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💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, ……………❗ NÄCHSTER STAMMTISCH DO. 25.5.23 20 UHR ❗
#1 von Hardi , 20.12.2018 00:47

MobaLedLib: Viel mehr als nur eine Bibliothek zum Ansteuern von LEDs  
Einleitung  

der MobaLedLib Hauptthread ist verdammt lang geworden. Das schreckt viele ab. 
„Das kann man ja niemals alles lesen...“ 

Das ist auch nicht nötig. Ich betrachte den Thread als so etwas wie eine Tageszeitung. Hier findet man alle Neuigkeiten und viele andere
Themen zur MobaLedLib. 

Wenn Ihr die Seite neu entdeckt habt, dann lest Euch diesen Beitrag hier durch und schaut Euch dann im Wiki um:
https://wiki.mobaledlib.de/doku.php
Und verfolgt die neuen Beiträge hier in diesem Thread. 

Hier #4936: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 12.4.23 20 Uhr ❗ (198) habe ich
gezeigt wie Ihr ein Abonnement zu diesem Thread einrichten könnt damit Ihr keine Neuigkeiten verpasst. 

Der erste Beitrag soll alle Informationen enthalten die man als Einsteiger benötigt.  
Oh je, da habe ich mir was vorgenommen… 
Aber Ihr könnt mir mit eurem Feedback dabei helfen. Berichtet mir was Ihr vermisst, was Ihr nicht ganz versteht und wie man das
Dokument interessanter gestalten kann. 

Achtung: Seit Anfang März gibt es ein eigenes Wiki für die MobaLedLib: 
https://wiki.mobaledlib.de/ 
Hier findet Ihr aller Informationen die Ihr sucht und noch viel mehr. Ganz vielen Dank an Franz (@franz_H0m) der den Server dazu
bereitstellt und an Dominik (@Moba_Nicki) der sich unermüdlich um die Vervollständigung der Dokumentation kümmert. Und natürlich an
alle anderen „Redakteure“. 

Sprachen/Languages/Talen  
Diese Startseite gibt es dank Misha jetzt auch in Niederländisch: 
Dankzij Misha is deze pagina ook beschikbaar in het Nederlands: (#1060)  
Sarah hat eine Dänische Version der Seite erstellt: 
Sarah oprettede en dansk version af siden: (#2435)  
Vielleicht findet sich auch noch jemand der diese Seite andere Sprachen übersetzen will. Hier findet Ihr die Ausgangsdatei.  

Tipp: Mit Strg+f und der Eingabe von „Inhaltsverzeichnis“ findet Ihr eben dieses. Das funktioniert auch mit „Videos“ oder „Bezugsquellen“. 

Ursprünglich war die MobaLedLib eine Arduino Bibliothek mit der man LEDs und andere Komponenten über eine Signalleitung steuern kann.
Das Projekt war bewusst als Bibliothek und nicht als fertiges Programm gedacht damit man die maximale Flexibilität hat. Ich bin auch
davon ausgegangen, dass man sich die Schaltungen dazu selber mit Lochrasterplatinen aufbauen kann. 

Aber dann ist der Kollege Alf (@aftpriv) mit eingestiegen und hat mich davon überzeugt, dass man in China sehr günstige Platinen fertigen
kann und sich angeboten diese für das Forum zu beschaffen und zum Selbstkostenpreis zu verteilen. 
Darum habe ich die benötigten Platinen für die Ansteuerung der LEDs entwickelt. Damit existiert zu der Software jetzt auch eine sehr
günstige Hardware. Alf und der im Juni dazu gestoßene Armin (@4fangnix) kümmern sich um die Dokumentation der Platinen. Rolf
(@rolfha) kümmert sich um die Dokumentation der LED einbauten in die Häuser. 

Auf der Software Seite ist die Unterstützung für das DCC Protokoll und später die Selectrix Anbindung hinzugekommen. Auch hier haben mir
wieder einige Stummis geholfen. Vielen Dank. 

Ganz neu ist das „Prog_Generator“ Programm. Damit kann man die MobaLedLib ganz ohne Programmierung nutzen. Man füllt nur eine
Excel Tabelle aus und schickt die Konfiguration zum Arduino. 

In diesem Thread geht es um:  

Bibliothek zur Ansteuerung von vielen LEDs
frei verfügbare Platinen zum Selbstbau
Ansteuerung über DCC, CAN und Selectrix
Windows Oberfläche zur Konfiguration
ein gemeinsames Projekt mit vielen freiwilligen Helfern

LEDs:  
Mit der MobaLedLib können bis zu 256 RGB LEDs oder 768 einzelne LEDs angesteuert werden. Dazu wird nur eine einzige Datenleitung zum
Arduino benötigt. Das ist durch die Verwendung von WS2812 LEDs oder WS2811 Chips möglich. Da diese Bauteile extrem günstig sind (8
/12 Cent) kann man damit sehr viele verschiedene Beleuchtungen für ganz kleines Geld auf der Modelleisenbahn realisieren. 

Die Hauptakteure des Projekts:  
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Links eine RGB LED (8 Cent), Rechts ein Modul zum Ansteuern von 3 „normalen“ LEDs (12 Cent). Beide sind nur 10 mm breit. 

In der LED Links ist die verkleinerte Version des Chips rechts integriert. Dieser Chip empfängt die Helligkeitswerte dreier LEDs über eine
Datenleitung. Weitere auf der Datenleitung gesendete Helligkeiten reicht er über seinen Ausgang an den nächsten Baustein weiter. Dieser
liest wieder drei Datenpakete und reicht die Folgenden weiter. Die weitergereichten Daten werden im Chip neu generiert. Dadurch werden
eventuelle Störungen herausgefiltert bevor sie sich aufsummieren können. Auf diese Weise können sehr viele LEDs über eine einzige
Datenleitung adressiert werden. Die Datenleitung wird wie in einer Kette von einer LED zur nächsten weitergeleitet (Siehe Funktionsweise
WS281x LEDs (#40) ). Am Ende des Artikels findet man Bezugsquellen für die Teile. 

Die populärste Anwendung der MobaLedLib ist das „belebte“ Haus . Mit den LEDs kann man jedes Zimmer einzeln beleuchten und zufällig
Ein- und Ausschalten. Aber das ist noch nicht alles. Durch die Verwendung von RGB LEDs kann man jede beliebige Lichtfarbe und Helligkeit
erzeugen. Zusätzlich kann man Effekte wie Fernseher, offene Kamine und besondere Lichter wie Neonlampen simulieren. 
In einem Haus können sehr viele Lichter eingesetzt werden und trotzdem wird das ganze Haus lediglich über ein vierpoliges Kabel
angeschlossen (Siehe Video: Belebtes Haus (#26) ). 
Wenn man 6 RRB LEDs pro Haus verwendet, dann können 42 Häuser mit einem Arduino „belebt“ werden. 

Die Verkabelung:  
Die zweite Besonderheit der MobaLedLib ist die Verdrahtung über ein vier poliges Kabel in Kombination mit den Verteilerplatinen. Diese
Verteilerplatinen können ähnlich wie 230V Vielfachsteckdosen eingesetzt werden. Man steckt die Lichter einfach in einen freien Steckplatz
ein. Wenn die Anschlüsse nicht ausreichen setzt man eine weitere Verteilerplatine ein. 
Der Trick dabei ist, dass der Ausgang der letzten LED einer Gruppe (z.B. eines Hauses) wieder zurück auf den Stecker geführt wird. In der
Verteilerplatine wird der Ausgang einer „Steckdose“ auf den Eingang der nächsten Steckdose geführt. Dadurch kann man aus der linearen
Struktur der LEDs wie man sie aus den LED Stripes kennt eine sternförmige Topologie mit beliebigen Verästelungen machen. Damit eignen
sich die LEDs bestens für eine Modelleisenbahn. 

Achtung bei Netzspannung sollte man nicht mehrere Vielfachsteckdosen kaskadieren. 
Auch bei nur 5V muss man genau wissen was man tut. Wenn alle LEDs an sind können über 15A fließen! In diesem Artikel Gefahr durch
Strom und Netzteile (#343) 
habe ich das beschrieben. 

Die Verteilerplatinen können mit 4-poligen oder mit 6-poligen Steckern bestückt werden. Die 4-poligen Stecker sind kleiner und passen
besser durch Löcher in der die Grundplatte der Anlage, sie sind aber leider auch deutlich Teurer. Bei den 6-poligen Verbindern werden die
zwei zusätzlichen Kontakte zur Verbesserung der Stromzufuhr genutzt. Neben diesen beiden Wannensteckern können auch RJ12 Stecker

benutzt werden (In den folgenden Bildern nicht gezeigt).  

Das folgende Bild zeigt die verschiedenen Komponenten und deren Verkabelung: 
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Hier das Bild noch mal in Groß  

Hier sieht man die sternförmige Struktur sehr schön. Außerdem sieht man, dass die einzelnen Verbraucher einfach in die Verteiler Platinen
gesteckt werden. Dabei ist es egal ob es sich um 

ein Haus mit mehreren RGB LEDs
eine Verkehrsampel
ein Sound Modul mit zwei zusätzlichen Ausgängen
eine Platine für 3 Servos
ein Feuerwehrauto mit verschiedenen Lichtern
ein Lichtsignal
…

handelt. 

Die Steuerung:  
Die LEDs werden von einem Arduino Nano gesteuert. Diesen populären Microkontroller bekommt man bereits für weniger als zwei Euro in
China. Er steuert alle LEDs autark oder in Verbindung mit einer Modelbahnzentrale an. 
Dabei können die LEDs sehr schnell geschaltet werden (20ms). Das ist zum Beispiel bei einem Fotoblitz oder einem Schweißlicht
entscheidend. Aber auch für das langsame Auf- und Abblenden der Lichter eines Andreaskreuzes ist eine schnelle Übertragung
entscheidend. 

Der zweite Arduino (rechts im Bild) kümmert sich um die Kontakte zur Außenwelt. Er wird nur benötigt, wenn Befehle von einer Zentrale
über DCC oder Selectrix empfangen werden sollen. 
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Und hier der Regisseur und sein Assistent:  

Hauptplatine mit zwei Arduino Nanos 

Die Hauptplatine und die anderen Platinen können zum Selbstkostenpreis von Alf (@aftpriv) bezogen werden (Mail an LedLib@yahoo.com,
Siehe Verfügbare Platinen und Preisliste ). 

Das Drehbuch:  
Das Verhalten der Lichter, Servos, Sound Module und anderer an die Hauptplatine angeschlossenen Komponenten wird von einer
individuellen Konfiguration gesteuert. Hier kann für jede LED einzeln oder für mehrere LEDs in einer Gruppe bestimmt werden wie sie sich
verhalten sollen. 
Dazu gibt es eine Vielzahl vordefinierter Effekte. 
Hier nur ein paar davon: 

„belebtes“ Haus
Leuchtfeuer eines Windrads
Blaulicht für Einsatzfahrzeuge
Baustellenlichter
Feuer
…

Außerdem können mit dem Pattern_Generator beliebige Muster erzeugt werden. So kann Beispielsweise eine Ampelanlage für eine
komplexe Kreuzung individuell entworfen werden. 

Die unterschiedlichen Effekte werden mit Hilfe verschiedener Dialoge in eine Excel Tabelle eingetragen. Von dieser Tabelle aus können sie
mit einem einzigen Knopfdruck zum Arduino übertragen werden.

 

Als Beispiel hier die aktuelle Konfiguration von Horst Dieter: 
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Hier das Bild in Groß  

Mit diesen paar Zeilen werden 73 RGB LEDs, 10 einzelne LEDs und ein Sound Modul angesteuert. Und das ist erst ein kleines Beispiel. Mit
der MobaLedLib können bis zu 256 RGB LEDs angesteuert werden. 

Über eine Zentrale können die verschiedenen Häuser, die Andreaskreuze und das Sound Modul einzeln aktiviert werden. Zur Kommunikation
wird hier das DCC Protokoll verwendet. 
Man kann die LEDs auch ohne eine Modellbahn Zentrale schalten. Dazu kann man Schalter oder Taster an den Arduino anschließen. Hier
Einfache Lösung zum einlesen von Tastern für Knopfdruckaktionen (#230) wird eine einfache Schaltung gezeigt wie man 10 Taster
über einen einzigen Arduino Pin einlesen kann. Das einlesen von bis zu 80 Schaltern ist über eine zusätzliche Platine möglich. 

Die MobaLedLib kann aber auch weiterhin ohne das Excel Tool genutzt werden. Dazu existieren in der Arduino IDE viele Beispiele welche
zeigen wie man die einzelnen Funktionen nutzen kann. Diese Beispiele können beliebig kombiniert werden (siehe Überblick aller
Beispielprogramme der Bibliothek (#243) ). 

Unterstützte Protokolle: 
Momentan unterstützt die MobaLedLib die folgenden Protokolle: 

DCC (Das auf fast allen Zentralen verfügbare Protokoll)
Selectrix
Märklin CAN Bus

Die Hauptplatine ist bereits für LocoNet vorbereitet. Bis jetzt hat aber noch keine den Bedarf dazu angemeldet. Darum habe ich dieses
Protokoll noch nicht implementiert. Generell ist die Bibliothek an die verschiedensten Schnittstellen anpassbar. Meldet Euch, wenn Ihr ein
weiteres Protokoll benötigt. 

Erweiterbarkeit:  
Die Bibliothek bietet eine Vielzahl von vordefinierten Funktionen. Sie kann aber auch ganz einfach um weitere Effekte ergänzt werden. Das
kann man mit dem Pattern_Configurator machen: 
Verbesserter Pattern_Configurator (#351) 
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Damit können z.B. beliebige Lichtsignale, Ampeln, Lauflichter, … konfiguriert werden. Schreibt mich an, wenn ihr was Spezielles machen
wollt. 

Seit dem 17.12.19 ist der Pattern_Configurator mit dem Prog_Generator verlobt. Das bedeutet, dass man die Daten ganz einfach zwischen
den beiden Programmen austauschen kann. Ein paar Details dazu findet man hier: Verlobung von Pattern_Configurator und
Prog_Generator (#825) 

Installation:  
Wenn man die MobaLedLib benutzen will muss man die kostenlose Arduino IDE installieren. Aus der IDE heraus kann man dann mit
wenigen Klicks die MobaLedLib herunterladen. Im Beitrag #509: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster
Stammtisch Mi. 12.4.23 20 Uhr ❗ (21) wird anhand vieler Bilder gezeigt wie das gemacht wird. Nach der Installation wird die
Konfiguration über das oben gezeigte Excel Sheet gemacht. Man benötigt keinerlei Programmiererfahrung. 

Dokumentation:  
Die Dokumentation der Bibliothek und der verfügbaren Platinen befinden sich in diesem GitHub Repository: https://github.com/Hardi-
St/MobaLedLib_Docu 
Eine (hoffentlich aktuelle) Liste aller Dokumente mit einer kurzen Beschreibung zu jedem Dokument kann man über diesen Link
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...20MobaLedLib.md öffnen. 

Eine Dokumentation ist niemals Vollständig. Es fehlt immer irgendetwas. Ihr seid herzlich dazu eingeladen an der Beschreibung der
MobaLedLib mitzuwirken. Das könnt Ihr mir Verbesserungsvorschlägen an bestehenden Dokumenten oder durch erstellen eigner
Dokumente machen. 

Wir treffen uns immer mal wieder zu einem „virtuellen“ Stammtisch. Dazu ist jeder herzlich eingeladen. Man benötigt dazu nur einen PC mit
Internetzugang (Siehe: Aufruf zum ersten virtuellen Stammtisch (#330) ). 

Benötigte Hardware:  
Für die ersten Tests mit der MobaLedLib benötigt man einen Arduino Nano oder einen Uno und ein paar WS2812 RGB LEDs. Im Abschnitt
„Bezugsquellen“ findet man ein paar mögliche Quellen. 
Den Eingang der ersten RGB LED verbindet man mit dem Pin D6 des Arduinos. Zusätzlich schließt man +5V und GND an die
entsprechenden Anschlüsse des Arduinos und kann schon loslegen. 

Es empfiehlt sich aber, dass man die von Alf zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellten Platinen verwendet. Dazu schickt man eine E-
Mail an LedLib@yahoo.com (Siehe: Verfügbare Platinen und Preisliste ). 

Einbau der LEDs in ein Haus:  
Die LEDs können auf verschiedenste Arten in die Häuser eingebaut werden. Am besten eignen sich die RGB LEDs, weil man damit beliebige
Farben und Spezialeffekte wie TV oder offener Kamin erzeugen kann. Es können aber auch „normale“ einzelne Weiße LEDs verwendet
werden welche dann über WS2811 Module angesteuert werden. Hier ein paar Bilder wie ich das mache: 
Anschluss der LEDs über ein Flachkabel: 
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Die LEDs werden auf Papp-Zwischendecken mit Papp-Trennwänden geklebt und in das Haus geschoben: 
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Details findet man hier: LED Einbau in Haus (#34)  
Hier noch weitere Beispiele: 
Video: Einbau der LEDs in Spur N Haus von Rolf (#231)  
Video: Einbau weiterer LEDs mit selbstklebenden Kupferstreifen von Rolf (#238)  
Einbau von RGB LEDs mit Lichtboxen von Armin (#574)  

Anschluss der WS2811 Module:  
Mit den WS2811 können 3 normale LEDs über die MobaLedLib angesteuert werden. Das können LEDs in Straßenlaternen, Ampeln oder
Lichtsignalen sein. Da die WS2811 Chips den Strom intern auf 18 mA begrenzen werden keine zusätzlichen Widerstände benötigt. Achtung:
Eventuell vorhandene Widerstände müssen entfernt werden sonst leuchten die LEDs viel zu schwach. 
Hier ein Beispiel eines Lichtsignals: 
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Das Ausfahrtssignal besitzt 6 LEDs. Diese werden mit zwei WS2811 Modulen angesteuert welche in einem Schrumpfschlauch übereinander
verpackt sind: 
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Hier habe ich etwas andere Stecker verwendet: Beispiele zum Anschluss normaler LEDs per WS2811 Modul (#195)  

Anschluss der LED / WS2811 an das Flachkabel:  
Die LEDs (Häuser, Signale, …) werden über 4 polige Flachkabel welche per Schneid/Klemm Technik mit Pfostenbuchsen verbunden werden
angeschlossen. Diese Stecker sind sehr einfach zu handhaben. Man legt das Kabel richtig rum in den Stecker ein und drückt diesen mit
einem Schraubstock zusammen. Dabei schneiden sich die Kontakte durch die Isolierung und erzeugen eine sehr zuverlässige Verbindung.
Auf diese Weise kann man die 4 Anschlüssen sehr schnell kontaktieren. Allerdings muss man das Flachkabel richtig herum einlegen. Dazu
muss das markierte Kabel (Im Bild Rot) mit dem kleinen Dreieck auf dem Stecker übereinstimmen: 

Links ein 6-poliges Kabel, Rechts ein 4-poliges Kabel in einer 6er Pfostenbuchse. 

Belegung der Leitungen: 
1: +5V (Markiertes Kabel) 
2: Daten Eingang 
3: Masse (GND) 
4: Daten Ausgang 

Wenn mehrere LEDs oder WS2811 Module über ein Flachkabel angeschlossen werden, dann werden +5V und Masse an jedes Modul
angeschlossen. Der Datenausgang der ersten LED wird mit dem Dateneingang der nächsten LED verbunden. 
Achtung: Es ist ganz wichtig, dass der Datenausgang der letzten LED bzw. des letzten WS2811 Moduls mit der 4. Leitung verbunden ist
sonst funktionieren die folgenden LEDs nicht! Das gilt auch, wenn man nur eine einzige RGB LED angeschlossen hat. 

Weitere Platinen:  
Platinen entwerfen macht Spaß. Darum habe ich noch weitere Module für die MobaLedLib entwickelt und dem Forum zur Verfügung gestellt.
Auch diese Platinen können über Alf (@aftpriv) zum Selbstkostenpreis bezogen werden (Mail an LedLib@yahoo.com, Siehe: Verfügbare
Platinen und Preisliste 
). 

JQ6500 Sound Modul:  
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Mit der JQ6500 Platine können 5 Geräusche direkt abgerufen werden. Weitere sind über „Next“ und „Previous” Funktionen verfügbar.
Außerdem kann die Platine zwei LEDs ansteuern. 
Hier zwei bestückungsvarianten des Sound JQ6500 Moduls: 

 

Links mit 4-poligem Wannenstecker und einem mir bisher unbekannten WS2811 Modul. Rechts mit 6-poligem Stecker und dem „normalen“
WS2811 Modul (Siehe Erfolgreiche Inbetriebnahme der JQ6500 Sound Platine (#288) ). 

Servo Platine:  
Mit einer Platine können 3 Servos angesteuert werden: 

Dazu braucht man einen WS2811, einen ATTiny85 und ein bisschen klein Kruscht (Siehe Servo und Tiny UniProg Platinen sind da
(#342) ). 
Mit der gleichen Platine kann man demnächst auch Viessmann Multiplex LEDs und Schrittmotoren ansteuern. Die Software dazu ist leider
noch nicht fertig. 

ATTiny UniProg:  
Zur Programmierung des ATTiny85 benötigt man einen Programmieradapter. Es geht zwar auch mit einem Arduino und ein paar Kabeln wie
das z.B. https://www.frag-duino.de/index.php/make...d-programmieren hier gezeigt wird. Allerdings muss man die Fuses des
Tinys so setzten, dass der Reset Pin als zusätzlich Eingang verwendet werden kann (Siehe #313: topic.php?
forum=7&id=165060&goto=#msg1983193). Das kann man mit dieser Platine ganz einfach per Knopfdruck machen. Die Platine wird
auf einen Arduino Uno (oder Genuino) gesteckt. Hier sind die Beiden getrennt: 
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(Siehe Servo und Tiny UniProg Platinen sind da (#342) ) 

Demnächst verfügbar:  
Platine für das Sound Modul MP3-TF-16P (Bis zu 14 Geräusche direkt abrufbar)
Ansteuerplatine für 14-16V Glühbirnen oder LEDs mit integriertem Vorwiderstand
Platine zum Einlesen von 80 und mehr Schaltern
…

3D-Druck:  
Und die Stummis machen druck… 
Es gibt extra für die Libliothek angefertigte 3D-Druck Dateien welche man hier heruntergeladen kann: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._die_MobaLedLib 

Hier ein paar Beispiele: 
Ein Gehäuse für die Hauptplatine von Ronny: 
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49030181802_938a5d3404_o by Worldworms, auf Flickr 

Ein Lichtsignal von Lorenz: 

https://flic.kr/p/2hGBtKZ
https://flic.kr/p/2hGBtKZ
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


 

Inhaltsverzeichnis des Threads: 
Es ist für mich sehr schwierig die wichtigen Beiträge zu identifizieren. Es sollen nicht zu viele Einträge sein damit man nicht den Überblick
verliert. Auf der anderen Seite dürfen die wichtigen Punkte nicht fehlen. Darum bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Darum schickt mir eine
Mail, wenn Ihr einen Vorschlag habt was in die Liste aufgenommen werden soll. 

Dokumente, Platinen und alle Programme findet Ihr hier: https://github.com/Hardi-St 

Ein PDF Dokument mit allen Beiträgen im Forum findet Ihr hier: 
Vorschau 
Download 
Das ist sehr praktisch wenn man nach einem Stichwort suchen will (Die letzten Beiträge sind u.U. noch nicht im Dokument enthalten.). 

Installation der MobaLedLib als Bildergeschichte (#14) (Siehe auch #509 und #825)  
LED Einbau in Haus (#34)  
Funktionsweise WS281x LEDs (#40)  
Erste Verteilerplatinen sind verfügbar (#122)  
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Tabelle generieren für Stummi Forum per Excel Makro (#133)  
Unterstützung für zweites Sound Modul (JQ6500) fertiggestellt mit Video (#141)  
Beispiele zum Anschluss normaler LEDs per WS2811 Modul (#195)  
Hauptplatine (#196)  
Einfache Lösung zum einlesen von Tastern für Knopfdruckaktionen (#230)  
LED Testprogramm (#236)  
Aufgabenverteilung an freiwillige Helfer (#252)  
Überblick aller Beispielprogramme der Bibliothek (#243)  
Neue Arduino IDE macht Probleme mit neuen Bootloader (#255)  
Vorstellung der Servo Platine (Später auch für Mux Signale und Stepper) (#265)  
Servo Motor und Lego (#284)  
Die Hauptplatinen sind endlich da (#285)  
Erfolgreiche Inbetriebnahme der JQ6500 Sound Platine (#288)  
Bilder der neuen Verteilerplatine (#290)  
Fehlersuchquiz (#296)  
Die Lichtmaschine von Rolf (#305)  
CAN Bus funktioniert mit der neuen Hauptplatine (#307)  
”Making of” der Platine zum Programmieren der ATTinys (#313)  
Erweiterung der Dokumentation ist fertig (#326)  
Aufruf zum ersten virtuellen Stammtisch (#330)  
Servo und Tiny UniProg Platinen sind da (#342)  
Gefahr durch Strom und Netzteile (#343)  
Verbesserter Pattern_Configurator (#351)  
Bestückungsanleitung für Hauptplatine von Alf und Armin ist fertig (#357)  
Erschwerte Arbeitsbedingungen (#361)  
Zweiter Stammtisch (#374)  
Terminierungswiderstand R1 (#400)  
Selextrix (#403)  
WS2811 Module mit verschiedenen Anschlussbelegungen (#411 ff)  
Dritter Stammtisch (#483)  
Verfügbare Platinen und Preisliste 
Gastauftritt des Z21 Eigenbaus mit vielen Bildern von Ingo (#508)  
Vorstellung des neuen Excel Konfigurations-Programms - Beginn einer neuen Ära (Mit Installationsanleitung) (#509)  
Erste korrigierte Version 0.9.1 der Bibliothek (#542)  
Einbau von RGB LEDs mit Lichtboxen von Armin: Teil 1(#574)  
Randnotiz: Version 0.9.2 der Bibliothek verfügbar (#661)  
LED Farben und Helligkeiten verändern (#669)  
Einbau von RGB LEDs mit Lichtboxen von Armin: Teil 2 (#673)  
Einzelne LEDs oder RGB LEDs ansprechen / WS2811 oder WS2812 (#674)  
Signale Erstellen mit dem Pattern_Configurator macht riesig Spaß (#678)  
LED Einbau mit gedruckten Wänden aus dem 3D Drucker und Gehäuse für Hauptplatine (#685 ff)  
Lichtsignal 3D Drucker (#697)  
Pattern_Configurator und Servo Steuerung mit Video von Rolf (#725)  
Mehr als 500 Jahre Zuchthaus in berüchtigter Biker-Kneipe (#756)  
Gleichzeitige Spannungsversorgung per USB und 5V Netzteil? (#780 ff)  
Steuerung der LEDs per Helligkeitssensor für Hacker (#786)  
Video von Ronny zur Steuerung der LEDs per Helligkeitssensor (#794)  
Vorstellung des Pattern_Configurators beim Stammtisch mit Video (Fast 2 Stunden Gelaber von einem gewissen Hardi)
(#810)  
MobaLedLib als TV-Star! (#815)  
WS2811 Extender Platine (höhere Spannungen und Ströme) funktioniert (#823)  
Neue Version (0.9.3) der MobaLedLib ist verfügbar / Verlobung Prog_Gen. & Pattern_Conf. / Neues Farbtestprog. von Harold
(#825)  
Probleme beim Flashen des LED Arduinos zusammen mit DCC Arduino (#850)  
Weitere Signale aus dem 3D-Drucker von Ronny (#862)  
Geburtstagskerze für die MobaLedLib mit Video (#868)  
Taster auf der Hauptplatine zum Steuern der LEDs benutzen (#878)  
Winziges Gleissperrsignal aus dem 3D-Drucker von Ronny mit Video (#880)  
Erleuterungen zu den Farben im Farbtestprogramm von Harold (#884)  
Weiteres sehr schönes Signal von Ronny (#893)  
Platinen mit mehreren WS2811 incl. Gehäuse von Ronny (#923)  
Eigene Schweißlicht Simulation mit dem Pattern_Configurator von Misha (#943 FF)  
“Kirmes“ Effekte mit dem Pattern_Configurator erstellen (#958)  
Widerstand ist zwecklos: Keine Widerstände für LEDs bei WS2811 (#975)  
Vorstellung Version 1.0.0 der MobaLedLib (#1000)  

Videos: 
Hier einiges Videos die anschaulich zeigen wie das aussehen kann. Die Überschrift ist gleichzeitig der Link zu dem Beitrag im Forum. Hier
findet man weitere Details. 

Video: Andreaskreuz (#22)  
Das erste Video zeigt die „Andreaskreuz()“ Funktion der Bibliothek. Das Besondere dabei ist das weiche auf- und abblenden der LEDs. Dazu
schickt die Bibliothek alle 20 ms einen neuen Helligkeitswert zu den Leuchtdioden. 
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Im Video sieht man links oben den Arduino. Dieser ist mit einem 4-poligen Flachkabel mit einer Verteilerplatine verbunden. An diese ist ein
WS2811 Modul angeschlossen (in der Mitte des Bildes) welches die LEDs der Andreaskreuze steuert. 
Hier so ein WS2811 Modul im Detail: 

Die Module gibt es für wenige Cent in China. 

Video: Belebtes Haus (#26)  
Es zeigt ein „Belebtes Haus“ im Zeitraffer. Trotzdem ändert sich erst nach ein paar Sekunden was => Klickt das Video nicht gleich weg… 

In den beiden mittleren Zimmern im ersten und zweiten Stock schauen die Bewohner in Fern. Durch die verkürzten Einschaltzeiten Zeiten
sieht man das Flackern des Bildschirms nicht so gut. Im 1. Stock Rechts ist vermutlich das Moba Bastelzimmer welches von Neonröhren hell
erleuchtet wird. 
Insgesamt sind in diesem Haus 8 verschiedene Räume mit RGB LEDs beleuchtet. Alle werden über ein 4-poliges Flachkabel angesteuert. 
Auf der Anlage wird man die zufälligen Zeiten mit denen die Lichter an- und ausgeschaltet werden deutlich länger wählen. 

Video: Lichtsignale (#28)  
Das Video zeigt das weiche überblenden der LEDs bei Signalen. Die Signal Bilder können frei konfiguriert werden. Dazu kann das Excel
Programm „Pattern_Configurator“ verwendet werden welches Teil der Bibliothek ist. 
Das Video zeigt außerdem das die Signale über ein käufliches Steuergerät geschaltet werden können. Dazu wird in diesem Beispiel der CAN
Bus verwendet. Eine Adaption an andere Busse / Protokolle ist jederzeit möglich. 

Andreaskreuz Beispiel MobaLedLib 

MobaLedLib: Belebtes Haus Beispiel 
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Video: Knopfdruck Aktion Höhle(#29)  
Hier wird eine „Druck Knopf Aktion“ unserer Anlage gezeigt. Die Tropfsteinhöhle wird von 13 RGB LEDs aus verschiedenen Richtungen
beleuchtet. Dazu wird die Pattern() Funktion der MobaLedLib verwendet. Damit können neben Ampeln oder Eisenbahnsignalen auch
solche „Illuminationen“ erstellt werden. 
Beim ersten Druck auf den Taster wird zufällig eins der beiden Lagerfeuer in der Höhle aktiviert. Dummerweise das im Video nicht sichtbare.
Mit dem zweiten Druck auf den Knopf wird eine Beleuchtungsscene mit wenigen gleichzeitig aktiven LEDs aktiviert. Der dritte Tastendruck
aktiviert eine hellere Illumination. Die Blinksequenz des Tasters ist unterschiedlich bei den verschiedenen Modis. Die „Druck Knopf Aktion“
wird nach einiger Zeit oder durch längeres halten des Tasters beendet. 

Video: Knopfdruck Aktion Windrad (#33)  
Dieser Film zeigt eine weitere „Knopf Druck Aktion“. Leider ist der Taster nur zur Hälfte sichtbar (Unten rechts im Bild). Beim ersten Druck
auf den Schalter beginnt das Licht im Windrad zu blinken. Dabei wird das Blinken echter Windräder nachgebildet. Diese Leuchten zweimal
kurz und dann folgt eine kleine Pause (1s An, 0.5s Aus, 1s An, 1.5s Aus) Siehe:
https://www.windparkwaldhausen.de/conten...ftanlagen_.html) 

Video: Brennendes Haus Feuerwehr und Rauch(#58)  

MobaLedLib: Eisenbahn Signale 

MobaLedLib: Illumination example 

MobaLedLib: Knopf Druck Aktion Windrad 
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Mit der MobaLedLib kann man auch Feuer simulieren. Bei einem Lagerfeuer wird eine RGB LED verwendet. Für ein größeres Feuer wie in
dem Video hier werden mehrere Leuchtdioden von der Bibliothek angesteuert. Zum Glück habe ich noch nie erleben müssen wie ein echtes
Haus brennt. Ich hoffe, dass die Simulation des Programms so ähnlich aussieht wie in der Realität.

Haus und Feuerwehrfahrzeug soll auf unserer Anlage als weitere „Knopfdruck“ Aktion installiert werden. 
Mit dem ersten Druck auf den Taster wird das Feuer „entzündet“. Der zweite Knopfdruck aktiviert den Rauchgenerator. Und mit dem dritten
Druck auf den Taster kommt die Feuerwehr. Weil Kinder gerade an den Geräuschen Spaß haben kann man mit jedem weiteren Tastendruck
eine andere MP3 Datei abrufen. 

DCC Einlesen funktioniert mit Video: Signale steuern (#98)  

In dem Video sieht man, dass ich zwei Arduinos über eine drei Adrige Leitung miteinander verbunden habe (Tx, GND und eine
„Send_Enable“ Leitung). Auf dem linken DCC-Arduino läuft ein kleines Programm welches die DCC Daten mit der „NmraDCC“ Bibliothek
einliest und über die serielle Schnittstelle an den rechten LED-Arduino schickt. Dieser liest die Daten ein und steuert damit die Signale. 

Video: Kaputte LED und Feuer Simulation (#113)  
Die RGB LEDs sind extrem günstig (8 Cent pro Stück) Bei diesem Preis kann es passieren, dass die Qualität auf der Strecke bleibt. Bei einer
Charge ist mir das passiert. Nur eine schlechte LED kann so einen Effeckt erzeugen: 

Das liegt daran, das der Ausgang einer LED mit dem Eingang der nächsten verbunden ist. Wenn eine LED spinnt, dann spinnen alle

MobaLedLib: Burning House 

MobaLedLib: DCC Eisenbahn Signale 

MobaLedLib: Kaputte RGB LED erzeugt Disco 

https://player.vimeo.com/video/311006857
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1926995
https://player.vimeo.com/video/311996452
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1928729
https://player.vimeo.com/video/312426949


folgenden ;-( 

Hier der Versuch ein Feuer mit den RGB LEDs zu simulieren. Erst wenn man viele LEDs verwendet und diese nicht direkt sieht (Blatt Papier),
dann wirkt es ein bisschen wie ein Feuer. Es ist aber noch sehr verbesserungsfähig. 

Im Video stimmen die Farben nicht und es ist außerdem überstrahlt. 

Unterstützung für zweites Sound Modul (JQ6500) fertiggestellt mit Video (#141)  
Das Video zeigt das Abrufen bestimmter Sounds über die Adressen 1-3. Danach wird mit Adresse 4 „Rot“ der vorangegangene Sound
abgespielt und mit „Grün“ der nächste Sound. Die Adresse 5 „Rot“ schaltet zwischen den Sounds 1-3 um und „Grün“ ruft eine zufällige
Sound Datei ab. Nicht gezeigt hab ich das verändern der Lautsterke welches über Adresse 6 gemacht wird. 
Gegen Ende sieht man, das die eine Taster meiner MS2 nicht immer reagiert ;-(

Video: „belebter“ N-Bahnhof mit RGB LEDs von Rolf (#223)  
In diesem Video zeigt Rolf einen Bahnhof der mit RGB LEDs beleuchtet ist. In dem Bahnhof wird offensichtlich gerade ein Fussballspiel
übertragen. 

Video: Illumination einer Burg als Knopfdruckaktion (#224)  
Video einer Burg welche mit 6 RBG LEDs angestrahlt wird welche über einen Taster eingeschaltet werden. Es ist eine weitere „Push-Button“

MobaLedLib: Feuer Simulation 

MobaLedLib: Sound Modul JQ6500 

Belebtes Haus mit MobaLedLib 

https://player.vimeo.com/video/312429225
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1942596
https://player.vimeo.com/video/318053848
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1956482
https://player.vimeo.com/video/326222984
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1956482


Aktion auf unserer Anlage. 

Beim ersten Druck auf den Taster gehen die Scheinwerfer langsam nacheinander an. Wenn man den Taster ein zweites Mal betätigt wird die
farbige Illumination gestartet. Hier werden die Farben der Strahler langsam verändert. Das ergibt ein sehr schönes Farbenspiel (In Natura
würde ich das kitschig finden, aber auf der Anlage gefällt es mir). 

Zum betrachten das Videos braucht ihr etwas Geduld weil sich die Farben sehr langsam (Kaum merklich) verändern. 

Das zweite Video zeigt mal schon wieder Probleme mit einer LED. Nach kurzer Betriebszeit mit voller Leistung beginnt die fehlerhafte LED
zu flackern. Das wirkt sich auch auf die folgende LED (Links im Bild) aus. Wenn man die defekte LED mit etwas Kältespray kühlt, dann
funktioniert sie wieder eine Zeit lang. 

Video: Einbau der LEDs in Spur N Haus von Rolf (#231)  
In dem Video zeigt Rolf wie einfach der Umgang mit der Hardware für die Bibliothek ist, und dass man sehr einfach Häuser mit den WS2812
LEDs ausrüsten kann. 

MobaLedLib: Castle Illumination 

MobaLedLib: Castle Illumination with faulty LED 

MobaLedLib LED Einbau Spur N 

https://player.vimeo.com/video/326218227
https://player.vimeo.com/video/326220670
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1959926
https://player.vimeo.com/video/328406092


Video: Einbau weiterer LEDs mit selbstklebenden Kupferstreifen von Rolf (#238)  
Hier zeigt Rolf den Anschluss der RGB LEDs über selbstklebende Kupferstreifen: 

Videos: Gefahr durch Strom und Netzteile (#343)  
Zwei Videos die zeigen das der Umgang mit „Strom“ gefährlich sein kann. Bitte nicht nachmachen! 
Im Artikel (Link in Überschrift) wird näher darauf eingegangen. 

Video Schornsteinfeger (#448)  

Zitat von rolfha im Beitrag #448

 
Nachdem ich das Häuschen Beleuchtet hatte, kam der Schornsteinfeger vorbei. Ich hab ihn zum Test aufs Dach gelassen.
Modellbauerisch stümperhaft, ich weiß. Es zeigt dennoch, was mit einem Drittel (eins von drei möglichen Servos an einer Platine mit
einer Adresse) geht. Schon vor ein paar Tagen hat Hardi mir geholfen, das Servo zu konfigurieren und mit dem Patternkonfigurator den
Mann auf dem Dach die Bewegung wiederholen zu lassen. Ein Knopfdruck=einmal Schornstein reinigen. Billig, oder? 
 
Was ist die Hardware? MobaLedLib Zentrale, Servoplatine, Billigservo aus China. 

MobaLedLib Teil 2 

10 Ohm Widerstand bei 16V 

Fehlerhafter 16V Elko 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1960281
https://player.vimeo.com/video/328620364
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1989398
https://player.vimeo.com/video/342097167
https://player.vimeo.com/video/342099743
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg2008609
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg2008609
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Video: Auflösung Inselrätzel (#593)  

Zitat

Preisfrage: Was macht ein kleiner Preiser, wenn er nur mit einer MobaLedLib-Taschenlampe auf einer einsamen Insel strandet?

Antwort: 
Der Preiser generiert mit dem Pattern_Generator ein Makro: 

spielt es auf den Arduino, und hofft das es noch jemanden gibt der Morsezeichen entziffern kann: 

Kupfer Gehäuse und Blinklicht (#724)  
was ein Stückchen Plexiglas macht: 

 

#define Morsecode(LED,InCh) PatternT1(LED,128,InCh,1,0,128,0,PM_SEQUENZ_NO_RESTART,240,21

  

 

 
 Schornsteinfeger Test 
 

MobaLedLib: Morsen mit dem Pattern_Generator 

MobaLedLib GehÃ¤use Kupfer Plexi 

https://player.vimeo.com/video/358462833
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg2022946
https://player.vimeo.com/video/367144610
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg2033438
https://player.vimeo.com/video/372593452


Drei Servos und ein Sound Modul im Einsatz (#725)  
In dem Video von Rolf putzt der Schornsteinfeger fleißig den Kamin, und der Trabbi fährt geräuschvoll aus der Garage dessen Tor sich
vorher öffnet. Das alles wurde mit ein paar Zeilen im Pattern_Configurator definiert. 

SMD Heißluft löten der Servo Platine (#785)  
Rolf zeigt hier wie einfach das löten von SMD ICs ist. Man pustet sie nur mit heißer Luft an. Dabei rutscht das Bauteil sogar wie von
Geisterhand an die richtige Stelle. Später hat er mir verraten das im dabei sein Freund Adhäsion geholfen hat. Trotz 280 Grad heißem Atem
funktionieren die Sevos tadellos im Servo Positions Programm. 

Tag / Nacht Steuerung mit Helligkeitssensor (#794)  
Ronny führt in diesem Video for wie man mit der ModaLedLib Lichter automatisch über die Umgebungshelligkeit steuert. Außerdem Zeigt er
einen kurzen Schwenk über seine Anlage und das erste mit der MobaLedLib gesteuerte KS Signal Weltweit. 

Vorstellung des Pattern_Configurators beim Stammtisch mit Video (#810)  

Bewegung mit der MobaLedLib 

MobaLedLib Servoplatine 

MobaLedLib Darkness Detection 

https://player.vimeo.com/video/372593452
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg2033461
https://player.vimeo.com/video/372596371
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg2038476
https://player.vimeo.com/video/375246459
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg2039456
https://player.vimeo.com/video/375748123
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg2042940


Beim Stammtisch habe ich Live einige Dinge gezeigt die man mit dem Pattern_Configurator machen kann. Dabei wird der Datenaustausch
zwischen Pattern_Configurator und Prog_Generator ausgiebig genutzt. 

Video Starten => https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/p...8Qas4Q?e=QIkjER 

Weitere mit Signale aus dem 3D-Drucker von Ronny (#862)  
Hier sieht man sehr schön wie viele Aspekte das selber gebaute Signal von Ronny anzeigen kann. Mir gefällt auch das weiche Überblenden
der LEDs gut welches man ganz einfach mit dem Pattern_Configurator einstellen kann. 

Adventsgruß von Klaus-Dieter (#889)  

5 Videos des sensationellen beleuchteten Bahnhofs von Armin (#897)  

KS Signal fÃ¼r die Mobaledlib 

20191223_LED 

https://abload.de/image.php?img=screenshot_video_patttfkf2.jpg
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rolf_hansmann_is-infrastructure_eu/EaJ0B5ostWJAu9s7mx5OxJ4B5rD2NJ4oamyVKdAd8Qas4Q?e=QIkjER
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg2049387
https://player.vimeo.com/video/380317115
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg2051755
https://player.vimeo.com/video/381195021
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg2054394
https://player.vimeo.com/video/381884243


Bezugsquellen: 
Die im Folgenden angegebenen Bezugsquellen sind nur Beispiele. Die Teile gibt es sicherlich auch bei vielen anderen Herstellern. Meldet
Euch bitte falls ein Link nicht mehr funktioniert oder wenn Ihr günstigere Quellen kennt. 

WS2812 LEDs schnell: https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS281...S0KT92BHS6HGA50
WS2812 (Billiger aber lange Lieferzeit): https://www.aliexpress.com/item/32694592....27424c4d1oivPG
WS2812 LEDs mit angelöteten Kabeln: https://de.aliexpress.com/item/194106639....3da24c4dXk8Cxy
WS2811 Module zum ansteuern normaler LEDs: https://www.aliexpress.com/item/32755999....27424c4d1R2J3z
4-Polige Wannenstecker: #133
Sound Modul JQ6500: https://de.aliexpress.com/item/32712836075.html
Sound Modul MP3-TF-16P: https://de.aliexpress.com/item/32919672331.html
64 WS2812 LEDs für Tests am Schreibtisch: https://www.amazon.de/AZDelivery-Matrix-...0436873&sr=8-19 
Momentan sind die LEDs bei diesem Lieferanten vergriffen und bei Anderen sind nur noch wenige Vorrätig. 
=> Google „WS2812 64 LEDs“
Platinen: Mail an Alf (@aftpriv): LedLib@yahoo.com 
Siehe Verfügbare Platinen und Preisliste.

Hardi

 
fromue, Moba_Nicki, HDGSandkrug, vosi2, mrpanasonic, Doktor Fäustchen, Jueff, hampton, 4fangnix, dlok, Schwager und Max BY haben
sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2 von Ingolf , 20.12.2018 07:42

Guten Morgen Hardi, 

na das liest sich ja mal toll. 
Sicher optimal für größere Club-Anlagen. 

Nun habe ich mich mit diesen LED-Modulen noch gar nicht beschäftigt, haben die intern noch einen IC etc. ? 
Was ist das für ein Platinchen rechts unten im Testaufbau, welches zu den Straßenlaternen geht ? 
Was ist das neben dem Nano ? Könntest du bitte noch ein Foto einstellen, auf dem diese Komponenten 
besser erkennbar sind ? 

Ansonsten "Daumen Hoch" für deine Arbeit. 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3 von bertr2d2 , 20.12.2018 09:19

Hallo Hardi, 

einfach nur wow !   

Ich habe eine Frage: Du verbindest die einzelnen Verzweigungen mit nur 4 Adern. Sind dann trotzdem alle WS2812 in einer Reihe
geschaltet ? Wie machst Du das am Verteiler ? Wenn ein Abzweig nicht genutzt wird müsste dann dieser gebrückt werden damit die Kette
erhalten bleibt :  

Gruß 

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Vorderansicht 

https://player.vimeo.com/video/381884243
https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS2812B-Addressable-Arduino/dp/B07B7GVFRG/ref=pd_sbs_60_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07B7GVFRG&pd_rd_r=c86c60ff-1663-11e9-bcfc-89e94cb2608a&pd_rd_w=IoTGG&pd_rd_wg=RoOus&pf_rd_p=51bcaa00-4765-4e8f-a690-5db3c9ed1b31&pf_rd_r=H975JS0KT92BHS6HGA50&psc=1&refRID=H975JS0KT92BHS6HGA50
https://www.aliexpress.com/item/32694592019.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d1oivPG
https://de.aliexpress.com/item/1941066393.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dXk8Cxy
https://www.aliexpress.com/item/32755999690.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d1R2J3z
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1936761
https://de.aliexpress.com/item/32712836075.html
https://de.aliexpress.com/item/32919672331.html
https://www.amazon.de/AZDelivery-Matrix-CJMCU-8-Arduino-Raspberry/dp/B078HYP681/ref=sr_1_19?keywords=Ws2812+Led&qid=1570436873&sr=8-19
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_bestellung
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/u44720_vosi-.html
https://www.stummiforum.de/u48448_mrpanasonic.html
https://www.stummiforum.de/u48478_Doktor-Faeustchen.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u11978_hampton.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u46116_dlok.html
https://www.stummiforum.de/u50616_Schwager.html
https://www.stummiforum.de/u44367_Max-BY.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1910934
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1910934
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1910975
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1910975
https://www.stummiforum.de/u15774_bertr-d-.html


Gerd

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4 von ThKaS , 20.12.2018 09:34

Moin Hardi, 

finde ich klasse! 
Habe gerade mal in die Anleitung reingelesen. 
Was mir nicht klar geworden ist, wie das einzelne WS2811/WS2812 - IC angesteuert wird. 
Muss man die in der Reihenfolge notieren und irgendwie benummern? 
Brauche ich also einen Netzwerkplan und falls ich mal was dazwischen schalten will, verschieben sich die ganzen Effekte entlang der Kette? 

Vllt. habe ich´s aber auch noch nicht hinreichend gelesen und verstanden. 

Danke für Infos.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5 von Railcar ( gelöscht ) , 20.12.2018 09:57

Hi Hardi, 

liest sich ja ganz gut, deine Beschreibung, 
aber was ich vermisse - 

wie und wo schliesse ich die WS2811/2812 Module am Arduino an, und wo bitte bekomme ich "nackte" Module, der freundliche Chinese um
die Ecke listet als WS2811 und WS2812 immer komplette Beleuchtungsgarnituren mit Steuerung und LED an. 

Ansonsten - sieht es gut aus. 
---------------------------------------------------------- 
Edit 

Könnten es diese Module sein: 
https://de.aliexpress.com/item/DC5V-WS28....63ff3c00r3mJyr

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6 von ThKaS , 20.12.2018 10:12

Zitat

 
.... 
Nenn uns da doch mal bitte einen Lieferanten mit den entsprechenden Bestellnummern - die auch mit deiner Software zusammen
spielen. 
... 

vllt die: bei ebay aus dem Ausland

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7 von Hardi , 20.12.2018 12:33

Wow! 

So viele Antworten in so kurzer Zeit!  
Vielen Dank, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe mir fest vorgenommen nicht gleich am Morgen nachzuschauen damit ich nicht
enttäuscht bin, wenn keine Reaktionen kommen. Am Frühstückstisch habe ich es dann doch mal der Familie zeigen müssen, und siehe da… 
Das freut mich sehr! 

@Ingolf: 
Ja, das System eignet sich sicherlich auch für eine größere Anlage. Aber auch auf einer kleinen Moba lohnt es sich. Entscheidend ist der
Preis, die Flexibilität und die einfache Verkabelung.  
Die 768 LEDs sind, wenn man erst einmal auf den Geschmack gekommen ist, auch schon bei einer kleinen Stadt schnell verbraucht. Ein
Haus wird dann „natürlich“ mit 5 bis 10 RGB LEDs ausgerüstet. Selbst die Kellerfenster bekommen eine eigene LED. Dazu kommt dann noch
die Außenbeleuchtung an den Häusern und nicht zu vergessen die Straßenlampen, Ampeln, … Eine RGB LED besteht aus 3 LEDs. Damit ist
man bei 15 Häusern mit 7 „Zimmern“ schon bei 315 Kanälen. Aber das macht nichts. Ein Arduino kostet ja auch nur so viel wie 2-3

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1910983
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1910983
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1910995
https://www.stummiforum.de/u79_ThKaS.html
https://www.ebay.de/itm/50PCS-WS2811S-WS2811-SOP-8-WORLDSEMI-CHIP-IC-New/272639470699?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1911159
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr.html#msg1911159
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


„Preiserleins“.  
Die WS2812 (WS2812B) LEDs haben den Chip integriert (Schwarzer "Kasten" oben im Bild).  

 

Die Straßenlaternen werden von einzelnem WS2811 Modulen angesteuert. Diese bekommt man für wenige Euros in China. Dabei sind 100
Stück auf einer Platine welche sich wie eine Schokoladentafel auseinanderbrechen lassen.  

 

Diese Module habe ich mit Steckern versehen und in eine Lochstreifenplatine gesteckt welche die einzelnen Module miteinander verbindet.
So sieht das Modul mit Steckern aus. 

 

Es gibt verschiedene Arten der WS2811 Module. Im Bild ist die 12V Variante gezeigt. Es gibt auch noch eine Version mit 5V. Beide enthalten
denselben Chip. Bei der 12V Variante sind noch zusätzliche Widerstände vorhanden welche dafür sorgen, dass der Chip nur 5V bekommt
und die Verlustleistung nicht zu groß wird.  
Für unseren Einsatz empfehle ich inzwischen aber die 5V Variante. Sie kann Ausgangsseitig auch mit 12V betrieben werden.  
Die dritte Variante der WS2811 Chips sind ICs im DIL8 Gehäuse (Kein SMD). Diese kann man einfacher auf eine Lochstreifenplatine setzen.
Sie kosten aber unglaubliche 40 Cent.  
Neben dem Nano ist ein CAN Modul auf Basis des MCP2515 welches zum Preis eines „Preiserleins“ (Kommt daher der Name Preiser?) in
China erhältlich ist. Fotos kommen demnächst. Heute hat mein Sohnemann Geburtstag… 

@Gerd: 
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Der Trick ist die Verwendung von 4 Leitungen. Eigentlich bräuchte man ja nur 3. Die 4. Leitung ist der Ausgang welcher wieder zum
Verteiler geht. Du hast Recht. Wenn ein Anschluss nicht benutzt wird, dann muss er überbrückt werden. Das kann man mit einem Jumper
aus dem Computerbereich machen der auf die Pins 2 und 4 gesteckt wird. Auf der Rückseite der Verteilerplatinen habe ich Lötjumper
vorgesehen welche man verbindet, wenn man nicht alle Stecker bestückt (SJxx im Bils). 

 

@Thomas: 
Die LEDs erhalten ihre Nummer anhand der Position in der Kette. Wenn sich etwas ändert, dann verschieben sich alle Nummern ;-( Aber
das ist nicht so schlimm, wenn man diese Nummern in einer Liste Verwaltet. Im Beispiel „3. Switched_Houses“ habe ich gezeigt wie man
das machen kann. Die Liste könnte man auch in Excel verwalten. Dann kann man die Nummerierung mit einen klick aktualisieren. Ich
werde dazu auch noch mal ein Beispiel machen. 

@Ulrich: 
Die Module werden über irgendeinen Pin am Arduino angeschlossen. Dieser muss im Programm entsprechend deklariert werden. In den
Beispielen verwende ich Pin 6: 
Ich habe mir dazu eine kleine Testplatine auf Lochstreifen aufgebaut. Für die ersten Tests braucht man nur den Arduino und eine 4-Poligen
Stecker. Aber das kann man auch alles mit einem Steckbrett machen.  
Wenn genug Interesse besteht, dann mache ich auch mal eine „richtige“ Platine. Dazu brauche ich aber einen Freiwilligen der sich um die
Logistik kümmern will. 
Die LEDs gibt es überall. Solange sie einen WS2811 oder WS2812 Chip enthalten dann Funktioniert es auch mit der Bibliothek. Es geht auch
mit anderen LED Stripes. Das ganze basiert auf der Wunderbaren „FastLED“ Bibliothek. Jeder Chip der davon unterstützt wird kann auch mit
der MobaLedLib benutzt werden. 
Wenn Man bei Tante Google „WS2811 China Ali“ eingibt und den ersten Link anklickt, dann findet man viele verschiedene mögliche
Varianten. Ich habe diese verwendet: 
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Man kann aber auch einen LED Stripe vom Baumarkt verwenden wenn dieser WS281x Module enthält. 
Für heute muss ich Schluss machen (Kindergeburtstag…) 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8 von Ingolf , 20.12.2018 18:09

 

Danke Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#9 von speedy200 , 20.12.2018 19:50

  
Grüße  
speedy

Märklin, C-Gleis, Intellibox, Bastler...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#10 von Hardi , 21.12.2018 00:19

Hallo Ingo, 

Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Antworten… 

Zitat

 
Was ist das für ein Platinchen rechts unten im Testaufbau, welches zu den Straßenlaternen geht ? 

Hier nochmal Bilder von den Platinen: 
Verteilerplatine mit 12V WS2811 Modulen: 

Hier ist die Lochstreifenplatine deutlicher zu sehen: 
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Auf den WS2811 Modulen habe ich die Widerstände zu den LEDs entfernt und gebrückt: 

 
dadurch werden alle drei Kanäle parallelgeschaltet. Damit kann man dann kleine Glühbirnen wie sie in den Straßenlaternen verwendet
werden ansteuern. Allerdings lässt sich dabei die Helligkeit nicht so schön regeln, weil die PWM Signale der drei Ausgänge absichtlich nicht
synchron zueinander sind.  
Vielleicht ist es besser, wenn man einen zusätzlichen Transistor verwendet. Diese Lösung hat außerdem den Vorteil, dass man die Lampe
mit einer höheren Betriebsspannung betreiben kann. Die WS8211 Module können maximal 12V. In der Schaltung „S3PO_Modul_WS2811“
im „extras“ Verzeichnis der Bibliothek ist das vorgesehen.  

Zitat

 
Was ist das neben dem Nano ? Könntest du bitte noch ein Foto einstellen, auf dem diese Komponenten besser erkennbar sind ? 

Hier noch mal Bilder meiner Testschaltung mit Nano und CAN Modul: 
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und von unten sieht es schlimm aus, aber es geht. Vielleicht sollte ich doch mal eine richtige Platine machen. Aber bei Einer lohnt sich der
Aufwand nicht. 
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Und das ist der Schaltplan dazu: 

https://abload.de/image.php?img=p1120094aeetn.jpg


Aber davon braucht man nicht alles. Wenn man die Lichter über einen LDR (Lichtabhängiger Widerstand) steuern will, dann reicht das hier: 

Ich hoffe, dass ich damit alle Deine Fragen beantwortet hab.  
Wenn nicht, dann hake noch mal nach. Es ist vielleicht auch für die anderen interessant. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#11 von Hardi , 21.12.2018 00:54

Hallo Gerd, 
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Zitat

 
Ich habe eine Frage: Du verbindest die einzelnen Verzweigungen mit nur 4 Adern. Sind dann trotzdem alle WS2812 in einer Reihe
geschaltet ? Wie machst Du das am Verteiler ? Wenn ein Abzweig nicht genutzt wird müsste dann dieser gebrückt werden damit die
Kette erhalten bleibt :  

Hier sind ein paar Bilder der Verteilerplatinen. Auf dem Ersten habe ich mal zwei Jumper gesteckt. 

Hier sieht man die Lötjumper schön: 

Am Anfang habe ich die Verteiler mit einer Lochstreifenplatine gebaut: 

Und hier ein Schaltplan der das Prinzip zeigt: 
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Das schöne dabei ist, dass man anstelle eines Hauses auch einen weiteren Verteiler anstecken kann.  

Man muss allerdings berücksichtigen, dass so viele LEDs auch viel Strom verbrauchen. Die dünnen Flachkabel schaffen das natürlich nicht.
Darum muss immer mal wieder Strom eingespeist werden. Das kann man z.B. so machen: 

Mit dem normalerweise geschlossenen Jumper SJ28 links oben auf Platine kann man die Stromkreise trennen. Das ist dann Sinnvoll, wenn
man mehrere kleine 5V Netzteile einsetzt.  

Die „FastLED“ Bibliothek bietet mit der Funktion „setMaxPowerInVoltsAndMilliamps()“ die Möglichkeit den Gesamtstromverbrauch zu
limitieren. Im Beispiel „20.Huge_Configuration“ habe ich das benutzt. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#12 von bertr2d2 , 21.12.2018 13:10

Hallo Hardi, 

vielen Dank für Deine ausführliche und sehr informative Antwort. So ähnlich hatte ich mir das mit der Kette gedacht  

Gruß 

Gerd

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#13 von Hardi , 22.12.2018 21:57

Hallo Stummis, 

heute will ich euch ein bisschen über die beiden Platinen berichten welche ich für die MobaLedLib entwickelt habe. Sie sind im „extras“
Verzeichnis der Bibliothek verfügbar. Wenn genügend Interesse besteht könnte man eine Sammelbestellung organisieren. Es haben sich
bereits zwei Helfer gemeldet die mir dabei helfen wollen.  

Doch zunächst mal will ich beschreiben was die Platinen können. 

1. S3PO_Modul_WS2811 
Diese Schaltung habe ich zunächst dazu entworfen, weil ich mehrere Sound Module auf der Anlage verteilen will mit denen man
verschiedene Geräusche wiedergeben kann. Das Ganze sollte natürlich über die gleiche Leitung wie die LEDs angesteuert werden.  

Eins der Anwendungsgebiete sind Bahnübergänge. Hier soll das Andreaskreuz blinken, sich die Schranke bewegen und die Glocke läuten.
Darum sollten noch ein paar zusätzliche Funktionen auf die Platine, und weil ich schon mal dabei war kam folgendes dabei raus: 
- Ansteuerung einzelner LEDs 
- Treiber für Servos 
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- Ansteuerung von Relais 
- Bereitstellung von Leistungsausgängen 
- Und natürlich die Sound Ausgabe 
Am Schluss kann eine Eierlegendewollmilchsau mit den verschiedensten Anschlussmöglichkeiten heraus.  

Und weil noch Platz auf der Platine war habe ich gleich noch zwei Verteilermodule mit jeweils 9 Ausgängen integriert. 

2. PushButtonAction_4017 
Die Entstehungsgeschichte dieser Schaltung ist ähnlich. Ich habe mir überlegt wie ich verschiedene „Druckknopf Aktionen“ möglichst
einfach an den Arduino anschließen kann. Dabei sollten mehr als 16 Schalter möglich sein und die Schalter sollten über eine individuell
ansteuerbare LED verfügen. Mehrere dieser sollen am Anlagenrand Platziert werden können und über wenige Kabel (  miteinander
verbunden werden.  

https://abload.de/image.php?img=p1120079qmdg5.jpg


Als LED könnte man natürlich auch eine RGB LED verwenden => Noch eine Option bei der Schaltung. Dann kam mir der Gedanke, dass
man mit der gleichen Schaltung auch eine Schaltermatrix in einem Weichenstellpult einlesen könnte. Das habe ich zwar schon als
Lochstreifenplatine bei uns umgesetzt,  

https://abload.de/image.php?img=p1120066p9ewu.jpg


aber vielleicht kann es jemand aus dem Stummiland brauchen. Also ist noch ein weiterer Stecker integriert worden… 

Es ist deutlich mehr geworden als nur eine Platine zum einlesen von „Druckknopf Aktionen“. Die Platine kann: 
- Bis zu zehn Schalter einlesen (Gleichzeitig gedrückte Schalter können unterschieden werden). 
- Mehrere dieser Platinen können hintereinander geschaltet werden. 
- Die Platinen werden über ein 8 poliges Flachkabel miteinander verbunden. 
- Die Schalter können mit einzelnen oder mit RGB LEDs beleuchtet werden. 
- Die eine Schaltung kann über zusätzliche Eingänge zum Arduino 80 Schalter einlesen. 
- Mit der Bibliothek können zwei solcher Schaltergruppen gleichzeitig verarbeitet werden 

Bestellen: 
Wie oben gesagt könnte man eine Sammelbestellung zum Selbstostenpreis organisieren.  

Wer hat eine Idee wie man das verwaltet?  

Und wie man das mit den Kosten macht? 

Nachtrag: Die folgenden Listen sind Screenshots der Webseite des Platinen Herstellers aus Aachen bei dem ich meine Platinen bestelle. Es
soll auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass ich mich an dem Projekt bereichern will. Die Bibliothek und alles was dazu gehört soll
immer für jeden kostenlos zur Verfügung stehen. Darum stehen die gesamten Unterlagen zu den Platinen im „extras“ Verzeichnis der
Bibliothek. 

Die erste Platine, das S3PO_Modul_WS2811 hat bei einer Abnahme von 20 Stück 180 Euro gekostet (9 Euro pro Platine). Hier die Preise bei
anderen Staffelungen: 

 

Und hier das gleiche für die zweite Platine (PushButtonAction_4017): 
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Bauteile: 
Man könnte eventuell auch die Bauteile gemeinsam bestellen. Dann könnte man die Portokosten verteilen. Oliver und Alf, könnte Ihr euch
auch vorstellen dabei zu helfen? 

Arduino, CAN und WS2811 Module bestelle ich in China. Hier fallen komischerweise keine Portokosten an. Darum kann jeder diese Teile
selber organisieren. Bei größeren Mengen würden auch Zollkosten entstehen. 

3. Schaltung 
Die Schaltung für den Arduino habe ich bis jetzt einfach auf eine Lochstreifenplatine gepackt. Das Bild aus meinem letzten Post möchte ich
nicht noch mal zeigen sonst vergraule ich euch alle. Für unsere Bahn reicht die Spagetti Platine, aber schöner wäre eine richtige Platine
schon.  

=> Wenn sich genügen Abnehmer finden würden, kann ich mich im nächsten Jahr mal hinsetzen und ein Layout machen. Die Größe der
Platine und damit der Preis wird ähnlich werden wie bei den beiden anderen. 

Momentan würde ich folgende Funktionalitäten/Baugruppen auf die Platine packen: 
- Arduino Nano 
- 4 Poligen Stecker für den LED Stripe 
- 3 Taster und 3 LEDs für Testzwecke 
- Heartbeat LED 
- Stecker für LED / Tag Nacht Umschaltung 
- zwei 8 Polige Stecker für PushButtonAction Platinen 
- CAN Bus Modul mit Stecker (Pfosten Stecker + Sub-D) 
- 14 Poligen Stecker für den Anschluss einer Tastaturmatrix (In Verbindung mit der PushButton Platine) 
- Stecker für Versorgungsspannung

Im Wesentlichen entspricht das diesem Schaltplan: 

https://abload.de/image.php?img=priese_pushbuttonactintd4k.jpg


Habt ihr noch weitere Wünsche / Vorschläge? 

So jetzt hab ich mal wieder genug getippt. Wenn ich geahnt hätte was ich damit anrichte… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#14 von Hardi , 25.12.2018 00:21

Frohe Weihnachten Stummiland 

Rechtzeitig zur Weihnachtsbastelei kann die MobaLedLib jetzt auch direkt über die Arduino Bibliotheksverwaltung installiert werden. Das
ist viel einfacher und hat den Vorteil. Dass man automatisch über neue Versionen informiert wird.  

Achtung: Die Anleitung hier bezieht sich auf die alte Version der Bibliothek. Darum habe ich sie „versteckt“. Eine aktualisierte Anleitung gibt
es hier: #825: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=824 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#15 von Hardi , 26.12.2018 12:46

Hallo dankbares Stummiland, 

ich habe eben erst das Klein gedruckte unter den Artikeln entdeckt! 
Da bedanken sich ja haufenweise Leute für mein Gestammel. 
Ganz vielen Dank euch allen! 

Jetzt weiß ich auch was das Daumen hoch Bild über jedem Post bedeutet... 
Die Funktion ist praktisch, damit kann man Anerkennung ausdrücken ohne dass man viel schreiben muss. Peinlich, das mir das erst jetzt
aufgefallen ist, aber Ihr habt gesehen, dass ich noch nicht so lange aktiv im Stummiland unterwegs bin. 

Das Motiviert mich gleich weiter an der „kurzen“ Dokumentation zu arbeiten. Doch als nächstes will ich ein paar Videos zeigen. Dazu muss

Spoiler
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ich aber erst mal lesen wie das geht... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#16 von gerald_b , 27.12.2018 20:13

Tolles Projekt.   

Zitat

 
Arduino, CAN und WS2811 Module bestelle ich in China. Hier fallen komischerweise keine Portokosten an. Darum kann jeder diese Teile
selber organisieren.  

Wer sich scheut direkt in China zu bestellen: das ist recht einfach möglich, bspw. via Aliexpress. Unterschiedliche Zahlungsarten werden je
nach Warenkorbwert angeboten (giropay, Paypal teilweise aufpreispflichtig oder erst ab bestimmtem Warenkorbwert, ...) und es läuft recht
unproblematisch. Bei Schwund oder Defekt muß man sich halt selbst kümmern, aber auch dafür hat das Portal einen entsprechenden
Käufer-Verkäuferkommunikationsbereich (sog. "Dispute") und schaltet sich bei Unstimmigkeiten ggf. ein. Beim Aufruf der Seite sollte man
zuerst die Währung umstellen, Standard sind dort US-$.

Zitat

 
Bei größeren Mengen würden auch Zollkosten entstehen. 

Formal fällt grundsätzlich sog. Einfuhrumsatzsteuer an (19%) und man darf die Sendung in diesen Fällen meist beim zuständigen
Hauptzollamt zu deren Öffnungszeiten abholen. Allerdings wird erst ab einem Steuerbetrag von 5 EUR erhoben, d.h. man ist mit
Bestellungen bis ca. 25 EUR Gesamtwert (Waren + Versand) auf der "sicheren Seite" und der Briefträger bringt die Sendung nach ca. 4-6
Wochen vorbei. Bei größeren Bestellmengen einfach mehrfach bestellen oder auf unterschiedliche Anbieter verteilen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#17 von Hardi , 27.12.2018 22:03

Hallo Zusammen, 

die Erfahrungen von Gerald kann ich bestätigen. Von den vermutlich 100 Bestellungen die ich in China getätigt hab gab es zweimal
Probleme. Eine Sendung ist nicht angekommen (3€ Verlust), die Zweite hat der Zoll zurückbehalten und ich konnte sie nicht rechtzeitig
abholen (20€ Verlust, aber mein Fehler).  

Ich finde die 4-6 Wochen Wartezeit sogar spannend. Meistens weiß ich noch so langer Zeit nicht mehr was ich bestellt hatte. Das ist dann
ein bisschen wie Weihnachten. Es ist auch gar nicht so schlimm, wenn am sich ein bisschen in Geduld übt… 

Und die Preise sind unschlagbar. Ich rede mir ein, dass es auch keine Ausnutzung der Chinesen ist, denn hergestellt werden die Teile
sowieso in China. Dort kauft auch der Deutsche Händler ein, nur dass er noch mal 200% Zuschlag verlangt obwohl er sicherlich noch
günstigere Konditionen bekommt wie unsereins. 

Inzwischen Bestelle ich allesmögliche dort. Selbst Widerstände oder Schrauben. Man muss nur aufpassen, dass man nicht süchtig davon
wird.  

Wenn Ihr mir eine PN schickt, dann kann ich euch Links zu den für das Projekt benötigten Teile schicken. Ob das die billigsten Teile sind,
und ob sie immer noch verfügbar sind kann ich natürlich nicht versprechen. Aber wie gesagt, man muss geduldig sein… 

Laut dieser Seite: https://www.import-shopping.de/zoll-und-...a-bestellungen/ sollte der Warenwert unter 22 Euro liegen. Da
meistens keine Portokosten anfallen kann man problemlos mehrere Bestellungen aufgeben.  

=> Bestellt euch ein paar Arduinio Nanos, 100 RGB LEDs (WS2812) und 100 WS2811 Chips und falls Ihr Sounds auf der Anlage verwenden
wollt noch MP3-TF-16P Sound Module und kleine SD Karten dazu. Die „Grundausstattung bekommt Ihr für 25 Euro. Das Pluspaket unter 40
Euro. 
Und was Ihr für die Eisenbahn braucht kann man für andere Projekte benutzen (Wandschmuck, Lichter eines Bobby Cars, …) 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#18 von Ingolf , 28.12.2018 15:38
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Hallo Hardi, 

deine Erfahrungen mit dem China-Versand kann ich bestätigen. Problemlos, solange man nicht 
etwas bestellt, was mit 230 V betrieben wird und kein CE-Zeichen hat. Meine Sonoff S20 hat der Zoll nicht herausgerückt, ging zurück. 

Meist kaufe ich in D ein Probier-Exemplar, wenn alles läuft und ich mehr benötige, wird in CN bestellt, oft identisch mit dem Teil was ich in D 
gekauft habe. 

Ich bestelle bei Banggood, Gearbest und Ali, wenn Paypal möglich ist. 

Abraten kann ich nur von Wish, nur auf den ersten Blick superbillig, habe schon mehrere Sachen, die nicht der Abbildung entsprachen, von
einigen 
technischen Daten keine Spur. Die Maßstäbe stimmen nicht immer etc. 

Die LED´s und die IC`s habe ich in CN bestellt, wir hören uns spätestens Ende Januar. Wemos habe ich immer ein paar rumliegen, benutze
ich 
auch in meiner Hausautomation (ioBroker). 

Grüße und guten Rutsch 

Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#19 von Hardi , 29.12.2018 00:56

Hallo Ingo, 

die Wemos Module kenne ich nicht. Ich habe ein paar andere auf dem ESP8266 basierende Module herumliegen, aber noch nichts damit
gemacht, weil dann der ESP32 rausgekommen ist. Mit dem ESP32 will ich die ganze Eisenbahn steuern. Momentan mache ich das noch mit
einem uralten C167.  

Laut Google unterstützt die FastLED Library den ESP8266. Ich bin mir nicht sicher ob die WS281x Chips auch mit einem Datensignal von
3.3V zurechtkommen, kann es mir aber gut vorstellen. Die MobaLedLib sollte auch auf dem ESP8266 laufen. 

Du wirst uns sicherlich bald davon berichten können.  

Ich bin sehr gespannt auf Dein Ergebnis. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#20 von Ingolf , 29.12.2018 07:50

Guten Morgen, Hardi, 

jetzt habe ich selbst 2 Projekte durcheinander geschmissen. Du hast ja den Nano in Verwendung, also werde ich natürlich diesen
verwenden. 

Ich bin seit 1.11.18 Rentner und kann mich nun ausgiebig meinem Hobby widmen. 
Den Wemos D1 mini will ich für eine LED-Statusanzeige für die Hausautomation verwenden, ebenfalls mit den WS2812. 

Sorry, Verwechslung meinerseits. 

Wenn das Material da ist, habe ich sicher noch einige Fragen. 
Z.B., ich muß mir ja einen für meine Bedürfnisse passenden Sketch zusammenbasteln, hier sehe ich noch nicht ganz durch. 
Ich habe es auch mehr mit der Hard- als der Software. 

bis dahin 
Grüße und einen guten Rutsch 

Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#21 von Hardi , 29.12.2018 12:22

Hallo Ingo, 

vielleicht kommst Du trotzdem dazu mal die Wemos Platine zur Steuerung der Eisenbahn LEDs zu verwenden. Dieser Mikrokontroller hat
deutlich RAM und FLASH. Damit kann man neben der MobaLedLib Bibliothek noch viele andere Bibliotheken einsetzten. Wenn ein Arduino
eingesetzt wird ist die Hälfte des FLASH Speichers von der Bibliothek belegt. Bei einem ESP8266 nur ein Sechstel.  

Es wäre sicherlich auch für andere interessant zu erfahren ob es auch mit diesem Prozessor geht. 
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Bezüglich der 3.3V ist mir noch eingefallen, dass nur die erste RGB LED in der Kette mit dem niedrigen Signalpegel zurechtkommen muss.
Die zweite LED bekommt ja das von der ersten LED aufbereitete 5V Signal. Evtl. währe es Sinnvoll, wenn man die erste LED auf die Platine
des Steuerrechners (Wemo) setzt damit die Leitungen kurz und damit die Störungen geringer sind. Diese LED könnte dann auch für Tests
verwendet werden. Laut den Datenblättern der WS281x Chips sollte eine High Pegel von 3.15V reichen, wenn der WS281x mit 4.5V
betrieben wird. Dazu kann eine Diode in die Versorgungsspannungsleitung der ersten LED eingebaut werden. 

Wenn es Fragen zu der Bibliothek, zur Elektronik, zum Arduino oder was auch immer gibt werde ich Dir, und natürlich allen anderen
Stummis gerne helfen. Gerne auch per PN. 

Scheu Dich nicht zu Fragen. Das hilft auch den anderen weiter…  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#22 von Hardi , 29.12.2018 23:18

Im Video sieht man links oben den Arduino. Dieser ist mit einem 4-poligen Flachkabel mit einer Verteilerplatine verbunden. An diese ist ein
WS2811 Modul angeschlossen (in der Mitte des Bildes) welches die LEDs der Andreaskreuze steuert.  
Hier so ein WS2811 Modul im Detail: 

Die Module gibt es für wenige Cent in China. 

Ein zweites Kabel führt zu einen LED Stripe unten im Bild. Dieser zeigt das „Blinken“ über zwei WS2812 LEDs. Diese Anzeige ist zu
demonstrationszwecken im Beispiel Programm enthalten für Tests ohne angeschlossene Andreaskreuze. 

Natürlich kann der Arduino nicht nur diese vier LEDs ansteuern. Mit einer entsprechenden Konfiguration können bis zu 768 LEDs von einem
Arduino über eine einzige Signalleitung angesteuert werden.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#23 von Railcar ( gelöscht ) , 30.12.2018 09:46

Guten Morgen Hardi, 

Andreaskreuz Beispiel MobaLedLib 
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Zitat

Mit einer entsprechenden Konfiguration können bis zu 768 LEDs von einem Arduino über eine einzige Signalleitung angesteuert werden.

Meinst du daß bei dieser Auslastung deine "dünnen" Anschlussdrähtchen überhaupt dick genug sind? Bei 700 LED können da schon mal 10
A Strom fliessen. 

Statt alles zu kaskadieren, einschl. der Spannungsleitungen, sollte man lieber über mehrere Einspeisepunkte für die Versorgungsspannung
(5V / 12V) nachdenken und die ebenfalls auf die Verteiler setzen, ggfs. auch mit Jumpern. Ich bezweifle das du alle LEDS mit einem Netzteil
versorgen kannst / willst. Auf jeden Fall sollte das Arduino Netzteil nicht auch noch die LED Kette mit betreiben. 

Ansonsten - immer noch eine Klasse Idee.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#24 von Ingolf , 30.12.2018 10:49

Hallo Hardi, 

sehr schönes Video. 

Wenn nur meine LED´s und IC´s schon da wären...… 

Nur mal so nebenbei : 

du hast am 20.12. geschrieben 

Zitat

 
So viele Antworten in so kurzer Zeit!  
Vielen Dank, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe mir fest vorgenommen nicht gleich am Morgen nachzuschauen damit ich nicht
enttäuscht bin, wenn keine Reaktionen kommen. Am Frühstückstisch habe ich es dann doch mal der Familie zeigen müssen, und siehe
da…
Das freut mich sehr! 

Ich bin der Initiator zum "Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow". 
Dies hat sich sehr gut entwickelt, über 40000 Zugriffe, neue Freunde, die es auch wirklich drauf haben.... 
Auch ich hätte nie mit so einer Resonanz gerechnet. 

Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#25 von Hardi , 30.12.2018 22:12

Hallo Ingo, 

ich wundere mich immer wie aktiv Dein Thread ist. Es ist einfach Klasse. Wenn ich mal wieder Zeit habe muss ich mich mal durch die 30
Seiten Deines Threads arbeiten. 

Auch wenn ich noch nie einen Stummi persönlich kennen gelernt habe fühle ich mich doch sehr verbunden mit Euch. Ja, Ihr seid tatsächlich
Freunde!  

Ich habe noch in keinem Forum so einen angenehmen Umgangston erlebt wie hier! Das war auch der Grund warum ich mir vorgenommen
hab der Gemeinschaft etwas zu geben… 

Und ich habe noch mindestens zwei weitere Projekte welche ich hier mal vorstellen muss… 
Und weil ja doch gleich Fragen kommen welche Projekte das sind: 

8 Kanal „Gleis Belegt Melder“ mit CAN für 5-10€ 
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Bridge zur Kombination von bis zu 6 MS2 und 6 Gleisboxen und 4 Infrarot Steuergeräten 

Und weil ich schon mal dabei bin hier ein Überblick der verschiedenen Komponenten: 

https://abload.de/image.php?img=gbm_ausgeschnitten9sfcp.jpg
https://abload.de/image.php?img=ms2_bridgecyf0s.jpg


Dir, und allen Stummis ebenfalls einen guten Rutsch… 

Hardi

 
KWD und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#26 von Hardi , 30.12.2018 22:22

In den beiden mittleren Zimmern im ersten und zweiten Stock schauen die Bewohner in Fern. Durch die verkürzten Einschaltzeiten Zeiten
sieht man das Flackern des Bildschirms nicht so gut. Im 1. Stock Rechts ist vermutlich das Moba Bastelzimmer welches von Neonröhren hell
erleuchtet wird. 
Insgesamt sind in diesem Haus 8 verschiedene Räume mit RGB LEDs beleuchtet. Alle werden über ein 4-poliges Flachkabel angesteuert. 
Auf der Anlage wird man die zufälligen Zeiten mit denen die Lichter an- und ausgeschaltet werden deutlich länger wählen. Für das Video
worden folgende Einstellungen gewählt: 

#define HOUSE_MIN_T  2  // Minimal time [s] to the next event (1..255) 

#define HOUSE_MAX_T  4  // Maximal random time [s]              " 

  

 

Normal sind die folgenden Einstellungen: 

#define HOUSE_MIN_T  50  // Minimal time [s] to the next event (1..255) 

#define HOUSE_MAX_T 150  // Maximal random time [s]              " 

  

 

Die einzelnen Räume wurden mit dieser Konfiguration definiert: 

Natürlich kann ein Arduino nicht nur dieses eine Haus ansteuern. Mit einer entsprechenden Konfiguration können ganze Städte mit Häusern,
Straßenlampen Ampeln und Fahrzeugen beleuchtet werden. Insgesamt können bis zu 768 LEDs von einem Arduino über eine einzige
Signalleitung angesteuert werden.  

Weiter Videos folgen (wenn Ihr es ertragen könnt) ... 

Hardi

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

MobaLedLib_Configuration() 

  {//   LED:                   First LED number in the stripe 

   //    |    InCh:            Input channel. Here the special input 1 is used which is a

   //    |    |    On_Min:     Minimal number of active rooms. At least two rooms are ill

   //    |    |    |   On_Max: Number of maximal active lights. 

   //    |    |    |   |       rooms: List of room types (see documentation for possible 

   //    |    |    |   |       | 

  House(0,   SI_1, 2,  5,      ROOM_BRIGHT, ROOM_BRIGHT, ROOM_WARM_W, ROOM_TV0, NEON_LIGH

                               ROOM_D_RED, ROOM_TV1, ROOM_TV1) // House with 8 rooms 

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 

 

MobaLedLib: Belebtes Haus Beispiel 
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#27 von Ingolf , 31.12.2018 07:49

Guten Morgen Hardi, 

Wahnsinnsarbeit ! 

Und immer her mit Bildern und Video´s, Stummis lieben so was ! 

Einen guten Rutsch 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#28 von Hardi , 31.12.2018 16:59

Hallo bewegtes Stummiland, 

zur Veranschaulichung der MobaLedLib möchte ich Euch einige Videos zeigen. 
Hier das erste Video welches die „Andreaskreuz()“ Funktion der Bibliothek zeigt. Das besondere dabei ist das weiche auf- und abblenden der
LEDs. Dazu schickt die Bibliothek alle 20 ms einen neuen Helligkeitswert zu den Leuchtdioden. 
Hallo Ingo, Hallo Video liebendes Stummiland, 

Jetzt kommt der Bezug zur Eisenbahn. Das Video zeigt das weiche überblenden der LEDs bei Signalen. Die Signalbilder können frei
konfiguriert werden. Dazu kann das Excel Programm „Pattern_Configurator“ verwendet werden welches Teil der Bibliothek ist. Nächstes Jahr
werde ich mal ausführlicher dokumentieren, was man mit der „Pattern()“ Funktion alles machen kann. 

Das Video zeigt außerdem, das die Signale über ein käufliches Steuergerät geschaltet werden können. Dazu wird in diesem Beispiel der CAN
Bus verwendet. Eine Adaption an andere Busse / Protokolle ist jederzeit möglich. 

Erzeugt wurde das Video mit dem Beispiel „CAN_Bus_MS2_RailwaySignal“ der MobaLedLib. Hier wurden neben den realen Signalen auch
noch die RGB LEDs aktiviert.  
Die Signale werden mit WS2811 Modulen angesteuert. Für das Einfahrtssignal (Links) werden drei Kanäle benötigt. Hier reicht ein Modul.  

MobaLedLib: Eisenbahn Signale 
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In dem Bild sieht man auch, dass keine Widerstände benötigt werden, weil die WS2811 Module den Strom bereits begrenzen. Falls das Eure
Signale bereits mit Widerständen bestückt sind und diese nicht entfernt werden können, dann muss der gemeinsame Pluspol der LEDs an
12V angeschlossen werden.  

Das Ausfahrtssignal besitzt 6 LEDs. Diese werden mit zwei WS2811 Modulen angesteuert welche in einem Schrumpfschlauch übereinander
verpackt sind: 

https://abload.de/image.php?img=p1120105f7cfv.jpg
https://abload.de/image.php?img=p1120103b8cso.jpg


Vielleicht sollte ich mir doch mal einen Heißluftfön für die Schrumpfschläuche besorgen… 

Die beiden weißen LEDs werden von einem Kanal angesteuert. Sie sollen nicht so hell leuchten wie die anderen LEDs. Darum werden sie in
der Konfiguration nur mit ¼ der Helligkeit angesteuert. 

Matthias @schma29 hat sich die Mühe gemacht und 3D-Dateien und Platinen für Signale zu erstellen welche mit WS2812 LEDs betrieben
werden. Dadurch benötigt man keine zusätzliche Schaltung mehr und kann beliebig viele LEDs z.B. in einer Signalbrücke über ein einziges
4-poliges Kabel ansteuern.  
H0 Signale V2 selbst gedruckt mit RGB LEDs (WS2812). - Stand 7. Juni 21 - 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#29 von Hardi , 02.01.2019 11:15

Hallo bewegtes Stummiland, 

Hier ein weiteres „spannendes“ Video der MobaLedLib. Es zeigt ein „Belebtes Haus“ im Zeitraffer. Trotzdem ändert sich erst nach ein paar
Sekunden was => Klickt das Video nicht gleich weg… 
Hallo Videoliebhaber, 

Auch, wenn ich mit dem Video nicht nach Cannes eingeladen werde  ... 

Es zeigt eine „Druck Knopf Aktion“ unserer Anlage. Die Tropfsteinhöhle wird von 13 RGB LEDs aus verschiedenen Richtungen beleuchtet.
Dazu wird die Pattern() Funktion der MobaLedLib verwendet. Damit können neben Ampeln oder Eisenbahnsignalen auch solche
„Illuminationen“ erstellt werden. 
Beim ersten Druck auf den Taster wird zufällig eins der beiden Lagerfeuer in der Höhle aktiviert. Dummerweise das im Video nicht sichtbare.
Mit dem zweiten Druck auf den Knopf wird eine Beleuchtungsszene mit wenigen gleichzeitig aktiven LEDs aktiviert. Der dritte Tastendruck
aktiviert eine hellere Illumination. Die Blinksequenz des Tasters ist unterschiedlich bei den verschiedenen Modis. Die „Druck Knopf Aktion“
wird nach einiger Zeit oder durch längeres halten des Tasters beendet. 

Im Beispiel „Illumination_Pattern_Func“ der Bibliothek findet ihr wie das gemacht wird. 

Ihr seht auch, dass es in der Höhle Diamanten und Gold gibt… Die Höhle wurde von meinem Sohn und mir gestaltet. Das ist das schöne an
dem Hobby. Hier können Eltern und Kinder gemeinsam Basteln und Erfahrungen sammeln.  

=> Nutzt die Zeit mit euren Kindern / Enkeln… 

Hardi

 

MobaLedLib: Illumination example 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#30 von Hardi , 07.01.2019 08:21

Hallo PN Schreiber, 

ich habe vor einigen Tagen eine PN von einem Peter bekommen, welche ich auch gleich beantwortet habe. Doch ich finde weder die Antwort
noch die Frage in meiner Post. Hab ich das nur geträumt? Oder hat mich die Technik mal wieder überlistet.  

Wenn ich mal längere Zeit nicht Antworte, dann hakt doch einfach noch mal nach. Es kommen momentan auf drei verschiedenen Kanälen
Mails zu dem Thema rein, da kann es schon mal passieren... 
Und scheut Euch nicht zu schreiben. Ich freue mich über jede Reaktion. Das zeigt mir, dass es sich gelohnt hat die Bibliothek zu
veröffentlichen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#31 von speedy200 , 07.01.2019 08:50

Hallo Hardi, 

eine Frage noch zu der S3PO Platine. 

Wie groß ist diese denn? Da ich mich mit Eagle Programme nicht auskenne hätte ich zum Bestellen der Platinen lediglich die .brd Datei
hochgeladen. 
Jetzt möchten die PCB Anbieter aber eine Größe wissen. 

Ist auf der Datei auch der Verteiler drauf so wie auf dem jpg Bild? 

Hallo, 
hab die Antwort gefunden. Auf pcb-viewer.de kann man die Dateien anschauen. 
Größe 83 x 75 mm (incl. Verteiler) 

Danke 
Grüße 
speedy

Märklin, C-Gleis, Intellibox, Bastler...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#32 von Hardi , 08.01.2019 01:05

Hallo Speedy, 

ich kann bei Bedarf auch die Verteilerplatine und die S3PO Platine einzeln in die Bibliothek packen. Außerdem wollte ich dort, wenn ich mal
dazu komme, zusätzlich die Gerber Dateien ablegen. Evtl. brauchst Du diese zum Herstellen der Platinen.  

Noch mal ein „Wenn ich mal dazu komme“ werde ich eine Tabelle erstellen welche die verschiedenen Bestückungsvarianten und die dafür zu
schließenden Lötjumper enthält.  
Und, und, … 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#33 von Hardi , 08.01.2019 23:15

Hallo Aktion Film Liebhaber, 

Dieser Film zeigt eine weitere „Knopf Druck Aktion“. Leider ist der Taster nur zur Hälfte sichtbar (Unten rechts im Bild). Beim ersten Druck
auf den Schalter beginnt das Licht im Windrad zu blinken. Dabei wird das Blinken echter Windräder nachgebildet. Diese Leuchten zweimal
kurz und dann folgt eine kleine Pause (1s An, 0.5s Aus, 1s An, 1.5s Aus) Siehe:
https://www.windparkwaldhausen.de/conten...ftanlagen_.html) 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-1.html#msg1921064
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-1.html#msg1921064
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-1.html#msg1921079
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-1.html#msg1921079
https://www.stummiforum.de/u1034_speedy---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-1.html#msg1921575
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-1.html#msg1921575
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-1.html#msg1922046
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-1.html#msg1922046
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.windparkwaldhausen.de/contentbeitrag-170-84-kennzeichnung_befeuerung_von_windkraftanlagen_.html
https://player.vimeo.com/video/310209169


Dieses Muster kann einfach mit der Pattern Funktion generiert werden. Mit dem Excel Programm „Pattern_Configurator“ werden die Zeiten
und die Zustände einfach in eine Tabelle eingetragen: 

Die Blinksequenz des Tasters ist unterschiedlich bei den verschiedenen Modis. Die „Druck Knopf Aktion“ wird nach einiger Zeit oder durch
längeres halten des Tasters beendet. 

Im Hintergrund sieht man den Plan unserer Anlage.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#34 von Hardi , 09.01.2019 23:21

Hallo Erleuchtete, 

Heute will ich mal zeigen wie die Verkabelung eines Hauses gemacht werden kann. 
Einer der großen Vorteile des Systems ist der extrem einfache elektrische Anschluss der Leuchtdioden. Dadurch ist es möglich, dass man
jedes Zimmer eines Modellhauses mit einer eigenen RGB LED ausstattet.  

Hier eine kurze Bildergeschichte dazu: 

MobaLedLib: Knopf Druck Aktion Windrad 
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Bild 1: Kabel trennen 

 
Bild 2: Kabel abisolieren und verzinnen 

 
Bild 3: Zwei LEDs verbinden (eine für das obere und eine für das darunter liegende Zimmer) 
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Bild 4: Die Leds werden mit einem Pappstückchen zur Trennung zusammengeklappt und verklebt 

Bild 5: Test ob alle LEDs funktionieren (Evtl. auch unter verschiedenen Temperaturbedingungen) 

https://abload.de/image.php?img=04_ledszusammengeklaps8cyz.jpg
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Bild 6: Am Ende des Strangs wird die Rückleitung angeschlossen 

 
Bild 7: Zwischenwände und Boden mit "präzisen" Aussparungen für die LEDs 

https://abload.de/image.php?img=06_letzteledsp1120233bcfff.jpg
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Bild 8: Noch mal ein Test der Beleuchtung 

 
Bild 9: Von der Seite sieht man das eine LED nach oben und eine nach unten leuchtet 
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Bild 10: Beide Ebenen 

https://abload.de/image.php?img=10_beideebenenp1120246fe34.jpg


 
Bild 11: Einbau der ersten Zwischendecke 

https://abload.de/image.php?img=11_einbauinshausp1120ubd3j.jpg


 
Bild 12: Und die zweite Ebene 

https://abload.de/image.php?img=12_mitarduinop1120245lee0k.jpg


 
Bild 13: Auch das Dachgeschoss bekommt zwei LEDs 

Das ganze Haus ist mit (wer hat mitgezählt) … LEDs ausgerüstet. Nach außen wird nur ein einziger 4-poliger Stecker geführt! Auf dem Bild
12 sieht man diesen Stecker.  

Dieser Stecker wird in eine Verteilerplatine gesteckt. So können alle Häuser einer Siedlung über ein einziges Kabel versorgt und angesteuert
werden.

Normalerweise werden die RGB LEDs in einer Kette hintereinandergeschaltet. Dadurch erhält man einen langen LED Strang. Für den Einsatz
auf der Modelleisenbahn ist das etwas unhandlich. Hier wird man eine Sternförmige Anordnung bevorzugen, weil sich die Verbraucher an
bestimmten Punkten häufen. Ganz wichtig ist auch, dass man die Kette nicht auftrennen will, wenn weitere Lichter hinzukommen. Mit der 4-
poligen Verkabelung und den Verteilerplatinen ist das sehr einfach möglich. Hier noch mal das Bild aus der Vorstellung der Bibliothek: 

https://abload.de/image.php?img=13_lesdfrdasdachgeschaydef.jpg
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Ein Stummikollege hat mich daran erinnert, dass diese Art der Beleuchtung auch schon kommerziell verfügbar ist.  
Sucht mal nach "Light@Night Easy" im Internet.  

Hier spricht man schon seit einiger Zeit von in kürze erscheinenden Steckverteilern. Gesehen habe ich sie noch nicht. Vielleicht findet man
dort Bald meine Verteilerplatinen ;-(. Das System ist auch sonst nicht so Leistungsfähig wie die hier vorgestellte Bibliothek. Es unterstützt
nur 60 RGB LEDs und 15 Straßenlaternen. Auch die Anzahl der Effekte ist geringer. Ganz entscheidend ist aber, dass das System nicht
offengelegt ist. Bei der MobaLedLib kann jeder mitwirken und Verbesserungen einbringen. 

Unter den Suchbegriff "NeoControl LED" findet man noch ein weiteres Produkt das auf dem gleichen Prinzip basiert.  

Und dann gibt es noch ein weiteres Stummiprojekt mit den RGB LEDs: 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=161309 
Ingolf hat sich aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe später mehr auf die Tag/Nacht Simulation mit den LEDs fokussiert.  
Wenn Ihr noch weitere Projekte kennt sagt Bescheid. 

Verteilerplatinen: 
Für meine Platine habe ich 4 polige Pfostenstecker benutzt. Dummerweise habe ich diese bis jetzt nur bei Conrad gefunden. Gerade heute
habe ich eine Mail bekommen, dass der Liefertermin der fehlenden 6 Stecker aus meiner letzten Bestellung "** unbestimmt **" ist. Etwas
Entsprechendes findet man auch im Internetkatalog. Ich habe noch über 100 Stück für meine Bahn hier, aber was macht Ihr?  
Dummerweise hat Alf auch schon die ersten 20 Platinen für das Stummiland bestellt.  

Ich überlege ob man anstelle der 4-poligen Pfostenstecker andere Verbinder verwenden kann. Dazu sehe ich zwei Möglichkeiten: 

RJ10 Stecker: 

https://abload.de/image.php?img=berblickarduinohuserugacgi.jpg
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6-polige Pfostenstecker (IDC Ribbon Cable Socket): 

 

Mir persönlich gefallen die Pfostenstecker an besten. Die zwei zusätzlichen Kabel hätten den Vorteil, das längere Strecken überbrückt
werden können ohne das der Spannungsabfall zu groß wird. Für die Zuleitung in ein Haus kann man weiterhin nur 4 Adern verwendet
werden, weil das flexibler ist. 

Eine Platine für RJ10 Stecker habe ich schon entworfen: 

Eine Weitere für den 6-poligen Pfostenstecker mache ich demnächst. 

Was meint Ihr? 
Welche Stecker würdet Ihr am liebsten verwenden? 

Aber kommt mir nicht mit so was: 

https://abload.de/image.php?img=rj1001epj.jpg
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So jetzt ist aber genug geschrieben. Ich will ja noch ein bisschen Platz für Eure Meldungen auf der Seite lassen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#35 von speedy200 , 10.01.2019 08:55

Hallo Hardi, 

Danke für Deine Ausführungen. Die genannten Projekte sind mit Deiner Vielfalt nicht zu vergleichen! Auch die Preise gestalten sich in einer
anderen Ebene. 

Zu Deiner Frage des Steckers: 
das hier dürfte der besagte Stecker sein 
https://at.rs-online.com/web/p/idc-steckverbinder/8602118/ 

500 Stück sind etwas viel, aber es gibt den Stecker noch. 

Als Alternative: 
Crimpstecker mit zweipolig (Ähnlich Audioanschluß auf Motherboard) 

Einbau Buchse anstatt Stecker auf der Platine 
https://de.rs-online.com/web/p/products/...wE&gclsrc=aw.ds 

Grüße 
speedy

Märklin, C-Gleis, Intellibox, Bastler...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#36 von Hardi , 10.01.2019 22:33

Hallo Speedy, 

ich glaub ich muss mir mal eine neue Suchmaschine kaufen. Vielleicht liegt es aber einfach an dem richtigen Suchbegriff. Wenn man bei
Tante Google 71600-104LF eingibt, dann findet man verschiedene Lieferanten für die Stecker. Bei Conrad und RS gibt es das Teil für das
Flachkabel momentan nicht (Der Platinenstecker ist bei beiden Herstellern verfügbar). Bei anderen Herstellern sind die Teile verfügbar.  

Die Stecker sind von Amphenol aus der Serie Quickie.  
Platine: 75869-330LF 
Kabel: 71600-104LF 

Die 500 Stück sind nicht das Problem. Für die 40 bestellten Verteilerplatinen benötigt man bei Vollbestückung 14 Stecker => 40*14 = 560.  
(Korrektur: Alf hat nur 20 Platinen bestellt 12.01.18) 

Ich würde in jedem Fall einen Stecker mit Schneid/Klemm Anschluss empfehlen. Dadurch ist er Anschluss sehr einfach und zuverlässig
(Nach meiner Erfahrung zuverlässiger als eine Lötverbindung). Außerdem ist ein Schutz gegen falsches Anstecken sehr sinnvoll. Für
schnelle Tests kann man sicherlich auch andere Stecker verwenden. 

Der Vorteil eines 6-poliger Steckers ist neben der höheren Strombelastbarkeit auch der Preis.  

Steckerpreise bei Abnahme von 10-99 Stück (09.01.18) 
Platine: 
4-pol Male 0.46 Eu Conrad 
6-pol Male 0.18 Eu Conrad 
6-pol Male 0.16 Eu Reichelt 
6-pol Male 0.07 Eu AliExpress 
RJ10 0.04 Eu AliExpress 

Kabel: 
4-pol Female 0.43 Eu Conrad 
6-pol Female 0.25 Eu Conrad 
6-pol Female 0.26 Eu Reichel 
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6-pol Female 0.12 Eu AliExpress 
RJ10 0.02 Eu AliExpress 

Für die Montage der Flachkabel verwende ich so ein ähnliches „Spezialwerkzeug“.  

 
Das kann man auch mal unter der Anlage einsetzen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#37 von speedy200 , 11.01.2019 13:02

Hallo Hardi, 

was mir heute noch eingefallen ist: 
Man könnte als Abzweiger auch einT Stück aus den LED Stripes verwenden. 
Kosten 5 um die 3,50 Euro 

Grüße 
speedy

Märklin, C-Gleis, Intellibox, Bastler...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#38 von Hardi , 11.01.2019 18:15

Hallo Speedy, 

die T-Stücke hab ich bis jetzt nicht beachtet.  
Vielen Dank für den Hinweis.  

Auf die Schnelle hab ich aber keine für einzeln ansteuerbare RGB LEDs passenden gefunden. Die Verbinder die ich gesehen hab sind für
Stripes ohne „Intelligente“ LEDs. Bei diesen leuchten alle LEDs mit der gleichen Farbe.  
Zeig doch mal welche Du meinst.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#39 von speedy200 , 11.01.2019 18:25

Hallo Hardi, 

so etwas in der Art 
https://www.ebay.de/itm/5x-RGB-Verbinder...ar=552490341380 

Und davon die T Verbinder. 

Es geht ja lediglich darum die 4 Pole zu verzweigen. Und das müßte mit Deiner Ansteuerung und den Verteilern gut funktionieren. 
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Grüße 
speedy

Märklin, C-Gleis, Intellibox, Bastler...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#40 von Hardi , 12.01.2019 00:22

Hallo Speedy, 

diese T-Verbinder sind nicht geeignet für die WS281x LEDs.  

Vielleicht solle ich mal das Prinzip dieser RGB LEDs mit meinen Worten erklären. Ich nehme an, dass das auch für andere Stummis
interessant ist. Wenn ich mich unklar ausdrücke, dann fragt bitte nach… Ich beschäftige mich jetzt schon so lange mit dem Zeug, dass ich
vielleicht einige Details unterschlage, weil sie für mich klar sind. 

Die LEDs sind in einer Kette angeordnet. Jede LED besitzt einen Daten Eingang und Daten Ausgang. Die erste LED ist mit dem Arduino
verbunden. Die zweite LED bekommt ihr Signal vom Ausgang der LED Nummer 1. Sie reicht die Daten über ihren Ausgang an die nächste
LED weiter. 

Alle LEDs haben eine gemeinsame Plusleitung (Rot) und eine gemeinsame Masseleitung (Schwarz).  
Die Datenleitung verbindet immer nur zwei benachbarte LEDs. Die Teilstücke der Datenleitung sind NICHT elektrisch miteinander
verbunden. Das ist ganz entscheidend für das Ansteuerungsprinzip der LEDs.  

Die erste RGB LED liest die Daten vom Arduino ein, und merkt sich die drei Helligkeitswerte für ihre Rote, Grüne und Blaue LED. Wenn der
zweite Datensatz vom Arduino kommt dann reicht die LED diesen an die nächste LED weiter. Damit bekommt der Chip in der zweiten RGB
LED nur den zweiten Datensatz des Arduinos, weil die erste LED den ersten Datensatz für sich beansprucht hat. Die Nummer zwei merkt
sich ebenso die ersten empfangenen Helligkeitswerte wund reicht alle folgenden weiter. Damit bekommt die dritte LED erst den dritten
Datensatz… 

Das kann man sich wie eine Eimerkette vorstellen. Jeder in der Kette stellt den Ersten Eimer der ihm gereicht wird vor sich hin. Den
nächsten Eimer reicht er weiter. 
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: 
:

Am Ende hat jeder einen Eimer vor sich stehen. Dann kommt der Befehl vom Kommandanten die Eimer in das Feuer zu schütten.  

So funktioniert das auch beim Arduino. Die Daten werden genauso weitergereicht und dann auf Befehl des Arduinos gleichzeitig angezeigt.
Dabei ist die Datenübertragung so schnell, dass innerhalb von 4 Millisekunden Hundert LEDs mit Daten versorgt werden können.  

Das Geniale dabei ist, dass man den LEDs keine Adresse per DIP-Schalter oder so geben muss. Das erste Datenpaket kommt bei der ersten
LED an und das Zweite bei der zweiten LED… 

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist, dass das elektrische Signal von jeder LED neu generiert wird. Dadurch können sich Störungen nicht
aufaddieren. Das ist gerade in unserem Umfeld wichtig. Das Digitalsignal der Eisenbahn ist eine große Störquelle welche über die Schienen
überall auf der Anlage sendet. 

Entscheiden aber ist, dass man diese Kette nicht teilen kann. Bei einem T-Stück müssten die „Eimer“ verdoppelt werden. Bei elektrischen
Signalen funktioniert das. Dann bekommen aber immer zwei Leuchtdioden die gleichen Helligkeitswerte.  
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So eine Duplizierung der Signale kann man z.B. bei einer Ampel nutzen. Bei einer Kreuzung sollen die gegenüber liegenden Ampeln das
gleiche Bild Anzeigen: 

 

Ampel A = B und C = D. Hier könnte man so eine Verzweigung einbauen. Das wird man aber direkt bei den Ampeln machen und diese mit
einem 4-poligen Kabel an einen Verteiler anschließen. Im Beispiel „TrafficLight_Pattern_Func“ in der Bibliothek habe ich das gezeigt. 

Doch jetzt zurück zu der Kette. Elektrisch werden die LEDs in einer Kette angeordnet. Der Ausgang einer LED ist mit dem Eingang der
nächsten LED verbunden. Auf der Modelleisenbahn ist diese Anordnung aber unpraktisch. Durch die Verwendung von 4 Leitungen und den
von mir beschriebenen Verteilern kann man die LEDs beliebig anordnen. Das zeigt dieses Bild: 

https://abload.de/image.php?img=eimerkettet-stckaocch.jpg
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Neben den LEDs sind kleine Nummern welche die „Adresse“ der LED beschreibt.  

Habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt? Wenn nicht, dann Fragt nach. Traut euch, die anderen werden es euch danken…  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#41 von Ingolf , 12.01.2019 07:29

Guten Morgen, Hardi, 

klasse erklärt, dann auch noch mit Bildern.... 
da sollte eigentlich jeder durchsteigen. 
Wirklich eine hervorragende Dokumentation, da steckt ordentlich Arbeit drin. 
Danke, das du uns daran teilhaben läßt. 

Ich für meinen Fall würde (werde) vermutlich Loconet-Kabel mit den entsprechenden Buchsen auf den Verteilern nehmen. 
Auf jeden Fall sollte eine Verpol-Sicherheit gegeben sein, ein Moba-Freund hat kurz vor Weihnachten eine Platine geschossen, falsche 
Buchse erwischt... Unter der Anlage ist so was schnell passiert. Hab ich ihm reparieren können, aber der Spielspaß mit den Enkeln, das war 
erst mal nix. 

Meine IC-Riegel sind schon da, aber die LED´s…..     

Schönes Wochenende 
Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#42 von speedy200 , 12.01.2019 08:45

Hallo Hardi, 

Danke für die Ausführung! Ok verstanden T Stück wäre Parallelschaltung... 

Grüße 
Hubert

Märklin, C-Gleis, Intellibox, Bastler...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#43 von Hardi , 12.01.2019 10:28

Hallo Ingo, 

vielen Dank für das Lob (auch an Frank).  

Solange Du keine anderen LocoNet Stecker in Deiner Anlage verwendest ist das kein Problem. Wenn doch, dann kann es unangenehm
werden. Auf dem LocoNet Kabel findet man 7V und 14V: 

 
(aus: https://dccwiki.com/LocoNet) 

Die LEDs sterben sehr schnell, wenn man sie mit der falschen Spannung betreibt. Letztens habe ich einen Bananenstecker Anschluss für
einen LED Stripe verwendet. Diesen habe ich auch schön mit +5V beschriftet damit niemand auf die Idee kommt diesen an eine andere
Spannung anzuschließen. Keine Stunde Später habe ich das Teil an 12V angeschlossen. Ein Kollege wollte mich noch warnen, aber ich war
schneller. Von den 120 LEDs sind dabei die ersten 70 kaputt gegangen ;-( In meinem Fall war das nicht so schlimm. Die LEDs waren noch
nicht eingebaut. Aber wenn diese LEDs in zig verschiedenen Häusern verbaut gewesen wären… 

Darum ist es gut, wenn man jeden Steckertyp nur für genau eine Funktion benutzt. Falls man einen Typ  
mehrfach nutzt, dann darf nichts passieren, wenn man die Stecker verwechselt. Man muss auch daran denken, dass mal Andere an der
Eisenbahn basteln werden (Kinder, Enkel, oder Vereinskollegen…). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#44 von Ingolf , 12.01.2019 10:55

ok, nicht weit genug gedacht... 

irgendetwas wird sich noch finden. 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#45 von Railcar ( gelöscht ) , 12.01.2019 11:00

Hallo Hardi, 

Zitat

Darum ist es gut, wenn man jeden Steckertyp nur für genau eine Funktion benutzt. Falls man einen Typ  
mehrfach nutzt, dann darf nichts passieren, wenn man die Stecker verwechselt.

Wenn es danach geht, dann müssten an den meisten Zentralen ja mehr Stecker/Buchsen verbaut sein als es gibt   

Wenn ich mir da so einige Zentralen anschaue, wo von S88 über L-Net, LocoNet, X-Net, R-Net bis hin zum LAN der RJ12 Anschluß benutzt
wird, dann müssten ja täglich etliche Zentralen, bzw. diverse Baugruppen abrauchen. 

Wo ist denn das Problem bei RJ12 bestimmte Kabelfarben zu nutzen, z.B. gelb nur für die MobaLeds ? 

Aber Bananenstecker zu nutzen .... grusel   

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-1.html#msg1923750
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https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
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Edit: 

Zitat

Man muss auch daran denken, dass mal Andere an der Eisenbahn basteln werden (Kinder, Enkel, oder Vereinskollegen…)

Das scheint sowieso ein Problem zu sein, da die wenigsten MoBahner Ihre Anlage richtig dokumentieren ...... 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#46 von Wolfgang181 , 12.01.2019 12:43

Hallo Hardi, 

ich muss gestehen,daß ich erst jetzt Dein tolles Thema gelesen habe   
So weit ich das sehe lässt sich ja mit einfachsten Mittel Littechnisch richtig was umsetzen. 
Ich würde gerne erst einmal zum Testen 2 bis 3 leiterplatten nehmen wollen. 
Ich habe jetzt noch nicht alles im Detail gelesen. 
Die Teile zum bestücken bekomme ich ja im Netz so weit ich das gesehen habe. 
Gibt es bei Dir vielleicht auch eine Art Starterset um z.B. 2 bis 3 Häuser oder einen Bahnübergang entsprechend mit LED zu bestücken. 
Au jeden Fall sage ich ganz herzlich Dankeschön für die Mühe und Zeit die Du in das Projekt steckst. 
Viele Grüße und schönes Wochenende.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#47 von ThKaS , 12.01.2019 13:14

Moin Hardi, 

hab jetzt mal ein bisserl rumexperimentiert mit deinen Beispielen. 
U.A. mit dem 07.Macro_Fire_Truck. 

Funktioniert gut! 
Aber Frage dazu: 
Wie könnte man weitere BlueLights dazufügen, die noch andere Timings haben? 
Wie könnte man neben den RearTurnIndicators auch noch Warnblinker dazufügen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#48 von Hardi , 12.01.2019 13:54

Hallo Ingo, 

das mit den Steckern ist letztendlich Geschmacksache. Jeder kann verwenden was er gerade da hat. Wir müssen hier keinen Standard
definieren. Es wäre aber schön, wenn wir unsere Erfahrungen hier teilen und diskutieren können. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#49 von Hardi , 12.01.2019 13:56

Hallo Ulrich, 

Solange man die Pins so definiert, dass in Fehlerfall nichts kaputt geht kann man den gleichen Stecker mehrfach verwenden. Vielleicht
benutzen die Hersteller auch bewusst den gleichen Stecker damit sie mehr Geräte verkaufen können. Vermutlich kann jeder hier im Forum
von einem Problem mit falsch angeschlossenen Steckern berichten. 

Die Bananenstecker habe ich auch nur mal schnell angeschlossen, weil ich die LEDs mit einem Labornetzteil versorgen wollte. Das eine war
auf 5V eingestellt. Das andere auf 12V ;-( 

Dokumentation ist was für Anfänger... Das sieht man auch ein meinen Programmen (Ich Dokumentiere möglichst viel => Ich bin blutiger
A…). 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#50 von Hardi , 12.01.2019 13:58

Hallo Wolfgang, 

freut mich, dass Dir die Bibliothek gefällt. 
Das mit den Platinen ist nicht so einfach. Ich muss dazu mal eine Zusammenfassung schreiben… 

Für den Start brauchst Du nicht viel:
- Arduino (Uno, Nano, Mega, …) 
- RGB LEDs (WS2812) oder WS2811 Platinen 
- Kabel 
Die Idee mit dem Starterset finde ich gut, aber ich will damit kein Geld verdienen. Wenn ich so etwas anbieten würde, dann müsste ich mir
einen bestimmten Teilevorrat zulegen, müsste das ganze verpacken und verschicken, … Dabei würden zusätzliche Kosten entstehen welche
umgelegt werden müssten. Und dann ist man schnell bei einem kleinen Verdienst. Und das will ich nicht. 

Bisher habe ich immer dazu geraten die Teile in China zu bestellen. Ich wollte auch keine Links einstellen, weil ich keine Werbung machen
will. Aber vielleicht ist es für euch einfacher.  
Eine mögliche Bezugsquelle für die LEDs ist hier: 
https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS281...S0KT92BHS6HGA50 
Eine LED kostet dann 21 Cent. Wenn man die Teile in China Bestellt, dann bezahlt man nur 7 Cent. Aber dafür sind die LEDs in 2 Tagen da. 

Die WS2811 Module welche man für einzelne LEDs wie z.B. einen Bahnübergang benötigt gibt es z.B. hier: 
https://www.pcfelectronics.nl/en/usb-to-dip-male-copy.html 

Achtung: Beide Links habe ich mal auf die schnelle gefunden. Es gibt sicher noch andere. Wenn Ihr was besseres findet, dann meldet Euch. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#51 von speedy200 , 12.01.2019 14:22

Hallo Hardi, 

manche Platinenshops möchten ein geziptes GerberFile. 
So könnten wir auch die PCB Shops hier teilen. 

Grüße 
speedy

Märklin, C-Gleis, Intellibox, Bastler...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#52 von Hardi , 12.01.2019 14:43

Hallo Thomas, 

freut mich, dass Du mal mit den Beispielen experimentiert hast. Ich vermute, dass die meisten Stummis noch auf die Teile aus China
warten. Darum hab ich oben (#50) auch mal einen Link zu einer schnelleren Quelle angegeben.  

Zu Deinen Fragen: 

Zitat

 
Wie könnte man weitere BlueLights dazufügen, die noch andere Timings haben? 

Viele Teile der Bibliothek basieren auf Makros. Das hat den Vorteil, das nur dann Speicher benutzt wird wenn das entsprechende Makro
benutzt wird.  
Die beiden „BlueLight” Makros sehen so aus: 

Du findest sie in der Datei „MobaLedLib.h“ in der Bibliothek. 
Wenn Du weitere Blinklichter definieren willst, dann kannst Du einfach so eine Zeile in Dein Programm kopieren und entsprechend
modifizieren.  
Beispiel: 

Zitat

 
Wie könnte man neben den RearTurnIndicators auch noch Warnblinker dazufügen? 

Das Blinken der hinteren Blinker habe ich in dem Beispiel mit dem „Blink2“ Makro gemacht. Bei unserem Feuerwehrauto sind beide hinteren
Blinker in Reihe geschaltet. Es reicht also, wenn man nur ein Signal generiert.  

Zum ansteuern mehrere LEDs welche über einzelne Kanäle angesteuert werden kann man die Blink2 Funktion einfach mehrfach benutzen. 
Das RGB Beispiel würde dann so aussehen: 

 

#define  BlueLight1(LED,Cx,InCh)  PatternT4(LED,_NStru(Cx,   4,1),InCh,_Cx2LedCnt(Cx),0, 

#define  BlueLight2(LED,Cx,InCh)  PatternT4(LED,_NStru(Cx,   4,1),InCh,_Cx2LedCnt(Cx),0, 

  

 

 

#define  BlueLight3(LED,Cx,InCh)  PatternT4(LED,_NStru(Cx,   4,1),InCh,_Cx2LedCnt(Cx),0, 

  

 

 

  Blink2    (LED,   C_ALL, InCh, 500 ms, 500 ms, 15,  128) /* Vorderlicht Blinken Dunkel 

  BlueLight1(LED+1, C3,    InCh)                           /* Blaulicht rechts           

  BlueLight2(LED+2, C3,    InCh)                           /* Blaulicht Links (Andere Per

  Blink2    (LED+3, C12,   InCh, 500 ms, 500 ms,  0,  128) /* Blinker hinten rechts (Gelb

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-2.html#msg1923876
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Wenn man einzelne LEDs über WS2811 Module ansteuern will, dann können 3 LEDs mit einem Modul betrieben werden. In diesem Fall wird
die Konstante C_ALL anstelle von C1 .. C3 benutzt. 

Man könnte auch die Pattern Funktion dazu benutzen ein spezielles Makro zu generieren welches 4 Ausgänge gleichzeitig ansteuert. Die
Pattern Funktion ist unglaublich mächtig. Damit kann man allesmögliche Anstellen. Ich muss mal eine ausführliche Dokumentation dazu
erstellen. (Habe ich das „Ich muss mal“ nicht schon ein paarmal verwendet?) 

=> Gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn Du eine konkrete Anwendung hast, dann kann ich Dir und natürlich auch den anderen
Stummis gerne Tipps geben.  

Noch Fragen? Her Damit... 

P.S.: 
Ich bin gerade dabei ein Video mit der Feuerwehr und einem brennenden Haus mit Sound und Rauch zu erstellen. 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#53 von Hardi , 12.01.2019 14:52

Hallo Speedy, 

Zitat

 
manche Platinenshops möchten ein geziptes GerberFile. 
So könnten wir auch die PCB Shops hier teilen. 

sehr gut, das wollte ich auch schon mal anregen. Das habe ich bei Gerd gesehen.  

Willst Du Dich darum kümmern? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#54 von speedy200 , 12.01.2019 14:59

Hallo Hardi, 

ich kann gerne bestellen.. aber leider habe ich keine Ahnung mit Gerber und CO.... 
Grüße 
speedy

Märklin, C-Gleis, Intellibox, Bastler...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#55 von ThKaS , 12.01.2019 17:52

Zitat

 
[b][color=#0000FF]..... 
Du findest sie in der Datei „MobaLedLib.h“ in der Bibliothek. 
Wenn Du weitere Blinklichter definieren willst, dann kannst Du einfach so eine Zeile in Dein Programm kopieren und entsprechend
modifizieren.  
Beispiel: 

  Blink2    (LED+4, C12,   InCh, 500 ms, 500 ms,  0,  128) /* Blinker hinten links (Gelb)

  Blink2    (LED+5, C12,   InCh, 500 ms, 500 ms,  0,  128) /* Blinker vorne rechts (Gelb)

  Blink2    (LED+6, C12,   InCh, 500 ms, 500 ms,  0,  128) /* Blinker vorne links (Gelb) 

  Const     (LED+7, C1,    InCh,                  0,   25) /* Ruecklicht     (Rot)       
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.... 

Moin Hardi, 

danke, das hat gut funktioniert. 
Ich habe in der MobaLedLib.h eine 3.Blauchlicht konfiguriert und es blinkt.   

Was passiert denn mit der MobaLedLib.h bei einem Update in der Bibliothek? 
Wird die dann überschrieben? 
Bräuchte ich dann immer eine Sicherung um meine "Modifikationen" nicht zu verlieren?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#56 von Hardi , 12.01.2019 19:15

Hallo Thomas, 

Zitat

 
 
Ich habe in der MobaLedLib.h eine 3.Blauchlicht konfiguriert und es blinkt.   
 
Was passiert denn mit der MobaLedLib.h bei einem Update in der Bibliothek? 
Wird die dann überschrieben?
Bräuchte ich dann immer eine Sicherung um meine "Modifikationen" nicht zu verlieren? 

Ja, wenn Du etwas an der Bibliothek veränderst, dann wird es beim nächsten Update überschrieben ;-( Aber Du musst die Zeile nicht in die
Bibliothek einfügen. Du kannst sie auch in Deiner .ino Datei oberhalb der Konfiguration einfügen so wie ich das auch in den Beispielen
gemacht hab.  

Auf der anderen Seite kann ich die Zeile auch gerne in die offizielle Bibliothek aufnehmen. Sie belegt ja nur dann Speicher im Arduino wenn
man sie benutzt.  
=> Nur her damit. Es ist toll, wenn wir (Alle) gemeinsam an dem Projekt weiterarbeiten. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#57 von Hardi , 12.01.2019 19:38

Hallo Speedy, 

ich finde es ganz toll, dass Du mithelfen willst.  

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
ich kann gerne bestellen.. aber leider habe ich keine Ahnung mit Gerber und CO.... 
Grüße 
speedy 

Details habe ich in einer PN an Dich geschickt. 

Hardi

 

 

#define  BlueLight3(LED,Cx,InCh)  PatternT4(LED,_NStru(Cx,   4,1),InCh,_Cx2LedCnt(Cx),0, 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#58 von Hardi , 13.01.2019 01:38

Hallo Pyromanen, 

Feuer hat für mich etwas Faszinierendes. Geht es Euch auch so. Darum muss es natürlich auch auf einer Modelleisenbahn vorkommen. Das
kann ein Lagerfeuer oder auch ein richtiges Feuer.  

Mit der MobaLedLib kann man beides simulieren. Bei einem Lagerfeuer wird eine RGB LED verwendet. Für ein größeres Feuer wie in dem
Video hier werden mehrere Leuchtdioden von der Bibliothek angesteuert. Zum Glück habe ich noch nie erleben müssen wie ein echtes Haus
brennt. Ich hoffe, dass die Simulation des Programms so ähnlich aussieht wie in der Realität.  

Haus und Feuerwehrfahrzeug soll auf unserer Anlage als weitere „Knopfdruck“ Aktion installiert werden.  
Mit dem ersten Druck auf den Taster wird das Feuer „entzündet“. Der zweite Knopfdruck aktiviert den Rauchgenerator. Und mit dem dritten
Druck auf den Taster kommt die Feuerwehr. Weil Kinder gerade an den Geräuschen Spaß haben kann man mit jedem weiteren Tastendruck
eine andere MP3-Datei abrufen. 

Im Video sieht man im Vordergrund das S3PO Modul welches die Geräusche erzeugt. Es ist genauso wie die LEDs über ein 4-poliges Kabel
an die Verteilerplatine angeschlossen.  

Die Platine auf der linken Seite liest die Taster ein. Sie kann bis zu 10 Taster abfragen und die darin enthaltenen LEDs ansteuern. Mehre
dieser Schaltungen können über ein 8-poliges Kabel miteinander verbunden werden, wenn weitere Taster benötigt werden. 

In der Mitte ist der Arduino Nano mit einem hier nicht benutzten CAN Modul. Er steuert die Lichter, den Sound und den Rauchgenerator und
fragt die Tasten ab. Damit ist er aber keineswegs ausgelastet. Er kann problemlos noch weitere 200 LEDs versorgen. 

Das Feuerwehrauto ist mit zwei WS2811 Modulen Bestückt welche die verschiedenen LEDs ansteuern. Die dazu verwendete Konfiguration
wird in dem Beispiel „Macro_Fire_truck“ der Bibliothek vorgestellt. 

MobaLedLib: Burning House 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-2.html#msg1924210
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Auf dem Bild sieht man drei der vier LEDs für Rücklicht und Blinker. Die Gehäuse der Leuchtdioden sind geschwärzt damit das Licht nur an
den Lichtleiter abgegeben wird welcher über eine Bohrung in die LED gesteckt ist. Die dünnen Lackisolierten Drähte führen zu den
Blaulichtern und den Frontscheinwerfern.  
Ja, ich weiß man könnte das noch schöner machen…  
Ich würde mich über Bilder von Euch freuen, die zeigen wie Ihr das gelöst habt. Gegenüber meiner Vorlage müsst Ihr euch sicher nicht
schämen…  

Die „Flammen“ und den Rauch erzeugt diese Konstruktion: 

http://abload.de/image.php?img=p1120325tfkyf.jpg
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Mit den folgenden Makros wird all das generiert: 

Das Programm dazu wird erst in der nächsten Version der Bibliothek enthalten sein.  

Hardi

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!

 

#define Fire_truck(LED,    InCh)                                                         

  Blink2    (LED+1, C2,    InCh, 500 ms, 500 ms, 50,  255) /* Vorderlicht Blinken Dunkel/

  BlueLight1(LED+1, C1,    InCh)                           /* Blaulicht rechts           

  BlueLight2(LED+1, C3,    InCh)                           /* Blaulicht Links (Andere Per

  Blink2    (LED,   C3,    InCh, 500 ms, 500 ms,  0,  255) /* Blinker hinten             

  Const     (LED,   C1,    InCh,                  0,   25) /* Ruecklicht                 

  

#define Burning_House(LED0, B_LED, B_LED_Cx, InNr, TmpNr, Timeout)                       

            PushButton_w_LED_0_3(B_LED, B_LED_Cx, InNr, TmpNr, 0, Timeout)               

            Logic      (TmpNr+4,    TmpNr+3 AND InNr)        /* Sound is active when TmpN

            Logic      (TmpNr+2,    TmpNr+2 OR TmpNr+3)      /* TmpNr+2 is also active if

            Logic      (TmpNr+1,    TmpNr+1 OR TmpNr+2)      /* TmpNr+1 is also active if

            Fire       (LED0+1,     TmpNr+1, 5, 50)                                      

            Const      (LED0+7, C1, TmpNr+2, 0,255) /* Rauch */                          

            Const      (LED0+7, C3, TmpNr+2, 0,63)  /* Status LED Rauch */               

            Fire_truck (LED0+8,     TmpNr+3)                                             

            Sound_PlayRandom(LED0+0,TmpNr+4, 5)     /* Sound zuf&#228;llig */            

            Sound_Seq8(      LED0+0,TmpNr+0)        /* Sound aus (Stille.mp3) */ 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#59 von ThKaS , 13.01.2019 08:21

Guten Morgen Hardi 

  

Das Thema Push-Button finde ich toll, würde aber gerne dazu eine Erweiterung vorschlagen, sehen wollen. 
Kann man in Deine Lösung irgendwie DCC integrieren. So dass die NANOs direkt über DCC ansteuerbar werden und ggfls parallel zu
möglichen Push-Buttons auch in eine PC-Steuerung integriert werden können. 
Bodo hatte den Nano als DCC-Decoder genutzt. http://moba.noethlich.info/?page_id=583 

Ich bin leider ein Programmier-DAU, so dass ich das nicht selbst verküpfen kann und auch nicht weiss, ob die Speicher- und
Rechenkapazität des Nano da ausreicht.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#60 von Hardi , 13.01.2019 10:01

Hallo Thomas, 

vielen Dank… 
Die Integration von DCC währe sicherlich eine sehr schöne Sache. Ich habe mir auch schon Gedanken dazu gemacht.  

Problematisch daran ist die Ansteuerung der LEDs. Die Datenleitung zu den WS281x Bausteinen muss mit einem sehr exakten Timing
angesteuert werden. Damit dabei nichts schief geht müssen die Interrupts des Prozessors für eine gewisse Zeit (12ms bei 256 RGB LEDs)
abgeschaltet werden. Wenn in dieser Zeit DCC Signale ankommen gehen diese verloren.  

Ich habe mich noch gar nicht mit dem DCC Protokoll und der Arduino Bibliothek beschäftigt. Wenn die DCC Signale periodisch widerholt
werden, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn man mal eine Botschaft verpasst solange sie innerhalb von kurzer Zeit wiederholt
wird.  
Beim einlesen der Signale einer Infrarot Fernbedienung hat man das gleiche Problem. Hier prüft das Programm, bevor es die LEDs mit
neuen Daten versorgt, ob gerade Daten per Infrarot ankommen. Wenn ja, dann wird gewartet bis die IR Daten vollständig empfangen
wurden. Hier funktioniert das ganz gut.  

Wenn der Empfang der DCC Signale auf diese weise nicht möglich ist, dann muss man in den sauren Apfel beißen und einen weiteren
Arduino einsetzen (Was für eine Verschwendung).  
Aber vielleicht ist das auch die bessere Lösung. So können einfacher zwei Leute an dem Problem arbeiten.  

Ich frag mal bei Bodo nach. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#61 von TecnoWorld , 13.01.2019 11:41

Zitat

 
Problematisch daran ist die Ansteuerung der LEDs. Die Datenleitung zu den WS281x Bausteinen muss mit einem sehr exakten Timing
angesteuert werden. Damit dabei nichts schief geht müssen die Interrupts des Prozessors für eine gewisse Zeit (12ms bei 256 RGB
LEDs) abgeschaltet werden. Wenn in dieser Zeit DCC Signale ankommen gehen diese verloren. 

Nun, dann programmiere es doch anders. Die LEDs macht man mit DMA und SPI, damit hat der Prozessor 0% Auslastung und steht zu
100% anderen Aufgaben zur Verfügung. Z.b. Protokollen. 

Ich habe das ja in meinem System RailSolution so gemacht. 

Damit kann man die Module ja mittels DCC, XpressNet, Lodi commander, iTrain oder RocRail ansteuern... 

Also gehen tut das 

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#62 von Erich Müller , 13.01.2019 12:59
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Hallo, 

vergebt einem Ahnungslosen, dass er sich einmischt, aber dazu hätte ich dann doch einen Gedanken: 

- die Feuerszenerie wird im aktuellen Zustand durch einen Momentkontakt gesteuert. 
- Weichendecoder für Doppelspulenantriebe (WeichEi beispielsweise) geben Momentkontakt für Sekundenbruchteile und können über
Digitalprotokoll angesprochen werden. 

Kann man die zwei nicht verbinden, nötigenfalls mittels Optokoppler? 

Klar, DCC in die Lichtelektronik implementieren ist eleganter, aber ginge es so nicht auch? Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden.

Freundliche Grüße 
Erich 
 
„Es hat nie einen Mann gegeben, der für die Behandlung von Einzelheiten so begabt gewesen wäre. Wenn er sich mit den kleinsten Dingen
abgab, so tat er das in der Überzeugung, daß ihre Vielheit die großen zuwege bringt.“ 
Friedrich II. über Fr. Wilhelm I.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#63 von Railcar ( gelöscht ) , 13.01.2019 14:40

Hallo, 
ich könnte mir gut vorstellen das Franz-Peters (Microbahner) Arduino Eigenbau Decoder dafür geeignet ist. 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=5&t=144916#p1635681 

Da gibt es auch schon einige Platinenentwürfe für: viewtopic.php?f=5&t=161200#p1858079 

Zitat

Weichendecoder für Doppelspulenantriebe (WeichEi beispielsweise) geben Momentkontakt für Sekundenbruchteile und können über
Digitalprotokoll angesprochen werden.

Das könnte doch jeder beliebige Ausgang sein der von High/Low, Low/High umschaltet. Wenn die Schaltzeit nicht reicht könnte man einen
als Spulenantrieb definieren Ausgang nehmen, bei dem sich dann auch die Schaltzeit (im mSec Bereich) einstellen lässt. 

Ein Eigenbaudecoder der auch noch Softwaremäßig angepasst werden kann erscheint mir günstiger als ein "Kaufdecoder". 

Nur mal so angedacht. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#64 von Hardi , 13.01.2019 15:16

Hallo Ingolf, 

Zitat

 
Nun, dann programmiere es doch anders. Die LEDs macht man mit DMA und SPI, damit hat der Prozessor 0% Auslastung und steht zu
100% anderen Aufgaben zur Verfügung. Z.b. Protokollen. 
 
Ich habe das ja in meinem System RailSolution so gemacht. 
 
Damit kann man die Module ja mittels DCC, XpressNet, Lodi commander, iTrain oder RocRail ansteuern... 
 
Also gehen tut das  

Ich steure die LEDs nicht selber an. Dazu verwende ich die FastLED Bibliothek welche sehr schnell und umfangreich ist. Die Autoren haben
unendlich viel Zeit und Herzblut in das Projekt gesteckt.  

Aber Du hast Recht, es geht sicherlich noch besser. Aber ich traue mir das nicht zu.  

Wenn Du Deine Lösung für den Arduino veröffentlichen willst, dann her damit. Es würde sicherlich vielen Projekten helfen. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#65 von Hardi , 13.01.2019 15:41

Hallo Erich,

[quote="Erich Müller" post_id=1924384 time=1547380794 user_id=26147] 
Hallo, 

vergebt einem Ahnungslosen, dass er sich einmischt, aber dazu hätte ich dann doch einen Gedanken: 

- die Feuerszenerie wird im aktuellen Zustand durch einen Momentkontakt gesteuert. 
- Weichendecoder für Doppelspulenantriebe (WeichEi beispielsweise) geben Momentkontakt für Sekundenbruchteile und können über
Digitalprotokoll angesprochen werden. 

Kann man die zwei nicht verbinden, nötigenfalls mittels Optokoppler? 

Klar, DCC in die Lichtelektronik implementieren ist eleganter, aber ginge es so nicht auch? Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. 
[/quote] 

Oftmals entstehen die besten Ideen, wenn man mal ganz anders an eine Sache herangeht.  

Ja, es wäre möglich, einfach einen Optokoppler einzusetzen. Das währe kompatibel zu jeder beliebigen Steuerung und der entsprechenden
Software. Wenn man nur wenige Funktionen steuern will ist das sicherlich die beste Lösung.  

Bei den Sound Modulen mache ich das so ähnlich. Elegant währe es, wenn man das Protokoll der WS281x Module einlesen wurde und dann
über einen Prozessor die Sound Module ansteuern würde. Das war mir aber zu aufwändig. Darum habe ich einfach ein WS2811 Modul, zwei
Widerstände und Kondensatoren zur Filterung verwendet und rufe damit die Sounds ab. Ist nicht die Elegante Lösung, aber es geht… 

EDIT: 29.03.20: Achtung das ist ein vorläufiger Schaltplan. Er stimmt nicht mit der später erstellten Sound Platine überein! Die richtigen
Plan gibt es hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._MP3-TF-16P.zip 

Trotzdem reizt es mich die DCC Signale einzulesen. Insbesondere weil es öffentlich verfügbare Bibliotheken dafür gibt.  

Es ist wohl auch möglich die WS281x Signale mit einem Arduino zu lesen. „mcmobby“ schreibt das hier:
https://forum.arduino.cc/index.php?PHPSE...6756#msg3686756 (#4 und 7) aber solange das nicht öffentlich zugänglich ist
bringt uns das nicht weiter. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#66 von Hardi , 13.01.2019 15:49

Hallo Ulrich, 

Zitat
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ich könnte mir gut vorstellen das Franz-Peters (Microbahner) Arduino Eigenbau Decoder dafür geeignet ist. 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=5&t=144916#p1635681 
: 
Ein Eigenbaudecoder der auch noch Softwaremäßig angepasst werden kann erscheint mir günstiger als ein "Kaufdecoder". 

Da kann ich 100% zustimmen. Ich hab auch schon seit einiger Zeit den entsprechenden Optokoppler hier liegen. Aber die Zeit dazu Fehlt.  

Gemeinsam kriegen wir das hin!! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#67 von TecnoWorld , 13.01.2019 16:39

Zitat

 
Hallo Ingolf, 
Wenn Du Deine Lösung für den Arduino veröffentlichen willst, dann her damit. Es würde sicherlich vielen Projekten helfen. 

Nun, ich benutze keinerlei Frameworks. weder Arduino noch andere. Alles rein bare metal in Assembler und C++ 

Da ich arduino nicht kenne, kann ich nichts dazu sagen. Aber ich kann dir den Source geben. Ist für die ATSAMC21 Prozessoren. 

LG, 
Ingolf

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#68 von ThKaS , 13.01.2019 16:53

Zitat

 
....... 
Mit den folgenden Makros wird all das generiert: 

 
 

 

#define Fire_truck(LED,    InCh)                                                         

  Blink2    (LED+1, C2,    InCh, 500 ms, 500 ms, 50,  255) /* Vorderlicht Blinken Dunkel/

  BlueLight1(LED+1, C1,    InCh)                           /* Blaulicht rechts           

  BlueLight2(LED+1, C3,    InCh)                           /* Blaulicht Links (Andere Per

  Blink2    (LED,   C3,    InCh, 500 ms, 500 ms,  0,  255) /* Blinker hinten             

  Const     (LED,   C1,    InCh,                  0,   25) /* Ruecklicht                 

  

#define Burning_House(LED0, B_LED, B_LED_Cx, InNr, TmpNr, Timeout)                       

            PushButton_w_LED_0_3(B_LED, B_LED_Cx, InNr, TmpNr, 0, Timeout)               

            Logic      (TmpNr+4,    TmpNr+3 AND InNr)        /* Sound is active when TmpN

            Logic      (TmpNr+2,    TmpNr+2 OR TmpNr+3)      /* TmpNr+2 is also active if

            Logic      (TmpNr+1,    TmpNr+1 OR TmpNr+2)      /* TmpNr+1 is also active if

            Fire       (LED0+1,     TmpNr+1, 5, 50)                                      

            Const      (LED0+7, C1, TmpNr+2, 0,255) /* Rauch */                          

            Const      (LED0+7, C3, TmpNr+2, 0,63)  /* Status LED Rauch */               

            Fire_truck (LED0+8,     TmpNr+3)                                             

            Sound_PlayRandom(LED0+0,TmpNr+4, 5)     /* Sound zuf&#228;llig */            

            Sound_Seq8(      LED0+0,TmpNr+0)        /* Sound aus (Stille.mp3) */ 
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..... 

Moin Hardi, 
jetzt dachte ich, ich kann einfach ´mal das Feuer (Fire) simulieren .... aber bei dem Regen hier bei uns geht das einfach nicht an. 

Was muss ich denn machen, damit ich nur die 5 RGB-LEDs zum Feuerchen erwecken kann? Die TmpNr ist ja ein Auslesen aus der push-
button-aktion, oder?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#69 von Hardi , 13.01.2019 18:25

Hallo Ingolf, 

Zitat

 
Nun, ich benutze keinerlei Frameworks. weder Arduino noch andere. Alles rein bare metal in Assembler und C++ 
 
Da ich arduino nicht kenne, kann ich nichts dazu sagen. Aber ich kann dir den Source geben. Ist für die ATSAMC21 Prozessoren. 

Ich habe es befürchte. Die Assembler Sourcen helfen uns nicht weiter. Schade, trotzdem Danke für das Angebot.  
Die ATSAMC21 Prozessoren spielen aber auch in einer ganz anderen Liga (Hab gerade mal Googeln müssen was das für Teile sind). Ich
vermute das sie trotzdem nicht Teurer sind als ein Arduino. 

Mir gefällt an der Arduino Programmierung, dass sie so unendlich wenig Ressourcen haben. 32 KByte FLASH und nur 2 KByte RAM. Das
zweite Tolle ist die aktive Community.  

Schaue Dir mal den Arduino an. Mir macht es richtig Spaß damit zu basteln. Anfangs Dachte ich die IDE ist schrecklich primitiv, aber auch
das ist gut durchdacht und auf das absolut nötige reduziert. Die Arduino Programmierung ist so einfach, dass wirklich jeder der einen
Texteditor bedienen kann und sich im Internet zurecht findet damit schnell zum Ziel kommt. Dazu kommen die einfach zu benutzenden
Beispiele.  
Ich denke das der Arduino gerade für die Stummis genau das richtige ist. 

Die Programmierung ist auch für Fortgeschrittene interessant. Das Arduino Projekt verwendet den gcc Compiler. Damit kann man auch
Anspruchsvolle Dinge machen und diese anderen zur Verfügung stellen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#70 von Hardi , 13.01.2019 18:50

Hallo Thomas, 

ich hoffe Du bist inzwischen nicht erfroren… 

Zitat

 
jetzt dachte ich, ich kann einfach ´mal das Feuer (Fire) simulieren .... aber bei dem Regen hier bei uns geht das einfach nicht an. 
 
Was muss ich denn machen, damit ich nur die 5 RGB-LEDs zum Feuerchen erwecken kann? Die TmpNr ist ja ein Auslesen aus der push-
button-aktion, oder? 

Du hast Recht. Die TmpNr beschreibt eine Temporäre Variable welche von der „Push Button“ Aktion eingeschaltet wird. Aber Du kannst
anstelle der Temporären Variable die eine Spezial Variable „SI_1“ benutzen. Diese Variable ist immer 1.  
Das sieht dann so aus: 

  

MobaLedLib_Configuration() 

  { 

  Fire(0, SI_1, 9, 100) 

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 
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Gerade habe ich festgestellt, das die Fire() Funktion mit mehr als 7 LEDs ein Problem hat. Das schaue ich mir gleich mal an.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#71 von speedy200 , 13.01.2019 18:55

Hallo Hardi, 

kann man nicht die Ausgänge des Arduino DCC auf die Tasteingänge Deiner MobaLed setzen? 

Würde man zwei Arduinos benötigen, ist ja aber kein Kostenfaktor mehr. 

Die Taster parallel zum DCC Arduino, dann kann man von beiden Seiten steuern. Tasten und DCC 

Grüße 
speedy

Märklin, C-Gleis, Intellibox, Bastler...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#72 von Bodo , 13.01.2019 19:03

Hallo zusammen, 

habe den Eintrag jetzt erst nach Hardis PN gesehen ... 

Zitat

 
Hallo Thomas, 
 
vielen Dank… 
Die Integration von DCC währe sicherlich eine sehr schöne Sache. Ich habe mir auch schon Gedanken dazu gemacht.  
 
Problematisch daran ist die Ansteuerung der LEDs. Die Datenleitung zu den WS281x Bausteinen muss mit einem sehr exakten Timing
angesteuert werden. Damit dabei nichts schief geht müssen die Interrupts des Prozessors für eine gewisse Zeit (12ms bei 256 RGB
LEDs) abgeschaltet werden. Wenn in dieser Zeit DCC Signale ankommen gehen diese verloren.

jetzt habe ich noch mal etwas gegoogelt und rumprobiert und bin mir nicht mehr sicher, ob die Wiederholungen wirklich genormt sind. Als
Zentrale habe ich eine Märklin MS2 (Weichenformat auf DCC) benutzt und auf Grundlage der Beispiel-Sketches mal einen "bösen" Weichen-
Dekoder gebaut. 

if (  wAddr == weichenAdr[0] ) { 

    if ( OutputAddr &amp; 0x1 ) { 

      digitalWrite(13, HIGH); 

      delay(100);                      // Blockiert den Prozessor !         

      digitalWrite(13, LOW); 

    } 

    else { 

      digitalWrite(13, LOW); 

    } 

  } 

 

Wenn ich delay(>200) setze, blinkt die LED beim Schaltbefehl einmal, setze ich delay(100), blinkt sie zuverlässig zweimal - irgendwo
dazwischen ist der Bereich, wo der wiederholte Schaltbefehl verloren geht. Vielleicht sind es ja auch mehr Wiederholungen - aber wenn man
den delay noch viel kleiner macht, sieht man ja irgendwann auch nix mehr blinken. 

In die Diskussion werfe ich neben der Frage nach dem Timing auch noch mal die Frage nach den Timern des Prozessors - Franz-Peter
(microbahner) hatte ja mit seinen MoBaTools anfangs genau das Problem, dass sie den gleichen Timer wie die NMRADCC-Library
verwendeten. 

Wenn ich noch irgendwas unabhängig von den LED-Modulen testen kann, tue ich das gerne … 

Viele Grüße, Bodo 
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PS: Die Ausgänge eines zweiten (DCC-)Arduinos über Optokoppler auf die Tastereingänge des ersten (LED-)Arduinos zu legen, wäre
natürlich eine triviale Lösung und dürfte problemlos funktionieren … wäre dann ein "DDC-Eingabe-Modul" für das MoBaLED-System.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#73 von Hardi , 13.01.2019 20:48

Hallo Speedy, 

Zitat

 
kann man nicht die Ausgänge des Arduino DCC auf die Tasteingänge Deiner MobaLed setzen? 
 
Würde man zwei Arduinos benötigen, ist ja aber kein Kostenfaktor mehr. 

Ja, das ginge sicherlich. Aber es geht noch viel einfacher. Die beiden Arduinos können z.B. über eine serielle Verbindung miteinander reden.
Dazu benötigt man nur zwei Leitungen zwischen den Arduinos und ein paar Zeilen Programmkode. Auf diese Weise können dann beliebig
viele verschiedene Signale ausgetauscht werden.  

Im Internet findet man dazu viele Beispiele. Das gefällt mir so an dem Arduino. Für alles gibt es eine Lösung… 
Hier einfach mal eine Möglichkeit: 
https://robotic-controls.com/learn/ardui...l-communication 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#74 von ThKaS , 13.01.2019 20:57

Zitat

 
Hallo Thomas, 
 
ich hoffe Du bist inzwischen nicht erfroren… 
...... Das sieht dann so aus: 

  

MobaLedLib_Configuration() 

  { 

  Fire(0, SI_1, 9, 100) 

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 

  

 

 
 
Gerade habe ich festgestellt, das die Fire() Funktion mit mehr als 7 LEDs ein Problem hat.... 

MoinHardi 
hat geklappt. Mir ist jetzt warm   

Mit 6 RGB-Leds geht es schon ganz gut. Allerdings wäre mir der Weiss-Anteil zu groß und das ganze Feuer etwas zu hektisch. 
Wie und wo kann man denn am Timing (auf-abblenden und der Farbe z.B. mehr orange-gelb) spielen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#75 von Hardi , 13.01.2019 21:03

Hallo Bodo, 

vielen Dank für den Test. Ich denke, dass die Lösung mit zwei Arduinos am schnellsten zum Ziel führt, auch wenn es mich ärgert, wenn
dadurch zusätzliche Kosten von 1.77€ für den zweiten Nano entstehen.  

Wenn Du Zeit hast, dann könntest Du ja mal ein Programm schreiben welches erkannte DCC Zubehörbefehle auf der seriellen Schnittstelle
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Ausgibt. Das könnte man zunächst am PC auswerten und dann direkt mit dem LED Arduino verbinden.  

Wenn Du zusätzlich noch den Empfangszeitpunkt ausgibst „millis()“, dann sieht man auch gleich ob und mit welcher Periode die Befehle
wiederholt werden. 

Ich schau gleich mal wo meine Optokoppler sind. Der Tag hat noch drei Stunden… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#76 von Hardi , 13.01.2019 23:04

Hallo Zusammen, 

ich habe den Fehler im Feuer Algorithmus gefunden. Da hab ich mal ohne zu denken eine kleine Verbesserung einbauen wollen… 
Bei 7 LEDs (wie im Märchen) hat das gut funktioniert. Aber nicht bei mehr als 7 LEDs. 

In der nächsten Version der Bibliothek werde ich das verbessern. Wer jetzt schon ein größeres Feuer entfachen dem schicke ich gerne eine
Zwischenversion der Bibliothek zum Testen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#77 von Hardi , 14.01.2019 01:38

Hallo Bodo, 

Zitat

 
Hallo Bodo, 
 
: 
: 
Ich schau gleich mal wo meine Optokoppler sind. Der Tag hat noch drei Stunden… 
 
Hardi 

Ich habe versagt. Der erste Test des DCC Empfangs funktioniert erst jetzt. 1.5 Stunden zu spät ;-( Aber zu meiner Entschuldigung: Ich hab
erst um 23 Uhr angefangen. Mit Hilfe Deiner und der Dokumentation von Franz-Peter ist es mir gelungen DCC Zubehörbefehle zu
empfangen und auf dem Bildschirm auszugeben. Dazu habe ich einfach das NmraDccAccessoryDecoder_1.ino Beispiel benutzt.  

Meine MS2 wiederholt den DCC Einschaltbefehl drei Mal, den Ausschaltbefehl ein Mal mit einer Periode von 8-9ms. Aber das sind nur die
allerersten Beobachtungen. Die Zahl vor dem "notifyDccAccTurnoutOutput" ist die millis() Ausgabe welche ich hinzugefügt hab. 

 

notifyDccAccState: 20,5,6,8 

notifyDccAccTurnoutBoard: 5,3,0,1 

63128  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,1 

notifyDccAccState: 20,5,6,8 

notifyDccAccTurnoutBoard: 5,3,0,1 

63136  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,1 

notifyDccAccState: 20,5,6,8 

notifyDccAccTurnoutBoard: 5,3,0,1 

63145  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,1 

notifyDccAccState: 20,5,6,8 

notifyDccAccTurnoutBoard: 5,3,0,1 

63154  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,1 

notifyDccAccState: 20,5,6,0 

notifyDccAccTurnoutBoard: 5,3,0,0 

63414  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,0 

notifyDccAccState: 20,5,6,0 

notifyDccAccTurnoutBoard: 5,3,0,0 

63422  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,0  

 

Das muss ich mir „Heute Abend“ noch mal in ruhe anschauen… 

Vielen Dank Euch allen, dass es mit Eurer Hilfe so einfach ist mal schnell ein paar DCC Signale zu lesen! 

Damit sollte die Integration von DCC in die MobaLedLib kein Problem mehr sein. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#78 von Bodo , 14.01.2019 08:14

Hallo Hardy, 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Speedy, 
 

Zitat von speedy200 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
kann man nicht die Ausgänge des Arduino DCC auf die Tasteingänge Deiner MobaLed setzen? 
 
Würde man zwei Arduinos benötigen, ist ja aber kein Kostenfaktor mehr. 

 
 
Ja, das ginge sicherlich. Aber es geht noch viel einfacher. Die beiden Arduinos können z.B. über eine serielle Verbindung miteinander
reden. Dazu benötigt man nur zwei Leitungen zwischen den Arduinos und ein paar Zeilen Programmkode. Auf diese Weise können dann
beliebig viele verschiedene Signale ausgetauscht werden.

spontan hätte ich da jetzt Zweifel, dass das bei abgeschalteten Interrupts funktioniert . Wenn das Timing bei den LEDs so kritisch ist,
dass die Interrupts abgeschaltet werden müssen, dann kommt m.E. nur eine aktive Abfrage von externen Zuständen in Frage, aber keine
Empfangstechnik, die in Echtzeit reagieren muss. 

Die Idee mit der Protokollierung auf dem Seriellen Monitor ist gut und auch für andere Zwecke hilfreich ... das werde ich auch mal testen. 

Viele Grüße, Bodo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#79 von Railcar ( gelöscht ) , 14.01.2019 10:24

Hi, 
also ich weiß nicht ob es ratsam ist auch noch das MobaLeds Ein-Aus-Knöpfchen-Drück-Signal  über die DCC Leitungen zu schalten. Von
der Definition her ist DCC als reines Fahrsignal gedacht und wird sowieso schon von vielen für Signale und Weichen zweckentfremdet.
Meiner Meinung nach bringt das nur zusätzlichen, überflüssigen Trafic auf die Leitung. Dann doch lieber an das MobaLed Modul einen
Eingang (über Opto-Koppler) an den dann jeder das anschliessen möchte was er will. 
Davon den DCC Encoder Teil mit auf die MobaLed latine zu setzen würde ich absehen. Wenn jemand nun Loconet zum schalten (zur
Signalverteilung) nutzen möchte, was dann? 
Lieber einen Optokopler isolierten Eingang am MobaLed Modul an den ich dann anschliessen kann was ich möchte. 

@Bodo 
Du hast doch so etwas ähnliches auf der Decoderplatine, der DCC Teil ist bei dir doch steckbar, so eine ähnliche Lösung für MobaLed? 

Und warum keinen zweiten Arduino (Nano), wer 70 oder 80 Euro für einen popeligen DCC Weichendecoder ausgibt, wird doch auch 3 Euro
für nen Nano erübrigen können?!  
Die Platine gibts für n Appel und n Ei beim freundlichen Chinesen (ich weiss, Bodo, du bestellst bei Aisler  ) und die Bauteile sind
Pfennigbeträge. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#80 von MicroBahner , 14.01.2019 14:40

Hallo,

Zitat

 
Von der Definition her ist DCC als reines Fahrsignal gedacht und wird sowieso schon von vielen für Signale und Weichen
zweckentfremdet. Meiner Meinung nach bringt das nur zusätzlichen, überflüssigen Trafic auf die Leitung. 

Das ist so nicht ganz richtig. Die Ansteuerung von Signalen und Weichen ist integraler Bestandteil der DCC-Definitionen (Zubehör-
Telegramme). Das bringt auch nicht großartig mehr traffic auf die Leitungen, da diese Telegramme nicht ständig wiederholt werden. 
Kritischer ist es, wenn ein Funktionsdecoder für solche Zwecke benutzt wird. Dafür werden Fahr-Telegramme genutzt, die ständig wiederholt
werden, und dann wirklich den traffic auf der Leitung erhöhen. 

Hardi hatte mich per Mail angesprochen, und da habe ich ihm schon geschrieben, dass ich den Empfang von DCC-Signalen ( oder ganz

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1924997
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1924997
https://www.stummiforum.de/u86_Bodo.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1924815
https://www.stummiforum.de/u1034_speedy---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1924698
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925037
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925037
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925162
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925162
https://www.stummiforum.de/u16259_MicroBahner.html


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

DATEIANLAGE:

 demoprojekt_zubdekoder_dcc_monitor190114a.zip

allgemein Interruptbasierten Datenaustausch ) kritisch sehe, wenn die Interrupts so lange gesperrt werden müssen. Wobei seriell sicher
nicht so kritisch ist, wie DCC, aber dann nur mit sehr niedrigen Baudraten ( 9600 Baud erzeugt schon ca. alle 1ms einen Interrupt ). Man
muss sich auch klar sein, das selbst micros() und millis() in diesem Fall nicht mehr axakt arbeiten, und sehr ungenau werden. 

Edit: Wäre es nicht vielleicht auch eine Überlegung wert, statt der WS2812 die APA102C zu nehmen? Ok, man braucht einen Draht mehr,
aber die Ansteuerung ist dafür vom Timing vollkommen unkritisch und lässt sich z.B. über die SPI-Schnittstelle machen. Da kann dann der
Nano locker noch andere Aufgaben übernehmen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#81 von Bodo , 14.01.2019 16:21

Hallo zusammen, 

lustig - meine MS2 scheint die Befehle immer 6x zu senden - 4 mal in kurzem Abstand und dann noch zwei "Nachzügler". Deckt sich aber
mit meiner obigen Beobachtung mit delay(100) - dann sieht man die ersten vier und die beiden anderen als jeweils ein Blinken. Ist aber
jetzt auch nur "auf die Schnelle". Den Code habe ich mal angehängt, falls jemand selber testen oder auf Fehlersuche gehen will. 

Beispielausgabe bei mir:

DCC-Zubeh&#246;rdekoder - Befehlsmonitor 

38975 ms   Adresse 2 gr&#252;n 

38982 ms   Adresse 2 gr&#252;n 

38988 ms   Adresse 2 gr&#252;n 

38995 ms   Adresse 2 gr&#252;n 

39249 ms   Adresse 2 gr&#252;n 

39257 ms   Adresse 2 gr&#252;n 

43804 ms   Adresse 1 rot 

43811 ms   Adresse 1 rot 

43819 ms   Adresse 1 rot 

43825 ms   Adresse 1 rot 

44055 ms   Adresse 1 rot 

44062 ms   Adresse 1 rot 

 

Würde andererseits bedeuten, dass man die Interrupts durchaus "mal" für 12ms abschalten kann … ist jetzt eben die Frage, in welchen
Zyklen das für die LEDs nötig ist . 

Viele Grüße, Bodo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#82 von TecnoWorld , 14.01.2019 19:25

Zitat

 
Würde andererseits bedeuten, dass man die Interrupts durchaus "mal" für 12ms abschalten kann … ist jetzt eben die Frage, in welchen
Zyklen das für die LEDs nötig ist . 

Die LEDs brauchen nicht immer "geupdated" zu werden. Die behalten den letzten Stand. 

Bastel dir ein "dirty" Flag, und setze dieses in jedem Effekt/Ausgabe, die am Zustand der Leds was ändern sollen. 
Nur wenn der Zustand der Leds "dirty" ist, machst Du ein "Update". 
So hast Du genug Zeit, auch dein DCC zu empfangen  

LG, 
Ingolf

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#83 von TecnoWorld , 14.01.2019 19:42

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Die ATSAMC21 Prozessoren spielen aber auch in einer ganz anderen Liga (Hab gerade mal Googeln müssen was das für Teile sind). Ich
vermute das sie trotzdem nicht Teurer sind als ein Arduino. 
 
Mir gefällt an der Arduino Programmierung, dass sie so unendlich wenig Ressourcen haben. 32 KByte FLASH und nur 2 KByte RAM. Das
zweite Tolle ist die aktive Community.  

Stimmt, die Prozessoren kosten ca. $1,10 bis $2,70 je nach Flashgröße. 

Der ATSAMC21E15 hat auch nur 32k Flash und 4kRAM. Reicht für die normalen Module. 
Nur manchmal braucht man halt mehr RAM. 

Den ATSAMD21 gibt es ja auch für Arduino.  
Ist so gut wie das Gleiche wie der C21, nur hat der C21 5V anstelle 3,3V, hat ein CAN-Modul drin und Hardware Division/Wurzel. Ist für raue
Industrie-Umgebungen gedacht. 

Problem bei Arduino ist, das es Open-Source ist, aber keiner so richtig weiß, was in den ganzen Bibliotheken passiert. 
Man muss halt damit zufrieden sein, wie es ist. Und oft reicht mir das aber nicht. Ich benutze deswegen gar kein Framework, und erhalte so
Programme die schnell und Speicher effizient sind.

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#84 von Hardi , 14.01.2019 22:50

Hallo Zusammen, 

ich hoffe es ist O.K., wenn ich nicht jedem einzeln antworte… 
Es freut mich sehr, dass Ihr euch so intensiv an der Diskussion beteiligt. Und jede noch so abwegige Idee kann die Gedanken in die richtige
Richtung lenken.  

Zitat

 
also ich weiß nicht ob es ratsam ist auch noch das MobaLeds Ein-Aus-Knöpfchen-Drück-Signal  über die DCC Leitungen zu schalten.  

Man kann mit der Bibliothek sehr schön Signale, Schranken und Andreaskreuze ansteuern. In den Beispielen habt Ihr das gesehen. Für
diesen Fall ist eine Integration in das Steuerprogramm der Anlage sicherlich Sinnvoll. Bei der Beleuchtung der Hauser ist es weniger wichtig.
Und da die Zubehörbefehle nur bei einer Änderung auf dem Schienensignal gesendet werden (Post #80 von Franz-Peter und Messung von
Bodo #81 und mir) ist es unkritisch. 

Aber das einlesen der DCC Signale ist für mich in erster Linie eine interessante Herausforderung. Da ist es eigentlich schon fast schade,
dass diese mit der Hilfe der DCC Experten so einfach zu meistern ist.  

Zitat

 
Und warum keinen zweiten Arduino (Nano), wer 70 oder 80 Euro für einen popeligen DCC Weichendecoder ausgibt, wird doch auch 3
Euro für nen Nano erübrigen können?!  

Ja warum nicht? Aus sportlichem Ehrgeiz? Aber ich habe mich schon dazu durchgerungen das Problem mit zwei Prozessoren zu lösen. Das
ist sicherlich die beste Lösung.  
Das bestätigt auch Franz-Peter: 

Zitat

 
Hardi hatte mich per Mail angesprochen, und da habe ich ihm schon geschrieben, dass ich den Empfang von DCC-Signalen ( oder ganz
allgemein Interruptbasierten Datenaustausch ) kritisch sehe, wenn die Interrupts so lange gesperrt werden müssen.  
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Zitat

 
Edit: Wäre es nicht vielleicht auch eine Überlegung wert, statt der WS2812 die APA102C zu nehmen? Ok, man braucht einen Draht
mehr, aber die Ansteuerung ist dafür vom Timing vollkommen unkritisch und lässt sich z.B. über die SPI-Schnittstelle machen. Da kann
dann der Nano locker noch andere Aufgaben übernehmen. 

Soweit ich weiß sind die WS281x basierten LEDs am weitesten verbreitet. Ich habe noch keine LEDs mit zusätzlicher Taktleitung auf kleinen
Platinen gesehen. Aber vielleicht war ich auch zu sehr auf die WS281x fixiert. Ich weiß auch nicht ob es ICs ohne integrierte LED mit einem
Taktsignal gibt. 
Und es könnte sogar sein, dass die zusätzliche Leitung am Ende sogar teurer ist als ein weiterer Nano. Insbesondere da der zweite
Prozessor ja nur dann benötigt wird, wenn man das Signal direkt von der Schiene lesen will. Wenn man die Daten über den CAN Bus liest
benötigt man keinen zusätzlichen Arduino, weil der CAN Transceiver die Daten filtern zwischenspeichern kann. 

Durch die Verwendung der FastLED Bibliothek ist es aber fast egal welche LED Typen man verwendet. Die Bibliothek unterstützt sehr viele
verschiedene LEDs. Dazu muss nur eine einzige Programmzeile angepasst werden.  

Zitat

 
lustig - meine MS2 scheint die Befehle immer 6x zu senden - 4 mal in kurzem Abstand und dann noch zwei "Nachzügler".  

Bodo: Wenn ich das richtig sehe sind unsere beiden Messungen identisch. Allerdings habe ich nur einen Tastendruck gezeigt und Du zwei
verschiedene Tasten.  
Wenn eine Taste gedrückt wird, dann wird das 4mal gesendet. Wenn sie wieder losgelassen wird dann wird das 2mal geschickt. 
So sieht meine Messung aus, wenn ich nur eine Zeile pro Ereignis ausgebe: 

 

63128  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,1  

63136  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,1 dt:8ms 

63145  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,1 dt:9ms 

63154  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,1 dt:9ms 

  

63414  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,0 dt:260ms 

63422  notifyDccAccTurnoutOutput: 20,0,0  dt:8ms 

  

 

Und hier Deine Zeilen für einen Tastendruck: 

 

38975 ms   Adresse 2 gr&#252;n 

38982 ms   Adresse 2 gr&#252;n  dt:7ms 

38988 ms   Adresse 2 gr&#252;n  dt:6ms 

38995 ms   Adresse 2 gr&#252;n  dt:7ms 

  

39249 ms   Adresse 2 gr&#252;n  dt:245ms 

39257 ms   Adresse 2 gr&#252;n  dt:4ms 

  

 

Die Pause entspricht der Zeit wie lange die Taste gedrückt wurde. Wenn man die Taste längere Zeit hält, dann kommt noch mal ein
Messageblock.  

Zitat

 
Würde andererseits bedeuten, dass man die Interrupts durchaus "mal" für 12ms abschalten kann … ist jetzt eben die Frage, in welchen
Zyklen das für die LEDs nötig ist . 

Die LEDs sollten alle 20 – 30ms aktualisiert werden, wenn sich etwas ändert. Ingolf hat darauf hingewiesen. Wenn man nur Lichter in den
Häusern ansteuert, dann ändert sich nur ganz selten etwas. Wenn man das langsame aus- und abblenden der LEDs, die TV Simulation, das
Feuer oder einen anderen dynamischen Effekt benutzt, dann müssen die LEDs sehr schnell aktualisiert werden.  
Die Messungen von Bodo und mir zeigen, dass es kein exaktes Timing für die wiederholung eines Signals gibt. Dadurch kann man keine
festen Pausen definieren in denen auf DCC gelauscht wird. 

=> Ich mach jetzt einfach mal an der Dual Core Lösung weiter. Klingt doch auch schön. Auch wenn es 1.77€ teuer ist… 



Zitat

 
Problem bei Arduino ist, das es Open-Source ist, aber keiner so richtig weiß, was in den ganzen Bibliotheken passiert. 
Man muss halt damit zufrieden sein, wie es ist. Und oft reicht mir das aber nicht. Ich benutze deswegen gar kein Framework, und erhalte
so Programme die schnell und Speicher effizient sind. 

Aber man hat jederzeit die Möglichkeit in den Code der anderen zu schauen und diesen zu verbessern. Man muss nicht immer das Rad neu
erfinden… 
Ich schreibe aber auch oft schnell ein eigenes Programm. Allein schon, weil es Spaß macht… Und außerdem verwendet ein guter
Programmierer keinen fremden Code  

Ich hoffe ich habe keine Fragen vergessen. Wenn doch, dann meldet euch. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#85 von bertr2d2 , 15.01.2019 00:48

Hallo Hardi, 

ich hatte mich vor einiger Zeit auch mal mit den WS2812 beschäftigt. Das Timing ist herausfordernd aber man kann durch geschickte
Ausnutzung der möglichen Zeitparameter einiges machen. Diese Seite ist mir damals aufgefallen: 
NeoPixels Revealed: How to (not need to) generate precisely timed signals 

Zitat

 
Die LEDs sollten alle 20 – 30ms aktualisiert werden, wenn sich etwas ändert. Ingolf hat darauf hingewiesen. Wenn man nur Lichter in
den Häusern ansteuert, dann ändert sich nur ganz selten etwas. Wenn man das langsame aus- und abblenden der LEDs, die TV
Simulation, das Feuer oder einen anderen dynamischen Effekt benutzt, dann müssen die LEDs sehr schnell aktualisiert werden.  
Die Messungen von Bodo und mir zeigen, dass es kein exaktes Timing für die wiederholung eines Signals gibt. Dadurch kann man keine
festen Pausen definieren in denen auf DCC gelauscht wird. 

Laut Aussage der oben genannten Seite ist nur das Timing des Low Signals kritisch. Beim High Signal hat man einigen Spielraum. Auf der
o.g. Seite steht weiter: 

Zitat

Q: Could I save time by using the gaps in between individual bits for image computation rather than waiting until the end of a pixel? 
A: If your algorithm is fine grained enough to be efficiently broken into 24 very short work units per pixel, then this could be
tremendously efficient -and impressive! Please send what you come up with!

Also müsste sich doch was machen lassen wie DCC Decoding (Interrupt gesteuert ?) ohne zweite MCU, oder ? 
[quote=Hardi] 
Und außerdem verwendet ein guter Programmierer keinen fremden Code  
[/quote] 
Ein schlauer Programmierer erkennt wenn der Code eines anderen besser ist  

Gruß 

Gerd

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#86 von MicroBahner , 15.01.2019 14:05

Zitat

 
Die Pause entspricht der Zeit wie lange die Taste gedrückt wurde. Wenn man die Taste längere Zeit hält, dann kommt noch mal ein
Messageblock.  

Das, was ihr bei euren Messungen seht ( beim Drücken und Loslassen der Taste an der MS2), sind 2 verschiedene Telegramme. Als das
DCC-Zubehörtelegramm definiert wurde, hatte man da eigentlich ausschließlich an die Doppelspulenantriebe gedacht. Deshalb enthält das
Telegramm 3 Informationen: 

1. Die Weichen/Signaladresse (bestehend aus Decoderadresse und Weichenindex)
2. Die Weichen/Signalstellung (Geradeaus/Abbiegend bzw HP0, HP1)

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925485
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925485
https://www.stummiforum.de/u15774_bertr-d-.html
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https://www.stummiforum.de/u16259_MicroBahner.html


3. den Spulenzustand ( EIN/AUS )

Die MS2 simuliert da das klassische Weichenstellpult: Taste drücken = Spule ein, Taste loslassen=Spule aus. Dementsprechend seht ihr die
Telegramme beim Drücken. bzw. Loslassen der Taste. 
Das ist für den Antrieb natürlich nicht ganz ungefährlich: wird das 'Spule AUS' Telegramm nicht erkannt, brennt die Spule durch. Insofern
ist es eigentlich unlogisch, dass das AUS-Telegramm nicht so oft wiederholt wird, wie das Einschalttelegramm. Allerdings verlassen sich
eigentlich alle Decoder für Doppelspulenantriebe nicht auf das 'AUS' Telegramm, sondern schalten die Spule selbständig nach einer - meist
per CV einstellbaren - Zeit aus. Dann ist das AUS-Telegramm an sich vollkommen überflüssig. 

Wie oft die einzelnen Telegramme wiederholt werden, ist auch nicht festgelegt, und bei den einzelnen Zentralen oder auch PC-Programmen
recht unterschiedlich. 
Wenn ich mich recht erinnere, ist es z.B. bei der Multimaus anders als bei der MS2. Das weis ich aber nicht mehr genau und müsste es
nochmal ausprobieren. 

Es gibt auch ein 'erweitertes Zubehör-Telegramm', das nicht mehr auf Doppelspulenatriebe fokussiert ist. Gedacht ist es im wesentlichen für
Signale mit vielen verschiedenen Signalbildern. Das scheint aber nicht so weit verbreitet zu sein (die NmraDcc Lib erkennt das aber ). 

Der zusätzliche Aufwand, für die DCC-Decodierung einen eigenen Arduino zu verwenden, ist sicher überschaubar, und man vermeidet eine
Reihe Probleme aufgrund des kritischen Timings der WS2812B. Auch einen Ansteuerung mit LocoNet ist dann ja möglich. Wenn man eh
schon beim Arduino-Basteln ist, wird man dafür wohl kaum einen kommerziellen Decoder einsetzen. 

Zitat

 
Und außerdem verwendet ein guter Programmierer keinen fremden Code 

Na, na, dann dürftest Du das ganze Arduino-System und die Libs nicht einsetzen  .

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#87 von TecnoWorld , 15.01.2019 15:00

Noch als Tip, wenn man die Leds nicht permanent aktualisiert. 
Die Leds sind recht empfindlich bei langen Leitungen. Sowohl was Impulsform als auch Störimpulse angeht. 
Um Überschwinger durch Leitungskapazitäten zu vermeiden, sollte man immer einen 30-100R Widerstand in die Datenleitung legen. 
Auch wenn die Kette unterbrochen wird und wo anders fortgesetzt wird (Verteiler). 

Desweiteren sollte die Datenleitung bei Nichtsenden aktiv auf L gezogen werden. 

Nochmal kurz zu Arduinio: 
Die Prozessoren (oder so ähnliche) gibt es ja auch für die Arduino-Plattform. https://store.arduino.cc/genuino-zero 
Da kann man halt auch die ganzen Arduino-Libs drauf laufen lassen und die NeoPixel-Lib funktioniert dann auch korrekt per DMA, meines
Wissens (was man so im Netz liest). 

Ich habe halt die LEDs (3 Stränge) dauerthaft laufen per DMA. Das heißt, man hat die maximale Updaterate die sich ergibt aufgrund der an
einem Strang angeschlossener LEDs. 
Das war der Grund auf 3 Stränge zu gehen und 64 Leds/Strang zu definieren. Damit habe ich eine Updaterate von ca. 500Hz
(800kHz/64Leds/24bit), das reicht für die meisten Effekte  
Das Schreiben der Werte in den RAM erfolgt völlig unabhängig von der Ausgabe, deswegen kann sich der Prozessor weiter um
Protokolle/Effekte und andere Dinge kümmern. 

Also vielleicht, anstatt 2 Prozessoren zu nehmen, einfach mal den Arduino-Typ wechseln... Dank dieser Arduino-Libs sollte ja alles ohne
Anpassung einfach portierbar sein. 

LG, 
Ingolf

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#88 von MicroBahner , 15.01.2019 15:52

Zitat

 
Da kann man halt auch die ganzen Arduino-Libs drauf laufen lassen 

Vorsicht, längst nicht jede Lib funktioniert mit allen erhältlichen Plattformen. Lediglich die 'Standard' Libs sind bei allen 'offizeilen'
Plattformen lauffähig. Wobei das dann unterschiedliche Lib's sind, die aber von der IDE automatisch richtig eingebunden werden. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925699
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925699
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https://store.arduino.cc/genuino-zero
http://railsolution.info/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925736
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925736
https://www.stummiforum.de/u16259_MicroBahner.html


Bei zusätzlich installlierten Lib's muss man da gegebenenfalls selbst drauf achten, auf welchen Plattformen die lauffähig sind. 

Zitat

 
Also vielleicht, anstatt 2 Prozessoren zu nehmen, einfach mal den Arduino-Typ wechseln 

Der von dir verlinkte Arduino spielt aber preislich in einer ganz anderen Liga. Selbst für einen Zero-Clone bekommst Du locker 5 Nano
Clone. Da bist Du also mit 2 Prozessoren noch wesentlich günstiger.  

Es sei denn der Ehrgeiz, dass alles auf einen Prozessor zu bringen ist entscheiden  . Dann wären allerdings die STM32F1 Prozessoren
besser. Die gib'ts für vergleichbares Geld wie den Nano und unterstützen auch DMA. Und eine NeoPixel Lib (mit DMA ) gibt's dafür auch.  
Aber ich glaube wir schweifen ab, denn dafür muss man dann doch etwas tiefer einsteigen   .

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#89 von Hardi , 15.01.2019 20:33

Hallo Gerd, 

Zitat

 
ich hatte mich vor einiger Zeit auch mal mit den WS2812 beschäftigt. Das Timing ist herausfordernd aber man kann durch geschickte
Ausnutzung der möglichen Zeitparameter einiges machen. Diese Seite ist mir damals aufgefallen: 
NeoPixels Revealed: How to (not need to) generate precisely timed signals 

Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt wo Du das sagst erinnere ich mich daran. Es gibt auch eine Bibliothek die das Ausnutzt und den Interrupt
immer wieder aktiviert. Diese hab ich in Verbindung mit dem Infrarot Empfang verwendet. Das hat am Schreibtisch super funktioniert. Am
realen Objekt wurden nur die ersten 30 oder 40 LEDs aktualisiert. Zwei Tage später habe ich festgestellt, das die ersten LEDs WS2812 und
die Folgenden WS2812B waren. Wenn man weiß nach was man sucht, dann findet man auch schnell, dass das Timing bei den „B“ Typen
kritischer ist ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#90 von Hardi , 15.01.2019 20:51

Hallo Franz-Peter, 

Zitat

 
Das, was ihr bei euren Messungen seht ( beim Drücken und Loslassen der Taste an der MS2), sind 2 verschiedene Telegramme. 

Da bin ich mir nicht so sicher. Bodo und ich verwenden beide die MS2 zur Generierung der Signale. Diese erzeugt nur den Ersten von Dir
genannten Typ. Ich denke die Ausgaben unterscheiden sich weil wir verschiedene Programme verwenden. Wenn ich am großen Rechner bin
werde ich das mal überprüfen.  

Der zweite Typ ist mir auch aufgefallen. Dazu wollte ich Dich schon in einer PN Fragen (Damit nicht die ganze Welt lesen kann dass ich
keine Ahnung von DCC hab). Vorher wollte ich aber noch was darüber lesen um mich nicht ganz zu blamieren. Zu Spät... 
Aber vielleicht kannst Du mir und den anderen Stummis eine Tip zum lesen geben? 

Zitat

 

Zitat

 
Und außerdem verwendet ein guter Programmierer keinen fremden Code 

Na, na, dann dürftest Du das ganze Arduino-System und die Libs nicht einsetzen  . 

Ich verwende die Libs sehr gerne. Das könnte im Umkehrschluß bedeuten, dass ich kein...  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925887
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#91 von Hardi , 15.01.2019 21:36

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Ich denke die Ausgaben unterscheiden sich weil wir verschiedene Programme verwenden. 

Es ist tatsächlich so wie ich vermutet hatte. Das Programm von Bodo und mir reagieren beide auf den gleichen Event:
„notifyDccAccState()“. Bodos Programm gibt allerdings den „State“ nicht aus. Darum sehen die ersten 6 Ausgabezeilen gleich aus. 

Bodos Code:

Die von mir verwendeten Zeilen:

In meinem Testprogramm, das Nmra Beispiel „NmraDccAccessoryDecoder_1.ino“, werden zusätzlich noch die „notifyDccAccTurnoutBoard“
und die „notifyDccAccTurnoutOutput“ Ereignis Funktion verwendet. Darum werden drei Zeilen pro „DCC Turnout“ Paket erzeugt. Ich hatte
das so verstanden, dass es sich dabei um unterschiedliche Schreibweisen der gleichen Information handelt.  
Franz-Peter: Kannst Du das bestätigen? 

 

void notifyDccAccState( uint16_t Addr, uint16_t BoardAddr, uint8_t OutputAddr, uint8_t St

  // Weichenadresse berechnen 

  word wAddr = Addr+isROCO;            // Roco z&#228;hlt ab 0, alle anderen lassen die e

  // Testen ob eigene Weichenadresse 

  for ( int i = 0; i&lt; adressAnzahl; i++ ) { 

    if (  wAddr == weichenAdr[i] ) { 

      Serial.print(millis(),DEC); 

      Serial.print(" ms t Adresse "); 

      Serial.print(weichenAdr[i],DEC); 

      Serial.print("t"); 

      if ( OutputAddr &amp; 0x1 ) { 

        Serial.println("gr&#252;n"); 

      }

      else {

        Serial.println("rot"); 

      }

    } 

  } 

} 

  

 

 

void notifyDccAccState( uint16_t Addr, uint16_t BoardAddr, uint8_t OutputAddr, uint8_t St

{ 

  Serial.print("notifyDccAccState: ") ; 

  Serial.print(Addr,DEC) ; 

  Serial.print(','); 

  Serial.print(BoardAddr,DEC) ; 

  Serial.print(','); 

  Serial.print(OutputAddr,DEC) ; 

  Serial.print(','); 

  Serial.println(State, HEX) ; 

} 

  

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-3.html#msg1925935
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Der zweite DCC Typ wird mit der Funktion „notifyDccSigState“ ausgegeben. Ich weiß aber nicht wie ich das mit der MS2 erzeugen kann.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#92 von MicroBahner , 15.01.2019 21:56

Hallo Hardi,

Zitat

 

Zitat

 
Das, was ihr bei euren Messungen seht ( beim Drücken und Loslassen der Taste an der MS2), sind 2 verschiedene
Telegramme. 

 
Da bin ich mir nicht so sicher. Bodo und ich verwenden beide die MS2 zur Generierung der Signale. Diese erzeugt nur den Ersten
von Dir genannten Typ. 

Ich bin mir jetzt nicht sicher, was Du mit dem ersten bzw zweiten Typ meinst. Wenn es da um die erweiterten Zubehörtelegramme geht -
die erzeugt die MS2 in der Tat nicht. Das hatte ich aber auch nicht gemeint. Die MS2 erzeugt Beim Drücken der Taste ein 'Spule EIN'
Telegramm, und beim loslassen der Taste ein 'Spule AUS' Telegramm. D.h. es ist schon der gleiche Telegrammtyp, aber mit
unterschiedlichem Inhalt. Es ist also nicht einfach eine Wiederholung des identischen Telegramms. 

Zitat

 
Es ist tatsächlich so wie ich vermutet hatte. Das Programm von Bodo und mir reagieren beide auf den gleichen Event:
„notifyDccAccState()“. Bodos Programm gibt allerdings den „State“ nicht aus. Darum sehen die ersten 6 Ausgabezeilen gleich aus. 

„notifyDccAccState()“ ist die 'alte' Version der Callbackroutine, die bei neuen Programmen nicht mehr verwendet werden sollte. 'State' ist
dabei der Schaltzustand der Spule. 

Zitat

 
In meinem Testprogramm, das Nmra Beispiel „NmraDccAccessoryDecoder_1.ino“, werden zusätzlich noch die
„notifyDccAccTurnoutBoard“ und die „notifyDccAccTurnoutOutput“ Ereignis Funktion verwendet. Darum werden drei Zeilen pro „DCC
Turnout“ Paket erzeugt. Ich hatte das so verstanden, dass es sich dabei um unterschiedliche Schreibweisen der gleichen Information
handelt.  
Franz-Peter: Kannst Du das bestätigen? 

Diese beiden Callbacks sind die Nachfolger des „notifyDccAccState()“. Sie unterscheiden sich in der Interpretation der Adressinformation:
"Decoder Adressing" oder "Output Adressing". Letzendlich ist es aber der gleiche Telegrammtyp auf den sie reagieren. Die
Adressinformation wird nur anders interpretiert. Wie der Decoder die Adressinformation interpretieren soll, steht in CV29, Bit6. 

Zitat

 
Der zweite DCC Typ wird mit der Funktion „notifyDccSigState“ ausgegeben. Ich weiß aber nicht wie ich das mit der MS2 erzeugen kann. 

Auch das ist aber die alte 'depredated' Variante des Callbacks. Die aktuelle Variante ist „notifyDccSigOutputState“ . Die MS2 kann diesen
Telegrammtyp meines Wissens nicht erzeugen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#93 von Hardi , 15.01.2019 22:01

Hallo Ingolf, 

Zitat

 
Die Leds sind recht empfindlich bei langen Leitungen. Sowohl was Impulsform als auch Störimpulse angeht. 
Um Überschwinger durch Leitungskapazitäten zu vermeiden, sollte man immer einen 30-100R Widerstand in die Datenleitung legen. 
Auch wenn die Kette unterbrochen wird und wo anders fortgesetzt wird (Verteiler). 
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Das mit dem Widerstand wolle ich immer schon mal verstehen.  
Die LEDs Platinen und auch die WS2811 Module haben immer einen 75 Ohm Widerstand in der Datenleitung (R1 auf dem Bild): 

 

Im Internet findet man das das eine „Serienterminierung“ ist: https://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand 
Beim CAN Bus, TV Kabel, … kenne ich das. Aber nur als „Parallelterminierung“ mit widerständen am Ende.  
=> Schon wieder was gelernt.  

Der Widerstand am Ausgang des Arduinos ist vermutlich dazu da, das der Eingangspin der ersten Leuchtiode nicht kaputt geht wenn die
Versorgung des Arduinos vor der Versorgung der LEDs angeschaltet wird. Das findet man z.B. hier:
https://www.mikrocontroller.net/topic/363069#4079679 
Ich werde mich mal in Unkosten stürzen und zerstörende Versuche mit den LEDs machen (7 Cent pro Stück! Aber ich hab mir fest
vorgenommen maximal 3 LEDs zu opfern). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#94 von Hardi , 15.01.2019 22:10

Hallo Franz-Peter, 

Danke für die Info. Ich habe sofort die aktuelle Version der Nmra Bibliothek installiert.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#95 von MicroBahner , 15.01.2019 22:12

Hallo Hardi, 
die hat auch den Vorteil, dass die Callbacks in der nmradcc.h wesentlich besser dokumentiert sind  . ( In der vorherigen Version waren sie
eigentlich gar nicht dokumentiert  ).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#96 von TecnoWorld , 15.01.2019 23:51

Zitat

 
Das mit dem Widerstand wolle ich immer schon mal verstehen.  
Die LEDs Platinen und auch die WS2811 Module haben immer einen 75 Ohm Widerstand in der Datenleitung 

Hallo Hardi, 

Naja.  
Eine Datenleitung hat eine Induktivität und eine Kapazität. 
Wenn man nun (einfach gesagt) mit niedriger Impedanz diese Leitung treibt, hat man am anderen Ende der Leitung eine Schwingung. Das
führt dazu, das ein Impuls kürzer oder sogar als 2 Impulse erkannt wird. 

Wenn man nun einen Widerstand in Reihe schaltet, begrenzt man den Strom und damit die Slew rate. 

Jetzt sehen die Impulse wieder wohlgeformt aus  
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Hast du Oszi und Logic Analysator zur Hand?

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#97 von Hardi , 16.01.2019 07:35

Hallo Ingolf, 

Du wirst es nicht glauben, ich habe vor 100 Jahren mal E-Technik studiert. Aber offensichtlich ist die Vorlesung über Serienterminierung bei
mir wegen „Baggersee“ ausgefallen.  

Ja, ich habe einen Oszi und finde, dass es wichtig ist hier mal ein Paar Bilder mit und ohne „Terminator“ zu zeigen (Stummis stehen auf
Bilder). Vielleicht kommst Du ja mal dazu welche zu machen... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#98 von Hardi , 18.01.2019 00:52

Hallo Thomas, Hallo DCC Fahrer, 

Zitat von ThKaS im Beitrag #59

 
Kann man in Deine Lösung irgendwie DCC integrieren. Sodass die NANOs direkt über DCC ansteuerbar werden und ggfls parallel zu
möglichen Push-Buttons auch in eine PC-Steuerung integriert werden können. 

JA, jetzt kann man das! 

Es hat, wie immer länger gedauert als gedacht. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Aber wenn man Stunden damit verbringt nach
Fehlern im Programm zu suchen welche durch falsche Verdrahtung generiert wurden…  

In dem Video sieht man, dass ich zwei Arduinos über eine drei Adrige Leitung miteinander verbunden habe (Tx, GND und eine
„Send_Enable“ Leitung). Auf dem linken DCC-Arduino läuft ein kleines Programm welches die DCC Daten mit der „NmraDCC“ Bibliothek
einliest und über die serielle Schnittstelle an den rechten LED-Arduino schickt. Dieser liest die Daten ein und steuert damit die Signale.  

Das Problem bei der Geschichte war, dass die FastLED Bibliothek zum Aktualisieren der LEDs die Interrupts sperren muss, weil das Timing
der Datenübertragung sehr kritisch ist. Darum können die DCC Signale nicht direkt eingelesen werden. Das Problem existiert auch beim
Empfang über die serielle Schnittstelle. Aber hier kann man dem DCC-Arduino über eine die „Send_Enable“ Leitung sagen, wann er die
Daten verschicken darf. Dieses Steuerverfahren wurde früher immer bei der seriellen Schnittstelle (RTS/CTS) eingesetzt. Dummerweise ist
es beim Arduino standardmäßig nicht vorhanden weshalb ich es nachbauen musste. 

Die DCC Signale können natürlich parallel zu den anderen Schaltern (Push Button und Schaltermatrix) der Bibliothek verwendet werden. So
können z.B. die Signale und Schranken über DCC von der Modellbahnzentrale gesteuert werden und die anderen LEDs und Funktionen
können über externe Schalter bedient werden. 

MobaLedLib: DCC Eisenbahn Signale 
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Das Einlesen der DCC Signale ist kein fester Bestandteil der Bibliothek. Es sind ja nur ein paar Zeilen, die man in sein Programm einbauen
kann. Dazu wird es in der nächsten Version der MobaLedLib zwei weitere Beispiele (Sender und Empfänger) geben die zeigen wie das
gemacht wird.  

Die Programmteile zum Senden der DCC Zubehör befehle (DCC-Arduino) können z.B. auch in das Programm von Franz-Peter
(viewtopic.php?f=5&t=144916&hilit=DIY+Zubeh%C3%B6rdekoder) integriert werden. Dann hat der DCC-Arduino noch andere
Aufgaben und die Investition der 1.77€ für den zweiten Nano lohnen sich. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#99 von ThKaS , 18.01.2019 07:10

    
Danke 

Moin Hardi 

Bin schon gespannt, wie die Lösung einsetzbar ist. 
Kannst Du mir vorab noch erklären, wie der DCC-Nano zu den DCC-Adressen für die möglicherweise unterschiedlichen Ereignisse in der
„Lichterkette“ kommt? 
Oder geht das „Einfach“ aus der nmra-lib hervor?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#100 von Ingolf , 18.01.2019 07:24

Guten Morgen Hardi, 

toll gemacht ! 
Meine LED´s sind auch vor 2 Tagen gekommen, ich hoffe, ich kann am WE loslegen. 

Wir hatten mal über die Ansteuerung der LED´s über den Wemos D1 mini gesprochen, es geht, aber die 1. LED muß "geopfert" werden zur 
Pegelanpassung. Ich werde zwischendurch mal eine Statusanzeige für meinen ioBroker zusammenlöten. Werde berichten. 

Auf der Moba möchte ich zum probieren mein Bahnhofsgebäude mit deinem System beleuchten, die LED´s sollen zufallsgesteuert an und
aus 
gehen, einzelne LED´s ständig leuchten. Mal sehen, ob ich so was Sketch - mäßig hinbekomme. 

Die Signalsteuerung über DCC - geil gemacht, da gibt es sicher noch mehr Möglichkeiten, was damit anzustellen wäre, z.B. verschiedene 
Beleuchtungsszenarien. 

Bis die Tage 

Grüße Ingo
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#101 von Hardi , 18.01.2019 07:56

Hallo Thomas, 

Schön, dass es Dir gefällt. Und Dir auch ein Dankeschön. Du hast mich auf die Idee gebracht das Auszuprobieren. Der Dank geht auch an
Bodo und Franz-Peter, die mich in die richtige Richtung geschubst haben. 

Der DCC-Arduino leitet alle DCC Zubehör- und Signal-Befehle einfach per serieller Schnittstelle an den LED-Arduino weiter. Dadurch muss
die DCC-Software nie angepasst werden. Auf dem LED-Arduino bestimmt man mit der Bibliothek welche „Signale“ für die Steuerung benutzt
werden.  
Das wird genauso wie bei dem CAN Signal Beispiel gemacht. Ich musste die Daten nur anstelle vom CAN-Bus von der seriellen Schnittstelle
lesen.  

Vielleicht schaffe ich es Heute nacht das ganze so zu Dokumentieren, dass ich es veröffentlichen kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#102 von Hardi , 18.01.2019 08:17

Hallo Ingo, 

danke für den hundertsten Beitrag hier.  

Zitat

 
Wir hatten mal über die Ansteuerung der LED´s über den Wemos D1 mini gesprochen, es geht, aber die 1. LED muß "geopfert" werden
zur 
Pegelanpassung. 

Ich weiß nicht ob das ein Opfer oder ein Feature ist. Ich baue immer mindestens eine LED als Heartbeat auf meine Platinen. Dazu bietet
sich eine RGB-LED an: 
- verschiedene Farben 
- Überprüfung der LED Kommunikation 
- kein zusätzlicher Prozessor Pin 
- Pegelanpassung 
- Schutz des „teuren“ Arduinos 
Ich habe mir bereits notiert, das ich das bei einer „richtigen“ Platine einbauen will. Dazu würde ich einen WS2811 im DIL8 Gehäuse mit
einer IC-Fassung verwenden. Diesen kann man gegebenen Falls einfach tauschen. Zusätzlich will ich das Ende der Kette auf einen weiteren
WS2811 legen der ebenfalls auf der Platine sitzt. Damit kann geprüft werden ob die Kette unterbrochen ist oder falsche Daten übertragen
werden. 

Zitat

 
Auf der Moba möchte ich zum probieren mein Bahnhofsgebäude mit deinem System beleuchten, die LED´s sollen zufallsgesteuert an und
aus 
gehen, einzelne LED´s ständig leuchten. Mal sehen, ob ich so was Sketch - mäßig hinbekomme. 

Das bekommst Du sicher hin, wenn nicht, das frag einfach nach... 

Ich würde mich sehr über Bilder und Videos hier freuen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#103 von TecnoWorld , 18.01.2019 15:20

Zitat

 
Ende der Kette auf einen weiteren WS2811 legen der ebenfalls auf der Platine sitzt. Damit kann geprüft werden ob die Kette
unterbrochen ist oder falsche Daten übertragen werden. 
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Die Idee, das Signal zu checken, ist gar nicht mal so abwegig. Man müsste allerdings die Kette wieder rückführen, wäre etwas
Kabelaufwand mehr. 
Aber man könnte als 1. Bytegruppe z.B. 0x55AA55 aussenden und das Signal per SPI wieder einlesen zum Vergleichen. So könnte man
Fehler in der Verkabelung finden und vor allem: man kann damit eine Auto-Konfiguration machen, weil man weiß, wie viele LEDs am Strang
angeschlossen sind. Und man muss dann auch nicht mehr updaten, als wirklich physikalisch vorhanden sind.

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#104 von Hardi , 18.01.2019 21:07

Hallo Ingolf, 

bei der 4-poligen Verkabelung wird das Ende der Kette automatisch wieder zurück geführt.  

Ich hatte dieses Signal auch schon mit dem Arduino verbunden. Da ich es aber bisher nicht ausgewertet hab wurde der Pin für eine andere
Funktionalität verwendet. 

Zur Bestimmung der Länge benötigt man keine SPI-Lese Routine. Es reicht wenn man überprüft ob ein Signal ankommt. Zur Ermittlung der
LED Anzahl benötigt man auch kein spezielles Muster. Es reicht wenn man an X LEDs eine Null schickt. Wenn ein Signal zurück kommt, dann
sind weniger als X LEDs vorhanden. Durch geschickte Veränderung von X kann man so ganz schnell die Anzahl der LEDs ermitteln ohne das
die LED leuchten. 
Auf diese Weise kann man auch im Betrieb Unterbrechungen erkennen. 

Ich hatte allerdings letztens eine LED welche bei einem bestimmten Eingangswert zufällige Zahlen an ihrem Ausgang ausgegeben hat. Das
sah lustig aus. Alle Folgenden LEDs haben verrückt gespielt. Ich zeig Euch mal das Video. So einen Fehler kann man nur erkennen wenn
man das Signal am Ende der Kette auswertet.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#105 von ThKaS , 19.01.2019 07:23

Zitat
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.... 
Der DCC-Arduino leitet alle DCC Zubehör- und Signal-Befehle einfach per serieller Schnittstelle an den LED-Arduino weiter. Dadurch
muss die DCC-Software nie angepasst werden. Auf dem LED-Arduino bestimmt man mit der Bibliothek welche „Signale“ für die
Steuerung benutzt werden. ..... 

Moin Hardi, 
heisst das, eigentlich kann ich hinter den seriellen DCC-Arduino in einer Art Bus-/Parallel-Verkabelung meherer „LED-Arduinos“ klemmen,
die sich alle am selben Sender nähren, da der LED-Arduino ja selbst definiert, welche DCC-Adresse ihn interessiert? 
Reicht dazu die Stärke des Signals, und wenn ja, wieviele LED-Arduinos könnte der versorgen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#106 von Hardi , 19.01.2019 10:47

Hallo Thomas, 

theoretisch währe das möglich. Falls die Ausgangsleistung des DCC-Arduinos nicht reicht könnte man auch noch ein 33 Cent IC (CD 4001)
dazwischen schalten. Ich würde das nicht unbedingt empfehlen. Wenn viele LEDs angesteuert werden sollen, dann ist eine galvanische
Trennung der Stromkreise nicht schlecht. Vor allem ist bei mehr als 256 RGB LEDs eine Räumliche Trennung wahrscheinlich und da man das
DCC Signal überall auf der Anlage hat wird die Verkabelung einfacher mit getrennten Systemen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#107 von Hardi , 20.01.2019 11:01

Hallo Stummiland, 

Die Version 0.7.5 der MobaLedLib ist verfügbar.  

Sie enthält folgende Änderungen: 

Zusätzliche Beispiele: 
[list]Brennendes Haus: “Druck Knopf” Aktion mit Feuer, Rauch, Sound und Feuerwehrauto wie in dem  
Video in Post #58 gezeigt (https://vimeo.com/311006857)

DCC (Digital Command Control) Decoder Beispiel mit zwei Arduinos. Gezeigt im Post #98 (https://vimeo.com/311996452). Damit
können jetzt auch DCC Zubehörkommandos zur Steuerung der LEDs verwendet werden. Das ist z.B. für Lichtsignale sinnvoll.

[/list] 
Zusätzliche Funktionen: Bin_InCh_to_TmpVar() und RGB_Heartbeat2()

Zip Dateien der Verteilerplatinen für die RGB LEDs hinzugefügt. Diese gibt es jetzt einzeln ohne das S3PO Modul mit zwei
verschiedenen Steckern. Die erste Version verwendet Pfostenstecker so wie ich das bisher gezeigt hab. Die zweite nutzt die billigeren
RJ10 Stecker. Beide Platinen können mit einem Eingangsstecker des jeweils anderen Typs bestückt werden so dass man beide
Varianten gemischt einsetzen kann.

Verbesserter Feuer Algorithmus

Korrigierter “binary mode” des Zählers (CF_BINARY)

Korrigierte Initialisierung der Pattern Funktion bei der Verwendung des „Goto“ Modes.

Englische Dokumentation auf denselben Stand gebracht wie die Deutsche.

Neue version des Pattern_Configurator.xlsb

Seit Heute morgen (21.01.19) kann die Version 0.7.5 der Bibliothek komfortabel über die Bibliotheksverwaltung der Arduino IDE aktualisiert
werden (siehe: https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=1913636#p1913636) 

Man kann die Bibliothek auch „von Hand“ installieren:  
- Download von https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib über “Clone or Download” button 
- Löschen der alten Bibliothek im Verzeichnis: C:Users<User>DocumentsArduinolibraries (<User> anpassen) 
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- Installation über „Sketch/Bibliothek einbinden/.ZIP Bibliothek hinzufügen“ 

Viel Spaß damit… 

Und weil ich schon lange keine Bilder mehr gezeigt hab hier die beiden Varianten der LED Verteiler: 

 

Alf hat die ersten 24 Platinen der ersten Version am Freitag bekommen. => Bald kann es los gehen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#108 von ThKaS , 20.01.2019 14:44

Zitat

 
... 
Die Version 0.7.5 der MobaLedLib ist verfügbar.  
....
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Moin Hardi, 
habe gerade versucht das BurningHouse-Beispiel zu testen. 

Da kommt beim kompilieren die Fehlermeldung: 

TimerOne.h gibt es nicht. Vllt kannst Du das prüfen. Danke

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#109 von Hardi , 20.01.2019 15:10

Hallo Thomas, 

Freut mich, dass Du das Beispiel gleich probiert hast. 
Das Beispiel benötigt noch zwei weitere Bibliotheken: 

TimerOne

DIO2

Beide kannst Du über die Bibliotheksverwaltung installieren. Ich hab das für die MobaLedLib mal hier (#14) beschrieben: viewtopic.php?
f=7&t=165060&sid=85650843e6ed9ea604ee683fabc2aeea#p1913636 
Eine Offizielle anleitung zum installieren von Bibliotheken habe ich hier gefunden: https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries#toc3 

In jedem Fall muss ich das noch mal in das Beispiel schreiben. Ich dachte eigentlich, dass die Fehlermeldung die ganze Codezeile zeigt. Dort
habe ich schon mal einen Hinweis eingebaut (Ganz Rechts): 

Aber wenn man nicht alles zweimal prüft… 

Danke für den Hinweis 

Wenn Du das Beispiel ohne die Tastaturplatine testen willst, dann musst Du einen Taster an einen Arduino Pin anschließen und diesen
einlesen. Dummerweise scheint gerade draußen die Sonne. => Ich kann erst wieder in den Keller wen es dunkel wird. Jetzt muss ich erst
mal Vitamin B produzieren (Oder was war das Zeug wozu man die Sonne braucht?). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#110 von ThKaS , 20.01.2019 15:33

Zitat

 

...muss ich erst mal Vitamin.... D ....produzieren (Oder was war das Zeug wozu man die Sonne braucht?).... 

Danke, und Nein, da kommt nicht die Code-Zeile, nur der Fehler.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

In file included from C:UsersthkasDocumentsArduinolibrariesMobaLedLib-masterexamples22.Bu

  

C:UsersthkasDocumentsArduinolibrariesMobaLedLib-mastersrc/Keys_4017.h:59:160: fatal error

  

compilation terminated. 

 

 

#include &lt;TimerOne.h&gt; // The TimerOne library must be installed in addition if you 

#include &lt;DIO2.h&gt;     // The library for I/O 2 functions must be installed also 
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#111 von Hardi , 20.01.2019 17:08

Hallo Thomas, 

D? Ach so und ich wundere mich, dass ich nichts gespürt hab von dem B… 

Ich teste den Code meistens ohne ihn als Bibliothek zu verpacken. Dann kommen andere Fehlermeldungen.  
=> Es ist gut wenn Ihr mich darauf hin weist. 

Danke 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#112 von ThKaS , 20.01.2019 20:10

Zitat

 
.... Wenn Du das Beispiel ohne die Tastaturplatine testen willst, dann musst Du einen Taster an einen Arduino Pin anschließen und diesen
einlesen. ....

Moin Hardi, 

das müsste doch dann gehen, wenn ich ein Kabel von GND auf A0 nutze, kurz stecke und wieder ziehe, oder habe ich den Sketch noch nicht
verstanden? 
Über A0 liest er doch die Taster ein, oder?
Problem: Da tut sich nichts, Taster habe ich keine da. 

Ergänzung: Während des Essens hat das Teilchen gelegen, jetzt flimmert es  . GND war mit A0 verbunden ....  
Gibt es da noch irgendeinen Timer, der nur ab und zu ein Einschalten zulässt?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#113 von Hardi , 21.01.2019 01:09

Hallo Thomas, 

Zitat von ThKaS im Beitrag #112

 
das müsste doch dann gehen, wenn ich ein Kabel von GND auf A0 nutze, kurz stecke und wieder ziehe, oder habe ich den Sketch noch
nicht verstanden? 
Über A0 liest er doch die Taster ein, oder? 
Problem: Da tut sich nichts, Taster habe ich keine da. 

Ja, der Pin A0 wird als Eingang verwendet. Aber er muss in diesem Beispiel mit 5V verbunden werden. In den anderen Beispielen habe ich
die Schalter mit GND verbunden, weil man sich dann den Pull-Up Widerstand sparen kann, indem man den Pull-Up im Prozessor aktiviert.
Das macht man mit der folgenden Zeile:

Die Eingänge eines IC‘s müssen immer auf einem definierten Pegel liegen sonst driften sie undefiniert zwischen 5V und GND was komische
Effekte erzeugen würde. Dazu müsste man einen Schalter verwenden der ganz schnell zwischen 5V und GND wechselt. Das ist aber
umständlich deswegen verwendet man einen Widerstand der den Eingang auf den „Ausschalt“ Pegel zieht, wenn der Schalter nicht betätigt
wird.  

Das Beispiel ist aber für die „PushButtonAction_4017“ Schaltung geschrieben. Hier schaltet ein Zähler (CD 4017) abwechselnd 5V auf einen
der 10 Taster. Wenn der Taster in dem Moment gedrückt wird, dann kommen die 5V am Arduino an. Anhand des Zeitpunkts kann das
Programm bestimmen welcher Taster gedrückt wurde.  
Bei dieser Anwendung muss ein Pull-Down Widerstand verwendet werden. Dummerweise hat der Arduino nur schaltbare Pull-Up
Widerstände. Darum ist in der Schaltung der Widerstand R5 unten Links eingebaut: 

  pinMode(SWITCH0_PIN, INPUT_PULLUP); // Activate an internal pullup resistor for the inp
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Dieser sorgt dafür, das am Eingang A0 des Arduinos 0V anliegen, wenn kein Taster betätigt wird. 
Mit diesem Widerstand und einem einfachen Taster gegen 5V sollte das Beispiel auch funktionieren. Der Arduino würde sich vielleicht
„wundern“ warum immer alle 10 Taster gleichzeitig gedrückt werden, aber er würde sich nicht weiter darum kümmern, weil er laut
Programm nur auf den Taster 3 achten soll. 

Falls Dir die Erklärung zu ausführlich war, dann bitte ich das zu entschuldigen, aber vielleicht hilft sie einem anderen Stummi weiter. Und
wenn ich mich nicht klar genug ausgedrückt hab, dann frag einfach noch mal nach. Auch darüber freuen sich die Anderen, die sich nicht zu
fragen trauen… 

Ich habe das Beispiel so angepasst, dass man es ohne die Schaltplatine verwenden kann. Der Taster (Oder in Kabel) wird an D7
angeschlossen und mit GND verbunden. Mit einem Compiler Schalter kann man die Verwendung der Tastenplatine wieder aktivieren.  
Das geänderte Beispiel ist auf GitHub verfügbar (Link siehe ersten Beitrag). 

Zitat von ThKaS im Beitrag #112

 
Ergänzung: Während des Essens hat das Teilchen gelegen, jetzt flimmert es  . GND war mit A0 verbunden .... 
Gibt es da noch irgendeinen Timer, der nur ab und zu ein Einschalten zulässt? 

Nein, die Push Button Aktion kann sofort wieder aktiviert werden. Und wenn A0 mit GND verbunden war, dann entspricht, dass dem nicht
betätigten Taster. Es sollte also gar nichts passieren. Wenn A0 offen gewesen wäre, dann würde der Eingang sich irgendwo zwischen 5V und
GND herum driften. Dann hätte die Aktion gestartet und gleich darauf wieder beendet werden können.

Wenn Du Pech hast, dann liegt das an einer kaputten RGB LED. Ich hatte das letztens auch mal. Das sieht dann so aus: 

MobaLedLib: Kaputte RGB LED erzeugt Disco 
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Ich habe ewig gebraucht den Bösewicht zu finden. Hab die Dächer von allen Häusern noch mal abgerissen… Wenn ich das Video vorher
gemacht hätte, dann wäre mir vielleicht aufgefallen, dass der Fehler erst im zweiten Haus von links aufgetreten ist. Die Fehlerhafte LED war
im ersten Haus auf der Rückseite. Die Häuser sind immer noch nicht wieder richtig zusammen gebaut ;-( 
Das Gemeine an dem Fehler war, dass er erst nach einer bestimmten Zeit und vermutlich bei einem bestimmten Muster aufgetreten ist.  
Zum Glück ist das bis jetzt der erste Fehler dieser Art. Bei einer zweiten LED braucht eine der Grundfarben eine Zeit bis sie richtig leuchtet.
Sie beeinflusst aber nicht die folgenden LEDs. 
Insgesamt habe ich etwas mehr als 200 LEDs verbaut und erst 2 Fehler.  

Hat das flackern bei Dir ähnlich ausgesehen? 

Oder vielleicht war der Pin A0 nicht richtig mit GND verbunden und das, was Du gesehen hast, war das Feuer? Es sieht bei den LEDs ohne
Haus tatsächlich aus wie ein wildes Flimmern fällt mir gerade auf. Und die Blinkenden Lichter des Feuerwehrautos sind nicht besser. Hier
werden die Einzelnen LEDs mit falschen Farben angezeigt und sie überlagern sich Teilweise.  

Je länger ich darüber nachdenke bin ich davon überzeugt, dass Du mein „Feuer“ gesehen hast. Das wirkt erst mit dem darüber gestülpten
Haus und LEDs welche in die verschiedenen Richtungen scheinen und sich dabei überlagern gut.  

Erst wenn man viele LEDs verwendet und diese nicht direkt sieht (Blatt Papier), dann wirkt es ein bisschen wie ein Feuer. Es ist aber noch
sehr verbesserungsfähig. 

Im Video stimmen die Farben nicht und es ist außerdem überstrahlt.  

Ich finde das der Effekt in dem „brennenden“ Haus ganz gut rüberkommt, und ein größeres Feuer will ich gar nicht auf der Anlage haben.  

Die Simulation eines Lagerfeuers sieht auch ganz gut aus. Ich muss auch davon mal ein Video machen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#114 von ThKaS , 21.01.2019 09:00

Moin moin Hardi, 

Zitat

 
....Falls Dir die Erklärung zu ausführlich war, dann bitte ich das zu entschuldigen, aber vielleicht hilft sie einem anderen Stummi weiter.... 

Danke für die Erklärung. Das war super hilfreich fürs Verständnis. 

Zitat

 
....sonst driften sie undefiniert zwischen 5V und GND was komische Effekte .... 

MobaLedLib: Feuer Simulation 
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Vllt. war es ja eine Zufallseinschaltung auf Grund des Drifts. Hat ja ne Stunde rumgelegen. 

Zitat

 
....Ich habe das Beispiel so angepasst, dass man es ohne die Schalterplatine verwenden kann. ........Wenn Du Pech hast, dann liegt das
an einer kaputten RGB LED...... 

Danke! Schaun wir mal. 

Zitat

 
....Je länger ich darüber nachdenke bin ich davon überzeugt, dass Du mein „Feuer“ gesehen hast. Das wirkt erst mit dem darüber
gestülpten Haus und LEDs welche in die verschiedenen Richtungen scheinen und sich dabei überlagern gut. ......Ich finde das der Effekt
in dem „brennenden“ Haus ganz gut rüberkommt...... 

Ja, es kann sein, dass es das Feuer war. Zum Effekt hatte ich im Post #74 schon das geschrieben: 
[quote=ThKaS]... 
Mit 6 RGB-Leds geht es schon ganz gut. Allerdings wäre mir der Weiss-Anteil zu groß und das ganze Feuer etwas zu hektisch. 
Wie und wo kann man denn am Timing (auf-abblenden und der Farbe z.B. mehr orange-gelb) spielen?... 
[/quote] 
Das war dann in der DCC-Entwicklung untergegangen, macht aber nichts. 

Habe dann im FastLED-Beispiel "Fire2012 with Palette" eine eigene Palette mit mehr Orange-anteilen erstellt. Hat funktioniert auf der Basis
der in http://www.farb-tabelle.de/en/table-of-color.htm dargestellten RGB-Werte für die Farben und meiner MIschung. 
Allerdings wirkt das in Deinem Video schon recht gut mit Deiner Einstellung. 

Jetzt aber wieder ´mal eine ergänzende Frage: 
Über das Beispiel "FireTruck" hatten wir schon ´mal gesprochen. Was muss ich machen, um auch auf die Vorderlichter "weiss" den
Stroboskop-Effekt zu bringen (wäre ein bisserl amerikanisch oder sehr modern). Die RGB-LED bringt mit C_ALL bei ein undefiniertes Licht,
wenn ich eine BlueLight-Variable einsetze. 
Wie kann ich ein Cx definieren, dass näherungsweise weiß wäre und den Stroboeffekt darstellen kann. 
Sowas in der Art: 

define C_W GhostWhite 
??? uint32_t GhostWhite = strip.Color(248, 248, 255); 
??? strip.setPixelColor(n, GhostWhite); 
Wobei n dann aus dem FireTruck die LED ist. 
Beispielidee kommt von dort: https://learn.adafruit.com/adafruit-neop...ino-library-use 
Wie schon gesagt, ich kann den einen oder anderen Programmierprozess verstehen, aber nicht selbst umsetzen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#115 von Ingolf , 21.01.2019 11:15

Hallo Hardi, 

ich habe am WE ein wenig mit den LED´s herumgespielt. 
Erst mit dem Wemos D1 mini und ESP Easy. Zum Ansteuern der LED´s habe ich eine kleine Batch-Datei zum Testen. 

Zitat

 
curl http://192.168.2.172/control?cmd=NeoPixel,1,255,0,0 
curl http://192.168.2.172/control?cmd=NeoPixel,2,0,255,0 
curl http://192.168.2.172/control?cmd=NeoPixel,3,0,0,255 
curl http://192.168.2.172/control?cmd=NeoPixel,4,255,0,0 
curl http://192.168.2.172/control?cmd=NeoPixel,5,0,255,0 
curl http://192.168.2.172/control?cmd=NeoPixel,6,0,0,255 
curl http://192.168.2.172/control?cmd=NeoPixel,7,255,0,0 
curl http://192.168.2.172/control?cmd=NeoPixel,8,0,255,0 
curl http://192.168.2.172/control?cmd=NeoPixel,9,0,0,255 
curl http://192.168.2.172/control?cmd=NeoPixel,10,255,0,0 

Man könnte noch Pausen einfügen, LED´s ein- und ausschalten, man müßte sich weiter mit dem Syntax des Plugins beschäftigen. 
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Wie man sieht, arbeitet die erste LED brav mit. 

Nach kurzer Zeit ging jedoch nix mehr. 

Lange gesucht..., der LED-Streifen hatte irgendwo den Geist aufgegeben. Man, sind die Dinger sensibel ! 
Aber ich habe ja vorgesorgt... 

Dann habe ich den Nano mit einem neuen LED-Streifen angeschlossen und ein paar Sketche ausprobiert. 
Dabei bin ich sehr schnell an meine Grenzen gestoßen. 

Ein paar Fragen: 
Ist das CAN-Modul notwendig ? Ich hätte nichts, womit ich das Teil steuern könnte. 
Wie müßte die Minimal-Beschaltung für den Nano sein ? Ich habe jetzt nur den Nano über 470 Ohm mit dem Din verbunden. 
Den Sketch "House" auf den Nano geflasht, tja... irgendwas passiert da, also die min- und max-Zeit runter, neu geflasht, hmmm… 

Kurz gesagt, ich sehe nicht durch. 
Muß ich das Configurations-Arrey noch meinen Bedürfnissen anpassen ???? 
In der "House.ino" oder gar in der "MobaLedLib.h" ??? 

Bitte verzeihe die unqualifizierten Fragen eines alten Mannes    

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#116 von Hardi , 21.01.2019 21:29

Hallo Ingolf, 

Zitat

 
Lange gesucht..., der LED-Streifen hatte irgendwo den Geist aufgegeben. Man, sind die Dinger sensibel ! 
Aber ich habe ja vorgesorgt... 
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Was ist denn kaputt gegangen? Mechanisch? Meißtens betrifft es nur die vorderen LEDs...  

Zitat

 
Ein paar Fragen: 
Ist das CAN-Modul notwendig ? Ich hätte nichts, womit ich das Teil steuern könnte. 
Wie müßte die Minimal-Beschaltung für den Nano sein ? Ich habe jetzt nur den Nano über 470 Ohm mit dem Din verbunden. 
Den Sketch "House" auf den Nano geflasht, tja... irgendwas passiert da, also die min- und max-Zeit runter, neu geflasht, hmmm… 
 
Kurz gesagt, ich sehe nicht durch. 
Muß ich das Configurations-Arrey noch meinen Bedürfnissen anpassen ???? 
In der "House.ino" oder gar in der "MobaLedLib.h" ??? 

Nein, das CAN Modul wird nur dann benötigt, wenn Du was vom CAN lesen willst.  
Als minimal Beschaltung reicht ein Kabel zum DIN der ersten LED und die Verbindungen von GND und 5V. Ich habe bisher auch nie einen
Widerstand in die Datenleitung eingebaut. Jede LED hat ja schon einen Widerstand am Eingang.  

Bei dem House Beispiel passiert sehr wenig. Das soll ja auch so sein. Die Preiserleins kommen ja nicht alle gleichzeitig heim... Zu
Testzwecken kannst Du Zeiten ändern: 

 

#define HOUSE_MIN_T   2  // Minimal time [s] to the next event (1..255) 

#define HOUSE_MAX_T 5  // Maximal random time [s]              " 

  

 

In der „MobaLedLib.h“ muss nichts geändert werden(Kann aber, dann währe es gut wenn Du mir das mitteilst damit es in die nächste
Version kommt). 
Zur Anpassung an Deine Bedürfnisse veränderst Du zunächst das Konfigurationsarray. Am besten in kleinen Schritten damit Du evtl.
auftretende Fehler schneller findest. Zunächst mal kannst Du weitere Zimmer hinzu fügen. Dann kannst Du mit den verschiedenen
Beleuchtungstypen spielen (TV, Hell, Dunkel, Neon,...) 

Vielleicht kombinierst Du dann mal zwei Beispiele. Zum Beispiel die Ampel und das Haus.  
Taste dich einfach Stück für Stück an die Möglichkeiten heran. Immer in kleinen Schritten. 

Und scheue Dich nicht zu Fragen wenn Du nicht weiter kommst. Ich freue mich darüber wenn sich jemand mit der Bibliothek beschäftigt.  

@Thomas: Ich hab Deine Beitrag nicht übersehen, es wird aber eine ziemlich lange Antwort werden. Gib mir ein bißchen Zeit... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#117 von Hardi , 21.01.2019 23:34

Hallo Thomas, 

Zitat

 
Ja, es kann sein, dass es das Feuer war. Zum Effekt hatte ich im Post #74 schon das geschrieben: 
[quote=ThKaS]... 
Mit 6 RGB-Leds geht es schon ganz gut. Allerdings wäre mir der Weiss-Anteil zu groß und das ganze Feuer etwas zu hektisch. 
Wie und wo kann man denn am Timing (auf-abblenden und der Farbe z.B. mehr orange-gelb) spielen?... 

Das war dann in der DCC-Entwicklung untergegangen, macht aber nichts. 

Habe dann im FastLED-Beispiel "Fire2012 with Palette" eine eigene Palette mit mehr Orange-anteilen erstellt. Hat funktioniert auf der Basis
der in http://www.farb-tabelle.de/en/table-of-color.htm dargestellten RGB-Werte für die Farben und meiner MIschung. 
Allerdings wirkt das in Deinem Video schon recht gut mit Deiner Einstellung. 
[/quote] 

Es tut mir Leid, wenn ich darauf nicht weiter eingegangen bin. Aber ich sehe schon, dass Du deutlich mehr verstehst als Du behauptest. Das
mit der Palette ist eine sehr gute Idee. Ich nehme an, dass Du dazu die Bibliothek verändert hast. Soll ich eine Funktion einbauen mit der
man eine eigene Palette verwenden kann?  
Nein, warum ich? Das könntest Du eigentlich machen. Ich würde es dann in die nächste Version aufnehmen. Was hältst Du davon.  
Ich kann Dir natürlich auch dabei helfen… 
Zeig doch mal was Du verändert hast. 
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Zitat

 
Jetzt aber wieder ´mal eine ergänzende Frage: 
Über das Beispiel "FireTruck" hatten wir schon ´mal gesprochen. Was muss ich machen, um auch auf die Vorderlichter "weiss" den
Stroboskop-Effekt zu bringen (wäre ein bisserl amerikanisch oder sehr modern). Die RGB-LED bringt mit C_ALL bei ein undefiniertes
Licht, wenn ich eine BlueLight-Variable einsetze. 
Wie kann ich ein Cx definieren, dass näherungsweise weiß wäre und den Stroboeffekt darstellen kann. 
Sowas in der Art: 
 
define C_W GhostWhite 
??? uint32_t GhostWhite = strip.Color(248, 248, 255); 
??? strip.setPixelColor(n, GhostWhite); 
Wobei n dann aus dem FireTruck die LED ist. 
Beispielidee kommt von dort: https://learn.adafruit.com/adafruit-neop...ino-library-use 

Deine „ergänzenden Fragen“ sind fatal. Wenn ich daran Denke was Du mit dieser Frage losgetreten hast: 

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Kann man in Deine Lösung irgendwie DCC integrieren. So dass die NANOs direkt über DCC ansteuerbar werden und ggfls parallel zu
möglichen Push-Buttons auch in eine PC-Steuerung integriert werden können. 

Aber nur zu… Deine Fragen bringen allen was… 

Das ist ein Thema welches ich unbedingt dokumentieren muss! Allerdings fürchte ich dass ich damit 40 Seiten füllen werde. Darum jetzt nur
mal auf die Schnelle eine Erklärung: 

Die mächtigste Funktion der Bibliothek ist die Pattern Funktion. Mit Ihr können die verschiedensten Effekte erzeugt werden. Fast alles
außer den Häusern beruht auf dieser Funktion. Einige Beispiele tagen das „Pattern_Funktion“ im Namen:
„08.Constr.Warn.Light_Pattern_Func“, „09.TrafficLight_Pattern_Func“, „10.RailwaySignal_Pattern_Func“.  

Aber auch das Blitzen des Blaulichts wird über die Pattern Funktion erzeugt.  

Die Pattern Funktion erzeugt LED Muster welche über Tabellen konfiguriert werden. In diesen Tabellen steht wann welche LED mit welcher
Helligkeit an- und ausgeschaltet werden soll.  

In dem Ampel Beispiel „09.TrafficLight_Pattern_Func“ habe ich versucht das zu erklären. Hier noch mal in Farbe: 

Die Ampel soll zunächst Rot, dann Rot + Gelb und danach Grün zeigen. Das Grün bleibt einige Zeit an damit die Preiserleins über die
Kreuzung fahren können. Dann wird die Ampel Gelb und anschließend wieder Rot. Jetzt beginnt das gleiche für die andere Richtung der
Kreuzung. 
Diese Abfolge sieht in der Tabelle (Pattern_Configurator.xlsm) so aus: 

https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/arduino-library-use
https://www.stummiforum.de/u79_ThKaS.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-4.html#msg1924237
http://abload.de/image.php?img=pattern_config_ampelmakrm.jpg


1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

 

In der Tabelle unten ist immer dann ein „x“ gesetzt wenn die entsprechende Lampe leuchten soll. 
Die „Dauer“ Zeile darüber bestimmt wie lange die einzelnen Phasen dauern sollen. 
Das Excel Programm berechnet daraus eine „Pattern“ Zeile: 

Diese Zeile kann man dann in das Konfigurationsarray des eigenen Programms einbauen: 

Das Konfigurationsarray ist eigentlich ein Array aus verschiedenen Bytes. Das Array der obenstehenden Konfiguration sieht so aus: 

Es enthält alle Informationen zur Darstellung der Ampel in möglichst kompakter Form. Für das Beispiel werden nur 27 Byte benötigt.  

Doch jetzt zu Deinem Problem: 
Wenn ich Dich richtig verstanden hab willst Du ein ähnliches Blitzen wie das Bluelight(). Dazu willst Du RGB LEDs verwenden bei denen die
Farbe frei konfigurierbar sein soll. 
Dazu verwenden wir wieder die Excel Tabelle: 

Anstelle der „X“e werden jetzt die Helligkeitswerte eingetragen. Hier habe ich besondere Zahlen benutzt damit man diese später in der
Konfigurationszeile besser findet. Damit das möglich ist wird der Parameter „Bits pro Wert“ im oberen Bereich auf 8 gesetzt. Damit kann
man für die Helligkeit der LEDs 256 Werte angeben.  
Für unser Programm verwenden wir dieses Mal die Grüne Makro Zeile: 

 PatternT4(0,0,SI_1,6,0,255,0,PF_NO_SWITCH_OFF,2 Sec,1 Sec,10 Sec,3 Sec,73,163,48,73,26,1

 

 

//******************************************************************* 

// *** Configuration array which defines the behavior of the sound module which is addres

MobaLedLib_Configuration() 

  { 

  PatternT4(0,0,SI_1,6,0,255,0,PF_NO_SWITCH_OFF,2 Sec,1 Sec,10 Sec,3 Sec,73,163,48,73,26,

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 

//******************************************************************* 

  

 

 

const PROGMEM unsigned char Config[] = { 

13, 0, 0, 255, 255, 6, 0, 255, 0, 16, 208, 7, 232, 3, 16, 39, 184, 11, 6, 0, 73, 163, 48,

}; 

  

 

#define Wechselblinker(LED,InNr) PatternT4(LED,28,InNr,3,0,128,0,0,48 ms,74 ms,48 ms,496 
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Sie beschreibt ein Makro welches wir in der Konfiguration mit unterschiedlichen Parametern benutzen können. Dazu ersetzen wir die
„besonderen Zahlen“ durch Parameter Namen und fügen diese in dem Makroaufruf ein. Bei der Gelegenheit ersetzen wir auch noch den
Makronamen. Das hätte ich auch im Excel Sheet machen können, hab es aber erst gesehen nachdem ich das Bild hochgeladen hab: 

Dieses Makro können wir jetzt in unser Programm kopieren und mehrfach mit verschiedenen Farben benutzen: 

Bei dem Makro hätte man auch noch die Zeiten als Parameter vorgeben können.  

Achtung: Ich habe das Beispiel nicht getestet damit Ihr die Chance habt meine Schreibfehler zu finden… Der erste Fehlerfinder bekommt
eine Belohnung. 

Ein interessantes Makro wäre ein sich scheinbar drehendes Blaulicht. Dazu könnte man ein Blaulicht mit drei LEDs (über Lichtleiter)
beleuchten. Die LEDs würden dann so angesteuert, dass es aussieht als würde sich das Licht drehen. Dazu könnte man die „Analoges
Überblenden“ Funktion nutzen auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen werde. Das gibt es vielleicht demnächst hier… 

Auf diese Weise kann man sich die verschiedensten Makros erstellen und bei Bedarf einsetzen. Das Gute an einem Makro ist, das es erst
dann Speicher belegt, wenn es eingesetzt wird. 

@Stummiland: Es würde mich freuen, wenn Ihr eure Makros hier vorstellen würdet (Wenn möglich mit einem Video) 

@Thomas: Ich hoffe ich habe dieses Mal nichts übersehen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#118 von Hardi , 22.01.2019 13:23

Erster! 

Tut mir Leid, Ihr wart zu langsam. Ich habe schon einen Fehler gefunden. In dem Excel Sheet steht bei „Wert Max“ 128. Das führt dazu,
dass der Maximalwert entsprechend begrenzt wird. Damit sind nur noch Helligkeitswerte bis 128 möglich. 
Die 128 muss im Excel sheet und im Makro durch 255 ersetzt werden: 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#119 von Ingolf , 22.01.2019 17:38

#define Color_Flash(LED,InNr, Red, Green, Blue) PatternT4(LED,28,InNr,3,0,128,0,0,48 ms,7

  

 

 

#define Color_Flash(LED,InNr, Red, Green, Blue) PatternT4(LED,28,InNr,3,0,128,0,0,48 ms,7

  

//******************************************************************* 

// *** Configuration array which defines the behavior of the sound module which is addres

MobaLedLib_Configuration() 

  { 

  //          LED,InNr, Red, Green, Blue 

  Color_Flash(0,  SI_1, 248, 248,   255 )// GhostWhite 

  Color_Flash(1,  SI_1, 148, 148,   155 )// Dark White 

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 

//******************************************************************* 

  

 

 

#define Color_Flash(LED,InNr, Red, Green, Blue) PatternT4(LED,28,InNr,3,0,255,0,0,48 ms,7
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Hallo Hardi, 

Zitat

 
Was ist denn kaputt gegangen? Mechanisch? Meißtens betrifft es nur die vorderen LEDs...  

es hat ein paar mal unkontrolliert geblinkt, dann gingen alle 10 LED´s nicht mehr.... 
Ich muß die Dinger wahrscheinlich einzeln testen.... 

Zumindest beim "House" ist der Groschen gefallen, sehr schöne Effekte. Zeiten hatte ich schon runtergesetzt, jetzt bin ich erst mal durch
den 
Syntax in der Zeile für "House" durchgestiegen. Fast.  

Zitat

 
House(0, SI_1, 2, 8, ROOM_DARK, ROOM_BRIGHT, ROOM_WARM_W, ROOM_TV0, NEON_LIGHT, ROOM_D_RED, ROOM_COL2,
ROOM_WARM_W, ROOM_COL3, FIREB) // House with 10 rooms 

Warum steht hier für LED eine 0 ? Wäre die letzte dann 9 ? 
D.h., wenn ich erweitern will, fange ich dann mit 10 an ? 
Den Sinn von InCh habe ich auch noch nicht geschnallt, aber wenn es funktioniert, muß ich das ja auch nicht   

Ich habe jetzt mal ausprobiert: 

Zitat

 
// *** Configuration array which defines the behavior of the LEDs *** 
MobaLedLib_Configuration() 
{// LED: First LED number in the stripe 
// | InCh: Input channel. Here the special input 1 is used which is always on 
// | | On_Min: Minimal number of active rooms. At least two rooms are illuminated. 
// | | | On_Max: Number of maximal active lights. 
// | | | | rooms: List of room types (see documentation for possible types). 
// | | | | | 
House(0, SI_1, 2, 3, ROOM_DARK, ROOM_BRIGHT, ROOM_WARM_W, ROOM_TV0) // House with 4 rooms 
RandWelding(4,SI_1, 201, 1 Min, 3 Min, 50 Sec, 2 Min) 
EndCfg // End of the configuration 
}; 
//******************************************************************* 

Funktioniert auch. Kann ich so in diesem Sinne weitere Zeilen anfügen mit z.B. Blinken, Sound usw. ?? 

Soll erst mal reichen. Es fängt an, Spaß zu machen !!! 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#120 von Hardi , 22.01.2019 22:34

Hallo Ingolf, 

Zitat

 

Zitat

 
House(0, SI_1, 2, 8, ROOM_DARK, ROOM_BRIGHT, ROOM_WARM_W, ROOM_TV0, NEON_LIGHT, ROOM_D_RED,
ROOM_COL2, ROOM_WARM_W, ROOM_COL3, FIREB) // House with 10 rooms 

 
Warum steht hier für LED eine 0 ? Wäre die letzte dann 9 ? 
D.h., wenn ich erweitern will, fange ich dann mit 10 an ? 
Den Sinn von InCh habe ich auch noch nicht geschnallt, aber wenn es funktioniert, muß ich das ja auch nicht   

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-4.html#msg1929720
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Die 0 ist die Nummer der ersten LED des Hauses. Entsprechend hat die letzte LED die Nummer 9. Wenn Du ein weiteres Haus ansprechen
willst dann beginnt dieses mit der Nummer 10. Das hast Du ganz richtig verstanden.  
Die LED Nummern sind eine unschöne Geschichte bei dem Konzept. Wenn man ein Haus dazwischen schalten will, dann müssen die
Nummern aller darauf folgenden angepasst werden. Darum verwende ich in dem Beispiel „03.Schwitches_Houses“ symbolische Namen.
Dort wird mit

 

#define HOUSE_A      0 

  

 

die Nummer der ersten LED des Hauses A definiert. Im Konfigurationsarray wird dann anstelle der 0 der Name „HOUSE_A“ verwendet. Die
Definition des Hauses A enthält auch die anderen Zimmer eines Hauses. Die Zeilen sind aber nur Kommentar. Man könnte dort auch noch
eine Beschreibung der Zimmer eintragen (z.B. „Erdgeschoss Zimmer links vorne“). Wichtig ist aber die Nummer. Hier muss man nur darauf
achten dass alle Nummern in aufsteigender Reihenfolge sind. Diese Liste könnte man auch in Excel verwalten. Dann kann man die
Nummerierung ganz schnell aktualisieren wenn sich etwas ändert. 
In dem Beispiel „03.Schwitches_Houses“ wird auch der „InCh“ verwendet. Mit ihm kann man Steuern wann die Lichter in einem Haus An-
oder Ausgehen sollen. Das kann man über einen Schalter, einen Helligkeitssensor oder was auch immer machen. Wenn man den Parameter
„InCh“ nicht benutzen will und das Haus immer angeschaltet sein soll, dann trägt man hier „SI_1“ ein. Das ist eine besondere
Eingangsvariable welche immer an ist. Später kann man diese noch durch eine andere Eingangsvariable ersetzen. 

Zitat

 
: 
Funktioniert auch. Kann ich so in diesem Sinne weitere Zeilen anfügen mit z.B. Blinken, Sound usw. ?? 
 
Soll erst mal reichen. Es fängt an, Spaß zu machen !!! 

Das finde ich Super!  

Ja, genau so werden die Effekte kombiniert. Es wird einfach alles in den Konfigurationsblock eingetragen. Dazwischen kann man beliebige
Kommentare einfügen. Man muss nur darauf achten, dass die Nummerierung der LEDs stimmt so dass es nicht zu Überlappungen kommt.
Aber keine Angst, bei einer Überlappung passiert nichts. Die entsprechenden LEDs werden dann von zwei verschiedenen Zeilen
angesprochen was ziemlich verwirrend wird. Bei dem Schweißlicht könnte dann in den Pausen das TV Programm erscheinen. Darum ist es
gut, wenn man bei einem „Richtigen“ Programm Symbolische Namen verwendet. 

Es freut mich ganz besonders, dass es anfängt Spaß zu machen. Aber Vorsicht. Das kann schnell zur Sucht werden. Wenn das passiert
können ja dann eine Selbsthilfegruppe gründen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#121 von Ingolf , 23.01.2019 07:15

Moin, Moin, 

"Selbsthilfegruppe" - selten so gelacht !     

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#122 von Hardi , 23.01.2019 23:22

Hallo Kontraktfreudige, 

die RGB LED Verteiler Platinen sind fertig und getestet! 

Jetzt könnt Ihr loslegen!  
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Mit dieser Platine können 13 Häuser, Straßenlaterne, Soundmodule, Feuerwehrfahrzeuge, Ampeln, Lichtsignale, Motoren,
Rauchgeneratoren, Andreaskreuze, Telefonzellen, Lagerfeuer, Dönerbuden und natürlich weitere Verteilerplatinen angeschlossen werden. 

Diese Verteiler werden an verschiedenen Stellen unter der Anlage montiert so dass die Verbraucher mit kurzen Kabeln angeschlossen
werden können. An die Ausgänge eines Verteilers können auch weitere Verteiler angeschlossen werden. Auf diese Weise kann man alle
möglichen Verbraucher sehr einfach Anstecken. Ein Verbraucher kann aus einer oder aus vielen LEDs oder WS2811 Modulen bestehen.  
Die Adresse einer LED ergibt sich automatisch aus der Position innerhalb der Kette.  

Wenn man an einer Stelle weniger Konsumenten hat, dann kann man die Platine auch mit weniger Steckern bestücken. Der erste
unbestückte Stecker muss dann auf der Unterseite der Platine über einen Lötjumper überbrückt werden damit die Daten richtig
weitergeleitet werden. Das gilt auch für unbenutzte Anschlüsse. Jeder unbenutzte Anschluss muss mit einem Jumper überbrückt werden.
Hier ein Bild der Jumper mit der ersten Verteilerplatine welche mit dem Soundmodul hergestellt wird: 

http://abload.de/image.php?img=rgb_led_verteiler2_todik7l.jpg
http://abload.de/image.php?img=rgb_led_verteiler2_bo6yjzm.jpg


Ein- und Ausgänge: 
Die Platine hat auf der linken Seite eine Eingangsbuchse. Diese wird mit dem Arduino oder der vorangegangenen Verteilerplatine
verbunden. Auf der Platine ist er mit „INP“ bezeichnet. Bei diesem Anschluss sind die ein und Ausgangspins vertauscht. Alle anderen
Stecker sind Ausgänge. Anhand der Nummerierung kann man die Position innerhalb der Kette bestimmen. Hier nochmal das Bild mit den
LED Nummern: 

Man kann die Eingangsbuchse auch als RJ10 Stecker ausführen. Damit kann man beide Steckervarianten kombinieren. Auf dem RJ10
Verteiler ist ebenso ein Pfostenstecker vogesehen: 

http://abload.de/image.php?img=p1120079qmdg5.jpg
http://abload.de/image.php?img=ledfrhusertmcgn.jpg


Stromverbrauch: 
Die Stecker werden über Flachkabel miteinander verbunden. Diese haben einen sehr kleinen Querschnitt. Für 10-20 LEDs ist das noch kein
Problem. Insbesondere weil die Leds nicht gleichzeitig und nicht mit voller Helligkeit leuchten. Aber man muss bedenken das 20 LEDs bis zu
1.1 A verbrauchen können! Das ist Brandgefährlich: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=165906 
Darum ist es wichtig, dass man den Strom zwischen den Verteilerplatinen zusätzlich über dickere Leitungen führt. Das kann man über die
gleichen Flachstecker machen: 

Dazu löte ich einfach das dicke Kabel an die Schneid-Klemm Anschlüsse des Steckers an (+5V an Pin 1, GND an Pin 3). Achtung: Pin 2 und
4 müssen verbunden werden damit das Datensignal durchgeschleift wird.  

http://abload.de/image.php?img=verteilerplatine_rj10d3je1.jpg
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=165906
http://abload.de/image.php?img=p1120091jdd3m.jpg
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Aus dem Befestigungsbügel habe ich etwas herausgefeilt so das man diesen wieder schließen kann: 

 
Achtung: Darauf achten, dass sich die Versorgungsspannungskabel nicht die Datenanschlüsse berühren. 

Generell solle man nicht ein zu starkes Netzteil verwenden. Theoretisch benötigen 256 RGB LEDs 14A. Das kann im Fehlerfall sehr schnell
zu einem Brand führen! Ich denke, dass man mit 4A ziemlich weit kommt, wenn nicht alle LEDs gleichzeitig mit voller Helligkeit leuchten. In
der Software kann man einstellen wieviel Strom die LEDs verbrauchen dürfen (Siehe Beispiel "20.Huge_Configuration"). Das Programm
regelt dann die Helligkeit automatisch so ab, dass der Maximalstrom nicht überschritten wird. Auf diese Weise kann man ohne weiteres ein
kleineres Netzteil einsetzen ohne dass man sich Gedanken über die gleichzeitig eingeschalteten LEDs machen muss.  

Auf den Verteilerplatinen ist auch eine Möglichkeit zur Trennung der Stromkreise vorgesehen (J_POWER). Damit kann man verschiedene
Stromkreise mit kleineren Spannungsquellen aufbauen. Allerdings gibt es „Berichte“ im Internet, dass es zu Ausfällen der LEDs kommen
kann, wenn diese Daten aber keine Versorgungsspannung bekommen. Ich muss das mal untersuchen. 

Kaufen: 
Alf hat freundlicherweise 24 der roten Platinen für Euch bestellt und wird demnächst ausrechnen was die Platinen mit Verpackung und
Versand kosten. Sagt Bescheid! Die ersten 4 Platinen sind schon weg. 
Natürlich könnt Ihr Euch die Platinen auch selber bestellen. Alf, kannst Du den entsprechenden Link einstellen. 

Stecker Bestellen: 
Vielleicht kümmert sich auch jemand darum die Stecker und Buchsen zu bestellen. Dazu brauchen wir aber verbindliche Bestellungen. Für

 

FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, 1500);       // limit the power used by the LED

  

 

http://abload.de/image.php?img=p11202819ijqt.jpg
http://abload.de/image.php?img=p1120284hfj3i.jpg


die 24 Platinen benötigt man bei Vollbestückung schon 336 Buchsen und mindestens so viele Stecker (ich würde 10% mehr bestellen, weil
man schnell mal ein Kabel zu kurz gemacht hat oder es falsch gequetscht hat).  

Habe ich noch was vergessen? Sicherlich, aber Ihr wisst ja wo Ihr mich findet… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#123 von Ingolf , 25.01.2019 18:04

Hallo Hardi, 

Ich habe mir meine Häuschen, die noch nicht auf der Anlage installiert sind vorgesucht und mir Gedanken gemacht, wie befestige ich die
LED´s. 
Die Variante mit Pappe einkleben erschien mir zu aufwendig, warum nicht die LED´s hinter den Fenstern befestigen ? 
Aber wie "abdichten" ? 

 

 

Sollte für die meisten H0-Fenster passen, ansonsten gibt es ja auch breitere Tasten. 
Die weiße Knete ist UHU patafix, um die LED etwas zu fixieren. 
Vielleicht gefällt es ja jemandem so. 

Hardi, eine große Bitte. 
Ich sehe durch den Sketch 23b (Receiver) nicht durch. 
Wie muss was wo eingetragen werden, wenn ich z.B. mit Adresse 30 Haus 1 mit 4 LED´s ein- ausschalten will, mit Adresse 31 Haus 2 mit 6
LED´s. 
Mit Adresse 40 das Schweißlicht. 
Könntest du mir das bitte erläutern ? 

Schon mal Danke. 

Grüße und schönes Wochenende 

Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#124 von Hardi , 26.01.2019 02:45

Hallo Ingo, 

Deine Fensterkästen gefallen mir außerordentlich gut. Dafür solltest Du den Goldenen Recycling Preis bekommen. Jetzt müsste man nur
noch die Elektronik der Tastatur zum einlesen der Taster in einem Weichenstellpult verwenden.  

Ich persönlich finde die Verkabelung mit Flachkabeln sehr praktisch. Das könnte man auch bei Deiner Lösung anwenden. Dazu könntest Du
ein 7mm Loch in die Taste bohren und die LED von außen an die Taste kleben. Der Vorteil bei der Lösung ist, dass man die Kabel von einer
LED zur nächsten führen kann. Man braucht keine Verbinder zwischen den LEDs. 

Die RGB LEDs sind ziemlich Hell. Ich kann mir vorstellen, dass die momentan implementierten Zimmertypen zu hell sind, wenn die LES
direkt nach außen zeigt. Aber dass kann man ja schnell ändern. Dazu gibt es den Befehl „Set_ColTab()“ mit dem man eigene Farben und
Helligkeiten definieren kann. Im Beispiel „03.Switched_Houses“ wird das verwendet.  
Wenn Dir die TV Simulation oder das Kammin Feuer zu hell ist, dann kann man das auch noch anpassen. Dazu ist Software ja da. 

Der Kleber gefällt mir auch. Hab gleich mal eine Packung bestellt. 

Doch jetzt zu Deiner RIESEN Bitte, aber sehr gut, dass Du fragst. Das ist noch nicht richtig (eigentlich gar nicht) erklärt und ziemlich
kompliziert. Ich habe 4 Stunden gebraucht das nur halbwegs zu dokumentieren. 

Generell gilt, dass die DCC Signale in die Eingangsvariablen der MobaLedLib eingelesen werden. Dort können sie von den verschiedensten
Funktionen genutzt werden. Dazu haben fast alle Makros einen Parameter „InCh“ über den man die Eingangsvariable angibt. 

Die DCC Kommandos können auf zwei verschiedene Arten ausgewertet werden. Vermutlich gibt es noch weitere Varianten, aber ich habe ja
erst vor ein paar Tagen gelesen was die Abkürzung DCC überhaupt bedeutet (Muss aber schon wieder nachschauen „Digital Command
Control“).  

1. Momentan Funktion 
Bei dieser Methode werden von einer DCC Adresse zwei Eingangsvariablen der Bibliothek gesteuert. Solange die Rote Taste gedrückt wird
ist die erste Eingangsvariable aktiv. Wenn die Grüne Taste betätigt wird die zweite Variable. Beim Loslassen der Taste ist auch die
Eingangsvariable wieder 0.  
Diese Methode wird zur Ansteuerung der Licht Signale benutzt. Dazu wird zusätzlich die Funktion „InCh_to_TmpVar()“ benötigt welche
mehrere Eingänge in eine Zahl umwandelt. Aber das ist eine Doktorarbeit für sich… 

2. Umschalt Funktion  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-4.html#msg1931099
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-4.html#msg1931099
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-4.html#msg1931308
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-4.html#msg1931308
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

1 

2 

3 

Hier steuert eine DCC Adresse nur eine Eingangsvariable der Bibliothek. Das ist die Funktion mit der man die Häuser ein und ausschalten
kann. Hier wird die Grüne Taste zum Einschalten der Variable und die Rote Taste zum Ausschalten benutzt.  

Das ist hoffentlich noch verständlich. Wenn nicht: Fragen … 

Verwirrend wird es durch die verschiedenen Nummern. Bei DCC beginnt die Zählung mit 1. In einem C-Programm startet man üblicherweise
mit der 0. Dann kommt noch dazu, dass eine DCC Adresse im ersten Fall zwei Eingangskanäle, im zweiten Fall nur einen Kanal belegt. Die
Grenze zwischen den beiden Fällen kann man frei definieren. Außerdem könnte man noch Offsets verwenden. Dann wird nicht mit dem
ersten DCC Kanal begonnen, sondern z.B. mit dem dreißigsten. So einen Offset gibt es auch noch für die Eingangsvariablen. Aber das habe
ich zunächst einmal weggelassen.  
Zum leichteren Verständnis habe ich eine ganze Menge Test LEDs in das Beispiel eingebaut. Sie Zeigen den Zustand der Eingangsvariablen.
Für die „Momentan Funktion“ habe ich Rote und Grüne LEDs verwendet. Die „Umschalt Funktionen“ werden mit Blauer Farbe signalisiert.
Die Test LEDs belegen die LED Nummer 24 bis 63.  

Hier erst mal eine Zuordnungstabelle: 

 

  DCC  Button      InpCh           Debug LED 

  ~~~~ ~~~~~~~~~   ~~~~~           ~~~~~~~~~ 

  1    Red         0               24 Red 

  1    Green       1               25 Green 

  2    Red         2               26 Red 

  2    Green       3               27 Green 

  :    :            :              : 

  10   Red         18              42 Red 

  10   Green       19              43 Green 

  

  11   Red/Green   20 off/on       44 Blue 

  12   Red/Green   21 off/on       45 Blue 

  :    :                           : 

  30   Red/Green   36 off/on       63 Blue 

  

 

Die eigentlichen LEDs für Signale, Häuser und Schweißlicht liegen im Bereich 0 bis 23. So kann man das Beispiel auch mit einem kürzeren
LED Stripe testen.  

Hier die Zuordnung der DCC Adressen zu den Funktionen: 

Mit dem DCC Kanal 11 schaltet man das erste Haus an. Hier wird sofort zufällig eine der drei Zimmer beleuchtet. Dann dauert es einige Zeit
(Zwischen 50 und 150 Sekunden) bis das Licht ein einem Weiteren Zimmer an geht. Dieses Haus wird von zwei sparsamen Preisern
bewohnt. Es sind nicht mehr als 2 Zimmer beleuchtet. Wenn sie zusammen vor der Flimmerkiste sitzen (Dritter Raum) dann sind die
anderen Zimmer Dunkel. Natürlich kommt es auch vor das beide Bewohner in unterschiedlichen Zimmern sind.  
Wenn das DCC Kommando „Rot“ kommt dann wird sofort ein Licht gelöscht damit man ein Feedback sieht. Falls eine zweite Lampe brennt,
wird diese wieder nach 50 bis 150 Sekunden abgeschaltet. Die Zeiten kann man mit den Konstanten

 

#define HOUSE_MIN_T  50  // Minimal time [s] to the next event (1..255) 

#define HOUSE_MAX_T 150  // Maximal random time [s]              " 

 

DCC           Output 

 ~~~~~~~~      ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 1 Red:        Entry signal Hp0 

 1 Green:      Entry signal Hp1 

 2 Red:        Entry signal Hp2 

 2 Green:      not used 

  

 3 Red:        Departure signal Hp0 

 3 Green:      Departure signal Hp1 

 4 Red:        Departure signal Hp2 

 4 Green:      Departure signal Hp0+Sh1 

  

 11 Red/Green: House with 3 rooms starting with LED 17. When it's turned on (Green) one r

 12 Red/Green: Office building with 3 rooms with neon lights starting with LED 20. 

 13 Red/Green: Welding simulation LED 23 

  

 



4 

 

DATEIANLAGE:

 dcc_rail_decoder_example.zip

  

 

beeinflussen. Achtung sie müssen vor der #include "MobaLedLib.h" Zeile im Programm stehen. 

Das zweite Haus wird entsprechend mit dem DCC Befehl 12 geschaltet. Dieses Gebäude beherbergt Büros mit mehreren Leuchtstofflampen
welche nacheinander angehen. Es flackert einmal, wenn die ersten Röhren an gehen und dann ein weiteres Mal wen die „älteren“ Röhren
zünden. Die Ersten Lampen erhellen den Raum nicht so sehr wie alle zusammen. Aber das ist ein Detail, das keinem auffällt. 

Mit der DCC Adresse 13 kann das Schweißlicht aktiviert werden. Es Flackert aber nicht durchgängig, weil der Arbeiter ab und Zu das
Werkstück wechselt oder die Schweißnaht überprüfen muss. 

Das Beispiel habe ich mich nicht ganz an Deine Vorgaben gehalten (Damit Du zeigen kannst das Du verstanden hast wie es geht und das
Programm entsprechend anpassen kannst.). 
Nein, weil es mit meinen 64 LEDs einfacher zu Testen war… Ich wollte Lichtsignale und Häuser in Einem Beispiel zeigen. Wenn man nur eine
der Funktionen nutzen will, dann kann man die Andere entsprechend auskommentieren oder löschen.  
Die Konstante DCC_FIRST_TOGGLE_ID wird dann so gewählt, das der unbenutzte Bereich leer ist.  

Ich hoffe ich konnte ein bisschen zeigen wie man DCC Signale in die Bibliothek einliest. Es ist zunächst einmal fürchterlich kompliziert, aber
wenn man in kleinen Schritten vorgeht, dann klappt das schon. Und wenn nicht: Einfach fragen… 

[attachment=0]DCC_Rail_Decoder_Example.zip[/attachment] 

Gute N8… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#125 von Ingolf , 30.01.2019 08:52

Hallo Hardy, 

sorry, ich hatte aus gesundheitlichen Gründen eine "Schaffenspause". 

Ich kann nur sagen "Uffff", da hast du dir aber viel Arbeit gemacht, Danke dafür. 
Nach mehrmaligem Durchlesen glaube ich, den Faden gefunden zu haben... 

Du verwendest, wenn ich es richtig verstanden habe, momentan nur die DCC-Adressen 1 bis 30 ? 
Die nächsten Tage kommen weitere Nano´s, dann werde ich probieren. 

Grüße Ingo

 

   
 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p1931308n9823.zip
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-4.html#msg1933448
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-4.html#msg1933448
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#126 von Hardi , 30.01.2019 20:50

Hallo Ingo, 

ich hoffe, dass Deine „Schaffenspause“ beendet ist und wünsche Dir, dass Du Gesund bleibst.  
Die ganze Bibliothek hat viel Arbeit gemacht, aber ich habe mir vorgenommen Euch allen mal was zurückzugeben… Und Ehrlich gesagt, das
macht sogar Spaß.  
In dem Beispiel kann man über drei Konstanten angeben welchen Bereich der DCC Adressen man in die Eingangsvariablen der MobaLedLib
kopieren will. 

Diese Definition kann frei gewählt werden. Man könnte das Beispiel auch so abändern, dass mehrere Bereiche verwendet werden.  

Ja, Probiere es einfach mal aus. Oft hilft es zum Verständnis, wenn man Debug Ausgaben mit „Serial.println(…)“ einbaut. Wenn Du nicht
weiter kommst Frage einfach nach. Alle Fragen die Du stellst muss kein anderer mehr stellen… 

Viel Spaß damit. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#127 von Hardi , 04.02.2019 00:12

Hallo Bestellfreudige, 
Mir macht das bestellen im Internet viel Spaß. Dabei finde ich es sogar spannend, wenn die bestellten Artikel nicht sofort kommen. Wenn
die Post dann 6 Wochen später kommt weiß ich oft gar nicht mehr was in dem Paket ist. 

Aber den Spaß gönnt euch Alf nicht. Er wird die Platinen schneller schicken denn 

Ab sofort könnt Ihr die Verteilerplatinen für die LEDs und andere WS281x Verbraucher bestellen:  

Die Platinen kosten Inklusive Versand und Verpackung (unbestückt und ohne Bauteile): 

 

// Define which accessoires CAN messages should be used. 

#define DCC_FIRST_LOC_ID      1   // First local ID which should be copied to the InpStru

#define DCC_FIRST_TOGGLE_ID   11  // DCC adresses greater equal this number are used to t

                                  // The DCC adresses smaller than this number are treate

#define DCC_LAST_LOC_ID       30  // Last local ID which should be copied to the InpStruc

  

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1933771
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1933771
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1935905
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1935905
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
http://abload.de/image.php?img=rgb_led_verteiler2_todik7l.jpg


Anz. 
Platinen

Preis 
€

1 3,00
2 4,10
3 5,20
4 6,30
5 7,40
6 8,50

Wenn Ihr bestellen wollt, dann schreibt eine PN an Alf (Benutzername aftpriv): 
ucp.php?i=pm&mode=compose&u=14669 

und wenn ihr sicher sein wollt, dass Ihr noch welche bekommt zusätzlich eine kurze Notiz hier im Thread (Es gibt momentan nur 20
Platinen). Das animiert dann auch die Anderen schnell zu bestellen. 

Alf: Vielen Dank, dass Du die Bestellung organisierst… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#128 von hlinke , 04.02.2019 07:07

Hallo Hardi, hallo Alf, 

danke für Eure tole Initiative. 

Ich habe gerade 3 Platinen bestellt. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#129 von Ingolf , 04.02.2019 11:31

Hallo Hardi, großer Meister, 

Erfolgsmeldung, es funktioniert !! 

https://www.stummiforum.de/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=14669
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1935938
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1935938
https://www.stummiforum.de/u1716_hlinke.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1936047
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1936047
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html




Der obere Nano ist für DCC (mit HB-LED), der Sketch wurde unverändert geflasht. 
Der Sketch für den unteren Nano für die LED´s wurde etwas angepasst. 
LED 0 ist zwischen Nano und Klemmen als HB. 
Dann LED 1,2 und 3 ein House, 4, 5 und 6 das Office, LED 7 ist das Schweißlicht. 
Läßt sich hervorragend über die DCC-Adressen 11, 12 und 13 steuern. Nee, ist das geil ! 

Nun möchte ich die Adressen an meinen Adressraum auf meiner Anlage anpassen und bin auf eine (für mich) Ungereimtheit gestoßen. 
Folgende Tabelle in dem Sketch 23b : 

Zitat

 
DCC Button InpCh Debug LED 
~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ 
1 Red 0 24 Red 
1 Green 1 25 Green 
2 Red 2 26 Red 
2 Green 3 27 Green 
: : : : 
10 Red 18 42 Red 
10 Green 19 43 Green 
 
11 Red/Green 20 off/on 44 Blue 
12 Red/Green 21 off/on 45 Blue 
: : : 
30 Red/Green 36 off/on 63 Blue 

Wenn ich von DCC 12 weiterzähle, müßte ich dann bei DCC 30 nicht bei InpCh 39 landen ??? 
Oder wo ist mein Denkfehler ? 

Angenommen, ich will bei Adresse 30 anfangen, müßte das dann so aussehen ? 

Zitat



 
#define SEND_DISABLE_PIN A1 
#define ERROR_LED_PIN 13 
 
#define LED_HEARTBEAT_PIN 13 
 
#define NUM_LEDS xx // Number of LEDs with some spare channels (Maximal 256 RGB LEDs could be used) 
#define LED_DO_PIN 6 // Pin D6 is connected to the LED stripe 
 
// Define which accessoires CAN messages should be used. 
#define DCC_FIRST_LOC_ID 30 // First local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib 
#define DCC_FIRST_TOGGLE_ID xx // DCC adresses greater equal this number are used to toggle an entry in the InpStructArray[] 
 
// The DCC adresses smaller than this number are treated as momentarry events. 
#define DCC_LAST_LOC_ID 60 // Last local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib 
#define DCC_INPSTRUCT_START 0 // Start number in the InpStructArray[] 

Ich vermute, das Adresse 30 dann InpCh wieder 0 ist ? 

Eine letzte Frage, eignet sich das Soundmodul JQ6500 auch ? 

https://de.banggood.com/JQ6500-Voice-Sou...ur_warehouse=CN 

Viele Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#130 von peter01 , 04.02.2019 14:27

Hallo Alf, 

ich melde bedarf an 2 Verteilerplatinen an. 

Gruß Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#131 von aftpriv , 04.02.2019 19:28

Danke Euch Beiden für die Bestellung.  

Es sind noch 15 Stück verfügbar, weitere erst wieder Mitte März. 

Verbindliche Vorbestellungen werden gerne entgegen genommen. Vorauszahlung von 50% der Endsumme. 

Bitte bestellen/vorbestellen per PM und Erwähnung im Forumsbeitrag 

Gruß 
Alf 

PS: Dank an Entwicklungspartner Hardi für Seine Arbeit, weiter so!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#132 von Hardi , 05.02.2019 13:08

Hallo Ingo, 

Zitat

 
... Nee, ist das geil ! 

Das werte ich als ganz großes Lob. Vielen Dank! 

Zitat

https://de.banggood.com/JQ6500-Voice-Sound-Module-USB-Replace-One-To-5-Way-MP3-Voice-Standard-16M-p-1207947.html?akmClientCountry=DE&gmcCountry=DE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=zouzou&utm_campaign=pla-deg-rm-all-purchase-pc&cur_warehouse=CN
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1936109
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1936109
https://www.stummiforum.de/u18035_peter--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1936251
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1936251
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1936537
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1936537
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
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Wenn ich von DCC 12 weiterzähle, müßte ich dann bei DCC 30 nicht bei InpCh 39 landen ??? 
Oder wo ist mein Denkfehler ? 
 

Der Denkfehler sitzt in Mainz ;-( Ich könnte mich ja damit herausreden, dass ich das absichtlich falsch gemacht habe um Euch zu testen…  
Du hast vollkommen Recht der letzte InpCh ist die 39. Ich werde es im Kommentar des Beispiels verbessern. Solche Fehler sind besonders
ärgerlich, darum ist es wichtig, dass ich so etwas gemeldet bekomme. Danke. 

Zitat

 
 
Angenommen, ich will bei Adresse 30 anfangen, müßte das dann so aussehen ? 
 

Zitat

 
#define SEND_DISABLE_PIN A1 
#define ERROR_LED_PIN 13 
 
#define LED_HEARTBEAT_PIN 13 
 
#define NUM_LEDS xx // Number of LEDs with some spare channels (Maximal 256 RGB LEDs could be used) 
#define LED_DO_PIN 6 // Pin D6 is connected to the LED stripe 
 
// Define which accessoires CAN messages should be used. 
#define DCC_FIRST_LOC_ID 30 // First local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib 
#define DCC_FIRST_TOGGLE_ID xx // DCC adresses greater equal this number are used to toggle an entry in the
InpStructArray[] 
 
// The DCC adresses smaller than this number are treated as momentarry events. 
#define DCC_LAST_LOC_ID 60 // Last local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib 
#define DCC_INPSTRUCT_START 0 // Start number in the InpStructArray[] 

 
 
Ich vermute, das Adresse 30 dann InpCh wieder 0 ist ? 

Ja, aber die Konstante DCC_FIRST_TOGGLE_ID muss auch einen Wert enthalten. Sie bestimmt die Erste ID für die LEDs welche mit zwei
Tasten (Rot/Grün) Aus- und Eingeschaltet werden. Die IDs davor werden als Momentkontakt ausgewertet und werden in dem Beispiel für
die Signale benutzt. Wenn Du die Signale aus der Konfiguration entfernt hast, dann kannst Du „DCC_FIRST_TOGGLE_ID“ auf 30 setzen.
Damit werden nur Umschaltfunktionen benutzt und dann ist die DCC Adresse mit dem InpCh 0 verknüpft (Nicht getestet, hoffentlich habe
ich auf die Schnelle nichts übersehen).  
Ich versuche alles so universell wie möglich zu gestalten. Das macht die Sache dann zu Komplex ;-( 

Zitat

 
Eine letzte Frage, eignet sich das Soundmodul JQ6500 auch ? 
 
https://de.banggood.com/JQ6500-Voice-Sou...ur_warehouse=CN 

Ja, ich vermute, dass man das Modul auch verwenden könnte. Es hat den Vorteil dass man keine zusätzliche SD Karte benötigt. Dadurch
wird es unter dem Strich etwas billiger. Es besitzt aber nur einen analogen Eingang für Taster. Damit lassen sich dann weniger (5 statt 14)
Sounds direkt abrufen. Aber in jedem Fall muss man die Tabelle anpassen: 

 

                                //  ADKey1  ADKey2 

#define SOUND_ADKEY10   11      //  Play Mode   14 

#define SOUND_ADKEY9    17      //  U/SD/SPI    13 

#define SOUND_ADKEY8    22      //  Loop All    12 

#define SOUND_ADKEY7    25      //  Pause/Play  11 

#define SOUND_ADKEY6    29      //  Prev/Vol-   10 

#define SOUND_ADKEY5    37      //  Next/Vol+   9 

#define SOUND_ADKEY4    49      //  4           8 

#define SOUND_ADKEY3    70      //  3           7 

https://de.banggood.com/JQ6500-Voice-Sound-Module-USB-Replace-One-To-5-Way-MP3-Voice-Standard-16M-p-1207947.html?akmClientCountry=DE&gmcCountry=DE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=zouzou&utm_campaign=pla-deg-rm-all-purchase-pc&cur_warehouse=CN
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DATEIANLAGE:

 gen_stummitable.zip

#define SOUND_ADKEY2    134     //  2           6 

#define SOUND_ADKEY1    255     //  1           5 

  

 

Wenn Du bereits viele dieser Module bestellt hast, dann kannst Du mir eins davon schicken, dann schau ich mir mal an wie die Tabelle
geändert werden muss (Das Modul bleibt aber als „Dauerleigabe“ bei mir für nachfragen…). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#133 von Hardi , 05.02.2019 21:38

Hallo Zusammen, 

ich habe mal eine Tabelle mit verschiedenen Bezugsquellen für die 4-poligen Stecker für die Verteilerplatinen erstellt: 

Preis [€] 
Stückzahl

10-99

Preis[€] 
Stückzahl

>99
Verfügbar

Mindest- 
abnahme

Wannenstecker 4-polig 75869-130LF

0,49 0,41 189 1 https://www.conrad.de/de/fci-pfosten-ste...st-1401800.html
0,56 0,52 60082 1 https://www.arrow.com/en/products/75869-130lf/amphenol-fci
0,52 0,52 485 5 https://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-header/6737578/

0,39 1700 100 https://www.avnet.com/shop/emea/products...ventoryfeed_VSE
0,60 0,56 583 1 https://www.mouser.de/ProductDetail/Amph...CI+%2f+Amphenol
0,40 0,40 460 100 https://uk.farnell.com/amphenol-icc-fci/...MP=GRHB-NETCOMP

Anschluss für Kabel 4-polig: 71600-104LF
0,43 0,37 - 1 https://www.conrad.de/de/fci-pfosten-ste...st-1401764.html

0,47 400 50 https://de.rs-online.com/web/p/products/...wE&gclsrc=aw.ds

0,39 0,37 830 1

https://de.farnell.com/amphenol-icc-
fci/...kv=sV4SvICnK_dc|pcrid|224477748711|kword|71600-
104lf|match|p|plid||slid||product||pgrid|34369093180|ptaid|kwd-350737440876|&CMP=KNC-
GDE-GEN-SKU-G50-AMPHENOL_ICC_(FCI)-0418

0,50 0,44 1576 1 https://www.mouser.de/ProductDetail/Amph...QNgpFuecg%3D%3D
0,62 0,48 2463 1 https://www.digikey.de/product-detail/de...4958-ND/1523943
0,31 0,20 389 1 https://www.compona.com/product/2468595/...2x2p-71600104lf

0,40 1250 50 https://www.avnet.com/shop/emea/products...ed_VSE?aka_re=1

Edit: 21.02.19: Link zum Conrad Stecker korrigiert. Leider ist der Stecker immer noch nicht verfügbar 

Ich weiß nicht ob man bei allen genannten Lieferanten als Privatmensch bestellen kann. Bitte prüft auch noch mal genau bevor Ihr bestellt
ob es auch die richtigen Teile sind. Nicht dass Ihr versehentlich 40-polige Stecker bestellt. 

Das schwierigste an der Tabelle war das Einfügen in das Forum. Dazu habe ich mir ein kleies Excel Makro gebastelt. Vielleicht braucht Ihr so
was auch mal.  
[attachment=0]Gen_StummiTable.zip[/attachment] 

Edit 05.02.21:  
Prog. noch mal aktualisiert (Verwendet "td" anstelle "th" in allen Zeilen außer der ersten Zeile wenn "Zentrieren:" 0 ist/ 64 Bit Office)  

Gibt es einen allgemeinen Platz hier im Forum wo man dieses Tool ablegen kann? 

Demnächst werde ich eine Platine für den Arduino entwickeln. Habt Ihr dazu noch Wünsche? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#134 von Ingolf , 06.02.2019 10:47

Hallo Hardi, 

mir ist eine Sache aufgefallen. Kann sein, das mein Sketch fehlerhaft ist, bitte mal drüberschauen. 

Folgender Effekt. Habe den Adressraum angepaßt, begonnen mit DCC-Adr 25. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p1936761n12578.zip
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1936761
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1936761
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DATEIANLAGE:

 23_b.dcc_rail_decoder_receiver.zip

1 

2 

3 

4 

 

Also: 
#define DCC_FIRST_LOC_ID 25 
und 
#define DCC_FIRST_TOGGLE_ID 25 
usw. 
Jetzt passiert folgendes. Nach Einschalten der Spannung ist eine (zufällige) LED im House (LED 1-3) aktiv. Bei der TV_LED flackert diese
auch fleißig. 
Weiter passiert erst mal nix. Ich kann dann über die DCC-Befehle auch alles schalten. 
Die LED im Haus leuchtet auch, wenn keine Zentrale angeschlossen ist. 

Lösung: 
Ich habe dann den Sketch geändert, und mit Adr 26 (InpCh 1) begonnen. Jetzt ist alles wieder schick. 

Dies scheint aufzutreten, wenn #define DCC_FIRST_LOC_ID und #define DCC_FIRST_TOGGLE_ID den gleichen Wert haben und man InpCh
0 
auch benutzt. 

Oder habe ich im Sketch doch Mist gebaut ? 

Grüße Ingo 

PS: schicke Tabelle ! 

[attachment=0]23_B.DCC_Rail_Decoder_Receiver.zip[/attachment]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#135 von Hardi , 06.02.2019 12:58

Hallo Ingo, 

das habe ich mal wieder verbockt. Sorry… 
Die beiden folgenden Zeilen sorgen dafür, dass in dem Beispiel die Lichtsignale beim Einschalten Hp0 zeigen: 

Wenn Du die Signale weglässt ohne die Zeilen zu Deaktivieren, dann wird das Haus eingeschaltet sobald der Arduino Strom kriegt… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#136 von Ingolf , 10.02.2019 10:54

[attachment=0]23_B.DCC_Rail_Decoder_Receiver.zip[/attachment]Hallo zusammen, 

ich möchte euch einige Erfahrungen nicht vorenthalten.
Da Software nicht meine Stärke ist, habe ich Hilfe bei Hardi gesucht und auch erhalten. Danke Hardi ! 
Dies ist jedoch über PN gelaufen, daher heute dieser Beitrag. 
Als Anhang meine momentane Testversion von Sketch 23b. 

Da ich alles über DCC-Befehle über mein Tab steuern will, habe ich mir die Hardware für die Sketche 23a und 23b 
zusammengebaut. Zu sehen in Beitrag 129 Seite 6. 
LED 0 ist dabei als Heartbeat mit auf der Platine. 
Nachdem dies mit den Original_Sketchen prima funktionierte, habe ich den Sketch 23b verändert. Sketch 23a bleibt 
unverändert. 

Die Zeilen für die Signale habe ich entfernt, brauche ich noch nicht. 
Der Adressraum sollte bei DCC 25 beginnen, alle Adressen davor belegen 2 DR4018. 

Also geändert: 

Zitat

 
#define DCC_FIRST_LOC_ID 25 // First local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib 
#define DCC_FIRST_TOGGLE_ID 25 // DCC adresses greater equal this number are used to toggle an entry in the InpStructArray[] 

 

  MobaLedLib.Set_Input(0, 1); // Set the default value for the entry light signal at powe

  MobaLedLib.Set_Input(4, 1); // Set the default value for the departure light signal at 
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DATEIANLAGE:

 23_b.dcc_rail_decoder_receiver.zip

// The DCC adresses smaller than this number are treated as momentarry events. 
#define DCC_LAST_LOC_ID 35 // Last local ID which should be copied to the InpStructArray[] of the MobaLedLib 
#define DCC_INPSTRUCT_START 0 // Start number in the InpStructArray[] 

Dabei wird dann: 

Zitat

 
DCC Button InpCh 
~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 
25 Red/Green 0 off/on 
26 Red/Green 1 off/on 
27 2 
: : 
35 Red/Green 10 off/on 

Noch die InCh-Werte in der Konfiguration der HOUSE angepaßt und auf den Nano für die LED´s geflasht. 
Nun kann ich sehr schön mit der DCC-Adresse 25 das HOUSE mit den LED´s 1,2 und 3 schalten. (LED 0 sitzt ja mit auf der Nano-Platine) 
DCC 26 schaltet das HOUSE mit den LED´s 4, 5 und 6, Adresse 27 schaltet das Schweißlicht. Nee, war das schön, als es funktionierte ! 

Nun kam ich ja auf die Idee, Tastaturkappen von einer alten Tastatur vor die Fenster zu kleben, um mir die Basteleien mit der Pappe 
zu ersparen. (Bilder Beitrag 123 Seite 5) 
Dazu kam von Hardi der Kommentar, dazu ist die voreingestellte Konfiguration zu hell. Ich sollte mit dem Makro Set_ColTab() arbeiten. 
Also dieses mit in den Sketch 23b eingebaut, jedoch kam ich damit überhaupt nicht klar.  

Einige PN´s später... 

Mit Set_ColTab() definiert man 15 neue Farb- und Helligkeitswerte für den jeweiligen Raum, der im Kommentar zu der Zeile steht. 
Diesen trägt man dann in der HOUSE-Konfig ein - fertig. 

Jetzt denke ich, das ich alles im Griff habe und kann mir den Sketch so erstellen, wie ich es brauche. 

Hardi, sollte ich etwas unrichtig oder unvollständig erläutert haben, bitte berichtige mich. 

Ich hoffe, es hilft jemandem weiter. 

Schönen Sonntag noch 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#137 von Hardi , 12.02.2019 10:18

Hallo Zusammen, 

Ingolf („der Spanier“  verwendet für die LEDs in seinem Thread (Licht auf der Modellbahn) RJ10 Stecker. Diese sind um Welten billiger als
die Pfostenstecker welche ich verwende. 

Zitat

 
... 
Die Kabel dazu kann man auch fertig kaufen. Das sind RJ10 Kabel, 1:1. Die gibt es billig fertig konfektioniert überall zu kaufen, in allen
Längen. 
Die RJ10 Stecker (4p4c) und die Zangen dazu gibt es auch billig. Also das ist notfalls auch kein Problem. Ist ja kein Löten  

Ich persönlich finde die Verkabelung mit Flachkabel in den Häusern viel eleganter als die Verwendung von RJ10 Kabeln bei denen eine
zusätzliche dicke Isolierung entfernt werden muss. 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
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Jetzt ist mir die Idee gekommen, dass man ja beide Welten miteinander verheiraten könnte.  
Vielleicht kann man auch „normale“ Flachkabel mit RJ10 Steckern krimpen? 
Hat das schon mal jemand gemacht? 
RJ10 Kabel haben einen etwas kleineren Querschnitt (AWG30) als Flachkabel (AWG28). Aber dafür haben die RJ10 Kabel mehr Isolierung. 

Probiert das doch Bitte mal aus, wenn Ihr RJ10 Stecker da habt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#138 von andiii_98 , 16.02.2019 22:46

Hallo Hardi, 
sensationelles Projekt, ganz großes Lob!  
Es sieht so aus, als hätte ich gefunden, was ich zur Ansteuerung von Signalen gesucht habe. Auf jeden Fall ist die Bestellung nach China
schonmal raus. 
Aber ich habe eine Frage zun den beiden CAN-Sketches (11 und 12): Im Sketch hast du geschrieben, dass der CAN-Bus zur MS2 isoliert
sein muss. Dass ich nicht das Gleissignal einspeise, ist klar. Aber wenn ich über eine CC-Schnitte gehe und dann dort das CAN-Signal
raushole, müsste es doch schon passen, oder? 
Vielen Dank und viele Grüße, 
Andreas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#139 von Hardi , 17.02.2019 01:08

Hallo Andreas, 

vielen Dank… 
Es Freut mich, wenn Dir die Bibliothek weiterhilft. Wenn Du die Teile hast und Fragen auftauchen, dann melde Dich einfach. 

Das mit der Isolierung der Stromkreise ist ein schwieriges Thema. Bei der Modelleisenbahn trennt man die Stromkreise lieber einmal zu viel
als zu wenig. Ich sehe das ein bisschen anders, werde mich aber dazu nicht öffentlich äußern sonst werde ich noch aus dem Forum
geschmissen ;-( 

Wenn Du willst können wir gerne per PN darüber diskutieren.  

Man muss auch Bedenken, dass der Arduino über das USB Kabel mit dem PC verbunden ist. Dieser wiederum ist spätestens über den
Monitor mit dem Schutzleiter verbunden. Probleme können dann Auftreten wenn man eine weitere Verbindung über den Schutzleiter zur
Anlage herstellt. Das kann z.B. ein Lötkolben sein mit dem man mal schnell den Gleisanschluss reparieren will. Ja, ich weiß das macht man
natürlich nicht, und wenn dann ist alles Stromlos geschaltet... 

Wichtig ist, dass es man genau weiß was man macht. Ein kleiner Fehler kann zur Zerstörung der Elektronik führen und im schlimmsten Fall
zu einem Brand führen ;-( 

Siehe: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=165906 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#140 von TecnoWorld , 17.02.2019 10:51

Zitat
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Das mit der Isolierung der Stromkreise ist ein schwieriges Thema 

Schwierig ist das nicht. Alles was Verbindung zur Außenwelt hat, muss galvanisch getrennt sein. Alles andere macht nur Ärger. Mit
Sicherheit allein hat das nix zu tun. Aber die Gleissignale können der restlichen Elektronik übel mitspielen. Auch Differenzen am Nulleiter
können bei größeren Anlagen Probleme machen. 

Zitat

 
Man muss auch Bedenken, dass der Arduino über das USB Kabel mit dem PC verbunden ist. Dieser wiederum ist spätestens über den
Monitor mit dem Schutzleiter verbunden. Probleme können dann Auftreten wenn man eine weitere Verbindung über den Schutzleiter zur
Anlage herstellt. Das kann z.B. ein Lötkolben sein mit dem man mal schnell den Gleisanschluss reparieren will.  

Für USB gibt es galvanische Trenner. Benutze ich bei meinem System ja auch. 
Für Lötkolben gibt es Trenntrafos. Muss man haben, genau wie vor den Messgeräten (Oszi etc.) 
Ein Einhalten dieser Trennung erleichtert die Arbeit immens. Die Sicherheit spielt bei mir aber keine Rolle. Es gibt bei mir keine fremden
Personen. 

Aber allein das Verwenden eines Schaltnetzteile für DCC und ein Schaltnetzteil für z.b. die Steuerelektronik. Wenn man dann beide Massen
verbindet, geht nix mehr ordentlich.  
Also, besser alles ordentlich trennen. 
Um z.b. das Xpressnet oder das DCC in das Steuersystem einzukoppeln habe ich auch optokoppler verwendet. Ergebniss sind saubere
Signale ohne Störungen.... 

LG, 
Ingolf

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#141 von Hardi , 18.02.2019 21:43

Hallo Zusammen,  

dank der Dauerleigabe des Sound Moduls JQ6500 von Ingo konnte ich die MobaLedLib so erweitern, dass auch dieses Modul (JQ6500)
unterstützt wird: 

  

Bisher wurde nur das MP3-TF-16P Sound Modul unterstützt: 

http://railsolution.info/
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Damit gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit wie man mit der MobaLedLib Sounds auf der Anlage erzeugt. Diese Geräusche können genau an
der Stelle der Anlage erzeugt werden wo sie erscheinen sollen. Mit einem Surround System ist das nicht so genau möglich, weil dieses
abhängig von der Zuhörerposition ist. Allerdings kann man damit keine bewegten Geräusche simulieren (Fahrendes Auto). Die Sound
Module und der entsprechende Lautsprecher können z.B. direkt in die Kirche integriert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der
Lautsprecher einen Resonanzkörper benötigt sonst kommt es zu einem „Akustischen Kurzschluss“ der die Tiefen Frequenzen auslöscht.  

Beispiel Programm:  
Diese Sounds können jetzt über DCC Kommandos abgerufen werden. Dazu könnt Ihr das Beispielprogram „24.DCC_and_Sound“ der neuen
Version der Bibliothek (0.7.7) benutzen (Installation siehe #14 https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=1913636#p1913636).  
In dem Beispiel müsst Ihr die Zeile  

auskommentieren wenn Ihr das JQ6500 Modul verwenden wollt.  
Natürlich können mit der MobaLedLib mehrere Sound Module (auch gemischt) angesteuert werden. Dazu müssen nur die entsprechenden
Makros angepasst werden. Das Ganze geht parallel zu Ansteuerung der LEDs. Man benötigt nur einen Arduino mit dem man alle Funktionen
über ein einziges Kabel steuern kann. 

 

#define USE_MP3_TF_16P_SOUND_MODULE   // Enable this line to use the MP3-TF-16P sound mod

                                      // If the line is disabled the JQ6500 sound module 
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Das Beispiel Programm empfängt seine Befehle über das DCC Protokoll. Dazu werden mehrere DCC Adressen verwendet. Im Beispiel
definiert man die erste DCC Adresse über die Konstante „DCC_FIRST_LOC_ID“. Die Sounds werden über Momentfunktionen angesteuert.
Mit jedem Tastendruck wird ein Sound generiert. Das bedeutet das man mit jeder DCC Adresse zwei Sounds abrufen kann. Die Adresse 1
„Rot“ aktiviert den ersten Sound, „Grün“ den zweiten Sound… 
Die Bibliothek unterstützt neben solchen Momentfunktionen auch Umschaltfunktionen. Bei diesen wird die Funktion mit „Grün“ aktiviert und
mit „Rot“ deaktiviert. Diese werden bei dem Sound Beispiel nicht genutzt. In dem Programm bestimmen die folgenden Konstanten die
Benutzen Adressen: 

Wenn das JQ6500 Sound Modul verwendet wird, dann werden die Adressen 1 bis 6 belegt. Das wird im Programm mit diesen Zeilen
festgelegt: 

Wenn man andere DCC Adressen benutzen will, dann muss man die Konstanten entsprechend anpassen. Hier ein Beispiel bei dem die
Adressen 35 bis 40 benutzt werden: 

Vergleich der Module 
Das JQ6500 Modul ist unter dem Strich etwas günstiger, weil man hier keine zusätzliche SD Karte benötigt. Allerdings bedeutet das auch
einen gewissen Zusatzaufwand. Zum Aufspielen der Sounds benötigt man eine Software welche eigentlich auf dem Modul installiert sein
sollte. Leider ist das bei vielen Modulen nicht so. In dem Fall muss man sich die entsprechende Software aus dem Internet herunterladen
und auf dem Modul installieren. In diesem Video wird erklärt wie das gemacht wird: 
https://www.youtube.com/watch?v=9h_RWsfRnY4 
Das benötigte Image kann man von hier herunterladen: 
https://github.com/NikolaiRadke/JQ6500-rescue-tool 

Dann hat man ein kleines chinesisches Tool mit dem man die Sound Dateien auf das Modul kopieren  
kann. Das ist etwas Abenteuerlich, weil man nicht weiß was auf den Buttons steht auf die man klickt. Aber es hat funktioniert und meine
Festplatte hat keinen Schaden genommen :-) 
Hier kann man das Tool mit englischer Beschriftung herunterladen (Siehe „English Language MusicDownload.exe“):  
https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html 
Das Funktioniert gut. Ich konnte nicht probieren ob die Installation der Firmware, wenn man dieses Programm verwendet, noch nötig ist,
weil ich diesen Schritt ja schon ausgeführt hatte.  

 

// Define which accessorie CAN messages should be used. 

#define DCC_FIRST_LOC_ID      1   // First local ID which should be copied to the InpStru

#define DCC_FIRST_TOGGLE_ID   23  // DCC addresses greater equal this number are used to 

                                  // The DCC adresses smaller than this number are treate

#define DCC_LAST_LOC_ID       30  // Last local ID which should be copied to the InpStruc

#define DCC_INPSTRUCT_START   0   // Start number in the InpStructArray[] 

  

 

 

  Sound_JQ6500_Seq1(      0, 0)      // Play sound file 1 if the red button of DCC addres

  Sound_JQ6500_Seq2(      0, 1)      //  "          "   2        green   "      "        

  Sound_JQ6500_Seq3(      0, 2)      //  "          "   3        red     "      "        

  Sound_JQ6500_Seq4(      0, 3)      //  "          "   4        green   "      "        

  Sound_JQ6500_Seq5(      0, 4)      //  "          "   5        red     "      "        

  Sound_JQ6500_Prev(      0, 6)      // Play the previous sound file the     red  button,

  Sound_JQ6500_Next(      0, 7)      // Play the next sound file if         green button,

  Sound_JQ6500_Next_of_N( 0, 8, 3)   // Play the next sound file of N if the red  button,

  Sound_JQ6500_PlayRandom(0, 9, 5)   // Play a random sound file if the     green button,

  Sound_JQ6500_DecVol(    0, 10, 1)  // Decremet  the volume if the          red  button,

  Sound_JQ6500_IncVol(    0, 11, 1)  // Increment the volume if the         green button,

  

 

 

// Define which accessorie CAN messages should be used. 

#define DCC_FIRST_LOC_ID      35   // First local ID which should be copied to the InpStr

#define DCC_FIRST_TOGGLE_ID   41  // DCC addresses greater equal this number are used to 

                                  // The DCC adresses smaller than this number are treate

#define DCC_LAST_LOC_ID       40  // Last local ID which should be copied to the InpStruc

#define DCC_INPSTRUCT_START   0   // Start number in the InpStructArray[] 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9h_RWsfRnY4
https://github.com/NikolaiRadke/JQ6500-rescue-tool
https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html


Ingo: Hast Du schon alle Deiner neuen Module mit der Firmware versorgt oder kannst Du testen ob es auch ohne Firmware geht? 
Antwort: 

Zitat von Ingolf im Beitrag #142

 
Ich habe eben mit einem neuen Modul probiert, es geht auch ohne vorher das Rescue-Tool zu verwenden. 

=> Die Module können genau so einfach (vielleicht sogar noch einfacher) mit Sound Dateien bespielt werden wie die MP3-TF-16P Module. 

Weiter mit dem Vergleich:  
Bei dem JQ6500 Sound Modul kann man nur 5 Sound Dateien per Knopfdruck abrufen. Bei dem MP3-TF-16P Modul sind es 14. Das liegt
daran, das bei dem JQ6500 Modul nur ein analoger Eingang zum abrufen verschiedener Titel vorhanden ist bei dem MP3-TF-16P gibt es 2
analoge Eingänge welche zusätzlich eine feinere etwas feinere Abstufung besitzen (10 Stufen anstelle von 9).  
Das JQ6500 Modul unterstützt auch keine zufällige Widergabe von Sound Dateien.  
Beide Geräte können beliebig viele Sounds sequenziell nacheinander abspielen. Beim JQ6500 ist man durch den internen Speicher evtl.
etwas eingeschränkt, aber ich vermute, dass 2 MB Platz für alle frei verfügbaren Bahnhofsansagen… aus dem Internet reichen.  

Für meine Tests verwende ich Sound Dateien mit Zahlen. Diese kann man hier herunterladen: https://vocapp.com/german-numbers-
1-20-flashcards-26526 

Bezüglich der Soundqualität und der Lautstärke sind beide Module gleich.  
Das JQ6500 reagiert etwas empfindlicher auf eine schlechte Versorgungsspannung. Mit einem Pufferkondensator (470uF) und einem 1 Ohm
Widerstand nahe beim Modul wird das besser. 

Ansteuerung der Module:  
Die Sounds sollen über die MobaLedLib genauso behandelt werden können wie die LEDs. Die Platinen werden mit dem gleichen Kabel
angesteuert wie die anderen Komponenten. Dazu wird ein WS2811 Modul verwendet. Dieses hat 3 Ausgänge mit denen man normalerweise
drei Leuchtdioden betreibt. Diese Ausgänge generieren ein PWM Signal (Puls Weiten Moduliert) mit dem die Helligkeit der LEDs gesteuert
wird. Wenn die LED hell sein soll, dann ist das Signal lange an und kurz aus, wenn die LED dunkler sein soll, dann ist die Spannung an der
LED kürzer an und lange aus (https://www.mikrocontroller.net/articles...eitenmodulation). Mit diesem Signal werden die Module
gesteuert. Sie besitzen einen bzw. zwei analoge Eingänge über die man normalerweise mit verschiedenen Widerständen die Sound Dateien
abrufen kann:  

 
Über das PWM Verhältnis werden diese Widerstände simuliert. Das ist eine lästige Geschichte, weil man herausfinden muss welches PWM
Verhältnis einen bestimmten Widerstandswert optimal repräsentiert. Eigentlich bildet man damit nicht den Widerstand nach sondern die
Spannung ab. Der Widerstand bildet zusammen mit einem internen Widerstand auf dem Sound Modul einen Spannungsteiler der eine
bestimmte Spannung am Eingang des Analog/Digital Wandlers das Sound Chips erzeugt. Diese Spannung muss möglichst genau getroffen
werden. Das PWM Signal muss über einen Filter geglättet werden damit eine halbwegs konstante Spannung entsteht. Das wird über R4 und
C4 im folgenden Schaltplan bewerkstelligt. 

https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1942956
https://vocapp.com/german-numbers-1-20-flashcards-26526
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation
http://abload.de/image.php?img=widerstndejq6500evk2z.jpg


Die Spannung muss zwischen der im Modul verwendeten Maximalspannung und 0V liegen. Dazu benötigt man eine stabilisierte Spannung
die der des Moduls entspricht. Da die interne Spannung nicht über Pins herausgeführt ist muss man sich diese selber generieren. Das IC1
erzeugt die benötigten 3.3V. Jetzt muss nur noch der Widerstand R3 bestimmt werden. Dazu muss man Testreihen mit verschiedenen
Widerstandswerten und PWM Verhältnissen machen und einen Wert finden bei dem alle „Tasten“ über einen möglichst breiten PWM Bereich
angesprochen werden. Das ist das größte Problem es müssen 256 verschiedene PWM Signale generiert und beurteilt werden. Dazu kommt
noch eine Abhängigkeit von der Impulsdauer. Außerdem ist das ganze evtl. von der Versorgungsspannung und der Temperatur und natürlich
den Bauteiltoleranzen abhängig. 

Testprogramm:  
Zur Ermittlung der PWM Verhältnisse habe ich ein keines Tool verwendet mit dem man unterschiedliche Signale generieren kann. Das ist
auch für andere Aufgaben nützlich darum beschreibe ich es hier mal etwas ausführlicher (Auch wenn vermutlich keiner bis zu dieser Stelle
in dem Text kommen wird). 
Mit dem Tool kann man die Helligkeiten und Farben der LEDs per Tastatur Kommandos vom PC aus einstellen. Das ist praktisch, wenn man
die Lichtfarbe oder Helligkeit in einem Haus anpassen will.  
Das Programm benutzt den „seriellen Monitor“ der Arduino IDE. Der wird über STRG+Umschalt+M aus der IDE heraus gestartet. Wichtig ist
dabei, dass die Baudrate (Unten rechts) mit der im Programm verwendeten übereinstimmt. Bei dem Beispiel „24.DCC_and_Sound“ wird
eine Baudrate von 115200 verwendet. Außerdem muss unten rechts „Zeilenumbruch (CR)“ eingestellt werden.  
Zur Aktivierung des Test Modes gibt man in der „Senden“ Zeile das „seriellen Monitors“ das Paragraph „§“ Zeichen ein. Das ist hier
notwendig, weil die serielle Schnittstelle auch zu Übertragung der DCC Befehle von dem DCC-Arduino benötigt wird (Siehe
https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=1926995#p1926995). 
Nach der Eingabe des „§“ Zeichens sieht der „serielle Monitor“ so aus: 

http://abload.de/image.php?img=jq6500schaltplanu2jgw.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#p1926995


 
Jetzt kann man mit z.B. durch die Eingabe von „P29“ den ersten Sound abrufen: 

 
Das Programm erzeigt einen PWM Impuls mit einem Tastverhältnis von 29 bei einer Dauer von 200ms. Jetzt kann man untersuchen ob das
auch noch bei einem Tastverhältnis von 30 funktioniert. Dazu gibt man „P+“ ein. Wenn Ihr die gleichen Bedingungen habt wie ich, dann
sollte das auch noch die Sound Datei 1 abrufen. Für den nächsten Test muss nur noch Enter gedrückt werden. Das Programm wiederholt
dann den letzten Befehl. Das Funktioniert bei meiner Konfiguration von 26 bis 33. Auf diese Weise müssen alle „Tasten“ mit verschiedenen
Widerständen getestet werden. 
Daraus erstellt man eine Tabelle und benutzt den mittleren Wert im Programm:

http://abload.de/image.php?img=seriellesteuerungjq658ij3w.jpg
http://abload.de/image.php?img=seriellesteuerungjq65cykrs.jpg
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                                    //  ADKey1     400ms 470 Ohm 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY1 29      //  1 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY2 40      //  2 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY3 50      //  3 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY4 60      //  4 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY5 80      //  5 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY6 162     //  Prev/Vol- 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY7 231     //  Next/Vol+ 

  

 

Wie oben erwähnt ist das auch noch abhängig von der Impulsdauer. Diese kann im Programm mit „i“ verändert werden. Die Eingabe von
„i200“ erzeugt eine Impulsdauer von 400ms.  
Wie gesagt, eine langwierige Geschichte, aber dank dieser Dokumentation kann das ja in Zukunft einer von Euch übernehmen…  

Der Test Modus kann aber auch zum ausprobieren der Helligkeit und Farbe der LEDs in einem Haus benutzt werden. Dazu gibt es noch
weitere Kommandos.  
Zum Verstellen der Farben eignet sich der HSV Farbraum (https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum). Damit kann man die Farbe,
die Sättigung und Helligkeit einer Leuchtdiode getrennt verstellen. Im Programm macht man das mit „H“, „S“ und „V“. Die Eingabe von
„H60“ erzeugt ein gelbes Licht. Mit „H+“ und mehrfachem ENTER wird daraus Grün und Blau… 
Das Programm zeigt dabei beben den HSV Werten auch die RGB Werte an. Diese kann man notieren und in dem „Set_ColTab()“ Befehl
benutzen. Das Beispiel „03.Switched_Houses“ zeigt wie das geht. 
Man kann in der Eingabezeile auch mehrere Befehle hintereinander angeben: „v10v50“ z.B. erzeugt ein dunkles Rot.  
Momentan gibt es diese Befehle: 

 

   L10    =&gt; LED Nr 

   L+     =&gt; Next LED 

   L-     =&gt; Previous LED 

  

   ENTER  =&gt; Repeat last input (Useful with +, -, T or impulse) 

  

   X      =&gt; Exit test mode 

  

   h45    =&gt; Hue = 45 

   v100   =&gt; Value = 100 

   H20    =&gt; Hue = 20 

   H+4    =&gt; Hue+=4 

   H-     =&gt; Hue-- 

   H+     =&gt; Hue++ 

  

   R30    =&gt; Red LED value 

   G+     =&gt; Increment Green value 

   B-3    =&gt; Decrement green value by 3 

  

   P50    =&gt; ImPulse with a value of 50 (Sound module tests) 

   i100   =&gt; Impulse length [2ms]  i100 = 200 ms 

   M2     =&gt; Impulse mask 1 = Red, 2 = Green, 4 = Blue, 7 = white 

  

   A      =&gt; All LEDs on (255) 

   C      =&gt; All LEDs off 

  

   e3     =&gt; Enable  input 3 

   d3     =&gt; Disable input 3 

   t3     =&gt; Toggle  input 3 

  

 

Dieses Testprogramm kann man in jedem Beispiel verwenden. Dazu muss man die Headderdatei "Serial_Inputs.h" nach der
MobaLedLib_Create(leds); Zeile inkludieren: 

 

MobaLedLib_Create(leds); // Define the MobaLedLib instance 

  

#include "Serial_Inputs.h" // Use the serial monitor to test LED colors and brightness va

  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
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Und in der „loop()“ Funktion dieser Zeile einfügen: 

 

Proc_Serial_Input(0); 

  

 

Im „24.DCC_and_Sound” Beispiel wird die Zeile in der „Proc_Received_Char()“ Funktion verwendet weil hier gleichzeitig die DCC
Kommandos empfangen werden müssen. 

Und für die unter Euch, die Tapfer bis zum Ende gelesen haben hier ein Video (Wer nicht alles gelesen hat ist nicht berechtigt das Video zu
betrachten!):  

Es zeigt das Abrufen bestimmter Sounds über die Adressen 1-3. Danach wird mit Adresse 4 „Rot“ der vorangegangene Sound abgespielt
und mit „Grün“ der nächste Sound. Die Adresse 5 „Rot“ schaltet zwischen den Sounds 1-3 um und „Grün“ ruft eine zufällige Sound Datei
ab. Nicht gezeigt hab ich das verändern der Lautsterke welches über Adresse 6 gemacht wird. 
Gegen Ende sieht man, das die eine Taster meiner MS2 nicht immer reagiert ;-(  

So, jetzt seid Ihr erlöst… 

Viel Spaß mit dem Lärm auf Eurer Anlage. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#142 von Ingolf , 19.02.2019 17:50

Hallo Hardi, 

du hast wieder einmal viel Zeit investiert, um für uns etwas zum Laufen zu bringen, Danke dafür ! 

Ich habe eben mit einem neuen Modul probiert, es geht auch ohne vorher das Rescue-Tool zu verwenden. 

Einfach mit dem englischsprachigen Flashtool die gewünschten mp3´s flaschen, läuft dann tadellos. 
Das Tool ist recht simpel, Dateien hinzufügen oder löschen sowas gibt es nicht, es wird wie es scheint, der Baustein immer 
mit den ausgewählten Dateien neu geflasht. 

Am WE hatten wir wieder einmal eine Tauschbörse ausgerichtet. Ich habe meinen fliegenden Aufbau an Nanos, LED´s und meine Nano-Z21 
mitgenommen. Hat für einige Ahhhs und Ohhhs gesorgt. Wenn ich jetzt schon das Soundmodul mitgebracht hätte.....

Ein Moba-Freund will seine Häusle-Beleuchtung von mir nach diesem System aufgebaut haben, glücklicherweise wohnt er im Nachbarort. 

Auch meine Nano-Varianten von den Z21PG´s bin ich reißend losgeworden, so viel wollte ich gar nicht weggeben... 
Muß ich wieder neu bauen. 

Es wird so sachte zum Full-Time-Job...  

Aber es macht Spaß ! 
Und bei der Unterstützung... 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

MobaLedLib: Sound Modul JQ6500 

https://player.vimeo.com/video/318053848
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1942956
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1942956
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943210
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943210
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html


#143 von Ingolf , 20.02.2019 10:45

Hallo Hardi, 

wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das Testprogramm schon in jedem Sketch enthalten ? 

Und muß nur noch über 

Zitat

 
#include "Serial_Inputs.h" // Use the serial monitor to test LED colors and brightness values 

Zitat

 
Proc_Serial_Input(0); 

aktiviert werden ? 

Habe ich das richtig verstanden ??? 

Genial ! 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#144 von Ingolf , 20.02.2019 11:04

Hallo Hardi, 

ich schon wieder, 
könntest du bitte ein Bild von deiner Platine mit dem Soundmodul ins Forum stellen ? Foto reicht. 
Muß sich ja nicht jeder selbst was ausdenken... 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#145 von Hardi , 20.02.2019 17:24

Hallo Ingo, 

Zitat

 
wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das Testprogramm schon in jedem Sketch enthalten ? 
 
Und muß nur noch über 
... 
aktiviert werden ? 
 
Habe ich das richtig verstanden ??? 

Fast, das Testprogramm ist nicht in jedem Sketch enthalten. Das würde entsetzlich viel Speicher belegen ohne daß es benötigt wird. Erst
mit der #include Zeile wird der Programmteil hinzugefügt. Wobei es vermutlich erst dann Speicher belegt wenn man die
„Proc_Serial_Input(0);“ Funktion benutzt. Der Compiler erkennt, wenn diese Zeile nicht benutzt wird, dass er auch das ganze Modul
weglassen kann. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Das währe dann noch einfacher für den Benutzer. 

Zusätzlich muss aber noch die serielle Schnittstelle in der Setup() Funktion initialisiert werden. Bei dem Sound Beispiel ist das ja schon
vorhanden.  

Bilder von dem Soundmodul gibt es gleich... 

Hardi

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943210
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943219
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943219
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943361
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943361
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#146 von hawibi , 20.02.2019 22:32

Hallo Hardi und Ingolf, 

zunächst mal herzlichen Glückwunsch zu dem, was ihr bzgl. Licht und anderen Ereignissen auf der Modellbahn auf die Beine gestellt habt.

 ! 
Mein Sohn und ich hatten zum Jahreswechsel geplant, die Beleuchtung einer Ortschaft mit Arduino, LEDs und Schieberegistern zu
realisieren. Da stieß ich auf Hardis Lösung. Wir haben sofort umgeschwenkt, uns eingelesen und erste Tests versucht. 
Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen, von dem ich mich wundere, dass es kein anderer hat: Die Sketchnamen der MobaLedLib-Beispiele
beginnen mit einer Ziffer. Das ist aber laut Arduino.cc nicht erlaubt und bringt bei mir auch Fehler. Erst nachdem ich alle Dateien und
zugehörigen Ordner umgenannt habe,kann ich sie benutzen. 
Bei den Steckern sind wir auch noch nicht entschieden. Ingolfs RJ10-Variante klingt verlockend. Allerdings habe ich Schwierigkeiten
günstige Einbaubuchsen zu finden und wenn, dann nur für Rastermaß 1,27. Standardplatinen haben aber ein Rastermaß von 2,54. Läuft
das darauf hinaus, dass man sich individuell Platinen fertigen lassen muss? 

Viele Grüße 
Hawibi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#147 von Hardi , 20.02.2019 23:15

Hallo Hawibi,  

vielen Dank… 

Es freut mich, wenn Du mit Deinem Sohn zusammen an der Eisenbahn bastelst. Meiner ist auch ganz begeistert dabei. Wenn Du Dir die
S3PO Platinen in Post #7: https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=1911159#p1911159 oder #127 anschaust, dann weißt Du
auch wie er heißt.  

Ich weiß auch noch nicht ob vielleicht doch die RJ10 besser sind. Man braucht in jedem Fall eine „richtige“ Platine wegen dem dummen
Raster. Die habe ich schon vor einiger Zeit gezeichnet. Es müsste sich nur noch jemand finden der sie Bestellt. In China wird eine weniger
als ein Euro kosten. 
Siehe: https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=1928192#p1928192 

Aber es gibt doch Lochrasterplatinen mit 1.27 mm z.B.: https://www.reichelt.de/laborkarte-fr4-r...735a9f5985d36c2 
Daran habe ich noch gar nicht gedacht.  

Mir gefallen die Kabel der RJ10 Stecker nicht. Ich habe ja mal nachgefragt ob jemand solche Teile und die entsprechende Zange da hat um
auszuprobieren ob man auch ein normales Flachkabel mit dem Stecker verwenden kann. Aber mit mir redet ja keiner ;-( 
Ich werde mir einfach mal ein paar Stecker aus China bestellen. Dort gibt es 100 Stecker für 1.86 €. Die Buchsen sind etwas Teurer: 4.21 €,
aber das geht auch noch. 

Das mit den Ziffern im Dateinamen wundert mich. Bei mir und anscheinend allen anderen ist das kein Problem. Was für ein Betriebssystem
verwendest Du? Ich benutze Win10 und habe mir gerade die neueste Arduino IDE heruntergeladen.  

Hardi

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943546
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943546
https://www.stummiforum.de/u20807_hawibi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943560
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943560
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https://www.reichelt.de/laborkarte-fr4-rm-1-27-mm-38-10-x-39-37-mm-re-012lf-p167685.html?&trstct=pol_0&SID=96XG3Kx6wQAT0AACjq0J46e384b8f12c2a7113735a9f5985d36c2


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#148 von Hardi , 20.02.2019 23:49

Hallo Zusammen, 

ich auch schon wieder… 

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
ich schon wieder, 
könntest du bitte ein Bild von deiner Platine mit dem Soundmodul ins Forum stellen ? Foto reicht. 
Muß sich ja nicht jeder selbst was ausdenken... 
 
Grüße Ingo 

Weiß nicht welche Bilder ich einstellen soll? (02.08.19: Achtung: Das sind noch Bilder vom Entwurf der Platine. Sie stimmen nicht mit den
tatsächlichen Platinen überein. (Siehe: #288: viewtopic.php?
f=7&t=165060&sid=4c53331b95b8a58ad672f0d2d929ce70&start=198#p1977952)) 

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-5.html#msg1943565
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Und der erweiterte Schaltplan bei dem zusätzlich ein WS2811 DIL IC vorhanden ist (Der ATTiny Text ist Falsch. Das ist ein WS2811 im DIL
Gehäuse): 

Oder diese: 

http://abload.de/image.php?img=jq6500pcbbotr2kni.jpg
http://abload.de/image.php?img=jq6500_schaltplan_mitebkta.jpg


Die LEDs würde man vermutlich durch Stecker ersetzen damit sie auf der Anlage verwendet werden können. 

http://abload.de/image.php?img=jq6500_lochrast_mit_arrkyg.jpg
http://abload.de/image.php?img=jq6500_lochrast_ohne_r3jq0.jpg


Die Platine ist auf 5cm abgesägt. 

http://abload.de/image.php?img=jq6500_lochraster_schomjiz.jpg
http://abload.de/image.php?img=jg6500_lochraster_botugkew.jpg


Die ersten zwei Bilder rufen wieder nach einem Freiwilligen der die Teile bestellen will und an die Leute im Forum verteilt. Das Verteilen der
Verteilerplatinen ist irgendwie nicht so richtig in Schwung geraten. Ich habe die Platine trotzdem mal schnell gemacht. Hab schon lange
keine mehr machen dürfen. Sie ist aber noch nicht gründlich geprüft… 

Zitat

 
Fast, das Testprogramm ist nicht in jedem Sketch enthalten. Das würde entsetzlich viel Speicher belegen ohne daß es benötigt wird. Erst
mit der #include Zeile wird der Programmteil hinzugefügt. Wobei es vermutlich erst dann Speicher belegt wenn man die
„Proc_Serial_Input(0);“ Funktion benutzt. Der Compiler erkennt, wenn diese Zeile nicht benutzt wird, dass er auch das ganze Modul
weglassen kann. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Das wäre dann noch einfacher für den Benutzer. 
Hardi 

Es ist tatsächlich so wie ich das vermutet hatte. Nur wenn die „Proc_Serial_Input(0);“ Funktion benutzt wird belegt sie auch Speicher: 3880
Byte FLASH (12%) und 17 Byte RAM. => Ich werde die „#include“ Zeile in die „MobaLedLib.h“ Datei einbauen und aus den Beispielen
entfernen. Der Kompiler ist einfach Klasse.  

Hardi 

P.S.: Die ersten 10 Tausend Zugriffe auf den Thread sind überschritten 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#149 von Ingolf , 21.02.2019 07:30

Hallo Hardi, 

herzlichen Glückwunsch zu den ersten 10.000 !     

Das wird doch. Bei meinem Thread zur Z21PG ging es auch sehr schleppend los, dann 50.000 überschritten, jetzt scheint Schluß zu sein. 

Danke für deine Arbeit mit dem Soundmodul, hast dich wieder selbst übertroffen. 
Was machen die beiden LED´s auf der Platine in deinem Video ? 

Ich erkläre mich hiermit höchst offiziell bereit, mich um Platinen zu kümmern. Mein Freund Andre hat dies im Z21PG - Thread getan, ich
rufe 
ihn mal an, wie das abläuft, in welchem Format die Dateien vorliegen müssen, Preise etc... 
Nachdem hawibi noch dazugestoßen ist.... 
Ich kann bloß kein Englisch, eher sind noch Reste von Russisch vorhanden...   
Ich kümmere mich, habe ja die Zeit. 

Grüße Ingo
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#150 von Hardi , 21.02.2019 08:19

Hallo Ingo, 

Danke... 

Schön, dass Du Dich um die Platinen kümmern willst. Das mit dem Englisch ist kein Problem. Tante Google kann Englisch und Chinesisch,
und … 

Zitat

 
Was machen die beiden LED´s auf der Platine in deinem Video ? 

Ich bin Schwabe und kann zwei unbenutzte Ausgänge nicht ertragen. Darum habe ich diese als Andreaskreuz Wechselblinker konfiguriert.  

Ich habe die Kiste grade mal schnell angemacht, weil ich zusätzlich noch einen RJ1x Stecker auf die Platine packen will. Ich würde die
Platine gerne so machen, das verschiedene Stecker benutzt werden können. Aber ich kenne mich gar nicht mit den Steckern aus. Was ist
der Unterschied zwischen RJ11 und RJ12? Die Stecker sollen auch nicht für andere Zwecke auf der Eisenbahn benutzt werden. Und
schließlich soll der Stecker günstig sein… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#151 von Railcar ( gelöscht ) , 21.02.2019 09:18

Hallo Hardi, 

Zitat

Was ist der Unterschied zwischen RJ11 und RJ12? Die Stecker sollen auch nicht für andere Zwecke auf der Eisenbahn benutzt werden.

Schau mal hier: 
https://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung 

RJ11, RJ12 und RJ 14 haben alle die gleichen Abmaße, sie unterscheiden sich nur in der Anzahl und Art der belegten Kontakte. 

Und es zu vermeiden das diese Stecker schon bei der MoBa benutzt werden wird nicht klappen. Dieser Steckertyp wird u.a. bei Loconet und
X-Bus genutzt. Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen das da Verwechslungsgefahr besteht, ausser man verwendet "exotische"
Stecker/Buchsen die dann aber auch den entsprechenden Preis haben. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#152 von Ingolf , 21.02.2019 12:12

Hallo Ulrich, 

ich denke das Thema mit den RJ-Steckern hat sich erledigt. 
Ich habe vorhin versucht, Flachbandkabel an einen RJ-Stecker zu crimpen. 
Auf Grund der etwas dickeren Isolierung ließ sich dies nicht in den Stecker schieben. 
Ich habe Hardi schon informiert. 

@Alf 
ich habe vorhin mit Hardi telefoniert, u.a. wegen der Platinenbestellungen. Ich sollte mit dir absprechen, damit wir nicht beide bestellen. 
Melde dich bitte mal. 

@alle 

Ich habe mich vorhin um die Wannenstecker und Buchsen bemüht. Hardi hatte ja eine Tabelle mit Lieferanten erstellt. 
Ich habe verschiedene Händler angerufen, "nicht an Privatpersonen", "nur mit Kreditkarte" etc. 

Glück hatte ich bei MOUSER, Verkauf an Privatpersonen, auch über Paypal. 
Aber. 
Alle Preise sind Netto, die MwSt erscheint erst ganz zum Schluß des Einkaufs. 
Man sollte für min. 50,-€ bestellen, ansonsten Versandkosten von 20,-€, man liefert wohl aus den USA, wenn ich das richtig verstanden
habe. 
Ab 50,-€ keine Versandkosten. 

So, Mittag 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#153 von Hardi , 21.02.2019 14:15

Hallo Ulrich,  

danke für den Link. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können ;-( 

Hallo Ingo,  

schön, dass Du Dich um die Stecker kümmerst.  

Nachdem Du heute Morgen bestätigt hast, dass man die RJ1x Stecker nicht mit „normalem“ Flachkabel verwendet werden können sind
diese Stecker jetzt Endgültig aus dem Rennen. Hier noch mal die Gründe: 

RJ10: 
++ Billig 
+ überall verfügbar 

Wannenstecker 4-polig 75869-130LF / 71600-104LF: 
++ Kabel einfacher zu handhaben 
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+ Standard Rastermaß (=> Lochraster geeignet) 
+ Unbenützte Steckplätze können mit Standard Jumper überbrückt werden 
+ Größerer Kabelquerschnitt => Weniger Widerstand 
+ Wird nicht auf der Eisenbahn verwendet 

Die Idee vom Alf 6-polige Wannenstecker zu verwenden finde ich aber immer noch ganz gut: 
+ Zusätzliche Leitungen für größeren Strom oder zweite 12V Leitung. 
+ Billiger 
Darum werde ich die Platinen für 4 und 6-polige Wannenstecker auslegen. Bei der JQ6500 Sound Platine hab ich das ja schon vorgesehen.
Ich werden die beiden Pins des „Res“ Steckers aber noch anschließen. Bei zukünftigen Verteilerplatinen und bei der Arduino Grundplatinen
werden 4- und 6-polige Stecker möglich sein. 

Ich weiß nicht ob die Kostendiskussion wirklich so wichtig ist. Wenn man einfach mal von einem Preis von 30€ pro Haus ausgeht und der
Stecker + Buchse einen Euro kosten dann sind das zwar 3% aber es ist ein Hobby. Und die konventionelle Beleuchtung vom
Modelbauhändler kostet immer noch mehr obwohl man dann nur eine einzige Lichtquelle pro Haus hat. 

=> Ingo:  
Wenn Du 4-polige Wannenstecker bestellst, dann bestelle bitte für mich jeweils 50 mit. 

Vielleicht hast Du noch die Zeit und Geduld mal bei Conrad nachzufragen wann die Stecker wieder verfügbar sind: 
https://www.conrad.de/de/fci-pfosten-ste...st-1401764.html
Vielleicht geht das schneller wenn man dehnen die Abnahme von 100 Stück verspricht. Ein Hinweis auf den Thread bringt vielleicht auch
was. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#154 von TecnoWorld , 21.02.2019 14:57

Zitat

 
dank der Dauerleigabe des Sound Moduls JQ6500 von Ingo konnte ich die MobaLedLib so erweitern, dass auch dieses Modul (JQ6500)
unterstützt wird: 

Eine Frage (ich kenne mich mit dem Modul nicht aus): Kann dieses Modul polymorphe Klänge abspielen? Also, wenn ich sage, Sound1 ist
Background-Geräusch, und Sound2-Sound8 sollen gleichzeitig und zufällig darüber kommen? 
Zum Beispiel Meeresrauschen als Grund und darüber dann Möwen, Schiffshorn, Stimmengewirr, Geräusch eines Motors... 

Geht das mit dem Modul?

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#155 von Hardi , 21.02.2019 15:31

Hallo Ingolf, 

nein, das Modul kann einfach nur eine Sounddatei abspielen. Wenn diese zu Ende ist, dann kann die nächste Datei abgespielt werden. Aber
man könnte die Ausgänge zweier Module analog mischen und verstärken. Bei dem Preis ist das kein Problem. Ein langsames einblenden
währe evtl. auch möglich.  

Vielleicht wäre es aber einfacher wenn man das „Mischen“ im Ohr des Zuhörers macht und einfach zwei Lautsprecher und zwei
Soundmodule verwendet. Das eine Geräusch könnte auch von Schiff kommen welches sich über das Meer bewegt… 

Hardi 

P.S.: Hättest Du nicht auch ein Beispiel wählen können welches sich weniger nach Urlaub anhört? Ich weiß ja, für Dich ist das normal aber
ich kenne nur das Grundrauschen des Straßenverkehrs und Möwen gibt es hier auch keine.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#156 von TecnoWorld , 21.02.2019 15:53

Zitat

 
Hättest Du nicht auch ein Beispiel wählen können welches sich weniger nach Urlaub anhört? Ich weiß ja, für Dich ist das normal aber ich
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kenne nur das Grundrauschen des Straßenverkehrs und Möwen gibt es hier auch keine. 

Tja, ich höre das Meer von meinem Büro aus  

Ja ok, danke für die Erklärung. Ich bastel ja gerade an einem Soundmodul mit polymorphen Klängen, nehme dazu aber halt *.wav Dateien
als Ausgangsmaterial, damit ich die Dateien vor der Ausgabe "mischen" kann. 
MP3 zu decodieren und dann zu mischen bedarf leider extremer Rechenleistung und ist deswegen ungeeignet. Wäre schön gewesen, wenn
man da so ein Modul dazu hätte verwenden können. 
So kann ich wenigstens auch bei einem gleichbleibenden Hintergrundgeräusch die Möwe von links nach rechts fliegen lassen  

LG, 
Ingolf

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#157 von Ingolf , 21.02.2019 16:02

Hallo zusammen, 

Hardi, zu spät, die Bestellung an MOUSER ist lange raus, ich habe je 60 Stück bestellt, um über 50,-€ zu kommen, du könntest aber welche
abhaben. 

Bei Conrad habe ich folgende Antwort bekommen, 18 Wochen, Ende Juni.     
Auch nicht eher für 100 oder 200 Stück. 

Wenn du jetzt aber noch 6-pol. Stecker vorsiehst, bei Reichelt habe ich je 10 Stecker und 10 Buchsen bekommen. 

1 x PFL 6 = 0,26,-€ 
1 x WSL 6G = 0,16,-€ 

Wenn ich das x 60 Stück rechne, bin ich nicht mal bei dem halben Preis, den ich bei MOUSER für die 4-poligen bezahlt habe. 

Wir müssen mehr miteinander reden !     

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#158 von Hardi , 21.02.2019 17:31

Hallo Ingo, 

ich habe noch etwa Hundert Stecker da. Die werden auch bis Juli reichen, und wenn nicht dann komme ich mal bei Dir vorbei... 
Die Bestellung hatte ich nur „aufgegeben“ damit Du auf größere Stückzahlen kommst.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#159 von hawibi , 21.02.2019 18:51

Schade, 
da geht man nur mal kurz arbeiten und schon überstürzen sich hier die Ereignisse. Ich wollte auf Hardis Antwort damit antworten, dass ich
es geschafft habe, die RJ10-Stecker auf ein 4-poliges Flachkabel zu crimpen. Die vier Leitungen habe ich mir einfach mal von einem alten
PATA-Festplattenanschluss abgezwickt. Eine Pinzette und etwas Geduld und man bekommt das Kabel hinein. Bilder hätte ich auch dazu. 
Oder ist RJ10 jetzt komplett gestorbenß 
Gruß 
Hawibi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#160 von Ingolf , 21.02.2019 19:13

Hallo Hardi, 

Du solltest eine E-Mail haben wg. Alf. 
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Zitat

 
und wenn nicht dann komme ich mal bei Dir vorbei... 

Kannst du gerne machen, wenn du dich in unserer tiefsten Provinz nicht verirrst..    

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#161 von Railcar ( gelöscht ) , 21.02.2019 19:15

Hi hawibi, 
Das hatte ich auch geschafft, mit etwas Gefühl und Geduld bekommt man das Flachbandkabel sauber gekrimpt. Mir würde die Option mit
den RI Steckern auch besser gefallen, vor allen Dingen weil es die an jeder Ecke gibt. Und wenn man kein Flachbandkabel nehmen will,
gibt's eben normales 4-adriges Telefonkabel. 
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#162 von hawibi , 21.02.2019 19:39

hier noch die Bilder 
 

und mit Werkzeug: 
 

Gruß 
Hawibi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#163 von Hardi , 21.02.2019 22:15

Hallo Zusammen, 

es freut mich, dass man die RJ10 Stecker auch mit normalem Flachkabel benutzen kann.  
=> es wird auch eine Verteilerplatine mit RJ10 Stecker geben. Wenn ich mich richtig erinnere wollte auch Thomas [user]ThKaS[/user] lieber
die RJ10 Stecker verwenden. Es muss ja kein neuer Moba LED Stecker Standard gegründet werden. Jeder soll verwenden was ihm am
liebsten ist. 
Ich werde diesen Stecker vorsehen: https://de.aliexpress.com/item/32688422691.html 

Alf hat sich bereit erklärt auch der einer RJ10 Verteilerplatine 20 Stück zu bestellen. Dummerweise muss ich die vorhandene noch mal
korrigieren. Der Footprint des RJ10 Steckers ist falsch. 

Alf wird außerdem Platinen für das Sound Modul JQ6500 bestellen sobald ich das Layout fertig habe.  
Und dann wird es eine neue Verteilerplatine mit 6-poligen Wannensteckern geben. Diese kann man wahlweise mit 4 oder 6-poligen Steckern
bestücken. Alle Platinen haben als Eingang beide Steckertypen so dass man sich auch mal zwischendurch umentscheiden kann. 

4. Platine: 
Vielleicht hätte ich nicht sagen dürfen, dass es mir Spaß macht Platinen zu zeichnen…. 
Es wird jetzt wirklich bald eine Platine für den Arduino geben. Das wird aber eine Eierlegendewollmilchsau… => Dazu muss ich mir noch ein
paar Gedanken machen. 
Wenn Ihr noch wünsche dazu habt… 

Aber eins nach dem anderen… 

Schön, dass es endlich los geht. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#164 von Ingolf , 22.02.2019 07:12

Hallo zusammen, 

ich hatte mir farbiges Flachbandkabel besorgt, kann es sein, das hier die Isolierung dicker ist ? 
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Werde es nachher mal mit einem alten IDE-Kabel versuchen, mal sehen, wo ich die gelassen habe... 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#165 von Hardi , 22.02.2019 09:40

Hallo RJ10 Freundeskreis, 

Dummerweise gibt es viele verschiedene RJ10 Buchsen. Bei AliExpress werden zwei gleiche Buchsen für wenige Cent angeboten: 
7,8 Cent: https://www.aliexpress.com/item/100Pcs-G...sAbTest=ae803_3 
und 10 Cent: https://www.aliexpress.com/item/100pcs-l...sAbTest=ae803_3 
Ich habe diese Buchse aber auf die Schnelle nicht bei Reichelt gefunden. Die Buchen dort haben einen ganz anderen Footprint. Das liegt
u.a. daran, dass die Rastnase des Stecker bei der Chinesischen Variante oben ist, bei der Reichelt Variante unten.  
Und jetzt seit Ihr dran: 
- Sind die Buchsen aus China O.K. für Euch? 
- Könnt Ihr einen weiteren Lieferanten ausfindig machen bei dem man diese Buchsen innerhalb von einer Woche bestellen kann 
- Ich bin mir bei dem Footprint der Chinesen unsicher wo der Pin 1 ist. => es währe schön, wenn Ihr mir Eure Interpretation per PN
schicken könntet (PN damit die anderen nicht beeinflußt werden)  

Es ist übrigens interessant was bei Ali auf der zweiten Seite unter RJ10 gelistet wird... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#166 von Railcar ( gelöscht ) , 22.02.2019 10:56

Hi Hardi, 

hast du da nicht etwas vertan- 

RJ10 hat nur 4 Kontakte und ist dieser Ministecker der an Telefonhörern genutzt wird. 
in deinem vorherigen Post war doch die Rede von RJ11, RJ12 und RJ 14, das ist der 6-polige Stecker. 

RJ10 gibt es offiziell gar nicht, die werden ja nur so genannt, deshalb macht da auch jeder Hersteller wie er meint, 

statt RJ10 würde ich da eher auf RJ12 setzen, die sind wenigstens genormt. Wenn da Unterschiede im Footprint sind, liegt es warscheinlich
daran das es Typen mit und ohne Dioden/LEDs gibt. 

Ausserdem können die 2 zusätzlichen Adern für andere Zwecke genutzt werden. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#167 von Ingolf , 22.02.2019 11:04

Hallo, 

also für mich fällt RJ10 aus, ich habe es nicht geschafft, IDE-Kabel zu crimpen, obwohl es ein ganz klein wenig dünner ist. 

Gesundheitliche Probleme sorgen für zunehmende Taubheit in meiner rechten Hand, bin schon deutlich ungeschickter geworden. 
Ich möchte gar nicht wissen, was in einem Jahr oder so ist. 

Ich bleibe bei den 4-pol. Wannensteckern und Buchsen, bekomme ich ja von Mouser. 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#168 von Hardi , 22.02.2019 11:47

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
Hi Hardi, 
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hast du da nicht etwas vertan- 
 
RJ10 hat nur 4 Kontakte und ist dieser Ministecker der an Telefonhörern genutzt wird. 
in deinem vorherigen Post war doch die Rede von RJ11, RJ12 und RJ 14, das ist der 6-polige Stecker. 
 
RJ10 gibt es offiziell gar nicht, die werden ja nur so genannt, deshalb macht da auch jeder Hersteller wie er meint, 
 
statt RJ10 würde ich da eher auf RJ12 setzen, die sind wenigstens genormt. Wenn da Unterschiede im Footprint sind, liegt es
warscheinlich daran das es Typen mit und ohne Dioden/LEDs gibt. 
 
Ausserdem können die 2 zusätzlichen Adern für andere Zwecke genutzt werden. 
 
Ulrich 

ich weiß schon, mein Gelaber ist verwirrend… 
Die meiste Zeit ging es schon um den RJ10. Zwischendurch kam auch mal die 6-polige Variante auf.  
Mir ist wichtig, dass es keine Verwechselungsmöglichkeit gibt. Der RJ12 Stecker wird z.B. beim LocoNet benutzt. Und da liegen 14V auf den
Pins. Darüber würden sich die LEDs sehr freuen ;-(.  
Genormt oder nicht, die RJ10 Stecker, oder wie sie auch immer heißen, werden ziemlich oft eingesetzt und sind extrem Günstig.  
RJ12 gibt es sogar noch günstiger: 5.4 Cent: https://de.aliexpress.com/item/100-st-ck...-748f95d5c427-6 
Aber auch hier haben die Chinesen eine andere Norm ;-( 

Wir könnten ja Abstimmen welchen Stecker wir nehmen. Aber eigentlich soll jeder das für sich entscheiden.  

Ich fände es auch schön, wenn Du den Kollegen eine Verteilerplatine mit RJ12 zur Verfügung stellen würdest.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#169 von hawibi , 22.02.2019 16:30

Hallo Hardi, 

zumindest die beiden bei Ali scheinen ja gleich aufgebaut zu sein. Ich hatte schon ein paar bei Reichelt und eine Laborkarte bestellt. Wenn
sie da sind, probiere ich die Praktikabiltät mal aus. 

@Ingo 
Ja, es erfordert auf jeden Fall Geduld. Ich habe noch farbige Flachkabel rumliegen und damit heute mal das Crimpen versucht. Es war
wesentlich aufwändiger als mit den grauen. Vielleicht gibt es ja noch einigen Trick, wie das geschmeidiger geht. Ich probier noch ein
bisschen rum. 

Ich habe halt schon 100 Stecker da. Es täte mir etwas weh, sie beiseite zu legen. Auf der anderen Seite, bei dem Preis!? 

Grüße 
Hawibi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#170 von Hardi , 22.02.2019 23:31

Hallo Sound-Fans, 

Hier ist der hoffentlich endgültige Schaltplan des JQ6500 Sound Moduls. Es kann jetzt mit 3 verschiedenen Steckern verwendet werden: 
- 4-pol Wannenstecker (Pin 1-4 benutzen)
- 6-pol Wannenstecker 
- RJ10 Stecker 

(02.08.19: Achtung: Das sind noch Bilder vom Entwurf der Platine. Sie stimmen nicht mit den tatsächlichen Platinen überein. (Siehe: #288:
viewtopic.php?f=7&t=165060&sid=4c53331b95b8a58ad672f0d2d929ce70&start=198#p1977952)) 

https://de.aliexpress.com/item/100-st-cke-RJ12-RJ11-Buchse-Telefon-90-Grad-6Pin-Kristall-Weiblichen-6p6c-Buchse/32840529070.html?spm=a2g0x.search0104.3.45.63867bf1jVv9ZM&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10130_10068_10547_319_317_10548_10545_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7a66e7f7-b22a-465f-aa16-748f95d5c427&algo_expid=7a66e7f7-b22a-465f-aa16-748f95d5c427-6
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-6.html#msg1944205
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-6.html#msg1944205
https://www.stummiforum.de/u20807_hawibi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-6.html#msg1944366
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-6.html#msg1944366
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-6.html#p1977952


Die Platine ist 40x36mm groß und wird so ähnlich aussehen: 

http://abload.de/image.php?img=jq6500schaltplan_38aksx.jpg


 

http://abload.de/image.php?img=jq6500_3pcbtopy1kkg.jpg


 

Wenn Euch noch was auffällt, dann sagt Bescheid… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#171 von Hardi , 22.02.2019 23:35

Hallo RJ10 Crimper, 

Könntet Ihr mal probieren ob man das Loch für das Kabel im Stecker ein bisschen aufbohren kann? 
Vielleicht lässt sich das Kabel dann besser einfädeln. 

Wie ist das mit der Zugentlastung. Ist die bei dem Flachkabel ohne zusätzliche Isolierung noch gewährleistet? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#172 von Hardi , 23.02.2019 00:34

Hallo RJ10 Fan Club,  

Und noch mal eine Aufgabe für Euch:  
Prüft doch bitte auch diesen Schaltplan: 
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Hier die Platinen Ansichten 90 x 37 mm: 

http://abload.de/image.php?img=verteilerrj100dkdo.jpg
http://abload.de/image.php?img=verteilerrj10_toprfjsv.jpg


Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#173 von Hardi , 23.02.2019 17:08

Hallo Zusammen,  

Diese Aufgabe ist für alle (Nicht nur die RJ10 Fans). Ich habe mir gedacht, dass es die Lagerkosten ungemein reduziert, wenn wir nur eine
einzige Verteilerplatine für alle Steckertypen (4 / 6-pol Wannenstecker und RJ10) verwenden könnten:  
Prüft doch bitte auch diesen Schaltplan: 

Hier die Platinen Ansichten 98 x 32 mm: 
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Schaut euch den Schaltplan wirklich genau an und gebt Euer Ok (so zahlreich wie bei den letzten Platinen). Es kann schon mal passieren,
dass ich eine Verbindung vergesse. Insbesondere weil ich ziemlich erkältet bin (Fieber, Kopfweh, …  und jetzt auch gleich wieder ins Bett
gehe.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#174 von Railcar ( gelöscht ) , 23.02.2019 19:08

Hi Hardi, 

die Idee mit den "multiplen Persönlichkeiten" der Verteilerplatine finde ich Klasse. 
Aber mir sind zwei Sachen aufgefallen, vielleicht sehe ich das zu eng, aber mich würde es etwas stören. 

 
Das Bauteil mit dem blauen Pfeil ist m.M. nach J1 - dafür hast du sicherlich Stiftleiste 1x2 - 2,54 mm vorgesehen?! 

Das Bauteil mit dem roten Pfeil ist die externe Spannungseinspeisung, so wie das aussieht ist das auch eine Stiftleiste 1x2 - 2,54mm. 

Da besteht die Gefahr das da irgendwann mal jemand, wenns nicht funktioniert, eine Steckbrücke draufsteckt. Bumm - Kurzschluss. Wäre
es da nicht günstiger da eine Schraubklemme vorzusehen. Entweder 3,5 oder 5mm Raster? 

 

Für J-Power würde ich auch eine Stiftleiste vorsehen 1x2 - 2,54mm oder aber die Schaltung dafür direkt über einen Power Connector
vornehmen. Wenn eingesteckt ist Leitung offen, wenn kein Stecker eingesteckt ist Leitung geschlossen (interne Spannungsversorgung). 

 

Nur mal so als Idee 
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#175 von Hardi , 23.02.2019 20:39
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Hallo Ulrich, 

schön, dass Du Dir die Platinen angeschaut hast.  

Das Bauteil mit dem Blauen Pfeil ist ein 0.1 uF Kondensator. Ich weiß nicht warum der keinen Wert bekommen hat. J1 ist ein Lötjumper der
auf der Platinenunterseite sitzt.  
Der Rote Pfeil zeigt tatsächlich auf die externe Spannungseinspeisung. Ich werde diesen Anschluss noch so verrücken / anpassen, dass man
auch eine Schraubklemme (5.12mm) einbauen kann. Hier soll jeder verwenden was er am liebsten mag bzw. was vorrätig ist. Im 2.54 mm
Raster gibt es ja die verschiedensten Stecker. Von Alf kam auch noch der Vorschlag, dass man auch für die zweite Versorgungsspannung
eine Einspeisung benötigt. Ich wird mal sehen wie ich das unterbringen kann (Es muss ja noch Platz für das Datum…  bleiben. 

Der Jumper J-Power ist standardmäßig verbunden. Er muss mit einem Messer getrennt werden, wenn man das will. Ich habe gelesen, dass
die LEDs sterben, wenn sie Daten bekommen aber keine Versorgungsspannung haben. Das muss ich noch mal untersuchen. Darum ist der
Jumper zunächst einmal verbunden. Eine Trennung währe Vorteilhaft, wenn man verschiedenen kleine Netzteile verwendet. Im
Kurzschlussfall wäre dann nur ein Teil betroffen und der Kurzschlussstrom entsprechend gering.  

Hardi

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#176 von hawibi , 23.02.2019 22:13

Hallo, 

zur RJ10-Lösung: 
Ich habe das Aufbohren des Steckers versucht. Hat nicht viel geholfen. Ein Abschnippeln der Isolierung rechts und links war etwas
erfolgreicher. Was auffällt ist, dass mitsamt Buchse die RJ10-Variante mehr Raumplatz benötigt, auch gegenüber 6-poligem Wannenstecker,
siehe Bilder 

 
 

Die Pins der Einbaubuchse sind zu groß für die Löcher der Laborkarte mit 1,27 RM. Es bleibt also nur ein individuelles Board. 
Für RJ10 spricht nur noch der Steckerpreis und der Clip. 

Es grüßt Euch 
Hawibi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#177 von Railcar ( gelöscht ) , 24.02.2019 09:25

Hi hawibi, 

ich weiß ja nicht was du da für RJ10 Buchsen verwendest, aber die scheinen mir etwas arg groß zu sein, wenn ich da beim freundlichen
Chinamann schaue finde ich Buchsen die kaum größer als Wannenstecker sind. 

 

Der Platzbedarf dürfte kein Argument gegen RJ10 sein. Und warum muß es unbedingt Flachbandkabel aus dem Bereich IDE/Festplatte sein,
es gibt auch 4-adriges Flachbandkabel speziell für RJ10 Stecker. Zumal das dieses Kabel auch flexibler ist als Flachbandkabel. 

 

Natürlich muß man dann etwas basteln um die LEDS anzulöten, aber schliesslich ist das doch auch der Spaß dabei, hier soll ja kein fertig
konfektioniertes Produkt entstehen.

@hardi 

Warum willst du zwei verschiedene Spannungseinspeisungen auf einer Platine vorsehen, will da jemand etwa 5V und 12V gleichzeit
anschliessen?Entweder läuft der Verteiler mit 5V oder mit 12V aber doch nicht mit beidem - oder hab ich da was falsch verstanden. 

Meinst du diese dünnen Drahtbrücken bei J_POWER vertragen den Maximalstrom den die LEDS ziehen können, nicht das diese dünne
Drahtbrücke hinterher als Glühfaden arbeitet  , ich würde da lieber eine 1x2 Stiftleiste mit Jumper vorsehen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#178 von hawibi , 24.02.2019 10:54

Hallo Ulrich, 

die RJ10-Buchsen sind von Reichelt (habe ich halt von einem Tag auf den anderen bekommen). Und die IDE-Flachbandkabel habe ich noch
in relativ großen Mengen rumliegen. 

Ich werde mir dann doch mal intensiver die Boarddesignvorschläge von Hardi anschauen. 

Grüße 
Hawibi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#179 von Hardi , 24.02.2019 10:58

Hallo Ulrich, 

Den von Dir gezeigten RJ10 Stecker habe ich auf der Platine vorgesehen. Damit wird die Geschichte nicht wesentlich größer.  

Die zusätzliche 12V ist z.B. für bereits verbaute LEDs gedacht bei denen man den Vorwiderstand nicht entfernen kann. Diese könnte man
dann mit WS2811 Modulen für 12V ansteuern. Das vermutlich auch mit den 5V Modulen indem man die LEDs gegen +12V klemmt.
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Allerdings darf es nicht mehr als12V sein. Bei 12.5V ist definitiv Schluss. Damit ist die zweite Versorgungsspannung nur bedingt einsetzbar.
Wenn man einen Transistor dazwischen schaltet, dann ist man hier flexibler. Die 6. Leitung kann entweder als zweites 5V Kabel oder als
zusätzliche Versorgungsspannung benutzt werden. Das kann jeder machen wie er will.  

Das Ganze soll kein fertiges System sein das man so verwenden muss wie es irgend einer definiert hat. Es soll so flexibel und erweiterbar
sein wie möglich.  

Ich gebe Dir vollkommen recht, dass man über die Lötbrücke keine 14 A schicken kann. Darum taufen wir sie um in Savety Fuse. Sie
verhindert zuverlässig, dass die Zuleitungskabel Feuer fangen. Die Leiterbahnen zu dem Jumper haben auch nur 12 mil. ;-( => „Additional
Savety Fuse“ (Bei einen Sicherheitskritischen System müssen alle wichtigen Komponenten redundant Ausgelegt sein) 

Für welchen Strom ist so ein 1x2 Jumper ausgelegt?  

Die sicherste Lösung ist eine separate Einspeisung mit ordentlichem Kabel an jeden Verteiler. Zusätzlich sollte das Netzteil nicht zu stark
sein. Da nie alle LEDs gleichzeitig mit voller Leistung brennen werden reicht 2-4A für den Anfang. Man kann die Maximalleistung in
Bibliothek eingeben. Dann werden alle LEDs entsprechend dunkler wenn die Leistung nicht ausreicht. 

@Alle: 
Noch weitere Verbesserungsvorschläge? Oder können wir die Platinen bei der Firma „Alf“ in Auftrag geben? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#180 von Railcar ( gelöscht ) , 24.02.2019 11:33

Hi Hardi, 

die Stiftleisten sind lt. Datenblatt für einen Maximalstrom von 3A und einer Durchschlagsspannung von 600V, einer Betriebsspannung von
150VDC vorgesehen. Die Jumper für 3A und 250 V AC/DC. 

Ich glaub da brennt eher deine "safety-fuse" durch.  Gefallen tut mir das mit dem durchschneiden der Leiterbahn nicht, entweder man
rutscht ab und schneidet zuviel durch oder man möchte hinterher wieder die Verbindung herstellen und dann hat man das Problem mit dem
Lötstopplack. Oder man will danach doch trennen und muß auf der Platine "rumbraten" - irgendwann löst sich dann die Leiterbahn. Also ich
tendiere eindeutig zu einem Pinheader/Stiftleiste (1x2 - 2,54 RM). 

ich nehm an du kennst diese Tabelle: 
https://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnbreite 

Ulrich 

PS.: wo lässt Alf die Platinen fertigen, bei den kleinen Platinchen ist das Porto (Luftpost) doch der höchste Posten der Rechnung? (PN)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#181 von hlinke , 24.02.2019 13:06

Hallo Hardi, hallo Ulrich, 

die neue universelle Platine ist eine sehr gute Idee. 
Ich möchte hier Ulrich zustimmen. Unterbrechungen in die Platine zu schnitzen, bzw die Leiterbahn als Sicherung zu verwenden halte ich
nicht für optimal. 
Das Einfachste wäre eine Drahtbrücke oder ein Jumper. 
Ohne die Drahtbrücke geht nichts, dann ist man aber auf der sicheren Seite. Wenn man vergisst die Leiterbahn zu unterbrechen, dann ist
das schon schlimmer. 
Ich würde sowieso vorsehen, dass jeder Verteiler ein getrennte Stromversorgung braucht. Die Drähte der Verteilerkabel haben nur 0.08
oder bei RJ10 0.051 mm2. Da sollte man keine 3-4 A durchjagen. 
Selber löten muss man sowieso. Wie Du richtig sagst, ist es ja keine fertige Lösung. Man muss schon wissen, was man tut. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#182 von Hardi , 24.02.2019 13:18

Hallo Ulrich, 

gefällt mir, dass Du mitdenkst.  

Die Tabelle mit dem Leiterbahnen kannte ich nicht. Ich mach das immer so Pi mal Daumen… 
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DATEIANLAGE:

 rgb_led_verteiler.zip

=> Ich habe die kritischen Leiterbahnen mal doppelt so breit gemacht.  

Dann wollte ich Deinen Vorschlag mit den Jumpern umsetzen. Aber das will Eagle nicht. Aus irgendeinem Grund schafft es er Autorouter
dann nicht mehr ;-( Es bleiben ganz viele Masse Inseln übrig die man manuell mit Durchkontaktierungen verbinden müsste. Und dazu hab
ich jetzt keine Lust mehr. (Ich habe 40 Verteilerplatinen hier. Die reichen mir die nächsten 20 Jahre). 

Vielleicht hast Du mehr Glück Ich schick Dir mal die Dateien.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#183 von aftpriv , 24.02.2019 13:27

Hi Ulrich 

Platinen sind aus China 
Versand 2,00 € 
Lieferzeit ca. 4 Wochen 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#184 von Hardi , 24.02.2019 13:32

Hallo Harold, 

schön das Du mit Dabei bist.  

Dein Beitrag kam während ich Ulrich geantwortet habe. Ich habe mal versucht die Eagle Dateien im Forum anzuhängen, und es geht. Ich
dachte das geht nur mit kleinen Dateien.  
[attachment=0]RGB_LED_Verteiler.zip[/attachment] 

=> Damit hast Du jetzt auch die Möglichkeit Dein Glück mit Eagle zu versuchen. Währe schön, wenn wir noch heute Abend eine Finale
Version für Alf hätten. 

Auf der Platine ist sicherlich noch Platz für weitere Namen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#185 von hlinke , 24.02.2019 13:40

Hallo Hardi, 

danke für Deine schnelle Reaktion und Umsetzung der Ideen. 
Leider habe ich mit Eagle noch nicht gearbeitet. Meine letzte Platine, die ich von Hand geroutet habe, ist ca. 30 Jahre her. 
Leider habe ich auch nicht die Zeit mich da einzuarbeiten. Ich bin eigentlich eher Software- als Hardwareentwickler, das allerdings auch nur
noch nebenbei. 
Wenn ich Zeit habe meine Arduinos zum Laufen zu bringen, werde ich auch bei der SW etwas beitragen können. Allerdings wird das noch
etwas dauern. 

Viele GrÜsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#186 von Hardi , 24.02.2019 13:45

Hallo Harold, 

auch Gut, wenn Du bei der SW helfen kannst.  
Das mit dem Eagle ist eigentlich nicht so schlimm, aber manchmal will es nicht so wie ich will ;-( 
Vielleicht hat Ulrich mehr Glück (Ulrich: Das soll Dir jetzt aber keinen Druck machen) 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#187 von Railcar ( gelöscht ) , 24.02.2019 14:40

Hi Hardi, 

du gibst die 12V auf Pin 6 der Wannenstecker, aber nicht auf die RJ Stecker?! Entweder 5Volt oder 12Volt. 

Zitat

Die 6. Leitung kann entweder als zweites 5V Kabel oder als zusätzliche Versorgungsspannung benutzt werden.

Das ist ziemlich gefährlich... da hast du hinterher keinen Überblick mehr wo welche Spannung anliegt  .Wenn jemand unbedingt 12 V
verwenden will, dann soll er 12V einspeisen, wenn er noch 5 Volt Module hat müssen die eben an einen anderen Verteiler an dem nur die 5V
hängen. 
Du kannst dir garnicht vorstellen auf was für Ideen manche Leute kommen - ich habe Baugruppen für die Bundeswehr entworfen - da
musste alles Offizierssicher sein.   

Und wenn die 12Volt WS Bausteine so empfindlich sind, dann muss eben noch eine Z-Diode oder ein Stepdown auf die Verteilerplatte, aber
das würde zu kompliziert.  
Wie Harold geschrieben hat - eine Stromversorgung für jede Verteilerplatine. 

BTW: Ich hasse den Autorouter. Ich bin mit Ultimate "gross" geworden, und der Autorouter war die Pest. Auch heute route ich lieber
manuell. Geht meistens schneller und ich kann die Leiterbahnen da legen wo sie hingehören. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#188 von Hardi , 24.02.2019 15:23

Hallo Ulrich, 

die 12V oder was auch immer sind eine optionale zusätzliche Spannungsversorgung. Sie sind entstanden, weil wir aus Kostengründen
optional den 6-poligen Wannenstecker verwenden wollten. Da kam die Idee auf, dass man diese zusätzlichen Leitungen für eine weitere
Spannungsversorgung verwenden könnten. Eine Leitung für eine zusätzliche Masse; die Zweite wahlweise zur Verdoppelung des 5V Kabels
oder eben als 12V Spannung.  

Das mit dem Überblick halte ich nicht für so kritisch. Es wird die Teile nicht fertig bestückt geben. Jeder muss für sich entscheiden ob es
eine 5V oder 12V Leitung ist und sollte diese Entscheidung auf der gesamten Anlage beibehalten.  

Beim RJ10 bei den 4-poligen Wannensteckern sind diese 2 zusätzlichen Leitungen nicht vorhanden ;-( Falls man hier eine zusätzliche
Spannung benötigt, dann muss man an dem Verbraucher einen Anschluss dafür vorsehen. Die 5V braucht man eigentlich immer.  

Lass uns die Geschichte einfach mal aufbauen und benutzen. In einem oder zwei Jahren wissen wir vielleicht, dass es unnötig war sich
darüber Gedanken zu machen, weil niemand einen 12V Anschluss benötigt. Vielleicht ist es aber auch genau anders herum…  
Dann wissen wir auch, welcher Stecker Typ sich durchgesetzt hat…  

Der Autorouter ist auch nicht mein Freund. Er stielt mir die schöne Knobelarbeit. Dummerweise habe ich ihn letztens mal ausprobiert und
war entsetzt wie gut er das macht. „Natürlich“ sind meine von Hand gerouteten Platinen viel schöner und der Strom fließt auch viel lieber
durch meine Leiterbahnen…  
Leider geht es bei mir auch nicht schneller, ganz im Gegenteil ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#189 von aftpriv , 24.02.2019 16:43

Hallo Ulrich 

Zitat

... - ich habe Baugruppen für die Bundeswehr entworfen - da musste alles Offizierssicher sein

das ist ei rein theoretischer Wert da man nie 100 % Sicherheit einbauen kann!   

Da der RJ10 vierpolig ist, kann man da keine 2. Versorgung (12V und Rückleiter) anschließen. Wenn natürlich jemand nur 12 V verwenden
will, kann er auch die 12 V in den RJ einspeisen (das ist dann nicht zu "unserem" Standard)! 
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Gruß 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#190 von gerald_b , 24.02.2019 17:29

Zitat von Ingolf im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Eine letzte Frage, eignet sich das Soundmodul JQ6500 auch ? 

Hinweis: bei Ali ist das Modul derzeit für 1,39 EUR inkl. Versand zu haben. 
https://de.aliexpress.com/item/NEW-JQ650...2712836075.html 

das MP3-TF-16p für 1,08 EUR 
https://de.aliexpress.com/item/Mini-MP3-...2919672331.html

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#191 von Hardi , 25.02.2019 19:21

Hallo Zusammen, 

nachdem es keine weiteren Einwände oder Verbesserungsvorschläge mehr gegeben hat würde ich die Verteilerplatine und das Soundmodul
zur Produktion frei geben. 

Alf: Ich schick Dir die Gerber Dateien. 
Vielen Dank, dafür das Du Dich darum kümmerst. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#192 von Ingolf , 25.02.2019 19:40

@Alf 

bis wann müssten wir unseren Bedarf angeben ? 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#193 von ditohan , 26.02.2019 16:48

Guten Tag mitenand! 

Ich möchte mich schnell vorstellen: ich bin pensionierter Holländer, wohne schon über 40 Jahr in der Schweiz, habe als Hobbies im Sommer
unseres Motorboot, auf welches wir den ganzen Sommer verbringen und Europa durchfahren; im Winter meine Modelleisenbahn - H0, DCC,
ca 6 * 3 Meter, noch lange nicht fertig.... 

Seit Januar dieses Jahr war ich daran eine Lichtsteuerung für den MEB auf Basis Arduino zu erstellen - sah dan plötzlich auf das
Summiforum diese neue Entwicklung - und habe dann aufgehört mit meine Eigenentwicklung - der Hardi hat länger entwickelt, kann besser
programmieren (ist bei mir schon vor etwa 20 Jahr langsam "abgeloffen"), und hat jetzt schon eine betrachtliche Gruppe von "Mitstreiter" .
Und seine SW gefällt mich wirklich! 

Habe in Januar in CN schon WS2811 bestellt, LEDs (5050er), Soundmodule usw; ich entwickelte wirklich in der gleiche Richtung. 

Jetzt aber meine Frage: bis wann kan ich noch PCBs bestellen, und welche sind genau lieferbar? Ich plane RJ-Stecker zu benutzen,
WS2811, und JQ6500 Soundmodulen. Ansteuerung (hauptsächlich) über TrainController. Ich brauchte minimal 5 Verteilerplatinen, 3 Platinen
für die JQ6500 und etwa 10 WS2811 - "Anschluss"-Platinen (Board zum Montieren von ein WS2811 und weitere Komponenten, zur
Einbindung in das System). 

Lieferung nach Deutschland, nicht in die Schweiz! Und wie ist es mit Bezahlen?? 

Besten Dank, und ich hoffe auf ein schnelles positives Antwort! 

Han
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#194 von aftpriv , 26.02.2019 19:42

Hallo Han

Zitat

 
Jetzt aber meine Frage: bis wann kan ich noch PCBs bestellen, und welche sind genau lieferbar? Ich plane RJ-Stecker zu benutzen,
WS2811, und JQ6500 Soundmodulen. Ansteuerung (hauptsächlich) über TrainController. Ich brauchte minimal 5 Verteilerplatinen, 3
Platinen für die JQ6500 und etwa 10 WS2811 - "Anschluss"-Platinen (Board zum Montieren von ein WS2811 und weitere Komponenten,
zur Einbindung in das System). 
Lieferung nach Deutschland, nicht in die Schweiz! Und wie ist es mit Bezahlen?? 
Besten Dank, und ich hoffe auf ein schnelles positives Antwort!

die Verteilerplatinen werden Universalplatinen sein, also geeignet für 4/6-polige Pfostenstecker und 4-polige RJ-Stecker. 
Die JQ6500-Platinen ebenfalls Universal, also ebenfalls geeignet für 4/6-polige Pfostenstecker und 4-polige RJ-Stecker. 
Lieferung nach Deutschland ist Standard, Bezahlung per Paypal. 
Wir werden auch kostengünstige Pfostenstecker und Buchsen (für Flachkabel-Crimp-Montage) anbieten. 

Gruß 
Alf 

PS: Eine exakte Auskunft über Platinen-Umfang kommt dann von Hardi, er hat derzeit leider die jahreszeitlich übliche Seuche und ist daher
etwas gehandicapt. Baldige Besserung

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#195 von Hardi , 27.02.2019 00:12

Hallo Han, 

Freut mich, dass Dir das Konzept gefällt.  
6 * 3 Meter klingt relativ groß. Da kann man eine menge LEDs unterbringen. Ich hoffe Du zeigst uns Bilder wenn Du soweit bist.  

Anschluss Platinen für WS2811 Module habe ich noch keine entwickelt. Hier fehlt mir noch die Richtige Idee. Bis jetzt habe ich die Module in
verschiedenster Form eingebaut: 
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oder so: 

Wenn mehr als 3 Ausgänge benötigt werden habe ich wie hier zwei WS2811 Module übereinander montiert: 

Wenn ich die Module auf eine Platine stecken will, dann habe ich sie so präpariert: 

http://abload.de/image.php?img=p1120108mecm5.jpg
http://abload.de/image.php?img=p1120104ble5h.jpg
http://abload.de/image.php?img=p1120103b8cso.jpg


 
Und hier ein Experiment mit dem ich die Strombelastbarkeit erhöhen wollte: 

 

Für das Windrad habe ich auch mal einen zusätzlichen Transistor in den Schrumpfschlauch gepackt. Da finde ich aber gerade kein Bild. 

Du siehst, es gibt viele Ideen, aber noch kein universelles Konzept.  
=> Das könnte Dein Job werden. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#196 von Hardi , 27.02.2019 00:33

Hallo Zusammen, 

ich hab noch mal ein bisschen Kupfer flachgeklopft und hübsch angeordnet… 

Das Ergebnis ist die Hauptplatine für die MobaLedLib. Diese Platine braucht man nur wenn man mehr als nur ein paar LEDs ansteuern will.  
Wenn man die Lichter über einen LDR (Lichtabhängiger Widerstand) oder einen Schalter steuern will, dann reicht das hier: 

Aber das währe ja zu einfach.  

Mit der im folgenden vorgestellten Platine kann man außerdem: 

DCC Signale zur Steuerung der LEDs benutzen

CAN Botschaften einlesen und damit die LEDs steuern

LocoNet Nachrichten empfangen und …

Außerdem können: 
optional zwei RGB LEDs angesteuert werden. Die erste ist ganz am Anfang der Kette, die zweite am Ende. Mit der Ersten kann
überprüfen ob das Programm regulär läuft. Mit der Zweiten hat man eine Visuelle Kontrolle ob die Kette unterbrochen ist

die LEDs und das Programm über drei Taster auf der Platine getestet werden

mit dem Arduino Achtzig und mehr Schalter oder Taster eingelesen werden

weiter LEDs in einer zweiten Kette angeschlossen werden (Z.B. im Weichenstellpult)

zusätzliche Komponenten per I2C angesprochen werden

Das klingt schon wieder mächtig kompliziert. Aber keine Sorge. Die Platinen kann auch für die ganz einfache Anwendung bei der nur ein
Helligkeitssensor und die LEDs verwendet werden eingesetzt werden. Ich werde die einzelnen Anwendungsfälle weiter unten beschreiben
und zeigen was dazu bestückt werden muss.  

Hier zunächst mal zur Abschreckung der Gesamtschaltplan: 
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Das LocoNet Interface habe ich von hier kopiert und geringfügig modifiziert: 
http://nh-finescale.nl/fremo/dcc/fremo-l...moLNShield.html

http://abload.de/image.php?img=led_master_s1v2qhk8f.jpg
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Nochmal als PDF zum Ausdrucken… 
[attachment=0]Schaltpläne_MobaLedLib_Master.zip[/attachment] 

In Kupfer ist das dann 82 x 63 mm groß und sieht so aus: 

http://abload.de/image.php?img=led_master_topu1j3w.jpg


In der minimalen Ausbaustufe werden nur diese Teile bestückt: 

http://abload.de/image.php?img=led_master_botx2j8w.jpg


Wenn man die Signale über DCC lesen will benötigt man zwei Nanos: 

http://abload.de/image.php?img=led_master_minimale_b1wkt9.jpg


 

Für den CAN Bus benötigt man ein CAN Modul mit dem MCP2515 für 1.42€ (z.B.: https://www.ebay.de/i/152667796088?chn=ps): 

http://abload.de/image.php?img=led_master_lesen_von_i9jvt.jpg
https://www.ebay.de/i/152667796088?chn=ps


 

Das LocoNet Interface kann ich nicht testen, weil ich keine Steuergeräte besitze die LocoNet sprechen. => Die Inbetriebnahme dieses Teils
darf einer von Euch übernehmen. Danke schon mal im Voraus. 

http://abload.de/image.php?img=led_master_lesen_vom_2rj8u.jpg


Mit dieser Bestückung können 80 und mehr Schalter oder Taster eingelesen werden. Das wird im Beispiel „14.Switches_80_and_more“ und
„15.Sound_and_Keyboard“ verwendet: 

http://abload.de/image.php?img=led_master_lesen_von_83kx8.jpg


 

Und dann gibt es noch zwei Bilder mit optional zu bestückenden Teilen. Diese können mit allen oben gezeigten kombiniert werden. Es ist
natürlich auch möglich alle Teile zu bestücken. Das CAN Modul muss dann allerdings mit verlängerten Steckern montiert werden. 

Mit diesen drei Tastern können die LEDs auf die schnelle getestet werden. Das verwende ich z.B. wenn ich einem Haus neue Lichter
verpasse. Mit den Tastern kann man schnell ohne PC einzelne LEDs An- und Ausschalten oder in Farbe und Helligkeit verändern. Die Taster
habe ich auch zu der Entwicklung viele Beispielprogramme verwendet („03.Switched_Houses“, „04.Gaslights“, „06.Sound“, …). Es können
entweder diese https://www.reichelt.de/eingabetaster-sc...l?&trstct=pol_7 oder diese
https://www.reichelt.de/kurzhubtaster-6x...gJ0B_D_BwE&&r=1 Taster verwendet werden (Natürlich auch von anderen
Herstellern). Bei dem billigen Taster wird einfach eine normale LED in die vorgesehenen Löcher gelötet (Pluspol Links).  

http://abload.de/image.php?img=led_master_lesen_von_nwkj0.jpg
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Mit diesen zwei RGB LEDs kann geprüft werden ob die Kommunikation funktioniert.

http://abload.de/image.php?img=led_master_testtaster76kky.jpg


DATEIANLAGE:

 schaltplane_mobaledlib_master.zip

Risiko:  
Die Platine ist recht komplex geworden. Dabei kann sich natürlich der ein oder andere Fehler einschleichen. Ich kann nicht garantieren, dass
alles so funktioniert wie gedacht und übernehme darum keine Garantie. => Es kann sein, dass die erste Charge der Platinen nicht 100%
funktionieren. Es währe schön, wenn wir uns die dadurch entstehenden Kosten Teilen könnten. Konkret heißt das u.U., dass Ihr trotzdem 2
€ oder was die Platine dann kostet zahlen dürft auch wenn nicht alles so geht wie ich mir das gedacht habe. Aber bevor Alf die Teile bestellt
habt Ihr ja die Möglichkeit alles genau zu prüfen. 

Wir, Alf und ich, machen das ganze komplett ohne dass wir etwas daran verdienen wollen. Einfach als Dankeschön an Euch alle die Ihr das
Forum so wundervoll mit Leben füllt. 

Hardi

 

MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#197 von Ingolf , 27.02.2019 07:17

Hallo Hardi, 

  

ich verneige mich vor deiner Leistung ! 

Ich bin begeistert ! 

Grüße Ingo

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p1946067n9960.zip
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#198 von ThKaS , 27.02.2019 07:32

Hallo Hardi, 
topp! 
Auch wenn ich z.Zt. berufsbdedingt keine Zeit zur Umsetzung habe, freue ich mich über jeden Fortschritt. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#199 von Railcar ( gelöscht ) , 27.02.2019 11:26

Hi Hardi, 

Viel Arbeit   

Nur - welche Platine kommt jetzt als Verteilerplatine, nur Wanne, nur RJ10 oder die Universalplatine (da ist ein klitzekleiner Fehler drin  ) 

und ein Problem habe ich noch, die Hardware sieht gut aus, aber ist die Software für die Nanos auch aktuell. Wo setze ich für DCC und
Loconet die Adressen? oder habe ich das nur überlesen? 

Ulrich 

Edit: 

Grade hat der gelbe Postbote meine Lieferung vom freundlichen Chinesen gebracht. Was will ich mir denn da antun  . Da werd ich wohl
das Raster-Elektronenmikroskop wieder auspacken müssen um diese kleinen Dinger mit Anschlüssen zu versehen  Da brauch ich ja ne
Klinikpackung Valium um die Dingerchen zu verarbeiten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#200 von ditohan , 27.02.2019 11:49

@ Hardi,  

Hallo Hardi, 

Und da heisst es, Du bist Krank! Chapeau!   
Ich überlege mich noch wegen WS2811 Platinen... 

Aber zu meine Platinen: Ich bestelle  
5 Verteilerplatinen (universal) 
3 Platinen für JQ6500 - wenn es die gibt...
1 Hauplplatine - zum Ausprobieren. 

Lieferung usw können wir abmachen - und es ist nicht eilig! 

Besten Dank, 

Han
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#201 von aftpriv , 27.02.2019 14:14

Hallo Forianer, 

um Euch ein ungefähres Gefühl zu geben was ein Satz Verteilerplatine_Universal_LoetJumper_2019-02-25 
bestehend aus (siehe Liste) kosten wird: ca. €12,50 pro Teilesatz. 

Anz Benennung 
1 Platine 
11 Stecker 6-P (Wanne) 
11 Buchse 6-P (für Flachbandkabel) 
1 Versand 

Die anderen Bauteile müsst Ihr Euch selbst besorgen und auch selber löten. 

Gruß 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#202 von Railcar ( gelöscht ) , 27.02.2019 14:51

@aftpriv 

Genau was ich dir geschrieben hatte. Out 7 - RJ 10 - pin 1 . 

Da wird mal wohl in der Anleitung einen Satz zu schreiben müssen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#203 von aftpriv , 27.02.2019 14:57

Hallo Ulrich, 

Wird noch vor Bestellung korrigiert 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#204 von Hardi , 27.02.2019 20:28

Hallo Ulrich, 

Zitat
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Nur - welche Platine kommt jetzt als Verteilerplatine, nur Wanne, nur RJ10 oder die Universalplatine (da ist ein klitzekleiner Fehler drin

 ) 
 
und ein Problem habe ich noch, die Hardware sieht gut aus, aber ist die Software für die Nanos auch aktuell. Wo setze ich für DCC und
Loconet die Adressen? oder habe ich das nur überlesen? 

Vielen Dank, dass Du den Fehler noch gefunden hast: 

Ich habe tatsächlich vergessen die 5V anzuschließen ;-( 
Ganz vielen Dank! 
So wie ich das gelesen habe konnte Alf die Bestellung noch mal stornieren. 

Zitat

 
und ein Problem habe ich noch, die Hardware sieht gut aus, aber ist die Software für die Nanos auch aktuell. Wo setze ich für DCC und
Loconet die Adressen? oder habe ich das nur überlesen? 

Die Software Version 0.7.7 ist die neueste. Du kannst Sie über die Arduino IDE installieren wenn Du sie noch nicht bereits hast (Siehe:
https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=1913636#p1913636) 
Die erste verwendete DCC Adresse gibt man in den Beispielprogrammen über die Konstante „DCC_FIRST_LOC_ID“ an. Aber generell gilt,
dass es nur Beispiele sind. Es gibt 1001 verschiedene Möglichkeiten die Bibliothek zu nutzen. Schaue es Dir noch mal an, und wenn Du
nicht weiterkommst, dann beschreibe Deinen Wunsch, und dann finden wir eine Lösung für Dich. 

Für LocoNet gibt es noch kein Beispiel. Hier hoffe ich auf Eure Mithilfe. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Franz-Peter hat mit seinem
Zubehördecoder gezeigt wie das geht: viewtopic.php?f=5&t=144916 
Es muss sich nur noch jemand finden der das an die MobaLedLib anpasst. Da mir die Hardware dazu fehlt kann ich das nicht testen. 

Zitat

 

Grade hat der gelbe Postbote meine Lieferung vom freundlichen Chinesen gebracht. Was will ich mir denn da antun  . Da werd ich
wohl das Raster-Elektronenmikroskop wieder auspacken müssen um diese kleinen Dinger mit Anschlüssen zu versehen  Da brauch ich
ja ne Klinikpackung Valium um die Dingerchen zu verarbeiten. 
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1 

 

Meinst Du die WS2812 LEDs? Die sind doch kein Problem. Ich spanne Die LED mit einer Kroko-Klemme ein und dann geht das ganz einfach
(Vorher Platine und Kabel verzinnen).  
Das hier war wirklich ein Kandidat für ein Mikroskop: https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=1943108#p1943108 
Aber es hat auf Anhieb funktioniert… 

Danke auch an Alf, dass Du so schnell reagiert hast. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#205 von aftpriv , 28.02.2019 17:59

Hallo Forianer 

die ersten Verteilerplatinen sind bestellt und werden ca. Ende März hier eintreffen. Nach gründlichem Test durch Hardi kann dann die
Bestellerei losgehen. 

Voraussichtlich gibt es  
- einen Bausatz mit allen darauf verbauten Teilen einschließlich der Kabel-Schneidklemm-Buchsen 6-polig (selbst löten) [ca. € 16,- pro
Bausatz] 
- die nackten Platinen [ca. € 5,- pro Platine] 
Die genannten Preise sind einschließlich Versand.  

Da das alles nicht kommerziell betrieben wird, sondern nur von Moba-Freund zu Moba-Freund erfolgt,und daher nur die Unkosten abgedeckt
sind, ist die etwaig fällige MWSt bereits mit den Komponenten bezahlt worden. 

Gruß 
Alf 

PS: wenn ihr schon mal (unverbindlich/verbindlich) vorbestellen wollt, bitte PM an mich. 
Gebt unbedingt Eure Email-Adresse an, dahin bekommt Ihr ein Formblatt mit allen Abwicklungsdetails und ein Bestellformular geschickt. 
Bezahlung per Paypal oder Überweisung auf mein Bankkonto, bitte auch die Zahlart unbedingt angeben.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#206 von Railcar ( gelöscht ) , 06.03.2019 15:49

Hi Hardi,  

Bisher alles gut - nur ein klitzekleines Problemchen ist mir aufgefallen:  

Wen jemand die Mobaledlib auf einem Linuxrechner, bzw. dem Raspberry Pi bearbeiten will steigt der Compiler mit einem Error aus.   

In der Datei Dprintf.h im Verzeichnis MobaLedLib-Master/src in Zeile 49 wird Wstring.h inkludiert.  

#include &lt;Wstring.h&gt; 

 

Diese Datei heisst aber WString.h, mit einem grossen W und einem grossen S. 

 

Auf Windoof Systemen ist das egal, Microsoft kennt keinen Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung, andere Systeme aber schon.
Um die MobLeds auf einem Raspi zum Laufen zu bringen muß das s in der Dprint.h in einen Großbuchstaben geändert werden - dann
klappts auch mit dem Compiler.   

Vielleicht änderst du das ja mal in deinen Github distros, das erspart viel Sucherei.....   

Ich hoffe daß da nicht noch mehr so Klein-/Großschreibfehler drin sind, aber wenn, dann weiss ich jetzt wo ich suchen muss. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#207 von Hardi , 07.03.2019 11:47

Hallo Ulrich, 

vielen Dank für die Rückmeldung. Ich [s]werde[/s] habe es in der Bibliothek geändert. 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#208 von Hardi , 10.03.2019 00:17

Hallo Kontaktsucher, 

es gibt die 4-poligen Wannenstecker inzwischen wieder bei Conrad: 

Anzahl verfügbar 139: https://www.conrad.de/de/fci-pfosten-ste...st-1401800.html 
Anzahl verfügbar 407: https://www.conrad.de/de/fci-pfosten-ste...st-1401764.html 

Sie sind zwar immer noch sehr teuer, aber mir gefallen sie am besten.  

Die Verteilerplatinen welche Alf bestellt hat können wahlweise mit 4 oder 6 poligen Wannensteckern oder mit RJ10 Steckern bestückt
werden. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#209 von rolfha , 10.03.2019 10:42

Hallo Hardi, 
zuerst meinen großen Dank für die Ingenieurskunst, die du hier der Allgemeinheit zur Verfügung stellst. In diesem Forum habe ich mit
Franz-Peter und dir (und anderen in den Projekten) Leute "getroffen" die einem den Glauben an das "Denkerland" Deutschland
zurückgeben. Meine kleine N-Brettbahn heißt "Heile Welt" und dazu finde ich hier im Forum wieder Zugang, nachdem der Glaube daran am
schwinden war. 

Du hast nach Wünschen für eine Arduino Platine gefragt, dass hast du jetzt davon: Ich bin ein Fan der Steuerung auch das Zubehörs über
DCC. Statt eines Schaltpultes ein Rechner mit Traincontroller (oder andere Software) und die (Software) Schalter dort platziert. Das finde
ich einfach und Zeitgemäß. Ich würde also gern entweder die doppel-Arduino Besetzung haben oder eine optionale, zweite Platine. Leider
bin ich nicht gut genug im programmieren, sonst würde ich ein freies Software-Stellpult für DCC schreiben und so Eure Projekte
komplettieren. 
Für den Hauptteil der Arduino-Platine bist du, glaube ich, schon gut aufgestellt. Da mich der Keyboard Input aus den vorher genannten
Gründen nicht so interessiert, bleiben mir kaum Wünsche offen.  
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#210 von Hardi , 10.03.2019 17:26

Hallo Rolf, 

vielen Dank.  
Ich finde es auch ganz toll wie viele Leute hier in Forum ihr Wissen teilen. Ganz besonders schön ist auch der Umgangston untereinander.
So etwas findet man ganz selten in einem Forum.  
=> Große Lob an euch alle da Draußen! 

Franz-Peter und seine MobaTools waren ausschlaggebend dafür, dass ich meine Bastelleien hier vorgestellt habe.  

„Heile Welt“ gefällt mir. Das würde auch zu unserer Bahn passen.  

Die Hauptplatine welche ich in Post #196: viewtopic.php?p=1946067#p1946067 vorgestellt habe ist inzwischen von Alf bestellt
worden. Auch das ist eine Tolle Geschichte. Ich habe Alf nur über das Forum kennengelernt, und er ist einfach so bereit Zeit und Geld für
die Forengemeinde zu investieren.  

Doch zurück zu der Platine. Sie kann auf unterschiedlichste Arten bestückt werden. Es können zwei Arduino Nanos verwendet werden von
denen einer die LEDs steuert und der andere DCC oder LocoNet Nachrichten empfängt. Die dritte Möglichkeit zur Kommunikation mit einem
PC ist der CAN Bus. Ich hoffe, dass damit Deine und auch die Wünsche der anderen Stummis erfüllt werden.  

Ich rechne damit, dass die Platine in etwa 4 Wochen zur Verfügung steht. 

Das mit den Keyboard Inputs hat aber auch seinen Reiz. Gerade bin ich dabei eine weitere „Knopfdruck Aktion“ einzubauen. Die
Beleuchtung der Burg soll per Taster von den Besuchern aktiviert werden können. Heute Morgen war ein 6-jähriger Stummi (mit seinem
Vater) zu Besuch und ich hatte den Eindruck, dass Ihm die Tropfsteinhöhle (Post #29: viewtopic.php?p=1918169#p1918169) gut
gefallen hat. Bin mal gespannt wann wir hier ein weiteres Video einer Illuminierten Höhle zu sehen bekommen… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#211 von aftpriv , 11.03.2019 10:56

Hallo Mitleser dieses Beitrags 

ich wurde bereits einige male gefragt wann die Platinen erhältlich wären. 
Hier eine grobe Einschätzung (vor Versenden müssen die noch von Hardi gründlich getestet werden) und kommen dann zum Versand: 
Verteiler- und Soundplatinen ca. Mitte April 
Hauptplatine: ca. Ende April 

Bestellungen: werden nach Reihenfolge des Eingang der Bestellungen (anfangs vielleicht vorerst nur jeweils 1 Stück, damit mehrere bereits
probieren können) verschickt. 

Nach erfolgreichem Test wird nur nach Auftragseingang und 50%-iger, wer mir vertraut auch 100%-iger Anzahlung (am besten als Freund
per Paypal) bestellt mit dann ca. 4 Wochen Lieferzeit! 

Anmerkung: ich will damit kein Geld verdienen, genau so wie Hardi, der sein Wissen und Können der Moba-Welt auch kostenlos zur
Verfügung stellt. 

Gruß 
Alf 

PS: in Kürze gibt es ein Bestellblatt, das Ihr mir bitte dann an meine Email-Adresse schickt. Bestellungen, die bereits jetzt per PM erfolgt
sind, werden natürlich bereits reserviert! Bitte derzeit keine weiteren definitiven Bestellungen per PM!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#212 von rolfha , 18.03.2019 19:16

Das ist so genial! 
Nach ein wenig löten und Beschäftigung mit der Hardware für die MobaLedLib sieht man bald die Genialität der Idee. Ein System / Protokoll,
dass darauf ausgelegt ist nur in einem linearen Strang zu arbeiten zu einer quasi Sternverkabelung umzudenken indem man die
Sternenzacken als Schlaufen ausführt durch die Rückleitung am Ende, darauf muss man erstmal kommen. Vielleicht gibt es das ja schon
aber mich hat die Idee umgehauen. Das ganze dann noch beliebig Kaskadierbar, Respekt, Hardi. 

Hardware läuft jetzt also. Die Software war mit den Macros für einen nicht-Programmierer wie mich auch in den Griff zu bekommen. Leider
stoße ich an meine Grenzen mit der Pattern Funktion. Mein Ziel ist es, die Außenwand eines Geschäftes mit einen Wallwasher (ich kann
nichts für das Wort, so heißen die Dinger) ganz langsam durch alle Farben des Regenbogens indirekt zu beleuchten. Dazu habe ich als
erstes Element in der Kette für ein Haus einen 8 NeoPixel Stab (https://de.aliexpress.com/item/1426-modu...sAbTest=ae803_3)
gelötet und danach die RaumLEDs. In dem String wollte ich jetzt mit der Patternfunktion die ersten 8 LEDs (0 bis 7) gemeinsam in 10
Minuten durch die Regenbogenfarben laufen lassen und dann mit dem normalen house Macro den Rest der LEDs in diesem Strang das Haus
von innen beleuchten. Bisher gelingt mir das nicht und ich bin über Tipps dankbar. Sonst bleibt mir nichts übrig als doch noch mal einen
C++ Kurs zu belegen. 

By the way: ich schaue öfter in den Briefkasten als sonst aber der Chinese ist wie gewohnt langsam. 

Danke an Hardi und alle die zu diesem Projekt beitragen.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#213 von rolfha , 18.03.2019 20:17

Hallo, hier mal der Sketch den ich mit Changing_Hue zum probieren verwende. Alle Macros, die unrelevant sind, sind auskommentiert. Es
geht jetzt die LED 0 an in rot, bleibt aber rot und wechselt nicht. Wie gesagt, ich bin C++ Laie, habe vor vielen, vielen Jahren in anderen
Programmiersprachen programmiert. Gerne ertrage ich den Spott wenn ihr mir trotzdem helft. 

 

#define FASTLED_INTERNAL // Disable version number message in FastLED library (looks like

#include "FastLED.h"     // The FastLED library must be installed in addition if you got 

                         // Arduino IDE: Sketch / Include library / Manage libraries     

                         //              Type "FastLED" in the "Filter your search..." fi

                         //              Select the entry and click "Install"            

  

#define HOUSE_MIN_T  20  // Minimal time [s] to the next event (1..255) 

#define HOUSE_MAX_T 80  // Maximal random time [s]              " 

  

#include "MobaLedLib.h"  // Use the Moba Led Library 

  

#define NUM_LEDS     11  // Number of LEDs with some spare channels (Maximal 256 RGB LEDs

#define LED_DO_PIN   6   // Pin D6 is connected to the LED stripe 

#define Changing_Hue( LED, InNr, Period)                                           

             APatternT2(LED,192,InNr,1,0,255,0,PM_HSV|PF_SLOW,Period/16, 0 ms,1) 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#214 von Hardi , 18.03.2019 23:00

Hallo Rolf, 

Vielen Dank für das Lob.  
Ganz besonders freut mich, dass Du erkannt hast, dass die 4-adrige Verkabelung den ein großer Vorteil für den Einsatz auf der
Modelleisenbahn ist. Auf die Idee bin ich selber sehr stolz (Darf man so was sagen?). Der Gedanke ist mir beim Fahrradfahren gekommen
=> Fahrt öfters Fahrrad. 

In Deinem Programm ist nur ein ganz kleiner Fehler. Aber das ist ja immer so. Und dummerweise rufen die Fehler nicht „Hallo hier bin ich“.
Wenn Ihr mal an einem Problem nicht weiterwisst, dann fragt einfach. Ein anderer sieht den Fehler unter Umständen sofort und man selber

              

//******************************************************************* 

// *** Configuration array which defines the behavior of the LEDs *** 

MobaLedLib_Configuration() 

 //               LED0  StatusLEDs InNr TmpNr Timeout 

  

  {//   LED:                   First LED number in the stripe 

   //    |    InCh:            Input channel. Here the special input 1 is used which is a

   //    |    |    On_Min:     Minimal number of active rooms. At least two rooms are ill

   //    |    |    |   On_Max: Number of maximal active lights. 

   //    |    |    |   |       rooms: List of room types (see documentation for possible 

   //    |    |    |   |       | 

  House(6,   SI_1, 4,  7,      ROOM_BRIGHT, ROOM_TV0, NEON_LIGHT, ROOM_D_RED,FIRE) // Hou

  Changing_Hue(0,0, 100)  // 

  

 //  RGB_Heartbeat(NUM_LEDS-1) 

 //  LeuchtfeuerALL(12,SI_1)  

 //  RGB_AmpelX( 15,SI_1)  

//   Fire( 20,SI_1, 3, 200)  

 // Welding(20,SI_1)  

 // House(30, SI_1, 3, 7, ROOM_DARK, ROOM_BRIGHT, ROOM_TV0_CHIMNEYB, ROOM_TV0, NEON_LIGHT

 // House(50, SI_1, 3, 7, ROOM_DARK, ROOM_BRIGHT, ROOM_TV0_CHIMNEYB, ROOM_TV0, NEON_LIGHT

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 

//******************************************************************* 

  

 

CRGB leds[NUM_LEDS];     // Define the array of leds 

  

MobaLedLib_Create(leds); // Define the MobaLedLib instance 

  

LED_Heartbeat_C LED_Heartbeat(LED_BUILTIN); // Use the build in LED as heartbeat 

  

//----------

void setup(){ 

//----------

// This function is called once to initialize the program 

// 

  FastLED.addLeds&lt;NEOPIXEL, LED_DO_PIN&gt;(leds, NUM_LEDS); // Initialize the FastLED 

} 

  

//--------- 

void loop(){

//--------- 

// This function contains the main loop which is executed continuously 

// 

  MobaLedLib.Update();    // Update the LEDs in the configuration 

  

  FastLED.show();         // Show the LEDs (send the leds[] array to the LED stripe) 

// LED_Heatbeat.Update(); // Update the heartbeat LED. This must be called periodically i

} 
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kann Tage lang suchen ;-( 
Genau so ist es bei diesem kleinen Fehler: 

Wenn die Zeilen so untereinander stehen ist es eigentlich schon klar. Ich schreibe trotzdem noch ein paar Worte dazu.  
Eigentlich sind es zwei kleine Fehler: 

Der zweite Parameter des „Changing_Hue“ Makros ist die Nummer des Eingangskanals. Damit definiert man wann der Effekt
eingeschaltet wird.  
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
[list] 
Zum Schalten kann man im einfachsten Fall einen Schalter verwenden welche an einem digitalen Eingang des Arduinos angeschlossen
ist. Im Beispiel „03.Switched_Houses“ wird diese Methode verwendet. Dazu benötigt man für jeden Schalter einen digitalen Eingang.

 
Wenn man sehr viele Schalter anschließen will kann man die Anzahl der Eingänge erweitern indem man ein zusätzliches IC (CD4017)
verwendet. Damit kann man dann ganz einfach 80 und mehr Schalter benutzen. Das wird in dem Beispiel
„14.Switches_80_and_more“ gezeigt.

 
Eine sehr einfache Möglichkeit zum Steuern ist ein Helligkeitssensor (LDR). Das habe ich im Beispiel „17.Darkness_Detection“
implementiert.

 
Wenn man eine Digitalzentrale einsetzt welche DCC Zubehörartikel schalten kann ist das Beispiel „23_B.DCC_Rail_Decoder_Receiver“
ein guter Startpunkt.

 
Die aller einfachste Methode ist aber die Verwendung der „SI_1“ Konstante. Damit ist der Schalter immer an. (SI_1 steht für „Special
Input 1“. Das ist eine Eingangsnummer welche immer an ist.) Das habe ich in der Zeile von Ralf eingefügt damit der Effekt immer an
ist.

[/list] 
Das zweite Problem ist die Periode. Die „Changing_Hue“ Funktion benutzt die Pattern Funktion. Diese verwendet Zeiten in
Millisekunden. Wenn man keine Einheit angibt dann wechselt der Effekt so schnell, dass man nichts sieht. Ich hätte zwar erwartet,
dass man einen ganz schnellen Wechsel der Farben sieht, aber dem ist aus irgendwelchen Gründen nicht so. Wenn ich mal viel Zeit
habe, untersuche ich das vielleicht mal. 
Durch das anhängen der Einheit „Sek“ wird die Periode wie erwartet 100 Sekunden lang und man bekommt ein schönes langsames
Farbenspiel.

Vielen Dank Rolf, dass Du das Beispiel hier hochgeladen hast und mich „genötigt“ hast das Ganze etwas zu erklären. Ich denke ich sollte
viel mehr zu den Funktionen der Bibliothek sagen damit sie von vielen Stummis genutzt werden können. 

Es würde mich freuen, wenn Du ein Video von Deiner fertigen Illumination hier zeigen könntest. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#215 von rolfha , 19.03.2019 10:29

Hallo Hardi, 
natürlich ist das eine Idee um stolz zu sein und natürlich darf man es sagen. Für NeoPixel Spielereien ist das wie die Erfindung des Rades. 
Ich bin sehr froh, dass ich deine MobaLedLib und Stummi mit all den anderen Dingen in den Tiefen des Internet gefunden habe. Ich habe es
schon mal gesagt, hier wird bewiesen, dass es noch Denker in Deutschland gibt. Wenn das Stummiforum sich um BER gekümmert hätte,
wäre es etwas geworden. 

 

  //           LED:                 First LED number in the stripe 

  //           |  InCh:             Input channel. Here the special input 1 is used which

  //           |  |     Period:     Period of the Changing_Hue macro 

  //           |  |     |  

//Changing_Hue(0, 0,    100)     // Zeile von Rolf 

  Changing_Hue(0, SI_1, 100 Sek) // Verbesserte Zeile 

  

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-8.html#msg1954222
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-8.html#msg1954222
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html


Danke für die Hilfe. Die LED tut, was sie soll. Die Sec hatte ich weggenommen, weil ich sehen wollte ob sich was verändert oder ob das Rot
statisch ist.  

Ich habe noch 2 Fragen, dann bin ich für diese MobaLedLib Anwendung glücklich. 
1.) gibt es eine elegantere Möglichkeit, als die Zeile 8 Mal untereinander zu schreiben für die 8 LEDs? 
2.) Was mache ich falsch, dass nach meiner Änderung des Sketches folgender Fehler kommt: 
################################# 
Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)" 

C:UsersrolfhDocumentsArduinoHouse-zimmer-patternHouse-zimmer-pattern.ino: In function 'void loop()': 

House-zimmer-pattern:142:2: error: 'LED_Heatbeat' was not declared in this scope 

LED_Heatbeat.Update(); // Update the heartbeat LED. This must be called periodically in the loop() function. 

^ 

exit status 1 
'LED_Heatbeat' was not declared in this scope 

This report would have more information with 
"Show verbose output during compilation" 
option enabled in File -> Preferences. 
###################################### 

Deswegen ist der Heartbeat in dem code den ich gepostet habe auskommentiert.  

Hardi, vielen Dank für das, was du für mich und das Forum tust. Der Dank gilt auch anderen Stummis. Ich bin ja jetzt noch im "nehmen"
Modus und möchte sehr gerne auch einen Beitrag leisten. Mal sehen, wann ich dazu in der Lage bin. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#216 von Ingolf , 19.03.2019 11:18

Hallo Jungs, 

Zitat

 
Wenn das Stummiforum sich um BER gekümmert hätte, wäre es etwas geworden. 

Selten so gebrüllt vor Lachen !     

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#217 von ThKaS , 19.03.2019 11:25

Zitat

 
... 
2.) Was mache ich falsch, dass nach meiner Änderung des Sketches folgender Fehler kommt: 
################################# 
Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)" 
 
C:UsersrolfhDocumentsArduinoHouse-zimmer-patternHouse-zimmer-pattern.ino: In function 'void loop()': 
 
House-zimmer-pattern:142:2: error: 'LED_Heatbeat' was not declared in this scope 
 
LED_Heatbeat.Update(); // Update the heartbeat LED. This must be called periodically in the loop() function. 
 
^ 
 
exit status 1 
'LED_Heatbeat' was not declared in this scope 
 
This report would have more information with 
"Show verbose output during compilation" 
option enabled in File -> Preferences. 
###################################### 
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Deswegen ist der Heartbeat in dem code den ich gepostet habe auskommentiert.  
.... 

moin moin, 
ohne den Sketch komplett gelesen zu haben. 

Wolltest Du "heatbeat" oder "heartbeat" nutzen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#218 von rolfha , 19.03.2019 16:35

Danke, ich scheine die fliegende Hitze gehabt zu haben. Kaum macht man es richtig, schon geht es. 
Natürlich einen Fehler behoben, nächstes Problem. Die WS2812b kamen heute. Als letztes in der Kette habe ich so ein MiniDing (sind
kleiner als 5x5) zum Laufen gebracht. Das Nächste in der Reihe geht aber nicht. Schade, für Spur n hätte ich diese kleinen LEDs ohne
Platienchen gerne auch verbaut. 
Im Datenblatt ist ein C1 in der Schaltung. Da steht 104 daneben. Was ist das für ein Kondensator und kann man den auch 10 cm entfernt
verbauen? 
Das ist aber nur die Kür, die Plicht läuft. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#219 von rolfha , 19.03.2019 16:43

Hallo, 
Google hat mit der 104 geholfen, also ein 100nF Kondensator. ich werde mal welche bestellen und schauen, ob das hilft. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#220 von Hardi , 19.03.2019 22:44

Hallo Rolf, 

Zitat

 
1.) gibt es eine elegantere Möglichkeit, als die Zeile 8 Mal untereinander zu schreiben für die 8 LEDs?

Es gibt mindestens 3 Möglichkeiten: 

Schließe die Eingänge (DIN) der LEDs zusammen. Ich weiß nicht wie viele LEDs der Ausgang der vorangegangenen LED treiben kann,
aber das kannst Du herausfinden und uns berichten. Die folgende LED wird an den Ausgang einer LED der Gruppe angeschlossen. Der
Vorteil dabei ist, dass keine zusätzliche Rechenzeit und kein Speicher benötigt wird. Aber bei meinen bisherigen Konfigurationen war
das nie ein Problem. Allerdings kannst Du bei dieser Lösung später keine unterschiedlichen Farben anzeigen.

1. Mit dem CopyLED(LED, InCh, SrcLED) Makro kannst Du die Farben einer LED (SrcLED) kopieren. Diese Zeile musst Du aber auch
wieder n-mal kopieren. Aber das ist ja schnell gemacht. Die Bibliothek hat keine Schleifenfunktion.

2. Du kannst das kopieren auch selber in C++ schreiben:  

 
Diese Zeile kommt in die loop() Funktion hinter den „MobaLedLib.Update();“ Aufruf. 
Das ist das schöne an einem C++ Programm. Man kann das ganze beliebig erweitern. Bei einem Fertigen Gerät wäre das nicht
möglich. Es kann nur das was der Hersteller für notwendig gehalten hat. Das kann man zwar über ein schönen buntes User Interface
konfigurieren, aber eben nicht mehr ;-(

Deine zweite Frage wurde ja schon von Thomas beantwortet. Danke. Ich hätte das nie gesehen. Letztens habe ich Stundenlang nach so
einem Tippfehler gesucht. 

 

for (uint8_t i = 1; i &lt;= 5; i++) memcpy(&amp;leds[i], &amp;leds[0], 3); // Copy the LE
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Zitat

 
Im Datenblatt ist ein C1 in der Schaltung. Da steht 104 daneben. Was ist das für ein Kondensator und kann man den auch 10 cm
entfernt verbauen? 

Der Kondensator muss ganz nah bei der LED montiert werden. Wenige Millimeter können schon zu lang sein. Selbst die Anschlussdrähte
haben eine Induktivität welche sich Störend auswirken kann. Am besten nimmst Du SMD Kondensatoren und lötest sie direkt an die LED.
Aber das ist ziemlich fummelig. Aber Du bist das ja gewöhnt als N-Bahner… 

Zusätzlich zu dem Kondensator findet oft noch einen 75 Ohm Widerstand in Reihe zum Eingang (DIN) der LED. Dieser Widerstand ist eine
Serienterminierung (Siehe https://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand). Das habe ich auch erst kürzlich
verstanden. Er wird benötigt, wenn die Leitung zwischen den LEDs lang ist. In dem Artikel ist von 17 cm die Rede. Hier findet man konkrete
Messungen an den WS2812B LEDs: https://www.mikrocontroller.net/topic/44...5267064#5267064. 

Alles nicht so einfach… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#221 von rolfha , 21.03.2019 08:54

Hallo Hardi, 
danke für die ausführliche Antwort. Gestern war ich in Frankfurt und konnte beim Conrad ein paar 104er kaufen. Kaum macht man es
richtig, geht alles.  
Ich möchte den Rat an alle, die mit dieser Lösung arbeiten aussprechen: kauft LEDs auf dem Platinchen, es sei denn ihr habt Lupenaugen
und eine extrem ruhige Hand. Als ich die LEDs bestellt habe, dachte ich ja noch, ich werde alles selbst erfinden müssen und hatte keine
Ahnung, dass es diese Platinchen gibt.  

Jetzt geht es zurück an den Modellbau. Elektronik soweit verstanden wie nötig. 
ich benötige eine Front wie diese und suche nach einen Bausatz, den ich modifizieren kann. Wenn nicht, wird es erst einmal die Rückwand
der Anlage in der nur die Front zu sehen sein wird. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#222 von rolfha , 23.03.2019 23:47

Hallo, ich hatte im vorigen Post den link vergessen. 

https://ohoe12-my.sharepoint.com/:i:/g/p..._h_b9Q?e=vThfPZ 

Die grüne Gebäudefläche ist eigentlich weiß, nimmt aber durch anstrahlen mit einem Wallwasher alle Farben des Regenbogens an. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#223 von rolfha , 24.03.2019 22:18

Einbau von Zimmern in ein N-Bahnhof 
Der Kibri Bahnhof "Reichenbach" war fertig gebaut, als ich die MobaLedLib kennengelernt habe. Das Modell wird in der Cliptechnik mit nur
wenig Kleber gebaut und ich hatte das Dach nicht verklebt. In meiner Straßenzeile habe ich noch eine LED pro Haus gebaut und mit Franz-
Peters Universal DCC-Decoder Haus für Haus schalten können. Das war schon ein Fortschritt zu unserer alten Anlage von vor 15 Jahren (da
gab es Beleuchtung an / Beleuchtung aus). 
Dann kam die MobaLedLib und es musste das Haus, das noch unbeleuchtet da stand mit Räumen als belebtes Haus beleuchtet werden.
Dazu habe ich das Dach abgenommen, die Innenmaße mit der Schublehre gemessen und aus 2mm Balsaholz die 2 Ebenen ausgeschnitten.
Dazu noch einen langen Streifen Balsa auf Raumhöhe des Bahnhofs. 
Schnell war ein Rechteck für den Zugang des 4poligen Flachbandkabels in die Eingangshalle des Bahnhofs in das Balsa geschnitten und
auch festgestellt, dass bei den kurzen Entfernungen und Radien für die Kabel das etwas störische Flachbandkabel in N Gebäuden unhandlich
ist. Ich habe mich entschlossen nach der ersten LED mit Busch Microkabel die inhaus Verdrahtung zu löten. Übrigens habe ich die
Lötarbeiten außerhalb des Gebäudes erledigt. 

Von LED zu LED habe ich dann mit rot, schwarz und grau die kurzen Verbindungen gelötet. Immer 5V zu 5V, GND zu GND und Dout zu Din.
Als nächstes 2 Trennwände auf passende Länge geschnitten und mit Heißleim im "Zwischenfenster" Abstand auf das Erdgeschoss geklebt.
Denauso wurde das Obergeschoß hergestellt. Eine Besonderheit: von der letzten LED in der Reihe am Dout ein Kabel gelötet und zurück ins
Erdgeschoss an das freie Ende des Flachbandkabels um die "Schlaufe" zu schließen. 
Danach oben die Trennwände kleben und beide Etagen in das Haus drücken. 
Hier ein Bild von oben: 
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:i:/g/p...Kn5InA?e=fEm3tH 
Die gesamte Arbeit war in weniger als 30 minuten fertig.  

Das ist so einfach, dass ich mich frage, ob es überhaubt beschrieben werden muss. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten aber
das Balsaholz lag noch rum, lässt sich toll mit dem Skalpell verarbeiten und ist stabil genug. 
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Ich habe im Video lange Sequenzen, in denen nichts passiert, herausgelöscht. Es ist nicht Echtzeit. 

VG 

Rolf

 
Heinz 51 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#224 von Hardi , 25.03.2019 00:22

Hallo Burgliebhaber, 

besichtigt Ihr auch so gerne alte Burgen wie ich? Heute könnt Ihr mal die Burg auf unserer Eisenbahn besichtigen.  

Die Burg wird mit 6 RBG LEDs angestrahlt welche über einen Taster eingeschaltet werden. Es ist eine weitere „Push-Button“ Aktion auf
unserer Anlage.  

Der Berg auf dem das alte Gemäuer steht, ist gerade eben erst aus Styrodur geschnitzt worden. Es fehlt noch viel Farbe, Grünzeug, …
Darum scheinen die Flutlichter auch noch durch Mauern und Felsen. Ich hoffe, das wird noch besser.  

Beim ersten Druck auf den Taster gehen die Scheinwerfer langsam nacheinander an. Wenn man den Taster ein zweites Mal betätigt wird die
farbige Illumination gestartet. Hier werden die Farben der Strahler langsam verändert. Das ergibt ein sehr schönes Farbenspiel (In Natura
würde ich das kitschig finden, aber auf der Anlage gefällt es mir).  

Zum betrachten des Videos braucht Ihr etwas Geduld, weil sich die Farben sehr langsam (Kaum merklich) verändern.  

Das zweite Video zeigt mal schon wieder Probleme mit einer LED. Nach kurzer Betriebszeit mit voller Leistung beginnt die fehlerhafte LED
zu flackern. Das wirkt sich auch auf die folgende LED (Links im Bild) aus. Wenn man die defekte LED mit etwas Kältespray kühlt, dann
funktioniert sie wieder eine Zeit lang. 

Belebtes Haus mit MobaLedLib 

MobaLedLib: Castle Illumination 

https://player.vimeo.com/video/326222984
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So einen Fehler hatte ich ja schon einmal bei den „Disco“ Häusern (viewtopic.php?p=1928729#p1928729). Damals hatte ich mir schon
das Kältespray besorgt und mir vorgenommen jede LED mit Kältespray und Föhn zu prüfen bevor sie eingebaut wird. Das habe ich aber
dann doch nicht gemacht ;-(  
Beide LEDs stammen aus der zweiten 100er Charge, die ich bestellt habe. Anscheinend sind diese LEDs schlechter als die ersten ;-( 

Die Konfiguration für das Überblenden der LEDs sieht so aus: 

Ja, das kann keiner verstehen. Muss er auch nicht. Die Zeilen werden automatisch von dem Excel Programm „Pattern_Configurator“
generiert. Ich erkläre das demnächst mal, wenn es Euch interessiert. 

@Rolf: Ich würde mich schon für Dein Video interessieren. Langweiliger als das 1:1 TV kann es nicht sein. Wenn Ihr das auch so seht
ermuntert Rolf mit einem Klick auf den „Bedanken“ Knopf oben rechts in seinem Beitrag. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#225 von rolfha , 25.03.2019 16:26

Hallo Hardi, 
ich habe das Video gekürzt und eingefügt. Das ist das erste Handyvideo auf Vimeo von mir und noch aus der Hand geschossen. Das Stativ
habe ich schon aus dem Keller geholt, es wird also besser in der Zukunft.  
Rolf

 

   
 

 

#define Castle_Illu_Fade(LED0, InNr)                      /* Maximal time for one time in

             APatternT6(LED0+0,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek,    30 Sek,40 Sek,38 Sek,2

             APatternT6(LED0+1,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek+100,30 Sek,40 Sek,40 Sek,2

             APatternT6(LED0+2,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek+200,30 Sek,40 Sek,30 Sek,2

             APatternT6(LED0+3,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek+300,30 Sek,40 Sek,40 Sek,2

             APatternT6(LED0+4,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,9 Sek+300,31 Sek,40 Sek,45 Sek,2

             APatternT6(LED0+5,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,8 Sek+300,35 Sek,40 Sek,40 Sek,5

  

 

MobaLedLib: Castle Illumination with faulty LED 

https://player.vimeo.com/video/326220670
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#226 von rolfha , 26.03.2019 08:41

Hallo Hardi, alle, 
gerade saß ich wieder am Lötkolben und habe 4polige Wannenstecker verlötet. Dabei kam mir ein Gedanke, den ich hier gerne auch ins
unreine äußern würde.  
Vom Arduino an die Verteilerplatine ist doch ein Draht frei, richtig? Was, wenn man den D7 als einen Taster mit zur Verteilerplatine (In einer
zukünftigen Version) führt und einen Anschluss für einen Taster an der Verteilerplatine vorsieht? Nur so eine Idee. Wenn dann die 6poligen
kommen, hätte man 3 pole und könnte (wenn man wollte) die Tastenmatrix mit über dieses eine 6er Kabel führen. Auch nur was mir eben
so durch den Kopf schoss und vielleicht nonsense, vielleicht schon längst vorbereitet. In meinem Alter sag ich es aber lieber gleich, bevor
ich es vergesse. 
Grüße an die Stummis 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#227 von rolfha , 26.03.2019 08:48

Keine Werbung sondern nur Hilfe für die, denen das Löten an der kleinen Platine schwer fällt. Ihr müsst dann nur noch von der letzten LED
in der Reihe wieder zurück da die Kabel nur 3 polig sind. 
https://de.aliexpress.com/item/50x-Pre-s....3da24c4dXk8Cxy

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#228 von rolfha , 26.03.2019 10:08

Noch eine Chinesische Überraschung: 
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:i:/g/p...vKDnVg?e=yuigc7 

Ich hatte ja am Anfang WS2812b in 5050 Gehäuse ohne Platine bestellt weil ich von nichts anderem wusste. Was geliefert wurde, seht ihr
auf dem Foto. 1. ist eine alte 5050 WS2812 mit 6 Lötpunkten. 2. ist was geliefert wurde. Die B Variante aber doch höchstens 3030. Bei 3,
seht ihr, was ich mit dem 104 Kondensator zusammengezittert habe. Das ist wirklich zu klein zum normalen löten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#229 von Hardi , 26.03.2019 11:11

Hallo Rolf, 

Zitat

 
Vom Arduino an die Verteilerplatine ist doch ein Draht frei, richtig? Was, wenn man den D7 als einen Taster mit zur Verteilerplatine (In
einer zukünftigen Version) führt und einen Anschluss für einen Taster an der Verteilerplatine vorsieht? Nur so eine Idee. Wenn dann die
6poligen kommen, hätte man 3 pole und könnte (wenn man wollte) die Tastenmatrix mit über dieses eine 6er Kabel führen.  

Das ist eine sehr gute Idee die man ausbauen könnte. Ja, wir haben „eigentlich“ eine ungenutzte Leitung vom Arduino welche sogar bis zur
letzten Verteilerplatine geht! 
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Die Leitung ganz unten im Bild (SO) braucht man nicht. Ich habe geplant, dass damit geprüft wird ob die Kette irgendwo unterbrochen ist.
Das würde man natürlich auch erkennen wenn die LEDs nicht leuchten aber die Abfrage per Programm funktioniert auch wenn die LEDs per
Programm ausgeschaltet sind. Aber braucht man das unbedingt? 

Auf der Hauptplatine ist diese Leitung dafür auch schon an Pin D2 angeschlossen: 

(Edit:31.03.19: Schaltplan aktualisiert) 
Aber man könnte die Leitung natürlich auch für andere Zwecke verwenden.  

https://abload.de/image.php?img=ledfrhusertmcgn.jpg
http://abload.de/image.php?img=arduino_fuer_leds_schshjg7.jpg


Das einlesen eines, oder nach Möglichkeit mehrerer, Taster wäre sehr schön. Zum einlesen mehrerer Taster könnte man verschiedene
Widerstände an die Taster löten. Damit können Problemlos 10 Taster erkannt werden. Diese dürfen aber nicht gleichzeitig gedrückt werden.
Bei den Sound Modulen wird das auch so gemacht: 

  
(Siehe #141: viewtopic.php?p=1942596#p1942596) 

Das gefällt mir. Schade, dass ich auf der Hauptplatinen keinen analogen Eingang zum einlesen dieses Signals verwendet habe. Aber das
kann man ja mit einer Brücke auf der Platine schnell ändern. Die Taster können leider auch nicht an jeder Verteilerplatine angeschlossen
werden. Im ersten Bild sieht man, dass es nur an den unteren beiden Verteilern möglich ist. An der letzten Verteilerplatinen kann man
sogar anstelle eines Jumpers einen 4-poligen Stecker verwenden an dem man die Taster Anschließt. Das ist richtig gut! Eine kleine Brücke
auf der Hauptplatine, ein bisschen Hirnschmalz und schon können 10 „Push-Button“ Aktionen eingebaut werden ohne dass man zusätzliche
Kabel verlegen muss!!!  
=> Sehr gute Idee! 

Alternativ könnte man bei einem 6-poligen Kabel die beiden zusätzlichen Leitungen zum einlesen vieler Taster über zusätzliche 4017 IC’s
verwenden wie ich das mit dieser Platine mache: 

http://abload.de/image.php?img=widerstndejq6500evk2z.jpg
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Für das einlesen von Tastern benötigt man nur den CD4017 (Im Bild unten). Wenn man weitere Taster anschließen will, dann braucht man
auch noch das NAND Gatter IC CD4011 (Im Bild nicht bestückt und mit dem Gelb/Braunen Kabel überbrückt). Das könnte man noch auf
eine Verteilerplatine unterbringen.  

Aber eigentlich reichen 10 „Push-Button“ Aktionen für eine Hobby Anlage. => Die Widerstandskodierung der Taster ist ausreichend. Und
wenn man doch mehr Taster benötigt, dann verwendet man einen zweiten analogen Eingang und kann weitere 10 Taster anschließen… 

Rolf: Das ist eine sehr schöne Idee! Ich hoffe Du lötest noch viele Verteilerplatinen und bekommst solche Inspirationen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#230 von Hardi , 01.04.2019 00:01

Hallo Knopf Drücker, 

die Idee von Rolf hat mir keine Ruhe gelassen. Darum habe ich das ganze mal aufgebaut und getestet.  
Zum Einlesen von bis zu 10 Tastern benötigt man nur zwei Kabel und 9 Widerstände! Die Platine aus dem letzten Post braucht man
nicht, oder nur dann, wenn gleichzeitig betätigte Taster einzeln erkennen will. 
So sieht das doch schon viel einfacher aus: 

https://abload.de/image.php?img=p1120066p9ewu.jpg
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Leider ist es nicht möglich, so wie Rolf das vorgeschlagen hat, die Rückleitung der LEDs zu verwenden. Das wäre eine pfiffige Lösung
gewesen. Das Problem ist der Spannungsabfall in der Masseleitung zu den LEDs. Diese können unterschiedlich viel Strom verbrauchen
abhängig davon wie viele LEDs aktiv sind und mit welcher Helligkeit sie leuchten. Dadurch kommt es zu einem variablen Spannungsabfall in
der GND Leitung welche die gemessene Spannung U_Inp verändert.  

Ich habe versucht dieses durch einen großzügigen Toleranzbereich zu kompensieren, aber es ist mir nicht gelungen. Bei 10 verschiedenen
Tastern kommt es zu schnell zu Überschneidungen was dazu führt, dass der falsche Taster erkannt wird. Darum müssen zwei separate Kabel
benutzt werden.  
Aber das ist nicht so schlimm. Zwei zusätzlich Kabel wird das Modellbahn Budget nicht zu sehr belasten.  

Man kann mit dieser Lösung bis zu 80 Taster mit einem Arduino einlesen. Dazu benötigt man nur 8 analoge Eingänge. Ich finde das ist
Sensationell.  

Damit Ihr das Testen könnt habe ich ein Beispielprogramm geschrieben: 
[attachment=0]25.Analog_Push_Button.zip[/attachment] 
Bei der nächsten Version der Bibliothek wird dieses Beispiel integriert sein. 

Es liest 10 Taster ein und steuert damit „Druck Knopf Aktionen“ wie im Wunderland. Für das Beispiel habe ich nur die ersten 5 Taster
benutzt damit Ihr noch Platz für Eure Aktionen habt. 
Die Taster werden gemäß dem oberen Bild an den Nano angeschlossen. Vergesst den 22k Widerstand gegen +5V und den Kondensator
nicht. 

Der erste Taster steuert 6 Gas Straßenlaternen welche zufällig nacheinander an gehen und dabei ihre volle Helligkeit erst langsam
erreichen. Durch Druckschwankungen oder Windböen passiert es manchmal das eine Lampe flackert. Bei einer der Lampen sind einige
Glühstrümpfe defekt. Darum leuchtet sie schwächer als die anderen.  

Mit dem zweiten Taster werden die Lichter in einem Bürogebäude welches mit Neonröhren beleuchtet ist ein und ausgeschaltet. Hier werden
die Lichter in den verschiedenen Räumen zufällig nacheinander eingeschaltet. Abhängig davon welches Helligkeitsbedürfnis die Preiser in
den Büros haben. 

Der Taster 3 aktiviert die Beleuchtung eines Feuerwehrfahrzeugs. Hier blitzen die Blaulichter mit geringfügig unterschiedlicher Frequenz und
Frontscheinwerfer und Warnblinker blinken. 

Wenn ein Sound Modul an die LED 15 angeschlossen wird wie das hier (#13: viewtopic.php?
p=1912437&sid=9f12fb90149fddeb7ee61526d88ffad3#p1912437) gezeigt wird, dann wird mit jedem Tastendrück ein zufälliger
Sound wiedergegeben. Das macht den Besuchern besonders viel Spaß. Wenn Ihr anstelle eines Sound Moduls eine RGB LED anschließt,
dann wird diese kurz aufblitzen. 

Mit dem letzten belegten Taster wird auf unserer Anlage die Beleuchtung der verfallene Bug aktiviert. Die „Knopf Druck Aktion“ hat zwei
verschiedene Funktionen. Beim ersten Druck auf den Taster werden nacheinander Weiße Strahler aktiviert. Mit dem zweiten Druck wird eine

http://abload.de/image.php?img=analoge_taster_u_r7zki3.jpg
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DATEIANLAGE:

 25.analog_push_button.zip

Bunte Illumination eingeschaltet. Das ist etwas kitschig, gefällt mir aber trotzdem sehr gut. 

Jeder Taster hat eine eigene Status LED welche anzeigt ob die Aktion gerade aktiv ist. Die LEDs leuchten normalerweise Blau und Wechsel
ihre Farbe bzw. blinken wen die Taster gedrückt wurden.  
Über ein Timeout im Programm kann angegeben werden wie lange so eine Aktion dauern soll. 

Probiert es aus und fügt euere eigenen Aktionen hinzu. 
Wenn Ihr dazu Hilfe benötigt sagt Bescheid… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#231 von rolfha , 04.04.2019 13:01

Hallo, 
ich habe mich mal an einem Video versucht. Es ist kein Hollywood-Streifen geworden. Es ist halt ein Versuch und ich nehme jede Kritik an.
Mein Ziel ist es, zu zeigen, wie einfach der Umgang mit der Hardware für Hardis Bibliothek ist, und dass man sehr einfach Häuser mit den
WS2812 LEDs ausrüsten kann.  
Ich habe eine Lösung gewählt, die mir lag und bei der ich das Material rumliegen hatte. Es gibt viele andere Lösungen. Ihr könnt sie gerne
vorschlagen. Schauts euch einfach an und kommentiert. 

Viele Grüße 
Rolf

 
Heinz 51 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#232 von Railcar ( gelöscht ) , 04.04.2019 14:33

" Sorry, this Video does not exist" 

: 

Edith: Nu geht's 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#233 von rolfha , 04.04.2019 14:56

Jetzt geht es wieder. Wie gesagt, ich bin da Anfänger. Obwohl ich das Video mit dem iPhone im Landscape aufgenommen habe, hatte es in
Portrait angezeigt. Dann hatte ich es in Photoshop Elements (auch neu für mich) gedreht und nicht gesehen, dass es nur einen Teil der
Fläche benutzt hat. Ich hab das Video dann skaliert, das alte gelöscht und das neue hochgeladen. Da kommt dann Vimeo und lässt mich
warten, wenn ich nicht bezahlen will. Jetzt ist die Wartezeit vorbei und es geht wieder. 
Ich lerne mit diesen Erfahrungen. Teil 2 wird schon einfacher für mich werden. Dann zeige ich "Verkabelung" mit Kupferfolie. 
Also, bis demnächst in diesem Theater. 
Rolf

 

MobaLedLib LED Einbau Spur N 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#234 von Hardi , 04.04.2019 14:58

Hallo Rolf, 

ganz vielen Dank für das Video. Es zeigt sehr schön wie einfach der Einbau der LEDs in die Häuser sein kann. Es zeigt auch, dass man es
noch viel ordentlicher geht als wir das mit unseren Pappwänden machen. 
Bitte zeig uns dann auch ein Video wenn die Beleuchtung funktioniert. 

Ich habe bei meinen bisherigen Umbauten zwei defekte LEDs gehabt (von über 100 verbauten). Das ist besonders dann ärgerlich wenn man
den Fehler erst feststellt wenn alles zusammengeklebt ist (Siehe #113: viewtopic.php?p=1928729#p1928729 und #224:
viewtopic.php?p=1956522#p1956522). Darum teste ich die fertig angeschlossenen LEDs noch vor dem Einbau. Bei den beiden
Fehlerhaften LEDs hat da aber nicht gereicht. Das Problem ist erst nach einer gewissen Zeit durch Eigenerwärmung aufgetreten. Darum
habe ich mir fest vorgenommen die LEDs zusätzlich vor dem Einbau mit dem Heißluftfön zu erwärmen und mit Kältespray abzukühlen.  
Bei dem ersten Fehler habe ich auch 4 Hauser zusammengefasst und mit einem einzigen Kabel an den Verteiler angeschlossen. Das hat die
Fehlersuche zusätzlich erschwert. Wenn jedes Haus einen eigenen Stecker hat, dann kann man jedes Haus einfach schnell Aussteckern und
überbrücken. Auf diese Weise ist der Fehler dann schnell lokalisiert und man muss nicht erst bei zwei anderen Häusern die Dächer abreißen.
Darum werde ich jetzt nimmer nur wenige LEDs zusammenfassen. Der Burg Berg (#224) hat einen eigenen Verteiler in dem die 6 LEDs
einzeln eingesteckt sind (Was für eine Stecker Verschwendung). 

Ich muss mal mein LED Testprogramm in das Forum stellen. Dazu verwende ich einen Arduino mit drei Tasten mit denen man die Farben
einzelner LEDs oder aller LEDs verändern kann. 

Vielen Dank, dass Du Dir die die Zeit genommen hast das Video zu erstellen, es zu schneiden und hochzuladen. Das dauert alles sehr lange.
Da geht schnell mal die zehnfache Zeit der Videodauer drauf. 

@Alle: Es würde mich freuen wenn Ihr Eure Einbauten vorstellen würdet.  
Manchmal habe ich den Eindruck, dass all das technische Zeug hier im Thread die Kollegen abschreckt. Das Löten der kleinen LEDs trägt
sicherlich auch dazu bei. Aber Rolf hat gezeigt, dass das sehr einfach geht. Wichtig ist, dass man beide Seiten verzinnt und mit einem guten
Lötkolben arbeitet. => Kauft euch unbedingt eine Lötstation und feine Lötspitzen. Mit einem ungeregelten Lötkolben geht das gar nicht! 
Ich verwende für die Arbeiten auch immer eine große Lupenlampe. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#235 von Mark , 04.04.2019 23:03

Zitat

 
Wenn jedes Haus einen eigenen Stecker hat, dann kann man jedes Haus einfach schnell Aussteckern und überbrücken.  

Hi Hardi und Stummis, 
ich habe den Thread nicht komplett mitverfolgt. 
Hat sich vielleicht zwischenzeitlich an der Adressierung der LEDs was geändert? Wie verhält sich das, wenn LEDs zwischengesteckt werden
oder eben entfernt werden (müssen)? Bleibt die Adressierung der restlichen LEDs bestehen oder muss dann immer noch im Code Hand
angelegt werden? 

Ich konnte die MoBaLEDLib leider noch nicht ausprobieren, habe auch noch wenig Ahnung davon, aber ich stelle mir das ziemlich nervig vor,
wenn die Adressen bei Hardwareänderungen (Ergänzungen/Reduktionen) jedesmal verschoben werden.

Trotz der kritischen Frage (nicht böse gemeint):  
Meinen Respekt zu diesem genialen Framework !!! 

Mark

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#236 von Hardi , 04.04.2019 23:29

Hallo Zusammen, 

[quote=Hardi post_id=1 
959948 time=1554382713 user_id=26419] 
Ich muss mal mein LED Testprogramm in das Forum stellen. Dazu verwende ich einen Arduino mit drei Tasten mit denen man die Farben
einzelner LEDs oder aller LEDs verändern kann. 
[/quote] 

Das will ich hiermit machen… 

Das Testprogramm ist schon auf Euren Rechnern versteckt (Es ist bald Ostern). Es muss nur noch aktiviert werden. Dazu müssen in der
Datei "Lib_Config.h", welche Ihr unter "DokumenteArduinolibrariesMobaLedLibsrc" findet, die Kommentarzeichen "//" von den folgenden
zwei Zeilen entfernt werden: 
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und in der "setup()" Routine des Programms an dem Ihr arbeitet muss folgendes eingefügt werden: 

Anschließend muss die Bibliotheksverwaltung mit STRG+UMSCHALT+I geöffnet werden oder die Arduino IDE neu gestartet werden damit
die Bibliothek neu kompiliert wird.  
Danach könnt Ihr die LEDs mit drei Tasten testen. Diese müssen entsprechend diesem Schaltplan angeschlossen sein: 

Achtung: Wenn der Test aktiviert ist benötigt die Bibliothek deutlich mehr Speicher. Das bei großen Konfigurationen könnte das zu
Engpässen führen. Darum ist der Test standardmäßig deaktiviert. 

Verwendung des Tests:  
Durch drücken der linken Taste wird der "LED Test“ aktiviert. Das erkennt man daran, dass die Gelbe LED angeht. Wenn Ihr den seriellen
Monitor (mit STRG+UMSCHALT+M) mit der richtigen Baudrate (9600) aktiviert habt, dann zeigt dieser: 

 

LED Test 0 Mode 0 (127,127,127) 

  

 

und die erste RGB LED leuchtet Weiß.  
Jetzt könnt Ihr mit der rechten oder linken Taste die aktive RGB LED wechseln. Der serielle Monitor zeigt dann z.B.: 

 

LED Test 1 Mode 0 (127,127,127) 

 

#define _TEST_BUTTONS               // Enable this to use three buttons connected to the 

  

#define _PRINT_DEBUG_MESSAGES       // Enable this line to print debug messages to the PC

  

 

 

  #ifdef _PRINT_DEBUG_MESSAGES 

    Serial.begin(9600); // Attention: The serial monitor in the Arduino IDE must use the 

  #endif  
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LED Test 2 Mode 0 (127,127,127) 

LED Test 3 Mode 0 (127,127,127) 

LED Test 2 Mode 0 (127,127,127) 

LED Test 1 Mode 0 (127,127,127) 

  

 

Die rechte Taste erhöht die LED Nummer, die Linke verringert sie. Achtung, wenn Ihr zu weit nach "links geht" wird die maximale LED
Nummer (z.B. 32) aktiviert. Diese ist aber u.U. nicht in Eurem Testobjekt vorhanden => Es Leuchtet keine LED mehr ;-( 

Mit der mittleren Taste kann man die Farbe und die Helligkeit der LED verändern. Das wird mit der Mode Nummer und den RGB Werten
angezeigt: 

 

LED Test 0 Mode 0 (127,127,127) 

LED Test 0 Mode 1 (63,0,0) 

LED Test 0 Mode 2 (0,63,0) 

LED Test 0 Mode 3 (0,0,63) 

LED Test 0 Mode 4 (255,0,0) 

  

 

Wenn man die rechte und die linke Taste gleichzeitig betätigt gehen alle LEDs an. Auch hier kann mit der mittleren Taste die Farbe und die
Helligkeit der LEDs verändert werden. Mit der rechten oder linken Taste wird wieder zurück auf eine LED geschaltet. 

Auf diese Weise kann man schnell testen ob alle LEDs richtig angeschlossen sind und ob sie auch bei extremen Temperaturen richtig
funktionieren (Heißluftfön oder Kältespray). Diesen Test könnte man auch zusätzlich mit verschiedenen Spannungen durchführen. Damit
reduziert man das Risiko, dass die LEDs später Probleme machen. 

Zum beenden des Tests drückt man die Mittlere Taste für 3 Sekunden. Dann läuft wieder das normale Programm.  

Zusammenfassung der Tasten: 

Aktivieren des LED Tests: Linke Taste, Gelbe LED geht an
Wechsel der LED: Rechte oder Linke Taste
Wechsel der Farbe und Helligkeit: Mittlere Taste
Alle LEDs: Rechte und Linke Taste gleichzeitig
Beenden des Test Modes: Mittlere Taste für 3 Sekunden

Neben dem LED Test Mode gibt es noch zwei weitere Test Modis. Sie werden von der Ausgangsposition (Nach dem Programmstart) über die
Mittlere bzw. Rechte Taste aktiviert. Diese Modis habe ich für die Programmentwicklung eingebaut. Für Euch sind sie vermutlich nicht so
interessant. Darum werde ich auch nur kurz darauf eingehen. 

Button Test Mode  
Die Mittleren Taste wird der Button Test Mode aktiviert. Das wird mit der Weißen LED angezeigt. In diesem Mode können läuft das normale
Programm wieder normal und die drei Tasten steuern die Inputs 0 bis 3. Auch dieser Mode wird mit einem langen Druck auf die Mittlere
Taste wieder beendet. 

Input Test Mode 
Dieser Test kann dazu verwendet werden beliebige, in der Konfiguration benutzte, Eingangsvariablen zu verändern. Er wird mit der Rechten
Taste aktiviert und über die Blaue LED gemeldet. Der Test ist dann hilfreich, wenn man z.B. Daten über den CAN Bus oder das DCC Protokoll
zur Steuerung der LEDs verwendet, aber gerade keinen passenden Input (CAN/DCC) zur Verfügung hat. Auch dieser Mode wird mit einem
langen Druck auf die Mittlere Taste wieder beendet. 

Habe ich Euch wieder mal komplett verwirrt mit all den Tasten?  
Probiert es einfach mal aus und meldet Euch bei Problemen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#237 von Hardi , 04.04.2019 23:54

Hallo Mark, 

Zitat

 
Hat sich vielleicht zwischenzeitlich an der Adressierung der LEDs was geändert? Wie verhält sich das, wenn LEDs zwischengesteckt
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werden oder eben entfernt werden (müssen)? Bleibt die Adressierung der restlichen LEDs bestehen oder muss dann immer noch im Code
Hand angelegt werden? 
Ich konnte die MoBaLEDLib leider noch nicht ausprobieren, habe auch noch wenig Ahnung davon, aber ich stelle mir das ziemlich nervig
vor, wenn die Adressen bei Hardwareänderungen (Ergänzungen/Reduktionen) jedesmal verschoben werden.

Nein, an der Ansteuerung der LEDs kann ich nichts ändern. Das ist fest vom Chip in der LED vorgegeben.  

Ich finde es aber nicht so schrecklich, wenn man die Konfiguration im Programm ändern muss wenn sich die LED Anzahl verändert. Das ist
ja sowieso nötig, weil man den neuen LEDs ja eine gewisse Funktion zuweisen muss. Das Programm kann ja (noch) nicht ahnen ob die LED
in einem Haus eingebaut ist oder in einer Ampel. Und es kann genau sowenig feststellen ob die LED in einem Wohnzimmer oder im
Treppenhaus sitzt...  
Beim Entfernen einer LED verhält es sich so ähnlich. Dann muss man die entsprechenden Teile in der Konfiguration entfernen oder
deaktivieren. Wenn man so wie ich das z.B. in dem Beispiel "03.Switched_Houses" gezeigt habe symbolische Namen für die LEDs definiert,
dann geht auch das nummerieren recht einfach.  

Dazu kann man die Zeilen in Excel verwalten und die Nummerierung von dem Rechenknecht machen lassen. Das wollte ich auch schon
immer mal vorbereiten, aber nicht mehr heute… 

Generell kann man sagen, dass sich die Anzahl der LEDs nicht plötzlich verändert. Auch wenn Rolf uns in seinem Video
gezeigt hat, das das sehr schnell geht…  

Wenn man mal zu Testzwecken ein Haus absteckt, dann muss man es eben durch einen Dummy mit der gleichen LED Anzahl ersetzen. Ich
will mir mal eine Kiste basteln in der man per Drehschalter die Anzahl der aktiven LEDs variieren kann.

Es ist Gut, wenn Du so eine Frage stellst. Das muss einem einfach klar sein. Dann kann man sich entsprechend darauf einstellen.  

Vielen Dank für das Lob zu meiner Bastelei… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#238 von rolfha , 05.04.2019 13:10

Hallo,  
nachdem ich das von Hardi beschriebene Flackern auch hatte und teilweises Abschalten aller LEDs hinter der ersten LED, habe ich LEDs
getauscht und andere Fehlersuch Versuche unternommen. Ich war am verzweifeln, hatte doch bis jetzt alles gelappt. Ich habe zu einem
Zeitpunkt mein Netzteil unter Verdacht gehabt und die Lichtanlage an eine Powerbank angeschlossen. Mit der Powerbank hat es
funktioniert. Was war falsch mit dem Netzteil? Da ich keinen Oszi habe, habe ich mal die Spannung an der LED gemessen: Mit Powerbank
3,8 V mit Netzteil 4,96 V. Das kann nicht sein, habe ich mir gedacht, die LEDs haben im Datenblatt 5 V. Aber nachdem ich an meinem
Netzteil vor 3 Stunden die Spannung auf 4,82 V reduziert habe (tiefer geht es nicht) läuft alles einwandfrei. Ich hatte bestimmt 5 LEDs
getauscht um eine defekte LED zu finden. Jetzt das. Wenn die Reduzierung der Spannung langfristig hilft, lasse ich es euch noch einmal
wissen.  

Was ich gestern noch begonnen hatte, war ein freien Platz auf der Anlage für 2 kleine Häuschen und eine Kleingartenanlage vorzubereiten.
Den LED Teil, der ja in diesem Forum interessiert. Hier, was ich getan habe und jetzt auch einwandfrei funktionier, bei 4,82 V. 

 

#define HOUSE_A      0   // Define names for the LED numbers of the houses. 

//      HOUSE_A      1   // In a real setup the names could be: "RailwayStation", "Town_H

//      HOUSE_A      2   // Each room get's an own name. 

//      HOUSE_A      3   // Only the first LED numbers are used in the configuration, 

//      HOUSE_A      4   // But it's a good practice to list the other rooms to because 

//      HOUSE_A      5   // then the corrosponding numbers are increasing without gaps. 

//      HOUSE_A      6   // This is usefull if a aditional house is inserted. 

#define HOUSE_B      7   // In this case th sequence could easyly be checked / updated an

//      HOUSE_B      8   // the aditional lines could be used for documentation 

//      HOUSE_B      9 

//      HOUSE_B      10 

#define HOUSE_C      11 

#define HOUSE_C_SHOP 12  // There is a shop in the house which is controlled separately 

//      HOUSE_C      13 

//      HOUSE_C      14 

//      HOUSE_C      15 
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Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#239 von TecnoWorld , 05.04.2019 21:18

Dann stimmt das Timing nicht. 
Die LEDs haben einen Oszillator drin, der stark spannungsabhängig ist. 
Wenn du die Spannung her unternehmen musst, dann ist das Timing zu langsam. 

LG, 
Ingolf

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#240 von Hardi , 07.04.2019 01:00

Hallo Ingolf, 

Zitat

 
Dann stimmt das Timing nicht. 
Die LEDs haben einen Oszillator drin, der stark spannungsabhängig ist. 

das habe ich noch nirgend wo gelesen. Hast Du einen Link dazu oder selber schon Messungen gemacht? 
Ich habe die Frequenz bei meinem Aufbau mal untersucht. Sie ist laut meinem PicoScope 799.5 Hz. Nach dem WS2812B Datenblatt soll die
Frequenz 800 Hz sein. Der zulässige Bereich ist zwischen 715 Hz und 909 Hz.  
Aber eigentlich wird die Frequenz ja von Arduino generiert. Die LEDs übernehmen die steigende Flanke und erzeugen die fallende Flanke
abhängig vom zu generierenden Bit früher oder später. Dafür benötigen sie sicherlich einen Timer. Das habe ich mir genauer angeschaut.
Hier ist das Signal nicht ganz so gut. Ein einer LED habe ich z.B. für T1H 891us gemessen. Das Datenblatt gibt 900us +/-150us an. Nicht
ganz so gut, aber immer noch fast perfekt. Die Signallänge bleibt auch dann konstant, wenn man die Versorgungsspannung zwischen 3.9V
und 5.3V variiert.  

Es gibt aber auch LEDs mit anderem Timing. Bei einer „kaputten“ LED habe ich z.B. 649us an DOUT gemessen. 750us währe der minimal
erlaubte Wert ;-( Zusätzlich war die Ausgangsspannung der LED nur 3.4V. Diese niedrige Spannung trat aber nur bei bestimmten Farben auf
(Weiß mit voller Helligkeit, bei halber Helligkeit nicht). Die LED selber und auch die folgenden LEDs leuchteten dabei noch richtig.  
Ein andere LED zeigte eine ähnliche Spannungsempfindlichkeit wie die LED von Rolf. Unter 4.9V funktionierte diese LED gut. Darüber nicht
mehr. Wenn die LED mit Kältespray gekühlt wurde, dann lief sie wieder für eine Weile (Das war die LED welche ich in dem Video in Post
#224: viewtopic.php?p=1956522#p1956522 gezeigt habe). Damals habe ich noch nicht erkannt, dass die eine Reduktion der
Spannung auch funktioniert. Wenn man die LED einzeln angeschlossen hat lief sie problemlos ?!? Erst in Verbindung mit einer bestimmten
Vorgänger LED traten die Probleme auf. 
=> Die LEDs „reparieren“ in gewissen Bereichen tatsächlich das Signal so wie es das Datenblatt verspricht. 

So eine Spannungsabhängigkeit habe ich dann noch bei einer weiteren LED beobachtet.  

In Summe sind bei mir mindestens 5 LEDs irgendwie schlecht. So wie es aussieht stammen sie alle aus meiner zweiten 100er Charge ;-(.
Ich fürchte, dass ich da eine Montagsproduktion erhalten habe. Da ich Rolf letztens ein paar dieser LEDs mitgegeben habe könnte es sein,

MobaLedLib Teil 2 
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dass bei Ihm auch genau diese Teile den Ärger machen. Sorry Rolf, das wusste ich nicht. 

Ich werde diese LEDs nicht mehr verwenden. Ich habe eine dritte Charge mit 100 LEDs da. Diese unterscheiden sich auch optisch von den
„Bösen“ LEDs. Hier sind die Lötpads länger und die Bauteilbeschriftungen größer. Interessanterweise lassen sich die schlechten Platinen
auch schlechter verzinnen. Diese werden jetzt erst mal verbannt.  

=> Die LEDs sind super Billig, aber es kann sein, dass man keine optimale Qualität bekommt 
=> So wie ich das gesehen habe funktionieren die schlechten LEDs bei einer niedrigeren Versorgungsspannung einigermaßen. 

5-6 Stunden hat mich der Mist gekostet ;-((( 

Ich hoffe, dass Ihr nicht solche Probleme habt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#241 von Mark , 07.04.2019 01:32

Es ist ja bekannt, dass LEDs je nach Charge, oder auch innerhalb einer Charge, in ihrer Farbtemperatur streuen. Deswegen werden die
LEDs für professionelle Beleuchtung/Scheinwerfer "handverlesen", sprich gemessen, bevor sie eingebaut werden. Das spiegelt sich dann
natürlich auch im Preis wieder. 3000€ für eine einzelne "Lampe" sind da gar kein Problem. 

Anscheinend trifft die Problematik auch auf die in den WSxxxx verwendete Elektronik zu!? 
Für mich persönlich grenzt es sowieso schon an Wunder, was da im LED Gehäuse selbst noch untergebracht wird. Womöglich bewegt sich
die Technik hier tatsächlich an der Grenze des Machbaren. 

EDIT: 
Ich hatte vor einigen Tagen eine 2700 Kelvin LED Stripe bei Reichelt gekauft (12V). Es stand schon in der Beschreibung, dass die
Farbtemperatur abweichen kann. OK. Dass jedoch sämtliche LEDs deutlich darüber leuchten, vielleicht 4000 Kelvin, hatte ich nicht erwartet.
Außerdem sieht man auch eine leichte Differenz zwischen einzelnen LEDs.  
CTO Folie (Orange-Korrekturfolie) hilft da etwas, lässt es aber bei diesen LEDs angewendet leicht krank (grünlich) aussehen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#242 von rolfha , 08.04.2019 07:57

Hallo, 
Hardi, du musst dich bei mir nicht wegen der LED entschuldigen, wenn das der Chinese tut er sie produziert hat, ist es OK, du kannst da nix
für. Dafür ist ja so ein Forum auch da, gemeinsam Probleme lösen. 
Ich habe inzwischen in microcontroller.net und an anderen Stellen lange Beschreibungen von Fehlern gelesen. Da haben Nutzer die kleinen
Dinger unter dem Mikroskop untersucht und bei den inneren Verbindungen Unterschiede ausgemacht.  
Ich hatte ja das Glück, dass bei mir mit der niedrigeren Spannung für jetzt lösen zu können. 

Alle anderen: das sind seltene Probleme mit bestimmten Chargen der LEDs. Meine Lösung: für ca. 8,00 Euro pro 100 Stück bei Aliexpress
bei unterschiedlichen Händlern 2 oder 3 dieser 100er Platten bestellen und schnell aussortieren, was nicht geht. Die Ergebnisse mit dieser
Technik sind einfach zu schön, um sich davon aufhalten zu lassen. 
Ich fiebere jetzt der Lieferung der Platinen von Alf entgegen. Sound und die Steuerung über DCC sind die nächsten Sachen, die mich
begeistern und natürlich die Verwendung der sechser Wannenstecker mit 2 weiteren Leitungen für Spielereien. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#243 von Hardi , 09.04.2019 23:20

Hallo Wissbegierige, 

ja, ich weiß heutzutage liest kein Mensch mehr. Man informiert sich heutzutage über Videos… Aber ich bin Altmodisch ;-( 

Bei einem Text kann man per „Augen-steuerung“ vor- und zurückspulen, kann „die Zeitlupenfunktion“ intuitiv aktivieren und sogar nach
Stichworten suchen. Aber das interessiert die wischenden Analphabeten nicht.  

Vielleicht seid Ihr ja anders… 

Wenn ja, dann habe ich hier einen kurzen Überblick der einzelnen Beispiele der MobaLedLib zusammengestellt. Viel Spaß beim Lesen.  
Der Text ist jetzt als erstes Beispiel in der Bibliothek zu finden. Dort existiert dann auch die unten erwähnte Zeile "#define EXAMPLE_NR". 
Außerdem ist dort auch eine englische Übersetzung dieser Beschreibung. 

Hardi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Überblick aller Beispiele:  
Dieses Dokument enthält Liste aller Beispielprogramme und erklärt diese stichpunktartig. Details findet man in den entsprechenden
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Programmen. Dieses Beispiel wurde eingefügt, weil es manchmal schwierig zu verstehen ist was sich unter den kurzen Namen im Menü der
Arduino IDE verbirgt.  
Es bietet außerdem die Möglichkeit die Programme ganz schnell zu testen ohne dass man jedes einzelne Programm laden muss. Dazu trägt
man einfach die Nummer des gewünschten Beispiels in die "#define EXAMPLE_NR" Zeile ganz oben ein und startet das Programm mit
STRG+U. 
Achtung einige Beispiele benötigen neben mehreren RGB LEDs noch zusätzliche Komponenten. Dies wird jeweils in Klammern unten
angegeben. 

01.Heartbeat: (Eine LED) 
Dieses Beispiel ist das „Hello World“ Programm der WS281x LEDs. Es zeigt Eindrucksvoll wie einfach man mit der Bibliothek eine LED mit
wechselnden Farben sanft auf und abblenden kann. Dieses Blinken kann auch in einem eignen Programm zur Funktionskontrolle eingesetzt
werden. 

02.House: (7 LEDs) 
In einem „belebten“ Haus sind nicht immer alle Zimmer beleuchtet. Je nachdem in welchen Räumen sich die Benutzer aufhalten wird das
Licht ein- und ausgeschaltet. Außerdem kann die Art der Beleuchtung ganz unterschiedlich sein. Mit der MobaLedLib können verschiedene
Varianten simuliert werden. Räume mit warmem oder kaltem Licht, Räume welche von Neonröhren beleuchtet werden und Zimmer in denen
ein Fernseher läuft und vieles mehr. Das Beispiel zeigt einen Teil davon. 

03.Switched_Houses: (16 LEDs, opt. 4 Kippschalter) 
Mit diesem Beispiel wird gezeigt wie man mehrere Häuser über Kippschalter Ein- und Ausschaltet. Es zeigt, dass langsam nacheinander die
verschiedenen Lichter aktiviert werden. Eigentlich benötigt man zum Test 4 Kippschalter. Wenn keine Schalter angeschlossen sind, dann
werden die Lichter in allen drei Häusern zufällig eingeschaltet.  

04.Gaslights: (6 LEDs) 
Gas betriebene Straßenbeleuchtungen gehörten früher zum Straßenbild. Sie wurden nicht alle gleichzeitig angezündet, sondern
nacheinander. Ursprünglich war das die Aufgabe eines „Laternenanzünders“. Später wurden diese durch Zünduhren aktiviert. Auch heute
noch werden Gaslampen nacheinander per Lichtsensor gestartet (http://www.gaswerk-augsburg.de/fernzuendung.html). Dieses
Beispiel zeigt wie das auf der Modelleisenbahn nachempfunden werden kann. Dabei werden auch das langsam heller werdende Licht und
das Flackern mancher Lampen nachgebildet. 

05.St.AndrewsCross: (2 LEDs) 
Auf einer Modelleisenbahn gibt es natürlich auch Bahnübergänge. Diese werden über Wechselblinker gesichert. Dabei werden die Lichter
langsam heller und dunkler wie in der Realität was einen schönen Effekt ergibt. 

06.Sound: (MP3-TF-16P oder JQ6500 Sound Modul & Taster) 
Für dieses Beispiel wird entweder ein MP3-TF-16P Sound Modul oder ein JQ6500 Modul benötigt. Außerdem werden noch einige weitere
Bauteile eingesetzt. Im Programm findet man die benötigten Schaltpläne als ASCII Grafik und im „extras“ Verzeichnis der Bibliothek als PDF
Datei. Anstelle eines Sound Moduls kann auch eine RGB LED angeschlossen werden. Diese Blitzt kurz auf, wenn die Befehle an das Sound
Modul geschickt werden.  

07.Macro_Fire_truck: (5 LEDs) 
Die Feuerwehr darf natürlich auch im Model nicht fehlen. Dieses Beispiel zeigt wie man das Blitzen des Blaulichts und das Blinken von
Frontscheinwerfern und Warnblinkern nachbilden kann. Das Beispiel kann entweder mit RGB LEDs oder über WS2811 Module auch mit
kleinen im Fahrzeug eingebauten LEDs betrieben werden. Letzteres sieht natürlich viel realistischer aus. Da man normalerweise kein
entsprechendes Fahrzeug zur Hand hat, wenn man das Beispiel testet sind Standardmäßig die RGB LEDs aktiviert. 

08.Constr.Warn.Light_Pattern_Func: (9 LEDs) 
Zur Absicherung von Baustellen werden oft Lauflichter eingesetzt. Solch einen Effekt kann man wunderschön mit der MobaLedLib erzeugen.
Die Leuchtmuster sind dabei beliebig konfigurierbar. In dem Beispiel wird kurz erklärt wie das gemacht wird. Es lohnt sich einen Blick in das
Programm zu werfen. 

09.TrafficLight_Pattern_Func: (6 LEDs) 
Die Muster einer Verkehrsampel können ebenfalls sehr einfach über die Bibliothek konfiguriert werden. Das Beispiel zeigt eine einfache
Kreuzung mit zwei Ampeln. Es ist aber auch möglich viel kompliziertere Ampeln mit mehreren Spuren und Fußgängerampeln zu erstellen.
Im Programm wird beschrieben wie das geht. 

10.RailwaySignal_Pattern_Func: (3/5 LEDs, 1 oder 2 Taster) 
Mit diesem Beispiel wird gezeigt wie man Lichtsignale mit der MobaLedLib ansteuert. Es benötigt neben den LEDs noch einen oder zwei
Taster mit denen die Signalbilder gewechselt werden. Standardmäßig wird ein Einfahrtsignal mit den drei Aspekten Hp0, Hp1 und Hp2
dargestellt. Durch ein/auskommentieren zweier Zeilen kann auch ein Ausfahrtsignal generiert werden. Im Beispiel wird erklärt wie solche
Signale konfiguriert werden so dass man in der Lage ist beliebige Signalbilder zu erstellen. 
Der Wechsel von einem Bild zum nächsten geschieht fließend. Dazu wird die Helligkeit der LEDs langsam auf- und abgeblendet.  

11.CAN_Bus_MS2_RailwaySignal: (3/5 LEDs, CAN Modul) 
Dieses Beispiel entspricht dem vorangegangenen. Allerdings werden hier die Signalbilder mit einer Märklin MS2 über den CAN Bus
gesteuert. Zum Testen wird ein MCP2515 CAN Modul für 1.50€ benötigt. Im Programm findet man die dazu benötigten Verbindungen. 

12.CAN_Bus_MS2_Switch_Lights: (16 LEDs, CAN Modul) 
Mit diesem Beispiel wird gezeigt wie man die Lichter verschiedener Häuser mit einer Märklin MS2 über den CAN Bus gesteuert. Das Beispiel
entspricht bis auf die Steuerung dem Beispiel 03. Zum Testen benötigt man ebenso wie im letzten Beispiel ein CAN Modul. 

13.FlipFlop_Counter: (32 LEDs, 2 Taster) 
Mit Flip-Flops und Zählern lassen sich die verschiedensten Effekte realisieren. Mit diesem Beispiel werden ein Paar Funktionen demonstriert.
Das Beispiel wird über zwei Taster gesteuert.  

14.Switches_80_and_more: (viele LEDs, Taster und CD4017) 
Das Beispiel zeigt wie man mit einem Arduino über nur 10 Prozessor Pins und einem zusätzlichen IC für 31 Cent (CD4017) 80 Schalter
einlesen kann. Mit zwei weiteren CD4017 können 208 Schalter gelesen werden. Die Bibliothek unterstützt zwei Gruppen von Schaltern. Eine
kann z.B. in einem Weichenstellpult untergebracht sein. Die zweite Gruppe ist für „Druck-Knopf“ Aktionen am Anlagenrand gedacht.  
Bei der Methode werden beliebig viele gleichzeitig aktive Schalter erkannt. Die Anzahl und welche Pins benutzt werden ist frei
konfigurierbar.  
In dem Beispiel Programm werden 146 LEDs über die Schalter gesteuert. Das Beispiel zeigt auch mit welcher unglaublichen Geschwindigkeit
die Bibliothek mit dieser großen Menge an Ein- und Ausgabeoperationen zurechtkommt. 

http://www.gaswerk-augsburg.de/fernzuendung.html


15.Sound_and_Keyboard: (Sound Modul, Taster und CD4017) 
Mit diesem Programm wird gezeigt wie man die verschiedenen Funktionen eines Sound Moduls nutzt. Es kann mit einem MP3-TF-16P oder
einem JQ6500 Sound Modul benutzt werden. Über die einzelnen Taster können gezielt einzelne Sounds abgerufen werden. Beim MP3-TF-
16P sind das 14 verschiedene Geräusche (5 beim JQ6500). Zusätzlich können einige weiter Funktionen per Tastendruck abgerufen werden. 

16.Illumination_Pattern_Func: (13 LEDs, Taster) 
"Knopf-Druck" Aktionen sind eine Attraktion für jede Anlage. Mit der MobaLedLib kann man das einfach umsetzen. Dieses Beispiel stammt
aus unserer Anlage. Per Knopfdruck kann man die Beleuchtung unserer Höhle aktivieren. Beim ersten Druck auf den Taster wird eins der
beiden Lagerfeuer "angezündet". Mit dem zweiten Tastendruck illuminieren verschiedene bunte Strahler die Höhle. Dabei wechseln die
Farben langsam. Mit dem dritten Druck wird ein ähnlicher Effekt aktiviert bei dem allerdings mehr LEDs gleichzeitig aktiv sind.  

17.Darkness_Detection: (28 LEDs, LDR, Schalter) 
Das automatische Ein- und Ausschalten der Beleuchtung auf der Modelleisenbahn kann über einen LDR (Licht abhängiger Widerstand)
gelöst werden. Wenn die Beleuchtung im Moba Zimmer langsam herunter gedimmt wird werden automatisch die verschiedenen Lichter auf
der Anlage eingeschaltet. Entsprechend werden sie wieder abgeschaltet, wenn es "Tag" wird. Auf diese Weise kann man sehr einfach eine
automatische Lichtsteuerung umsetzen. Mit einem Schalter kann auch Manuel auf Tag oder Nacht geschaltet werden. Dann werden die
Effekte Zeitgesteuert aktiviert.  

18.Schedule: (28 LEDs) 
Das Schedule Beispiel entspricht dem vorangegangenen Beispiel. Allerdings wird hier das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung über eine
Modellbahnzeit gesteuert. Damit lassen sich viel realistischerer Abläufe erzeugen. Für das Beispiel wird eine interne Modellbahnzeit benutzt.
Diese kann natürlich auch durch eine globale Zeit eine Steuerungssoftware ersetzt werden. Dann können Beleuchtungen und
Umgebungslicht gemeinsam beeinflusst werden.  

19.Logic: (8 LEDs, 4 Taster, 1 Kippschalter) 
Mit der MobaLedLib können auch beliebige logische Verknüpfungen implementiert werden. In diesem Beispiel wird gezeigt wie man die
Ansteuerung eines Andreaskreuzes in einem Bereich einer Weiche in Abhängigkeit der Weichenstellung aktiviert. 

20.Huge_Configuration: (256 LEDs, CAN Bus) 
Dieses Beispiel zeigt, das man tatsächlich 256 RGB LEDs (= 786 einzelne LEDs) mit einem Arduino ansteuern kann. Dabei können die
einzelnen LEDs immer noch so schnell geschaltet werden, dass Effekte wie das doppelte Blitzen eines Blaulichts möglich sind. Die Update
Zeit bei dieser Riesigen Konfiguration liegt bei 14ms! Das ist schneller als das Menschliche Auge wahrnehmen kann.  
Außerdem zeigt das Beispiel, dass die Bibliothek so sparsam ist, dass nur 63% des FLASH Speichers benötigt werden.  
Für Tests ist es nicht nötig das tatsächlich 256 LEDs angeschlossen sind. Es spielt für die Performance keine Rolle ob die generierten Signale
an einer LED ankommen oder nicht.  
Wenn alle LEDs eingeschaltet sind würde ein Strom von 14A fließen. Darum nutzt das Beispiel die "setMaxPowerInVoltsAndMilliamps()"
Funktion zur Begrenzung des Maximalen Stromes. 

21.Advanced: (…) 
Dieses Beispiel zeigt, dass mit der Bibliothek fast alles möglich ist. Details findet man im Programm. 

22.Burning_House: (16 LEDs, Taster, ...) 
Hier wird gezeigt wie eine komplexe "Druck Knopf" konfiguriert werden kann. Durch mehrfaches drücken auf einen Taster können
verschiedene Funktionen aktiviert werden (LEDs, Rauchgenerator und Sound).  
Mit dem ersten Druck auf den Taster wird das Feuer "entzündet". Der zweite Knopfdruck aktiviert den Rauchgenerator. Und mit dem dritten
Druck auf den Taster kommt die Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn. Weil Kinder gerade an den Geräuschen Spaß haben kann man
mit jedem weiteren Tastendruck eine andere MP3 Datei abrufen. Das Video im Post #58: viewtopic.php?p=1924210#p1924210 zeigt
das sehr schön.  

23_A.DCC_Rail_Decoder_Transmitter: (6N137) 
Die Bibliothek kann auch Befehle einer Zentrale über das DCC Protokoll empfangen. Dazu benötigt man allerdings zwei Arduinos. Das ist
nötig, weil die Interrupts während der Aktualisierung der LEDs für einige Millisekunden gesperrt werden müssen. In dieser Zeit können DCC
Pakete verloren gehen. Der erste Arduino empfängt die DCC Signale und sendet sie "Häppchenweise" an den zweiten Arduino welcher die
LEDs ansteuert.  
Für den schnellen Test dieses Programms trägt man in die Zeile "#define EXAMPLE_NR" oben 231 ein und lädt das Programm auf den
ersten Arduino. Das zweite Programm wird mit 232 auf dem zweiten Prozessor gespielt. Die elektrische Verbindung der beiden Module
findet man im Programm als ASCII Grafik.  

23_B.DCC_Rail_Decoder_Receiver: (24-64 LEDs) 
Auf dem zweiten Arduino läuft das Programm "23_B.DCC_Rail_Decoder_Receiver". Es zeigt wie man verschiedene Verbraucher über DCC
Zubehörbefehle schalten kann. Dabei gibt es zwei verschiedene Modis.  
Licht Signale werden über "Taster" gesteuert. Ein DCC Kanal steuert zwei Eingänge der MobaLedLib. Diese Eingänge sind nur so lange aktiv
wie die Taste der DCC Steuerung gedrückt wird. Hier werden je nach Anzahl der Signal Aspekte mehrere DCC Kanäle belegt. 
Zum Ein- und Ausschalten von Häusern wird jeweils ein DCC Kanal benutzt. Mit "Rot" wird die Funktion Ausgeschaltet, mit "Grün" wird sie
eingeschaltet. 

24.DCC_and_Sound: (Sound Modul MP3-TF-16P oder JQ6500) 
Dieses Beispiel erweitert das Programm "06.Sound" um eine Steuerung per DCC Zubehör Befehle. Damit ist es möglich, dass man die
verschiedenen Geräusche von einer Zentrale aus steuert. Es kann entweder mit dem Sound Modul "MP3-TF-16P" oder dem Modul "JQ6500"
benutzt werden. Im "extras" Verzeichnis der Bibliothek findet man die dazu benötigten Schaltungen und Platinen. Diese können auch über
liebe Kollegen im Stummi Forum bestellt werden. 

25.Analog_Push_Button: (32 LEDs, Taster, Widerstände) 
In den vorangegangenen Beispielen wurde zum einlesen mehrerer Taster das zusätzliches Zähler IC (CD4017) benutzt. Es geht aber auch
einfacher. An einem analogen Eingang eines Arduinos kann man bis zu 10 Taster anschließen welche einfach über verschiedene Widerstände
kodiert werden. Für bis zu 10 „Druck Knopf“ Aktionen recht damit ein zweipoliges Kabel welches von einem zum nächsten Schalter läuft.
Der Nachteil dieser sehr einfachen Schaltung ist, dass es zu falschen Signalen kommt, wenn mehrere Taster gleichzeitig betätigt werden.  
Das Beispiel zeigt 5 verschiedene „Druck Knopf“ Aktionen (Gaslaternen, Belebtes Haus, Feuerwehr Auto, Sound und Burg Beleuchtung) 

Geschafft! Du bist der erste der so weit gekommen ist (Oder hat vor Dir jemand auf den „Bedanken“ Knopf gedrückt).

 
MobaPro59, lupus51, preussenharti, fernbahner, andyronja1616, Heinz 51 und Max BY haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#244 von Bernie-Bärchen , 11.04.2019 12:50

 Ich habe "nix Ahnung" wie die "Bedanken-Funktion" funktioniert, daher möchte ich mich auf diesem Weg bei Dir für diesen für mich sehr
lehrreichen Thread bedanken. Ich habe viel hinzu gelernt (  eigentlich weiß ich nun erst wirklich was ich mit einem Arduion anfangen
kann) und werde diesen Thread weiter verfolgen. 

 BB

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#245 von Hardi , 11.04.2019 13:31

Hallo Belesene, Hallo BB, 

vielen Dank, dass Ihr mein Gestammel bis zum Ende durchgehalten habt.  

Es fällt mir manchmal schwer mich zu motivieren Stundenlang an dem Zeug zu sitzen ohne dass ich sehe dass es gebraucht wird. Anhand
des Zugriffszählers (aktuell 1832  kann man ein bisschen abschätzen ob es Euch interessiert. Aber das ist nicht alles. Wenn ich dann eine
ZIP Datei hoch lade und sie wird nur ein einziges Mal heruntergeladen dann frage ich mich… 

Darum finde ich inzwischen den „Bedanken“ Knopf ganz gut. Solange ich selber nichts im Internet veröffentlicht habe dachte ich dass diese
„Like-Buttons“ auf all den Plattformen Unsinn sind. Aber wenn man sich selber die Mühe macht etwas zu veröffentlichen dann lernt man die
Dinger zu schätzen.  
Deswegen drücke ich den Knopf jetzt auch immer häufiger wenn ich etwas von anderen lese. Ja, das führt zu einer gewissen Inflation, aber
der Schreiber fühlt sich belohnt… 

Darum noch mal ganz vielen Dank an alle die sich für meine schreibereien bedanken. 

Das motiviert mich für die nächsten Projekte: 

Ansteuerung von Servos
Dokumentation der Pattern Funktion (Mist jetzt habe ich es sogar öffentlich geschrieben; dann werde ich es wohl auch mal machen
müssen)
Disco Lichter (zusammen mit Mark)
…

@BB:  
Der besagte Knopf ist rechts oben über jedem Beitrag: 

 
Ich habe ihn auch nicht gleich entdeckt und es gibt sicherlich noch viele Knöpfe im Forum die ich noch nicht zur Kenntnis genommen habe. 

Hardi

 
RailMike63 und Arthur26 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#246 von Hardi , 11.04.2019 15:56

Hallo Danksager, 

es gibt so viele Leute hier im Forum die sich unglaubliche Mühe geben. Ein praktisch nicht beachteter Thread ist dieser: viewtopic.php?
p=1917884#p1917884 

=> Wenn Ihr noch einen Dank übrig habt, dann schaut mal da vorbei.  

Gibt es eigentlich auch einen „Danke“ Button für die Administratoren des Forums? Ich drücke diesen Knopf hiermit 1000 Mal. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#247 von Railcar ( gelöscht ) , 11.04.2019 19:45

Hi Hardi, 
nur Mal so als Vorschlag - nicht jeder nutzt Excel und in anderen Tabellenkalkulationsprogrammen läuft der Konfigurator nun Mal nicht, noch
nicht einmal in der online Version. 
Vielleicht könntest du da Mal dran arbeiten, daß die non-Excel User auch was davon haben - nur Mal so gefragt......... 
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Davon ab - mach weiter so, ich wusste gar nicht was mit dem Nano alles möglich ist. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#248 von Mark , 11.04.2019 20:22

Zitat

 
nur Mal so als Vorschlag - nicht jeder nutzt Excel und in anderen Tabellenkalkulationsprogrammen läuft der Konfigurator nun Mal nicht,
noch nicht einmal in der online Version. 
Vielleicht könntest du da Mal dran arbeiten, daß die non-Excel User auch was davon haben - nur Mal so gefragt......... 

Libre Office is very, very welcome! 
Von Open Office bin ich weg, da dort das Developing (und auch OO selbst) etwas hakelt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#249 von Mark , 11.04.2019 20:50

Zitat

 
Es fällt mir manchmal schwer mich zu motivieren Stundenlang an dem Zeug zu sitzen ohne dass ich sehe dass es gebraucht wird.
Anhand des Zugriffszählers (aktuell 1832  kann man ein bisschen abschätzen ob es Euch interessiert. Aber das ist nicht alles. Wenn ich
dann eine ZIP Datei hoch lade und sie wird nur ein einziges Mal heruntergeladen dann frage ich mich… 

Das glaube ich dir gerne! Und meine Hochachtung, dass du trotzdem dranbleibst.  
Viele potentiellen und dankbare User werden sich auch erst über die Jahre ergeben. Deshalb, denke ich, ist es wichtig, dass du dein
Framework um die MoBaLedLib an einem gesonderten Ort, meinetwegen eine eigene Homepage, veröffentlichst. Developing,
Tests, Meinungen sollten dort draußen bleiben. Nur die konkrete Anleitung zur Anwendung, etc., vielleicht auch ein Bausatz-Shop! 
Dieser Thread hat inzwischen 249 Posts. Da ist es ziemlich schwierig alle nötigen Informationen rauszuziehen. 
Ich persönlich habe immer noch keine wirkliche Übersicht über alles. Ich bin allerdings auch deswegen noch verwirrt, da wir ja zeitgleich
auch noch privat über die Möglichkeiten zum Weichenstellpult reden.  
Deine bisher geposteten Fotos oder Screenshots finde ich nicht immer ganz ausreichend um daraus die Hardware aufzubauen (z.B. 4017),
dafür waren sie, denke ich, allerdings auch noch nicht gedacht. Den 4017 haben wir inzwischen per Mail geklärt, wobei mir dabei allerdings
auch noch nicht alles 100%ig klar ist. Aber das sehen wir dann später, wenn die Teile da sind. 

Also summa summarum, m.E. fehlt eine zusammenhängende Doku. Wahrscheinlich geht es noch anderen interessierten so? 
Ich verstehe schon, dass das ganze System noch im Aufbau ist. Die ersten Hauptplatinen und LED-Verteilerplatinen wollen nun getestet
werden, aber vielleicht ist ja dann Zeit für die DAU-Doku?  

Wichtig ist, das Ergebnis nicht in diesem Entwicklungs-Thread untergehen zu lassen. 
LG Mark

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#250 von Hardi , 12.04.2019 01:23

Hallo Kleinweich Gegner, 

Zitat

 

Zitat

 
nur Mal so als Vorschlag - nicht jeder nutzt Excel und in anderen Tabellenkalkulationsprogrammen läuft der Konfigurator
nun Mal nicht, noch nicht einmal in der online Version. 
Vielleicht könntest du da Mal dran arbeiten, daß die non-Excel User auch was davon haben - nur Mal so gefragt......... 

 
 
Libre Office is very, very welcome! 
Von Open Office bin ich weg, da dort das Developing (und auch OO selbst) etwas hakelt. 
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DATEIANLAGE:

 pattern_configurator.zip

Das finde ich eine sehr Gute Idee. Ich habe mich auch gleich dran gemacht und es waren nur wenige Änderungen nötig. Das ist
Unglaublich! Das Makro läuft jetzt in Libre Office. 

Aber… 
Man muss es immer etwas anschubsen… 
Wenn man die Datei neu öffnet, dann werden die Makros nicht berechnet, wenn man eine Änderung in der Tabelle macht. Auch wenn man
die Sicherheitseinstellungen über „Extras/Optionen/Sicherhei/Makrosicherheit“ auf „Niedrig“ gestellt hat. 
Zum Testen ändert man z.B. die Zelle E5 (Anzahl der Ausgabekanäle). Dann erscheinen überall „###“ Zeichen, weil Calc die Makros nicht
ausführt ;-( 

Damit das geht muss man den Basic Editor öffnen „Extras/Makros/Makros verwalten/LibreOffice Basic…“ und dort dieses Modul
„Patterb_Configurator.ods/VBAProject/Module/Main“ bearbeiten. Anschließend muss man die Zelle E35 bearbeiten (Z.B. die letzte Klammer
löschen und wieder hinzufügen). Damit wird dann das Erste Makro „Calculate_Goto“ aktiviert. Das gleiche Spiel macht man mit Zelle E32.
Und schon geht alles ?!?!  
Ab dann werden alle Berechnungen richtig ausgeführt. 

Und jetzt seid Ihr dran. Vielleicht findet Ihr heraus wie man Calc sagen kann, dass es gleich bereit ist die Makros zu berechnen. Ich habe
heute das erste Mal mit Calc gearbeitet. Es muss doch einen da Draußen geben der sich mit Libre Office auskennt. 

[attachment=0]Pattern_Configurator.zip[/attachment] 

Edit: Diese Version ist alt. Inzwischen funktioniert das Programm auch unter Libre Office ohne Probleme. Ich lasse sie trotzdem an dieser
Stelle falls jemand das Problem nachvollziehen will.  
Die neue Version findet ihr hier: #262: viewtopic.php?p=1963590#p1963590 
Die aktuelle Version ist auch immer auf GitHub verfügbar: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib 

@Mark: 
Es gibt eine zusammenhängende Doku. In Deutsch und in Englisch. Und die befindet sich sogar schon auf Deinem Rechner im
Hauptverzeichnis der MobaLedLib (C:Users<USERNAME>DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibMobaLedLib Ein kurzer Ueberblick.pdf). Es
sind schon 60 Seiten, allerdings ist die Beschreibung noch längst nicht fertig. Darum habe ich der Bibliothek auch noch eine 0.x.x
Versionsnummer gegeben. Erst wenn die Doku fertig ist gibt es eine Version 1.0.0. Dort fehlen noch viele Kapitel. Vor allem die
Beschreibung der Pattern Funktion. Außerdem wollte ich alle wichtigen Fragen/Antworten des Forums dort festhalten… 

@Alle: Ihr seid herzlich dazu eingeladen daran mitzuarbeiten… 

Hardi

 

   
 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p1962758n10155.zip
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-9.html#p1963590
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#251 von rolfha , 12.04.2019 11:03

Hallo Hardi, alle, 
ich möchte als erstes darum bitten, das Excel neben Libre Office weiter beizubehalten. Es ist der weltweite Standard und für die Ganze
Familie (bis 5 Mitglieder) für 70 Euro im Jahr finde ich auch bezahlbar. 

Viel wichtiger: heute war Weihnachten: 4 Päckchen mit komischen Schriftzeichen drauf. Ich bin gerüstet für 6 pol Wannenstecker und fast
alles andere. Jetzt warte ich auf Ostern (die Platinen). Ich bin so ungeduldig meinen Soundkram zu basteln.  

Hardi, du (und die Gerrit Knopfdrücker) hast mich konvertiert. Ich habe das Beispiel heruntergeladen und werde die Analog Input Taster
ASAP nachbauen, für meine Minianlage mit 5 Tastern. Die Hauptschalter möchte ich immer noch über DCC machen, das ist mit dem
Traincontroller zusammen zu schön und zu einfach. Aber Familie und Gäste sollen den Knopfdrückspaß bekommen. Gerade denke ich über
ein Linearantrieb und ein startendes UFO nach und suche nach einem kaputten Tintenstrahler. Ich hoffe clever genug zu sein, den
Patronenschlitten umbauen zu können in ca. 20 cm lineare Bewegung. 

Zu deinen Anstrengungen: Vermutlich gibt es viele Mitleser und Mitbastler, die sich nicht äußern. Deine Elaborate sind übrigens kein
"Gestammel" Du schreibst in Deutsch und Englisch verständlich, technisch gut und lesbar. Gerne helfe ich in Zukunft mit Video Tutorials.
Das kann im Sommer etwas abflauen, da dann mein anderes Hobby Priorität hat, aber prinzipiell möchte ich einen Beitrag leisten. 

Dies hier ist eine große Sache und so toll, dass ich froh bin Dich / Euch hier gefunden zu haben. Mein erster Post im MobaTools forum war,
dass ich mit den WS2812 etwas beginnen wollte. Dann kam ich hierher. Nie im Leben wäre ich so weit gekommen und ich kann immer nur
wieder Hardi's Genialität bewundern. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#252 von Hardi , 12.04.2019 11:49

Hallo Rolf, Hallo Zusammen, 

@Rolf: 
zunächst einmal vielen, vielen Dank für die Blumen.  

Ja, Excel wird weiterhin unterstützt. Damit kenne ich mich sehr gut aus.  

Ich kann es auch kaum erwarten. Insgesamt sind 4 verschiedene Platinen unterwegs (Eine für den Konkurrenzthread Z21 #931:
viewtopic.php?p=1956564#p1956564 ) 

Die Knopfdruck Aktionen können natürlich auch so konfiguriert werden, dass man sie über Taster und DCC steuern kann. Dazu kann man
(kannst Du) die „Logic“ Funktion benutzen.  

@Alle: 

Zitat

 
@Alle: Ihr seid herzlich dazu eingeladen daran mitzuarbeiten… 

Das habe ich heute Nacht einfach mal so schnell dahingeschrieben. Im Nachhinein denke ich dass das sogar eine sehr gute Idee ist.
Vielleicht können wir uns die Arbeit teilen. 
Folgende „Kapitel“ währen denkbar: 

Schnelleinstieg
Fragen und Antworten aus dem Forum => Armin ([user]4fangnix[/user])
Platinen Bestückung => Alf ([user]Aftpriv[/user]) und Armin ([user]4fangnix[/user])
LED Einbau, Verkabelung, Hardware Fehlersuche => Rolf ([user]rolfha[/user])
Beispiele, Fehlersuche in der Konfiguration
Pattern Funktion => [user]Hardi[/user]
…

Es ist sicherlich gut, wenn die Dokumentation nicht nur vom Programmierer gemacht wird. Dieser sieht viel Probleme gar nicht und hat u.U.
eine sehr technische Sprache. Darum fände ich es ganz toll, wenn wir gemeinsam an der Dokumentation arbeiten könnten. Es ist
kein zu großer Aufwand, wenn man das was man gelernt hat noch so aufschreibt, dass andere (und man selber) es nachvollziehen kann.
Das ist sicherlich auch ein Teil der Motivation für mich gewesen die Geschichte zu veröffentlichen. So kann ich später immer nachlesen was
die einzelnen Funktionen der Bibliothek machen. 
Ich denke, dass man die Doku in einzelne PDF Dokumente (vielleicht entsprechend der oben aufgeführten Liste) erstellen kann. Für jedes
Dokument einen Verantwortlichen. Diese könnte man dann mit der Bibliothek auf GitHub ablegen.  
Vielleicht findet sich aber auch einer der das Ganze auf eine eigene WEB Seite laden kann. 

Wer will mitmachen? 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#253 von aftpriv , 12.04.2019 12:59

Hallo Alle Interessierte 

leider sind die Platinen bis dato noch nicht eingetroffen, daher verzögert sich alles! 

Sobald es weitergeht, verständige ich Euch hier im Thread, aber auch die Vorbesteller per mail oder PM. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#254 von aftpriv , 12.04.2019 13:39

Hallo Forianer und Hardi (SD-S = SuperDeveloper-Software) 

ich habe mal ein wenig geübt und einige Datenblätter erstellt. Die sind noch im Anfangsstadium, aber Eure Kommentare (+ oder -) sind
sehr erwünscht! 
000_DE Modulübersicht: https://www.directupload.net/file/u/48314/no7v7ey2_pdf.htm 
200_DE Verteilerplatine: https://www.directupload.net/file/u/48314/8xce6yeq_pdf.htm 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#255 von Hardi , 12.04.2019 21:55

Hallo Arduino Freunde, 

ich habe gerade meine Arduino IDE aktualisiert und mich darüber gewundert, dass es Im Werkzeuge/Prozessor Menü einen neuen Eintrag
„..(Old Bootloader)“ gibt.  
Hier wird beschrieben was es damit auf sich hat: 
https://www.heise.de/make/artikel/Arduin...er-4011641.html 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#256 von rolfha , 13.04.2019 07:19

Hallo Hardi, 
Ich bin bei der Erstellung von Dokumentation dabei.  
Hallo Alf, 
Der Ansatz mit den Daten-Blättern für Komponenten des Systems ist gut. Wenn man beim Nachbau ist, kann man das Blatt, das man
gerade benötigt verwenden. Das ist übersichtlich. 

Ich verspreche auch in Zukunft Videos über Bestückung der Platinen, Aufbau des Systems und andere praktische Dinge rund um die
MobaLedLib beizusteuern. 
Viele Grüße  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#257 von Hardi , 13.04.2019 09:38

Hallo Rolf, 

Zitat

 
Ich bin bei der Erstellung von Dokumentation dabei.  
: 
Ich verspreche auch in Zukunft Videos über Bestückung der Platinen, Aufbau des Systems und andere praktische Dinge rund um die
MobaLedLib beizusteuern. 
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Das Freut mich sehr! 
Soll ich Dich (Vorläufig) diesem Punkt zuordnen? 

LED Einbau, Verkabelung, Hardware Fehlersuche

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#258 von Hardi , 13.04.2019 13:13

Hallo Zusammen, 

ich habe gerade gesehen, dass die neue Version 0.7.8 der Bibliothek jetzt auch von der Arduino IDE aus installiert werden kann (Es dauert
immer eine Weile bis die neue Version in der IDE verfügbar ist).  

Neu ist: 

Das Überblicks Beispiel (#243: viewtopic.php?p=1962094#p1962094)
Das Analog Push Button Beispiel (#230: viewtopic.php?p=1958826#p1958826)

Hier #14: viewtopic.php?p=1913636#p1913636 habe ich mal aufgeschrieben wie man eine neue Bibliothek installiert. 

Bezüglich des OpenOffice / Libre Office Problem habe ich mal jemanden gefragt der sich damit auskennt:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?...=282112#p282112 und auch gleich die erste Antwort bekommen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#259 von Mark , 13.04.2019 23:49

Zitat

 
Bezüglich des OpenOffice / Libre Office Problem habe ich mal jemanden gefragt der sich damit auskennt:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?...=282112#p282112 und auch gleich die erste Antwort bekommen.  

Hab zwar nicht wirklich was verstanden, aber sieht wohl nicht so gut aus mit OpenOffice / LibreOffice?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#260 von Hardi , 14.04.2019 00:49

Hallo Kleinweich Verweigerer, 

nachdem ich jetzt 20 Stunden lang mit Libre und Open Office diskutiert habe wie man das Pattern_Configurator Excel Sheet ohne
Kleinweich Office zum laufen bringt muss ich sagen: 

Der Klügere gibt nach… 

Unter Libre Office kann man das Programm benutzen, man muss dem Office aber bei jedem Programmstart aufs Neue sagen wo es die
Makros findet. Ich habe es mit allen Tricks und vor allem mit der sehr kompetenten Hilfe von Steffan
(http://de.openoffice.info/viewtopic.php?...=282119#p282119) versucht. Auch das Aufstellen von Namensschildern hat nichts
gebracht: 
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Anleitung zum Starten des Pattern_Configurator unter Libre Office: 

Zunächst einmal muss LO mitgeteilt werden, dass es den Makros vertrauen kann. 
Menu: „Extras/Optionen/Sicherheit/Makrosicherheit“. Dort im Reiter „Vertrauenswürdige Quellnen“ über den „Hinzufügen“ Button
unten den Pfad einfügen unter dem Ihr das Pattern_Configurator.ods Programm gespeichert habt. Dieser Schritt muss nur beim ersten
Mal durchgeführt werden.
Wenn das Konfigurationsprogramm gestartet wird kommt zwei mal die Fehlermeldung „BASIC-Laufzeitfehler. Prozedur Sub oder
Funktion nicht definiert“ ;-( 
Es kann sich einfach nicht merken wo die Funktionen stehen…
Mit ALT+F11 öffnet man das Basic Programm. Dazu wählt man das „Main“ Programm aus und drückt „Bearbeiten“: 

Und jetzt wird es komisch… 
Es öffnet sich ein Fenster mit dem Basic Code: 

 

'----------------------------------------------- 

Private Function IsFilled(c As Range) As Boolean  

'-----------------------------------------------  

  IsFilled = Trim(c) &lt;&gt; "" 

End Function

: 

: 

  

 

http://abload.de/image.php?img=namensschildock9h.jpg
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DATEIANLAGE:

 pattern_configurator.zip

DATEIANLAGE:

 pattern_configurator.zip

 
Hier ändert man irgendetwas. Dazu fügt man irgendwo am Ende einer Zeile ein Leerzeichen ein. 
Damit zwingt man das Programm dazu, dass es sich den Text anschaut. Und bei der Gelegenheit merkt es sich auch gleich wo es die
Makros findet.

Und schon funktionieren die Makros.  
Wenn man jetzt in „Calc“ STRG+UMSCHALT+F9 drückt verschwinden die „###“ Felder und es werden die richtigen Werte gezeigt. 
So einfach kann es sein… 

Ich habe trotz Steffans Hilfe keine Möglichkeit gefunden das zu umgehen. Vielleicht findet einer von Euch eine Lösung. Bis dahin müsst Ihr
damit leben ;-( 

[attachment=0]Pattern_Configurator.zip[/attachment] 

Edit: Diese Version ist alt. Inzwischen funktioniert das Programm auch unter Libre Office ohne Probleme. Ich lasse sie trotzdem an dieser
Stelle falls jemand das Problem nachvollziehen will.  
Die neue Version findet ihr hier: #262: viewtopic.php?p=1963590#p1963590 
Die aktuelle Version ist auch immer auf GitHub verfügbar: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib 

@Mark: Es sieht nicht gut aus, aber es kann benutzt werden... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#261 von Hardi , 14.04.2019 13:20

Hallo Kleinweich Verweigerer, 

Stephan hat die Lösung gefunden! Ganz vielen Dank! Ich bin einfach auf dem Schlauch gestanden ;-( 
Libre Office führt VBA Funktionen nur zu Testzwecken im Bereich „VBAProjekte“ aus. Wenn die Funktionen dauerhaft benutzt werden sollen
muss man sie einfach in den Bereich „Standard“ verschieben. So einfach ist das…  

Hier habe ich das genauer erklärt: http://de.openoffice.info/viewtopic.php?p=282122#p282122 

Edit: Meine Erklärung war anscheinend Falsch. Darum habe ich sie gelöscht. Das macht aber nichts. Hauptsache das Programm funktioniert
jetzt auch mit Libre Office (Nicht mit Open Office). 

Achtung: Damit LibreOffice die Makros in einem Programm ausführt muss ihm mitgeteilt werden, dass es den Makros vertrauen kann. 
Menu: „Extras/Optionen/Sicherheit/Makrosicherheit“. Dort im Reiter „Vertrauenswürdige Quellen“ über den „Hinzufügen“ Button unten den
Pfad einfügen unter dem Ihr das Pattern_Configurator.ods Programm gespeichert habt. Dieser Schritt muss nur beim ersten Mal
durchgeführt werden. 

Und jetzt viel Spaß mit dem Programm.  
[attachment=0]Pattern_Configurator.zip[/attachment] 

Ich werde mich demnächst an eine Ausführliche Dokumentation machen (müssen). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#262 von rolfha , 15.04.2019 09:23

Hallo Hardi, Alle, 
ja, ich kann den Punkt "LED Einbau, Verkabelung, Hardware Fehlersuche" übernehmen. Bei meinem nächsten N-Häuschen werde ich eine
Foto-Dokumentation machen und mit dem Text beginnen. Ich schlage vor, die Version dann schon mit dem 6-adrigem Kabel und Steckern
zu dokumentieren, da das der zukünftige Standard sein wird.  
Ich wünsche allen eine schöne Woche 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#263 von Hardi , 15.04.2019 10:02
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Hallo Rolf, 

Vielen Dank, das Du Dich bereit erklärt hast an der Dokumentation mitzuhelfen.  

@Alle: Es sind noch Dokumentationsaufgaben übrig… 
Aber keine Sorge, wenn Du zu spät kommst finden wir sicher auch noch eine Aufgabe für Dich.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#264 von Hardi , 19.04.2019 08:33

Hallo potentielle Schreiberlinge, 

und wieder ist ein wichtiger Posten im Bereich „Dokumentation & Öffentlichkeitsarbeit“ vergeben. Alf übernimmt das Ressort „Platinen
Bestückung“. 
Damit sind bereits die Hälfte aller „Ministerien“ besetzt (viewtopic.php?p=1962837#p1962837).  

Vielleicht findest Du auch noch eine passende Aufgabe... 

Ich bin gerade dabei die Software für ein Servo Modul zu schreiben. Das wird richtig Klasse. Es wird wie eine RGB LED angesprochen und
kann drei Servos ansteuern. Mit der Pattern Funktion können dann beliebige komplexe Bewegungsmuster konfiguriert werden. Die Platine
wird vermutlich winzig (2-3 cm²). Ich bin sehr gespannt.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#265 von Hardi , 30.04.2019 00:40

Hallo bewegtes Stummiland, 

die Software für die Servo Ansteuerung schon fast fertig. Damit kann man sehr langsame und ruckelfreie Bewegungen über die MobaLedLib
ansteuern. Das gefällt mir super gut! 

Die dazu notwendige Platine ist doch nicht ganz so klein geworden wie ich im letzten Post geschrieben habe. Sie ist 1.6 cm x 5 cm klein
geworden: 

 
Mit der Platine können 3 Servos angesteuert werden. Die Servos werden wie eine LED angesprochen.  
Damit gibt es 255 verschiedene Positionen welche schön langsam angefahren werden können. 
Die Platine wird genauso wie eine LED über eine Verteilerplatine angeschlossen.  
Durch die minimalen Abmessungen und die einfache Verkabelung können die Platinen genau da unter der Anlage platziert werden wo sie
benötigt werden.  
Mehrere dieser Platinen können aneinandergereiht werden. Dazu sind die 4 Lötaugen über und unter dem WS2811 vorgesehen.  
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Die Platine kann auch zur Ansteuerung eines Multiplex Signals benutzt werden. Die Software dazu muss ich aber noch schreiben. Außerdem
fehlt mir dazu noch die entsprechenden Signale zum testen des Programms. Vielleicht kann mir ja jemand so ein Signal zur Verfügung
stellen. 

Die Kosten für so eine Platine mit allen Bauteilen wird vermutlich unter 10 Eu liegen!  

Wer hat Interesse daran ? Sagt einfach unverbindlich Bescheid… 

Die letzten Platinen haben wir über DirtyPCBs bestellt. Leider sind die Teile immer noch nicht da. 8 Wochen können unendlich lange werden,
wenn man warten muss. Kennt jemand einen anderen Platinen Hersteller der ähnlich günstig ist, aber schneller liefert? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#266 von Railcar ( gelöscht ) , 30.04.2019 09:55

Hallo Hardi, 

Zitat

Die letzten Platinen haben wir über DirtyPCBs bestellt. Leider sind die Teile immer noch nicht da. 8 Wochen können unendlich lange
werden, wenn man warten muss. Kennt jemand einen anderen Platinen Hersteller der ähnlich günstig ist, aber schneller liefert? 

Ich habe meine letzten Platinen bei https://www.allpcb.com bestellt. Die chinesischen Hersteller tun sich zwar alle nichts, aber bei
allpcb ist die erste Bestellung kostenlos, mit einer 24 std Fertigung, dafür kostet aber der Versand mit DHL International 19 €, dauert 3-4
Tage mit Sendungsverfolgung. Nach einer Woche liegen die Platinen auf dem Schreibtisch  . 

Der grösste Vorteil - die Sendung geht nicht über Frankfurt, wo Sendungen schon mal Wochen bis Monate liegen können bis sie
weitergeleitet werden, sondern über Leipzig (dank DHL International). Nicht so überlastet wie Frankfurt und viel schneller. 

Probiers das nächte Mal aus - und für die kostenlose Erstbestellung gibt es hier ja genug Leute...... 

Und wenn jetzt die Ansteuerung noch über DCC gehen würde  . 

Gibt's die *.ino und das Layout auch noch? Nur mal so gefragt. 
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Ansonsten - Klasse.   

Ulrich 

Edit: Beinahe vergessen - klar hätte ich Interesse - ich opfere mich auch für die Platinenbestellung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#267 von TecnoWorld , 30.04.2019 10:18

[quote=Hardi] 

Die letzten Platinen haben wir über DirtyPCBs bestellt. Leider sind die Teile immer noch nicht da. 8 Wochen können unendlich lange werden,
wenn man warten muss. Kennt jemand einen anderen Platinen Hersteller der ähnlich günstig ist, aber schneller liefert? 

Hardi 
[/quote] 

Nun, ich habe sehr viel bei denen bestellt. Aber wie bei allen Chinesen, wenn Du es schnell brauchst, musst du Transport bezahlen. Dirtypcb
liefert per FedEx oder DHL. 
Ich habe die immer nach 5-6 Tagen auf dem Tisch. 

jlcpcb liefert auch sehr schnell. Dort sind übrigens die Stencil schön billig.

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#268 von Hardi , 30.04.2019 12:16

Hallo Ulrich, 

das mit der kostenlosen ersten Bestellung klingt sehr verlockend. Wenn ich das richtig gesehen habe kosten die ersten 5 Platinen die
Versandkosten (19$ = 17€  Plus 5$ (Special Offer). Auf der Seite schreiben Sie „für neue Kunden“. Legst Du dann jedes Mal einen neuen
Benutzer an? 

Bekommt man dann einen Link mit dem man die Platinen nachbestellen kann? Was kosteten die Teile dann? 

Natürlich gibt es das Programm und das Layout auch noch.  
Mit dem Programm bin ich noch nicht so weit. Momentan liest es die Ansteuersignale Signale der LEDs ein und generiert daraus die Impulse
für die Servos. Die Impulse werden mit einer Auflösung von 1/8us generiert. Dadurch ist eine super langsame ruckelfreie Bewegung
möglich.  
Angefangen habe ich die Übertragung der Endpositionen per „LED-Protokoll“. Diese müssen noch im EEPROM abgelegt werden. Das gilt
auch für die Geschwindigkeit der Bewegung. Dann muss noch die letzte Position im EEPROM abgelegt werden damit das Programm „weis“
wo das Servo beim nächsten Einschalten steht. Und dann fehlen natürlich noch Tests… 

Die Ansteuerung per DCC oder CAN Funktioniert schon. Das habe ich ja schon in vorangegangenen Posts gezeigt (#28: viewtopic.php?
p=1917389#p1917389 und #98: viewtopic.php?p=1926995#p1926995). Die Servos verhalten sich genauso wie eine LED. Damit
lassen sich alle Funktionen der Bibliothek benutzen. Über die Pattern Funktion können hier auch komplexe Bewegungsabläufe konfiguriert
werden. Wenn ich soweit bin werde ich das auch mal filmen. 

Dein „Opfer“ ist gerne angenommen. Noch ein-zweimal darüber schlafen, dann kannst Du die Platinen bestellen. Vorher werde ich aber
noch eine Lochraster Version anhand das Schaltplans zusammenlöten (Momentan ist alles auf dem Steckbrett aufgebaut). 
Wie viele Platinen sollen wir zusammenfassen? Eine Servo Platine ist 1.6cm breit. Für DirtyPCBs können 3 davon zu einer 5x5cm Platine
zusammengefasst werden. Bei Allpcb scheint die Abmessung der ersten kostenlosen Platinen keine Rolle zu spielen. Man könnte also auch 6
Platinen zusammenfassen. Damit würde man 6*5=30 Servo Platinen bekommen. 

Zur Programmierung des ATTinys kann einen Uno oder Nano verwenden. Das Servo Programm benötigt aber 6 Pins. Darum muss man den
Reset Pin des ATTiny85 per Fuse zum Eingang umkonfigurieren. Danach lässt sich dieser aber nicht mehr so einfach neu Programmieren.
Darum will ich eine Programmierplatine entwickeln mit der man den High-Voltage Programmiermodus aktivieren kann über den die Fuses
wieder zurückgesetzt werden können. Zusätzlich soll diese Programmierplatine das serielle Debuggen das ATTinys ermöglichen. Auch das
habe ich per Steckbrett/Lochraster bei mir im Einsatz, es sollte aber allen über eine eigene Platine zugänglich gemacht werden. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#269 von Hardi , 30.04.2019 12:21

Hallo Ingolf, 
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Zitat

 
Nun, ich habe sehr viel bei denen bestellt. Aber wie bei allen Chinesen, wenn Du es schnell brauchst, musst du Transport bezahlen.
Dirtypcb liefert per FedEx oder DHL. 

das habe ich zwar gesehen, aber nicht darüber nachgedacht. Das ist natürlich auch eine Option. Das probieren wir mal bei der nächsten
Platine.  
8 Wochen warten ist einfach schrecklich ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#270 von aftpriv , 30.04.2019 13:16

Hallo Forianer 

bitte beachten: 
wenn sich die Gesamtkosten, pro Senung einschließlich Versand, auf über € 22,00 belaufen ist die MWSt (19%) und die Einfuhrsteuer
(Spielzeug 3,5%) auf den Gesamtbetrag zu zahlen   

Deshalb nehme ich die langen Lieferzeiten in Kauf ops:    

Wer es aber schnell (  ) haben möchte, ist bei einem EU-Fertiger auf ähnlichem Prreisniveau.    

Gruß 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#271 von TecnoWorld , 30.04.2019 14:06

Zitat

 
bitte beachten: 
wenn sich die Gesamtkosten, pro Senung einschließlich Versand, auf über € 22,00 belaufen ist die MWSt (19%) und die Einfuhrsteuer
(Spielzeug 3,5%) auf den Gesamtbetrag zu zahlen   

Gut - aber dafür legen die meisten Chinesen eine Rechnung bei, die unter dem Wert liegt. Und lt. Gesetz gehören Versandkosten NICHT
zum Warenwert und dürfen auch nicht mit einem Importzoll belegt werden. 
Ebenso kann man die Kosten separieren - zum Beispiel Leistungen, die im Ausland erbracht werden, getrennt in Rechnung stellen. 
Das sieht dann z.B. so aus, das bei der Fertigung 80% des Betrages als Einrichtekosten abgerechnet werden und die Ware dann mit 20% zu
Buche schlägt. Da die Einrichtekosten nicht exportiert werden, zahlt man dafür auch keinen Zoll. 
Um das Ganze noch glaubhafter zu machen, kann man zwei Überweisungen machen mit 80% und 20% des Wertes.

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#272 von Erich Müller , 30.04.2019 17:54

Hallo (deinen Namen habe ich nicht gefunden?), 

Zitat

 
Und lt. Gesetz gehören Versandkosten NICHT zum Warenwert und dürfen auch nicht mit einem Importzoll belegt werden.

Hmmm... 
https://www.import-shopping.de/zoll-und-...a-bestellungen/ 

Zitat
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Entgegen diverser Foren und Übersichten im Internet, müssen in den Warenwert sowohl die gegebenenfalls enthaltene ausländische
Umsatzsteuer (in der Regel im Produktpreis bereits enthalten) als auch eventuelle Porto- und Beförderungskosten eingerechnet
werden (Quelle).

Hervorhebungen im Original.  

Zitat

 
Gut - aber dafür legen die meisten Chinesen eine Rechnung bei, die unter dem Wert liegt. 

Eine Rechnung, die nicht dem tatsächlich gezahlten Rechnungsbetrag entspricht, ist Betrug. Machen zwar anscheinend viele, Chinesen wie
US-Amerikaner, bleibt aber trotzdem illegal. 

Zitat

 
Ebenso kann man die Kosten separieren - zum Beispiel Leistungen, die im Ausland erbracht werden, getrennt in Rechnung stellen. 
Das sieht dann z.B. so aus, das bei der Fertigung 80% des Betrages als Einrichtekosten abgerechnet werden und die Ware dann mit 20%
zu Buche schlägt. Da die Einrichtekosten nicht exportiert werden, zahlt man dafür auch keinen Zoll. 
Um das Ganze noch glaubhafter zu machen, kann man zwei Überweisungen machen mit 80% und 20% des Wertes. 

In dem Fall kannst du dich, wenn's auffliegt, nicht mal darauf zurückziehen, das hätte der Ausländer ganz ohne dein Mitwirken gemacht...  

Ts. Wozu Geiz führen kann. flaster:

Freundliche Grüße 
Erich 
 
„Es hat nie einen Mann gegeben, der für die Behandlung von Einzelheiten so begabt gewesen wäre. Wenn er sich mit den kleinsten Dingen
abgab, so tat er das in der Überzeugung, daß ihre Vielheit die großen zuwege bringt.“ 
Friedrich II. über Fr. Wilhelm I.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#273 von TecnoWorld , 30.04.2019 18:41

[quote="Erich Müller" post_id=1968760 time=1556639657 user_id=26147] 

Zitat

Entgegen diverser Foren und Übersichten im Internet, müssen in den Warenwert sowohl die gegebenenfalls enthaltene ausländische
Umsatzsteuer (in der Regel im Produktpreis bereits enthalten) als auch eventuelle Porto- und Beförderungskosten eingerechnet
werden (Quelle).

[/quote] 

Gut, dann mag das in D-Land anders sein, sorry. 

Zitat

 
Eine Rechnung, die nicht dem tatsächlich gezahlten Rechnungsbetrag entspricht, ist Betrug. Machen zwar anscheinend viele, Chinesen
wie US-Amerikaner, bleibt aber trotzdem illegal. 

Nun ja... im Prinzip hast ja Recht, in der Art ist es nicht ganz legal, trotzdem machen das die Chinesen so. 

Zitat

In dem Fall kannst du dich, wenn's auffliegt, nicht mal darauf zurückziehen, das hätte der Ausländer ganz ohne dein Mitwirken
gemacht...

Nun, das ist weder illegal, noch strafbar, sondern völlig korrekt. Verzollt werden nur Leistungen, die dem Produkt entsprechen und die das
eigentliche Produkt auch Wert ist (und in Deutschland halt noch der Versand). 
Wenn aber zuir Herstellung des Produktes Leistungen im Ausland erbracht werden, wie z.B. bei Leiterplatten üblich die Einrichtekosten,
dann können diese getrennt berechnet werden und müssen nicht verzollt werden, da es sich dabei nicht um eine Wareneinfuhr handelt. Das
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Verfahren wurde mir sogar in genau dieser Art vom hiesigen Zollamt erklärt und bestätigt. 

Trotzdem sorry mit dem Versand, da habe ich mich nicht korrekt informiert, wie das in D-Land abläuft. 

LG, 
Ingolf

__________________________ 
LG aus Andalusien. 
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#274 von Railcar ( gelöscht ) , 01.05.2019 11:03

Hallo Hardi, 

die Idee mit den Attiny im DIP Gehäuse ist ja eine gute Idee, ebenso die WS2811. Aber wenn ich die Preise für die Attinys mit den Nanos
vergleiche ist der einzige Vorteil die Größe, die Attiny sind ja teurer als Nanos. 

Da hier bei den meisten Arduino Anwendungen der Nano genutzt wird, wie wäre es die Schaltung auch alternativ für den Nano
"anzubieten". Mehr I/O pins und im Preis günstiger. 

Und platzmäßig käme man auch hin wenn der Nano auf Steckleisten sitzt und der Rest zwischen den Nano Beinchen. Nur mal so als Idee. 

Zitat

Darum muss man den Reset Pin des ATTiny85 per Fuse zum Eingang umkonfigurieren. Danach lässt sich dieser aber nicht mehr so
einfach neu Programmieren. Darum will ich eine Programmierplatine entwickeln mit der man den High-Voltage Programmiermodus
aktivieren kann über den die Fuses wieder zurückgesetzt werden können. Zusätzlich soll diese Programmierplatine das serielle Debuggen
das ATTinys ermöglichen.

Mir wäre der Nano lieber als der Attiny, bei dem dann auch noch die Fuses gesetzt werden müssten. Und nicht jeder will so tief in die
Materie einsteigen. 

Denk mal drüber nach ob es evtl. eine Nano Version gibt..... 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#275 von Hardi , 01.05.2019 21:45

Hallo Ulrich, 

Du hast natürlich recht, dass es mit einem Nano einfacher und vermutlich billiger währe. Außerdem hätte der Nano auch ausreichend
Speicher... 

Aber das währe ja langweilig.  

Und es gibt ja schon einige Platinen mit dem Nano die sogar noch mehr können.  
Zunächst wolle ich für unsere Anlage auch einfach einen Nano und die MobaTools von Franz-Peter benutzen. Aber ich habe einfach zu viel
Spass an der Entwicklung der Soft- und Hardware...

Ich werde die Programmierung so Dokumentieren, dass es jeder nachvollziehen kann (Auch ich nach 2 Jahren). Von den Fuses wird man
nichts bemerken... 

Zur Ansteuerung der Servos und zum Einlesen der LED Signale verwende ich bewusst keine Interrupts. Dadurch werden die
Ausgangssignale noch etwas Genauer. Allerdings läßt sich diese Technik nicht so einfach um weitere Servos erweitern. => Die zusätzlichen
Pins des Nanos könnten gar nicht genutzt werden. 

Aber zu Testzwecken werde ich das Programm mal für den Nano kompilieren. Aber das darf natürlich keiner erfahren  

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#276 von andreas21 , 05.05.2019 23:47

Hallo Hardi, 

deinen Plan, die Servo or Signal Ansteuerung, finde ich sehr interessant. 
Wird der Attiny85 mit der Arduino IDE genutzt? 

viewtopic.php?p=1946067#p1946067 
Wird deine Platine unter der Anlage in das LocoNet eingebunden, finde ich es gut, wenn die Stromversorgung für Railsync weitergeleitet
wird. 
(Pin1 und Pin 6 an J2 & J3 am LocoNet Interface) (https://mrrwa.org/loconet-interface/) 

Viele Grüße 
Andreas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#277 von Hardi , 06.05.2019 00:54

Hallo Andreas, 

Zitat

 
Wird der Attiny85 mit der Arduino IDE genutzt? 

Ja, der ATTiny wird über die Arduino IDE programmiert. Damit lässt sich das Programm genau so einfach handhaben wie gewohnt. Zur
Übertragung des Programms an den ATTiny benötigt man nur einen „normalen“ Arduino (z.B. Nano) und ein paar Drähte. Hier ist das sehr
schön Erklärt: https://www.frag-duino.de/index.php/make...d-programmieren 
Damit es noch einfacher geht werde ich eine Programmierplatine machen und den Stummis zur Verfügung stellen. Diese Platine benötigt
man, wenn man das Programm ändern will, weil die Fuses des ATTinys geändert werden müssen damit man den Reset Pin als zusätzlichen
Eingang verwenden kann. Ich werde die dazu nötige Prozedur ausführlich Dokumentieren, wenn ich soweit bin. Vielleicht finden wir auch
jemanden im Forum der die Chips organisiert, programmiert und verschickt. 

Das Programm für den ATTiny ist inzwischen fast fertig. Es ist richtig Klasse geworden (Selbstlob sti…).  
Man kann die Servos genau so wie eine LED behandeln. Mit R, G, B werden 3 Servos angesteuert. Zusätzlich gibt auch einen Mode bei dem
die drei Servos mit nur einem LED Kanal angesteuert werden können. Das ist für die S3PO Platine gedacht.  
Die Endpositionen und die Geschwindigkeiten können per „LED Kommando“ konfiguriert werden. Der ATTiny merkt sich die Werte im
EEPROM. Außerdem speichert er die Endposition so dass das Servo beim nächsten Anschalten nicht schnell in irgendeine falsche die Position
fährt.  
Die Servo Signale werden automatisch abgeschaltet so dass auch nichts brummt. Bei den 3 getesteten Servo Typen kommt es nur bei
einem (HiTec HS-311) zu einem minimalen Ruckeln, wenn das Servo das erste Mal bewegt werden soll. Die billigen „Tower Pro 9g“ und das
„Reflex CS3“ rucken kein bisschen.  
Zur Konfiguration der Endpositionen und Geschwindigkeiten werde ich auch noch ein kleines Programm basteln. 

In deiner hier #962: viewtopic.php?p=1970201#p1970201 vorgestellten Servo Platine verwendest Du keine Pull-Up Widerstände an
den Servo Signalen. Hat das einen Grund?  

Zitat

 
viewtopic.php?p=1946067#p1946067 
Wird deine Platine unter der Anlage in das LocoNet eingebunden, finde ich es gut, wenn die Stromversorgung für Railsync weitergeleitet
wird. 
(Pin1 und Pin 6 an J2 & J3 am LocoNet Interface) (https://mrrwa.org/loconet-interface/) 

Mit LocoNet habe ich noch keinerlei Erfahrung. Beim Entwurf der Platine habe ich mich so gut es ging an bestehenden Schaltungen
orientiert. Pin1 und Pin6 sind Dummerweise nicht verbunden. Aber das kann man ja mit zwei Drahtstückchen nachträglich machen
(Hoffentlich bleiben das die einzigen Fehler).  
Eine Beispielsoftware für LocoNet gibt es auch noch nicht. Vielleicht kannst Du hier aushelfen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#278 von andreas21 , 06.05.2019 10:20
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Hallo Hardi, 

die Pull-Up Widerstände an den Servo Signalen habe ich vergessen einzusetzen. 
Danke, dass du dir die Pläne angesehen hast und meinen Fehler gefunden hast. 

Viele Grüße 
Andreas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#279 von rolfha , 07.05.2019 22:04

Hallo Hardi, hallo MobaLedLib Fans, 
ich bin gerade etas ruhiger, da hier im Haus einiges zu erledigen ist. Andererseits warte ich auf die Platinen um meine
Dokumentationspflichten zu erfüllen. Es passt also gut zusammen. Noch eine kleine Weile und dann geht es so richtig los, neue Platinen,
6polige Verkabelung, Servos etc. Ich freue mich auf die "wilde Phase" . 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#280 von HDGSandkrug , 08.05.2019 12:31

Hallo Rolf, 
auch ich warte sehnsuchtsvoll auf die Platinen. 
Gibt es schon Bestelllisten bei Alf :  
Liebe Grüße 
Horst D.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#281 von Hardi , 08.05.2019 12:52

Und ich erst… 

Wenn auf den Platinen noch Fehler sind bin ich ja der Schuldige, und muss mir eine Möglichkeit ausdenken wie ich das vertuschen kann
oder es als Feature verkaufen kann.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#282 von Mark , 08.05.2019 21:26

Zitat

 
oder es als Feature verkaufen kann. 

 ich bin mir sicher dir fält dann schon was ein 

Zitat

 
Gibt es schon Bestelllisten bei Alf : 

+1

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#283 von aftpriv , 08.05.2019 22:53

Hallo Wartende 

Zitat
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HDGSandkrug hat geschrieben: ↑ 
Gibt es schon Bestelllisten bei Alf :

Ist leider noch zu früh 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#284 von Hardi , 18.05.2019 00:37

Hallo Bewegte, 

letztens habe ich unseren Stummi Kollegen Rolf von den Fortschritten der Servo Ansteuerung per MobaLedLib berichtet. Dabei sind wir auf
das Thema Schrittmotor gekommen und er hat mir einen Unglaublichen Trick verraten. Die Achsen der billigen Schrittmotoren (1.53€
passt perfekt in einen 4er Lego Stein. Es ist unglaublich. Die Bohrung in dem Stein ist leicht Konisch so dass man den Stein so fest auf die
Achse drücken kann, dass er absolut nicht durchrutscht. Dieser Motor passt tatsächlich super gut zu den Lego Steinen. Ich frage mich ob
damit Schutzrechte von Lego verletzt werden. Aber als Privatnutzer sollte uns das egal sein.  

Da ich weiß, dass Ihr Bilder liebt und ich mich nicht entscheiden kann welche Bilder ich weglassen soll… 
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Ach ja, die Software zur Ansteuerung der Servos ist fast fertig. Es fehlen noch Tests mit einer Lochrasterplatine und ein Tool mit dem man
die Endpositionen und die Geschwindigkeit komfortabel einstellen kann.  
Und weil mir die Legolösung für die Schrittmotoren so gut gefällt werde ich dann ein Programm schreiben mit dem man bis zu drei
Schrittmotoren mit einem ATTiny85 ansteuern kann. Das soll auch wieder mit dieser Platine gemacht werden: 

 
Das Bild gefällt mir so gut, dass ich es noch mal zeigen muss. 

Dabei fällt mir auf, dass ich schon hier viewtopic.php?p=1968568#p1968568 berichtet habe, dass die SW fast fertig ist. Leider habe ich
später festgestellt, dass das einlesen der LED Signale sehr stark abhängig von Temperatur und Bauteilstreuungen war. Also noch mal ins
stille Kämmerlein gesetzt und weiter getüftelt… Inzwischen funktioniert es super. Ich kann den Prozessor und den WS2811 per Kältespray
auf -30° abkühlen oder sie per Heißluftfön zum schwitzen bringen ohne dass es Fehler beim einlesen der LED PWM Signale gibt. 

Zusammenfassung: 
Die Platine kann zum Ansteuern von Servos, Schrittmotoren und Multiplex Signalen eingesetzt werden. 

Habt Ihr noch eine Aufgabe für die kleine Platine welche man mit 5 Pins umsetzen kann für die noch zusätzliche Bauteile
nötig sind?  

Wenn nicht, dann werde ich die Platine demnächst fertig machen. 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#285 von Hardi , 22.05.2019 01:36

Hallo Sehnsüchtig Wartende, 

Rolf hat die Warterei nicht mehr ausgehalten und noch ein paar Platinen für uns bestellt. 
Ganz vielen Dank! 

 

Links ist die Hauptplatine mit einem Arduino für die LEDs und einem zweiten optionalen Nano für den DCC Empfang.  
Oben Rechts sieht man zwei Verteilerplatinen (Von der Bestückungsseite und von der Lötseite) 
Rechts unten beide Seiten der Sound Platine für das JQ6500 Modul.  

Getestet sind bis jetzt nur die wichtigsten Funktionen der Hauptplatine (LEDs ansteuern, Taster, DCC).  
Edit: 6.6.19: Der CAN Bus Test ist ebenso erfolgreich bestanden (#307: viewtopic.php?f=7&t=165060&p=1980583#p1980583) 

Von den Hauptplatinen hat Rolf nur 10 Stück bestellt. Verteilerplatinen gibt es 30 und Sound 45.  

Die Platinen werden von Alf verschickt. Details wird Er Euch noch mitteilen.  

Ich finde es Super Gut, dass wir so toll zusammenarbeiten! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#286 von rolfha , 23.05.2019 09:32
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MoBaLedLib Fans, 
Die Erfahrung mit den Chinesen, bei denen ich bestellt habe, war toll. Abklärung aller Fragen durch ein live Chat auf deren Webseite in
gutem Englisch, Zusammenfassung aller 3 bestellten Platinen in eine Lieferung (natürlich auch durch den Chat erreicht, wäre ohne
Kommunikation vielleicht nicht gegangen) und von Bestellung der Platinen bis sie hier im Haus waren 6 Tage. Dafür halb Materialpreis, halb
Porto. Insgesamt aber immer noch sehr günstig, finde ich. 

Ja, die Zusammenarbeit hier im Forum ist toll aber ich muss noch einmal Hardis Rolle loben. Die Platinen sind ware Wunder der
Vielseitigkeit. Wer sie in den Händen hält, wird das sehen. Ob 4er Wanne, 6er Wanne oder RJ11, ob Schraubklemmen oder Stecker, ob DIL
oder selbst angelötete Beinchen, alles wie derjenige, der die Lizenz zum Löten hat es möchte. Ich bin begeistert.

Jetzt geht's lohos. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#287 von Hardi , 23.05.2019 09:51

Hallo Rolf, 

ganz vielen Dank für das Lob.  
Das Basteln macht noch viel mehr Spaß, wenn man so eine Bestätigung bekommt! 

Und ich sage Euch, es macht wirklich viel Spaß! Eigentlich ist es vollkommen sinnlos wenn man ein 5cm großes Häuschen mit 10
verschiedenen farbigen LEDs ausstattet welche dann zufällig An- und Ausgehen oder gar ein TV Programm für winzige Plastikfiguren
simuliert. Aber… 

Ganz besonders viel Spaß macht es wenn man sein Hobby mit anderen teilt. Ich bastle viel mit meinen Kindern, aber letzten Montag haben
Rolf und ich zusammen die ersten Platinen gesägt und bestückt. Bis nachts um 1. Das hat ganz besonders viel Spaß gemacht.  

Dabei hat sich wieder mal herausgestellt, dass die Dokumentation noch nicht ausreichend ist.  
=> Ich arbeite daran. Und Ihr könnt mir dabei helfen: 
- mit euren Fragen 
- mit Bildern 
- mit Verbesserungsvorschlägen 
- mit … 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#288 von Hardi , 28.05.2019 00:41

Hallo Zusammen, 

bei der Inbetriebnahme der Soundmodule sind wir (Rolf und ich) auf einige Probleme gestoßen. Aber das macht nichts. Je größer die
Probleme umso größer das Erfolgserlebnis, wenn man sie lösen konnte. 
Und ich war erfolgreich  

Hier zwei bestückungsvarianten des Sound JQ6500 Moduls: 
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Links mit 4-poligem Wannenstecker und einem mir bisher unbekannten WS2811 Modul. Rechts mit 6-poligem Stecker und dem „normalen“
WS2811 Modul. 

Hier mit abgezogenem Sound und WS2811 Modul. Hier sieht man, dass man die Platine auch optional mit einem WS2811 DIL8 IC
bestücken kann. Dann spart man sich das anlöten der Winkelstecker an die WS2811 Module. Das ist aber nur eine Option für die
Besserverdienenden unter Euch. Das einzelne IC kostet mit 45 Cent deutlich mehr als ein fertiges Modul welches nur 12 Cent kostet. 
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Und hier sieht man die kleinen Module mit Stecker. 

https://abload.de/image.php?img=soundmitdenverschstecipk7t.jpg


 

https://abload.de/image.php?img=verschws2811p1120563kokco.jpg


 

Das „Neue“ Modul hat dummerweise eine andere Anschlussbelegung. Darum muss es mit den Bauteilen nach unten eingebaut werden und
zusätzlich müssen zwei Anschlüsse auf der LED Seite (oben) gekreuzt werden. Aber das ist nicht weiter schlimm. Die Blaue und Grüne LED
sind leider immer noch vertauscht, aber diese werden nicht zur Soundgenerierung benutzt. Mit ihnen kann man z.B. die Andreaskreuze an
einem Bahnübergang ansteuern. 

Zum löten dieser Teile habe ich mir so eine Maschine gebaut: Damit gelingt das anschließen der Stecker ganz gut.  
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Die Pins welche an die Oberseite der Platine gelötet werden müssen etwas herausgezogen werden, während die anderen etwas tiefer in den
Kunststoffhalter geschoben werden. Man sieht auch auf den Bildern, dass einige der Anschlüsse gebogen werden. 

Mit der entsprechenden Montage können beide Module verwendet werden. Dummerweise hat das „neue“ Modul eine andere Charakteristik.
Darum musste ich eine zweite Tabelle zur Übersetzung der LED Signale in die Tastendrücke zum abspielen der Sounds erstellen.  
Aber wie gesagt, je größer die Probleme… 

Und es gab noch weiter davon: 
Der Spannungsregler L78L33 hat einen zu großen Spannungsabfall. Bei 5V Versorgung liefert er nur 3V Ausgangsspannung anstelle der
benötigten 3.3V. Bei meinen Tests hatte ich den LP 2950 ACZ3.3 verwendet. Mit diesem Regler Funktioniert die Schaltung auch noch bei
einer Eingangsspannung von 4.5V. Ich hoffe Ihr habt euch noch nicht 100 L78L33 zugelegt. 

Und aller guten Dinge sind drei: 
Der 22uF Kondensator in einem der Module war schlecht. Er hatte zwar die geforderte Kapazität, aber einen ESR von 8 Ohm. Nach dem
Tausch gegen einen Kondensator mit einem ESR von 0.5 Ohm ging es dann endlich. Der Kondensator war mir Suspekt, weil er sehr klein
war und trotzdem mit 25V angegeben war. Jetzt habe ich einen größeren Kondensator liegend eingebaut. 

Nach all diesen Problemen läuft das Sound Modul jetzt Super. Es hat gegenüber dem „MP3 TF 16P“ Modul den Vorteil, dass es sich die
eingestellte Lautstärke merkt.  

Dann lasst mal hören… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#289 von Hardi , 28.05.2019 23:02

Hallo Zusammen, 

vielen Dank für die vielen Danksagungen. 

Edit 4.8.19: Achtung: Auf der Hauptplatine kann man entweder den 100 Ohm Widerstand R1 bestücken ODER die WS2812 LED U1. Auf den
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Bildern ist beides bestückt. Das sollte man nicht machen. Siehe #400: viewtopic.php?f=7&t=165060&start=399 

Hier noch ein paar Bilder der Hauptplatine: 
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Hier mit CAN Modul und allen Steckern: 

Einen winzigen Fehler habe ich entdeckt: Die Beschriftung LED0 ganz unten neben dem blauen LED Stecker ist falsch. Es müsste LED N
heißen, dann diese LED ist zur Prüfung des zurückkommenden Signals. Es ist also die letzte LED im System.  
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Beim Bestücken ist mir aufgefallen, dass der Pluspol der LEDs (langer Draht) nicht bei allen LEDs auf der Platinen eingezeichnet war. Ebenso
fehlt die Einbaurichtung der Diode, wenn man keine DCC Rückmeldungen benutzen will (CV lesen). Das habe ich hier korrigiert: 

[attachment=0]Arduino_fuer_LEDs_DCC_3_Best.pdf[/attachment]

Vom CAN Modul habe ich die Lüsterklemme abgesägt. Es passt aber auch ohne: 
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Mit diesem Werkzeug löte ich die Winkelstecker an das WS2812 LED Modul: 
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DATEIANLAGE:

 arduino_fuer_leds_dcc_3_best.pdf

 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#290 von Hardi , 29.05.2019 00:44

Hallo nochmal, 

und damit Ihr richtig Lust zum Löten bekommt hier die neue Verteilerplatine. 

Die Platine kann mit 4-poligen oder mit 6-poligen Wannensteckern oder mit RJ10 Steckern bestückt werden. Bei den 4-poligen Steckern
muss darauf geachtet werden, das Pin 1 und 2 benutzt werden und Pin 5 und 6 frei bleiben. Achtet auch auf die Einbaurichtung. Die
Öffnung zeigt zum Platineninneren. 

Wenn Ihr nicht alle Stecker bestücken wollt, dann müssen die nicht bestückten Stecker überbrückt werden. Dazu überbrückt man den
Jumper mit der gleichen Nummer wie der erste nicht bestückte Stecker. Die Brücke muss auch gesetzt werden, wenn Stecker nicht benutzt
werden. Grundsätzlich müssen die Stecker immer in aufsteigender Reihenfolge benutzt werden. Dabei darf keine Lücke entstehen. Bei den
Wannensteckern kann man unbenutzte Stecker auch in den Wannenstecker setzen. Dazu muss Pin 2 und 3 Verbunden werden. In diesem
Fall müssen aber alle unbenutzten Stecker gejumpert werden. Bei den Jumper J2 bis J10 muss nur der erste Jumper verbunden werden. 
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Bei der ausschließlichen Verwendung von 4-poligen Steckern (Wanne oder RJ10) wird der Lötjumper J4 auf der Unterseite der Platine links
unten verbunden. Dann können beide Lüsterklemmen benutzt werden. Eine als Eingang, und die andere als Ausgang zum nächsten
Verteiler. 
Bei der Verwendung von 6-poligen Steckern kann man das auch machen, wenn die 6.Leitung für 5V verwendet wird. Wenn man damit 12V
Module versorgen will, dann darf der Jumper nicht geschlossen werden. 

Ich finde die Platinen richtig Klasse! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#291 von aftpriv , 29.05.2019 20:17

Hallo Forianer 
jetzt sind die ersten Mengen Platinen angekommen, bitte bestellt jetzt, damit wir abschätzen können welche Mengen wir nachbestellen
müssen.  
Es stehen derzeit nur eine begrenzte Anzahl an Platinen zur Verfügung. Nach der Reihenfolge des Bestelleinganges wird auch ausgeliefert.
Ich werde STUMMI-Mitglieder ditohan, hlinke und hawibi noch per PM verständigen damit Sie nochmals Ihre Bestellungen bestätigen. 

berichtigte Preise siehe Beitrag #293 

Derzeit kann ich keine kompletten Teilesätze bereitstellen, sondern nur die nackten Platinen und die IDC Stecker und Buchsen (für
Flachkabel). 

Zum bestellen solltet Ihr eine PM an mich, aftpriv, schicken, dabei braucht Ihr nur die Best-Nr, z.B. 200b und die Anzahl von Platinen (in
diesem Beispiel bestellt Ihr die Platine zusammen mit den IDC-Buchsen angeben, nur Platinen sind die Nummer 200a). 
Errechnen könnt Ihr den Gesamtpreis selbst, dazu kommt noch die Versandkosten. Bei Stückzahlen über 5 bitte kurze Anfrage.

Bitte gebt auf jeden Fall auch Name und Liefer-Adresse, wenn möglich auch Telefonnummer bekannt. 

Bezahlung ist am einfachsten per Paypal (als Freund, dann kostenlos), überweist bitte auf https://paypal.me/aftpriv01?
locale.x=de_DE 

Nochmal ganz deutlich, die ist kein kommerzielles Projekt, etwaige Überschüsse stehen Hardi (und möglicherweise neu hinzukommende
andere Entwickler) für zukünftige Projekteinkäufe zur Verfügung. 

Gruß 
Alf 

PS: hier noch ein riesiges Danke Schön an Hardi, der dies selbstlos den Modellbahnbastlern zur Verfügung stellt!  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#292 von Hardi , 29.05.2019 21:02

Hallo Alf, 

ganz vielen Dank!! 

Aber ich muss zugeben, dass ich das nicht ganz so selbstlos mache wie Du es hinstellst. 

1. Es macht mir riesig Spaß
2. Ich lerne nette Leute kennen
3. Es freut mich, wenn ich das Zeug nicht alleine benutzen muss

Was bedeutet der Posten 000a und 000b? 

Sind denn alle „roten“ Verteilerplatinen weg? 

@Alle: Nachdem wir jetzt erkannt haben, dass man die Teile auch innerhalb von einer Woche bekommen kann ist eine Nachbestellung recht
schnell möglich. => Sagt Bescheid… 

Evtl. ist für jemanden von Euch auch die andere Sound Platinen interessant: #13: viewtopic.php?f=7&t=165060#p1912437 
Sie kann 14 verschiedene Sounds abspielen uns außerdem hat sie verschiedene Ausgänge mit mehr als 18mA. Wenn es genug Interesse
gibt können wir (oder besser Alf) auch diese nachbestellen.  

Das gilt natürlich auch für die zweite Platine in dem Post, die „PushButtonAction_4017“ Platine. Mit Ihr kann man 80 und mehr Schalter
einlesen. Das mache ich in unseren Weichenstellpult so. Ich weiß, das Weichenstellpult gefällt euch nicht, aber die Elektronik kann man
auch in einem Klassischen Schaltpult einsetzen.  

Mit der Software für die Servo Platine bin ich immer noch fertig ;-( Aber das wird noch… 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#293 von aftpriv , 30.05.2019 11:41

# 
# 
diese Seite ist umgezogen: siehe Beitrag #500! ===> viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=499 
# 
# 
wenn Ihr mich kontaktieren wollt: LedLib@yahoo.com 
# 
# 
Weitere Hinweise: 
Die Platinen sind immer unbestückt, auch wenn Stecker mitgeliefert werden! 
Es fällt nur einmal Porto an, außer es sind höhere Stückzahlen gewünscht

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#294 von aftpriv , 30.05.2019 20:37

Hallo Stummies 

die Platinen Nr. 100 und 200 sind erst wieder in ca. 3 Wochen lieferbar (10 und 30 Stück), von den 500er-Platinen sind derzeit noch 20
verfügbar. 

Ich werde derzeit keine weiteren Platinen in Auftrag geben bis wieder einige Bestellungen eintrudeln! 

Gruß 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#295 von Hardi , 30.05.2019 21:40

Das ging schnell!  

Ganz besonders wundert mich, dass die 20 Verteilerplatinen schon ausverkauft sind (Frisch sind sie am besten...). 

Zitat

 
Ich werde derzeit keine weiteren Platinen in Auftrag geben bis wieder einige Bestellungen eintrudeln! 

Das klingt ein bisschen negativ, aber die zweite, oder eigentlich die erste Bestellung ist schon unterwegs. Die Platinen wurden bereits letzte
Woche produziert. Darum schreibt Alf, dass nicht noch eine dritte Bestellung abgeschickt wird. 

Es ist nicht so einfach abzuschätzen wie viele Platinen Ihr braucht. 

Danke Alf 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#296 von Hardi , 31.05.2019 10:47

Hallo Fehlerfinder, 

leider funktioniert die Ansteuerung der Servos immer noch nicht. Ich habe jetzt ewig an einem völlig blödsinnigen Fehler gesucht. Vielleicht
findet Ihr ihn schneller als ich.  

Wo ist der Fehler in der folgenden Routine? 

 

//-------------------- 

ISR(TIM1_COMPA_vect) 
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Es ist die Interruptroutine welche die Signale der Servos erzeugt. Ich verwende hier bewusst „Buzzy Wait“ Funktionen zum erzeugen der
Servo Impulse weil sich dadurch kein Jidder durch Interrupt Latenzzeiten entsteht. Die Funktion „Impuls_1_8_microseconds()“ erzeugt den
Impuls der zwischen 1 und 2.5ms lang ist. Danach wird mit „delayHalfMicroseconds()“ gewartet bis die maximale Zeit eines Servos (2.5ms)
um sind bevor der nächste Servo angesteuert wird. Eigentlich sollten die 3 Impulse mit einer Verzögerung von 2.5 ms nacheinander
kommen. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Die Verzögerung war Unerklärlicherweise 8 ms. Das hat das ganze Timing durcheinander
gebracht… 

Und ich mache es Euch schon extra einfach. Der gesamte Kode umfasst inzwischen fast 2000 Zeilen… 

Doch jetzt zum nächsten Problem: 
Das Programm läuft jetzt eigentlich. Drei Servos können über die "Helligkeiten" einer LED von der Bibliothek gesteuert werden. 
Zum Test habe ich ein kleines Steuerprogramm geschrieben welches den 3 Servos verschiedene Positionen vorgibt. 
Das funktioniert auch, aber manchmal bleiben ein oder zwei Servos stehen und machen ein Päuschen. Nicht immer die gleichen Servos und
auch meistens nur einer oder zwei. Und nach einer Weile machen sie weiter als wäre nichts gewesen. Das Ansteuersignal der Servos ist im
Fehlerfall entweder ganz weg oder konstant. Ich habe noch nicht herausgefunden was die Teile in ihrer Pause machen. Ne runde Quatschen?
Ein Bierchen zischen? Oder nur mal die Füße hochlegen…  

Das ist ein Mitmach Projekt… Ihr wisst schon… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#297 von aftpriv , 31.05.2019 20:42

Hallo Stummi-Forianer HDGSandkrug + 4fangnix + hawibi + ditohan 
Eure Platinen gehen morgen, Samstag 1.6., zur Post, erwartet Euer Päckchen anfangs der nächsten Woche. 

Es freut uns das Ihr von diesem Projekt soweit angetan seit, das Ihr die nackten Platinen und Stecker gekauft habt und alles daheim
zusammen braten werdet. 

Bitte macht beim Bestücken und Löten viele Bilder und schickt sie mir (Ihr bekommt per PN meine Email-Adresse), hiermit erteilt Ihr uns
auch gleich das Copyright, diese Bilder weiter zu verwenden. 

//-------------------- 

{ 

  Channel_Data_t *cp = &amp;Channel_Data[0]; 

  for (uint8_t Channel = 0; Channel &lt; sizeof(Inp_Prtx) ; Channel++, cp++)             

     { 

      uint16_t RemTime = MAX_SERVO; 

      if (cp-&gt;Dst_pwmTime != 0 &amp;&amp; !cp-&gt;DisableServo) 

         { 

         if (cp-&gt;Move_Inc == 0) 

              cp-&gt;Act_pwmTime = cp-&gt;Dst_pwmTime; // Full speed 

         else { // Slow movement 

              if (cp-&gt;Dst_pwmTime &gt; cp-&gt;Act_pwmTime) 

                   { 

                   cp-&gt;Act_pwmTime += cp-&gt;Move_Inc; 

                   if (cp-&gt;Act_pwmTime &gt; cp-&gt;Dst_pwmTime) cp-&gt;Act_pwmTime = c

                   } 

              else { 

                   if (cp-&gt;Dst_pwmTime &lt; cp-&gt;Act_pwmTime) 

                      { 

                      cp-&gt;Act_pwmTime -= cp-&gt;Move_Inc; 

                      if (cp-&gt;Act_pwmTime &lt; cp-&gt;Dst_pwmTime) cp-&gt;Act_pwmTime 

                      } 

                   } 

              } 

         Impuls_1_8_microseconds(cp-&gt;Act_pwmTime, Outp_PBx[Channel]); 

         RemTime =- cp-&gt;Act_pwmTime;                                                  

         } 

      delayHalfMicroseconds(RemTime/4); 

      }

  IntProcessed = 1; 

} 
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Viel Spaß beim Basteln und gutes Gelingen 
wünschen Hardi + Alf 

PS: sollte sich jemand wirklich nicht selber an dieses Projekt trauen, schreibt uns, wir versuchen jemanden zum Löten zu animieren.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#298 von Hardi , 31.05.2019 23:32

Hallo Leute mit der Lizenz zum [color=#FF0000]Löten,[/color] 

das Löten der Platinen ist nicht so schwer. Entscheidend ist das richtige Werkzeug. Ich solltet Euch unbedingt eine Lötstation mit einer
stufenlosen Temperaturregelung kaufen. Sie sollte mindestens 70-80 W haben. Ich verwende bei den Platinen immer Masseflächen. Diese
leiten die Wärme sehr gut ab. Ein einfacher Lötkolben schafft das oft nicht. Meine Lötstation habe ich vor 20 Jahren gekauft. Durch die
Temperaturregelung und evtl. besseres Material ist die Lötspitze heute noch wie Neu. Es lohnt sich also in jedem Fall. Bei billigen Lötkolben
ist die Spitze schon nach kurzer Zeit eine Kraterlandschaft.  

Mein Sohn hat mit 9 seine eigene Lötstation bekommen damit wir zusammen basteln können. Seine Lötstellen sehen zum teil besser aus als
meine. Ich bin sicher das liegt auch am Werkzeug. 

Außerdem braucht ihr gutes Licht. Am besten eine große beleuchtete Lupe.  

Ihr werdet sehen, damit gelingt auch das Löten von den kleinsten Teilen. Unsere Platinen sind damit ein Kinderspiel. 

Viel Spaß beim Löten… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#299 von 4fangnix , 02.06.2019 14:03

Hallo Alf und Hardi, 

ich habe mir schon Bauteile von Reichelt (und vom freundlichen Chinesen) bestellt. Die dürften dann zusammen mit den Platinen eintreffen. 
Natürlich werde ich Bilder anfertigen und auch zur Verfügung stellen. Keine Frage. 
Mit den Arduinos habe ich mich zuletzt vor 3 Jahren beschäftigt, bin aber zuversichtlich schnell wieder reinzukommen. 

Momentan baue ich eine Anlage auf und bin erst beim 1. Schattenbahnhof (vorher nur Testanlage).  
BiDiB-Komponenten und eine Intellibox bilden meine Zentralen in Rocrail. Jetzt werden die Arduinos (wieder) hinzukommen. 

Parallel bestücke ich gerade noch meine Waggons mit Funktionsdecoder und LED-Streifen.  
Eine Idee spukt in mir, die Waggonbeleuchtung mit Nanos und WS2811/12 zu realisieren. 
Also, sobald alle Bauteile eintreffen - Arbeitsplatz räumen - und dann loslegen. 

Euch nochmals vielen Dank.  
Mit großem Interesse habe ich hier mitgelesen, wollte aber erst viel später loslegen (nicht noch ein Zwischenprojekt neben dem
Anlagenbau). 
Doch, auch wegen eures Einsatzes habe ich mich entschlossen früher damit zu beginnen. Sind es halt Hobbies im Hobby. 

Noch einen schönen Restsonntag. 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#300 von Hardi , 02.06.2019 18:41

Hallo Armin, 

freut mich, das Dich die MobaLedLib von Deinem Hauptprojekt ablenkt. 
Ich sehe, dass Du in meiner Nähe wohnst. Wenn Du Probleme damit hast kann ich mal schnell auf dem Weg in den Odenwald mit dem
Moped vorbei kommen... Das gilt natürlich auch andersherum. 

Nano, Waggon Beleuchtung, ws281x?  
Erst mal habe ich gedacht wozu das den, aber je länger ich darüber nachdenke... 
Man könnte einen ATTiny85. Nehmen, das ist der kleinste „Arduino“ mit nur 8 Pins im DIL8 Gehäuse. Damit könnte man einen DCC Dekoder
machen und damit die LEDs ansteuern. Ich weiß nicht ob man im Waggon verschiedene Farben oder Lichteffekte braucht. Aber mindestens
die Innenbeleuchtung und das Schlußlicht.  
Man könnte das auch noch weiter spinnen: https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=168633 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#301 von 4fangnix , 02.06.2019 20:16

Hallo Hardi, 

ja, nach Mainz ist es für mich ja auch nicht weit. Danke für das Angebot. 
Könnte tatsächlich sein, dass ich darauf zurückkomme. 

An die WS281x dachte ich, da ich die Lichtfarben ggf. auf die jeweiligen Waggons anpassen könnte, also keine Disco aber gelblicheres Licht
in Donnerbüchsen, warmweiß im IC und kalzweiß im ICE. Alles muss aber schaltbar sein, denn im SBH wird ohne Stromverbraucher
gefahren. 

Den Link den Du drangehängt hast gibt genau das wieder. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#302 von rolfha , 04.06.2019 16:21

Hallo,  
ich habe meinen Aufbau heute mal soweit fertig gemacht, dass ich damit herumspielen kann und alle Funktionen testen. 
Hier das Foto: 

https://ohoe12-my.sharepoint.com/:i:/g/p...-XLfCQ?e=bkoLvM 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#303 von 4fangnix , 04.06.2019 17:24

Hallo Rolf, 

das war aber schnell. Heute war alles in der Post. Mal sehen, was ich an Zeit am Wochenende freischaufeln kann. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#304 von aftpriv , 04.06.2019 17:42

Servus Rolf 

Zitat

 
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:i:/g/p...-XLfCQ?e=bkoLvM

Foto ist schon gekrallt 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#305 von Hardi , 05.06.2019 00:08

Hallo Rolf, 

das Bild gefällt mir so gut, dass ich es noch mal so hochladen muss, dass es automatisch gezeigt wird. Ich hoffe das ist O.K. für Dich. 
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Es freut mich sehr, dass Du auf diese Art Werbung für die Bibliothek machst! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#306 von Hardi , 05.06.2019 20:18

Hallo Zusammen, 

Gestern habe ich ein Päckchen bekommen über das ich mich sehr gefreut habe. 
Doch zunächst die Vorgeschichte: 
Letztens habe ich mich mit einem netten Stummi per Telefon, oder war es eine PN, darüber unterhalten, dass ich noch eine Schaltung
entwickeln muss mit der man die Fuses eines ATTinys wieder zurück setzen kann wenn man diese vorher so modifiziert hat dass man den
Reset Pin als zusätzlichen IO Anschluss verwenden kann. Das braucht man für das neue Servo Modul. Ein wenige Tage später schickt er mir
dieses Bild!  
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Es ist genau so ein HV-Resetter mit dem man die Fuses zurücksetzen kann. Er hat die Schaltung mal schnell für mich geätzt, bedruckt und
auch gleich die Bauteile für mich bestückt, einfach so!
Und gestern ist das Teil angekommen. Das hat mich so sehr gefreut, dass ich es unbedingt mit Euch teilen will, denn  
geteilte Freude ist Doppelte Freude! 

Ganz vielen Dank! 

Das zeigt mir wieder einmal was für eine tolle Gemeinschaft die Stummis sind! 

Das (hoffentlich) letzte Problem im Servo Programm habe ich inzwischen gefunden (#296: viewtopic.php?
f=7&t=165060&start=198#p1978890). Es war gar kein Fehler im Servo Programm sondern ein Bug in der MobaLedLib.  

Jetzt mache ich erst mal der Programmieradapter für die ATTinys fertig damit Ulrich die Servo Platinen und den Adapter für uns bestellen
kann. 

Zitat von Railcar im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Edit: Beinahe vergessen - klar hätte ich Interesse - ich opfere mich auch für die Platinenbestellung. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#307 von Hardi , 06.06.2019 00:46

Hallo CAN Bus Nutzer, 

bisher hatte ich ja noch keine Gelegenheit den CAN Bus der Hauptplatine zu testen (#285: viewtopic.php?
f=7&t=165060&start=198#p1975854). Das habe ich jetzt nachgeholt.  
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Und… Es funktioniert einfach so! 

Programm drauf spielen, anschließen, per MS2 über CAN die LEDs schalten. Ich bin begeistert! 
Für den Test habe ich die Beispiele „11.CAN_Bus_MS2_RailwaySignal.ino“ und „12.CAN_Bus_MS2_Switch_Lights.ino“ verwendet.  

Ich war mir unsicher, ob das Programm auch dann „CAN Init OK!“ meldet wenn man keinen CAN Bus angeschlossen hat. Das Programm
meldet auch ohne angeschlossenen Bus „CAN Init OK!“ 
Wenn man kein MCP2515 CAN Modul eingesteckt hat (Oder ein anderer Fehler vorliegt), dann kommt erwartungsgemäß „CAN Init Fail!“. 
In dem Fall sollte man die 4 Leitungen zwischen Arduino und CAN Modul nachmessen (Kurzschluss und Durchgang).  

Achtung: Bei der Gleisbox von Märklin wird die Schienenspannung über eine H-Brücke geschaltet. => Zwischen Schiene und Arduino Masse
darf keine Verbindung bestehen sonst können Komponenten am CAN Bus kaputt gehen. Diese Verbindung könnte evtl. auch unbeabsichtigt
über andere am PC angeschlossene Komponenten hergestellt werden und erst in Verbindung mit der Versorgung des Arduinos über den
USB Port des PCs zu Problemen führen. Ein Kandidat dafür ist die Erdung des Monitors über den Schutzleiter.  
Das Problem kann auch bei anderen Steuergeräten auftreten.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#308 von HDGSandkrug , 06.06.2019 11:46

Hallo Hardi, 
Hallo CAN_Bus_Nutzer, 

bei meinen Tests mit den Beispielen „11.CAN_Bus_MS2_RailwaySignal.ino“ und „12.CAN_Bus_MS2_Switch_Lights.ino“ habe ich leider bisher
noch keinen Erfolg gehabt. 
Mit der Hauptplatine habe ich bisher noch nicht gearbeitet, weil sie erst gestern mit der Post kam. 
Die Breadboard-Anwendungen mit dem Arduino-UNO und -Nano und dem MCP2515 CAN Modul bringen den Fehler "Entering Configuration
Mode Failure..." und "CAN Init Fail!". 
Diese Fehlermitteilung kommt selbst dann, wenn die angeschlossene CAN_Bus-Verbindung zur MS2-Gleisbox abgetrennt wird. 
Prüfen muß ich noch, ob auf dem MCP2515 Modul ggfls. eine Terminierung mit einem 120 Ohm Wiederstand (Jumper) erforderlich ist. 

Hallo DCC-Nutzer: 
begeistert bin ich von den Beispielen „23_A.DCC_Rail_Decoder_Transmitter" und „23_B.DCC_Rail_Decoder_Receiver". 
Sie laufen hervorragend! 
Jetzt bin ich in der Lage, LEDs, Signale, Bahnsteiganzeigen und viele andere Dinge auf meiner MoBa mit Arduinos zu steuern. 
Dies ist sowohl mit MS2-Gleisboxen und mit der MÄrklin CS2 (60215) möglich. Auch mit dem Railroad-TrainController kann ich viele
(virtuelle) DCC-Komponenten aufrufen und an die Arduinos weiterleiten. Bisher habe ich zur Steuerung meiner MoBa nur das Märklin mfx-
und Motorola-Protokoll genutzt. 

Danke an Hardi und seine Unterstützer für die wundervolle MoBaLedLib. 

Horst Dieter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#309 von Hardi , 06.06.2019 13:02

Hallo Horst Dieter, 

es freut mich sehr, dass die DCC Geschichte auf Anhieb funktioniert hat.

Beim CAN Bus wird irgendein kleiner Fehler vorliegen. Oft kann man den Fehler Stundenlang anschauen und sieht ihn nicht. Ich gehe davon
aus, dass es mit der Platine funktioniert. Wenn nicht, dann könnten natürlich auch die Module (Nano oder CAN) kaputt sein. Ich frage in
solchen Fällen einen Kollegen und erkläre Ihm alles. Dabei fällt mir dann meistens der Fehler selber auf. 

Der Abschlusswiderstand ist definitiv nicht nötig. Der CAN BUS muss an beiden Enden terminiert werden, was ja schon vorhanden ist. Ein
zusätzlicher Abschlusswiderstand geht noch, aber bei Zweien kann es schon Probleme geben.  

Ich wünsche Dir viel Erfolg, ansonsten melde Dich…
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#310 von Hardi , 06.06.2019 19:07

Hallo Zusammen, 

es ist wirklich sehr Rücksichtsvoll, dass Ihr Euch zurückhaltet damit ich nicht bloßgestellt werde. Der Fehler ist ja auch zu peinlich... 

Zitat

 
Ich habe jetzt ewig an einem völlig blödsinnigen Fehler gesucht. Vielleicht findet Ihr ihn schneller als ich.  
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Wo ist der Fehler in der folgenden Routine? 

 
 
Das ist ein Mitmach Projekt… Ihr wisst schon… 

Zur Bestätigung Eurer Annahme, er ist in der 6. Zeile von unten (falls ich mich nicht verzählt hab). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#311 von deeptechno , 10.06.2019 09:20

Many thanks for this great job Hardi!    

I was looking for a while on a mean of driving and automating all accessories of my dioramas. Your work helped me a lot.  

My typical use of MobaLebLib is with DCC: complete automation with JMRI software and/or manual control of lights. 

Therefore, I got some thoughts / questionsb: 

My first thought is about communication between arduinos. Don't you think that we could use another transmission protocol like i2C,
RS485,... to got bi-directional, high speed and master/slaves communication ?

The second one is about sizing and complexity of maintenance job. I prefered to divide my accessories (ligths, servos, steppers...) in
smallest area for better maintenance. Example: sawmill area, factory area, hall of goods area, railroad station area, small village
area, ... So the solution would be to use more arduinos with one dedicated for a specific area and/or use more data pins on one
arduino. How do you feel about this?

 

//-------------------- 

ISR(TIM1_COMPA_vect) 

//-------------------- 

{ 

  Channel_Data_t *cp = &amp;Channel_Data[0]; 

  for (uint8_t Channel = 0; Channel &lt; sizeof(Inp_Prtx) ; Channel++, cp++)             

     { 

      uint16_t RemTime = MAX_SERVO; 

      if (cp-&gt;Dst_pwmTime != 0 &amp;&amp; !cp-&gt;DisableServo) 

         { 

         if (cp-&gt;Move_Inc == 0) 

              cp-&gt;Act_pwmTime = cp-&gt;Dst_pwmTime; // Full speed 

         else { // Slow movement 

              if (cp-&gt;Dst_pwmTime &gt; cp-&gt;Act_pwmTime) 

                   { 

                   cp-&gt;Act_pwmTime += cp-&gt;Move_Inc; 

                   if (cp-&gt;Act_pwmTime &gt; cp-&gt;Dst_pwmTime) cp-&gt;Act_pwmTime = c

                   } 

              else { 

                   if (cp-&gt;Dst_pwmTime &lt; cp-&gt;Act_pwmTime) 

                      { 

                      cp-&gt;Act_pwmTime -= cp-&gt;Move_Inc; 

                      if (cp-&gt;Act_pwmTime &lt; cp-&gt;Dst_pwmTime) cp-&gt;Act_pwmTime 

                      } 

                   } 

              } 

         Impuls_1_8_microseconds(cp-&gt;Act_pwmTime, Outp_PBx[Channel]); 

         RemTime =- cp-&gt;Act_pwmTime;                                                  

         } 

      delayHalfMicroseconds(RemTime/4); 

      }

  IntProcessed = 1; 

} 
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Third one is about maintenance and neophyte people that would like to use your system. Do you think that it could be possible to
store Moba config in the arduino DCC decoder as CV pairs/values? (I'm studying Geoff Bunza great work on arduino pro mini based
DCC decoder).

Excited to read your feeback on these questions. 

Best regards, 
Benoit

best regards, 
Benoit 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Model railroad automation, CNC digital & laser cutting, Arduino, Raspberry PI, JMRI, CMRI.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#312 von Hardi , 10.06.2019 13:43

Hi Benoit, 

@Alle: Eine Deutsche Übersetzung findet ihr unten… 

I am very pleased that MobaLedLib has also arrived in France. It also answers one of my questions that have not been asked yet: "Should I
continue to translate the documentation into the English language?" 

@All:  
If there are two more friendly model railroaders reporting that they would like a translation, then I will translate the extensions to the
documentary. Currently the description is at the editors for the correction ... 
=> If you want an English description, then post it here!  

Now for your questions: 

 
At the moment I see no need to use bidirectional communication. The communication to the LEDs is only one way. 
In addition, the RS232 protocol has the advantage that it is supported by hardware from the Arduino. I had to use two processors
because the FastLED library locks the interrupts for a long time. During this time, DCC commands have been lost. Now the DCC
Arduino translates the commands, stores them temporary and sends them via RS232 to the LED Arduino. Via line A1 between the two
Arduinos, the sending of the characters is interrupted before the interrupts are disabled. It can happen that there is still a character
on the way. That does not matter, because this character is received by hardware even if the interrupts are locked. 
What advantages would other communication methods have?

 
Modularization is certainly important from a reliability point of view. If you think about software maintenance, it may be better to
have a centralized system. 
There are different approaches. 
The easiest way is to use a dedicated controller for each area. Thanks to the low prices for the Arduinos, this is not a financial
problem. The space for the hardware and the software maintenance may speak against it. 
Simple 4-wire cabling allows each module to be connected separately. This can be done via an additional distributor board.
Unfortunately, the addresses of the LEDs shift, if not all modules are used or changes have to be made to a module. In the not yet
published documentation, I showed a way how to improve it. 
The FastLED library can also control several separate LED strings. Each stripe is controlled by its own pin. Then one module can be
omitted without affecting the other modules. 
In the example "14.Switches_80_and_more" I used two LED stripes. One for the LEDs on the railway system and one for the
illumination of the buttons. 
Therefore, there are two initializations in the "setup ()" function: 

 

  FastLED.addLeds &lt;NEOPIXEL, LED_DO_PIN_1&gt; (leds, NUM_LEDS_1); 

  FastLED.addLeds &lt;NEOPIXEL, LED_DO_PIN_2&gt; (leds + NUM_LEDS_1, NUM_LEDS_2); 

  

 

 
Saving the configuration as CV data would certainly be possible, but a very time-consuming job. In addition, one is limited by the low
EEPROM memory of the Arduino.  
It would certainly be possible to create a user-friendly interface with which you can click the configuration together with the mouse.
This program would then generate a configuration which one could send to the Arduino with the normal Arduino upload program
(AVRDrude). Everything from an IDE. 
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But we could also think further and develop our own boot loader that transmits the data via DCC. 
But that is an endless amount of work. 
The project is not meant for people who do not want to do it themselves. The people have to have a certain willingness to get
involved in the matter. If they have done that, they will be rewarded by a very nice result and can say: "I programmed this myself". 
I will gladly support everyone. In the meantime, I have also found some colleagues so that we can create a really great project
together. You are cordially invited. 
 
I've never heard of the decoder by Geoff Bunza. What I see here at first sight
https://model-railroad-hobbyist.com/node/24316 looks promising. I have to read carefully. Also, the thread in the Stummi
forum: https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=156451

I am very happy, if you join the MobaLedLib users. 

Hardi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hier ist die deutsche Übersetzung des Posts von Benoit und meine Antwort darauf. Ich hoffe Google und ich haben es einigermaßen richtig
Übersetzt: 

Zitat

 
Vielen Dank für diesen tollen Job Hardi!    
 
Ich habe eine Weile nach einer Möglichkeit gesucht, alle Zubehörteile meiner Dioramen zu betreiben und zu automatisieren. Deine Arbeit
hat mir sehr geholfen. 
 
Meine typische Verwendung der MobaLebLib eine vollständige Automatisierung über DCC mit JMRI-Software und / oder manuelle
Steuerung von Lichtern (Anmerkung von Hardi: JMRI = Java Model Railroad Interface http://jmri.org/). 
 
Daher habe ich einige Gedanken / Fragen: 

Mein erster Gedanke ist die Kommunikation zwischen Arduinos. Denkst Du nicht, dass wir ein anderes Übertragungsprotokoll wie
i2C, RS485, ... verwenden könnten, um bidirektionale, Hochgeschwindigkeits- und Master / Slaves-Kommunikation zu erhalten?

 
Bei der zweiten geht es um die Dimensionierung und Komplexität von Wartungsarbeiten. Ich habe es vorgezogen, mein Zubehör
(Lampen, Servos, Stepper ...) zur besseren Wartung auf kleinstem Raum aufzuteilen. Beispiel: Sägewerksbereich, Fabrikbereich,
Warenhalle, Bahnhofsbereich, kleiner Dorfbereich, ... Die Lösung wäre also, mehr Arduinos mit einem für einen bestimmten
Bereich bestimmten Arduino zu verwenden und / oder mehr Datenpins auf einem Arduino zu verwenden. Wie denkst du darüber?

 
In der dritten geht es um Wartungs- und Neulinge, die Dein System nutzen möchten. Denkst Du, dass es möglich sein könnte,
Moba-Konfiguration im Arduino DCC-Decoder als CV-Paare / Werte zu speichern? (Ich studiere die großartige Arbeit von Geoff
Bunza an einem auf Arduino Pro Mini basierenden DCC-Decoder.)

 
 
bin gespannt auf Dein Feedback zu diesen Fragen. 
 
Freundliche Grüße, 
Benoit 

------------------------------------------------------------ 

Meine Antwort: 

Es freut mich sehr, dass die MobaLedLib jetzt auch in Frankreich angekommen ist.  

Es beantwortet auch eine meiner noch nicht gestellten Fragen: "Soll ich die Dokumentation weiterhin ins Englische übersetzen". 

@An Alle:  
Wenn sich jetzt noch zwei weitere Englisch sprechende Modellbahner melden, dass sie gerne eine Übersetzung hätten, dann werde ich die
Erweiterungen zur Doku übersetzen. Momentan ist die Beschreibung bei den Lektoren zur Korrektur... 
[b]=> Wenn ihr eine englische Beschreibung wollt, dann postet das hier![/] 

Jetzt zu Deinen Fragen: 

 
Ich sehe momentan keine Notwendigkeit eine bidirektionale Kommunikation zu verwenden. Die Kommunikation zu den LEDs geht ja
auch nur in einer Richtung.  
Außerdem hat das RS232 Protokoll den Vorteil, dass es per Hardware vom Arduino unterstützt wird. Ich musste zwei Prozessoren
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verwenden, weil die FastLED Bibliothek die Interrupts längere Zeit sperrt. In dieser Zeit sind DCC Befehle verloren gegangen. Jetzt
Übersetzt der DCC-Arduino die Befehle, speichert sie zwischen und schickt sie per RS232 zum LED Arduino. Über Leitung an Pin A1
zwischen den beiden Arduinos wird das senden der Zeichen unterbrochen bevor die Interrupts gesperrt werden. Dabei kann es
passieren, dass noch ein Zeichen unterwegs ist. Das macht aber nichts, weil dieses Zeichen per Hardware empfangen wird auch wenn
die Interrupts gesperrt sind. 
Welche Vorteile hätten andere Kommunikationsmethoden?

 
Das Modularisieren ist aus der Sicht der Zuverlässigkeit sicherlich wichtig. Wenn man an die Software Pflege denkt ist es vielleicht
besser, wenn man ein zentrales System hat.  
Es gibt verschiedene Ansätze.  
Der einfachste Weg ist die Verwendung einer eignen Steuerung für jeden Bereich. Dank der niedrigen Preise für die Arduinos ist das
kein finanzielles Problem. Der Platz für die Hardware und die Software Pflege spricht eventuell dagegen.  
Durch die einfache 4-Draht Verkabelung kann man jedes Modul separat anschließen. Das kann man über einen zusätzlichen Verteiler
manchen. Dabei verschieben sich dummerweise die Adressen der LEDs wenn nicht alle Module benutzt werden oder Änderungen an
einem Modul gemacht werden müssen. In der noch nicht veröffentlichten Dokumentation habe ich eine Möglichkeit aufgezeigt wie
man das verbessern kann.  
Mit der FastLED Bibliothek können aber auch mehrere separate LED Stränge angesteuert werden. Jeder Strang wird über einen
eigenen Pin angesteuert. Dann kann ein Modul weggelassen werden ohne dass es die anderen Module beeinflusst.  
Im Beispiel „14.Switches_80_and_more“ habe ich zwei LED Stränge benutzt. Einen für die LEDs auf der Anlage und einen für die
Beleuchtung der Taster.  
In der “setup()” Funktion gibt es darum zwei Initialisierungen: 

 

  FastLED.addLeds&lt;NEOPIXEL, LED_DO_PIN_1&gt;(leds,            NUM_LEDS_1); 

  FastLED.addLeds&lt;NEOPIXEL, LED_DO_PIN_2&gt;(leds+NUM_LEDS_1, NUM_LEDS_2); 

  

 

 
Das Speichern der Konfiguration als CV Daten währe sicherlich möglich, aber sehr aufwändig. Außerdem ist man durch den geringen
EEPROM Speicher des Arduinos eingeschränkt.  
Es wäre aber sicherlich möglich eine benutzerfreundliche Oberfläche zu erstellen mit der man die Konfiguration per Maus zusammen
klicken kann. Dieses Programm würde dann eine Konfiguration generieren welche man mit dem normalen Arduino Upload Programm
(AVRDrude) zum Arduino schicken könnte. Alles aus einer IDE heraus.  
Man könnte aber auch weiter Denken und einen eigen Bootloader entwickeln der die Daten per DCC überträgt.  
Aber das ist unendlich viel Arbeit.  
Das Projekt ist nicht für Leute gedacht die nichts selber machen wollen. Man muss eine gewisse Bereitschaft dazu haben sich in die
Sache einzuarbeiten. Wenn man das geschafft hat, dann wird man von einem sehr schönen Ergebnis belohnt und kann sagen: „Ich
habe das selber programmiert“.  
Dabei werde ich alle gerne unterstützen. Inzwischen habe ich ja auch einige Mitstreiter gefunden so dass wir gemeinsam ein ganz
tolles Projekt erschaffen. Du bist herzlich dazu eingeladen. 
Von dem Decoder von Geoff Bunza habe ich noch nichts gehört. Das was ich auf den ersten Blick hier  
https://model-railroad-hobbyist.com/node/24316 gesehen habe sieht vielversprechend aus. Ich muss es mal in ruhe
Durchlesen. Ebenso den Thread im Stummi Forum: https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=156451

Es freut mich sehr, wenn Du dabei bist. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#313 von Hardi , 16.06.2019 00:13

Hallo Hintergründige, 

Heute Nacht habe ich endlich die nächsten Platinen fertig gestellt. Rolf hat sich bereit erklärt diese zu bestellen: Vielen Dank! 

Die eine Platine habe ich ja schon vor Jahren angekündigt (#265: viewtopic.php?f=7&t=165060&start=198#p1968568). 
Und weil mir das Bild immer noch so gut gefällt zeige ich es nochmal: 
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Mit der Platine können 3 Servos angesteuert werden. Die Servos werden wie eine LED angesprochen.  
Damit gibt es 200 verschiedene Positionen welche schön langsam angefahren werden können. 
Die Platine wird genauso wie eine LED über eine Verteilerplatine angeschlossen.  
Durch die minimalen Abmessungen und die einfache Verkabelung können die Platinen genau da unter der Anlage platziert werden wo sie
benötigt werden.  
Mehrere dieser Platinen können aneinandergereiht werden. Dazu sind die 4 Lötaugen über und unter dem WS2811 vorgesehen.

Zusätzlich können damit Schrittmotoren oder Multiplex Lichtsignale angesteuert werden. Die Software dazu existiert aber immer noch nicht
;-( Aber ich werde mich irgendwann daran machen… 

Auf der Servo Platine wird ein ATTiny85 verwendet. Zum Programmieren eines ATTinys benötigt man eigentlich keine zusätzliche Hardware.
Die ATTinys können vom einem Arduino Uno oder Nano aus programmiert werden. Der ATTiny wird dazu mit wenigen Kabeln mit dem
Arduino verbunden. Auf dem Arduino wird das Programm „11.ArduinoISP“ welches sich standardmäßig in den Beispielen der Arduino IDE
befindet geladen. Im Internet findet man dazu viele Anleitungen. Hier ein Beispiel: https://www.frag-duino.de/index.php/make...d-
programmieren 

Zur Vereinfachung dieses Anschlusses und für einige weitere Funktionen habe ich die „Tiny UniProg“ Platine entwickelt: 

http://abload.de/image.php?img=servo_led_3d1cjcj.jpg
https://www.frag-duino.de/index.php/maker-faq/37-atmel-attiny-85-mit-arduino-arduinoisp-flashen-und-programmieren


 

Neben der eigentlichen Platine (Links unten) sind noch einige Adapter zu sehen welche zur den Anschluss an verschiedene Prozessoren
ermöglichen.Diese werden später abgesägt. 

Der ATTiny85 hat nur 8 Beinchen. Zwei davon werden für die Versorgungsspannung benötigt. Übrig bleiben 6 Anschlüsse. Einer davon ist
der Reset Eingang. Diesen benötigt man zum Programmieren des Prozessors.  
Für das Einlesen der drei LED Helligkeiten und das generieren der drei Servo Signale benötigt man aber 6 Anschlüsse. Wegen dem Reset
Eingang fehlt einer ;-( 
Die Hersteller des Prozessors haben das bereits berücksichtigt. Darum gibt es eine so genannte „Fuse“ welche man so programmieren kann,
dass der Reset Anschluss mit geringen Einschränkungen als IO Pin benutzt werden kann. Das Problem dabei ist, dass man einen 12V
Spannung benötigt, wenn dann ein neues Programm auf den ATTiny kopieren will.  

Diesen so genannten „HV-Reset“ kann man mit der hier vorgestellten Platine einfach über einen Knopfdruck durchführen. Die 12V erzeugt
die Schaltung aus den 5V des USB Anschlusses. 

Die Platine erfüllt noch eine dritte Funktion. Sie kann über entsprechende Adapter mit der zu entwickelnden Schaltung verbunden werden so
dass man den Prozessor nicht jedes Mal zum Programmieren umstecken muss. Außerdem können damit Debug Ausgaben das Programms
per RS232 oder CAN Bus empfangen und am PC angezeigt werden. 

Wenn Ihr Servos, Schrittmotoren oder Multiplex Signale über die MobaLedLib ansteuern wollt, dann benötigt Ihr eine solche Platine zum
Programmieren der ATTinys. Das Programmieren der ICs geht genau so einfach wie bei einem „normalen“ Arduino. Ich werde das
demnächst mal detailiert beschreiben. 

Platinen entwickeln macht Spaß  
Der Entwurf einer Platine macht mir sehr viel Spaß, auch wenn ich gestern Nacht nach 5 Stunden für das letzte finish dann doch etwas
genervt war…  

Darum möchte ich Euch mal ein paar Bilder von den einzelnen Schritten zeigen. Evtl. können wir auch mal so was wie eine gemeinsame
Schulung per Video Konferenz organisieren in der wir zusammen eine oder zwei Platinen machen.  

Wenn Du daran Interesse hast, dann sag Bescheid. 

Das Ziel wäre eine kleine Platine ähnlich der Servo Platine mit der man drei größere Lasten mit einer höheren Spannung schalten kann.
Damit könnte man dann auch 12-16V Glühbirnen über die MobaLedLib steuern. 

Doch jetzt kommt die Hintergrundinformation wie man so eine Platine macht.  

https://abload.de/image.php?img=uniprogtopt4k44.jpg


Das „Making of“: 

Nachdem man den Schaltplan gezeichnet hat  

[attachment=0]Tiny_UniProg_Sch_2019-06-14.pdf[/attachment] 
wechselt man zu der Platine. Eagle ordnet zu Beginn alle Teile schön in Reihen an. Rechts daneben die leere Platine auf die man alle Teile
verschieben muss. Die gelben Linien zeigen die nötigen Verbindungen zwischen den Bauteilen an. Sie verhalten sich wie Gummibänder und
helfen bei der optimalen Platzierung der Bauteile. Hierbei kommt es darauf an, dass die Gummibänder möglichst kurz sind. Außerdem muss
man sich an die Geometrischen Anforderungen halten. Eine gute Platzierung erleichtert das folgende Routing. 

https://abload.de/image.php?img=schaltplantinyuniprogs4j3y.jpg


An dieser Stelle Denke ich jedes Mal, dass es vollkommen unmöglich ist alle die Teile auf die Platine zu bringen. Aber genau das ist der
Reitz. Es ist eine sehr anspruchsvolle Knobelaufgabe die mir immer viel Spaß macht.  
Nach einer Stunde sieht es dann schon viel besser aus: 

Und nach weiterem Knobelspaß sind tatsächlich alle Teile untergebracht: 

https://abload.de/image.php?img=b01alleteilegbkca.jpg
https://abload.de/image.php?img=b02ersteteilesindplazzakqw.jpg


Es sind immer noch erschreckend viele kreuz und quer verlaufende Gummibänder, aber das wird schon. Doch zunächst wird weiter
aufgeräumt: 

https://abload.de/image.php?img=b03dieteilepassentats4qk6v.jpg


 

Da ist ja sogar noch viel Platz frei => Schnell noch ein paar weitere Adapter hinzufügen und gleich die ersten Kupferbahnen verlegen: 

https://abload.de/image.php?img=b04anordnungoptimiertkdjez.jpg


 

Dabei verschwinden immer mehr der lästigen Gummibänder. Bis dann fast alle Leiterbahnen gezeichnet sind: 

https://abload.de/image.php?img=b05mitdenerstenleiter73kwj.jpg


Beim Routing verlegt man die Leiterbahnen auf der einen Seite vorwiegend Horizontal (Rote Linien auf der Oberseite) und auf der anderen
Seite Vertikal (Blaue Leiterbahnen unten).  
Dann fängt die Optimierung an. Nach einigem probieren habe ich einen besseren Platz für das CAN Modul gefunden: 

https://abload.de/image.php?img=b06alleleiterbahnenfqjtk.jpg


Jetzt müssen die Versorgungsleitungen geprüft und dicker gemacht werden. Hier sind die Masse Leitungen hervorgehoben: 

https://abload.de/image.php?img=b075vundgnddickersakac.jpg


Und dieses Bild zeigt die 5V Versorgung: 

https://abload.de/image.php?img=b08gnd6ajtq.jpg


Das sieht sehr Gut aus. Später bekommt die Platine noch eine Kupferfläche für 5V und GND. Damit wird die Versorgung dann überall dick
genug.  
Es fehlen doch die richtige Anordnung der Bauteile auf den Adapterplatinen: 

https://abload.de/image.php?img=b095vjxj3u.jpg


 

Da ist ja immer noch Platz. Schnell noch eine Testschaltung für die Multiplex Lichtsignale darauf packen: 

https://abload.de/image.php?img=b10mitdenadapterplatidok7s.jpg


 
Im Bild oben sind die Leiterbahnen ausgeblendet. Und die Beschriftungen so angeordnet, dass man sie später gut lesen kann. Wieder eine
Stunde um... 

Und jetzt werden die Masseflächen angelegt. Das geht ganz einfach. Man zeichnet nur den Umriss und das Programm macht den Rest… 

https://abload.de/image.php?img=b11bauteilebeschriftu7eks1.jpg


 

Und hier die untere Massefläche: 

https://abload.de/image.php?img=b125vflchee7jiq.jpg


 

Jetzt noch ein paar Bemaßungen: 

https://abload.de/image.php?img=b13masseflchecakoa.jpg


DATEIANLAGE:

 tiny_uniprog_sch_20190614.pdf

 

Und dann kann die Platine zum Hersteller geschickt werden.  

Es ist sehr viel Arbeit, macht aber auch total Spaß. Und wenn ich weiß, dass es Stummi Kollegen gibt denen ich damit einen Gefallen tuen
kann, dann macht es noch viel mehr Spaß.  
Ganz besonders freut es mich, dass sich immer wieder Stummis gibt die sich dann um das Bestellen der Platinen, die Dokumentation und
das verteilen im Forum kümmern.  
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer!! 

Habt Ihr Lust bekommen auch mal eine Platine zu machen? Meldet Euch… 

Hardi

 

MobaPro59 und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#314 von Ingolf , 16.06.2019 08:58

Moin zusammen, 

Hardi, ein Wahnsinns-Beitrag ! 

Dafür reichte mir der Daumen nicht.

Danke ! 

Grüße Ingo
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#315 von aftpriv , 16.06.2019 10:31

Guten Morgen Hardi 

Zitat

Evtl. können wir auch mal so was wie eine gemeinsame Schulung per Video Konferenz organisieren in der wir zusammen eine oder zwei
Platinen machen. Wenn Du daran Interesse hast, dann sag Bescheid.

Bescheid   

Gruß 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#316 von Hardi , 16.06.2019 20:56

Hallo Zusammen, 

vielen Dank für die vielen Bedankungen.  

Es freut mich sehr, dass Euch der Beitrag gefallen hat. Eigentlich ist das nur so nebenbei entstanden. Schade, dass ich mir nicht die Zeiten,
zu denen ich die Screenshots gemacht habe, dazu geschrieben habe. 

=> Wir müssen das mal zusammen machen, auch wenn es dazu führt, dass ihr dann nur noch Schienen aus Kupfer verlegt... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#317 von Sandblech , 18.06.2019 11:34

Hallo Hardi,  

erstmal vielen Dank für deinen Fleiß und die Mühe.  
Mach weiter so! 
Kurze Frage, wo finde ich die letzte Version von der Hauptplatine und Verteilerplatine? Im Github sind die Dateien aus dem Frühjahr.  

Gruß Michael

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#318 von Hardi , 18.06.2019 15:23

Hallo Michael, 

vielen Dank. 

Github und Ich sind keine Freunde. Es ist jedes Mal ein Akt die Daten hochzuladen. Meistens habe ich dann früh morgens keine Lust mehr
das zu machen und vergesse es dann ;-( 
Ich werde die Dateien heute Abend (wenn ich daran Denke (Ein Schlupfloch brauche ich noch)) aktualisieren. Wenn ich das recht in
Erinnerung habe sind aber nur zwei Fehlerhafte Beschriftungen auf der Hauptplatine geändert worden (RGB LED Nummern) und ein paar
„+“ zu den LEDs hinzu gekommen. 

Gut, dass Du mich daran erinnerst. Generell muss ich mal alle Beiträge durchforsten und zumindest einen Link auf die aktuellen Stände
einfügen. 
GitHub sollte aber immer die aktuellsten Versionen enthalten.  

Rolf hat gestern, oder war es vorgestern, neue Hauptplatinen per Express bestellt und es sollten auch endlich die von Alf bestellten Platinen
kommen. => Spätestens nächste Woche gibt es Nachschub. 

Aber Du kannst die Platinen natürlich auch gerne selber bestellen und falls Du welche übrig hast diese an die Stummi Kollegen weitergeben.

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#319 von Hardi , 18.06.2019 15:58
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Hallo Neugierige,

ich kann es gar nicht glauben. Der Zugriffszähler auf den MobaLedLib Thread schnellt gerade exponentiell in die Höhe! Heute Morgen hat
mich der Liebe Stummi Kollege Ingo vom Z21 Thread darauf aufmerksam gemacht. Um 8 Uhr waren es schon 84 Tausend. Jetzt sind es
über 90 Tausend Zugriffe. Das kann eigentlich nicht sein. Das wären ja 12 Zugriffe pro Minute oder alle 5 Sekunden ein Zugriff. Vielleicht
läuft da auch ein Programm das alle 5 Sekunden die Seite aufruft. 

Wenn es kein Programm ist, dann ist das absolut sensationell und ich freue mich ganz sehr über euer Interesse.  

Ganz vielen Dank !!! 

Das ist eine Super Motivation zum weiter machen!  

Sicherlich nicht nur für mich sondern auch für die vielen Kollegen welche die Geschichte unterstützen. Darum Vielen Dank auch an Euch! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#320 von aftpriv , 18.06.2019 16:29

Servus Michael 

Zitat

 
Kurze Frage, wo finde ich die letzte Version von der Hauptplatine und Verteilerplatine? Im Github sind die Dateien aus dem Frühjahr.

von Hardi bzw. von mir als Platine und nicht als Datei 

Gruß 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#321 von hubedi , 18.06.2019 17:25

Hallo Hardi, 

ich bin in den letzten Tagen über Deine Arduino Bibliothek und die von Dir entwickelten Komponenten gestoßen. Nachdem ich mir alles in
Ruhe durchgelesen habe, bin ich von der Idee und der Ausführung begeistert. So etwas schwebte mir immer im Kopf herum und hier finde
ich einfach so alles beisammen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und für das Bereitstellen zum
Nachbau.  

Fehlt nur noch eine Positionserkennung der Loks auf der Anlage und man könnte sogar eine mobile Geräuschkulisse über eine Mehrkanal-
Lautsprecheranlage plus Bassbox einspielen. Dann wären speziell die in den kleinen Maßstäben oft schwer einzubauenden Sounddecoder
überflüssig und die Maschinchen klängen nicht so piepsig wie 1zu160 sondern mehr wie 160zu1.  Aber das ist eine andere Geschichte ... 

Für Besucher sind auch stationäre Licht- und Klangeffekte sicher eine staunenswerte Bereicherung. Mal sehen, wie weit ich das Spielchen
auf meiner Anlage treibe. Deine Lösung ist auf alle Fälle hochinteressant. 

LG 
Hubert 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#322 von rolfha , 18.06.2019 18:34

Hallo, 
ich möchte Hardi noch einmal danken, dass er die Soundmakros an das WS2811 Modul, dass ich aus China bekommen habe angepasst hat.
Ich möchte aber alle "Nachbauer" warnen. Versucht darauf zu achten, dass ihr das erste Modul, für das Hardi die Anschlüsse entwickelt hat
zu bekommen. Es ist ein Kreuz die LED Anschlüsse über Kreuz zu löten. Mir gelingt diese Aufgabe nur selten und es ist einfach ein Frust,
dass im Alter die Augen nicht mehr mit denen eines Adlers zu vergleichen sind. Wenn ihr euch das sparen wollt, achtet bei der Bestellung
der WS2811 Module genau darauf. 
Ansonsten ist es Sommer und ich sitze nicht jeden Abend im Keller.  
Hardi hat erwähnt, dass ich als Beigabe zu einer anderen Bestellung um die 32€ Expressporto auszunutzen noch einmal 10 Hauptplatinen
mit bestellt habe. Ich melde mich, wenn sie eintreffen.  
Ansonsten schönes basteln. 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#323 von Hardi , 18.06.2019 23:49

Hallo Michael, 

ich habe es tatsächlich noch Heute Abend geschafft die Schaltpläne auf GitHub hochzuladen. Du findest alles im Extras Verzeichnis. Dort
sind auch (fast) immer die Gerber Dateien abgelegt.  

Aber wie Alf schreibt, es gibt bald wieder ofenfrische Platinen bei Ihm. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#324 von Hardi , 18.06.2019 23:53

Hallo Hubert,  

es freut mich sehr, dass Dir die MobaLedLib gefällt.  

Für mich währe es eine große Ehre, wenn die Lichter in „Mark Michingen“ von der Bibliothek gesteuert würden, bei so einer unglaublich
perfekten Anlage! 

Ich glaube, dass man auch mit einer mehr Kanal-Lautsprecheranlage keine optimale Lokalisierung der Loksounds hinbekommt. Weil der
Zuhörer sehr nahe an der Anlage steht und auch noch ständig seinen Standort verändert. Im Kino kann man die Ohren täuschen, weil man
relativ weit vom Geschehen weg ist. Dadurch hören alle Besucher den Schall etwa von der richtigen Position. Bei der Moba braucht man
vermutlich einen in der Lok mitfahrende Hochtöner damit jeder die Lok an der richtigen Stelle hört unabhängig davon wo er steht. Eine
zentrale Bass Box kann dann für Volumen sorgen. Das währe sicherlich auch eine spannende Aufgabe, aber das machen wir dann Morgen.
Erst mal muss bei Dir ein Licht aufgehen… 

Wenn Du Fragen, Anregungen, … hast, nur her damit.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#325 von Hardi , 19.06.2019 00:21

Hallo Rolf, 

Zitat

 
ich möchte Hardi noch einmal danken, dass er die Soundmakros an das WS2811 Modul, dass ich aus China bekommen habe angepasst
hat. Ich möchte aber alle "Nachbauer" warnen. Versucht darauf zu achten, dass ihr das erste Modul, für das Hardi die Anschlüsse
entwickelt hat zu bekommen. Es ist ein Kreuz die LED Anschlüsse über Kreuz zu löten. Mir gelingt diese Aufgabe nur selten und es ist
einfach ein Frust, dass im Alter die Augen nicht mehr mit denen eines Adlers zu vergleichen sind.  

Gerne Geschehen.  

@All:  
Wenn es mal bei euch nicht so funktioniert wie es soll, dann meldet Euch. Es gibt dummerweise ganz unterschiedliche Komponenten in
China die sich sehr ähnlich sind. Gemeinsam finden wir das Problem und können dann auch schnell die anderen Stummis darauf
aufmerksam machen. 

Weil es aber schwierig ist anhand des Bildes eines Shops zu beurteilen ob es die richtigen WS2811 Module sind empfehle ich, dass Ihr euch
auch ein paar WS2811 ICs im DIL8 Gehäuse (wird auch manchmal DIP8 genannt) besorgt. Achtung es dürfen nicht die SMD Teile im SOP-8
Gehäuse sein.  

Die ICs könnt Ihr auch für die Servo Platinen welche auch Stepper und Mux Signale ansteuern können verwenden und ich denke, dass ich in
Zukunft noch weitere kleine Module entwickle welche dieses IC verwenden.  
Vielleicht findet sich auch einer im Forum der größeren Mengen für das Forum bestellen will. Das Angebot über 4000 Stück das ich gerade
gesehen habe scheint mir aber etwas zu viel. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#326 von Hardi , 19.06.2019 00:44

Hallo Zusammen, 

Jetzt aber der letzte Beitrag für heute Nacht (Oder heute Morgen?)… 
Die Dokumentation zur MobaLedLib ist ein ganzes Stück umfangreicher geworden: 

Einlesen von DCC Kommandos

Anschlusskonzept mit Verteilermodulen

Details zur Pattern Funktion

…

Ihr könnt das Dokument über diesen Link herunterladen: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/b...0Ueberblick.pdf 
Mit einem Klick auf dem Download Button wird es in Eurer „Downloads“ Verzeichnis geladen.  

Ganz großen Dank an den Lektor Horst Dieter.  

Wenn euch etwas in dem Dokument unklar ist, wenn etwas fehlt, wenn immer noch Schreibfehler versteckt sind, oder wenn es euch gut
gefällt, dann meldet Euch. 

Viel Spaß beim studieren… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#327 von HDGSandkrug , 20.06.2019 10:07

Hallo Hardi, 

wir in unserer TrainController-Gruppe sind begeistert von der MobaLedLib und werden einen speziellen Arbeitskreis gründen, um uns
gegenseitig bei den vielfältigen Möglichkeiten mit der MobaLedLib zu unterstützen. 

Die Mitglieder unserer Gruppe verwenden die Systeme: ECos, Mä-CS2, Selectrix, LocoNet, "Digital DCC, I-Box".  
Haben die Selectrix und I-Box-Anwender die Chance, die MobaLedLib zu verwenden? 

Du machst uns sicherlich Mut. 

Horst Dieter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#328 von Hardi , 20.06.2019 11:41

Hallo Horst Dieter, 

es ist peinlich, aber ich kenne mich Überhaupt nicht mit anderen Systemen aus. Unsere Anlage wird mit der Märklin MS2 und der Gleis Box
gesteuert. Erst durch das Forum bekomme ich so langsam mit, dass es noch andere Protokolle gibt. Das DCC Format habe ich bis vor einem
halben Jahr auch noch nicht gekannt. Aber das macht nichts. Es gibt ja genug liebe Kollegen die sich damit auskennen und schon die
entsprechenden Bibliotheken entwickelt haben. So war die Integration von DCC schnell gemacht. 

Selectrix und I-Box habe ich noch nie zuvor gehör. Aber Tante Google kennt es.  

Das hier https://opensx.net/wordpress/arduino-lib/ sieht auf den ersten Blick sehr viel versprechend aus. Damit sollte man Selectrix
ganz schnell mit der MobaLedLib verbinden können.  

Selectrix Experten meldet Euch! 

Vermutlich kann man eine kleine Steckplatine basteln die anstelle des CAN Moduls angeschlossen wird. Es sind ja nur zwei Widerstände und
ein Stecker. 

Wenn ich das auf die schnelle Richtig verstanden habe ist die „I-Box“ eine Zentrale welche Selectrix spricht. Aber sie kann laut
https://www.digital-bahn.de/info_kompo/z..._multi.htm#ibox auch DCC. Das gilt auch für die „Ecos“ 

Für LocoNet habe ich ja bereits die entsprechende Hardware vorbereitet.  
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=> Das kriegen wir gemeinsam hin! 

Zitat

 
wir in unserer TrainController-Gruppe sind begeistert von der MobaLedLib und werden einen speziellen Arbeitskreis gründen, um uns
gegenseitig bei den vielfältigen Möglichkeiten mit der MobaLedLib zu unterstützen. 

Das gefällt mir! Ich werde Euch gerne bei Fragen unterstützen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#329 von rolfha , 20.06.2019 14:34

Hallo, 
ich habe vor mit Hardis Hilfe und den Interessieren hier einen digitalen Stammtisch aufzusetzen unter Verwendung von Microsoft Teams.
Nur um Diskussionen mit OS-Ideologen vorzubeugen, ich liebe alle Bits und Bytes, egal unter welchem Namen die Nuller und Einser
werkeln. Das Teams habe ich zur Verfügung und kenne mich ein wenig aus. Wir könnten einen Versuch möglichst bald machen und dann im
Sommer eher selten aber ab Herbst dann vielleicht 14tägig? Wenn daran Interesse besteht einen Daumen hoch auf diesen Beitrag und ich
setze eine Video-Konferenz auf. Das erste mal vielleicht mehr allgemein um mit der Technik klarzukommen und dann mit Themen.  
Wie gesagt, Daumen hoch und ich richte das ein. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#330 von rolfha , 20.06.2019 20:06

Hallo Stummis mit Interesse am MobaLedLib Stammtisch, 
ich habe den Stammtisch für Mittwoch den 26.06.2019 um 21 Uhr vorgesehen. Technisch ist der Termin ab 10 Uhr offen, damit ihr
probieren könnt. An Teams Terminen kann man mit dem Browser teilnehmen oder die App herunterladen. Euer Rechner sollte Mikrofon und
Lautsprecher haben oder ein angeschlossenes Headset. Wenn ihr das nicht habt ist die Teilnahme mit Tablet oder Smartphone eine
Alternative. 
Last es uns probieren. 
Rolf 

________________________________________________________________________________  
An Microsoft Teams-Besprechung teilnehmen  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Weitere Infos zu Teams: 
Bitte dort nicht anmelden oder registrieren. Das ist nur, wenn ihr Meetings erstellen wollt. Stöbern um ein Verständnis von den
Möglichkeiten zu bekommen ist der Grund, warum ich den Link hier poste. 

https://products.office.com/de-de/micros...p-chat-software 

________________________________________________________________________________

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#331 von Hardi , 20.06.2019 22:35

Hallo Rolf, 

die Geschichte mit dem Stammtisch ist eine ganz super Idee. Vielen Dank, dass Du Deine Ressourcen dafür zur Verfügung stellst. 

@Alle: 
Ich weiß nicht ob Ihr solche Video Konferenzen beruflich macht/gemacht habt.  
Es ist ganz einfach man klickt auf den ersten Link von Rolf und ist nach wenigen Klicks mit allen anderen per Audio und, wenn man das will
per Video, verbunden. Das ist sehr praktisch, weil man so in einer größeren Runde miteinander „telefonieren“ kann und sich dabei auch
noch was zeigen kann. Das kann das eigene Konterfei, eine Platine oder aber auch der Inhalt des eigenen Bildschirms sein.  
Die Kosten für dieses „Telefonat“ übernimmt Rolf über seine Software. Vielen Dank! 

Die Idee dieses „Treffens“ ist, dass wir uns mal „persönlich“ kennen lernen und in lockerer Runde über alles Mögliche quatschen können.  

Ich bin total gespannt darauf! Schade, dass es noch nicht Mittwoch ist… 

Hardi 
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P.S.: Ihr müsst eure Getränke selber mitbringen ;-(

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#332 von Maegacalwen , 22.06.2019 20:39

moin moin , 
@ Hardi , 
warum sollten es keine WS2811 SOP8 sein , das sind doch die selben IC´s wie in der DIP8 ( DIL8 ) bauform .... , 
bei deiner sogenannten Bestellmenge von 4000 , sind damit nur die IC´s gemeint oder meinst du das komplette WS2811 modul ... 

lg 
dave

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#333 von eisabahn , 22.06.2019 23:03

Hi Hardi, 
klasse Beitrag, ich bin begeistert. Gibt es einen Workshop zum Thema? Ich hätte da einen Raum... 

Spass beiseite: Die Möglichkeiten sind klasse, ganz großes Lob an dich für diesen ausführlichen Beitrag. Ich verstehe zwar noch etwas
Bahnhof, werde mich aber reindenken. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings, soweit ich das überschaue: Fällt die zentrale Einheit
aus, ist die Ausstellung hin, oder? Komplexe Systeme neigen halt auch zu komplexen Ausfällen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#334 von Hardi , 22.06.2019 23:11

Hallo Dave und alle anderen Stummis, 

man kann die Servo Platine auch wahlweise mit einem SMD WS2811 bestücken. Auf der Oberseite der Platine kann der DIL Chip benutzt
werden oder Unten der SOP8 Chip. Allerdings werden die meisten Stummis die DIL Version bevorzugen. Es sind ja nicht alle so jung wie Du
(Neid). 

Hier die Platine von oben: 

Und so sieht sie von Unten aus. Rechts die Pads für den WS2811 in SOP8 Ausführung (U3): 
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Die 4000 haben sich auf die ICs bezogen. Aber man bekommt auch kleinere Mengen der DIL ICs. Wenn man bei Ebay nach "ws2811 DIP8"
sucht findet man die verschiedensten Angebote. Dort gibt es z.B. 25 Stück für 10 €.  

Die Servo Platinen und die Programmierplatine sollte demnächst ankommen. Sie liegen schon in Leipzig und müssen noch per
Pferdekutsche her gekarrt werden ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#335 von Hardi , 22.06.2019 23:35

Hallo Torsten, 

Freut mich sehr, wenn Dir mein Beitrag gefallen hat. In nehme an Du beziehst Dich auf den „Making of“ Beitrag. Und wenn Du Bahnhof
verstehst, dann bist Du hier ja genau richtig. Ich habe bei der ersten Anlage vergessen, dass man einen Bahnhof braucht ;-( 

Ja, ich würde gerne so etwas wie einen Workshop zu Eagle anbieten. Allerdings per Internet. Das reduziert die Fahrtkosten… Ich wollte mit
Euch eine kleine Platine machen mit der man auch stärkere Verbraucher mit der MobaLedLib betreiben kann.  

Komm doch einfach am Mittwoch zu unserem ersten Stammtisch… 

Du hast natürlich recht, dass bei einem Ausfall des Arduinos nichts mehr geht. Aber es gibt immer eine Schlüsselkomponente die nicht
ausfallen darf. Wenn bei einer Ausstellung die Stromversorgung ausfällt ist auch erst mal Dunkel.  
Durch den extrem niedrigen Preis der Arduinos und der selber gebauten Elektronik kann man die Anlage auch von mehreren Zentralen
steuern. Dann ist nicht gleich alles Dunkel. Man kann daraus aber auch eine Attraktion machen. Im Italien Abschnitt im Wunderland ist
anscheinend so eine Scene. 

Komplexe System ermöglichen aber auch eine automatische Diagnose. Wenn am ende der LED Kette kein oder ein falsches Signal
ankommt, dann weiß man gleich das etwas nicht stimmt. Dann kann der Techniker schon loslaufen bevor es die Zuschauer merken. 

Wenn man jede Lampe mit einem eigenen Kabel ansteuert, dann ist es viel schwieriger den Fehler zu finden als bei einer einzigen
Datenleitung.  

Deine Home Page sieht auf den ersten Blick sehr interessant aus. Hoffentlich finde ich mal Zeit sie näher zu durchstöbern. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#336 von Hardi , 24.06.2019 00:46

Hallo Zusammen, 

ich habe mir Heute einen Tag „MobaLedLib“ frei genommen und bin Moped gefahren. Aber das abschalten hat natürlich nicht so ganz
funktioniert… 

Mir ist u.A. eingefallen, dass Ihr vielleicht gar keinen Arduino Uno (oder Genuino) rum liegen habt.  
=> Wenn Ihr Interesse an der Servo Platine habt, dann könnt Ihr euch ja schon mal einen solchen Arduino bestellen. 
Zum programmieren des ATTiny85 benötigt man die programmier Platine #313: viewtopic.php?f=7&t=165060&start=297#p1983193 

Ich habe einen Uno und keinen Nano genommen, weil: 

ich noch einige Unos rumliegen habe

man hier mehr Platz hat für die Bauteile
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meine Lochraster Platine auch auf einem Uno basiert

Natürlich braucht Ihr auch pro Servo Platinen einen ATTiny85-20PU als Dil8. Diesen findet man z.B. bei AliExpress für 14€ bei 10 Stück 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#337 von Hardi , 26.06.2019 20:09

Hallo Zusammen, 

wenn Ihr nachher zum Stammtisch kommen wollt, dann klickt auf diesen Link:  
#330 viewtopic.php?f=7&t=165060&start=297#p1984634 
Und dort auf den ersten Link. Probiert es am besten gleich aus. 

Ich freue mich auf euch! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#338 von Hardi , 27.06.2019 01:08

Hallo Stammtischler und zukünftige Stammtischler, 

vielen Dank, es war ein super netter Abend. Es hat viel Spaß gemacht und freue mich jetzt schon auf den nächsten Stammtisch.  

Ein Kollege hatte leider technische Probleme.  
Rolf: Kannst Du Dich mal mit ihm in Verbindung setzen und per Telefon nach den Ursachen suchen?  

@Alle die nicht „kommen“ konnten: Es würde mich sehr freuen, wenn es beim nächsten Mal klappt. 

Hardi 

P.S.: Ich habe die „Tiny UniProg“ Platine fertig bestückt, kann sie aber jetzt nicht mehr testen ;-( Mein Bett ruft…

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#339 von Ingolf , 27.06.2019 07:06

Hallo Freunde, 

hat mich sehr gefreut, euch kennen zu lernen ! 

Hardi, dir einen schönen Urlaub ! 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#340 von hubedi , 27.06.2019 11:18

Hallo zusammen, 

dem möchte ich mich anschließen. Vielen Dank an Rolf, dass er das virtuelle Treffen technisch ermöglicht hat. Ich freue mich schon auf das
nächste Mal. 

Leider musste ich gerade feststellen, die gestern gezeigte Mikro-Litze ist bei dem Händler vergriffen, wo ich die Röllchen 2018 gekauft
hatte. Hier findet Ihr z.B. ein alternatives Angebot. Der Preis liegt allerdings um einiges höher als bei meinem Einkauf. Möglicherweise gibt
es noch günstigere Angebote ... 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#341 von Maegacalwen , 27.06.2019 20:20

hallo, 
ich nutze meistens 0,05mm² , die preise sind auch erschwinglich , https://www.ebay.de/itm/25m-LIFY-Kabel-
L...5.c100005.m1851 

bevorzugen tue ich natürlich lötlackdraht ,  

lg 
dave

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#342 von Hardi , 02.07.2019 20:51

Hallo Sklaventreiber, 

Wiki:

Zitat

Ein Servo (lateinisch servus, „Diener, Sklave“  bezeichnet in der Elektrotechnik einen Verbund aus Ansteuerungs- und Antriebseinheit.

(Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Servo) 

Wir sind inzwischen auf in unserer ersten Urlaubsetappe angekommen. Hier habe ich noch unbeschränkten, schnellen Internetzugang.
Darum habe ich mal ein paar Bilder der neuen Platinen hochgeladen.  

Die Servo Platinen sind angekommen. Es sind 12 Stück auf einer Platine => Erst mal haben wir genug davon.  

Mit einer Platine können 3 Servos angesteuert werden: 
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Dazu braucht man einen WS2811, einen ATTiny85 und ein bisschen Kleinkruscht. 

Man kann die Platine auf verschiedene weisen an die LED Verteiler anschließen. Oben habe ich den 6-poligen Wannenstecker verwendet. Im
nächsten Bild ist das Flachkabel direkt an der Platine angelötet (Damit spart man sich die teuren Wannenstecker).  

Man kann mehrere Platinen nebeneinander anordnen und mit gewinkelten Steckern miteinander verbinden. Dann benötigt man nur eine
Verbindung zur Verteilerplatine. Die Signale werden von der einen Platine zur nächsten durchgeschleift. Auf der Letzten Platine muss ein
Lötjumper gesetzt werden. Das zeige ich weiter unten. 
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Achtung: Gerade sehe ich, dass die Anordnung der Platinen falsch ist. Die Platine mit der Zuleitung muss unten sitzen. Zum Glück habe ich
die Stecker nur für das Bild in die Platine gesteckt und noch nicht gelötet.  

Hier eine Variante mit 4-poligem Wannenstecker und Anschluss für Viesssmann Multiplex Signale oder Schrittmotoren (Achtung: Auch hier
ist die Anordnung falsch) 
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Hier die Platine von der Seite: 

Zur Programmierung des ATTiny85 benötigt man einen Programmieradapter. Es geht zwar auch mit einem Arduino und ein paar Kabeln wie
das z.B. https://www.frag-duino.de/index.php/make...d-programmieren hier gezeigt wird. Allerdings muss man die Fuses des
Tinys so setzten, dass der Reset Pin als zusätzlich Eingang verwendet werden kann (Siehe #313: viewtopic.php?
f=7&t=165060&start=297#p1983193). Das kann man mit dieser Platine ganz einfach per Knopfdruck machen: 
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Achtung: Die 14-polige IC Fassung benötigt man nicht. Sie ist für den ATTiny84 vergesehen. 

Die Platine wird auf einen Arduino Uno (oder Genuino) gesteckt. Hier sind die Beiden getrennt: 

https://abload.de/image.php?img=tiny_uniprog_ohne_attlwji9.jpg


(Das 14-polige IC links ist ein ATTiny84. Er wird nicht benötigt.) 

Ich hatte noch ein Gehäuse für den Uno rum liegen. Die Unterseite verwende ich für den Programmieradapter damit es nicht zu
Kursschlüssen durch rumliegende Drahtstückchen kommen kann:

Auf der Rückseite der Platine sind einige Lötjumper (SJ1 – SJ8). Diese müssen alle verbunden werden. Diese Jumper bleiben bei der Debug
Bestückung (siehe unten) teilweise offen. 
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Auch auf der Servo Platine gibt es einige Lötjumper. Diese müssen abhängig vom Einsatzzweck verbunden werden. Hier die Variante zum
Ansteuern von Servos: 

Der gelbe Jumper wird benötigt wenn es die letzte Platine in einem Verbund mehrerer Platinen ist. Er muss auch bei einzelnen Platinen
verbunden werden. Die Blaue Verbindung wird gesetzt wenn man einen 6-poligen Stecker verwendet bei dem die Zusätzliche Leitung 5V
führt. 

Wenn man mit der Schaltung Viessmann Multiplex Signale oder Schrittmotoren ansteuern will, dann werden diese Jumper verbunden: 
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Achtung: Es werden auch andere Stecker und Widerstände verwendet. 

Warum habe ich eigentlich so viele Bilder geschossen? Die Hälfte ist geschafft… 

Auf dem nächsten Bild sieht man die voll bestückte Platine wie sie zum Debuggen verwendet werden kann. Hier sind einige Relais
vorhanden mit denen man die Anschlüsse des ATTinys umschalten kann. Damit spart man sich das umstecken der ICs zum Programmieren.
Außerdem kann man serielle Ausgaben vom Tiny über den Arduino zum PC schicken. 

 

Und so sieht das Teil von unten aus. Die Jumper SJ1 - SJ6 werden hier nicht verbunden. 
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Zum Debuggen wird die Platine mit einem Flachkabel mit der Zielplatine verbunden. Der ATTiny sitzt auf der Programmierplatine. Auf der
Platine sind verschiedene Adapter Platinen vorgesehen welche abgesägt werden müssen. 

Hier sind ein paar dieser Adapter: 

https://abload.de/image.php?img=12uniprogmitdebugunte81k89.jpg
https://abload.de/image.php?img=13servoplatinemitdebu31jea.jpg


Und hier noch welche. Die Platine mit dem LEDs habe ich zum Test der MUX Signale dazu gepackt. 

Und das ist die Ansicht von Unten/von der Seite: 
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Bei meinem Gleis Belegt Melder (GBM) verwende ich den CAN Bus zum Debuggen. Darum kann man auch eine CAN Platine auf die
Programmierplatine stecken:
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Hier eine Bild mit abgestecktem CAN Adapter: 

https://abload.de/image.php?img=17uniprogdebugmitcanl3j4c.jpg


Und das ist der GBM mit aufgesteckter Adapterplatine mir der die Verbindung zur Programmierplatine hergestellt wird. 

https://abload.de/image.php?img=18uniprogdebugmitcand1djcb.jpg


 

Zum Programmieren eines ATTiny88 kann man diesen Adapter auf den Programmierer gesteckt werden: 

 

Auf der Unterseite hat er einen Stecker für die Wannenstecker: 
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Wenn Ihr Lust zum Löten bekommen habt, dann seht Ihr hier was zu bestücken ist. 

Für die Ansteuerung von Servos werden diese Teile benötigt: 

Zum Ansteuern eines Multiplex Signals oder eines Schrittmotors braucht ihr diese Teile: 

Und schließlich die Teile für die Programmierplatine:
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Edit: 12.09.19: R10 (Orange/Roter Ramen) MUSS auch bestückt werden! (Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=468) 
Wir haben 3 Stunden lang gesucht, unschuldige Transistoren brutal mit der Zange entfernt, ... Erst kurz vor 2 Uhr Nachts haben wir den
fehlenden Widerling gefunden. 

Jetzt ist es aber genug für Heute! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#343 von Hardi , 07.07.2019 18:43

Hallo Elektrolurche, 

Zunächst einmal vielen Dank für die vielen Bedankungen zu meinem letzten Beitrag.  

Netzteile sind, zur recht, ein kritisches Thema im Forum. Sie versorgen schließlich unsere Anlagen mit Energie. Diese Kraft kann aber auch
unerwünschte und sehr gefährliche Wirkungen zeigen. Darum gibt es hier die klare Aussage, dass nur das vom Hersteller der Komponenten
angebotene Netzteil verwendet werden soll.  

Im Fall der MobaLedLib seid Ihr die Hersteller! Das bedeutet, dass Ihr ganz genau wissen müsst was Ihr macht. Wenn Ihr Euch nicht sicher
seid, dann fragt einen Kollegen mit Erfahrung. Ich stehe euch natürlich auch gerne zur Verfügung aber auf die Ferne kann man nicht alles
überblicken. Bei schönem Wetter und wenn Ihr im Umkreis von 150 km um Mainz herum wohnt besuche ich Euch auch gerne… 

Im Folgenden werde ich eine mögliche Verkabelung der LEDs zeigen. Diese passt sicherlich nicht zu jeder Anlage. Die elektrischen
Anschlüsse müssen unbedingt Fachgerecht mit den entsprechenden Steckern und Kabelquerschnitten ausgeführt werden. 

Schon vor einiger Zeit haben mein Sohn und Ich zwei Videos gedreht und hochgeladen. Bisher hatte ich nicht die Zeit diese vorzustellen.
Doch zunächst zur Vorgeschichte… 

Meine Kinder und ich sitzen häufig im Keller und basteln. Dabei zeige ich ihnen immer wieder was die verschiedenen elektronischen Bauteile
so machen und sie dürfen das am Labornetzteil ausprobieren.  
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Vor einigen Jahren hat mein Töchterlein wahllos Komponenten an die Krokodilklemmen des Netzteils angeschlossen. Warnung vom Papa:
„Achtung …“ Aber das hilft ja nicht wirklich. Darum habe ich Ihr einen Widerstand zum Anschließen in die Hand gedrückt. Sie hat nicht
schlecht gestaunt was dann passiert ist. Das habe ich jetzt mit meinem Sohn nachgestellt. Aber seht selbst: 

Es zeigt dramatisch was passiert, wenn man versehentlich einen falschen Widerstand verwendet. Hier hat sich ein 10 Ohm Kohleschicht
Widerstand bei nur 16V, also unserer Eisenbahnspannung entzündet. Wenn man nicht aufpasst kann das schnell mal passieren. Beim
bestücken der Servo Platine habe ich lange nach einem 510K Widerstand gesucht. Es war keiner da. Nach einiger Zeit habe ich doch einen
gefunden und eingebaut. Dummerweise hat die Schaltung nicht gemacht was sie sollte. Nach langem Suchen habe ich festgestellt, dass ich
versehentlich einen 510 Ohm Widerstand eingebaut habe. In diesem Fall war es unkritisch, aber es hätte auch gefährlich werden können! 

Ganz gemein ist es, wenn nicht sofort was passiert. Bei einem 270 Ohm Widerstand an 16 V wird es vermutlich erst nach einiger Zeit zu
solchen Effekten kommen. 

=> Es ist ganz wichtig, dass Ihr genau wisst was Ihr macht. Wenn Ihr euch unsicher seid, dann lasst die Finger davon.  

[user]Jürgen[/user] hat letztens einen eigenen Post aufgemacht in dem viel darüber diskutiert wird: viewtopic.php?
f=21&t=165906#p1922746 

Zitat von Jürgen im Beitrag (Un-)Sicherheit durch Modellbahnelektrik

 
Hallo Stummis, 
 
in Anbetracht der immer wiederkehrenden Diskussion um die Sicherheit bzw. der Unsicherheit, die von elektrischen Anlagen der Moba
ausgehen, möchte ich heute einen Link hier einstellen, den ich gerade durch Zufall gefunden habe. 
 
https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/...art6066,2285542 
: 

Hier weitere Beispiele: 
viewtopic.php?t=169601#p1973169 
viewtopic.php?t=156755#p1790229 

Ein anderes Problem kann durch fehlerhafte oder falsch beschriftete Bauteile entstehen.  
Ich habe für erstaunlich wenig Geld 470uF Elkos aus China bekommen. Diese sollen laut Aufdruck bis zu 16 V vertragen. Das schien mir
recht hoch bei der geringen Größe der Kondensatoren. Als ich einen zum Test and 12V angeschlossen habe ist folgendes passiert: 

10 Ohm Widerstand bei 16V 

Fehlerhafter 16V Elko 
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Die Explosion dieses kleinen Kondensators ist sehr beeindruckend. Man sieht wie mein Sohn erschreckt obwohl wir das Experiment schon
mehrfach gemacht hatten. In Video kommt auch der Knall nicht richtig rüber. Nach dem Versuch haben uns noch einige Zeit die Ohren
geklingelt. Die Hülle des Kondensators wird mit einer unglaublichen Wucht weggeschossen. In vorangegangenen Versuchen wurde eine
Blisterpackung, die wir zum Schutz darübergelegt hatten, glatt durchschlagen. Für das Video haben wir darauf verzichtet. Wir hatten beide
Brillen auf und in eine ungefährliche Richtung gezielt. Aber es hätte trotzdem ins Auge gehen können. Darum habe ich es bei diesem, etwas
unscharfem, Video belassen und keinen weiteren Elko geopfert.  

Achtung: Das kann auch passieren, wenn man einen Elko verkehrt herum anschließt. In dem Video ist der Kondensator richtig herum
angeschlossen (Plus pol = Langer Anschluss).  

Mit diesem Video will ich zeigen, dass es auch dann gefährlich sein kann, wenn man alles richtig macht aber qualitativ schlechte
Komponenten benutzt. So etwas kann sicherlich auch bei anderen Produkten (aus China) passieren.  
Und damit kommen wir wieder zum Thema Netzteile. Für die LEDs welche mit der MobaLedLib angesteuert werden sollen benötigen wir 5V.  
Eine RGB LED verbraucht nur maximal 60mA. Mit der Bibliothek können aber bis zu 256 RGB LEDs angesteuert werden. In Summe können
diese etwas über 15A verbrauchen! Bei dem Widerstand im Video sind zunächst nur 1.5A geflossen! Zur Versorgung der LEDs wird ein
zehnmal so großer Strom benötigt! Das ist mehr als Brandgefährlich! 

Einzelne Abschnitte bilden:  
Darum ist es Sinnvoll, wenn man die Versorgung der LEDs in einzelne Abschnitte unterteilt. Jeder Bereich sollte mit einem eignen kleinen
Netzteil versorgt werden. Mit 2A kann man 33 RGB LEDs betreiben. Normalerweise werden nicht alle LEDs gleichzeitig aktiv sein. Das ist ja
gerade der Sinn der MobaLedLib. Wenn man davon ausgeht, dass höchstens die Hälfte der LEDs gleichzeitig leuchten dann reicht ein 2A
Netzteil für 66 RGB LEDs. Bei der Bestimmung der Abschnitte sollte man auch berücksichtigen, dass die LEDs meistens nicht mit voller
Helligkeit betrieben werden. Auf der anderen Seite gibt es auch stromhungrige Verbraucher wie Servos. Diese können kurzzeitig bis zu ein
Amper ziehen.  
=> In den Abschnitten sollte eine ausreichende Reserve für Erweiterungen eingeplant werden.  

Zur Unterteilung der Bereiche ist auf der Verteilerplatine der normalerweise verbundene Lötjumper „J_Power“ vorgesehen.  

Wenn dieser Jumper mit einem scharfen Messer getrennt wird, dann trennt man damit den Bereich vom vorangegangenen. Die Versorgung
aller an diesen und die folgenden Verteiler angeschlossener LEDs muss über ein eigenes Netzteil erfolgen. Diese Trennung wiederholt man
bei Bedarf bei den nachfolgenden Verteilern und erhält so verschiedene Abschnitte welche mit kleineren und damit weniger gefährlichen
Netzteilen versorgt werden können. Aber Achtung: Wie im Video gezeigt können auch 1.5A großen Schaden anrichten. 
Zum Anschluss eines Netzteils sind auf der Verteilerplatine Schraubklemmen vorgesehen. Die unteren Klemmen sind für die 5V Einspeisung
gedacht.  

Das folgende Bild zeigt eine mögliche Unterteilung in verschieden Bereiche. 
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Die Unterteilung kann sich auch an der Anordnung der LEDs auf der Anlage orientieren. Man kann für jeden Bereich ein eigenes kleines
Netzteil vorsehen. 
Im Bild oben versorgt das Steckernetzteil A den Arduino und den Verteiler I und II. 
Die Straßenlaternen sollen mit 12-16V versorgt werden. Sie bekommen ihre Versorgungsspannung über das 12V Netzteil D. 
Die Häusergruppe an Verteiler IV werden von der Spannungsquelle B gespeist. Das rote X auf der Verteilerplatine symbolisiert das der
Jumper „J_Power“ hier getrennt wurde.  
Auch der Verteiler V ist getrennt. Damit wird die dritte „Stadt“ separat versorgt. 
Die LEDs auf den Verteilerplatinen leuchten, wenn die Versorgungsspannung anliegt. Sie sind hinter dem Jumper „J_Power“ angeschlossen. 

Strombelastbarkeit der Flachkabel und Wannenstecker  
Die Flachkabel und die Wannenstecker sind mit einer Strombelastbarkeit von 1A spezifiziert. Wenn zwischen zwei Verteilern ein größerer
Strom fließt oder die Kabellänge größer als 1.5 Meter ist, dann sollte, parallel zum Flachkabel, eine zweiadrige Litze mit 0.75mm² verlegt
werden. Diese wird über die Schraubklemmen mit der Verteilerplatine verbunden. Die unteren Klemmen sind für 5V vorgesehen. Die oberen
Schraubklemmen (beschriftet mit „Opt“) können entweder für 5V oder für eine zusätzliche Spannung (z.B.12V) benutzt werden. Die
zusätzliche Spannung kann allerdings nur in Verbindung mit 6-poligen Kabeln und Wannensteckern genutzt werden. Wenn keine zusätzliche
Spannungsebene benutzt werden soll, dann wird der Lötjumper J1 auf der Unterseite der Platine verbunden. Dann können die oberen
Schraubklemmen als 5V Ausgang zur Speisung der nächsten Verteilerplatinen verwendet werden. Bei der Verwendung von 6-poligen Kabeln
werden die beiden zusätzlichen Leitungen dann zur Erhöhung der Strombelastbarkeit genutzt. Wenn J1 geschlossen ist können 2A zwischen
den Verteilern fließen. Bei 6-poligen Leitungen verringert sich auch der Spannungsabfall weshalb die Abstände zwischen den Verteilern
vergrößert werden kann. 
Man sollte den Spannungsabfall auf den Verbindungsleitungen in jedem Fall überprüfen. Dazu kann man sich ein Testkabel erstellen mit
dem Wannenbuchse auf der einen Seite und Bananensteckern auf der anderen Seite welche man mit einem Spannungsmessgerät
verbindet. Während die WS2812 LEDs mit einer Spannung von 4V auskommen kann es z.B. bei den Sound Modulen schon problematisch
werden.  

Auswahl der Netzteile 
Jetzt komme ich endlich zu dem Tabu Thema. Es gibt sehr viele 5V Steckernetzteile die für die Versorgung der LEDs geeignet sind.
Allerdings kann man auch, wie das Video mit dem Kondensator zeigt, Komponenten bekommen die nicht das halten was die Beschreibung
verspricht. Hier kann ich keinen Rat geben. Die meisten Netzteile werden vermutlich in China produziert. Wenn man einen europäischen
Lieferanten auswählt, dann kann man hoffen, dass dieser das Netzteil entsprechend geprüft hat.  
In jedem Fall muss das Netzteil Schutzisoliert sein: 
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und ein CE Zeichen besitzen:  

 
Das entsprechende Logo kann natürlich auch einfach so aufgedruckt werden. Darum sollte man diese kritischen Teile nicht direkt in China
erwerben. 
Die Netzteile sollten wie oben erläutert einen Strom von ein bis zwei Ampere liefern. 

Paralelschaltung mehrerer Netzteile 
Bei der Parallelschaltung mehrerer Schaltnetzteile kommt es zu einer Addition der Entstörkondensatoren. Das wird in dem Thread von
[user]Jürgen[/user] ausgiebig diskutiert (viewtopic.php?f=21&t=165906#p1922746). Trotz der Trennung über den Jumper „J_Power“
auf den Verteilerplatinen sind die Minus Pole der Netzteile miteinander verbunden. Das ist auch unbedingt nötig damit die Daten übertragen
werden können.  
Damit addieren sich die Ableitströhme auch hier. Darum darf man die Anschlüsse nicht berühren wenn Spannung anliegt. Diese Forderung
ist nicht so wirklichkeitsfremd wie die Anweisung das die Schienen nicht berührt werden dürfen weil die meißten Verbindungen nicht so
offen zugänglich sind wie die Schienen. Zum Schutz der Bauteile (und des Menschen) sollte auf keinen Fall an den LEDs gearbeitet werden
wenn die Versorgungsspannung angeschaltet ist.  

Achtung: Wenn die MobaLedLib mit der Steuerung per CAN Bus oder LocoNet verbunden ist, dann werden beide Stromkreise galvanisch
miteinander verbunden. Bei der Anbindung per DCC ist das nicht der Fall.  

Sicherheit 
Generell sollte man einen Hauptschalter vorsehen mit dem die gesammte Anlage abgeschaltet wird. Diesen sollte man immer betätigen
wenn man an der Anlage Arbeitet oder den Raum verlässt. Ich habe es selber erlebt, das eine Komponete eines nahmhaften
Eisenbahnherstellers Rauchzeichen abgegeben hat währen ich nur kurz den Raum verlassen habe. Zum Glück ist dabei kein größerer
Schaden entstanden. 

Nach den Berichten im Thread von [user]Jürgen[/user] habe ich mir außerdem sofort einen FI-Schalter besorgt. Dieser kann im Fehlerfall
leben retten! 

Denkt daran: Spannung und Strom können sehr gefährlich sein!  

Hardi 

P.S.: Kennt Ihr das Lied vom Elektrolurch? Guru Guru: „… ich wohne in der Lüsterklemme neben dem Nebenzähler…“ (Kann vom
Campingplatz aus nicht prüfen ob der Link stimmt: https://www.youtube.com/watch?v=_YMp9kOsb2k)

 
RailMike63 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#344 von Maegacalwen , 07.07.2019 23:45

hallo hardi , hallo stummis , 
da mir im moment die zeit fehlt , werde ich erstmal das stummiforum aufs abstellgleis legen , werd bei gelegenheit immermal ab und an
reinschauen und privat nachrichten beantworten , wenn ich wieder mehr zeit finde gehts auch in meinem thread weiter , bis dahin erstmal
auf wiedersehen , viel spaß an alle und fleißiges weiter basteln wünsche  
lg 
dave

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#345 von Mark , 08.07.2019 00:12

Zitat

 
Einzelne Abschnitte bilden:  
Darum ist es Sinnvoll, wenn man die Versorgung der LEDs in einzelne Abschnitte unterteilt. Jeder Bereich sollte mit einem eignen kleinen
Netzteil versorgt werden.  

Hm, 
ich plante eher ein einziges dickeres Netzteil zu nehmen, und die Abschnitte/Kreise durch separate Schmelzsicherungen zu trennen - mit
sagen wir eben 1-2 Ampere. 
Hättest du / ihr da Bedenken?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#346 von hubedi , 08.07.2019 07:25
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Hallo Mark, 

die Absicherung einzelner Stromkreise ist durchaus eine mögliche Alternative zu getrennten Netzteilen. Diese Methode wird in der Praxis
häufig eingesetzt. Man denke nur an den Sicherungskasten im Auto oder auch an die Sicherungen beim Hausanschluss.  

Wie Hardi schon angedeutet hat, sollten die Leitungsquerschnitte in den Stromkreisen so gewählt werden, dass die maximal mögliche
Stromstärke tatsächlich fließen kann, ohne die Leitungen allzusehr zu erwärmen. Bei zu kleinen Querschnitten kann der elektrische
Widerstand so hoch sein, dass der Auslösestrom im Fehlerfall gar nicht erreicht wird. Dann kokelt u.U. irgendwo unter der Anlage ein Defekt
unbemerkt vor sich hin, was im Extremfall sogar zum Abfackeln der Anlage führen kann.  

Ich denke, man sollte die Gefahren weder unter- aber auch nicht überschätzen. Wenn man die Anschlüsse sorgfältig und fachlich
durchdacht ausführt, wird auch nichts passieren. Hardi hat bewußt ein paar schlimme Fälle angenommen oder von seinen Kindern
demonstrieren lassen. Das ist m.E. durchaus sinnvoll, denn es kann passieren. Wer z.B. einen Elko verpolt, darf sich nicht wundern, wenn
es Patsch macht. Bei einem sogfältigen Aufbau mit geeigneten Sicherungsmaßnahmen brennt Dir selbst dann normalerweise nicht gleich die
Bude ab.  

Ich denke, es ist wichtig, die Anlage nie unbeaufsichtigt zu betreiben. Ich würde immer einen zentralen Schalter installieren, der die
gesamte Elektrik der Anlage abschaltet, wenn man den Raum verlässt. Oder man zieht den Stecker ... 

Bei modernen LED sind 2A elektrischer Strom übrigens schon eine ganze Menge. In seinen Ausführungen hat Hardi RGB-LED als
Berechnungsbasis angenommen. Bei Beleuchtungen z.B. in Straßenlaternen sind bei mir vielfach einfache SMD-LED vorgesehen, die sich
mit maximal 2 mal Strom begnügen. Dann leuchten die Körnchen bereits so hell, dass ich den elektrischen Strom gern weiter
herunterfahre. Wenn ich dennoch bei den 2 mA bleibe, sind das max. 2000 LED im 2A-Stromkreis. Das ist schon eine ganze Menge. Klar
kann man jedes Fenster der Häuser einzeln illuminieren. Dann kommt man schnell auf eine nennenswerte LED-Anzahl. Und wenn man gar
noch mit stromhungrigen Glühlämpchen arbeitet, baut man schnell eine Heizung. Mir ist ein solcher Aufwand zu hoch. Aber wenn man es so
haben will, gehört auch die entsprechende Stromversorgung dazu. Je größer der Aufwand ist, desto höher liegt allerdings die
Wahrscheinlichkeit eines kapitalen Fehlers.  

Ich denke, man sollte mit dem nötigen Respekt vorgehen, aber auch nicht vergessen, die Angst ist nicht selten ein schlechter Ratgeber. 

LG 
Hubert 

PS: Viele Netzteile bergen übrigens ein neues Risiko. Gerade die billigen Dinger von zweifelhafter Herkunft sind nicht gerade eine
Empfehlung ...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#347 von Hardi , 08.07.2019 12:20

Hallo Marc, 

Zitat

 
ich plante eher ein einziges dickeres Netzteil zu nehmen, und die Abschnitte/Kreise durch separate Schmelzsicherungen zu trennen - mit
sagen wir eben 1-2 Ampere. 
Hättest du / ihr da Bedenken? 

Wie Hubert schon geschrieben hat ist das die gängige Praxis bei vielen Systemen. Die Sicherungen sollten nahe bei der Quelle platziert sein
und die Kabel entsprechend dimensioniert sein. An die Verteiler sollten Plus und Minus Leitung geführt werden. Es könnte ein Problem
geben, wenn der Minuspol schlechten Kontakt hat. In dem Fall fließt der Strom über das Flachkabel zwischen den Verteilern was dieses u.U.
nicht gerne hat ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#348 von Hardi , 08.07.2019 12:38

Hallo Hubert, 

Zitat

 
Bei modernen LED sind 2A elektrischer Strom übrigens schon eine ganze Menge. In seinen Ausführungen hat Hardi RGB-LED als
Berechnungsbasis angenommen. Bei Beleuchtungen z.B. in Straßenlaternen sind bei mir vielfach einfache SMD-LED vorgesehen, die sich
mit maximal 2 mal Strom begnügen. Dann leuchten die Körnchen bereits so hell, dass ich den elektrischen Strom gern weiter
herunterfahre. Wenn ich dennoch bei den 2 mA bleibe, sind das max. 2000 LED im 2A-Stromkreis. Das ist schon eine ganze Menge. Klar
kann man jedes Fenster der Häuser einzeln illuminieren. Dann kommt man schnell auf eine nennenswerte LED-Anzahl. Und wenn man
gar noch mit stromhungrigen Glühlämpchen arbeitet, baut man schnell eine Heizung. Mir ist ein solcher Aufwand zu hoch.  
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Die WS281x Bausteine haben eine eingebaute Konstantstromquelle welche 18.5mA liefert. Das hat den Vorteil, dass die LEDs über weiter
Bereiche der Versorgungsspannung gleich hell leuchten. Außerdem benötigt man keinen Vorwiderstand. Wenn man die Helligkeit reduzieren
will dann schaltet man die LED für einige Zeit aus. Die LED wird mit einem so genannten PWM Signal angesteuert. Das übernimmt der
WS281x Chip. So kann die Helligkeit in 255 Stufen verändert werden. Über die MobaLedLib kann man auswählen mit welcher Helligkeit die
LED leuchten soll. Die Konstrukteure der WS281x Chips generieren die PWM Zeitpunkt zufällig so dass der Strom in etwa gleichverteilt ist.  

Ich bin mal gespannt wie viele LEDs Du, wenn Du erst mal auf den Geschmack gekommen bist, in Deine Häuser baust.  

Die Ansteuerung von Glühbirnen geht mit den WS2811 ICs nicht ohne einen zusätzlichen Transistor. Das kann man momentan mit der S3PO
Platinen machen. Diese haben wir aber noch nicht für das Forum bestellt. Ich will im August mit Euch zusammen eine kleine Platine (Ähnlich
der Servo Platine) machen mit der man Glühbirnen ansteuern kann. Das benötigt man (Leider) für einige ältere Straßenlaternen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#349 von Railcar ( gelöscht ) , 08.07.2019 15:46

@ Hardi 

Sorry Hardi, aber so ganz ernst kann ich deinen Videobeitrag in viewtopic.php?f=7&t=165060&start=325#p1989398 nicht nehmen. 

Kein Mensch wird normalerweise einen 10 Ohm Widerstand direkt mit den plus / minus Klemmen eines Netzteils verbinden. Was soll das
werden, eine Heizung, Blitzlichtersatz. Dein Widerstand ist wohl für eine Belastung von 125 mW gedacht (auf Grund der Baugröße), und
wenn da auf einmal 1,6 Ampere Strom fliessen sind wir bei 25 Watt, logisch das der Widerstand da in Rauch aufgeht. Das ist völlig
weltfremd den Widerstand so anzuschliessen. 

Da mach ich mir mehr Gedanken um die Dicke und Breite deiner Leiterbahnen auf den Platinen. Die größe Gefahr sehe ich hier bei deinen
Jumpern und Fuses. Wenn da mal zu viel Strom fliesst ist nicht nur die Platine hin, sondern evtl die Baugruppen davor und dahinter. 

Aber warten wir mal ab was die Praxis so zeigt wenn da viele LEDS (oder noch mehr) an einer Steuer- / Verteilerplatine hängen. 

Auch was sie "Löterei" betrifft würde ich die Packungsdichte nicht so hoch wählen. Es müssen nicht unbedingt xx Platinen auf 10 x 10 cm
untergebracht werden. Bei den chinesischen Platinenpreisen kann man da ruhig etwas großzügiger mit dem Platzbedarf sein... 

Ulrich 

PS.: Wann ist denn der nächste virt. Stammtisch angedacht?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#350 von Hardi , 08.07.2019 16:51

Hallo Ulrich, 

ich gebe Dir vollkommen Recht, das jemand mit einem gewissen elektronischen Verständnis das nicht absichtlich macht. Aber nicht alle hier
im Forum sind per Du mit Volt und Amper. Nicht jeder kennt die Widerstandsfarben auswendig und selbst wenn, dann kann man sich u.U.
ganz schnell mal vertun. Mit dem Video wollte die unerfahrenen Kollegen sensibilisieren und ich bin sicher dass mir das gelungen ist.  
Dass es schnell mal zu einem Brand kommen kann zeigt ja auch dieser Beitrag: viewtopic.php?t=169601#p1973169 . Vielleicht findet
sich mal jemand der das nachstellt und Filmt.  

Ich weiß, in beiden Fällen gilt das nichts passiert, wenn man alles richtig macht. Aber davon kann man nicht ausgehen. Wenn ein Fehler
auftreten kann, dann wird er auch auftreten.  

Ich will jetzt hier keine Diskussion Darüber lostreten, sondern nur davor warnen. Die Diskussionen zum Thema Sicherheit passen
Thematisch besser in den Thread von Jürgen: viewtopic.php?f=21&t=165906#p1922746 

Zitat

 
Kein Mensch wird normalerweise einen 10 Ohm Widerstand direkt mit den plus / minus Klemmen eines Netzteils verbinden. 

Ich bin gespannt wie viele „Kein Menschen“ das inzwischen ausprobiert haben?  
@Kein Mensch: Schickt mir eine PN oder scheibte hier einen kurzen Post wenn Ihr der Versuchung nicht wiederstehen konntet...  

Zitat

 
Da mach ich mir mehr Gedanken um die Dicke und Breite deiner Leiterbahnen auf den Platinen. Die größe Gefahr sehe ich hier bei
deinen Jumpern und Fuses.  

Auch hier gebe ich Dir Recht. Bei meinem „Kompressions Fimmel“ werden die Leiterbahnen zum Teil recht dünn. Aber ich vermute, dass
diese „Sollbruchstellen“ keinen größeren Schaden generieren. Eine dieser Stellen ist sicherlich der Jumper J1 auf der Verteilerplatine.  
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Die anderen Leiterbahnen habe ich so Dick wie Möglich gemacht. Aber es kann gut sein, dass ich die eine oder andere Stelle übersehen
habe. Ich mache das Ganze nicht Professionell. Wir werden sehen wie viele Ausfälle es gibt.  

@All: Wenn mal was bei Euch abraucht, dann sagt Bescheit damit ich die Schwachstelle bei der nächsten Version verstärken kann.

Zitat

 
Auch was sie "Löterei" betrifft würde ich die Packungsdichte nicht so hoch wählen. Es müssen nicht unbedingt xx Platinen auf 10 x 10 cm
untergebracht werden. Bei den chinesischen Platinenpreisen kann man da ruhig etwas großzügiger mit dem Platzbedarf sein... 

So hoch ist die Packungsdichte auch nicht. Ich nutzte aber tatsächlich fast jeden Punkt des 2.54 mm Rasters. Aber das ist bei ICs nicht
anders. Ich verwende bewusst größere Lötpads damit sich die Platinen auch von Leihen löten lassen. Mein Sohn (11 Jahre) kommt sehr gut
damit zurecht, aber vielleicht ist er auch inzwischen von mir „verdorben“… 
Und es macht mir Spaß die Platinenfläche so gut wie möglich auszunutzen ohne SMD Bauteile zu verwenden. 

Zitat

 
PS.: Wann ist denn der nächste virt. Stammtisch angedacht? 

Wenn es Rolf passt, dann können wir den nächsten Stammtisch am 31.7.19 machen.  
@Rolf: Wenn as O.K. ist, dann schicke eine Einladung. 
Dieses Mal sollten wir so etwas wie eine Agenda (Wie heißt das auf Deutsch) machen.  

@All: Stellt Eure Vorschläge dazu ins Forum. 

Ich könnte Euch mal zeigen was man mit dem Pattern Konfigurator so machen kann… 

Hardi

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#351 von Hardi , 09.07.2019 09:28

Hallo Muster Erzeuger, 

ich habe mal wieder eine neue Version der MobaLedLib (0.7.9) auf Github freigegeben. Diese enthält: 

Aktualisiertes DCC Beispiel (23 A und B)

Support für WS2811 Module mit anderer Pinbelegung (#288: viewtopic.php?
f=7&t=165060&sid=bbb697a4d49de3b7b7a5d875e27aff87&start=275#p1977952 )

Dokumentation erweitert  
[list=] 5 Steuerung über eine Zentrale (Neu)

7 Details zur Pattern Funktion (Neu)

Viele Rechtschreibkorrekturen (Danke Horst Dieter)

[/list] 
Verbesserter Pattern_Configurator 
[list=] Schöne grafische Anzeige der LED Helligkeiten und Goto Tabelle

Reduzierte Download Größe durch Auslagerung der Beispiele (Unterverzeichnis Pattern_Config_Examples muss verfügbar sein)

Menu zum Laden/Speichern und löschen von Beispielen

Automatische Umschaltung der Dialog Sprache auf Englisch wenn nicht Deutsch als Sprache in Windows/Excel eingestellt ist
(Übersetzung in weitere Sprachen ist einfach möglich falls sich jemand dazu berufen fühlt)

[/list] 

Die neue Version sollte demnächst automatisch in der Arduino IDE zum Download verfügbar sein. 

Edit: 13.07.19: Leider ist die Bibliothek immer noch nicht in der Arduino IDE aufgetaucht. Laut FAQ sollte sie nach 2 Stunden verfügbar
sein. Manchmal dauert es aber deutlich länger. Bestimmte Versionen erscheinen gar nicht. Ich weiß nicht was ich falsch mache. Vielleicht
hat einer von euch einen Tipp.  
Bis dahin könnt Ich die Bibliothek aber auch von Hand herunterladen. Ich habe hier #1: viewtopic.php?f=7&t=165060#p1910894 mal
beschrieben wie das geht. 

Edit: 17.07.19: 
Inzwischen gibt es die Version 0.8.0. Diese kann von der Arduino IDE installiert werden.  
Evtl. wird eine neue Version erst dann von der IDE erkannt, wenn man zusätzlich einen „Tag“ zu einer neuen Release Version anlegt.  

Hardi

 
HansActros1 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#352 von Hardi , 13.07.2019 08:20

Hallo einzel LED Beleuchter,  

ich habe eine Anfrage per PN bekommen ob man mit der Bibliothek auch Häuser beleuchten kann in der einzelne (Nicht RGB) LEDs verbaut
sind.  
Ja, das kann man natürlich.  
Da meine Antwort etwas länger geworden ist, und sie vielleicht noch andere Interessiert, hänge ich sie mal an. 

Ich suche immer noch jemanden der die „Fragen und Antworten aus dem Forum“ zusammen fasst:  
#252: viewtopic.php?t=165060&start=250#p1962837 

Zitat
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Es freut mich sehr, wenn Ihr die MobaLedLib einsetzten wollt. Man kann mit der Bibliothek auch normale LEDs ansteuern. Dazu benötigt
man ein WS2811 Modul für bis zu 3 LEDs.  
Die WS2811 Module bekommt man für 9 Cent Beispielsweise hier:
https://de.aliexpress.com/item/328212632...sAbTest=ae803_3 
 
Die LEDs sollten ohne Vorwiderstand angeschlossen werden. Falls Ihr die Häuser bereits mit Widerständen aufgebaut habt und man nicht
mehr an die Widerstände rankommt, dann kann man den gemeinsamen Pluspol der LEDs auch an 12V anschließen. Achtung: Mehr als
12V sind nicht möglich. Falls Eure Beleuchtung auf 16V ausgelegt ist werden die LEDs etwas dunkler leuchten. Wenn ich aus dem Urlaub
zurück bin werde ich mit den Stummis eine Platine entwickeln mit er man auch größere Spannungen mit der MobaLedLib schalten kann.  
 
Wenn Ihr nur einfache LEDs verwendet, dann können Effekte wie TV oder Kaminfeuer nicht benutzt werden.  
In der House() Zeile verwendet man anstelle der ROOM_xxx Konstanten die folgenden Konstanten: GAS_LIGHT1 - GAS_LIGHT2 ,
GAS_LIGHT1D - GAS_LIGHT3D, NEON_LIGHT1 - NEON_LIGHT3, … 
Die GAS_LIGHT Konstanten erhöhen die Helligkeit langsam. Wenn Euch das nicht gefällt, dann kann ich auch noch ROOM_1 – ROOM_3
Konstanten einbauen mit denen die LEDs sofort angehen.  
 
Am besten Ihr besorgt euch mal die entsprechenden Teile und spielt ein bisschen damit rum. Ich unterstütze Euch gerne bei Fragen oder
Änderungswünschen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#353 von fbstr , 13.07.2019 09:49

Zitat

 
Hallo einzel LED Beleuchter,  
 
ich habe eine Anfrage per PN bekommen ob man mit der Bibliothek auch Häuser beleuchten kann in der einzelne (Nicht RGB) LEDs
verbaut sind.  
Ja, das kann man natürlich.  
 

Hmmh, ich verfolge ja von Anfang an den Thread und habe Hardi mit manchem "Like" verwirrt. Aber auch ich ging davon aus es geht nur
um RGB-Lichter. In den letzten Wochen habe ich aber schon Zweifel bekommen wegen der Servo-Geschichte. Und jetzt das klare Statement
oben. 

Vielleicht muß ich mich doch mal genauer damit beschäftigen. Wann macht Ihr Euer nächstes Web-Meeting?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#354 von rolfha , 13.07.2019 16:28

Hallo, 
Hardi hat einen Termin ende des Monates für das nächste WebMeeting vorgeschlagen und ich versuche den Termin zu realisieren. Ich gebe
ca. 10 Tage vorher bekannt ob es klappt. Wir machen gerade so einen netten Gammelurlaub mit Städtetouren und vielen ungeplanten
Aktionen. Deswegen ist die  
langfristige Planung etwas schwierig. Ich werde mein Möglichstes tun den Termin freizuhalten. 
Übrigens ist die MobeLedLib Hardware eine fast eierlegende Wollmilchsau für Beleuchtung, Bewegung und Beschallung der Anlage. Mit ein
wenig Phantasie kann man die tollsten Sachen verwirklichen. Eingabe- und Ausgabeseitig. 
Einen schönen Sommer 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#355 von Hardi , 13.07.2019 23:13

Hallo Frank, 

Ich würde mich freuen, wenn Du zum nächsten virtuellen Stammtisch kommen würdest. Du kannst aber jeder Zeit Fragen fragen. Im
Thread und auch gerne als PN.  

@Alle: Das Gilt natürlich auch für Euch. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#356 von hubedi , 15.07.2019 20:40

Hallo zusammen, 

ich suche gerade nach Möglichkeiten, Lichtreklame in Spur N zu realisieren. Der einfachste Fall ist dabei eine Kette von Flächen-LED, die
z.B. mit Buchstaben oder Symbolen beklebt werden. Mit Hilfe der MobaLedLib sollte es ja kein größeres Problem sein, die LED einzeln wie
bei einer Lichterkette zuzuschalten.  

Meine persönliche Herausforderung ist die Nachbildung von z.B. Schriftzeichen aus farbig leuchtenden Neonröhren. Ich habe noch keine
Idee, wie ich das in 1zu160 umsetzen kann. Die MobaLedLib könnten helfen, die Werbung dann zu animieren. Aber dazu brauche ich erst
einmal eine realisierbare Idee für die Reklame selbst.  

Bislang habe ich ohne richtigen Erfolg mit Lichtleitern und OLED-Minidisplays experimentiert. Weitere Versuche will ich noch mit aus
Acrylglas gefrästen und mit 3D-gedruckten Symbolen machen , die ich dann mit LED beleuchten möchte. Ob das klappt ... :  
Hat jemand so etwas schon erfolgreich umgesetzt? 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#357 von Hardi , 17.07.2019 08:53

Hallo Platinen Bestücker, 

Alf und Armin haben eine schöne bunte Bestückungsanleitung für die Hauptplatine der MobaLedLib erstellt 

Vielen Dank!  

Im Post #14: viewtopic.php?f=7&t=165060&sid=5ea07c527e7a33c313549d1f07cdbb6f#p1913636 findet Ihr eine Anleitung zur
Installation der Bibliothek. 

Edit: 10.10.19: Seit der Version 0.9.0 werden die Dokumente nicht mehr mit der Bibliothek auf Euren Rechner kopiert. Jetzt findet Ihr alle
Dokumente hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu 
Die Datei alleine findet man unter diesem Link: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...komprimiert.pdf 

21.07.19: Armin hat die Seitenzahlen korrigiert. Die aktuelle Datei kann über den Link oben heruntergeladen werden.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#358 von Ingolf , 17.07.2019 10:42

Hallo Jungs, 

Wahnsinn, die pdf. 
Vielen Dank für die Arbeit, die da drin steckt.

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#359 von 4fangnix , 17.07.2019 14:32

Hallo in die Runde, 

vielen Dank für die Blumen. An dieser Stelle möchte ich aber mehr den geistigen Genies des Projektes danken. 

In der Anleitung sind noch Seitenzahl-Fehler und entsprechend auch Verweis-/Zuordnungsfehler enthalten   
Es ist tatsächlich schön, wenn ihr auf Fehler stoßt und uns das mitteilt. Dann können wir reagieren und nachbessern.   

Merci 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-14.html#msg1992237
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-14.html#msg1992237
https://www.stummiforum.de/u25712_hubedi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-14.html#msg1992604
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-14.html#msg1992604
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-14.html#p1913636
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Bestueckungsanleitungen/100-DE_Arduino_fuer_LEDs_Master_Bestueckungsanleitung_20190721_V01-00_komprimiert.pdf
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-14.html#msg1992637
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-14.html#msg1992637
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-14.html#msg1992690
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-14.html#msg1992690
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-14.html#msg1993258
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-14.html#msg1993258
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


#360 von Hardi , 19.07.2019 13:30

Hallo Mitmacher, 

Armin ([user]4fangnix[/user]) hat anscheinend so viel Spaß an der Dokumentation der Hauptplatine gehabt, dass Er gleich mit der
nächsten Dokumentation begonnen hat. Er kümmert sich um die „Fragen und Antworten aus dem Forum“. (#252: viewtopic.php?
f=7&t=165060&p=1962837#p1962837) 

Ganz vielen Dank. 

Jetzt sind nur noch 2 Aufgaben übrig => Haltet Euch ran… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#361 von Hardi , 22.07.2019 14:25

Hallo Zurückgebliebene, 

leider bin ich mit der Software für die Servos immer noch nicht so weit, dass ich etwas veröffentlichen kann.  

Eigentlich handelt es sich um 3 Programme:  

ATTiny Programm zum Ansteuern der Servos

Konfigurationsprogramm zum Definieren der Endlagen und Geschwindigkeiten der Servos

Download Programm mit dem das Servo Programm auf den ATTiny geschrieben werden kann

Leider komme ich damit nicht wirklich weiter. Aber das liegt auch an den erschwerten Arbeitsbedingungen: 

Hier nochmal eine andere Ansicht meines Arbeitszimmers: 
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Ich hoffe, Ihr versteht, dass man unter diesen Bedingungen nicht wirklich weiterkommt.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#362 von markus1976 , 22.07.2019 17:00

Hallo Hardi 

Also Dein Arbeitszimmer schaut richtig super aus! Genieße Deinen Urlaub! Kann es sein das Pinienbäume auf den Bildern zu sehen sind? Die
großen Zapfen sind gut für die Weihnachtsdeko aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit. 

Was ich noch fragen wollte bestellt jemand mal wieder beim Chinesen ein paar Sachen? Weil dann könnte mich beteiligen da ich nicht so
viel brauche um selber zu bestellen. 

Wünsche allen einen schönen Montag bzw Urlaub! 

Gruß Markus aus dem sonnigen Allgäu

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#363 von 4fangnix , 22.07.2019 17:30

Super Fototapete 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#364 von Hardi , 22.07.2019 18:24

Ertappt...

Zitat

 
Super Fototapete  
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#365 von Hardi , 22.07.2019 18:33

Hallo Markus, 

Zitat

 
Kann es sein das Pinienbäume auf den Bildern zu sehen sind? Die großen Zapfen sind gut für die Weihnachtsdeko aber bis dahin ist ja
noch etwas Zeit. 

Pinien ja, aber Zapfen sehe ich keine. Vielleicht sind die aus Sicherheitsgründen entfernt worden… 

Zitat

 
Was ich noch fragen wollte bestellt jemand mal wieder beim Chinesen ein paar Sachen? Weil dann könnte mich beteiligen da ich nicht so
viel brauche um selber zu bestellen. 

Was genau wolltest Du bestellen. Wenn Du Platinen bestellen willst, dann könnte man den Spieß ja umdrehen und Du bestellst für die
Kollegen mit. Das hat sich bei den letzten Bestellungen sehr bewährt. Und außerdem erhält ein neuer Kunde die ersten Platinen kostenlos.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#366 von markus1976 , 23.07.2019 14:31

Hallo Hardi 

Ich wollte eigentlich nur ein paar 5 V WS2811bzw 4-Pin WS2812B WS2812 LED Chip und so MP3 Module bestellen damit ich wenn ich dann
die Platinen von Euch käuflich erworben habe etwas experimentieren kann. Wo soll ich die oben aufgeführten Teile am besten bestellen? 

Wo bestellt Ihr dann die Platinen? Habe bis jetzt nur einmal in China was bestellt und das war über Ebay. 

Gruß Markus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#367 von Hardi , 23.07.2019 17:06

Hallo Markus, 

die Versandkosten innerhalb von Deutschland sind so hoch, dass es sich eigentlich nicht lohnt, wenn man sich bei diesen Bestellungen
zusammentut. Insbesondere weil der Versand aus China meistens kostenlos ist.  

Ich habe meine letzten Teile hier bestellt. Aber es gibt sie auch von verschiedenen anderen Lieferanten: 

WS2812 LEDs: https://www.aliexpress.com/item/32694592....27424c4dmBSeDC 

WS2811 Module (Achtung die 5V Version bestellen, Es gibt auch Module mit einer anderen Anschlussbelegung welche nicht zu den Sound
Modulen passen): https://www.aliexpress.com/item/32755999....27424c4dYccTXD 

Das JQ6500 Sound Modul habe ich noch nicht bestellt. Es gibt es z.B. hier: https://de.aliexpress.com/item/327197592...05-
a2d08b955d04 

Es kann leider auch sein, das man unter den angegebenen Links inzwischen andere Teile bekommt ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#368 von markus1976 , 23.07.2019 18:12
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Hallo Hardi 

Danke für die Links. Dann werde ich mich dort mal umsehen und da was kaufen. Platinen für die Haupt bzw Verteiler gibt es aktuell keine
mehr? 

Gruß Markus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#369 von Hardi , 23.07.2019 22:37

Hallo Markus, 

ich habe keine Ahnung wie viele Platinen noch verfügbar sind.  

@Alf und Rolf: Könnt Ihr mal eine Bestandsliste posten? 

@Alle: Wer braucht noch Platinen? 

Vielleicht lohnt sich bald wieder eine neue Bestellung. Spätestens wenn wir zusammen die 12V Power Platine entwickelt haben, dann
werden wir vermutlich die nächste Bestellung abschicken. 

Alternativ könnte man natürlich auch die Platinen ohne Expressversand bestellen. Dann dauert es halt 6 Wochen oder so. Aber LEDs und die
anderen Teile brauchen ja auch so lang.  
=> Dann sind wir wieder dabei, dass Du Markus, die nächste Bestellung übernehmen könntest. Ja, ich weiß ich nerve… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#370 von markus1976 , 24.07.2019 16:50

Hallo Hardi 

Was kann dann die 12 Volt Powerplatine mehr als die bisherigen bzw was kann dann von den alten Versionen alles übernommen werden? 

Gruß Markus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#371 von aftpriv , 25.07.2019 16:17

Hallo Bastler 

ich habe derzeit folgende Platinen auf Lager: 

Modul Anzahl
100x-Arduino fuer LEDs Master 0
200x-Verteilerplatine Univ. LötJumper 2x 4
500x-Sound-Modul JQ6500-3 24

Version (a) - die nackte Platine 
Version (b) - Platine und IDC-Stecker + Buchsen für Flachkabel 

wer bestellen möchte, bitte schickt eine PM 
Gruß 
Alf 

verfügbare Anzahl berichtigt (27. 07. 19, 17:35)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#372 von Hardi , 25.07.2019 23:37

Hallo Markus, 

ich fürchte darüber habe ich noch nicht viel geschrieben. Darum ist es gut, dass Du fragst. 

Wenn man andere Verbraucher, also keine RGB LEDs ansteuern will, dann kann man das mit den WS2811 Modulen machen. Diese IC’s
können bis zu drei normale LEDs ansteuern. Eine interne Strombegrenzung von 20mA sorgt dafür, dass die LEDs auch bei längeren
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Zuleitungen gleich hell leuchten. Wenn nicht die volle Helligkeit gewünscht wird, dann kann man die LEDs per PWM Signal ansteuern. Dabei
werden die schnell an uns ausgeschaltet so des er Eindruck entsteht, dass die LED dunkler ist. Es gibt diese WS2811 Module mit 5V oder
mit 12V in China. Wegen der Strombegrenzung können damit aber eigentlich keine Glühbirnen angesteuert werden. Das ist dann nötig,
wenn man bestehende Lampen welche mit Glühbirnen bestückt sind ansteuern will. Es gibt zwar auch Glühbirnen welche um die 60 mA
brauchen. Bei diesen funktioniert es, wenn man drei Ausgänge eines WS2811 Moduls zusammen schaltet. Ich habe das schon im Thread
ganz am Anfang gezeigt (#12: viewtopic.php?f=7&t=165060#p1911465). Problematisch ist, dass die ICs wirklich maximal 12V
vertragen. Schon ein halbes Volt mehr kann zur Zerstörung des Bausteins führen ;-( Dadurch leuchten die Lampen etwas dunkler als mit
den üblichen 16V. Außerdem haben die 12V WS2811 Module an den Ausgängen Widerstände welche zur Ansteuerung von Glühbirnen
entfernt und überbrückt werden müssen.  
Das ist alles nicht wirklich gut.  

Die Ausgänge des WS2811 ICs müssen verstärkt werden. Das kann man mit einem Transistor pro Ausgang machen. Damit hat man dann,
größere Spannungen und Ströme schalten.  

Beim S3PO Modul habe ich 4 solcher verstärkten Ausgänge vorgesehen. Den Schaltplan findet Ihr in der Datei S3PO_Modul_WS2811.pdf
auf Eurem Rechner unter USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibextrasS3PO_Modul_WS2811.zip 

Dieses Modul stammt aber noch aus der Anfangszeit der Bibliothek in der ich die Platinen noch in Deutschland bestellt habe. Hier mussten
möglichst viele Funktionen auf eine Platine gepackt werden, weil diese recht teuer waren. Die Platine habe ich nur für meinen Eigenen
Bedarf bestellt. Sie wurde auch Uninteressant, weil ich später das Sound Modul mit dem JQ6500 Modul entwickelt habe. 

=> Es gibt momentan keine Platine mit der man größere Leistungen steuern könnte. Das will ich zusammen mit Euch ändern: #313:
viewtopic.php?f=7&t=165060&start=300#p1983193 

Dazu will ich wie Du schon vermutet hast Teile der S3PO Schaltung benutzen.  

Was kann die neue Platine?  
Mit einer Platine sollen 3 Ausgänge angesteuert werden können. Sie sollen mit verschiedenen Transistoren bestückt werden können so dass
man Lasten von 180mA bis zu einem Ampere anschließen kann. Die Transistoren sollen entweder gegen +16V oder gegen Masse schalten.
Man könnte auch Platinen entwickeln welche mit 3 Relais gestückt werden. Die Details hängen von euren Anforderungen ab.  
Die Platinen sollen aneinander gereiht werden können so dass man nur ein Kabel zum Anschluss an die Verteilerplatine benötigt. Sie soll die
gleichen Abmessungen wie die Servo Platine haben. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#373 von karlz , 26.07.2019 10:52

Ich möchte mich vorher für die Antwort bedanken, mein Name ist Karl, bin Mitglied bei einem Modellbahnverein im östl. Österreich,
St.Pölten, unsere Anlage ist ca. 150 m2 groß, wird sind gerade beim Städtebau und wollen natürlich die Häuser beleuchten, ein Teil wurde
leider schon mit einzelnen Leds bestückt, die zweite Stadt ist noch im Aufbau, dort werden wir ev RGB Leds verwenden. Unsere Homepage:
modellbahn-stpoelten.at. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#374 von rolfha , 26.07.2019 14:09

Stammtisch 2 
Hallo, ich habe mal den Termin für den 2. Stammtisch am 31.07.2019 21:00 angelegt. Der Termin ist ab 11:00 morgens aktiv zum Testen
mit Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Ich habe noch jede Menge Servo und Soundplatinen für JQ6500. Hauptplatinen zähle ich nach dem Urlaub. Ich arbeite nämlich auch unter
erschwerten Bedingungen. 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#375 von Hardi , 26.07.2019 23:48

Hallo Zusammen, 

wir sind eben aus dem Urlaub zurückgekommen und stellt euch vor was ich im Keller gefunden habe:  
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Spinnweben auf der Anlage! 
Waren wir so lange weg? Offensichtlich… 

Vielen Dank an Rolf, dass Du den Termin für den zweiten virtuellen Stammtisch fest gemacht hast. 

Ihr alle seid herzlich dazu eingeladen. Dazu müsst ihr nur auf den Link in Rolfs Post klicken und den Anweisungen folgen. Für die Teilnahme
sollte euer Rechner über ein Mikrofon und einen Lautsprecher verfügen. Eine Kamera ist nicht zwingend nötig. Ihr könnt die Verbindung
schon ab 11 Uhr morgens testen. Wenn Ihr Probleme habt, dann wählt euch schon ab 20:45 ein. Rolf oder ich können euch dann evtl. mit
der Verbindung helfen. 

@Karl: Ich hoffe wir sehen uns am Mittwoch … 

@Alle: Habt Ihr noch Punkte für die Agenda? 

Hardi

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#376 von aftpriv , 27.07.2019 21:05

Hallo Bastler 

ich habe folgende Platinen bestellt: 

Modul Anzahl
100x-Arduino fuer LEDs Master 10
200x-Verteilerplatine Univ. LötJumper 2x 20
500x-Sound-Modul JQ6500-3 0

(Lieferung wird ca. Ende August erwartet) 

Ihr könnt jetzt schon Platinen vorbestellen , bei genügend Eingang werde ich dementsprechend nachbestellen, das Selbe auch mit den IDC-
Steckern. 

Schickt mir einfach per PM Eure Email-Adresse und Ihr bekommt von mir ein Bestellformular geschickt. 

Gruß 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#377 von Hardi , 01.08.2019 10:45

Hallo Zusammen, 

wir hatten gestern wieder einen sehr netten virtuellen Stammtisch.  
Vielen Dank an alle Teilnehmer und ganz besonders an Rolf der das technische Equipment dafür zur Verfügung stellt. 

Ein Kollege hatte Probleme beim Einwählen. Wenn jemanden beim nächsten Stammtisch auch Probleme hat, dann schickt doch bitte
während des Stammtischs eine Mail (keine PN) an [user]rolfha[/user]. Er wird euch dann seine Telefonnummer schicken und euch bei
dem Aufbau der Verbindung helfen. Rolfs Mail Adresse findet Ihr wenn ihr in Rolfs User Profil welches angezeigt wird wenn ihr auf seinen
Forumsnamen hier: [user]rolfha[/user] klickt (Dazu müsst Ihr aber im Forum angemeldet sein). 

Für die Teilnahme an Stammtisch benötigt ihr keine Telefonverbindung und es entstehen Euch auch keine Kosten.  

Bei dem Stammtisch hatten wir folgende Themen (Hoffentlich habe ich nicht zu viel vergessen): 

Allgemeine Fragen

DCC Adressen und die verbesserte Integration in die Beispiele

Die neue Selectrix Integration

Habe ich die Servo Ansteuerung und Konfiguration vorgestellt

Habe ich auf die Schnelle die Programmierplatine für den ATTiny gezeigt

Haben wir kurz das Excel Tool zur Erstellung von Tabellen im Forum vorgeführt

…

Ich freue mich schon auf den nächsten Stammtisch. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#378 von karlz , 01.08.2019 14:11
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bitte um eure hilfe, lese ja schon die ganze zeit mit, ich habe jetzt an einem arduino zwei ws2812 angeschlossen, beide leuchten auch in
der farbe, die ich ihnen zugeordnet habe, was muß ich machen, damit diese abwechselnd, bzw zufällig eine gewisse zeit leuchten?  
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#379 von Hardi , 01.08.2019 14:41

Hallo Karl, 

da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.  
Kannst Du beschreiben was Du genau machen willst. Du sprichst zwei Varianten an: Wechselblinker und zufällige Zeit. Das Widerspricht sich
erst mal in meinen Augen. Aber wenn Du genau sagst was Du damit machen willst, dann kann ich Dir sicherlich zeigen wie man das
umsetzt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#380 von karlz , 01.08.2019 16:06

hallo hardi, danke für die antwort, 
ich will die zwei leds in ein haus einbauen, eine led (weiß), soll leuchten, die zweite led (blau) soll sich nach einiger zeit einschalten und die
erste led ausgehen, nach einiger zeit entweder umgekehrt oder alles finster

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#381 von Railcar ( gelöscht ) , 01.08.2019 16:12

Hi Karl, 
ne WEISSE LED kann ich ja noch verstehen, aber wofür die BLAUE? Soll die vlt. einen eingeschalteten Fernseher simulieren? Da hat die
Mobaled.lib doch schon fertige "Routinen". 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#382 von karlz , 01.08.2019 19:42

hallo Ulrich, die Farben waren nur ein Beispiel, habe mir die Moba und die Beschreibung heruntergeladen, danke dafür. 
ich will aber gerne probieren, damit ich dann die zusammenhänge auch bei der Moba verstehe

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#383 von Hardi , 02.08.2019 00:52

Hallo Karl, 

wenn es Dir mehr um den Lerneffekt geht, dann will ich Dir nur ein paar Tipps geben. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie man deine Aufgabe mit der MobaLedLib lösen kann.  

Die einfachste Variante ist der HouseT() Befehl. Mit ihm werden die Lichter in einem Haus zufällig ein und ausgeschaltet.  
Der Befehl wird mit den folgenden Parametern gesteuert: 
HouseT(LED, InCh, On_Min, On_Limit, Min_T, Max_T, ...) 

Details dazu findet man in der Datei „MobaLedLib Ein kurzer Ueberblick.pdf“ welche sich im Verzeichnis
%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaLedLib auf Eurem Rechner befindet, wenn die Bibliothek installiert ist. Die Datei kann aber
auch von hier https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/b...0Ueberblick.pdf herunter geladen werden.  
Wenn man will, dass zwei Lichter abwechselnd leuchten oder ganz aus sind, dann setzt man On_Min auf 0 und On_Limit auf 1. Dann wird
entweder die eine LED oder die andere LED an gehen. Nach einer zufälligen Zeit wird die LED aus gehen. Nach einer weiteren zufälligen
Verzögerung wird wieder eine der beiden LEDs angehen. Die minimale und maximale Dauer der zufälligen Zeiten kann man mit Min_T und
Max_T in Sekunden angeben.  
Wenn man einzelne LEDs und keine RGB LEDs verwenden will, dann verwendet man für die „Räume“ z.B. die Konstanten GAS_LIGHT1 und
GAS_LIGHT2 und schließt die LEDs an ein WS2811 Modul an. Die Zeile in dem Konfigurationsarray sieht dann z.B. so aus: 

HouseT(0,   SI_1, 0,  1,  1,3,    GAS_LIGHT1, GAS_LIGHT2) 
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Die GAS_LIGHTx Konstanten haben allerdings die Eigenschaft, dass die Lampen langsam Heller werden. Wenn das nicht gewünscht ist,
dann kann man zwei WS2811 Module verwenden und die LEDs mit ROOM_BRIGHT ansteuern. Alternativ kann ich auch mal Funktionen
einbauen mit denen man die LEDs sofort anschalten kann. 

Aber das ist nur eine der Möglichkeiten.  

Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung der Pattern Funktion. Damit kann man alle möglichen Effekte generieren. Das zufällige
Umschalten kann man über einen Zähler (Counter) und die „Random“ Funktion erzeugen. 

Sehr einfach geht es auch mit der „RandMux“ und zwei „Const“ Funktionen.  

Aber für heute ist genug geschrieben. Mein Bett ruft. 

Wir könnten auch gerne mal einen OnLine Kurs organisieren. Dabei könnten wir in einer kleinen Gruppe solche Aufgaben gemeinsam lösen.  

@Rolf: Was hältst Du davon?  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#384 von Hardi , 02.08.2019 01:03

Einen hab ich noch… 

Beim letzten Stammtisch habe ich die „Hausaufgabe“ bekommen so was wie ein Inhaltsverzeichnis des Threads im ersten Beitrag zu
generieren. Schaut es Euch mal an… viewtopic.php?f=7&t=165060&sid=6a6f44f0872409596b620822670a01f8#p1910894 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#385 von hubedi , 02.08.2019 07:43

Guten Morgen Hardi, 

Prima, das erleichtert das Auffinden wichtiger Beiträge im Thread ungemein. Viele Dank für prompte die Erledigung des Vorschlags.  

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#386 von Ingolf , 02.08.2019 09:02

Moin, 

top gemacht, das Inhaltsverzeichnis, Danke ! 

Leider konnte ich Mittwoch nicht anwesend sein, ich war bis spät in Hannover, Treffen ehemaliger Kollegen. 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#387 von Railcar ( gelöscht ) , 02.08.2019 11:14

Hi Hardi, 
no offense, aber kann es sein das du schon etwas müde warst als du das Inhaltsverzeichnis erstellt hast   
Einige der Links passen überhaupt nicht zum Text und den angegebenen Nummern im Forum. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#388 von Hardi , 02.08.2019 13:13

Hallo Ulrich, 
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vielen Dank für das Feedback. Hast Du dir zufällig gemerkt welche Links das waren? Bei den Stichproben sie ich eben gemacht habe ist mir
kein Fehler aufgefallen.  

Wenn Dir oder einen anderen Kollegen ein solcher Fehler auffällt, dann schreibt Euch bitte die Nummer auf dann kann ich das Problem viel
leichter beheben. 

Ich habe mal im Forum gelesen, dass es bei manchen Browsern zu Problemen mit den Links kommt weil der Browser die Bilder nachträglich
läd. Das führt dazu, dass sich die angezeigte Stelle verändert. Wenn man dann eine der Cursortasten betätigt, dann wird die Richtige Stelle
angezeigt. Das ist der Grund warum ich immer die # Nummer zu den Links dazu schreibe. 

Kannst Du mal prüfen ob das der Grund ist warum bei Dir die Links nicht passen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#389 von Railcar ( gelöscht ) , 02.08.2019 15:17

Hi Hardi, 

das Problem liegt daran das der URL nicht korrekt eingetragen ist. 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&amp;t=165060&amp;start=99#p1946067 

 

ist der Link für Hauptplatine (#196)  

anspringen tut der Link aber den Eintrag #100  

Die korrekte Adresse für den Beitrag #196 sollte aber 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&amp;t=165060&amp;start=195#p1946067 

 

lauten. 

Das Problem ist bei vielen Linkadressen zu sehen, wenn z.B. der Start Eintrag fehlt wird die 1. Seite, Beitrag 1 aufgerufen. 

Warum bei Beitrag 196 z.B. Start =195 ist … warscheinlich fängt die Software bei 0 an zu zählen. 

Mit FF, Chrome und Edge die gleichen Effekte, ebenso im Android Browser. 

Wenns bei dir klappt - lösch mal deinen Cache... 

Das Problem sind also fehlende, bzw. falsche Starteinträge.  

Wenn es bei einigen trotzdem klappt, liegt das daran das die Seiten wohl früher schon mal aufgerufen worden und die Postnummer, nicht
die 3 stellige Eintragsnummer, sondern die 6 stellige Postnummer schon mal aufgerufen wurde und noch im Cache ist ?! Wobei dann die
Startnummer egal zu sein scheint?! 

Ulrich 

Edit: Unter Linux und Raspian Strech (Raspberry Pi) der gleiche Effekt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#390 von Hardi , 02.08.2019 17:58

Hallo Ulrich, 

vielen Dank für Deine Analyse. 

Re: MobaLedLib: Arduino Bibliothek zum Ansteuern von LEDs und anderen Komponenten &#252;b

  

#100 

  

Beitrag von Ingolf &#187; Fr 18. Jan 2019, 07:24  
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Ich habe die Links nicht manuell generiert sondern einfach auf die # Nummer des entsprechenden Beitrags kopiert. Den Inhalt habe ich mir
gar nicht angeschaut ;-( Das funktioniert aber anscheinend nicht unabhängig von der eingestellten Beitragsanzahl. Ich habe die
Beitragsanzahl auf 99 eingestellt. Dann muss ich nicht so oft die Seite wechseln. Wenn ich die Anzahl auf 0 = Default setze, dann stimmen
einige Links tatsächlich nicht mehr ;-( 

Man muss anscheinend die Links manuell nachbearbeiten wenn sie unabhängig von den Ansichtseinstellungen funktionieren sollen.  

=> Ich habe Deine Liste genommen und sie noch so umformatiert, dass man nur den Titel und nicht den Link angezeigt bekommt. Jetzt
scheint es zu funktionieren. 

Vielen Dank mit Deiner Hilfe funktioniert es jetzt 

@Alle: Falls das Inhaltsverzeichnis immer noch nicht richtig geht, dann meldet euch bitte. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#391 von karlz , 03.08.2019 09:55

Danke Hardi für die Info, na das wird eine Sommerlektüre, 
ich habe mal zwei RGB Leds in Reihe geschaltet, wo muß ich bei der letzten Led den Ausgang anschließen? 
habe noch keine Verteilerplatine, die kommt erst 
im "House" finde ich den Befehl On_Limit nicht? 
[img][https://www.directupload.net/file/d/5533/qyp2csat_jpg.htm][img] 

ich glaub ich steh irgendwo auf der Leitung ops:

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#392 von Railcar ( gelöscht ) , 03.08.2019 10:53

Hi Karl, 

wenn du das kleine schwarze Kabel meinst das in deinem Bild rechts zu sehen ist : 

Bleib bei den Farben wie du angefangen hast: 

Schwarz - Masse / Rot - Plus / Gelb - Datenleitung (in/out)

Wie gesagt, wenn du die schwarze Leitung rechts meinst, die brauchst du wenn du ein drittes RBG Modul anschliessen willst, dann kommt
der Ausgang des zweiten Moduls (out/SO) an den Eingang des dritten Moduls (in/SI), ansonsten bleibt der Ausgang frei. 

Schau dir mal die Zeichnung an 

Der Ausgang (out) eines RGB Moduls ist jeweils der Eingang (in) für das nächste Modul. Wenn du nur zweite Module nutzt, brauchst du den
Ausgang nicht. 

Ulrich 

Edit: Schreibfehler korrigiert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#393 von karlz , 03.08.2019 12:05

Hallo Ulrich, danke für die rasche Antwort, bin ich froh, daß ich das so kapiert habe. 
Habe das "House" aufgespielt, aber leider machen die LEDs nicht das, was ich will. 
Habe versch. Parameter geändert, on_limit finde ich nicht? 
ich will eigentlich nur, daß die LEDs versch. an und ausgehen, zwei LEDs , zwei Zimmer , abwechselnde Beleuchtung. 
ich bin anscheinend zu doof, mein Stimmung ist mom so wie das Wetter - tief.   ops:
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#394 von Railcar ( gelöscht ) , 03.08.2019 12:35

Hi Karl, 

Habe versch. Parameter ge&#228;ndert, on_limit finde ich nicht? 

 

das kommt anscheinend daher das hier niemand die Dokumentation "quer" gelesen hat   

Der on_Limit Parameter aus der Dokumentation ist der on_max Befehl aus dem Arduino sketch. 

Spiel einfach mal mit On_Min Werten (z.B. mal auf 0 oder 1 setzen) und den 0n_Max Werten (z.B. 1 oder 2). 

Und dann änder mal im sketch die Werte für: 

#define HOUSE_MIN_T  50  // Minimal time [s] to the next event (1..255) 

#define HOUSE_MAX_T 150  // Maximal random time [s]   

 

Das sind Zeitangaben in Sekunden - und 50 Sekunden können lang werden..... und 150 Sekunden sind fast 3 Minuten. 
Setz die Werte mal runter - Minimal Time auf 15 sekunden oder so, da sieht man dann wenigstens was ohne das man immer gleich
Kaffeekochen gehen kann. 

Also Werte ändern (in der Arduino IDE), speichern neu kompilieren und hochladen - dann sollte sich zumindest was tun. 
Ulrich 

Edir: Und nicht vergessen die Werte für Room zu setzen. Im der Dokumentation auf Seite 10 unten und 1 oben. Und wenn du nur zwei RGB
Module nutzt,solltest du auch nur 2 Werte für Room eintragen.  

hast du schon mal den Andreas Kreuz Sketch probiert, da sollten die LEDS abwechselnd blinken. nur so zur Motivation.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#395 von Railcar ( gelöscht ) , 03.08.2019 13:03

@Hardi 

Kann es seine das zwischen Dokumentation und Sketch-Bezeichnung einige Unterschiede bestehen. 
Du schreibst z.B. vom Sketch  

Zitat

HouseT(LED, InCh, On_Min, On_Limit, Min_T, Max_T, ...)

nur findet man HouseT nirgendwo, man findet höchstens SwitchedHouses oder House - oder finde ich das nur einfach nicht?   
Ulrich 

Edit: Irgendwie sollte die Dokumentation mal daraufhin überarbeitet werden...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#396 von karlz , 03.08.2019 14:42

Ulrich, brauch ich eigentlich den Widerstand auf "6", bei der Datenleitung?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#397 von Railcar ( gelöscht ) , 03.08.2019 14:55

Nö, brauchst du nicht, die RGB Module haben einen internen Regulator samt Prozessor, ausserdem macht der Widerstand sowieso keinen
Sinn, da jede LED(Farbe) einen anderen Stromfluss hat, und du ja nicht nur Gelb für alle nutzen willst.  
Und selbst wenn, haben zwei gleich LEDS nie den absolut identischen Stromverbrauch. 

!! Bitte jetzt keinen sinnlosen Diskussionen über das Ohmsche Gesetz von den anderen Foristi !! Das dient nur zur Verwirrung !! 
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Also nimm den Widerstand ruhig raus. Das regelt der interne Prozessor für dich. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#398 von Hardi , 03.08.2019 18:17

Hallo Ulrich, 

ich finde es ganz Toll, dass Du mich vertrittst.  
Mein Töchterlein (16) hat mich dazu verdonnert mit ihr die Terrasse neu zu machen. Das hat man davon wenn man den Kindern zeigt, dass
man schöne Sachen mit Holz machen kann... Aber ich würde lieber im Keller Trassen sägen. 

Es gibt eine „HouseT“ Funktion. Es kann sein, dass ich diese nicht in der Doku erwähnt habe weil sie eigentlich nur intern verwendet wird.
Sie wird von der „House“ Funktion mit den beiden Konstanten „HOUSE_MIN_T“ und „HOUSE_MAX_T“ aufgerufen. Man findet diese
Funktionen in der Datei „MobaLedLib.h“ welche sich im Verzeichnis „%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibsrc“ befindet. 

Trotzdem muss ich das in der Dokumentation ergänzen. Ich dachte nicht, dass sie überhaupt gelesen wird. 

@Karl:  

Den Widerstand an Pin 6 braucht man nicht unbedingt. Er sorgt dafür, dass die Signalform bei einer längeren Leitung keine
Überschwinger hat. Man nennt das Serienterminierung (Das habe ich auch erst letztens gelernt).

Den Ausgang der letzen LED braucht man nicht wie Ulrich schon geschrieben hat. Bei der 4-poligen Verkabellung wird dieser Ausgang
zum Verteiler zurück geführt damit man daran die nächste LED anschließen kann. Auf der Hauptplatine ist eine LED vorgesehen mit
der man überprüfen kann ob alle LED richtig miteinander verbunden sind. Man kann diese als Heartbeat konfigurieren und sieht dann
gleich wenn die Kette unterbrochen ist. Dazu müssen die dazwischen liegenden LEDs nicht leuchten. Irgend wann will ich dieses
Signal auch mit dem Arduino einlesen und daraus z.B. eine Fehlermeldung generieren.

Jetzt muss ich aber wieder raus zu der Terrasse... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#399 von Railcar ( gelöscht ) , 03.08.2019 20:16

Hi Karl, 

Zitat

...mein Stimmung ist mom so wie das Wetter - tief.   ops:

Und, ist deine Stimmung inzwischen etwas gestiegen, oder hast du alles vor Frust in die Ecke geworfen?? 

Wenns immer noch nicht klappt - versuch mal folgenden Sketch, ich hab mal die meisten Kommentare rausgelöscht. 

Die Zeiten sind extra kurz gewählt damit man schnell die Änderungen sieht. 

 

#define FASTLED_INTERNAL  

#include "FastLED.h"      

  

#define HOUSE_MIN_T  0  // Minimal time [s] to the next event (1..255) 

#define HOUSE_MAX_T  0  // Maximal random time [s]              " 

  

#include "MobaLedLib.h"  // Use the Moba Led Library 

  

#define NUM_LEDS     2  // 2 angeschlossene LEDS  

#define LED_DO_PIN   6   // Pin D6 is connected to the LED stripe 

  

 

//******************************************************************* 

// *** Configuration array which defines the behavior of the LEDs *** 
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MIN_T und MAX_T definieren die Ein- bzw Ausschaltzeiten der nächsten LEDs. 

Versuch auch mal andere Room Definitionen - ansonsten FRAGEN....   

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#400 von Hardi , 04.08.2019 10:50

Hallo Terminierer, 

hier ist ein kurzer, verständlicher Artikel zur Serienterminierung:  
https://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand 

Und hier wird die Problematik auf den WS2812 bezogen und Messungen gezeigt:
https://www.mikrocontroller.net/topic/44...5267064#5267064 

Ein weiterer Grund für den Widerstand soll der Schutz der LEDs beim falschen einschalten der Versorgungsspannung sein. Wenn der Nano
vor den LEDs eingeschaltet wird, dann kann die erste LED über die Datenleitung versorgt werden. Das soll dieser nicht gut bekommen. Ob
das stimmt weiß ich nicht. Ich hatte damit nie Probleme auch ohne den Widerstand. 

MobaLedLib_Configuration() 

  {//   LED:                       First LED number in the stripe 

   //    |    InCh:                Input channel. Here the special input 1 is used which 

   //    |    |    On_Min:         Minimal number of active rooms. kein Raum ist aktiv, a

   //    |    |    |   On_LIMIT:   Number of maximal active lights. Maximal 2 LEDS gleich

   //    |    |    |   |           wenn 2 an wird die n&#228;chste LED ausgeschaltet 

   //    |    |    |   |           rooms: List of room types (see documentation for possi

   //    |    |    |   |  Min_T    K&#252;rzeste Zeit bis zum  n&#228;chsten Schalten    

   //    |    |    |   |  | MAX_T   Maximale Zeit bis zum n&#228;chsten Schalten 

   //    |    |    |   |  |   |  

  HouseT(0,  SI_1, 0,  2, 1,  1,    ROOM_WARM_W, ROOM_WARM_W) 

  EndCfg // End of the configuration 

  };  

//******************************************************************* 

  

 

CRGB leds[NUM_LEDS];     // Define the array of leds 

  

MobaLedLib_Create(leds); // Define the MobaLedLib instance 

  

LED_Heartbeat_C LED_Heartbeat(LED_BUILTIN); // Use the build in LED as heartbeat 

  

//----------

void setup(){ 

//----------

// This function is called once to initialize the program 

// 

  FastLED.addLeds&lt;NEOPIXEL, LED_DO_PIN&gt;(leds, NUM_LEDS); // Initialize the FastLED 

  

  #ifdef _PRINT_DEBUG_MESSAGES 

    Serial.begin(9600); // Attention: The serial monitor in the Arduino IDE must use the 

  #endif 

} 

  

//--------- 

void loop(){

//--------- 

// This function contains the main loop which is executed continuously 

// 

  MobaLedLib.Update();    // Update the LEDs in the configuration 

  

  FastLED.show();         // Show the LEDs (send the leds[] array to the LED stripe) 

  

  LED_Heartbeat.Update(); // Update the heartbeat LED. This must be called periodically i

} 
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=> Man braucht den Widerstand erst bei längeren Leitungen.  

Die LEDs haben genau diesen Widerstand an ihrem Ausgang. Darum ist zwischen zwei LEDs kein Widerstand nötig. 

Auf der Hauptplatine kann man entweder den 100 Ohm Widerstand R1 bestücken ODER die WS2812 LED U1. Der Widerstand befindet sich
links neben den Tastern. Die LED schräg darüber. Wenn man beides bestückt, dann funktioniert es auch. Allerdings ist die Signalform der
Leitung zur nächsten LED dann sehr schlecht. Es geht nur bei einer sehr kurzen Leitung. Dummerweise habe ich in dem Post #289:
viewtopic.php?f=7&t=165060&start=288 Bilder gezeigt bei denen Widerstand und LED bestückt ist. Das sollte man, wie oben gesagt,
nicht machen. 

Edit: 5.8.19: 
Es gibt noch eine dritte und vierte Variante damit Ihr vollständig Verwirrt seid: 

Variante 3: 
Man kann den 100 Ohm Widerstand auch anstelle der LED steck bar machen. Dann kann man entweder die LED oder den Widerstand
einstecken. Am besten man lötet den Widerstand auf eine Platine mit Pfostensteckern. Das Bild zeigt nur das Prinzip: 

Variante 4:  
Ich stecke die LED nur mit den drei linken Pins in die Hauptplatine. Dann zeigt die LED das gleiche Signal wie die erste LED am Kabel.
Das ist für meine Tests eine praktische Sache. In dem Fall muss R1 bestückt sein.

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#401 von karlz , 04.08.2019 13:52

Hallo Ulrich, dein Tipp mit dem Andreaskreuz war super, die beiden LEDs leuchteten, dann nochmals "House" herumexperimentiert und
siehe da ich habs!!! 

es blinzelt die Sonne

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#402 von rolfha , 04.08.2019 18:50

Hallo alle, hallo Hardi, 
wir können gerne eine gemeinsame Onlinelötsitzung für Einsteiger organisieren. Ich würde vorschlagen, dass irgendwann im September zu
machen. Ich werde vorher zu den 2 Hausverkabelungsvideos, die ich hier gepostet hatte noch eine Fotodokumentation über
Hausverkabelung (in Spur N, sollte aber auch für H0 aussagekräftig sein) machen. Zusätzlich bin ich dabei, "Hausersatzstreifen" zu löten.
Das sind aus einem 1 Meter WS2812 Streifen abgelängte LED Streifen mit der Länge 2, 3, 4, 5 und 6 LEDs, die jeweils an einem 6pol
Wannenstecker (meine Verkabelung) hängen. Damit kann ich testen aber auch später ein Haus temporär ersetzen, wenn ich es von der
Anlage nehme. Alles andere verschiebt sich dann nicht und läuft normal weiter. Der Steifen mit 60 LEDs hat so 5 € gekostet. Das sind mir
die Hausersätze wert. Dabei habe ich aber natürlich den Ausgang (Line 4) mit verbunden. 
Viele Grüße 
Rolf 

@Karl: Das Video ist im Beitrag #231

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#403 von Hardi , 05.08.2019 08:39

Hallo Selectrix Fahrer, 

gestern ist es Armin und mir, nach drei nächtlichen Videokonferenzen, gelungen die MobaLedLib per Selectrix zu steuern! Dazu benötigt
man lediglich zwei zusätzliche Widerstände. Es wird einfach ein anderes Programm auf den DCC Arduino gespielt und schon kann man die
LEDs mit einer Selectrix Zentrale steuern. Momentan werden ab und zu noch falsche Daten empfangen. Das Programm muss noch etwas
robuster gemacht werden, aber es läuft!  

=> Ich benötige noch weitere Testmöglichkeiten. 

Wer hat denn eine Selectrix Steuerung und wohnt in der Nähe (150km) von Mainz?  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

#define HOUSE_MIN_T  3  // Minimal time [s] to the next event (1..255) 

#define HOUSE_MAX_T  5  // Maximal random time [s]              " 

  

#include "MobaLedLib.h"  // Use the Moba Led Library 

  

#define NUM_LEDS     4  // Number of LEDs with some spare channels (Maximal 256 RGB LEDs 

#define LED_DO_PIN   6   // Pin D6 is connected to the LED stripe 

  

 

//******************************************************************* 

// *** Configuration array which defines the behavior of the LEDs *** 

MobaLedLib_Configuration() 

  {//   LED:                   First LED number in the stripe 

   //    |    InCh:            Input channel. Here the special input 1 is used which is a

   //    |    |    On_Min:     Minimal number of active rooms. At least two rooms are ill

   //    |    |    |   On_Max: Number of maximal active lights. 

   //    |    |    |   |       rooms: List of room types (see documentation for possible 

   //    |    |    |   |       | 

  House(0,   SI_1, 0,  1,      ROOM_WARM_W, ROOM_TV0) // House with 2 rooms 

  EndCfg // End of the configuration 
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#404 von karlz , 07.08.2019 19:14

Hallo Ulrich, habe eine neue Frage: habe heute die ws2811 bekommen, die Frage, wie schließe ich hier die normalen LEDs an? Eine Seite
+,-, Daten, andere Seite sind 4 Anschlüsse, die LEDs haben aber ja nur zwei Anschlüsse

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#405 von 4fangnix , 07.08.2019 20:20

Hallo Karl, 

über Beitrag #1 (da sehe ich eine Auflistung einiger wichtigen anderen Beiträge) habe ich Beitrag #195 gefunden. 
Ich denke dort findest Du was Du suchst in Bildern. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#406 von karlz , 07.08.2019 21:42

finde aber dort leider keine Anschlußbelegung????????? was wird wo angeschlossen 
mfg karl 

an Hardi: gibt es ev auch die Möglichkeit normale Leds" über ws2811 anzusteuern, die sich gleich einschalten und nicht wie bei "Gaslight"
heller werden. 
danke, danke

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#407 von 4fangnix , 07.08.2019 22:15

Hallo Karl, 

bei meinen WS2811 Chips (die ich auch noch nicht angeschlossen habe) sind auf der "Rückseite, oben" von links nach rechts  
"B", "G", "+", und "R" vermerkt (blau, grün, Plus und rot). 

Wenn Du einzelne LEDs anschliessen willst, so ist z.B.: 
B die Kathode für eine LED 
G die Kathode für eine weitere LED 
+ ist die gemeinsame Anode für alle drei LEDs und 
R die Kathode für die dritte LED. 

Auf der "Rückseite, unten" steht "+5V", "DI" und "GND".  

Hilft das? Wenn es falsch sein sollte (was ich nicht glaube) so können mich die Kollegen des Forums gerne korrigieren. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#408 von Fisch65 , 07.08.2019 23:28

Hallo Hardi, 

stummer Stummi-Mitleser über einige Monate bei Dir, jetzt haben wir endlich mal Kontakt miteinander gehabt. 

Cooles Telefonat heute Abend, freue mich auf die Zusammenarbeit. 

Die Idee, dass ganze einmal mit einem Testset auszuprobieren ist genial und hat mich überzeugt. 

Grosses Lob an deinen Thread und an dieses einmalige Forum, es macht einfach immer wieder Spass mit Stummianern zu schwätzen . 

Wir hören voneinander. 

MfG 

Manfred
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#409 von Hardi , 08.08.2019 01:12

Hallo Karl, 

Zitat

 
an Hardi: gibt es ev auch die Möglichkeit normale Leds" über ws2811 anzusteuern, die sich gleich einschalten und nicht wie bei
"Gaslight" heller werden. 

ja, das sollte kein Problem sein. Dazu muss ich die Bibliothek ein bisschen erweitern. Aber jetzt ist es Dunkel… 

Gute N8 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#410 von HDGSandkrug , 08.08.2019 08:34

Hallo Hardi, Karl und Armin, 
Liebe Stummis, 

"normale LEDs" werden bei mir mit WS2811-Komponenten und der MobaLedLib angesteuert. 

Auf meiner MoBa sind u.a. Gas-Straßenlaternen, Andreaskreuze, Ein- und Ausfahrsignale (von Viesm..) und "normale" LEDs in
unterschiedlichen Ausprägungen. 

Es funktioniert! 
Man muß allerdings beachten, dass es WS2811 aus China gibt, die unterschiedliche Anschlüsse haben. 

+5V und GND können vertauscht sein und auch die R-, G-, B- und +Anschlüsse sitzen nicht immer an der gleichen Position, so wie es Hardi
schon mehrmals berichtet hat. 

In der letzten Sendung (von Ali..) haben die 100 LEDs keine R-, G-, B- und +Beschriftung mehr. Man kann nur durch Probieren die richtigen
Anschlüsse für die "normalen LEDs" herausfinden. 

Horst Dieter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#411 von Hardi , 08.08.2019 08:57

Hallo Zusammen, 

ich finde es ganz toll wie schnell ihr auf die Fragen reagiert. Vielen Dank. 

Gestern hatte ich auch eine Antwort vorbereitet, aber die ist aus irgend einem Grund verloren gegangen ;-( 

Hier Bilder der zwei mir bekannten Module: 
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Den Plus-Pol der LEDs kann man auch mit einem Durchgangsprüfer (Meßgerät auf Widerstandsmessung) finden. Er ist direkt (0 Ohm) mit
dem +5V Eingangspin verbunden. Auf dem einen Bild habe ich die Anschlüsse rot markiert. Auf der Platinenrückseite sieht man auch schön
die Leiterbahn von +5V zum LED Pluspol. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#412 von Railcar ( gelöscht ) , 08.08.2019 09:30

Hallo Karl, 

falls du immer noch nicht weisst wie du die WS2811 Module anschliessen sollst, sag doch mal entweder welche Module das sind, (Type,
Lieferant, o.ä), oder versuch mal ein Bild reinzusetzen wie die Dinger bei dir aussehen, dann können wir die bestimmt besser helfen. 
Jeder Hersteller in China bastelt da sein eigenes Platinenlayout, nur der Chip ist immer derselbe. Damit nix qualmt  sollt man schon
genau wissen welche man verwendet. 

Wo ist das Problem mit den "Gaslaternen", du brauchst doch nur den Parameter für ROOM zu ändern. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#413 von Hardi , 08.08.2019 09:50

Hallo Ulrich, 

es ist leider nicht so dass die WS2811 Chips immer gleich sind. Die beiden mit dem Soundmodul getesteten Varianten erzeugen
unterschiedliche PWM Signale was dazu führt, dass die Sounds nicht richtig getroffen wurden. Darum gibt es zwei verschiedene
Konfigurationen in der Bibliothek: 
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Sound_JQ6500_Seq1

Sound_JQ6500_BG_Seq1

Bei der Ansteuerung von LEDs merkt man das aber nicht. Es sind nur minimale Unterschiede. Hier die beiden Tabellen (Falls es Dich im
Detail interessiert): 

 

                                        //  ADKey1     400ms 470 Ohm 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY1_N   29      //  1 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY2_N   40      //  2 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY3_N   50      //  3 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY4_N   60      //  4 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY5_N   80      //  5 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY6_N   162     //  Prev/Vol- 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY7_N   231     //  Next/Vol+ 

  

// WS2811 with swapped pins (R+GB/+O-)  //  ADKey1 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY1_BG  32      //  1 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY2_BG  44      //  2 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY3_BG  56      //  3 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY4_BG  68      //  4 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY5_BG  90      //  5 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY6_BG  183     //  Prev/Vol- 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY7_BG  238     //  Next/Vol+ 

  

 

Momentan gibt es noch keine ROOM Konstante mit der man einzelne LEDs ansteuern kann. Das habe ich bis jetzt nur für die
Straßenlaternen (GAS_LIGHT1, GAS_LIGHT2…  und für die Neonlampen (NEON_LIGHT1, …  vorgesehen. Aber das werde ich demnächst
einbauen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#414 von karlz , 08.08.2019 10:26

Anbei das Bild von meinem ws2811, ich nehme an, der 2. von links ist + ?? 
was muß ich zum testen für parameter setzen bei "Gaslight", muß ich auch Pin 7 mit GND verbinden? 

 

viele Fragen auf einmal 
für Hardi noch eine Frage bezüglich "1", auf dem Bild werden die Möglichkeiten des Arduino aufgezeichnet, das ist mir soweit klar, aber
kann ich auch gleichzeitig über die Verteiler ws2811 - RGB Leds u. Andreaskreuz ansteuern, wenn ja was muß ich da im Sketch eingeben. 
ps bin dann mal auf Urlaub, 
danke im voraus an alle dir mir immer helfen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#415 von Hardi , 08.08.2019 12:02

Hallo Karl, 

Deine Fragen zeigen mir, dass die Dokumentation nicht ausreichend ist. => Danke. 

Ja, der zweite von links in Deinem Bild ist der Plus Pol für die LEDs.  
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Ich habe das Bild noch mal so gedreht wie meine Bilder oben und beschriftet. Bei den mit Fragezeichen gekennzeichneten Anschlüssen bin
ich mir nicht sicher. Du wirst uns berichten ob meine Annahmen stimmen. 
Achtung: Die mit Fragezeichen versehenen Pins sind wie Ulrich unten vermutet sehr Wahrscheinlich falsch 

 
Die Zahlen in Klammern sind die Pin Nummern des Steckers. Der DOut Anschluss welcher an den Pin 4 des Steckers geht befindet sich auf
der anderen Seite der Platine. 

Kannst Du uns noch mal ein Bild von der anderen Seite zeigen? 

Zitat

 
was muß ich zum testen für parameter setzen bei "Gaslight", muß ich auch Pin 7 mit GND verbinden? 

Die Frage verstehe ich nicht ganz. Ich vermute, Du willst wissen wie Du herausfindest welcher Pin die „rote“, die „grüne“ und „blaue“ LED
ansteuert.  
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: 
Mit der folgenden Zeile in dem Konfigurationsarray kannst Du eine der drei an ein WS2811 angeschlossenen LEDs ansteuern: 

 

  //   LED:                        First LED number in the stripe 

  //    |    Color:                Color/Channel of the LED 

  //    |    |      InCh:          Input channel. SI_1 = Always on 
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  //    |    |      |     Val0:    Value if the input is turned off 

  //    |    |      |     |   Val1:Value if the input is turned on 

  //    |    |      |     |   | 

  Const(0, C_RED, SI_1, 0, 255)  

  

 

Anstelle von „C_RED“ kannst Du „C_GREEN“ oder „C_BLUE“ verwenden. Auf diese Weise siehst Du welcher Pin zu welcher Farbe gehört.
Anstelle der Farbnamen kann auch C_1, C_2, und C_3 angegeben werden. 

Die zweite Methode habe ich hier beschrieben: 
Unterstützung für zweites Sound Modul (JQ6500) fertiggestellt mit Video (#141)  
Siehe „Testprogramm:“. 

Mit diesem Teil der Frage kann ich nichts anfangen: 

Zitat

 
… muß ich auch Pin 7 mit GND verbinden? 

Zitat

 
für Hardi noch eine Frage bezüglich "1", auf dem Bild werden die Möglichkeiten des Arduino aufgezeichnet, das ist mir soweit klar, aber
kann ich auch gleichzeitig über die Verteiler ws2811 - RGB Leds u. Andreaskreuz ansteuern, wenn ja was muß ich da im Sketch
eingeben. 

Ja, man kann bis zu 256 verschiedene WS281x Module mit der Bibliothek ansteuern. Dabei ist es egal ob es sich um eine Integrierte RGB
LED (WS2812) oder eine Platine zum ansteuern einzelner LEDs (WS2811) handelt.  
Jedes WS281x Modul hat eine Nummer über die es angesprochen wird. Diese „LED“ Nummer gibt man in dem Programm an. Die Nummer
ist abhängig von der Position in der Kette. In diesem Bild habe ich die Nummern dazu geschrieben: 

Wenn Du ein Haus und danach ein Anderaskreuz angeschlossen hast, dann musst Du bei LED 0 bzw. 7 eintragen:  

 

MobaLedLib_Configuration() 
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Wenn zuerst das Andreaskreuz und dann das Haus kommt, dann muss 0, 1 eingetragen werden: 

Das Problem dabei ist, dass sich die Nummern verändern wenn man die Position in der Kette verändert oder wenn man neue LEDs einfügt.
Das ist sicherlich einer der größten Nachteile der WS281x LEDs. Aber normalerweise macht man das nicht alle 5 Minuten. Anfangs sicherlich
häufiger, später nicht mehr. Das Einbauen einer LED auf der Anlage dauert sicherlich viel länger als das ändern von ein paar Zahlen in einer
Datei. Aber es verkompliziert die Geschichte natürlich ;-( 

Ich bin gerade dabei ein Excel Sheet zu entwickeln mit dem man das ganz einfach machen kann. Dort vertauscht man einfach die Zeilen
oder fügt an der Stelle an der die LED eingefügt wurde ebenso eine Zeile ein und schickt die Änderung zum Arduino.  

Hoffentlich habe ich mit meinen Antworten etwas (LED)Licht in die Geschichte gebracht. Wenn nicht, dann Frag noch mal nach. 

Ich wünsche Dir einen schönen Urlaub. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#416 von Railcar ( gelöscht ) , 08.08.2019 14:15

@ Hardi, @ Karl, @ all 

Das Problem scheint tatsächlich zu sein dass jeder chinesische Hersteller der WS2811 Module sein eigenes Layout schnitzt. 

Hier mal meine Version: 
 

, diese ähneln im Layout den von Hardi vorgestellten / genutzten Layouts. 

  {//   LED:                   First LED number in the stripe 

   //    |    InCh:            Input channel. Here the special input 1 is used which is a

   //    |    |    On_Min:     Minimal number of active rooms. At least two rooms are ill

   //    |    |    |   On_Max: Number of maximal active lights. 

   //    |    |    |   |       rooms: List of room types (see documentation for possible 

   //    |    |    |   |       | 

  House(0,   SI_1, 2,  5,      ROOM_DARK, ROOM_BRIGHT, ROOM_WARM_W, ROOM_TV0, NEON_LIGHT,

  

   //          LED:          First LED number in the stripe 

   //           |  Cx:       First used channel of the WS2811 module (C1, C2, C3 or C_RED

   //           |  |   InCh: Input channel. The input is read in below using the digitalR

   //           |  |   | 

   Andreaskreuz(7, C1, 0)    // St. Andrew's Cross for two channels of a WS2811 module (I

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 

  

 

 

MobaLedLib_Configuration() 

  { 

   //          LED:          First LED number in the stripe 

   //           |  Cx:       First used channel of the WS2811 module (C1, C2, C3 or C_RED

   //           |  |   InCh: Input channel. The input is read in below using the digitalR

   //           |  |   | 

   Andreaskreuz(0, C1, 0)    // St. Andrew's Cross for two channels of a WS2811 module (I

  

   //   LED:                   First LED number in the stripe 

   //    |    InCh:            Input channel. Here the special input 1 is used which is a

   //    |    |    On_Min:     Minimal number of active rooms. At least two rooms are ill

   //    |    |    |   On_Max: Number of maximal active lights. 

   //    |    |    |   |       rooms: List of room types (see documentation for possible 

   //    |    |    |   |       | 

  House(1,   SI_1, 2,  5,      ROOM_DARK, ROOM_BRIGHT, ROOM_WARM_W, ROOM_TV0, NEON_LIGHT,

  

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 

  

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-16.html#msg1999105
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-16.html#msg1999105


Ich lehne mich jetzt mal etwas aus dem Fenster und sage das Hardis Pinbelegung posting.php?
mode=reply&f=7&t=165060#pr1999082 falsch ist, der Pin für die rote LED scheint immer der einzelne Pin neben dem Pluspol.  

Vielleicht könnten andere WS2811 Nutzer mal ihr Layout posten. Damit man mal eine Referenzsammlung hat, die Chinesen scheinen es ja
mit korrekten Datenblättern nicht so zu haben. Und nicht immer sind alle Platinchen sauber bedruckt.  

Der auf der Platine aufgedruckte Pfeil zeigt entsprechend Data in oder Data out an. Bei der obigen Platine zeigt der dicke Pfeil in die Platine
rein, d.h. das mittlere Lötpad ist der Data-in Pin. 
Bei Karls Platine zeigt er aus der Platine raus auf das Lötpad, das sollte dann Data-out sein, Data in wäre dann ensprechend der mittlere Pin
auf der anderen Seite der Platine. 

Und nicht immer stimmen die Bilder bei ALi.., Ebää, oder sonstigen Lieferanten mit den tatsächlich gelieferten Artikeln überein.   

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#417 von karlz , 08.08.2019 14:30

Hallo Hardi, hier die zweite Seite 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#418 von Railcar ( gelöscht ) , 08.08.2019 15:00

Hi Karl, 

 

Das sollte die Pin Belegung deiner Module sein. SI/Data in geht an Pin 6 des Arduino, bzw an den Data Out Pin eines bereits vorhandenen
WS2812, an den Datenpin der Verteilerplatine. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#419 von karlz , 08.08.2019 18:03

daß heißt das der mittlere Pin auf der Vorder und Rückseite verschiedene Belegung hat: data in bzw data out.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#420 von Railcar ( gelöscht ) , 08.08.2019 18:14

Richtig. Und zwar je nach Richtung des Pfeiles. 
Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#421 von karlz , 11.08.2019 09:05

Hi, besteht eigentlich die Möglichkeit, wenn ich mehrere WS2811 hintereinander schalte, daß ich die LEDs verschieden ein und ausschalten
kann, wie zb. bei "House". 

danke

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#422 von Hardi , 11.08.2019 10:09

Hallo Karl, 

Zitat

 
Hi, besteht eigentlich die Möglichkeit, wenn ich mehrere WS2811 hintereinander schalte, daß ich die LEDs verschieden ein und
ausschalten kann, wie zb. bei "House". 

Ja, die WS2811 Module können genau so angesteuert werden wie die LEDs. Die ersten LED Stripes waren noch mit separaten WS2811
Chips und LEDs aufgebaut. Erst später wurde der Chip dann in die LED integriert.  

Zur Ansteuerung der LEDs gibt es verschiedene fertige Funktionen in der Bibliothek. Du kannst Dir aber auch eigene Abläufe mit dem
Pattern_Configurator erstellen.  

Bei einem langen Telefonat mit einem netten Stummi Kollegen ist mir wieder einmal aufgefallen, das die Möglichkeiten der Bibliothek noch
viel zu schlecht Dokumentiert sind. 

Man kann damit die gesamten Lichter einer Modellbahn automatisieren. Der Bibliothek kann über ein Kommando von der Zentrale gesagt
werden, dass es Nacht wird. Der Arduino kümmert sich dann darum, das in den Häusern langsam und zufällig die Lichter an gehen. Parallel
dazu laufen Dinge wie die Ampelsteuerung automatisch ab. Lichtsignale oder Bahnhofsansagen werden zusätzlich über die Zentrale z.B. per
DCC vorgegeben.  

Die Möglichkeiten sind gigantisch. Und wenn Du etwas besonderes benötigst, dann helfe ich Dir gerne dabei. Je komplizierter die Sache ist
um so spannender ist es für mich. => Lass Dir was Unmögliches einfallen, ich baue es dann Morgen in die Bibliothek ein... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#423 von aftpriv , 11.08.2019 11:00

Hallo MobaLedLib-er 

ist schon bemerkenswert das unser lieber Karl breits um kurz nach 9:00 Uhr seine Gedanken bei der MobaLedLib hat und das an seinem 70-
er. 

Karl, herzliche Glückwünsche zum Runden und Alles Gute von den LedLib-ern, aber auch Grüße an die restlichen Mitglieder von "Deiner" St.
Pöltner Gruppe 

Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#424 von karlz , 11.08.2019 12:46

Hallo Hardi, Alf, 
herzlichen Dank für die Wünsche und die Hilfestellung bei der MobaLedLib. 
Gibt es in der Pattern Configuration auch eine Excelliste für Hausbeleuchtung? 
Danke mal, bin dann mal 14 Tage auf Urlaub, 

alles gute wünscht Euch karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#425 von Hardi , 11.08.2019 17:02
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Hallo Karl, 

ich wünsche Dir auch alles Gute und viele Erleuchtungen zum Geburtstag.  

Der Pattern_Configurator ist dazu da bestimmte LED Muster zu erstellen. Das können Laufichter, Ampeln, Blinklichter oder auch Signalbilder
sein. Damit können aber auch die Sounds oder die Servos gesteuert werden. Die Muster kann automatisch ablaufen oder von außen (z.B.
DCC) getriggert sein.  

Die Idee dahinter ist, dass man damit ganz einfach beliebige neue Muster und Abfolgen erstellen kann. Also Dinge welche die MobaLedLib
NOCH nicht kann.  

Für die Konfiguration der Häuser und aller anderen existierenden Effekte erstelle ich gerade ein anderes Excel Programm. Es besteht im
Wesentlichen aus einer Tabelle in der man die Daten zur Steuerung der LEDs einträgt. Dabei helfen einem verschiedene Dialoge. Mit diesem
Tool muss man gar nicht mehr selber programmieren. Das Programm kümmert sich auch um die Nummerierung der LEDs. Bisher war das
der größte Nachteil der WS281x Module. Wenn eine LED hinzugefügt, verschoben oder entfernt wird mussten bisher u.U. alle LED Nummern
korrigiert werden. Mit dem Excel Tool wird das ganz einfach.  
Aber auch wenn man das Tool benutzt kann man immer noch eigene Anpassungen am Programm machen. 

Spätestens wenn Du aus dem Urlaub zurück bist wird es so weit fertig sein. 

Hardi

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#426 von wm1962 , 12.08.2019 12:28

Hallo Hardi, 

ich habe deinen Thread gelesen, tolle Sache was Du da kreiert hast. 

Du suchst noch Selectrix-Anwender zum Testen? 
Ich fahre mit Selextrix, kenne das Protokoll und habe da schon eigene Hardware dafür selber entwickelt. 
Wenn ich Euch unterstützen kann, kannst Du mir gerne die Unterlagen dafür zur Verfügung stellen. 
Ich wohne zwar nicht in der Nähe von Mainz, sondern in Ulm. Hardware benötige ich eigentlich nicht, Nanos etc. habe ich vorrätig. 
Lediglich die SW müsstest Du mir z.B. per PN zur Verfügung stellen. 

Viele Grüße Wilfried

Viele Grüße Wilfried

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#427 von Hardi , 12.08.2019 23:27

Hallo Wilfried, 

ich finde es ganz toll, dass Du Dich an dem Projekt beteiligen willst. Ganz vielen Dank.  

Das Stummi Forum ist einfach Klasse! 

Ich habe Dir eine private Mail mit den Programmen geschickt. 

@All: Armin und ich haben die Steuerung der MobaLedLib über Selectrix inzwischen zum Laufen gekriegt. Aber es muss natürlich noch auf
weiteren Anlagen getestet werden. Darum ist es sehr gut, dass Wilfried dabei ist. Wenn die Tests erfolgreich sind dann werde ich das alles
mal hier zeigen und auf GitHub veröffentlichen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#428 von Hardi , 15.08.2019 21:14

Hallo Selectrix Versteher, 

ich bin ja gerade dabei das Selectrix Protokoll in die MobaLedLib zu integrieren.  
Jetzt stelle ich mir die Frage wie man üblicherweise ein 4 begriffiges Signal mit Selectrix ansteuert. Ich kann mir zwei Möglichkeiten
vorstellen.  

Man verwendet zwei SX Kanäle und kodiert diese Binär. 
0 0 = Hp0 
0 1 = Hp1 
1 0 = Hp2 
1 1 = Hp0+SH1

A. Die andere Möglichkeit wäre die Verwendung von 4 Kanälen. Jeder Kanal funktioniert dabei als Taster. Wenn man die erste Adresse
schaltet wird Hp0 aktiviert. Mit der Zweiten Hp1 und so weiter. Bei diesen Ansatz muss nicht so viel denken und kann mit einem
Tastendruck zu einem beliebigen Signalbild wechseln.

Wie wird das denn bei anderen Signalansteuerungen gemacht? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#429 von wm1962 , 17.08.2019 16:21

Hallo Hardi, 

zum Verständnis von Selectrix:  
auf dem Selectrix-Bus werden 112 Kanäle zyklisch übertragen, eigentlich sind es Adressen mit jeweils 8-Bit Breite. 
In der Literatur werden die Begriffe Kanal und Adresse gleichzeitig verwendet, ich spreche jedoch lieber von Adresse,  
da bei den Lok-/Funktionsdecodern ebenfalls der Begriff Adresse gebräuchlich ist. 
Bei Selectrix (SX1) belegt ein Lokdecoder entweder eine oder auch zwei Adressen auf dem Bus. 
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Dabei sind die einzelnen Bits wie folgt zu interpretieren: 

Lokdecoder mit einer Adresse: 

Bit 1-5: Fahrstufe
Bit 6: Richtung
Bit 7: Licht
Bit 8: Zusatzfunktion

Lokdecoder mit zwei Adressen: 
Bit 1-8: s.o.
Bit 9-16: Zusatzfunktionen

Wenn du nun Signale damit steuern willst, ist es Sache des Funktionsdecoders, der auf diese Adresse reagiert, wie er die einzelnen Bits
interpretiert . I.d.R werden die Bits binär interpretiert. In dem Beispiel mit dem 4-begriffigen Signal wäre dies die Variante A mit 2 Bits. 
Bei einem 2-begriffigen Signal reicht 1 Bit aus. Somit kann man über eine Adresse vier 4-begriffige Signale oder acht 2-begriffige Signale
und dgl. ansprechen. 

Ich hoffe diese Ausführungen helfen Dir weiter.
Ansonsten können wir auch nächste Woche gerne telefonieren. 

Gruß Wilfried

Viele Grüße Wilfried

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#430 von wm1962 , 17.08.2019 17:24

Hallo Ulrich, 

mit SX1 meine ich das SX1-Protokoll, da es hier als Erweiterung zu SX1 ja auch noch das SX2-Protokoll gibt (was jedoch nicht Gegenstand
dieses Thread ist). 

Was Du mit SX0 und SX1 meinst, sind die beiden Bussysteme, welche die Rautenhauszentrale und auch die FCC von D&H zur Verfügung
stellen. 
Die beiden SX-Bussysteme laufen parallel und sind taktsynchron. Eigentlich sollten diese mit SX-Bus0 und SX-Bus1 (bei Rautenhaus heißen
diese RMX-0 und RMX-1) bezeichnet werden. 
Der SX-Bus0 wird gleichzeitig auf dem Gleis ausgegeben, und da der SX-Bus0 auch über die 5-polige DIN-Buchse zur Verfügung steht,
können dort auch beliebige andere Decoder angeschlossen werden, wichtig ist dabei nur, dass sich deren Adressen mit den Adressen der
Lokdecoder nicht überschneiden. 

Nachzulesen unter https://doehler-haass.de/cms/media/pdf2/...gsanleitung.pdf 

Ich benutze beides, SX und DCC, und beide haben ihre Vor- und Nachteile. 

Gruß Wilfried

Viele Grüße Wilfried

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#431 von Hardi , 17.08.2019 17:51

Hallo Wilfried, 

Zitat

 
Wenn du nun Signale damit steuern willst, ist es Sache des Funktionsdecoders, der auf diese Adresse reagiert, wie er die einzelnen Bits
interpretiert . I.d.R werden die Bits binär interpretiert. In dem Beispiel mit dem 4-begriffigen Signal wäre dies die Variante A mit 2 Bits. 

Vielen Dank, genau das wollte ich Bestätigt haben. In dem Fall ist das Arduino Programm der Funktionsdecoder und WIR bestimmen wie
dieser Reagieren soll. Ich habe einfach mal beide Varianten vorgesehen so dass der Benutzer sich für die eine oder andere entscheiden
kann.  
Mir war wichtig zu erfahren was die übliche Methode ist. Ich habe nur eine Märklin MS2 und kenne mich gar nicht mit anderen Steuerungen
aus ;-(  

In dem Programm an dem ich gerade bastle verwende ich den Begriff „Adresse“ bei DCC und zur Unterscheidung „Kanal“ bei Selectrix. Ist
das O.K. ? 
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Las uns mal telefonieren, oder ich besuche Dich wenn Du wieder da bist. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#432 von wm1962 , 17.08.2019 19:08

@Ulrich - komisch da war vorhin noch ein Beitrag von Ulrich drin ? 

@Hardi 

Zitat

In dem Programm an dem ich gerade bastle verwende ich den Begriff „Adresse“ bei DCC und zur Unterscheidung „Kanal“ bei Selectrix.
Ist das O.K. ?

Klar, dass passt. In der Literatur werden ja beide Begriffe verwendet. 

Zitat

Las uns mal telefonieren, oder ich besuche Dich wenn Du wieder da bist.

Machen wir. 

Gruß Wilfried

Viele Grüße Wilfried

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#433 von rolfha , 18.08.2019 10:55

Hallo MobaLedLiber, 
ich bin gerade deshalb so selten hier, weil ich im Sommer auf einem Bootchen im Eicher See sitze und wir dort viel Besuch bekommen. Ich
habe ja zugesagt, den Häuschen-Verkabelungsteil zu dokumentieren und das wird passieren. Damit wird dann hoffentlich vieles von den
konkreten Fragen etwas einfacher. Leider müsst ihr noch ein bisschen warten. Ab Mittwoch ist das Wetter schon wieder so schön, dass ich
am See sein werde.  
Dafür kann ich sagen, dass ich eine zweite Lieferung WS2811 Module bekommen habe. Ich hoffe, dass die ähnlich von Hardis ersten
Modulen sind, da mir das "Querlöten" der Anschlüsse nur selten gelingt. In meinem Alter hat man einfach keine Adleraugen mehr. 
Ich werde die Verkabelung der verschiedenen Elemente rund um die MobaLedLib in einem Dokument beschreiben und versuchen
unterschiedliche Methoden aufzuzeigen. Häuser mit angelöteten Kabeln sowie Häuser mit 6er Wannenstecker nach unten. Ich glaube, dass
die unglaubliche Vielseitigkeit von Hardis Werk zu Schwierigkeiten in der Umsetzung führt und hoffe durch die Beschreibung jeweils
konkreter Fälle zu helfen. Licht ins Dunkel zu bringen ist unser aller Anliegen. 
Viele Grüße im Sommermode 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#434 von Hardi , 21.08.2019 00:06

Hallo Bestücker, 

Armin ([user]4fangnix[/user]) hat eine sehr schöne Bestückungsanleitung für die Verteilerplatine erstellt. Sie kann von GitHub
heruntergeladen werden: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/b...gsanleitung.pdf

Mit der nächsten Version der MobaLedLib wird sie automatisch im "extras" Verzeichnis der Bibliothek auf Eurem Rechner erscheinen (
%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibextras ).  

Vielen Dank Armin! 

Hier eine kleine kostenlose „Leseprobe“ der Seite 4 von 11: 
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1 

 

Das mit dem „kostenlos“ ist natürlich Quatsch. Alles an der MobaLedLib ist kostenlos und es ist super dass es so viele hier im Forum gibt die
Ihre Arbeitszeit für umsonst dafür hergeben.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#435 von Railcar ( gelöscht ) , 21.08.2019 11:00

Hallo Hardi, Hallo Armin, 

ich will ja jetzt nicht wieder eine dieser endlosen Diskussionen über Trafo, Netzteil, Moba, Hey und Hepp und hin und her lostreten, 

aber nimm bitte den Abschnitt über das Parallelschalten von Schaltnetzteilen aus der Beschreibung raus, das hat leider Potential für
Versicherungsfälle in sich. 
Die wenigstens dieser Wandwarzen sind für Parallelschaltung zugelassen... dann doch lieber die Verteilerplatine auftrennen und jeden
"Beleuchtungskreis" unabhängig "bestromen". 

Und wenn jemand in einer "semiprofessionellen" Anleitung etwas empfiehlt,rät oder schreibt, gehen andere, unbedarfte Nutzer davon aus
daß das völlig in Ordnung ist was da steht. 

Nicht nur besorgen und in eine Schublade legen  , sondern auch von einer zugelassenen Fachkraft einbauen und abnehmen lassen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#436 von andreakarina , 23.08.2019 12:07

Hallo.
Bezieh mich nicht auf die Moba leds. 
Ich stelle mir das so vor. 
Bahnübergang mit Andreaskreuz und sondausgabe mit Bahnüberwachungssignal 

Nach den Berichten im Thread von J&#252;rgen habe ich mir au&#223;erdem sofort einen FI-S

 

https://abload.de/image.php?img=leseprobe_verteilerplmajdm.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-17.html#msg2003307
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-17.html#msg2003307
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-17.html#msg2003934
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-17.html#msg2003934
https://www.stummiforum.de/u24338_andreakarina.html


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

MP3 Player ist schon vorhanden funktionier auch schon. 
Blinken des Andreaskreuzes funktioniert auch. 
Nur das Ansteuern der schranken zweck servos mit einer Adressvergabe bekommen ich nicht hin. 
Wir haben ein Carsystem auf der Anlage was ich auch mit einbinden muss.(Potentialfreierkontakt)zum Carsystem. 
Angesteuert werden soll die über eine Adresse in der Zugsteuerung(railware) oder mit reedkontakt in der Schiene. 
Sobald ein Zug auf den Bahnübergang zufährt soll das Signalertönen,Kontakt an das Carsystem übermittel,Andreaskreuz blinken
Tonabspielen 
und Schranke senke. 
Das Seneken der Schranke möchte ich auch per Adresse realiesieren. 
KÖnnte ich mal telefonisch mit dir in Kontakt treten. 
Vielleicht köönen wir uns ergängen. 
Aufzugsteuerung habe ich ich auch schon realiesiert. 
Meine tel.Nr: 
052428719 
0170 8002504 
Mfg

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#437 von markus1976 , 24.08.2019 11:14

Guten Tag Forengemeinde 

Wer von den Profis hier die sich mit dem Arduino und Raspberry Pi auskennen sollen mich bitte mal per pn anschreiben weil ich ein paar
Interessante Projekte im Netz gefunden habe aber dazu unterstützung in der Realisierung brauche bzw Hilfestellung weil ein paar Dinge mir
noch nicht so ganz klar sind als Einsteiger. Diese Projekte haben nichts mit der Modellbahn zu tun. 

Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende. 

Gruß Markus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#438 von Railcar ( gelöscht ) , 24.08.2019 11:34

Hallo Markus, 
Wahrscheinlich ist deine Frage besser im Arduinoforum aufgehoben. Da sitzen die Arduino. Cracks. 
https://www.arduinoforum.de/ 
oder 
https://forum.arduino.cc/ 

Aber bitte nur in einem Forum posten, sonst gibt's n Anschiss wegen Crossposting. 

Ulrich 

Edit: Links korrigiert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#439 von karlz , 29.08.2019 07:35

Hallo Hardi, bin vom Urlaub wieder zurück und schon wieder lästig, ops:  
habe ein LDd mit ws2811 angeschlossen, funktioniert, wird langsam heller und brennt dann, 
welchen Parameter muß ich eingeben, daß die LED nach einiger Zeit ausgeht und dann nach einiger Zeit wieder angeht? 

danke im voraus. 

Zitat

 

  

#define FASTLED_INTERNAL // Disable version number message in FastLED library (looks like

#include "FastLED.h"     // The FastLED library must be installed in addition if you got 

                         // Arduino IDE: Sketch / Include library / Manage libraries     

                         //              Type "FastLED" in the "Filter your search..." fi

                         //              Select the entry and click "Install"            

  

#include "MobaLedLib.h"  // Use the Moba Led Library 

  

#define NUM_LEDS     1  // Number of LEDs with some spare channels (Maximal 256 RGB LEDs 

#define LED_DO_PIN   6   // Pin D6 is connected to the LED stripe 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#440 von Hardi , 29.08.2019 22:01

Hallo Karl, 

es freut mich, dass Du wieder wohlbehalten aus dem Urlaub zurück bist. 
Und es freut mich auch, wenn Du hier im Forum Fragen stellst. Daran sehe ich, dass die MobaLedLib eingesetzt wird, und das motiviert
mich natürlich daran weiter zu machen… 

Wenn Du willst, dass eine LED zufällig An- und Ausgeht, dann muss der Parameter „On_Min“ auf 0 gesetzt werden. Diese Angabe bestimmt
wie viele LEDs minimal an sein sollen. Die „GasLights()“ Funktion hat aber gar keinen Parameter „On_Min“. Dazu muss man wissen, dass
die „GasLights()“ Funktion eine spezielle „House()“ Funktion ist bei der „On_Min“ auf 255 gesetzt ist. Bei den Straßenlaternen sollen ja alle
Lichter nach einiger Zeit an sein. 
Damit kommen wir zum nächsten Unterschied zur „House()“ Funktion. Die Straßenlaternen sollen relativ schnell nacheinander an gehen. Bei
einem Haus ist das nicht so. Darum gibt es noch eine weiterer Funktion („HouseT()“). Diese hat zusätzlich noch zwei Parameter mit dem die
Zeiten angepasst werden. Sie hat folgende Parameter: 

 HouseT(LED,InCh, On_Min,On_Limit,Min_T,Max_T,...) 

 

“Gaslights” ist eine spezielle “HouseT” Funktion. Das sieht so aus: 

GasLights(LED,InCh, ...) = HouseT(LED,InCh, 255, 255, 2, 5,...) 

 

Hier ist also On_Min=255, On_Limit=255, Min_T=2 [Sek] und Max_T=5 [Sek]. 
Das bedeutet. Es sollen alle Straßenlaternen an gehen (On_Min=255). Sie sollen zufällig in einem Intervall von 2 bis 5 Sekunden an gehen. 

Jetzt zu Deiner Frage: 

Zitat

 
welchen Parameter muß ich eingeben, daß die LED nach einiger Zeit ausgeht und dann nach einiger Zeit wieder angeht? 

Verwende anstelle von „Gastlights“ die „HouseT“ Funktion und setze On_Min=0. 

#define SWITCH_PIN   7   // Pin D7 is connected to the switch 

  

 

//******************************************************************* 

// *** Configuration array which defines the behavior of the LEDs *** 

MobaLedLib_Configuration() 

  {//      LED:        First LED number in the stripe 

   //       |    InCh: Input channel. The input is read in below using the digitalRead() 

   //       |    |     Gas lights: List of gas light types (see documentation for possibl

   //       |    |     | 

//GasLights(0,   0,    GAS_LIGHT1 ) // LED lamps (..D = Dark (simulate broken light)) 

  GasLights(0,   0,    GAS_LIGHT1 )  // RGB stripe or light bulbs with parrallel used oup

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 

//******************************************************************* 

  

 

CRGB leds[NUM_LEDS];     // Define the array of leds 

  

MobaLedLib_Create(leds); // Define the MobaLedLib instance 

  

LED_Heartbeat_C LED_Heartbeat(LED_BUILTIN); // Use the build in LED as heartbeat 

  

//----------

void setup(){ 
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HouseT(0, 0, 0, 1, 2, 5, GAS_LIGHT1) 

  

 

Ich habe Dir vor Jahr und Tag versprochen, dass ich eine Funktion in die Bibliothek einbaue mit der man einzelne LEDs als Raumlichter
benutzen kann (#383: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=382 ): 

Zitat

 
Die GAS_LIGHTx Konstanten haben allerdings die Eigenschaft, dass die Lampen langsam Heller werden. Wenn das nicht gewünscht ist,
dann kann man zwei WS2811 Module verwenden und die LEDs mit ROOM_BRIGHT ansteuern. Alternativ kann ich auch mal Funktionen
einbauen mit denen man die LEDs sofort anschalten kann. 

Das habe ich nicht vergessen und werde es demnächst einbauen.  

Momentan arbeite ich an einem Tool mit dem man die LEDs und alles andere über ein Windows Programm konfigurieren kann. 

Das wird sensationell!  

Hier der Dialog mit dem man die Häuser konfigurieren kann: 

Du siehst, hier habe ich schon „Deine“ einzeln ansteuerbaren LEDs eingebaut.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#441 von karlz , 31.08.2019 20:49

Hallo Hardi, schönen guten Abend, habe eine Frage: 
eine Straße mit ca 10 Häuser auf beiden Seiten, die Ladengeschäfte sollen per Schalter eingeschalten werden, dann mittels Schalter die
Straßenbeleuchtung und anschließend die Hausbeleuchtung mit Zufallsbeleuchtung, geht das?? (was für Frage), leider sind die Häuser alle
mit normale LEDs verdrahtet. 
lg karl
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#442 von Hardi , 31.08.2019 21:28

Hallo Karl, 

ja natürlich geht das. 

Das Beispiel „03.Switched_Houses.ino“ zeigt wie man Schalter einliest und damit Funktionen schaltet. Die Frage ist jetzt wie viele Schalter
Du verwenden willst. Wenn jedes Haus einen eigenen Schalter bekommen soll wird es eng, weil der Arduino nicht so viele Eingänge hat.
Das kann man mit ein bisschen Elektronik umgehen. Im Beispiel „14.Switches_80_and_more.ino“ habe ich das gezeigt.  

Für eine „Öffentliche“ Anlage wie Eure finde ich „Druckknopf Aktionen“ sehr schön.  
Eine einfache Möglichkeit wie man viele Taster an den Arduino anschließen kann ist hier zu finden 
viewtopic.php?t=165060&start=229. Das Problem dabei ist, dass man nicht zwei Taster gleichzeitig drücken kann.  

Vielleicht ist aber eine Steuerung über einen Helligkeitssensor für Euch das Beste. Wenn es dunkler wird gehen automatisch die Lichter an.  

Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wenn Du willst können wir das mal am Telefon besprechen. 

Das die Häuser mit einzelnen LEDs bestückt sind spielt keine Rolle.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#443 von ortwing , 01.09.2019 13:48

hallo hardi. 
das ist der erst post hierfür. 
Vielleicht ist aber eine Steuerung über einen Helligkeitssensor für Euch das Beste. Wenn es dunkler wird gehen automatisch die Lichter an.  
das wer super mit den helligkeitsensor. 
mfg ortwing

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#444 von Hardi , 01.09.2019 19:29

Hallo Ortwing, 

eine Steuerung der Beleuchtung über einen Helligkeitssensor habe ich in dem Beispiel „17.Darkness_Detection.ino“ der Bibliothek gezeigt.
Das geht ganz einfach. Auf der Hauptplatine ist der entsprechende Anschluss bereits vorgesehen. Mann kann zusätzlich zu dem
Helligkeitssensor noch einen Schalter anschließen mit dem man zwischen Automatik (Helligkeitsgesteuert) und Tag oder Nacht umschalten
kann. Wenn von Tag auf Nacht geschaltet wird dann gehen die Lichter Zeitgesteuert zufällig nacheinander an. Genauso gehen sie wieder
langsam aus wenn zurück auf Tag geschaltet wird.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#445 von karlz , 02.09.2019 20:08

eins muß ich mal anbringen: Ihr seid einfach Spitze, eine Anfrage und kurz darauf schon die Antwort. 
einfach mal Danke, Danke 
lg Karl

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#446 von karlz , 05.09.2019 17:16

Hallo Hardi,  
ich kann mit einem WS2811 IC drei LEDs ansteuern, die einzelnen LEDs werden über die Kanalnummer angesprochen (Cx), wann und wo
bzw wie kann diesen Wert eingeben, kann ich da die einzelnen LEDs auch ein und ausschalten? 
danke im voraus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#447 von Hardi , 06.09.2019 01:31

Hallo Karl, 

das war die falsche Frage. Damit hast Du Dich „freiwillig“ als Versuchskaninchen für das neue Konfigurationstool zur Verfügung gestellt. Ich
werde es Dir gleich per Mail schicken… 
In dem Tool geht das alles Super einfach.  

Ich bin gespannt wie Du damit zurechtkommst. 

Wir sollten uns aber trotzdem mal „virtuell“ zusammensetzen damit ich sehe was ich noch verbessern muss. 
=> Ruf an… 

Gute N8 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#448 von rolfha , 07.09.2019 11:19

Hallo MobaLedLiber, 
ich habe die letzten Tage die Fotos für die Beleuchtung eines N-Häuschens gemacht, die in einer Anleitung mit Ideen für euch folgen. Dabei
ist klar: es gibt unendlich viele Möglichkeiten LEDs in Häusern unterzubringen. Das nur als Teaser. 

Nachdem ich das Häuschen Beleuchtet hatte, kam der Schornsteinfeger vorbei. Ich hab ihn zum Test aufs Dach gelassen. Modellbauerisch
stümperhaft, ich weiß. Es zeigt dennoch, was mit einem Drittel (eins von drei möglichen Servos an einer Platine mit einer Adresse) geht.
Schon vor ein paar Tagen hat Hardi mir geholfen, das Servo zu konfigurieren und mit dem Patternkonfigurator den Mann auf dem Dach die
Bewegung wiederholen zu lassen. Ein Knopfdruck=einmal Schornstein reinigen. Billig, oder? 

Was ist die Hardware? MobaLedLib Zentrale, Servoplatine, Billigservo aus China.  

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#449 von Hardi , 07.09.2019 14:04

Hallo Rolf, 

das ist super schön geworden! 
Jetzt zeig doch auch ein paar Details: 

Das Programm
Ein Bild des Pattern_Configurators
…

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#450 von rolfha , 07.09.2019 23:19

Schornsteinfeger Test 
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Hi, 
hier das Schornsteinfegerprogramm. Das Programm belegt die 3 Tasten der MobaLedLib Zentrale als Eingang für Servos. Man könnte auch
DCC Kommandos oder Knöpfe auf der Anlage nehmen. Da alles erst mal eine Machbarkeitsstudie wat hier aber die Tasten der Zentrale. 
Die Zeile: 
#define Schornsteinfeger_StCh(LED,StCh,InNr,Time) PatternT1(LED,StCh+128,InNr,1,10,200,0,PM_SEQUENZ_NO_RESTART,Time,85,5) 
kommt aus dem Pattern Konfigurator. Ich mache noch einen Post mit dem Screenshot habe aber gerade nur die Möglichkeit den als Link zu
zeigen. 
Beide Dinge sind in einer Nachtaktion mit Hardi entstanden, ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. 
Rolf 

#define FASTLED_INTERNAL // Disable version number message in FastLED library (looks like

#include "FastLED.h"     // The FastLED library must be installed in addition if you got 

                         // Arduino IDE: Sketch / Include library / Manage libraries     

                         //              Type "FastLED" in the "Filter your search..." fi

                         //              Select the entry and click "Install"            

  

#include "MobaLedLib.h"  // Use the Moba Led Library 

  

#define NUM_LEDS     32  // Number of LEDs with some spare channels (Maximal 256 RGB LEDs

#define LED_DO_PIN   6   // Pin D6 is connected to the LED stripe 

  

 

#define SWITCH0_PIN  7   // Pin D7 is connected to switch 0 

#define SWITCH1_PIN  8   // Pin D8 is connected to switch 1 

#define SWITCH2_PIN  9   // Pin D9 is connected to switch 2 

  

#define Schornsteinfeger_StCh(LED,StCh,InNr,Time)     PatternT1(LED,StCh+128,InNr,1,10,20

  

 

//******************************************************************* 

// *** Configuration array which defines the behavior of the LEDs *** 

MobaLedLib_Configuration() 

  {//           LED:   LED number in the stripe 

   //           |

  

  Schornsteinfeger_StCh(1, 0, 0, 1 sek) 

  Schornsteinfeger_StCh(1, 1, 1, 4 sek) 

  Schornsteinfeger_StCh(1, 2, 2, 2 sek) 

  //Const(         1,C_ALL,1,0, 25) 

  //Const(         2,C_ALL,2,0, 25) 

  //RGB_Heartbeat(NUM_LEDS-1) // Use the last LED in the  stripe as heartbeat 

  //RGB_Heartbeat(0)          // The first LED is also flashing 

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 

//******************************************************************* 

  

 

CRGB leds[NUM_LEDS];     // Define the array of leds 

  

MobaLedLib_Create(leds); // Define the MobaLedLib instance 

  

LED_Heartbeat_C LED_Heartbeat(LED_BUILTIN); // Use the build in LED as heartbeat 

  

//----------

void setup(){ 

//----------

// This function is called once to initialize the program 

// 

  FastLED.addLeds&lt;NEOPIXEL, LED_DO_PIN&gt;(leds, NUM_LEDS); // Initialize the FastLED 

  pinMode(SWITCH0_PIN, INPUT_PULLUP); // Activate an internal pullup resistor for the inp

  pinMode(SWITCH1_PIN, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(SWITCH2_PIN, INPUT_PULLUP); 

} 

  

//--------- 

void loop(){

//--------- 

// This function contains the main loop which is executed continuously 
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// 

  MobaLedLib.Set_Input(0, !digitalRead(SWITCH0_PIN)); 

  MobaLedLib.Set_Input(1, !digitalRead(SWITCH1_PIN)); 

  MobaLedLib.Set_Input(2, !digitalRead(SWITCH2_PIN)); 

  

  MobaLedLib.Update();    // Update the LEDs in the configuration 

  

  FastLED.show();         // Show the LEDs (send the leds[] array to the LED stripe) 

  

  LED_Heartbeat.Update(); // Update the heartbeat LED. This must be called periodically i

} 

  

 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#451 von Klaus-Dieter , 08.09.2019 18:11

Zitat

 
 
Momentan arbeite ich an einem Tool mit dem man die LEDs und alles andere über ein Windows Programm konfigurieren kann.  
 
Das wird sensationell!  
 
Hier der Dialog mit dem man die Häuser konfigurieren kann: 

 
Du siehst, hier habe ich schon „Deine“ einzeln ansteuerbaren LEDs eingebaut.  
 
Hardi 

Hallo, 

sieht das genial aus, falls das funktioniert, Spende ich gerne was für die Kaffeekasse 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#452 von Klaus-Dieter , 08.09.2019 18:13

Zitat

 
 
Momentan arbeite ich an einem Tool mit dem man die LEDs und alles andere über ein Windows Programm konfigurieren kann.  
 
Das wird sensationell!  
 
Hier der Dialog mit dem man die Häuser konfigurieren kann: 
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Du siehst, hier habe ich schon „Deine“ einzeln ansteuerbaren LEDs eingebaut.  
 
Hardi 

Hallo, 

sieht das genial aus, falls das funktioniert, Spende ich gerne was für die Kaffeekasse 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#453 von Hardi , 08.09.2019 19:07

Hallo Klaus-Dieter, 

und wie gut es funktioniert! Ich bin selber ganz begeistert davon.  

Schade, dass ich keinen Kaffee trinke... 
Aber Du kannst, wenn Du willst, Zeit spenden. Ich suche noch kritische Tester.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#454 von Railcar ( gelöscht ) , 08.09.2019 19:48

Hi Hardi, 
Und das ganze läuft wieder nur unter Kleinstweichs Excel? Oder auch unter Libre Office ? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#455 von Hardi , 08.09.2019 23:10
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Hallo Ulrich, 

Zitat

 
Und das ganze läuft wieder nur unter Kleinstweichs Excel? Oder auch unter Libre Office ? 

Ja, ich habe das Programm wieder zunächst unter Excel entwickelt. Das liegt vor allem daran, dass ich mich mit Excel sehr gut auskenne.  

Wenn sich 10 ernsthafte Interessenten finden die keine Kleinweich Software einsetzen können dann bin ich auch gerne bereit wieder zwei
Wochen zu investieren und das Programm für LibreOffice zu portieren so wie ich das auch für den Pattern_Configurator gemacht habe.
Leider hat sich damals fast keiner dafür interessiert. In Summe wurde das Programm bis jetzt nur 5 Mal heruntergeladen #261:
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=260 und ich habe auch keinen Feedback bekommen ;-((. Nicht mal von den Leuten die
sich eine offene Lösung gewünscht haben. 

Ehrlich gesagt, wenn das Interesse an einer alternativen Lösung so gering ist, dann habe ich keine Lust endlose Stunden in eine Portierung
zu investieren.  

Auf der anderen Seite ist das Programm absichtlich nicht geschützt. Der Source Code ist frei verfügbar.  
Vielleicht findet sich ja ein LibreOffice Nutzer der sich der Sache annimmt. Ich würde Ihn natürlich so gut ich kann dabei unterstützen.  

Das Schöne an dem Forum ist doch, dass es hier sehr viele Leute gibt die Ihr Wissen und Ihre Zeit einfach so den Anderen zur Verfügung
stellen.  

=> Wer sich mit LibreOffice auskennt der möge sich melden. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#456 von Ingolf , 09.09.2019 10:35

Moin Hardi, 

kann man das Tool zum Häusle konfigurieren schon irgendwo herunterladen ??? 
Auch gern als Tester. 
Habe momentan 2 kleine Wohnhäuser fertig, je 8 LED, sowie ein Schweißlicht. 
Als nächstes kommt der große Bahnhof dran. 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#457 von rolfha , 09.09.2019 15:04

Hallo, 
kurz zu Libre Office - MS Office: 
Ich benutze Microsoft Office 2019. Kaufen kann man das als Dauerprodukt ab 80,00 €. Das Abonnement als Office 365 kostet ab 60€ pro
Jahr für 4 Personen der Familie mit jede Menge Cloudressourcen. Also alles viel billiger als eine Lok. 
Ich bin kein Ideologe für Software und kaufe iPhones, Windowsgeräte, auch mal einen MAC, Android usw. Jede Software hat vor und
Nachteile. Da ist es egal wer der Hersteller ist. 
Meine Überlegung ist, das Original zu kaufen, wenn es so billig ist, wie oben gesagt. Warum sollte ich für 80€ weniger eine Kopie kaufen,
die immer erst hinterher nachmachen kann, was das Original vormacht? 

Was heißt das meines Erachtens für die MobaLedLib? Hardi ist das Genie hinter den Entwicklungen. Nebenbei arbeitet er in einem Vollzeitjob
und hat Familie. Ich denke, wir sollten dankbar sein für den neuen Geniestreich mit dem Konfigurationsprogramm. Wenn es Libre-Office
Anwender gibt, sollte einer von den Libre-Office Spezialisten die Anpassungen vornehmen und Hardi von dieser Arbeit entlasten. Wenn das
niemand kann und einige wenige das Programm nutzen möchten, die heute kein MS Office haben empfehle ich mal zu schauen, was man
übers Jahr so für die Modellbahn ausgibt und ob nicht 80€ für eine lebenslange Lizenz Volkswirtschaftlich besser angelegt sind als Hardi 2-3
Wochen an der Umstellung arbeiten zu lassen. 

Er hat das ja schon für den Patternkonfigurator gemacht. Ich weiß nicht ob das Forum eine Umfragefunktion hat, ich würde gerne wissen
wie viele Benutzer der MobaLedLib schon Pattern mit Libre-Office generiert haben und sie in eine Konfiguration eingebaut haben.  

Lieber Ulrich, ich verstehe es gut, dass du dich für Libre-Office entschieden hast. Wenn es aber nur wenige Nutzer hier im Forum gibt, die
darauf angewiesen sind, sollten wir wirklich Hardi weiter an der Hard- und Software Entwicklung der MobaLedLib arbeiten lassen. 

Nur meine Meinung 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#458 von Ingolf , 09.09.2019 15:28

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=260
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-18.html#msg2009322
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-18.html#msg2009322
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-18.html#msg2009398
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-18.html#msg2009398
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-18.html#msg2009407
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-18.html#msg2009407
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html


Hallo zusammen, 

auch ich nutze seit einigen Jahren Office 365, dieses Jahr habe ich es am Prime-Day für 50,-€ bekommen. 
Das ganze für 6 Installationen, zuzüglich pro Anwender 1TB Ondrive Online-Speicher. 
Davon profitiert dann die ganze Familie, ich nutze 2 Installationen (Desktop + Laptop), die Tochter und meine Frau haben auch je eine 
Installation auf ihrem Rechner. 1 Installation nutzt meine Schwester noch auf ihrem Laptop. 
Macht pro Nase 10,-€ pro Jahr, ich denke, da kann man nicht meckern. 

Bürdet also dem Hardi nicht noch zusätzliche Arbeit auf. 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#459 von Railwolf , 09.09.2019 22:42

Die leidenschaftlichen Plädoyers für eine proprietäre Software und ein proprietäres Datenformat erstaunen mich jetzt doch. Dieses Format
kann vom Microsoft jederzeit verändert oder abgeschaltet werden, was bei den öffentlichen Datenformaten, die Libre Office verwendet,
unmöglich ist. 
Arduino lebt von Open Source... 

Das ist keine Geldfrage, sondern eine Sache des Prinzips. 

Zitat

 
eine Kopie kaufen, die immer erst hinterher nachmachen kann, was das Original vormacht? 

LibreOffice ist kein Plagiat von MS-Office, sondern kann einiges, was die Redmonder nicht einbauen. Zum Beispiel Dateien in den
international genormten, nicht MS gehörenden, Dateiformaten erstellen und öffnen. 

Zitat

 
lebenslange Lizenz 

Definiere "lebenslang"... Die "lebenslange Versorgung mit Kartenupdates" bei Navigationsgeräten bedeutet jedenfalls im Kleingedruckten
"so lange, wie der Hersteller Lust dazu hat". Vielleicht auch, bis der Kanarienvogel entflieht. Sicherheit hat man nur eine: das Ende kommt
früher als gedacht. 
Bei MS-Produkten wird irgendwann die Unterstützung eingestellt. Wenn nicht für das Programm selbst, dann für das Betriebssystem, auf
das es angewiesen ist. Mein Word 6 von 1993 funktioniert jedenfalls schon ewig nicht mehr, trotz "lebenslanger Lizenz", mangels
Betriebssystem. Und die Disketten kann heute auch kein PC mehr lesen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#460 von Fisch65 , 10.09.2019 01:49

Hallo, 

Können wir uns bitte wieder auf die LED Steuerung konzentrieren?  

Mit freundlichen Grüßen  

Manfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#461 von rolfha , 10.09.2019 07:02

Hallo,  
Manfred du hast recht, ich muss aber noch eine Bemerkung loswerden. Ich bin nicht Leidenschaftlich was Software angeht. Ich liebe sie
nicht, ich kaufe sie und benutze sie. 
Ich mach normal auch keine Worte drum und lasse jeden tun was er möchte. Ich möchte nur nicht, dass Hardi die zusätzliche Arbeit
aufgebürdet wird. Wenn Wolf oder andere Spezialisten für Libre Office sind, können sie das doch übernehmen. Das Stummiforum lebt von
geteilter Arbeit. 
Das ist wie bei open source, wenn alles auf eine Person als Entwickler lastet, ist das Projekt bald aus. 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#462 von Fisch65 , 10.09.2019 09:16

Hallo Rolf, 

Sehe ich gleich wie du, deshalb habe ich das ja geschrieben  . 

Mit freundlichen Grüßen 

Manfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#463 von aftpriv , 10.09.2019 10:10

Servus Rolf 

bin absolut Deiner Meinung, vor Allem, laßt Hardi werkeln, das Produkt ist einfach super für den großen Rest, der xlsx-Dateien verwendet. 

Nebenbei: ich bin kein Freund von Mikroweich, aber Linux hat es verabsäumt, einen Kompatibilitätsmodus (wo alles gleich wie beim
Platzhirsch betätigt wird) anzubieten, die behaupten sogar, die Linux-Variante ist besser für die Menschen, die damit arbeiten! 

Wenn einige Automobilfirmen hergehen würden, und das Bremspedal links, das Gas mittig und die Kupplung rechts anordnen, wäre das
Chaos perfekt! 

Gruß 
Alf 

PS: diejenigen, die keinen Zugang zu Mikroweich-Programmen haben, da gibt es sicher einen Mobahner um die Ecke (oder am Stammtisch
oder bei STUMMI fragen) der MS-Excell verwendet - Kooperation ist das Wort!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#464 von rolfha , 10.09.2019 11:21

Hallo, 
zurück zur Modellbahn und der MobaLedLib: ich habe die Attiny Programmierplatine gelötet. Leider noch nicht ganz fertig, da in meiner
Bastelkiste 3 Kondensatoren mit 0,22 KleinstFarad (konnte ich nicht lassen) fehlen. Nach der Umsetzung des Häuschens mit 4 Lichtern und
dem Schornsteinfeger wartet das zweite Häuschen, bei dem ein Auto aus der Garage fährt. Dazu löte ich die nächste Servoplatine und das
dazu nötige Zubehör.  
Ich habe inzwischen 3 MobaLedLib Zentralen gelötet. Lasst euch sagen, es ist ganz einfach. Das komplizierteste für mich ist die 2 WS2812
auf die Beine zu löten. Trotz des extra dafür angefertigten Werkzeugs machen da meine Augen schon Probleme. Aber Übung macht den
Meister. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#465 von Hardi , 10.09.2019 13:01

Hallo Zusammen, 

ich kann das bestätigen. Das löten ist tatsächlich sehr einfach. Mein Sohn (12 Jahre) hat am WE 4 Platinen fehlerfrei gelötet (Der Papa ist
ganz Stolz). Lediglich bei einer Platine hat eine LED nicht funktioniert. Und warum? Weil ich die LED nachträglich eingebaut habe. Natürlich
verkehrt herum ;-( 

=> Traut Euch. Wir älteren Leute brauchen zwar eine Lupe, aber dann klappt es ganz einfach und es macht viel Spaß. Eine selbst gelötete
Platine ist viel mehr wert als eine gekaufte! Bei uns kommt immer noch der Name und das Datum drauf. Dann freut man sich in ein paar
Jahren noch mal darüber… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#466 von karlz , 10.09.2019 20:42

Hi zusammen, muß auch meinen Senf dazugeben, 
also Hardi macht seine Sache so super und die Excel Liste ist einfach genial, Excel ist auch am weitesten verbreitet. 
Bin gerade bei meiner ersten Platine beim löten, habe sogar versucht Hardi's WS2812 nachzubauen, eine LED mußte daran glauben, aber
bis jetzt funkt alles. 
Freue mich schon wenn alles fertig gelötet ist und der Test weitergeht, dank Hilfe von Hardi werde ich auch das schaffen und wir unsere
Häuser beleuchten. 
Das wichtigste ist, daß auf der Anlage alles funktioniert und wir uns über unser Hobby freuen können und das geht nur zusammen. 
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lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#467 von Klaus-Dieter , 11.09.2019 21:58

Zitat

 
Hallo Klaus-Dieter, 
 
und wie gut es funktioniert! Ich bin selber ganz begeistert davon.  
 
Schade, dass ich keinen Kaffee trinke... 
Aber Du kannst, wenn Du willst, Zeit spenden. Ich suche noch kritische Tester.  
 
Hardi 

HI, ich habe einen Schleppi mit Win7 und noch einen Arduino-China-Clon + Nano-Clon hier rumliegen, Steckbrett & Co läßt sich besorgen, 
was brauche ich, wie kann ich helfen/testen? (gerne auch per PM)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#468 von Hardi , 12.09.2019 08:58

Hallo Klaus-Dieter, 

es freut mich sehr wenn Du mithelfen willst.  

Zum Testen brauchst Du noch ein paar RGB LEDs. Das können z.B. diese sein:  
https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS281...S0KT92BHS6HGA50 
Sie müssen einzeln angelötet werden und kommen später in die Häuser. 

Für Tests finde ich diese Platine mit 64 LEDs sehr praktisch: 
https://www.amazon.de/AZDelivery-Matrix-...B19H3N8GB1NR7XP 
Die LEDs lassen sich aber nicht trennen, können also später nicht auf der Anlage eingesetzt werden.  

Für den allerersten Test verbindest Du den Eingangspin der ersten LED mit Pin 6 des Arduinos. Außerdem verbindest Du die +5V und GND
entsprechend. Dann kannst Du loslegen. 
Für Tests mit DCC Selectrix oder CAN Bus benötigst Du eine Hauptplatine welche Du von Alf bekommst. 

Ich schicke Dir heute Nachmittag eine Testversion des Programmes an Deine private E_Mail Adresse und bin gespannt auf Deine
Rückmeldung. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#469 von rolfha , 12.09.2019 14:58

Hallo Servofreunde, 
gestern habe ich mit Hardi ein "Tiny Uniprog" fertig gelötet. Das Ding hat sich zwar verzweifelt gewehrt, musste aber aufgeben, Es läuft
jetzt. Da ich auch die Servo Platinen bei mir habe, möchte ich euch anbieten, Platine und einen fertig programmierten Attiny85 an
Interessenten zu versenden. Da die Attinys nicht gerade Cent-Produkte sind, würde ich gerne abschätzen, wieviel Interesse auf Bewegung
mit der MobaLedLib besteht um eine Bestellung für Attiny85 ICs zu machen. 
Ich würde für beides zusammen 5€ plus Porto nehmen. Platinen einzeln kosten 1€. 
Lasst doch bitte von Euch hören ob die fertig programmierten Attinys von Interesse sind.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#470 von hubedi , 12.09.2019 17:53

Hallo Rolf, Hallo zusammen, 

ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich für die vielen Unterstützungsangebote bedanken. Es ist einfach phantastisch, was
hier zusammenwächst. 
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Ich muss leider einsehen, die Entwicklung kommt für mich etwas zu früh. Ich kann z.B. überhaupt noch nicht abschätzen, wo ich
Funktionsmodelle mit Servos einsetzen möchte. Meine Weichen werden sicher Servoantriebe erhalten, aber dafür besitze ich bereits eine
Reihe von DCC-Decodern.  

Auf Vorrat will ich mir auch nicht zu viele Sachen bereitlegen. Prinzipiell ist das Angebot fertig programmierter Bausteine eine feine Sache.
Obwohl ich im im Augenblick meinen Bedarf nicht einschätzen kann, möchte ich die Angebote nicht einfach so unbeantwortet lassen. Also ...
nochmal vielen Dank! 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#471 von 4fangnix , 12.09.2019 18:54

Hallo Rolf, 

auch ich bin noch nicht ganz soweit mit meiner Bahn (im Aufbau). 
Allerdings brauche ich immer mal etwas Abwechslung und daher experimentiere ich gerne mit der MobaLedLib. 
Attiny85 habe ich hier noch vorrätig. Aber ich hätte gerne 2 Servoplatinen. Und bei wem kann ich denn eine Tiny Uniprog-Platine
bekommen? 
Ansonsten geht es mir wie Hubert. BiDiB-Bausteine habe ich auch.  
Aber die Hausbeleuchtungen und z.B. für Garagentore würde ich dann doch die MobaLedLib-Platinen mal versuchen. 
Oder Hebebühnen für die Autowerkstatt ... und ... und. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#472 von aftpriv , 12.09.2019 19:05

Hallo Bastler 

derzeit sind auf Lager 
30 Stück 100 Arduino fuer LEDs Master Platinen  
20 Stück 200 Verteilerplatine Univ. LötJumper 2x 

und morgen müssten nochmals 20 Stück 200 Verteilerplatinen eintreffen. 

Wenn Ihr jetzt nicht bastelt, ist es nicht Materialmangel sondern Faulheit     

Gruß 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#473 von rolfha , 13.09.2019 10:42

Hallo Attiny Bastler, 
die Tiny Uniprog ist bei mir. noch 8 Stück. Die Platine hat viele Adapter rings rum und muss gesägt werden. Ich sende euch die Platine für
5€, wenn nicht zu viele Bastler einen Sägeservice benötigen, säge ich sie auch vor Versand, das kann dann aber ein paar Tage dauern, da
ich immer noch zwischen meinen beiden Lokationen wechsle. 
Die Tiny Uniprog ist wieder ein geniales Meisterstück für alle, die IC Microkontroller programmieren wollen, weit über die MobaLedLib
hinaus.  

An alle die noch zögern noch eine Idee. Ich habe ja am Anfang betont, wie wenig Platz ich für die Spur N Modellbahn habe. Deswegen habe
ich mir einen Bereich für die DIN A4 Sperrholzplatten aus dem Baumarkt eingeplant auf dem Wechseldioramen gebaut werden können. Baut
doch einfach schon mal ein DIN A4 (Spur N) oder DIN A3 (H0) Diorama mit MobaLedLib. Ihr werdet sehen das LED, Sound, Servo Fieber
packt euch. Und das, weil Konzept und Ausführung der Soft- und Hard(i)ware einfach total stimmig und genial sind. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#474 von 4fangnix , 13.09.2019 11:56

Hallo Rolf, 

ich habe auch noch einen Gedanken, warum ich parallel zum Aufbau der Anlage, noch mit der MobaLedLib und den entsprechenden Platinen
experimentiere. Meine H0-Anlage wird mehr oder weniger einem "U" entsprechen und eine Tiefe zwischen 70 bis 80 cm haben. Damit ist
aber kaum eine Anlage mit Bahngleisen + einer Andeutung einer Stadt mit Car-System zu realisieren. Daher werde ich die max. 80 cm für
die Gleise und Bahnbauten (Bahnhof, Betriebswerk, wenige Häuser etc.) nutzen. 
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Vor die Anlage werde ich aber mobile (Stadt-)Segmente beliebiger Tiefe montieren, die jederzeit zur Seite geschoben werden können, wenn
es notwendig ist. Autarke Stadt-Segmente auf Rollen sozusagen. Diese Segmente kann ich (fast) unabhängig vom restlichen Anlagenbau
realisieren. Und was braucht eine Stadt (neben dem OpenCar-System)?  
Richtig - eine steuerbare, kostengünstige und innovative Beleuchtung, ggf. Sound und Bewegung. Daher fange ich jetzt schon an, wann
immer ich ein Zeitfenster sehe. Erste Experimente haben auch schon wunderbar funktioniert. GBMboost von Fichtelbahn als Zentrale, und
via Rocrail die MobaLedLib-Lichter mit DCC-Adressen steuern funktioniert bereits. Als nächstes probiere ich das mit meiner alten Intellibox
um den Bus der anderen Zentrale nicht zu verstopfen. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#475 von aftpriv , 15.09.2019 12:47

Hallo Bastler 

derzeit sind auf Lager 
- 26 Stück 100 Arduino fuer LEDs Master Platinen 
- 62 Stück 200 Verteilerplatine Univ. LötJumper 2x 
- 25 Stück 500 Sound-Modul JQ6500-3 

Gruß 
Alf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#476 von 4fangnix , 16.09.2019 14:40

Hallo Rolf, 

ich weiß nicht, ob meine PN, die ich Dir vor ein paar Tagen geschickt hatte angekommen ist. 
Bei mir hängen mehrere PN im Postausgang und wollen nicht raus. 

Ich hätte gerne eine Tiny Uniprog und 2 blanke Servoplatinen.  
Evtl. probierst Du es mal mit einer PN an mich. 
Vielen Dank 
Armin (4fangnix)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#477 von 4fangnix , 16.09.2019 14:42

Hallo Horst-Dieter, 

Du hattest eine PN an Alf schicken wollen. Die ging aber an mich und ich kann sie momentan nicht weiterleiten. 

Schöne Grüße 
Armin (4fangnix)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#478 von rolfha , 17.09.2019 08:38

Hallo, 
Es ist geschafft. Bewegung geht auch. Ich habe jetzt Licht, Sound und Bewegung elektronisch mit den Hardi-Komponenten im Griff. Die
Grundplatte für ein Diorama mit einem Häuschen mit fegendem Schornsteinfeger auf dem Dach und einem Haus mit Garage bei der das Tor
aufgeht, ein Auto den Motor anlässt, das Licht angeht und es dann aus der Garage fährt ist in Arbeit. Leider bin ich nicht Hubert und die
Spur N mini-Arbeiten fallen mir nicht ganz leicht. Aber wenn's leicht fallen würde, wo wäre dann der Reiz? 
Ich werde euch Baufortschritte zeigen, sobald es etwas zu sehen gibt. 

Am Donnerstag den 25. September wird es wieder einen Stammtisch geben. Der Link kommt sehr bald. An dem Stammtisch wird Hardi das
neue Konfigurationsprogramm für die MobaLedLib vorstellen. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#479 von aftpriv , 17.09.2019 09:39

GM Rolf 
Mittwoch 25. oder Donnerstag 26.? 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#480 von AlexanderJesse , 17.09.2019 10:05

Zitat

 
 
Am Donnerstag den 25. September wird es wieder einen Stammtisch geben. Der Link kommt sehr bald. An dem Stammtisch wird Hardi
das neue Konfigurationsprogramm für die MobaLedLib vorstellen. 
 

Bis dann sollte er ja wieder im Lande sein. Sonntag war er hier in der Zentralschweiz   
Das Wetter ist ja gereadezu perfekt für eine kleine Alpentour.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#481 von aftpriv , 17.09.2019 18:38

Hallo Freude der MobaLedLib-Bastelei 

aus gegebenem Anlass bitte ich Euch, wenn Ihr mir eine Bestellanfrage für Platinen und Stecker per PM schickt, 
unbedingt eine gültige Email-Adresse angeben (die im Forum hinterlegten sind teilweise nicht aktuell). 

Auf Grund der Einschränkungen durch das PM-Format ist es mir nicht möglich die Antwort per PM zu versenden, daher kann es auch zu
keiner Abwicklung kommen und Ihr verzichtet auf diese schöne Bastelei.

Gruß 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#482 von Hardi , 17.09.2019 21:32

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Bis dann sollte er ja wieder im Lande sein. Sonntag war er hier in der Zentralschweiz   
Das Wetter ist ja gereadezu perfekt für eine kleine Alpentour. 

Inzwischen bin ich, nach einem Abstecher in Italien, in Österreich angekommen. Das Wetter, die Gegend und die Kurven sind sensationell.
Und Außerdem gibt es hier noch richtig nette Menschen. Am liebesten würde ich noch ein Jahr bleiben, aber daraus wird leider nichts.  
Ich bin in jedem Fall am Mittwoch für den Stammtisch wieder Zuhause. 

@Alexander: Nochmal ganz vielen Dank für den schönen Abend. 

@Rolf: Kannst Du den Tag nochmal bestätigen? 

So und jetzt muss ich an der MobaLedLib weitermachen... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#483 von rolfha , 18.09.2019 11:10

Hallo alle, 
der nächste Stammtisch findet am 25. September 2019 um 21:00 statt. 

Hier der Link zur Teams Besprechung: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#484 von Hardi , 18.09.2019 18:32

Hallo Zusammen, 

Vielen Dank an Rolf, dass Du den Termin für den dritten virtuellen Stammtisch fest gemacht hast. 

Ihr alle seid herzlich dazu eingeladen (Nicht nur die im Thread aktiven). Dazu müsst ihr nur auf den Link in Rolfs Post klicken und den
Anweisungen folgen. Für die Teilnahme sollte euer Rechner über ein Mikrofon und einen Lautsprecher verfügen. Eine Kamera ist nicht
zwingend nötig. Ihr könnt die Verbindung schon ab 19 Uhr testen. Wenn Ihr Probleme habt, dann wählt euch schon ab 20:45 ein. Rolf oder
ich können euch dann evtl. mit der Verbindung helfen (PN schicken, dann bekommt Ihr eine Telefonnumer). 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#485 von karlz , 20.09.2019 20:12

Hallo Zusammen, 
hatte gestern Besuch von Hardi, er macht ja zur Zeit mit seiner Maschine Schweiz, Italien und Österreich unsicher.
Hatte einen interessanten, lehrreichen Abend, bei mir rauchen heute noch die Gehirnwindungen. (ein paar sind schon noch vorhanden)   

Habe eine Frage, beim Testen der MobaLedLib, mit der Excel Datei, wurde bei meinem Equipment festgestellt, daß die Steuerung über DCC,
mit Roco Z21 Weiß bzw. Vorgängerversion, Multimaus, erst mit der Weichenschaltung ab 4 funktioniert???  
weiß jemand einen Rat, wie man die Multimaus irgendwie umprogrammieren kann, bzw eine andere Lösung? 

lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#486 von aftpriv , 20.09.2019 21:33

Servus Karl 

jetzt darfst Du Dich auch in die lange Schlange der Hardi-Geschädigten (    ) einreihen. Herzlich willkommen! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#487 von Hardi , 21.09.2019 08:59

Hallo Alf, 

das ist unfair, damit warnst Du die anderen Kandidaten welche sich noch auf meiner „Infektionsliste“ befinden. Noch bin ich nicht zuhause… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#488 von aftpriv , 21.09.2019 09:08

Hi Hardi 
Entschuldige, wird diesen Sommer nicht mehr vorkommen😋 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#489 von Hardi , 21.09.2019 09:14

Hallo “NmraDcc.h” und Z21 Experten, 

Zitat

 
Habe eine Frage, beim Testen der MobaLedLib, mit der Excel Datei, wurde bei meinem Equipment festgestellt, daß die Steuerung über
DCC, mit Roco Z21 Weiß bzw. Vorgängerversion, Multimaus, erst mit der Weichenschaltung ab 4 funktioniert???  
weiß jemand einen Rat, wie man die Multimaus irgendwie umprogrammieren kann, bzw eine andere Lösung? 

Die Frage von Karl betrifft die „NmraDcc“ Bibliothek in Verbindung mit der Z21. Die Bibliothek zeigt die empfangenen Zubehör Adressen mit
einem Offset von -4 an. Wenn eine Weiche an der Adresse 1 geschaltet wird kommt bei der „NmraDcc“ Bibliothek eine -3 an. Erst wenn die
Weiche 4 geschaltet wird zeigt die Bibliothek die Adresse 1 an. Darum habe ich auf die schnelle einfach 4 zu der Adresse addiert.  
Die Frage ist warum das Auftritt. Kann man es in der Z21 konfigurieren? Hängt es mit dem Adressierungsschema zusammen (FADA, PADA,
MADA: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=addressing-en). Kann man das verändern? 
Ist jemanden das Problem bekannt? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#490 von Hardi , 21.09.2019 09:15
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Zitat

 
Hi Hardi 
Entschuldige, wird diesen Sommer nicht mehr vorkommen😋 
Gruß Alf 

... aber im Herbst wieder... 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#491 von aftpriv , 21.09.2019 09:19

hardi stop gut kombiniert stop gruß alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#492 von Railcar ( gelöscht ) , 21.09.2019 10:04

Hi Hardi Geschädigte, 

das Problem mit dem Adress-Offset (+4) tritt nur bei ROCO auf, also der Z/z21 sowie den diversen Multi/Wlan und sonstigen Mäusen. 

Nicht ohne Grund kann im Maintenance Tool dieser Adress Offset ausgeschaltet werden. Dann aber für alle Zubehördekoder. 

@Hardi 

Zitat

Die Frage ist warum das Auftritt.

Zitat

The "confusion" arises because of a perceived lack of clarity in NMRA S9.2.1 regarding exactly how the 11 address bits in a Signal
decoder packet are to be constructed. 
Some manufacturers interpret these bits in the same manner as they are in a Basic Accessory (Turnout) packet. With a Turnout decoder
packet; nine of the bits are interpreted as a decoder (board) address with valid values being 1-511 inclusive and the other two bits are
interpreted as a channel address with valid values being 0-3 inclusive. So the bit values for the first valid turnout/signal address (1) are
00000000100. 
Some manufacturers interpret these bits as a simple eleven bit address. So the bit values for the first valid signal address (1) are
00000000000. 
(Just to complicate matters, these bits are stored split up into groups in the packet, not in obvious order and some bits are inverted! But
the user need to not worry about that.)

Siehe da: 00000000100 Bin entpricht 4 Dez. 

OOPS: Grade gesehen - dieser Code Schnipsel bezieht sich auf die DCC Lib die von Philipp Gahtows Seite heruntergeladen werden kann. In
der "normalen" NMRA DCC Library kommt dieser Abschnitt nicht vor, da wird die Auswahl ROCO/NORMAL (Offset ja/nein) über Variable im
Programm gesteuert. Sorry falls da jemand umsonst gesucht hat.   

Vielleicht solltest du dich mal mit Franz-Peter Müller (Microbahner) kurzschliessen. Der hat zusammen mit Alex Shepherd, Wolfgang Kuffer,
Geoff Bunza, Martin Pischky und Sven (littleyoda) intensiv an der letzten Version der NMRA DCC Library für den Arduino gearbeitet. 

DCCPacketScheduler.h 

&#8230;

&#8230;

Zubeh&#246;r Adressverschiebung (increment)                       #define ROCO 0 //Roco,F

                                                             #define IB 4 //IntelliBox  

... 
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Er setzt auch in seinem Arduino Universaldekoder per Parameter den Adress Offset "ausser Betrieb". 

Ansonsten - quick and dirty fix - Einfach mal 4 dazu addieren, bzw. abziehen - d.h. Adresse 17 ist dann 21, bzw. umgekehrt aus 21 wird
dann 17. Hat mir am Anfang auch ne Menge grauer Haare gekostet. 

Ulrich 

Edit: 

Zitat aus der Bedienungsanleitung für das ROCO Maintenance Tool: 

DCC Weichenadressierung konform mit RCN-213 (identisch mit früherer Option „DCCWeichenadressverschiebung +4“):  
Mit dieser Option können Inkompatibilitäten bezüglich der 
Nummerierung von Weichen- oder Signaladressen behoben werden. Roco nummeriert die Weichen ab 
Modul 0 (mit jeweils 4 Weichen), andere DCC-Zentralenhersteller erst ab Modul 1. Diese unterschiedliche 
Zählweise ist historisch aus einer Schwäche der Spezifikation NMRA S-9.2.1 gewachsen, wo keine der 
beiden Zählweisen grundsätzlich als „falsch“ bezeichnet werden konnte. Erst mit der neueren 
Spezifikation von der RailCommunity RCN-213 (2015) ist die Nummerierung der Weichenadressen 
eindeutig definiert worden. 
Die Standardeinstellung für diese Option ist „deaktiviert“ um mit älteren Roco-Geräten rückwärts 
kompatibel zu bleiben. Beim Umstieg von einem bestehenden Fremd-System auf die Z21 kann es daher 
vorkommen, dass nun die bisher gewohnten Weichenadressen aufgrund der unterschiedlichen Zählweise 
der Modulgruppen um den Wert 4 verschoben erscheinen. Wurde eine Weiche auf dem bisherigen 
Fremdsystem z. B. unter 1 gesteuert, wird sie auf der Z21 unter 1+4=5 angesprochen. Um unseren 
Kunden den Umstieg zu erleichtern, wurde nun diese Option eingeführt, mit deren Hilfe die Weichen und 
Signale mit den bisher gewohnten Weichenadressen weiterverwendet werden bzw. gemäß RCN-213 
adressiert werden können. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Edit:  
Korrektur hinzugefügt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#493 von Hardi , 22.09.2019 08:38

Hallo Ulrich, 

vielen Dank für die Antwort. Das Erklärt sehr schön die Problematik.  

Es ist unglaublich wie schnell einem hier geholfen wird. 

@Karl:  
Kannst Du das bitte ausprobieren und Dokumentieren. Das Tool bekommt man hier: https://www.z21.eu/de/downloads/software-
tools 

Und wenn wir schon beim Thema Dokumentation sind. Du hast mich schwer beeindruckt mit Deiner gebundenen Version der MobaLedLib
Dokumentation. Zwei Bücher mit den bisher erstellten Infos zur Bibliothek und zur Hardware. Kannst Du davon mal Bilder ins Forum stellen. 

Einen ganz großen Dank an alle die daran mitarbeiten! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#494 von rolfha , 23.09.2019 23:06

Hallo, 
heute habe ich 2 Servos angeklebt und ein bisschen Federstahl gebogen. Modellhaus und Garagentor sind noch nicht fertig. Ich wollte euch
dennoch gerne den Fortschritt zeigen. 3 Zeilen im Konfigurationstool und schon geht das Tor auf und zu, das Auto fährt raus und der
Schornsteinfeger fegt. Dazu benötigt man 1 (in Worten eine) Servoplatine und eine LED Adresse. Mit 3 DCC Adressen werden dann die
Aktionen gesteuert. 
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Nochmal: Hard(i)ware und Software genial. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#495 von karlz , 24.09.2019 09:43

Hi zusammen, 
Hardi hat mich ersucht meine gebundenen Versionen der MobaLedLib Dokumentaion reinzustellen. 
Mach ich gerne. 
Bezüglich der Z21, dauert es leider noch etwas, ich bekomme derzeit keine Verbindung zustande, außerdem hat mich mein Pc im Stich
gelassen, er läßt sich nicht mehr einschalten. ops:  

 

 

die MobaLedLib ist ca. 1,5 cm und die Modul Übersicht ca. 1 cm stark

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#496 von Hardi , 24.09.2019 23:24

Hallo Zusammen, 

Morgen (Mittwoch 25.9.) ist wieder Stammtisch. Jeder Stummi ist Herzlich dazu eingeladen.  

Ich würde mich freuen, wenn Du dieses Mal auch dabei bist. 

Hier der Link und eine Beschreibung zum Einwählen: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=482 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#497 von Hardi , 26.09.2019 08:49

Hallo Bastler, 

gestern hat Alf u.a. seine Datenbank zur Verwaltung der Platinen Bestellungen gezeigt. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Platinen er
schon verteilt hat. Das freut mich sehr und motiviert mich weiter zu arbeiten.  
Jetzt verstehe ich auch warum er so viele Teile nachbestellt hat, was auch mit recht hohen Auslagen verbunden ist.  

@Alf und Rolf: Könnt Ihr mal veröffentlichen wie viele Platinen im Einsatz sind? 

@Alle: Wenn das neue Excel Konfigurationstool endlich fertig ist, dann wird es vermutlich zu erhöhtem Platinenbedarf kommen... 

Hardi

 

Servoanwendungen mit der MobaLedLib 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#498 von reinhardh , 26.09.2019 16:04

Hallo zusammen, 
vielen Dank, für den informativen Stammtisch gestern. 
Gruß Reinhard

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#499 von rolfha , 27.09.2019 13:50

Hallo, 
ich habe mal versucht den Einbau von LEDs in ein Häuschen zu dokumentieren. Hier das Dokument für euch. Auch hier nochmal: es gibt
sehr viele Möglichkeiten LEDs in Häuser zu platzieren. Nehmt es bitte nur als Anregung und gerne sehe ich hier eure Art des Einbaus. 
Rolf 

https://ohoe12-my.sharepoint.com/:w:/g/p...t2MG1g?e=phzmyI

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#500 von aftpriv , 30.09.2019 16:34

# 
Für aktuelle Pl]atinenpreislist im Wiki nachschauen: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_bestellung 

Email für Kontakt: LedLib@yahoo.com 
. ==> bitte immer angeben: Name, Vorname, Stummi-Name 

gelöscht, weil veraltet 

Gruß Alf

 
Schwager hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#501 von aftpriv , 30.09.2019 17:20

Hallo MobaLedLib-Bastler 

soeben hat Armin folgende Datei auf Github aufgeschaltet: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...gsanleitung.pdf 
und kann von dort herunter geladen werden 

Gruß und viel Spaß beim basteln! 
Alf 

PS: herzlichen Dank an Alle die an diesem Projekt aktiv mitarbeiten, es ist von Bastler für Bastler (Ok, Hardi ist DER Profi, aber er bastelt
auch gerne)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#502 von karlz , 30.09.2019 17:28

Hallo Alf, 
was bitte sind die Platinen 960a und 980a? 
danke karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#503 von karlz , 30.09.2019 17:33

Hallo Hardi, 
ich habe bei der Z21 die Weichenadressierung aktiviert, vorerst funktioniert gar nichts mehr? Auf keiner Adresse, alles bleibt finster. 
Auf dem Vorgängermodell, das schwarze Roco Kasterl funktioniert es mit 4. 
Werde bei der Z21 weiter versuchen. Habe es aber noch mit der alten MobaLedLib gemacht. 
lg Karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#504 von aftpriv , 30.09.2019 18:28

. 

. 
ich habe beim Beitrag 500 noch eine Ergänzug wegen der 900er-Nummern angebracht, ganz unten, in rot!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#505 von Hardi , 30.09.2019 21:40

[color=#0000FF]Hallo Karl,[/color] 

Zitat

 
Hallo Hardi, 
ich habe bei der Z21 die Weichenadressierung aktiviert, vorerst funktioniert gar nichts mehr? Auf keiner Adresse, alles bleibt finster. 
Auf dem Vorgängermodell, das schwarze Roco Kasterl funktioniert es mit 4. 
Werde bei der Z21 weiter versuchen. Habe es aber noch mit der alten MobaLedLib gemacht. 
lg Karl 

Mit dem „Kasterl“ kenne ich mich leider gar nicht aus.  

Probiere in jedem Fall mal das neue Programm. Damit solltest Du den Offset von 4 abschalten können. 
Was meinst Du mit „Weichenadressierung“. Ist das der Tipp von Ulrich? 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#506 von rolfha , 02.10.2019 11:37

Hallo Karl, 
geht es bei der Z21 um die weiße Z21 von Roco/Fleischmann? Ich habe noch eine aus der Startpackung in der Kiste und da ich sie nicht
benötige, nicht upgedatet. Wenn das die Kiste ist, investiere ich die 45€ und kaufe das Update mit dem WiFi Access point und probiere
damit rum. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#507 von Railcar ( gelöscht ) , 02.10.2019 12:08

@rolfha 

Es sollte egal sein ob es die weiße oder die schwarze oder die Z21 oder die z21 ist., der Unterschied liegt einmal im WiFi Anschluß, den ich
bei der weißen nachträglich freischalten kann (gegen Geld) und in den diversen Anschlußmöglichkeiten (die weiße z.B. hat kein Loconet),
ansonsten funtionieren die Dinger gleich. Aber der Adress-Offset sollte bei beiden gleich sein. Für 45 Teuronen kriegst du schon sämtliche
Bauteile für die Z21pg ( viewtopic.php?f=7&t=155901 ). Wenn du es nicht brauchst, solltest du dir das Geld sparen sparen. Ich werd
die nächsten Tage mal mit der Z21pg probieren ob ich die MobaLeds per DCC zum laufen bringe. 

@karlz 

Hat es den vor der Änderung mit dem Maintenance Tool geklappt. Probier doch mal alle Versionen durch:  

Weichenadresse X - Mobaledlib Adresse X, 
Weichenadresse X+4 - Mobaledlib Adresse X, 
Weichenadresse X - Mobaledlib Adresse DX+4. 

Ich weiss, wenn man die MobaLed Adresse ändern will muss man jedesmal den Nano neu flashen … geht nun mal nicht anders, da ein
ändern der Werte über CVs nicht vorgesehen ist. (Leider) 
Und je nachdem mit welcher Software du das probierst, solltest du die SW nach der Änderung der Adressen neu starten. RocRail z.B. ist da
ziemlich pingelig, da sollte man jedesmal den Server neu starten. War jedenfalls bei mir so. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#508 von Ingolf , 02.10.2019 16:55

Hallo zusammen, 

habe gerade gelesen, das es um die Z21PG geht. 
Ich habe von diesen Dingern schon ein paar Stück gebaut, auf Grund einiger Schwächen (spez. CV r/w) sind diese jedoch nie so richtig 
zum Einsatz gekommen. 

Empfehlen kann ich die Mini-Variante mit dem Nano. 

Ich habe mehrere solcher Dinger gebaut, für den Verkauf auf unserer Börse. 
Hier noch die alte Platinen-Version. 
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Eignen sich hervorragend, um mal eine Lok zu testen. 

Dann hat Hardi mir vor einiger Zeit dazu eine Platine designt, vielen Dank nochmal, Hardi. 



 

Daraus habe ich mir für den "Hausgebrauch" folgendes gebastelt: 





Betrieben wird das Teil über eine Powerbank, mit dem kleinen Kühlkörper ist das Fahren von 2 Loks kein Problem. 

Gesteuert über die Z21 App. 

Mit dem Teil kann ich dann z.B. die MoBa-LED´s testen, man braucht nicht jedes mal eine ganze Zentrale, kein Netzteil, etc. 





Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#509 von Hardi , 02.10.2019 18:06

Hallo MobaLedLib Freunde und die die es noch werden,  
vor etwas mehr als 9 Monaten habe ich die Bibliothek vorgestellt. Ihr erinnert Euch vielleicht so einen ähnlichen Zeitraum habe ich damals
schon angesprochen.  
Jetzt wird es Zeit für was ganz Neues. Ich möchte Euch heute das Excel Konfigurationstool für die MobaLedLib vorstellen.  

Mit diesem Programm beginnt eine neue Ära der MobaLedLib.  

Damit kann die Konfiguration der LEDs, Servos und Sound Module einfach in eine Excel Tabelle eintragen und über einen Knopfdruck zum
Arduino geschickt werden.  
Man muss nicht mehr selber programmieren, muss sich nicht mehr mit dem Compiler oder mit Bibliotheken befassen. Das erstellen einer
individuellen Beleuchtung für die Modelleisenbahn wird zum Kinderspiel. 

Als Beispiel hier die aktuelle Konfiguration von Horst Dieter:  
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Mit diesen paar Zeilen werden 73 RGB LEDs, 10 einzelne LEDs und ein Sound Modul angesteuert. Und das ist erst ein kleines Beispiel. Mit
der MobaLedLib können bis zu 256 RGB LEDs angesteuert werden. 

Über eine Zentrale können die verschiedenen Häuser, die Andreaskreuze und das Sound Modul einzeln aktiviert werden. Zur Kommunikation
wird hier das DCC Protokoll verwendet. 

Diese Konfiguration wird mit diesem Knopf zum Arduino geschickt: 

 

Dazu muss der Arduino nur über ein USB Kabel mit dem PC verbunden sein.  

=> Tabelle ausfüllen - Knopf drücken - Fertig  

Die Eingabe dieser Tabelle ist ganz einfach. Das Programm unterstützt einen dabei mit verschiedenen Eingabemasken.  

Mit dem „Dialog“ Knopf  

 

wird man durch die Eingabe der Daten geführt. 

Hier eine Auswahl der ersten Dialoge: 

https://abload.de/image.php?img=01_beispiel_horst_dieq8j9x.png
https://abload.de/image.php?img=02_z.arduino_schickenq4k6g.png
https://abload.de/image.php?img=03_dialog_button27jm8.png


Jede Eingabe wird mit einer kurzen Beschreibung erklärt und kann dadurch auch von unerfahrenen Benutzern durchgeführt werden. 

Der wichtigste Dialog ist die Auswahl der Effekte: 

 

Hier kann der gewünschte Effekt aus einer großen Liste ausgewählt werden. Zu jedem Eintrag existiert eine Kurzbeschreibung und eine
ausführliche Erklärung.  

Für die meisten Einträge gibt es eine weitere Eingabemaske in dem die Details der Funktion festgelegt werden können. Wenn das „House()“
Makro selektiert wird dann erscheint diese Auswahl: 

https://abload.de/image.php?img=04_dialogem0j9y.png
https://abload.de/image.php?img=05_auswahl_dialog6kjpq.png


Damit wird das Verhalten der einzelnen Räume über verschiedene Knöpfe definiert.  
Der Knopf „ROOM_TV0“ Beispielsweise beschreibt einen Raum in dem die meiste Zeit ein Fernseher läuft. Ab und zu ist die Glotze aber auch
aus und es brennt eine normale Lampe.  

In dem Haus sind nicht immer alle Zimmer beleuchtet. Über die Angaben „Minimale“ und „Maximale Anzahl der zufällig aktiven
Beleuchtungen“ wird bestimmt wie viele Räume „bewohnt“ sind. Das Programm schaltet die Beleuchtungen zufällig an und aus und simuliert
so ein „belebtes“ Haus. 

Jetzt seid Ihr sicherlich neugierig geworden und wollt es selber ausprobieren.  

Achtung: Die Anleitung hier bezieht sich auf die alte Version der Bibliothek. Darum habe ich sie „versteckt“. Eine aktualisierte Anleitung gibt
es hier: #825: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=824 

Hardi

 
MobaPro59 und DaMaKo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#510 von Klaus-Dieter , 02.10.2019 20:10

Boaahhh alter, wat für Langeweile muss man haben, um so etwas zu programmieren   

meine Kinnlade ist aus dem dritten Stock bis in den Keller durchgefallen   

    

Trotzdem ein gaaaaanz dickes DANKE!!! 

PS: mit openoffice funzt es noch nicht, bei einem Test kamen im Arduino-Fenster viele Meldungen "fehlt dies/fehlt das" 
PPS: es gibt schon die Ardu-Version 1.8.10 

PPPS: geil, ich habe morgen frei,kann ich experimentieren ..... 

 

Spoiler
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#511 von Railcar ( gelöscht ) , 02.10.2019 20:24

Klaus-Dieter,  
die IDE 2.8.10 hat einige Probleme, deshalb schrieb Hardi auch man soll die 1.8.9 nutzen.  
Und das OO die Excel Makros nicht alle sauber abspielt ist klar, VBA ist in nun Mal in Open Office und auch in Libre Office, das wesentlich
stabiler läuft als OO, nicht zu 100% implementiert. Ist nun Mal ne Entwicklung von MS. 
Schwereren Herzens steig ich für die MobaLeds auch auf Excel um. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#512 von Hardi , 02.10.2019 20:34

Hallo Klaus-Dieter, 

Zitat

 

Boaahhh alter, wat für Langeweile muss man haben, um so etwas zu programmieren   

meine Kinnlade ist aus dem dritten Stock bis in den Keller durchgefallen   

    
 
Trotzdem ein gaaaaanz dickes DANKE!!! 
 
 
PS: mit openoffice funzt es noch nicht, bei einem Test kamen im Arduino-Fenster viele Meldungen "fehlt dies/fehlt das" 
PPS: es gibt schon die Ardu-Version 1.8.10 

PPPS: geil, ich habe morgen frei .....  

Langeweile nicht, es ist der Virus… Pass auf, dass er Dich nicht auch noch erwischt. Bis jetzt hat sich kaum einer dagegen wehren können.
Vielleicht kannst Du Dir für morgen noch was Wichtiges vornehmen. Zum Wertstoffhof fahren z.B.  

Ganz vielen Dank für Dein Lob. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass ich weiter daran bastle… 

Wenn Du mit OpenOffice schon so weit bist, dass Du das Arduino Fenster siehst, dann hast Du es ja schon geschafft. Die Meldungen
kommen von der neuen Arduino Version 1.8.10. Es sind eigentlich Debug Meldungen welche seit dieser Version kommen.  
Das findet man auch hier: 
https://github.com/microsoft/vscode-arduino/issues/891 

Die Arduino Kollegen sehen es als nicht kritisch an: 

Zitat

Since it is not a blocking issue, it won't be fix soon but in tracking.

Der Fehler tritt anscheinend nur in der Debug Version der IDE auf welche ich von in Excel aus starte.  

=> Abwarten und Kaffee trinken... 

Darum habe ich nicht die neue Version verlinkt. 

Schick mir doch mal die Meldungen per Mail. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#513 von Klaus-Dieter , 02.10.2019 20:43

mal 'ne dumme Frage, muß ich das Arduino-Fenster auch starten, oder macht das das Ecxel automatisch (im Hintergrund?) 

Fehlermeldungen: 
z.B. timerOne, FastLED, nmradcc fehlten, mußte ich nach-installieren  
(ist ja nicht schlimm, vielleicht kann man ja so ein ZIP machen, wo alle Libs drinne sind?) 
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Schade, "Dialog-Knopf" löppt bei OO nicht, kann mir nicht vorstellen, das die Softies die Makros so verstecken können, das OO die nicht
findet, habe die "Makro-Sicherheit" schon auf 0 geschraubt, aber morgen ist ja auch noch dunkel draußen....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#514 von Hardi , 02.10.2019 20:50

Hallo Klaus-Dieter, Hallo Ulrich, 

ich habe als ich mit dem Pattern_Konfigurator gekämpft habe nur gegen Libbre Office gewonnen. OpenOffice hat sich damals geweigert.
Aber das kann sich ja inzwischen geändert haben. 

Siehe: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=249 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=261 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#515 von aftpriv , 02.10.2019 21:00

Hi MobaLedLibber, 
wo kann ich das Konfigurationstool herunterladen? 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#516 von Hardi , 02.10.2019 21:07

Hallo Klaus-Dieter, 

Zitat

 
mal 'ne dumme Frage, muß ich das Arduino-Fenster auch starten, oder macht das das Ecxel automatisch (im Hintergrund?) 
 
Fehlermeldungen: 
z.B. timerOne, FastLED, nmradcc fehlten, mußte ich nach-installieren  
(ist ja nicht schlimm, vielleicht kann man ja so ein ZIP machen, wo alle Libs drinne sind?)
 
Schade, "Dialog-Knopf" löppt bei OO nicht, kann mir nicht vorstellen, das die Softies die Makros so verstecken können, das OO die nicht
findet, habe die "Makro-Sicherheit" schon auf 0 geschraubt, aber morgen ist ja auch noch dunkel draußen.... 

Nein, das Arduino Fenster wird automatisch vom Excel aus gestartet.  

Mit welcher Version des Prog_Generator arbeitest Du den. Evtl. ist das in der Version welche ich Dir vor einiger Zeit geschickt habe noch
nicht drinnen.  

Das neue Programm prüft auch ob alle benötigten Bibliotheken vorhanden sind und installiert diese gegebenenfalls nach. 

Die Knöpfe sind Active-X Elemente. Evtl. gibt es die nicht bei OO. Die Makros der Knöpfe sind im Tabellenblatt. Von dort aus wird das Makro
„Dialog_Guided_Input“ aufgerufen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#517 von reinhardh , 02.10.2019 21:09

Hallo Hardi, 

super Arbeit. 

Gruß aus dem Norden 
Reinhard
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#518 von 4fangnix , 02.10.2019 23:15

Hallo Alf, 

einfach Hardis heutigem Beitrag folgen und aus der Arduino IDE über den Bibliotheksverwalter die MobaLedLib installieren (aktualisieren). 

Zweite Möglichkeit  
Das Programm findest Du auch, wenn Du auf Beitrag #1 gehst und dem Github-Link folgst. 
Du kannst dann erst mal in der Zip-Datei stöbern. Im Unterordner examples23_B.LEDs_AutoProg habe ich den Prog_Generator auch
gefunden. 
Im Hauptordner MobaLedLib-master findest Du übrigens das PDF "Dokumente zur MobaLedLib". Wenn Du diese PDF öffnest und den darin
befindlichen Links folgst, bekommst Du u.a. auch diverse Anleitungen/Beschreibungen. 

Insgesamt würde ich aber der heutigen Anleitung von Hardi (02.10.2019) folgen. Ist ja auch bebildert. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#519 von Hardi , 03.10.2019 10:30

Hallo Armin,  

das Prog_Generator Tool kann auch von Github heruntergeladen werden, aber dann fehlen einige Funktionen der Library. Das erzeugt dann
„komische“ Fehlermeldungen, wenn man das Programm zum Arduino schicken will.  

Darum sollte man unbedingt die von mir beschriebene Methode verwenden. Wenn man die Arduino IDE bereits installiert hat, dann beginn
man bei „Öffnen der Bibliotheksverwaltung:“. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#520 von Railcar ( gelöscht ) , 03.10.2019 10:46

Hi Hardi, 
2 Sachen sind mir auf die Schnelle aufgefallen: 

1. 

Zitat

Jetzt kann endlich das Excel Programm geöffnet werden. Dazu kopiert man die folgende Zeile in die Adresszeile des Windows Explorers:  
Code: Alles auswählen 
%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaledlibexamples23_B.LEDs_AutoProgProg_Generator_MobaLedLib.xlsm 

Dieser Aufruf funktioniert nicht auf allen Windoof Installationen. Bei einigen Installationen, ja nach Sprache, heißt der Ordner DOKUMENTE
und nicht DOCUMENTS und USER werden als BENUTZER bezeichnet. Wenn der Aufruf also nicht funktioniert liegt das an diesen
Unterschieden. 

2. 
Kann man auf dem Tabellenblatt CONFIG den Eintrag für "Bibliotheken an anderer Stelle installiert: " irgendwie speichern. Jedesmal den
Pfad neu anzugeben ist etwas nervig - ab und zu vergisst man es auch. 

Aber ansonsten - Klasse Arbeit. Großes Lob. Weiter so! 

Ulrich 

Edit: 

Noch was: 

Wenn man das DCC Programm in den Nano laden möchte, klappt das nicht, der im Aufruf angegebene Pfad wird nicht gefunden - siehe
oben Nr. 1 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#521 von Hardi , 03.10.2019 18:18

Hallo Ulrich, 

Vielen Dank für das Lob. 

Zitat

 

Zitat

%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaledlibexamples23_B.LEDs_AutoProgProg_Generator_MobaLedLib.xlsm 

 
Dieser Aufruf funktioniert nicht auf allen Windoof Installationen. Bei einigen Installationen, ja nach Sprache, heißt der Ordner
DOKUMENTE und nicht DOCUMENTS und USER werden als BENUTZER bezeichnet. Wenn der Aufruf also nicht funktioniert liegt das
an diesen Unterschieden. 

Bist Du Dir da sicher. Ich dachte immer, dass Windows beide Namen akzeptiert. Die englische Variante existiert immer, die Bezeichnung in
Landessprache ist abhängig von der Installation.  

@All: Wenn Ihr Probleme damit habt, dann gebt bitte Bescheid.  

Zitat

 
Kann man auf dem Tabellenblatt CONFIG den Eintrag für "Bibliotheken an anderer Stelle installiert: " irgendwie speichern. Jedesmal den
Pfad neu anzugeben ist etwas nervig - ab und zu vergisst man es auch.

Das ist eine gute Idee. Schade, dass Dir das nicht vorher aufgefallen ist. Du warst doch auch einer der Beta Tester.  
Noch komfortabler wäre es, wenn das Programm erkennen würde wo die Bibliotheken installiert sind.  
Wie ändert man den denn Library Pfad der Arduino IDE? Und wo ist das gespeichert? 

In der nächsten Version wird das verbessert sein. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#522 von 4fangnix , 03.10.2019 18:55

Hallo Hardi, hallo Ulrich, 

in der Arduino IDE ändert man den Pfad unter dem Menüpunkt DateiVoreinstellungen. 
Bei mir (WIN10 64Bit) ist das C:Usersmein UsernameDocumentsArduino. 

Wenn man im Explorer sucht - also auf den Schnellzugriff "Dokumente" geht, danach den Ordner "Arduino" anklickt, sieht man ganz oben
eine Zeile mit dem ganzen Pfad. Dieser ist dann meist mit C:UsersBenutzernamenDocumentsArduino bezeichnet. 

Ihr könnt es im Explorer auch ohne den Schnellzugriff ausprobieren. 
Links das Laufwerk "C:", dann "Benutzer" anklicken. Auch da stehen links die deutschen Bezeichnungen und in der oberen Zeile statt
"Benutzer" das englische Wort "Users". 
Ich hoffe, es ist bekannt welche Zeile ich meine. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#523 von Hardi , 03.10.2019 20:20

Hallo Armin, 

ich finde da nur den "Sketchbook-Speicherort". Bezieht sich das auch auf die Bibliotheken? Ja, ich habe es ausprobierte. Das hätte ich nicht
gedacht. Darauf wäre ich nicht gekommen. 

Danke 
Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#524 von rolfha , 03.10.2019 22:21

Hallo, 
Was ein Geniestreich Hardi hier wieder gelungen ist. Das macht die MobaLedLib jetzt für jeden Modellbahner benutzbar und nicht nur für
Nerds, die Arduinos programmieren wollen und können.  
Bei mir lief das "Spreadsheet" oder Programm oder wie sonst man dieses Kunstwerk nennen soll übrigens auf einem deutschen und einem
englischen Windows. Das kann aber daran liegen, dass ich noch aus meiner Firmenzeit die Angewohnheit habe immer das "English
International" zu installieren und dann die benötigten Sprachen hinzuzufügen. In der Firma hatten wir so weltweit für 170 Länder die
gleiche Installation. Ich weiß nicht, wie es ist,wenn man einen Rechner mit einer deutschen Version kauft. 

Die Selbstbau Z21 sieht gut aus. Vielleicht sollte ich die auch mal löten. Ich habe dennoch die 45,00 Euro investiert, da der Router und der
Freischaltcode dabei sind. Ich spiel halt gerne und will mir auch die Software mal anschauen. Wenn ich alle alten Mobiltelefone als Handset
einsetzen kann wäre das toll. 

Ich bin an Erfahrungen mit dem Servomodul interessiert. Ich habe noch Schwierigkeiten die Servos definiert an die richtigen Positionen zu
fahren und sie beim Einschalten auch dort wieder zu belassen. Platinen für das Servomodul habe ich noch. 

Die kommenden Herbst und Winterabende versprechen interessant zu werden 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#525 von 4fangnix , 03.10.2019 22:41

Hallo Hardi und Ulrich, 

ich nehme meinen letzten Beitrag in Teilen zurück. 
Auf einem meiner anderen Rechner sind alle Einträge in deutsch. Dort heißen Dokumente nicht Documents und der Besitzer nicht Users. 
Und das obwohl dort auch WIN10 64Bit installiert ist. Der Rest der Infos passte hoffentlich. 

Gruß 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#526 von Klaus-Dieter , 03.10.2019 22:47

        

  

So, jetzt mal im Ernst...... 

Das Prog ist GEIL!!!! ... wenn es funzen würde, schnief....  

Top 1 - Also als OpenOffic & OpenLib User/Outer, habe ich mir gestern flux, bei einem großen Aktionshaus, Office 2007 nebst Key bestellt,
kam als Download-Link mit Key per eMail, Download & Installation funzten, hat weniger als ein Ardo gekostet, wie lange die Version löppt,

keine Ahnung, zum Testen solls mit erst einmal reichen.   
(ich hatte Bammel, daß der Key nicht funzt oder sonstwie Mist ist, aber bei dem Preis bin ich das Risiko eingegangen) 

Top 2 - Ardo frisch installiert (1.8.9!), dabei kommt mein alter Windoof-Wahn durch, ich installiere alle Progs auf einer eigenen Partition,
habe ich damals auf dem Amiga so gelernt, d. h. alle Progs liegen auf D: und nicht irgendwo auf c:, hat den Grund, beim Neuaufsetzen vom
System (Format c:  ), kann ich schnell auf die alten Fakten zurück greifen und von daher bekomme ich auch zwei Fehlermeldungen. 

Top 3 - Fehlermeldung Nr. 1 User vs. Benutzer ist hier schon angesprochen worden, bei den Druck auf dem Knops "zum Arduino schicken"
läuft das Script bei mir ins leere (Fehlermeldung Nr. 2), da Arduino nicht im Standard Verzeichnis sitzt (irgendwo auf c:bla/bla/bla). Hier
wäre es cool, wenn man dem Proggi einmal alle Wege beibringt/abfragt und der dann alles speichert. 

Resumee: 

Dat klicken ist ein Kinderspiel, selbst für mich Alten Nerd, da kann ich dem Jung's nur einen RIESEN BLUMENSTRAUSS vor die Füße werfen,
da kann ich mich kaum bremsen   

Gamma-Tester-Gemecker: 
Wenn ich einen normalen UNO/Nano ohne Forums-Platinen programmiere, wo/wie erkenne ich, an welchem Pin jetzt die Funktion zur
Verfügung steht? 

Huch wird ja bald hell draußen, dann auf zur Arbeit, ist ja bald WE und es soll regnen, da kann ich so schlecht Rasen mähen, muß ich wohl
mal wieder vor dem Rechner sitzen und mich frusten.... 

PS: kann man bei einem Uno/Nano das Programm auslesen, welches dort aktuell programmiert ist?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#527 von ThKaS , 04.10.2019 01:20

Moin Hardi, 

danke, ein tolles Tool. 

Allerdings klappt zumindest bei mir die DCC-Kommunikation nicht. 

Zusammengesteckt wie im Beispiel 23_A.DCC_Interface 
Wenn ich ein DCC-Signal sende, geht immer die L-Diode am DCC-Nano ins blinken. 
Seltsam ist, dass am LED-Nano die L-Diode schon nach dem Hochladen aus dem Tool blinkt. 

Die send-DISABLE LIne ist verbunden von A1 nach A1. 

Hat einer eine Idee?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#528 von Railcar ( gelöscht ) , 04.10.2019 10:39

Hi Hardi, 

nächste Frage: 
Im Schaltplan und auf der Platine gibt's eine LED HEARTBEAT - ich dachte der Heartbeat wird von der LED auf dem Nano angezeigt oder
alternativ von einer RGB Led die an D6 angeschlossen ist (BSP1). was zeigt diese LED denn nun an, in der Minimal Konfiguration gar nichts?
Vlt. ist HEARTZBEAT nicht ganz die richtige Bezeichnung? 

Ulrich 
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PS - Da kommen bestimmt noch mehr Fragen 

Ach ja - gleich die erste - wie kann man ein eigenes Muster den "Dropdowns" hinzufügen? In den Examples sind ja mehr Beispiele drin als
in der Dropdownliste, d.h. die Examples werden nicht gelesen für die DropDown Liste?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#529 von Hardi , 04.10.2019 11:15

Hallo Zusammen, 

ganz vielen Dank an alle. 

Leider muss ich heute mit der Familie wandern gehen… Darum kann ich Euch erst heute Abend ausführlich Antworten.  

@Klaus-Dieter: Vielleicht ist es einfacher (Zumindest für mich) wenn Du den Standard Installationspfad benutzt.  

@Thomas: Öffne mal den Seriellen Monitor des Arduinos am DCC Nano… 

@Ulrich: Die interne LED des Nano oder die HEARTZBEAT LED zeigt an, dass das Programm ordnungsgemäß läuft. Wenn der CAN verwendet
wird die HEARTZBEAT LED verwendet weil in diesem Fall die Interne LED nicht benutzt werden kann da an diesem Pin auch der CAN hängt.
Die RGB Heart Beat LED zeigt die Funktion der LED Datenkommunikation an. 

Den Rest beantworte ich später…  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#530 von ThKaS , 04.10.2019 15:32

Zitat

 
...@Thomas: Öffne mal den Seriellen Monitor des Arduinos am DCC Nano… 
...

Danke für die Antwort.... 

Zitat von Serieller Monitor

 
15:28:12:896 -> 
15:28:12:896 -> DCC_Rail_Decoder Serial Test

Egal was ich dann an der DCC-Zentrale drücke, es kommt keine weitere Meldung. 
Bei einem Reset des Decoders kommt ein neuer Zeitstempel mit der gleichen Meldung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#531 von Hardi , 04.10.2019 18:12

Hallo Thomas, 

dann entferne mal den Linken (LED) Arduino und verbinde die A1 Leitung mit Masse. Diese Leitung stoppt die Kommunikation, wenn der
LED Arduino beschäftigt ist. Wenn die Leitung auf Masse liegt werden alle empfangenen DCC Signale auf der seriellen Schnittstelle
ausgegeben. 
Wenn nicht, dann kann es verschiedene Ursachen haben: 

Die Zentrale sendet kein DCC. Bei meiner MS2 musste ich das erst aktivieren.
Die Verbindung von der Schiene zum Arduino stimmt nicht. Ich hatte den Optokoppler 6N137 vergessen ;-(  
Wenn am Pin D2 des DCC Arduinos eine Spannung von ~2.5V anliegt dann kommen Daten. 0V oder 5V sind nicht gut.
Prüfe auch die Richtung der Diode. Zum Test kannst Du eine zusätzliche LED in die Leitung zur Schiene einbauen. In einer Richtung
sollte sie schwach leuchten.

Viel Glück bei der Fehlersuche. Evtl. schnappst Du Dir jemanden in Deiner nähe und erklärst Ihm alles. Meißtens sieht man den Fehler dann
selber. 
Ansonsten melde Dich noch mal. 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#532 von Hardi , 04.10.2019 18:23

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
Ach ja - gleich die erste - wie kann man ein eigenes Muster den "Dropdowns" hinzufügen? In den Examples sind ja mehr Beispiele drin
als in der Dropdownliste, d.h. die Examples werden nicht gelesen für die DropDown Liste? 

Ich habe noch nicht alle Beispiele in die Excel Liste aufgenommen, weil das momentan noch nicht geht. Das Excel Programm unterstützt
z.B. das einlesen von Schaltern welche am Arduino angeschlossen sind noch nicht. Das kommt aber in der nächsten Version. 
Diese „Dropdown“ Liste ist ein Excel Feature. Damit kann man ganz tolle Sachen machen. Alles Was man in die „Filter“ Spalte einträgt
erscheint automatisch in dem Autofilter. Auf diese Weise kann man seine Konfiguration in verschiedene Bereiche unterteilen und zu
Testzwecken nur bestimmte Teile aktivieren. Wenn man beispielsweise eine Stadt auf einer herausnehmbaren Platte hat, dann kann nach
dieser Stadt Filtern und sie separat testen. Das ist ein ganz mächtiges Werkzeug über das ich mal ein paar Seiten schreiben muss. 

Ich hoffe ich habe Deine Frage damit beantwortet. Wenn nicht, dann frag einfach noch mal nach… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#533 von Hardi , 04.10.2019 18:44

Hallo Thomas, 

Zitat

 
Zusammengesteckt wie im Beispiel 23_A.DCC_Interface 
Wenn ich ein DCC-Signal sende, geht immer die L-Diode am DCC-Nano ins blinken. 
Seltsam ist, dass am LED-Nano die L-Diode schon nach dem Hochladen aus dem Tool blinkt. 
 
Die send-DISABLE LIne ist verbunden von A1 nach A1. 

Ich habe Deinen Post nicht richtig gelesen… 

Die LED am DCC Arduino zeigt mit einem schnellen Blinken an, dass ein Puffer Überlauf aufgetreten ist. Der Arduino speichert die
Empfangenen DCC Nachrichten in einem Buffer und sendet diese zum LED Arduino wenn dieser empfangsbereit ist. Das signalisiert dieser
über die A1 Leitung. Wenn A1 auf 0V ist dann darf der DCC Arduino senden.  

Wenn die LED Blinkt, bedeutet das, dass der LED Arduino keine Freigabe erteilt oder das die Verbindung zwischen den Beiden unterbrochen
ist. Haben beide den eine gemeinsame Masse? 

Ein anderer Grund könnte auch das LED Programm sein. Wenn dieses gar keine DCC Befehle erwartet, dann aktiviert er die A1 Leitung auch
nicht. Hast Du denn ein Beispiel geladen welches DCC Befehle nutzt? 

Du kannst mal mit einem Ohmmeter die Verbindung der beiden A1 Pins prüfen. Zusätzlich kannst Du die Spannung an dem Pin prüfen.
Wenn die Spannung etwa so groß ist wie die Versorgungsspannung der Arduinos, dann stimmt irgendwas nicht.  
Es könnte natürlich auf sein, dass der Arduino oder die angelöteten Stecker ein Problem haben. Ich habe auch mal bei einem das USB IC
nachlöten müssen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#534 von Hardi , 04.10.2019 19:01

Hallo Klaus-Dieter, 

ich werde versuchen eine Erkennung der Arduino Pfade in die nächste Version einzubauen.  
Bis dahin must Du über Deinen Schatten Springen und das Programm im Standardpfad installieren. Aber das hatte ich schon geschrieben.
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Jetzt zu Deinen anderen Fragen. 

Zitat

 
Gamma-Tester-Gemecker: 
Wenn ich einen normralen UNO/Nano ohne Forums-Platinen programmiere, wo/wie erkenne ich, an welchem Pin jetzt die Funktion zur
Verfügung steht? 

Die WS281x LEDs hängen immer an Pin D6 des Arduinos. Wenn Du willst kannst Du das im Programm „23_B.LEDs_AutoProg.ino“ in der
folgenden Zeile ändern: 

 

#define LED_DO_PIN          6  // Pin D6 is connected to the LED stripe 

  

 

Allerdings darf es natürlich keine Konflikte mit anderen Pins geben.  

Ich würde Dir aber empfehlen, dass Du die Pin Belegung von mir benutzt. Dann Funktioniert es sicher. 

Zitat

 
PS: kann man bei einem Uno/Nano das Programm auslesen, welches dort aktuell programmiert ist? 

Eigentlich nicht. Ich gebe aber immer eine entsprechende Meldung über die serielle Schnittstelle aus anhand der man erkennen kann
welches Programm gerade geladen ist. Dazu muss das entsprechende Programm aber auch noch auf dem PC vorhanden sein.  

Wenn ich eine Frage übersehen habe … 

Hardi 

P.S. Sag Bescheid, wenn das Programm bei Dir läuft.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#535 von Hardi , 04.10.2019 19:09

Hallo Rolf, 

Vielen Dank für das Lob. 

Zitat

 
Ich bin an Erfahrungen mit dem Servomodul interessiert. Ich habe noch Schwierigkeiten die Servos definiert an die richtigen Positionen
zu fahren und sie beim Einschalten auch dort wieder zu belassen. Platinen für das Servomodul habe ich noch. 

Die Software für das Servo Modul ist noch nicht ganz fertig. Gedulde Dich noch ein bisschen.  

Wenn ich wieder im Lande bin setzen wir uns zusammen. 

Wir müssen jetzt auch endlich mal eine Pattern_Generator Video Session machen. Das Tool ist vielleicht noch mächtiger als Prog_Generator
Programm. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#536 von Klaus-Dieter , 04.10.2019 23:13

Zitat

 
[b]Leder muss ich heute mit der Familie wandern gehen…
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Hi, bei uns regnet es seit heute Mittag, da ist wandern ja Selbstverstümmelung flaster: , da wandere ich höchstens in den Keller und hole
mir ein Bier... rost:  

Also Hardi, zuerst nochmal (erwähnte ich es schon?), dat ist eine tolle Arbeit von dir!   

So, ich habe dann nochmals alles auf Start zurückgesetzt und dort installiert, wo es hin will, 

ja ich habe eine Testscript geklickt und es hat sich problemlos auf den Uno installiert (auch Updates der fehlenden Teile sind problemlos
installiert worden), ob fehlerfrei konnte ich noch nicht testen, weil (wie schon erwähnt) sich mir die Pinbelegung am Uno nicht erkennbar
zeigt. 

Wenn ich jetzt z. b. verschiedene Funktionen (belebtes Haus + Schweißlicht + Ampel) in einem Script verwende, welcher Ausgang ist dann
welche Funktion, da rennen wir noch so ein wenig aneinander vorbei (oder ich sehe die Ausgänge vor lauter  nicht). 

Ja, ich werde am WE nochmal die Platinen vom Kollegen genauer checken, aber wenn ich einen Nano nehme und damit nur 4 Gleis-
Sperrsignale schalten will (weil billiger) dann brauche ich keine weiteren Platinen, da kann ich die LED's + Widerstand direkt an den Nano
bappen... (oder renne ich da gerade aus Unwissenheit den falschen Berg rauf?), 
wenn, dann benötige ich DCC-Platinen, damit der Arduino das Schalt-Signal der Station (bei mir eine CS2 + PC/Rocrail) erkennt. 

aaaach, ich muß da noch mal eine Nacht drüber schlafen, da ist das Script so einfach und die Umgebung so kompliziert.... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#537 von Hardi , 05.10.2019 14:25

Hallo Klaus-Dieter, 

Zitat

 
Wenn ich jetzt z. b. verschiedene Funktionen (belebtes Haus + Schweißlicht + Ampel) in einem Script verwende, welcher Ausgang ist
dann welche Funktion, da rennen wir noch so ein wenig aneinander vorbei (oder ich sehe die Ausgänge vor lauter  nicht). 

Vermutlich werden wir tatsächlich aneinander vorbei. Wenn ich wieder zuhause bin (momentan sind wir in Spanien), dann können wir auch
gerne mal telefonieren… 
Bis dahin noch ein Versuch per Text. Vielleicht geht es anderen ja genau so wie Dir. 

Der Trick der MobaLedLib ist die Verwendung von WS2812 RGB LEDs oder WS2811 Modulen über die man drei „normale“ LEDs ansteuern
kann. Diese WS281x Bausteine werden über eine einzige Leitung vom Arduino angesteuert. Man kann mehrere dieser Bausteine in einer
Kette hintereinanderschalten. Der Eingang der nächsten LED hängt dabei am Ausgang der vorangegangenen LED. Auf diese Weise kann
man mit der MobaLedLib bis zu 256 RGB LEDs oder 768 einzelne LEDs ansteuern. Am Arduino wird dafür nur ein einziger Pin (D6) benutzt. 

Für die MobaLedLib benötigst Du zwingend die WS2812 LEDs oder die WS2811 Module. Die Hauptplatine brauchst Du nicht unbedingt. Für
den ersten Test kannst Du die WS2812 LEDs direkt an den Arduino Pin 6 anschließen. Auch für „normale“ LEDs braucht man keine
Vorwiderstände. Die WS2811 Module regeln den Strom intern auf 18 mA. 

Im ersten Beitrag ist unten eine Liste der Bezugsquellen. Hier kannst Du die LEDs und die WS2811 Module für sehr kleines Geld bestellen. 

Zitat

 
wenn, dann benötige ich DCC-Platinen, damit der Arduino das Schalt-Signal der Station (bei mir eine CS2 + PC/Rocrail) erkennt. 

Für DCC benötigst Du einen zweiten Arduino und ein paar Bauteile. Die kann man natürlich auf eine Lochrasterplatine packen. Das habe ich
anfangs auch so gemacht.  

Ich hoffe ich habe alle Unklarheiten beseitigt und nicht zu viele neu geschaffen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#538 von Klaus-Dieter , 05.10.2019 18:32

Dann wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub   
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PS: ich wollte heute mit dem Proggi weiter testen, über das Desktop-Icon geöffnet = klappte, Testzeile generiert = klappte, "zum Arduino
schicken" => klappte nicht, altbekannte Fehlermeldung "Verzeichnis C:bla/bla/bla nicht gefunden" 

PPS: Ahhh, jetzt, ja, ich habe die Dokus zur Platine Verteiler & Master (mit den beiden Nano's drauf) gelesen, da rieselte der Sand so
langsam aus den Haaren, mit dem WS 2812/2811 Ansteuerungs-System kannst du mit einem Setup das halbe Hamburger Moba-
Wunderland ansteuern, das hatte ich nicht auf dem Schirm, ich dachte bei den Stückpreisen für Nano/Uno-Clown & Co, wird da direkt
gearbeitet mit allen Digitalen/Analogen Ausgängen, die einem da so zur Verfügung stehen, man kann bei dem Preis (ein 10er Set Nano-
Clone kostet über'n Teich ja gerade mal so viel wie ein Kasten Bier), es sein denn du hast wirklich eine große Moba-Anlage. 

PPPS: Ich werde das Projekt weiter beobachten und lernen, wir haben alle mal analog angefangen, mal sehen wohin uns der Weg führt...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#539 von Hardi , 06.10.2019 08:52

Hallo Klaus-Dieter, 

hast Du die Arduino IDE mal neu mit Standardeinstellungen installiert? Dann sollte das Verzeichnis gefunden werden. Wenn nicht, dann
schick mir doch mal eine detaillierte Fehlermeldung per Mail. 

Für den Italien Abschnitt des Miniatur Wunderlands mit seinen 50.000 LEDs würde man tatsächlich nur 65 Hauptplatinen benötigen. 
Ich habe die Wunderländer auch schon mal angeschrieben und ihnen meine Lösung vorgestellt. Leider habe ich keinerlei Antwort
bekommen. Vermutlich sind die viel zu beschäftigt mit der Einzelverdrahtung ihrer LEDs…  
Vielleicht hat einer von euch einen besseren Draht zu Gerrit und kann die MobaLedLib mal in Hamburg ansprechen. Ich fände es ziemlich
cool, wenn die Bibliothek im MiWuLa zum Einsatz käme.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#540 von rolfha , 06.10.2019 10:34

Hallo Klaus-Dieter, 
der 10 set Arduinos ist wirklich billig. Die WS2812 LEDs aber noch billiger. Das wichtigste aber: Einen Fernseher in einem Haus bringt man
mit einer normalen LED höchstens schwarz-weiß Geflimmer bei, mit WS2812 ist es live und in Farbe. Und dieselbe LED kann dann auch
noch das Kaminfeuer dazu simulieren. Dann kommt die einfache Verkabelung, leichte Konfiguration, zusätzliche Sound- und Servosteuerung
über die gleiche Leitung und vieles mehr hinzu. Wenn 16V Lämpchen Steinzeit waren sind normale LEDs ungefähr der Beginn unserer
Zeitrechnung. Mit WS2812 gelingt der Sprung in die digitale Gegenwart.  

Hallo Ulrich, 
für mich erfüllt die "nullte" LED nicht nur den Zweck als Heartbeat. Sie würde meiner Meinung nach auch "schräge" Signale durch alle
möglichen Einflüsse zu sauberen WS28xx Signalen umbauen da der Sender dann der Baustein in LED Null ist. Also ist die Funktion
zusätzlich "Herzschrittmacher" 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#541 von Railcar ( gelöscht ) , 06.10.2019 10:50

Hallo Rolf, 

die "nullte" LED , sollte wohl U1 sein, dient für mich auch gleichzeitig als Kontrolle ob der Sketch läuft, blinkt, blink nicht, Feuer, etc. Also
eine gute Kontrolle. 

Hi Hard, 
Also mit der 0.91 "manuellen" Version klappt es.   

Und bez, MiWuLa, glaubst du wirklich die interessiert was du da machst, das ist ein mittlerweile mittelständiges Unternehmen, deren
einziger Zweck es ist Geld mit Hilfe der Moba zu generieren. Wie sagte unser damaliger Chef - wir sind ein Profit Center. Du glaubst doch
nicht das die sich für "Bastelkram", egal wie gut er ist interessieren. 

Ulrich 

Edit: 
Kommentar zu ver 091 geändert.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#542 von Hardi , 06.10.2019 12:30
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Hallo Zusammen, 

Dank Eurer Tests konnte ich einige versteckte Fehler in der MobaLedLib beheben. 

Ulrich hat festgestellt, dass die Flash() und RandWelding() Funktion nicht benutzbar waren.
Armin H. hat erkannt, dass die GasLights() Funktion mit einzelnen LEDs nicht funktioniert wenn nur 3 LEDs benutzt werden. Das hatte
auch Auswirkungen auf die House() Funktion. Dieser Fehler ist mir bei meinem Besuch in St. Pölten aufgefallen, ich konnte es aber
nicht erklären.

Installation der neuen Version: 
Die verbesserte Version kann über die Arduino IDE wie in Beitrag #509: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=508 
ab „Öffnen der Bibliotheksverwaltung:“ beschrieben installiert werden. 

Auf hier muss das Excel Programm wieder einmalig durch kopieren der folgenden Zeile 

in die Adresszeile des Windows Explorers gestartet werden.  

Daten Kopieren
Ihr könnt die Daten in der altern Version über die Zwischenablage (STRG+C und STRG+V) von der alten Version in die neue Version
kopieren. Das neue Programm hat ein „_1“ im Namen. Zum kopieren öffnete Ihr das alte Programm, markiert alle Eurer Zeilen und drückt
STRG+C. Dann öffnet Ihr das neue Programm markiert eine leere Zeile und drückt STRG+V. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#543 von Railcar ( gelöscht ) , 06.10.2019 13:57

@ Hardi 

O.K. Melde gehorsamst - DCC Ansteuerung fluppt  , bei meinem Z21 Nachbau, Z21pg, muss ich wenn ich mit der Roco App steuern will
den Adress offset von 4 in der Config eingeben. Kann man ganz leicht sehen, wenn man den Serialmonitor für den DCC Arduino öffnet, da
laufen die Steuerbefehle im "Klartext" mit. 

Aaaaber - wenn der DCC Arduino im Board eingesteckt ist, lässt sich der "Steuer" Arduino nicht flashen, SYNC Fehler. 
Und den DCC Arduino kann man nicht aus der Excel Oberfläche heraus flashen, egal welche Adresse wo und wie auch immer. Man muß ihn
aus dem Board rausziehen, flashen und wieder einsetzen. Nur warum der andere sich nicht flashen lässt ???? mal probieren. 

Mach dir keinen Kopp, lass dir Zeit …. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#544 von Klaus-Dieter , 06.10.2019 17:31

Hallo, 

ich habe unten im der Excel-Reiter "Config" die Abfrage: 

"Bibliotheken an anderer Stelle installiert" einfach mal von nein auf Ja geändert....   
(Groß-/Kleinschreibung beachten??) 

,,, und was soll ich Tippern? 

es löppt!!! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#545 von rolfha , 06.10.2019 18:32

 

%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaledlibexamples23_B.LEDs_AutoProgProg_Generator_
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Hallo Klaus-Dieter, 
das "normale" Verzeichnis für die libraries (Bibliotheken) sieht bei mir so aus:  
C:UsersrolfhDocumentsArduinolibraries 
Ich arbeite aber aus alter Gewohnheit aus der Firma mit Englischem OS und Programmen.  
Du musst mit dem Windows Explorer herausfinden wo deine Bibliotheken liegen, dann kannst du im Explorer die Verzeichniszeile kopieren
und bei der Frage die du dort hast wieder hinkopieren. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#546 von Hardi , 06.10.2019 20:12

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
@ Hardi 
 
O.K. Melde gehorsamst - DCC Ansteuerung fluppt  , bei meinem Z21 Nachbau, Z21pg, muss ich wenn ich mit der Roco App steuern
will den Adress offset von 4 in der Config eingeben. Kann man ganz leicht sehen, wenn man den Serialmonitor für den DCC Arduino
öffnet, da laufen die Steuerbefehle im "Klartext" mit. 
 
Aaaaber - wenn der DCC Arduino im Board eingesteckt ist, lässt sich der "Steuer" Arduino nicht flashen, SYNC Fehler. 
Und den DCC Arduino kann man nicht aus der Excel Oberfläche heraus flashen, egal welche Adresse wo und wie auch immer. Man muß
ihn aus dem Board rausziehen, flashen und wieder einsetzen. Nur warum der andere sich nicht flashen lässt ???? mal probieren. 
 
Mach dir keinen Kopp, lass dir Zeit …. 
 
Ulrich 

Sehr schön, das mit der Z21 freut mich. 

Eigentlich sollte das Flashen beider Arduinos Funktionieren. Aber offensichtlich gibt es auf da Unterschiede. Das Problem ist die serielle
Verbindung zwischen den Beiden. Der TX Pin des DCC Arduinos ist mit dem RX Pin des LED Arduinos verbunden. Wenn man den LED
Ardiono Flashen will, dann stört der TX Pin des DCC Arduinos die Kommunikation. Darum schalte ich die serielle Schnittstelle im DCC
Arduino ab, wenn die A1 Leitung High wird, was beim Flashen des LED Arduinos passiert. Der TX Pin ist dann Hochohmig und sollte nicht
stören. Bei mir funktioniert das Problemlos.  
Vielleicht klappt das nicht so richtig wenn DCC Signale anliegen. Probiere das mal aus. 

Der DCC Arduino sollte sich immer Flashen lassen. Hier „Hört“ der LED Arduino zwar mit, das sollte aber keine Rolle spielen. Beim DCC
Arduino ist es aber auch nicht so schlimm, wenn man ihn herausziehen muss. Das macht man ja nur ein mal. 

Hast Du Arduinos mit neuen Bootloader? Vielleicht ist das das Problem. Es könnte auch an der USB Schnittstelle Deines Rechners liegen.
Evtl. hat diese eine zu niedrige Spannung.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#547 von Klaus-Dieter , 06.10.2019 20:17

Hi rolfha, 

der Excel-Sheet wünscht in der Fehlermeldung 
C:UsersmeinsDocumentsArduinolibraries 

der korrekte Pfad bei mir heißt 
C:UsersmeinsDocumentsArduinolibraries 

... und da soll ich ruhig bleiben?   

aber wie oben beschrieben, habe ich einfach in der config die Abfrage geändert (wenn ich das vorher gewußt hätte) 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#548 von Hardi , 06.10.2019 22:22

Hallo Klaus-Dieter, 
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Ich fürchte, das ist mein Fehler. Zur Überprüfung ob das Verzeichnis vorhanden ist verwende ich den „Dir()“ Befehl vom VBA. Dieser gibt die
erste Datei in dem Verzeichnis aus. Wenn keine Datei gefunden wird, dann zeige ich die Fehlermeldung an in der behauptet wird, dass das
Verzeichnis nicht vorhanden ist. Das funktioniert normalerweise, weil die Arduino IDE in das Verzeichnis eine „Readme.txt“ Datei kopiert.
Diese findet der „Dir()“ Befehl und alles ist Gut. Wenn aber keine Datei sondern nur Unterverzeichnisse in dem Pfad vorhanden sind, dann
kommt die falsche Meldung ;-( 
=> Prüfe mal ob bei Dir mindestens eine Datei in dem Pfad steht. Wenn nicht, dann erstelle selbe eine „Nicht_Löschen.txt“ Datei oder so. 

Die Lösung ist ganz einfach. Man muss nur „vbDirectory” zum „Dir()“ Befehl hinzufügen. 
Function Check_Requierd_Libs() in M08_Arduino: 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#549 von karlz , 07.10.2019 10:37

Hallo Hardi, schönen Urlaub in Spanien. 
Habe gestern leider 2 Nano geschossen, habe anscheinend bei der Verkabelung für die Verteilerplatte beim Crimpen eines Steckers einen
Fehler gebaut und die Arduinos gaben Rauchzeichen ab. ops:  
Habe heute mal zwei Neue installiert, funkt alles, nur bei der ExcelListe hast du bei mir den Eintrag "HouseT" gemacht!!! 
Wollte es heute nachmachen, bin aber anscheinend zu blöd. 

Zitat

"HouseT(#LED, #InCh, 2, 4, 1, 2, SINGLE_LED1, SINGLE_LED2, SINGLE_LED3, SINGLE_LED1, SINGLE_LED2, SINGLE_LED3) 1 2 
House(#LED, #InCh, 2, 3, ROOM_DARK, ROOM_BRIGHT, ROOM_WARM_W, ROOM_RED, ROOM_D_RED) 3 5"

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#550 von Hardi , 07.10.2019 11:45

Hallo Karl, 

Das „T“ vom HouseT() wird verwendet wenn Du das Häkchen „Individuelle Zeiten“ im House Dialog aktivierst.  
Verwendest Du denn die neueste Version? Eigentlich müssten zwei Spalten mehr in Excel Sheet vorhanden sein. Das sieht man daran, dass
4 Zahlen nach der Klammer kommen müssen: 

In der Version 0.9.1 der Bibliothek habe ich einen Fehler bei den SINGLE_LEDs korrigiert.  

Hardi

 

   
 

 

  On Error GoTo LibDirMissing 

  If Dir(LibDir, vbDirectory) = "" Then GoTo LibDirMissing ' 06.10.19: Added: vbDirectory

  On Error GoTo 0

  

 

 

HouseT(#LED, #InCh, 2, 4, 1, 255, SINGLE_LED1, SINGLE_LED2, SINGLE_LED3, SINGLE_LED1, SIN
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#551 von Railcar ( gelöscht ) , 07.10.2019 12:31

Hi Hardi, 

Nachdem ich jetzt "zu Fuß" die 23_A.DCC_Interface.ino in "richtige Verzeichnis kopiert habe, kann ich aus der Exceltabelle heraus den
DCC Arduino flashen. 

Irgendwie ist Windoof der sehr seltsam was die Verzeichnisse angeht. Wie ich schon geschrieben habe ist Dokumente und Documents nicht
das selbe  . Wenn man nun die Dateien in die entsprechenden Verzeichnisse verschiebt sollte es klappen. 

Nur, wie oben schon geschrieben, mit eingestecktem DCC Arduino zeigt die IDE eine Fehler beim Flashen des LED Arduinos. 

Beim ersten Versuch: 

 

avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0xbd 

  

avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0xdd 

avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0xfe 

avrdude: initialization failed, rc=-1 

         Double check connections and try again, or use -F to override 

         this check. 

  

avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0xce 

avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0xce 

 

danach: 

avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbd 

avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xdd 

avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xfe 

avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xce 

avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x43 

avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x73 

avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc8 

avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x48 

avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xca 

avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x2c 

Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten 

 

Wenn ich den DCC Arduino rausziehe klappt alles ohne an den Einstellungen etwas zu ändern. 

Vlt klappt da etwa snicht mit der A1 Abschaltung? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#552 von Hardi , 07.10.2019 12:42

Hallo Ulrich, 

das ist sehr seltsam.  

Kannst Du mal die Spannung am A1 Pin des DCC Arduinos während des Flashens des LED Arduinos messen. Sie sollte etwa bei 5V liegen. 

Lade mal das Arduino Blink Beispiel bei dem die serielle Schnittstelle nicht genutzt wird auf den DCC Arduino und Flashe dann den LED. 

@Alle: Habt Ihr auch solche Probleme?  
Positive und negative Rückmeldungen sind erwünscht. 

Vielleicht finden wir so Gemeinsamkeiten… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#553 von 4fangnix , 07.10.2019 13:03

Hallo Hardi, 

hattest Du das Problem nicht schon mal in einem der Threads benannt? 
Ich hatte das Problem auch mal, kann es aber nicht mehr nachstellen. Ich glaube es ging um die Bootloaderversionen der Nano`s. 
Ich gebe hier, nach kurzer Kockelsuche, mal eine Link zum Besten. 

http://www.netzmafia.de/skripten/hardwar...Bootloader.html 

Dort steht auch etwas zu den Fehlermeldungen stk500 .... 

Schöne Grüße 
Armin 

PS: Es war Thread #255

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#554 von Railcar ( gelöscht ) , 07.10.2019 16:40

Armin,  
mit dem Bootloader, ob alt oder neu hat das nichts zu tun. wenn ich den Ardu von der IDE aus flashe wird auch der "alte" Bootloader
benutzt und dann klappt auch alles. Nur wenn alles zusammen auf der Platine eingesteckt ist kommt der Fehler. Und ein Tauschen der
Nanos hat auch nichts geändert. 

Btw.: Bisher ist mir noch kein Nano mit nem neuen Bootloader untergekommen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#555 von 4fangnix , 07.10.2019 19:25

Hallo Ulrich, 

war ein Versuch. Leider kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern wie das damals war. In etwa so: 

Ich hatte zwischendurch mal eine Attiny45 Programmierplatine am USB anschluss.  
Nach dem diese nicht angemeldet werden konnte habe ich sie wieder abgezogen. 
Danach konnte ich einen Nano nicht mehr bespielen und die Fehlermeldung war die gleiche wie bei Dir. So etwa wie - ich solle die
Verbindung prüfen.  
Dann hatte ich den DCC-Nano zum LED-Nano gemacht und umgekehrt. 
Einen von beiden konnte ich danach flashen, den anderen immer noch nicht. Erst nach dem Tausch eines kompletten Nano`s gegen ein
anderes Modell hatte es wieder funktioniert.  
Das scheint aber leider nicht Dein Problem zu sein. 
Ich hoffe, ihr findet noch die Lösung. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#556 von Railcar ( gelöscht ) , 08.10.2019 16:05

@ alle 

Hat schon mal jemand ein 3- oder 4-begriffiges Signal mit der Z21 App oder RocRail zum Laufen gebracht. Entweder bin ich zu blöd oder
ich hab irgendwas falsch verstanden. Sollte doch eigentlich klappen - nur wie?  
RocRail mag mich irgendwie nicht und die Z21 App hat nur 2 Adress Eingaben aber das Excelsheet generiert 3 Adressen - oder klappt das
nur mit den diversen Pickelbahn Zentralen ? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#557 von Hardi , 08.10.2019 20:44
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Hallo Ulrich, 

es freut mich sehr, dass Du die Bibliothek so intensiv testest. Für die Signale habe ich zwei Varianten Vorgesehen. Wenn RocRail zwei
Adressen generiert, dann kannst Du die zweite Variante der Signale verwenden: EntrySignal3Bin() und DepSignal4Bin(). Diese beiden
Funktionen verwenden zwei Adressen.  
Es kann aber sein, dass die Zuordnung zu den Signalbegriffen nicht passt. Aber das kann man mit dem Pattern_Configurator anpassen.
Dieses Programm muss ich Euch eh mal zeigen. Beim nächsten Stammtisch? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#558 von ThKaS , 11.10.2019 00:56

Zitat

 
Hallo Thomas, 
 
Die LED am DCC Arduino zeigt mit einem schnellen Blinken an, dass ein Puffer Überlauf aufgetreten ist. Der Arduino speichert die
Empfangenen DCC Nachrichten in einem Buffer und sendet diese zum LED Arduino wenn dieser empfangsbereit ist. Das signalisiert
dieser über die A1 Leitung. Wenn A1 auf 0V ist dann darf der DCC Arduino senden.

Der DCC-Arduino hat an A1 ca 4,6V 
Der LED-Arduino hat an A1 ca. 0V 

Zitat

 
Wenn die LED Blinkt, bedeutet das, dass der LED Arduino keine Freigabe erteilt oder das die Verbindung zwischen den Beiden
unterbrochen ist. Haben beide den eine gemeinsame Masse? 

Wenn ich die Verbindung von DCC-Arduino A1 nach Masse stecke kann ich im seriellen Monitor die DCC-Kommandos sehen, am LED-
Arduiono leuchtet dann beim senden die RX-LED 

Wenn ich A1 mit A1 verbinde, kommt der Überlauf am DCC-Arduino 

Zitat

 
Ein anderer Grund könnte auch das LED Programm sein. Wenn dieses gar keine DCC Befehle erwartet, dann aktiviert er die A1 Leitung
auch nicht. Hast Du denn ein Beispiel geladen welches DCC Befehle nutzt? 

Mein Beispiel hat in allen Zeilen DCC stehen 

Zitat

 
Du kannst mal mit einem Ohmmeter die Verbindung der beiden A1 Pins prüfen. Zusätzlich kannst Du die Spannung an dem Pin prüfen.
Wenn die Spannung etwa so groß ist wie die Versorgungsspannung der Arduinos, dann stimmt irgendwas nicht.  
Es könnte natürlich auf sein, dass der Arduino oder die angelöteten Stecker ein Problem haben. Ich habe auch mal bei einem das USB IC
nachlöten müssen. 

s.o. 

Ist im Moment ein bisserl frustrierend....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#559 von Hardi , 11.10.2019 09:07

Hallo Thomas, 

das sieht alles sehr gut aus. Komisch, dass es nicht funktioniert.  
Ruf mich heute Abend oder in den nächsten Tagen mal an, dann schauen wir mal. Ich schicke Dir meine Nummer per E-Mail. 

In der Zwischenzeit könntest Du in „23_B.LEDs_AutoProg.ino“ die Debug Zeile: 
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Serial.println(Buffer); // Debug 
Aktivieren: 

 

   //---------------- 

   void Proc_Buffer() 

   //---------------- 

   { 

     uint16_t Addr, Direction, OutputPower, State; 

     //Serial.println(Buffer); // Debug 

     switch (*Buffer) 

  

 

Dann müsstest Du die Kommandos auch auf dem seriellen Monitor des LED Arduinos sehen. 

Das kriegen wir sicherlich hin und dann wird aus Frust Sucht… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#560 von Hardi , 11.10.2019 13:01

Hallo Zusammen, 

ich habe soeben die neue Startseite hochgeladen (viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=0). Bitte schaut sich Euch mal an. 

Sie soll insbesondere neuen Stummis zeigen was die MobaLedLib alles ist. 

Ich freue mich auf euere Anregungen zur Verbesserung der Seite. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#561 von wm1962 , 11.10.2019 15:21

Hallo Hardi, 

das sieht sehr übersichtlich und professionell aus.   
Was noch fehlt ist das Beispiel für Selectrix. 

Gruß Wilfried

Viele Grüße Wilfried

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#562 von hubedi , 11.10.2019 15:38

Hallo Hardi, 

die Startseite ist prima geworden. Vielen Dank für die Arbeit. So wird man gleich perfekt in das Thema eingeführt.  

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#563 von ThKaS , 11.10.2019 15:51

Moin Hardi, 

super Übersicht. Danke. 

Vllt. habe ich es überlesen ....  
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Vllt. kannst Du bei Gelegenheit in der Übersicht nochmal was bzgl. Strombelastung bei vielen RGB-LEDs und möglicher Schaltung zur
Fremdeinspeisung beschreiben (oder hervorheben).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#564 von karlz , 11.10.2019 18:39

Hallo Hardi, die Startseite ist super geworden, einfach Spitze. 
Viell könnte man noch einfügen, welche Platinen es gibt (Master, Verteiler, Sound, Servos, Schalter....) 

Zitat

64 WS2812 LEDs für Tests am Schreibtisch: https://www.amazon.de/AZDelivery-Matrix ... 73&sr=8-19

ist nicht mehr verfügbar!! 

lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#565 von aftpriv , 11.10.2019 19:30

Hallo MobLedLib-Bastler 

mit heutigem Tag haben folgende Module den Weg zu Euch Bastler gefunden: 
41 Stück >>> 100-Arduino fuer LEDs Master 
92 Stück >>> 200-Verteilerplatine Univ. LötJumper 
19 Stück >>> 500-Sound-Modul JQ6500 

die allermeisten Module sind bereits in Produktion bzw. in Anwendung. 

Es ist sehr erfreulich, das noch so viele Bastler existieren die sich selbst etwas schaffen und nicht für viel Kohle fertige Teile, welche
teilweise nicht mal genau das tun was man eigentlich will, kaufen. 

Ab jetzt könnt Ihr mir Eure Wünsche per Email (anstatt PM) mitteilen. Die Adresse ist folgende: 
LedLib[at]yahoo.com 

Gruß und weiterhin viel Spaß wünscht Euch Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#566 von Hardi , 11.10.2019 23:07

Hallo Zusammen, 

vielen Dank für das Lob und die Bedankungen an alle.  

@Wilfried: Es gibt noch kein separates Selectrix Beispiel.  
Das wird jetzt alles über den Prog_Generator gemacht. Hier gibt es eine eigne Selectrix Seite.  

Ich vermute, dass jetzt eh niemand mehr „von Hand“ programmieren wird. Die C++ Beispiele für DCC funktionieren genauso mit Selectrix.
Man muss nur das Programm „23_A.Selectrix_Interface.ino“ auf den Rechen Nano spielen. Wenn man das Excel Sheet benutzt, dann macht
das das Programm automatisch. 

@Thomas: Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe noch mal darauf hingewiesen und zusätzlich einen Link ins Inhaltsverzeichnis eingefügt. 

@Karl: Auch Dir vielen Dank. Ich habe Alf gebeten die verfügbaren Platinen auf Seite #500 aktuell zu halten und an mehreren Stellen in der
Startseite einen Link eingefügt.  
Den Link zu dem 64 LEDs hatte ich erst letzte Woche aus dem Internett geholt. Ich weiß auch gar nicht welche LEDs ich dann empfehlen
kann. Alle anderen sind teuer, nur noch in kleinen Stückzahlen verfügbar oder haben eine sehr lange Lieferzeit. Ich lass den Link erst mal
drinnen und habe einen Hinweis eingefügt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#567 von Klaus-Dieter , 11.10.2019 23:32

Hardi, ich sach jetzt mal nix, weil, da bleibt einem nur noch die Spuke weg... 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#568 von ThKaS , 12.10.2019 09:43

Zitat

 
Hallo Thomas, 
 
dann entferne mal den Linken (LED) Arduino und verbinde die A1 Leitung mit Masse. Diese Leitung stoppt die Kommunikation, wenn der
LED Arduino beschäftigt ist. Wenn die Leitung auf Masse liegt werden alle empfangenen DCC Signale auf der seriellen Schnittstelle
ausgegeben. 
Wenn nicht, dann kann es verschiedene Ursachen haben: 

Die Zentrale sendet kein DCC. Bei meiner MS2 musste ich das erst aktivieren.
Die Verbindung von der Schiene zum Arduino stimmt nicht. Ich hatte den Optokoppler 6N137 vergessen ;-(  
Wenn am Pin D2 des DCC Arduinos eine Spannung von ~2.5V anliegt dann kommen Daten. 0V oder 5V sind nicht gut.
Prüfe auch die Richtung der Diode. Zum Test kannst Du eine zusätzliche LED in die Leitung zur Schiene einbauen. In einer Richtung
sollte sie schwach leuchten.

 
 
Viel Glück bei der Fehlersuche. Evtl. schnappst Du Dir jemanden in Deiner nähe und erklärst Ihm alles. Meißtens sieht man den Fehler
dann selber. 
Ansonsten melde Dich noch mal. 
 
Hardi 

Moin moin, 

nur kurz als Rückmeldung: 
Anscheinend hatten die von mir für die Tests wechselweise genutzten 3 Arduinos alle einen "Schuß". 

Ich habe es nochmal mit neuen Arduinos probiert und nun arbeitet alles wie es soll.    
Danke fürs mitdenken und das Unterstützungsangebot.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#569 von aftpriv , 12.10.2019 16:30

Hallo Forianer 

hier ist die Karte mit den "Viruserkrankten" (diejenigen die den MobaLedLib-Virus beheimaten). 
Wenn ihr an diesen Virus nicht erkranken wollt, bleibt mit gebührendem Abstand.

 
Karte ist von: https://legacy.lib.utexas.edu/maps/europe/germany.pdf 

Darüber hinaus haben wir einen Erkrankten in Österreich und in der Schweiz 

Gruß Alf 

PS: diese Karte ist auch im Beitrag #500 zu finden
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#570 von Hardi , 12.10.2019 17:42

Hallo Alf, 

das gefällt mir sehr gut. Bin mal gespannt wann die blauen Gebiete dominieren… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#571 von aftpriv , 12.10.2019 18:02

Servus Hardi 
Du bist ein totaler Optimist, wenn es viel mehr Bastler werden mache ich die Punkte kleiner😀 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#572 von Hardi , 12.10.2019 19:01

Das ist aber fies ;-(
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#573 von Klaus-Dieter , 12.10.2019 23:49

... gibt das dann Punkt-ab-zug ...  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#574 von 4fangnix , 13.10.2019 11:56

Hallo MobaLibLed-Freunde und Neugierige, 

ich habe mal meinen seit Ewigkeiten in der Schachtel liegenden (ungebauten) Bahnhof hervorgekramt um mit ihm mit einer meiner
Hauptplatinen und einigen WS2812 RGB-LEDs zu spielen. Daraus ist dann der Anfang des Aufbaus gereift. Macht einfach höllischen Spaß,
immer mehr LEDs einzubauen und mit dem Prog-Generator "ruckzuck" zu bespielen.  
Angefangen hat es damit, dass ich mir ein paar Lichtboxen im 3D-Drucker erstellt und ein paar Inlays ausgedruckt habe. 
Damit ihr euch vorstellen könnt was ich meine - hier ein paar Bilder. 

Lichtboxen mit Inlay und WS2812 RGB LEDs 
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Lichtboxen mit Inlay und WS2812 RGB LEDs II 

https://abload.de/image.php?img=lichtboxenmiteinlagebdjvf.jpg


 

Teile des Bausatzes provisorisch aufgebaut 

https://abload.de/image.php?img=lichtboxenmiteinlage_uhkqb.jpg


 

Selbstgebauter Flur - wird hinter einem Bausatzeingang eingepasst 

https://abload.de/image.php?img=bahnhoffassadeprovisoo8khi.jpg


 

Blick durchs Fenster (ohne Figur) 

https://abload.de/image.php?img=bahnhofselbstbauflur_b8jlg.jpg


 

2 Lichtboxen vormontiert (Holzleim verwendet, damit die Fenster nicht beschlagen) und getestet 

https://abload.de/image.php?img=bahnhofblickdurchfensdkjv8.jpg


 

6 Lichtboxen + Flur montiert 

Kleinere Boxen im 1. Stock 

https://abload.de/image.php?img=bahnhofinnenansichtlicbjb7.jpg
https://abload.de/image.php?img=img_20191012_0240227unj19.jpg


 

Zufallslichtschaltung "Belebtes Haus" mit Leuchtstoffröhrensimulation. Teilweise Boxen mit Inlay und "Preiserlein". 

https://abload.de/image.php?img=img_20191012_22261570wjod.jpg


 

Das 4. Kabel an der RGB LED vorbei ist immer der "Rücklauf" 

2 Boxen noch nicht verkabelt. In der Mitte der oberen verkabelten LED (links) ist der "Rücklauf" zu erkennen. 

https://abload.de/image.php?img=img_20191012_22262381djbk.jpg
https://abload.de/image.php?img=img_20191012_22271003nkby.jpg


Nachträglich (15.10.2019) 
Das Bild zeigt den Verlauf der Verkabelung. Das Band kommt mit vier Kabeln an. An die erste RGB LED werden 3 Kabel gelötet und von LED
zu LED weitergereicht. Das vierte Kabel läuft an allen RGB LED vorbei und wird an der letzten RGB LED (Lötpunkt "Datenausgang"),
sozusagen als Rücklauf angelötet. 

https://abload.de/image.php?img=img_20191012_22274849ojf9.jpg


 

Den Anschluss an die Hauptplatine (bzw. Verteiler) zeige ich, wenn ich wieder Zeit für Bilder habe. 
Vor dem Bahnhof wird es dann WS2811 gesteuerte Straßenlaternen geben. 

Schöne Grüße 
Armin 

Nachtrag vom 03.11.19 - Fortsetzung #673

 
Moba_Nicki, raily74 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#575 von Klaus-Dieter , 13.10.2019 12:04

Hi 4fangnix, 

da geht mir doch glatt ein Licht auf   

  

Wird, Zeit, daß mein Paket aus Übersee ankommt, damit ich endlich mitbasteln darf... 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#576 von karlz , 13.10.2019 16:12

hi 4fangnix, hast du super gemacht, gratulation, 
hast du die Lichtboxen als ganzes gedruckt, oder den Kranz extra? 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#577 von 4fangnix , 13.10.2019 17:36

Hallo Karl, 

die Lichtboxen sind aus einem Stück, inkl. Kranz. 
Ich habe nur zusätzlich ein Loch für die WS2812 gebohrt und diese eingeklebt. 
Die Form hatte ich von Thingiverse, also nicht selbst mit einem CAD-Programm gezeichnet.
Da ich nur in einer groben Einstellung ausgedruckt habe (geht schneller), musste ich hinterher die Klebestellen noch etwas mit Schleifpapier
bearbeiten. 
Für die obere Etage hätte ich die WS2812 einmal um 180 Grad drehen sollen. Dann hätte ich die Kabel nicht über Kreuz anlöten müssen. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#578 von Hardi , 16.10.2019 09:15

Hallo Zusammen, 

die folgende Frage habe ich heute per Mail bekommen: 

Zitat

Preisfrage: Was macht ein kleiner Preiser, wenn er nur mit einer MobaLedLib-Taschenlampe auf einer einsamen
Insel strandet? 
 
Die Antwort findest Du auf dem zweiten Tabellenblatt der angehängten Datei. 
 

Es ist absolut Klasse, aber ich will euch ein bisschen auf die Folter spannen. Darum gibt es die Antwort erst demnächst... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#579 von Railcar ( gelöscht ) , 16.10.2019 09:51

Moin Hardi, 

überprüf doch mal bitte die Pattern_Configurator.xlsm   

 

Sieht so aus als ob du mit nem 32bit System arbeitest?! 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#580 von reinhardh , 16.10.2019 09:59

Hallo Ulrich, 
da wo der Fehler auftaucht, muss das geändert werden: 

#If VBA7 Then  
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Declare PtrSafe Sub...  
#Else  
Declare Sub...  
#EndIf 

Gruß Reinhard

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#581 von rolfha , 16.10.2019 11:44

Hallo Armin, 
du hast mich neidisch gemacht. Ich muss mir auch einen 3D Drucker kaufen. Welches Modell verwendest du? Bist du zufrieden damit?
Wenn man heute einen 3D Drucker nur für den Modellbahngebrauch (und dann noch Spur N, also kleine Dinge) anschaffen wollte, hättest
du (oder auch die anderen Stummis hier) eine Empfehlung? 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#582 von 4fangnix , 16.10.2019 12:11

Hallo Rolf, 

ich nenne den 3D-Drucker nicht mein Eigentum, habe aber nahezu jederzeit Zugriff darauf. 
Es ist ein Ultimaker 3 mit dem ich gleichzeitig zwei Farben (PLA oder Stützmaterial) drucken kann. 
Das Gerät ist schon zwei Jahre alt. Die Ergebnisse sind recht gut. Aber das Teil kostet heute noch zwischen 3,5 bis 4 Tausend Euro. 
Ist für das Hobby etwas viel.  
Aber es gibt ja in Frankfurt die Formnext-Messe. Dieses Jahr vom 19.11.-22.11.2019. Da sind unheimlich viele Anbieter von 3D-
Drucksystemen. Ist eine der wenigen Veranstaltungen die mich selbst (obwohl ich bei der Messe arbeite) interessiert. Das schaue ich mir
immer an. Es gibt auch Selbstbau-3D-Drucker aus China für knapp 1,5 TEuro. Aber nicht alle Teile fluchten da 1A. 
Ich warte ab, bis ich eine preiswerte 3D-Drucker- & Fräskombination bekomme. Dann schlage ich zu. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#583 von DHC500blau , 16.10.2019 13:51

Hallo Rolf, 

nach meiner Erfahrung stoßen 3D-Drucker aus dem Hobby-Segment bei Spur N an Grenzen, besonders die bekannten FDM-Drucker, die
einen Heißkleber-Faden ziehen, tun sich da schwer. Besser geht es schon mit SLA-Druckern, die flüssiges Resin per UV-Licht belichten. Ein
solches Gerät verwende ich auch, einen Anycubic Photon, den es mittlerweile für rund 400 Euro zu kaufen gibt. Der Nachfolger Photon S ist
ebenfalls bereits im Handel, er minimiert das Z-Wobbeling, was schönere Oberflächen ergibt. Das Unterforum 3D-Druck hier zum Thema
hast Du sicher schon besucht. Da findest Du auch einen Prellblock aus meinem Drucker - leider in H0, aber sicher mit wenig Aufwand auf
Spur N skalierbar. 

Ich habe auch noch ein weiteres Druck-Objekt in Vorbereitung, das sich gut mit Hardis MobaLedLib ansteuern lässt. Lasst Euch
überraschen.

Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#584 von aftpriv , 16.10.2019 16:39

Hi LedLib-er 

verschiebt diese Beiträge in den 3D-Druck-Bereich (viewforum.php?f=180) 

Hier hat dieses Thema nichts verloren! 

Gruß 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#585 von Railcar ( gelöscht ) , 16.10.2019 19:31
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Zitat

 
Hallo Ulrich, 
da wo der Fehler auftaucht, muss das geändert werden: 
 
#If VBA7 Then  
Declare PtrSafe Sub... 
#Else  
Declare Sub...  
#EndIf 
 
Gruß Reinhard 

Hi Reinhard,  
im Prinzip hast du Recht, nur kann man nicht von jedem Nutzer erwarten die Programmfehler zu suchen, zu finden und zu beheben. Das
sollte schon zentral im Download geändert werden. 
Und das If then - Else - endif Konstrukt ist so nicht nötig, da reicht es das PtrSafe an den entsprechenden Stellen einzufügen. 
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#586 von aftpriv , 16.10.2019 20:00

Da sind MobaLedLib-er zu Hause: 
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Die Karten werden auch im Beitrag #500 (viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=499) als Daumennagel (durch klicken
vergrößerbar) abgelegt

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#587 von WolfHo , 17.10.2019 19:31

Hallo Hardi und Kollegen, 

ich melde mich hier mal ganz neu und ziemlich unbedarft an. 

Seit etwa 1 Jahr befasse ich mich mit dem Arduino-System, hatte auch schnell den Eindruck, damit die Lichtsteuerung für die Moba gut
realisieren zu können. Ein wichtiger Punkt war dann die „Entdeckung“ der 2812-LED mit ihrer einfachen Verkabelung. Als Problem für mich
als unwissenden Neuling erkannte allerdings die notwendige Programmierung.  

Da kam für mich die MobaLedLib als absolute Rettung!!  

Das Konzept ist geradezu genial. 

Die möglichen Funktionen entsprechen perfekt meinen Vorstellungen für die Anlagenbeleuchtung. Meine Testläufe mit einem Arduino Nano
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und einem 32iger LED-Streifen verliefen erfolgreich. Ich kann sowohl die verschiedenen Lichtquellen anlegen und steuern als auch über die
Datei House.cpp bei den statischen Funktionen Helligkeit und Farbe einstellen. Die wichtigsten Grundlagen sind damit schon mal erfüllt. 

Jetzt kommen die Punkte, die mir noch unklar sind oder evtl. noch fehlen: 

1. Beim Start der Datei Prog_Generator_LedLib wird nach dem Aktivieren der Makros automatisch zwangsweise eine Datei mit um 1
erhöhter Versionsnr. angelegt und in ein ebenfalls automatisch generiertes Verzeichnis „Autoprog“ gelegt. Jedes Mal, wenn man die Makros
starten muss, wird die Datei wieder mit um 1 erhöhter Datei-Nr. gespeichert (s. Anhang). Damit wird das Dateihandling schwierig, was
mache ich da falsch? 

2. Wie kann über Ein-Aus-Schalter (so plane ich es) das Starten des Nachtmodus und nach Ausschalten das langsame Auslaufen und
Beenden des Nachtmodus bewirkt werden (es ging schon mal über 17.Darkness_Detection). 

3. Wie kann man eine gewisse Reihenfolge vorgeben (z.B. Haustür- Treppenhaus-Flur-Küche-Wohnzimmer-Schlafzimmer). 

4. Der Kamin (chimney) sollte eine nicht zu kurze Mindestlaufzeit und immer ein weiches Verlöschen haben (ein echter Kamin lässt sich
nicht so einfach schnell abschalten, der Eimer Wasser ist da keine gute Lösung!). 

5. Wie kann ein SW-Fernseher (60iger Jahre, Epoche 3) erzeugt werden, wie können Ablauf, Helligkeit und Farbe der Animationen (Neon,
TV, Kamin u.a.) beeinflusst werden (CPP-Datei?). 

6. Es fehlt vielleicht eine ständig blinkende defekte Neonröhre, wäre m. E. ein guter optischer Effekt. 

Ich würde gerne mehr Informationen zu allem bekommen. 

Die Landkarte ist toll, ihr könnt mich gerne in 63128 Dietzenbach aufnehmen. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#588 von aftpriv , 17.10.2019 19:50

Servus Wolf 

Sobald Du eine Platine bestellt hast bist Du auf der Karte. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#589 von WolfHo , 17.10.2019 19:52

Hallo, Entschuldigung, 
der Anhang ist jpg, geht hier wohl nicht, muss ich erst noch konvertieren,
folgt später. 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#590 von Railcar ( gelöscht ) , 17.10.2019 20:18

Hi Wolf, 
Nix Bilder konvertieren. 
Hier Mal lesen: viewtopic.php?f=30&t=30285 

Und bitte kein Bilder als PDF Anhang einfügen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#591 von Hardi , 17.10.2019 20:55

Hallo Wolf, 

freut mich sehr, dass Dir die Bibliothek gefällt. 

Zu Deinen Fragen: 

1. Wenn Du den Prog_Generator aus dem „examples“ Verzeichnis startest, dann kopiert er sich in das User Verzeichnis. Wenn dort bereits
eine gleichnamige Datei existiert, dann wird die Nummer angehängt. Das ist dazu gedacht, dass eine neue Version des Programmes nicht
Deine alten Eingaben überschreibt.  
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Das Programm sollte einen Link auf dem Desktop anlegen. Über diesen wird es normalerweise gestartet. Dann wird nichts mehr kopiert. 

2. Die Darkness Detection wird in einer der näcgsten Funktionen des Excel Programms verfügbar sein. Ich finde auch, dass das die beste
Steuerung der Lichter ist. 

3. Eine Reihenfolge beim einschalten könnte man mit einem Counter und einem zufälligen Trigger lösen. Oder, wenn die Zeiten konstant
sind auch über den Pattern_Generator. Das können wir mal zusammen austüfteln.

4. u. 5. Das muss ich mir mal im Programm anschauen... 

6. Das ist eine schöne Idee. Wenn man die Helligkeit des roten Kanals auf 11 setzt, dann Zündet die Neonröhre permanent. Kann ich Dir
auch mal zeigen... 

@Alf: Warum dieser Kaufzwang? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#592 von aftpriv , 17.10.2019 22:30

Hallo Hardi

Zitat

 
@Alf: Warum dieser Kaufzwang?

es gibt keinen Kaufzwang, ich kann aber erst jemand, wenn er Platinen kauft, in meine kleine Datenbank einfügen - ist leider jetzt sehr
schwer umzustellen. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#593 von Hardi , 18.10.2019 01:17

Hallo Neugierige,

Zitat von Hardi im Beitrag #578

 
die folgende Frage habe ich heute per Mail bekommen: 
 
Preisfrage: Was macht ein kleiner Preiser, wenn er nur mit einer MobaLedLib-Taschenlampe auf einer einsamen
Insel strandet? 
 
Die Antwort findest Du auf dem zweiten Tabellenblatt der angehängten Datei. 
 

Antwort: 
Der Preiser generiert mit dem Pattern_Generator ein Makro: 

spielt es auf den Arduino, und hofft, dass es noch jemanden gibt der Morsezeichen entziffern kann: 

 

#define Morsecode(LED,InCh) PatternT1(LED,128,InCh,1,0,128,0,PM_SEQUENZ_NO_RESTART,240,21
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Lorenz ([user] DHC500blau[/user]) hat den Pattern_Configurator so erweitert, dass man damit Morsezeichen generieren kann.  
Das ist absolut Klasse. Man tippt den zu sendenden Text einfach oben im „Morsetext“ Feld ein, Klickt auf „Code erstellen“ und sofort wird
ein Makro generiert welches eine LED entsprechend der Eingabe blinken lässt.  

Lorenz: Damit hast Du mir eine große Freude gemacht. 

Und so sieht das ganze aus: 

In der nächsten Version des Pattern_Konfigurators wird das Makro von Lorenz enthalten sein.  

Hier noch eine Backstage-Aufnahme: 

MobaLedLib: Morsen mit dem Pattern_Generator 

https://player.vimeo.com/video/367144610
https://abload.de/image.php?img=pattern_config_morsen5ojmh.jpg


Die Taschenlampe ist ein Stück Lichtleiter, welcher von der LED unten angestrahlt wird. Diese wird von einem WS2811 Modul angesteuert. 

Oh, gerade sehe ich, dass ich die LED nur mit halber Leistung angesteuert habe. Seht Ihr wo man das einstellt?  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#594 von rolfha , 18.10.2019 10:08

Hallo Hardi, 
steht etwa im "Wert Max" 128 und der vorbeifahrende Ozeanriese würde in besser sehen, wenn da 255 stände? 
Rolf 

PS: Mein Rufzeichen ist DC8MP und das zeigt, dass ich nicht schnell genug war Morsezeichen zu lesen und zu geben, sonst hätte ich nicht
nur eine C-Lizenz.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#595 von aftpriv , 19.10.2019 13:55

Hallo MobaLedLib-Bastler 

Warnung 

gerade von Stummi-Mitglied blaum (dank dafür) erfahren: die in der Stückliste angeführten Modularprintbuchsen MEBP 4-4S von Reichelt
sind für dieses Projekt nicht verwendbar (falscher Footprint !!!)! 

Die "richtigen" Buchsen können hier bezogen werden: 
https://www.rm-computertechnik.de/Shop/8...ze_Bauform.html 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

https://abload.de/image.php?img=p1130852bsjgk.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-23.html#msg2023033
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-23.html#msg2023033
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-23.html#msg2023451
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-23.html#msg2023451
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.rm-computertechnik.de/Shop/8979_Einbaubuchse_Modular_4P4C_kurze_Bauform.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-23.html#msg2023469
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-23.html#msg2023469
https://www.stummiforum.de/u1716_hlinke.html


#596 von hlinke , 19.10.2019 14:25

Hallo Hardi, 

habe jetzt die Zeit gefunden Deine neue Konfiguration mit dem Excel Spreadsheet zu testen. 
Funktioniert hervorragend bei mir. Vielen Dank für die Arbeit, die Du Dir machst. 

Zur Zeit geht das Schalten der Funktionen nur über eine Zentrale. Da ich externe Schalter am Arduino verwenden will, kann man das über
das Exceltool noch nicht einstellen. Man kann dies zwar direkt programmieren, das wird dann aber jedesmal beim Update überschrieben. 

Ausserdem habe ich folgende Frage, ob so etwas möglich ist: 

Ich möchte per Schalter 3 Szenarien auswählen: 

1. Abend - Lichter gehen an, TV und Kamine laufen, Läden haben helles Licht 
2. Nacht - nur wenige Fenster haben Licht, kein TV und kein Kamin, Läden haben dunkles Licht (50%) 
3. Morgen - Lichter gehen wieder an, kein TV (wir sind in Deutschland Epoche 3/4) und Kamin, einzelne Läden sind hell andere dunkel. 

Kann man folgendes konfigurieren: 

MobaLedLib_Configuration() 
{ 
HouseT(0, SW_Abend, 2, 4, 1, 5, ROOM_WARM_W, ROOM_WARM_W, ROOM_CHIMNEY, ROOM_TV0, ROOM_TV0) // Haus am Abend 
HouseT(0, SW_Nacht, 0, 1, 1, 5, ROOM_WARM_W, ROOM_WARM_W, ROOM_WARM_W, ROOM_WARM_W, ROOM_WARM_W,
ROOM_WARM_W) // Haus in der Nacht 

EndCfg // End of the configuration 
}; 

Beide Makros verwenden dieselbe LED Adresse, aber unterschiedliche Schalter. Es kann nur ein Schalter eingeschaltet sein. 

Bringt das Deine Programmlogik durcheinander? Wie kann man das sonst lösen? 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#597 von Fisch65 , 19.10.2019 14:42

Hey,  

Morsen ?, wie cool ist das denn  

  

MfG 

Manfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#598 von Railcar ( gelöscht ) , 19.10.2019 15:00

Hi Alf, 

Zitat

 
Hallo MobaLedLib-Bastler 
 

Warnung 
 
gerade von Stummi-Mitglied blaum (dank dafür) erfahren: die in der Stückliste angeführten Modularprintbuchsen MEBP 4-4S von
Reichelt sind für dieses Projekt nicht verwendbar (falscher Footprint !!!)! 
 
Die "richtigen" Buchsen können hier bezogen werden: 
https://www.rm-computertechnik.de/Shop/8...ze_Bauform.html 
 
Gruß Alf 

wer sagt das der Footprint falsch ist, die Datenblätter ?  
Bei mir passen die MEBP 4-4S jedenfalls in die Platine. Der einzige Unterschied den ich zu diesen 
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Zitat

Die "richtigen" Buchsen können hier bezogen werden: 
https://www.rm-computertechnik.de/Shop/8...ze_Bauform.html

Buchsen sehe ist der Preis, der etwa 3 mal so hoch ist wie der Reichelt Preis. 
Das eine Datenblatt zeigt die Maße der Buchse von unten, das Andere die Maße der entsprechenden Platine (von oben). 
Selbst die billigen (preiswerten) chinesischen Buchsen passen in die Platine, und die haben dasselbe Layout wie die von Reichelt. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#599 von WolfHo , 19.10.2019 15:57

Hallo Hardi, 

die Beleuchtungssteuerung, wie sie Manfred (hlinke) vorschlägt, würde mir auch gut gefallen und super in mein Konzept passen. 

Ich kann allerdings nicht viel zur Programmierung beitragen. 

Viele Grüße 

Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#600 von kalaharix , 19.10.2019 16:13

Hallo, 

ich habe jetzt mehrfach versucht den Prog-Generator zu starten, leider gelingt mir das nicht. 

Die Arduino IDE und LibreOffice sind neu installiert, der Prog-Generator läßt sich aufrufen hängt sich dann aber in Fehlermeldungen auf:
BASIC Syntax Error. 

Hat hier jemand einen Tipp für mich, muss ich da noch was einstellen?
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#601 von Hardi , 19.10.2019 16:22

Hallo Zusammen, 

auf Github https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/tree/master/extras findet Ihr eine neue Version das Pattern_Configurators.
Hier ist der von Ulrich gemeldete Fehler bei 64 Bit Office behoben und in dem „Pattern_Config_Examples“ Verzeichnis ist jetzt auch das
Morsecode Beispiel enthalten.  
Wenn Ihr das neue Programm Testen wollt, dann müsst Ihr euch die geänderten Dateien „von Hand“ herunterladen und die bestehenden
Dateien ersetzen. Mit der nächsten Version der Bibliothek wird das automatisch gehen. Da der „Pattern_Configurator“ noch nicht wirklich
genutzt wird erstelle ich erst mal kein neues Release. 

Dabei ist der „Pattern_Configurator“ richtig gut. An dem Morse Beispiel sieht man, das man nur 28 Bytes zur Generierung des 16 Byte
langen Textes „SOS Rettet Hardi“ benötigt.  

@Rolf: Ja, Du hast recht. Wenn der „Wert Max:“ auf 255 gesetzt ist, dann währen die Chancen auf eine Rettung größer…  
Das Du den Code nicht entziffern konntest lag vielleicht auch daran, dass der „SOS“ Text falsch kodiert war. Hier darf keine Pause zwischen
den Buchstaben sein. In der neuen Version können diese Sondersignale mit einer geschweiften Klammer gesendet werden: Z.B.: {SOS} 

Zitat

 
Moin Hardi, 
 
überprüf doch mal bitte die Pattern_Configurator.xlsm   
 
Sieht so aus als ob du mit nem 32bit System arbeitest?! 
 
Ulrich 

@All: 
Wenn Euch so ein Fehler auffällt, dann könnt Ihr diesen gerne beheben und dem Forum zur Verfügung stellen. Ich habe tatsächlich nur eine
32 Bit Office Version und darum sehe ich die Probleme nicht.  
Das ist ein Mitmachthread ! 

@Ulrich: 
Die „#If“ Abfrage wird benötigt, wenn das Programm unter Office <= 2007 verwendet werden soll: https://www.vba-
tutorial.de/api/version.htm 

Zitat

Der Unterschied besteht also vor allem in PtrSafe. Aus den bisherigen Erläuterungen ergibt sich: In Office bis einschließlich 2007 darf
PtrSafe nicht enthalten sein, in neueren 32-Bit Versionen darf es enthalten sein, und in 64-Bit Versionen muss es enthalten sein. Die #If-
Verzweigung stellt sicher, dass der Code unter allen Versionen funktioniert.

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#602 von hlinke , 19.10.2019 16:38

Hallo Hardi, 

eventuell hast Du merine Frage übersehen:  

Zur Zeit geht das Schalten der Funktionen nur über eine Zentrale. Da ich externe Schalter am Arduino verwenden will, kann man das über
das Exceltool noch nicht einstellen. Man kann dies zwar direkt programmieren, das wird dann aber jedesmal beim Update überschrieben. 
Hast Du vor diese Funktion zu implementieren? 

Ausserdem habe ich folgende Frage, ob so etwas möglich ist: 

Ich möchte per Schalter 3 Szenarien auswählen: 

1. Abend - Lichter gehen an, TV und Kamine laufen, Läden haben helles Licht 
2. Nacht - nur wenige Fenster haben Licht, kein TV und kein Kamin, Läden haben dunkles Licht (50%) 
3. Morgen - Lichter gehen wieder an, kein TV (wir sind in Deutschland Epoche 3/4) und Kamin, einzelne Läden sind hell andere dunkel.

Kann man folgendes konfigurieren: 
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MobaLedLib_Configuration() 
{ 
HouseT(0, SW_Abend, 2, 4, 1, 5, ROOM_WARM_W, ROOM_WARM_W, ROOM_CHIMNEY, ROOM_TV0, ROOM_TV0) // Haus am Abend 
HouseT(0, SW_Nacht, 0, 1, 1, 5, ROOM_WARM_W, ROOM_WARM_W, ROOM_WARM_W, ROOM_WARM_W, ROOM_WARM_W,
ROOM_WARM_W) // Haus in der Nacht 

EndCfg // End of the configuration 
}; 

Beide Makros verwenden dieselbe LED Adresse, aber unterschiedliche Schalter. Es kann nur ein Schalter eingeschaltet sein. 

Bringt das Deine Programmlogik durcheinander? Wie kann man das sonst lösen? 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#603 von Railcar ( gelöscht ) , 19.10.2019 16:45

@Hardi 

kaum das man mal Office 2016 benutzt kriegt man nen Anschiss...…   

Ich hab die PtrSafe Anweisung fest drin - da ich die 2016 Version hab, brauch ich da nichts abfragen. 

Schaun wir mal was der Pattern_Configurator noch so kann..... 

@ kalaharix 

Leider läuft der Prog-Generator weder unter Libre Office noch unter den diversen Open Office Varianten. Keine von denen unterstützt
Microsofts VBA Umgebung zu 100%. Um die Programme (Excel Sheets) zum Laufen zu bringen habe ich mir auch eine Office Version
besorgt. 

Ulrich 

Edit: 
@Hardi 

Ich hatte es vorher, vor der 2016, mit ner 2007er Version versucht, aber da laufen die Makros auch nicht. 

Edit 2: 
[color=#FF0000] 
Neuer Pattern Configurator (Office 2016 , 64 bit) -beim Laden: 

Laufzeitfehler 1004: 
Die Add-Eigenschaft des Buttons-Objektes kann nicht zugeordnet werden. 

Der Debugger zeigt folgende Zeile an: 

 ActiveSheet.Buttons.Add(Edges(0), Edges(1), Edges(2), Edges(3)).Select 

 

Fehlt da () klammer auf Klammer zu hinter select ?? 

Und irgendwie fehlt da die Eingabe des Textes der in Morsecode gewandelt werden soll, so wie in viewtopic.php?
f=7&t=165060&start=575#p2022946 zu sehen ist. 

Jammern auf hohem Niveau...  
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#604 von WolfHo , 19.10.2019 17:28

Hallo Hardi et al, 

habe mir speziell für den Prog-Generator schnell eine billige Office 13-Lizenz online für 14 € besorgt (hatte noch Office XP !), läuft alles sehr
gut. Libre Office und Konsorten können das alles nicht, besonders nicht bei Excel. 

Grüße 
Wolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#605 von Hardi , 19.10.2019 17:56

Hallo Harold, 

Zitat

 
eventuell hast Du merine Frage übersehen:  

Nein, aber ich bin kein D-Zug... 

Zitat

 
Zur Zeit geht das Schalten der Funktionen nur über eine Zentrale. Da ich externe Schalter am Arduino verwenden will, kann man das
über das Exceltool noch nicht einstellen. Man kann dies zwar direkt programmieren, das wird dann aber jedesmal beim Update
überschrieben. 
Hast Du vor diese Funktion zu implementieren? 

Natürlich werde ich das Einbauen. Das halte ich für eine sehr wichtige Funktion. Aber ich bin ein Dampflok Fan (siehe oben...). 

Zitat

 
1. Abend - Lichter gehen an, TV und Kamine laufen, Läden haben helles Licht 
2. Nacht - nur wenige Fenster haben Licht, kein TV und kein Kamin, Läden haben dunkles Licht (50%) 
3. Morgen - Lichter gehen wieder an, kein TV (wir sind in Deutschland Epoche 3/4) und Kamin, einzelne Läden sind hell andere dunkel. 
: 
 
Bringt das Deine Programmlogik durcheinander? Wie kann man das sonst lösen? 

Mir gefällt die Idee sehr gut. 
Das Funktioniert leider momentan nicht. Die zwei House() Makros beeinflussen sich gegenseitig. Das „Ausgeschaltete“ Haus erkennt, das da
noch ein Licht brennt und schaltet dieses bei der nächsten Gelegenheit aus. Vom Umweltgedanken ist das ja O.K. 
=> Ich werde mir mal überlegen wie man so etwas konfigurieren kann.  
Vielen Dank für den Vorschlag. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#606 von Hardi , 19.10.2019 18:09

Hallo Uwe, 

Zitat

 
Hallo, 
 
ich habe jetzt mehrfach versucht den Prog-Generator zu starten, leider gelingt mir das nicht. 
 
Die Arduino IDE und LibreOffice sind neu installiert, der Prog-Generator läßt sich aufrufen hängt sich dann aber in Fehlermeldungen auf:
BASIC Syntax Error. 
 
Hat hier jemand einen Tipp für mich, muss ich da noch was einstellen? 

Momentan gibt es (noch) keine unter Open- oder LibreOffice lauffähige Version. Ich fände das auch schick, aber ich habe keine Zeit mich
darum zu kümmern.  

Vor einiger Zeit hat mir ein Stummi per PN angekündigt, dass er sich der Sache annehmen will. Aber momentan ist er dienstlich zu stark
eingespannt.  

Bis dahin empfehle ich Dir, dass Du dir eine Microsoft Office Lizenz holst. Diese bekommt man für ältere Versionen nachgeworfen. Wolf
berichte gerade, dass er nur 14 Eu für seine Version gezahlt hat. Ich habe meine Version Online gekauft. Damit kann man praktisch sofort
loslegen => Du hast noch das halbe Wochenende zum Experimentieren… 
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1 

 

Vielleicht findet sich auch noch ein anderer Kollege der mehr Zeit für die Anpassung an die freie Office Welt hat. Es geht vermutlich, bei
dem Pattern_Configurator ist mir das gelungen. Allerdings habe ich die aktuelle Version nicht mehr adaptiert.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#607 von WolfHo , 19.10.2019 18:23

Hallo Hardi, 

ich habe bis jetzt gleichzeitig max. 3 House-Makros probiert mit 3-5 Lichtquellen und mir ist nichts problematisches aufgefallen, zusätzlich
liefen auch abwechselnd Andreaskreuz, Straßenlaternen, Baustellenlicht, Verkehrsampel einwandfrei. Mit den Soundmakros usw. habe ich
nichts probiert. 

Grüße  
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#608 von Hardi , 19.10.2019 18:35

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
Edit 2: 
Neuer Pattern Configurator (Office 2016 , 64 bit) -beim Laden: 
 
Laufzeitfehler 1004: 
Die Add-Eigenschaft des Buttons-Objektes kann nicht zugeordnet werden. 
 
Der Debugger zeigt folgende Zeile an: 

 ActiveSheet.Buttons.Add(Edges(0), Edges(1), Edges(2), Edges(3)).Select 

 

 
 
Fehlt da () klammer auf Klammer zu hinter select ?? 
 
Und irgendwie fehlt da die Eingabe des Textes der in Morsecode gewandelt werden soll, so wie in viewtopic.php?
f=7&t=165060&start=575#p2022946 zu sehen ist. 
 
Jammern auf hohem Niveau...  
Ulrich 

Komisch, bei mir funktioniert es tadellos.  

Lade mal die ganze Bibliothek von Github herunter und extrahiere das „extras“ Verzeichnis an irgendeine Stelle. Das habe ich gerade
erfolgreich getestet. Ich hatte letztens schon mal Probleme mit CR/LF Umwandlungen in GitHub.
Was enthalten denn die folgenden Variablen im Debugger an dieser Stelle? 
- Line 
- Params 
- Edges 
Ist das Sheet “Morsecode“ im Fehlerfall aktiv?

Die Eingabefelder „Morsetext“, ... werden erst später über die Funktion „Make_Morsecode_Init“ eingefügt. Wenn Das Makro abbricht kommt
das Programm nicht an die Stelle. Evtl. kannst Du die Problematische Zeile mal auskommentieren und die Berechnung „von Hand“ über die
Funktion „Make_Morsecode“ starten. 

Wir können aber auch gerne eine Telefon/Video Session machen und das Problem gemeinsam lösen.  
Du hast ja meine private Nummer. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#609 von hlinke , 19.10.2019 19:00

Hallo Hardi, 

danke für Dein Feedback und entschuldige, dass ich zu ungeduldig war. Da Deine vorheriger kurz nach meinem kam, und einige weitere
danach kamen, hatte ich befürchtet, dass unsere Posts sich überkreuzt haben. 

Zitat

 
Mir gefällt die Idee sehr gut. 
Das Funktioniert leider momentan nicht. Die zwei House() Makros beeinflussen sich gegenseitig. Das „Ausgeschaltete“ Haus erkennt, das
da noch ein Licht brennt und schaltet dieses bei der nächsten Gelegenheit aus. Vom Umweltgedanken ist das ja O.K. 
=> Ich werde mir mal überlegen wie man so etwas konfigurieren kann. 
Vielen Dank für den Vorschlag. 

Schade, es wäre zu einfach gewesen. Ich habe mir auch schon ein paar gedanken dazu gemacht, da ich deinen Code aber nicht gut genug
kenne, ist es schwierig Dir Vorschläge zu machen. 
Ich unterstütze Dich aber gerne dabei eine Lösung zu finden und sie auch zu testen. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#610 von Hardi , 19.10.2019 19:15

Hallo Wolf, 

Zitat

 
ich habe bis jetzt gleichzeitig max. 3 House-Makros probiert mit 3-5 Lichtquellen und mir ist nichts problematisches aufgefallen,
zusätzlich liefen auch abwechselnd Andreaskreuz, Straßenlaternen, Baustellenlicht, Verkehrsampel einwandfrei. Mit den Soundmakros
usw. habe ich nichts probiert. 

Man kann mit der Bibliothek beliebig viele House() Zeilen verwenden solange jede Zeile eigne LEDs ansteuert. Ich habe schon 256 LEDs mit
den verschiedensten Effekten verwendet. Das geht sehr schön. 

Problematisch ist die Ansteuerung der selben LEDs mit zwei verschiedenen House() Zeilen wie sich das Harold wünscht. Ich habe das hier
mal ausprobiert: 

Wenn zwei Zeilen die gleichen LEDs ansprechen sollen kann man den „Next_LED(-4)“ Befehl verwenden. Das Funktioniert aber nicht bei
allen Befehlen. Der House() gehört dazu. 
=> Ich arbeite daran. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#611 von blaum , 20.10.2019 00:49

Zitat

 
Hi Alf, 
 

Zitat

 
Hallo MobaLedLib-Bastler 
 
Warnung 
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gerade von Stummi-Mitglied blaum (dank dafür) erfahren: die in der Stückliste angeführten Modularprintbuchsen MEBP 4-
4S von Reichelt sind für dieses Projekt nicht verwendbar (falscher Footprint !!!)! 
 
Die "richtigen" Buchsen können hier bezogen werden: 
https://www.rm-computertechnik.de/Shop/8...ze_Bauform.html 
 
Gruß Alf 

 
 
wer sagt das der Footprint falsch ist, die Datenblätter ?  
Bei mir passen die MEBP 4-4S jedenfalls in die Platine. Der einzige Unterschied den ich zu diesen 

Zitat

Die "richtigen" Buchsen können hier bezogen werden: 
https://www.rm-computertechnik.de/Shop/8...ze_Bauform.html

Buchsen sehe ist der Preis, der etwa 3 mal so hoch ist wie der Reichelt Preis. 
Das eine Datenblatt zeigt die Maße der Buchse von unten, das Andere die Maße der entsprechenden Platine (von oben). 
Selbst die billigen (preiswerten) chinesischen Buchsen passen in die Platine, und die haben dasselbe Layout wie die von Reichelt. 
 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich, 

Ich habe die Buchsen bei Reichelt bestellt unter der angegebenen Nummer. Das Footprint ist definitiv falsch. Die oberen Pins sind seitlich
versetzt! Da nützt auch kein Datenblatt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#612 von hlinke , 20.10.2019 11:25

Hallo Hardi, 

ich habe mir mal den Code von Proc_House angeschaut und mir ein paar Lösungsmöglichkeiten überlegt: 

(Da ich die Details Deines Codes nicht kenne und Du mit Seiteneffekten arbeitest, nur in PseudoCode) 

Problem:  
Wenn mehrere Zeilen vom Typ HOUSE und derselben LED Nummer hintereinander stehen und eine "Gruppe" bilden dann,  
- dürfen die Lichter nur ausgeschaltet werden, wenn bei keiner der Konfigurationen in der Gruppe der Schalter eingeschaltet ist. 
- darf nur bei genau einer Konfiguration, bei der der Schalter eingeschaltet ist, der Einschaltvorgang durchgeführt werden 

Alternative 1: 
Neuer Typ: GROUP // House-Gruppe 
Parameter:  
COUNT //Anzahl der Konfigurationen in der Gruppe (gleich Anzahl der nachfolgenden Zeilen, die für dieselben LEDs gültig sind) 
INCH# ... // alle Schaltervariablen der nachfolgednen Zeilen, insgesamt COUNT Schalter 

Ablauf: 

10 finde den ersten Schalter in der Liste, der auf "ON" steht 
20 IF mindestens ein Schalter "ON" gefunden wurde 
30 THEN führe die erste gefundene Konfigurationzeile mit Schalter "ON" aus 
40 ELSE führe die erste Konfigurationszeile aus 
50 Springe zur nächsten Konfigurationzeile nach der Gruppe 

Alternative 2: 
in Proc_House 

Nach der Zeile: 
bool IsOn = Inp_Is_On(Inp); 

10 IF NOT IsOn 
20. HEN 
30 ..teste ob in der nächsten Konfigurationszeile der Typ HOUSE mit derselben LED nummer eingetragen ist 
2 ...IF result = False // keine Gruppe 
3 ...THEN 
40 .....führe original Code aus 
50 ..ELSE 
60 .....springe zur nächsten Konfigurationszeile // tue nichts 
70 ELSE 
80 ..führe original Code aus 
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90 ..suche die letzte Zeile der Gruppe mit derselben LED nummer 
100 .springe zur Konfiguratinszeile nach der letzten Gruppenzeile 

Die zweite Alternative ist nicht so sauber, wie die erste, erfordert aber weniger Änderungen. 

Ich hoffe, es ist so ungefähr klar geworden, was ich meine. 
Vielleicht hilft Dir das weiter. Wahrscheinlich hast Du aber auch eine bessere Idee. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#613 von Hardi , 20.10.2019 12:45

Hallo Harold, 

ich finde es Klasse, dass Du Dir so detailliert Gedanken zu der Umschaltung der House() Funktion machst.  

Aus der Sicht des Anwenders ist, meiner Meinung nach, die zweite Variante besser. In diesem Fall muss der Benutzer keine zusätzlichen
Zeilen eingeben. Das macht die Bibliothek alleine.  
Bei der Variante 1 müssen die Eingangskanäle mehrfach eingegeben werden. Dabei sind Eingabefehler vorprogrammiert. Diese könnte man
zwar im Excel abfangen, aber trotzdem finde ich die Variante 2 besser. 

Doch schauen wir uns nochmal den Wunschzettel an: 

Zitat

 
1. Abend - Lichter gehen an, TV und Kamine laufen, Läden haben helles Licht 
2. Nacht - nur wenige Fenster haben Licht, kein TV und kein Kamin, Läden haben dunkles Licht (50%) 
3. Morgen - Lichter gehen wieder an, kein TV (wir sind in Deutschland Epoche 3/4) und Kamin, einzelne Läden sind hell andere dunkel. 

Vielleicht könnte man auch über eine globale Funktion die Wahrscheinlichkeiten verändern. Damit könnte man in der Nacht die Anzahl der
beleuchteten Fenster in allen Häusern reduzieren. Momentan definiert man in dieser Maske 

die Minimale und Maximale Anzahl der zufällig aktiven Beleuchtungen. Wenn man diese Zahlen bei Nacht verringert, dann könnte man
Deinen Wunsch abdecken. 
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Genau so könnte man die Wahrscheinlichkeit das die Glotze läuft nachts und morgens reduzieren. 

Die Beleuchtungen der Läden steuert man unabhängig von der House() Funktion. Das kann man mit der Const() Funktion oder einer
Pattern() Funktion machen. Das geht schon jetzt wie gewünscht. 

Ich habe Dir schon gestern Abend eine PN geschickt. Schau mal in Deinen Persönlichen Bereich… 

Generell bin ich mir nicht sicher ob man solche Details tatsächlich wahrnimmt. Aber das ist egal. Es macht Spaß solche „Probleme“ zu lösen.

@Alle: 
Was haltet Ihr davon? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#614 von hlinke , 20.10.2019 13:22

Hallo Hardi, 

danke für Dein feedback. 
Ich würde auch eher zu Lösung 2 tendieren, da sie weniger Änderungen erfordert und hat wahrscheinlich ein geringeres Fehlerpotenzial. 
Hauptproblem düfte sein, dass alle Konfigurationszeilen für die selbe LED, die selbe Anzahl Einträge haben müssen, sonst verschiebt sich
die Zählng der LED. 

Deine Idee, die Wahrscheinlichkeiten Global abhängig von einem Schalter änderbar zu machen, wäre eine andere Möglichkeit, die schnell
realisierbar wäre, aber auch weniger Flexibilität hat. 
Die MobaLEDLib den Charme, dass sie generelle Bausteine anbietet, aus denen man sich seine individuelle Lösung zusammenbauen kann. 

Bei mir werden verschiedene Häuser auch verschiedene Wahrscheinlichkeiten für die Beleuchtung haben, ja nach Funktion. z.B. Kaufhaus,
Bürohaus, Wohnhaus. 
Es müsste dann auch unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für Beleuchtung, TV und Kamin geben. Wird das dann nicht zu unübersichtlich? 

Zitat

 
Die Beleuchtungen der Läden steuert man unabhängig von der House() Funktion. Das kann man mit der Const() Funktion oder einer
Pattern() Funktion machen. Das geht schon jetzt wie gewünscht. 

Läden haben häufig Neonröhrenbeleuchtung, deshalb würde ich gerne die Neon-Funktion für die Läden nutzen. Diese gibt es aber nur im
"Hauspaket". 

Zitat

 
Generell bin ich mir nicht sicher ob man solche Details tatsächlich wahrnimmt. Aber das ist egal. Es macht Spaß solche „Probleme“ zu
lösen. 

Es sind manchmal die Kleinigkeiten, die eine große Wirkung ausmachen. 

Die Gaslampen- und Neonröhreneffekte würden sonst gar keinen Sinn machen. 

Viele GrÜsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#615 von karlz , 20.10.2019 18:19

Hallo Hardi, 
interessant wäre, mit einem Schalter die Geschäfte einschalten, mit einem Schalter die Hausbeleuchtung ev. noch getrennt die
Straßenbeleuchtung 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#616 von WolfHo , 20.10.2019 19:08

Hallo Hardi und Harold, 

da sind ja tolle Überlegungen in Gang, Respekt! 
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Ich finde aber, für mich zumindest, dass man es nicht zu kompliziert machen sollte. Es ist wohl so, dass sich gerade die besonders
ausgefeilten Effekte im praktischen Einsatz auf der Anlage „verspielen“, also gar nicht so stark wahrgenommen werden. Als Beispiel nenne
ich mal das anfängliche Flackern von Neonröhren: Sie flackern wenige Sekunden und brennen dann lange konstant, wenn man da anfangs
nicht gerade zufällig hingesehen hat, merkt man davon gar nichts. Deshalb fände ich ja eine permanent flackernde Röhre gut. Auch der
Wechsel zwischen Kaminflackern und TV wird auf der Anlage kaum Beachtung finden, sicher gibt es noch weitere Beispiele.

Es ist natürlich immer gut, viele Optionen zu haben. Deshalb bin ich dankbar für euer Engagement und möchte euch auf keinen Fall
bremsen, zumal ich ja dieses Konzept mit nutzen möchte und mangels ausreichender Programmierkenntnisse vollkommen auf euch
angewiesen bin. 

Grüße 

Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#617 von Kanga , 20.10.2019 19:50

Fantastisch, einfach fantastisch. Ich kann mir dieses System auch gut in Dioramen vorstellen, eine sehr gute Aufwertung und Erweiterung
durch optische und akustische Spielereien. Selbst für meinen Schiffsmodellbau fällt mit einiges ein 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#618 von Hardi , 20.10.2019 19:56

Hallo David, 

vielen Dank... 

Auf Deiner Homepage habe ich gesehen, dass Du Funker bist. Kannst Du dir Richtigkeit des Morsecodes bestätigen? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#619 von Maegacalwen , 20.10.2019 20:03

hallo suchtis  

nochmal für die jenigen , die noch günstig RJ11 4P4C Einbaubuchsen suchen , einmal gerade 120 Stück: 
https://www.ebay.de/itm/120-Stuck-pcs-RJ...7AAAOSwke9aImvr 
und einmal 90° 130 Stück : 
https://www.ebay.de/itm/130-Stuck-pcs-RJ...boAAOSwonBaIoHK 

lg 
dave

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#620 von Kanga , 20.10.2019 20:15

@ Hardi: bin jetzt leicht verwirrt, meinst Du den SOS-Ruf im Filmchen oder Deinen Prog-Code (den hab ich mir noch nicht angesehen)?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#621 von Klaus-Dieter , 20.10.2019 22:27

Hallo, 

ich kann euch nur einen kurzen verspielten Eindruck melden, da mir noch Komponenten fehlen und ich von daher nur Experimente
durchgeführt habe. Also für alle User, welche nicht unbedingt den großen Lötkolben schwingen möchten (naja, eine Moba ohne löten? 
flaster: ), es funktioniert auch mit einem Lichtschlauch mit RGB-LED's von Typ WS2812, das sind 3 Kabel, welche an dem Arduino
(Nano/Uno) angeschlossen werden und fertig, den Rest macht die MobaLedLib (wenn man sich ein wenig eingefuchst hat) alleine. 

Einfach die gewünschte Funktion auswählen und an den Arduino schicken, fertig, Reset am Arduino drücken und es löppt...  

@Hardi     
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Ich habe mir auch eine Tüte Schokolade (WS2811-Platinen) bestellt, mal sehen wann die hier ankommen, außerdem warte ich noch auf
Kleinteile, um eine Verbindung zur Moba herzustellen und es fehlen noch eine Handvoll Servos, um es summen zu lassen. 

Die Zusatzplatinen von Alf habe ich noch nicht im Einsatz, da ich noch am üben bin, aber was ich bis jetzt absehen kann, werden die einem
das Leben noch einfacher machen...   

@Hardi 

- ... wenn ich z. B. im House die Funktion Neon_Light 1M (R) anwähle, dann wird vermutlich an der 2811 die grüne LED angehen, wenn ich
jetzt auch noch die (G) anwähle, wird dann die nächste 2811 angesprochen, oder nochmal die erste Platine? 

Hintergrund der Frage, ich wollte über die 2811er meine Strassenlaternen alle getrennt ansteuern (sind aktuell nur so um die 20Stück auf
meiner kleinen Bahn, später vielleicht mal mehr), die sollen dann alle versetzt angeschaltet werden, kann ich je Platine den vollen R/G/B-
Bus besetzen (ist halt Faktor 3), d. h. 3 Laternen pro 2811er Platine, oder nur eine pro Platine (R oder G oder B)?

- ... ich bekomme immer mal wieder Fehlermeldungen beim Überspielen (z. B. Flash() ), ist der Befehl 2812-RGB-tauglich? 
Es ist ja theoretisch egal, ob ich die 2811 mit drei einzelnen Led anspreche oder die 2812 mit einer RGB-Led, oder macht das dem Proggi
ein Unterscheid (wie gesagt, ich habe bis jetzt nur den 2812-Led-Schlauch zum Testen) es geht aus dem Programm nicht immer sauber
herauszulesen, ob ein Befehl jetzt RGB oder R+G+B tauglich ist  , vielleicht habe ich auch die Parameter nicht richtig eingegeben, muß
ich nochmal checken. 

- ... die flackernde Neon-Röhre muss sein, ich habe einen Fussgängertunnel von Gleis 1/2 zu Gleis 3/4, da muß was flackern... 

- ... es ist nicht egal, ob man einen Originalen Uno, oder einen Clown hat (Nano dito), bzw. auch mal mit Arduino Programm direkt arbeitet,
anscheinend werden da im System die Parameter nicht immer richtig übergeben, ich hatte bei Arduino direkt den Uno-Clown, am MobaLed
den Nano-Original, da hat er sich verschluckt, mußte ich dann nochmals neu machen, ist schon 2mal passiert, wenn ich unterschiedliche
Arduino's benutzt habe, hatte ich am Anfang nicht so die Bedeutung beigemessen, muß ich mal versuchen den Fehler zu reproduzieren (ich
hatte am Anfang eine Menge Fehlermeldungen, vermutlich aus Unwissenheit, jetzt bin ich ja schon 40 Klicks schlauer, mal beobachten... 

- ... und wann kommt der Servo-Makro-Sketch? 
Eingabe: welche Adresse, Start (Grad oder was?), Ziel, Geschwindigkeit, nachwippen (ja/nein), drücke Knopp und löppt, das wäre cool....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#622 von Hardi , 21.10.2019 00:04

Hallo David, 

die Frage hat sich auf den Film bezogen. 

Das Programm für den Morsecode ist von Lorenz.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#623 von Hardi , 21.10.2019 01:03

Hallo Klaus-Dieter, 

Vielen Dank für die vielen Daumen. Die kann ich gerade brauchen. Beim eindrücken eines Reißnagels hat dich der Dorn durch den vom
Deckel gedrückt und jetzt hat mein Daumen ein Loch ;-( 

Zitat

 
- ... wenn ich z. B. im House die Funktion Neon_Light 1M (R) anwähle, dann wird vermutlich an der 2811 die grüne LED angehen, wenn
ich jetzt auch noch die (G) anwähle, wird dann die nächste 2811 angesprochen, oder nochmal die erste Platine? 
 
Hintergrund der Frage, ich wollte über die 2811er meine Strassenlaternen alle getrennt ansteuern (sind aktuell nur so um die 20Stück
auf meiner kleinen Bahn, später vielleicht mal mehr), die sollen dann alle versetzt angeschaltet werden, kann ich je Platine den vollen
R/G/B-Bus besetzen (ist halt Faktor 3), d. h. 3 Laternen pro 2811er Platine, oder nur eine pro Platine (R oder G oder B)? 

Mit der „NEON_LIGHT1M“ Konstante wird der Erste Kanal angesprochen. Bei WS2812 LEDs ist das die rote LED. Das bedeutet das (R).
Wenn Du dann die „NEON_LIGHT2M“ benutzt, dann wird die zweite (Grüne) LED in der ersten WS2812 LED angesprochen. Mit der
„NEON_LIGHT3M“ wird entsprechend die dritte LED also die Blaue adressiert. Erst wenn wieder ein Parameter mit einer kleineren oder
Gleichen Nummer kommt wird die nächste RGB LED angesprochen.  
Bei WS2811 Modulen ist die Anordnung der Ausgänge nicht einheitlich. Darum kann man nicht genau sagen welcher Ausgang der erste (R)
und so weiter ist. Aber das ist bei den Straßenlaternen ja egal. Sie sollen ja zufällig angehen. Für deine 20 Laternen benötigst du 7 WS2811
Module und hast noch einen Ausgang frei. Das sind also etwa 84 Cent. Das Modelbahn Hobby ist halt teuer ;-( 

Mit den WS2811 Modulen kannst Du aber nur LED Lampen ansteuern. Und diese dürfen keinen Vorwiderstand haben. Die Strombegrenzung
macht der WS2811 Chip. Wenn die Lampe einen Widerstand hat, dann wird dieser auf 16V ausgelegt sein => Bei 5V der WS2811 leuchtet
die Lampe fast nicht. Man könnte eine zusätzliche 12V Spannung verwenden. Die 5V und 12V Masse ist dann verbunden. Und der +Pol der
LEDs wird an 12V angeschlossen. Aber mehr als 12V sind nicht möglich. Schon bei 12.5V gehen die teuren WS2811 kaputt.  
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Schon seit einiger Zeit wollte ich mit Euch eine Eagle Online Schulung machen bei der wir eine Platine erstellen mit der man auch kleine
Modellbau Birnen ansteuern kann. Mal schauen wann wir das schaffen. 

Zitat

 
- ... ich bekomme immer mal wieder Fehlermeldungen beim Überspielen (z. B. Flash() ), ist der Befehl 2812-RGB-tauglich? 
Es ist ja theoretisch egal, ob ich die 2811 mit drei einzelnen Led anspreche oder die 2812 mit einer RGB-Led, oder macht das dem Proggi
ein Unterscheid (wie gesagt, ich habe bis jetzt nur den 2812-Led-Schlauch zum Testen) es geht aus dem Programm nicht immer sauber
herauszulesen, ob ein Befehl jetzt RGB oder R+G+B tauglich ist  , vielleicht habe ich auch die Parameter nicht richtig eingegeben, muß
ich nochmal checken. 

Viele Befehle können für einzelne LEDs und für RGB LEDs benutzt werden. Das gilt auch für den Flash() Befehl. In diesem Dialog kann man
auswählen welche Kanäle benutzt werden: 

 

Bei Befehlen welche mehrere verschiedene Ausgänge ansprechen (Ampel, Lichtsignal, ...) existieren zwei Funktionen. Eine mit dem Zusatz
RGB und eine ohne. Wenn Dir ein Befehl zwischen die Finger kommt bei dem das unklar ist, dann frage einfach noch mal nach. 
Ja, es ist ganz egal ob Du WS2812 LEDs oder WS2811 Module angeschlossen hast. Das merkt die Bibliothek nicht. Ich Teste auch fast
immer alles nur mit den RGB LEDs. Dann muss man evtl. den Farbkreis bemühen, wenn zwei LEDs gleichzeitig an sind. 

Zitat

 
- ... die flackernde Neon-Röhre muss sein, ich habe einen Fussgängertunnel von Gleis 1/2 zu Gleis 3/4, da muß was flackern... 

Kommt ja, nur Geduld… Vielleicht ist gerade die Instandsetzung dagewesen und hat die Röhren ausgetauscht… 

Zitat

 
- ... es ist nicht egal, ob man einen Originalen Uno, oder einen Clown hat (Nano dito), bzw. auch mal mit Arduino Programm direkt
arbeitet, anscheinend werden da im System die Parameter nicht immer richtig übergeben, ich hatte bei Arduino direkt den Uno-Clown,
am MobaLed den Nano-Original, da hat er sich verschluckt, mußte ich dann nochmals neu machen, ist schon 2mal passiert, wenn ich
unterschiedliche Arduino's benutzt habe, hatte ich am Anfang nicht so die Bedeutung beigemessen, muß ich mal versuchen den Fehler zu
reproduzieren (ich hatte am Anfang eine Menge Fehlermeldungen, vermutlich aus Unwissenheit, jetzt bin ich ja schon 40 Klicks schlauer,
mal beobachten... 

Das Programm funktioniert mit Original Uno, mit einen Genuino (Uno Nachbau) und mit dem Nano. Du must dem Kompiler aber sagen für
welchen Prozessor er das Programm stricken soll. Das kann man über das Optionsmenü machen. Hier kann man auch unterschiedliche
Typen für den LED und den DCC Arduino auswählen.  
Für den Nano gibt es zwei verschiedene Bootloader. Dummerweise sieht man das den Teil nicht an. => Probieren. 

https://abload.de/image.php?img=flashdialog7akk3.jpg


Zitat

 
- ... und wann kommt der Servo-Makro-Sketch? 
Eingabe: welche Adresse, Start (Grad oder was?), Ziel, Geschwindigkeit, nachwippen (ja/nein), drücke Knopp und löppt, das wäre
cool....  

Ausgewählte Stummis haben das Programm ja schon. Aber ich bin einfach noch nicht zufrieden damit. Die Endpositionen und die
Geschwindigkeit kann man mit einem Tool über die Hauptplatine einstellen.  
@Rolf: Das währe doch ein mögliches Video mit dem Du anfangen könntest… 

Was noch fehlt ist das Nachwippen. Hier will ich eine beliebige Kurve vorgeben. Damit könnte man neben dem Nachwippen alle möglichen
Effekte umsetzen.  

Heute habe ich den ganzen Tag mit meinem Sohn an der WS2812 Beleuchtung für sein Zimmer gebastelt. Er ist inzwischen auch infiziert.
Wann soll ich denn an der Bibliothek weiter machen? 

Vielleicht sollte ich einfach jetzt schon in Rente gehen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#624 von Railcar ( gelöscht ) , 21.10.2019 11:27

Zitat

 
 
Vielleicht sollte ich einfach jetzt schon in Rente gehen… 
 

Hardi, lass es sein mit der Rente.... dann hast du nämlich überhaupt keine Zeit mehr  

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#625 von Kanga , 21.10.2019 19:04

@Hardi: für den Hausgebrauch passt es, stimmt so.   
Mir fallen da jede Menge Statusmeldungen ein, lautlos und ohne dass der Besucher was davon mitbekommt 

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-24.html#msg2024287
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-24.html#msg2024287
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-24.html#msg2024470
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-24.html#msg2024470
https://www.stummiforum.de/u25665_Kanga.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#626 von Hardi , 21.10.2019 23:10

Hallo Zusammen, 

Es ist tatsächlich schon fast wieder ein Monat seit dem letzten Stammtisch vergangen. Kaum zu glauben. 

Am Donnerstag den 24.10.19 um 20 Uhr ist es wieder so weit.  
Wir fangen früher an, weil ich viel mit Euch vorhabe. 

Dieses Mal will ich mit Euch eine Platine machen. 
Wir machen so was wie eine Online Eagle Schulung.  

Platinen layouten macht richtig Spaß. Ich habe das ja schon mal hier beschrieben: #313 viewtopic.php?
f=7&t=165060&sd=a&start=312 
Ich werde Euch dazu anleiten wie man das macht. Dazu nehmen wir uns eine ganz kleine Platine vor und Ihr dürft selber die Bauteile
verschieben und die Leiterbahnen verbiegen. Bin sehr gespannt ob das klappt. 

Mit der Platine wird man drei Modellbau Glühlampen oder LEDs mit fest eingebauten Vorwiderstand ansteuern können. Die Schaltung kann
bis zu eine Amper bei einer Spannung von maximal 50V schalten.  

Installiert euch zur Vorbereitung das Programm von hier: https://www.autodesk.de/products/eagle/free-download 
Damit Ihr während der Schulung selber damit arbeiten könnt.  

Schickt mir, wenn Ihr mitmachen wollt, eine E-Mail damit ich Euch einfacher die entsprechenden Dateien zuschicken kann. Meine Adresse
findet ihr hier [user]Hardi[/User] 

Zu dem Stammtisch und der Schulung sind alle herzlich eingeladen (Nicht nur die im Thread aktiven). Rolf wird demnächst einen Link in
Rolfs posten. Für die Teilnahme sollte euer Rechner über ein Mikrofon und einen Lautsprecher verfügen. Eine Kamera ist nicht zwingend
nötig. Ihr könnt die Verbindung schon ab 19 Uhr testen. Wenn Ihr Probleme habt, dann wählt euch schon ab 19:45 ein. Rolf oder ich
können euch dann evtl. mit der Verbindung helfen (PN schicken, dann bekommt Ihr eine Telefonnummer). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#627 von rolfha , 22.10.2019 11:32

Liebe MobaLedLiber, 
hier der Link für die Eagle Schulung: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#628 von karlz , 22.10.2019 20:49

Hallo Hardi,  
tu uns das nicht an, daß du in Pension gehen willst. Da hast ja denn keine Zeit!!! 
Du weißt ja, ein Pensionist hat nie Zeit, außerdem, wann willst dann mit deinem Motorrad umherfahren...…….. 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#629 von Hardi , 22.10.2019 21:16

Hallo Karl, 

es sind noch 1378 Tage. Bis dahin habt Ihr alle Eure Häuser beleuchtet und braucht mich nicht mehr... 
Hast Du eigentlich bemerkt, das der Stammtisch extra nicht am Mittwoch ist, damit Du kommen kannst? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#630 von Hardi , 23.10.2019 23:25
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Hallo Morser, 

gestern hat mir Lorenz eine verbesserte Version des Pattern_Generators geschickt bei der das generierte Morsesignal auch gleich in Excel
angezeigt werden kann. Das hat mir so gut gefallen, dass ich das ein bisschen erweitert habe. Jetzt morst mein Insulaner Live im Takt des
Morsecodes: 

Es ist total Klasse. Wenn Ihr es euch anschauen wollt, dann ladet euch den neuen Pattern_Konfigurator und das Verzeichnis
„Pattern_Config_Examples“ von hier herunter: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/tree/master/extras 

Stammtisch Morgen: 
Kann es sein, dass ich euch mit dem Eagle Workshop Angst gemacht habe? Fürchtet Ihr etwa, dass Ihr „Arbeiten“ müsst?  
Keine Sorge, wenn Ihr nichts selber machen wollt, dann führe ich es gerne vor.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#631 von fbstr , 24.10.2019 09:30

Zitat

 
Stammtisch Morgen: 
Kann es sein, dass ich euch mit dem Eagle Workshop Angst gemacht habe? Fürchtet Ihr etwa, dass Ihr „Arbeiten“ müsst?  
Keine Sorge, wenn Ihr nichts selber machen wollt, dann führe ich es gerne vor.  

Hallo Hardi, 

ich habe mir schon den Wecker für heute Abend gestellt, denn manchmal schlafe ich um diese Zeit schon auf dem Sofa vor der Glotze
friedlich ein...   
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Eagle habe ich ganz ganz ganz früher schonmal verwendet, allerdings dann gleich um die Platine mit den Bahnen zu erstellen. Also nicht
erst den Schaltplan und dann daraus dann die Platine. Deshalb bin ich sehr interessiert mal das richtige Vorgehen zu lernen. 
Was mir auch Schwierigkeiten macht ist meistens die richtigen Bauteile zu finden. Gleiches Problem habe ich auch bei Fritzing... 

Bis heute Abend!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#632 von hubedi , 24.10.2019 13:10

Hallo Hardi, 

ich werde versuchen, heute Abend teilzunehmen. Ich komme allerdings im Augenblick zu nix, da bei uns ein vierbeiniger Welpe eingezogen
ist, der die volle Aufmerksamkeit einfordert. Ich werde also mehr den passiven Zuhörer geben ... und vlt. zwischendurch ein paar
mittelprächtige Katastrophen verhindern müssen.   

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#633 von Klaus-Dieter , 24.10.2019 19:55

Hallo, 

ich habe die Version 0.80 - 23.10.19 gezogen, aber wo gebe ich den Morse-Text ein? 
Die Felder Morsetext/Dauer/Spruchanfang usw. werden mir nicht angezeigt... 
(oder werden vom "Erklärtext" überblendet?) 

Grübel....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#634 von DHC500blau , 24.10.2019 21:39

Hallo Klaus-Dieter, 

hast Du auch den Unterordner "Pattern_Config_Examples" mit heruntergeladen und ins selbe Verzeichnis installiert? Und hast Du die
Ausführung von Makros in Deinem Excel-Dokument erlaubt? Dann sollten nach dem Start des Pattern-Configurator in Excel eigentlich am
unteren Bildrand automatisch Reiter für die einzelnen Beispiel-Seiten erzeugt werden. Hardi hat das alles voll automatisiert. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#635 von Railcar ( gelöscht ) , 24.10.2019 22:14

Hi Klaus-Dieter, 
Welche Office / Excel Version verwendest du? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#636 von Klaus-Dieter , 24.10.2019 22:28

HI, 

alles klar, der Firefox hat den Excel-Sheet natürlich in den Excel-Ordner geschoben....   

sorry war mein Fehler, wer lesen kann ist klar im Vorteil....   

dann kann ich morgen ans testen gehen, Danke 

Nachtrag: 

ich habe den link oben direkt verwendet, landete dann bei Gitte im Unterordner Extras, fand dort keinen "Download-Button" und habe alles
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per Hand gezogen (und natürlich falsch sortiert), besser man geht eine Ordner-Ebene nach oben in die MobaLibLED, findet dort einen

Download-Button, zieht das zip runter und hat alles in einem... macht es einfacher... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#637 von Klaus-Dieter , 24.10.2019 22:55

Hi, 

mal was anderes, gibt es zu der Ampel auch eine Fußgänger-Version? 
Ja, man könnte Rot & Grün von den Kfz-Seite nehmen, aber Fußgänger haben leicht andere Rot/Grün-Phasen... 

... ja, ich bin ein Pingelkopp..... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#638 von Hardi , 25.10.2019 01:01

Hallo Klaus-Dieter, 

Zitat

 
Hallo, 
 
ich habe die Version 0.80 - 23.10.19 gezogen, aber wo gebe ich den Morse-Text ein? 
Die Felder Morsetext/Dauer/Spruchanfang usw. werden mir nicht angezeigt... 
(oder werden vom "Erklärtext" überblendet?) 
 
Grübel.... 

Lorenz hat Dir das Problem ja schon erklärt. Vielen Dank. 

Da ich dazu ein paar Bilder geschossen darum stelle ich meine Antwort auch noch ein: 

Du siehst vermutlich nur die Hauptseite ("Main"). Die Anderen Tabs "Morsecode", "AmpelX", ... fehlen. 

 
Im Status Bereich wird nicht "Beispiele geladen" sondern 

 
stehen. 

Die Meldung hätte ich größer machen können ;-(  
Ich weiß nicht warum ich keinen Dialog verwendet habe. 

Hintergrund: 
Ich bin Schwabe und darum macht mir Sparen Spaß. Deshalb spare ich auch Bytes wo ich nur kann. Aus diesem Grund sind die Beispiele
dem Verzeichnis "Pattern_Config_Examples" abgelegt und nicht zu Beginn im Excel Sheet. Auf diese Weise benötigt das ganze nur knapp
731 KB Anstelle von 3.5MB. Also fast 5 mal so viel! Microsoft hat offensichtlich einen Vertrag mit dem Festplattenhersteller Seagate. 
Beim Start lädt das Programm die Beispiele aus der Textdatei „AllExamples.MLL_pcf“ und bindet die Bilder ein. Das Verfahren bietet
außerdem die Möglichkeit eigene Beispiele zu speichern und wieder zu laden. Das ist u.A. dann wichtig, wenn ich eine neue Version des
Pattern_Configurators herausbringe. Der LED-Ring oben Links öffnet das Menü mit dem die Seiten gespeichert und geladen werden können. 

Wenn Du nur das "Main" Sheet und die Fehlermeldung siehst, dann hast Du die Beispiele nicht herunter geladen oder nicht in das gleiche
Verzeichnis kopiert. Es muss so aussehen: 
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Dazu lädst Du Dir am besten die ganze Bibliothek herunter und extrahierst die Datei Pattern_Configurator.xlsm und das Verzeichnis In ein
Unterverzeichnis. 

Dann sollte es gehen und Du kannst Geheimbotschaften auf Deine Bahn verschicken... 

Zitat

 
mal was anderes, gibt es zu der Ampel auch eine Fußgänger-Version? 
Ja, man könnte Rot & Grün von den Kfz-Seite nehmen, aber Fußgänger haben leicht andere Rot/Grün-Phasen... 
... ja, ich bin ein Pingelkopp.....  

Das ist gerade das tolle an dem Pattern_Configurator. Damit kann man beliebige Sequenzen erstellen. So eine Ampel ist ganz einfach. Dazu
muss man nur das bestehende Beispiel ein bisschen erweitern.  

Und das ist jetzt Deine Aufgabe!  

Ich freue mich schon auf Deine Lösung welche Du uns morgen präsentieren wirst. Diese wird dann in der nächsten Version der Bibliothek
enthalten sein.  

Ich werde den Prog_Generator demnächst mit dem Pattern_Configurator verheiraten. Dann können die eigenen Muster mit einem Klick zum
Arduino geschickt werden. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#639 von karlz , 25.10.2019 08:01

Hallo zusammen,  
war gestern ein sehr interessanter, lehrreicher Stammtisch. 
Auch das man einige Mitglieder kennenlernen konnte. 
leider habe ich den Schluß versäumt. 
Muß mich eh entschuldigen, daß ich weg war, aber meine Gattin hat einen Kurzschluß im Haus verursacht. 
lg Karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#640 von hubedi , 25.10.2019 14:07

Hallo, 

auch ich fand die Präsentation durch Hardi sehr interessant ... vielen Dank. Leider erging es mir wie Karl und ich versäumte das Ende, da
meine Tochter einen Autoschaden hatte (Marderbiss) und ich sie abholen musste. 

Zudem wollte sich meine Android-App nach einem Update zu Beginn nicht einloggen. Der Grund war eine Besonderheit bei der Bedienung.
Mit Klick auf den Verbindungslink startet zunächst einmal die App. Dann muss man merkwürdigerweise nochmal klicken, damit man sich als
Gast bei der Sitzung anmelden kann.  
Hier hatte sich die App vom letzten mal meinen Gastnamen gemerkt und auch angezeigt. Mein "Fehler" bestand in der Annahme, ich könnte
nun direkt die Schaltfläche "verbinden" aktivieren. Es kam nur das rotierend Warte-Icon ... und warten ... und warten ... 

Einer Eingebung folgend bestätigte ich vor dem Betreten der Sitzung erst noch den bereits im Eingabefeld stehenden Namen explizit mit der
Entertaste auf dem Bildschirm. Siehe da, die Anmeldung klappte nun sofort. Darauf muss man erst einmal kommen ... Microsoft-App ...
Seufz ... 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#641 von Hardi , 26.10.2019 12:47

Hallo Wissbegierige, 

ich bekomme immer wieder Fragen per Mail die Euch vielleicht auch interessieren. Hier ein paar davon: 

Zitat
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Eine Frage zu den Verteilerplatinen: der Anschluss eines Netzteiles soll über die untere Klemme erfolgen, für was ist die obere Klemme?? 
Und wie soll der J_Power getrennt werden, ich sehe keinen Steg? 

Die obere Klemme ist für die 12V. Wenn Du die Leitung 6 für 5V verwenden willst, dann muss der Jumper J1 geschlossen werden. Dann
kann die obere Klemme als 5V Ausgang zur nächsten Verteilerplatine verwendet werden. 

Der Steg ist zwischen den beiden Pads des J_Power Jumpers (Lupe). Du kannst Ihn mit einem Messer trennen. Am besten Du misst
anschließend ob er tatsächlich getrennt ist. In diesem Bild kann man den Steg erahnen: 

 

Zitat

 
Kann ich bei den WS2811 auf einen Kanal auch 2 oder 3 LEDs anschließen, ich habe zB ein Stiegenhaus (Treppenhaus) mit 3 LEDs, die
sollte ja zusammen aufleuchten. 

Ja, das geht ganz einfach. Die LEDs werden einzeln an die drei Ausgänge eines WS2811 angeschlossen. In der House() Funktion
verwendest Du dann ein RGB Zimmer: „ROOM_DARK“ oder „ROOM_BRIGHT“, … anstelle von „ROOM_COL1“, „NEON_LIGHT1“, …. 
Du könntest auch mehrere LEDs an einen WS2811 Ausgang anschließen. Dazu müssten die LEDs in Reihe geschaltet werden und mit 12V
versorgt werden. 

Zitat

 
 
 
 
Pattern_Configurator:  
… wie bekomme ich den Code jetzt auf den Arduino, oder ist der Pattern_Configurator nur eine Vorschau (den Sinn habe ich noch nicht
so ganz gecheckt)? 

Der Pattern_Configurator erzeugt ein Makro welches dann im Arduino Programm verwendet werden kann. Momentan muss man das noch
„von Hand“ machen, aber demnächst werde ich das Programm mit dem „Prog_Generator“ verheiraten. Dann geht das alles automatisch.  

Hier die Händische Methode für Ungeduldige oder Leute die verstehen wollen was dahinter steckt: 
Der Pattern_Configurator generiert mehre Makro Zeilen. Die „Grüne“ Zeile ist am besten für das Einbinden in ein eignes Programm
geeignet:  

Diese Zeile kopiert man mit „Strg+C“ in die Zwischenablage und über „Strg+V“ in das Arduino Programm „23_B.LEDs_AutoProg.ino“
welches sich im gleichen Verzeichnis wie der Prog_Generator_MobaLedLib befindet
%USERPROFILE%DocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.0_Autoprog23_B.LEDs_AutoProg 
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Die neue Makro Zeile kommt vor die Zeile: 
#include "LEDs_AutoProg.h" 
Das sieht dann so aus: 

Achtung: Speichern nicht vergessen. 

Als nächstes wird das Makro in dem Prog_Generator eingetragen: 
Dafür wählt man zunächst die Const() Funktion aus: 

 

Und editiert anschließend die Spalte „Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte“ und trägt dem Namen des Makros ein
„Morsecode(#LED,#InCh)“.  
Achtung: die „#“ müssen Manuel hinzugefügt werden. 

Danach kann man mit dem Pattern_Configurator erstellte Makro zum Arduino schicken. 

Das ist momentan noch nicht wirklich komfortabel, aber ich arbeite daran… Achtung: Bei Makros welche mehr LEDs benutzen muss man die
Spalte „Leds“ auch noch anpassen. 

Wenn Ihr eine Frage zur MobaledLib habt, dann könnt Ihr mich gerne per Mail kontaktieren. Die Adresse findet ihr hier: [User]Hardi[/User].
Eine PN ist auch möglich, aber Mails sind mir lieber, weil ich diese besser sortieren kann.  

Hardi
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Mucki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#642 von Hardi , 26.10.2019 23:45

Hallo Platinen Designer, 

ich habe die Platine welche wir an Donnerstag beim Stammtisch zusammen begonnen haben jetzt fertig gestellt: 

Und das ist die Unterseite: 

Ein paar Kleinigkeiten habe ich noch geändert: 

einen zusätzlichen bedrahteten 100nF Kondensator für Rolf (Den SMD Kondensator für Hubert habe ich natürlich drinnen gelassen).
Auf Alfs Wunsch hin habe ich den 4-polien Anschluss für das Kabel entfernt (aber durch einen 6-poligen Anschluss ersetzt)
Zur Einspeisung der 12-16V ist jetzt an der Platinen Unterkante Platz für eine steckbare Schraubklemme.

Die Platine ist nur 16x50mm klein. Und weil immer noch Platz übrig ist würde ich am liebsten noch ein paar LEDs einbauen, habe es mir
aber gerade noch verkneifen können und den Platz für eine Beschriftung genutzt. 

Hier der Schaltplan: 

https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-25.html#msg2026394
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-25.html#msg2026394
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://abload.de/image.php?img=ws2811_extender_toparje4.jpg
https://abload.de/image.php?img=ws2811_extender_botmxkrz.jpg


Das Geschichte könnt Ihr euch auch hier herunterladen: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...11_Extender.zip 
In der ZIP Datei sind die Eagle Dateien und ein paar PDF Dateien mit Schaltplan und verschiedenen Ansichten der Platine. Das Ganze ist
aber noch nicht zur Produktion freigegeben. Ich warte noch auf Eurer Feedback. 

Wenn es keine Einwände gibt, dann werde ich 12 Stück davon auf eine Platine integrieren. 

Für die Stummis die nicht am Stammtisch teilnehmen konnten:  
Mit der Schaltung kann man drei Glühbirnen oder andere 12- 16V Verbraucher über die MobaLedLib ansteuern. Sie kann auch für LED-
Lampen mit fest eingebauten Vorwiderständen verwendet werden. Ein Ausgang ist für 400mA, die beiden anderen für 200mA bei einer
Maximalen Spannung von 50V ausgelegt. Kurzzeitig kann der erste Ausgang bis zu 1A, die beiden Anderen bis zu 500mA liefern. 
Mehrere dieser Platinen können aneinandergereiht und über einen Wannenstecker angeschlossen werden. 

Es hat mir auch viel Spaß gemacht die Platinen mit Euch zu erstellen.  
Jetzt könnt Ihr bald eine Schaltung auf der Anlage einsetzen an der Ihr mitgewirkt habt.  

Hardi 

P.S.: 
Wer keine Lust zum bestücken der Platine hat kann aber genauso dieses Teil kaufen: 
https://www.tindie.com/products/ericgu/w...s2812-extender/ 
Es kann sogar 4A pro Kanal und ist sehr günstig: ~ 9€.  
Allerdings hat es keinen MobaLedLib Stecker zum Anschluss an die Verteilerplatine. Aber man kann ja ein entsprechende Flachkabel an die
Lötaugen anschließen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#643 von hubedi , 27.10.2019 01:14

Hallo Hardi, 

Respekt, es passt.  
Aber schreibt man die "Stumis" nicht mit zwei 'm' ... soviel Platz wäre unten auf der Platine auch noch gewesen ...   

Ja, ja ... ich bin ja schon weg ...   

LG 
Hubert 
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PS: Anders herum klingt es übrigens besser ... so richtig nach einer Bierzelt-Schrummel-Tanzband aus den 60ern ... "Hardi and the
Stummis" ... hat doch was ... vlt. mache ich mal ein Werbeplalat für meine Modelleisdiele ... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#644 von Hardi , 27.10.2019 02:10

Hallo Hubert, 

Danke für den Hinweis. Ich habe mir gleich noch ein "m" gekauft und es eingebaut... 

Ich komme dann mal wieder vorbei, wenn Deine Eisdiele fertig ist. Ich hätte aber gerne eine große Waffel mit 4 Kugeln (Stracciatella,
Vanille, Himbeere und Malaga). 

Hardi 

P.S.: Aus wie vielen Molekülen besteht eigentlich eine Kugel Eis im Maßstab N?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#645 von ThKaS , 28.10.2019 09:26

Zitat

 
Hallo Wissbegierige, 
..... 
 
Diese Zeile kopiert man mit „Strg+C“ in die Zwischenablage und über „Strg+V“ in das Arduino Programm „23_B.LEDs_AutoProg.ino“
welches sich im gleichen Verzeichnis wie der Prog_Generator_MobaLedLib befindet
%USERPROFILE%DocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.0_Autoprog23_B.LEDs_AutoProg 
Die neue Makro Zeile kommt vor die Zeile: 
#include "LEDs_AutoProg.h" 
Das sieht dann so aus: 

 
 
 
Achtung: Speichern nicht vergessen.
.... 

Hallo Hardi, 

danke für die Anleitung. 
Allerdings ist die 23B.LEDs_AutoProg (zumindest bei mir) schreibgeschützt. 
Wenn ich die nach Kopie des "Define...." in ein anderes Verzeichnis speichere, findet die Übertragungsfunktion diese nicht und meldet z.B.
den Fehler einer "morsecode not declared in this scope", weil sie vermutlich auf die schreibgeschützte Originaldatei zugreift. 
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Zitat von ThKaS

Gibt es dazu eine Lösung? 

Zitat von ThKaS hat es richtig gelesen

Habe meinen Fehler gefunden (wer lesen kann ....), wollte die über die Arduino-IDE das Beispiel editieren. 
Habe jetzt Notepad++ verwendet und wie angegeben: 
%USERPROFILE%DocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.0_Autoprog23_B.LEDs_AutoProg 
editiert. 
Und schon gings.

Ich freue mich schon auf die Integration der beiden Excels. 

Andererseits hatte ich ja ganz am Anfang mal ein bisserl mit a) Farben und b) DCC gespielt. 
Farbenspiel: 
Die Möglichkeit fehlt mir aktuell ein wenig. 
Schön wäre es, wenn bei jeder Übertragung die *.ino Datei mit den Zeilen aus dem Generator erzeugt und neu in ein Verzeichnis
gespeichert würde. Mit z.B. aufsteigender Nummerierung o.ä. 
Die könnte man dann editieren und direkt aus der IDE wieder übertragen 

DCC 
Ich hatte mir mal testweise für 10 RGB-LEDs eine Flash-Lösung gebaut. Z.B. als Blitzlichtgewitter. 
Ich habe nur die Lösung mit An/Aus gesehen. 
Jetzt würde ich das gerne über einen DCC-Taster (z.B. DCC 3-Rot) für eine Anzahl t Sekunden laufen lassen. 
Gibt es da eine Möglichkeit dazu? 
Nutzung wäre z.B. bei Nutzung einer Computersteuerung: Lokfest am Ringlokschuppen, Lok fährt auf die Bühne, Fahrstrasse löst
Folgeaktion aus, Blitzlichtgewitter startet und endet nach t Sekunden. 

Prog_Generator 
Wenn man da eine Zeile vollständig einträgt, dann aber die Spalte "Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte" editieren möchte, kommt
immer wieder die Komplettauswahl aller Effekte. Schön wäre es, wenn die schon vorbelegten Parameter gezogen werden könnten, wenn
man wieder den selben Effekt nimmt, nur um z.B. ein paar Zeitparameter zu ändern. 

Das sind nur ein paar Anregungen, vllt. deckt sich das ja mit den Wünschen anderer Nutzer.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#646 von Hardi , 28.10.2019 11:22

Hallo Thomas, 

Zitat

 

Zitat

 
..... 
Diese Zeile kopiert man mit „Strg+C“ in die Zwischenablage und über „Strg+V“ in das Arduino Programm
„23_B.LEDs_AutoProg.ino“ welches sich im gleichen Verzeichnis wie der Prog_Generator_MobaLedLib befindet
%USERPROFILE%DocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.0_Autoprog23_B.LEDs_AutoProg 
.... 

 
Allerdings ist die 23B.LEDs_AutoProg (zumindest bei mir) schreibgeschützt. 

Eigentlich sollte die Datei nicht schreibgeschützt sein. Sie wird genau darum vom Bibliotheksverzeichnis in einen Ordner kopiert in den der
Benutzer schreibrechte hat.  
Dadurch existieren zwei Versionen des Programms. Eine in der Bibliothek und eine im Benutzerverzeichnis. Wenn Du die Zeile: 

 

%USERPROFILE%DocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.0_Autoprog23_B.LEDs_AutoProg 

  

 

in die Adresszeile des Windows Explorers kopierst, dann wird das Verzeichnis im Benutzer Bereich geöffnet. Der Ausdruck
„%USERPROFILE%” wird dabei automatisch durch Deinen Benutzernamen ersetzt. Mit einem Doppelklick wird diese Datei in der Arduino
DIE geöffnet. Hier kann die Datei gespeichert werden. 
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Dummerweise gibt es aber in der Bibliothek noch die Originaldatei. Diese wird geöffnet wenn Du über das Arduino Menü Beispiele kommst.
Hier ist die Datei schreibgeschützt ;-( Vielleicht sollte ich das in der Deutlich hervorheben oder die Datei unter einem anderen Namen
abspeichern 

Danke für den Hinweis.  

Zitat

 
Schön wäre es, wenn bei jeder Übertragung die *.ino Datei mit den Zeilen aus dem Generator erzeugt und neu in ein Verzeichnis
gespeichert würde. Mit z.B. aufsteigender Nummerierung o.ä. 
Die könnte man dann editieren und direkt aus der IDE wieder übertragen 

Ich weiß nicht ob das nötig ist? Eigentlich ist doch das gute am Prog_Generator das man nichts mehr mit der Arduino IDE am Hut hat. Alles
wird vom Excel aus gemacht. Eigentlich ändert man auch nichts mehr an der INO Datei. Leider ist das momentan noch nötig, solange der
Patern_Configurator noch nicht mit dem Prog_Generator verheiratet ist.  

Im Excel kann man beliebig viele Seiten mit den verschiedenen Versionen anlegen. Diesen kann man sprechende Namen geben so dass
man sie wieder finden. Zum Anlegen einer neuen Seite klickt man mit der rechten Maustaste auf den Reiter „DCC“. In dem daraufhin
erscheinenden Menü wählt man „Verschieben oder kopieren…“: 

 
und setzt dann in diesem Dialog: 

 
Das Häkchen bei „Kopie erstellen“. Danach kann wieder über die rechte Maustaste der Seite einen neuen Namen geben (siehe erstes Bild).
In einer der nächsten Versionen werde ich das noch etwas komfortabler gestalten. Im Pattern_Configurator ist das bereits über den „Neues
Blatt“ Knopf möglich. Hier kann man auch eine oder mehrere Excel Seiten in eine separate Datei speichern. 

Zitat

 
DCC 
Ich hatte mir mal testweise für 10 RGB-LEDs eine Flash-Lösung gebaut. Z.B. als Blitzlichtgewitter. 
Ich habe nur die Lösung mit An/Aus gesehen. 
Jetzt würde ich das gerne über einen DCC-Taster (z.B. DCC 3-Rot) für eine Anzahl t Sekunden laufen lassen. 
Gibt es da eine Möglichkeit dazu? 
Nutzung wäre z.B. bei Nutzung einer Computersteuerung: Lokfest am Ringlokschuppen, Lok fährt auf die Bühne, Fahrstrasse löst
Folgeaktion aus, Blitzlichtgewitter startet und endet nach t Sekunden. 
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Dazu verwendet man mehrere „Flash()“ Funktion mit kurzer Zufälliger Zeit und steuert diese gemeinsam an (Gleiche DCC Adresse).
Momentan muss man das über einen AnAus Befehl von DCC machen. Später kann man dazu die „Monoflop()“ Funktion der Bibliothek
verwenden. Diese kann momentan aber nur im „Experten“ Modus des Excel Programms verwendet werden.  

Zitat

 
Prog_Generator 
Wenn man da eine Zeile vollständig einträgt, dann aber die Spalte "Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte" editieren möchte, kommt
immer wieder die Komplettauswahl aller Effekte. Schön wäre es, wenn die schon vorbelegten Parameter gezogen werden könnten, wenn
man wieder den selben Effekt nimmt, nur um z.B. ein paar Zeitparameter zu ändern. 

Ja, das ist sehr unschön und wird auch demnächst eingebaut. 

Zitat

 
Das sind nur ein paar Anregungen, vllt. deckt sich das ja mit den Wünschen anderer Nutzer. 

Ganz vielen Dank für die Anregungen. Ich bin sicher, dass es viele andere Nutzer gibt die sich darüber freuen. 

@All: Zeigt Thomas Euren Dank per „Bedanken“ Knopf oben in seinem Artikel wenn seine Anregungen mit Euren Wünschen überlappen. 
Natürlich könnt Ihr auch jederzeit Eigene Ideen und Wünsche posten… 

Hardi

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#647 von ThKaS , 28.10.2019 11:44

Hallo Hardi, 
jetzt hatten wir uns überschnitten.... 

Zitat

 

Zitat von ThKaS

 
..... 
Diese Zeile kopiert man mit „Strg+C“ in die Zwischenablage und über „Strg+V“ in das Arduino Programm
„23_B.LEDs_AutoProg.ino“ welches sich im gleichen Verzeichnis wie der Prog_Generator_MobaLedLib befindet
%USERPROFILE%DocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.0_Autoprog23_B.LEDs_AutoProg 
.... 
Allerdings ist die 23B.LEDs_AutoProg (zumindest bei mir) schreibgeschützt. 

 
Eigentlich sollte die Datei nicht schreibgeschützt sein. Sie wird genau darum vom Bibliotheksverzeichnis in einen Ordner kopiert in
den der Benutzer schreibrechte hat.  
Dadurch existieren zwei Versionen des Programms. Eine in der Bibliothek und eine im Benutzerverzeichnis. Wenn Du die Zeile: 

 

%USERPROFILE%DocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.0_Autoprog23_B.LEDs_AutoProg 

  

 

in die Adresszeile des Windows Explorers kopierst, dann wird das Verzeichnis im Benutzer Bereich geöffnet. Der Ausdruck
„%USERPROFILE%” wird dabei automatisch durch Deinen Benutzernamen ersetzt. Mit einem Doppelklick wird diese Datei in der
Arduino DIE geöffnet. Hier kann die Datei gespeichert werden. 
 
Dummerweise gibt es aber in der Bibliothek noch die Originaldatei. Diese wird geöffnet wenn Du über das Arduino Menü Beispiele
kommst. Hier ist die Datei schreibgeschützt ;-( Vielleicht sollte ich das in der Deutlich hervorheben oder die Datei unter einem
anderen Namen abspeichern 
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Danke für den Hinweis.  

hab es dann doch noch gelesen und gefunden. Hattest es ja gut beschrieben  

Zitat

 
Schön wäre es, wenn bei jeder Übertragung die *.ino Datei mit den Zeilen aus dem Generator erzeugt und neu in ein Verzeichnis
gespeichert würde. Mit z.B. aufsteigender Nummerierung o.ä. 
Die könnte man dann editieren und direkt aus der IDE wieder übertragen 

Ich weiß nicht ob das nötig ist? Eigentlich ist doch das gute am Prog_Generator das man nichts mehr mit der Arduino IDE am Hut hat. Alles
wird vom Excel aus gemacht. Eigentlich ändert man auch nichts mehr an der INO Datei. Leider ist das momentan noch nötig, solange der
Patern_Configurator noch nicht mit dem Prog_Generator verheiratet ist.  
[/quote] 

Vllt sehe ich es einfach noch nicht. Wie könnte ich ein brennendes Haus mit blau/grünem Feuer darstellen? Kann ich das im Pattern-
Konfigurator ändern? 

Zitat

 
...Blitzlichtgewitter startet und endet nach t Sekunden. 

Dazu verwendet man mehrere „Flash()“ Funktion mit kurzer Zufälliger Zeit und steuert diese gemeinsam an (Gleiche DCC Adresse).
Momentan muss man das über einen AnAus Befehl von DCC machen. Später kann man dazu die „Monoflop()“ Funktion der Bibliothek
verwenden. Diese kann momentan aber nur im „Experten“ Modus des Excel Programms verwendet werden.  
[/quote] 

Ich hatte das mit mehreren Flashfunktionen und einer DCC-Adresse gemacht. Funktionieren da auch "krumme" Sekundenwerte? 

Zitat von Hardi

 
Später kann man dazu die „Monoflop()“ Funktion der Bibliothek verwenden. Diese kann momentan aber nur im „Experten“ Modus des
Excel Programms verwendet werden. 

dieser Expertenmodus ist aber wohl aktuell noch nicht einzuschalten, oder? 

Danke für Deine schnellen Antworten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#648 von ThKaS , 28.10.2019 16:27

Moin moin, 

unabhängig von meinen vorherigen Posts habe ich gerade eine etwas seltsame Beobachtung gemacht: 

Versuchsaufbau: 
1xDCC-Nano 
1xLED-Nano 
versorgt werden beide aus der Gleispannung (Märklin MS2), a) direkt an den DCC-Nano über den Optokoppler, b) über einen Step-
Downregler mit 5V, der bis 3A kann. 
Diese 5V nutze ich auch für 10 RGB-LEDs und 2 WS2811 mit je 3 kleinen LEDs 

A) Die LEDs 1-5 machen 5x Flash über DCC Adresse 3 An-Aus, startend Aus 
B) Die LEDs 6-8 machen 3x Flash über DCC Adresse 5 An-Aus, startend Aus 
C) Die LED 9 macht ein Windrad über DCC Adresse 4 An-Aus, startend Aus 
D) Die LED 10 macht ein Morsezeichen DCC Adresse 6 - Rot, startend Aus 
E) Die beiden WS2811 machen ein DepSignal4, also 2 Module für 4 Signalbegriffe, startend mit HP0, entspricht 1 in der Konfig 

Jede Funktion für sich Alleine geht. 

Jetzt aber die Beobachtung: 
Wenn E) Läuft und ich schalte B) an, läuft E) problemlos weiter 
Wenn E) Läuft und ich schalte C) an, läuft E) problemlos weiter 
Wenn E) Läuft und ich schalte D) an, läuft E) problemlos weiter 
aber Wenn E) läuft und ich schalte A) an, geht E) mit dem ersten LED-Blitz aus. Schalte ich A) wieder aus, bleibt E) aus, bis ich E) wieder
neu schalte 
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Auch eine Umkonfiguration auf A) hat 3 LEDs, B) hat 5 LEDs ändert nichts. 

Die A) und B) LEDs waren auf die Farbe cyan eingestellt. (C2-3) 
Wenn ich die Farbe der A) auf Alle "1" / weiß umstelle, ist der Effekt weg und E) läuft normal weiter 

Irgendwie seltsam

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#649 von Hardi , 28.10.2019 16:52

Hallo Thomas, 

Zitat

 
Vllt sehe ich es einfach noch nicht. Wie könnte ich ein brennendes Haus mit blau/grünem Feuer darstellen? Kann ich das im Pattern-
Konfigurator ändern? 

Generell sollte das möglich sein, aber nicht mit dem Pattern_Configurator. Damit werden nur Regelmäßige Muster erstellt. Feuer hat ja
einen eher zufälligen Charakter. Das ist in einer anderen Funktion Implementiert. Aber auch das könnte man auf speziellen Wunsch
anpassen. Ich verwende dazu die „HeatColors_p“ Farbtabelle der genialen FastLED Bibliothek. Diese Tabelle enthält typische Farben eines
Feuers. Man könnte diese Farbtabelle aber auch ganz einfach gegen eine Eigene Tabelle austauchen. Damit kann man dann jede
gewünschte Farbkombination und Häufigkeit definieren. Aber das geht nicht so auf die Schnelle. 

Zitat

 
Ich hatte das mit mehreren Flashfunktionen und einer DCC-Adresse gemacht. Funktionieren da auch "krumme" Sekundenwerte? 
 

Zitat von Hardi

 
Später kann man dazu die „Monoflop()“ Funktion der Bibliothek verwenden. Diese kann momentan aber nur im
„Experten“ Modus des Excel Programms verwendet werden. 

 
dieser Expertenmodus ist aber wohl aktuell noch nicht einzuschalten, oder? 

Die „Flash()“ verwendet. wie die meisten Funktionen, intern Millisekunden. Mit dem Zusatz „Sek“ oder „Min“ können diese umgerechnet
werden. Hier können auch Kommazahlen benutzt werden. Der C++ Präprozessor berechnet daraus die Millisekunden. 

Der Expertenmodus ist schon nutzbar, aber man muss einige Änderungen von Hand machen. Das folgende Bild zeigt das.  

Ich habe hier zwei Varianten ausprobiert von denen nur eine aktiviert sein sollte. Mit der „Monflop()“ Zeile wird das Blitzlichtgewitter per
DCC Kommando gestartet.  
Wenn man diese Zeile deaktiviert und dafür die „Random()“ Zeile aktiviert, dann werden die Fotografen alle zwei Minuten mal für 2 bis 3
Sekunden wach. 

In beiden Fällen wird eine Zwischenvariable 200 benutzt welche man manuell eintragen muss. Diese darf natürlich sonst nicht verwendet
werden.  

In einer zukünftigen Version des Excel Tools will ich das komfortabler machen. 
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Zu Deinem Problem in #648 kann ich so nichts sagen. Das ist sehr seltsam. Schicke mir doch bitte mal die Excel Datei als Mail. Die Adresse
findest Du hier: ([user]Hardi[/user]). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#650 von karlz , 28.10.2019 17:24

Hallo Hardi, 
ich kann zwar über deinen Link den Pattern_Configurator.xlsm herunterladen, aber nicht die Pattern-Config_Examples??? ops:  
lg _Karl
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#651 von ThKaS , 28.10.2019 18:26

Zitat

 
Hallo Hardi, 
ich kann zwar über deinen Link den Pattern_Configurator.xlsm herunterladen, aber nicht die Pattern-Config_Examples??? ops:  
lg _Karl 

Moin Karl, 

gehe nach https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib und mache einen vollen Download als zip (rechts oben grüne box). 
Da ist dann alles drin. Entpacken und an die richtige Stelle kopieren.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#652 von rolfha , 28.10.2019 20:57

Hallo Thomas, 
bei mir traten rings um die 5 V Phänomene bei den LEDs je nach Spannung auf. Ich persönlich bevorzuge getrennte
Spannungsversorgungen für Schiene und Beleuchtung. Ich habe von alten Handys und anderen USB Geräten 2 A / 5V Steckernetzteile, die
sich als sehr geeignet und stabil erwiesen haben. Während des Bastelns nehme ich auch oft Powerpacks die gut 5 V liefern.  
Probiere doch mal eine getrennte Stromversorgung und schaue ob die Effekte dann immer noch da sind. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#653 von Hardi , 29.10.2019 08:39

Hallo Zusammen, 

Dank der ausführlichen Fehlerbeschreibung von Thomas konnte ich den Fehler in der XPattern Funktion heute Morgen um kurz vor 3 Uhr
(nach alter Zeitrechnung) verhaften! 

Vielen Dank Thomas, dass Du ein so gutes Phantombild des Fehlers skizziert hast. 

Eigentlich waren sogar 4 Fehler. Es ist unglaublich, das es trotzdem Meistens funktioniert hat. Drei Probleme sind mir schon vor einiger Zeit
aufgefallen.  
Rolf: Als Du mich letztens Besucht hast habe ich Dir gezeigt, dass beim Überblenden von Blau nach Weis kurz ein grüner Blitz kam. Das trat
bei einer weiteren Knopfdruck Aktion auf unserer Anlage auf. Damit schaltet man die Beleuchtung in einen Guckfenster zum
„unterirdischen“ Bereich an bzw. wechselt die Farben. 

Dieser Fehler hat auch für das seltsame Verhalten gesorgt das Thomas im Beitrag #648 beschrieben hat. Glücklicherweise hatte ich das
bereits entdeckt und behoben, aber noch nicht in der offiziellen Version hoch geladen ;-(  
Es waren zwei nicht initialisierte „for“ Schleifen die für dieses seltsame verhalten gesorgt haben. Komisch, das der Compiler das nicht
angemeckert hat. Außerdem hat eine falsch plazierte Klammer für eine falsche Überblendzeit gesorgt. 

Nachdem Thomas diese Korrektur bei sich getestet hatte ist Ihm ein weiteres Problem aufgefallen.  
Beim Überblenden von einen zum anderen Signalbild ist das Programm manchmal hängen geblieben. Das ist aber nur dann aufgetreten
wenn Fotografen in der nähe waren.  
Noch so ein seltsamer Effekt. Hier stand die Anzahl der Eingangsvariablen des Ausfahrtsignals auf 7 anstelle von 4. Dadurch wurden die
folgenden Variablen ebenfalls zur Umschaltung des Signals benutzt. In dem Fall war das eine Variable welche das Zufällige blitzen des
Fotografen ausgelöst hat... 

=> Software ist leider nie ganz Fehlerfrei. Das beste Beispiel dafür kommt aus Redmond.  

Wenn Euch irgend was an der Bibliothek komisch vorkommt, dann meldet Euch Bitte.  

Ich werde Heute Abend ein neues Release der MobaLedLib veröffentlichen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#654 von ditohan , 29.10.2019 16:30
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Hallo Hardi, 

So, Sommer ist vorbei, das Schiff in Unterhalt, ich habe wieder Zeit für den Modellbahn und MobaLedlib! 

Die liebe Chin haben etliche Teilen geliefert, jetzt geht erst mal das Löten weiter, dann kommt das Testen. 

Zum Löten und Anschluss habe ich einige Fragen: 

1. Wie wird die Hauptplatine mit Spannung versorgt? Ueber eine Arduino? 
2. Ich habe WS2812b Chips bekommen. Wie baue ich die auf das Mainboard ein? Die 5-polige Anschluss haben diese WS2812b nicht, nur
vier Anschlüsse... 
3. Ich benutze RJ10-Buchsen. Welches ausgehendes Pin hat welchen Funktion? 1=5V, 2=Sig-in, 3=Erde, 4=Sig-out? 

Ich muss mich ja wieder ein wenig einarbeiten - das Excel-Programm sieht aber wahnsinnig gut aus. Kompliment!   

Gruss, 

Han

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#655 von aftpriv , 29.10.2019 16:40

Servus Han 

schau Dir das Datenblatt an: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#656 von Hardi , 29.10.2019 21:25

Hallo Han, 

vielen Dank für das Kompliment zum Excel Programm.  

Zitat

 
1. Wie wird die Hauptplatine mit Spannung versorgt? Ueber eine Arduino? 
2. Ich habe WS2812b Chips bekommen. Wie baue ich die auf das Mainboard ein? Die 5-polige Anschluss haben diese WS2812b nicht,
nur vier Anschlüsse... 
3. Ich benutze RJ10-Buchsen. Welches ausgehendes Pin hat welchen Funktion? 1=5V, 2=Sig-in, 3=Erde, 4=Sig-out? 

Zu 1. 
Die Hauptplatine kann, wenn wenige LEDs angeschlossen sind, über den USB Port des Arduinos versorgt werden. Beide Arduinos bekommen
über ein Kabel ihren Saft. Wenn mehr als 500mA verbraucht werden kann der zweite Arduino auch mit dem PC verbunden werden. Dann ist
bis zu ein Ampere möglich. Eine RGB LED braucht maximal 60mA. Daraus kann man berechen wie viele LED angeschlossen werden können.
Dabei sollte man natürlich eine gewisse Reserve einkalkulieren. Wenn mehr LEDs benutzt werden sollen dann benötigt man ein externes
Netzteil.  
Hier https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...gsanleitung.pdf wird das noch mal beschrieben. 

Zu 2. 
Ich vermute dass Du einzelne einzelne LEDs bekommen hast und nicht diese (Links im Bild): 

 
Das ist schlecht ;-( Wie viele Teile hast Du denn bekommen? 
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Im ersten Beitrag unten viewtopic.php?f=7&t=165060&sid=135bc0482dedc270a918748bdc4e8ba5&sd=a&start=0 findest Du
mögliche Bezugsquellen für die LEDs und hier https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...gsanleitung.pdf wie sie Angeschlossen
werden. 

Zu 3. 
Ja, die Nummern stimmen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#657 von ditohan , 29.10.2019 22:10

Hallo Hardi, 

Besten Dank für das schnelle Antwort! 

Zu den WS2812B: genau davon hat mich Alf in seinen vorhergehende Message das Datenblatt angegeben! 

Wie verbinde ich diese LED mit der Hauptplatine? 

Merci, 

Han

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#658 von Worldworms , 29.10.2019 22:13

Hey Hardi, 

hab heute mal nen kleinen Testaufbau gemacht und schon mal in den Pattern_Configurator reingeschaut.  
Das ist ein wirklich mächtiges Teil. Wahnsinn. 

Ein kleiner Fehler ist mir auf gefallen, in der Ergebnis Zeile sitzen die // Slash zum ausdokumentieren als Backslash \. Das meckert dann
auch der Kompiler an, ich hab es mir geändert, aber vielleicht machst du das mal noch als Standard. 

Ich werde morgen mal die Arduinoplatine bestücken und danach an meine Büro DR5000 hängen, und dann können wir uns mal um meine
KS Signale kümmern. 

Bis dahin 
Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#659 von rolfha , 29.10.2019 23:23

Hallo Han, 
die 4 poligen WS2812b sind ohne Widerstand und Kondensator. Beide werden für die Funktion benötigt, deswegen arbeiten wir mit diesen
kleinen 10mm Durchmesser Platinchen, die Hardi in seinem Foto hat. Dadurch entfällt das anlöten von Widerstand und Kondensator an jede
LED. Ich hatte am Anfang den gleichen Fehler gemacht und dazu noch die Mini-Bauform mit 3,5x3,5mm bestellt. Die liegen jetzt da und
werden unter Erfahrung verbucht. 
Rolf 

PS: ich habe mein Bootchen heute bei 10Grad 35 Km den Rhein rauf ins Winterlager gefahren.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#660 von Hardi , 30.10.2019 07:38

Hallo Han, 

Zitat

 
Wie verbinde ich diese LED mit der Hauptplatine? 
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Die LED wird an gewinkelte Pfostenleisten (z.B. Reichelt BKL 1012052  gelötet und mit dem entsprechenden Buchsenleisten auf die Platine
gesteckt. Das sieht man hier:  
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=288 

Die LED ist nicht unbedingt nötig. Sie kann auch wie hier https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...gsanleitung.pdf beschrieben
durch einen 100 Ohm Widerstand ersetzt werden. 

Edit: Falschen Winkelstecker ersetzt 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#661 von Hardi , 30.10.2019 08:07

Hallo Ronny, 

vielen Dank, Ich hoffe der “Wahnsinn“ bezieht sich nur auf das Programm und nicht auf den Autor  

Zitat

 
Ein kleiner Fehler ist mir auf gefallen, in der Ergebnis Zeile sitzen die // Slash zum ausdokumentieren als Backslash \. Das meckert dann
auch der Kompiler an, ich hab es mir geändert, aber vielleicht machst du das mal noch als Standard. 

Das ist erstaunlich. Dieser Fehler ist noch keinem aufgefallen obwohl er direkt sichtbar ist. Kein Wunder, dass man dann die versteckten
Fehler so lange suchen muss. In dem Fall liegt es aber auch daran, dass ich immer die zweite Zeile mit dem Makro verwende.  
Dabei könnte man die „Ergebnis“ Zeile mit geringen Modifikationen auch direkt in den Prog_Generator einfügen. Dazu muss nur die LED
Nummer (die erste Zahl) durch „#LED“ und das „SI_1“ durch „#InCh“ ersetzt werden. Das gefällt mir. 

Den Fehler habe ich gleich in der heute Nacht hoch geladenen Version behoben.  

@Alle: In der Arduino IDE kann ab sofort die Version 0.9.2 der MobaLedLib herunter geladen werden. Sie behebt die von Euch entdeckten
Fehler (und enthält hoffentlich keine neuen Fehler).  
Hier habe ich beschrieben was man bei der Installation beachten muss: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=541 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#662 von Railcar ( gelöscht ) , 30.10.2019 13:10

Hi Hardi, 

Zitat

 
 
Die LED wird an gewinkelte Pfostenleisten (z.B. https://www.reichelt.de/10pol-stiftleist...gLYTvD_BwE&&r=1) gelötet und mit
dem entsprechenden Buchsenleisten auf die Platine gesteckt. Das sieht man hier:  
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=288 
 

irgendwie ist das nicht ganz schlüssig. Die gewinkelten Stiftleisten sind im Rastermaß 2mm, die Buchsenleiste auf der Platine sind im RM
2,54. Die gewinkelten Stiftleisten sollten auch im RM 2,5 sein - sonst gibt das ganz schön Spannung in den Bauteilen und den Lötstellen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#663 von DHC500blau , 30.10.2019 13:39

Zitat

 
irgendwie ist das nicht ganz schlüssig. Die gewinkelten Stiftleisten sind im Rastermaß 2mm, die Buchsenleiste auf der Platine sind im RM
2,54. Die gewinkelten Stiftleisten sollten auch im RM 2,5 sein - sonst gibt das ganz schön Spannung in den Bauteilen und den Lötstellen. 
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Ulrich 

Hallo Ulrich, 

die passenden gewinkelten Stiftleisten im RM 2,54 gibt es bei Reichelt unter Bestellnummer BKL 10120528. 

Beste Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#664 von Railcar ( gelöscht ) , 30.10.2019 13:59

Lorenz,
ich hab auch die 2,54 genommen, nur warum nimmt Hardi 2,00 - das passt irgendwie nicht. 
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#665 von WolfHo , 30.10.2019 18:50

Hallo Hardi, 

Herzlichen Dank für die viele Arbeit und die neue Version der MobaLedLib. 

Habe (bin jetzt wieder zurück in D) auf meinem Notebook Deine neue Version 0.60 herunter geladen und alles ganz neu aufgesetzt. Hat
auch zunächst gut funktioniert.  

Habe zunächst nur die Zeilen Bsp 1/2/3 aktiviert. 

Allerdings funkt bei mir nicht alles:  

Beim Übertragen auf den Arduino erscheint eine Fehlermeldung  

Atmega328old: ungültiger Wert für die „cpu“-Option des Boards „nano“.  

Es findet keine Übertragung auf den Nano statt. Wenn ich dann aber direkt in die Arduino-IDE gehe und dort direkt das Hochladen auslöse,
wird hochgeladen und der Arduino führt zumindest einige (nicht alle) LED-Steuerungen aus. 

Ich hoffe, dass Du Dir darauf einen Reim machen kannst, oder was habe ich da evtl. falsch gemacht?! 

Viele Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#666 von Railcar ( gelöscht ) , 30.10.2019 19:27

Hallo Wolf, 
Kann es sein dass dein Nano nicht den alten bootloader braucht sondern den Neuen? Oder es ist der neue aktiviert und du brauchst den
Alten? 
Stell doch Mal in den Optionen den bootloader anders ein . 
Verwendest du nur den LED Nano oder auch DCC? 
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#667 von WolfHo , 30.10.2019 19:47

Hallo Ulrich, 
hochladen mit der vorherigen Version der MobaLedLib hat bisher immer funktioniert. Ich verwende nur den LED-Nano. 
Das Verändern der Optionen für den Bootloader probiere ich morgen, werde mich wieder melden. 
Danke und Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#668 von Hardi , 30.10.2019 20:38
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Hallo Wolf, 

vielen Dank für den Dank. 

Zitat

 
Beim Übertragen auf den Arduino erscheint eine Fehlermeldung  
 
Atmega328old: ungültiger Wert für die „cpu“-Option des Boards „nano“.  

das klingt nach einem inkompatiblen Board Treiber. Anscheinend fehlt bei Deiner Version die Option für den alten Bootloader. Am besten Du
installierst Dir die Arduino IDE Version 1.8.9. Das ist nicht die allerneueste denn bei der ganz neuen Version wurden (versehentlich?) ganz
viele Debug Meldungen aktiviert. 
Ich weiß aber nicht ob mit der neuen IDE auch der Treiber aktualisiert wird. Über das Menü „Werkzeuge“ / „Prozessor ...“ / „Boardverwalter“
kannst Du das prüfen und einen neuen Treiber installieren. Auf meinem alten Tablett war noch die Version 1.6.20. Bei dieser fehlt der alte
Bootloader auch noch. Eigentlich fehlt der neue Bootloader. Der Alte hatte damals nur noch nicht den Zusatz „Old“. Nachdem ich den
neuesten „Arduino AVR Boards“ Treiber (1.8.1) installiert habe kennt die IDE auch den Alten Bootloader ohne Update der Arduino DIE. 

Vermutlich kannst Du auch in den Optionen des Prog_Generators den „Neuen Bootloader“ auswählen weil die alte IDE nur diesen kennt. 

Ich bin gespannt ob Du das Problem lösen kannst. Schreibe Dir bevor Du etwas änderst die alten Versionsnummern auf. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#669 von Hardi , 30.10.2019 22:15

Hallo Geblendete, 
es gibt doch tatsächlich Stummis denen „meine“ LEDs zu hell sind… 

Hier habe ich mal gezeigt wie man die Helligkeit der LEDs am Beispiel des Neonlichts verändern kann. Dieser Text stammt aus der Antwort
auf die Frage eines Stummi Kollegen ob man die Neonlichter noch dunkler als „NEON_LIGHTD“ machen kann… 

Zunächst ein Auszug aus "MobaLedLib Ein kurzer Ueberblick" (https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0Ueberblick.pdf): 

Zitat

 
2.3.5 Set_ColTab( Red0,Green0,Blue0, … Red16,Green16,Blue16) 
Mit dem Makro „Set_ColTab()“ kann man die Farben und Helligkeiten der Lampen individuell anpassen. Dazu wird eine Liste von 17 RGB
Werten angegeben. Der Befehl kann mehrfach in der Konfiguration verwendet werden und betrifft alle folgenden „House()“ oder
„GasLights()“ Zeilen. 
Hier ein Beispiel des Befehls: 

 

  //        Red Green Blue 

  Set_ColTab(  1,   0,   0,   // 0  ROOM_COL0     Dark red for demonstration 

               0,   1,   0,   // 1  ROOM_COL1      "   green  " 

               0,   0,   1,   // 2  ROOM_COL2      "   blue   " 

             100,   0,   0,   // 3  ROOM_COL345   red for demonstration   randomly color 

               0, 100,   0,   // 4  ROOM_COL345   green  "                3, 4 or 5 is 

               0,   0, 100,   // 5  ROOM_COL345   blue   "                used 

              50,  50,  50,   // 6  Gas light           

             255, 255, 255,   // 7  Gas light           

              20,  20,  27,   // 8  Neon light dark    ("Red" muss groesser als 11 sein) 

              70,  70,  80,   // 9  Neon light medium    "      "     "      "  "   "    

             245, 245, 255,   // 10 Neon light bright    "      "     "      "  "   " 

              50,  50,  20,   // 11 TV0 and chimney color A randomly color A or B is used

              70,  70,  30,   // 12 TV0 and chimney color B 

              50,  50,   8,   // 13 TV1 and chimney color A 

              50,  50,   8,   // 14 TV2 and chimney color B 

             255, 255, 255,   // 15 F&#252;r einzeln adressierte LEDs (SINGLE_LED1 &#8211

              50,  50,  50)   // 16 F&#252;r einzeln adressierte dunkle LEDs (SINGLE_LED1
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Bei „Räumen“ mit einzeln angesteuerten LEDs bestimmt eine Farbe die Helligkeit der an den entsprechenden Kanal
angeschlossenen LED. Für den SINGLE_LED1 „Raum“ wird die Helligkeit über den ersten Wert (255) in der vorletzten Zeile
bestimmt. Entsprechend bestimmt die letzte Zahl (50) die Helligkeit des Typs SINGLE_LED3D. 

Das soll jetzt kein Hinweis sein, dass Ihr das auch selber hättet finden können. Das "kurze" Dokument ist doch relativ lang und kein Mensch
kann sich alles merken was ich da geschrieben habe. Ich musste gerade selber nachschauen und habe auch gleich noch was korrigiert.  

Der Eintrag 8 bestimmt die Helligkeit der dunklen Neonlichter. Hier kann man Beispielsweise 12, 10, 10 eintragen. Das ist der dunkelste
Wert für die Neon Lichter. Hier wird der untere Bereich zur Anzeige des Vorglühenden Starters benutzt und gleichzeitig als Zähler für die
Anzahl der Startversuche.  
Leider ist die „Set_ColTab“ Funktion das noch nicht so richtig im Excel Programm unterstützt. Den "Sel_ColTab" Befehl findet man, wenn der
Expert Mode aktiv ist. In dem Dialog kann man aber noch nichts verändern. Das muss anschließend von Hand mit F2 in der Tabelle gemacht
werden. Der "Sel_ColTab" Befehl muss vor dem House() Befehl stehen. Hier hat das erste Haus normales Dark Neon Light und das zweite
etwas dunkleres Neon Licht.  
Und so sieht das im Excel aus: 

Wenn man hier 11, 30, 35 einträgt, dann bekommt man die von Wolf und Klaus-Dieter gewünschte defekte Neonröhre. 

Die geänderten Farben beziehen sich auf alle folgenden Zeilen. Wenn man die werde für ein anderes Haus verändern will, dann fügt man
einfach einen weiteren „Set_ColTab“ Befehl ein. 

Auf die gleiche Weise kann man auch die anderen Farben und Helligkeiten der „House()“ Lichter verändern. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#670 von HDGSandkrug , 31.10.2019 09:32

Hallo Hardi, 

in einem Beitrag (#141 vom 18.Febr. 2019) hast Du beschrieben, wie man Helligkeiten und Farben der LEDs per Tastatur Kommandos vom
PC aus einstellen kann. 

Vom Handling her ist sicherlich eine Anpassung der Helligkeiten der LEDs über die 'Set_ColTab' im Excel Programm vorzuziehen. 

Dies ist die Meinung des "Geblendeten" 

Horst Dieter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#671 von Hardi , 31.10.2019 11:28

Hallo Horst-Dieter, 
ich wusste gar nicht mehr dass ich das so ausführlich beschrieben habe. Danke dass Du es heraus gekahmt hast (viewtopic.php?
f=7&t=165060&sd=a&start=0140). 

Hier habe ich eine temporäre Möglichkeit zum Verstellen der Farben vorgestellt. Die so ermittelten Helligkeiten und Farben müssen „von
Hand“ in den „Set_ColTab“ Befehl eingefügt werden. Das ist natürlich nicht besonders komfortabel.  
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Darum soll das in Excel eingebaut werden. Ich stelle mir ein schönes Userinterface vor mit dem man die Farben (RGB oder HSV) einstellen
kann und das Ergebnis sofort Live auf der Anlage angezeigt bekommt.  

Das steht schon seit einiger Zeit auf meiner ToDo Liste, aber ich komme ja zu nichts mehr… 

@Alle: 
Das wäre doch eine schöne Aufgabe für einen von Euch. Es ist zunächst ein unabhängiges Tool was anschließend in Excel integriert werden
könne. Das Programm könnte man in Java, Python, C++, VBA, … schreiben.  
=> Wer fühlt sich dazu berufen? Schick mir eine E-Mail (siehe hier [user]Hardi[/user]) wenn Du Lust dazu hast. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#672 von WolfHo , 31.10.2019 12:48

Hallo Hardi und Ulrich, 

eure Tips waren goldrichtig!! 
Ich hatte auch noch den Treiber 1.6.20. Nach Installieren der neuen Version und Umschalten auf "neue Version" im Prog-Generator ist alles
gut, herzlichen Dank!! 
Ich habe übrigens die IDE 1.8.5, scheint aber ok zu sein.   

Viele Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#673 von 4fangnix , 31.10.2019 19:34

Als Fortsetzung von #574 hier noch ein paar Bilder inkl. Verkabelung der Haupt- und Verteilerplatine. 

Ost- und Westflügel. Insgesamt 31 WS2812 RGB-LED, 4 davon ständig beleuchtet. Der Rest zufällige Neonbeleuchtung. Die Lichter sind
bereits teilweise gedimmt, so wie Hardi es beschrieben hat. Der Bahnhof wird doch etwas größer ausfallen als gedacht.   

Von rechts unten kommen die 5V, 2A zur Verteilerplatine. Auf der Verteilerrückseite sind J1 und J_Power gebrückt. Nach links über Ausgang
01 der Platine geht es zu Gebäude Ost (Straßenseite) mit 16 WS2812 RGB-LED. Nach rechts über Ausgang 02 zu Gebäude West mit 15
WS2812 LEDs. Der obere Ausgang geht zur Hauptplatine und versorgt auch diese mit Strom. Hauptplatine mit DCC- und LED-Nano.
Allerdings noch nicht an die Modellbahnzentrale angeschlossen. Das klappt aber auch schon. Die beiden LEDs auf der Hauptplatine (LED0
und LEDn) sagen mir, ob ich alles richtig mit dem Prog-Generator programmiert habe. Wenn nicht, würde die LEDn nicht gehen. 
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Das blaue Kabel kommt von der letzten verkabelten WS2812 RGB-Led und geht zurück an den Verteiler (Ausgang 02 der Verteilerplatine). 

Selbstgebautes Bahnhof-Cafe, fest verklebt mit der Grundplatte. Das Gebäude wird dann nur noch übergestülpt, so dass ich später noch an
die Lichtboxen kommen kann. 
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Die Eistheken, die Tür und Innenfenster sowie die Tische sind wieder aus dem 3D-Drucker. Die Gäste kommen aus China. Sieht man gar
nicht. 

https://abload.de/image.php?img=04_bahnhof-restaurant2fjce.jpg


Eingebaut sieht es dann so aus. Ich glaube, ich darf noch etwas mehr dimmen. 

Der Prog-Generator zwingt einen geradezu zu experimentieren. Darunter leidet gerade der Anlagenbau. Bin immer noch am
Schattenbahnhof. 

Nachtrag vom 30.12.2019: Fotos Aufbau 
Hier die Haupthallenbeleuchtung. 4x WS2812 RGB-LED. Der blaue Draht ist die Rückleitung. Pin4 vom Verteilerplatinen-Ausgang. 

https://abload.de/image.php?img=05_bahnhof-restaurant7kkdy.jpg
https://abload.de/image.php?img=06_bahnhof-restaurantfojuh.jpg


Ansicht Bahnhof Vorderseite. Die Dächer sind alle abnehmbar. Noch kein Bürgersteig, Straßenlaternen, Bushaltestelle, Straßenanstrich usw. 

Bahnsteigseite ohne Bahnsteigüberdachung und sonstigen Details. 

https://abload.de/image.php?img=ausschnitt_empfangshaq9krs.jpg
https://abload.de/image.php?img=ausschnitt_vorderseitrykkv.jpg


Nachtrag vom 29.12.2019: Videos gibt es auf #897. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#674 von Hardi , 31.10.2019 20:48

Hallo Wissbegierige, 
hier ist noch eine Frage eines Kollegen: 

Zitat

Hier klappt die Vergabe der Folge-LED nicht. In Zeile 94 wird 13 vergeben, somit sollte in 96 die 14 vergeben werden. Wird aber 13. 

 

Es ist O.K., dass hier die gleiche LED benutzt wird. Da hat sich der Programmierer was dabei gedacht (Kaum zu glauben): 

Es hängt davon ab was man mit der Geschichte machen will. Man kann mit der Bibliothek RGB LEDs als Ganzes ansprechen oder einzelne
LEDs welche an einem WS2811 angeschlossen sind.  
Bei vielen Befehlen kommt ein Dialog in dem man auswählen kann welche LEDs man adressieren will:  
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Hier wurde die LED an zweiten Ausgang eines WS2811 ausgewählt.  
Das Makro generiert daraus diese Zeile:  

 

Das "C2-2" bedeutet Kanal (Englisch „Channel“  2 bis 2.  
Das ist ganz wichtig, wenn man die anderen beiden Ausgänge des WS2811 Moduls nutzen will. Wenn man in der Zeile davor die erste LED
("C1-1") anspricht so wie Du das gemacht hast, dann wird beiden Zeilen die gleiche "Start LEDNr" zugewiesen.  

Wenn man das nicht will, dann fügt man dazwischen eine "Next_LED(0)" Zeile ein. Diese Funktion ist im "Experten" Modus sichtbar (Weil sie
noch nicht ausweichend Dokumentiert ist): 

  

Normalerweise braucht man das aber nicht. Die "Start LEDNr" wird automatisch erhöht, wenn Kanal Nummer kleiner oder gleich ist als die
vorangegangene. Wenn man also alle Ausgänge eines WS2811 nutzt, dann wird die "Start LEDNr" mit der nächsten Zeile welche den Kanal
1 oder alle Kanäle anspricht erhöht.  

Aber das ist noch nicht alles. Es gib auch Situationen in denen ein Ausgang von mehreren Zeilen angesprochen werden soll. Die Sound
Funktionen sind ein Beispiel dafür. Die Sound Module werden wie eine LED angesprochen. Die Helligkeit der LED bestimmt welche Sound
Datei abgespielt wird. Ein Sound Befehl erzeugt als einen kurzen Lichtimpuls mit einer bestimmten Helligkeit. Für jede Klangdatei benötigt
man eine eigene Zeile: 

Auch dabei wird man vom Makro unterstützt: 

 

Wenn man hier mit „Ja“ Antwortet, dann generiert das Programm das „^“ welches bedeutet, dass das gleiche WS2811 Modul wie in der
vorangegangenen Zeile benutzt wird. 

Verstanden? 

Ja, ich weiß so was kann sich nur ein kranker Programmierer ausdenken… 

@Alle: Wenn die Nummerierung der LEDs mal nicht so klappt wie Ihr Euch das wünscht, dann meldet Euch. 

@Armin: Das ist ja ganz Super! Unglaublich Detailreich.  

Zitat
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Der Prog-Generator zwingt einen geradezu zu experimentieren. Darunter leidet gerade der Anlagenbau.  

Mir geht es genauso. Vielleicht sollte ich die MoBaLedLib wieder aus dem Verkehr ziehen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#675 von 4fangnix , 31.10.2019 21:04

Zitat

Vielleicht sollte ich die MoBaLedLib wieder aus dem Verkehr ziehen…

Hallo Hardi, 

kannst Du vergessen. Wir wissen wo Dein Haus wohnt.   

Gruß 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#676 von Hardi , 31.10.2019 21:42

Hallo Armin, 

Zitat

 
kannst Du vergessen. Wir wissen wo Dein Haus wohnt. 

Noch ein Grund mehr, Du wolltest mich doch eh mal besuchen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#677 von rolfha , 01.11.2019 08:20

Hallo Hardi, 
das hat sich vielleicht ein "kranker" Programmierer ausgedacht der genial ist. Du weißt was ich von deinen Künsten halte und beides
zusammen: Genialer Elektroniker und genialer Programmierer führt halt zu sowas. Dazu alle diese Entwicklungen herzugeben ohne etwas
zu verlangen und dann noch für jede Frage da zu sein macht einen besonderen Menschen aus. 

@Armin: Tolle Fotos. Ich hoffe, das nächste Woche nichts dazwischen kommt und ich zu Hause sein kann. Dann bestelle ich den Ender 3 Pro
und drucke Häuscheninnenleben. Das hast du zu verantworten. Noch so ein Zeitfresser. 

Mit Videos von der Trabigarage könnt ihr dann auch rechnen. Bei mir ist in den letzten Wochen viel 1:1 Leben dazwischen gekommen. Da
muss dann die Heile Welt in 1:160 warten. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#678 von Worldworms , 02.11.2019 19:29

Hallo zusammen, 

ich hatte gestern Abend ein sehr nettes 3 Stündiges Telefonat mir Hardi, das war sehr Lehrreich. Und da ich programmiertechnisch nicht
ganz dumm bin ops: , hat mich Hardi gebeten das KS-Signalsystem über den pattern_Configurator einzubinden. 
Hab mich dann heute hingesetzt und die ersten 3 Signalbilder in beiden Versionen (RGB & WS2811) einzubinden. Ich muss sagen es macht
riesig Spaß mit dem pattern-Configurator zu arbeiten. 
Hier die ersten Erfolge: 

KS-Hauptsignal mit Zs3, Zs6 & Zs1 am Mast 
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Mobaledlib by Worldworms, auf Flickr 

KS_Vorsignal mit Zs3V am Mast 

pattern1 by Worldworms, auf Flickr 

Mal sehn was Hardi sagt, ob ich das Mehrabschnittssignal mit 10 LED's (Speicherfresser) auch noch erstellen soll. 

Bis dahin 
Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#679 von Hardi , 02.11.2019 20:16

Hallo Ronny, 
ich bin absolut begeistert!  

Die drei Stunden waren die beste Zeit Investition seit langem… 
Nein, das ist falsch ausgedrückt. Unser Telefonat gestern hat mir sehr viel Spaß gemacht. Insbesondere weil Du „programmiertechnisch
nicht ganz dumm bist“, und das ist nicht alles was Du draufhast.  

@Alle: Schaut Euch das mal an: viewtopic.php?f=64&t=124729&sd=a&start=47 
Das ist doch unglaublich! Einen besseren „Signalbeauftragten für die MobaLedLib“ gibt es doch gar nicht! Aber ich warne Euch, vertieft Euch
nicht zu sehr in seinen Thread sonst sehe ich Euch hier nicht wieder… 

Ronny: Ich freue mich sehr, wenn Du weitere Signale für das Forum erstellst. 

Vielen Dank 

Hardi 

P.S.: Demnächst kann ich Euch noch einen weiteren infizierten und seine Arbeit für die Bibliothek vorstellen…

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#680 von karlz , 03.11.2019 17:04

Hi zusammen, 
kann mir jemand den Unterschied von Reichelt: Pfostenbuchse PFL6 und Federleiste 6P, RND 205 00680, außer dem Preis erklären. 
kann man beide zum Anschluß an die 6pol Wannenstecker verwenden?? 
danke im voraus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#681 von Hardi , 03.11.2019 17:39

Hallo Karl, 

Du kannst beide Stecker verwenden. Eigentlich ist der Billigere sogar besser, weil er einen größeren Temperaturbereich hat und vergoldete
Kontakte. Auf die Schnelle habe ich auch keinen billigeren in China gefunden (Wenn man das Porto aus China berücksichtigt und annimmt,
dass man bei Reichelt noch einige andere Dinge kauft).  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#682 von WolfHo , 03.11.2019 19:32

Hallo Hardi, 

bei mir ist es Tradition, alle Dateien auf Laufwerk D u.w. zu speichern. Auf C liegen nur Programme. Die gegenteiligen automatischen
Angebote von Windows in dieser Hinsicht versuche ich konsequent zu vereiteln. Da bei mir auf allen Rechnern das LW C eine SSD ist, halte
ich es im Hinblick auf deren maximale Lebensdauer für besser, dort nicht dauernd so viele zusätzliche variiernde Dateien zu speichern. Zu
den aktuellen hyperaktiven variablen Dateien gehört natürlich auch die MobaLedLib, zumindest, wenn ich damit jetzt und demnächst
ständig herumprobiere. Und die liegt auf C !! 

Könnte es da vielleicht eine Lösung für die langfristige Daueranwendung auf D+ geben? 

Viele Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#683 von Hardi , 03.11.2019 21:06

Hallo Wolf, 

ich kann mir nicht vorstellen, dass Du so viel mit der MobaLedLib machst, dass dadurch die Lebensdauer der SSD reduziert wird. Es würde
mich natürlich freuen… 

Auch der Plattenspeicher der Bibliothek ist im Vergleich zu anderen Dateien minimal. Bereits zwei Bilder meiner kleinen Kamera belegen
mehr Speicher. Bei mir braucht die Bibliothek gerade mal 3 MB.  
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Die Bibliothek basiert auf der Arduino IDE hier kann ich nicht so einfach was ändern. 

Man kann aber auch unter Windows ganz einfach das Benutzerverzeichnis auf eine andere Platte verschieben. Hier der erste Beitrag den ich
auf die schnelle gefunden habe: https://praxistipps.chip.de/windows-10-e...-so-gehts_43587 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#684 von argan , 05.11.2019 15:53

Wer möchte eine Straße mit Straßenlaternen oder einen Park mit Parkleuchten unter Verwendung der WS2811 Chips beleuchten? 

In Github ist eine kurze Beschreibung abgelegt. 

In dem PDF File unter : https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/blob/master/Dokumente%20zur%20MobaLedLib.pdf kann man die
Beschreibung " Strassenlaternen" unter Anwendungsbeispiele finden.  
Der Link MobaledLib_Docu zu den Anwendungsbeispielen ist nur im PDF File selbst aktiv. Bitte Dokumente zur MobaLedLib.pdf aktivieren
und downloaden. 

Neuer Hinweis: Der o.g. Umweg über einen Download des Dokumentes Dokumente zur MobaLedLib.pdf ist nicht mehr notwendig. Hardi
hat wieder etwas fürn uns getan, indem er das File  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/blob/master/Dokumente%20zur%20MobaLedLib.md  
zur Verfügung gestellt hat. 

Mit diesem md File kann man direkt den Link MobaLedLib_Docu aktivieren und gelangt dann zu den Anwendungsbeispielen und zu vielen
anderen Informationen. 

Grüße aus Norddeutschland  
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#685 von rolfha , 05.11.2019 16:58

Die heile Welt wird noch heiler. 

Heute kam mein neuer Zeitfresser an. Gestern schon hatte ich das Häuschen ausgemessen und in Tinkercad das hier gezeichnet: 

 

Schnell die Datei auf die Micro SD Karte und das Dachgeschoss ausgedruckt: 
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WS2812 eingeklebt: 
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Und passt es jetzt? alles richtig gemacht? 

 

Ich habe jetzt noch mehr Spaß beim Häuser beleuchten und mache sofort das Erdgeschoss. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#686 von Hardi , 05.11.2019 22:29

Hallo Rolf, 
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Deine Zeitverschwendungsmaschine mach aber tolle Sachen. Das gefällt mir sehr gut.  

Jetzt können wir zu den LEDs auch bald eine Datenbank mit Trennwänden, Lichtkästen und Servo Haltern zur Verfügung stellen.  
Ich habe gleich mal ein Verzeichnis auf GitHub angelegt: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._die_MobaLedLib 

Wenn ich das sehe fallen mir gleich wieder weitere Sachen ein: 

Du könntest auch gleich einen Halter zum Einklipsen der LEDs ausdrucken. Dann müssen die LEDs nicht mehr angeklebt werden.
Diesen Halter könnte man dann einfach in ein neues Objekt kopieren.
Du könntest auch eine geschlossene Box machen mit Ausgängen für Lichtleiter. Damit könnten filigrane Lampen gebaut werden. Für
mein Inselmännchen habe ich das ja stümperhaft mit Isolierband gemacht.
Man könnte damit auch eine Maske für die Hinterleuchtung eines Weichenstellpultes bauen. Die Maske bekommt für jedes Gleis eine
RGB LED. Dann könnte man mit einem Kabel ein ganzes Gleisstellpult beleuchten. Das würde ich gerne mal bauen.
…

Gut, dass Du ganz im meiner nähe wohnst… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#687 von rolfha , 06.11.2019 08:50

Hallo Hardi, 
was immer du möchtest wird gedruckt. Im Moment läuft ein Gehäuse für die "Lichtmaschine" die ich zum Servo konfigurieren benutze.
Zeichnung 15 Minuten, paar Sekunden zum gcode File machen mit Cura. Das ist so schnell, weil es ja nur einfache Flächen sind. Dann 3
Stunden Druck. Da muss man nur ab und zu schauen. 
Servohalter ist auch bei mir auf der Liste. Einklickbare WS2812 ist eine gute Idee.  
Wenn jemand weitere Ideen hat: TinkerCad ist umsonst. Zeichnen, STL File machen und mir schicken. Es muss natürlich mit der
MobaLedLib zu tun haben! Ich drucke es Euch dann gegen eine Spende für Filament. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#688 von rolfha , 06.11.2019 11:32

Hallo alle, 
noch 2 Fotos, dann ist gut und ich lasse euch mit meinem neuen Spielzeug in Ruhe. 

Hier das Hausinnenleben: 

 

Hier das "Gehäuse" für die Lichtmaschine: 
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Das macht wirklich Spaß und ich habe noch viele Ideen 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#689 von 4fangnix , 06.11.2019 12:53

Hallo Rolf, 

freut mich, dass Du Spaß hast.
Wird es zum Gehäuse auch einen Deckel geben? Und hat Dein Gehäuse auch Befestigungslöcher analog zur Platine? 

Ich glaube, ich muss mir Tinkercad auch mal ansehen. 
Bei meinem Bahnhof habe ich zwar wunderbare Aussenansichten und wenn ich innen Lichtboxen einbaue habe ich auch kein Problem, aber
eine ganze Eingangshalle, mit großem Einblick, sieht von innen sehr bescheiden aus. Da sieht man die Panoramafenster, die Scheiben und
die Wände eben nicht modelliert. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#690 von rolfha , 06.11.2019 14:30
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Hallo Armin, 
den Gehäusedeckel müssen wir diskutieren wegen der Schalter. Gerade für die Servokonfiguration brauche ich die ja dauernd. 
Löcher in TinkerCad habe ich probiert konnte sie aber nicht gut positionieren. Deswegen nur die Auflagen in den Ecken. Da bohre ich und
nehme kleine Blechschrauben. Nicht professionell, aber ich mache das seit 24 Stunden. Das soll keine Entschuldigung sein, der Anspruch ist
höher, klar. 

Jetzt mache ich erstmal die Mods für den Drucker, damit er länger hält. Und da das Haus mit der Garage jetzt Licht hat geht es auch mit
dem Schornsteinfeger / Garage Diorama weiter, das ich verwenden will um Licht, Sound und Bewegung mit der MobaLedLib zu zeigen. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#691 von Worldworms , 06.11.2019 20:25

Hey zusammen, 

hab mich auch schnell mal hingesetzt. Thinkercad ist in einfachen Sachen ganz gut, aber sobald es an Aussparungen, Löcher, Rundungen
etc. geht, kommt man ganz schnell an seine Grenzen. 
Ich empfehle daher Fusion360, für Hobbyisten kostenlos. 

Dem Programmierer zu Ehre 

ArduinoI by
Worldworms, auf Flickr 
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ArduinoII by
Worldworms, auf Flickr 

ArduinoIII by Worldworms, auf Flickr 

Werde es jetzt mal an den Drucker übergeben. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#692 von Hardi , 06.11.2019 22:12

Es ist eine Katastrophe! 
die wunderschönen alten Gaslaternen auf meinem Weg zur Arbeit wurden auf LED Betrieb umgerüstet. Genau die Laternen haben mir
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Modell gestanden für die Implementation der „Gaslights()“ Funktion. Jeden abend auf dem Nachhauseweg konnte ich beobachten wie die
Lampen nacheinander an gingen und erst langsam ihre volle Helligkeit erreichten. Was passiert jetzt wenn ich noch mal etwas an der
Funktion ändern muss. Dann kann ich mich nur noch an meine nachlassenden Erinnerungen halten...

Aber Ronny hat mir den Tag gerettet.  
Was kümmern mich alte Funzeln, wenn man auf einer Kiste verewigt wird... 

Sehr schön! 

Darf ich zu dem Design noch einen Vorschlag machen? Es wäre besser wenn der vordere Teil der Platine mit den Tastern aus dem Gehäuse
heraus ragt. Dann könnte man diese besser bedienen.  
Oder hast Du das bereits so gedacht? Dann stimmen aber die Befestigungen der Platine nicht. Ich stelle mir vor, dass die Bodenplatte die
Größe der Platine hat, das Gehäuse und der Deckel aber die Taster frei lässt. 

Und wenn ich noch einen Wunsch hätte, dann wünsche ich mir noch Fenster für die Arduino LEDs und die hintere Heartbeat LED welche in
Verbindung mit dem CAN benutzt wird. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#693 von Worldworms , 06.11.2019 22:28

Zitat

 
 
Darf ich zu dem Design noch einen Vorschlag machen? Es wäre besser wenn der vordere Teil der Platine mit den Tastern aus dem
Gehäuse heraus ragt. Dann könnte man diese besser bedienen.  
Oder hast Du das bereits so gedacht? Dann stimmen aber die Befestigungen der Platine nicht. Ich stelle mir vor, dass die Bodenplatte die
Größe der Platine hat, das Gehäuse und der Deckel aber die Taster frei lässt. 
 
Und wenn ich noch einen Wunsch hätte, dann wünsche ich mir noch Fenster für die Arduino LEDs und die hintere Heartbeat LED welche
in Verbindung mit dem CAN benutzt wird. 
 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

Für die Taster hätte ich die hinter Wand offen gelassen, so kann man rein greifen und die Taster bedienen. Die Aussparungen auf dem
Deckel für die LED's schneide ich mal noch raus. Mal sehn wie das mit dem Deckel geht, ob ich evtl noch eine Ecke rausnehme das man
besser an die Taster kommt. 
Der Deckel druckt schon, noch 20 min, wer noch kurz zuschauen mag [Stream beendet]. 

Wenn die Kiste fertig ist, mach ich mal Tests mit den Tastern und nehme ggf noch Veränderungen vor. 

P.s. hab gleich mal noch die gewünschten Änderungen vorgenommen. 
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ArduinoIV by Worldworms, auf Flickr 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#694 von Mark , 06.11.2019 22:29

Zitat

 

Es ist eine Katastrophe! 
 
die wunderschönen alten Gaslaternen auf meinem Weg zur Arbeit wurden auf LED Betrieb umgerüstet. Genau die Laternen haben mir
Modell gestanden für die Implementation der „Gaslights()“ Funktion. Jeden abend auf dem Nachhauseweg konnte ich beobachten wie die
Lampen nacheinander an gingen und erst langsam ihre volle Helligkeit erreichten.  

Verrückt!  
Genau zu dem Zeitpunkt an dem du diese Zeilen schriebst (oder ein paar Minuten früher) - las ich in deinem "kurzen" Überblick den Teil
über die Gaslaternenfunktion und fragte mich: "Was? In Hardi´s Gegend gibt´s noch Gaslaternen?" 
Ich hoffe sie haben einen LED-Typ gewählt, der wenigstens etwas zum Charme deiner Strasse passt...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#695 von Hardi , 06.11.2019 23:20

Hallo Ronny,  
Vielen Dank für das erfüllen meiner Wünsche. Schade, dass das nicht immer so einfach geht… 

Hallo Mark, 
schon lange nichts mehr von Dir gehört. In unserer Straße selber gibt es schon länger keine Gaslichter mehr. Aber ich glaube, dass die
Lampen in der Nachbarstraße noch mit Gas betrieben werden. Ich guck gleich morgen mal. 
Umgestellt wurden heute die Lampen im Park „Am Drususwall“. 
Hier http://www.progaslicht.de/ findet man, wenn man nach „Mainz“ sucht, eine solche Lampe. Die Lampen auf meinem Weg sind aber
in einem viel besseren Zustand. 

Zum Glück wurden nur die Glühstrümpfe gegen LEDs getauscht. Die Lampen selber stehen noch. Aber das Licht ist zu hell und kalt ;-( 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#696 von Worldworms , 07.11.2019 19:56

Hallo zusammen, 

der Prototyp ist fertig und kann auf Github zum drucken herunter geladen werden.  

49030181802_938a5d3404_o by Worldworms, auf Flickr 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#697 von Hardi , 08.11.2019 01:29

Hallo Zusammen, 
was heute so alles passiert… 

Erst zeigt Ronny ein sehr schönes Zuhause für die Hauptplatine. Es sieht ein bisschen so aus als wäre es aus Metall gegossen. Dazu noch
der passende Hintergrund und das funkeln der LEDs. 
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49030181802_938a5d3404_o by Worldworms, auf Flickr 

Das Bild gefällt mir sehr gut. Das werde ich mir an die Wand hängen.  
Ronny: Kannst Du mir das Bild in voller Auflösung schicken? 

Und das beste dabei ist: Ronny hat die STL Daten gleich auf Github hochgeladen so dass jeder das Gehäuse nachdrucken kann. Parallel
dazu hat Rolf seine Druckvorlagen auch schon hochgeladen: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._die_MobaLedLib 
Das ist Klasse! 

Dann bringt der Postbote das hier: 
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Ich habe es auch gar nicht geglaubt. Dieses selber gemachte Signal hat mir Lorenz geschickt. 
Das ist ganz Sensationell.  

Vielen, vielen Dank ! 

Hier noch ein Bausatz für ein zweites Signal: 

https://abload.de/image.php?img=p11308728ekcp.jpg


Das ist so filigran, dass man sich gar nicht getraut es anzufassen. Auf dem Bild sieht man noch die Stützkonstruktion. Nur was das Teil
Rechts unten ist habe ich noch nicht verstanden. 

Gegenüberstellung der Teile: 

https://abload.de/image.php?img=p1130870xqkoz.jpg


 

Und es funktioniert auch noch perfekt: 

https://abload.de/image.php?img=p11308680ujtn.jpg


 
Lorenz hat die Daten dafür hier auf GitHub hochgeladen: https://github.com/LorenzSteinke/Lichtsignal_H0. Hier findet man bereits
andere Werke von Ihm: https://www.thingiverse.com/LorenzS/designs 

Teilen: 
In diesem Thread viewtopic.php?f=180&t=164429#p1902493 regt Enno dazu an, dass man eine 3D-Dateien Sammlung anlegen
sollte. Leider kommt das, so wie ich das sehe, nicht so richtig an. Es wird darüber diskutiert ob man seine Konstruktionen veröffentlichen
will und damit das Risiko besteht, dass man dann von anderen ausgenutzt wird...  

Als ich mir überlegt habe die MobaLedLib zu veröffentlichen habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht was passiert, wenn eine Firma
meine Ideen aufgreift und damit Geld verdient. Ich habe für mich beschlossen, dass mir das nichts ausmacht. Das wäre sogar eine große
Ehre für mich. 
Es freut mich jetzt schon sehr, wenn „meine“ LEDs auf den verschiedensten Anlagen leuchten.  

Mir macht es sehr viel Spaß meine Arbeit mit Euch zu Teilen. Der Spruch „Geteilte Freude ist doppelte Freude“ beschreibt das sehr gut.
In diesem Fall ist es sogar hundertfache Freude.  

Und als ganz besondere Belohnung erlebe ich gerade, dass diese Freude am Teilen ansteckend ist.  

Ihr seit gerade dabei eine 3D Sammlung für die Moba zu erschaffen und teilt diese bereitwillig. 
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Vielen Dank 

Hardi

 
Xien16 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#698 von 99211 , 08.11.2019 13:07

Hallo Hardy, 
ich denke das kleine Teil ist der Verteilerkasten der unten am Signal befestigt ist. Eriinert mich jedenfals stark an die Teile bei den
Viessaman Sugnalen. 
Ich bin jetzt auch von diesen Virus angestekt worden und besorge mir gerade alle Einzelteile dafür, Platinen habe ich ja schon von alf
bekommen. 
Viele Dank für die ganze Arbeit die Du da schon investiert hast. 
Viele Grüße, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#699 von DHC500blau , 08.11.2019 13:24

Zitat

 
Hallo Hardy, 
ich denke das kleine Teil ist der Verteilerkasten der unten am Signal befestigt ist. Eriinert mich jedenfals stark an die Teile bei den
Viessaman Sugnalen. 

Hallo Thomas, 
gut erkannt. Ja, das ist der Verteilerkasten. Kommt auf die Rückseite der Signalleiter unten nahe an den Sockel. Wenn wir die Platinenfrage
gelöst haben, mache ich mal eine Bauanleitung für das Signal. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#700 von Mark , 09.11.2019 00:53

Helft mir doch bitte mal kurz auf die Sprünge: 
Irgendwo war doch dokumentiert, wie die Taster auf der Arduino-Platine zu verwenden sind (insbesondere LED Test-Funktion). Ich finde es
leider nicht mehr   

Grüße, Mark
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#701 von Hardi , 09.11.2019 01:38

Hallo Mark, 
nichts leichter als das: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=235 

Gute Nacht... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#702 von Hardi , 09.11.2019 14:06

Post, (Ohne r) 

Und schon wieder war der Postbote bei mir. Rolf hat mir heute Morgen das hier eingeworfen: 

Ganz vielen Dank! 

Ich habe mich sehr gefreut das Gehäuse mal selber in den Händen zu halten. Aber die Freute war nur von kurzer Dauer. Beim Mittagessen
haben es die Kinder gleich an sich gerissen. Auch ihnen gefällt es sehr gut: „Das ist aber schön weich…“ (Er meint glatt, aber offensichtlich
haben wir zu wenig Zeit in die sprachliche Erziehung investiert…) 

Das muss jetzt aber nicht zur Gewohnheit werden. Ich freue mich auch ganz sehr über virtuelle Geschenke. Wie bereits oben gesagt ist es
toll zu wissen, dass auf euren Anlagen „meine“ LEDs blinken.  
=> Stellt Bilder, Videos, Aufbauanleitungen oder STL Dateien ins Forum und macht weiterhin fleißig Werbung. Die MobaLedLib soll zum
Standard der Modeleisenbahnbeleuchtung werden. 

Hardi 

P.S.: Ein paar kleine Anmerkungen zu dem Gehäuse hätte ich noch:

Bei mir passen die USB Stecker nicht durch die Löcher im Gehäuse. Dadurch kriegt der Arduino keinen Saft ;-( Die Öffnung im
Gehäuse sollte 11x9mm sein. Ich werde mit der Laubsäge nacharbeiten. Vermutlich muss ich auch ein bisschen was von dem schönen
Deckel abzwacken.
Die RGB LED wird vom Decken verdeckt. Gibt es auch Transparentes Material für die Drucker, und wie kommt das rüber?
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Der Deckel sollte etwas strammer sitzen sonst fällt er runter, wenn das Kästchen hochkant montiert ist. Evtl. kann man (Ronny) auch
noch kleine Noppen in den Halter einbauen mit denen der Decken festgehalten wird. Aber das ist nicht so schlimm. Da Gehäuse ist
viel zu schön um es unter der Anlage zu verstecken.
Evlt. Könnte man (Ronny) noch Aussparungen für die zusätzlichen Flachkabel vorsehen. Momentan werden die Wannenstecker rechts
und links noch nicht genutzt. Aber ich habe natürlich Pläne dafür.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#703 von rolfha , 09.11.2019 17:53

Hallo Kästchenliebhaber, 
für die RGB LEDs schlage ich vor ein 2mm Loch darüber zu machen, dann kann man eine Plexiglasstange ablängen und einkleben. 

Ich muss noch mal sagen wie sehr mir es hier im Forum gefällt. Es wird eine Idee in den Ring geworfen und kaum guckt man sich um wird
daraus was tolles. 
Es macht wirklich Spaß. 
Danke an Ronny. Ich hab mir Fusion 360 installiert aber nur wenig Zeit gehabt es anzusehen. Der Einstieg scheint mir schwerer. Da es
beides Autodesk ist, frage ich mich ob ich mit einer Tinkercad Datei In Fusion weiter arbeiten kann. 
Rolf

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#704 von Hardi , 09.11.2019 18:00

Hallo Rolf, 

Zitat

 
Ich muss noch mal sagen wie sehr mir es hier im Forum gefällt. Es wird eine Idee in den Ring geworfen und kaum guckt man sich um
wird daraus was tolles. 

Da stimme ich Dir voll zu! 

=> Riesen Lob an alle! 

Zitat

 
für die RGB LEDs schlage ich vor ein 2mm Loch darüber zu machen, dann kann man eine Plexiglasstange ablängen und einkleben. 

Das könnte man ja dann auch noch professioneller machen. Hier gibt es ganz viele solcher Teile: 
https://www.reichelt.de/LED-Lichtleiter/...=3&GROUPID=6783 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#705 von Hardi , 09.11.2019 19:39

Hallo Zusammen, 
jetzt habe ich schon wieder ein Problem. Ich weiß nicht welchen Deckel ich verwenden soll:  
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Beide sind super schön… 

Die USB Anschlüsse sind inzwischen verbreitert, und ich könnte eigentlich weiter machen, wenn ich nur wüsste welchen Deckel ich nehmen
soll. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#706 von aftpriv , 09.11.2019 19:59

Servus Hardi 
da kann Dir keiner einen Rat geben. 
Vielleicht ein salomonisches Urteil: 
. > an geraden Tagen: linken Deckel 
. > an ungeraden Tagen: rechten Deckel 

Gruß Alf  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#707 von Hardi , 09.11.2019 23:02

Hallo Zusammen, 
ich generiere mir immer mal wieder eine PFD Datei mit den Beiträgen in dem MobaLedLib Thread. Das ist praktisch, wenn ich nach was
suchen will. Diese Dateien habe ich mal „zusammengelebt“. Das war eine ganz schöne Arbeit. Es sind inzwischen 660 DIN-A4 Seiten! 

Unglaublich! 

Hier könnt Ihr die Datei bis zum 23.11.19 herunterladen: 
https://smallpdf.com/shared#st=84637d37-...ompress&rf=link 
Leider ist die Datei zu groß für GitHub ;-(

@Alf: Das ist eine Gute Idee. Ich habe sogar Intuitiv die richtige Abdeckung für Heute drauf. 
Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#708 von Hardi , 10.11.2019 02:21

Hallo Zusammen, 
ich bin schockiert! 

Seit einiger Zeit ließ sich unsere Anlage nicht mehr richtig einschalten. Man musste den Hauptschalter mehrfach betätigen bis die Lichter
angingen. Als mein Sohn letztens die Anlage einem Klassenkammeraden vorführen wollte ging gar nichts mehr.  

Darum habe ich den Schalter, einen 10A Feuchtraum Aufputz Schalter, mal zerlegt: 

 

Man sieht sehr schön, dass die Kontakte komplett weggebrannt sind! Und das obwohl die gesamte Anlage maximal 100W verbraucht.  
Das Problem sind die Kondensatoren in den Schaltnetzteilen. Dabei sind nur drei Märklin Steckernetzteile für die drei MS2 und weiter 3
kleine Netzteile für 5V angeschlossen.  
Aber wenn der Schalter eingeschaltet wird, wenn die Wechselspannung gerade die volle Amplitude hat, dann fließt ein sehr großer Strom
zum laden der Kondensatoren.  

Das wird hier schön erklärt: 
https://www.emeko.de/fileadmin/_migrated...nfo_08-2010.pdf 
https://www.mrmultitronik.de/fileadmin/m...tnetzteilen.pdf 
https://ledtipps.net/einschaltstrom/ 

=> Ich werde mir sofort einen Einschaltstrombegrenzer kaufen.  

Ich möchte nicht wissen was passieren kann, wenn über so einen abgebrannten Kontakt längere Zeit Strom fließt. Schon bei 60W wird z.B.
ein Lötkolben verdammt heiß wie ich heute mal wieder schmerzhaft erfahren durfte… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#709 von Mark , 10.11.2019 02:43
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...oder probiers mal mit einem BJ Schalter. 
Habe gerade heute von einem Bekannten gehört, dessen Billig-Baumarkt-Chinaschalter das Licht nicht mehr ausschalten wollte.  
Weil zusammengeschweißt... 
Selbst hatte ich die Erfahrung mit den billigen Aufputz-Schaltern und -Steckdosen aus dem Bauhaus gemacht dass die Adern nicht richtig
festgeklemmt werden. Auch brandgefährlich.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#710 von Worldworms , 10.11.2019 09:08

Zitat

 

Post, (Ohne r) 
 
Hardi 
 
P.S.: Ein paar kleine Anmerkungen zu dem Gehäuse hätte ich noch:

Bei mir passen die USB Stecker nicht durch die Löcher im Gehäuse. Dadurch kriegt der Arduino keinen Saft ;-( Die Öffnung im
Gehäuse sollte 11x9mm sein. Ich werde mit der Laubsäge nacharbeiten. Vermutlich muss ich auch ein bisschen was von dem
schönen Deckel abzwacken.
Die RGB LED wird vom Decken verdeckt. Gibt es auch Transparentes Material für die Drucker, und wie kommt das rüber?
Der Deckel sollte etwas strammer sitzen sonst fällt er runter, wenn das Kästchen hochkant montiert ist. Evtl. kann man (Ronny)
auch noch kleine Noppen in den Halter einbauen mit denen der Decken festgehalten wird. Aber das ist nicht so schlimm. Da
Gehäuse ist viel zu schön um es unter der Anlage zu verstecken.
Evlt. Könnte man (Ronny) noch Aussparungen für die zusätzlichen Flachkabel vorsehen. Momentan werden die Wannenstecker
rechts und links noch nicht genutzt. Aber ich habe natürlich Pläne dafür.

 

Hallo Hardi, 

kommt darauf an mit welcher Düse Rolf es gedruckt, da ist der Ender3 sehr empfindlich was die Schrumpfung von dem Material angeht, ich
habe das Gehäuse mit einer 0,3mm Düse gedruckt, da sitzt der Deckel richtig straff auf dem Gehäuse. Ich werde an den hinteren Enden
noch 2 kleine Noppen anbringen, das der Deckel dann einrastet und nicht mehr runterrutschen kann. 

Die Aussparungen für den restlichen Stecker mach ich dann auch noch rein. Sollen die Loconet Öffnungen auch gleich noch rein? 

Ich werde das Gehäuse noch etwas höher machen, so das für die USB Anschlüsse keine Aussparungen am Deckel gemacht werden müssen. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#711 von Worldworms , 10.11.2019 16:26

Hallo zusammen, 

Änderungswünsche umgesetzt. 
Wannenstecker links geöffnet, Wannenstecker rechts geöffnet, Loconet Steckplätze geöffnet, USB Anschlüsse vergrößert. Gehäuse ist ist
jetzt dadurch von 24mm auf 30mm in die Höhe gewachsen. Deckel hat 2 Nippel  bekommen zum rasten. Github geupdated 
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ArduinoIII by Worldworms, auf Flickr 

ArduinoII by
Worldworms, auf Flickr 

Gruß 
Ronny 
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P.s. fast vergessen, 3mm Loch im Deckel für die interne RGB Led gebohrt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#712 von ThKaS , 10.11.2019 17:22

Zitat

 
..... 
 

 

Moin Ronny, 
Sieht gut aus. 
Hast Du die neue Version auch schon gedruckt? 
Klappen die grossen Ausschnitte ohne zusätzliche senkrechte Stege ( könnte men ja hinterher wegknipsen) , oder bekommt das PLA da
einen „Durchhänger“? 

Weil man ja eigentlich keinen Support für den Druck des Kästchens braucht.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#713 von Worldworms , 10.11.2019 17:55

Zitat

 
 
Moin Ronny, 
Sieht gut aus. 
Hast Du die neue Version auch schon gedruckt? 
Klappen die grossen Ausschnitte ohne zusätzliche senkrechte Stege ( könnte men ja hinterher wegknipsen) , oder bekommt das PLA da
einen „Durchhänger“? 
 
Weil man ja eigentlich keinen Support für den Druck des Kästchens braucht. 
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Hey Thomas, 

nein selbst noch nicht gedruckt, ich komme erstmal mit Version 1 klar.. Aber diese Brücken schafft das PLA nicht, ich drucke solche
Ausschnitte immer mit Support, Cura macht solch einen feinen Support, den kannst du dann einfach mit den Fingern rausdrücken und
brauchst nicht mal nacharbeiten, es befindet sich kein Grat an den Kanten. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#714 von WolfHo , 10.11.2019 19:46

Hallo Hardi, 

ja, ja, wenn man noch nicht genug Arbeit hat, macht man sich welche!! 
Das bezieht sich auf mein Forums-Thema #682 „Speicherung der MobaLedLib auf Laufwerken außer C“.  
Es war auf jeden Fall keine gute Idee von mir! 
Natürlich war es mir vom Datenvolumen her auch nicht so wichtig, ich habe da eher Prinzipienreiterei betrieben. Und prompt ist es völlig
danebengegangen: Von der MobaLedLib werden seit dem die Bibliotheken nicht mehr gefunden, auch nicht nach kompletter Neuinstallation.
Es wird hier immer C:UsersNotebookGertiDocumentsArduinolibraries verlangt und den Pfad gibt es jetzt hier nicht mehr, aus folgendem
Grund: Ich wollte alles wieder auf Lw C zurück verschieben, leider ist dabei mein Benutzerordner "NotebookGerti" verschwunden. Einfach
neu anlegen kann man den anscheinend nicht, eine Systemreparatur hat es auch nicht gebracht.  
Jetzt werde ich weiter forschen, außerdem hat mein Notebook plötzlich einen Tastaturdefekt, es erscheint nur noch Zeichensalat beim
Tippen. Da muss wohl ein neues her, dann hätte ich ja auch gleich eine saubere Win10-Installation. 
Also habe ich jetzt erstmal eine Experimentier-Zwangspause bei der MobaLedLib und muss alles wieder neu aufbauen.  
Herzliche Grüße  
Wolf 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#715 von Hardi , 11.11.2019 00:27

Hallo Wolf, 
das tut mir sehr leid. Der Vorschlag zur Änderung des Benutzerverzeichnisses kam ja von mir ;-( 
Ich könnte mich ja damit herausreden, dass in dem Beitrag stand, dass man die Daten auf einem Externen Medion speichern sollte… aber
das hilft Dir ja auch nicht.  

Die Tastatur meines Laptops hat auch einen Fehler. Die Tasten „2ayx“ gehen nicht immer. Zuhause ist das egal. Hier habe ich eine externe
Tastatur angeschlossen, aber im Urlaub ist das lästig. Dann muss ich immer eine zusätzliche Tastatur mitnehmen: 
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Aber was tut man nicht alles für die Stummis… 

Dann wünsche ich Dir, dass Deine MobaLedLib Zwangspause bald beendet ist. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#716 von 4fangnix , 11.11.2019 08:14

Hallo Hardi, 

wegen Deines Schalters, schau mal auf https://www.fichtelbahn.de/powerboard.html 
Das ist ein Stromverteiler mit Softstart. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#717 von rolfha , 11.11.2019 13:14

Hallo, 
gestern abend hatte ich mal wieder Moba-Zeit. An meiner mini-N-Anlage hatte ich bisher nur einen einfachen Arduino mit MobaLedLib-
Verteiler. Das musste sich dringend ändern. Jetzt habe ich mit Klavierband die Zentrale an der Vorderseite der Anlage angebracht. Im
Normalbetrieb hochgeklappt und unsichtbar aber zum Programmieren und dem Benutzen der Tasten herausklappbar und zugänglich. 
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Ein neuer Verteiler sitzt hinter der Klappe und wird der Zentrale Verteiler für weitere Verteiler auf der Anlage und den Wechseldioramen wie
das Servo-Diorama mit Schornsteinfeger, Tor und Auto. Unter der Garage noch Soundmodul und Lautsprecher für den Trabi-Sound. 

https://abload.de/image.php?img=mobaklappe01ntkbo.jpg
https://abload.de/image.php?img=mobaklappe02bfkwp.jpg


 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#718 von 4fangnix , 11.11.2019 14:15

Hallo Rolf, 

schmeisst Du Dein neues Spielzeug (3D-Drucker) "nur" für Hardi an? 
Ich sehe an Deinem Klappmechanismus kein Gehäuse für die Hauptplatine.  

3D-Druck: Vielen Dank für die Beiträge von Rolf, Ronny und Lorenz 

Außerdem: 
Klasse was Rolf mit den Servos in Spur-N so alles hinbekommst. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#719 von Hardi , 11.11.2019 18:13

Hallo Armin, 

Zitat

 
wegen Deines Schalters, schau mal auf https://www.fichtelbahn.de/powerboard.html 
Das ist ein Stromverteiler mit Softstart. 

Vielen Dank für den Tipp.  

Der Stromverteiler ist für 12V gedacht.  

Mein Problem trat auf der 230V Seite auf. Ich habe den 10A Schalter als Hauptschalter für die gesamte Anlage verwendet. Dabei fließen
weniger als 0.5A. Aber eben nicht im Einschaltmoment ;-( 

Achtung: Das Problem kann genauso bei einer schaltbaren Steckdosenleiste auftreten. 

Darum habe ich mir jetzt dieses Teil bestellt: https://www.amazon.de/CPe-ELV-230V-Einsc...4/dp/B0033RSNCO. Es gibt aber
natürlich auch andere geeignete Einschaltstrombegrenzer.  

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#720 von WolfHo , 11.11.2019 19:26

Hallo Hardi, 
danke für Deine mitfühlenden Worte. Du hast daran überhaupt keine Schuld, denn ich habe da zu unbedarft mit dem Benutzerordner
herumgewirtschaftet und Fehler gemacht. Laut heutiger Auskunft der CT-Redaktionshotline ist das bei WIN10 nicht mehr zu empfehlen.
Hatte zwar vorher ein Backup gemacht, aber es war nicht rückspielbar (auch wieder eine Lehre, sollte man gleich prüfen). 

Habe jetzt eine Übergangslösung gefunden. Durch Anlegen eines neuen Benutzers werden dafür die Dateien von Windows jungfräulich neu
angelegt. Arduino und MobaLedLib konnten sich nach Neuinstallation ohne Probleme zurecht finden und funktionieren einwandfrei. Da bin
ich froh!!   

Das Tastaturproblem habe ich vorerst auch mit einer externen gelöst, an unserem Wohnzimmer-PC hatten wir zum Glück eine. Mal sehen,
was der Weihnachtsmann (oder –frau) dieses Jahr unter den Baum legen wird, ich habe schon Andeutungen abfließen lassen. 
Jetzt geht es zum Glück weiter und ich bin schon wahnsinnig gespannt auf die nächste Version der MobaLedLib von Dir! 
Grüße 
Wolf 
p.s.: Die PDF-Sammlung ist auch Spitze, habe sie schon herunter geladen, danke dafür.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#721 von Worldworms , 11.11.2019 21:57

Hallo zusammen, 

Rolf ist beim drucken mit Support auf ein geniales Gimmick gestoßen, was mir noch gar nicht aufgefallen ist, da ich die b Version noch nicht
gedruckt habe. 

Der Support wirkt dabei wie ein perforierter Schutz der Stecker die nicht benutzt werden und bei Bedarf ohne große Mühe herausgebrochen
werden können. Ich werde in der nächsten Version noch einen Steg zwischen Loconet und den rechten Wannenstecker einfügen, so das
man die Öffnung für den rechten Wannenstecker separat heraus brechen kann.  

Ich benutze hier mal Rolf‘s Bild, der das Neue Gehäuse bereits gedruckt hat, auf dem man das sehr gut sieht. 

https://abload.de/img/03734793-9381-459c-bepgjs2.png" border=0> 

Gruß Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#722 von ThKaS , 12.11.2019 07:29

Zitat

 
[color=#0000FF][b][size=150]... 
 
Hier könnt Ihr die Datei bis zum 23.11.19 herunterladen: 
https://smallpdf.com/shared#st=84637d37-...ompress&rf=link 
.... 

Moin Hardi, 

leider ist der Link schon vor dem 23.11.19 "expired". 
Vllt. kannst Du die Datei nochmals einstellen? 
Danke

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#723 von rolfha , 12.11.2019 08:52

@Armin, 
der Drucker läuft durch. Es gibt sooo viel nachzuholen. geh mal auf Thingiverse und gebe "scale n" ein. Dann kommt noch der Sohn mit
D&D und Gehäuse für alle anderen Arduino Basteleien. Und was es erst für den 1€ Steppermotor auf Thingiverse alles gibt. Ich hab zu viele
neue Ideen über Licht und Bewegung mit der MobeLedLib. 

Was ich noch nicht kann (Ronny vielleicht) ist eine MobaLedLib 8fach Lichtleiterquelle zu konstruieren (eine der Ideen). Es gibt diese 8
WS2812 Streifen in China. Irgendwo hier habe ich ein paar meter Lichtleiter für ein paar cent bestellt. Es war Hardi's Idee für
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Minibeleuchtungen so eine Quelle zu bauen. Eigentlich wollte ich sie hier vorstellen, aber ich breche mir als CAD Neuling noch einen ab
dabei. Dabei ist die Vorstellung den 8ter Riegel in einer Kiste unter der Anlage zu haben und dadurch mit 8 Lichtleiter n mit 2mm
Durchmesser überall Leuchtpunkte setzen zu können zu schön. 

Ich bastele weiter am CAD während der Drucker druckt. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#724 von rolfha , 12.11.2019 12:07

Hallo Alle, 
was ein Stückchen Plexiglas macht: 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#725 von rolfha , 12.11.2019 12:53

Bewegung mit MobaLedLib gesteuerten Servos 

Schon immer wollte ich Bewegung neben den Schienen haben. Auch dazu hat mir die MobaLedLib verholfen. Zuerst hatte ich den
Schornsteinfeger gebaut. Modellbauerisch komme ich bei den N-Preiser klar an meine Grenzen. Ich hoffe ihr seht es mir nach. Die Mechanik
des Schornsteinfegers ist sehr einfach. Servo unter das Haus, Draht nach oben. Arm vom Preiser amputiert, Loch durch die Schulter
gebohrt, Draht-Armprothese eingesetzt, fertig. 
In einem Konvolut Häuschen kam dann das Faller Haus mit Garage. Da musste ein Auto raus und reinfahren. Mechanik und Umsetzung
auch einfach mit 2 Servos. Es sieht alles noch ungelenk aus, ich hoffe, es wird durchs festkleben aller beteiligten Teile noch etwas besser. 
Jetzt zur Steuerung mit der MobaLedLib. Was ich ins Excel-Sheet eingetragen habe war eher IBM (immer besser manuell). Ich musste jede
Aktion einzeln starten, also 3 Aktionen Auto raus, 3 Aktionen Auto wieder rein. Seht selbst: 

Wegen Problemen mit einer Servoplatine (dumme Sache von mir) und eines gemütlichen Lötabends (ich weiß, andere trinken Bier) war ich
bei Hardi. Hardi hat mich nicht gehen lassen, bevor nicht der Digitalisierungsgrad der heutigen Zeit erreicht war. Also als erstes an den
Patternkonfigurator. Schaut hier: 

MobaLedLib GehÃ¤use Kupfer Plexi 
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Dann die Pattern (wie von Hardi vor kurzem hier beschrieben) per Hand im Sketch eingetragen und zurück zum Excel. Voila, elegant und
bequem: 

Das Diorama ist noch lange nicht fertig. Aber die Bewegung funktioniert schon mal. Gesteuert über die MobaLedLib mit DCC. 

Klar, der Sound wird auch mit der MobaLedLib gesteuert. Alles, was der Modellbauer benötigt über eine Zentrale und ein Steuerkabel.
Moderner als im Miniatur Wunderland. 

Rolf

 

   
 

Bewegung mit der MobaLedLib 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#726 von Railcar ( gelöscht ) , 12.11.2019 13:46

Hi Rolf, 
aber jetzt nicht auf halbem Weg aufhören..... 

Garage geht auf, Rücklichter gehen an (LED weiss), Bremsleuchten (LED rot)gehen an wenn Autochen aus Garage ist, Rücklichter aus, Auto
fährt in Garage, Bremslichter gehen wieder an, alle Lichter aus, Garage geht zu. 

Na gut - ist vielleicht etwas knifflig in1:160 - aber - Toyota - nichts ist unmöööööglich   

Ulrich - bei dem weder die Augen noch die Finger sowas in N erlauben würden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#727 von karlz , 12.11.2019 15:35

Hallo Zusammen, 
bin gerade beim Neuinstallieren meines Pc, jetzt suche ich auf deutsch Arduion 1.8.9, kann mir wer da behilflich sein! 
bis jetzt nur auf eng. gefunden. danke 
karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#728 von aftpriv , 12.11.2019 16:31

Servus Karl 

https://www.chip.de/downloads/Arduino-So...E_90789714.html 

Viel Spaß und Grüße aus Hessen 

Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#729 von karlz , 12.11.2019 16:56

Hallo Alf, die ist aber auch in Englisch 
trotzdem danke

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#730 von Bernydoz , 12.11.2019 17:50

Hallo Karl, 
ich hab die 1.8.10 direkt bei Arduino geholt. 
Während der Installation frägt er dann die Sprache ab. Ich ba da deutsch gewählt 
und es geht. 
https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

Viele Grüße 
Bernhard

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#731 von Hardi , 12.11.2019 18:05

Hallo Bernhard, 

Zitat

 
ich hab die 1.8.10 direkt bei Arduino geholt. 
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Bei der Version 1.8.10 sind versehentlich ganz viele Debug Meldungen beim kompilieren aktiviert. Das macht nichts, sieht aber unschön
aus. Darum empfehle ich die 1.8.9.  

Generell bezieht sich das nur auf die Version der IDE. Der Compiler kann unabhängig davon über das Boards Menü ausgewählt werden
(Werkzeuge/Board:…/Boardverwalter/Arduino AVR Boards…). 

@Karl: Die Sprache kann man auch nachträglich über die Einstellungen ändern („File/Preferences “ oder „Datei/Voreinstellungen“  oder
mit Strg+Komma.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#732 von ThKaS , 12.11.2019 23:57

Moin moin, 

Allen, die bisher das "Komplett-Pdf" von hier genutzt haben, möchte ich auf folgende Info verweisen

Der neue MoBaLEDlib-Alamanac  

Zitat

 

Zitat

 
Moin moin, 
hier nochmals die pdf-Doku. 
Ich kläre gerade mit Jürgen, ob die von mir erstellte pdf noch notwendig ist, da er ja den Alamanac erstellt. 
 
Edit ergänzt: wir nutzen zukünftig Jürgens Almanac, da kleiner und von Überflüssigem befreit. 
 
Schönen Sonntag noch. 

 
 
Hallo Zusammen, 
 
Aufgrund der kompakteren Form der PDFs, welches mein Tool erzeugt, haben Thomas und ich uns für das neue PDF Format
entschieden, welches schon beim MobaLedLib Almanac verwendet wird.  
 
Die PDF's mit den jeweils 99 Beiträgen, wie sie Thomas bisher erstellt hatte, werden nun ebenfalls in dem kompakteren Format
erzeugt und sind in diesem Dropbox Verzeichnis abgelegt Dropbox - MobaLedLib. 
 
Viel Spaß beim downloaden und schmökern. 
 
Jürgen... 

Ich habe meinen Webspace deshalb um die historischen Bestände bereinigt. 
... 
letzte Version vom 31.01.2021 
MoBaLED_Stummi_Komplette_Seiten.pdf , Ganze Datei der letzten kompletten Seiten. Beiträgestand: 0001-4851, > 390MB,
update 30.01.21

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#733 von Hardi , 13.11.2019 00:47

Hallo Thomas, 

Ganz vielen Dank!  
Zum Suchen ist ein großes Dokument mit allen Seiten super praktisch.  

Außerdem habe ich mir immer vor dem Urlaub so eine große PDF Datei generiert, weil man auf den Campingplätzen meistens ein sehr
langsames Internet hat. 

Vielen Dank auch dafür, dass das Dokument auf Deinem Server wohnen darf.  

@Alle: Viel Spaß beim finden 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-29.html#msg2033735
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-29.html#msg2033735
https://www.stummiforum.de/u79_ThKaS.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-29.html#p2241936
https://www.dropbox.com/sh/yc4tszblbwem6mb/AADBPEk3x8QMZOfIksErGM2Fa
http://www.thkas-moba.de/mobaled/MoBaLED_Stummi_Komplette_Seiten.pdf
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-29.html#msg2033744
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-29.html#msg2033744
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#734 von soldier333 , 13.11.2019 09:58

Moin, 

kurze Frage an alle: Welcher 3d Drucker für die MOBA Spur N ist zu empfehlen? Wo gibt es das beste Preis Leistungsverhältnis? 

Vielen Dank 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#735 von Railcar ( gelöscht ) , 13.11.2019 10:57

Hallo Peter, 

irgendwie ist das hier der falsche thread für dich. 
Schau mal hier rein: viewtopic.php?f=180&t=172637 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#736 von Hardi , 13.11.2019 13:15

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
Hallo Peter, 
 
irgendwie ist das hier der falsche thread für dich. 
Schau mal hier rein: viewtopic.php?f=180&t=172637 
 
Ulrich 

Sei doch nicht so streng… 

Solange man später Lichtkästen und Trennwände für Häuser oder Signale damit Druckt passt die Frage schon in diesen Thread.  

Außerdem weist die Überschrift des Threads ja gerade auf den 3D Druck hin.  

Es soll ja auch Leute geben die stellen Urlaubsbilder hier rein (Siehe #715): Unglaublich… 

Es geht bei einem Thread nicht nur um das technische sondern auch ein bisschen um menschlichen Kontakt und netten
Gedankenaustausch. Das ist einer der ganz schönen Erfahrungen die ich hier im Stummiforum gemacht habe. Ich versuche diesen Kontakt
zu Förden wo immer ich kann. Fahre sogar an den hintersten Zipfel von Österreich wegen dem persönlichen Austausch… 

Ich finde alle Fragen die entfernt was mit Modellbahn zu tun haben dürfen gestellt werden. Wenn sie nicht zum Thema passen, dann bleiben
sie halt unbeantwortet. 

@3D-Flüsterer: Es gibt ja einige hier die Erfahrungen mit diesen Zeitmaschinen gemacht haben. Schreibt Peter doch eine PN… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#737 von aftpriv , 13.11.2019 13:41

Zitat
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.... Fahre sogar an den hintersten Zipfel von Österreich wegen dem persönlichen Austausch…

Jetzt hast Du dich aber eiligst bei allen St. Pöltner und Niederösterreichern zu entschuldigen, die Landeshauptstadt von NÖ so zu
erwähnen!  

Gruß Alf 

OK, ich weiß, dies ist OT! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#738 von Hardi , 13.11.2019 14:06

Aber ich habe doch keinen bestimmten Ort in Österreich angesprochen und auch keine Person. Oder fühlt sich einer angesprochen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#739 von Kanga , 13.11.2019 20:19

Zitat

 
1€ Steppermotor ... 

Was? Wo?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#740 von rolfha , 14.11.2019 14:44

Vom Mobiltelefon:
https://m.de.aliexpress.com/item/3286996...Vw1573738789026 

Ich hoffe, das ist der Link. Und gut, über 1€ aber unter 2. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#741 von rolfha , 14.11.2019 22:31

Hallo alle, 
wieder zu Hause vor einem Rechner kurz noch zum MobaLedLib 3D Drucker. Wenn du einen Drucker für alle Zwecke der Modellbahn suchst,
bist du im anderen Forum wirklich besser aufgehoben. Für die Zwecke der MobaLedLib kann ich von mir aus sagen, der einfachste 3D
Drucker reicht um Gehäuse, LED Halterungen und Lichtkästen zu drucken. Meine Entscheidung war günstig einzusteigen um mich in das
Gebiet einzuarbeiten und mir ging es nur um Teile für die Beleuchtung mit Hardis Technik. Wenn das auch deine Aufgabenstellung ist, ist
der Ender 3 Pro ein Modell für den Beginner.  
Das ist nur meine Meinung. Ich werde dafür von Niemandem gesponsert. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#742 von soldier333 , 15.11.2019 10:13

Hallo Rolf, 

vielen Dank für den Hinweis. Mehr wollte ich gar nicht. 
Da ich noch ganz am Anfang stehe mit dem Thema 3d Drucker, will aber auch kein Vermögen ausgeben dafür. 

Gruß Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#743 von karlz , 15.11.2019 19:57
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Hallo Hardi, das trifft mich schon: 

Zitat

Fahre sogar an den hintersten Zipfel von Österreich wegen dem persönlichen Austausch…

da geht's noch weiter bis zum "hintersten Zipfel" ops:  
aber der persönliche Kontakt und Austausch war super, nächstes Mal treffen wir uns mit dem Motorrad in der Mitte ÖSterreichs. 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#744 von Hardi , 16.11.2019 13:17

Hallo Zusammen, 
am Mittwoch den 27.11.19 „treffen“ wir uns wieder zu unserem virtuellen Stammtisch. Wir beginnen um 20 Uhr.  
Dazu müsst Ihr nicht extra nach Mainz fahren. Rolf verteilt vorher einen Link über den Ihr Euch gemütlich von Zuhause aus einwählen könnt
(Vielen Dank Rolf). Dazu braucht Ihr nur einen Rechner mit Mikrofon und Lautsprecher und optional einer Kamera. Jeder ist herzlich dazu
eingeladen. 

Mir macht das Treffen immer sehr viel Spaß. 

Dieses Mal möchte Ich Euch den „Pattern_Configurator“ zeigen.  
Damit kann man ganz einfach individuelle LED Muster für die Eisenbahn entwerfen. Ein einfaches Beispiel für so einen zeitlichen Ablauf ist
eine Ampel. Man kann damit aber auch Muster generieren welche von außen über DCC gesteuert werden.  

Ronny hat damit ganz viele Lichtsignale konfiguriert. Vielleicht kann er das am Mittwoch mal erklären. 

Rolf hat im Beitrag #725: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=724 mit Bildern und einem Video gezeigt, dass man damit auch
Servos und Sound Ausgaben konfigurieren kann. Das werden wir bei dem Stammtisch auch analysieren.  

Außerdem können wir auch schauen wie man Euren Ablauf mit der MobaLedLib umsetzen kann.  
=> Bringt ein paar Beispiele mit was Ihr damit machen wollt. 

Natürlich werden wir auch Zeit für allgemeine Fragen haben. 

@Karl: Ich hoffe Du verzeihst mir meine unbedachte Wortwahl (für die ich mich hiermit entschuldige) und kommst trotzdem zu dem
Treffen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#745 von Klaus-Dieter , 16.11.2019 14:34

Zitat

 
.... Dazu braucht Ihr nur einen Rechner mit Mikrofon und Lautsprecher und optional einer Kamera. Jeder ist herzlich dazu eingeladen. 
...

... und ein wenig Bandbreite, ich wohne auf dem Lande und habe noch eine 0,8mbit-Leitung, damit machst du mal gar nix ...   

(aaaber 2020 soll Glasfaser verlegt werden...  , vielleicht kann ich dann mal dabei sein  rost: )

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#746 von Hardi , 16.11.2019 16:42

Hallo Klaus-Dieter, 
ich habe gestern 3.5 Stunden lang mit einem Stummi Kollegen der nur eine 1Mbit Leitung hat telefoniert und Video übertragen. Das ging
eigentlich ganz gut.  
=> Es kommt auf einen Versuch an.  

Vielleicht kann man auch das Audio Signal per Telefon übertragen und nur die Bilder per Internet.  
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@Rolf: Weißt Du ob das Möglich ist? Vielleicht geht das auch über meine Soundkarte und ein auf Freisprechen gestelltes Telefon. 

Ansonsten komm einfach bei mir ober bei einem anderen Stummi in Deiner nähe vorbei… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#747 von blaum , 16.11.2019 18:05

Zitat

 
 
 

... und ein wenig Bandbreite, ich wohne auf dem Lande und habe noch eine 0,8mbit-Leitung, damit machst du mal gar nix ...   

(aaaber 2020 soll Glasfaser verlegt werden...  , vielleicht kann ich dann mal dabei sein  rost: ) 

0,8mbit ist ja weniger als 1 Milliardstel von 1 MBit. Das ist wirklich seeeehr langsam. Für 1 Byte braucht es dann ja fast 1 Woche.  

@Hardi: ich bin dabei

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#748 von WolfHo , 16.11.2019 18:11

Hallo Klaus-Dieter, 
zu Deinem 0,8-mbit-Problem möchte ich Dir einen Erfahrungsbericht geben. 
Ein Freund von mir hatte 1 mbit an seinem Wohnort Schaafheim, also auch jwd. Sein Vertrag bei 1&1 lautete 50 mbit, dafür musste er auch
bezahlen und er hat sich das über ein Jahr lang gefallen lassen. Ich habe dann zusammen mit ihm eine Reklamation bei 1&1 auf den Weg
gebracht. Die Leitungen wurden überprüft und letztlich doch, obwohl niemand das vermutet hatte, wurde der Fritzbox-Router als Ursache
dingfest gemacht. Es hätte aber auch an etwas anderem liegen können. Die neue Fritzbox 7490 bringt jetzt klaglos 50 mbit, ohne Glasfaser.
Für eine Überprüfung kommen Techniker der Telekom und die versuchen immer erstmal alles auf den Anbieter zu schieben und den mies zu
machen. Zum Teil kümmern sie sich auch nicht wirklich um die Fehlerbehebung und machen nur Pillepalle-Arbeiten an der Steckdose. Wir
haben das alles schon dreimal erlebt und man muss jedesmal wieder Einspruch beim Provider einlegen!! 
Ich habe in Dietzenbach mit dem gleichen Vertrag und Router etwa 27 mbit, aber es ist hier dokumentiert, dass man wegen der Leitungen
z. Z. nicht mehr bekommen kann, damit komme ich aber gut zurecht. 
Aber 0,8 mbit ist ein Skandal, da sollte man massiv gegen vorgehen. Dafür dürftest Du ja theoretisch nur 1 Euro im Monat bezahlen
müssen!! 
Viel Erfolg und herzl. Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#749 von Klaus-Dieter , 16.11.2019 21:03

Zitat

 
Hallo Klaus-Dieter, 
zu Deinem 0,8-mbit-Problem möchte ich Dir einen Erfahrungsbericht geben. 
...Aber 0,8 mbit ist ein Skandal, da sollte man massiv gegen vorgehen. Dafür dürftest Du ja theoretisch nur 1 Euro im Monat bezahlen
müssen!! 
Viel Erfolg und herzl. Grüße 
Wolf 

Hi, Danke für die tröstenden Worte, aber es ist tatsächlich so, ich habe nur 1mbit per Kupferkabel-DSL (ohne V), weil der nächste digitaler
Knotenpunkt mehr als 5km weit weg ist, die Leitung bei uns in der Siedlung ist vermessen, 1,1Mbit ist max und mehr bezahle ich auch nicht
(meist klappt so 0,8), hier ist tatsächlich noch Hinterwald mit Internet (PS ein 5 min. Youtube-Moba-Video dauert so 30min. aber nicht
Ruckelfrei, bis das so durch die Leitung getröpfelt ist....), die Nachbarn haben da oft auf "Giga-Cube" aufgerüstet, ist halt sehr diskret per
Funk (wenn das Wetter stimmt). Von daher gelten wir als "unterversorgt" und das wird vom Staat gefördert verglasfasert (hoffentlich
nächstes Jahr schon), ich hatte Video-Skype mit einem Kollegen versucht, war leider eine Katastrophe.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#750 von rolfha , 17.11.2019 10:04
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Hallo Klaus-Dieter, 
das mit deiner Skype-Katastrophe kann auch an anderen Dingen liegen. Ich war für die IT Infrastruktur eines Großunternehmens zuständig.
Zu vielen Standorten hatten wir vor einigen Jahren 2mBit Leitungen und darüber haben dann 60 Mitarbeiter gearbeitet. Der
Kompressionsalgorithmus, der für das, was wir machen verwendet wird ist selbst lernend und versucht sich klein zu machen. Und wenn du
Video ausschaltest bist du mit Voice dabei. Ein Versuch ist es wert. Ich habe hier im Wochenendhaus 3 mBit. Ich muss den Rechner hier
immer einige Stunden vorher einschalten, damit sicher ist, dass alle Updates durch sind. Wenn er während einer Konferenz noch versucht,
updates zu laden, dann geht nichts. Ich mache zur Kontrolle immer Fritz.box auf und sehe mir den Netzwerkmonitor an. Dabei sieht man
sehr schön, was auf der Leitung gerade passiert. Wenn 100% für Downloads genutzt werden, geht nicht viel anderes. Ich kann das nur
allen empfehlen: sorgt dafür, dass der Rechner lange genug Zeit hat, alle Downloads und Installationen fertig zu stellen. 

Heute abend bin ich zu Hause und erstelle die neue Konferenz. 
Rolf

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#751 von rolfha , 17.11.2019 10:11

Seht hier, das ist der momentane Zustand. Da geht keine Konferenz. Nach je nach Bandbreite mehr oder weniger Zeit ist das vorbei und der
Weg ist frei. 

 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#752 von rolfha , 17.11.2019 10:23

Und es wurde noch schlimmer. Das kann bei einem mBit viele Stunden dauern. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#753 von Hardi , 17.11.2019 11:15

Hallo Rolf, 
das gefällt mir. Ich bin noch nie darauf gekommen mir den Verlauf in der Fritzbox anzuschauen.  
Vielen Dank für den Tip. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#754 von Klaus-Dieter , 17.11.2019 11:28

Danke für die Info's

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#755 von karlz , 17.11.2019 14:15
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Hallo Hardi, du brauchst dich nicht zu entschuldigen, ich nahms sowieso mit Humor. 
Du weißt ja Mittwoch ist leider Clubtag, ich werds zwar versuchen, aber kann nichts versprechen. 
Wäre ja eine Interessante Angelegenheit den Pattern näher kennenzulernen. 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#756 von DHC500blau , 17.11.2019 19:51

Hallo allerseits, 

weit über die Stadtgrenzen der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt hinaus berühmt und berüchtigt ist jene Biker-Kneipe "Hardis", in
welcher sich an guten Tagen mehr als 500 Jahre Zuchthaus hinter dem Tresen bei Johnny Walker und Live-Musik von Tina Tröter ein
Stelldichein geben. Und so war es ein nicht nur von der örtlichen Halbwelt herbeigefiebertes Großereignis, als Arbeiter der Fa. Elektro-Blitz
MobaLedLib KG unlängst die neue, übermannsgroße Leuchtreklame des "Hardis" auf Mainz' höchstem Wolkenkratzer installierten und unter
tosendem Applaus Zehntausender den pfälzischen Nachthimmel mit einem fröhlichen "Lumen ex Rhenania" zum Erstrahlen brachten: 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#757 von rolfha , 17.11.2019 20:15

@ Hardi: 
zuhause habe ich das auch nie gemacht. Da habe ich 50 MBit und nicht viele Probleme. Aber in Eich mit 3,5 MBit musste ich Konferenzen
leiten die nicht Hobbybedingt waren. Da muss man dann tiefer analysieren was die Probleme sind. So ein Windows 10 1903 Update kann da
die Leitung schon mal für Stunden zu machen. Und wenn man es jedes mal unwissentlich abbricht, wird das System auch nicht stabiler. Da
muss man den Rechner schon mal lange anlassen, bis alles auf dem neusten Stand ist und er nicht mehr das DSL für sich selbst blockiert. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#758 von Hardi , 17.11.2019 22:09

Hallo Lorenz, 

Ganz vielen Dank für das Bild. 
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Es freut mich ganz besonders, auch wenn mir dieser Personenkult ein bisschen peinlich ist. Erst die Insel (#593), und jetzt das… 

Ich habe Lorenz heute Morgen angeschrieben ob man mit seinem Drucker auch transparente Leuchtreklamen drucken kann. Und kaum
hatte ich auf senden geklickt kam auch schon das erste Bild. Das ist unglaublich.  

Damit zeigt uns Lorenz schon wieder eine super Anwendung eines 3D-Druckers für die Moba in Verbindung mit den RGB LEDs. Bei dem
Beispiel das er zur Ansteuerung verwendet hat verändert sich die Buchstaben langsam in Regenbogen Farben. Das gefällt mir sehr gut.  

Auf die Idee hat mich Armin gebracht der mir einen Artikel aus eine Modellbahnzeitung geschickt hat. 

Eine tolle Zusammenarbeit. Und jetzt kann man mit der MobaLedLib auch Werbung machen! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#759 von rolfha , 18.11.2019 09:24

Hallo alle, 
zum Lernen des Fusion 360 CAD habe ich mir als eine Aufgabe gestellt den von Hardi gewünschten Clip zum eindrücken der WS2012 zu
konstruieren. 
Hier das erste Ergebnis: 

 

 

 

Die Grundplatte ist dazu 3mm stark, von der einen Seite ein 10mm Durchmesser Loch von der anderen Seite ein 6x6 mm Quadrat. Die
WS2812 gehen stramm in die Halterung. Diese Methode sollte für Lichtkästen und Trennebenen funktionieren. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#760 von karlz , 18.11.2019 16:05

Hallo Rolf, 
einsame Spitze was du da machst, gratuliere, 
ich kämpfe gerade mit dem Programm, ist Neuland. 

Hallo Lorenz, 
mit was Beleuchtest du das? danke
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#761 von DHC500blau , 18.11.2019 16:16

Hallo Karl, 

das ist eine Rolle mit WS2812B-LED für 5V im Format 5050. Die kann man direkt an den MobaLedLib-Arduino hängen. Man muss nur das
Anschlusskabel an den Wannenstecker löten. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#762 von rolfha , 19.11.2019 09:23

Hi Karl, 
die Konstruktion, die ich gezeigt (und auch ausgedruckt) habe ist nur ein Modul, das ich in anderen Konstruktionen verwenden will. Da ich
ja Spur N bastele sind Lichtkästen hinter den Fenstern oft zu klein. Ich bevorzuge deshalb Etagen mit Trennwänden. In den Etagenboden
kann ich beim Konstruieren jetzt vor den Fenstern jeweils das Konstruktionsmodul kopieren.  
Die LED Hardware sind diese "Schokoladentafeln" mit 50 oder 100 WS2812 auf 10mm Durchmesser Platinen auf denen schon der 0,1nF
Kondensator und der Reihenwiderstand mit verbaut sind. Die kann man mit etwas Kraft in die Halterung drücken. Ich glaube (ich bin auch
neu im 3D Space) es liegt mit am Drucker, wie die Maße nach dem Ausdruck genau werden. Ich hatte 9,8 mm gemessen und hatte das so
gedruckt. Es war aber zu klein. Jetzt sind im Fusion 360 10mm angegeben und das passt bei mir. In den nächsten Tagen werde ich das
Bahnhofsnebengebäude beleuchten und kann dann Fotos von den Modulen in der Anwendung zeigen. 
Hier nochmal ein Foto der Tafeln, Karl, wenn das deine Frage war. 50 WS2812 für rund 4€: 

 

Noch ein Tip von einer Fehlersuche gestern Abend. Ich hatte eine Hardi-Hauptplatine die sich komisch verhalten hat. Gestern habe ich den
Übeltäter gefunden. Es war die LED auf Nummer 0. Die muss beim Löten zu heiß gebadet haben. Jedenfalls hat sie gut funktioniert, bis auf
eines: sie hat ihr Dasein verschwiegen. Das soll heißen, LED 1 hat sich genauso verhalten, war ein Clone von 0. Das hat die ganze Kette um
eins verschoben. In der Anlage war das nicht so einfach zu sehen, wie an der 8x8 LED Matrix. Da war es dann gleich klar. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#763 von Hardi , 19.11.2019 10:19

Hallo Rolf, 
das von Dir beschriebene verhalten tritt auf wenn man den 100 Ohm Widerstand R1 UND die WS2812 LED auf der Hauptplatine bestückt
hat und der Ausgang der LED keine Verbindung hat.  
Es soll immer nur entweder R1 oder die LED U1 bestückt werden.  
Dummerweise habe ich auch mal ein Bild gezeigt mit beiden Bauteilen gezeigt. Wenn es einer von Euch entdeckt, dann sagt Bescheid. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#764 von rolfha , 19.11.2019 14:23

Hallo Hardi, 
das war bei mir nicht so. Ich hatte die 5füssige LED von einem anderen Board genommen und in das fehlerhafte Board gesteckt und schon
ging es. Ohne eingesteckte LED ging nichts. Deswegen dachte ich, die LED hat beim Löten vielleicht einen Schlag bekommen. Egal, jetzt ist
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wieder alles in Ordnung und die Verdrahtungsarbeiten auf der heilen Welt gehen weiter und schon kommen neue Fehler.  
Ein JQ6500 Soundmodul spielt Sound1 und 2. 3 und 4 spielt es nicht, 5 spielt es wieder. Ich werde heute abend mal die DCC Adressen
weiter auseinander legen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich mit der Lenzzentrale schon einmal ein ähnliches Verhalten hatte. Die
Spannung habe ich schon zwischen 4,9 und 5,1 V variiert. Auch dieser Fehler wird gefunden! 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#765 von Hardi , 19.11.2019 14:52

Hallo Rolf, 
zum Testen kannst Du mal anstelle des Sound Moduls eine RGB LED anschließen. Diese sollte bei jedem Sound kurz in einer anderen
Helligkeit aufblitzen. Wenn sie das tut, dann stimmt schon mal die DCC Ansteuerung.  

Dann kann es noch an der „Helligkeit“ liegen. Diese simuliert einen bestimmten Widerstand welcher dann vom Soundmodul einer
bestimmten Datei zugeordnet wird. Diese Umsetzung des PWM Signals (Helligkeit) zu einer Spannung welche dann dem Widerstandswert
entspricht ist etwas heikel und kann von verschiedenen Störgrößen beeinflusst werden (Temperatur, Spannung, Bauteiltoleranzen, …). Evtl.
muss man die PWM Werte noch mal für Deine Konstellation anpassen. Ich hatte das ja schon mal für ein anderes WS2811 gemacht. Diese
Sound Befehle hatten ein „_BG“ im Namen (Blau/Grün getauscht). Hast Du mal die beiden Sound Varianten getestet? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#766 von ditohan , 20.11.2019 16:42

Hallo MobaLedLibbers 

Habe jetzt mal seriös angefangen mit Löten; Hauptmodul lauft, Verteilerplatine und Soundmodul sind im Test. Wie schon erwähnt,
bevorzüge ich RJ11 Verbinder. Damit gibt es aber ständige Kontaktprobleme - ich weiss (noch) nicht wieso. 

Jetzt habe ich bei www.pollin.de günstige Wannenstecker und Pfostenbuchse gefunden: 

Pfostenbuchse 6-polig, Artikelnr 451176, € 0.24 
Wannenstecker 6-polig, Artikelnr 451166, € 0.12 

Ich hoffe, das diese Stecker erstens stimmen, und zweitens keine Kontaktprobleme verursachen. Darüberhinaus kann ich da Flachkabel
einklemmen, und damit besser den Retourleitung "umkabeln". 

Ich hoffe, alles stimmt; sobald es da ist, werde ich neu verloten, und wieder berichten! 

Schöne Abend, 

Han

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#767 von Domapi , 20.11.2019 17:57

So, mich habt ihr nun auch angesteckt mit dem Beleuchtungsfieber. Demnächst muss ich ein paar erste Häuser beleuchten, was liegt dann
näher, als die MobaLedLib auszuprobieren! 

Habe keine Ahnung von Arduino, dafür umso mehr von anderen Mircocontrollern. Aber wird schon werden; eine Grundausstattung ist
bestellt. Wenn die nächste Steckerlieferung verfügbar ist, bekomme ich auch ein paar Platinen von Alf. 

Hut ab, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Das muss ich mir erst noch in aller Ruhe zu Gemüte führen. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#768 von Railcar ( gelöscht ) , 20.11.2019 17:59

Hallo Han,  

Was für Kabel verwendest du mit den RJ 10/11 Steckern? Flachbandkabel lassen sich da nur sehr schwer befestigen, da die Isolation dicker
ist als bei Cat 5 / 6 Kabeln. Da gab's hier Mal ein paar Versuche / Vergleiche, aber auf dem Smartphone hab ich Probleme das zu finden. 

Ulrich 

Edit: doch gefunden - viewtopic.php?f=7&t=165060&start=150#p1943675
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#769 von aftpriv , 20.11.2019 19:09

Zitat

 
Jetzt habe ich bei www.pollin.de günstige Wannenstecker und Pfostenbuchse gefunden: 
 
Pfostenbuchse 6-polig, Artikelnr 451176, € 0.24 
Wannenstecker 6-polig, Artikelnr 451166, € 0.12 
 
Ich hoffe, das diese Stecker erstens stimmen, und zweitens keine Kontaktprobleme verursachen. Darüberhinaus kann ich da Flachkabel
einklemmen, und damit besser den Retourleitung "umkabeln" 

Ja, das sind die Richtigen! 
Gruß Alf 

Buchsen derzeit nicht verfügbar?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#770 von WolfHo , 20.11.2019 19:24

Hallo Stummis, 
heute habe ich, wie jeden Tag, bei Eintreten der Dämmerung an unseren Fenstern die Rolläden herunter gelassen. Dabei kamen mir
plötzlich grundsätzliche „Sorgen“ zu unserer Modellbeleuchtung mit MobaLedLib in den Sinn: Wenn die Preiser-Bewohner bei ihren Häusern
es genau so machen würden, könnten wir die ganze Sache weitgehend an den Nagel hängen! 
Es wären dann die tollen Raumbeleuchtungen und Effekte gar nicht mehr sichtbar, weil nach aussen hin alles nur dunkel wäre!! 

Die einzige Möglichkeit ist ein konsequentes Rolladen-Verbot für alle Bewohner der Anlage. Ob das durchzusetzen ist, liegt zum Glück an
uns selbst. Wenn nicht, müssten wir ja sogar noch Rolladen-Imitationen und –funktionen in unsere Häuser einbauen, das wird nicht so ganz
leicht, vor allem in N. 
Und selbst damit wäre ja die meiste Zeit an den Häusern nichts zu sehen. 

Ich kann bei mir sowieso nur die Hälfte der vielen Fenster beleuchten, die übrigen sind dann die mit den Rolläden. 

Das nur mal als launiger Gedankengang zur Vorbildtreue, nehmt es nicht so ernst.     
Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#771 von DHC500blau , 20.11.2019 20:21

Hallo Wolf, 

da eröffnen sich zwei Möglichkeiten: Du situierst Deine Anlage in den Niederlanden, da gibt es bekanntlich kaum Rolläden. Oder Du bastelst
mit den MobaLedLid-Servos kleine automatische Rolläden, die sich pünktlich schließen und öffnen und lässt darin immer einen Lichtschlitz
für das Kunstlicht. Das sähe auch sehr echt aus. Bin gespannt auf Deine Bilder. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#772 von Hardi , 20.11.2019 20:28

Hallo Wolf, 
man könnte doch auch einfach OLED Displays hinter die Fenster bauen. Dann könnte man jedes Fenster individuell beleuchten, die Preiser
darin per Software generieren und den Rolladen schön langsam runter lassen und im oberen Bereich noch ein paar Schlitze lassen durch die
das Licht schimmert. 

Sehr gutes Konzept. Wer gibt sich den heutzutage noch mit einem RGB Pixel pro Zimmer ab wenn man auch 96x64 Pixel pro Fenster haben
kann.  

Hardi

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-30.html#msg2036763
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-30.html#msg2036763
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
http://www.pollin.de/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-30.html#msg2036769
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-30.html#msg2036769
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-30.html#msg2036802
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-30.html#msg2036802
https://www.stummiforum.de/u22537_DHC---blau.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-30.html#msg2036808
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-30.html#msg2036808
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#773 von ditohan , 20.11.2019 21:40

Hallo Ulrich, 

Ganz offizielle Reichelt-Kabel 4-Adrich für RJ10. Wahrscheinlich presse ich zu fest - jedenfalls: Kontaktproblemen! 

Gruss aus der Schweiz, 

Han

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#774 von Railcar ( gelöscht ) , 20.11.2019 21:41

Hi Hardi,.  

Dann ließ mal hier nach: 
https://model-railroad-hobbyist.com/node/21494 

Oder hier: 
https://model-railroad-hobbyist.com/node/17244 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#775 von ditohan , 20.11.2019 21:43

Hallo Alf, 

Buchsen: Ja, ich habe die letzten 26 verwütscht - wollte eigentlich auch mehr haben. Erst diese mal ausprobieren! 

Gruss, 

Han
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#776 von rolfha , 21.11.2019 00:08

Hallo alle, 

6er Pfostenbuchsen hier 1,20€ 10 St. 
https://de.aliexpress.com/item/328414915....27424c4dLbfrop 

Idc Anschluss Steckverbinder typ FC-6 4,48€ 50St. 
https://de.aliexpress.com/item/328201198....27424c4dWtpR3Q 

Wenn es schneller gehen soll, kann man etwas mehr Porto zahlen. Schnellere (teurere) Liefermethoden sind auswählbar. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#777 von rolfha , 21.11.2019 00:32

Hallo Lichtbastler, 

wie versprochen die Beschreibung der Anwendung der WS2812 Clip Konstruktion. Es geht um das Nebengebäude von Kibri 37396 - Spur N
Bahnhof Rauenstein mit Güterschuppen. Der Bahnhof selbst war schon mit Balsaholzbastelei beleuchtet. 

Also zuerst man an Fusion 360 gesetzt: 

 

Schnell ausgedruckt (1h20min) 
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LEDs eingedrückt und verkabelt 

 

Dann das Ganze in den Güterschuppen gedrückt, fertig. Das war wirklich schnell, einfach und viel professioneller als die Balsabasteleien. 

 

Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#778 von rolfha , 21.11.2019 12:15

Hallo Stammtischfreunde, 
hier der Link für den Stammtisch am 27.11.um 20:00 Uhr. 
Hardi zeigt die Benutzung des Pattern Generator und es wird wieder allgemeine Diskussionen rund um die MobaLedLib geben.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Alle Leser sind herzlich eingeladen. Der Ort: Virtuell auf Planet Erde. 

Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#779 von karlz , 21.11.2019 19:26

Hi,  
die Wannenstecker und Pfostenbuchsen gibt's beim Reichelt!!!!!!!!!!!!!!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#780 von Mark , 22.11.2019 23:46

Hi Leute, 
ich habe eine Frage zur Spannungsversorgung der Master Platine mit dem Arduino während des Programierens. Möglicherweise habe ich
einen ausschlaggebenden Hinweis übersehen?   

Wie löse ich also folgendes Problem: 
Sagen wir, der Arduino auf der Master Platine ist soweit schonmal programiert und in der Anlage installiert. Es werden jede Menge LEDs
angesteuert, die, sagen wir pro Verteiler, eine eigene oder eine eigens abgesicherte 5V Stromversorgung bekommen. Die Lötbrücken
J_POWER sind getrennt. 
Die Masterplatine wird nun quasi "rückwärts" von der allerersten Verteilerplatine mit 5V versorgt. In diesem einen Fall ist J_POWER
gebrückt. 
So weit, so gut. Allerdings möchte ich nun etwas an der Programierung ändern. Und das möchte ich nicht nur an max. 8 LEDs austesten,
sondern an der gesamten Anlage. 
Der Laie würde schlicht die USB Verbindung herstellen und somit den Arduino mit zwei mal 5V "versorgen". Das kann, soweit ich
gelesen/gehört habe (FastLED Doku/Videos) ganz schön in die Hose gehen; bis hin zum Tod des USB Ports des Computers. 

Die erste Lösung wäre also vor jedem Programm-Upload die Wannenbuchse zum ersten Verteiler zu lösen, USB rein, Programm aufspielen,
USB raus, Wannenbuchse wieder rein, Programm testen. Dieses Spiel könnte sich beim Ausprobieren von Lichtparametern viele male
wiederholen bis man endlich die richtige Einstellung im Programm gefunden hat. Dieses Prozedere dürfte einem ziemlich schnell die Lust
vermiesen. 

Die zweite Lösung besteht darin, die Masterplatine grundsätzlich über USB-Kabel (an 230V Adapter) eigens mit 5V zu versorgen. J_POWER
des ersten Verteilers muss dann auf jeden Fall auch getrennt sein. Leider gefällt mir diese Variante aus Platzgründen für 230V unter der
Anlage nicht wirklich. 

Gibt es denn noch eine andere Lösung, die ich übersehen habe? Mein Plan war eigentlich, das komplette Licht über ein 5V Netzteil und
einzeln abgesicherte Kreise zu speisen. Die Bahn besteht nur aus einer zweidimensionalen Platte (OK mit Aufbauten), die abends unter die
Decke gezogen wird. Deshalb soll die komplette Stromversorgung in einem externen, rollbaren Kasten auf dem Boden stehend
untergebracht und mit Multisteckverbinder (Harting, Messerleiste/etc.) mit der Platte verbunden werden.  

Man könnte vielleicht auch noch über einen Umschalter nachdenken, der zu Programierzwecken die Speisung aus dem ersten Verteiler
unterbricht, aber das wäre trotzdem schon eine heikle Sache: Wie schnell vergisst man zwischen Spiel- und Programier-Modus
umzuschalten? 

Grüße, Mark

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#781 von Hardi , 23.11.2019 09:26

Hallo Mark, 
die gleichzeitige Versorgung des Arduinos vom Netzteil und vom Rechner über USB ist eigentlich unkritisch. Ich mache das immer so.
Solange das 5V Netzteil für die LEDs ordnungsgemäß Funktioniert ist das kein Problem. Wenn dieses aber durch einen Defekt deutlich mehr
als 5V liefert, dann könnte das die USB Buchse das PCs beschädigen.  

Ein zweites Problem könnte durch den Schutzleiter entstehen. PC Komponenten sind üblicherweise mit dem Schutzleiter verbunden. Das
bedeutet, dass die Masse des USB ebenso mit den Schutzleiter verbunden ist.  
Bei Spielzeugen darf aber keine Verbindung zum Schutzleiter bestehen weil man bei einer fehlerhaften Verbindung des Schutzleiters zur
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Erde UND einem Defekt an irgend einem Gerät welches am Schutzleiter angeschlossen ist einen Stromschlag bekommen könnte. Wenn also
der Toaster in der Küche einen Kurzschluss gegen den Schutzleiter hat und die Erdung des Hauses nicht richtig ist, dann würde man über
den Schutzleiter des PCs auch die Masse des Spielzeugtrafos der LEDs unter Spannung setzen. Das ist sicherlich eine Gefahr, ich vermute
aber das man in so einem Fall schon viel früher eine geschossen bekommt wenn man ein anderes geerdetes Gerät berührt. 
Aber es ist nicht erlaubt, dass man Schutzisolierte Geräte mit dem Schutzleiter verbindet.  

Einen dritten Fehlerfall könnte man konstruieren wenn man die +5V des LED Netzteils (versehentlich) mit dem Schutzleiter verbindet. Dann
würde beim Verbinden von PC und Arduino der ganze Strom des Netzteils über die Masse des USB fließen. Wenn man ein einziges Netzteil
für 256 LEDs vorsieht, dann können hier 13A fließen ;-( 

Die gezeigten Fehlerfälle sind aber recht unwahrscheinlich und werden meistens schon vorher entdeckt. 

=> Eigentlich ist es kein Problem wenn man den Rechner mit dem Arduino verbindet wenn dieser gleichzeitig über ein 5V Netzteil versorgt
wird. 

Ich habe immer einen USB Hub am Rechner über den ich den Arduino anschließe und hoffe, das dieser im Fehlerfall stirbt bevor der PC zu
schaden kommt.  

Wenn Du trotzdem Sorgen hast, dann kannst Du einen galvanisch getrennten USB Verbinder verwenden. Ich habe dieses Teil hier mal
getestet: 
https://www.amazon.de/TOOGOO-Isolator-Is...s%2C158&sr=8-14 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#782 von Mark , 24.11.2019 00:26

Hallo Hardi, 

Zitat

=> Eigentlich ist es kein Problem wenn man den Rechner mit dem Arduino verbindet wenn dieser gleichzeitig über ein 5V Netzteil
versorgt wird.

Hast du das auch schoneinmal mit einem Laptop probiert, der die USB-Versorgung im Standy abschaltet? 

Zitat

Ein zweites Problem könnte durch den Schutzleiter entstehen. PC Komponenten sind üblicherweise mit dem Schutzleiter verbunden. Das
bedeutet, dass die Masse des USB ebenso mit den Schutzleiter verbunden ist.

Gilt nicht für den Laptop / Tablet. 

Zitat

Bei Spielzeugen darf aber keine Verbindung zum Schutzleiter bestehen weil man bei einer fehlerhaften Verbindung des Schutzleiters zur
Erde UND einem Defekt an irgend einem Gerät welches am Schutzleiter angeschlossen ist einen Stromschlag bekommen könnte.

Ja gut, das ist natürlich der Worst Case in der Hausinstallation und hat doch mit dem Arduino Problem eigentlich erstmal nichts direkt zu
tun, außer, dass er in diesem Fall "MoBa" evtl. als Spielzeug definiert wird? Würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass der Arduino bei
uns (rein rechtlich) nicht mit einem Desktop-PC verbunden werden darf, aber mit einem Laptop/Tablet schon? Und das auch nur so lange
der Laptop nicht über andere USB Ports mit Schutzklasse I Geräten (Schutzerde) verbunden ist (oder über Netzwerkkabel)? 

Zitat

Einen dritten Fehlerfall könnte man konstruieren wenn man die +5V des LED Netzteils (versehentlich) mit dem Schutzleiter verbindet.
Dann würde beim Verbinden von PC und Arduino der ganze Strom des Netzteils über die Masse des USB fließen. Wenn man ein einziges
Netzteil für 256 LEDs vorsieht, dann können hier 13A fließen ;-( 

Hm, Ja, das wäre natürlich übel. Irgendwo in der Verkabelung zum Verteiler, oder vom Verteiler zur Master-Platine (z.B. Flachbandkabel
falsch gequetscht), Plus und Minus vertauscht, und: Brizzel! 
Allerdings würde dann bei mir natürlich eine 1 - 1,5A Schmelzsicherung durchbrennen bevor schlimmeres passiert. Allerdings hätte man
auch diesen Fehlerfall wahrscheinlich schon vorher bemerkt, wenn man die Beleuchtung nur mit Netzteil und ohne USB testet. 

Zitat

Ich habe immer einen USB Hub am Rechner über den ich den Arduino anschließe und hoffe, das dieser im Fehlerfall stirbt bevor der PC
zu schaden kommt. 
Wenn Du trotzdem Sorgen hast, dann kannst Du einen galvanisch getrennten USB Verbinder verwenden.

https://www.amazon.de/TOOGOO-Isolator-Isolation-Adum4160-Adum3160-Blau/dp/B07RRP7925/ref=sr_1_14?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1AXAKY59KTBHQ&keywords=usb+galvanische+trennung&qid=1574496391&sprefix=usb+galv%2Caps%2C158&sr=8-14
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-31.html#msg2038188
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-31.html#msg2038188
https://www.stummiforum.de/u36698_Mark.html


Guter Tip! Das hattest du schonmal irgendwo erwähnt. 

Ich fände folgende Variante zur Fehlervermeidung nicht unsympathisch. Das Bild ist natürlich ein Fake, sprich der USB Stecker ist noch nicht
angelötet. Ist nur der LED-Arduino installiert, ist die 5V Versorgung idiotensicher. Ist auch der DCC Arduino installiert, so muss man halt
wissen, dass die "externe" Stromversorgung vor dem Anschluss eines der Arduinos an USB abzuziehen ist. 

 

Grüße, MArk

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#783 von rolfha , 24.11.2019 09:47

Hallo Mark, 
ich flashe bei mir den Arduino in der Anlage mit meinem ThinkPad Laptop immer während die 5V Versorgung "von hinten" an ist. Anders
wäre es gar nicht möglich, da die Anzahl der LEDs etc soviel Strom vom Laptop zieht, dass die Spannung so zusammenbricht, dass gar
nichts geht. Bisher ist nichts passiert. Das ist natürlich keine Garantie und ich übernehme keinerlei Haftung  aber als Erfahrung von mir
kannst du es werten.  
Ich hatte die gleichen Sorgen wie du, hatte Hardi gefragt und es dann probiert. Und ja, es ist ein aufgerüsteter X200, den ich nur für die
Eisenbahn verwende und kein 2000€ Laptop. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#784 von Hardi , 24.11.2019 10:51

Hallo Mark, 
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Es gefällt mir sehr gut, dass Du mitdenkst und die Geschichte hinterfragst.  
Vielen Dank. 

Zitat

 

Zitat

=> Eigentlich ist es kein Problem wenn man den Rechner mit dem Arduino verbindet wenn dieser gleichzeitig über ein 5V
Netzteil versorgt wird.

 
Hast du das auch schoneinmal mit einem Laptop probiert, der die USB-Versorgung im Standy abschaltet? 

Darüber habe ich nie nachgedacht. Ich habe es einfach immer so gemacht. In dem Fall würde ja der Laptop über den USB mit 5V gespeist
;-( 
Ich habe mal vor Jahren in der c’t gelesen, dass es USB HUBs gibt bei denen das passieren kann: 
https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-7-B...bs-2562505.html 
Leider ist der Artikel nicht vollständig im Internet verfügbar und ich habe das Heft letztens ins Altpapier gegeben.  
Siehe auch:  
https://www.heise.de/ct/hotline/USB-Ruec...rn-2618222.html 
Darum habe ich das mal nachgemessen. Ich habe zwischen Laptop und Arduino einen USB Hub mit eigner 5V Versorgung. Wenn ich den
Laptop ausschalte und vergesse den Hauptschalter an dem auch der Hub hängt auszuschalten, dann haben wir genau die Situation. Der
Arduino hat 5V und der Laptop ist aus. Das geht gut, weil bei meinem USB Hub eine Diode eingebaut ist welche verhindert, dass die 5V
zurück in den Laptop fließt.  
Vermutlich ist das bei dem meisten Aktiven USB Hubs so. Du könntest es aber wie in dem 2. Artikel gezeigt einfach nachmessen. 

Zitat

 

Zitat

Ein zweites Problem könnte durch den Schutzleiter entstehen. PC Komponenten sind üblicherweise mit dem Schutzleiter
verbunden. Das bedeutet, dass die Masse des USB ebenso mit den Schutzleiter verbunden ist.

 
Gilt nicht für den Laptop / Tablet. 

Jein, wenn der Laptop an einem anderen Gerät mit Schutzleiter angeschlossen ist (Monitor, Drucker, …  der über einen Schutzleiter
verfügt.  

Zitat

 
Ich fände folgende Variante zur Fehlervermeidung nicht unsympathisch. Das Bild ist natürlich ein Fake, sprich der USB Stecker ist noch
nicht angelötet. Ist nur der LED-Arduino installiert, ist die 5V Versorgung idiotensicher. Ist auch der DCC Arduino installiert, so muss man
halt wissen, dass die "externe" Stromversorgung vor dem Anschluss eines der Arduinos an USB abzuziehen ist. 

Eigentlich müssten man doch nur eine Diode in die Zuleitung zum PC einbauen um zu verhindern, dass dieser von außen gespeist wird.
Dass darauf noch keiner gekommen ist? Das kann eigentlich nicht sein. => Schaltplan von Nano suchen und siehe da, es hat schon jemand
dran gedacht: 

https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-7-Bauanleitung-Testgeraet-fuer-gefaehrliche-USB-Hubs-2562505.html
https://www.heise.de/ct/hotline/USB-Rueckwaertsspeisung-verhindern-2618222.html


 
Die Diode SD101CWS unten rechts erfüllt genau diesen Zweck. 

=> Über die USB Verbindung vom Arduino Nano zum PC kann keine 5V in den PC eingespeist
werden 

=> Eigentlich hätte ich ja den ersten Teil mit dem USB Hub wieder löschen können, aber ich kann einfach nichts wegschmeißen… 

Was bleibt ist die Problematik mit dem Schutzleiter, aber die hat man immer bei PCs welche per Kabel mit Spielzeug verbunden werden. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#785 von rolfha , 24.11.2019 17:29

Hallo Servonutzer, 
ein kurzer Bericht über meinen ersten SMD Lötversuch. Ja, ich muss noch üben aber es ist dennoch gut ausgegangen. Seht selbst: 

MobaLedLib Servoplatine 
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Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#786 von Hardi , 24.11.2019 23:20

Hallo Nachteulen, 
ein lieber Kollege im Forum hat mich gebeten zu erklären wie „Es ward Licht“ funktioniert. Meine Erklärung ist nicht so spannend wie das
andere Leute vor mir beschrieben haben, aber sie passt zu 1:87 (und vermutlich auch für 1:160). 

Leider ist der „Prog_Generator“ noch nicht so weit, dass man das damit, ohne zu programmieren, konfigurieren kann. Gebt mir noch mal 7
Tage (oder vielleicht ein paar mehr) bis ich das für das Excel Sheet implementiert habe. 

Basis ist das Beispiel „17.Darkness_Detection.ino“.  
Ich habe eben auch noch mal versucht zu verstehen was sich das kranke Hirn da ausgedacht hat... 

Am besten Ihr schaut Euch zunächst die Ausgabe des seriellen Monitors der Arduino IDE an (Baud Rate 9600): 

 

Das Bild zeigt einen kurzen Ausschnitt in dem es dunkler wird. Zum Test habe ich den LDR einfach abgedeckt. Der "" zeigt an, dass sich das
Programm den "Sonnenuntergang" erkannt hat. Der LDR misst eine "Dunkelheit" von 106. Wenn es Stockdunkel ist sind es etwa 240.  
Die fallenden Zahlen beschreiben den gefilterten "Dunkelheitswert" (32 bis 105 in dem Ausschnitt). 
Wenn Ihr keinen LDR habt (z.B. GL5537 von https://www.amazon.de/dp/B01MR2YJ2S/ref=...9395811_TE_dp_2), dann könnt Ihr
die „Tag/Nacht“ Pins auf der Hauptplatine auch mit einem Schalter verbinden (Schalter geschlossen = Tag). In dem Fall wird die Helligkeit
langsam verändert. 

Diese „Dunkelheitswerte“ werden von der "Schedule()" Funktion ausgewertet. In dem Beispiel habe ich 4 verschiedene Funktionen
verwendet.  
Die erste Funktion  

Schedule(INCH0, INCH2, SI_1, 60,  110) // Random activated houses 

 

aktiviert die Lichter in den Häusern, wenn die Dunkelheit zwischen 60 und 110 ist. Die Zeile schaltet 3 verschiedene Häuser. Diese werden
über INCH0 – INCH2 zufällig gesteuert, wenn die Dunkelheit einsetzt.  
Gesteuert bedeutet, dass der „Hauptschalter“ für die einzelnen Häuser aktiviert wird. In dem Moment werden die Lichter in dem
entsprechenden Haus wiederrum von einem eignen Zufallsprogramm gesteuert.  
Für das Verständnis der "Schedule()" Funktion ist das zunächst hinderlich, weil hier zu viele Zufälle mitspielen. Darum habe ich in dem
Beispiel den Kompilerschalter „SINGLE_LEDS_EXAMPLE“ eingebaut mit dem man die „Hauptschalter“ der Häuser zunächst einzeln
untersuchen kann bevor man dann damit Tatsächlich die Preiserleins erleuchtet. Dieser Schalter ist zunächst aktiviert.  
Zum Test werden 6 RGB LEDs benötigt. Die ersten drei LEDs werden von dem „Schedule()“ Makro oben gesteuert. Sie gehen nacheinander
zufällig an (Blau), wenn die „Dunkelheit“ zwischen 60 und 110 ist. Entsprechend gehen sie wieder aus, wenn es wieder Heller wird.  

Im dem Beispiel gibt es noch weiter „Schedule()“ Zeilen: 

 

  Schedule(INCH3, INCH3, SI_1, 150, 150) // Light in the shop 

  Schedule(INCH4, INCH4, SI_1, 50,   50) // Gas lights are turned on early in the evening

  Schedule(INCH5, INCH5, SI_1, 200, 200) // Late in the night the traffic light is disabl

  

 

https://player.vimeo.com/video/375246459
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Auch hier werden zunächst nur die „Hauptschalter“ betrachtet.  
Das Licht in dem Laden wird immer genau bei der „Dunkelheit“ 150 geschaltet (Der Ladenbesitzer verwendet einen Helligkeitssensor oder
eine Schaltuhr). In der Testkonfiguration wird dieser „Hauptschalter“ mit der 4. blauen LED dargestellt. 
Bei den Straßenlaternen wird es genau so gemacht. Hier ist als Schwelle der Wert 50 vorgegeben. Zur Visualisierung wird die 5. LED Weis
angesteuert. 
Schließlich wird mit der Letzen „Schedule()“ Zeile die Verkehrsampel deaktiviert. Ganz spät in der Nacht soll diese nur noch Gelb blinken.
Der Steuerkanal wird mit einer roten LED gezeigt. Hier ist die Steuerung per „Dunkelheit“ eigentlich nicht geeignet denn es wird ja in der
Realität auch nicht erst um Mitternacht ganz dunkel. Die Ampel sollte eigentlich von einer „Modellbahnzeit“ gesteuert werden.  

Am besten Ihr spielt das Beispiel mal auf den Arduino und schaut euch das in Ruhe an. 

Im nächsten Schritt könnt Ihr die „#define SINGLE_LEDS_EXAMPLE” Zeile auskommentieren: 

Dann wird es so chaotisch wie im echten Leben.  
Solange es Tag ist geht es noch. Die Ampel regelt fleißig den Verkehr und im Geschäft brennt das Licht damit die Kunden die Waren im
besten Licht sehen. 

Wenn es dunkel wird dann schalten sich ab einem Wert von 50 die Straßenlaternen nacheinander an. Da es Gaslampen sind dauert es eine
gewisse Zeit bis sie die volle Helligkeit erreichen.  
Danach gehen langsam die ersten Lichter in den Häusern an. Jetzt kann man kaum mehr nachvollziehen welche LED zu welchem Haus
gehört. Die LEDs werden entsprechend den „House()“ Zeilen mit verschiedenen Funktionen aktiviert (TV, Neon Licht, Offener Kamin,
warmes oder kaltes Licht…). So wie im wirklichen Leben mit einer Ausnahme. Auf der Anlage können wir bestimmen wie viele Lichter
gleichzeitig in einem Haus brennen dürfen. Bei mir Zuhause kann ich das nicht ;-( Wenn ich abends heim komme brennen immer alle
möglichen Lichter auch wenn die gesamte Familie am Abendessen sitzt. 
Achtung es dauert recht lange bis mehrere Lichter in einem Haus angeschaltet werden. Die Preiser sind ja recht Energiebewusst. 

Das Licht in dem Geschäft wird spät abends abgedunkelt da eh keine Kunden mehr kommen aber die Einbrecher sich nicht verletzen sollen,
wenn sie ganz im Dunklen durch dem Laden schleichen.  
Schließlich wird auch noch die Ampel deaktiviert.  

Wenn es wieder Heller wird läuft das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder ab. Dabei wird nicht simuliert, dass die Preiser irgendwann
schlafen gehen und die Lichter ganz ausgehen. Aus gut unterrichteten Kreisen wird berichtet, dass Preiser viel weniger Schlaf benötigen als
1:1 Menschen. Das ist für den Betrachter der Anlage auch ganz gut so. Sonst würden am Ende auch noch Nachtfahrverbote für die Züge
eingeführt was dann doch relativ langweilig würde… 

Ist noch jemand da?  
Jetzt geht es ans Eingemachte!  

Nur noch für HACKER: 

Wenn man die Helligkeitssteuerung der LEDs über das Excel Programm „Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm“ machen will, dann muss man
einige Angaben von Hand machen. Das werde ich in einer der nächsten Versionen des Programms automatisieren, aber es gibt ungeduldige
unter Euch (Nein, ich werde keine Namen nennen) die das jetzt schon haben wollen. 

Eigentlich muss man dazu nur ein paar Zeilen von Hand eingeben. Zunächst benötigen wir die „#define INCH…“ Zeilen. Dazu aktiviert man
bei der Makro Auswahl den „Expertenmodus“ und wählt das Makro „Next_LEDs“: 

 //#define SINGLE_LEDS_EXAMPLE  // If this line is enabled single LEDs are used to demons
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Im folgenden Dialog gibt man bei „Änderung von StartLedNr“ eine 0 an. 
Diese Zeile brauchen wir eigentlich nur zur Eingabe der „#define“ Zeilen. Wir ersetzen das „// Next_LED(0)“ mit „#define INCH0 100“.  
Für das Beispiel benötigen wir die Konstanten INCH0 bis INCH5. Darum kopieren wir die Zeile über den „Kopiere Zeilen“ Knopf fünfmal und
passen die Werte so an: 

 

#define INCH0  100 

#define INCH1  101 

#define INCH2  102 

#define INCH3  103 

#define INCH4  104 

#define INCH5  105 

  

 

Als nächstes wählen wir in der Makroauswahl die „Schedule()“ Funktion und geben folgende Werte an: 

 

Die Zahlen 1, 2 und 3 ersetzen wir anschließend manuell in der Excel Tabelle durch: 
INCH0, INCH2, SI_1. Das Ergebnis sollte so aussehen: 

https://abload.de/image.php?img=nextleds3rjsa.jpg
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Schedule(INCH0, INCH2, SI_1, 60, 110) 

  

 

Auch diese Zeile wird dreimal kopiert und angepasst: 

 

Schedule(INCH0, INCH2, SI_1, 60, 110)  

Schedule(INCH3, INCH3, SI_1, 150, 150) 

Schedule(INCH4, INCH4, SI_1, 50, 50)   

Schedule(INCH5, INCH5, SI_1, 200, 200) 

  

 

Jetzt können die drei Häuser eingegeben werden. Das kann fast ganz normal gemacht werden. Lediglich die Konstante „#InCh“ muss
manuell ersetzt werden.  
Achtung: Die neuen Konstanten müssen in Großbuchstaben geschrieben werden. 

Nach den Häusern kommt ein „Const()“ Makro mit dem die Beleuchtung im Geschäft gesteuert wird. Achtung: Hier wird bei „Helligkeit wenn
deaktiv“ eine 255 und bei „aktiv“ eine 10 eingetragen. Damit ist das Licht im Laden normalerweise ganz an und wenn der „Hauptschalter“
betätigt wird leuchten die Lampen nur noch schwach. 

 

Bei der „Const()“ Funktion und bei der folgenden „GasLights()“ muss wiederrum die „#Inch“ durch „INCH3“ bzw. „INCH4“ ersetzet werden. 

Eine letzte Hürde ist noch die Eingabe der Ampel Zeile. Diese spezielle Ampel kann nicht über die Makroauswahl selektiert werden. Da wir
inzwischen mutiger sind machen wir das ganz von Hand. Der erste Schritt ist leicht. In die „Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte“
kommt dieses hier: 

 

RGB_AmpelX_Fade_IO(#LED,  INCH5) 

  

 

In Spalte LEDs muss jetzt noch eine 6 eingetragen werden. Aber das geht nicht so einfach. Da hat sich der fiese Programmierer was ganz
Besonderes einfallen lassen. Immer wenn man die Spalte anklickt hüpft der Cursor wieder raus !?! 

Das habe ich gemacht damit man diese Werte nicht versehentlich verändert. Aber es gibt einen Trick. Man klickt in die Spalte neben der
Tabelle und geht dann mit der „Cursortaste“ nach links. Hier gibt man in Spalte „Loc InCh“ eine 0, in „InCnt“ eine 1 und in „LEDs“ eine 6
ein. Nach der Eingabe einer Zahl betätigt man die „linke Cursortaste“ und nicht „Enter“.  
(Excel Kenner werden anmerken, dass man versehentliche Eingaben auch über den Excel Blattschutz hätte verhindern können… Ich fand
diese Lösung pfiffiger, weil man evtl. vergisst den Blattschutz zu aktivieren.) 

Danach sollte die Tabelle so aussehen: 

https://abload.de/image.php?img=const_fuer_laden4hk4g.jpg
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Die von Hand einzugebenden Teile habe ich blau hervorgehoben. Die Farbe ist für die Funktion nicht wichtig.  

Die Beschreibungsspalte habe ich für Euch absichtlich leer gelassen damit Ihr mit Euren Kommentaren Beweisen könnt, dass Ihr verstanden
habt was die einzelnen Zeilen bedeuten. Ihr könnt Eure Lösungen im Forum posten und der Beste bekommt einen wertvollen Preis! 

Aber das ist immer noch nicht alles ;-(  

Wozu schreibe ich eigentlich noch weiter? Bis hier her kommt keiner mehr oder? 

Ergänzungen am „23_B.LEDs_AutoProg.ino“ Programm 

Jetzt müssen noch ein paar Zeilen in das „23_B.LEDs_AutoProg.ino“ Programm eingefügt werden. 
Diese Zeilen werden nach der „#include „MobaLedLib.h“ Zeile eingefügt: 

An das Ende der “setup()“ Funktion kommt dieses hier: 

Und wenn man die Anzeige der „Dunkelheit“ im seriellen Monitor der IDE sehen will dann kommen diese Zeilen an das Ende der „loop()“
Funktion: 

 

#define SWITCH_DAMPING_FACT   1  // 1 = Slow, 100 Fast (Normal 1) 

#include "Read_LDR.h"    // Darkness sensor 

#define LDR_PIN      A7  // Use A7 if the MobaLedLib "LEDs Main Module" is used 

  

#define RGB_AmpelX_Fade_IO(LED, InNr)   /* Fading Traffic light for tests with RGB LEDs *

           APatternT8(LED,0,InNr,18,0,255,0,PF_NO_SWITCH_OFF|PF_INVERT_INP,200 ms,2 Sec,2

           APatternT4(LED,0,InNr,18,0,255,0,PF_NO_SWITCH_OFF,              100 ms,300 ms,

  

 

 

  Init_DarknessSensor(LDR_PIN); // Attention: The analogRead() function can't be used tog

  

 

 

  // Debug 

  static uint32_t Next_LDR_Update = 1000; 

  if (millis() &gt; Next_LDR_Update) 

     { 

     Next_LDR_Update = millis() + 1000; 

     char ds = '-'; 

     switch (DayState) 

       { 

https://abload.de/image.php?img=darknessdetectionr0kg0.jpg
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Achtung: In dem Programm wird die Baudrate 115200 benutzt. 

Wenn Ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte es jetzt funktionieren.  
Achtung: Bevor Ihr auf den „Z. Arduino schicken“ Knopf drückt muss der serielle Monitor der IDE geschlossen werden, weil dieser sonst den
Zugriff auf die serielle Schnittstelle blockiert. 

Wenn es nicht klappt, dann überprüft alles noch mal 37mal. Wenn Ihr den Fehler trotzdem nicht findet, dann schickt mir Euer Excel
Programm und die „23_B.LEDs_AutoProg.ino“ Datei per Mail (Die Adresse findet ihr hier: [User]Hardi[/User]) 

Wenn es Funktioniert, dann schlage ich Euch zum MobaLedLib Ritter! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#787 von WolfHo , 25.11.2019 21:10

Hallo Hardi, 
selbst wenn ich mich hier jetzt „um Kopf und Kragen“ schreibe, weil ich kaum das ausreichende Hintergrundwissen habe, ist Deine
ausführliche Beschreibung ein absoluter Knüller, auch wieder ein Geniestreich!!! Danke für die viele Arbeit und den know-how-transfer. 

Gerade so was ist für mich besonders wichtig, weil ich nur mit guter Anleitung etwas für meine Ideen und Projekte bewerkstelligen kann. 
Wenn ich Deine aktuelle Anleitung nachvollziehen wollte, würde ich aber wohl mindestens 2-3 Wochen des Herumprobierens brauchen. Es
wäre dann aber auch noch nicht die Abfolge, die ich mir vorstelle. Deshalb ist Deine Ankündigung einer finalen Lösung in absehbarer Zeit
die grosse Hoffnung für mich auf eine funktionell einfach zu bedienende individuelle Lichtsteuerung mit der MobaLedLib.  
Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#788 von Hardi , 25.11.2019 21:36

Hallo Wolf, 

ganz vielen Dank! 

Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Du tatsächlich 2-3 Wochen brauchen wirst, und wenn, dann habe ich die Geschichte seeeeehr
schlecht beschrieben.  
Darum blamiere mich nicht und probiere es einfach mal.  

Das schlimmste was passieren kann ist das es Spaß macht... 

Wenn Du nicht weiter kommst, dann machen wir das zusammen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#789 von WolfHo , 25.11.2019 21:52

Hallo Hardi,  
danke für Dein Vertrauen, ich habe bloß demnächst noch einige häusliche Pflichten vor mir: Umrüsten des Rechners meiner Frau von Win 7
32 Bit auf Win 10 64 Bit (wird einige Arbeit machen) und noch so einige technische Dinge in der Wohnung. 
Und dann kommt auch noch diese aufwendige Weihnachtszeit. Hoffen wir das Beste. 
Wolf

 

       case Unknown: ds ='-';  break; 

       case SunRise: ds ='/';  break; 

       case SunSet:  ds ='\'; break; 

       } 

     char Buf[30]; 

     sprintf(Buf, "%c Inp:%3i damped:%3i %s", ds, Get_Act_Darkness(), Darkness, AD_Flags.

     Serial.println(Buf); 

     } 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#790 von Worldworms , 26.11.2019 09:47

Hallo Hardi, 

also die Anleitung ist wirklich sehr gut, damit werde ich zurecht kommen. Ich denke spätestens am Wochenende habe ich das am laufen.
Gestern habe ich mein erstes reelles Signal auf der Anlage mit der Moblib konfiguriert, HP0, Ks1, Ks2, Zs1 und in Traincontroller

eingebunden. Das geht echt so super von der Hand    . 

Werde versuchen heute Abend wenn etwas Zeit ist den LDR anzubinden und die ersten Versuche nach deiner Anleitung zu machen. Bin

schon sehr gespannt, was sich "das kranke Hirn" da hat einfallen lassen.   

Werde berichten. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#791 von Hardi , 26.11.2019 11:37

Hallo Ronny, 
Sehr schön! 

ich freue mich schon auf Dein Video… Dabei kannst Du auch gerne einen Schwenk auf Deine Anlage einbauen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#792 von Hardi , 26.11.2019 11:45

Hallo Zusammen, 
noch mal zur Erinnerung: 

Morgen ist Stammtisch 

Zitat

 
Hallo Stammtischfreunde, 
hier der Link für den Stammtisch am 27.11.um 20:00 Uhr. 
Hardi zeigt die Benutzung des Pattern Generator und es wird wieder allgemeine Diskussionen rund um die MobaLedLib geben. 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
Alle Leser sind herzlich eingeladen. Der Ort: Virtuell auf Planet Erde. 
 
Grüße 
Rolf 

Vielen Dank Rolf, dass Du alle in Deinen Raum einlädst. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#793 von 4fangnix , 26.11.2019 13:53

Hallo Hardi & Stammtischnutzer, 

morgen habe ich Firmenweihnachtsfeier. Kann man den Stammtisch aufzeichnen? 

Schöne Grüße 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#794 von Worldworms , 26.11.2019 20:49

Zitat von Hardi im Beitrag #791

 

Hallo Ronny, 
 
Sehr schön! 
 
ich freue mich schon auf Dein Video… Dabei kannst Du auch gerne einen Schwenk auf Deine Anlage einbauen… 
 
Hardi 

Ok, 

dann mit Video und nicht erst am Wochenende, sondern .............................. JETZT  Funktioniert ja total EASY. 
LDR angeschlossen, Darkness Detection angeworfen.... ok funktioniert, ins AutoProg die benötigten Zeilen eingefügt und meine
Konfiguration angepasst. Siehe da es funktioniert wie es soll. 

Danke Hardi..... 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#795 von karlz , 26.11.2019 21:16

Hallo zusammen, 
habe morgen leider Clubabend, wir sind im Streß, da wir im Dez. Tage der offenen Tür haben und es ist noch viel zu tun. 
kann man den Stammtisch aufzeichnen? wäre super. 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#796 von Hardi , 27.11.2019 00:00

Für Ronny 

MobaLedLib Darkness Detection 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#797 von Hardi , 28.11.2019 08:40

Hallo Stammtischler, 
Gestern kam der Wunsch, das wir den Stammtisch an einem anderen Tag veranstalten könnten weil der Mittwoch für einige ungünstig ist.  
Darum schickt mir bitte eine Mail mit den für Euch günstigen Tagen. Meine Adresse findet Ihr hier: [user]Hardi[/user].  
Das kann dann so aussehen: 

Zitat

 
Günstige Tage für den Stammtisch: 
Mo, Di, Do, Sa, So 
oder  
Mo - So 

Das ist natürlich nicht verpflichtend.  
Ich freue ich auch, wenn Ihr nur an einem einzigen Tag Zeit habt, über das Feedback von Euch. Daran erkenne ich dass Ihr Lust auf so
einen Gedankenaustausch habt.  
In der Mail könnt Ihr gerne auch eure Wunschthemen hinzufügen. 

Auf dass mein Postkorb zusammen bricht.... 

Wir haben den gestrigen Stammtisch aufgezeichnet. Rolf hat jetzt die schwere Aufgabe das Video zu bearbeiten. Vielen Dank. Wenn keiner
der Teilnehmer Einwände hat dann werden wir es Euch zur Verfügung stellen. In dem Video werden nur die technischen Geschichten gezeigt
und keine Personen.  

Hardi 

P.S.: Alf hat die WS2811_Extender Platinen bekommen welche wir beim letzten Stammtisch zusammen erstellt hatten. Damit können jetzt
auch größere Lasten (Glühbirnen) von der MobaLedLib angesteuert werden.  
Schickt eine Mail an Alf: LedLib@yahoo.com wenn Ihr die Platinen haben wollt.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#798 von Nessi , 28.11.2019 10:35

Hallo ihr Fachleute, 

bin neu im Forum, warte auf die Nanos und arbeite mich noch in die faszinierende Welt der MobaLedLib ein. 
Gestern habe ich, mehr passiv, am Stammtisch teilgenommen. 
Dank an alle Stummis und besonders an Hardi, die so aktiv mitarbeiten und damit Leuten wie mir tolle Möglichkeiten zur Animation auf der

Anlage ermöglichen.   

Gruß von der Nordsee 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#799 von Majo03 , 28.11.2019 16:00

Hallo zusammen, 

wenn ich das Thema mit einer Zwischenfrage kurz umleiten darf. Wer besitzt Erfahrung in einer Fahrstraßensteuerung mit Arduino. Ich
würde gerne mit einer Start- und Zieltaste Weichen und Signale steuern. Die Weichen werden mit Servos gestellt. 

Für Tips wäre ich dankbar. 

Gruß Majo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#800 von Hardi , 28.11.2019 16:54

Hallo Majo, 
bevor die Kollegen Deine Frage als „Off Topic“ deklarieren möchte ich zeigen dass Dein Vorhaben durchaus was mit der MobaLedLib zu tun
hat.  

Für eine Fahrstraßensteuerung per Taster benötigt man viele Taster. Das kann man mit der MobaLedLib und dieser Platine:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...Action_4017.zip sehr einfach machen. Mit einer Platine können bis zu 80 Taster
eingelesen werden. Wenn das nicht reicht, dann nimmt man einfach weitere Platinen.
Die ausgewählte Fahrstraße soll natürlich auch angezeigt werden. Das kann man mit den WS2812 LEDs super einfach machen. Alle
LEDs werden über eine einzige Leitung angesteuert. Zusätzlich kann man den Zustand der Fahrstraße auch noch mit
unterschiedlichen Farben darstellen.
Mit der MobaLedLib können alle Servos genauso wie die LEDs über eine einzige Leitung angesteuert werden.

=> Das ist ein Projekt das mich total reizen würde.  

Du verlinkst in Deinem Footer auf ein „Vater-Sohn“ Projekt von Florian ([user]Baureihe1996[/user]) der ebenso aus Bremerhaven kommt.
Seid Ihr beide „Vater-Sohn“? Wenn ja, welcher bist Du? Ich freue mich immer wenn ich über solche „Vater-Sohn“ Projekte höre, darum die
Frage. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#801 von Majo03 , 29.11.2019 11:41

Hallo Hardi, 

vielen Dank für deine schnelle Antwort und die Übersendung deiner Kontaktmöglichkeit. Ab Mitte Dezember wird es bei mir ruhiger,sodas
ich auf dein Angebot gerne zurückkommen möchte.  

Deine Beschreibung ist genau das was ich mir vorstelle. Ich denke der Aufwand wird nicht viel größer als bei einer vergleichsweisen
Verdrahtung sein. 

Die Verlinkung auf unsere Anlage ist korrekt, mein Sohnemann füllt diese Seite regelmäßig mit Leben. 

Ich bin auf weitere Möglichkeiten sehr gespannt. 

Liebe Grüße, 

Majo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#802 von karlz , 29.11.2019 15:13

Hallo Hardi bzw. Alf! 
gibt es die Platine für die Push Button Action 4017????????????? 
wenn ja, bei wem? danke 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#803 von ThKaS , 29.11.2019 18:50

Moin moin, 

für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 792 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#804 von Hardi , 29.11.2019 22:10

Hallo Thomas, 
Vielen Dank, dass Du die inzwischen 715 DIN A4 Seiten in ein Dokument gepackt hast! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#805 von aftpriv , 29.11.2019 22:53

Hallo Karl

Zitat

 
gibt es die Platine für die Push Button Action 4017????????????? 
wenn ja, bei wem? danke

Voraussichtlich ab 9. Dez, von mir. 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#806 von Mark , 29.11.2019 23:42

Ich hatte mir ja MS Teams auf den Computer installiert, auf dass ich am Stammtisch teilnehmen kann. Leider hatte es aus zeitlichen
Gründen doch nicht geklappt, dafür poppt nun bei jedem PC-Start ein Anmeldefenster von "Teams" auf. flaster:  

Zitat

Wir haben den gestrigen Stammtisch aufgezeichnet. Rolf hat jetzt die schwere Aufgabe das Video zu bearbeiten. Vielen Dank. Wenn
keiner der Teilnehmer Einwände hat dann werden wir es Euch zur Verfügung stellen. In dem Video werden nur die technischen
Geschichten gezeigt und keine Personen. 
 
Hardi

Go! Rolf, Go! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#807 von reinhardh , 30.11.2019 09:52

Moin Mark, 
du, must es aus dem Autostart (Win 10) rausnehmen. 
Gruß aus dem Norden

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#808 von Domapi , 04.12.2019 12:19

Zum Soundmodul habe ich eine Frage: Hat jemand einen Tipp, welche Lautsprecher geeignet sind und wo ich die her bekomme? Technisch
sollte ja jeder 8 Ohm, 3 W Lautsprecher funktionieren, oder?

Ich werde nämlich mal ein paar JQ6500- bzw. MP3-TF-16P-Module ordern und möchte an ein einigen Stellen der Anlage Sound abspielen
können, z.B. Glockenläuten, Bahnhofsansagen etc.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#809 von aftpriv , 04.12.2019 13:59

Hallo Lautsprecher-Suchende 
schaut mal da: https://www.reichelt.de/Miniaturlautspre...df7207e8defe31c 
eingegrenzt auf 3 W, 8 Ohm: 
mit Gehäuse: https://www.reichelt.de/gehaeuselautspre...l?&trstct=pol_0 
ohne Gehäuse: https://www.reichelt.de/kleinlautspreche...l?&trstct=pol_1 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#810 von Hardi , 04.12.2019 22:42

Hallo Zusammen, 
beim Stammtisch am Mittwoch vor einer Woche habe ich die Verlobung des Pattern_Configurators mit dem Program_Generator bekannt
gegeben.  

Damit können jetzt ganz einfach beliebige Leuchtmuster erzeugt und an die LEDs geschickt werden.  

Doch was sind das für Muster? 

Fast alle Funktionen der MobaLedLib bauen intern auf dem Pattern_Configurator auf. Ob das ein einfaches Blinklicht, ein Andreaskreuz oder
eine Verkehrsampel ist. Selbst die Signale werden über solche Muster gesteuert. Aber nicht nur die Lichter benutzen das Programm. Die
Ansteuerung der Sound Module werden genau so konfiguriert.  
Rolf hat hier viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=724 gezeigt, dass Servos und Sound über so ein Muster zum leben erweckt
werden können.  

Die Muster erstellt man ganz einfach in einer Excel Tabelle. Hier setzt man einfach an den Gewünschten Stellen ein ‚X‘, bestimmt die Zeiten
und andere Nebenbedingungen und kopiert das ganze mit einem Klick zum Program_Generator der es dann gleich zum Arduino schickt.  

Das geht super einfach.  

Damit kann man jedes beliebige Licht Signal der ganzen Welt erstellen. Oder eine komplexe Ampel Steuerung zusammen klicken. Es
können gigantische Kirmes Effekte erstellt werden, oder, oder, oder… 
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Am besten Ihr organisiert Euch Chips, viel Koffein und schaut Euch einen kleinen Ausschnitt der Möglichkeiten die der Pattern_Configurator
bietet mit einem Klick auf den folgenden Link an: 

=> https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/p...8Qas4Q?e=QIkjER 

Vielen Dank an Rolf der das Video erstellt hat und es uns zur Verfügung stellt. 

Wann gibt es das Programm?  

Ich arbeite mit Hochdruck daran…  
Allerspätestens Sonntagnacht gibt es die neue Version der MobaLedLib. Bis dahin will ich noch einige weiter Verbesserungen einbauen. Lasst
Euch überraschen. 

Ich bin gespannt was Ihr für Ideen damit umsetzt. Lasst uns daran teilhaben und veröffentlicht Eure Ergebnisse oder auch nur den Entwurf,
wenn ihr bei der Umsetzung Hilfe braucht hier im Forum. 

Der Pattern_Configurator ist in meinen Augen das mächtigste Hilfsmittel der Bibliothek.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#811 von rolfha , 05.12.2019 15:08

Hallo, 
zu Hardi: Das ist alles so unglaublich, was du da programmierst und konstruierst. Ich möchte mich wieder einmal herzlich bedanken.
Vergiss bitte nicht das Weihnachten kommt.  
Ich habe heute noch 2 MobaLedLib Zentralen gelötet, nur weil es soviel Spaß macht. 

@ Martin: Da ich Spur N baue habe ich diese Lautsprecher in die Häuschen gebaut: 
https://de.aliexpress.com/item/328141541....1ec64c4dst7OqV 
Die sind sehr klein und für Hundegebell, schnarchen, Klospülung und andere Geräusche des täglichen Lebens reicht das kleine Ding aus. Ich
klebe sie unter die Dachfläche, dann schwingt die mit und der Klang ist ok. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#812 von Hardi , 06.12.2019 01:25

Hallo Video Gucker, 
vielen Dank für die vielen Bedankungen zu dem Video mit dem langweiligsten Sprecher… 

Und einen besonderen Dank an Rolf. 

Hardi

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#813 von Hardi , 06.12.2019 08:46

Virus Alarm, 
mir wurde berichtet, dass der Avira Virenscanner das Excel Programm Pattern_Configurator als Trojanisches Pferd erkannt hat. Das liegt
vermutlich daran, dass das Programm Visual Basic Code enthält und auch noch .com Dateien schreibt. Das ist für einen „Aufpasser“ sehr
verdächtig.  
Aber ich kann Euch versichern, das in dem Programm von mir kein bösartiger Code steckt. Es könnte aber sein, dass es irgend wo im www
infiziert wurde. Darum habe ich das Tool von Github heruntergeladen und von einem Internet Virenscanner prüfen lassen.  

Falls Ihr bei einem Programm so eine Meldung von eurem Virenschutz bekommt dann gibt euch so ein online Dienst zusätzliche Sicherheit. 
Windows meldet ja beim ersten Start eines Programms aus dem Internet, dass es gefährlich sein könnte und fragt nach ob man das
Programm tatsächlich verwenden will. 
Man sollte diese Warnungen durchaus Ernst nehmen. 

=> In der MobaLedLib ist KEIN Computer Virus 

Aber Achtung: Die Benutzung der MobaLedLib kann süchtig machen!  

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#814 von karlz , 06.12.2019 18:44

Hallo Hardi, Rolf, herzlichen Dank für das Super Video, dem langweiligsten Sprecher ein Kompliment, man könnte ihm lange zuhören,
machst das Spitze. 
Da du ja noch was vorhast, wird das sicher ein schönes Weihnachtsfest. 
PS: sollten wir uns nicht mehr hören, wünsche ich Allen samt Famile ein Frohes Weihnachtsfest, vor allem Gesundheit. 

Das Fernsehen war bei uns zu Besuch, ein Video davon findet Ihr auf Facebook - Modellbahn PSV St.Pölten. 

lg Karl

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#815 von Hardi , 06.12.2019 19:22

MobaLedLib als TV-Star! 
Hallo Karl, 

vielen Dank für den Hinweis. Eine MobaLedLib Hauptplatine und eine Verteilerplatine als TV-Star!  
Sehr schön! 

Die Szene findet Ihr ab -1:08 über diesen Link: 
https://www.facebook.com/Polizeimodellba...73580280107108/ 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#816 von karlz , 06.12.2019 19:44

Hallo Hardi, 
MobaLedLib Fernsehstar und alles hat funktioniert. 

Es hängen deswegen soviele Kabel herum, da die Häuser leider mit einzelnen LEDs bestückt sind und dann über WS2811 mit der
MobaLedLib verbunden werden. 
karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#817 von Hardi , 06.12.2019 23:05
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Hallo Karl, 
hätten die WS2811 Module nicht auch in den Häusern Platz. Wenn Du Lichtkästen verwendet hast, dann kann man die Teile auch einfach in
die Häuser Reinstopfen. Jedes Haus hätte dann nur noch einen 4 oder 6-poligen Stecker mit einem kurzen Kabel zu der Verteilerplatine
unter der Häuserzeile.  

Aber das würde nicht mehr so eindrucksvoll aussehen. 

Ich hätte ja zu gerne gewusst was Du gesagt hast als auf die Hauptplatine gezeigt hast… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#818 von DHC500blau , 06.12.2019 23:55

Hallo Hardi, 

er kommt nicht selbst zu Wort. Und der Sprecher im Off sagt: "Selbst die Steuerung ist eine eigene Entwicklung." 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#819 von Nessi , 07.12.2019 16:41

Hallo LedLiber, 
ich durfte, nachdem ich zwei telefonische "Abendsitzungen" mit Hardi hatte, den genialen Pattern-Configurator und dessen Hochzeit mit
dem Programm-Generator schon ausprobieren. 
Erledigt ALLES was Ihr an Weihnachtsvorbereitungen noch erledigen müsst besser bevor Ihr das geniale Tool und vielleicht ein weiteres
Highlight ausprobiert. 

Wenn Ihr den Pattern-Configutator installiert habt, wird Eure Zeit für andere Dinge wegen des Suchtfaktors sehr knapp.   

@ Hardi: super Tool,   
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#820 von Hardi , 07.12.2019 17:11

Hallo Holger, 
vielen Dank für das Lob. 

Noch sind die Beiden erst verlobt. Vor der Hochzeit müssen Sie erst beweisen, dass Sie zusammen passen. Und dann kann man über die
Mitgift diskutieren... 

Vielleicht sollte ich mit der Veröffentlichung der neuen Version noch bis nach Weihnachten warten zur Rettung des familiären Friedens. Rolf
hat ja letztens schon eine Andeutung in der Richtung gemacht. 
Auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht keinen Streit um das Fernsehprogramm wenn die MobaLedLib infizierten im Keller sitzen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#821 von Maegacalwen , 08.12.2019 18:57

huhu Bastelfreunde, 
lasse auch mal ein huhu hier , 
schönen 2. Advent  
dave

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#822 von FarFarAway , 09.12.2019 11:49
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So, dann oute ich mich auch mal als Inkubationszeit-Geschaedigter. 

Hallo zusammen. 

Nachdem ich nun die 33 Seiten des Threads durchgelesen habe juckt es ueberall. Und das wird es auch noch ein wenig weiter tun. 
Die Platinen sind bei Alf bestellt, aber werde erst zu einem Fruend von mir geschickt, der diese dann mitbringt wenn er mich Ende
Dezember hier in Neuseeland besuchen kommt. Ich hoffe er weiss das noch wenn er seinen Koffer packt! 

In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal die Bestueckungslisten durchackern und der lieben Chin eine Bestellliste schicken. 

Ich werde dann mal zusehen und die MobaLedLib fuer mich umtaufen und als MobaLedAndSwitchLib missbrauchen, da ich vorhabe auch
meine Weichen darueber zu steuern. Mal schauen wie gut das so geht. Als erstes Projekt wird dann ein BW gebaut, welches spaeter in die
ganze Anlage integriert wird. Wer sich fuer den Gleisplan des BW interessiert kann diesen in der Fussnote verlinkt finden. 

Ein ganz grosses Dankeschoen hier an Hardi, Alf, Rolf und alle anderen, die ihre wertvolle Zeit und Energie hier investieren. Da auch ich als
Softwareengineer arbeite bin ich auch gerne bereit einen Teil meiner Zeit zurueckzugeben wenn es soweit ist. Mir liegt nur meine Frau in
den Ohren endlich unsere Lichtsteuerung im neuen 1:1 Haus fertig zu machen (auch Arduino basiert). Aber da ist soviel anderes zu
machen... 

Auch bin ich wirklich fasziniert das hier auf einmal Leute ihre 3D Dateien zur freien Verfuegung stellen. Hut ab, hab ich doch auch Teile der
angemerkten Diskussionen gelesen und nur meinen Kopf geschuettelt. 

Also DANKE! 

Auch fuers Video des Stammtisches (Sollten alle aufgezeichnet werden). Werde versuchen beim naechsten dabei zu sein. 

Gruss aus dem Sommer, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#823 von rolfha , 09.12.2019 13:18

Hallo Bastler,  
hier noch schnell die Fotos der Extender Platine um hohe Ströme zu schalten: 
von der Seite damit man den unten angeblasenen SMD WS2811 sieht: 

 

Normale Ansicht: 
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Der Ventilator ist Teil des Projektes, dass so einen Stoffhampelmann vor einem Autohaus hampeln lassen soll. Das ist aber bis jetzt nicht
viel weiter als "Idee". 

Schöne Vorweihnachtszeit 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#824 von Hardi , 09.12.2019 13:56

Hallo Stammtischler, 
ich würde gerne noch vor Weihnachten einen weiteren Stammtisch machen. 
Schickt mit dazu bitte die für euch günstigen Wochentage. Auch wenn ihr vor Weihnachten keine Zeit mehr für einen Stammtisch habt. Ich
möchte eine Tabelle erstellen anhand der ich den Tag ausdeuten kann an dem die meisten Interessenten können. Wenn es mehrere
günstige Tage gibt, dann werden wir den Wochentag variieren.  

Schickt mit bitte eine Mail mit Euren freien Tagen. Meine Mail Adresse findet ihr hier: (Klick->)[user]Hardi[/user] wenn Ihr im Forum
angemeldet seid. 

Bei diesem Stammtisch wird es nicht so technisch zugehen.  
Vorschlag: 

1. Fragen zur neuen Version der MobaLedLib. Ja, es gibt wieder eine neue Version. Dazu gleich mehr wenn Ihr mir Eure Termine
geschickt habt.

2. Gemütlicher „Dia“ Abend: Jeder der Lust hat kann ein paar Bilder oder Videos seiner Anlage zeigen und was dazu erzählen. Auf
meinen Bildern sind fast immer Personen zu sehen. Das will ich nicht im Internet veröffentlichen. Aber unter Freunden zeige ich sie
ganz gerne. Vielleicht geht es Euch ähnlich. Diesen Teil werden wir nicht aufzeichnen.

3. ...

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#825 von Hardi , 09.12.2019 18:35
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Verlobung ist offiziell 
Hallo Zusammen,  

jetzt ist die Verlobung vom Prog_Generator und Pattern_Configurator ganz offiziell.  
Die Beiden sind auch schon in der neuen Version der MobaLedLib zusammen gezogen. Sie „wohnen“ jetzt beide im „extras“ Verzeichnis
der Bibliothek.  

Ab sofort könnt Ihr die neue Version der MobaLedLib herunter laden. 

Doch eins nach dem anderen: 

Wenn Ihr bereits mit dem Pattern_Configurator gearbeitet habt, dann solltet Ihr die erzeugten Seiten vorher speichern den bei einem
Update gehen diese Daten verloren. Dazu mehr unten.  

Was ist neu?  

1. Mit dem Pattern_Configurator erzeugte Muster können jetzt mit einem Klick in den Prog_Generator übernommen werden und sofort
zum Arduino geschickt werden. Bisher musste man die generierten Makros „von Hand“ über die Zwischenablage in das ino-Programm
kopieren und anschließend manuell in die Tabelle des Prog_Generators eingeben. Das war recht kompliziert und äußerst Fehleranfällig.
Jetzt gibt es diesen Knopf 

  
mit dem das LED Muster direkt eingefügt wird.  
 
Der Pattern_Configurator eignet sich aber nicht nur zur Erzeugung von LED Mustern (Lauflicht, Ampel, …  sondern kann auch zur
Steuerung von Servos und Sound Modulen benutzt werden. 
Hier habe ich das schon mal etwas ausführlicher beschrieben: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=809 
Dort findet Ihr auch ein Video in dem das Zusammenspiel von Pattern_Configurator und Prog_Generator vorgestellt wird. 
.

2. Mit einem zweiten Button können Muster aus dem Prog_Generator importiert werden und im Pattern_Configurator angepasst werden.
Das ist eine sehr praktische Funktion. Damit sind alle Informationen an einer zentralen Stelle (der Tabelle das Prog_Generators)
abgelegt. Der „Import“ Knopf befindet sich ebenfalls im Pattern_Configurator und sieht so aus:  

 
Dieses Feature ist noch nicht in dem Video (siehe oben) beschrieben weil es zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt war. Aber
ich bin sicher Ihr kommt einfach damit zurecht. 
.

3. Bei dem alten Prog_Generator gab es keine Möglichkeit zum Editieren einer bestehenden Zeile was zum Teil recht unkomfortabel war.
Die Zeile musste jedes Mal neu eingegeben werden. Dazu musste man sich den alten Inhalt merken und diesen mit den gewünschten
Änderungen nochmals eingeben ;-(  
Aber selbst das „Merken“ war nicht so einfach weil in der Excel Tabelle nur die Zahlen ohne deren Bedeutung abgelegt werden.  
Jetzt kann man mit einem Doppelklick eine bestehende Zeile betrachten und die gewünschten Änderungen vornehmen.  
Das funktioniert auch in dem „House()“ und „GasLights()“ Dialog. Hier kann man in das Fenster mit den Ausgewählten Beleuchtungen
klicken und setzt damit den Cursor für folgende Einfüge- oder Löschbefehle.  
.

4. Ganz besonders toll finde ich das FarbTest Programm von Harold. Damit kann man die Farben und Helligkeiten der LEDs Live
verändern. Harold hat sich bereit erklärt diese Funktionalität mit einem Python Skript zu implementieren und uns zur Verfügung zu
stellen. Das zeigt mal wieder die positiven Auswirkungen des MobaLedLib Virus. Er hat sich Tagelang hingesetzt und dieses Tool
erstellt. Dabei musste er ständig auf neue Verbesserungswünsche von mir reagieren… 
Ganz vielen Dank Harold! 
Ich finde es klasse wie so eine Zusammenarbeit entsteht. 
 
Und so sieht das Programm aus: 
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Mit dem Farbkreis wählt man die Farbe und die Sättigung. Mit dem Schieberegler darüber die Helligkeit. Dieses Interface wurde
gewählt weil die Farb- und Helligkeitsdarstellung von LEDs und Monitor extrem unterschiedlich sind. Eine LED soll hell (be)leuchten.
Bei einem Monitor dagegen darf die Helligkeit nicht so groß sein sonst würde man geblendet werden. Hier ist aber eine feine
Abstufung im dunklen Bereich (Grau/Schwarz) wichtig. Bei einer LED ist das unerwünscht.  
 
Mit dem Tool von Harold hat man die Möglichkeit die Farbe und die Helligkeit direkt mit der LED zu prüfen. Diese kann dabei auch
schon in dem Haus eingebaut sein. So kann man sehr gut abschätzen ob die Beleuchtung passt.  
 
Über die „LED Adresse“ kann man das zu testende „Zimmer“ auswählen und individuell konfigurieren.  
Damit kann man aber auch ganz einfach testen ob alle LEDs in einem Objekt funktionieren und welch Nummer die LED im Raum links
oben hat. 
Die gewählten Einstellungen kann man auf 17 verschiedenen Speicherplätzen ablegen (ROOM_COL0 - SINGLE_LED D). Dazu klickt
man mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Feld. 
 
Diese 17 Farben können in der „House()“ Funktion des Prog_Generators benutzt werden.  
Dazu wählt man bei der „Makroauswahl“ den „Set_ColTab()“ Befehl aus: 
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Und stellt sich seine eigenen Helligkeiten und Farben zusammen.  
Der Befehl wirkt sich dann auf alle folgenden „House()“ und „GasLight()“ Befehle der Tabelle aus. Wenn man in den Häusern
verschiedene Einstellungen benötigt, dann fügt man einen weiteren „Set_ColTab()“ Befehl vor dem betreffenden Haus ein. 
 
Wenn man nur mal prüfen will welche Nummer ein Fenster hat oder ob alle LEDs funktionieren, dann kann man das Programm auch
über das „Optionen“ Menü und den Knopf „LED Farbtest starten“ aufrufen: 

 
 
Achtung: Das Verstellen der Farben funktioniert nur dann wenn auf dem Arduino das passende Programm geladen ist. Dieses wird
über den „Z. Arduino schicken“ Button an den kleinen Rechner geschickt. 
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Weitere Details zu dem Programm findet man in der Hilfe. 
.

5. Neben diesen neuen Features habe ich viele kleine Fehler behoben und kleine Verbesserungen eingebaut. Es lohnt sich in jedem Fall,
dass Ihr auf die neue Version umsteigt auch wenn ihr die Neuerungen noch nicht benötigt.

Installation:  

Wenn Ihr noch nichts mit einem Arduino gemacht habt, dann müsst zunächst  
die Arduino Entwicklungsumgebung herunterladen und installieren. Mit diesem Link:
https://www.arduino.cc/download_handler....8.9-windows.exe kommt man auf die offizielle Download Seite von Arduino. 

Hier wird man dazu aufgefordert für das Arduino Projekt zu spenden. Es ist gut, wenn man das großartige Projekt auf diese Weise
unterstützt. Mit dem von mir rot markierten Button kann man das Programm auch ohne zu spenden herunterladen. 

Wenn man die Arduino IDE bereits installiert hat, dann beginn man bei „Öffnen der Bibliotheksverwaltung:“. 

Der oben gezeigte Link lädt die Version 1.8.9 heruntergeladen und nicht die seit dem 13.9.19 verfügbare Version 1.8.10 weil in dieser
neueren Version, vermutlich versehentlich, ganz viele Debug Meldungen ausgegeben werden. 

Das heruntergeladene Programm „arduino-1.8.9-windows.exe“ findet man in dem „Downloads“ Ordner. Dessen Position hängt vom
verwendeten Internet Browser und dessen Einstellungen ab.  

Zur Installation wird das Programm gestartet. Anschließend befolgt man die Anweisungen auf dem Bildschirm. Im Internet findet man die
verschiedensten Anleitungen dazu. Hier eine davon: 
https://draeger-it.blog/arduino-ide-inst.../?cn-reloaded=1 

Nach der Installation der Entwicklungsumgebung muss die neueste Version der MobaLedLib (Ver. 1.0.1) installiert werden. Das geht
ganz einfach in der Arduino IDE (Die folgenden Bilder stammen noch aus einer älteren Version): 

Öffnen der Bibliotheksverwaltung:  
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Eingabe von „moba“ in das Suchfeld rechts oben: 

In den gefundenen Eintrag klicken, dann erscheint der "Installieren" oder „Update“ Button: 
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Mit einem Klick darauf ist die Installation abgeschlossen  

Jetzt kann endlich das Excel Programm geöffnet werden. Dazu betätigt man die Windows und die „R“ Taste gleichzeitig. In den
erscheinenden „Ausführen“ Dialog kopiert man die folgende Zeile: 

 

%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibextrasProg_Generator_MobaLedLib.xlsm 

  

 

Achtung: Die Groß- und Kleinschreibung muss exakt stimmen. 

 

Damit sollte der Programm Generator der MobaLedLib jetzt schließlich erscheinen (Bei der aktuellen Version wird die Ver. 0.62 angezeigt):  
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Da es sich um ein Excel Programm mit eingebetteten Makros handelt wird beim ersten Start eine Sicherheitswarnung angezeigt bei der man
die Inhalte aktivieren muss. 

Danach wird das Programm in das Verzeichnis %USERPROFILE%DocumentsArduinoMobaLedLib_1.0.1LEDs_AutoProg 
kopiert und ein Icon auf dem Desktop angelegt über welches das Programm in Zukunft gestartet werden kann: 

 

Pattern_Configurator:  
Der Pattern_Configurator kann über das “Optionen” Menü gestartet werden: 

 
Er wird ebenso in ein Verzeichnis abseits der Bibliothek kopiert und kann über einen generierten Link auf dem Desktop gestartet werden. 
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Virus Alarm  
Wie bereits hier viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=812 berichtet kann es sein, dass ein übereifriger Viren Scanner Alarm
schlägt. Evtl. muss man den „Schutzprogramm“ auch gut zureden damit es das Programm wieder aus der Quarantäne frei gibt. Das ist aber
bei jedem „Aufpasser“ anders… 

Sicherung des alten Programms  
Wenn man bereits mit dem alten Pattern_Configurator gearbeitet hat, dann muss man die erstellten Muster sichern bevor man die neue
Bibliothek installiert weil dabei das alte Programm gelöscht wird.  
Dazu markiert man alle geänderten Seiten und speichert sie über das Optionsmenu (LED Kranz links oben) mit der Schaltfläche  
„Aktuelle Seite(n) speichern“ ab:  

 
Außerdem speichert man das Excel Programm am besten zusätzlich in einem anderen Verzeichnis außerhalb des „MobaLedLib“ Pfades ab. 

Beim Prog_Generator ist das nicht notwendig er befindet sich in dem Verzeichnis %USERPROFILE%DocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.?
_Autoprog23_B.LEDs_AutoProg welches nicht gelöscht wird. 

Kopieren der Daten vom alten Programm  
Nachdem die neue Bibliothek installiert ist kann man die Daten von der alten Version in die neue kopieren. Beim Prog_Generator nennt man
dazu das alte Programm welches sich hier  
%USERPROFILE%DocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.?_Autoprog23_B.LEDs_AutoProg 
Befinden sollte um indem man ein „_Alt“ an den Dateinamen anhängt. Das ist notwendig damit man die alte und die neue Excel Datei
gleichzeitig öffnen kann. Dann kann man die Zeilen in der alten Datei markieren und über die Zwischenablage in das neue Programm
kopieren (Strg+C im alten Programm und Strg+V im Neuen). 

Beim Pattern_Configurator geht das importieren der Daten über das Optionsmenü und den „Beispiel laden“ Knopf viel einfacher. 

Mögliche Probleme:  
Leider gibt es immer wieder Probleme mit einer neuen Version. Hier eine Liste was so alles schief gehen kann. Dabei müssen es nicht immer
„Neue“ Fehler sein. 

Falscher Bootloader: 
Es gibt zwei verschiede Bootloader für den Arduino Nano. Wenn man den Falschen eingestellt hat, dann kann das Programm nicht
zum Arduino geschickt werden. Ich habe das hier schon mal erwähnt: hier viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=254 
Leider sieht man dem Arduino nicht an welchen Bootloader er besitzt => Wenn es nicht klappt geht man in das Boot Menü und
probiert den anderen.
…
Ich lasse mal ein paar Zeilen frei falls noch weitere Probleme auftauchen 
…

Fehler:  
Bei den Tests ist mir gleich noch folgendes aufgefallen: 

Nach dem Download des Farbtest EXE Programms kommt folgende Fehlermeldung: 
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Zum Glück tritt das nur beim ersten Mal auf. Das ist mir nie aufgefallen weil Python bei mir installiert ist. 
.
Wenn man eine Zeile im Prog_Generator über den „Lösche Zeile“ Knopf löscht, dann verschwinden alle Zeilen in denen nichts in der
„Filter“ Spalte eingetragen ist ;-( 
Auch das ist nicht schlimm. Die Zeilen sind nicht gelöscht sondern nur ausgeblendet. Wenn man auf das „Trichter“ Symbol 

 
in der Spalte klickt kann man die leeren Zeilen wieder einblenden indem man den entsprechenden Eintrag (Ganz unten in der Liste)
aktiviert.
Wenn der Speicherort für die Programme (Sketchbook) verändert wurde, dann funktionieren die Programme nicht. Die Speicherort
muss so eingestellt sein wie im folgenden Bild gezeigt. Anstelle von „Hardi“ steht Eurer Benutzername: 

 
Der Dialog wird über „Strg“ + „Komma“ oder über das Menü Unter „Datei/Voreinstellungen“ geöffnet.

Jetzt habe ich mir die Finger blutig getippt…  

Falls es jemanden interessiert: 
Programm ModuleCode Zeilen

Prog_Generator 50 9704
Pattern_Configurator 58 6946

Wenn Ihr Probleme habt dann sagt Bescheid. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#826 von WolfHo , 09.12.2019 20:05

Hallo Hardi, 

danke, danke, danke, das ist wieder eine Wahnsinns-Leistung von Dir !!!!!!!!.  
Super toll, genau darauf habe ich gewartet, weil ich nur damit alles bewerkstelligen kann was ich trotz nicht ausreichender
Programmierkenntnisse gerne unbedingt machen möchte. Es ist wirklich genial. 
Und vor allem Dank, dass das alles so einfach für uns zur Verfügung steht. 
Dies ist ein tolles Forum und es ist enorm, welches Know-how bei Dir und den vielen anderen Kollegen vorhanden ist und so freigiebig
weitergegeben wird. 
Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#827 von DHC500blau , 09.12.2019 20:06

Hallo Hardi, 

noch listet mir mein Arduino-Bibliotheksverwalter nur die alten MobaLedLib-Versionen bis 0.9.2 zum Download auf. Vermutlich müssen sich
die Download-Server erst noch synchronisieren. Aber das kommt sicher gleich. Bin schon gespannt auf die neue Version. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#828 von Worldworms , 10.12.2019 05:31

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
noch listet mir mein Arduino-Bibliotheksverwalter nur die alten MobaLedLib-Versionen bis 0.9.2 zum Download auf. Vermutlich müssen
sich die Download-Server erst noch synchronisieren. Aber das kommt sicher gleich. Bin schon gespannt auf die neue Version. 
 
LG 
Lorenz 

Hey Lorenz, 

Also ich habe gestern morgen schon die neue 0.9.3 heruntergeladen. 
Schau bitte ob die Bibliothek sich auch beim Start updatet. 

Gruß Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#829 von FarFarAway , 10.12.2019 08:22

Hallo in die Runde. 

Hier mal was (mir) da fehlt: 
Ich habe ein reichlich gefaehrliches Halbwissen von Elektronik und weiss das auch. Deshalb brauch ich immer ein wenig mehr Anleitung als
jemand der sich damit auskennt. Ich schrieb ja schon zuvor, dass ich meine Platinen bestellt habe und diese dann mal ganz langsam ihren
Weg nach Neuseeland machen muessen. Da die liebe Chin ja auch immer mal gut 5 Wochen braucht bis sie das Hobbyfutter
ruebergeschmissen hat, dachte ich mir ich sag ihr dann schon mal Bescheid was ich schoenes moechte. 

Und hier musste ich ein paar mal den Kopf kratzen. 

Die drei Platinen bei denen es schon eine Bauanleitung gibt, haben in dieser auch eine Bestueckungsliste. Da war es sehr einfach die
Reichelt Artikel fuer die Chin auf ihre nummern zu uebersetzen. Bei der Servo Platine musste ich mir das Layout anschauen um
rauszufinden was ich brauche, aber beim TinyUniProg tue ich mich ein wenig schwer - ach, streich das "ein wenig"! 

Was brauche ich denn fuer den? Sind die Relais auch alle noetig?
Waehre schoen wenn ich da ein wenig Hilfe in Form einer Teileliste bekommen koennte. 
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Ansonsten muss ich sagen, es juckt!!! 

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#830 von Railcar ( gelöscht ) , 10.12.2019 09:26

Hi Hardi, 

Zitat

Virus Alarm  
Wie bereits hier viewtopic.ph ... &start=812 berichtet kann es sein, dass ein übereifriger Viren Scanner Alarm schlägt. Evtl. muss man
den „Schutzprogramm“ auch gut zureden damit es das Programm wieder aus der Quarantäne frei gibt. Das ist aber bei jedem
„Aufpasser“ anders… 

Das betrifft:  
Behavior:Win32/SuspOfficeFileExec.N 

aber solange 

SoftwareBundler:WIN32/Prepscram 

ebenfalls versucht wird zu installieren - NEIN Danke. 
Und ich werde nicht meinen Virenscanner abschalten oder die Erkennung herabsetzen. 

Ausserdem ist das Problem mit Dokumente und Documents immer noch vorhanden..., so einfach wie du das im letzten Post beschreibst ist
es dann doch nicht.   

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#831 von Hardi , 10.12.2019 10:09

Hallo Ulrich, 
ich habe nicht empfohlen, dass Du den Viren Scanner abschalten sollst. Das wäre gefährlich. 

Wenn man nach „Win32/SuspOfficeFileExec.N“ sucht, findet man hier https://www.microsoft.com/en-
us/wdsi/thr...tID=-2147233487 
Diese Aussage:  

Zitat

This generic detection for suspicious behaviors is designed to catch potentially malicious files. If you downloaded a file or received it
through email, ensure that it is from a reliable source before opening it.

Google übersetzt das folgendermaßen: 

Zitat

Diese generische Erkennung für verdächtige Verhaltensweisen wurde entwickelt, um potenziell schädliche Dateien abzufangen. Wenn Sie
eine Datei heruntergeladen oder per E-Mail erhalten haben, stellen Sie sicher, dass sie von einer zuverlässigen Quelle stammt, bevor Sie
sie öffnen.

Es ist also ein Verfahren mit dem potentielle Vieren erkannt werden sollen. Das ist so ähnlich als würde man alle Langhaarigen zu
Verbrechern machen.  

Es wird weiterhin empfohlen, dass man prüfen soll ob die Datei von einer zuverlässigen Quelle kommt. Das ist schwierig wenn man die
Quelle nicht kennt. Außerdem könnte auch eine zuverlässige Quelle infiziert sein. Darum meine Empfehlung, dass man die Programme von
mehreren Viren Scannern prüfen soll. Außerdem hat man, weil der Quellcode offen zugänglich ist, auch die Möglichkeit selber nach
zuschauen. 

Meinem Schutzprogramm kann ich sagen, das es diesem einen Programm vertrauen soll. Damit bleibt der Schutz vor allen anderen
Schädlingen bestehen.

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-33.html#msg2045380
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-33.html#msg2045380
https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-33.html#msg2045399
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-33.html#msg2045399
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/threats/malware-encyclopedia-description?Name=Behavior:Win32/SuspOfficeFileExec.N&ThreatID=-2147233487


Ob Du das Programm benutzen willst oder nicht bleibt Dir überlassen. 

Der beste Viren Scanner schützt nicht vor dem Suchtpotential welches in der MobaLedLib schlummert  

Wie kommst Du darauf, dass „SoftwareBundler:WIN32/Prepscram“ mit installiert wird? 

Zitat

 
Ausserdem ist das Problem mit Dokumente und Documents immer noch vorhanden..., so einfach wie du das im letzten Post beschreibst
ist es dann doch nicht.   

Dieses Problem konnte ich nicht nachvollziehen, und Du bist offensichtlich als einziger davon betroffen. Meines Wissens übersetzt Windows
diesen Verzeichnisnamen automatisch. Wir können das gerne mal in einer Telefon/Video Session besprechen. Meine Nummer hast Du ja. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#832 von rolfha , 10.12.2019 10:25

Hallo Klaus, 
in Kürze: für den Zweck den Attiny85 zu programmieren tut es eine Minimalbestückung: 

 

So sieht es aus, wie es bei mir werkelt. Daran habe ich auch lang gesessen, da ich (und sorry, Hardi auch in der Anleitung) einen
Widerstand vergessen hatte. 
Es gibt im Forum die Anleitung, ich suche gleich und editiere dann hoffentlich. 
Rolf 
Edit: 
Ich hoffe es klappt mit diesem Link: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&start=325 
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Ansonsten: 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#833 von Railcar ( gelöscht ) , 10.12.2019 10:52

Hi Hardi, 

Zitat

Wie kommst Du darauf, dass „SoftwareBundler:WIN32/Prepscram“ mit installiert wird?

Ok - falsch ausgedrückt. Prepscram will sich installieren, wird aber vom Virenscanner sofort abgefangen und gelöscht, nicht nur Prepscram,
sondern auch die Datei in der er sich "versteckt", in diesem Fall Phyton. Phyton wird also nicht "automatisch" installiert. Mal sehen was
passiert wenn ich Phyton manuell installiere. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#834 von DHC500blau , 10.12.2019 13:19

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
noch listet mir mein Arduino-Bibliotheksverwalter nur die alten MobaLedLib-Versionen bis 0.9.2 zum Download auf.
Vermutlich müssen sich die Download-Server erst noch synchronisieren. Aber das kommt sicher gleich. Bin schon
gespannt auf die neue Version. 
 
LG 
Lorenz 

 
 
Hey Lorenz, 
 
Also ich habe gestern morgen schon die neue 0.9.3 heruntergeladen. 
Schau bitte ob die Bibliothek sich auch beim Start updatet. 

https://abload.de/image.php?img=tinyuniprog-drawl0k2g.png
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-33.html#msg2045414
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-33.html#msg2045414
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-33.html#msg2045470
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-33.html#msg2045470
https://www.stummiforum.de/u22537_DHC---blau.html


DATEIANLAGE:

 virustotal_check_mobaledcheckcolors_exe.pdf

 
Gruß Ronny 

Hallo Ronny, 

danke für Deinen Hinweis. Die hier installierte Version der Arduino-IDE lädt bei jedem Aufruf der Bibliotheksverwaltung automatisch immer
die aktuellsten Versionsnummern - und heute morgen war dann plötzlich auch die 0.9.3 da. Klasse! 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#835 von Hardi , 10.12.2019 13:26

Hallo Ulrich, 
mir ist nicht ganz klar was Du damit meinst: 

Zitat

 
Ok - falsch ausgedrückt. Prepscram will sich installieren, wird aber vom Virenscanner sofort abgefangen und gelöscht, nicht nur
Prepscram, sondern auch die Datei in der er sich "versteckt", in diesem Fall Phyton. Phyton wird also nicht "automatisch" installiert. Mal
sehen was passiert wenn ich Phyton manuell installiere. 

Ich vermute Du meinst das kompilierte Python Programm „MobaLedCheckColors.exe“ welches installiert wird wenn man den FarbTest
aufruft und nicht den Python Interpreter. 
Ich habe dieses Programm bei VirusTotal untersuchen lassen. Dabei haben tatsächlich 10 Scanner potentielle Probleme gemeldet. Die
anderen 62 Scanner aber nicht. Dabei sind die 10 Virenmeldungen unterschiedlich. Man kann sich nicht auf einen Virus einigen ;-( 
[attachment=0]VirusTotal_check_MobaLedCheckColors_exe.pdf[/attachment] 
Edit: Gerade sehe ich, dass in dem PDF nicht alle Ergebnisse enthalten sind ;-( => Macht den Test selber... 

Generell gilt, dass auch ein kompiliertes Python Programm gefährlich ist. Aber das gilt für jedes Programm dessen Source Code man nicht
kennt.  

Was machen wir jetzt mit dieser Aussage? 

Jeder muss für sich selber entscheiden ob er den Tools und dem Autor der Tools trauen will.  
Die Sourcen und eine „Anleitung“ wie man daraus das EXE Programm macht sind in der Bibliothek abgelegt. Man hat also auch hier die
Möglichkeit das Programm zu prüfen. 

@Alle: 
Wenn Ihr einem Programm nicht traut, dann prüft es selber indem Ihr es von einem unabhängigen Scanner untersuchen lasst. Bei
Programmen der MobaLedLib würde ich mich sehr freuen wenn Ihr das Ergebnis hier veröffentlichen würdet. 

Wenn Ihr dem Programm, trotz Ullrichs Warnung, traut und Eurem Viren Scanner erlaubt, dass er das Programm durchwinken darf, dann
macht doch bitte ein paar Screenshots wie man dem Wachhund erlaubt, das dieses Programm ausgeführt werden darf. Dann haben es die
anderen Stummis leichter.  

Das ist ein Mitmach-Thread 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#836 von rolfha , 11.12.2019 10:04

Hallo, 
ich habe nach den Untersuchungen der PC-Zeitschriften und anderer Quellen mich für den Grundschutz auf den Defender verlassen. Alle
Möglichkeiten sind auf die höchsten Schutzstufen eingestellt. Vor einiger Zeit hatte er mit einem Update der MobaLedLib Probleme, als Hardi
das erste mal die Kopieraktionen und das Anlegen der Desktopverknüpfung eingeführt hatte.  
Das Update 0.9.3 lief unproblematisch.  
Als ich noch Berufstätig war lief mein Arbeitsalltag in Englischer Sprache ab, deswegen habe ich PCs in beiden Sprachen. Meistens installiert
habe ich Windows 10, 64 bit, international English mit Deutschem Sprachpaket. Auch reine Englische Versionen, wie der Standard
MobaLedLib Rechner und sogar ein neuerer Laptop, der noch ist wie gekauft (ich gehe von rein Deutschem Windows 10 aus). Ich kann das
Documents / Dokumente Problem nicht nachvollziehen. Allerdings habe ich die System Verzeichnisse auch immer so gelassen, wie Windows
sie benannt hat und habe nie eine eigene Umbenennung vorgenommen. 

Ich kann nur hoffen, dass ihr alle die neue Version installiert bekommt, auch das Python Programm. Die Anpassung jeder LED an die
besonderen Verhältnisse ist sehr hilfreich. Nach dem ersten 3D Druck einer Häuschenetage mit Klickbefestigung der WS2812 war ich so
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begeistert, dass ich doch glatt das "paint it black" im Häuschen vergessen habe und die Etage fest eingebaut hatte. Mit dem Python
Programm habe ich die richtige Kompromiss-Helligkeit zwischen "Im Fenster noch zu sehen" und "Die Wand leuchtet mit" eingestellt.  

Danke an die Softwareersteller und ich verkneife mir, wieder mal zu sagen wie toll das in dem Forum hier ist. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#837 von Railcar ( gelöscht ) , 11.12.2019 10:52

Ursprünglicher Post gelöscht um keine Verwirrung aufkommen zu lassen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#838 von aftpriv , 11.12.2019 17:31

Hallo Bastler 

wir haben einen Bastelkollegen (N-Spur) aus dem Ruhrgebiet (44269 Dortmund), der ein Problem mit seiner Sehkraft hat, aber gerne
MobaLedLib-Komponenten, die es derzeit nur im Sebstbau gibt, benutzen will. 

Gibt es im Ruhrgebiet eine modellbahnaffine Gruppe oder Einzelperson, die ihm dabei unter die Arme greifen kann? 

Dann bitte eine kurze Email an mich ( LedLib@yahoo.com , Betreff: Norbert_Dortmund) mit Kontaktdaten wie: 
- Name / Vorname / Stummi-Name 
- Straße /PLZ / Wohnort 
- Email-Adresse 
- Telefon / Mobil-Nummer / WhatsApp ja/nein 
- selbst an MobaLedLib interessiert ja/nein 
- Nenngröße der Moba 

Gruß und schöne Festtage wünscht 
Alf, MobaLedLib-Team-Mitglied

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#839 von rolfha , 12.12.2019 00:20

Hallo Stammtischler, 
Dienstag der 17.12.2019 um 20:00 findet der nächste Stammtisch hier: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
statt. 

Jeder mit Interesse an der MobaLedLib ist eingeladen. Getränke sind selbst mitzubringen. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#840 von Domapi , 12.12.2019 15:30

Bei Ebay habe ich mir folgendes WS2811-Modul gekauft: 

https://www.ebay.de/itm/50-Stück-WS...353.m2749.l2649 

Das ist offensichtlich wieder so ein exotisches Teil mit abweichenden Eigenschaften. 

A c h t u n g : Die Kanäle Rot und Grün müssen hier getauscht werden, Blau passt. 
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Inwieweit das generierte PWM-Signal passt, kann ich noch nicht sagen. 

Bei der Nutzung für normale LED-Leuchten ist das unproblematisch.  

Nur für die Soundansteuerung über ein JQ6500 muss ich die Verdrahtung an die Anschlüsse der Platine anpassen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#841 von aftpriv , 12.12.2019 15:48

Hallo MobaLedLib-er 

Auf Grund der erhöhten Nachfrage kann ich die 100-Master und 200-Verteiler erst wieder Anfang Jan 2020 liefern ops: . 

Alle anderen Platinen sind in (derzeit) ausreichenden Stückzahlen lagernd. 

Gruß und schöne Weihnachten, sowie einen guten Rutsch wünscht Alf, ein Mitglied im MobaLedLib-Team
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#842 von Railcar ( gelöscht ) , 15.12.2019 09:45

Guten Morgen LED Dompteure  , 

ich hatte ja bereits geschrieben das ich weder den DCC noch den LED NANO flashen kann wenn der jeweils Andere in der Platine
eingesteckt ist. 
Da das bisher noch niemand geschrieben hat, bin ich wohl der Einzige der das Problem hat.   

Heute morgen ist mir nun durch Zufall aufgefallen daß das LED Farbtest Programm nicht startet wenn der DCC Nano in der Platine
eingesteckt ist. Es tut sich nichts. Es sieht einfach so aus als ob gar kein Test Programm gestart wurde, ziehe ich den DCC Nano heraus,
reagiert der LED Nano sofort auf die Steuerbefehle des Testprogramms. 

Bin ich hier auch wieder der Einzige der das Problem hat? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#843 von Railcar ( gelöscht ) , 15.12.2019 11:52

Hi, 

nachdem ich zweimal das LED Testprogramm aufgerufen und ordnungsgemäß beendet hatte musste ich feststellen das der PC immer
langsamer und träger reagierte. 

Im Taskmanager konnte ich dann sehen die Programme jeweils 40% der CPU Last betrugen. Nachdem beide Programme über den
Taskmanager beendet wurden fiel die CPU Last auf unter 7%. 

Kann es sein daß das Phyton Programm hier beim beenden nicht korrekt den Speicher und die Tasks freigibt? 

Oder bin ich wieder nur der Einzige der das feststellt ??   

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#844 von hlinke , 15.12.2019 12:23

Hallo Ulrich, 

Du bist nicht alleine. in der aktuellen Version des Farbtestprogramms kann in bestimmten Fällen der Schnittstellenmonitor die gesamte CPU
Leistung verbraten. Der Fehler ist bereits in einer Testversion korrigiert und wird von Hardi und Mark getestet. 
Wann es diese neue Version offiziell gibt, kann nur Hardi beantworten. 

Das Tasks hängen bleiben, habe ich noch nicht festgestellt. Wie beendest Du das Programm? 
Kannst Du einen Bildschirmabzug des Taskmanagers mit den hängengebliebenen Tasks machen? 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#845 von Hardi , 15.12.2019 18:20

Hallo Ulrich, 
ich würde Deine Aussage 

Zitat

 
Oder bin ich wieder nur der Einzige der das feststellt ??   

gerne positiver betrachten: 

Du bist in vielen Fällen der erste dem die Probleme auffallen und meldest sie dann auch gleich.  
Danach wird das Problem behoben und es fällt keinem mehr auf.  

Vielen Dank dafür.  
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Mit Deiner Hilfe werden die Programme immer ein kleines Stückchen besser.  

Und warum bist Du oftmals der erste der Erste? Vermutlich weil Du Dir intensiv Zeit nimmst die Geschichte zu testen.  

Vielen Dank. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#846 von Hardi , 15.12.2019 18:52

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
ich hatte ja bereits geschrieben das ich weder den DCC noch den LED NANO flashen kann wenn der jeweils Andere in der Platine
eingesteckt ist. 
: 
 
Bin ich hier auch wieder der Einzige der das Problem hat? 

Dieses Problem hatten auch schon andere Kollegen. Leider kann ich es bei mir nicht reproduzieren.  

Es hängt damit zusammen, dass der DCC Arduino mit dem LED über die RS232 kommuniziert. Diese Schnittstelle wird aber gleichzeitig zum
Flaschen der Programme und für den LED Farbtest benutzt. Der PC und der DCC Arduino senden beide auf der gleichen Leitung zum LED
Arduino. Das ist erst mal nicht gut. Darum schalte ich die Sendeleitung des DCCArduinos ab, wenn der LED Arduino programmiert wird oder
wenn er vom Farbtest Programm Befehle empfängt. Das wird über die A1 Leitung zwischen den beiden gemacht.  
Aber warum geht das nicht immer?  
Es könnte an der zusätzlichen Last liegen welche der DCC Arduino trotzdem erzeugt liegen. Das zusammen mit einer ungünstigen
Versorgungsspannung ist vielleicht der Grund für die Probleme. 
Evtl. liegt das an einem „schlechten“ USB Anschluß am PC.  

Ein weiterer Grund könnten die zwei unterschiedlichen USB Bausteine sein mit denen die Nanos ausgeliefert werden.  

Schließlich kann das 5V Netzteil mit dem die Hauptplatine versorgt wird diese Probleme erzeugen. Bei 5.2 Volt vom Netzteil hatte ich auch
schon mal ähnliche Symptome.  

=> Für zweckdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an den Hersteller... 

@Alle: Wenn Ihr diese Probleme habt und Besitzer eines Ossis seit, dann schaut euch bitte mal die Spannung am RX Pin des LED Arduinos
mit und ohne gestecktem DCC Arduino an. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#847 von ditohan , 15.12.2019 19:23

Hallo Hardi, 

Bei mir ist das Problem verschwunden, nachdem ich die Arduino's an eine andere (meine Eisenbähnli) PC angeschlossen habe. Hat in dem
Fall tatsächlich etwas mit dem Versorgungsspannung (USB-Spannung) zu tun. Ich habe keine Spannung gemessen (hab kein Ossi, nur
Multimeter). Falls Dich die vom Multimeter gemessene Spannungen interessieren, mache ich das gerne, ansonsten kann ich jetzt sehr gut
damit leben! 

Noch eine schöne Abend, und nochmals merci viel, vielmal für alle Deine Entwicklungen UND Support! 

Han

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#848 von Hardi , 16.12.2019 01:28

Hallo Han, 
ja, es währe schön, wenn Du die Spannung mal mit dem Multimeter messen könntest. Am besten an den Pins des Arduinos. Dann ist der
USB Port auch belastet. Bitte messe die Spannungen an beiden Rechnern. Ist dein nicht „Eisenbähnli“ PC vielleicht ein Laptop und Du
verbindest den Arduino ohne USB Hub? 
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@Alle:  
Es könnte auch sein, dass das Problem auftritt, wenn man bereits Arduinos mit dem neune Bootloader benutzt, weil dieser eine doppelt so
hohe Baud Rate (115200) verwendet. 

Wenn Ihr bereits neue Arduinos benutzt, dann schickt mir bitte ob das Flashen mit eingesteckten DCC Arduino bei Euch geht oder nicht.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#849 von Railcar ( gelöscht ) , 16.12.2019 11:39

Hi Hardi, 

Die A1 Verbindung zwischen den beiden Nanos hat IMMER 5 V, egal ob bei normalem Betrieb oder beim flashen, da ist kein Unterschied. Es
sind zwar 4,74 Volt, aber das hat den Nanos bisher keine Probleme gemacht. 
Sehr seltsam, sobald der DCC Nano eingesteckt ist, liegen an A1 5 Volt, egal ob mit oder ohne DCC Programm, selbst bei "leerem" Nano
liegen an A1 5VDC an.  
BTW: Die Arduinos haben den "alten" Bootloader. 
Mal weitersuchen 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#850 von Hardi , 16.12.2019 15:58

Hallo Ulrich, Hallo MobaLedLib interessierte, 
Edit 8.2.20: Dieser Beitrag erklärt das Problem beim Flashen der Arduinos welches bei manchen Kollegen auftritt. Ich erkläre zunächst
einmal wie die Kommunikation der Arduinos untereinander funktioniert und gehe dann auf das eigentliche Problem ein. Die Lösung des
Problems ist ganz einfach. Man muss den Widerstand der TX LED des DCC Arduinos entfernen. Das wird im letzten Bild gezeigt. 

Ich schreibe mal detailliert auf wie der Mechanismus mit dem A1 Pin funktioniert. Vielleicht habe ich irgendwo einen Denkfehler gemacht.  

Der Pin A1 wird auf 5V gelegt, wenn der DCC Arduino still sein soll. Damit wird verhindert, dass Zeichen verloren gehen während die LEDs
aktualisiert werden denn in dieser Zeit müssen alle Interrupts deaktiviert sein, weil das WS281x Protokoll sehr zeitkritisch ist. 
Im Programm sieht das so aus: 

Mit dem „digitalWrite(SEND_DISABLE_PIN, 1);“ Befehl wird dem DCC Arduino gesagt, dass er die Klappe halten soll (SEND_DISABLE_PIN =
A1). Dann werden mit „FastLED.show();“ die LEDs aktualisiert. Anschließend darf der DCC Arduino wieder plappern:
„digitalWrite(SEND_DISABLE_PIN, 0);“.  
Mit einem normalen Messgerät sieht man nicht, dass der Pin manchmal kurz 0V hat weil diese Phase sehr kurz ist (120 us). 
Wenn der DCC eine Spannung von 5V am A1 Pin sieht, dann sendet er keine weiteren Zeichen und deaktiviert die serielle Schnittstelle.
Damit ist sein TX Pin hochohmig und sollte darum die Kommunikation nicht weiter beeinflussen.  
=> Während der LED Arduino Daten zu den LEDs schickt kann der DCC Arduino nichts senden.  
Bei diesem Mechanismus kann es sein, dass ein Zeichen gerade unterwegs ist bevor die A1 Leitung auf 0 geschaltet wird. Das ist aber nicht
schlimm, weil der Arduino ein Zeichen in seinem Hardware Puffer speichern kann. Dieses Zeichen mit „Proc_Received_Char();“ abgeholt
bevor der DCC Arduino wieder senden darf. 

 

  #if defined USE_RS232_AS_INPUT || defined RECEIVE_LED_COLOR_PER_RS232 

    Proc_Received_Char();               // Process characters received from the RS232 (DC

  #endif 

  #if defined USE_RS232_AS_INPUT 

    digitalWrite(SEND_DISABLE_PIN, 1);  // Stop the sending of the DCC-Arduino because th

  #endif 

  

  #ifdef USE_CAN_AS_INPUT 

    Process_CAN();                      // Read the messages from the CAN bus and write t

  #endif 

  

  FastLED.show();                       // Show the LEDs (send the leds[] array to the LE

  

  #ifdef USE_RS232_AS_INPUT 

    digitalWrite(SEND_DISABLE_PIN, 0);  // Allow the sending of the DCC commands again 

  #endif 
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Beim Programmieren der Arduinos muss aber auch sichergestellt sein, dass der DCC Arduino nicht dazwischen quatscht, wenn PC und LED
Arduino miteinander reden. Das wird darüber erreicht, dass der DCC Arduino selber den A1 Pin über einen Widerstand im Prozessor auf 5V
zieht. Er verpasst sich also selber ein Redeverbot. Das ist wichtig, weil man während des Flashens keine Kontrolle über die Pins hat. Der
LED Arduino kann dem DCC Arduino also nicht sagen, dass er ruhig sein soll. Darum diesen PullUp Widerstand. 
Damit sollte immer sichergestellt sein, dass der DCC Arduino nichts sendet, wenn der LED Arduino programmiert wird.  
Das funktioniert natürlich nur dann, wenn auf dem DCC Arduino auch das DCC Programm läuft. Wenn man irgendein anderes Programm auf
dem DCC Adruino installiert hat, dann kann es sein das dieser trotzdem dazwischen plappert. Das kann z.B. dann passieren, wenn man die
Schaltung neu aufgebaut hat und gleich zwei Arduinos einsteckt, aber zunächst nur den LED Teil testen will. Auf dem DCC Arduino ist dann
evtl. noch ein altes Programm vorhanden welches auf der seriellen Schnittstelle sendet. Im Excel Programm wird man nur dann gefragt ob
man das DCC Programm schicken will wenn auch DCC Befehle genutzt werden. => Der DCC Arduino sollte erst dann eingesteckt werden,
wenn er auch benutzt wird. Ist er einmal Programmiert, dann kann er stecken bleiben. 

Dummerweise ist der TX Pin des DCC Arduinos auch noch mit dem Eingang des USB Konverters auf dem Nano verbunden. Auf diesem Pfad
werden die Daten vom DCC Arduino zum PC geschickt. Aber auch dieser Pin ist ein Eingang. Das spielt also auch keine Rolle.  

ABER beide Arduinos besitzen LEDs welche flackern wenn Daten gesendet oder empfangen werden. Das sieht man sehr schön, wenn das
Programm zu Arduino geschickt wird. Wenn man zwei Arduinos miteinander verbindet bedeutet das aber auch, dass die LEDs beider Nanos
parallel geschaltet werden ;-( 

Jetzt haben die Arduino Entwickler zwischen den USB to RS232 Konverter (CH340G) und den Pins des Prozessors 1K Schutzwiderstände
eingebaut. Diese Widerstände reduzieren den Strom wenn man den RX Pin des Arduinos als Ausgang betreibt. Sie wirken aber auch als
Spannungsteiler und verringern die am Prozessor ankommende Spannung. Mit einer LED ist das noch unkritisch. Aber wenn zwei Arduinos
miteinander reden sollen, dann kann es anscheinend passieren, dass die Spannung nicht mehr ausreicht und manchmal fehlerhafte Daten
ankommen. 
Das folgende Bild verdeutlicht das noch einmal. Über den rot markierten 1K Widerstand fließt der Strom zu der RX LED auf dem LED
Arduino und unglücklicherweise auch zu der TX LED auf dem DCC Arduino. An dem D0/Rx Pin des Prozessors kommt dadurch eine geringere
Spannung an ;-( 
Bei manchen Kollegen führt das evtl. zu den Problemen. 

 

Diese Problematik wird hier nochmal anhand von Formeln erklärt: 
https://arduino.stackexchange.com/questi...peaks-to-itself 

Bei einem Arduino mit FT232 Chip tritt das Problem nicht auf. Hier sind die LEDs an separate Pins des USB to RS232 Konverters
angeschlossen. 

https://abload.de/image.php?img=verbundenearduinospkjsk.jpg
https://arduino.stackexchange.com/questions/20327/arduino-uno-rx-tx-speaks-to-itself


Abhilfe: 
Wenn man den Widerstand der TX LED des DCC Arduinos entfernt sollte das Flashen des LED Arduinos Funktionieren. Dann muss der rote
Widerstand nur noch eine LED ansteuern und der Spannungsabfall ist noch so groß wie bei einem einzelnen Nano. 

https://abload.de/image.php?img=arduino_ft2322nj6n.jpg


 

Zum Entfernen des Widerstands erhitzt man mit einem Lötkolben beide Anschlüsse des Widerstands unter Zugabe von etwas Lötzinns.
Dann lässt sich das Bauteil leicht abheben. Meistens bleibt es schon von alleine an der Lötspitze hängen. 

@Ulrich: 
Könntest Du bitte Prüfen ob diese „Amputation“ bei Dir das Programmieren des LED Arduinos mit eingestecktem DCC Arduino ermöglicht?  
Ich kann es nicht richtig testen, weil der Fehler bei mir nicht auftritt, wenn ich den Arduino Programmiere.  

Ich bin sehr gespannt das Problem damit behoben ist. 

Edit: 8.2.20: Damit ist das Problem behoben. In der nächsten Version der Hauptplatine werde ich eine Schaltung integrieren mit der das
Problem ohne „Amputation“ von Widerständen gelöst wird. 
=> Wenn das Flashen bei Euch nicht zuverlässig funktioniert, dann entfernt diesen Widerstand. Ulrich zeigt im nächsten Beitrag wie das
Resultat aussehen kann. 

Hardi

 

   
 

https://abload.de/image.php?img=tx_widerstandentfernedgkfc.jpg


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#851 von Railcar ( gelöscht ) , 16.12.2019 17:00

Hi Hardi, 

Das Entfernen des Widerstandes hat es tatsächlich gebracht.  
Das LED Programm wird ganz sauber geflasht, auch wenn der DCC Nano mit seinem Programm geflasht ist und in der Platine sitzt. 

 

Es liegt also anscheinend tatsächlich an der Schaltung der Widerstände. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#852 von Hardi , 16.12.2019 17:23

Hallo Ulrich, 
das freut mich sehr! 

Wieder ein Problem weniger.  

Die Idee mit dem Jumper könnte man noch weiter optimieren und einen „schaltbaren“ Jumper (Transistor) einbauen.  
=> Das werde ich machen wenn ich das nächste Mal die Platine ändere.  

Vielen Dank für den schnellen Test.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#853 von aftpriv , 16.12.2019 17:46

Hi Hardi, 
Den Teil mit Loconet würde ich noch behalten. 
LN ist bei DCC und anglosaechsischen Mobahnern weit verbreitet. 
Auf der runden Kugel gibt es noch zusätzliche Länder neben D! 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#854 von Railcar ( gelöscht ) , 16.12.2019 19:13

Hi Alf, 

Zitat

LN ist bei DCC und anglosaechsischen Mobahnern weit verbreitet.

Vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Loconet hat nix mit DCC zu tun, das ist ein komplett eigenständiges "BUS"-System. Und bei den
Angelsachsen hat sich LN nie so richtig durchgesetzt, nicht umsonst entwickeln die seit ein paar Jahren das LCC. 

Entweder wird die Platine etwas grösser oder LN wird fallen gelassen, DCC und MäCan werden schon unterstützt, demnächst will noch einer
Xpressnet oder R-Net oder sonstwas implementiert haben. Da das CAN Modul ja auch huckepack sitzt könnte man in einer späteren
Platinenversion ja auch ein Pinout für Loconet und DCC Huckepack Platinen (Breakoutboards auf Neudeutsch) vorsehen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#855 von Hardi , 16.12.2019 19:37
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Hallo Zusammen, 
keine Sorge, ich werde den Transistor noch irgendwo unterbringen ohne dass ich die Platinen Größe verändern muss. 
Außerdem kommt dann auch noch ein Anschluss für Selectrix drauf.  

Ihr wisst, ich kann nichts wegwerfen ;-( 

Achtung: Morgen ist der letzte Stammtisch im Jahr 2019 ! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#856 von aftpriv , 16.12.2019 20:13

Zitat

 
 
Vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Loconet hat nix mit DCC zu tun, das ist ein komplett eigenständiges "BUS"-System. Und bei den
Angelsachsen hat sich LN nie so richtig durchgesetzt, nicht umsonst entwickeln die seit ein paar Jahren das LCC.

sieh mal da: http://www.digitrax.com/products/command...oosters/dcs240/ 
Die sind ziemlich heftig in US und sind die "Erfinder" von LN! 

[quote=Railcar]Entweder wird die Platine etwas grösser oder LN wird fallen gelassen, DCC und MäCan werden schon unterstützt, demnächst
will noch einer Xpressnet oder R-Net oder sonstwas implementiert haben. Da das CAN Modul ja auch huckepack sitzt könnte man in einer
späteren Platinenversion ja auch ein Pinout für Loconet und DCC Huckepack Platinen (Breakoutboards auf Neudeutsch) vorsehen.[/quote] 
Entwickelst Du jetzt die Masterplatine? 

[quote=Hardi]keine Sorge, ich werde den Transistor noch irgendwo unterbringen ohne dass ich die Platinen Größe verändern muss. 
Außerdem kommt dann auch noch ein Anschluss für Selectrix drauf. 

Ihr wisst, ich kann nichts wegwerfen ;-([/quote] 

Gut so Hardi, mach ruhig wie bisher weiter!     

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#857 von Railcar ( gelöscht ) , 16.12.2019 20:51

Hi, 

Zitat

Entwickelst Du jetzt die Masterplatine

Da man hier ja anscheinend keine Vorschläge machen darf oder Ideen äußern darf klink ich mich jetzt hier aus. 

Viel Spaß noch mit der Mobaledlib. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#858 von aftpriv , 16.12.2019 21:07

Hallo Ulrich 

Zitat

 
[quote=aftpriv]Entwickelst Du jetzt die Masterplatine

Da man hier ja anscheinend keine Vorschläge machen darf oder Ideen äußern darf klink ich mich jetzt hier aus.[/quote] 
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Bitte jetzt nicht den Beleidigten spielen wenn man ganz höflich frägt, ob Du ab jetzt die Platinen entwickelst 

[quote=Railcar]Entweder wird die Platine etwas grösser oder LN wird fallen gelassen[/quote] 
Damit machst Du leider keine Vorschläge sondern sagst klipp und klar was zu machen ist. Deshalb meine Frage. 
Ein Vorschlag würde sich in etwa so anhören: Ich würde vorschlagen entweder die Platine größer zu machen oder LN fallen
zu lassen 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#859 von rolfha , 16.12.2019 23:31

@Ulrich: das wäre schade. Du hast ja gelesen wie Hardi deine Beiträge sieht. Und wenn ich als alter Mann das sagen darf, ihr beiden (Ulrich
und Alf) formuliert manchmal so, dass ich überlegen muss ob Ironie im Spiel ist oder nicht. Ich nehme mich da auch nicht aus. Wie Ulrich
schon bei meiner Einbau Beschreibung für LEDs bemerkt hat, bin ich nicht Schriftdeutsch sicher. Ich war immer sicherer beim gesprochenen
Wort.  
Jeder darf hier Vorschläge machen, das ist keine Frage.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#860 von addihorn , 17.12.2019 13:38

Hallo Hardi, 

ich hätte da eine Bitte. 
Für Selectrix eine Entkopplung der Signale mittels OP-Verstärker vorsehen.  
Wie bei http://www.1-zu-220.de/sxtipp.php Bild 2. 
Das ist dann die saubere Variante. 

Danke  
Andreas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#861 von Hardi , 18.12.2019 08:07

Hallo Andreas, Hallo Selectrix Fahrer, 

Zitat

 
ich hätte da eine Bitte. 
Für Selectrix eine Entkopplung der Signale mittels OP-Verstärker vorsehen.  
Wie bei http://www.1-zu-220.de/sxtipp.php Bild 2. 

Herzlich willkommen im Verein der MobaLedLib infizierten. 
Ja, das kann ich machen. Den Platz werde ich auch noch irgend wo finden. Dann entfallen eben die Lochraster Bereiche oder die Teile
müssen etwas zusammen rutschen.  

Es würde mich interessieren wie viele Selectrix Fahrer den Interesse an so einer Erweiterung hätten. Das finden wir über „Umfrage“ heraus.
Dazu Mißbrauchen wir mal den „Bedanken“ Knopf (Rechts Oben).  

@Alle Selectrix Fahrer: 

Wenn ihr Interesse an einer Selectrix Erweiterung der Hauptplatine habt, dann klickt auf den „Bedanken“ Knopf  (Rechts
Oben, aber ohne Rauch).  
Keine Sorge, das verpflichtet natürlich nicht zum Kauf so einer Platine.  

Hardi 

P.S.: Beim Stammtisch gestern hatten wir einen Besucher aus Neuseeland. Es ist faszinierend wie gut das mit der Technik klappt. Man sieht
und hört die anderen besser als bei einem echten Stammtisch.  
Vielen Dank an Rolf dass Du uns die Technik dafür zu Verfügung stellst.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#862 von Worldworms , 18.12.2019 20:10

Hallo ihr Mobaledlib verrückten, 

wir haben uns in letzter Zeit zusammen gesetzt und uns überlegt der Mobaledlib Familie Signale zur Verfügung zu stellen, so wie wir es mit
den stl Dateien für Gehäuse oder Lichtkästen schon gemacht haben. 
Ich habe mich dazu bereit erklärt die KS-Signale zu übernehmen. Nun ist das erste Signal soweit das es gezeigt werden kann. 

Das 1. Signal ist ein KS Mehrabschnittsignal mit Haupt und Vorsignalfunktion sowie Zs3, Zs6 und Zs7. Für die KS Signale habe ich eine
Platine entworfen die jetzt schon für alle möglichen Signalbilder vorbereitet ist, diese muss dann nur dementsprechend zum Schirm
bestückt werden. 
Angeschlossen wird das Signal dann ohne Vorwiderstände an die WS2811 und von dort aus geht das an die MobaLedLib. 

Ich stelle hier allen die stl Dateien zum freien Nachbau auf meinen Github Account zur Verfügung. Desweiteren möchte ich die Signale dann
auch als fertiges Modell anbieten, für die die keinen 3D Drucker haben oder sich an solch ein Projekt nicht heran trauen. Genau so können
die LED Platinen für die Signale über mich bestückt oder unbestückt bezogen werden. Dazu bin ich vorerst über PN erreichbar.  
In naher Zukunft kommen dann noch diverse Masttypen sowie alle anderen Schirmvarianten dazu. 

Die stl Dateien gibt es hier zum Download: https://github.com/Worldworms/MobaLedLib...ster/KS_Signals 

So lange Rede kurzer Sinn, es folgen Bilder: 
Alle Teile sind aus dem 3D Drucker 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049387
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Ohne Titel by
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KS Signal fÃ¼r die Mobaledlib 
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Ich hoffe es gefällt euch 
LG 
Ronny

 
Xien16 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#863 von Hardi , 18.12.2019 23:51

Hallo Ronny, 
ganz vielen Dank für Deinen Beitrag. Endlich traut sich mal einer der Signal Fraktion was zu zeigen.  
Seit 6 Wochen sind Lorenz, Matthias, Alf und Ronny dabei die Signale zu entwickeln. 229 Mails habe ich zu diesem Thema in meinen
Mailprogramm abgelegt. Das zeigt ein bisschen den Umfang des Projekts! 

Lorenz hatte die Idee dazu. Er hatte mich ja hier mit seinem Signal überrascht: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=696 

Das hat den Stein ins Rollen gebracht. Spontan haben sich Matthias, Alf und Ronny dazu bereit erklärt daran mitzuwirken.  

Es ist Sensationell ! 

Ihr macht mir eine ganz große Freude damit, dass Ihr Euch „zusammensetzt“ und so was Tolles für das Stummiland entwickelt.  

=> Der MobaLedLib Virus greift um sich.  

Das ist doch das eigentlich schöne an der MobaLedLib Idee. Da setzen sich Leute Stundenlang hin und entwerfe, testen, verbessern, … und
stellen es dann allen zur Verfügung! 

Und die Signale sind so was von Detailreich. So was kann man nicht kaufen. Hier ein paar Besonderheiten: 

Die Kabel verschwinden im Mast
Der Gitterrost gefällt mir sehr gut
Die 3D Dateien sind frei verfügbar und können erweitert werden. Bald wird es jedes auf der Welt verfügbare Signal als 3D Datei
geben.
Es wird die Signale in 3 verschiedenen elektrischen Ausführungen geben. 
- Einzelne LEDs welche so, wie Ronny das gezeigt hat, über WS2811 Module angesteuert werden 
- WS2812 RGB LEDs im Signalschirm 
- Charlieplexing LEDs (Viessmann nennt es Multiplexing) 
Bei den beiden letzten Varianten benötigt man nur 4 Kabel
Das Beste ist der Steck-Fuß. Dieser enthält einen 4-poligen Stecker welche in ein entsprechendes Gegenstück unter der Anlagenplatte
gesteckt wird. Damit kann man das Signal ganz einfach ausstecken, wenn man arbeiten an der Anlage durchführen muss.
...

Ich arbeite seit einigen Tagen an der Software zur Ansteuerung der Charlieplexing Variante welche auf der Servo Platine läuft. Damit
können dann aller elektrischen Varianten in die MobaLedLib integriert werden. Die Schaltung kann man dann natürlich auch für die
Viessmann Signale einsetzen. 

Vielen vielen Dank Euch allen. 

=> Jetzt zeigt aber Bitteschön noch ein paar weitere Bilder 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#864 von franz_H0m , 19.12.2019 13:46

Fantastisch! Und Danke!  Ich stimme Hardi voll zu! 
Mein Namensvetter hätte gesagt: Ist den scho Weihnachten? 

Frage: Welcher Drucker ist verwendet worden? Habt Ihr ein paar Bilder vom Prozess und ein paar Tipps für uns?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#865 von Worldworms , 19.12.2019 15:58

Zitat

 

Fantastisch! Und Danke!  Ich stimme Hardi voll zu! 
Mein Namensvetter hätte gesagt: Ist den scho Weihnachten? 
 
Frage: Welcher Drucker ist verwendet worden? Habt Ihr ein paar Bilder vom Prozess und ein paar Tipps für uns? 

Hallo Namensvetter von Beckenbauer  

Verwendet wird bei mir ein Anycubic Photon, alternative kann man auch einen Photon S oder einen Elegoo Mars verwenden. 
Als Resin wurde Anycubic weiß verwendet und dann entsprechend lackiert. 

Dann noch ein paar Bilder vom Produktionsprozess: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049705
https://www.stummiforum.de/u23805_Worldworms.html


Anycubic by
Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/2i2qH8J
https://flic.kr/p/2i2qH8J
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Anycubic by
Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/2i2qH83
https://flic.kr/p/2i2qH83
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Anycubic by Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/2i2rPkC
https://flic.kr/p/2i2rPkC
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Anycubic by Worldworms, auf Flickr 

Für weitere Frage stehe ich gern zur Verfügung. 

LG 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#866 von franz_H0m , 19.12.2019 18:26

Danke Ronny! 
Der Hammer. Mir ist erst beim erneuten Betrachten des Videos aufgefallen, dass die Fotos etwas überbelichtet sind, und dass im rechten
Licht die Geschwindigkeitsanzeige ZS3 sehr schön rauskommt. 

https://flic.kr/p/2i2oiGB
https://flic.kr/p/2i2oiGB
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049750
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049750
https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#867 von WolfHo , 19.12.2019 19:17

Hallo Franz, 
herzlichen Dank für Deinen Link auf die Ottensener Industriebahn in Hamburg. Ich bin gebürtiger Hamburger und habe schon früher über
diese Industriebahn gelesen. Außerdem habe ich ab 1977 mehr als 27 Jahre in einer Firma (Wilhelm Fette) gearbeitet, die von 1908 bis
1942 genau in diesem Industriegebiet angesiedelt war und sicher auch einen Gleisanschluss hatte. Welche riesigen Ausmaße diese
Industriebahn hatte, habe ich allerdings jetzt erst über Google festgestellt, nachdem ich Deinem Link gefolgt bin und dann weiter
recherchiert habe. 
Entschuldigung an alle für die Ausschweifung, es passt aber vielleicht doch zur MobaLedLib, wenn man bedenkt, wieviele Leuchten und evtl.
auch Blinklichter und Schranken an den vielen Strassen und Übergängen eingesetzt waren.   
Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#868 von Hardi , 20.12.2019 00:30

Hallo Zusammen, 
die MobaLedLib wird Heute ein Jahr alt. Kaum zu glauben wie viel inzwischen passiert ist.  

Ganz vielen Dank an alle Unterstützer der Bibliothek. 

Und hier die Excel Tabelle, mit der ich die Kerze erstellt habe: 

Ein Jahr MobaLedLib 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049769
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049769
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049902
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049902
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://player.vimeo.com/video/380603669


DATEIANLAGE:

 einjahrkerze.zip

 

Wenn Ihr die Kerze auch bei Euch anzünden wollt, dann kopiert die Zeilen dieser Datei  
[attachment=0]Ein Jahr Kerze.zip[/attachment] 
in Euren Prog_Generator. 

Im nächsten Jahr muss ich zwei Panels mit 64 LEDs verwenden, aber was wird in 5 Jahren? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#869 von Worldworms , 20.12.2019 07:18

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2049902n10967.zip
https://abload.de/image.php?img=einjahrkerzeadkkj.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049926
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049926
https://www.stummiforum.de/u23805_Worldworms.html


Moin Hardi, 

dann mal alles Gute zum 1. Geburtstag. Kann nur sagen, es ist der Wahnsinn was du hier auf die Beine gestellt hast.   
Dir ist aber schon bewusst das du damit einen VIRUS erschaffen hast, der weite Kreise zieht? Mich hat er definitiv befallen. 

Mach weiter so.................. 

LG 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#870 von Ingolf , 20.12.2019 07:43

Hallo Hardi, 

Herzliche Glückwünsche zum 1. Geburtstag ! 

Unglaublich, wie sich die MobaLedLib entwickelt hat. 
Mir fällt oft die Kinnlade runter, wenn ich hier vorbeischaue. 

Und du hattest am Anfang so deine Zweifel... 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#871 von Hardi , 20.12.2019 08:28

Hallo Ingo, 

Zitat

 
Und du hattest am Anfang so deine Zweifel...

Und Du hast mich von der ersten Minute an begleitet und motiviert... 

Vielen Dank 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#872 von aftpriv , 20.12.2019 08:55

MobaLedLib, alles Gute zum Ersten, vor Allem dem Schöpfer Hardi, bitte weiter so👍👏 
wünscht Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#873 von rolfha , 20.12.2019 10:01

Hallo Hardi, alle, 
zuerst Glückwunsch zum einjährigen Jubiläum der Veröffentlichung der MobaLedLib.  
Wenn man darüber nachdenkt, was hier passiert kann man nur sagen dass es das Deutschland der Ingenieurskunst trotz allen Unkenrufen
noch gibt. Meine Meinung ist, dass es in den Firmen nur verschüttet wird, durch unfähige "Peter" an der Spitze. Ohne jede Hierarchie, ohne
jeden Verein, ohne jede Verpflichtung und ohne den Willen reich mit diesem genialen Werk zu werden ist hier etwas außergewöhnliches,
eine technische Meisterleistung entstanden. Hardi, dem beim Fahrradfahren einfällt wie man einen rein linearen Bus in eine sternförmige
Verkabelung umwandeln kann, ist das Hard- und Software Genie hinter dem allen. Dann gibt es viele, die die Genialität dieser Idee, dem
MobaLedLib Virus, verfallen sind und Unterstützung leisten. Was man in so einem freien (Crowd) Projekt zuwege bringt sollte die
Chefetagen zum Nachdenken bringen. 
Ich bin sehr froh ein Teil der MobaLedLib Community zu sein.  
Danke 
Ein frohes Fest und einen guten Rutsch 
Rolf

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049931
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049931
https://www.stummiforum.de/u25287_Ingolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049946
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049946
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049958
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049958
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049992
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2049992
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html


RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#874 von rolfha , 20.12.2019 17:37

Hallo, 
hat schon mal jemand von euch das hier heruntergeladen: 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._MP3-TF-16P.zip 

Entweder hab ich heute meinen blonden Tag oder man kann die Daten aus dem ZIP nicht extrahieren. Wenn es jemand schafft, wäre eine
kurze Notiz nett. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#875 von 4fangnix , 20.12.2019 17:46

Hallo Rolf, 

mit dem Explorer geht es nicht komplett und mit 7-zip will er ein Kennwort haben. 
Habe es also auch nicht ganz hinbekommen. 
Die meisten Dateien hatte ich aber schon im Oktober heruntergeladen. Nur die großen Gerberdateien damals nicht. 
Aber gerade diese konnte ich eben immerhin extrahieren (war ein zip im zip). 
Die anderen Dateien sind so klein, die kann ich notfalls auch per E-Mail schicken. 

Gruß 
Armin

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2050225
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2050225
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Platinen/Sound_MP3-TF-16P.zip
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2050231
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-34.html#msg2050231
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#876 von DHC500blau , 20.12.2019 19:09

Hallo Allerseits, 

auch von mir die allerherzlichsten Glückwünsche zum 1. Geburtstag von MobaLedLib. Damit ist das Projekt nun also offiziell dem Baby-Alter
entwachsen und juristisch ein Kleinkind. Hardi hat hier eine ganz tolle Sache auf die Beine gestellt und es ist schön, dass dies ein
Mitmachprojekt ist, zu dem auch wir Nutzer auch etwas beitragen dürfen.  

Da Hardi und Ronny bereits von unseren gemeinsamen Signalen berichtet haben, verweise ich an dieser Stelle auf meine Github-Seite, wo
sich Interessierte gerne die stl-Dateien für die H/V-Signale zum Selberausdrucken herunterladen können. Drei Mastkörbe und verschiedene
Steckertypen stehen Euch dort zur Auswahl. Weitere Blenden für die einzelnen Signaltypen werde ich auch noch erstellen. Die Platinen sind
aktuell noch in Arbeit, das Projekt ist also noch nicht fertig und komplett durchgetestet, worauf Alfred zurecht immer wieder hinweist.  

Unter https://github.com/LorenzSteinke/Lichtsi...0/upload/master gibt es die stl-Dateien und auch eine vorläufige Bauanleitung.
Anregungen, Korrekturen, Verbesserungen immer gerne hier in die Runde. 

LG 
Lorenz 

PS: Ich hoffe, Ulrich ist durch die letzten Posts nicht verstimmt und findet wieder zurück in die Runde, ich fand seine Beta-Tests immer sehr
hilfreich.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#877 von Hardi , 20.12.2019 19:56

Hallo Rolf, 

Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
hat schon mal jemand von euch das hier heruntergeladen: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._MP3-TF-16P.zip 

Die Datei ist tatsächlich beschädigt. Auch die Original Version auf meiner Platte ließ sich nicht vollständig entzippen.  

Ich könnte ja jetzt behaupten, das war ein Test mit dem ich sehen wollte ob überhaupt jemand die Dateien herunter laden will… 

Aber dann würde Ihr erklären, dass Ihr mich nicht bloßstellen wolltet… 

Egal, ich habe die Datei neu erstellt und hochgeladen. 
Wenn Ihr weitere Dateien findet die sich wehren, dann sagt Bescheid. 

@Alle:  
Ganz vielen Dank zu den Glückwünschen zum 1. „Geburtstag“ der MobaLedLib.  

@Ulrich: 
Auch ich bin Dir immer dankbar gewesen, wenn Du Fehler aufgedeckt hast. 
Den Fehler bei der Installation mit einem 64 Bit Office, welchen Du vor einiger Zeit gemeldet hast, haben Armin und ich inzwischen behoben
(Aber noch nicht hochgeladen). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#878 von Hardi , 21.12.2019 16:17

Hallo Tastende, 
nachdem mich jetzt schon zwei Kollegen gefragt haben ob man die Taster auf der Hauptplatine nicht auch zum steuern der LEDs benutzen
kann verrate ich euch ein  
..................Geheimnis. 
Mit dem undokumentierten Befehl „#define TEST_TOGGLE_BUTTONS“ kann man die drei Taster auf der Hauptplatine zum schalten von drei
DCC, Selectrix oder CAN Befehlen verwenden.  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2050275
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2050275
https://www.stummiforum.de/u22537_DHC---blau.html
https://github.com/LorenzSteinke/Lichtsignal_H0/upload/master
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2050300
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2050300
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2050225
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Platinen/Sound_MP3-TF-16P.zip
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2050626
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2050626
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Das Ganze ist noch nicht perfekt.

Man kann nicht zwischen Taster und Ein-/Ausschalter wählen.
Die LED am Taster ändern sich nicht, wenn der entsprechende Kanal per DCC umgeschaltet wird.
Es ist nicht in die GUI integriert
die Taster beeinflussen 3 aufeinander folgende Eingänge.
...

Ganz Geheim: 
Mit dem Befehl „#define TOGGLE_BUTTONS_INCH 2“ kann man die Nummer des ersten Eingangskanals auswählen. Dabei hat die erste DCC Zeile in der Tabelle die Nummer 0 unabhängig von der DCC Adresse.  

Achtung: 
Der Trick dabei ist, dass man die DCC / Selectrix Spalten [color=#FF0040]auch ausfüllen muss. Dann können die entsprechenden LED Zeilen entweder per DCC / Selectrix oder Taster auf der
Hauptplatine geschaltet werden.[/color] 

Edit 8.2.20: Seit der Version 1.0.1 der Bibliothek gibt es diese „geheime“ Funktionen auch im Auswahldialog.  
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#879 von SirMKay , 21.12.2019 16:24

Hallo Hardi, 
Hallo Moba Gemeinde, 

ich habe es mitlerweile auch geschafft, die ersten LED in die Häuser einzubauen und zum leben zu erwecken. 

Was mir da auffiel ist, dass bei mir in manchen Häusern, die LED's zu hell sind, wenn ich die "Hausszene" einsetze. 

Ist es eventuell möglich, dass man sich die Bibliotheken von den Häusern anpassen kann, nachdem die Arduino Datei erstellt wurde, via
Excel File? 

Meine Grundidee, wäre es nämlich in den Szenen, die bei dem belebten Haus aktivierbar sind, über die Helligkeit, die Szenen dunkler zu
bekommen. 
Oder macht es eventuell kaum einen Aufwand, in die Excel Funktion, wie beim "einfachen Schalten" der LED's die Helligkeit der Funktions
Szenen mit angeben zu lassen? 

PS: 
Kann mir eventuell jemand sagen, wo man die Bibliotheken der einzelnen Szenen findet? 
Bin noch recht neuer Arduiner, und vorallem ein völlig neuer Mobahner, sowie MoBaLED'er   

Vielen Dank 
Michael

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#880 von Worldworms , 21.12.2019 16:54

Hallo zusammen, 

soeben ist das nächste Signal fertig geworden, ein Gleissperrsignal. 

Die Grundkonstruktion kommt von Paul (44 390), ich habe dann bloß noch Hand angelegt und den Innenkorpus auf die Leiterplatte
anzupassen. Dazu gibt es wie gerade erwähnt ein Leiterplatte die im inneren des Signals verschwindet und die LED's sicher zum leuchten
bringt. 
Das Gleissperrsignal liegt im Github Account, inzwischen sind auch schon ein paar Signalschirme dazu gekommen, ich werde nicht jedes
einzelne Signal hier vorstellen, also ab und an mal im Github nachschauen. 

Dazu noch ein paar Bilder: 

https://abload.de/image.php?img=test_toggle_buttonsxpjqq.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2050633
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2050647
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https://github.com/Worldworms/MobaLedLib_3D_Prints
https://github.com/Worldworms/MobaLedLib_3D_Prints


Gleissperrsignal by Worldworms, auf Flickr 

Im Bild schaut es so aus das die weißen LED's etwas mit in die roten reinleuchten, das sieht man mit bloßen Auge allerdings gar nicht. 

https://flic.kr/p/2i3jCqR
https://flic.kr/p/2i3jCqR
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Gleissperrsignal by Worldworms, auf Flickr 

Größenvergleich 

https://flic.kr/p/2i3n4vK
https://flic.kr/p/2i3n4vK
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Gleissperrsignal by
Worldworms, auf Flickr 

Und das kleine Babyplatinchen 

https://flic.kr/p/2i3n4vV
https://flic.kr/p/2i3n4vV
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Gleissperrsignal by
Worldworms, auf Flickr 

Natürlich über die MobaLedLib angesteuert 

Gleissperrsignal fÃ¼r die MobaLedLib 

https://flic.kr/p/2i3jHeU
https://flic.kr/p/2i3jHeU
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/
https://player.vimeo.com/video/380911350


Platinen können bei mir bestückt oder unbestückt bezogen werden, sowie das gedruckte Gleissperrsignal oder auch als Fertigmodell. Dazu
bitte PN. 

Lg 
Ronny

 
Xien16 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#881 von Hardi , 21.12.2019 17:46

Hallo Michael, 
Herzlich Willkommen in der MobaLedLib Selbsthilfe Gruppe. 

Zitat

 
Was mir da auffiel ist, dass bei mir in manchen Häusern, die LED's zu hell sind, wenn ich die "Hausszene" einsetze. 

Die Helligkeiten der LEDs können über des „Farbtest“ Programm von Harold konfiguriert werden. Eine ganz kurze Beschreibung habe ich
hier viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=824 
veröffentlicht. 

Schau mal ob Du damit zurechtkommst.  

Vielleicht kann auch einer der anderen MobaLedLib geschädigten Mal was dazu schreiben.  

Ich muss noch dringend die Software für die Signale fertig machen sonst zeigt Ronny seine tollen Kreationen nicht mehr hier.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#882 von aftpriv , 22.12.2019 17:32

. 
Hallo MobaLedLibber & Restforianer 

https://player.vimeo.com/video/380911350
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2050667
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2050667
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=824
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2051162
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2051162
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html


==============>for the english speakers: Merry X-Mas and a happy new year 2020 wishes Alfred-D and Alf 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#883 von Railcar ( gelöscht ) , 22.12.2019 19:37

Hi Hardi, 

Zitat

Die Helligkeiten der LEDs können über des „Farbtest“ Programm von Harold konfiguriert werden. Eine ganz kurze Beschreibung habe ich
hier viewtopic.ph ... &start=824 
veröffentlicht. 
 
Schau mal ob Du damit zurechtkommst.

So ganz kann ich das nicht glauben. Das LED Farbtestprogramm ändert zwar die RGB Werte und die Helligkeit der angeschlossenen LED -
nur taucht die Frage auf, wie kann man diese Werte z.B. in SETCOLTABS() oder HOUSE() nutzen. Laut ursprünglicher Beschreibung soll ja
bei beiden die Helligkeit geändert werden können. 

SetColTab selber, über den Dialog aufgerufen, trägt weder die Numer ersten freien LED ein, noch kann die Anzahl eingetragen werden.
Selbst wenn der Arduino geflasht wird, passt nix, weil keine LED Adresse angegeben ist. 

Nutzt man z.B. HOUSE(), hat der Eintrag von HOUSE_COL1 bis HOUSE_Col…. keinen Einfluß, da die Änderungen im Farbtest Programm
nirgendwo übernommen werden. 

In der ./checkcolors Directory wird beim beenden des LED Farbtestprograms eine Datei Finished.txt erzeugt, was ist der Sinn dieser Datei,
sollen hier die geänderten RGB und Helligkeitswerte stehen. 

Die geänderten RGB Werte werden noch an diversen Stellen gespeichert, MobaLedTest_config.json z.B., aber anscheinend greifen die Excel
Makros nicht darauf zu?! 

Zwischenzeitlich stürzt das Python Program immer noch ab, manchmal hat man es 2,3 oder 4 Mal im Speicher und muss es dann üner den
Taskmanager beenden. Das Fenster beim Serial Monitor ist immer noch zu groß. 

Ich würd ja gern die Dok für das Proggi erstellen, aber wenn es bei mir nicht macht was es soll …….. 

Ulrich

http://www.directupload.net/
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#884 von Hardi , 22.12.2019 21:56

Hallo Ulrich, 
schön, dass Du wieder dabei bist. 

Und Du hast ja recht es ist alles noch nicht ausgereift. Aber ich schaffe einfach nicht alles gleichzeitig ;-( 

Harold hat mir bereits die Version 1.15 des Farbtestprogramms geschickt und ich habe sie immer noch nicht getestet und hochgeladen.
Peinlich. 

Ganz kurze Erläuterung zur Definition der Farben/Helligkeiten der LEDs: 
Die House() Funktion kennt eine ganze Menge verschiedener Beleuchtungstypen. Bei den meisten Beleuchtungstypen kann die Farbe und
Helligkeit der LED verändert werden: 

Einige Typen sind bewusst unveränderbar.  

Die Änderungen werden über das „Set_ColTab()“ Makro gemacht. Damit definiert man die Farben aller veränderbaren Beleuchtungen für
alle folgenden „House()“ Einträge. Wenn man verschiedene Einstellungen bei unterschiedlichen Häusern benutzen will dann kann man den
„Set_ColTab()“ mehrfach aufrufen.  

Wenn man das Makro „Set_ColTab()“ in der Tabelle einfügt dann wird automatisch der Farbtest gestartet. Hier kann man die gewünschten
Farben am realen Objekt ausprobieren und speichert diese über einen Rechts-Klick auf den entsprechenden Beleuchtungstyp ab. Für
„Normale“ Räume hat man 6 verschiedene Möglichkeiten („ROOM_COL0“ – „ROOM_COL5“). Zum Test kann man Beispielsweise ein helles
Rot auf „ROOM_COL0“ legen. 
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Beim Beenden das Farbtest Programms werden die Farbe dann automatisch in den Prog_Generator übernommen. Die zur Default
Einstellung veränderten Farben sind mit einem * markiert. 

 
In der rot markierten Zeile sieht man die veränderten RGB Werte (255, 0, 0). Das sind genau die Werte wie sie im Farbtestprogramm
gespeichert wurden.  

Zum Test habe ich noch ein House() Makro hinzugefügt an dem wir die veränderte Farbe testen können.  

https://abload.de/image.php?img=farbtestroom_col0rotmtj4m.jpg
https://abload.de/image.php?img=set_coltab_veraendertn2j4k.jpg


Mit der „Finish.txt“ Datei wird Excel mitgeteilt, dass das Programm beendet ist. Dann kann die Datei „MobaLedTest_config.json“ von Excel
gelesen werden. Sie speichert die Farben und alle anderen Einstellungen und wird vom Makro ausgewertet.  

Ich hoffe, damit habe ich ein kleines bisschen die Funktionsweise der Farbanpassung erklären können.  

Siehe auch: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=904 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#885 von WolfHo , 22.12.2019 22:42

Hallo Ulrich und Hardi, 
nur eine schnelle kurze Anmerkung von mir: bei mir läuft alles soweit recht gut, habe aber auch nicht Python sondern die exe.-Datei
installiert. Vielleicht sagt euch das was. 
Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#886 von rolfha , 23.12.2019 09:39

Hallo Weihnachtseisenbahner, 
ich habe auch nur die EXE geladen. Python habe ich auf einem Raspberry und da soll es auch bleiben (im Moment). Bei mir hat es ein
bisschen gedauert, bis ich den Rechtsklick als Speicherbefehl erkannt (gelesen) hatte. Rechtsklick ist ja eigentlich im Windows immer
Kontextmenu. Nachdem ich den Rechtsklick als Speichern verstanden hatte, ging alles. Und ja, dass mal 2 Instanzen auch vom EXE auf
waren hatte ich auch. Ich hatte es auf mich zurückgeführt, da ich vielleicht das Excel geschlossen hatte ohne vorher Färbtest zu verlassen.
Ich bin nicht mehr 100 % sicher über die Situation. 

Allen ein frohes Fest 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#887 von Railcar ( gelöscht ) , 23.12.2019 10:17

Hi zusammen, 
nachdem ich nun fast 3 Tage mit dem LED Testprogramm probiert habe, aber zu keinem Erfolg gekommen war, kam gestern, auch durch
Hardis Beitrag der Durchblick. 

1. der Eintrag SET_COLTAB sollte so früh wie möglich in der Excel Tabelle stehen, auf keinen Fall nach dem Eintrag den man verändern
möchte. 

2. Der Eintrag SET_COLTAB muß auf aktiv geschaltet sein, aber gleichzeitig sollt man darauf achten dass bei StartLED kein Eintrag
vorhanden ist.  

3. zum Ändern der Farben und/oder der Helligkeit muß zwingend der Eintrag SET_COLTAB in der Excel Tabelle markiert sein. 

4. Die geänderte Farbe muss mit Rechtsklick im Farbtest Programm in das gewünschte Feld (ROOM_COLx) übernommen werden. 

 

5. Danach die geänderten Farbwerte in den Arduino flashen. Wenn das Programm fertig ist, sollte nach einem kurzen Augenblick die neue
Farbe aktiviert werden. 

Auf keinen Fall den Rechtsklick vergessen, sonst werden die geänderten Werte nicht übernommen. 

Vielleicht wurde dies bei einem der letzten Stammtische erwähnt, aber wer da nicht teilgenommen hat..... 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#888 von argan , 23.12.2019 10:51

Hallo Selectrix MobaLedLib User, 

um etwas in den Pattern Configurator einzusteigen habe ich zwei Signale mit Selectrix auf einem WS2811 LED Band simuliert und ein
kleines PDF File erstellt. Dieses File hat freundlicherweise Hardi auf Github hochgeladen. 
Hier der Link 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...20Selectrix.pdf 

Euch allen ein Frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 
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Mit einem Gruß aus dem Norden 

Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#889 von Klaus-Dieter , 23.12.2019 20:09

(ist mein erstes Video, ich hoffe es funktioniert) 

Frohe Weihnachten, guten Rutsch & für uns "Uhu's" viel Gesundheit für die nächsten Jahre.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#890 von gerald bock , 23.12.2019 22:05

Lieber Hardi, 
liebe MobaLedLib Gemeinde, 
nachdem ich schon des längerem stiller Beobachter dieses Threads bin und die tolle Entwicklung dieser tollen Innovation verfolgt habe, bin
ich jetzt auch stolzer Besitzer einer funktionierenden Masterplatine. 
In den nächsten Tagen geht es jetzt ans testen und ausprobieren. 
Gestern konnte ich bei einem Besuch in St.Pölten mit karlz über seine Erfahrungen sprechen und die MobaLedLib im Ausstellungseinsatz auf
der Anlage des PSV bewundern.   
Danke Karl für die große Gastfreundschaft, für die Zeit und die guten Infos. 

Danke auch an hardi und an alle die dieses Projekt so spannend machen   

Und jetzt wünsche ich Allen ein geruhsames besinnliches Weihnachtsfest und viele bunte Lichter 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#891 von FarFarAway , 24.12.2019 02:59

Heilig-Fast-Abend. Hier sind wir schon so weit! 

Am Ende des jahres von Neuseeland ein gaaaaanz grosses Dankeschoen an alle die hier zur MobaLedLib beitragen. 
Besonders an die, die mit dieser Geschichte auch einfach einen kommerziellen Weg haetten gehen koennen - das Potential ist definitv
vorhanden! 

Ich werde dann mal die Kaffeetasse gegen einen Bierkrug tauschen und mallangsam sehen, dass ich die Dominosteine auf den Grill
schmeisse! 

In diesem Sinne Frohes Festchen und von mir ein kraeftiges Ho Ho Hoooo (Ist in Australien mittlerweile verboten/sehr ungern gehoert!) 

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

20191223_LED 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2051755
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2051755
https://www.stummiforum.de/u38884_Klaus-Dieter.html
https://player.vimeo.com/video/381195021
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2051847
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2051847
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2051991
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2051991
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2052243
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-35.html#msg2052243
https://www.stummiforum.de/u1145_markus----.html


#892 von markus1976 , 24.12.2019 15:45

Guten Tag MobaLedLib infizierte 

Wollte mich auch bedanken bei Euch allen die das ganze hier auf die Beine gestellt haben!  

Das ist eine super Leistung vorallem von Hardi und den weiteren Usern von hier!  

Macht weiter so denn selten ist ein Beitrag mit 891 Beiträgen und 36 Seiten so spannend und lehrreich! 

Anbei noch ein Bild für Euch vom letzten Winter im Allgäu! Mal sehen was dieser Winter so alles bringt aktuell regnet es im Allgäu. Auf alle
Fälle werde ich wieder viel Zeit im Keller mit der MobaLedLib verbringen! 

P1060412 by markusw2009, auf Flickr 

Schöne Weihnachten und lasst es Euch gut gehen! Nicht soviel Zeit mit MobaLedLib an den Feiertagen verbringen nicht das der Haussegen
darunter leidet! 

Gruß Markus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#893 von Worldworms , 28.12.2019 12:00

Hallo Zusammen, 

schon ein paar Tage kein Post mehr. Dann leg ich mal wieder ein Signal nach. Diesmal KS-Hauptsignal mit Zs1 auf Auslegermast. 
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KS-Auslegemast by Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/2i6eAe3
https://flic.kr/p/2i6eAe3
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


KS-Auslegemast by Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/2i6h2qV
https://flic.kr/p/2i6h2qV
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Ks Auslegemast by Worldworms, auf Flickr 

Wünsche euch schöne Zwischentage 

LG 
Ronny

 
Xien16 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#894 von 4fangnix , 28.12.2019 13:26

Hallo Ronny, 

sensationell. Schade dass ich erst beim Schattenbahnhof bin. Muss unbedingt mal ausrechnen was ich an Signalen im sichtbaren Bereich
brauchen werde. 
Mach weiter so.  

Dir & allen MobaLedLib-Fans einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
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Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#895 von rolfha , 29.12.2019 09:44

Hallo, 
ich brauch einen Keller und steige auf H0 um wenn ich das sehe. Die Signale sehen einfach toll aus.  
Ich wünsche auch allen einen guten Rutsch in das neue Jahrzehnt. Möge die Welt ein bisschen mehr werden, wie dieses Forum.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#896 von Domapi , 29.12.2019 10:27

Hier ein kurzer Erfahrungsbericht zu den Soundmodulen JQ6500: 

Meine bestellten JQ6500 Module sind wider Erwarten verfrüht aus China eingetroffen (waren eigentlich Ende Januar avisiert). Aber so ist
das mit den Chinesen … 

Flugs die Alf-Platinen zusammengelötet, das Modul aufgesteckt und eines meiner exotischen WS2811-Teile mit Winkelsteckern a´ la Hardi
zusammengepfriemelt (bei denen sind R und G vertauscht). Ich habe nur den R-Kanal des WS2811 verwendet. B, G und gem. Anode habe
ich nicht angeschlossen. Hier das WS2811-Derivat: viewtopic.php?f=7&t=165060&start=792#p2046366 

Dann das JQ6500 auf abenteuerliche Weise initialisiert (dank dem Tutorial des Italieners). Wahrscheinlich habe ich mir dabei mehrere Viren
und Trojaner eingefangen. Zwei Sounds aufgespielt. 

Das Beispiel 24 geladen, das Soundmodul auf LED 1 gelegt. LED 0 ist die RGB-Heartbeat-LED auf der 100-er Platine. 

Doch es tut sich nichts.   
Einfach nix zu hören. 

Dann mein exotisches WS2811 nochmals getestet: Stimmen die Anschlüsse wie im Link oben? Es hat leider nur ein Kanal funktioniert. 

Dabei einen Nano geschrottet.  Irgendwann ist immer das erste Mal. Nachschub ist ja unterwegs. 

Dann bin ich draufgekommen, dass die Heartbeat-LED komisch leuchtet und Teile der Effekte
für LED1 mitmacht. 

  
Also die RGB-LED rausgeworfen, einen 100 Ohm Widerstand eingebaut, Beispiel 24 umgebaut. Das Soundmodul liegt wieder an LED 0. 
Und siehe da, das Modul ließ sich ansteuern (Super Testprogramm, Hardi !)!!!  

p29 = Sound 1 (Eingabe im seriellen Monitor der Arduino-IDE)  
P40 = Sound 2 
Die Lautstärke lässt sich mit entsprechenden Eingaben ebenfalls einstellen. Das PWM-Signal hat gepasst, keine Änderungen im Programm
waren notwendig!!! 

Ich bin begeistert! 
rost:  

Allerdings ertönt bei Eingabe von Werten > 50 immer der erste Sound. Das kann ich mir nicht erklären. 

Was habe ich gelernt: 

Die WS2812-RGB gehen leider manchmal kaputt, dann leuchtet die zwar u.U. noch, doch das Signal wird nicht sauber an die nächsten
LEDs weitergegeben.

Auch Nanos können kaputtgehen. Wahrscheinlich habe ich versehentlich einen Kurzschluß auf den Steckbrett erzeugt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#897 von 4fangnix , 29.12.2019 15:02

Hallo in die Runde, 

hier mal ein Erstversuch Videos vom MobaLedLib beleuchteten Bahnhof einzubetten. 
Zu Testzwecken alles noch ohne DCC-Anbindung. Diese funktioniert allerdings auch schon. 

Bürgersteig, Bushaltestelle und Straßenlaternen (2x WS2811-Chip mit je drei Einzelausgängen) sind hinzugefügt. 

Kurzansicht
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Von links nach rechts.  
- Bürotraktbeleuchtung links 16x WS2812 zufallgesteuert (Neonlicht).  
- Wartesaal links 5x WS2812 Dauerlicht 
- Bahnhof-Haupthalle 4x WS2812 Dauerlicht 
- Kunstausstellung rechts 7x WS2812 Dauerlicht 
- Bürotraktbeleuchtung rechts 11x WS2812 zufallgesteuert (Neonlicht).  
- Café 4x WS2812 Dauerlicht 
- Bahnsteigbeleuchtung 4x WS2812 Dauerlicht. 

Kurzansicht

Cafébestückung aus dem 3D-Drucker (Eistheke, Tische, Kasse. Stühle sind von Preiser). 
Beleuchtung 4x WS2812 Dauerlicht, später Zeitgesteuert über DCC. 

Kurzansicht

Kurzansicht

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Vorderansicht 

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Bahnsteig 

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Seitenansicht_CafÃ© 

https://player.vimeo.com/video/381884243
https://player.vimeo.com/video/381885031
https://player.vimeo.com/video/381884725
https://player.vimeo.com/video/381885994


Kurzansicht

Eine kleine "Aufbaustadium-Beschreibung" findet ihr auf #574 und #673. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#898 von karlz , 29.12.2019 20:18

Hallo zusammen, 
nach 5 Tagen harten Einsatz bei den Tagen der offenen Tür unserer Modellbahnanlage St.Pölten kann ich nur positives sagen, es hat bis
zuletzt alles funktioniert. Herzlichen Dank an alle, die hier mithelfen, besonderen Dank an Hardi   , hatte auch viele interessante
Gespräche bezüglich der MobaLedLib, wobei ich glaube den einen oder anderen infiziert habe. 

wünsche allen alles Gute einen guten Rutsch ins Neue Jahr, Gesundheit. 
mfg karlz - Österreich -St.Pölten

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#899 von Hardi , 29.12.2019 21:42

Hallo Zusammen, 
ich muss mich auch mal wieder zu Wort melden nachdem Ihr so viele super schöne Beiträge verfasst habt. Vielen Dank für die vielen tollen
Bilder und Videos an alle.  
Ganz vielen Dank auch für die Danksagungen und Wünsche. Einer hat mir besonders gut gefallen: 

Zitat

 
… Möge die Welt ein bisschen mehr werden, wie dieses Forum.  

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Bahnsteig_ohne Raumbeleuchtung 

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Bahnsteig_3 
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Dem schließe ich mich voll und ganz an. Ihr Seid einfach Klasse! 

Ich wünsche Euch allen ein glückliches, gesundes neues Jahr mit vielen erfolgreichen
Bastelleien. 

@Ronny 
Es ist sensationell was Du wieder gebastelt hast. Ich nehme an, dass der Anschlusskasten innen auch mit Sicherungen usw. bestückt ist… 

@Resin Künstler 
Könnte man auf die Art nicht auch wunderbare Ampeln drucken. Das was man so kaufen kann ist entweder teuer oder hässlich (oder
beides). 

@Norbert 
es freut mich sehr, dass bei Dir jetzt keine „Stille Nacht“ mehr gibt…  
Vielen Dank für den lebendigen Bericht. Ärgerlich, dass der Nano kaputt gegangen ist. Was geht denn nicht mehr? Bei all meinen
Experimenten habe ich bis jetzt nur einen Pin eines Arduinos (elektrisch) zerstört. Der Rest der Unos funktioniert noch und ist sogar gerade
im Einsatz. 

Zitat

 
Zwei Sounds aufgespielt. 
: 
Allerdings ertönt bei Eingabe von Werten > 50 immer der erste Sound. Das kann ich mir nicht erklären. 

Kann es sein, dass nur zwei Sounds kommen, weil Du nur zwei Sounds aufgespielt hasst? Aber das währe ja zu einfach.  

@Armin: 
Mir fehlen die Worte! Dazu sage ich nichts…  
Mir ist gerade aufgefallen das die Videos auch Sound haben! 
Dir fehlt aber noch das hier: viewtopic.php?f=21&t=131472 
Siehe auch #90. 

@Karl: 
Vielen Dank für den Dank. Schön, dass Du den Virus weitergibst. Das erinnert mich daran, dass Du uns noch eine ausführliche Bild und
Video Dokumentation zeigen wolltest… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#900 von Hardi , 29.12.2019 21:44
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#901 von aftpriv , 29.12.2019 22:53

Neue Preisliste ab 01. Feb 2020 

klick ===> derzeit nicht möglich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#902 von ThKaS , 30.12.2019 11:47

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin moin, 
 
für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 891 online gestellt. 
 
Beitrag zur pdf-Dokumentation 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#903 von FarFarAway , 30.12.2019 12:03

Ach ist das schön! 
Platinen sind grad angekommen. 
Werde die Tage wohl mal ans löten gehen. 
Einen guten Rutsch euch dunkeldeutschen noch.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#904 von rolfha , 31.12.2019 08:53

Schöne Grüße in den Neuseeländischen Sommer und guten Rutsch in den Pool.  
Der dunkeldeutsche aus dem Keller

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#905 von Hardi , 31.12.2019 08:58

Hallo Farbenfrohe, 
hier ist noch eine kurze Erweiterung zum Beitrag viewtopic.php?f=7&t=165060&start=883 
Dieses Bild zeigt die Zuordnung der Farbtest Knöpfe zu den House() Makros: 

Das „Zimmer“ „ROOM_COL345“ verwendet zufällig bei jenem Einschaltvorgang eine der Farben „ROOM_COL3“ bis „ROOM_COL5“. Damit
kann man in dem Raum verschiedenen Stimmungen erzeugen. 
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Die „Zimmer“ mit TV haben zwei Farben (A und B) welche zufällig aktiviert werden, wenn der Fernseher oder der Kamin mal nicht aktiv ist. 
„ROOM_TV0*“ bekommt also zufällig die Farbe „ROOM_TV0 A“ oder „ROOM_TV0 B“ wenn nicht geglotzt wird. Der Zusatz „..CHIMNEY*“
aktiviert zusätzlich noch einen „Offenen Kamin“.  

Wahrscheinlichkeiten: 
Bei einem Raum mit TV wird dieser auch meistens verwendet. Wenn die Funktion „ROOM_TV0“ benutzt wird, dann wird bei 90 % der
Einschaltvorgänge der Fernseher aktiviert. In 10% der Fälle wird entweder „ROOM_TV0 A“ oder „ROOM_TV0 B“ verwendet. Dabei sind beide
Farben sind gleich wahrscheinlich. Wenn man nur eine Farbe verwenden will, dann definiert man zweimal die gleiche Farbe für „A“ und „B“.  
Der Typ „ROOM_TV?_CHIMNEY*” bekommt zu 45% den Effekt „TV“ und zu 45% den Effekt „Offener Kamin“. Die Beiden Konstanten Farben
„ROOM_TV? A“ und „ROOM_TV? B“ werden jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% zugewiesen. 
Die „CHIMNEY*“ und „FIRE*“ Typen können den Zusatz „D“ für „Dark = Dunkel“ oder „Bright = Hell“ erhalten. Das wirkt sich nur auf die
Helligkeit des Feuers aus und hat keinen Einfluss auf die über das Farbtest Programm Eingestellten Farben. 

Einige der „Zimmer“ haben einen Zusatz 1, 2 oder 3 (NEON_LIGHT*, SINGLE_LED*, GAS_LEGHT*). Das sind Funktionen für Zimmer welche
mit einzelnen LEDs beleuchtet sind welche über WS2811 Module angesteuert sind. Hier kann man natürlich die Farbe der LEDs nicht
verändern. Ihr entscheidet beim Einbau ob es eine Weiße, Warmweiße oder giftig Grüne LED ist. Mit dem Farbtestprogramm kann man hier
nur die Helligkeit verändern. Die Helligkeit der drei Farben Rot, Grün und Blau bestimmt die Helligkeit der entsprechenden LEDs.  
Bei diesen einzelnen LEDs ist die Reihenfolge innerhalb des House() Makros entscheidend. Die Funktionen müssen in Aufsteigender Sequenz
genannt werden: NEON_LIGHT1, NEON_LIGHT2, NEON_LIGHT3M damit alle Ausgänge desselben WS2811 Moduls benutzt werden. Wenn
die Nummer kleiner oder gleich ist wie die Vorangegangene dann wird das nächste WS2811 Modul angesprochen. 

Noch Fragen? Immer her damit… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#906 von WolfHo , 31.12.2019 11:35

Hallo Hardi, 

danke für die exzellente "Bedienungsanleitung", genau das braucht man. Fragen habe ich noch einige, ich muß sie aber erst vernünftig
zusammenstellen. 
Aber vorweg doch meine Standardfrage: wo steckt denn jetzt die ständig flackernde defekte Neonröhre? 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#907 von Hardi , 31.12.2019 12:15

Hallo Wolf, 
permanent flackernde Neonröhren kannst Du über die Helligkeit des roten Kanals erzeugen. Dazu setzt Du mit der Set_ColTab Befehl den
Rotanteil einer der „NEON_LIGHT*“ Farben auf 12. Grün und Blau müssen auch recht klein sein damit das Licht Weis wird. Hast Du das mal
probiert?  
Die Lampe leuchtet dann natürlich recht dunkel, aber das ist bei kaputten Neonlampen eben so. 

Du könntest ja mal ein Video von dem Effekt der MobaLedLib und von einer defekten 1:1 Leuchtstoffröhre machen und hier zeigen. Dann
kann ich überlegen wie man das Programm noch verbessern kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#908 von aftpriv , 31.12.2019 17:17

Hallo Forianer 

es gibt eine bebilderte Preisliste für Platinen und IDC-Stecker (gültig ab 1. 1. 2020) hier ===> viewtopic.php?
f=7&t=165060&sd=a&start=900 

Gruß und guten Rutsch Alf 

PS: english language is no problem at all

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#909 von WolfHo , 01.01.2020 20:11

Hallo Hardi, 
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habe nochmal die „defekte flackernde Neonröhre“ getestet. Nach Deiner letzten Angabe „rot auf 12 und die anderen niedrig“ funktioniert es
(zumindest bei mir) jetzt nicht. Früher ist die Version mit rot auf 11 und dito schon gut gelaufen ( #591), jetzt allerdings auch nicht mehr. 
Mein Eindruck von der damals gut laufenden Version war, dass die Frequenzen der Helligkeitswechsel zu schnell waren, eine Halbierung oder
noch etwas langsamer könnte gut sein, dazu noch etwas längere unregelmäßige Einschaltzeiten zwischendurch.
Zu dem Abfilmen von echten Leuchtstoffröhren habe ich leider eine schlechte Nachricht: Lange Zeit war in unserer großen Sammelgarage
mit ca. 40 Neonröhren immer mindesten eine am Flackern. Als ich gestern eine filmen wollte, waren alle (!) in Ordnung -- Schicksal! 
Ich bleibe dran. 

Herzliche Grüße und alles Gute für das Neue Jahr, und das natürlich auch für alle Stummi-Kollegen 

Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#910 von Hardi , 01.01.2020 22:50

Hallo Wolf, 
Du hast Recht: 

Rot muss auf 11 gesetzt werden und nicht auf 12
das Flackern könnte deutlich länger und unregelmäßiger sein. Für eine heile Röhre ist es O.K., aber nicht bei einer kaputten

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#911 von Mark , 01.01.2020 23:03

Zitat

 
das Flackern könnte deutlich länger und unregelmäßiger sein. Für eine heile Röhre ist es O.K., aber nicht bei einer kaputten 

Macht sich so aber als Action-TV ganz gut   
Frohes Neues!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#912 von WolfHo , 02.01.2020 10:25

Hallo Mark und Hardi, 

die Idee ist gut, das wäre evtl. der SW-Fernseher in Epoche III, den ich auch noch brauche. 

Farbfernsehen wurde 1967 in D eingeführt, aber in den ersten Jahren waren nur die wenigsten Sendungen in Farbe und viele Leute hatten
noch lange keinen Farb-TV (kostete zuerst einen halben VW-Käfer!). Ein SW-TV, der ab und zu mal eine Farbsendung simuliert, wäre für die
Zeit also auch passend neben dem reinen SW-TV. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#913 von Hardi , 02.01.2020 11:44

Hallo Fernsehsüchtige, 
gab es in der guten alten Zeit schon Action Filme?  
Wie sah den das Geflimmer eines SW Fernsehers von außen aus? Ich erinnere mich noch daran, dass ich damals noch das pfeifen des
Zeilentrafos(?) von draußen gehört habe. Gesehen hat man ein bläuliches Licht.  
=> Eigentlich müßte man nur die Farben der aktuellen TV Funktion anpassen und ein 15,625 kHz Pfeifen einbauen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#914 von 4fangnix , 02.01.2020 12:57

Hallo Hardi, 

gilt Percy Stuart als Actionfilm? 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#915 von Domapi , 02.01.2020 13:29

Modelleisenbahner sind doch meistens alte Säcke   

Die hören doch den Zeilenton gar nicht mehr … 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#916 von Hardi , 02.01.2020 17:43

. 

aber ohne das Pfeifen ist es nicht Echt (auch wenn wir es nicht hören).  

Das geht gar nicht!  

=> Ich werde das SW Fernsehen es nur dann implementieren, wenn Ihr mir schriftlich versprecht, dass Ihr das Zeilentrafosimulationsmodul
(ZTSM) ebenfalls einbaut! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#917 von Misha , 02.01.2020 18:09

Hallo Hardi und andere, 

In der vergangenen Woche war ich damit beschäftigt zu lernen, wie man mit dem Pattern Generator und Configurator arbeitet. 
Eine Reihe von selbststartenden Programmen wird erfolgreich sein.  
Es treten jedoch weiterhin Probleme beim Starten eines Makros über eine Schaltfläche oder einen Zeitplan auf. 
Ich verstehe nur nicht, wie ich einen Arduino-Eingang, zum Beispiel D10, mit einem 'InCH' oder '(#)INCH0' verbinden kann. 

Ich habe die 37 Seiten zweimal gelesen und werde darüber nichts finden. 
Kann mir jemand erklären, wie ich das verlinken kann? 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#918 von Hardi , 02.01.2020 19:26

Hallo Misha, 
es ist unglaublich was Du da machen willst… Gratulation

Leider bin ich noch nicht so weit, dass man einen digitalen Eingang des Arduinos in der Excel Tabelle mit einem InCh verknüpfen kann ;-( 
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Das müsstest Du im Programm „LEDs_AutoProg.ino“ von Hand machen. Schau Dir mal das Beispiel „03.Switched_Houses.ino“ an.  
Eigentlich ist es nicht schwierig. In die setup() Funktion muss der  

pinMode(10, INPUT_PULLUP);  

 

Befehl eingefügt werden. 
Und in die „loop()“ Funktion diese Zeile: 

MobaLedLib.Set_Input(0, digitalRead(10));  

 

Die Taster auf der Hauptplatine kann man jetzt schon nutzen (Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=877) 

Die „Schedule“ Funktion ist leider auch noch nicht richtig in das Excel Programm integriert. Auch hier musst Du selber in der „.ino“ Datei
Hand anlegen. Das habe ich hier mal ein bisschen beschrieben viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=785 

Dort steht was von „Gebt mir mal noch 7 Tage“. Vermutlich habe ich dabei die biblischen 7 Tage gemeint… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#919 von Misha , 02.01.2020 23:13

Hallo Hardi und andere, 

Vielen Dank für deine superschnelle Antwort.      

Ich habe den Code eingegeben und es funktioniert jetzt. Wenn die Taste gedrückt wird, sind die Lichter aus und wenn sie losgelassen
werden, schalten sich alle Neonlichter unabhängig voneinander ein. 

Ich glaube nicht, dass der Schedule-Befehl in diesem Setup funktioniert! 

 

#define INCH0_PIN           7  // Pin D7 is used for Button Activation 

  

 

 

void setup(){ 

  // Used for Button activation 

  pinMode(INCH0_PIN, INPUT_PULLUP);  

  

 

 

void loop(){

  // Used for Button activation 

  MobaLedLib.Set_Input(INCH0, digitalRead(INCH0_PIN)); 

  

 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=877
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=785
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-36.html#msg2056553
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-36.html#msg2056553
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html
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Gibt es auch die Möglichkeit, die Option Neon außerhalb des House-Befehls zu verwenden? 

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich bin sehr glücklich damit! 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#920 von Hardi , 03.01.2020 09:19

Hallo Misha, 
die „Schedule“ Funktion macht tatsächlich nichts in Deiner Konfiguration. Du kannst die Zeile deaktivieren ohne dass sich etwas ändert. 
Mit der „Schedule“ Funktion können Lichter abhängig von der Modellbahnzeit (Helligkeit) geschaltet werden. Allerdings Funktioniert das nur
wenn die Funktion eine Zeit mitgeteilt wird. Das kann im einfachsten Fall die Helligkeit sein welche über einen Lichtsensor erfaßt wird. Dazu
müssen diese Zeilen am Anfang des Programms stehen: 

 

#define SWITCH_DAMPING_FACT   1  // 1 = Slow, 100 Fast (Normal 1) 

#include "Read_LDR.h"    // Darkness sensor 

#define LDR_PIN      A7  // Use A7 if the MobaLedLib "LEDs Main Module" is used 

  

 

und im „setup()“ muss folgendes stehen: 

 Init_DarknessSensor(LDR_PIN);  

 

An den Pin A7 wird ein LDR oder (und) ein Schalter angeschlossen.  

Der Parameter „NEON_LIGHT“ kann nur in der „House()“ Funktion verwendet werden. 

Was willst Du denn genau erreichen? Vielleicht habe ich eine Idee wie man das machen kann. 

Wenn Du die Lichter einschalten willst wenn der Taster gedrückt wird, dann mußt Du die Zeile in der „loop()“ Funktion um ein „==0“
ergänzen ändern: 

 

MobaLedLib.Set_Input(INCH0, digitalRead(INCH0_PIN)==0);   

  

 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#921 von Misha , 03.01.2020 15:24

Guten Tag Hardi, 

Nochmals vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.     

Ich brauche den Schedule-Befehl nicht wirklich. Mit dem Schalter kann ich jetzt die Neonlichter ein- / ausschalten. 

Eine der Neonlampen (LED15) ist mit einem Muster gebrochen.   

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-36.html#msg2056629
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-36.html#msg2056629
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-36.html#msg2056785
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-36.html#msg2056785
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Zitat

MobaLedLib.Set_Input(INCH0, digitalRead(INCH0_PIN)==0); 
______________________________________________^^^^ 

Vielen Dank für den Tipp zum Invertieren des Eingangssignals!   

Ich werde jetzt lernen, wie man ein Hauptsignal von den Niederländischen Eisenbahnen macht.   
Wenn das LED-Mastersystem empfangen und zusammengebaut iest, werde ich versuchen, es mit DCC zu steuern. 

Grüße Misha

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#922 von Domapi , 03.01.2020 19:12

Anbei ein kleiner Bericht, wie man es nicht machen sollte! 

Bei Amazon gibt es die WS2812-Schokoladentafeln in schwarz und in weiß. 
Ich hatte mir die Weiße bestellt, da hier im Forum auch immer weiße Platinen abgebildet sind. Weiß = Farbe der Platine, so dachte ich mir,
ohne großartig weiterzulesen ...
https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS281...2BHS6HGA50&th=1 

Die weiße Version ist aber eine RGB + white Version ops:  

Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 

Habe heute die schwarze Version geliefert bekommen, das ist die reine RGB-Version, damit funktioniert alles gleich viel besser, nämlich so,
wie es soll !!! 
https://www.amazon.de/dp/B07B7GVFRG/ref=...ding=UTF8&psc=1 

Bei Verwendung der RGBW-Version passt natürlich die Ansteuerung der Folge-LEDs nicht mehr. Die Farben kommen dann komplett
durcheinander! 

Again what learned!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#923 von Worldworms , 04.01.2020 17:13

Hallo zusammen, 

nachdem ich meine ganzen Signale(alte und neue) jetzt auf der Anlage mit der MLL verkabelt habe ist mir dabei was in den Sinn
gekommen. 
Die letzten 2 Signale sitzen in der hintersten Ecke meiner Anlage, ich wollte dort nicht extra einen MLL Verteiler setzten, also blieb nur die
Möglichkeit von dem WS2811 des einen Signals gleich weiter zu den ws2811 des anderen Signals zu gehen. Der Weg vom Verteiler zum

 

PatternT8(#LED,8,INCH0,3,1,128,0,0,300 ms,100 ms,300 ms,100 ms,4 sec,400 ms,100 ms,100 ms

  

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-36.html#msg2056872
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Signal ca. 2m der Weg von Signal zu Signal ca. 10cm. 

Dann habe ich eine WS2811 Extender Platine entworfen, die als Endplatine oder auch als Zwischenplatine verwendet werden kann. Genau
für solche Zwecke. Damit nicht genug, diese Platine gibt es als Double oder als Quad Platine. Individuell bestückbar mit bis zu 4 WS2811.
Ich werde diese auch einsetzen um meine Bahnhofslampen oder auch Straßenlampen an die MLL an zubinden. 
Anschließen an die MLL oder den Verteiler ganz einfach über den 6-pol. Wannenstecker. Dies Ausgänge sind bestückbar mit Printklemmen,
Buchsen- oder Pfostenleiste. 

Aber bitte versteht die Platine nicht als Verteiler oder endlos Platine, die Leiterbahnen für die Stromweitergabe sind "nur" für 3A
Gesamtleistung ausgelegt. 

Wer Interesse an den Platinen hat, kann sich gerne bei mir melden. Aktuell habe ich ca. 25 Platinen abzüglich Eigenbedarf auf Lager.  

Ws2811_Extender by Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/2i9UZjF
https://flic.kr/p/2i9UZjF
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Ws2811_Extender by Worldworms, auf Flickr 

Natürlich gibts auch ein Gehäuse dazu, um die Platine sauber unter der Anlage zu verstauen 

https://flic.kr/p/2i9Xref
https://flic.kr/p/2i9Xref
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Ws2811_Extender by Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/2i9UZiP
https://flic.kr/p/2i9UZiP
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Ws2811_Extender by Worldworms, auf Flickr 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#924 von Mark , 04.01.2020 20:29

Zitat

 
Dann habe ich eine WS2811 Extender Platine entworfen, die als Endplatine oder auch als Zwischenplatine verwendet werden kann.  
... 
Wer Interesse an den Platinen hat, kann sich gerne bei mir melden. Aktuell habe ich ca. 25 Platinen abzüglich Eigenbedarf auf Lager.  
 
Gruß 
Ronny 

Hey! Das hört sich sehr lecker an. Die MLL geht immer mehr in Richtung Plug`n`Play! 
Für was sind denn die Widerstände auf der Platine? Sind die spezifisch für die Verwendung mit deinen Signal-LEDs? 
Gäbe es die Platine auch mit SMD-Teilen fertig bestückt? Zumindest die WS2811 und die Kondensatoren? Darauf habe ich nämlich gar keine
Löt-Lust. Für die Widerstände (falls diese tatsächlich die LED-Vorwiderstände sind) würde ich eher die Standardbaugröße bevorzugen. 

Gruß, Mark

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#925 von Worldworms , 04.01.2020 21:01

Zitat

 

https://flic.kr/p/2i9Xrdt
https://flic.kr/p/2i9Xrdt
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-36.html#msg2057424
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-36.html#msg2057424
https://www.stummiforum.de/u36698_Mark.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-36.html#msg2057440
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-36.html#msg2057440
https://www.stummiforum.de/u23805_Worldworms.html


Zitat

 
Dann habe ich eine WS2811 Extender Platine entworfen, die als Endplatine oder auch als Zwischenplatine verwendet
werden kann.  
... 
Wer Interesse an den Platinen hat, kann sich gerne bei mir melden. Aktuell habe ich ca. 25 Platinen abzüglich Eigenbedarf
auf Lager.  
 
Gruß 
Ronny 

 
Hey! Das hört sich sehr lecker an. Die MLL geht immer mehr in Richtung Plug`n`Play! 
Für was sind denn die Widerstände auf der Platine? Sind die spezifisch für die Verwendung mit deinen Signal-LEDs? 
Gäbe es die Platine auch mit SMD-Teilen fertig bestückt? Zumindest die WS2811 und die Kondensatoren? Darauf habe ich nämlich
gar keine Löt-Lust. Für die Widerstände (falls diese tatsächlich die LED-Vorwiderstände sind) würde ich eher die
Standardbaugröße bevorzugen. 
 
Gruß, Mark 

Hallo Mark, 

Es sind nur ein Widerstand und ein Kondensator für die Versorgung des WS2811 pro IC auf der Platine, genau so wie es auf den käuflichen
WS2811 Platinen auch ist. Natürlich bestücke ich die Platinen auch vorab mit den SMD Bauteilen. Diese werden natürlich bei mir
professionell im Reflow Ofen gelötet. 

Gruß Ronny

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#926 von Mark , 05.01.2020 00:42

Zitat

 
Es sind nur ein Widerstand und ein Kondensator für die Versorgung des WS2811 pro IC auf der Platine, genau so wie es auf den
käuflichen WS2811 Platinen auch ist. Natürlich bestücke ich die Platinen auch vorab mit den SMD Bauteilen. Diese werden natürlich bei
mir professionell im Reflow Ofen gelötet. 

Stimmt, beim flüchtigen Blick auf eine WS2811 Schoki-Tafel habe ich die zwei Bauteile doch glatt übersehen ops:  
Und der Vorwiderstand entfällt ja sowieso, da ja der Strom bei WS2811 auf 20mA begrenzt wird, richtig? 

Reflow hört sich auch gut an. Verrätst du uns einen Preis?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#927 von 4fangnix , 05.01.2020 07:45

Hallo Mark, 

saubere Arbeiten, die Du da durchführst. Klasse. 

Jetzt habe ich noch ein paar Fragen und eine Bemerkung. 
Fragen: 
Die Jumper die ich auf den Platinen sehe, haben die gleiche Funktion wie auf der MLL-Verteilerplatine, oder? 
Also die Rückführung von Dataout (Pin4/Rückleitung) zur MLL-Hauptplatine/MLL-Verteiler bzw. Weiterleitung zu Deiner nächsten Platine,
richtig? 

Bemerkung: Man kann die WS2811-Chips auch nacheinander verbinden. Für die 10 cm von Signal zu Signal hätte es theoretisch keine
Platine gebraucht. 
Sieht aber besser aus und bei etwas längeren Strecken ist es auch deutlich aufgeräumter bezüglich der Kabel. 

Daher zucke ich schon wieder, ob ich auch diese Platine(n) haben möchte. Die MobaLedLib hat bei mir noch ein Hobby im Hobby eröffnet
das immer größer wird. Eigentlich bin ich noch am Grundaufbau der Anlage. 
Aber wenn ihr immer wieder so tolle (Unter-, Neben-) Projekte hier einbringt, lasse ich mich gerne ablenken.   

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#928 von Worldworms , 05.01.2020 09:29

Zitat

 
Stimmt, beim flüchtigen Blick auf eine WS2811 Schoki-Tafel habe ich die zwei Bauteile doch glatt übersehen ops:  
Und der Vorwiderstand entfällt ja sowieso, da ja der Strom bei WS2811 auf 20mA begrenzt wird, richtig? 
 
Reflow hört sich auch gut an. Verrätst du uns einen Preis? 

Hallo Mark, 

Genau, da hast du Recht, bei den WS2811 entfallen die Vorwiderstände für die LED sowieso, da der Strom auf 18mA begrenzt ist. 
Die Preise: 

2er Platine  
unbestückt: 2,50 
SMD bestückt 4,50 
SMD bestückt + Wannenstecker + Buchsenleiste 5,50 
SMD bestückt + Wannenstecker + Printklemme 6,00 

4er Platine 
Unbestückt: 2,70 
SMD bestückt: 5,00 
SMD bestückt + Wannenstecker + Buchsenleiste 6,00 
SMD bestückt + Wannenstecker + Printklemme 6,50 

Versand 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2057514
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2057544
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https://www.stummiforum.de/u23805_Worldworms.html


Nur Platinen incl. SMD Bauteilen 1,55 Maxibrief 
Platinen mit allen Bauteilen 4,50 DHL versichert 

Zitat

 
 
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen und eine Bemerkung. 
Fragen: 
Die Jumper die ich auf den Platinen sehe, haben die gleiche Funktion wie auf der MLL-Verteilerplatine, oder? 
Also die Rückführung von Dataout (Pin4/Rückleitung) zur MLL-Hauptplatine/MLL-Verteiler bzw. Weiterleitung zu Deiner nächsten Platine,
richtig? 
 
Bemerkung: Man kann die WS2811-Chips auch nacheinander verbinden. Für die 10 cm von Signal zu Signal hätte es theoretisch keine
Platine gebraucht. 
Sieht aber besser aus und bei etwas längeren Strecken ist es auch deutlich aufgeräumter bezüglich der Kabel. 
 
Daher zucke ich schon wieder, ob ich auch diese Platine(n) haben möchte. Die MobaLedLib hat bei mir noch ein Hobby im Hobby eröffnet
das immer größer wird. Eigentlich bin ich noch am Grundaufbau der Anlage. 
Aber wenn ihr immer wieder so tolle (Unter-, Neben-) Projekte hier einbringt, lasse ich mich gerne ablenken.   
 
Schöne Grüße 
Armin 

Hallo Armin, 

Ich antworte mal stellvertretend für Mark, da ich die Platinen entwickelt habe   

Zu deiner Bemerkung das man auch von einer zur anderen WS2811 gehen kann. Das weiß ich und das habe ich auch bei den Signalen so
gemacht und genau da kam mir die Idee zu den Platinen, weil mir die ganze Löterei doch ziemlich auf den Zeiger gegangen ist. Deswegen
habe ich für meine zukünftigen Projekte (Straßenbeleuchtungen, Bahnhofsbeleuchtungen) diese Platinen entwickelt und diese möchte ich
euch hier natürlich auch nicht vorenthalten und auch gerne zur Verwendung anbieten. 

Wie du schon richtig festgestellt hast, ist der Steckjumper auf der Platine für das DO, dort ist auszuwählen ob die Platine eine Endplatine
oder eine Durchgangsplatine sein soll. Die Lötjumper auf der Platine sind da, weil die Platinen mit den WS2811 individuell bestückbar sind,
das heißt man kann z.B. Auch nur einen WS2811 bestücken oder auf der 4er Platine z.B. Nur 3 x 2811 bestücken. Je nach dem wie man es
braucht. 

Preise siehe oben. 

Wünsche euch einen schönen Sonntag. 

Gruß Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#929 von hlinke , 05.01.2020 10:57

Hallo Ronny, 

ganz Klasse, was Du da entwickelt hast. Ich wollte etwas ähnliches mit Handverdrahtung machen. So ist das natürlich viel besser. 
Ich habe Dir gerade eine Bestellung per e-mail geschickt. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#930 von 4fangnix , 05.01.2020 11:49

Hallo Ronny, 

ups -hatte dem falschen Adressaten ein Lob ausgesprochen. Bin aber froh, dass es trotzdem bei Dir angekommen ist ops:  

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#931 von Worldworms , 06.01.2020 08:56

Guten Morgen MobaLedLib Verrückte, 

danke für's Lob für die Platine, scheint ja gut an zu kommen. 
Habe gestern dann auch schon angefangen die ersten Bestellungen ab zu arbeiten. 

So sieht es dann bei "Massenproduktion" aus   

Vor dem Lötprozess 

WS2811_Extender by Worldworms, auf Flickr 

Und danach 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2058119
https://www.stummiforum.de/u23805_Worldworms.html
https://flic.kr/p/2iazQvu
https://flic.kr/p/2iazQvu
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/
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WS2811_Extender by Worldworms, auf Flickr 

Wünsche euch einen schönen Feiertag, wer einen hat. 

Gruß 
Ronny 

P.s. ich habe soeben noch die STL Dateien für die WS2811 Extensionsgehäuse auf Github hochgeladen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#932 von Misha , 06.01.2020 15:52

Hallo MLL-Liebhaber, 

Ich habe jetzt drei Tage damit verbracht zu verstehen, wie man ein Makro im Program Generator erstellt. 

Ich möchte, dass ein Makro zufällig gestartet wird. In diesem Makro gibt es zwei Phasen. Ich möchte auch, dass die Dauer von Phase 1
zufällig endet und Phase zwei die letzte Phase ist. 

Ich kann nicht verstehen, wie zufällig ein Makro gestartet werden kann. Dies ist möglicherweise auf den Sprachunterschied zurückzuführen. 

Kann mir jemand erklären, wie ich das Makro lösen kann? 

Das habe ich bisher: 

 

#define INCH0 100

#define INCH1 101

#define INCH11 111 

#define INCH12 112 

  

RandMux(INCH12, INCH12, INCH1, RM_NORMAL, 3 Sek, 10 Sek) 

RandMux(INCH11, INCH11, INCH12, RM_NORMAL | RF_SEQ, 5 Sek, 15 Sek) 

Counter(CF_INV_INPUT | CF_ROTATE, INCH11, SI_1,  30 Sek, #LocInCh+1, #LocInCh+0) 

InCh_to_TmpVar(#LocInCh, 2) 

https://flic.kr/p/2iazQyW
https://flic.kr/p/2iazQyW
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/
https://github.com/Worldworms/MobaLedLib_3D_Prints
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2058294
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2058294
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html
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Wenn ich INCH1 mit einem Druckknopf aktiviere, funktioniert es ein bisschen. Ich habe das Gefühl, keine Kontrolle über die Min- und Max-
Zeiten zu haben. 

Ich möchte INCH1 zufällig aktivieren. 

Ich konnte die Zufallsfunktion nicht zum Laufen bringen. 

Wie funktioniert DstVar, Dstvar1, DstVarN? Habe ich das oben gut umgesetzt? 

Wie funktioniert #InCh? 

Grüße Misha. 
(Deutsch geschrieben mit Google Übersetzer! )

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#933 von Hardi , 06.01.2020 20:42

Hallo Martin, 
schon vor zwei Jahren hast Du nach einer Steuerung mit der man das Nachwippen von Signalen erzeugen kannst gesucht: 

Zitat

 
Ich suche Servodekoder, um ein paar defekte oder schwergängige Viessmann-Signale wiederzubeleben und aufzuhübschen. Eine
Massensimulation oder Nachwippen des Signalflügel wäre perfekt. 

viewtopic.php?f=64&t=152275&sd=a&start=22 

Inzwischen hast Du das selber super schön hin bekommen:  
viewtopic.php?f=64&t=152275&sd=a&start=191 

Das ist viel besser als die Videos von kommerziellen Anbietern. Ganz toll! 

Ich mache mir auch schon seit langer Zeit Gedanken wie man so ein Nachwippen realistisch machen kann. Dabei geht es um eine
Simulation der Massen, der Federkonstanten und, ganz wichtig, um die Dämpfung der Schwingung. Das will ich demnächst über den
Pattern_Configurator konfigurierbar machen. So kann man komfortabel beliebige Kurven konfigurieren.  

Jetzt suche ich nur noch jemanden der diese Kurven berechnen will... 
Bist Du dabei? 

Die Frage geht natürlich auch an alle anderen Stummis. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#934 von kalaharix , 06.01.2020 20:55

Moin, 

das Nachwippen sieht schon sehr gut aus, jetzt fehlt noch das Umgreifen   

In einem mechanischen Stellwerk, also bei über Seilzüge bewegte Signale, ist der Ablauf meist so: 

Der Stellwerke zieht den Signalhebel zu sich und etwa bei halbem Stellweg greift er um und drückt den Hebel nach unten. Der Signalflügel
verharrt also kurz im 45° Winkel. Das aber nur bei in Fahrtstellung beim Haltfall "fällt" der Flügel in einem auf HP0. 

Das wäre doch noch eine nette Erweiterung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#935 von Domapi , 06.01.2020 21:42

APatternT25(#LED,232,SI_LocalVar,3,0,255,1,0,25,35,45,50,35,45,25,35,45,25,50,35,45,25,35
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Danke für die Blumen!  

Was ich nicht kaufen kann, muss ich halt selber umsetzen. 

Mein Physik-Leistungskurs ist leider schon mindestens 3 Jahre her ops: . 

Ich habe mit verschiedenen Abläufen herumexperimentiert, Schwingungen, deren Amplitude lfd. kleiner wird, und die

Nachwippgeschwindigkeit nimmt ebenfalls ab, etc. Im Endeffekt relativ linear programmiert, ohne große Physik-Formelsammlung  . 

Bei dem übergroßen Signaldummy mag man noch die Unterschiede erkennen können, bei dem 1:87 Signal nimmt man die Nuancen kaum
mehr wahr. 

Von daher glaube ich nicht, dass hier eine Massensimulation mit gedämpfter Schwingung etc. wahrnehmbar sind. Vielleicht bei Spur 0 oder
1. 

Aber möglicherweise melden sich noch ein paar Physiker ... 

Die Wertepaare könnte man in Excel berechnen und dann als Parameter in den Dekoder einbauen. 
Oder der Arduino rechnet es einfach aus. Ist ja nicht Assembler. 

Das Umgreifen kannte ich bislang nicht, das baue ich mal in die nächste Version ein. Gute Idee  
Dann müßte das Signal in der Mittelstellung auch etwas wippen, oder? 

Bin schon fleißig am Programmieren. Nur das CV-Schreiben und -Lesen zieht sich etwas. Als Abfallprodukte habe ich mir noch einen DCC-
Monitor geschrieben, um mal zu sehen, was meine ECoS so an DCC-Befehlen raushaut.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#936 von Hardi , 06.01.2020 22:42

Hallo Uwe, Hallo Martin, 
das Umgreifen zu implementieren ist mit dem Pattern_Configurator kein Problem. 

Hier ein erster Entwurf: 

Wenn ich mich recht erinnere ändert sich die Periode der Schwingung nicht, nur die Amplitude.  

Das Umlegen des Signalhebels geht in der ersten Hälfte schneller als in der Zweiten weil dem Stellwerker die Kraft ausgeht.  

Die Zeiten sind einfach mal so angenommen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#937 von AlexM , 07.01.2020 00:43

Hallo! 

Kann ich dies alles auch mit der BiDiB Zentrale ansteuern? Ist ja auch eine DCC Zentrale 

Gruß Alex

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2058569
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#938 von Hardi , 07.01.2020 01:07

Hallo Misha, 
Leider kann ich Dir heute noch keine Lösung zu Deinem Problem präsentieren. Was ich bis jetzt herausgefunden habe ist, dass das Einfügen
der „Counter()“ Funktion vom „Pattern_Configurator“ in den Prog_Generator nicht funktioniert. Das habe ich leider auch noch nie getestet ;-
( 
Jetzt muss ich erst mal ein bisschen schlafen. Vielleicht komme ich Morgen Nacht dazu mich noch mal näher mit der Sache zu beschäftigen. 

Was möchtest Du den damit machen?  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#939 von 4fangnix , 07.01.2020 07:43

Hallo Alex, 

bisher konnte ich sowohl meine Beleuchtung (WS2811/WS2812) als auch meinen Sound (JQ6500) via MobaLedLib-Platinen abspielen.
Das Ganze mit dem GBMBoost Master von Fichtelbahn (BiDiB) via DCC als Accessory Decoder. Steuerung ist Rocrail. 
Daher müsste grundsätzlich auch die Steuerung von Servos gehen, was ich aber noch nicht getestet habe. 

Die DCC-Adressen habe ich im Prog-Generator vergeben und in Rocrail die Adresse + 4 eingeben.  
Also aus der Adresse 900 im Prog-Generator wurde Adresse 904 in Rocrail etc. Im BiDiB-Wizard geht es noch einfacher. 
Eine Beschreibung findest Du auf Thread #1 unter Dokumentationen. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...nen_Ausgang.pdf 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#940 von Worldworms , 07.01.2020 12:44

Hallo Hardi, 

heute hab ich auch mal wieder eine Frage bezüglich des Helligkeitssensors. 
Bezug nehmend auf die Antwort: viewtopic.php?f=7&t=165060&start=775#p2038679 

Ich hätte gern in einigen Geschäften "Neonröhren" verbaut, gibt es bei diesen auch den "umgekehrten" Effekt, also Abends aus und
Morgens wieder an? 
Oder geht das nur mit der Const Variante? 

Vielleicht bin ich auch schon wieder betriebsblind ops:  

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#941 von Hardi , 07.01.2020 14:10

Hallo Misha, 
Ich finde es ganz toll, dass Du Dich so intensiv mit der MobaLedLib beschäftigst.  

Sehr schön! 

Vielleicht hilft Dir meine Erklärung dabei, dass Du in Zukunft den Kollegen ähnliche Fragen beantworten kannst… 

Es ist für mich schwierig zu verstehen was Du genau brauchst ohne zu wissen was Du damit erreichen willst.  

Zitat

 
Ich möchte, dass ein Makro zufällig gestartet wird.  

Zufällige Aktionen kann man mit der „Random()“ Funktion erzeugen. Damit kann man z.B. das Blitzlicht eines Fotografens simulieren. Mit
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den folgenden Zeilen kann man das machen: 

Eine weiße LED wird zufällig zwischen 5 Sek und 10 Sek für 100 ms aufblitzen. 
Die 100 ms sind für einen Fotoblitz zu lang, aber sie werden im Folgenden verwendet und darum sollen sie nicht zu kurz sein. 

Zitat

 
Ich möchte, dass ein Makro zufällig gestartet wird. In diesem Makro gibt es zwei Phasen. Ich möchte auch, dass die Dauer von Phase 1
zufällig endet und Phase zwei die letzte Phase ist. 

Wenn Du verschiedene Phasen zufällig aktivieren willst, dann kann die Zufallsfunktion dazu verwendet werden einen Zähler zu Triggern.
Immer dann wenn die LED Blitzt wird der Zähler um einen Schritt weiter gezählt.  
Damit man das leichter nachvollziehen kann habe ich zunächst einen Zähler mit drei Zuständen verwendet der am Ende wieder von vorne
beginnt. Dadurch kann man die Geschichte längere Zeit studieren.  
Dieser Zähler steuert drei verschiedene LEDs an. Im Zustand 1 blinkt die erste LED abwechselnd Rot und Grün. Im zweiten Zustand
wechselt die zweite LED Grün zwischen und Blau. Dir dritte LED verhält sich entsprechend. Sie verwendet die Farben Lila und Hellblau.  
Hier die Pattern_Configurator Konfiguration: 

Die Zeilen im Prog_Generator sehen so aus: 

https://abload.de/image.php?img=test1q0ko9.jpg
https://abload.de/image.php?img=prog_genp5j3q.jpg


Mit der ersten Zeile wird ein Zwischenspeicher angelegt. Dieser wird zum Speichern des Zählerstandes benötigt.  
Der Zähler ist in der zweiten Zeile definiert. Das Flag CF_ONLY_LOCALVAR bestimmt, dass der Zähler keine Digitalen Ausgänge besitzt. Mit
CF_ROTATE wird angegeben dass der Zähler am Ende wieder von vorne beginnt. Das ist für die Tests hilfreich. Der Timeout Wert von 0 Sek
gibt an, das der Zähler nicht automatisch auf 0 gesetzt wird. Über die 3 am Ende teilt man dem Programm mit, dass es drei verschiedene
Zustände geben soll. 
Die letzte Zeile ist für das Blinkmuster zuständig. 
Eigentlich sollten die drei Zeilen automatisch vom Pattern_Configurator erstellt werden. Leider Funktioniert das noch nicht richtig ;-( 

Wenn diese und die vorangegangenen Zeilen zum Arduino geschickt werden, dann wird mit jedem Blitzen der weißen LED die Blinkende LED
weitergeschaltet. Die Umschaltzeiten variieren zwischen 5 und 10 Sekunden. Das kann man sehr schön am Blinken der LEDs abzählen. 

Du hast Dir aber gewünscht, dass die zweite Phase die letzte Phase ist. 

Zitat

 
… Phase zwei die letzte Phase ist. 

Dazu muss das Flag CF_ROTATE gelöscht werden und die Anzahl der Zählerzustände auf 2 gesetzt werden: 

Jetzt blinkt zu Beginn die erste LED und nach einer zufälligen Zeit blinkt die Zweite. Dieser Zustand bleibt erhalten bis der Arduino neu
gestartet wird. 

Das kann man natürlich auch auf Dein Muster anwenden. Dann flackert die LED erst in verschiedenen Farben bis der Zähler Impuls kommt.
Danach erhöht sich die Helligkeit des roten und grünen Kanals in drei Schritten. Anschließend geht die LED aus. 
Das sieht dann so aus: 

Die Beispielzeilen habe ich in diese Excel Datei gepackt. Ihr Inhalt kann über die Zwischenablage in den Prog_Generator kopiert werden
damit man nicht alles abtippen muss. 
[attachment=0]Beispiel_Misha.zip[/attachment] 

Aber jetzt verrate uns doch bitte was das ganze macht.  

Zitat

 
Ich kann nicht verstehen, wie zufällig ein Makro gestartet werden kann. Dies ist möglicherweise auf den Sprachunterschied
zurückzuführen. 

https://abload.de/image.php?img=test2f1kq6.jpg
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DATEIANLAGE:

 beispiel_misha.zip

Du kannst Deine Fragen auch gerne in Englisch per Mail an mich schicken. Dann beantworte ich sie gerne auch in Englisch.  

Zitat

 
Wie funktioniert DstVar, Dstvar1, DstVarN? Habe ich das oben gut umgesetzt? 
 
Wie funktioniert #InCh? 

Die von Dir verwendeten Funktionen sind noch nicht richtig im Prog_Generator integriert. Später muss man sich nicht mehr um diese
Details kümmern.  
Die Bezeichnungen „DstVar“, „Dstvar1“ und „DstVarN“ stammen direkt aus der Bibliothek welche in c++ verwendet wird. Im
Prog_Generator müssen diese Variablen durch Zahlen ersetzt werden.  
„DstVar“ wird z.B. Bei der „Random()“ Funktion benutzt. Damit wird die Nummer der Zielvariable beschrieben. Diese Variable kann
entweder 0 oder 1 sein.  
„DstVar1“ und „DstVarN“ werden bei Funktionen benutzt welche mehrere Ziel Variablen beschreiben. Das „Counter()“ Makro kann mehrere
Ausgänge verändern. In dem Beispiel wird das aber nicht genutzt weil der Schalter „CF_ONLY_LOCALVAR“ aktiviert ist. 

„#InCh“ ist ein Symbol welches im Prog_Generator benutzt wird. Es wird automatisch mit der nächsten Variable belegt bevor das Programm
zum Arduino geschickt wird. Dadurch muss sich der Anwender keine Gedanken um die Nummern der Variablen machen. Wenn man so wie
Du ganz tief in die Trickkiste greifen will, dann kann man die Variablen über „#define …“ erstellen.  

Vielleicht hilft es Dir, wenn Du in die Automatisch generierte Datei „LEDs_AutoProg.h“ schaust. Mit Strg+“Z.Arduino schicken“ wird ein
Dialog geöffnet mit dem man die Datei anschauen kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#942 von Hardi , 07.01.2020 14:30

Hallo Ronny, 

Zitat

 
heute hab ich auch mal wieder eine Frage bezüglich des Helligkeitssensors. 
: 
Bezug nehmend auf die Antwort: viewtopic.php?f=7&t=165060&start=775#p2038679 
Ich hätte gern in einigen Geschäften "Neonröhren" verbaut, gibt es bei diesen auch den "umgekehrten" Effekt, also Abends aus und
Morgens wieder an? 

das geht „ganz einfach“. Dazu musst Du „Nur“ die Variable invertieren.  
Ich habe mal auf die Schnelle das Beispiel von Misha um drei Zeilen (Gelb Hinterlegt) erweitert. Damit wird eine zweite gelbe Test LED
erzeugt welche invers zu der weißen LED leuchtet.  

Die Variable INCH_RND_INV könntest Du aber auch zur Steuerung einer House Funktion mit dem Neonlicht verwenden. Dabei müsste dann
die Eingangsvariable aus der Schedule() Funktion kommen.  

Leider ist auch das noch nicht komfortabel im Excel auszuwählen ;-( 

Edit: 8.2.20: Inzwischen (MobaLedLib Ver. 1.0.1) gibt es einen „Eingang invertieren“ Schalter im Haus Dialog mit dem man das ganz
einfach machen kann. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#943 von Misha , 07.01.2020 22:21

Guten Abend, Hardi, 

Nochmals vielen Dank für Ihre schnelle Antwort und detaillierte Beschreibung und Tipps.     
Davon habe ich sehr profitiert und mein Ziel erreicht. 

Ich fand Ihr Schweißlicht zu weiß und daher weniger realistisch. Ich wollte mehr Blau und Rot darin. 
Außerdem wollte ich, dass das Schweißen (Erste Phase) in einer zufälligen variablen Zeit stattfindet und es dann gelb/rot abkühlt (Zweite
Phase). 
Ich wollte auch, dass das Schweißen zufällig beginnt. 
Unterhalb meiner endgültigen Lösung. 

Aus Ihrem Beispiel habe ich Tst3 und Tst4 nicht funktioniert. Es war nicht wirklich wichtig. Ich habe es mir genau angesehen und mit all den
Beispielen zusammen kann ich daraus ein funktionierendes Makro machen. Mein erstes !!!     

Ich habe vor dem Debuggen regelmäßig die "LEDs_AutoProg.h" Dateien überprüft. Danke fur die tipp mit Ctrl + "Send Z.Arduino!  

Ich halte es für bequemer, mit dem Übersetzer auf Deutsch zu schreiben. Das ist an sich in Ordnung. Nur die Grammatik ist möglicherweise
nicht immer korrekt. das wäre auch bei meinem englisch der fall. 

Ich verstehe, dass nicht alles in Ihrem prog_Gen-Tool implementiert werden kann. Es spielt keine Rolle. Es ist nur schwierig, wenn Sie
etwas zum Laufen bringen wollen und es nicht funktioniert, weil es nicht da ist. Glücklicherweise besuchen Sie regelmäßig das Forum und
finden schnell Hilfe und Lösungen. 

Fahren Sie hauptsächlich damit fort und ich bin zuversichtlich, dass es ein fantastisches Werkzeug bleiben wird.     

Ich werde dieses Forum weiter verfolgen! 

Grüße Misha

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#944 von rolfha , 08.01.2020 15:41

Hallo, 
das nächste Level bei der Schweißsimulation habe ich in der Modellbahnwelt in Fürth Odenwald gesehen. Schau mal die erste Minute dieses
Videos: 

 

#define INCH_RND 100 

Random(INCH_RND, SI_1, P_RANDOM_DSTVAR, 1 Sec, 10 Sec, 1 sec, 15 sec) 

New_Local_Var() 

Counter(CF_ONLY_LOCALVAR | CF_ROTATE, INCH_RND, SI_1, 0 Sec, 2) 

APatternT27(#LED,168,SI_LocalVar,3,0,255,1,0,25,35,45,50,35,45,75,25,35,45,25,50,35,45,25
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Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#945 von Domapi , 08.01.2020 17:32

Zitat

 
Moin, 
 
das Nachwippen sieht schon sehr gut aus, jetzt fehlt noch das Umgreifen   
 
In einem mechanischen Stellwerk, also bei über Seilzüge bewegte Signale, ist der Ablauf meist so: 
 
Der Stellwerke zieht den Signalhebel zu sich und etwa bei halbem Stellweg greift er um und drückt den Hebel nach unten. Der
Signalflügel verharrt also kurz im 45° Winkel. Das aber nur bei in Fahrtstellung beim Haltfall "fällt" der Flügel in einem auf HP0. 
 
Das wäre doch noch eine nette Erweiterung. 

Habe hier einen Versuch gewagt, das „Umgreifen“ abzubilden. 

viewtopic.php?f=64&t=152275&p=2059321#p2059321

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#946 von DHC500blau , 08.01.2020 17:39

Hallo Hardi, 

ich beziehe mich auf nachfolgenden Beitrag von Martin. Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, MobaLedLib so zu erweitern, dass man
auch RGBW- und RGBWW-LED ansteuern könnte? Wäre es sehr aufwändig, dies in die Programmierung einzubauen? Vielleicht gibt es ja in
Zukunft häufiger spezielle Module oder Baugruppen, die nur mit 3+X Kanälen funktionieren.  

LG 
Lorenz 

Zitat

 
Anbei ein kleiner Bericht, wie man es nicht machen sollte! 
 

 Modelleisenbahn Ruhrgebiet mit Kohle- und Stahlindustrie bei der Modellbahnwelt Odenwald 

https://www.youtube.com/embed/baJtM16E3IU
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059326
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059326
https://www.stummiforum.de/u25449_Domapi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#p2059321
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059330
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059330
https://www.stummiforum.de/u22537_DHC---blau.html


Bei Amazon gibt es die WS2812-Schokoladentafeln in schwarz und in weiß. 
Ich hatte mir die Weiße bestellt, da hier im Forum auch immer weiße Platinen abgebildet sind. Weiß = Farbe der Platine, so dachte ich
mir, ohne großartig weiterzulesen ... 
https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS281...2BHS6HGA50&th=1 
 
Die weiße Version ist aber eine RGB + white Version ops: 
 
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 
 
Habe heute die schwarze Version geliefert bekommen, das ist die reine RGB-Version, damit funktioniert alles gleich viel besser, nämlich
so, wie es soll !!! 
https://www.amazon.de/dp/B07B7GVFRG/ref=...ding=UTF8&psc=1 
 
Bei Verwendung der RGBW-Version passt natürlich die Ansteuerung der Folge-LEDs nicht mehr. Die Farben kommen dann komplett
durcheinander! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#947 von Misha , 08.01.2020 18:55

Zitat von rolfha im Beitrag #944

 
Hallo, 
das nächste Level bei der Schweißsimulation habe ich in der Modellbahnwelt in Fürth Odenwald gesehen. Schau mal die erste Minute
dieses Videos: 
 
[Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=baJtM16E3IU&feature=youtu.be&list=PLw6wdeQtWP4GEc07NvhIkOpa6l7FRrP0i&t=76[/
Youtube] 
 
Viele Grüße 
Rolf 

Hallo Rolf, 

Was für eine sehr schöne Herausforderung. Die Funken fallen!   

Schön, das später in meinem Modellbahn layout umzusetzen. 

Guter Fund !!!   

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#948 von Hardi , 08.01.2020 19:05

Hallo Lorenz, 

Zitat

 
... Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, MobaLedLib so zu erweitern, dass man auch RGBW- und RGBWW-LED ansteuern könnte?
Wäre es sehr aufwendig, dies in die Programmierung einzubauen? Vielleicht gibt es ja in Zukunft häufiger spezielle Module oder
Baugruppen, die nur mit 3+X Kanälen funktionieren.  

das ist nicht Möglich solange die FastLED Bibliothek die RGBW LEDs nicht unterstützt. Laut einer Aussage des Entwicklers wird das auch
nicht sobald kommen.  
Ich denke auch, dass es die WS281x LEDs noch lange geben wird. Vielleicht nicht unbedingt von diesem Hersteller. Es gibt ja jetzt schon
Nachbauten mit besseren Daten. 

Hardi

 

https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS2812B-Addressable-Arduino/dp/B01M6WVCW3/ref=pd_sbs_60_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07B7GVFRG&pd_rd_r=c86c60ff-1663-11e9-bcfc-89e94cb2608a&pd_rd_w=IoTGG&pd_rd_wg=RoOus&pf_rd_p=51bcaa00-4765-4e8f-a690-5db3c9ed1b31&pf_rd_r=H975JS0KT92BHS6HGA50&refRID=H975JS0KT92BHS6HGA50&th=1
https://www.amazon.de/dp/B07B7GVFRG/ref=twister_B01MEG15NK?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059368
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059368
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059259
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059373
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059373
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#949 von Misha , 08.01.2020 20:35

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
danke für die exzellente "Bedienungsanleitung", genau das braucht man. Fragen habe ich noch einige, ich muß sie aber erst vernünftig
zusammenstellen. 
Aber vorweg doch meine Standardfrage: wo steckt denn jetzt die ständig flackernde defekte Neonröhre? 
 
Grüße Wolf 

Hallo wolf 

Ich wollte auch eine permanent blinkende Neonröhre. In meinem früheren Beitrag hatte ich bereits etwas davon gezeigt. 

Jetzt, da ich weiß, wie die Random-Funktion funktioniert, habe ich meine Neonröhren-Blitzlösung angepasst. Es sieht jetzt so aus: 

Die Neonröhre blinkt nun unregelmäßig und mit einer zufälligen Blinkfrequenz. 

Ich hoffe das hilft dir. 

Grüße Mischa.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#950 von Hardi , 09.01.2020 00:18

Hallo Mischa, 

es gefällt mir extrem gut was Du mit dem Pattern_Generator zauberst.  
Ich währe nie auf die Idee gekommen, dass man damit ein Schweißlicht oder eine kaputte Neonröhre generieren kann.  

=> Du gehörst ab sofort zum MobaLedLib Entwickler-Team. 

Die Doku zu den Funktionen der MobaLedLib ist leider nicht umfangreich genug. Darum schreibe ich mal auf was man an dem Makro noch
verbessern kann. 

Der dritte Parameter des „Random()“ Makros ist der „Mode“. Dieser kann folgende Werte annehmen (Ausschnitt aus MobaLedLib.h): 

 

Random(INCH_RND1, SI_1, P_RANDOM_DSTVAR, 1 Sec, 3 Sec, 500 ms, 2000 ms) 

PatternT8(#LED,8,INCH_RND1,3,1,128,0,0,300 ms,100 ms,300 ms,100 ms,4 sec,400 ms,100 ms,10

  

 

 

// Flags and modes for the Random() and RandMux() function 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059433
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059433
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059572
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-37.html#msg2059572
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
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Du hast als Mode die Konstante „P_RANDOM_DSTVAR“ verwendet. Sie ist auch 0, hat aber eine ganz andere Funktion. Das „P“ steht
hier für „Parameter“. Die Konstante beschreibt die Nummer des Parameters der Zielvariable.  
=> Anstelle von „P_RANDOM_DSTVAR“ muss „RM_NORMAL“

Der Symbolname „#LocInCh“ ist ein Platzhalter für eine lokale Zwischenvariable. Wenn man diesen Ausdruck anstelle der von Dir
verwendeten globalen Konstante „INCH_RND1“ verwendet, dann kümmert sich Excel darum, dass eine freie Variable verwendet wird.
Wichtig dabei ist, dass in der Spalte „InCnt“ die Anzahl der lokalen Variablen steht. Da die „#LocInCh“ vom Excel für jede Zeile neu
berechnet wird müssen alle verweise auf die gleiche lokale Variable innerhalb einer Excel Zelle stehen.
Die „Random()“ Funktion kann über eine Variable Ein- und Ausgeschaltet werden. Dazu wird der dritte Parameter verwendet. Wenn
man hier „#InCh“ einträgt, dann trägt Excel hier, wenn ein DCC Signal zum Schalten der Funktion verwendet werden soll, die
entsprechende Variable ein. Wenn kein DCC Kanal definiert ist dann ist die Funktion immer an. Excel trägt dazu die „SI_1“ ein. 
Damit das Funktioniert muss in der Spalte „InCnt“ eine 1 eingetragen werden.  
Die Spalten „LEDs“ – „Loc InCnt“ werden von einem kleinen Trick gegen unbeabsichtigte Änderungen geschützt: Wenn man in die
Zellen springen will hüpft der Cursor wieder raus. Das kann man umgehen indem man sich von rechts „anschleicht“ => Man klick in
das Feld rechts neben der Tabelle und dann in die gewünschte Zelle. Natürlich hätte man das versehentliche Ändern auch verhindern
können indem man die Zelle gesperrt hätte. Dann hätte man für Änderungen den Blattschutz deaktivieren müssen. Das hat aber den
Nachteil, dass man anschließend vergisst diesen wieder zu aktivieren.
Die 128 in der Pattern Zeile ist die maximale Helligkeit der LED. Diese Zahl kann man beliebig Ändern. Hier gibt es nicht die
Einschränkung, dass die Helligkeit kleiner 11 sein muss.
Ich finde, dass das Flackern des Neonlichts auch varrieren sollte. Das Flackern ist momentan in einer Pattern_Configurator Zeile
definiert. Du könntest innerhalb dieser Zeile mehrere Muster ablegen und diese über eine weitere Zufallsfunktion auswählen. Vielleicht
hast Du Lust Dich daran zu versuchen. 
Was dann noch fehlt ist ein Video welches die alte und die neue Variante der kaputten Röhre im Vergleich zeigt.

Hier der geänderte Eintrag: 

Und hier nochmal zum Einfügen in den Prog_Generator: 

Achtung die letzten drei Spalten müssen von Hand eingegeben werden (Trick: „Anschleichen“ von rechts) 

Ganz Vielen Dank 

Edit: 8.2.20: Das Makro zum ansteuern kaputter Neonröhren von Misha ist ab Version 1.0.1 der MobaLedLib im Auswahldialog der Makros
verfügbar 

Hardi

 

   
 

#define  RM_NORMAL               B00000000 

#define  RF_SLOW                 B00000001      // Time base is divided by 16 This Flag i

#define  RF_SEQ                  B00000010      // Switch the outputs of the RandMux() fu

#define  RF_STAY_ON              RF_SEQ         // Flag for the Ranom() function. The Out

  

 

 

Random(#LocInCh, #InCh, RM_NORMAL, 1 Sek, 3 Sek, 500 ms, 2000 ms) 

PatternT8(#LED,8,#LocInCh,3,1,128,0,0,300 ms,100 ms,300 ms,100 ms,4 sec,400 ms,100 ms,100

  

 

https://abload.de/image.php?img=neonrhre_def_misha5ljny.jpg


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#951 von rolfha , 09.01.2020 09:28

Hallo Mischa, 
ich hatte die Modellbahnwelt in Fürth angeschrieben um nach mehr Details zu fragen. Leider habe ich keine Antwort bekommen, was
verständlich aber schade ist. Meine Vermutung ist ein TFT Display im Gasometer. Da aber die LED und die Funken gut synchronisiert sind,
ist es wohl kein MobaLedLib Thema. Oder die Funken werden von LEDs hinter einer Lochmaske erzeugt, dann könnte man schön pattern. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#952 von rolfha , 09.01.2020 09:50

Die Geräuschkulisse und Sound_MP3-TF-16P, 

ich habe das Soundmodul Sound_MP3-TF-16P gelötet und habe Freude damit. Es ist bei mir betriebssicherer als mein Modul mit dem
verdrehten WS2811. Durch das DIP WS2811 ist die Löterei für mich auch einfacher, da das über Kreuz löten der Beinchen wegfällt. Leider
waren die vorhandenen Widerstände etwas zu groß.  

Hier die Bilder: 

 

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2059652
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2059652
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2059663
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2059663
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://abload.de/image.php?img=sound_mp3-tf-16p-01hlj7s.png
https://abload.de/image.php?img=sound_mp3-tf-16p-02n9j62.png


Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#953 von WolfHo , 09.01.2020 19:44

Hallo Hardi und Misha, 
danke für das neue "Neon-kaputt-Programm". Zuerst die gute Nachricht: Es funktioniert sagar bei mir als "Nichtkönner" ohne Probleme. 
Und jetzt die Einwände: die Ein- und Ausschaltzeiten müssen nach meinem Gefühl noch mehr an die Realität angeglichen werden. Die
Dunkelpausen sollten kürzer sein, die Leuchtzeiten z. T. deutlich länger, das alles natürlich zufällig und unregelmäßig. Habe mal etwas
probiert, konnte aber nicht alle sieben Siegel der Sache lösen : Random(#LocInCh, #InCh, RM_NORMAL, 1 Sek, 3 Sek, 500 ms, 2000 ms)
PatternT8(#LED,8,#LocInCh,3,1,50,0,0,300 ms,500 ms,500 ms,1000 ms,2 Sec,400 ms,100 ms,100 ms,0,254,3,248,191,136,17,128,100) 

Ich bin sicher, ihr bekommt das hin; gut wäre es zu wissen, wo die effektivsten "Stellschrauben" sind, dann kann man es nach eigenem
Geschmack konfigurieren. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#954 von Misha , 09.01.2020 21:13

Zitat

 

Hallo Mischa, 
 
 

es gefällt mir extrem gut was Du mit dem Pattern_Generator zauberst.  
 

  

Zitat

 
Ich währe nie auf die Idee gekommen, dass man damit ein Schweißlicht oder eine kaputte Neonröhre generieren kann.  
 
=> Du gehörst ab sofort zum MobaLedLib Entwickler-Team. 

ops:  

Zitat

 
Die Doku zu den Funktionen der MobaLedLib ist leider nicht umfangreich genug. Darum schreibe ich mal auf was man an dem Makro
noch verbessern kann. 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

Wie besonders, dass ich nach zweiwöchigem Rätseln mit MLL bereits zum Mitglied des Entwicklungsteams ernannt wurde. 

Ich versuche nur herauszufinden, was mit MLL möglich ist. Ja, und dann stoßen Sie natürlich an die Grenzen dessen, was derzeit mit MLL
möglich ist. Glücklicherweise befindet sich MLL noch in der Entwicklung und die Dinge werden wahrscheinlich in Zukunft verbessert.
Zumindest glaube ich daran. 
Zunächst erklären Sie, wie Sie MLL besser nutzen können. 

Vielleicht kann jemand ein gutes Handbuch aus allen Parametern, Befehlen und der Verwendung von Makros usw. zusammenstellen. 

Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht genug! 

Ich kann mich derzeit nicht mit MLL befassen. Wahrscheinlich wieder am Sonntag. Dann werde ich Ihre Empfehlungen studieren und
ausprobieren. 

Grüße Misha.

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2059925
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2059925
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2059978
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2059978
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html


RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#955 von Misha , 09.01.2020 21:27

Zitat

 
Hallo Mischa, 
ich hatte die Modellbahnwelt in Fürth angeschrieben um nach mehr Details zu fragen. Leider habe ich keine Antwort bekommen, was
verständlich aber schade ist. Meine Vermutung ist ein TFT Display im Gasometer. Da aber die LED und die Funken gut synchronisiert
sind, ist es wohl kein MobaLedLib Thema. Oder die Funken werden von LEDs hinter einer Lochmaske erzeugt, dann könnte man schön
pattern. 
Viele Grüße 
Rolf 

Hallo rolf 

Ich denke, es sollte gut mit MLL sein. Tatsächlich blinken nur wenige warmweiße oder gelbe LEDs in Verbindung mit dem Schweißmuster. 

Ich möchte eine Weile darüber nachdenken, Ich glaube sie brauchen dazu eine Kombination aus zwei zufälligen Befehlen, damit zum einen
das Schweißmuster sichtbar ist und zum anderen ein zufälliges Funkenmuster. 
Ich lasse diese Idee eine Weile reifen, bis ich mehr über MLL verstehe. 

Wer probiert es aus? 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#956 von Misha , 09.01.2020 21:33

Zitat

 

Hallo Hardi und Misha, 
 
danke für das neue "Neon-kaputt-Programm". Zuerst die gute Nachricht: Es funktioniert sagar bei mir als "Nichtkönner" ohne Probleme. 
Und jetzt die Einwände: die Ein- und Ausschaltzeiten müssen nach meinem Gefühl noch mehr an die Realität angeglichen werden. Die
Dunkelpausen sollten kürzer sein, die Leuchtzeiten z. T. deutlich länger, das alles natürlich zufällig und unregelmäßig. Habe mal etwas
probiert, konnte aber nicht alle sieben Siegel der Sache lösen : Random(#LocInCh, #InCh, RM_NORMAL, 1 Sek, 3 Sek, 500 ms, 2000
ms) PatternT8(#LED,8,#LocInCh,3,1,50,0,0,300 ms,500 ms,500 ms,1000 ms,2 Sec,400 ms,100 ms,100
ms,0,254,3,248,191,136,17,128,100) 
 
Ich bin sicher, ihr bekommt das hin; gut wäre es zu wissen, wo die effektivsten "Stellschrauben" sind, dann kann man es nach eigenem
Geschmack konfigurieren. 
 
Grüße Wolf 

Wolf, 

Versuchen Sie, mit den Werten von 500 ms und 2000 ms des Zufallsbefehls zu spielen. 

Random(#LocInCh, #InCh, RM_NORMAL, 1 Sek, 3 Sek, 500 ms, 2000 ms) 

Ich weiß es auch (noch) nicht genau! 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#957 von Misha , 09.01.2020 21:52

Guten Abend, Hardi, 

Ich denke gerade darüber nach, wie man eine Beleuchtung für das Vergnügungspark herstellen kann. Das sieht ein bisschen nach Disco-
Beleuchtung aus. Ich brauche RandMux dafür. Wenn ich es richtig verstanden habe, können Sie damit mehrere Eingänge steuern und so
mehrere Muster sichtbar machen. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2059987
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2059987
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2059993
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2060008
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2060008
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Ich bin einfach nicht gut in DestVar1 und DestVarN. Hier müssen noch die Eingabewerte der auszuführenden Muster eingegeben werden! 

Können Sie das etwas näher erläutern? 

Das habe ich jetzt: 

 

#define INCH_RNDMUX1 301 

#define INCH_RNDMUX2 302 

#define INCH_RNDMUX3 303 

#define INCH_RNDMUX4 304 

  

RandMux(INCH_RNDMUX1, INCH_RNDMUX4, INCH0, RF_SEQ , 2 Sek, 5 Sek) 

PatternT1(#LED,132,INCH_RNDMUX1,18,0,255,0,0,1 Sek,65,16,4,65,0) 

// Next_LED(-6) 

PatternT1(#LED,132,INCH_RNDMUX2,18,0,255,0,0,1 Sek,4,65,16,4,1) 

// Next_LED(-6) 

PatternT1(#LED,132,INCH_RNDMUX3,18,0,255,0,0,1 Sek,16,4,65,16,4) 

// Next_LED(-6) 

PatternT1(#LED,132,INCH_RNDMUX4,18,0,255,0,0,1 Sek,85,85,85,85,5) 

  

 

Wenn INCH0 '1' wird, muss die Lichtshow beginnen. 

Dann muss INCH_RNDMUX1 bis einschließlich INCH_RNDMUX4 durch den Befehl RandMux () sequentiell oder zufällig gesteuert werden. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#958 von Hardi , 11.01.2020 15:28

Hallo Mis(c)ha, 
ich finde es unglaublich wie tief Du gleich zu beginn in die Funktionen der MobaLedLib einsteigst. 

Doch zunächst eine Frage: 
Du schreibst Deinen Namen mal mit „c“ und mal ohne: 

Zitat

 
Grüße Misha. 

Zitat

 
Grüße Mischa. 

Was ist den Dein richtiger Name? 

Du verwendest in Deinen Posts oft die förmliche Anrede „Sie“. Im Stummi Forum sind wir eine große Familie und „Duzen“ uns => „Du“
anstelle von „Sie“. Ich vermute, dass das ein Übersetzungsfehler von Google ist.  

Doch jetzt zu Deinem neuen Projekt dem „Vergnügungspark“. 
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Mir fallen zwei Möglichkeiten ein wie man das mit der Bibliothek umsetzen kann. 

1. Ein Muster mit mehreren Teilen 
Man kann im Pattern_Configurator Muster erzeugen welche aus mehreren Abschnitten bestehen. Dazu wird der Schalter „Goto Mode:“ auf 1
gesetzt. Dadurch wird die „Goto Tabelle“ eingeblendet. Hier trägt man verschiedene Kürzel ein über die man dem Programm z.B. sagt wo
ein Abschnitt beginnt. Über die eingeblendete Hilfe erfährt man welche Befehle es gibt: 

Zitat

 
In dieser Zeile werden die  
- Startspalten (S) 
- Positionen für die Goto Anweisung (P) 
- Goto Anweisungen (G nr) 
- GoEnd Anweisungen (E) 
eingetragen wenn der Goto Mode aktiviert ist. 
Die Startspalten werden angesprungen, wenn ein vorangegangener Befehl (z.B. Counter) einen neuen Wert ermittelt hat. Die erste
Spalte wird angesprungen, wenn eine 0 ermittelt wurde. Die erste mit S markierte Spalte wird angesprungen, wenn eine 1 vom
vorangegangenen Befehl generiert wurde. 
Mit der Goto Anweisung wird die als nächste auszuführende Spalte bestimmt.  
Wenn auf den Goto Befehl eine 1 folgt wird die erste mit einem P markierte Position angesprungen.  
Bei dem GoEnd Befehl wird zum Ende des Musters gesprungen. 
Start (S), Position (P), Goto (G) oder GoEnd (E) können gemeinsam in einer Zelle benutzt werden. 
Beispiel: 
S P G 3 

In der Praxis sieht das so aus: 

Für das Beispiel habe ich drei kleine Muster eingegeben. Ein „rotes“, „grünes“ und „blaues“ Lauflicht. Die Grafik mit den Pfeilen wird
aktiviert indem man im Feld „Grafische Anzeige“ eine 1 einträgt. Die Pfeile mit den Nummern definieren die Startpunkte der Muster. Es gibt
ein zusätzliches Muster 0 welches alle LEDs abschaltet. Dieses Muster wird verwendet, wenn der Eingang der Funktion 0 ist. Dieses Feld
benötigt man, wenn man das Muster per DCC Ein- und Ausschalten will.  
Die Einsprung Punkte werden über die im Feld „Goto Aktivierung“ angegebene Funktion bestimmt. Für das Beispiel werden die Punkte
zufällig alle 10 – 20 Sekunden ermittelt: „RandomTime(10 Sek, 20 Sek)“.  
Diese Methode ist einfach anzuwenden. Man definiert das gewünschte Muster und schickt es mit dem „Programm Generator“ Knopf zum
Prog_Generator und von dort aus zum Arduino.  
Das sieht dann so aus: 

https://abload.de/image.php?img=pattern_kirmesbmjw4.jpg
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Der Nachteil dieser Methode ist allerdings die Limitierung der „Dauer“ Spalten auf 30 Einträge. Bei gleichen Zeiten oder immer
wiederkehrenden Zeiten ist das kein Problem. Das Programm wiederholt die Einträge der Dauer Zeile, wenn keine weiteren Werte definiert
sind. 

2. Mehrere Muster  
Wenn man die Zeilen von Hand bearbeiten will, dann kann man diese Beschränkung in gewisser Weise umgehen. Dazu legt man für jedes
Muster eine eigne Konfiguration an. In der angehängten Datei sind das die Beispiele „Lauflicht_rechts“, „Lauflicht_links“ und „Lauflicht
Breit“. Dazu habe ich jeden Abschnitt in eine eigne Konfiguration kopiert. Hier wird nur eine Zeit verwendet: 

So werden drei Pattern Zeilen generiert welche „von Hand“ in den Prog_Generator kopiert und ergänzt (grün markierten Bereiche) werden
müssen: 

Ein Vorteil dieser Methode ist, dass man die Einzelnen Muster separat erstellen und Testen kann. Es stehen auch weitere Funktionen wie
z.B. der „PM_PINGPONG“ zur verfügung. 

Der Trick in dem Bild oben ist die Verwendung der symbolischen Variable „#LocInCh“. Sie enthält ein die Nummer der nächste freien
Variable. 
Die „RandMux()“ Funktion hat die folgenden Parameter (Siehe „MobaLedLib Ein kurzer Ueberblick.docx“ :  

Zitat

 
2.7.23 RandMux( DstVar1, DstVarN, InCh, Mode, MinTime, MaxTime) 
Die „RandMux()“ Funktion aktiviert zufällig einen der Ausgänge, die über die Zahlen „DstVar1“ bis „DstVarN“ definiert werden. „DstVar1“
wird aktiviert, wenn „InCh“ nicht aktiviert ist. Bei aktivem „InCh“ werden zufällig „DstVar2“ bis „DestVarN“ aktiviert. 
Über „MinTime“ wird bestimmt, wie lange ein Ausgang minimal aktiv ist. „MaxTime“ beschreibt analog die maximale Zeit, die der
Ausgang aktiv bleiben soll. Das Programm bestimmt zwischen diesen beiden Eckpunkten einen zufälligen Zeitpunkt zu dem ein zufälliger
anderer Kanal aktiviert wird. Mit dieser Funktion kann zum Beispiel zwischen verschieden Lichteffekten für eine Disco umgeschaltet
werden. 

Den Satz „„DstVar1“ wird aktiviert, wenn …“ habe ich eben erst in der Dokumentation ergänzt, weil ich selber darüber gestolpert bin.  
In Dem Beispiel wird diese Zeile benutzt: 

RandMux(#LocInCh, #LocInCh+3, #InCh, RM_NORMAL, 10 Sek, 20 Sek) 

 

Damit werden 4 Zielvariablen definiert: #LocInCh+0 ... #LocInCh+3. 
Die erste Variable wird nur aktiviert, wenn der Eingang der „RandMux“ Funktion 0 ist. Solange kein DCC Kanal für die Zeile spezifiziert ist
wird der Eingang immer auf 1 gesetzt.  
Die folgenden drei Variablen werden zum Aktivieren der Musterzeilen benutzt: 

 

APatternT1(#LED,128,#LocInCh+1,12,0,128,0,PF_NO_SWITCH_OFF,300 ms,1,128,0,64,0,32,0,0) 

APatternT1(#LED,128,#LocInCh+2,12,0,128,0,PF_NO_SWITCH_OFF,500 ms,0,4,8,16,32,0,0,0) 

APatternT1(#LED,128,#LocInCh+3,12,0,128,0,PF_NO_SWITCH_OFF,100 ms,4,64,2,36,65,146,32,9,1

https://abload.de/image.php?img=kirmes_prog_generatorldkvk.jpg
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DATEIANLAGE:

 kirmes.zip

Eine Besonderheit ist der Schalter „PF_NO_SWITCH_OFF“. Damit wird dem Programm mitgeteilt, dass es die LEDs nicht ausschalten soll
wenn der Eingang der Pattern Funktion 0 ist. Das ist wichtig, weil sonst jede nicht per Zufall aktivierte Zeile die LEDs ausschalten würde.  
Die Einträge in den Spalten „LEDs“ und „Loc InCh“ müssen ebenfalls „per Hand“ gemacht werden. 
=> Die zweite Methode kann mehrere Zeitabschnitte verwalten ist aber komplizierter zu handhaben. 

[attachment=0]Kirmes.zip[/attachment] 

@Misha: 
Reicht die Erklärung? Wenn nicht, dann frag nach. 

@Alle:  
Vielleicht findet sich mal einer der all den Mist den ich so verzapfe ordentlich zusammen schreiben will damit man die Beiträge nicht aus den
vielen Forenseiten zusammensuchen muss. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#959 von WolfHo , 12.01.2020 16:49

Hallo Ronny, 
ich würde gerne die Platinenversion "4fach komplett mit Printklemmen" haben, wann sind die wieder lieferbar? Ich könnte die Klemmen
auch selbst auflöten, müsste dafür aber das Rastermaß wissen. Überhaupt wäre es gut, auch die Abmessungen der Platinen zu kennen,
vielleicht sogar eine Zeichnung. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#960 von Worldworms , 13.01.2020 08:16

Hallo Wolf, 
Aktuell ist alles im Zulauf, neue Platinen, WS2811, und die Printklemmen. Ich hoffe das alles im Laufe der Woche bei mir eintrifft. 
Die Ausgänge haben ein Rastermaß von 2,54mm. Die 4er Platinen haben die Ausmaße 69,5x34,5mm die 2er Platinen 50,5x34,5mm. 
Bei den letzten Platinen waren auch die Ausgänge R & G vertauscht, was laut Hardi dem verwendeten Treiber geschuldet ist. Man könnte
das Softwareseitig drehen, aber dann passt das bei den 2812 nicht mehr. Bei den neuen Platinen habe ich das Hardwareseitig getauscht, so
das das jetzt dann auch mit Hardis Treiber übereinstimmt. 

Sag mir wie viele du brauchst, ich würde mich dann bei dir melden, sobald die Einzelteile bei mir sind. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#961 von WolfHo , 13.01.2020 10:24

Hallo Ronny, 
danke für die ausführliche Antwort. 
Ich hätte gerne fürs erste 3 Stück von der 4fach-Version komplett bestückt, mit Schraubklemmen. Nach den Fotos dachte ich schon, dass
es RM 2,54 sein müsste, aber bei Reichelt habe ich so etwas nicht gefunden. Also besser gleich alles komplett fertig machen. 
Teile mir dann bitte die Liefer- und Zahlungsmodalitäten mit. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#962 von WolfHo , 13.01.2020 20:22
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Hallo Ronny, 
ich möchte diese 2811-Platinen zum Teil auch dazu verwenden, mit den Ausgängen über zwischengeschaltete Transistoren mehrere 12V-
LED-Ketten zu steuern, die bereits auf meiner Anlage installiert sind. Das sollte eigentlich wohl möglich sein.  
Allerdings muss ich dafür natürlich einige kleine Platinen selbst zusammenlöten, mir fehlt da auch noch die richtige Schaltung. 
Hättest Du da vielleicht einige Tips für mich, auch bzgl. der Transistoren und vielleicht auch zu evtl. nötigen Optokopplern? 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#963 von Worldworms , 14.01.2020 05:35

Hallo Wolf, 

Ich sollte auf meinen PC noch das Leiterplatten Layout für meine Tag-Nacht Lichtsteuerung haben. Die Habe ich ja auch mit einen Arduino
und mit NPN Transistoren geschalteten 12Volt RGB Strips angesteuert. 
Das bringt mich auf die Idee, die Tag-Nacht Steuerung auch mit über die MobaLedLib laufen zu lassen, was ja mit dem PatternConfigurator
kein Problem sein sollte. 
Aber du kann bei Rudy mal vorbei schauen, nach dem Prinzip habe ich das damals aufgebaut Rudys Modelrailway. 

Bei mir im Thread ist das auch kurz angeschnitten. viewtopic.php?f=64&t=124729&start=801#p1798547 

Gruß Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#964 von Hardi , 14.01.2020 07:56

Hallo Zusammen, 
in meinem früheren Leben, bevor ich mit der MobaLedLib begonnen habe, wollte ich die Tag/Nacht Steuerung mit WS2812 LEDs machen.
Ich hatte mir dazu auch schon 800 LEDs besorgt. Dann kam die Bibliothek dazwischen...  
Aber ich habe meinen Vorrat an LEDs inzwischen wieder aufgestockt. Jetzt warten 1000 LEDs darauf in die bereitliegenden Alu Profile
montiert zu werden... Wenn es soweit ist werde ich Sonnenauf- und –Untergang, Gewitter, ... programmieren. Vielleicht kann man das auch
für Eure Beleuchtungen nutzen. 

Mal schauen ob ich jemals dazu komme.  

@Ronny:  
Hast Du nicht Lust noch eine WS2811 Power Platine mit 30A pro Kanal zu entwerfen?  

@All: 
Wer hätte den dafür Bedarf? Wie viele Kanäle braucht ihr? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#965 von Worldworms , 14.01.2020 08:04

Zitat

 
Hallo Zusammen 
 
@Ronny:  
Hast Du nicht Lust noch eine WS2811 Power Platine mit 30A pro Kanal zu entwerfen?  
 
@All: 
Wer hätte den dafür Bedarf? Wie viele Kanäle braucht ihr? 
 
Hardi 

Guten Morgen Hardi, 
die WS2811 Powerplatine zu entwerfen soll nicht das Problem sein.
Ich habe bei meiner Tag-Nacht Steuerung 4 Kanäle R-G-B & Weiß. 
Da könnte man aber mit den 2812 noch mehr anfangen, wie du schon sagst, Sonnenlauf, Gewitter etc........ 
Aber für eine reine Tag-Nacht Steuerung würde es auch eine 4-Kanal WS2811 Powerplatine mit MOSFET's die 12 oder 24Volt LED Strip's
ansteuern kann reichen. 
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Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#966 von rolfha , 14.01.2020 11:10

Ich bin dabei. Ich könnte nur ein Problem mit der "besseren Hälfte" bekommen, da das Gebiet "Modellbahn" dann vielleicht auf die
Beleuchtung des gesamten Hauses ausgedehnt wird. 
Vor 25 Jahren war ich mal in einem Zukunftshaus. Die hatten im Wohnzimmer "digitally enhanced story telling". Gewitter in der Küche führt
sicher zu Diskussionen. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#967 von Worldworms , 14.01.2020 11:19

Zitat

 
Ich bin dabei. Ich könnte nur ein Problem mit der "besseren Hälfte" bekommen, da das Gebiet "Modellbahn" dann vielleicht auf die
Beleuchtung des gesamten Hauses ausgedehnt wird. 
Vor 25 Jahren war ich mal in einem Zukunftshaus. Die hatten im Wohnzimmer "digitally enhanced story telling". Gewitter in der Küche
führt sicher zu Diskussionen. 
Rolf 

Hallo Rolf, 
ich würde sagen das passt bestens. Da kann man wenn man mit der besseren Hälft mal wieder eine Meinungsverschiedenheit austrägt auch

die passende Stimmung dazu einstellen. Da passt doch Blitz und Donner perfekt dazu.  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#968 von rolfha , 14.01.2020 13:28

Aber ob es deeskaliert möchte ich bezweifeln. Dann eher rosaroter Sonnenuntergang. Mit Soundmodul und Nachtigallenzwitschern. 

Sorry fürs Abschweifen vom Thema aber die Vorstellung ist einfach zu schön 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#969 von eismann30 , 14.01.2020 14:46

Hallo Gemeinde, 

Ich hab nun alle 39 Seiten durchgelesen.  
Da ich nun nicht der Elektroniker bin, bin ich etwas verwirrt aber auch begeistert. 
Nun, ich steuer meine Anlage mit windigipet, und war auf der suche nach einer Möglichkeit, meine LED-Beleuchtung mit dem PC zu
programmieren und auch mit windigipet zu schalten. 
Ich glaube ich habe hier dies gefunden. 
Nun blicke ich nur nicht ganz durch, was ich dafür alles benötige. 
Kann ich einzelne LED's ohne Vorwiederstand (Weichenlaterne) an die Platine anschließen und dann über PC dimmen? 
Was würde ich denn alles benötigen um dies zuerst zu realisieren? 

Gruß Sören

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#970 von 4fangnix , 14.01.2020 15:35

Hallo tapferer Sören, 

alle Seiten gelesen - meinen Respekt hast Du. 
Wenn es Dir um die Beleuchtung geht habe ich noch eine Frage. Steuerst Du aus Windigipet via DCC, MM …….? 
Ich habe einzelne LEDs direkt an den WS2811-Chips ohne weiteren Vorwiderstand, ebenso die WS2812. 
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Ich habe mir eine MobaLedLib-Hauptplatine (mit DCC-Nano und LED-Nano), eine Verteilerplatine und eine Soundplatine
zusammengelötet. 
Die Platinen bekommst Du bei Alf. Bauteillisten sind in Github hinterlegt. Im Thread #1 dürfte alles beschrieben sein. 
Wie man via Software, hier als Beispiel Rocrail, einen Accessory-Decoder einbindet steht dort auch. Dürfte ähnlich mit Windigipet
funktionieren. 
Dimmen kannst Du über die Tools Prog-Generator oder Pattern_Configurator. Im Hintergrund wird das über die Arduino IDE an die
MobaLedLib-Hauptplatine gesendet. Nach dem Programmieren Deiner LEDs über die Tools brauchst Du keine Verbindung mehr zwischen PC
und Hauptplatine, sondern nur noch via DCC-Ausgang Deiner Zentrale/Booster zum DCC-Eingang der MobaLedLib-Hauptplatine. Deine
Steuerungssoftware kann dann z.B. bestimmen wann die LEDs geschaltet werden sollen, oder ob sie auf einen Eingang/Belegtmelder, Taster
oder sonstige Funktionen/Aktionen reagieren sollen. Bei mir wird das in Rocrail später Modellbahn-systemzeitabhängig sein.
Straßenbeleuchtung nachts von 21:00 - 06:00 Uhr, oder so. Hausbeleuchtungen zufallgesteuert aber erst ab 18:00 Uhr etc. 

Ich will für den Anfang nicht Zuviel schreiben. Wenn Du Fragen hast, findet sich bestimmt ein Forenmitglied das die gleiche Konstellation
wie Du hat. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#971 von Worldworms , 14.01.2020 15:55

Zitat

 
Hallo Gemeinde, 
 
Ich hab nun alle 39 Seiten durchgelesen.  
 
Gruß Sören 

Hallo Sören, 

Respekt für 39 Seiten durcharbeiten. Wenn ich mir deine Konstellation anschaue, gehe ich von einer DCC Steuerung aus. 
Wie Armin schon sagt: 
1x Hauptlatine 
2x Arduino 
1x Verteiler (optional, zum rumprobieren nicht gleich von Nöten) 

Ein paar WS2811 für die einzelnen LED's und / oder die 2812 RGB LED's 
Dadurch das die Hauptplatine oder besser gesagt einer der beiden Arduino darauf DCC versteht, kannst du z.B. einen Ein- Ausschalter in
Windigipet setzen diesen mit einer Adresse belegen und darüber z.B. deine Weichenlaternen ein und aus schalten. 
Die Helligkeit der LED's bestimmst du im Prog Configurator von Hardi, darüber kannst du LED's dimmen und noch viiiiiiieeeeeel mehr. 

Du brauchst bei den LED's keine Vorwiderstände! 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#972 von eismann30 , 14.01.2020 16:14

Danke euch. DCC ist richtig. 
Hab auch fast eine Woche gebraucht zum durchlesen. 
Wenn ich das richtig verstanden habe, besorge ich mir hier eine Hauptplatine und die verteilerplatine. Dann muss ich die Bauteile besorgen
und diese dann auflöten. 
Für die LED's in den Weichenlaternen brauch ich dann noch je ein WS2811. Die Software beko.me ich auch von hier und das sollte reichen. 
Bekomme ich den Arduino auch hier, hatte gerade im Netz gesucht, da gibt es ja verschiedene. 

Gibt es die Platinen eventuell auch schon fertig bestückt?

Gruß Sören

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#973 von Worldworms , 14.01.2020 18:04

Zitat

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2062384
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2062384
https://www.stummiforum.de/u23805_Worldworms.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2062394
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2062394
https://www.stummiforum.de/u29566_eismann--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2062448
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2062448
https://www.stummiforum.de/u23805_Worldworms.html


 
Danke euch. DCC ist richtig. 
Hab auch fast eine Woche gebraucht zum durchlesen. 
Wenn ich das richtig verstanden habe, besorge ich mir hier eine Hauptplatine und die verteilerplatine. Dann muss ich die Bauteile
besorgen und diese dann auflöten. 
Für die LED's in den Weichenlaternen brauch ich dann noch je ein WS2811. Die Software beko.me ich auch von hier und das sollte
reichen. 
Bekomme ich den Arduino auch hier, hatte gerade im Netz gesucht, da gibt es ja verschiedene. 
 
Gibt es die Platinen eventuell auch schon fertig bestückt? 
 
Gruß Sören 

Hey Sören, 

du brauchst 2 Arduino Nano 

Genau, die Hauptplatine und den Verteiler bekommst du bei Alf aber nur unbestückt. Die Wannenstecker kannst du bei Alf gleich mit
bestellen. Den Rest gibts bei Reichelt. Wenn du gar keine Löterfahrung hast, dann erklär ich mich bereit dir die Platinen zu bestücken. Ich
würde diese dann auch gleich bei Alf bestellen und zu mir liefern lassen. Wenn du das möchtest sage mir bitte bescheid. 
An einen WS2811 kannst du 3 LED's anschließen für die Kanäle Rot Grün und Blau und diese 3 Kanäle auch getrennt von einander
ansteuern. Die Standard WS2811 haben aber auch bloß Lötverbindungen. Du könntest von mir auch die WS2811 Extender haben, die ich
ein paar Seiten zuvor gezeigt habe. Diese brauchst du nur an den Verteiler anstecken und die LED's entweder in Printklemmen
einschrauben oder mit Pfostenstecker in die Buchsenleiste stecken, je nach Bestückung. 

Wenn du Hilfe brauchst kannst du mich auch gerne per PN anschreiben. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#974 von eismann30 , 14.01.2020 18:14

Vielen Dank Ronny. 
Du hast eine PN.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#975 von Hardi , 14.01.2020 19:59

Hallo Widerstandslose, 
Vielen Dank an Ronny und Armin, dass Ihr unser jüngstes MobaLedLib Mitglied so freundlich und hilfsbereit empfangen habt.  

Ein Herzliches willkommen Sören auch von mir. 

Und wenn ich schon mal da bin kann ich auch noch was zu den Widerständen sagen.  

Die LEDs müssen ohne Widerstand an den WS2811 angeschlossen werden weil 

sie sonst nicht genügend Spannung bekommen. Normalerweise sind die Vorwiderstände der LEDs 8m Modellbahn Bereich auf 12 – 16
Volt ausgelegt. Ein „normaler“ WS2811 wird aber mit 5V betrieben. Die LED würde damit sehr viel dunkler leuchten.
die Helligkeitsregelung des WS2811 dann nicht funktioniert. Das IC besitzt eine interne Stromregelung welche genau 18.5 mA liefert.
Das funktioniert aber nur dann wenn sie genügend Spannung zur Regelung hat. Schließt man eine LED mit einem Vorwiderstand an
welcher auf 5V ausgelegt ist an, dann kann das IC den Strom nicht nach regeln wenn die Versorgungsspannung absinkt.  
Bei längeren Leitungen und größeren Verbrauchern kann die Spannung am Ende der Kette schnell 1.5V kleiner sein ;-( Ohne
Vorwiderstand macht das nichts aus. Der WS2811 regelt den Strom so dass die LED gleich hell leuchtet. Das ist vor allem bei den RGB
LEDs wichtig. Hier würde sich sonst nicht nur die Helligkeit sondern auch die Farbe ändern weil die verschiedenen Farben
unterschiedlich empfindlich sind.  
Aber auch bei einer einzelnen LED ist es problematisch wenn sich ihre Helligkeit ändert. Das fällt dann auf wenn andere LED
wechselnd aktiv sind. Mehrere gleichzeitig blinkend LEDs können für sorgen, dass die Spannung im Blinkrhythmus schwankt. Ohne die
Regelung würde die Helligkeit aller LEDs genau so schwanken. ;-(

Doch was macht man wenn der Vorwiderstand fest in der Lampe integriert ist. In dem Fall kann man die WS2811_Extender verwenden. Sie
kann auf der einen Seite mit 12-16V versorgt werden und liefert damit genügend Spannung für LEDs mit Vorwiderstand oder Glühbirnen. 

Die Helligkeit der LEDs kann in der Bibliothek beliebig verändert werden. Allerdings kann eine LED nicht heller leichten als es der
Vorwiderstand und die Spannung erlaubt.

Hardi

https://www.ebay.de/itm/QITA-Nano-V3-0-Board-ATMEGA328P-Arduino-kompatibel-CH340G-mini-USB-UART-IC-5V/352884273523?_trkparms=ispr%3D1&hash=item52298ab173:g:5oIAAOSw2B1eG-qr&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qUbGheu9AWkgk6bXNIaTQ11agYFPM4fdvaOo%2B8fT5XXYhh4YixKS3P5dDwLearVc7oDAagVZ1c9d6ZQSXSZifECP1IjpqMUC0n4D334uIIzaZnUDVKiFdrbS9We%2Fja%2F%2FGX0zlnynoPL4%2B%2FlIldp8mnN%2F0bMS7V0Y4%2FZmjbmhAmbzWR%2FeUwEmeWvnfSyp5aaYbGth6eoGU88H9iJIP%2BIEmAIyJlZIYlGSJBw3bnZfI1SCpejiwPrBZ3EjljYSRFjhVDZSp%2F8F9Mu2XbmVExYbK3YKdd5fsQQbyW3qsgi3DGp5dQqbYwN%2BKrOYTGz1osWtHh69fbcIn%2FeHiSqWtj6wOo9astKrm5%2By1Vamc2LCiFSMrFSC%2BQzJGJNqU1XyNSLaboXOAxSOPazlc9rjWIYFCyhJbIRvsRklYL4QZ8JE3RaHA9BG0ACyyWRxMGSS14W8F9n%2F5unnEniG9QQhwe%2Fy0V9Ke4qX60B8yP1aiK%2Bke%2FpnPPOSnEorA3aYy1s0pDqgA6b2BtgxjD7SjkAk0V1SubgKqVg9n9gYUovldhTzQoiR8u82KBOJoPFp13oshUi0YsFNdm9XXG60gr3iM%2Fs3g6RalUEeHFg9vI5li880AXFDetciO30YW5cw%2F%2BTdFbSuV%2FGrY6pg966OzzxFj0XoRv%2F7QpXE5S8wGUwkaen6ZpmKhyRPd1Yk8KTqRBTDkmioKA%2BrwRLQrfrHuzVtqlCS%2FuhNZ4o1lOyH3xvAoYTqOaP%2BA%3D%3D&checksum=352884273523612173cd35e34571aa97e0e5f2074afb&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qUbGheu9AWkgk6bXNIaTQ11agYFPM4fdvaOo%2B8fT5XXYhh4YixKS3P5dDwLearVc7oDAagVZ1c9d6ZQSXSZifECP1IjpqMUC0n4D334uIIzaZnUDVKiFdrbS9We%2Fja%2F%2FGX0zlnynoPL4%2B%2FlIldp8mnN%2F0bMS7V0Y4%2FZmjbmhAmbzWR%2FeUwEmeWvnfSyp5aaYbGth6eoGU88H9iJIP%2BIEmAIyJlZIYlGSJBw3bnZfI1SCpejiwPrBZ3EjljYSRFjhVDZSp%2F8F9Mu2XbmVExYbK3YKdd5fsQQbyW3qsgi3DGp5dQqbYwN%2BKrOYTGz1osWtHh69fbcIn%2FeHiSqWtj6wOo9astKrm5%2By1Vamc2LCiFSMrFSC%2BQzJGJNqU1XyNSLaboXOAxSOPazlc9rjWIYFCyhJbIRvsRklYL4QZ8JE3RaHA9BG0ACyyWRxMGSS14W8F9n%2F5unnEniG9QQhwe%2Fy0V9Ke4qX60B8yP1aiK%2Bke%2FpnPPOSnEorA3aYy1s0pDqgA6b2BtgxjD7SjkAk0V1SubgKqVg9n9gYUovldhTzQoiR8u82KBOJoPFp13oshUi0YsFNdm9XXG60gr3iM%2Fs3g6RalUEeHFg9vI5li880AXFDetciO30YW5cw%2F%2BTdFbSuV%2FGrY6pg966OzzxFj0XoRv%2F7QpXE5S8wGUwkaen6ZpmKhyRPd1Yk8KTqRBTDkmioKA%2BrwRLQrfrHuzVtqlCS%2FuhNZ4o1lOyH3xvAoYTqOaP%2BA%3D%3D&checksum=352884273523612173cd35e34571aa97e0e5f2074afb
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-38.html#msg2062454
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#976 von eismann30 , 14.01.2020 20:13

Hallo Hardi, 

Vielen Dank für Deine Worte. 
Ich bin in diesem Bereich ein ziemlicher Laie. 
Nun hab ich gelesen, das man die Verteiler, bei vielen LED's, mit einer externen Stromversorgung betreiben sollte. 
Muss ich hier ein separates Netzteil verwenden? Oder reicht es aus, vom MoBa-Trafo über eine Konstantstromquelle einzuspielen? 

Gruß Sören

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#977 von 4fangnix , 14.01.2020 21:22

Hallo Sören, 

ich betreibe an einem einzigen Verteiler gerade >60 Stück WS2811 und WS2812 RGB LEDs mit einem Handyladegerät 5V 2A. 
Wenn ich weitere WS2811/12 anschliessen will, werde ich einen weiteren Verteiler mit eigener Versorgung (ebenfalls 5V 2A) anschliessen. 
In der Beschreibung der Verteiler gibt es dazu Infos. 

In Thread #673 siehst Du auf einem Bild den Verteiler und die Stromzufuhr rechts unten im Bild. Der Verteiler versorgt auch die
Hauptplatine. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#978 von Worldworms , 14.01.2020 21:26

Zitat von WolfHo im Beitrag #962

 

Hallo Ronny, 
 
ich möchte diese 2811-Platinen zum Teil auch dazu verwenden, mit den Ausgängen über zwischengeschaltete Transistoren mehrere 12V-
LED-Ketten zu steuern, die bereits auf meiner Anlage installiert sind. Das sollte eigentlich wohl möglich sein.  
Allerdings muss ich dafür natürlich einige kleine Platinen selbst zusammenlöten, mir fehlt da auch noch die richtige Schaltung. 
Hättest Du da vielleicht einige Tips für mich, auch bzgl. der Transistoren und vielleicht auch zu evtl. nötigen Optokopplern? 
 
Gruß Wolf 

Hallo Wolf 

ich habe gerade ein bisschen mit den Transistoren und der MLL gespielt.
Leider ist meine Lichtsteuerung nicht sofort kompatibel zur MLL, da die Transistoren mit einer 3,3Volt Logic ausgestattet sind aber aus der
MLL bzw den Extendern 5Volt kommen. 
Hab mir jetzt einen 12Volt LED Strip genommen, einen 4,7kOhm Widerstand um die 5Volt auf 3Volt zu reduzieren, einen
Glättungskondesator und einen IRLZ44N Transistor. Jetzt sieht die ganze Sache schon besser aus. Ich muss mir mal noch Transistoren mit
5Volt Logic versorgen, die allerdings um einiges teurer sind.  
Im unteren Bereich, sieht es noch wie "ruckeln" der LED's aus, das will ich noch weg bekommen. 

Vielleicht hat Hardi noch eine Idee dazu. 

Mobaledlib mit 12Volt LED Strip 
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Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#979 von WolfHo , 14.01.2020 22:34

Hallo Ronny und Hardi, 
herzlichen Dank, dass ihr euch so intensiv in mein Projekt hinein kniet !!! Ich möchte das wirklich gerne realisieren, weil ein Teil davon
schon vorhanden ist und eigentlich "nur" neu verschaltet werden muss. Die technischen Details, die Du, Ronny, beschrieben hast, sind für
mich noch fremd, aber wenn ich eine "Gebrauchsanleitung" habe, kann ich das schon realisieren. 

An Dich und Hardi und alle weiteren Kollegen möchte ich nochmals betonen, dass dieses Forum ein ganz besonderes ist und vor allem durch
die Spontanität der Antworten und Beiträge einem richtig Mut zum Weitermachen gibt, und genau das braucht man ab und zu auch
wirklich!! 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#980 von rolfha , 14.01.2020 22:39

Hallo Großbeleuchter, 
denke ich falsch? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich die Stromversorgung des Streifens mit einem 5V Netzteil mit ordentlich
Ampere direkt am Streifen betreibe und den Arduino entweder separat versorge (dann auf jeden Fall GND (oder -) verbinden) oder aus dem
gleichen Netzteil aber parallel zum Streifen angeschlossen. Vom Arduino an den WS2812 Streifen geht dann nur der Steuerpin mit 1
Leitung. 
Ist dieser Gedanke falsch? 
Rolf 

Edit: Oder geht es gar nicht um WS2812 Streifen? Dann würde ich allerdings empfehlen den Streifen zu tauschen. 5 m WS2812 für 12,50€
und die Beleuchtung kann alles

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#981 von Hardi , 14.01.2020 22:54

Hallo Ronny, 

Zitat

 
Hab mir jetzt einen 12Volt LED Strip genommen, einen 4,7kOhm Widerstand um die 5Volt auf 3Volt zu reduzieren, einen
Glättungskondesator und einen IRLZ44N Transistor. Jetzt sieht die ganze Sache schon besser aus. Ich muss mir mal noch Transistoren
mit 5Volt Logic versorgen, die allerdings um einiges teurer sind.  
Im unteren Bereich, sieht es noch wie "ruckeln" der LED's aus, das will ich noch weg bekommen. 

Das verstehe ich nicht. Die LEDs sollten genau so leuchten wie die WS2812. Das darf kein bisschen „ruckeln“. Mir ist auch unklar wie Deine
Schaltung aussieht. Das mit dem Kondensator verstehe ich gar nicht.  
Der IRLZ44N ist doch perfekt für die Aufgabe. Er hat eine GS Spannung von 5V. Das passt sehr gut. Viele Leistungs-FETs brauchen mehr.  
Ich würde diese Schaltung verwenden (Nicht getestet): 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#982 von Hardi , 14.01.2020 23:07

Hallo Rolf, 

Zitat

 
denke ich falsch? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich die Stromversorgung des Streifens mit einem 5V Netzteil mit ordentlich
Ampere direkt am Streifen betreibe und den Arduino entweder separat versorge (dann auf jeden Fall GND (oder -) verbinden) oder aus
dem gleichen Netzteil aber parallel zum Streifen angeschlossen. Vom Arduino an den WS2812 Streifen geht dann nur der Steuerpin mit 1
Leitung. 
Ist dieser Gedanke falsch? 
Rolf 
 
Edit: Oder geht es gar nicht um WS2812 Streifen? Dann würde ich allerdings empfehlen den Streifen zu tauschen. 5 m WS2812 für
12,50€ und die Beleuchtung kann alles 

Nein, Ronny und Wolf haben normale 12V LED Stripes. Die haben aber auch ihre Berechtigung. Sie haben einen viel besseren Wirkungsgrad
als die WS2812. Die WS2812 haben einen gravierenden Nachteil. Sie verbraten fast die Hälfte der Energie ;-( Eine RGB LED hat eine
Spannung von 2 – 4 V (Abhängig von der Farbe). Die Differenz zu den 5V wird in Wärme umgewandelt. Bei einem 12V Stripe ist das nicht
so schlimm. Hier kann man mehr LEDs in Reihe schalten und auf diese Weise die Verlustleistung reduzieren. Es gibt inzwischen auch einen
WS2815 bei dem das ähnlich gemacht wird.  

Aber man kann mit normalen 12V Stripes keinen Sonnenlauf programmieren ;-( 
Darum werde ich WS2812 an die Decke nageln. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#983 von WolfHo , 15.01.2020 19:08

Hallo Hardi,  
das mit dem Sonnenlauf klingt unheimlich interessant, lässt sich bei mir aber schon gar nicht realisieren, weil bei meiner Regalanlage die
„Deckenhöhe“ leider nur 40 cm beträgt, es ist also von daher sogar mehr ein Diorama, zum Glück mit vollen Fahrfunktionen. Dafür reichen
aber schon 240 Led´s gut aus, inkl. Arbeitslicht für den Schattenbahnhof. 

Aber beim Nachdenken über den „Sonnenverlauf“ kam mir in den Sinn, dass es ja nicht nur um diesen geht, sondern vor allem auch um
den „Schattenverlauf“. Wenn der Betrachter vor der Anlage (also im Süden) steht, dann muss morgens das Licht von rechts kommen,
mittags von vorn (=hinten) und am Abend von links (alles konträr wäre vielleicht auch möglich). Also müssen alle Led´s dreifach in den

https://abload.de/image.php?img=ws2811_powernukbi.jpg
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1 

2 

entsprechenden Richtungen vorhanden sein und langsam umgeblendet werden, die Ansteuerung dürfte dank MobaLedLib nicht das Problem
sein. An schwenkbare Led´s wollen wir wohl doch besser nicht denken. 

Das soll jetzt für Dich auf keinen Fall eine Bremse sein, ich wollte meine Gedanken nur mal mitteilen. 

Übrigens, ich habe immer noch etwas Schwierigkeiten mit der Bedienung des Forums, wenn ich Zitate einbauen will. Gibt es da ein Link mit
Erläuterungen? 

Viele Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#984 von Dortmunder , 15.01.2020 23:23

Hallo Wolf, 

Zitat

Übrigens, ich habe immer noch etwas Schwierigkeiten mit der Bedienung des Forums, wenn ich Zitate einbauen will. Gibt es da ein Link
mit Erläuterungen?

den Text, den Du zitieren willst mit der Maus markieren und dann kopieren. 

Dann im Antwortfeld oben unter Betreff das 4te Symbol von links anklicken (das zwichen dem unterstrichenen U und den beiden kleiner /
größer Zeichen. 
Der Cursor positioniert sich genau zwischen der schließenden und öffnenden Rechteckklammer dort hinein den zuvor kopierten Text
einfügen und das Zitat ist soweit fertig.  
Kannst Du sofort unten mit Vorschau ansehen.  

So sieht der Rohtext aus, wobei ich um es darstellen zu können, am Schluss jeweils die schließende Klammer weggelassen und daür ein "x"
eingesetzt habe. 
[quotexÜbrigens, ich habe immer noch etwas Schwierigkeiten mit der Bedienung des Forums, wenn ich Zitate einbauen will. Gibt es da ein
Link mit Erläuterungen?[/quoteX 

Dann müsste der Text wie oben aussehen. 

Wenn Du den Verfasser zusätzlich eingeben willst ergänzt du innerhalb der öffnenden eckigen Klammern nach dem "e" von quote um
"=Wolf". 

Sieht dann so aus. [quote="Wolf"x (anstelle des "X" wieder die schließende Klammer. 

Gruß 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#985 von Hardi , 16.01.2020 00:54

Hallo Wolf, 

Zitat

 
Übrigens, ich habe immer noch etwas Schwierigkeiten mit der Bedienung des Forums, wenn ich Zitate einbauen will. Gibt es da ein Link
mit Erläuterungen? 

Ich verwende immer den „Mit Zitat Antworten“ Knopf welcher sich über jedem Artikel befindet: 

 
Dann öffnet sich ein Fenster mit dem ganzen Text. Diesen kopiere ich in Word und lösche dort die Teile welche ich nicht zeigen will. Das
Ergebnis sieht dann so aus: 

 

[quote="WolfHo"|p2063048] 
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Dabei wird auch immer der Link generiert mit dem man zu dem Artikel springen kann: 

 
Das finde ich besonders wichtig.  

Mit dieser Methode kann man auch sehr Gut nachschauen wie andere Leute bestimmte Formatierungen erzeugen. Z.B. Aufzählungen oder
wie man Text einbindet ohne dass dieser eine Funktion auslöst. Norbert hat dazu das rote x verwendet. Mit dem 

 
Befehl geht das einfacher. 

Zitat

 
Aber beim Nachdenken über den „Sonnenverlauf“ kam mir in den Sinn, dass es ja nicht nur um diesen geht, sondern vor allem auch um
den „Schattenverlauf“. Wenn der Betrachter vor der Anlage (also im Süden) steht, dann muss morgens das Licht von rechts kommen,
mittags von vorn (=hinten) und am Abend von links (alles konträr wäre vielleicht auch möglich). Also müssen alle Led´s dreifach in den
entsprechenden Richtungen vorhanden sein und langsam umgeblendet werden, die Ansteuerung dürfte dank MobaLedLib nicht das
Problem sein. An schwenkbare Led´s wollen wir wohl doch besser nicht denken. 

Genau so habe ich das vor. Morgens leuchten die LEDs im „Osten“. Zunächst nur schwach Rot, dann immer heller. Dabei kommt immer
mehr Weiß dazu. Dann schalten sich langsam alle LEDs an. Einen Richtigen Schattenwurf wird man nicht erreichen, wenn das Licht von den
Wänden und der Decke reflektiert wird. Abends wandert das Licht dann Richtung „Westen“ um dann im „Meer“ unter zu gehen. Ich bin
gespannt wie das wirkt. Ich habe Zwei verschiedene LED Stripes bestellt. Zum einen RGB LEDs und zum anderen WWA (Weiß, Warm Weis
und Amber). Dummerweise muss ich dazu über der Anlage in die Beton Decke bohren. Das gefällt mir nicht so recht.  

Falls mir die MobaLedLib die Zeit dazu lässt werde ich es für Euch dokumentieren… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#986 von eismann30 , 16.01.2020 07:59

Hallo Hardi, 

Du verwendest sicher Aluprofile für die Strips, da könntest du auch Montagekleber nehmen aus der Kartusche, dann sparst Du Dir das
Bohren. 

Gruß Sören

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#987 von hubedi , 16.01.2020 08:40

Hallo zusammen, 

die farbige Beleuchtung der Anlage passend zur Nacht- oder Tageszeit ist schon mal ein wichtiger Teil der Miete. Richtig spannend wird es
m.E. in Kombination mit einer Tag-/Nacht Hintergrundkulisse. Gerade wenn Häuser auf der Kulisse auftauchen sieht es etwas seltsam aus,
wenn Fenster auf der Anlage aufleuchten, im Hintergrund allerdings alles dunkel bleibt.  

Ich denke, vielen von Euch sind die Hintergrundkulissen von JoWi bekannt, die auch mit Tag-/Nachteffekt angeboten werden. Mich
persönlich fasziniert es auf Ausstellungen immer wieder, wenn am Messestand auf dem Hintergrundbild plötzlich ein Nachthimmel erscheint
und die Lichter einer Stadt im Bild erstrahlen.  

Das technische Prinzip ist eigendlich relativ einfach ... hier findet Ihr eine Beschreibung noch mit einer Leuchtstoffröhre.  

Natürlich drängen sich heute statt dessen LED-Streifen förmlich auf. Damit ließe sich die Tiefe das Lichtkastens auf wenige Millimeter
begrenzen. Der Nachbau sollte nicht allzu schwer sein ... naja ... bis auf das Erstellen der passenden Hintergrundbilder. Aus einem am Tag
aufgenommenen Panoramabild ein Nachtbild als Maske abzuleiten ist dank moderner Bildbearbeitung sicher nicht unmöglich, aber doch ein
gewisser Aufwand. Das Staunen des Publikums dürfte allerdings gewaltig sein, wenn es auf der Anlage richtig Nacht wird.   

&#220;brigens, ich habe immer noch etwas Schwierigkeiten mit der Bedienung des Forums, we

[/quote] 
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LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#988 von eismann30 , 16.01.2020 12:21

Hallo, 

Dank Ronny, hat sich bereit erklärt mir alles zu löten, werde ich bald im Besitz der Technik sein. 
Nun Beschäftige ich mich schon mal mit der Verdrahtung. 
Den Arduino mit dem PC verbinden zum Programmieren ist klar. 
Nun muss ich ja aber das DCC Signal von meiner LVZ200, ich würde es vom Gleis nehmen, anschließen, aber ich weiß nicht genau wo. 
Könnte mir eventuell auch jemand helfen, wie ich die Technik in mein Windigipet einbinde, das Licht soll ja mal mit Windigipet gesteuert
werden, erst über Schalter, später über Zeitsteuerung. 

Danke 

Gruß Sören

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#989 von Worldworms , 16.01.2020 13:22

Zitat

 
Hallo, 
 
Den Arduino mit dem PC verbinden zum Programmieren ist klar. 
Nun muss ich ja aber das DCC Signal von meiner LVZ200, ich würde es vom Gleis nehmen, anschließen, aber ich weiß nicht genau wo. 
Könnte mir eventuell auch jemand helfen, wie ich die Technik in mein Windigipet einbinde, das Licht soll ja mal mit Windigipet gesteuert
werden, erst über Schalter, später über Zeitsteuerung. 
 
Danke 
 
Gruß Sören 

Hallo Sören, 

Genau das Digitalsignal nimmst du aus dem Gleisausgang deiner Zentrale. Auf der MLL Platine hast du dann 1 doppelte Schraubklemme
(die einzige) dort schließt du das Gleissignal dann an. Den Rest erledigt dann die Platine. 

In Windigipet gibt es ja als Zubehör bestimmt Schalter und Taster. Den platzierst du auf deinem Gleisbild unter Eigenschaften des Schalters
Kannst du dann die Adresse mit der du deine LED dann ein und ausschalten willst ein. 
Im Prog Configurator der MLL machst du das dann auch, die LED die auf diesen Schalter reagieren soll gibst du die selbe Adresse wie in
Windigipet, als Makro nimmst du für den Anfang erstmal das Const Makro. Damit kannst du eine LED über eine DCC Adresse einfach ein
und ausschalten.  

Gruß Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#990 von eismann30 , 16.01.2020 16:13

Dank Ronny, 

Ich dachte, ich muss die MLL Platine noch in Windigipet irgendwo anmelden oder eintragen. Dann ist das ja recht einfachfach. 
Frei mich schon alles auszuprobieren. 

Gruß Sören

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#991 von Railcar ( gelöscht ) , 16.01.2020 17:55

Hi Hardi, 

hast du eigentlich schon einen quick and dirty fix für das Problem der LEDs auf den Nano Platinen, oder müsste man im Zweifelsfall (der
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Nano lässt sich nicht flashen wenn beide im Board stecken) immer noch eine der TX LEDs auslöten. 

Oder sollte man mal eine "Umfrage" machen bei wem das Problem überhaupt auftritt? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#992 von Hardi , 17.01.2020 07:54

Hallo Sören, 

Zitat

 
Du verwendest sicher Aluprofile für die Strips, da könntest du auch Montagekleber nehmen aus der Kartusche, dann sparst Du Dir das
Bohren. 

das ist eine Gute Idee, aber ich fürchte, das funktioniert bei unserem alten Haus nicht weil es schon so alt ist, dass es bereits die ersten
Dampflokomotiven erlebt hat (Epoche I Haus). Falls der Kleber an der Farbe hält, dann bricht u.U. der ganze Putz von der Decke ;-( Das
wäre noch schlimmer als der Staub beim Bohren... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#993 von Hardi , 17.01.2020 08:08

Hallo Hubert, 

Zitat

 
die farbige Beleuchtung der Anlage passend zur Nacht- oder Tageszeit ist schon mal ein wichtiger Teil der Miete. Richtig spannend wird
es m.E. in Kombination mit einer Tag-/Nacht Hintergrundkulisse. Gerade wenn Häuser auf der Kulisse auftauchen sieht es etwas seltsam
aus, wenn Fenster auf der Anlage aufleuchten, im Hintergrund allerdings alles dunkel bleibt.  
 
Ich denke, vielen von Euch sind die Hintergrundkulissen von JoWi bekannt, die auch mit Tag-/Nachteffekt angeboten werden. Mich
persönlich fasziniert es auf Ausstellungen immer wieder, wenn am Messestand auf dem Hintergrundbild plötzlich ein Nachthimmel
erscheint und die Lichter einer Stadt im Bild erstrahlen.  

schön mal wieder was von Dir zu hören. 

Die Hintergrund Kulissen habe ich nicht gekannt, aber das ist ja auch kein Wunder. Ich bin ja noch nicht so lange dabei... Vielen Dank für
den Tipp. 

Aber das können wir noch besser. Es kann nicht sein, das die Häuser auf der Anlage „belebt“ sind, im Hintergrund aber alle
Fenster gleichmäßig beleuchtet werden. Schlimmer noch, sie werden synchron mit der Dämmerung langsam heller.  

Wenn man so was macht, dann muss in jedes Fenster eine WS2811! Und gesteuert wird es Natürlich von der MobaLedLib. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#994 von eismann30 , 17.01.2020 08:11

Hallo Hardi, 

Wenn das so ist, dann bleibt wohl bloß noch das Abdecken der Anlage. 
Bei meiner würde ich mir ein Hildrahmen aus Dachlatten zusammen Schrauben und Folie darüber tackern.  
Aber meine ist ja auch nur gut 5,00 x 1,20 groß.

Gruß Sören
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#995 von Hardi , 17.01.2020 09:52

Hallo Sören,  

unsere Anlage ist auch nicht wesentlich größer (8.5m²  aber der Platz um die Anlage herum ist doch recht gering (~80cm) und die LEDs
sollen ja über die Anlage kommen. Eine Folie hilft sicherlich gegen Staub, aber nicht gegen herabfallende Hardis ;-( 

Ich werde eine Lösung finden… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#996 von Hardi , 17.01.2020 10:10

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
hast du eigentlich schon einen quick and dirty fix für das Problem der LEDs auf den Nano Platinen, oder müsste man im Zweifelsfall (der
Nano lässt sich nicht flashen wenn beide im Board stecken) immer noch eine der TX LEDs auslöten. 

Leider hatte ich noch keine Zeit etwas Geeignetes auszuprobieren. Ich habe auch keine Idee wie man das „quick and dirty“ lösen kann. Man
wird einige zusätzliche Bauteile auf die Platine packen, eine Leiterbahn trennen und ein paar Kabel löten müssen. Ich nehme an, dass das
Entfernen des Widerstands der TX LED auf dem DCC Nano wie Du das hier gezeigt hast die einfachste Lösung ist: 

Zitat von Railcar im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Das Entfernen des Widerstandes hat es tatsächlich gebracht.  
Das LED Programm wird ganz sauber geflasht, auch wenn der DCC Nano mit seinem Programm geflasht ist und in der Platine sitzt. 
 

 

Bei der nächsten Version der Platine werde ich eine entsprechende Schaltung vorsehen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#997 von Hardi , 17.01.2020 10:13

Drei…
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#998 von Hardi , 17.01.2020 10:14

Zwei…
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#999 von Hardi , 17.01.2020 10:14

Eins …
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1000 von Hardi , 17.01.2020 10:15

Endlich ist sie fertig, die Version 1.0 der MobaLedLib 
Hallo MobaLedLib Anhänger,  
eigentlich wollte ich die neue Version der Bibliothek pünktlich zum ersten Geburtstag heraus bringen. Aber da waren noch ein paar
„Kleinigkeiten“ zu machen. Dann dachte ich, dass der Beitrag #900 eine gute Gelegenheit für die Veröffentlichung wäre. Ich war ja auch
schon fast fertig… 
Aber es kommt immer anders als man Denkt. In der Zwischenzeit sind fast 4 Wochen vergangen in denen ich intensiv an den Programmen
gearbeitet habe. Und wenn die Beitragsnummer #1000 nicht vor der Tür stehen würde, dann hätte ich sicherlich auch noch weitere
Verbesserungen eingebaut. Es fehlt ja noch so unendlich viel. Aber ich muss auch mal wieder an was anderes denken können… 

Was ist neu?  
Die wichtigste Neuerung der Bibliothek ist das Charlieplexing Programm. Es hat mich sehr lange beschäftigt.
Parallel dazu hat Harold an dem „Farbkasten“ gefeilt (Farbtestprogram). Damit können die Farben und Helligkeiten der LEDs Live
verstellt werden und in die Konfiguration übernommen werden.
Auf mehrfachen Wunsch kann die MobaLedLib jetzt auch kaputte Neonröhren simulieren.
Das Fernsehprogramm ist auch vielfältiger geworden. Jetzt können die Preiser auch mit Schwarz-Weiß TV berieselt werden. Das ist
tatsächlich ein riesen Vorteil. Die alten SW-Filme waren deutlich besser als das was wir Heutzutage auf 150 Kanälen präsentiert
bekommen.
Neben diesen Neuerungen habe ich noch viele kleine Verbesserungen eingebaut

Details:  
Charlieplexing:  
Das Charlieplexing hat mich schon lange gereizt. Ich habe es (trotz Elektrotechnik Studium) erst vor etwa zwei Jahren entdeckt.
Charlieplexing ist ein Verfahren mit dem man viele LEDs mit wenigen Kabeln ansteuern kann. Das ist auf der Modelleisenbahn z.B. bei
Lichtsignalen sinnvoll. Damit können 12 verschieden LEDs mit nur 4 Kabeln betreiben werden. Diese Kabel können wie Lorenz das hier 💡
MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Stammtisch am 27.10.21 (28) zeigt komplett im Mast verschwinden. Das ist
Sensationell. 

Die Arbeiten von Lorenz, Matthias und Ronny waren auch der Grund warum ich mich endlich daran gemacht habe das Charlieplexing
Programm zu erstellen. Die Hardware dazu hatte ich ja schon im Juli gezeigt (💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………
Stammtisch am 27.10.21 (14)).  

Die obere der Platinen hier zeigt die Bestückung für das Charlieplexing: 
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Unten rechts der 4-polige Stecker im Rastermaß von 2mm für das (Viessmann) Signal. Der Winkelstecker darüber wird dabei nicht benötigt.
Das untere Modul zeigt die Variante für Servo Motoren. Aber dazu gibt es noch keine Software (Und fragt nicht wann ich das mache. Ich
habe erst mal genug programmiert.). 
Achtung: Die Anordnung der Platinen ist falsch. Wenn man mehrere Platinen miteinander verbindet, dann bekommt die „untere“ den
Wannenstecker über den die Platinen mit Spannung und Daten versorgt werden. 

Prinzip des Charlieplexing: 
Beim Charlieplexing werden zwei LEDs antiparallel geschaltet. Die eine hat ihren Pluspol an der Leitung 1, die Andere an der Leitung 2.
Wenn man Plus an die erste Leitung anschließt, dann leuchtet die erste LED. Schaltet man den Pluspol dagegen an die zweite Leitung, dann
sperrt die erste LED und die Zweite leuchtet. 

 
(Bild: By Matthiaspaul - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28150690) 
Das ist erst mal noch unspektakulär. Zwei LEDs und zwei Kabel. Doch wenn man das Ganze mit drei Leitungen macht wird es schon
interessanter: 

 
(Bild: By Matthiaspaul - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28150690) 
Jetzt können 6 LEDs angesteuert werden. Bei der MobaLedLib verwenden wir 4 Leitungen und können damit 12 LEDs ansprechen! 
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Details dazu findet man z.B. hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing 

50 Hz / 60 Hz: 
Jetzt ist es aber so, dass die LEDs nicht gleichzeitig leuchten können ;-( Das kann man aber umgehen in dem man sie ganz schnell
nacheinander einschaltet. Das menschliche Auge sieht das nicht, wenn nur schnell genug umgeschaltet wird. Wenn also mehrere LEDs
gleichzeitig leuchten sollen, dann wird kurz die LED 1 und dann kurz die LED 2 und so weiter angeschaltet. Damit man das nicht sieht
sollten alle LEDs innerhalb von 20 ms (50Hz) einmal leuchten. Das ist sicherlich auch ein Grund warum unser Stromnetzt mit 50 Hz
betrieben wird. Neonröhren leuchten nämlich auch nicht permanent sondern flimmern mit eben diesen 50 Hz. Darum werden auch Video
Aufnahmen bei uns mit 50 Hz gemacht. Hat man versehentlich 60 Hz eingestellt, dann flimmert es ganz schrecklich in Räumen welche mit
Neonlicht oder LEDs beleuchtet sind.  
Das Phänomen hat man auch bei unseren LEDs. Wenn sie mit 50 Hz aktualisiert werden, dann flimmern sie bei einer amerikanischen
Videoaufzeichnung. Das geht aber gar nicht. Es gibt nichts Schlimmeres als flackernde LEDs in einem Video. Darum betreibe ich die LEDs
mit 300 Hz. Bei dieser Frequenz fühlen sich 50 Hz und 60 Hz Kameras wohl. 
Dazu muss der Prozessor die LEDs mit einer Frequenz von 12*300Hz = 3.6 kHz umschalten. Er muss alle 0.28 ms die Spannung an den
Anschlüssen verändern. Das ist für einen Prozessor kein Problem. Man programmiert einen Interrupt der den Prozessor alle 0.28 ms
unterbricht damit er die nächste LED ansteuert wenn diese leuchten soll. 

Helligkeit dimmen: 
Aber das ist leider noch nicht alles. Wenn man die Helligkeit der LEDs verändern will, dann muss man die Zeit in der eine LED leuchtet
verändern.  
Eine variable Helligkeit ist ganz wichtig damit die Signale schön langsam ihre Zustände wechseln wie das bei den alten Birnen der Bahn so
war.  
Dazu wird die Interrupt Frequenz einfach noch ein bisschen erhöht. Wenn man 16 verschiedene Helligkeiten darstellen will, dann verwendet
man eine Frequenz von 12*300Hz*15 = 54 kHz (Die „Helligkeit“ 0 benötigt keine Zeit. Darum wird in der Formel die 15 verwendet.). 
Das ist jetzt aber schon viel für unseren kleinen Prozessor. Er wird jetzt alle 18.5 us in seiner Arbeit unterbrochen damit er Plus- und
Minuspole vertauschen kann. Dabei muss er auch noch peinlichst genau darauf achten, dass er nicht die falsche LED an macht oder
versehentlich einer LED den Saft zu früh abdreht. In der Zeit zwischen zwei Interrupts kann er gerade mal 296 ASM Befehle abarbeiten
abzüglich der Zeit die er im Interrupt verbringt.  

Mehr als 16 Helligkeitswerte: 
Das war mir aber immer noch nicht genug. 16 Helligkeitswerte reichen nicht aus für ein sanftes Auf- oder Abblenden einer LED. Ganz
kritisch wird es wenn man die Helligkeit einer LED reduzieren will weil diese sonst heller als die anderen wäre. Weiße und Blaue LEDs
leuchten deutlich heller als ihre grünen und roten Kollegen. Wenn die Helligkeit der weisen LED halbiert werden soll bleiben nur noch 8
Helligkeitswerte übrig. Das sieht dann gar nicht mehr gut aus. 
Darum habe ich nach einer Möglichkeit gesucht wie man die Dauer in der eine LED mit Strom versorgt wird weiter unterteilen kann ohne die
Interrupt Frequenz zu erhöhen. 
Ich versuche das mal an dem folgenden Bild zu erklären. Hier sieht man Helligkeitsverläufe dreier LEDs. Jede LED hat einen eigenen
Zeitabschnitt indem sie angesprochen wird. Die Kästchen zeigen den Bereich jeder LED. Dabei besteht ein Bereich aus 15 Interrupt
Perioden. Zuerst bekommt die rote LED Zugriff auf die Charlieplexing Leitungen. Sie nutzt etwas weniger als die Hälfte „Ihrer“ Zeit zum
Leuchten. Die grüne LED nutzt etwas mehr Zeit als die Hälfte und die blaue LED nur eine Interrupt Periode.  

 

Die LEDs werden wie oben gefordert mit 300 Hz aktualisiert. 

Wenn man jetzt hingeht und innerhalb eines Zeitabschnitts zwei LEDs anspricht dann verdoppelt sich die Aktualisierungsfrequenz der LEDs.
Sie werden jetzt mit 600 Hz aktualisiert ohne dass die Interrupt Frequenz verändert wurde.  

 

So eine hohe Updaterate ist aber nicht nötig. Darum kann man die Anzahl der Helligkeitsschritte verdoppeln. Damit wird das Bild gestreckt: 

 

Jetzt haben wir wieder 300 Hz, es sind aber 32 Helligkeiten möglich! Das ist doch Klasse! 

An der blauen LED sehen wir aber ein Problem dieser Methode. Da sie nur eine Interrupt Periode lang an ist kann sie nur in jedem zweiten
Kästchen angeschaltet werden damit die Helligkeit erhalten bleibt. Diese LED wird also nur noch mit 150 Hz aktualisiert. Wenn man genau
hinschaut sieht man diesen Effekt auch bei den anderen beiden LEDs. Auch sie sind unterschiedlich lange in zwei aufeinanderfolgenden
Abschnitten aktiv. Diesen Unterschied von 18.5 us sieht man aber nicht. 

Im Programm habe ich nicht zwei LEDs sondern acht in einen Zeitabschnitt gepackt. Dadurch können die LEDs jetzt mit 128
verschiedenen Helligkeiten angesteuert werden ohne dass der Prozessor mehr zu tun hat.  

Hat mir irgendjemand folgen können? 

Nein, dann ist Euch sicherlich auch nicht aufgefallen, dass die LEDs bei 8 Zeitabschnitten und niedrigen Helligkeiten mit weniger als 50 Hz
angesteuert werden. Das macht nichts. Dieser Effekt tritt nur dann auf wenn die Helligkeit kleiner 4 ist. Dieser Wert wird aber
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normalerweise nur während des Abblendens der LED für kurze Zeit verwendet. => Das sieht man nicht. 

Zusammenfassung: 
Bei dem von mir entwickelten Verfahren werden 12 LEDs über 4 Kabel mit einer Frequenz von 300 Hz aktualisiert. Dabei sind 128
verschiedene Helligkeiten möglich. 

Nachteil des Charlieplexing 
Dadurch dass immer nur eine LED gleichzeitig angesteuert werden kann leuchten die LEDs deutlich dunkler. Das kann man dadurch
kompensieren dass man sie mit einem größeren Strom betreibt. Allerdings kommt man hier schnell an die Stromgrenzen des Prozessors.
Für den Einsatz in einem Signal oder in einer Ampel auf der Modelleisenbahn spielt diese Beschränkung aber keine Rolle. Hier sind die LEDs
eher zu hell. Das Charlieplexing Verfahren eignet sich aber nicht zur Beleuchtung von Häusern oder ähnlichem. Aber hier ist genug Platz
vorhanden so dass man WS2812 LEDs einsetzen kann. 

Eigentlich kann ich jetzt auch einfach zufällige Wörter einfügen. Das fällt eh keinem mehr auf… 

Integration in den Pattern_Configurator: 
Welche LEDs wann aufleuchten sollen wird mit dem Pattern_Configurator definiert. Hier trägt man wie sonst auch bei der MobaLedLib an
den Stellen ein X ein an denen eine LED leuchten soll. Die bestehenden Konfigurationen können direkt übernommen werden.  
Neu hinzugekommen ist das Feld „Spezial Mode:“ und die dazu gehörenden Eingaben. 
Wenn in diesem Mode „Charlieplexing ausgewählt wird, dann erscheinen die zusätzlichen Zeilen und der „Programm Generator“ Knopf wird
zur „Zum Modul schicken“ Schaltfläche. 

 

Die Angabe „RGB Modul Nummer:“ beschreibt die Position des Charlieplexing Moduls in der RGB LED Kette. Solange man das Modul auf
dem Schreibtisch konfiguriert ist diese Nummer einfach anhand des Steckplatzes der Verteilerplatine zu ermitteln. Wenn man aber ein
Modul auf der Anlage konfigurieren will kann ist die Nummer über welche das Modul angesprochen wird nicht immer bekannt. Mit dem
folgenden Dialog kann die LED Adresse ausgewählt werden: 

https://abload.de/image.php?img=06_special_mode6zj1a.jpg


 

In der Zeile „Charlieplexing LED Zuordnung:“ wird die Zuordnung der LEDs bestimmt. Damit kann man ein Muster an verschiedene
Geräte anpassen. Das Problem dabei ist, dass die Nummerierung der LEDs nicht einheitlich ist. Jeder Hersteller kocht seine eigne Suppe.
Mit dieser Zuordnung kann das Adaptiert werden. Die entsprechenden Werte können entweder aus einer Liste ausgewählt werden oder von
Hand eingegeben werden. Die manuelle Eingabe erlaubt die Adaption an jedes Beliebige Charlieplexing Modul. Die dazu benötigten
Nummern werden ganz einfach über die Beispielkonfiguration „Charlieplex.LED Test“ welche sich in dem Pattern_Configurator befindet
ermittelt (Siehe unten).  

Mit der Aktivierung der „Analoge Eingänge:“ kann man das Charlieplexing Modul ganz unabhängig von der MobaLedLib einsetzen. Damit
kann die Platine bis zu 10 Taster/Schalter einlesen mit welchen die Anzeige umgeschaltet werden kann. 

„Zum Modul schicken“ Knopf: 
Dieser unscheinbare Knopf hat es in sich. Damit wird das im Pattern_Configurator erstellte Muster zum Charlieplexing Modul geschickt.
Dazu muss das Modul nicht ausgebaut werden. Die Daten werden über den „LED-Bus“ zum ATTiny geschickt.  
Beim LED Arduino wird jedes Mal bei einer Änderung der Konfiguration ein neues Programm erstellt und zum Nano geschickt. Das
funktioniert bei dem ATTiny, welcher auf dem Charlieplexing Modul eingesetzt wird, nicht weil dieser über keine USB Schnittstelle zur
Programmierung verfügt. Wenn man dem ATTiny ein neues Programm schicken will muss dieser ausgebaut werden und in einen
Programmieradapter (z.B. den Tiny_UniProg) gesteckt werden. Das ist recht unkomfortabel. Darum habe ich einen anderen Weg zur
Konfiguration entwickelt. Beim Charlieplexing Modul wird die Konfiguration im EEPROM gespeichert. Für die kleinen Konfigurationen dieses
Moduls reichen die 512 Bytes des EEPROMs locker aus. Beim LED-Arduino würde das nicht reichen.  
Zur Übertragung der Informationen wird ein spezielles Blinkmuster verwendet. Dazu sendet das Excel Programm verschiedene
Helligkeitswerte über den LED Arduino zum Charlieplexing Modul. Dabei wird der bestehende „LED-Bus“ verwendet. Das Modul kann also
einfach auf der Anlage konfiguriert werden. Dummerweise hat dieser „Bus“ keinen Rückkanal. Es kann also nicht geprüft werden ob die
Informationen überhaupt ankommen. Diese Aufgabe muss der Benutzer übernehmen. Beim Übertragen flackern alle an dem Charlieplexing
Modul angeschlossenen LEDs ganz wild. Daran erkennt man gleich, dass die Daten empfangen werden. Das Programm zeigt dabei diese
Meldung: 

 

Mit den Daten wird eine CRC Prüfsumme übertragen. Damit kann das Programm auf dem ATTiny prüfen ob die Daten korrekt empfangen
wurden. Wenn das nicht der Fall ist, dann blinken alle LEDs am Ende schnell (0.5Hz). Bei korrekter Übertragung wird das entsprechend LED
Muster angezeigt. 
Wenn das Muster den „Goto Mode“ benutzt, dann wird im Anschluss ein Dialog gezeigt mit dem man die verschiedenen Anzeigen testen
kann: 
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So kann man ganz schnell überprüfen ob man alles richtig konfiguriert hat. 
Achtung: Die Maske erscheint auch wenn die Kommunikation zum ATTiny nicht erfolgreich war weil das Programm nicht erkennen kann ob
das Charlieplexing Modul angeschlossen ist und richtig funktioniert ;-( 

Nummerierung der LEDs: 
Namen sind bekanntlich Schall und Rauch. Bei den „Namen“ der LEDs ist es nicht anders. Jeder Hersteller benutzt ein anderes Schema. Für
die MobaLedLib habe ich willkürlich diese Nummerierung eingeführt: 

 

Dabei sind die LEDs folgendermaßen angeschlossen. Die Nummern im Bild oben entsprechen den grünen „Ref …“ Nummern und nicht den
„L …“ Bezeichnungen. 

 

Wenn man die Zuordnung eines neuen Signals ermitteln will, dann geht man folgendermaßen vor: 
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Das Charlieplexing eignet sich auch sehr gut für Verkehrsampeln.  
=> Frage an unsere 3D Künstler: Wollt Ihr nicht auch mal eine Ampel drucken und sie dem Forum zur Verfügung stellen? 
Das was man käuflich erwerben kann ist entweder hässlich oder teuer oder beides ;-( 

Programmierung des Charlieplexing Moduls:  
Der Prozessor auf dem Modul muss einmalig mit dem Programm bespielt werden. Dazu benötigt man einen Programmieradapter da der
ATTiny keinen USB Anschluss hat.  
Mit dem Tiny_UniProg kann man das Programm auf den ATTiny85 schreiben. Doch dazu muss zunächst der Tiny_UniProg mit dem richtigen
Programm versorgt werden.  

Zur Vereinfachung dieses Prozesses habe ich eine neue Seite in das Hauptmenu des Patern_Configuarators eingefügt (Das Hauptmenu wird
über den LED Kranz links oben geöffnet): 

 

Mit dem Knopf „Prog. ISP“ wird das Programm zum Tiny_UniProg geschickt. 

Anschließend klickt man den Knopf „Prog. Charlieplex“ an und das Programm wird zum ATTiny geschickt. Dieser kann dann aus dem
Programmieradapter in die Charlieplexing Platine gesteckt werden. 
Ich bin sehr gespannt ob das bei Euch alles so funktioniert. Das Programm prüft sogar ob alle benötigten Bibliotheken vorhanden sind und
installiert diese bei Bedarf nach.  

Farbkasten:  
Mark hat den Begriff „Farbkasten“ geprägt. Damit bezeichnet er das Farbtest Programm von Harold mit dem man inzwischen viel mehr als
nur die Farben testen kann.  
Das Programm sieht inzwischen so aus: 
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Es hat eine recht ausführliche Hilfe darum werde ich jetzt nicht weiter dazu schreiben außer 

Vielen Dank Harald 

Kaputte Neonröhre: 
Ich habe ich mal meine destruktive Ader ausgelebt und Neonröhren kaputt gemacht. Diese habe ich eingescannt und in das Programm
integriert. Es gibt jetzt 4 neue Beleuchtungstypen im „House()“ Dialog:
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Der Typ „NEON_DEF_D“ bezieht sich auf eine RGB LED, die drei anderen auf einzelne LEDs wie das auch schon bei anderen „Räumen“ so
ist. Die Grundhelligkeit der Lampe wird über „NEON_LIGHTD“ mit dem „Farbkasten“ eingestellt. Hier ist es nicht mehr nötig, dass der rote
Kanal <= 11 ist.  

Die zweite Erweiterung des Dialogs findet man etwas weiter unten. Mit dem Feld „Eingang invertieren“ kann man die Hausbeleuchtung über
die „Schedule“ Funktion einschalten, wenn es Tag wird. Das ist z.B. bei Geschäften erwünscht. 

Meine Untersuchungen haben gezeigt, dass es sehr viele verschiedene Arten von defekten Neonlampen gibt. Damit man alle diese Varianten
auf der Anlage erleben kann habe ich ein Makro zur Konfiguration des Fehlerbildes eingefügt:  
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Es kann mit diesen Parametern angepasst werden: 

 

Etwas weiter unten findet man auch das Makro von Misha zur Simulation der defekten Lampe.  

Wenn Ihr ein eigenes Muster entwickelt habt welches andere auch gebrauchen können, dann her damit. Ihr wisst ja, das ist ein
„Mitmachthread“. Es muss nicht alles der Onkel Hardi machen… 

Falls Ihr noch nicht ganz zugetextet seid habt Ihr gesehen, dass es noch weitere Konfigurationsmakros gibt: Set_TV_COL1, Set_TV_COL2,
Set_TV_BW1 und Set_TV_BW2. 
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Damit können jetzt die beiden Fernsehprogramme angepasst werden. Bei den Farbprogrammen variieren die Anteile der Farben zufällig. Bei
den Schwarz-Weiß TV können die Anteile der Farben ebenfalls angepasst werden damit man den typischen Blauschimmer exakt treffen
kann. Das Verhältnis der Farben untereinander ist aber konstant.  
Die Befehle zum definieren des TV verfügen, ebenso wie die Neon Konfiguration über einen Schalter zum aktivieren des Effekts. Damit kann
man per DCC Kommando unterschiedliches TV Programm auswählen. Dieser Schalter wirkt sich aber immer auf alle TV Geräte bei denen
der gleiche Kanal eingestellt ist simultan aus.  

Bei defekten Neon Licht können für jedes Haus eine andere Fehlervariante konfiguriert und geschaltet werden.  

Wer Bitteschön braucht so einen Quatsch? Und wer denkt sich so einen Blödsinn aus? 

Eine der 1001 anderen Änderungen habe ich auf Alfs Vorschlag hin eingebaut: 

 

Ist das besser als vorher? 

Stammtisch:  
Beim nächsten virtuellen Stammtisch kann ich Euch das ganze mal vorführen falls es jemanden interessiert… 

Probleme Melden:  
Bei so vielen Änderungen kann es passieren, dass sich Fehler einschleichen. Die ersten hatten wir ja schon, dass bei der Version 1.0.0 nicht
alle neuen Programme enthalten waren ;-( 
Ich liebe GitHub… 
Jetzt ist das hoffentlich behoben.  

Wenn Ihr irgendwas entdeckt, das Euch komisch vorkommt, dann meldet Euch. Nur so kann ich die Fehler und Probleme beheben und die
anderen müssen nicht auch noch darüber stolpern.  
Und überlasst nicht wieder alles testen dem Kollegen Ulrich.  
Ich bin jederzeit auch über Korrekturen meiner Linksschreibung dankbar (Per Mail, es muss ja nicht jeder merken, dass ich nicht schreiben
kann). 

Einen Fehler habe ich gerade selber entdeckt: Die Farbstichkorrektur im „Farbkasten“ enthält alte Einträge. Dadurch wird nur ein Farbrad
und kein Farbkreis angezeigt. Mit 255, 175 und 200 sieht das schon viel besser aus. 

So, jetzt sind 12 DIN A4 Seiten voll. Das reicht für heute. 

Edit: 8.2.20: In der Version 1.0.0 wurden dummerweise nicht alle Dateien hochgeladen  
=> Es muss die Version 1.0.1 verwendet werden 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1001 von aftpriv , 17.01.2020 12:33

Baustelle aktuelles

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1002 von WolfHo , 17.01.2020 16:46

Hallo Hardi, 

als Bestätigung: vor einer halben Stunde habe ich die neue Version des Pattern Configurators erhalten, nicht aber die des Prog Generators.  

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1003 von Mark , 18.01.2020 02:54

Hallo Hardi, 

kurz vor drei, 18.01.2020, das Update ist in der Arduino IDE noch nicht angekommen. 

Rein theoretische Frage: 
Um das Update von Github aus aufzuspielen müsste doch eigentlich nur der komplette Ordner als Zip-Download in  
DocumentsArduinolibrariesMobaLedLib 
entpackt werden, oder? 

Und wie war das dann nochmal mit dem Prog_Gen und dem Pattern_Configurator und dem Color Tool im Ordner 
DocumentsArduinoMobaLedLib_x.x.x ? 
Wurde dieser Ordner mit allen Inhalten nicht automatisch erstellt? Bei welcher Aktion nochmal? 
Sorry, ich bin etwas vergesslich  
Mark

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1004 von WolfHo , 18.01.2020 10:15

Hallo Hardi, 

habe jetzt gerade den Prog-Generator als Version 0.71 downgeloaded bekommen, ist das i.O.? Pattern Configurator ist 0.90 (Library 1.0.1). 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1005 von rolfha , 18.01.2020 10:47

Hallo Hardi, 
was für eine Arbeit! Die Charlyplexing Grundlagenarbeit/Weiterentwicklung war sicher spannend aber auch sehr anstrengend. Ich muss jetzt
echt meine alte Kiste mit den N-Signalen suchen und versuchen, die Umzubauen. Das Laden der Daten über die WS2811 Leitung ist der
Wahnsinn.  
Danke, dass du dein Gehirnschmalz für uns alle hier verbrätst.  
Ich kann bei Manage Libraries die 1.0.0 und die 1.0.1 zum Update auswählen, habe es aber noch nicht gemacht. Ich möchte
Sicherheitshalber meine Daten selber in andere Verzeichnisse kopieren. Das mache ich hoffentlich heute Abend. 

Viele Grüße und Danke, Danke, Danke 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1006 von franz_H0m , 18.01.2020 11:05

Hallo Hardi und alle, die hier mitentwickeln, 
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unglaublich! Auf meiner geplanten Anlage mit Motiven aus den Schweizer Bergen brauche ich zwar eigentlich kein Licht, aber jetzt überlege

ich ernsthaft, sie nach Las Vegas zu verlegen   

Und meine Signale haben auch nur drei Lichter. Wobei, mit Vorsignal am gleiche Mast sind das schon sieben  - da muss ich wohl mal RhB-
Signale in 3D zeichnen... (ist nicht als Versprechen zu sehen, die Zeit...  )

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1007 von Railcar ( gelöscht ) , 18.01.2020 11:39

Hi Hardi, 

ich weiss daß wir das hier alle nur als Hobby betreiben, aber du solltest dir trotzdem mal ein 64bit System zulegen..... oder deine Beta
tester sollten mal auf einem 64 bit System testen. 

 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1008 von Hardi , 18.01.2020 12:11

Hallo Mark, Hallo sehnsüchtig Wartende, 
Mir wurde die neue Version 1.0.1 der MobaLedLib Bibliothek bereits um 0:15 Uhr anzeigt. Das muss man aber akiv machen: 

Man drückt STRG+Umschalten+I in der Arduino IDE gleichzeitig. Das geht auch über das Menü: „Werkzeuge/Bibliotheken verwalten…“ 

Eingabe von „moba“ in das Suchfeld rechts oben und in den gefundenen Eintrag klicken, dann erscheint der "Installieren" oder "Update"
Button. Mann kann auch vorher die gewünschte Version auswählen (Unten links): 
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Wenn die Installation abgeschlossen ist (Dauert nur wenige Sekunden bei mir) drückt man die WIN+r Taste gleichzeitig. In den sich
öffnenden „Ausführen“ Dialog kopiert man diese Zeile:  

 

%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaledlibextrasProg_Generator_MobaLedLib.xlsm 

  

 

Damit wird die neueste Version des Prog_Generators 0.71 gestartet. 

Jedes Programm hat eine eigne Versionsnummer. Die Bibliothek hat die Version 1.0.1. Der Pattern_Configurator die Version 0.91 und der
Farbkasten die 1.26. Das mag zunächst verwirrend klingen ist aber ein übliches Verfahren. Wenn man bei jeder Änderung eines Teils die
Versionsnummern aller dazugehörenden Komponenten erhöhen wollte, dann währe man schnell bei der Version 1000. 

Zitat

 
habe jetzt gerade den Prog-Generator als Version 0.71 downgeloaded bekommen, ist das i.O.? Pattern Configurator ist 0.90 (Library
1.0.1). 

Komisch, eigentlich sollte der Pattern_Configurator die Version 0.91 haben. 

Zitat

 
Rein theoretische Frage:
Um das Update von Github aus aufzuspielen müsste doch eigentlich nur der komplette Ordner als Zip-Download in  
DocumentsArduinolibrariesMobaLedLib 
entpackt werden, oder? 

Man kann die Bibliothek auch von Hand installieren. Das ist dann sinnvoll, wenn ich eine kleine Änderung (unwichtige) mache ohne gleich
eine neue Version zu vergeben (Ich bin der Meinung, dass zu viele verschiedene Versionen verwirrend sind.). 
Wenn man die Bibliothek von GitHub heruntergeladen hat, dann landet sie meistens im „Downloads“ Ordner (Abhängig von den
persönlichen Einstellungen). Dort hat sie aber den Namen „MobaLedLib-master.zip“.  
So eine ZIP Datei kann auch über die Arduino IDE installiert werden: 

https://abload.de/image.php?img=ver1.01istverfuegbar6ck2o.jpg


In dem folgenden Dialog wechselt man in das „Downloads“ Verzeichnis und klickt auf die heruntergeladene Datei. Es kann sein, dass dort
mehrere durchnummerierte Dateien liegen, wenn man das mehrfach gemacht hat. Dann nimmt man die mit der größten Nummer. 

Zitat

 
Und wie war das dann nochmal mit dem Prog_Gen und dem Pattern_Configurator und dem Color Tool im Ordner 
DocumentsArduinoMobaLedLib_x.x.x ? 
Wurde dieser Ordner mit allen Inhalten nicht automatisch erstellt? Bei welcher Aktion nochmal? 

Ja, der Ordner wird automatisch erstellt. Für jede neue Version wird ein eigener Ordner erstellt.  

Damit hat man die Möglichkeit die Eingaben im Excel von der alten Version in die neue zu kopieren. Es kann sein, dass man den Arduino
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von der alten Version aus nicht mehr programmieren kann, aber Eure Eingaben sollten sicher in dem alten Ordner stehen.  

Es schadet aber nicht, wenn man die Dateien noch mal von Hand kopiert, aber eigentlich werden die alten Eingaben nicht überschrieben
oder gelöscht: 

Zitat

 
Ich kann bei Manage Libraries die 1.0.0 und die 1.0.1 zum Update auswählen, habe es aber noch nicht gemacht. Ich möchte
Sicherheitshalber meine Daten selber in andere Verzeichnisse kopieren.

Die Eingaben im Prog_Generator werden über die Zwischenablage von der alten in die neue Version kopiert. Beim Pattern_Configurator
kann man die Blätter über das Menu in eine Datei Speichern und dann im neuen Programm wieder importieren. Dabei können mehrere
Blätter auf einmal gesichert/geladen werden. 
Die Version 1.0.0 Der Bibliothek ist Fehlerhaft ;-( Hier wurden nicht alle neuen Programme hochgeladen. Es war einfach zu spät als ich das
Zeug hochgeladen habe. 

Nach dem ersten Start der Programme werden Links zum Starten auf dem Windows Desktop angelegt: 

 
Darüber werden die Programme dann gestartet. Wenn man noch mal den Weg über WIN+r geht wird eine Kopie des Programms mit einer
angehängten Nummer angelegt. Auch hier gehen keine Eingaben verloren.  
Der Link zum Pattern_Configurator wird erst Angelegt, wenn dieser das erste Mal gestartet wurde. Das macht man am besten über das
„Optionen“ Menü des Prog_Generators: 

@Ulrich:  
Ich habe eine 64 Bit Windows, aber kein 64 Bit Office ;-( 
Zum testen müsste ich mir aber alle möglichen (und unmöglichen) Kombinationen zulegen. Wenn ich alles auf 64 Bit teste, dann
funktioniert es wieder unter 32 Bit nicht. Oder es gibt einen Kollegen der noch Office 2010 benutzt. Dann gibt es Leute mit einer anderen
Spracheinstellung oder anderen Dezimaltrennzeichen. Es gibt unendlich viele Kombinationen ;-( 
Trotzdem ärgert es mich, wenn ich immer wieder den gleichen Fehler mache und das „PrtSafe“ an einer Stelle vergesse. In welchem Modul
ist mir den das wieder passiert? Aus Deinem Bild kann ich das nicht so einfach rekonstruieren.

Habe ich alle Fragen beantwortet?  

Vielen Dank für das Lob an alle 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1009 von ThKaS , 18.01.2020 12:36

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin moin, 
 
für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 990 online gestellt. 
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Beitrag zur pdf-Dokumentation 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1010 von WolfHo , 18.01.2020 13:18

Hallo Hardi, 
habe jetzt auch Pattern V. 0.91, die 0.90 war wohl noch aus der Lib 1.0.0 von gestern. 

Das ist ja Wahnsinn, was im Prog Generator jetzt alles an tollen Effekten dazu gekommen ist, die wir uns so sehnlich gewünscht hatten. 

Herzlichen Dank für alles. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1011 von Misha , 18.01.2020 14:27

Zitat

 
 
@Ulrich:  
Ich habe eine 64 Bit Windows, aber kein 64 Bit Office ;-( 
Zum testen müsste ich mir aber alle möglichen (und unmöglichen) Kombinationen zulegen. Wenn ich alles auf 64 Bit teste, dann
funktioniert es wieder unter 32 Bit nicht. Oder es gibt einen Kollegen der noch Office 2010 benutzt. Dann gibt es Leute mit einer anderen
Spracheinstellung oder anderen Dezimaltrennzeichen. Es gibt unendlich viele Kombinationen ;-( 
Trotzdem ärgert es mich, wenn ich immer wieder den gleichen Fehler mache und das „PrtSafe“ an einer Stelle vergesse. In welchem
Modul ist mir den das wieder passiert? Aus Deinem Bild kann ich das nicht so einfach rekonstruieren. 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

Hier geht es schief. Siehe das Bild. Hoffentlich hast du genug davon. 

Grüße Misha. 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1012 von Railcar ( gelöscht ) , 18.01.2020 15:02

Hi Hardi und @ all die es betrifft: 

In dem betreffenden Modul - M57_modCOMM (das in dem der Fehler auftritt), einfach alle 

declare Function durch declare PTRSafe Function ersetzen. 

Dann sollte es auch im 64 Bit Office klappen. 

Der Fehler tritt nur im Pattern Configurator auf. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1013 von Railcar ( gelöscht ) , 18.01.2020 15:34

Hi Hardi, 

in der Funktion im Prog. Generator "Def_Neon_Mischa" wird die LED nicht hochgezählt sondern steht fest auf 1.  
Lade ich Set_def_Neon wird zwar die LED hochgezählt, aber LEDs steht auf 0. 
Irgendwo ist bei beiden Funktionen der Wurm drin. 

 

Set_tv bringt die gleichen / selben Fehler 

 

Ulrich 

Edit: Bild hinzugefügt 

Edit: Bild mit neuem Fehler hinzugefügt. 

Edit: Lösche Zeilen - löscht nicht nur die markierten Zeilen sondern alle bis zum Ende.  
Neuer Button - lösche alles ab hier bis zum Ende ??

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1014 von Misha , 18.01.2020 17:56

Hallo Hardi 

Ich war mit der Kirmis-Präsentation beschäftigt. An sich scheint es nur mit dem letzten Befehl (# LocInCh + 4) nicht zu funktionieren, es
geht immer schief. Anfangs startet die Serie gut, aber nach dem ersten Durchgang geht die letzte nicht aus und die andere Serie beginnt,
sie zu durchlaufen. 

PM_NORMAL, PM_SEQUENZ_W_RESTART, PM_SEQUENZ_W_ABORT, PM_SEQUENZ_NO_RESTART, PM_SEQUENZ_STOP,
PF_NO_SWITCH_OFF. 

Ich habe alle erdenklichen Parameter ausprobiert, kann aber den letzten Satz nicht stoppen. 
Das Ändern der Reihenfolge spielt ebenfalls keine Rolle. Letzteres schaltet nicht immer ab.  
Kann das ein Bug sein? 

Hiermit mein Prog Gen Bild und meine letzte Serie von Patt-Gen: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-40.html#msg2064537
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-40.html#msg2064537
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-40.html#msg2064559
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-40.html#msg2064559
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-40.html#msg2064637
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-40.html#msg2064637
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html


Im Video können Sie sehen, was los ist. 

Ganz links im Video mein Schweißlicht und ganz rechts mir 5 Neonröhren, bei denen das Medium defekt ist. 
In der Mitte ein Versuchsaufbau einer möglichen Kirmis-Präsentation. 

Derzeit arbeite ich immer noch mit den 'alten' Versionen des Prog-Gen und des Patt-Gen, da im Patt-Gen immer noch eine 64-Bit-
Fehlermeldung angezeigt wird. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1015 von Hardi , 18.01.2020 18:08

Hallo Ulrich, 
Die Set_... Zeilen setzen nur die Parameter für die folgenden Befehle. Darum ist der Eintrag in „LEDs“ 0 . Diese Befehle wirken sich nicht
auf den LED Zähler aus.  
Mit dem „Set_Def_Neon“ Befehl wird das Verhalten der defekten Neonlampen konfiguriert. Erst wenn in einem „House()“ Makro der
Parameter „NEON_DEF…“ verwendet wird, dann werden diese Änderungen wirksam. 
Der „Set_Def_Neon“ kann vor jedem „House()“ Befehl verwendet werden wenn man ein unterschiedlichen Fehler simulieren will.  

Bei dem „Set_TV..“ ist es genauso. Dieser Befehl wirkt sich aber auf alle TV-Geräte aus auf denen der entsprechende Kanal läuft. Es gibt in

20200118_160445_894257527551930 
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„unserer Welt“ nur zwei TV-Programme und fragt nicht nach einem weiteren Programm. Ich verweigere seit mindestens 5 Jahren diese
Flimmerkisten und werde das nicht auf der Anlage unterstützen.  

Der „Def_Neon_Mischa()“ Befehl ist unabhängig von dem „Set_Def_Neon“ Kommando. Das ist verwirrend, aber ich wollte beide Methoden
zur Verfügung stellen.  

=> Die Befehle verhalten sich richtig. Die Start LedNr wird richtig hoch gezählt. Nur die Doku ist mal wieder Besch… 
Hoffentlich habe ich das halbwegs erklären können.  

„Lösche Zeilen“ Knopf löscht alle Zeilen 
Das ist ein Bug den ich noch nicht ganz verstanden habe. Die Zeilen werden zum Glück wirklich gelöscht, sondern nur ausgeblendet. Das
liegt an dem Autofilter von Excel. In der Spaltenüberschrift ist ein graues Kästchen mit einem Dreieck. Wenn man darauf klickt öffnet sich
der Filter Dialog: 

 
Hier kann es vorkommen, dass das Häkchen bei „(Leere)“ verschwunden ist. Wenn das der Fall ist werden alle Zeilen unsichtbar in denen
nichts in der entsprechenden Spalte („Filter“  steht. Ich weiß nicht wann das auftritt. Eben ist es bei mir auch passiert als ich eine Zeile
gelöscht habe. Jetzt tritt es nicht mehr auf. 
=> Momentan muss man das Häkchen „von Hand“ wieder setzen.  

Über den Filter kann man gezielt Zeilen ein und ausblenden. Momentan stehen hier die ganzen Beispiele. Man kann die Filter aber auch für
eigene Bereiche verwenden. Dann kann man schnell mal einen ganzen Block (Bahnhof, Stadt, …  ausblenden.  

Den Fehler mit dem PTRSave werde ich hoffentlich in Zukunft überlisten indem ich mir einen Eintrag in meine „Todo Bevor Release“ Liste
mache. Vielleicht hilft es. 

Vielen Dank Für die Meldungen.  
Der Dank gilt natürlich auch an Misha.

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1016 von Railcar ( gelöscht ) , 18.01.2020 18:43

Hi Hardi, 
irgendwie scheinen die neuen pop-up Fenster nicht die richtigen Y Koordinaten zu haben. 
Sie beginnen ausserhalb des Fensters und lassen sich auch nicht bewegen. 

 

Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1017 von Railcar ( gelöscht ) , 18.01.2020 19:11

Hi Hardi, 

mit den Neon und TV Einstellungen hattest du Recht, Und Neon_Mischa läuft alleine. 

Frage: Woran erkennt man den guten Programmierer? 
Antwort: An der Dokumentation, die hinkt der Programmentwicklung nämlich immer hinterher. Anders gesagt - es gibt keine. 

No offense - aber unsere Programmierer konnten gar keine Dok schreiben, insofern sieht das bei dir schon alles sehr gut aus. Aber es sind
eben die Kleinigkeiten, s.o. über die man stolpert. 

Einen habe ich noch. 
Als Beispiel: Ich habe einen 2812 Streifen in dem 5 LEDs programmiert sind. Wenn ich nun LED 2 und 4 nicht mehr nutzen möchte, muss
ich sie als Reserve_LED programmieren, da sie sonst den vorherigen Wert (Farbe) behalten und nur Reserve_LED anscheinend den internen
Befehlsspeicher des 2812 löscht. 
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit nicht genutzte LEDs zu deaktivieren - sieht halt blöd aus wenn da eine LED so vor sich hinglimmt als ob
sie kaputt ist. 

Die Sache mit dem Lösche Zeilen Button scheint ein Zufallsgenerator zu sein. Mal gehts nicht, mal gehts. Wenn man weiß wie man es
beheben kann stört es nicht. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1018 von WolfHo , 18.01.2020 19:14

Zitat

 
 
Es gibt in „unserer Welt“ nur zwei TV-Programme und fragt nicht nach einem weiteren Programm. Ich verweigere seit mindestens 5
Jahren diese Flimmerkisten und werde das nicht auf der Anlage unterstützen.  
 

Traumhaft, Hardi, wenn auch ich in 1:1 die Flimmerkiste verringern könnte. Ich wäre froh, bloß würde dann der Haussegen leiden. Aber auf
der Anlage finde ich diese Effekte doch sehr wichtig gegenüber einer statischen Fensterausleuchtung. Die Preiser sollten deswegen dort
doch besser ebenfalls nur "Normalbürger" sein. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1019 von WolfHo , 18.01.2020 19:23

Hallo Ulrich, 
ich hatte auch mal so etwas ähnliches mit den LEDs, da hat es dann geholfen, den USB-Stecker oder die sonstige Stromversorgung für
einige Sekunden abzuziehen. Danach lief es wieder gut, der Nano hat wohl die alten Programme erst dann vergessen. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1020 von Hardi , 18.01.2020 20:26

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
irgendwie scheinen die neuen pop-up Fenster nicht die richtigen Y Koordinaten zu haben. 
Sie beginnen ausserhalb des Fensters und lassen sich auch nicht bewegen. 
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Vielen Dank, dass Du Dich so intensiv mit dem Programm beschäftigst.  

Ich habe die Anzahl der Parameter in dem Dialog von 7 auf 14 erhöht. Dadurch wird der Dialog zu hoch für einen kleinen Bildschirm. Es
werden zwar in dem Fall nicht alle Parameter angezeigt, aber dummerweise ist die obere Position doch außerhalb des Bildschirms. Ich habe
das hoffentlich verbessert.  
Wenn so etwas passiert, dann kann man mit ALT+Leertaste gefolgt von v und einer Pfeiltaste den Dialog oder das Fenster mit der Maus
bewegen auch wenn man nicht an die Titelleiste kommt. Das funktioniert bei vielen Windows Fenstern. Bei dem fraglichen Dialog geht das
auch.  

Zitat

 
Frage: Woran erkennt man den guten Programmierer? 
Antwort: An der Dokumentation, die hinkt der Programmentwicklung nämlich immer hinterher. Anders gesagt - es gibt keine. 
 
No offense - aber unsere Programmierer konnten gar keine Dok schreiben, insofern sieht das bei dir schon alles sehr gut aus. Aber es
sind eben die Kleinigkeiten, s.o. über die man stolpert. 

Wie soll ich die beiden Aussagen werten? 

1. Ein guter Programmiere kann keine Doku schreiben
2. Meine Doku sieht schon ganz gut aus

Egal, ich fasse es als Kompliment auf… Danke 

Zitat

 
Als Beispiel: Ich habe einen 2812 Streifen in dem 5 LEDs programmiert sind. Wenn ich nun LED 2 und 4 nicht mehr nutzen möchte,
muss ich sie als Reserve_LED programmieren, da sie sonst den vorherigen Wert (Farbe) behalten und nur Reserve_LED anscheinend den
internen Befehlsspeicher des 2812 löscht. 
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit nicht genutzte LEDs zu deaktivieren - sieht halt blöd aus wenn da eine LED so vor sich hinglimmt als
ob sie kaputt ist. 

Dieser Effekt tritt nur während der Programmierung auf. Wenn Der Strom abgeschaltet ist „vergessen“ die WS2812 die alten Werte. Aber
mich stört es auch immer. Ich füge darum oft am Ende einen „Reserve LEDs(10)“ Befehl ein. Das habe ich nicht fest in der Bibliothek
eingebaut, weil die Anzahl bei jedem anders sein kann und natürlich, weil der Befehl Rechenzeit kostet. Die zusätzlichen LEDs müssen ja
alle 20 ms gesagt bekommen, dass sie aus seien sollen. Das Ausstecken der LEDs wie Wolf das gerade beschrieben hat ist vermutlich die
beste Lösung. 

@Wolf: Es ist nicht der Nano der sich die Daten merkt, sondern die WS2812 LEDs. Wenn sie keine neuen Daten bekommen behalten sie die
alten Helligkeiten so lange bei bis ein neuer Befehl kommt oder man ihnen den Saft abdreht. 

Ich habe die beiden Excel Programme verbessert und auf GitHub hochgeladen aber keine neue Version der Bibliothek generiert.  
=> Ihr müsst die beiden Dateien von Hand herunterladen und in das Verzeichnis „…ArduinoMobaLedLib_1.0.1“ kopieren oder wie in den
dem Beitrag #1008 geschrieben habe die ganze ZIP Datei herunterladen und als Zip installieren.  

Die 64 Bit Problematik habe ich geändert, kann es aber nicht testen. Darum bin ich auf Eure Hilfe angewiesen. Ihr könnt das Ganze auch
ohne Charlieplexing Modul testen indem Ihr einfach eine RGB LED anschließt. Beim Hochladen der Daten gibt es ja leider kein Feedback.
Öffnet dazu das die Seite „Viessman.4751“ ganz am Ende und klickt auf den „Zum Modul schicken“ Knopf. Nach der Auswahl der LED sollte
diese dann eine Zeit lang flackern bis 100% der Daten übertragen wurden.  
Wenn das nicht klappt, dann währe es schön, wenn sie ein 64 Bit Office Besitzer finden würde mit dem ich das am Telefon und TeamViewer
untersuchen könnte.  

@Misha: Ich habe Deinen Beitrag gesehen und schaue es mir gleich mal an… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1021 von Hardi , 18.01.2020 20:49

Hallo Misha, 
ich finde das Video Klasse. Unglaublich was Du alles aus dem Programm heraus holst.  
Aber ich kann den Fehler nicht so einfach sehen da ich nicht genau weiß, was das Programm machen soll. Schicke mir doch bitte die
Konfiguration in Textform, dann kann ich es näher Analysieren. Auf die schnelle denke ich, dass es Hilft, wenn Du zu Beginn des ersten
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2 

Effekts alle LEDs aus machst. 

@Alle: Schaut Euch das Video von Misha mal an: 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1022 von Misha , 19.01.2020 09:42

Zitat von Hardi im Beitrag #1021

 

Hallo Misha, 
 
ich finde das Video Klasse. Unglaublich was Du alles aus dem Programm heraus holst.  
Aber ich kann den Fehler nicht so einfach sehen da ich nicht genau weiß was das Programm machen soll. Schicke mir doch bitte die
Konfiguration in Textform, dann kann ich es näher Analysieren. Auf die schnelle denke ich, dass es Hilft wenn Du zu Beginn des ersten
Effekts alle LEDs aus machst. 
 
@Alle: Schaut euch das Video von Misha mal an: 

 
 
Hardi 
 

Guten Morgen Hardi, 

Ich habe vergessen, den Code einzuschließen. Hiermit der Code wie er jetzt ist. Ich hatte schon mehr Optionen darin gemacht. Sie müssen
also "LoInch" ganz rechts in der Zeile des Prog-Gen-Blattes auf 7 erhöhen. 

RandMux(#LocInCh, #LocInCh+7,#InCh,RF_SEQ ,3 Sek, 5 Sek) 

PatternT1(#LED,4,#LocInCh+1,24,0,128,0,PM_NORMAL,101,15,0,0,0,0,0,192,3,0,0,0,0,0,240,0,0

20200118_160445_894257527551930 

 
 20200118_160445_894257527551930 
 

https://player.vimeo.com/video/385683025
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Ich bin gespannt, was los ist. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1023 von Railcar ( gelöscht ) , 19.01.2020 09:59

Hi Hardi, 

Fehler im LED Test Programm 1.26? 

Es lassen sich max. 4 LEDs (0-3) ansprechen. 
Bei LED Adresse 3 Anzahl 1 blinkt die 3. LED - bei Anzahl 2 sollten die 3. und die 4 blinken , tun sie aber nicht 

LEDs ab Adresse 4 werden überhaupt nicht mehr angesprochen.  

Und ja - meine LEDS sind alle heile. 

Könnte das mal jemand überprüfen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1024 von hlinke , 19.01.2020 10:27

Hallo Ulirch, 

kannst Du in den Einstellungen überrüfen, welcher Wert für die maximale Anzahl der LED angegeben ist. 

Der ARDUINO überträgt jetzt beim Verbindungsaufbau die Anzahl der eingerichteten LEDs. 

Dies ist die Anzahl der LED die Du in dem ARDUINO mit dem ProgGen Programm eingerichtet hast. 

Wenn Du also nur 4 LEDs eingerichtet hast, geht das Programm davon aus, dass nur 4 LEDs angeschlossen sind. 

Ich bin darauf auch am Anfang mal reingefallen. 

Mit einem Housbefehl, der alle LED, die angeschlossen sind, beinhaltet, kannst Du dem ARDUINO und dem Farbtestprogramm mittteilen,
wieviele LED vorhanden sind. 

Ich hoffe, das hilft Dir weiter. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1025 von Railcar ( gelöscht ) , 19.01.2020 10:33

HI Harold, 

da hatte ich auch schon dran gedacht, aber die maximale LED Anzahl steht auf 256. 
Da liegt es nicht dran. 

Ulrich 

Edit: 

Wenn ich alle LEDs mit dem Arduino aktiviere, bevor ich das LED Testprogramm nutze klappt es, aber soll das so sein? 
Ich dachte ich kann über die LED Nummer und Anzahl genau die LED bestimmen und diese dann einstellen welche Farbe sie haben soll. So
muss ich erst alle LEDs aktivieren, und wenn es RESERVE ist, um die LED genau zu bestimmen. Irgendwie umständlich?!

PatternT1(#LED,4,#LocInCh+2,24,0,128,0,PM_PINGPONG,102,0,195,48,12,195,48,12,192,48,12,19

PatternT1(#LED,8,#LocInCh+3,24,0,128,0,PM_NORMAL,106,0,0,0,96,196,8,0,0,0,0,0,48,2,0,128,

PatternT1(#LED,4,#LocInCh+4,24,0,128,0,PM_PINGPONG,103,48,0,0,0,0,0,0,12,0,0,0,0,0,0,3,0,

PatternT1(#LED,4,#LocInCh+5,24,0,128,0,PM_NORMAL,105,12,0,0,0,0,48,192,3,0,0,240,0,0,48,0

APatternT1(#LED,8,#LocInCh+6,24,0,128,0,PM_PINGPONG,107,7,112,252,0,126,28,255,255,227,56

PatternT1(#LED,4,#LocInCh+7,24,0,128,0,PM_NORMAL,104,0,0,0,0,0,0,195,48,12,195,48,12,0,0,
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1026 von hlinke , 19.01.2020 10:44

Hallo Ulrich, 

das ist komisch. 

Ich habe gerade ausprobiert. Ich kann bei mir beliebig viele LEDs gleichzeitig leuchten lassen (gut ich habe nur bis 10 probiert) und auch
auf höheren Adressen gleichzeitig. 

Wieviele LED hast Du im ARDUINO konfiguriert? 

Der ARDUINO verhindert mehr LEDs anzusteueren als im ARDUINO konfiguriert sind, egal, was das Farbtestprogramm sendet. 

Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1027 von hlinke , 19.01.2020 10:59

Hallo Ulrich, 
kannst Du mir mal schauen, was der Serielle Monitor direkt nach dem Starten für Informationen anzeigt? 

Dann kann ich vielleicht sehen, was passiert. 

Auf jeden Fall habe ich schon mal einen fehler in der Bestimmung der Max Anzahl der LED gefunden. In bestimmten Fällen wird die Anzahl
nicht richtig erkannt und 256 eingetragen. 
Dieser Fehler ist bereits korrigiert und wird in der nächsten Version nicht mehr auftauchen. (Hoffe ich mal ...) 

Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1028 von Hardi , 19.01.2020 14:06

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Ich dachte ich kann über die LED Nummer und Anzahl genau die LED bestimmen und diese dann einstellen welche Farbe sie haben soll.
So muss ich erst alle LEDs aktivieren, und wenn es RESERVE ist, um die LED genau zu bestimmen. Irgendwie umständlich?! 

Das ist alles nicht so einfach... 

Im Arduino Programm wird festgelegt wie viele LEDs angeschlossen sind. Das definiert man im Excel anhand der Konfiguration (Anzahl der
Häuser/Zimmer, sonstige Effekte). Im Arduino bekommen nur die LEDs Helligkeits- / Farbinformationen die vorhanden sind. Nicht
existierende LEDs müssen keine Daten bekommen.  
Jetzt gibt es aber u.U. Situationen bei denen man neue LEDs ansprechen will. Dazu muss man dem Arduino mitteilen, dass es diese gibt.
Das macht man wieder mit dem „Reserve LEDs(10)“ Befehl.  
Das ist vielleicht umständlich, aber es erschien mir am logischsten. Aus der Sicht eines schwäbischen Programmierers kann man nicht alle
20 ms zu unbenutzten LEDs sagen, das sie immer noch nicht leuchten sollen. Aber ich lasse mich gerne davon Überzeugen, dass man das
besser machen kann. Wie ich das dann technisch umsetze weiß ich noch nicht. Das Problem dabei ist der winzige RAM des Arduinos. Ich
müsste permanent 768 der vorhandenen 2048 Bytes als Speicher für die LEDs reservieren. Dabei könnte man die guten Bytes auch noch
anders nutzen. Wenn man tatsächlich 256 LEDs angeschlossen hat, dann braucht man den Speicher eh, aber dann muss man damit leben,
dass nicht so viele Speicher fressenden Effekte benutzt werden können.  

=> Erst mal müsst Ihr den „Reserve LEDs(10)“ Befehl verwenden wenn Ihr neue LEDs mit dem „Farbkasten“ ansprechen wollt ;-( 

@Harold: Vielen Dank für Deine ständigen Verbesserungen an dem Programm 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1029 von rolfha , 19.01.2020 16:02
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Hallo Hardi, 
meines Erachtens solltest du und Harold nichts an dem Vorgehen ändern, dass nur definierte LEDs angesteuert werden können. Logisch gibt
es ja nicht definierte LEDs nicht. Wenn man etwas neues hinter seine bisher programmierten LEDs ausprobieren möchte ist „Reserve
LEDs(10)“ oder das Anlegen eines Hauses zum Testen ja gut. Als wir noch von Hand programmieren mussten hatte ich zugegebenermaßen
den Parameter für die Anzahl der angeschlossenen LEDs immer ein paar höher angegeben, weil ich irgendwo über eine der WS2812
Bibliotheken gelesen hatte, dass das gute Praxis ist. Jetzt geht ja alles von allein und funktioniert. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1030 von ditohan , 21.01.2020 19:39

Hallo Hardi, 

Erst noch ein gutes 2020 - weitermachen so, und nicht zu viel ändern. Ich bin bis jetzt begeistert! 

Aber (jawohl!):

Ich habe mich jetzt 2 Platinen MP3-TF-16P zusammengelötet, und in meinem WS2811-String eingehängt. Es funktioniert nur nicht so, wie
ich es mich vorgestellt habe (ich vergleiche mit dem JQ6500 Platine): Wenn ich irgendwelche Sound auslöse - über DCC - kommt eine
Random-Klang, aber nicht (immer) derjenige, welche ich ausgewählt habe. Ich habe mittels den Programm-Generator auf unterschiedliche
DCC-Adressen 15 Sounddateien programmiert. Wenn ich ein DCC-Befehl abschicke, kommt irgendwelche Sounddatei, aber meistens nicht
derjenige welche ich gewählt habe. Ich habe schon am Verteiler weitere Ausgänge ausgestopselt, aber es macht kein Unterschied. Habe
beide Platinen ausprobiert; auch schon die WS2811-Chips ausgewechselt, und die MP3-Platinen. Es kommt mal Datei 14 statt 3, es kommt
mal "Sound next of N". Ich weiss es nicht mehr; hast Du eine Ahnung? 
Beim JQ6500 funktioniert es optimal; ich habe die MP3-Platine genommen weil ich mehr als 5 unterschiedliche Sounds abspielen möchte
(Kirche!). 

Könntest Du helfen? 

Besten Dank, und noch eine schöne Abend! 

Han

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1031 von ditohan , 21.01.2020 19:42

Noch ein kleines Detail: selbstverständlich ist nur eine MP3-Platine eingehängt; eine Platinenwechsel bringt aber nichts: beide verhalten sich
genau gleich! 

Gruss, 

Han

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1032 von Hardi , 22.01.2020 01:05

Hallo Han, 
Ich wünsche Deiner Familie und Dir auch ein schönes, gesundes neues Jahr.  

Tritt der Fehler auch auf, wenn Du nur eine minimale Konfiguration benutzt? 

Nur das Sound Modul und die Hauptplatine
Abgespeckte Konfiguration in der am besten nur eine einzige Zeile aktiv ist
Am besten mit eindeutigen Sound Dateien. Ich verwende Dateien mit Zahlen von 1 bis 20

Bitte reduzieren Deinen Aufbau so weit wie möglich und schicke mir dann das Excel Programm und eine Beschreibung des minimalen
Aufbaus. Evtl. auch ein Bild.  

Kontrolliere auch noch mal Deine Platine. Letztens hatten wir ein ähnliches Problem was sich nach einiger Zeit auf einen Lötfehler
zurückzuführen war.  

Machmal sieht man ein Problem einfach nicht. Darum hilft evtl. ein Bild. Hier viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=341 habe ich
mal davon berichtet, dass man auch zu zweit endlos auf eine Platine schauen kann ohne den Fehler zu finden:  

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Edit: 12.09.19: R10 (Orange/Roter Ramen) MUSS auch bestückt werden! (Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=468) 
Wir haben 3 Stunden lang gesucht, unschuldige Transistoren brutal mit der Zange entfernt, ... Erst kurz vor 2 Uhr Nachts haben wir den
fehlenden Widerling gefunden. 
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Am besten Du schickst das ganze an meine Mail Adresse. Die findest Du hier: [user]Hardi[/user] 
Dann schaue ich mir alles mal an.  
Wenn ich den Fehler nicht reproduzieren kann, dann machen wir eine Video Konferenz.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1033 von Hardi , 22.01.2020 01:11

Hallo Zusammen, 
Heute in einer Woche ist es wieder so weit. 

Am Mittwoch den 29.1.20 findet der nächste virtuelle Stammtisch statt. Jeder ist Herzlich dazu eingeladen. 

Alles was ihr dazu braucht ist ein Rechner mit Internet, einem Mikrofon, einem Lautsprecher und optional einer Kamera.  

Rolf wird demnächst die Einladung dazu im Forum posten. 
Vielen Dank Rolf 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1034 von rolfha , 22.01.2020 11:10

Hallo Stammtischler, 
besorgt euch schon mal ein Getränk, am 29.01.2020 ist es wieder soweit. Die Teams Konferenz ist ab 19:00 Uhr geschaltet zum Probieren
für neue Teilnehmer. Hardi teilt noch mit, ob der Beginn um 20:00 Uhr oder später ist. 
Wir sehen uns: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1035 von Hardi , 22.01.2020 12:38

Hallo Zusammen, 
wir „treffen“ uns am 29.1.20 um 20 Uhr.  
Agenda: 

kleine Vorstellungsrunde. Es kommen immer wieder neue Stummis dazu deshalb beginnen wir mit einer kurzen Vorstellung.
Fragen und (hoffentlich) Antworten zur MobaLedLib oder was immer euch am Herzen liegt.
Vorstellung der neuen Funktionen in der Version 1.0. Diesen Teil können wir auch wieder aufzeichnen falls alle damit einverstanden
sind.
…

Wenn Euch ein Thema ganz besonders wichtig ist, dann könnt Ihr mir das auch vorab per Mail ankündigen damit ich nicht ganz so dumm da
stehe und mich ein bisschen vorbereiten kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1036 von Hardi , 23.01.2020 00:47

Hallo Soundgeneratoren, 
Ein Kollege berichtet, dass die vom "MP3-TF-16" Modul wiedergegebenen Sounds bei Ihm nicht richtig stimmen. Es kommt nicht immer die
gewünschte Sound Datei ;-( 

Das liegt vermutlich an Bauteiltoleranzen. Die Schaltung erzeugt für jedes Geräusch eine bestimmte „Helligkeit“. Dazu wird die geregelte
Spannung vom LP2950 mit den Widerständen R2-R5 und Kondensatoren C2 und C3 geglättet: 
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Wenn die Werte der Teile nicht genau stimmen oder der falsche Spannungsregler benutzt wird oder das Sound Modul nicht so Genau ist,
dann kann es sein, dass nicht immer der Richtige Sound abgespielt wird. Bei einem Sound Modul für 99 Cent ist das ein Skandal! 

Das ist aber nicht so schlimm. Ihr müsst dann Eure Kombination aus der Schaltung und dem Sound Modul vermessen und dann die
passenden Werte eintragen.  

Das könnt Ihr mit dem wunderbaren „LED Farbtest“ Programm von Harold machen. Es wird vom Prog_Generator aus über das Optionen
Menü gestartet. Seit der Version 1.0 gibt es dort einen Tab in dem man das Sound Modul testen kann: 
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Für den Test sollte man kurze Sounds mit aufsteigenden Nummern verwenden. Für meine Tests verwende ich Dateien von hier:
https://vocapp.com/german-numbers-1-20-flashcards-26526 

Zunächst stellt man die „Soundmodul Adresse“ ein. Dazu gibt man bei „Grün“ 255 an und erhöht die „Soundmodul Adresse“ stufenweise mit
den Pfeilen neben dem Eingabefeld. Wenn das richtige Modul gefunden ist sollte die fünfte Sound Datei abgespielt werden.  

Jetzt verringernd man den Grünanteil so lange Schritt für Schritt bis die fünfte Datei nicht mehr abgespielt wird. Bei meinem Modul ist das
bei 214. Diesen Wert trägt man sich in eine Liste ein. Und reduziert die „grüne Helligkeit“ weiter bis die sechste Datei abgespielt wird. Bei
mir kommt sie ab 191. Auch das wird in die Liste eingetragen mit einem Vermerk, dass ab hier die sechste Datei kommt. Das Ende der
„Sechs“ ist bei mir 94. Diesen Vorgang wiederholt man bis zum Ende.  
Zur Sicherheit prüft die Stellen ein zweites Mal indem man die Helligkeit wieder Schrittweise erhöht. 

Jetzt hat man eine Liste mit Bereichen für die Sounds 5 bis 14. Die Dateien 1 bis 4 sollten mit dem roten Kanal und den Nummern 5 bis 8
entsprechend abgerufen werden können. Am besten man überprüft das auch noch mal. Und weil es so viel Spaß gemacht hat kann man das
auch noch bei unterschiedlichen Temperaturen und verschiedenen Werden der 5V Versorgung machen (4.8V, 4.9V, 5V, 5.1V, 5,2V). Vielleicht
hat auch der Mondstand einen Einfluss.  
Jetzt pickt man sich den mittleren Wert für jede Sounddatei heraus. In meinem Fall also die 142. Das berechnet sich aus (191+94) / 2. So
ermittelt man die Werte für die Sounds 6 bis 14 und 2 bis 4. Bei den Sounds am Anfang verwendet man die 255. 

Auf diese Weise habe ich die folgende Tabelle generiert welche man in der Datei MobaLedLib.h findet: 

 

                                //  ADKey1  ADKey2 

#define SOUND_ADKEY1    255     //  1           5 

#define SOUND_ADKEY2    134     //  2           6 

#define SOUND_ADKEY3    70      //  3           7 

#define SOUND_ADKEY4    49      //  4           8 

#define SOUND_ADKEY5    37      //  Next/Vol+   9 

#define SOUND_ADKEY6    29      //  Prev/Vol-   10 

#define SOUND_ADKEY7    25      //  Pause/Play  11 

#define SOUND_ADKEY8    22      //  Loop All    12 

#define SOUND_ADKEY9    17      //  U/SD/SPI    13 

#define SOUND_ADKEY10   11      //  Play Mode   14 
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Dabei fällt auf, dass der Sound 2/6 (ADKey 2/6) hier die 134 und nicht die 142 hat. Das werden auch Bauteiltoleranzen sein. Vermutlich
habe ich damals ein anderes Soundmodul benutzt oder es liegt tatsächlich an der Mondphase. Das zeigt das man den Test zusätzlich mit
vielen verschiedenen Komponenten machen müsste damit man optimale Werte für alle Kombinationen bekommt.  
Ihr könnt mir gerne Eure Tabellen schicken dann kann ich daraus eine bessere Standard Tabelle generieren. 

Jetzt müssen die so ermittelten Werte nur noch im Prog_Generator eingetragen werden. Dazu gibt es seit Version 1.0 die zusätzliche Sound
Funktion „Sound_ADKey()“. Man findet sie, wenn man das „Expertmodus“ Häkchen aktiviert. Das sieht dann mit meinen Werten so aus
(Achtung Ihr müsst Eure Werte verwenden. Wenn Ihr Meine abtippt ändert sich nichts zu den Standard Funktionen): 

Ist gar nicht so schlimm oder. Vermutlich habe ich länger zum schreiben dieses Textest gebaucht als Ihr zur Ermittlung der Werte. In
Idealfall prüft Ihr die Werte mit allen Euren Modulen.  

Die zusätzlichen Funktionen des Sound Moduls wie „Next“ oder „Prev“ werden analog erzeugt.  
Wenn Ihr auch noch die zweiten Funktionen wie „Vol+“ nutzen wollt, dann könnt Ihr die „Sound_ADKeyTime()“ Funktion verwenden.
Dummerweise habe ich diese noch nicht in das Menü aufgenommen => Warten bis zur nächsten Version… Oder Ihr gebt es von Hand in die
Tabelle ein. 

Kirchenglocken: 
Eine schöne Anwendung für das Sound Modul sind Kirchenglocken. Dazu braucht man aber 15 verschiedene Sounds. 12 für die vollen
Stunden und dann noch mal 3 für Viertel, Halb und Dreiviertel Das 4 malige schlagen vor der vollen Stunde ist am Anfang der vollen
Stunden enthalten. Das Sound Modul kann aber nur 14 Sounds abspielen. Man kann sich damit behelfen, dass man die Viertelstunden ganz
an das ende hängt. 1-12 sind die vollen Stunden, 13 = „Viertel“, 14 = „Halb“ und 15 = „Dreiviertel“. Die 15 kann man abrufen indem man
die „Next“ Funktion verwendet. Damit man auch ohne vorher den „Halb“ Schlag gespielt hat die „Dreiviertel“ abspielen kann fügt man an
den Anfang der „Halb“ Datei eine kurze Pause. So kann man kurz die „Halb“ anspielen und dann über die „Next“ Funktion die „Dreiviertel“
erklingen lassen. Auf diese Weise lassen sich theoretisch beliebig viele Sounds abrufen. Allerdings dauert es dann einige Zeit bis man an der
gewünschten Stelle ist. Einfach ist noch die 16’te Datei hier spielt man kurz die erste Datei an und verwendet dann die „Prev“ Funktion.

Wie das geht müsst Ihr aber selber rausfinden… 

Beim JQ6500 geht das ganze ähnlich. Nur das hier nur ein Kanal verwendet (Rot) wird und nur 5 Sounds und „Prev“ / „Next“ abrufbar sind. 

Wenn jemand schöne Kirchenglocken hat, dann her damit.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1037 von Hardi , 26.01.2020 15:27

Hallo Zusammen, 
Ein lieber Kollege hat mich daran erinnert, dass der + Pol der LEDs auf der ersten Version der Tiny_UniProg Platine falsch eingezeichnet war. 
Das war für Ihn besonders Ärgerlich, weil er alle LEDs auslöten und gedreht wieder einlöten musste.  

Sorry… 
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Der Plus Pol einer LED ist der längere Draht. 

Wenn die LEDs verkehrt herum eingebaut wurden, stimmt die Zuordnung der LEDs nicht. Folgende LEDs sind vertauscht:

Prog (Orange) <-> Heart Beat (Grün)
Reset as IO pin (Blau) <-> Normal Reset pin (Weis)
Error (Rot) <-> Res = Check (Orange)

Der Bestückungsdruck bei den orangenen Programmier-LEDs war ebenfalls gedreht. Das + Zeichen war hier richtig. Aber diese LEDs wird
außer mir keiner verwenden. 

Falls Ihr die LEDs bereits eingelötet habt, dann kann man das auch per Software korrigieren. Schreibt mir eine Mail. Die Adresse findet Ihr
hier: [User]Hardi[/User] 

Bei der Platinen Version vom 30.10.19 habe ich diesen Fehler behoben. 

Edit:  
Es wird noch komplizierter… 
Ich habe den Fehler erst später entdeckt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Platinen schon bestückt und das Programm an die falsch
bestückten LEDs angepasst mit dem Effekt, dass bei mir alles funktioniert.  
=> Mit der aktuellen Version des „02.Tiny_UniProg.ino“ MÜSSEN die LEDs so falsch bestückt werden ;-(  
Das ist unbefriedigend. Ich werde in der nächsten Version der Bibliothek eine Abfrage einbauen ob man die LEDs mit dem Pluspol nach
rechts oder nach links eingelötet hat. Das ist nicht schön, aber besser als das Umdrehen der LEDs. 

Und was ist, wenn Ihr jetzt eine Tiny_UniProg Platine bestücken wollt? So blöd es klingt, ich empfehle Euch, dass Ihr die LEDs falsch herum
einlötet. Also so wie es das linke Bild mit den roten Markierungen zeigt. Wenn Ihr Breits eine Richtig bestückte Platine vor euch liegen habt,
dann mache ich euch eine Software die das unterstützt.  

@Alf: Kannst Du bitte mir bitte eine Liste der Kollegen schicken denen Du eine Tiny_UniProg Platine geschickt hast? Dann frage ich noch
mal nach wie sie Die Platine bestückt haben. Danke. 

@Matthias: 
Da ist es wieder mein Problem mit den Antiparallelen LEDs… 

Hardi 

P.S.: Wer „kommt“ den zum Stammtisch am Mittwoch ?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1038 von Worldworms , 26.01.2020 18:55

Zitat
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Hardi 
 
P.S.: Wer „kommt“ den zum Stammtisch am Mittwoch ? 

Bin dabei   

Gruß Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1039 von aftpriv , 26.01.2020 19:53

Zitat

 
@Alf: Kannst Du bitte die Kollegen denen Du eine Tiny_UniProg Platine geschickt hast noch mal per Mail darauf hinweisen? Danke. 
Hardi 
P.S.: Wer „kommt“ den zum Stammtisch am Mittwoch ?

wird gemacht Chef, aber bei den von mir verschickten Platinen gibt es keine Betroffenen, alle haben die Version 30.10.19 erhalten. Frühere
Versionen hatte ich nie! 
Am Mittwoch bin ich dabei. 

Gruß bis dann und gutes, erolgreiches Basteln wünscht Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1040 von 4fangnix , 26.01.2020 21:35

Hallo Hardi, 

Rolf müsste schon ein paar Teilnehmern direkt kontaktiert haben. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1041 von Hardi , 26.01.2020 22:42

Hallo UniProgrammer, 

Ich bin total verwirrt. Und habe den Beitrag #1037 noch mal korrigieren müssen.  
Das Eigentliche Problem ist eine falsche Software. Ich habe die LEDs bei meine Platinen falsch herum bestückt. Also so wie es das falsche
rote Plus im Bild oben zeigt. Anschließend habe ich das Programm so geschrieben, das die LEDs richtig leuchten.  

=> Falsch Bestückt + Falsches Programm = LEDs leuchten richtig ;-( 

==> Mit der aktuellen Version des „02.Tiny_UniProg.ino“ MÜSSEN die LEDs so falsch bestückt werden ;-(  
Das ist unbefriedigend. Ich werde in der nächsten Version der Bibliothek eine Abfrage einbauen ob man die LEDs mit dem Pluspol nach
rechts oder nach links eingelötet hat. Das ist nicht schön, aber besser als das Umdrehen der LEDs. 

Und was ist, wenn Ihr jetzt eine Tiny_UniProg Platine bestücken wollt? So blöd es klingt, ich empfehle Euch, dass Ihr die LEDs falsch herum
einlötet. Also so wie es das linke Bild mit den roten Markierungen zeigt. Wenn Ihr Breits eine Richtig bestückte Platine vor euch liegen habt,
dann mache ich euch eine Software die das unterstützt.  

@Alf: Kannst Du bitte mir bitte eine Liste der Kollegen schicken denen Du eine Tiny_UniProg Platine geschickt hast? Dann frage ich noch
mal nach wie sie Die Platine bestückt haben. Danke. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1042 von aftpriv , 26.01.2020 22:56
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Hardi 
Du has eine Email von mir bekommen 
Gruß nach Meenz Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1043 von rolfha , 27.01.2020 10:34

Hallo Kirchenglockensucher, 
Da ich die Idee mit dem Glockengeläut in der Kirche so gut fand habe ich mich auf die Suche begeben. Bei meinen Recherchen habe ich
leider keinen vollständigen Stunden-Glocken-Satz gefunden. Wer sich für den Anfang mit weniger zufrieden geben möchte findet viel
Kirchengeläut hier: 
https://www1.wdr.de/dossiers/religion/ch...orte/index.html 

Es ist ein Anfang. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1044 von WolfHo , 27.01.2020 18:41

Hallo Freunde, 

habe jetzt die 2811-Extender-Platinen von Ronny und bin am Probieren und Testen.  
Es funktioniert hardwaremäßig alles gut, aber die einzelne Ansteuerung der jeweils drei LED-Kanäle mit dem Prog Generator sträubt sich
noch.  
Ich kann die 1. LED mit Zeile "HouseT(#LED, #InCh, 1, 1, 1, 25, SINGLE_LED1) erfolgreich ansteuern, aber die zweite und dritte LED nicht.
Wenn ich z. B. die ....LED2 in eine weitere Zeile setze, wird dafür die Start-LED-Nr. unveränderbar auf 2 hochgesetzt, das funktioniert
natürlich nicht, da es ja eigentlich nur eine 2812-LED ist mit 3 getrennten Kanälen. 
Sicher habe ich da noch eine Wissenslücke, für Hinweise bin ich euch dankbar. HAT SICH ERSTMAL ERLEDIGT: BIN SCHON ETWAS WEITER
GEKOMMEN. 

Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1045 von 4fangnix , 27.01.2020 19:22

Hallo Wolf, 

sprich die drei Kanäle mal in einer Zeile an. Also hintereinander weg Single_LED1, dann Single_LED2 und Single_LED3 im Progenerator
drücken. 
Funktioniert das? 

Meien 6 Straßenlaternen habe ich an 2 WS2811-Chips hängen. 
Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1046 von WolfHo , 27.01.2020 19:47

Hallo Armin, 
das hat perfekt funktioniert, danke schön! 
Aber die Zeile von Dir habe ich jetzt manuell eingegeben, automatisch wurde die bei mir vom Prog-Generator nicht erzeugt, die lautete bei
mir ja ganz anders, woran kann das liegen? 
Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1047 von Railcar ( gelöscht ) , 27.01.2020 19:51

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-41.html#msg2068932
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-41.html#msg2068932
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www1.wdr.de/dossiers/religion/christentum/glockenpforte/index.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-41.html#msg2069217
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-41.html#msg2069217
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-41.html#msg2069236
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-41.html#msg2069236
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://abload.de/image.php?img=ws2811_straenlaternehvj5b.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-41.html#msg2069247
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-41.html#msg2069247
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-41.html#msg2069248
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-41.html#msg2069248


Hallo Wolf, 

Im Prog. Generator sieht das bei mir so aus: 

 

Es geht also alles - wäre das so wie du es willst? 

Bist du sicher das du die letzten aktuellen Versionen verwendest? 
Bei mir hat der Prog. Gen die Version 0.71. 

Ulrich 

Edit: 
Armin verwendet HOUSE und CONST und du nutzt HOUSET

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1048 von WolfHo , 27.01.2020 19:59

Hallo Ulrich,  
danke für die Hilfe. Ich habe auch die Version 0.71. 

Ich werde die Programmversion von Dir auch unbedingt testen, man kann ja immer nur dazu lernen. 
Vielleicht habe ich im Prog.-Generator auch noch nicht den richtigen "Knopf" gefunden, das mit HouseT bzw. Const muss ich mir nochmal
genau ansehen. 

Herzlichen Dank 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1049 von Hardi , 28.01.2020 00:45

Hallo Wolf, 

Zitat

 
Ich kann die 1. LED mit Zeile "HouseT(#LED, #InCh, 1, 1, 1, 25, SINGLE_LED1) erfolgreich ansteuern, aber die zweite und dritte LED
nicht. Wenn ich z. B. die ....LED2 in eine weitere Zeile setze, wird dafür die Start-LED-Nr. unveränderbar auf 2 hochgesetzt, das
funktioniert natürlich nicht, da es ja eigentlich nur eine 2812-LED ist mit 3 getrennten Kanälen. 

Am besten wir schauen uns das mal am Mittwoch beim Stammtisch an.  
Dann kann ich alle Varianten erklären und auf Fragen eingehen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1050 von WolfHo , 28.01.2020 19:05

Hallo Ulrich und Hardi, 
ich konnte im Prog-Generator exakt die von Ulrich vorgeschlagene Konfiguration erzeugen. Aber trotzdem bleibt es dabei, dass nur die 1.
Zeile auf der Red-LED Licht[color=#FF0000] "an"[/color] macht. Die zwei anderen Zeilen bewirken nichts. 
Im Farbtest-Programm kann ich alle 3 LED´s ansprechen und und dort über RGB die drei Helligkeiten einzeln verändern, alle drei auf einer
LED-Adresse (bei mir 1, 0 ist Heartbeat).  
Nur hilft das für den Normalbetrieb nichts, es ergeben sich damit auch keine schaltbaren oder dynamischen Effekte. 
Sicher gibt es dafür Lösungen, die sich mir aber nicht so einfach offenbaren. 

Habe jetzt mit dem Pattern Generator experimentiert und siehe da, das Problem lag natürlich an dem Typ vor dem Computer. Werde weiter
probieren und sicher noch interessantes realisieren können. 

Herzliche Grüße Wolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1051 von Worldworms , 28.01.2020 20:06

Hallo zusammen, 

es gibt mal wieder was neues von den Signalbauern. Da sich ja Hardi über meine kleinen Hände bei den Extenderplatinen beschwert hat.
Hab ich diesmal wieder was sehr kleines gebaut. 

EoW Signale, Elektrisch ortsgestellte Weichen. Diese werden meist in Rangierbahnhöfen vom Lokführer über sogenannte Schlagschalter
gestellt, die Laterne zeigt dabei die Stellung der Weiche an. 
Kurz zu den Maßen des Signals: 
Gesamthöhe ohne Fuß mit Schalgschalter 11,5mm 
Schirmgröße: 4x4mmx2,5mm
Platinengröße: 3,3x3,3mm bestückt mit 6 LED's 3 pro Seite. 
Die Laterne ist beidseitig beleuchtet, angesteuert natürlich über die MLL 

IMG_0534 by Worldworms, auf Flickr 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2069741
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2069741
https://www.stummiforum.de/u23805_Worldworms.html
https://flic.kr/p/2imgwXC
https://flic.kr/p/2imgwXC
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


IMG_0533 by Worldworms, auf Flickr 
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EoW by
Worldworms, auf Flickr 

Ich hoffe das ich es morgen zum Stammtisch schaffe.................. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1052 von aftpriv , 28.01.2020 20:08

Hallo MobaLedLib-Kollegen

derzeit gibt es einen Engpass bezüglich IDC-Kupplungen 6-polig. Ich erwarte erst eine neue Lieferung in ca. 1,5 Wochen. 

Es können nur noch 200a-Verteilerplatinen bestellt werden (200b ist nicht mehr lieferbar) 
Alle anderen Platinen werden wie bisher in allen Ausführungen geliefert! 
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Zusätzlich verfügbar und in jeweils Stückzahl 50 gibt es: 
. 860-ST-06 IDC-Stecker 6-polig zu € 8,00 (€ 0,16 / Stück) 
. 861-BU-06 IDC-Buchse 6-polig zu € 15,50 (€ 0,31 / Stück) 

Die "Preisliste" wird in den nächsten Tagen (dann gültig ab 01. 02.2020) aktualisiert (obiges ist ab sofort gültig). 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1053 von eismann30 , 28.01.2020 22:00

Ronny, 

Super "Winzling"   

Sieht echt gut aus. RESPEKT. 

  

Gruß Sören

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1054 von Hardi , 29.01.2020 07:54

Hallo Zusammen, 
Denkt dran: Heute ist Stammtisch um 20 Uhr, 

Zitat

 
Hallo Stammtischler, 
besorgt euch schon mal ein Getränk, am 29.01.2020 ist es wieder soweit. Die Teams Konferenz ist ab 19:00 Uhr geschaltet zum
Probieren für neue Teilnehmer. Hardi teilt noch mit, ob der Beginn um 20:00 Uhr oder später ist. 
Wir sehen uns: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
Rolf 

Klickt am besten kurz vor 20 Uhr auf den Link. Alles andere geht von alleine.  
Ihr könnt es auch schon ab 19:00 probieren. Rolf kann Euch dann bei Problemen helfen. Wenn es nicht klappt könnt Ihr ihn per PN oder
Mail kontaktieren. Klickt auf seinen Namen oben und ihr findet seine Kontaktdaten... 

Bis bald... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1055 von franz_H0m , 29.01.2020 09:50

Zitat

 
Schirmgröße: 4x4mmx2,5mm 
Platinengröße: 3,3x3,3mm bestückt mit 6 LED's 3 pro Seite. 
Die Laterne ist beidseitig beleuchtet, angesteuert natürlich über die MLL 

Hallo Ronny, 

0402? 

Wirklich sehr sehr beeindruckend.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1056 von Railcar ( gelöscht ) , 29.01.2020 10:08

Hi zusammen, 

Nur mal so zum Nachlesen - falls es jemanden interessiert. So etwa ab Seite 9 des PDFs. 

https://fahrweg.dbnetze.com/resource/blo...2-8004-data.pdf 

Und hier mal in Aktion 

https://www.youtube.com/watch?v=LtoERmtSogE 

Das ist ja was für die Weichen-mit-Servo-Umschalt-Fraktion. Sonst sieht man's ja nicht blinken beim Umschalten. 

Ulrich 

Mal Ketzerisch gefragt - gibts die auch in N und Z 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1057 von Hardi , 29.01.2020 13:44

Hallo Ulrich, 
Vielen Dank. Ich hatte mich ja schon mehrfach über die riesen Hände von Ronny gewundert. Jetzt haben wir den Beweis, dass das alles nur
Fotomontagen waren.  

Ronny hat das Bild eines originalen Weichensignals verkleinert und in das Foto seiner Hand kopiert.  

Und vermutlich hat er das Bild aus urheberrechtlichen Gründen etwas verfremdet… 

So kleine funktionierende Signale kann es nicht geben!  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1058 von Worldworms , 29.01.2020 14:14

Zitat von franz_H0m im Beitrag #1055

 

Zitat von Worldworms im Beitrag #1051

 
Schirmgröße: 4x4mmx2,5mm
Platinengröße: 3,3x3,3mm bestückt mit 6 LED's 3 pro Seite. 
Die Laterne ist beidseitig beleuchtet, angesteuert natürlich über die MLL 

 
 
Hallo Ronny, 
 
0402? 
 
Wirklich sehr sehr beeindruckend. 

Hallo Franz, 
danke fürs Lob   
Ja, 0402 sonst keine Chance da 3 LED's auf einer Seite unterzubringen. Es war mal die Überlegung 3 SMD RGB SMD Leds drauf zu machen
um die Belegtmeldung da leuchtet die Laterne dann blau mit unterzubringen. aber daran ist nicht zu denken. Was vielleicht noch möglich
wäre, es mit Lichtleitern zu versuchen und das Signal von unter der Anlage zu beleuchten. Mal sehn was noch kommt. 

Hallo Ulrich,  
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danke für die Links zu den EoW's. In N vielleicht noch als Attrappe zu machen aber beleuchtet glaub ich technisch nicht zu ermöglichen,
geschweige denn in Z. 

Hallo Hardi, 
kleines Beweisvideo gefällig? Das Video ist vom Prototypen, deswegen nicht perfekt. Hab mich aber bemüht es so aussehen zu lassen als
sei es ein Modell :D :D 
Ich muss nur noch mal das Blinkmuster anpassen, wie ich grad bei dem Youtube Video von Ulrich gesehen habe, aber ist Dank der MLL ja
kein Problem. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1059 von karlz , 29.01.2020 17:44

Möchte mich für heute entschuldigen, habe clubabend und da geht's um kommende arbeiten, Gruß an alle, viell gibt's ja eine Aufzeichnung

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1060 von Misha , 01.02.2020 14:41

MobaLedLib: Veel meer dan een bibliotheek om LED’s mee te besturen 

Nederlandse vertaling van de startpagina!  

Introductie  

Toen ik bijna een jaar geleden MobaLedLib publiceerde, had ik niet verwacht hoe dit project zich verder zou ontwikkelen. 

In de tussentijd (14-12-2019) bevat deze draad bijna 850 berichten waarin het bijna onmogelijk is om uw weg te vinden. Daarom heb ik de
startpagina gemoderniseerd. 
Het eerste bericht bevat alle informatie die je als beginner nodig hebt.  
Het is meer werk dan ik had gedacht en er is zoveel te doen ... 
Maar je kunt me helpen met je feedback. Vertel me wat je mist, wat je niet helemaal begrijpt en hoe je het document interessanter kunt
maken. 

Tip: Met Ctrl + f en het invoeren van tekst uit de "inhoudsopgave" vindt u wellicht wat u zoekt. Dit werkt ook met "video's" of
"webverwijzingen". 

De MobaLedLib was oorspronkelijk een Arduino-bibliotheek waarmee u LED's en andere componenten via een signaallijn kunt bedienen. Het
project was opzettelijk bedoeld als een bibliotheek en niet als een voltooid programma, zodat u maximale flexibiliteit heeft. Ik nam ook aan
dat je de circuits zelf kon bouwen met geperforeerde platen. 

Maar toen deed collega Alf ([Gebruiker] aftpriv [/ Gebruiker]) mee en overtuigde mij dat je in China zeer goedkope boards kunt maken en
bood aan ze voor het forum te kopen en tegen kostprijs te distribueren. 
Daarom heb ik de printplaten ontwikkeld die nodig zijn om de LED's te regelen. Dit betekent dat de software nu ook zeer goedkope
hardware heeft. Alf en Armin ([Gebruiker] 4fangnix [/ Gebruiker]) kwamen in juni samen om de documentatie van de boards te verzorgen.
Rolf ([Gebruiker] rolfha [/ Gebruiker]) zorgt voor de documentatie van de LED-installaties in de huizen. 

Untitled 
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Aan de softwarekant is ondersteuning voor het DCC-protocol en later de Selectrix-verbinding toegevoegd. Nogmaals, sommige stummies
hielpen me. Heel erg bedankt. 

Het programma "Prog_Generator" is gloednieuw. U kunt de MobaLedLib dus volledig gebruiken zonder te programmeren . U vult
gewoon een Excel-spreadsheet in en verzendt de configuratie naar de Arduino. 

Deze draad gaat over:  

Bibliotheek voor het aansturen van veel LED's
vrij verkrijgbare boards om zelf te bouwen
Besturing via DCC, CAN en Selectrix
Windows-interface voor configuratie
een gezamenlijk project met veel vrijwilligers

LED's: 
Met de MobaLedLib kunnen maximaal 256 RGB-LED's of 768 afzonderlijke LED's worden bestuurd. Hiervoor is slechts één datalijn naar de
Arduino vereist. Dit is mogelijk door WS2812 LED's of WS2811-chips te gebruiken. Omdat deze componenten extreem goedkoop zijn (8/12
cent), kunt u veel verschillende lichten voor heel weinig geld in de modelbaan implementeren. 

De belangrijkste spelers in het project:  

 

Links een RGB-led (8 cent), rechts een module voor het aansturen van 3 "normale" LED's (12 cent). Beide zijn slechts 10 mm breed. 
De verkleinde versie van de chip is geïntegreerd in de LED links. Deze chip ontvangt de helderheidswaarden van drie LED's via een datalijn.
Het geeft andere helderheden door die op de datalijn zijn verzonden via de uitgang naar het volgende blok. Dit leest opnieuw drie
datapakketten en geeft het volgende door. De doorgegeven gegevens worden geregenereerd in de chip. Dit filtert eventuele fouten uit
voordat ze kunnen worden doorgegeven. Op deze manier kan een groot aantal LED's worden geadresseerd via een enkele datalijn. De
datalijn wordt als een ketting van de ene LED naar de volgende doorgestuurd (zie Funktionsweise WS281x LEDs (#40) ).  
Aan het einde van het artikel vindt u bronnen voor de onderdelen. 

De meest populaire toepassing van MobaLedLib is het "drukke" huis . Met de LED's kunt u elke kamer afzonderlijk verlichten en
willekeurig in- en uitschakelen. Maar dat is niet alles. Door RGB-LED's te gebruiken, kunt u elke lichtkleur en helderheid creëren. U kunt ook
effecten simuleren zoals televisies, open haarden en speciale lichten zoals neonlampen . 
Veel lampen kunnen in een huis worden gebruikt en toch is het hele huis alleen via een vierpolige kabel verbonden (zie Video: Belebtes
Haus (#26) ).  

Als u 6 RGB-LED's per huis gebruikt, kunnen 42 huizen worden "verlevendigd" met een Arduino. 

De bedrading:  
Het tweede speciale kenmerk van de MobaLedLib is de bedrading via een vierpolige kabel in combinatie met de verdeelborden. Deze
verdeelborden kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als 230V verdeeldozen. Je steekt gewoon de lichten in een beschikbare socket.
Als er niet genoeg sockets beschikbaar zijn, wordt een ander verdeelbord gebruikt. 
De truc is dat de uitgang van de laatste LED in een groep (bijvoorbeeld een huis) wordt teruggekoppeld naar de connector. De uitgang van
een "socket" wordt naar de ingang van de volgende socket in het verdeelbord geleid. Als gevolg hiervan kan de lineaire structuur van de
LED's, zoals bekend uit de LED-strips, worden gebruikt om een stervormige topologie met eventuele vertakkingen te maken. Dit maakt de
LED's ideaal voor een modelwereld. 

Opgelet met de voedingsspanning; U dient niet de voedingsspanning van meerdere verdeelborden in cascade te plaatsen! 
Zelfs met slechts 5V moet je precies weten wat je doet. Wanneer alle LED's branden, kan er meer dan 15A stromen! In dit artikel Gefahr
durch Strom und Netzteile (#343)  
Ik heb dat beschreven. 

De verdeelborden kunnen worden uitgerust met 4-pins of 6-pins connectoren. De 4-pins pluggen zijn kleiner en passen beter door gaten in
de basisplaat van het systeem, maar helaas zijn ze ook aanzienlijk duurder. Met de 6-pins connectoren worden de twee extra contacten
gebruikt om de voeding te verbeteren.  
Naast deze twee connectoren kunnen ook RJ12-connectoren worden gebruikt (niet weergegeven in de volgende afbeeldingen). 
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De volgende afbeelding toont de verschillende componenten en hun bedrading: 

[URL= https://abload.de/image.php?img=03_ueber...t_plat6yj7q.png] Hier de foto in groot formaat [/URL] 

Hier zie je de stervormige structuur heel mooi. U kunt ook zien dat de individuele consumenten eenvoudig zijn aangesloten op de
verdeelborden.  
Het maakt niet uit of dat gaat om: 

een huis met verschillende RGB-LED's.
een verkeerslicht.
een geluidsmodule met twee extra uitgangen.
één bord voor 3 servo's.
een brandweerwagen met verschillende lichten.
een lichtsignaal.
...
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De bedieningselementen:  

De LED's worden bestuurd door een Arduino Nano. Je kunt deze populaire microcontroller in China krijgen voor minder dan twee euro. Het
bestuurt alle LED's onafhankelijk of in combinatie met een modeltrein centrale. 
De LED's kunnen zeer snel worden geschakeld (20 ms). Dit is bijvoorbeeld cruciaal voor een fotoflits of een laslicht. Snelle transmissie is
echter ook cruciaal voor het langzaam vervagen in en uit van bijvoorbeeld de lichten van een Andreas kruis. 

De tweede Arduino (rechts op de foto) zorgt voor de contacten met de buitenwereld. Het is alleen vereist als opdrachten van een
controlecentrum moeten worden ontvangen via DCC of Selectrix. 

En hier de Master en zijn Slave: 

 

Moederbord met twee Arduino-nanos 

Het hoofdbord en de andere borden kunnen worden verkregen bij Alf ([Gebruiker] aftpriv [/ Gebruiker]) tegen kostprijs (e-mail naar
LedLib@yahoo.com, zie Verfügbare Platinen und Preisliste (#500) ). 

Het script:  

Het gedrag van de lichten, servo's, geluidsmodules en andere componenten die op het moederbord zijn aangesloten, wordt bestuurd door
een individuele configuratie. Hier kunt u voor elke LED afzonderlijk of voor meerdere LED's in een groep bepalen hoe deze zich moeten
gedragen. 
Er zijn verschillende vooraf gedefinieerde effecten. 
Hier zijn er een paar: 

"Druk" huis
Baken van een windturbine
Blauwe lichten voor hulpvoertuigen
Gevaarlichten langs de weg
Vuur
...

Bovendien kan elk patroon worden gemaakt met de Pattern_Generator .  
Een verkeerslichtsysteem voor een complexe kruising kan bijvoorbeeld individueel worden ontworpen. 
De verschillende effecten worden met behulp van verschillende dialoogvensters in een Excel-tabel ingevoerd. Vanuit deze tabel kunnen ze
met één druk op de knop worden overgezet naar de Arduino. 

 

Als voorbeeld hier de huidige configuratie van Horst Dieter: 
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Hier de afbeelding in groot formaat 

Deze paar lijnen worden gebruikt om 73 RGB-LED's, 10 individuele LED's en een geluidsmodule te bedienen. En dat is slechts een klein
voorbeeld. Met de MobaLedLib kunnen maximaal 256 RGB-LED's worden bestuurd. 

De verschillende huizen, de Andreas kruisen en de geluidsmodule kunnen afzonderlijk worden geactiveerd via een controlecentrum. Het
DCC-protocol wordt hier gebruikt voor communicatie. 
U kunt de leds ook schakelen zonder een modeltrein controlecentrum. U kunt schakelaars of knoppen verbinden met de Arduino. Hier
Einfache Lösung zum einlesen von Tastern für Knopfdruckaktionen (#230) wordt een eenvoudig circuit getoond dat 10 knoppen
kan lezen via een enkele Arduino-pin. Tot 80 schakelaars kunnen worden ingelezen via een extra printplaat. 

De MobaLedLib kan nog steeds worden gebruikt zonder de Excel-tool. Er zijn veel voorbeelden in de Arduino IDE die laten zien hoe u de
afzonderlijke functies kunt gebruiken. Deze voorbeelden kunnen naar wens worden gecombineerd (zie Überblick aller
Beispielprogramme der Bibliothek (#243) ). 

Ondersteunde protocollen:  

MobaLedLib ondersteunt momenteel de volgende protocollen: 
DCC (Dit protocol is beschikbaar op bijna alle modelspoor centrales)
Selectrix
CAN-bus van Märklin

Het moederbord is al voorbereid op LocoNet. Tot nu toe heeft echter niemand de noodzaak aangegeven om dit te implementeren. Daarom
heb ik dit protocol nog niet geïmplementeerd. Over het algemeen kan de bibliotheek worden aangepast aan een breed scala aan interfaces.
Laat het me weten als je een ander protocol nodig hebt. 

Uitbreidbaarheid:  

De bibliotheek biedt verschillende vooraf gedefinieerde functies. Maar het kan ook gemakkelijk worden aangevuld met andere effecten. U
kunt dat doen met de Pattern_Configurator: 
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Verbesserter Pattern_Configurator (#351)  
Hiermee kunnen bijvoorbeeld alle lichtsignalen, verkeerslichten, looplichten, ... worden geconfigureerd. Schrijf me als je iets speciaals wilt
doen. 

De Pattern_Configurator is sinds 12/17/19 verbonden met de Prog_Generator. Dit betekent dat u eenvoudig gegevens tussen de twee
programma's kunt uitwisselen. Enkele details zijn hier te vinden: Samenvoeging van Pattern_Configurator en Prog_Generator
(#825)  

Installatie:  

Als u de MobaLedLib wilt gebruiken, moet u de gratis Arduino IDE installeren. De MobaLedLib kan vervolgens met slechts een paar klikken
worden gedownload van de IDE. Entry #509: (link) gebruikt veel afbeeldingen om te laten zien hoe dit wordt gedaan. Na installatie wordt
de configuratie gemaakt met behulp van het bovenstaande Excel-blad. U hebt geen programmeerervaring nodig. 

Documentatie:  

De documentatie van de bibliotheek en de beschikbare boards zijn te vinden in deze GitHub-repository: https://github.com/Hardi-
St/MobaLedLib_Docu 
Een (hopelijk actuele) lijst van alle documenten met een korte beschrijving van elk document kan worden geopend via deze link  

Documentatie is nooit compleet. Er ontbreekt altijd iets. U bent van harte uitgenodigd om bij te dragen aan de beschrijving van de
MobaLedLib. U kunt suggesties doen voor verbetering van bestaande documenten of door uw eigen documenten te maken. 

We komen af en toe samen voor een 'virtuele' ronde tafel. Iedereen is welkom om dit te doen. Het enige dat u nodig hebt is een pc met
internettoegang (zie: Oproep voor eerste virtuele ronde tafel conferentie ( Stammtisch ) (#330) ). 

Benodigde hardware:  

Voor de eerste tests met de MobaLedLib hebt u een Arduino Nano of een Uno en enkele WS2812 RGB-LED's nodig. In het gedeelte
"Leveringsbronnen" vindt u enkele mogelijke bronnen. 
De ingang van de eerste RGB LED is verbonden met pin D6 van de Arduino. Bovendien verbind je + 5V en GND met de overeenkomstige
verbindingen van de Arduino en kun je aan de slag. 

Het is echter raadzaam om de printplaten van Alf tegen kostprijs te gebruiken. Stuur hiervoor een e-mail naar LedLib@yahoo.com (zie:
Verfügbare Platinen und Preisliste (#500) ). 

Installatie van de LED's in een huis:  

De LED's kunnen op verschillende manieren in de huizen worden geïnstalleerd. De RGB-LED's zijn het meest geschikt omdat ze kunnen
worden gebruikt om alle kleuren en speciale effecten te creëren, zoals tv of een open haard. Er kunnen echter ook "normale" individuele
witte LED's worden gebruikt, die vervolgens worden bestuurd via WS2811-modules. Hier zijn een paar foto's van hoe ik het doe: 
Aansluiting van de LED's via een platte kabel: 
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De LED's zijn gelijmd op kartonnen verlaagde plafonds met kartonnen scheidingswanden en in het huis geschoven: 

https://abload.de/image.php?img=05_alle_ledsp11202308ceh4.jpg


  

Details zijn hier te vinden: LED Einbau in Haus (#34)  

Hier zijn nog enkele voorbeelden: 
Video: Einbau der LEDs in Spur N Haus von Rolf (#231)  
Video: Einbau weiterer LEDs mit selbstklebenden Kupferstreifen von Rolf (#238)  
Einbau von RGB LEDs mit Lichtboxen von Armin (#574)  

Verbinding van de WS2811-modules:  

Met de WS2811 kunnen 3 normale LED's worden aangestuurd via de MobaLedLib. Dit kunnen LED's in straatlantaarns, verkeerslichten of
lichtsignalen zijn. Omdat de WS2811-chips de stroom intern beperken tot 18 mA, zijn geen extra weerstanden vereist. Let op: alle
bestaande weerstanden moeten worden verwijderd anders lichten de LED's te zwak op. 

Hier is een voorbeeld van een lichtsignaal: 
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Het uitgangssignaal heeft 6 LED's. Deze worden bestuurd met twee WS2811-modules die boven elkaar zijn verpakt in een krimpkous: 
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Hier gebruikte ik enigszins verschillende stekkers: Beispiele zum Anschluss normaler LEDs per WS2811 Modul (#195)  

Verbinding van de LED / WS2811 met de platte kabel:  

De LED's (huizen, signalen, ...) zijn verbonden via 4-pins platte kabels die zijn aangesloten op pin-bussen met behulp van snij /
klemtechnologie. Deze stekkers zijn heel gemakkelijk te gebruiken. U steekt de kabel recht in de connector en drukt deze samen met een
bankschroef. De contacten snijden door de isolatie en zorgen voor een zeer betrouwbare verbinding. Op deze manier kunnen de 4
verbindingen zeer snel worden gecontacteerd. U moet de platte kabel echter op de juiste manier invoeren.  
Om dit te doen, moet de gemarkeerde kabel (rood op de afbeelding) overeenkomen met de kleine driehoek op de connector: 

Links een 6-pins kabel, rechts een 4-pins kabel in een 6-pins aansluiting. 

Lijnen toewijzen:  
1: + 5V (gemarkeerde kabel) 
2: Gegevensinvoer 
3: grond (GND) 
4: Gegevensuitvoer 

Als meerdere LED's of WS2811-modules zijn aangesloten via een platte kabel, zijn + 5 V en aarde verbonden met elke module. De data-
uitgang van de eerste LED is verbonden met de data-ingang van de volgende LED. 

Let op: het is erg belangrijk dat de gegevensuitvoer van de laatste LED of de laatste WS2811-module is aangesloten op de 4e lijn, anders
werken de volgende LED's niet! Dit is ook van toepassing als u slechts één RGB-led hebt aangesloten. 

Andere boards:  

Printplaten ontwerpen is leuk. Daarom heb ik verdere modules voor MobaLedLib ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor het forum.  
Deze boards kunnen ook worden verkregen bij Alf ([User] aftpriv [/User]) tegen kostprijs (mail naar: LedLib@yahoo.com, zie: Verfügbare
Platinen und Preisliste (#500) ) 
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JQ6500-geluidsmodule:  

Met het JQ6500-bord kunnen 5 geluiden direct worden opgeroepen. Meer zijn beschikbaar via de functies "Volgende" en "Vorige". Het bord
kan ook twee LED's aansturen. 

Hier zijn twee configuraties van de Sound JQ6500-module:  

 

Links met een 4-pins connector en een WS2811-module die ik voorheen niet kende. Rechts met 6-pins connector en de "normale" WS2811-
module (zie Erfolgreiche Inbetriebnahme der JQ6500 Sound Platine (#288) ). 

Servokaart:  

3 servo's kunnen worden bestuurd met één bord: 

Hiervoor heb je een WS2811, een ATTiny85 en wat componenten nodig (zie Servo und Tiny UniProg Platinen sind da (#342) ). 

Viessmann Multiplex LED's en stappenmotoren kunnen binnenkort met dezelfde kaart worden bestuurd. De software hiervoor is helaas nog
niet klaar. 

ATTiny UniProg:  

Een programmeeradapter is vereist om de ATTiny85 te programmeren. Het werkt ook met een Arduino en een paar kabels zoals b.v.
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https://www.frag-duino.de/index.php/make...d-programmieren wordt hier weergegeven.  
U moet echter de zekeringen van de tinys zo instellen dat de reset-pin kan worden gebruikt als een extra invoer (zie # 313:
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=312). U kunt dit eenvoudig doen met deze printplaat met een druk op de knop. Het bord
is aangesloten op een Arduino Uno (of Genuino).  
Hier zijn de twee afzonderlijk te zien: 

(Siehe Servo und Tiny UniProg Platinen sind da (#342) ) 

Binnenkort:  

PCB voor de geluidsmodule MP3-TF-16P (tot 14 geluiden kunnen direct worden opgeroepen)
Besturingskaart voor 14-16V-lampen of LED's met geïntegreerde serieweerstand
Bord voor het lezen van 80 en meer schakelaars
...

3D-printen:  

En de dummies zetten de druk erop... 

Er zijn speciaal voor de bibliotheek gemaakte 3D-printbestanden die hier kunnen worden gedownload: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._die_MobaLedLib 

Hier zijn een paar voorbeelden: 

Een Ronny-moederbordhoes: 
[/url]  

Een lichtsignaal van Lorenz: 
[/url] 

Inhoudsopgave van de draad: 

Ik vind het heel moeilijk om de belangrijkste bijdragen te identificeren. Er mogen niet te veel vermeldingen zijn, zodat u het
overzicht niet verliest. Aan de andere kant mogen de belangrijke punten niet ontbreken. Daarom heb ik je hulp nodig. Stuur
me dus een e-mail als je een suggestie hebt voor wat ik aan de lijst moet toevoegen. 

U kunt hier documenten, boards en alle programma's vinden: https://github.com/Hardi-St 

Een PDF-document met alle bijdragen op het forum is hier te vinden:  
viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2033735#p2033575 

Dit is erg praktisch als u naar een trefwoord wilt zoeken (de laatste berichten zijn mogelijk nog niet in het document opgenomen). 
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De inhoudsopgave is in het Duits vanwege de verwijzingen naar het Duits talige Stummies Forum! 

Installation der MobaLedLib als Bildergeschichte (#14) (Siehe auch #509 und #825)  
LED Einbau in Haus (#34)  
Funktionsweise WS281x LEDs (#40)  
Erste Verteilerplatinen sind verfügbar (#122)  
Tabelle generieren für Stummi Forum per Excel Makro (#133)  
Unterstützung für zweites Sound Modul (JQ6500) fertiggestellt mit Video (#141)  
Beispiele zum Anschluss normaler LEDs per WS2811 Modul (#195)  
Hauptplatine (#196)  
Einfache Lösung zum einlesen von Tastern für Knopfdruckaktionen (#230)  
LED Testprogramm (#236)  
Aufgabenverteilung an freiwillige Helfer (#252)  
Überblick aller Beispielprogramme der Bibliothek (#243)  
Neue Arduino IDE macht Probleme mit neuen Bootloader (#255)  
Vorstellung der Servo Platine (Später auch für Mux Signale und Stepper) (#265)  
Servo Motor und Lego (#284)  
Die Hauptplatinen sind endlich da (#285)  
Erfolgreiche Inbetriebnahme der JQ6500 Sound Platine (#288)  
Bilder der neuen Verteilerplatine (#290)  
Fehlersuchquiz (#296)  
Die Lichtmaschine von Rolf (#305)  
CAN Bus funktioniert mit der neuen Hauptplatine (#307)  
”Making of” der Platine zum Programmieren der ATTinys (#313)  
Erweiterung der Dokumentation ist fertig (#326)  
Aufruf zum ersten virtuellen Stammtisch (#330)  
Servo und Tiny UniProg Platinen sind da (#342)  
Gefahr durch Strom und Netzteile (#343)  
Verbesserter Pattern_Configurator (#351)  
Bestückungsanleitung für Hauptplatine von Alf und Armin ist fertig (#357)  
Erschwerte Arbeitsbedingungen (#361)  
Zweiter Stammtisch (#374)  
Terminierungswiderstand R1 (#400)  
Selextrix (#403)  
WS2811 Module mit verschiedenen Anschlussbelegungen (#411 ff)  
Dritter Stammtisch (#483)  
Verfügbare Platinen und Preisliste (#500)  
Gastauftritt des Z21 Eigenbaus mit vielen Bildern von Ingo (#508)  
Vorstellung des neuen Excel Konfigurations-Programms - Beginn einer neuen Ära (Mit Installationsanleitung) (#509)  
Erste korrigierte Version 0.9.1 der Bibliothek (#542)  
Einbau von RGB LEDs mit Lichtboxen von Armin: Teil 1(#574)  
Randnotiz: Version 0.9.2 der Bibliothek verfügbar (#661)  
LED Farben und Helligkeiten verändern (#669)  
Einbau von RGB LEDs mit Lichtboxen von Armin: Teil 2 (#673)  
Einzelne LEDs oder RGB LEDs ansprechen / WS2811 oder WS2812 (#674)  
Signale Erstellen mit dem Pattern_Configurator macht riesig Spaß (#678)  
LED Einbau mit gedruckten Wänden aus dem 3D Drucker und Gehäuse für Hauptplatine (#685 ff)  
Lichtsignal 3D Drucker (#697)  
Pattern_Configurator und Servo Steuerung mit Video von Rolf (#725)  
Mehr als 500 Jahre Zuchthaus in berüchtigter Biker-Kneipe (#756)  
Gleichzeitige Spannungsversorgung per USB und 5V Netzteil? (#780 ff)  
Steuerung der LEDs per Helligkeitssensor für Hacker (#786)  
Video von Ronny zur Steuerung der LEDs per Helligkeitssensor (#794)  
Vorstellung des Pattern_Configurators beim Stammtisch mit Video (Fast 2 Stunden Gelaber von einem gewissen Hardi)
(#810)  
MobaLedLib als TV-Star! (#815)  
WS2811 Extender Platine (höhere Spannungen und Ströme) funktioniert (#823)  
Neue Version (0.9.3) der MobaLedLib ist verfügbar / Verlobung Prog_Gen. & Pattern_Conf. / Neues Farbtestprog. von Harold
(#825)  

Video’s: 

Hier zijn enkele video's die duidelijk laten zien hoe het eruit kan zien. De kop is ook de link naar het bericht op het forum. Meer details zijn
hier te vinden. 

Video: Andreaskreuz (#22)  
De eerste video toont de functie "Andreaskreuz ()" van de bibliotheek. Het bijzondere hieraan is de zachte vervaging van de LED's. Voor dit
doel stuurt de bibliotheek elke 20 ms een nieuwe helderheidswaarde naar de LED's.
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In de video zie je de Arduino linksboven. Dit is verbonden met een verdeelbord met een 4-pins platte kabel. Hierop is een WS2811-module
aangesloten (in het midden van de afbeelding) die de LED's van de andreaskruizen aanstuurt. 
Hier is een WS2811-module in detail: 

De modules zijn beschikbaar voor een paar cent in China. 

Video: Belebtes Haus (#26)  
Het toont een "druk huis" in snelle beweging. Pas na een paar seconden verandert er wat => Klik de video niet weg ... 

In de twee middelste kamers op de eerste en tweede verdieping kijken de bewoners in de verte. Vanwege de kortere inschakeltijden is het
flikkeren van het scherm niet zo goed. Op de eerste verdieping aan de rechterkant is waarschijnlijk de modelbouw kamer die fel wordt
verlicht door neonlichten. 
In totaal zijn 8 verschillende kamers in dit huis verlicht met RGB-LED's. Alle worden bestuurd via een 4-pins platte kabel. 
Op de lay-out kiest u de willekeurige tijden waarmee de lichten aanzienlijk langer worden in- en uitgeschakeld. 

Video: Lichtsignale (#28)  

Andreaskreuz Beispiel MobaLedLib 

MobaLedLib: Belebtes Haus Beispiel 
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De video toont het zacht mengen van de LED's voor signalen. De signaalbeelden kunnen vrij worden geconfigureerd. Hiervoor kan het
Excel-programma "Pattern_Configurator" worden gebruikt, dat deel uitmaakt van de bibliotheek. 
De video laat ook zien dat de signalen kunnen worden geschakeld via een in de handel verkrijgbare besturingseenheid. In dit voorbeeld
wordt hiervoor de CAN-bus gebruikt. Een aanpassing aan andere bussen / protocollen is te allen tijde mogelijk. 

Video: Knopfdruck Aktion Höhle(#29)  
Hier wordt een "drukknopactie" van ons systeem getoond. De druipsteengrot wordt verlicht door 13 RGB-LED's uit verschillende richtingen.
Hiertoe wordt de functie Pattern()van de MobaLedLib gebruikt. Naast verkeerslichten [/ b] of [b] spoorwegsignalen [/ b] kunnen
dergelijke "verlichtingen" ook worden gecreëerd. 
De eerste keer dat u op de knop drukt, wordt een van de twee kampvuren in de grot geactiveerd. Helaas is dat wat niet
zichtbaar is in de video. Als u nogmaals op de knop drukt, wordt een lichtscène geactiveerd met een paar tegelijkertijd
actieve LED's. De derde druk op de toets activeert een betere verlichting. De knipperende volgorde van de knop is
verschillend voor de verschillende modi. De "drukknopactie" wordt na enige tijd beëindigd of door de knop langer ingedrukt
te houden. 

Video: Knopfdruck Aktion Windrad (#33)  
Deze film toont nog een "drukknopactie". Helaas is de knop slechts half zichtbaar (rechtsonder in de afbeelding). Wanneer de
schakelaar voor de eerste keer wordt ingedrukt, begint het licht in de windturbine te knipperen. Het knipperen van echte
windturbines is gesimuleerd. Deze lichten kort twee keer kort en dan is er een korte pauze (1 seconde aan, 0,5 seconde uit, 1
seconde aan, 1,5 seconde uit) Zie: https://www.windparkwaldhausen.de/conten...ftanlagen_.html) 

MobaLedLib: Eisenbahn Signale 

MobaLedLib: Illumination example 

MobaLedLib: Knopf Druck Aktion Windrad 

https://player.vimeo.com/video/308898588
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=28
https://player.vimeo.com/video/309065937
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=32
https://www.windparkwaldhausen.de/contentbeitrag-170-84-kennzeichen_befeerung_von_windkraftanlagen_.html
https://player.vimeo.com/video/310209169


Video: Brennendes Haus Feuerwehr und Rauch(#58)  
Vuur kan ook worden gesimuleerd met de MobaLedLib. Een RGB-led wordt gebruikt voor een kampvuur. Voor een groter vuur
zoals in de video hier, worden verschillende LED's bestuurd door de bibliotheek. Gelukkig heb ik nooit moeten ervaren hoe
een echt huis brandt. Ik hoop dat de simulatie van het programma er werkelijkheidsgetrouw uitziet. 

Huis en brandweerwagen moeten op ons systeem worden geïnstalleerd als een nieuwe "druk op de knop" -actie. 
De eerste keer dat u op de knop drukt, gaat het vuur aan. De tweede druk op de knop activeert de rookgenerator. En met de
derde druk op de knop komt de brandweer. Omdat kinderen gewoon van de geluiden genieten, kunt u elke keer dat u op de
knop drukt een ander MP3-bestand oproepen. 

DCC Einlesen funktioniert mit Video: Signale steuern (#98)  

In de video kun je zien dat ik twee Arduinos heb aangesloten via een kabel met drie draden (Tx, GND en een kabel
"Send_Enable"). Een klein programma draait op de linker DCC Arduino die de DCC-gegevens leest met de "NmraDCC" -
bibliotheek en deze via de seriële interface naar de juiste LED Arduino stuurt. Dit leest de gegevens in en bestuurt dus de
signalen. 

Video: Kaputte LED und Feuer Simulation (#113)  
De RGB-LED's zijn extreem goedkoop (elk 8 cent). Voor deze prijs kan het gebeuren dat de kwaliteit uit de weg gaat. Dat
gebeurde mij in één partij. Alleen een slechte LED kan zo'n effect veroorzaken: 

MobaLedLib: Burning House 

MobaLedLib: DCC Eisenbahn Signale 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=57
https://player.vimeo.com/video/311006857
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=97
https://player.vimeo.com/video/311996452
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=112
https://player.vimeo.com/video/312426949


Dit komt omdat de uitgang van de ene LED is verbonden met de ingang van de volgende. Als een LED draait, zal het volgende
allemaal draaien ;-( 

Hier is een poging om een brand te simuleren met de RGB-LED's. Alleen als je veel LED's gebruikt en je ze niet direct
(bijvoorbeeld een vel papier eroverheen) kunt zien, lijkt het een beetje op vuur. Maar er is nog ruimte voor verbetering. 

De kleuren in de video zijn niet correct en het is ook overdreven. 

Unterstützung für zweites Sound Modul (JQ6500) fertiggestellt mit Video (#141)  
De video toont het ophalen van bepaalde geluiden via adressen 1-3. Vervolgens wordt het vorige geluid afgespeeld met adres
4 "Rood" en met "Groen" het volgende geluid. Adres 5 "rood" schakelt tussen geluiden 1-3 en "groen" roept een willekeurig
geluidsbestand op. Ik heb niet laten zien hoe het volume te wijzigen, wat gebeurt via adres 6. 
Tegen het einde kun je zien dat een van de knoppen op mijn MS2 niet altijd reageert ;-(  

Video: „belebter“ N-Bahnhof mit RGB LEDs von Rolf (#223)  

MobaLedLib: Kaputte RGB LED erzeugt Disco 

MobaLedLib: Feuer Simulation 

MobaLedLib: Sound Modul JQ6500 

https://player.vimeo.com/video/312429225
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=140
https://player.vimeo.com/video/318053848
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=222


In deze video toont Rolf een treinstation dat wordt verlicht met RGB-LED's. Een voetbalwedstrijd wordt duidelijk uitgezonden
in het station. 

Video: Illumination einer Burg als Knopfdruckaktion (#224)  
Video van een kasteel dat wordt verlicht met 6 RBG-LED's die via een knop worden ingeschakeld. Het is weer een "drukknop"
-campagne op ons systeem. 

Wanneer u voor het eerst op de knop drukt, gaan de schijnwerpers langzaam achter elkaar branden. Als u nogmaals op de
knop drukt, wordt de gekleurde verlichting gestart. Hier veranderen de kleuren van de schijnwerpers langzaam. Dit
resulteert in een heel mooi kleurenspel (in het echt zou ik het kitscherig vinden, maar ik vind het leuk in de lay-out). 

Om de video te bekijken heb je een beetje geduld nodig omdat de kleuren heel langzaam veranderen (nauwelijks merkbaar). 

De tweede video toont opnieuw problemen met een LED. Na een korte periode van werking op vol vermogen begint de
defecte LED te knipperen. Dit heeft ook invloed op de volgende LED (links in de afbeelding). Als u de defecte LED met wat
koude spray afkoelt, werkt deze weer een tijdje. 

Belebtes Haus mit MobaLedLib 

MobaLedLib: Castle Illumination 

MobaLedLib: Castle Illumination with faulty LED 

https://player.vimeo.com/video/326222984
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=223
https://player.vimeo.com/video/326218227
https://player.vimeo.com/video/326220670


Video: Einbau der LEDs in Spur N Haus von Rolf (#231)  
In de video laat Rolf zien hoe gemakkelijk het is om de hardware voor de bibliotheek te gebruiken en dat het heel eenvoudig
is om huizen uit te rusten met de WS2812 LED's. 

Video: Einbau weiterer LEDs mit selbstklebenden Kupferstreifen von Rolf (#238)  
Hier toont Rolf de aansluiting van de RGB-LED's via zelfklevende koperen strips: 

Videos: Gefahr durch Strom und Netzteile (#343)  
Twee video's die laten zien dat omgaan met "elektriciteit" gevaarlijk kan zijn. Doe dit alsjeblieft niet na! 
Dit wordt in het artikel meer gedetailleerd besproken (link in de kop). 

MobaLedLib LED Einbau Spur N 

MobaLedLib Teil 2 

10 Ohm Widerstand bei 16V 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=230
https://player.vimeo.com/video/328406092
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=237
https://player.vimeo.com/video/328620364
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=342
https://player.vimeo.com/video/342097167
https://player.vimeo.com/video/342099743


Video Schoorsteenveger (#448)  

Zitat von rolfha im Beitrag #448

 
Nadat ik de verlichting in het huis had aangestoken, kwam de schoorsteenveger. Ik liet hem op het dak liggen om te
testen. Model-dwaas, ik weet het. Het laat nog steeds zien wat mogelijk is met een derde (een van de drie mogelijke
servo's op een bord met een adres). Een paar dagen geleden hielp Hardi me om de servo te configureren en de man op het
dak de beweging te laten herhalen met de patroonconfigurator. Eén druk op de knop = één schoorsteen schoon. Goedkoop
toch? 
 
Wat is de hardware? MobaLedLib hoofdkantoor, servobord, goedkope servo uit China. 

 

Video: Auflösung Inselrätzel (#593)  

Zitat

Prijsvraag: wat doet een Preiser als hij alleen op een onbewoond eiland is gestrand met een MobaLedLib-zaklamp?

Antwoord:  
De Preiser genereert een macro met de Pattern_Generator: 
[Code] 
#define Morse code (LED, InCh) PatternT1 (LED, 128, InCh, 1,0,128,0, PM_SEQUENZ_NO_RESTART,
240,21,119,71,5,116,85,247,85,55,85,209,209,197,21,5) 
[/Code] 
speel het op de Arduino, en hoop dat er iemand anders is die Morse-code kan ontcijferen: 

Fehlerhafter 16V Elko 

 
 Schornsteinfeger Test 
 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=447
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2008609
https://player.vimeo.com/video/358462833
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=592
https://player.vimeo.com/video/367144610


Kupfer Gehäuse und Blinklicht (#724)  
Wat een stuk plexiglas doet: 

Drei Servos und ein Sound Modul im Einsatz (#725)  
In Rolf's video maakt de schoorsteenveger ijverig de schoorsteen schoon en rijdt de Trabbi luidruchtig de garage uit,
waarvan de poort vooraf opent. Dit alles werd gedefinieerd met een paar regels in de Pattern_Configurator. 

SMD Heißluft löten der Servo Platine (#785)  
Rolf laat zien hoe gemakkelijk het is om SMD IC's te solderen. Je blaast ze alleen met hete lucht. Het component glijdt zelfs
op de juiste plaats als bij toverslag. Later vertelde hij me dat zijn vriend Adhesie hielp. Ondanks dat de lucht 280 graden heet
was, werken de Servos perfect in het servopositieprogramma. 

MobaLedLib: Morsen mit dem Pattern_Generator 

MobaLedLib GehÃ¤use Kupfer Plexi 

Bewegung mit der MobaLedLib 

https://player.vimeo.com/video/367144610
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=723
https://player.vimeo.com/video/372593452
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=724
https://player.vimeo.com/video/372596371
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=784
https://player.vimeo.com/video/375246459


Tag / Nacht Steuerung mit Helligkeitssensor (#794)  
In deze video laat Ronny zien hoe de ModaLedLib kan worden gebruikt om lichten automatisch te regelen via de
omgevingshelderheid. Hij toont ook een kort overzicht van zijn systeem en het eerste KS-signaal dat wereldwijd wordt
bestuurd met de MobaLedLib. 

Vorstellung des Pattern_Configurators beim Stammtisch mit Video (#810)  
Tijdens de rondetafel (Stammtisch) sessie heb ik een aantal dingen laten zien die gedaan kunnen worden met de
Pattern_Configurator. De gegevensuitwisseling tussen Pattern_Configurator en Prog_Generator wordt veelvuldig gebruikt.  

[b] Video Starten => https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/p...8Qas4Q?e=QIkjER 

Waar te koop: 

MobaLedLib Servoplatine 

MobaLedLib Darkness Detection 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=793
https://player.vimeo.com/video/375748123
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=809
https://abload.de/image.php?img=screenshot_video_patttfkf2.jpg
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rolf_hansmann_is-infrastructure_eu/EaJ0B5ostWJAu9s7mx5OxJ4B5rD2NJ4oamyVKdAd8Qas4Q?e=QIkjER


De onderstaande bronnen zijn slechts voorbeelden. De onderdelen zijn zeker ook verkrijgbaar bij veel andere fabrikanten. Meld als een link
niet meer werkt of als u weet van goedkopere bronnen. 

WS2812 LEDs snel: https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS281...S0KT92BHS6HGA50
WS2812 (goedkoper maar lange levertijd): https://www.aliexpress.com/item/32694592....27424c4d1oivPG
WS2812 LED's met gesoldeerde kabels 
: https://de.aliexpress.com/item/194106639....3da24c4dXk8Cxy
WS2811-modules voor het aansturen van normale LED's 
: https://www.aliexpress.com/item/32755999....27424c4d1R2J3z
4-Polige connector: #133: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=132
Sound Module JQ6500: https://de.aliexpress.com/item/32712836075.html
Sound Module MP3-TF-16P: https://de.aliexpress.com/item/32919672331.html
64 WS2812 LEDs für Tests am SchreibtisWS2812 LED's voor tests aan de balie:  
https://www.amazon.de/AZDelivery-Matrix-...0436873&sr=8-19 
De LED's zijn momenteel niet op voorraad bij deze leverancier en slechts enkele zijn nog beschikbaar bij anderen. 
=> Google "WS2812 64 LED's"
Borden: Mail naar Alf ([Gebruiker] aftpriv [/ Gebruiker]): LedLib@yahoo.com 
Zie  
Verfügbare Platinen und Preisliste (#500) .

Hardi 

Links naar MobaLedLib vertalingen in het Nederlands: 
 
Gebruik van de testknoppen op de MobaLedLib Master print

Groetjes Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1061 von 4fangnix , 01.02.2020 14:51

Hallo Misha, 

lekker Anleitung   
Was für eine Arbeit. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1062 von harald-k , 02.02.2020 10:28

Hallo, 

ich bin neu hier im Forum. Angesteckt durch Horst Dieter habe ich mittlerweile meine N-Anlage mit 40 Häusern und 19 Signalen auf die
MobaLedLib umgestellt. Auch habe ich in meine beiden Kirchen ein Soundmodul JQ6500 eingebaut - die Glocken läuten und die Orgel spielt.
Leider hört man beim Abspielen eines Sounds ein sehr starkes Rauschen und am Ende ein lautes Knacken. Am Sound selbst liegt es nicht,
der wird auf dem PC klangrein abgespielt. Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem oder weiß jemand vielleicht eine Lösung für
mich? 
Grüße aus Westerstede, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1063 von Hannes H , 02.02.2020 19:32

Grüsse aus Österreich. Genauer Stmk. 
Bin auch ganz begeistert von der Mobaledlib. 
Stehe aber erst am Anfang mit dem System. Löten und Aufbauen. 
Dabei Herzlichen Dank an Ronny und Alf für die Unterstützung.

 

https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS2812B-Addressable-Arduino/dp/B07B7GVFRG/ref=pd_sbs_60_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07B7GVFRG&pd_rd_r=c86c60ff-1663-11e9-bcfc-89e94cb2608a&pd_rd_w=IoTGG&pd_rd_wg=RoOus&pf_rd_p=51bcaa00-4765-4e8f-a690-5db3c9ed1b31&pf_rd_r=H975JS0KT92BHS6HGA50&psc=1&refRID=H975JS0KT92BHS6HGA50
https://www.aliexpress.com/item/32694592019.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d1oivPG
https://de.aliexpress.com/item/1941066393.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dXk8Cxy
https://www.aliexpress.com/item/32755999690.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d1R2J3z
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=132
https://de.aliexpress.com/item/32712836075.html
https://de.aliexpress.com/item/32919672331.html
https://www.amazon.de/AZDelivery-Matrix-CJMCU-8-Arduino-Raspberry/dp/B078HYP681/ref=sr_1_19?keywords=Ws2812+Led&qid=1570436873&sr=8-19
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=499
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#p2078268
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2071304
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2071304
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2071606
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2071606
https://www.stummiforum.de/u39924_harald-k.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2071926
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2071926
https://www.stummiforum.de/u32127_Hannes-H.html


RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1064 von Hannes H , 02.02.2020 22:33

Hat zufällig jemand die STL von dem Kompletten Gehäuse für das Arduion Board??

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1065 von Hardi , 02.02.2020 23:26

Hallo Hannes, 
zunächst einmal Herzlich willkommen bei den Verrückten MobaLedLib’ern.. 

3D Daten zur MobaLedLib findest Du hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._die_MobaLedLib 

Dort ist auch dieser Link zu finden in dem Ronny noch eine ganze Menge Zeug zur Moba zur Verfügung stellt:
https://github.com/Worldworms/MobaLedLib_3D_Prints . Hier ist auch die aktuelle Version des Gehäuses zu finden. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1066 von Moba_Nicki , 03.02.2020 09:22

Hallo alle zusammen 

auch mich hat das Fieber angesteckt. Ich lese hier schon fast seit 6 Monaten mit und heute melde ich mich auch mal und sage  
DANKE  
an hardi und alle die so fleißig mithelfen. 
Das Projekt ist einfach unglaublich gut. 
Ich baue gerade die Anlage neu auf und erstelle nun für alle Häuser nach und nach 3D-Inlays inkl. Halterung für die WS2812. 
Die erste Haus ist sind schon fertig. Das zweite ist gerade in Arbeit. 
Die 3D-Druckvorlagen werde ich Euch allen als Dank demnächst zur Verfügung stellen. 

Viele Grüße 
Moba_Nicki

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1067 von Hardi , 03.02.2020 13:51

Hallo Moba_Nicki, 
es freut mich sehr, dass wir wieder einen erwischt haben. Und wie Du an den Bedankungen sehen kannst bin ich nicht der einzige. 

Ganz besonders schön finde ich, dass Du dich extra für die MobaLedLib im Forum angemeldet hast und natürlich dass Du dem Forum Deine
3D Dateien zur Verfügung stellen willst.  

Wenn Du Dir jetzt auch noch einen Account bei GitHub zulegst und mir Deinen „Github“ Namen per Mail schickst (Siehe [User]Hardi[/User])
dann schalte ich Dich für https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu frei so damit Du die Dateien direkt hochladen kannst. 

Was ist den Dein richtiger Name? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1068 von Hannes H , 03.02.2020 18:51

Leider findet man dort nur das Unterteil, aber nicht den Deckel mit Mobaledlob Schriftzug 

Zitat

 

Hallo Hannes, 
 
zunächst einmal Herzlich willkommen bei den Verrückten MobaLedLib’ern.. 
 
3D Daten zur MobaLedLib findest Du hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._die_MobaLedLib 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2072048
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2072048
https://www.stummiforum.de/u32127_Hannes-H.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2072073
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2072073
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib
https://github.com/Worldworms/MobaLedLib_3D_Prints
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2072151
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2072151
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2072282
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2072282
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2072439
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2072439
https://www.stummiforum.de/u32127_Hannes-H.html
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib


 
Dort ist auch dieser Link zu finden in dem Ronny noch eine ganze Menge Zeug zur Moba zur Verfügung stellt:
https://github.com/Worldworms/MobaLedLib_3D_Prints . Hier ist auch die aktuelle Version des Gehäuses zu finden. 
 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1069 von aftpriv , 03.02.2020 19:05

Hallo Tripplex 

öffne hier: https://github.com/Worldworms/MobaLedLib_3D_Prints 
Unterteil: Case_100b_Master.stl 
Oberteil: Cover_100b_Master.stl (mit Schriftzug) 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1070 von Worldworms , 04.02.2020 08:18

Zitat

 
Leider findet man dort nur das Unterteil, aber nicht den Deckel mit Mobaledlob Schriftzug 

Hannes, 

wie Alf schon schreibt ist die Cover_100b_Master.stl der Deckel dazu, in der 3D Ansicht im Github liegt der Deckel eben nur auf dem Kopf,
so das man den Schriftzug nicht gleich sieht. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1071 von rolfha , 04.02.2020 11:28

Knacken im Soundmodul JQ6500: 
als erstes würde ich die Spannung überprüfen. Die Beschreibung sagt: "your power supply is not up to the task is a “tick tick tick tick” type
of sound, usually followed by a reset, either at the start of playing a track or sometime during (when the volume of the track increases)."
was soviel heißt wie: Wenn nicht genug Saft da ist und der Sound lauter wird, kann das Modul abstürzen. 

Ich hatte am Anfang das Problem der falschen Kodierung der MP3 Files. Da hat es aber gar nicht gespielt. Hier wieder das Internet: 
I found that a “Joint-stereo” file did not appear to work, but simply re-encoding to an ordinary stereo file was fine – I use the LAME Audio
Encoder to re-encode it, “lame -m s inFile.mp3 outFile.mp3”. 
The following sampling rates are supported: 8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24/32 / 44.1 / 48 kHz 

Wenn das beides nicht hilft müssen wir weiter suchen 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1072 von ditohan , 04.02.2020 18:48

Soundmodul MP3-TF-16P 

Nach über eine Woche experimentieren, Frust verdauen und durchbeissen hier meine Erfahrungen: 

Ich habe ein Arduino-Sketch geschrieben, welche DCC-Kommandos über den seriellen Port weiterleitet zum Sound-Modul - und es
funktioniert (wenigstens, ich bin zufrieden). Selbstverständlich habe ich Kode von Hardi geklaut, so wie es sich für eine schlechte
Programmierer gehört. 

Zum MP3-TF-16P erst folgende Bemerkungen. 

1. Ich habe über Aliexpress mehrere billige SD-Karten gekauft (etwa $ 2.- / Stück). Bis ich bemerkt habe das das Modul diese Karten
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DATEIANLAGE:

 dcc_to_mp3_player_direct.zip

verweigert ist einiges Wasser durch den Rhein geflossen! Die Karten liessen sich selbst nach einige Zeit nicht mehr formatieren! Fazit:
Hände weg von sehr billige SD-Karten! Beim Einsatz von mehr "normale" SD-Karten lief alles tadellos. 

2. Abspielreihenfolgen der Sounddateien von der SD-Karten: obwohl die Spezifikationen des Soundmoduls behauptet, dass die Dateien mit
0001, 0002 usw (oder 001, 002 usw) anfangen müssen, und so über Tracknummer abgespielt werden können, stimmt dieses m.E. absolut
nicht. Der als erste auf die SD-Karte abgespielte Sound-Datei bekommt Tracknummer 1, der zweite Tracknummer 2 usw. Die Dateiname
spielt absolut keine Rolle! 

Aufbau: 

Nehme das DCC-Teil vom Arduino.Platine MobaLedlib - inklusive ALLE Komponenten welche UNTER den DCC-Arduino liegen, und die DCC
Anschluss-Klemme.. 
Verbinde VCC vom MP3-TF-16P mit dem 5V-Anschluss vom Arduino. 
Verbinde GND vom MP3-TF-16P mit dem GND-Anschluss vom Arduino. 
Verbinde RX vom MP3-TF-16P mit dem D11-Anschluss vom Arduino. 
Verbinde TXvom MP3-TF-16P mit dem D10-Anschluss vom Arduino. 
Verbinde eine Lautsprecher (4-8 Ohm, max 3 W) mit die LSP-Anschlüssen vom MP3-TF-16P. 

Spiele mein Sketch [attachment=0]DCC_to_MP3_Player_direct.zip[/attachment] auf den Arduino. (Korrigiert, jetzt MP3-Modul mit korrekte
PIN-Nummer)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1073 von ditohan , 04.02.2020 19:05

MP3-TF-16P 

Für korrekte Aufbau: Siehe Schema im ZIP-Datei! 

Zum Sketch einige Bemerkungen: 

Es müssen/können 5 Zeilen editiert werden: 

// Following lines can (must) be adjusted by user 
const long interval = 700; // interval at which to capture DCC commands (milliseconds) Depends a little bit on your DCC-Intertface;  
//adjust negative if you are missing DCC-commands or positive if they are played twice. 700 works fine with me! 
int DCCrangemin = 101; // DCC Block: minimum DCC Address that commands to play a sound file;  
//DCC-Address Command (DCCrangemin) plays soundfile 001 
int DCCrangemax = 111; // DCC Block: maximum DCC Address that commands to play a sound file 
int MP3defaultvol = 25; // Default volume with which a soundfile is played 

int DCCSpecial[DCCarraysize] = {107, GREEN, PlayRandom, 14, 16, 25, 109, RED, PlayRandom, 17, 17, 20, 109, GREEN, PlayRandom, 18,
18, 20};  
//Specify DCC address, GREEN/RED, TypeOfAction, sound file to be played from, soundfile to  
//be played until, sound volume 
// If DCC addresses are defined in DCCSpecial, DCrangemin and DCrangemax are not inspected;  
//any specified DCC address will be played! 
//TypeOfAction: Play, PlayRandom, PlayLoop,StopLoop 
// End of lines that can (must) be adjusted by user 

Abluaf / Bedienung: 

Ein empfangenes DCC-Kommando (Weiche stellen) wird wie folgt interpretiert: 

Wenn die DCC-Adresse und Weichenstellung im Array spezifiziert ist, wird das da spezifizierte Kommando (Play, PlayRandom, Playloop,
StopLoop) ausgeführt. 

Wenn nicht, wird überprüft ob die DCC-Adresse im Bereich DCCRangemin und DCCRangemax liegt. Wenn ja, wird, bei Weichenstellung ROT
die Sounddatei (DCC-Adresse-DCCRangemin)x2+1 abgespielt, bei GRüN die Sounddatei (DCC-Adresse-DCCRangemin)x2+2.  
Beispiel: DCCRangemin = 50. DCC-50-Rot spielt Sounddatei 1 ab, DCC-50-Grün Soundatei 2, DCC-51-Rot Soundatei 3, usw. 

Den Arduino-Monitor gibt aus, welches Soundfile abgepielt wird. 

Ein neues, gültiges DCC-Kommando wird erst akzeptiert, wenn das laufende Soundfile völlig abgespielt ist. 

Fragen, Bemerkungen usw sind selbstverständlich herzlich willkommen. Ich realisiere mich dass dieser Beitrag nur indirekt mit MobaLedlib
zu tun hat, aber ich wollte in der Lage sein mehr als die 15 oder 16 Sounddateien abzuspielen welche mittels MobaLedlib ohne Tricks
möglich sind ! 

Gruss, 

Han

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1074 von harald-k , 05.02.2020 14:09
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Knacken im Soundmodul JQ6500: 
Hallo Rolf, 

vielen Dank für deine Rückmeldung. 
Beim Abspielen z.B. meines Glockengeläuts höre ich zunächst ein starkes Rauschen, dann die Glocken, wieder ein Rauschen und dann ein
Knacken. 
Wahrscheinlich ist das Rauschen das Problem und das verursacht am Ende auch das Knacken. 
Hast du eine Idee, woher das starke Rauschen kommen kann und wie man es abstellen kann? 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1075 von ditohan , 05.02.2020 17:45

Hallo Harald, 

Ich habe auch mal mit einem JQ gespielt - kein Rauschen, aber am Ende ein Knacken. Das MP3-TF-16P ist da ein wenig besser. 
Hast Du eine separate Spannungsversorgung, oder kommt den Fuss vom MobaLedLib.Platine? Bei mir lief es über eine separate
Spannungsversorgung am MobaLedLib-Verteiler. 

Viel Erfolg, 

Han

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2073433
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-42.html#msg2073433
https://www.stummiforum.de/u37259_ditohan.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1076 von Hardi , 06.02.2020 08:13

Hallo Zusammen, hello everybody, hallo allemaal, bonjour à tous, buenos días a
todos,hoch bIpIv'a', 
die MobaLedLib wird International! 
Wer bei den letzten Stammtischen dabei war hat erlebt, dass die MobaLedLib inzwischen die Erde umrundet hat. Bis nach Neuseeland ist sie
inzwischen vorgedrungen! 

Darum wird es Zeit das die MobaLedLib mehrsprachig wird. Ihr habt ja gesehen, dass Misha bereits den Anfang mit der Übersetzung der
Startseite ins Niederländische gemacht hat: #1060 viewtopic.php?
f=7&t=165060&sid=135bc0482dedc270a918748bdc4e8ba5&sd=a&start=1059 
Jetzt hat Misha auch dem Pattern_Configurator ins Niederländische übersetzt. Hier könnt Ihr die vorläufige Version herunter laden:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...nfigurator.xlsm 
Das Programm passt sich automatisch an die unter Windows eingestellte Sprache an => Zum Test müsst Ihr Windows auf Niederländisch
umschalten (Merkt Euch genau wie Ihr das gemacht habt sonst kommt Ihr nicht mehr zurück). 
Wenn das Programm keine ihm bekannte Sprache findet, dann werden die Meldungen in Englisch ausgegeben. 

Ich finde, das ist eine großartige Verbesserung des Programms. 

Jetzt brauchen wir noch Leute die uns dabei helfen die Bibliothek in andere Sprachen zu übersetzen. 
Wer von Euch will bei der MobaLedLib mithelfen und kann eine der folgenden Sprachen? 

Französisch
Spanisch
Klingonisch
...

Zunächst mal geht es um die Übersetzung der Startseite. Die Deutsche Version findet ihr hier als Word Dokument:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...Startseite.docx 
Mit der Hilfe des Google Übersetzers geht das ganz einfach. Man muss nur noch ein bisschen darauf achten, dass Google die Sätze nicht zu
sehr verunstaltet. 

Im zweiten Schritt soll der Pattern_Configurator übersetzt werden. Dazu gibt es im Excel Programm die ausgeblendete Seite „Languages“ in
der man einfach eine neue Spalte mit der neuen Sprache hinzufügen muss.  

Ich freue mich über Eure Mithilfe! 

Misha wird sich um die Übersetzung des Prog_Generators kümmern. Vielen Dank! 

=> Bald kann die MobaLedLib in der ganzen Galaxis verwendet werden... 

Danke  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1077 von rolfha , 06.02.2020 09:24

Hallo, 
@Hardi: Ich bin stolz wie Harry Teil dieses Projektes zu sein. Was hier an Selbstlosigkeit und gegenseitiger Hilfe aber auch Respekt passiert
ist einfach Beispielhaft. Und jetzt geht es um die Welt und mit Klingonisch auch darüber hinaus. Vielleicht wird die Erde dann ja nicht für
eine Intergalaktische Umgehungsstraße aus dem Weg geräumt. 

@Harald: Meine Soundmodule sind in der Anlage verbaut. Der heutige Tagesplan sieht das Löten von 2 Soundmodulen vor. Ich melde mich
dann mit Ergebnissen. Nur eine Idee vorab: Vielleicht erhöhst du mal die Lautstärke im Soundfile. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die
Lautstärke im File niedrig ist, das Rauschen und Knacksen durch die Verstärkung zu hören ist. DAS IST NUR EINE THEORIE. Ich bin
vorsichtig mit Aussagen die nicht nachgeprüft sind, wollte nur schon mal eine Idee in den Ring werfen. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1078 von fbstr , 06.02.2020 14:52

Zitat

Mit der Hilfe des Google Übersetzers geht das ganz einfach. Man muss nur noch ein bisschen darauf achten, dass Google die Sätze nicht
zu sehr verunstaltet. 
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Eine Empfehlung von mir: 
- Übersetzt erst ins englische 
- für alle weiteren Sprachen nehmt dann die englische Variante 

Aus meiner Zeit in Asien konnte ich die Inhalte von koreanisch, japanisch und Mandarin ins englische übersetzen und ich wußte immer um
was es ging. 
Von koreanisch, japanisch, Mandarin ins deutsche - da kam nur Müll raus...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1079 von piefke53 , 06.02.2020 17:31

Moin, Servas, begroeten je, ... 

ich habe mich jetzt, natürlich über ein paar Tage verteilt, durch alle 1078 Beiträge auf 44 Seiten durchgeknabbert.  
Viel Stoff für einen alten Mann!  
Meine LAG redet mich bald mit "Sie" an, wenn das so weiter geht ... 

Ich bin ehrlich: Ich habe beim ersten Durchgang maximal ¼ gerafft, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich gerade erst mit dem
Arduino warm zu werden versuche. Einige hier, die laut ihrer "Visitenkarte" noch etwas mehr auf dem Tacho haben, sind da offenbar
deutlich weiter. Ich arbeite dran ... 
(Okay, von 3D-Druckern und der Steuerung von intergalaktischen Schlachtkreuzern verstehe ich noch weniger ....) 

Erst einmal Hut ab vor dieser sagenhaften Crew-Leistung.  
Wenn das keine Gemeinschaft ist, dann weiß ich auch keine Erklärung mehr. 

Ich werde aber weiter hier mitlesen, und wenn es bei mir dann tatsächlich irgendwann losgehen sollte, weiß ich ja, wo die Spezialisten zu
finden sind.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1080 von harald-k , 06.02.2020 17:41

Knacken im Soundmodul JQ6500 

Bezugnehmend auf #1062 und #1074 hier die Lösung meines Problems, die Dank der Unterstützung von Rolf enstanden ist. 

Ich hatte WAV-Files auf das Soundmodul geldaen, es rauschte und am Ende ertönte ein lauten Knacken. 
1- ich habe das Format in mp3 geändert 
2- die Samplerate auf 22050Hz, 32bit, Mono geändert 
3- das Rauschen entfernt 
4- die Lautstärke erhöht auf 80% 
5- Anschließend diese Files auf das Soundmodul übertragen und war glücklich. Kein Rauschen und kein Knacken. 

Die Änderungen an den Soundfiles habe ich mit dem Programm AUDITION von Adobe vorgenommen. Es müsste aber auch mit dem
kostenlosen Programm Audacity gehen. 
Weitere Versuche haben gezeigt, dass mein Soundchip keine WAV-Files mag, denn damit bestand das Problem trotz o.g. Änderungen 2-4
weiterhin. 

Wer Interesse an Kirchengeläut, Stundenschlagen und Orgelklang zweier Kirchen hat, kann sich die Sound gerne über den folgenden Link
herunterladen. 
https://www.dropbox.com/sh/qgw5cm4wop60s...PVNSEteyRa?dl=0 

Grüße aus Westerstede, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1081 von gerald bock , 06.02.2020 20:46

Habedere und Seawas, 
auf altwienerisch als Begrüßung <Habe die Ehre> und neuer für <Servus>   
Als Anregung für die Übersetzung des Pattern_Conf ins österreichische   

Da es sich laut Hardi um ein Mitmachprojekt handelt möchte ich mich nicht nur beim Stammtisch sondern auch hier im Forum einbringen 
en: 
Und zwar hat es mir die Soundmodul Variante von @ditohan angetan. Beim MP3-TF-16P habe ich das Problem, dass wenn man den vollen
Umfang der Ansteuerung durch das WS2811 Modul ausnützt mit Tricks 16 Dateien zum Abspielen bringt und die #14 der Dateien immer
irgendwie dazwischenfunkt. 
Sprich es wird nicht die richtige Datei abgespielt sondern die #14 Sounddatei. Wann und bei welcher DCC Adresse ist nicht vorhersehbar. 

Hier möchte ich anraten, dass man nicht mehr als 12-13 Dateien auf die SD Karte speichert.  
Zusätzlich kann man auch die Lautstärke zwar schon verstellen aber beim nächsten Bestromen des Moduls ist wieder der default Wert
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DATEIANLAGE:

 23_a.dcc_interface_mp3_direct.zip

eingestellt. 

Die Variante von Han (Dankeschön)  habe ich einmal mit 37 Sounddateien (mp3 und wav) ausprobiert und es hat zuverlässig
funktioniert. Auch die Lautstärke kann man dabei dauerhaft einstellen.  

Es ist klasse wenn man verschiedene Bahnsteigansagen mittels Makro im Traincontroller unterschiedlich kombinieren kann   
Und dann habe ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen den Sketch von Han mit dem von Hardi ineinander verwoben - und Überraschung
er funktioniert  zumindest bei mir  
Beim Anschluss Schema von Han ist mir aufgefallen, das die Pinnummern beim Soundmodul anders herum sind. Ich habe das geändert und
ein Bild des Moduls mit der Zuordnung in die ZIP Datei geladen. 
Bezüglich des Anschlusses an den DCC Arduino-Nano habe ich für mich eine Lösung gefunden.  
Und zwar gibt es zwischen den beiden Nanos auf der Platine die Anschlüsse für das CAN Modul. Da ich dieses nicht verwende sind hier die
direkten Anschlüsse für das Soundmodul gefunden. Ein Bild der Platine mit den Anschlußpunkten ist in der ZIP Datei. 
In der ZIP Datei ist auch die verwobene Version des Sketches der auf den DCC -Arduino aufgespielt wird. 
Vorher sind noch ein paar Einstellungen manuell anzupassen. 

Zitat von ditohan im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Zum Sketch einige Bemerkungen: 
 
Es müssen/können 5 Zeilen editiert werden: 
 
// Following lines can (must) be adjusted by user 
const long interval = 700; // interval at which to capture DCC commands (milliseconds) Depends a little bit on your DCC-Intertface; 
//adjust negative if you are missing DCC-commands or positive if they are played twice. 700 works fine with me! 
int DCCrangemin = 101; // DCC Block: minimum DCC Address that commands to play a sound file; 
//DCC-Address Command (DCCrangemin) plays soundfile 001 
int DCCrangemax = 111; // DCC Block: maximum DCC Address that commands to play a sound file 
int MP3defaultvol = 25; // Default volume with which a soundfile is played 
 
int DCCSpecial[DCCarraysize] = {107, GREEN, PlayRandom, 14, 16, 25, 109, RED, PlayRandom, 17, 17, 20, 109, GREEN, PlayRandom,
18, 18, 20}; 
//Specify DCC address, GREEN/RED, TypeOfAction, sound file to be played from, soundfile to 
//be played until, sound volume 
// If DCC addresses are defined in DCCSpecial, DCrangemin and DCrangemax are not inspected; 
//any specified DCC address will be played! 
//TypeOfAction: Play, PlayRandom, PlayLoop,StopLoop 
// End of lines that can (must) be adjusted by user 

[attachment=0]23_A.DCC_Interface_MP3_direct.zip[/attachment]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1082 von piefke53 , 06.02.2020 21:37

[s]Hebediehaare[/s] Habedere Gerald, 

jetzt müsste man nur noch eine digitalisierte Chris Lohner für die Ansagen haben  

Den ÖBB-Gong gibt es ja online ...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1083 von ditohan , 07.02.2020 10:55

Hallo, 

Besten Dank an Gerald, ich versuche Deinen Version auch mal! 

Habe in meinen Sketch (Beitrag 1072) den Sketch geändert; jetzt sind die PIN-Nummern des MP3-Moduls korrekt! 

Gruss, 

Han

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1084 von Hardi , 08.02.2020 00:14

Hallo Musikbox Liebhaber, 
kennt das noch jemand? Musikboxen waren Riesen Kisten in denen 100 bis 200 Schallplatten (Kennt auch keiner mehr) untergebracht
waren.  

Heute gibt es so ein Teil für ein paar Cent und dank der länderübergreifenden Arbeit von Han und Gerald kann man jetzt ebenso viele Titel
per DCC abrufen und auf der Moba abspielen! 

Vielen Dank! 

Ich bin leider eben erst dazu gekommen in das Programm zu schauen.  
=> Sehr schöne Sache. 

Jetzt überlege ich mir wie es damit weiter gehen soll.  

1. Sollen wir eine eigenständige Platine machen auf der nur ein Arduino, das Sound Modul und evtl. noch eine Stromversorgung drauf ist
damit man das Teil direkt von DCC versorgen kann. 
Wenn ja, wer will die Platine machen?

2. Man könnte die Soundansteuerung auch in die MobaLedLib integrieren. Dazu würde man ein WS2811 Modul zum einlesen der
Lichtsignale verwenden. Dadurch könnte man die Module wie die LEDs und alle anderen Module einfach irgendwo an eine
Verteilerplatine anstecken. Außerdem könnten die Sounds und alle anderen Funktionen über das Excel Programm
„Pattern_Configurator“ konfiguriert werden.  
Die Software zum einlesen der Licht PWM Signale könnte man aus dem Charliplexing Modul „klauen“. Wenn man 3 WS2811 Kanäle
einließt könnte man damit über 1000 Sounds abrufen.  
Ich schreibe „man könnte…“ weil ich auch diese Aufgabe gerne delegieren würde. Selbstverständlich stehe ich für Fragen jederzeit zur
Verfügung.

3. Ihr habt ja schon gemerkt, dass ich ein Freund von kleinen Platinen bin. Man könnte das ganze auch auf einem ATTiny laufen lassen.
Dann währe die Platine nur minimal größer als das Sound Modul.  
Auch hier wieder die Frage ob einer von Euch Lust hat so eine Platine zu zeichnen

Das alles macht aber nur Sinn, wenn es ein paar Leute gibt die dieses Sound Modul haben wollen. 
=> Sagt Bescheid wenn Ihr so ein Teil haben wollt. Das motiviert die Leute die es entwickeln entsprechend. 

@Han & Gerald: Die aktuelle Software wird (wenn Euch das Recht ist) in der nächsten Version der MobaLedLib enthalten sein. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1085 von ditohan , 08.02.2020 09:43

Hardi fragt: 

@Han & Gerald: Die aktuelle Software wird (wenn Euch das Recht ist) in der nächsten Version der MobaLedLib enthalten sein.

Selbstverständlich - falls Gerald auch OK sagt! 

Und: Ich wäre für Variante 1: Sound ist "stabiler" als Lichteffekte (man spielt es ab, oder man spielt es nicht ab); und eine
additionelle DCC-Verbindung ist, auch auf bestehende Anlage, relativ einfach realisierbar. Nur für das Definieren der abzufangenden
DCC-Signalen sollte ich mich noch etwas eleganteres einfallen lassen.

Und: ich bin gerne bereit (mit Deiner Hilfe) eine Platine zu entwerfen.

Han

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1086 von aftpriv , 08.02.2020 09:59

Zitat

 
 
Jetzt überlege ich mir wie es damit weiter gehen soll.  

1. Sollen wir eine eigenständige Platine machen auf der nur ein Arduino, das Sound Modul und evtl. noch eine Stromversorgung drauf
ist damit man das Teil direkt von DCC versorgen kann. 
Wenn ja, wer will die Platine machen?
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2. Man könnte die Soundansteuerung auch in die MobaLedLib integrieren. Dazu würde man ein WS2811 Modul zum einlesen der
Lichtsignale verwenden. Dadurch könnte man die Module wie die LEDs und alle anderen Module einfach irgendwo an eine
Verteilerplatine anstecken. Außerdem könnten die Sounds und alle anderen Funktionen über das Excel Programm
„Pattern_Configurator“ konfiguriert werden.  
Die Software zum einlesen der Licht PWM Signale könnte man aus dem Charliplexing Modul „klauen“. Wenn man 3 WS2811 Kanäle
einließt könnte man damit über 1000 Sounds abrufen.  
Ich schreibe „man könnte…“ weil ich auch diese Aufgabe gerne delegieren würde. Selbstverständlich stehe ich für Fragen jederzeit
zur Verfügung.

3. Ihr habt ja schon gemerkt, dass ich ein Freund von kleinen Platinen bin. Man könnte das ganze auch auf einem ATTiny laufen
lassen. Dann währe die Platine nur minimal größer als das Sound Modul.  
Auch hier wieder die Frage ob einer von Euch Lust hat so eine Platine zu zeichnen

 
Das alles macht aber nur Sinn, wenn es ein paar Leute gibt die dieses Sound Modul haben wollen. 
=> Sagt Bescheid wenn Ihr so ein Teil haben wollt. Das motiviert die Leute die es entwickeln entsprechend.

Hardi, ich würde vorschlagen alle 3 Möglichkeiten zu realisieren: 
Punkt 1: für Alle die den Gesamtumfang von MobaLedLib nicht benötigen/wollen/brauchen 
Punkt 2: natürlich eine sinnvolle und schöne Erweiterung für das MobaLedLib-Projekt. 
Punkt 3: ein neuer Weg, wäre schön sowas zu haben - vielleicht auch für Anwendungen weit außerhalb der Moba (wie ansteuern?). 

Wie Du weißt, kann ich keine Platinen entwickeln, dazu bin ich zu doof. Ich würde aber alle 3 Platinen mit ins Vertriebsprogramm nehmen. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1087 von Hardi , 08.02.2020 15:15

Einspruch Herr Richter! 

Zitat

 
Wie Du weißt, kann ich keine Platinen entwickeln, dazu bin ich zu doof. I 

Ich weiß ganz genau, dass Du das nicht bist. Wenn ich sehe mit was für einem Aufwand Du die Verwaltung der MobaLedLib Platinen machst,
dann ist mir klar, dass Du das auch könntest (Alf hat extra für die MobaLedLib eine Access Datenbank kreiert über die er alles abwickelt). 

Aber Du steckst schon so viel Zeit und Geld in das Projekt dass Du entschuldigt bist. 

Die 3. Variante würde auch über WS2811 angesteuert. Sie ist also auch nur für die MobaLedLib gedacht (Ich kann doch eh nichts anderes
denken...).  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1088 von gerald bock , 08.02.2020 17:56

Hallo Leute, 
danke für die Blumen aber ich habe nur die großartigen Sketches von Hardi und Han quasi verheiratet.  

Ich kann mit meinem Wissen leider nichts Neues kreieren, das habt ihr beide schon perfekt umgesetzt.   
Und natürlich ohne Frage bin ich einverstanden, dass diese Möglichkeit in einer neuen Version der MobaLedLib eingebunden wird.     
Zu den verschiedenen Varianten halte ich es so wie alf es vorgeschlagen hat. 
Ich denke es wird Moba-Kollegen geben die die #1 Möglichkeit der Nutzung eines Soundmoduls unabhängig der MobaLedLib (kann ich mir
zwar nicht vorstellen  :wink  möchten wie alf schon erwähnt hat. 
Andererseits ist die #2 und #3 Möglichkeit äußerst reizvoll und MobaLedLib like, da man dadurch die Module auf der Anlage verteilen kann
und so viele Sounds in unterschiedliche Bereiche bringt.  
Ich persönlich habe da jetzt die Kirchenglocken und die Bahnsteigansagen im Visier.  
Mit der derzeitigen Platinen-Variante des MP3-TF-16P kann man ja eh schon 12-13 Sounds abspielen. (beim JQ6500 ist mir der Aufwand für
die wenigen Sounds zu hoch).  
Ob das jetzt mit einer neuen Platine und einem Attiny umgesetzt wird oder die derzeitige Platine so bleibt, ist glaube ich auch eine
Performance Sache für die MLL und dem Aufwand für Hardi sowieso. 
Wobei das natürlich der Großmeister der MobaLedLib besser beurteilen kann.   
Bei der Mitwirkung bei einem Platinenentwurf/produktion muss ich mich leider ausklinken - für das reichen meine Kenntnisse nicht.   

Als Betatester stehe ich aber gerne zur Verfügung.  
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1089 von Hardi , 08.02.2020 18:16

Urlaubsantrag: 

Ich werde mal ein paar Tage Urlaub von der MobaLedLib machen, weil ich dieses Buch lesen will: 

 
https://www.bod.de/buchshop/digital-amor...n-9783752840681 

Jetzt fragt Ihr sicherlich was hat das mit der MobaLedLib zu tun und warum ich das hier veröffentliche… 

Findet es selber heraus… 

Die ersten zwei bekommen eine Handsignierte und bestückte Platine eigener Wahl aus dem MobaLedLib Portfolio. Schickt mir eine Mail an
die hier =>([user]Hardi[/user]) hinterlegte E-Mail Adresse.  
Die MobaLedLib „Mittarbeiter“ sind von dieser Aktion ausgenommen (Wie das ja immer so ist). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1090 von ditohan , 08.02.2020 23:02

Du hast das einfach verdient!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1091 von Moba_Nicki , 08.02.2020 23:43

Zitat

 

Urlaubsantrag: 
 
Hardi 

Antrag genehmigt  rost:
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1092 von piefke53 , 09.02.2020 10:24

Zitat

 

Urlaubsantrag: 
 
Ich werde mal ein paar Tage Urlaub von der MobaLedLib machen, weil ich dieses Buch lesen will: 
[...] 
 
Hardi 

Urlaubsantrag abgelehnt! 

Aufgrund der vielen Stunden, die Du teilweise bis in die Nachtstunden gerödelt hast, läuft das unter Zeitausgleich.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1093 von eismann30 , 09.02.2020 10:48

Hallo Leute, 

nachdem ich beim Übertragen der Daten vom PC auf den Arduino Probleme hatte, er wollte einfach nicht, hatte nun gestern Abend Hardi
über TeamViewer mal nachgesehen. 
Wir sind da auf einige Probleme gestoßen, die Hardi teilweise lösen konnte. Er bat mich, hier einmal dies zu schildern und die bisher
gefundene Lösung. 

1. Problem! 

Beim Versuch die Daten zu übertragen kam immer eine Abfrage des Virenscanners ob mann den Skript zulassen möchte. 
Ich benutze "Norton360 online" 

Dies kann man in den Einstellungen von Norton ändern. 
Hierzu im Norton360 auf Einstellungen klicken. 

 

Dann auf Antivirus 
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Dort dann auf Script Control 

 

Nun auf Konfigurieren [+] 
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Und nun bei Microsoft Excel "Zulassen" auswählen und mit "OK" bestätigen. 

 

Nun alles schließen und die Abfragemeldung sollte nicht mehr erscheinen. 

2. Problem! 

Ich heiße ja Sören, so habe ich nun auch meinen Benutzer angelegt. 
Wenn ich nun versuchte, die Daten vom PC an den Arduino zu senden, kam immer irgendeine Fehlermeldung. 
z.B. 

 

Nun haben wir gestern Abend festgestellt, das im PC scheinbar Aufgrund diverser Programmiersprachen bzw. der damit verbundenen
Zeichensätze mehrere User angelegt werden.

 
Damit kommt wohl der Arduino nicht ganz zurecht. 
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Wir haben hier einfach einen neuen Benutzer für Windows 10 angelegt "FUN", alles nochmal neu installiert und es funktionierte alles super. 

Hierbei hatt Hardi auch gesehen, das mit der MobeLedLib die FastLed Ver. 3.3.3 geladen wird.  
Wir haben dann noch schnell die Ver. 3.3.2 geladen, da Hardi nur mit dieser getestet hat. 
Falls jemand mit der FastLed 3.3.3 arbeitet kann er ja mal sagen, obe es Probleme gab oder nicht. 

Gruß Sören

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1094 von Worldworms , 09.02.2020 14:19

Zitat von WolfHo im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Ronny, 
 
ich möchte diese 2811-Platinen zum Teil auch dazu verwenden, mit den Ausgängen über zwischengeschaltete Transistoren mehrere 12V-
LED-Ketten zu steuern, die bereits auf meiner Anlage installiert sind. Das sollte eigentlich wohl möglich sein.  
Allerdings muss ich dafür natürlich einige kleine Platinen selbst zusammenlöten, mir fehlt da auch noch die richtige Schaltung. 
Hättest Du da vielleicht einige Tips für mich, auch bzgl. der Transistoren und vielleicht auch zu evtl. nötigen Optokopplern? 
 
Gruß Wolf 

Hallo Zusammen, 

Bezugnehmend auf die Frage von Wolf. 

Gestern kam ich endlich wieder dazu mich mit den 12 Volt LED Strips zu beschäftigen. Wenn man versucht den Ruckeln auf den Grund zu
gehen und das ganze mit 256 Helligkeitsstufen zu machen, machen selbst die 5Volt RGB LED'S schlapp und ruckeln beim genauen
Hinschauen auf den letzten 3 Helligkeitsstufen nur eben nicht so Hell wie bei der 12 Volt Variante. Ich habe jetzt einige Tests gemacht und
habe festgestellt wenn man das für den Tag-Nacht Zyklus verwendet fallen durch das Überblenden der einzelnen Farben die letzten 3
Ruckler bis zum abschalten der LED'S nicht auf. 

Diese Schaltung hat sich als sehr zuverlässig herausgestellt, dies ist für 2x 12Volt RGB Strips,1 RGB + Weiß oder 6 einzelne LED Strips
geeignet. Und kann zur nächsten Platine erweitert werden, wie man das von meinen Extendern her kennt. 
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WS2811_12V_Strip by Worldworms, auf Flickr 

Die Platine ist 83x55mm groß, wird auf der Rückseite komplett mit SMD Bauteilen bestückt und auf der Vorderseite sind die Transistoren
untergebracht. 
Desweiteren sind 2x Wannenstecker bzw 2 mal 5,04mm Schraubklemmen für die Anbindung an die MLL ein separater 12Volt Eingang sowie
2x 5,04mm Schraubklemmen als Ausgang zu den 12Volt Strips verbaut. 
Die SMD Seite 

https://flic.kr/p/2ir6kj8
https://flic.kr/p/2ir6kj8
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


WS2811_12V_Strip_bottom by Worldworms, auf Flickr 

Die Top Seite 

https://flic.kr/p/2ir6nWN
https://flic.kr/p/2ir6nWN
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


WS2811_12V_Strip_top by
Worldworms, auf Flickr 

Ich werde diese im Laufe der nächsten Woche bestellen. Wer welche möchte kann sich gern bei mir Melden. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1095 von WolfHo , 09.02.2020 16:26

Hallo Ronny, 

exzellente Arbeit, perfekt, danke schön !!!   
Bei 2 x 6 LED-Ausgängen würde ich zunächst 2 Platinen benötigen. Es wäre gut zu wissen, wie viel Amp´s da jeweils fließen dürfen; könnte
man da noch eine entsprechend dimensionierte Sicherung einbauen, am besten eine "selbst rückstellende" (kosten etwa 30-40 Cent bei
Reichelt)?? Es hängen bei mir immerhin etwa 400 LED dran. 

Verstehe ich die Abbildungen richtig, dass sowohl Wannenstecker als auch Schraubklemmen möglich sind? Mir würde es sehr
entgegenkommen, wenn beides parallel vorhanden wäre, da ich die spätere Verdrahtung noch nicht überblicken kann.  
Es wäre natürlich auch gut, den ca.-Preis zu kennen. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1096 von Worldworms , 09.02.2020 19:08

Zitat
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Hallo Ronny, 
 

exzellente Arbeit, perfekt, danke schön !!!   
 
Bei 2 x 6 LED-Ausgängen würde ich zunächst 2 Platinen benötigen. Es wäre gut zu wissen, wie viel Amp´s da jeweils fließen dürfen;
könnte man da noch eine entsprechend dimensionierte Sicherung einbauen, am besten eine "selbst rückstellende" (kosten etwa 30-40
Cent bei Reichelt)?? 
 
Verstehe ich die Abbildungen richtig, dass sowohl Wannenstecker als auch Schraubklemmen möglich sind? Mir würde es sehr
entgegenkommen, wenn beides parallel vorhanden wäre, da ich die spätere Verdrahtung noch nicht überblicken kann.  
Es wäre natürlich auch gut, den ca.-Preis zu kennen. 
 
Gruß Wolf 

Hallo Wolf, 
ich habe jetzt noch ein bisschen an der Platine gearbeitet, die nötigen Leiterbahnen über denen der Strom für die 12Volt Strips fließt, habe
ich jetzt mit 1,27mm ausgeführt, somit könnte die Platine rein theoretisch 3A bei 20°C Temperaturanstieg für jeden Strang liefern.  
Eine 5m LED Rolle zieht ca 2.5A somit sind wir auf der sicheren Seite. Das sind dann 15A pro Platine. 
Dann sollten wir eine 15A Sicherung einplanen. Kannst du mir bitte einen Link von den Sicherungen schicken? 

Genau, einmal Schraubklemmen und einmal Wannenstecker für jede Richtung. Es wird beides auf der Platine vorhanden sein. 
Preis kann ich noch nicht genau sagen, ich denke mal mit Bestückung so zwischen 10 und 15,-€. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1097 von WolfHo , 09.02.2020 21:09

Hallo Ronny, 
prima wie Du das machst, danke. 

Die möglichen Stromwerte sehen sehr gut aus, für mich reicht es allemal! Die 15 A Absicherung kommen mir aber recht hoch vor, sollte
man die pro Kanal aufteilen? Oder vielleicht doch auswechselbare Schmelzsicherungen vorsehen, die man dann unterschiedlich bestücken
kann? Leider sind die so teuer, wenn eine durchbrennt! Also lieber nicht. 

Die rückstellenden Sicherungen hatte ich mal unter LITT RUEF090 für 1,8 A bestellt, mit der Nr. kommst Du dann in der Suche auch schnell
zu den weiteren Ausführungen bei Reichelt. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1098 von Hardi , 09.02.2020 22:56

Hallo Zusammen, 
leider ist der Urlaub schon zu Ende. Oder eigentlich ist das Buch zu Ende. Und ich sage Euch es war viel viel spannender als die MobaLedLib.
Insbesondere der Schluss war so spannend, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Aber ich darf nicht zu viel verraten. Ich will Euch ja nicht
die Freude nehmen, wenn Ihr das Buch selber lesen wollt.  

Aber Ihr seit offensichtlich nicht an Krimis interessiert sonst hättet Ihr bestimmt herausgefunden was das Buch mit der MobaLedLib zu tun
hat. Oder liegt es nur daran, dass Ihr keine Handsignierten Platinen auf Eurer Anlage haben wollt?  

Ich gebe Euch noch eine Chance bis Morgen Abend um 22 Uhr. Vielleicht findet doch noch einer heraus was der Zusammenhang zwischen
dem Buch https://www.bod.de/buchshop/digital-amor...n-9783752840681 und der MobaLedLib ist. 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1099 von WolfHo , 09.02.2020 23:14

Hallo Hardi, 
die Frage kann ich mir einfach nicht verkneifen: welcher "Schuss" war denn so spannend? War wohl doch ein Western! 

Schönen Abend noch, 

Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1100 von Hardi , 09.02.2020 23:37

Hallo Wolf, 
ich halte solche PolySwitch Sicherungen für sehr gefährlich. Sie schalten erst nach einer sehr langen Zeit ab. Bei dem 14A Typ findet man
im Datenblatt, dass sie bei einem Strom von 70A zwanzig Sekunden zum Abschalten benötigt! Und dann schaltet sie nicht mal ganz aus. Es
fließen immer noch 7 W.  
Bei solchen Strömen muss eine Schmelzsicherung verwendet werden. Und sie sollte auch ganz nahe an der Quelle sitzen. Also im Netzteil
selber. 

Strom kann sehr gefährlich sein: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=342 

Und denkt dran, die Preiserlein sind auf der Anlage festgeklebt. Sie können bei einem Brand nicht davonlaufen. 

Hardi 

P.S.: Danke für den Hinweis zu dem fehlenden „L“ im Beitrag oben… Nein, Schüsse sind keine vorgekommen. War also kein Western.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1101 von Worldworms , 10.02.2020 05:28

Zitat

 

Hallo Wolf, 
 
ich halte solche PolySwitch Sicherungen für sehr gefährlich. Sie schalten erst nach einer sehr langen Zeit ab. Bei dem 14A Typ findet
man im Datenblatt, dass sie bei einem Strom von 70A zwanzig Sekunden zum Abschalten benötigt! Und dann schaltet sie nicht mal ganz
aus. Es fließen immer noch 7 W.  
Bei solchen Strömen muss eine Schmelzsicherung verwendet werden. Und sie sollte auch ganz nahe an der Quelle sitzen. Also im
Netzteil selber. 
 
Strom kann sehr gefährlich sein: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=342 
 
Und denkt dran, die Preiserlein sind auf der Anlage festgeklebt. Sie können bei einem Brand nicht davonlaufen. 
 
Hardi 
 
P.S.: Danke für den Hinweis zu dem fehlenden „L“ im Beitrag oben… Nein, Schüsse sind keine vorgekommen. War also kein Western. 

Guten Morgen, 
Also würde ich empfehlen die Platine so zu lassen mit dem Hinweis das sich jeder um eine eigene Sicherung zwischen Netzteil und der
Platine kümmert?! 
Ich werde das dann auf dem Beipackzettel rot vermerken. 

@Hardi 
leider bin ich keine Leseratte, mit Büchern hab ich so gar nichts am Hut. So gern wie ich mir eine Handsignierte MLL Platine an die Wand

nageln würde, aber zum Buch lesen bringen mich keine 10 Pferde   . 

Gruß Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1102 von piefke53 , 10.02.2020 07:44

Zitat

 

Hallo Ronny, 
 

exzellente Arbeit, perfekt, danke schön !!!   
 
Bei 2 x 6 LED-Ausgängen würde ich zunächst 2 Platinen benötigen. Es wäre gut zu wissen, wie viel Amp´s da jeweils fließen dürfen;
könnte man da noch eine entsprechend dimensionierte Sicherung einbauen, am besten eine "selbst rückstellende" (kosten etwa 30-40
Cent bei Reichelt)?? Es hängen bei mir immerhin etwa 400 LED dran. 
 
Verstehe ich die Abbildungen richtig, dass sowohl Wannenstecker als auch Schraubklemmen möglich sind? Mir würde es sehr
entgegenkommen, wenn beides parallel vorhanden wäre, da ich die spätere Verdrahtung noch nicht überblicken kann.  
Es wäre natürlich auch gut, den ca.-Preis zu kennen. 
 
Gruß Wolf 

Hallo Wolf, 

bei den selbstrückstellenden Sicherungen sträubt sich mein Nacken-Gefieder.  

Man sollte immer den „Wurstkeks“ (worst case) im Auge behalten. Eine mehrfach selbst wieder einschaltende Sicherung bedeutet das Risiko
einzukaufen, dass sich kritische Schaltungsteile und ihre Umgebung in mehreren Raten deutlich erwärmen.  

Die PFRA Polymer-Sicherungen kosten beim Reichelt EUR 0,28 / Stück.  
Die Glas-Feinsicherungen „Littlefuse“ kosten beim Reichelt EUR 0,141 / Stück, zuzüglich Sicherungshalter. 
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Als ehemaliger Buskutscher bin ich an die in Bussen verbauten Sicherungsautomaten gewöhnt:  

Hier galt die Dienstanweisung, dass bereits nach erstmaligem Herausspringen (und Wiedereinschalten) ein „Werkstattzettel“ zu schreiben
und der Bus nach Abschluss des Umlaufes in der Werkstatt abzustellen ist.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1103 von rolfha , 10.02.2020 08:16

Hallo Hardi, 
(und als Tip für alle anderen) ich könnte die Buchfrage wohl lösen bin aber leider beim Wettbewerb ausgeschlossen. Deine Beurteilung freut
nicht nur mich. 
Danke 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1104 von Hardi , 10.02.2020 10:03

Hallo Rolf, 
jeder der einen Computer bedienen kann könnte das Rätsel lösen und dazu muss man kein Hacker sein wie der Banker in dem Buch… 

@Ronny:  
Das geht auch ohne dass man das Buch liest. 

  
Aber Du zählst eindeutig zu den "Mitarbeitern". 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1105 von franz_H0m , 10.02.2020 14:50

Hallo Hardi, 

also ich lese da nur was von männlichen Opfern, die Ihre Hobby-Vorlieben im Internet preisgeben und daraufhin einen Keylogger
untergejubelt bekommen, weil sie einer "Schönen" (MobaLedLib?) im Computer nicht widerstehen können... 

Jetzt stehe ich auf dem Schlauch - muss ich mir Sorgen machen? 

Ahh - noch ein anderer Vardacht. Du hast eine mail...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1106 von Hardi , 10.02.2020 15:46

Hallo Sherlock Holmes, 
eine Platine ist schon weg => Halte Dich ran 

Hardi 

P.S.: Die erste Platine geht nach Schweden an Franz
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1107 von WolfHo , 10.02.2020 16:06

Hallo Hardi, Ronny und alle, 
ich bin gewiss kein Fachmann sondern nur Bastler, deswegen nehme ich auch gerne wieder [color=#BF0000]weiten Abstand von den
rückstellenden Sicherungen.  
[/color] 
Aber bzgl. einer beschriebenen (Schmelz-)Sicherung direkt am Netzgerät habe ich folgende Fragen: Die dortige Sicherung müsste ja der
Gesamt-Stromleistung angepasst sein, also z. B. 15 A. Die Versorgung der LED-Stripes erfolgt normalerweise über Einzelstränge. Wenn
jetzt in einem Strang durch Kurzschluss 10 A fließen, dann bekommt die Hauptsicherung davon gar nichts mit, obwohl vielleicht schon die
Drähte glühen und die Hütte brennt. Für mich würde deshalb eine niedrigere Einzelabsicherung der Stränge Sinn machen und dafür eignen
sich die geplanten 12-V-Platinen doch gut (dann auch mit Schmelzsicherungen), so dass man keine extra Sicherungsplatinen basteln muss. 

Vielleicht ist das ja zu laienhaft und falsch gedacht, Ich würde deshalb gerne etwas von den Fachleuten dazu lernen wollen, ist also nur so
eine Idee. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1108 von Moba_Nicki , 10.02.2020 19:15

Hallo Wolf 

ich bin zwar auch kein Fachmann, aber trotzdem würde da eine 2 stufige Lösung empfehlen. 
Direkt am Netzteil eine Absicherung der gesamten Leistung vom Netzteil (15A) und zusätzlich nach der Aufteilung jeden Strang nochmals
mit der Stärke die du auf dem Strang benötigst. z.B.: 7.5A, 7.5A und 5A  
Ja, ich weiß die Summe aller Stränge ist größer als die Gesamtleistung vom Netzteil, aber so kann man auch verschieden Leistungen
nutzen. 
Die Sicherungen sollten Schmelzsicherungen sein, damit ein automatisches zurücksetzen nicht erfolgt. Diese sind nicht wirklich teuer, aber
besser als eine abgefackelte Moba oder eine zerstörtes Haus 

Dies wird bei einem Hausanschluss auch so gemacht. 
Hauptsicherung im Keller 63A 
Hauptsicherung im Verteiler/Stromzählerkasten 32A 
Sicherung für jeden Raum 6 - 16A je nach Bedarf und Berechnung 
Es geht dabei immer um das was die Leitung verträgt ohne das diese oder die Umgebung beschädigt wird.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1109 von Saryk , 10.02.2020 21:26

Zitat

 
Dies wird bei einem Hausanschluss auch so gemacht. 
Hauptsicherung im Keller 63A 
Hauptsicherung im Verteiler/Stromzählerkasten 32A 
Sicherung für jeden Raum 6 - 16A je nach Bedarf und Berechnung 
Es geht dabei immer um das was die Leitung verträgt ohne das diese oder die Umgebung beschädigt wird. 

Die NH sind meistens auf 100A dimensioniert. Der SLS ist 63A, RCD/Fi 40A/63A und je nach Stromkreis wird mit 32A (DLH, 3 LS oder 3pol
LS) oder 16A abgesichert. Selektivität ist hier das Zauberwort. Die VDE0100-100 ( "Errichten von Niederspannungsanlagen" ) sagt da so
einiges zu aus  

Aber BREAK, anderes Thema. 

Nachdem @[user]Hardi[/user] mich hier beinahe geheiligt hätte, hab ich mal vorgehabt mir die MobaLEDLib anzuschauen und bisher
begeistert mich das was ich sehe. Schauen wir mal, wann ich das erste Haus auf die Anlage bekomme  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1110 von Hardi , 10.02.2020 22:54
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Hallo Sarah, 
freut mich, dass Du zu uns (Den MobaLedLib verrückten) gefunden hast. Geheiligt ist aber ein bisschen übertrieben. Ich habe mich sehr
über Deinen Trick zum Einbinden von Bildern gefreut. Und was habe ich bis jetzt daraus gemacht… Nichts ;-( Es steht aber noch auf meiner
ToDo Liste. Ist aber, muss ich gestehen, verdammt weit runtergerutscht. Die Kollegen hier halten mich ziemlich auf Trab. 

@Alle: Schaut euch den Trick auf selber mal an: viewtopic.php?f=153&t=174623&sd=a&start=13 Es ist einfach Klasse! Ich finde,
dass man das auch mal den Abload Leuten schreiben könnte. Das müsste ja auch in ihrem Interesse sein damit würden viel mehr Leute auf
ihrer Seite landen und die Werbung sehen. 

Wenn Du ein bisschen früher gekommen währst hättest Du den Grundstein für Dein Haus (Die erste Platine) geschenkt bekommen können
(Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1088 und viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1097) aber jetzt ist
es zu spät.  

Du kannst Dir die Platinen aber gerne bei Alf bestellen (viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=499) und bekommst von allen
infizierten hier Unterstützung. Wobei Du die vermutlich nicht brauchst. Du kennst Dich offensichtlich mit der Materie aus. Ich wüsste nicht
was eine NH oder eine SLS ist. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1111 von Hardi , 10.02.2020 23:30

Hallo Zusammen, 
es ist schade nur ein einziger „Sherlock Holmes“ hier im Forum: [user]franz_H0m[/user]. Dabei haben sich alleine in den letzten 8 Stunden
400 Leute die Seite angeschaut. Es ist es doch gar nicht so schwierig gewesen.  

Zitat

 
Jetzt fragt Ihr sicherlich was hat das mit der MobaLedLib zu tun ...  

* „das“ = Das Buch von Sabine Eickschen-Hansmann 

Nichts leichter als das: Man gibt „MobaLedLib“ und „Sabine Eickschen-Hansmann“ in verschiedenen Kombinationen bei Google ein. Und
spätestens bei „MobaLedLib Hansmann“ findet man die Verbindung.

Das Buch, das MobaLedLib Gehäuse und sogar die Platine stammen aus demselben Haus. Sabine ist die Frau unseres Kollegen Rolf! 

Die Platine habe ich übrigens vor einiger Zeit während einer sehr netten Lötsession bei Rolf gelötet.  

Zur Schärfung Eures Ermittlerverstandes empfehle ich Euch darum wärmstens das Buch von Sabine zu lesen. Es lohnt sich wirklich!  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1112 von rolfha , 11.02.2020 08:40
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Hallo Hardi, 
vielen Dank für die Werbung für Sabines Buch. Ich will hier in diesem Zusammenhang auch nicht weiter Platz verbrauchen als diesen einen
Beitrag. Ich bin stolz wie Bolle, dass Sabine neben Arbeit und sonst noch vielen Dingen 4 Jahre (inclusive einer längeren Unterbrechung
wegen eines intensiven Projektes im Beruf) an einem Buch schreiben konnte und ich bin auch stolz auf das, was herausgekommen ist. Ich
habe auch erst das fertige Buch gelesen, da ich in Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion nicht wirklich hilfreich sein kann. Das hat
meine Tochter übernommen. Ich finde Sabines Krimi ist mal einer, der in die Zeit passt. Finanzspekulationen und social Media Kriminalität
sind ja aktuelle Themen. 

So, und jetzt wieder zur Modellbahn und die Heile Welt weitergebaut. Auf der Anlage ist alles in Ordnung, keine Viren, keine Probleme bei
Regierungsbildungen (ich bin der Chef) und keine Rücktritte. 
Ich hatte nur wenig MobaLedLib zu berichten, da ich an Wageninnenbeleuchtungen gebastelt habe. Leider haben wir ja keinen MobaLedLib
Decoder im fahrenden Material, sonst hätte ich Disco in die Wagen gebaut. 
Rolf 
Ein Edit: auf der BOD Plattform für das Buch wurde die eBook Version mit bestellt. Das dauert scheinbar 14 Tage länger als das Papierbuch.
Es wird dort erscheinen und 1Monat sehr vergünstigt sein.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1113 von Worldworms , 11.02.2020 10:37

Zitat

 

Hallo Hardi, Ronny und alle, 
 
ich bin gewiss kein Fachmann sondern nur Bastler, deswegen nehme ich auch gerne wieder [color=#BF0000]weiten Abstand von den
rückstellenden Sicherungen.  
[/color] 
Aber bzgl. einer beschriebenen (Schmelz-)Sicherung direkt am Netzgerät habe ich folgende Fragen: Die dortige Sicherung müsste ja der
Gesamt-Stromleistung angepasst sein, also z. B. 15 A. Die Versorgung der LED-Stripes erfolgt normalerweise über Einzelstränge. Wenn
jetzt in einem Strang durch Kurzschluss 10 A fließen, dann bekommt die Hauptsicherung davon gar nichts mit, obwohl vielleicht schon
die Drähte glühen und die Hütte brennt. Für mich würde deshalb eine niedrigere Einzelabsicherung der Stränge Sinn machen und dafür
eignen sich die geplanten 12-V-Platinen doch gut (dann auch mit Schmelzsicherungen), so dass man keine extra Sicherungsplatinen
basteln muss. 
 
Vielleicht ist das ja zu laienhaft und falsch gedacht, Ich würde deshalb gerne etwas von den Fachleuten dazu lernen wollen, ist also nur
so eine Idee. 
 
Grüße Wolf 

Hallo Zusammen, 

also die Rückstellsicherung ist vom Tisch. 

Nach einigen Mails mit Hardi gestern und heute, habe ich die Platine jetzt in 2 separate 12Volt Stränge aufgeteilt. 
Die 2 RGB Kanäle sind jetzt jeder separat mit einen kleineren Netzteil zu Versorgen insbesondere wenn Striplängen von mehr als 2m
verwendet werden. Bitte achtet dann auch auf den Kabelquerschnitt, 2,5mm² werden angeraten.
Ich verzichte jetzt absichtlich auf eine Sicherung für jeden Kanal, im häuslichen Gebrauch ist auch nicht jede Glühbirne extra abgesichert
sondern immer ein ganzer Stromkreis und das übernimmt hier dann die Netzteilsicherung. Desweiteren sind 3 LED's für die Überwachung
der Spannungsversorgung dazu gekommen, 2x die 12Volt und 1x die 5Volt Versorgung für die WS2811. 

Allerdings kann ich noch nicht sagen wann die Platinen verfügbar sein werden, da mein PCB Dealer die Schablonenherstellung für die
Lötpaste der SMD Seite infolge des Coronavirus derzeit eingestellt hat. 

Derzeitiger Stand der Platine 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-44.html#msg2076067
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-44.html#msg2076067
https://www.stummiforum.de/u23805_Worldworms.html


pcb2 by Worldworms, auf Flickr 

pcb1 by Worldworms, auf Flickr 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1114 von rolfha , 11.02.2020 12:52

Hallo Ronny, alle, 
Aliexpress hat seine Dienste auch bis zum 18 Feb. eingestellt. Weil meine Bestellungen nicht versendet wurden hatte ich nachgefragt. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1115 von Saryk , 12.02.2020 00:48
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Zitat

 
Ich habe mich sehr über Deinen Trick zum Einbinden von Bildern gefreut. 

Ist mehr eine Notwendigkeit... aber man könnte Abload das als Option mal vorschlagen, da hast du recht. 

Zitat

 
Ich wüsste nicht was eine NH oder eine SLS ist.

NH - Niederspannungs-Hochleistungssicherungen, besser bekannt als "Panzersicherungen" 

SLS - Selektiver Leitungsschutz-Schalter, neumodisches Ding das die Netzbetreiber gerne in der HV haben wollen, die Dinger können
auch SHU heißen. 

Von Neo und Diazed brauchen wir nicht reden. Hoffe ich  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1116 von Hardi , 12.02.2020 07:41

Hallo Sarah, 
erst vor ein paar Tagen habe ich gelernt, dass die früher im Auto verbauten Sicherungen Torpedo Sicherungen heißen und heute lerne ich
schon wieder 4 neue Begriffe für Sicherungen. Sehr schön. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung 

Damit ernenne ich hiermit zur Sicherheitsbeauftragten der MobaLedLib.  

Hardi 

P.S.: Langsam wird es Zeit, dass wir ein Organigramm der MobaLedLib erstellen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1117 von TMaa , 12.02.2020 08:50

Hallo Leute, 

Mal was ganz anderes. 

Auf meinem Windows-Bildschirm habe ich jetzt 2 Excel-icons, vom Programm-generator und vom Pattern-configurator. 
Wäre es nicht schön, diese durch MobaLedLibs eigene Icons zu ersetzen? 

Vielleicht etwas für die Nicht-Techniker unter uns? 

Grüße, 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1118 von piefke53 , 12.02.2020 09:02

Zitat

Spoiler

Spoiler
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-44.html#msg2076458
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-44.html#msg2076458
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-44.html#msg2076473
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-44.html#msg2076473
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-44.html#msg2076479
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-44.html#msg2076479
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html


DATEIANLAGE:

 mobaledlib.zip

 
Hallo Leute, 
 
Mal was ganz anderes. 
 
Auf meinem Windows-Bildschirm habe ich jetzt 2 Excel-icons, vom Programm-generator und vom Pattern-configurator. 
Wäre es nicht schön, diese durch MobaLedLibs eigene Icons zu ersetzen? 
 
Vielleicht etwas für die Nicht-Techniker unter uns? 
 
Grüße, 
 
Theo. 

Meinst Du die auf dem Desktop abgelegten Links? 

Nichts einfacher als das ... rechte Maustaste / Eigenschaften / anderes Symbol ...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1119 von TMaa , 12.02.2020 09:13

Zitat

 
 
Meinst Du die auf dem Desktop abgelegten Links? 
 
Nichts einfacher als das ... rechte Maustaste / Eigenschaften / anderes Symbol ... 

Ich verstehe wie, aber ich meine ein einzigartiges Design. (Nicht aus der Standard Windows Bibliothek)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1120 von Hardi , 12.02.2020 09:51

Hallo Theo, 
das ist eine ganz tolle Idee. Ich wollte das schon immer mal machen hatte aber bis jetzt keine Idee wie die Icons aussehen können. 

=> Wir machen einen weiteren Wettbewerb.  

Zeichnet Icons für die beiden Programme und stellt sie hier im Forum vor. Die Icons können auch gerne mit der Hand auf Papier (Was ist
den Papier? https://de.wikipedia.org/wiki/Papier) gezeichnet sein. Wichtig ist, dass sie später in verschiedenen Größen zu erkennen
sind. Das kann man zum Beispiel hiermit https://icoconvert.com/ prüfen. 

Ihr habt bis zum 22.2.20 Zeit Eure Kreationen zu zeigen. Danach werden wir eine Online Abstimmung machen. Der Sieger bekommt die
noch übrige Platine aus dem Buch Quiz. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1121 von piefke53 , 12.02.2020 11:50

Hmmmh ... so ganz spontan würde ich für die MobaLedLib dieses vorschlagen: 

 

(In der ZIP ist das Icon)
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1122 von Hardi , 12.02.2020 13:11

Hallo Fred,  
das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt musst Du aber auch noch ein Ikon für den Pattern_Configurator nachlegen.  

@Alle: Die Zip Datei enthält bereits die .ico Datei mit 4 verschiedenen Größen. Ihr könnt das Icon bereits jetzt mit Eurer Verknüpfung
testen: 

 

 

Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die MobaLedLib „Mittarbeiter“ dieses Mal natürlich auch teilnehmen können. Ich werde mir auch was
ausdenken. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, dass es keinen Grund mehr gibt Euch NICHT aktiv an der Bibliothek zu beteiligen
(Übersetzung, Aufbau Dokumentation, FAQ Liste, Dokument zur Fehlersuche, …) 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1123 von ThKaS , 12.02.2020 13:23
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Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin moin, 
 
für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 1089 online gestellt. 
 
Beitrag zur pdf-Dokumentation 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1124 von Moba_Nicki , 12.02.2020 15:40

Hallo alle zusammen 

wie versprochen stelle ich Euch meine Trennwände und Halterungen als 3D-Druckdaten für die Modellhäuser zur Verfügung. 

Bislang wurden 3 Gebäude mit den Halterungen und Trennwänden ausgestattet. 
Zwei einfachere nur mit einer Halterung für jeweils zwei WS2812. Das Haus des Bahnhofwärters hat insgesamt sieben WS2812 bekommen,
also für jeden Raum eine eigene LED. 

1. Die Hofkapelle 

Die Halterung für die LEDs, hat im unteren Teil einen 0,5mm dicken und 2,5mm breiten Rand bekommen, damit die Halterung nicht in das
Innere der Kapelle fällt und ordentlich hält. 

 

Die Hofkapelle hat zwei kleine Fenster in den Wänden und ein Fenster in der Tür. Da die Wände auf Grund der Biegung dicker ist, kommt
das Licht der LEDs nur durch die Öffnungen der Fenster, wodurch zusätzliche Wände mit Lichtöffnungen im Inneren nicht notwendig sind. 

https://www.stummiforum.de/u79_ThKaS.html
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2. Das Backhaus 

Die Halterung des Backhauses ist kleiner als das der Hofkapelle, hat aber trotzdem genug Platz für zwei WS2812-LEDs und hat ebenfalls
einen Rand am Boden, damit die Halterung nicht in das Backhaus fällt oder sich verschiebt.. 



 

Da die Wände des Backhauses dünner sind als die der Hofkapelle, kommt das Licht durch die Wände durch und ermöglicht einen schönen
Feuereffekt im Inneren. 



 



 

3. Das Haus des Bahnhofwärters 
Um die Halterungen ohne Probleme ausdrucken zu können habe ich diese in neun Einzelteilen erstellt.  
Dies sind die vier inneren Aussenwände mit den Öffnungen für die Fenster und der Tür,  



 

sowie die drei Halterungen für die WS2812b-LEDS und das Erdgeschoss 

 

und der Grundplatte. 
Die Außenwände passen genau in das Haus rein und müssen dabei nicht geklebt werden. Zuerst die beiden Giebel, danach die anderen
beiden Wände. 



 

Die drei größeren Teile werden zusammengeklebt um das Innenleben des Hauses zu erstellen. 
Vor dem zusammenkleben müssen in den Boden, in die Zwischendecke und die Dachschräge Löcher für das durchführen der Kabel gebohrt
werden. Für die Löcher in Boden und Zwischendecke kann ich den Raum unten rechts empfehlen. Dort ist an der Außenwand kein Fenster
und daher genug Platz für die Kabel an der Innenwand. 

 

Danach werden noch die Halterung für den Holzschuppen bestückt, beides auf die Grundplatte geklebt und in das Haus eingebaut. 



 

 



 

Die 3D-Druckdaten zu den Häusern findet Ihr hier 
Hofkapelle und Backhaus https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...le-und-Backhaus 
Haus des Bahnwärters https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...aerterhaeuschen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1125 von Saryk , 12.02.2020 16:57

Zitat

 
Damit ernenne ich hiermit zur Sicherheitsbeauftragten der MobaLedLib.  

Wo du den Wiki Eintrag für Schmelzsicherungen verlinkt hast - Auch die NH Sicherungen sind Schmelzsicherungen. Ebenso wie DIAZED und
NEOZED. Wennt die einmal durch sind, braucht man ja bekanntlich eine Neue. 

Sollte mal eine, oder alle 3, NH Sicherungen raus gegangen sein - Sei es durch Blitzschlag oder weil ein Kurzschluss zwischen
Hausanschlusskasten und Hauptverteilung vorhanden war, ruft einen Elektriker.  
NH Sicherungen müssen mit einem speziellen Werkzeug eingesetzt und entfernt werden. Der
HAK darf nur von geschultem Personal mit entsprechender Sicherheitsausrüstung geöffnet
werden. Lichtbogengefahr! 

Was ein Lichtbogen ist, muss ich euch hoffentlich nicht erklären. 

Aber genug geschwafel über potenziel Lebensgefährdene Arbeiten. 
Euer Elektriker steht gesetzlich mit einem Bein im Bau, mit dem anderen im Grab, wenn er einen Fehler dabei macht. 

Und meistens werden sie unfreundlichst behandelt. 

Grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1126 von aftpriv , 12.02.2020 17:15

Zitat

Wennt die einmal durch sind, braucht man ja bekanntlich eine Neue]

Oder einen soliden Nagel zum flicken😂 
Kinder, bitte nicht nachmachen!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1127 von Hannes H , 12.02.2020 19:04

Hallo.
Gemeinde. Habe Heute das erste mal meine Platinen in Betrieb genommen. Testweise. 
Dabei bin ich an meinen Fähigkeiten durch einen Blöden Fehler fast Verzweifelt. Und auch noch den Gedultigen Ronny damit Beschäftigt. 
Zum Testen habe ich ein Signal mit 4 Led Angschlossen und wollte es Programmieren. Das ganze hat einfach nicht Funktioniert,glaubte ich. 
Zum Test habe ich die z21 mit der Multimaus Angschlossen. Normal wird bei mir Hauptsächlich über Rocrail Geschaltet und Gefahren. 
Also das Signal auf DCC 1-3 Progarmmiert und Angeschlossen. Also Multimaus auf Kanal 1 und was passiert NICHTS. Verdammt. 
Alles noch mal Durchgemessen und mit Ronny Tel. Kein Fehler Festzustellen. 
Dann nach der Geistes Blitz. Ich habe beim Einrichten RR alle DCC Kanäle um 4 Hochzählen müssen.  

Also an der Maus Kanal 5 Auswählen und siehe da alles Läuft Problemlos.    
Falls jemand mal vor dem gleichen Problem steht. MobaLedLib mit der z21 und Multimaus 

DANKE nochmal an Ronny für die MEGA Gedult.  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1128 von Hannes H , 12.02.2020 20:25

Hallo.
Mal eine Frage. 
Ich habe Leds mit WS2811 Controller gefunden. 
https://www.amazon.de/dp/B00GR3MVLK/ref=..._t3_B07B7GVFRG  
Könnte man die Direkt an den Verteiler Anschliessen.???

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1129 von rolfha , 12.02.2020 20:29

Hallo, 
hier der Link zum Video des letzten Stammtisches "Neue Version der MobaLedLib" die eine genaue Erklärung des Charlieplexing enthält und
vieles mehr. 

https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/p...3Oksfg?e=xW6jj8 

Viel Spaß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1130 von rolfha , 12.02.2020 20:37

Hallo Tripplex, 

Zitat

Hallo. 
Mal eine Frage. 
Ich habe Leds mit WS2811 Controller gefunden. 
https://www.amazon.de/dp/B00GR3MVLK/ref ... 07B7GVFRG  
Könnte man die Direkt an den Verteiler Anschliessen.??? 
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Wenn du jeweils direkt an der LED den Kondensator anlötest und den Wiederstand in die Datenleitung, die auf den kleinen runden Platinen
schon drauf sind geht das auch. Ich wollte mit so etwas anfangen, bevor ich dieses Forum entdeckt hatte. Die Löterei des 100nF auf die LED
ist aufwändig und führt auch zu toten LEDs. Aber ja, mit der jeweiligen äußeren Bestückung nach Datenblatt ist es möglich. 
Ich finde jedoch die Lösung mit den "Schokoladentafeln" inklusive der äußeren Beschaltung einfacher. 
Wenn Du Dir diese anschaust, siehst Du neben jeder LED C1 und R1: 
https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS281...FMBC6CFZA09G5BQ 
VG 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1131 von Hannes H , 12.02.2020 21:01

Ja nach der Erklärung ist es mit dem Extra ws2811 viel besser. Ich dachte die können Direkt so Betrieben werden. 
Wo Kauft Ihr eure Leds??  
Hätte einige Weiße und RGB benötig. 
hat schon jemand Strips an die WS2811 Gehängt??? Zb zur beleuchtung von Lokschupper etc?? 
Bin von dem System so Begeistert das ich Überlege meine Angefangene Beleuchtung mit dem Glühbirnen wieder Auszubauen. 
Bin sowieso erst im Aufbau

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1132 von Hannes H , 12.02.2020 21:08

Link geht nicht. Leider

Zitat

 
Hallo, 
hier der Link zum Video des letzten Stammtisches "Neue Version der MobaLedLib" die eine genaue Erklärung des Charlieplexing enthält
und vieles mehr. 
 
https://ohoe12-my.sharepoint.com/persona...UFTY3ZEX0d2MTBn 
 
Viel Spaß 
Rolf 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1133 von Hardi , 12.02.2020 21:18

Hallo Hannes, 
das Problem hatten wir schon vor langer Zeit einmal. Ich hatte es inzwischen auch ganz vergessen. Aber dank dem inzwischen 1002 Seiten
langen PFD Dokument von Thomas http://www.thkas-moba.de/mobaled/MoBaLED...ette_Seiten.pdf (@Thomas: Ganz vielen Dank)
habe ich es schnell wieder gefunden.  
Wenn man in dem Dokument nach „Offset“ findet man viele Stellen dazu.  

Dadurch habe ich mich daran erinnert, dass ich das ja bereits im Programm berücksichtigt habe. In der „Config“ Seite des Prog_Generators
findet man: 

https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS2812B-Addressable-Arduino/dp/B07B7GVFRG/ref=pd_aw_sbs_23_4/261-2989738-2560428?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07B7GVFRG&pd_rd_r=2737d650-03ea-4dd5-9827-08a294ce3cae&pd_rd_w=8k9tG&pd_rd_wg=5FzRj&pf_rd_p=ac232abb-3e3c-4b3b-be24-e4d61fe1b75e&pf_rd_r=XSZB7FMBC6CFZA09G5BQ&psc=1&refRID=XSZB7FMBC6CFZA09G5BQ
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Doch wie findet man so etwas als Einsteiger?  
=> Wir brauchen eine FAQ Dokument mit häufig gestellten Fragen und ein Dokument welches einem gezielt bei der Fehlersuche hilft.  

Ein Kollege hat die FAQ Datei bereits begonnen. Wer will die Datei komplettieren?  

Die Fehlersuche Datei wird sicherlich noch schwieriger. Vielleicht sollte man einfach damit beginnen Eure Probleme zu dokumentieren. =>
Jeder schreibt ein bisschen zu seinen Problemen auf und der „Fehlersuchdateisonderbeauftragte“ (FSDSBT) fasst das ganze zusammen.
Wer hat Lust diesen Posten zu übernehmen? 

@Ronny: Vielen Dank, dass Du die Kollegen so kompetent unterstützt. 

2.Mail: 

Zitat

 
Ich habe Leds mit WS2811 Controller gefunden. 
https://www.amazon.de/dp/B00GR3MVLK/ref=..._t3_B07B7GVFRG  
Könnte man die Direkt an den Verteiler Anschliessen.??? 

Jein, diese LEDs brauchen noch einen 0.1uF Kondensator und einen 100-150 Ohm Widerstand. Aber es gibt die LEDs auch bereits auf einer
kleinen Platine mit Kondensator und Widerstand: 
https://www.aliexpress.com/item/32694592....27424c4d1oivPG 

Diesen Link und viele andere findest Du auf der Startseite unter „Bezugsquellen“. 
=> Wieder ein Punkt für die Doku (FAQ). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1134 von Hardi , 12.02.2020 21:30

Hallo Hannes, 
Rolf war schneller mit der Antwort zu den LEDs, aber doppelt hält besser… 

Zitat

 
Ja nach der Erklärung ist es mit dem Extra ws2811 viel besser. Ich dachte die können Direkt so Betrieben werden. 
Wo Kauft Ihr eure Leds??  
Hätte einige Weiße und RGB benötig. 
hat schon jemand Strips an die WS2811 Gehängt??? Zb zur beleuchtung von Lokschupper etc?? 
Bin von dem System so Begeistert das ich Überlege meine Angefangene Beleuchtung mit dem Glühbirnen wieder Auszubauen. 
Bin sowieso erst im Aufbau 

Ich kaufe alles bei Ali. Aber es gibt inzwischen auch vieles bei Amazon.  

Ich würde nur da einzelne LEDs und WS2811 verwenden wo die LEDs bereits eingebaut sind oder es nicht anders geht. Ansonsten hast Du
mit den RGB LEDs den großen Vorteil, dass Du jede beliebige Farbe erzeugen kannst. Im Lokschuppen kann dann auch eine
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„Leuchtstoffröhre“ kaputt gehen und nur noch orange glimmen… 

Mit der WS2811_Extender Platine (siehe #500) kann man auch Glühbirnen ansteuern.  
Für große Lasten kannst Du auch Ronnys Power Modul benutzen (#1113)  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1135 von Saryk , 12.02.2020 21:43

Zitat

 
=> Wieder ein Punkt für die Doku (FAQ). 

Für die FAQ würde ich tatsächlcih einen eigenen Thread aufmachen, in dem dann nur du/der Pflegebeauftrage für diese, schreiben
können/sollen. Macht das ganze definitiv übersichtlicher.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1136 von Hannes H , 12.02.2020 21:49

Echt Gewaltig was Ihr da zusammen auf die Beine Gestellt habt. 
Meinen Respekt. Weiter so. 
Welche Led,s verwendet Ihr für Weißes Licht?? 
Die RGB erzeugen nicht wirklich Weißes Licht.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1137 von Dortmunder , 12.02.2020 21:53

Zitat von Hardi

Ein Kollege hat die FAQ Datei bereits begonnen. Wer will die Datei komplettieren? 

Wenn Du die Datei die Armin begonnen hat meinst, ich bin dabei. 
Aber es dauert halt, weil ich auch immer sehr viel lese (die Verlinkungen) 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1138 von Hardi , 12.02.2020 22:07

Hallo Sarah, 
eigentlich soll der Einsteiger alles Wichtige auf der ersten Seite finden. Dort sollen auch Links zu den verschiedenen Dokumenten liegen
welche auf GitHub gespeichert sind.  
Hier gibt es bereits einen eigenes Repository: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu 

Hallo Hannes, 
ich werde diese LEDs https://www.aliexpress.com/item/32840279....27424c4diwTAJR zur Beleuchtung der Anlage von oben
verwenden. Damit kann man die verschiedensten Weißtöne mischen. Sie können auch über die MobaLedLib angesteuert werden. Ob es die
auch einzeln auf Modulen gibt weiß ich nicht.  
Aber Achtung, wenn Du Dir so was bestellst achte darauf, dass die LEDs nur 3 Farben haben. Es gibt auch LEDs mit 4 Farben RGBW. Das
wird nicht von der Bibliothek unterstützt.  
Und Danke für das gewaltige Lob 

Hallo Norbert,  
ja, die Datei habe ich gemeint. Ich wollte Armin nur keinen Druck machen darum habe ich seinen Namen nicht genannt. Aber wenn Du das
definitiv übernommen hast, dann lasse ich Dir natürlich noch ein paar Stunden Zeit bevor ich das nächste Mal nachfrage  

@Alle: Ich werde jetzt erst mal an meinem Entwurf für die Icons Arbeiten. Je weiter man später auf der Liste steht um so besser sind die
Chancen… 
Die Anzahl der eingereichten Vorschläge ist natürlich nicht limitiert.  
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1139 von Hannes H , 12.02.2020 23:26

Falls jemand was Stärkeres sucht. 
In unserem EVU hätte ich 10 und 30KV Sicherungen fürs die Größeren Leistungen bei euren Leds😂😂 

Zitat

 

Zitat

Wennt die einmal durch sind, braucht man ja bekanntlich eine Neue]

 
Oder einen soliden Nagel zum flicken😂 
Kinder, bitte nicht nachmachen! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1140 von Hardi , 12.02.2020 23:53

Hallo Icon Liebhaber, 

Edit: 13.2.20:  
Auf Anraten von Sarah habe ich bei Ralf ([user]Stummilein[/user]) nachgefragt ob wir das von mir vorgeschlagene Logo verwenden dürfen.  

Er hat abgelehnt. Das Stummi Logo darf nicht verändert und für andere Zwecke genutzt werden. 

Darum habe ich die Bilder entfernt ;-( 

Schade dabei fand ich, dass die MobaLedLib zum Stummi Forum gehört und das Icon darauf hinweist, dass die MobaLedLib nur durch das
Forum möglich ist. Aber Ralf ist der Hausherr hier im Forum. 

=> Eure Chancen haben sich schlagartig verbessert… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1141 von Saryk , 13.02.2020 00:23

Ich werfe mal das hier ein: 

 
(Bild führt zur ICO, liegend auf filehorst, dem Schwesterprojekt von Abload) 

an deinen Icons, Hardi, hab ich nur eine Sache aus zu setzen: Die verwendung vom Logo der Website. Für die ralf dir sicherlich die
Erlaubnis erteilen wird, aber ohne selbige...  
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1142 von rolfha , 13.02.2020 08:32

Hallo Hannes, 
das die normalen WS2812 nicht Weiß leuchten können ist eher Internet Recherche Lage als Realität. Ja, für Fotographen oder
Wissenschaftler mag das kein exaktes Weiß sein. Für den Modellbahner leuchten die Weiß genug. Probiere einfach mal Hardis Neon Lichter
im house Macro aus. Du wirst mir, glaube ich, recht geben dass das Weiß Weiß genug ist für ein Moba Häuschen. 

Deine Frage nach den Steifen: Die WS2812 Streifen bestelle ich hier:  
https://de.aliexpress.com/item/203681916....27424c4dTEuevy 

Die liefern meines Erachtens extrem schnell (jetzt nicht, da wegen des Viruses auch Aliexpress Pause macht) und 1 Meter RGB LEDs kosten
rund 2,60€. Die schneide ich in Stücke und versehe sie mit MobaLedLib Steckern um das Modellbahnlicht weiter laufen zu lassen, wenn ich
Häuser zum Basteln herausnehme. An Stelle des Hauses mit 5LEDs stecke ich dann einen 5er Steifen an und alles läuft normal weiter. So
habe ich mir 2er, 3er, 4er usw Häuschenersatz LEDs gemacht. Für Lokschuppen etc kann man diese Streifen natürlich auch einbauen. Oder
es gibt für ein paar cent 8 LED Platinen. Wenn du ein Raumschiff basteln möchtest, gibt es die WS2812 auch als Kreis. Die Möglichkeiten
sind endlos und nur durch die Phantasie begrenzt. 
VG 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1143 von 4fangnix , 13.02.2020 09:46

Hallo Tripplex, hallo in die Runde, 

Thema Adressverschiebung in DCC 

Zitat

Ich habe beim Einrichten RR alle DCC Kanäle um 4 Hochzählen müssen

Das ist auch bei einem der Dokumente auf Github dokumentiert. Und zwar für das Zusammenspiel von Rocrail (RR) und einer BiDiB-
Zentrale. 
Es wäre prima, wenn wir das Dokument ergänzen könnten oder ein weiteres Dokument "RR und Roco-Zentrale" einstellen. 
Je mehr Konstellationen/Erfahrungsberichte (von Software/Zentrale oder nur Zentrale) wir erwischen desto besser. 
Schaut es euch bitte mal auf Github an (link in Beitrag #1). 
Wenn ihr mir ein paar Screenshots eurer software- oder zentralseitigen Einstellungen schickt, kann ich gerne auch etwas basteln. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1144 von Railcar ( gelöscht ) , 13.02.2020 10:34

Hi, 

das Problem mit dem Adress Offset von 4 tauchte schon im September letzten Jahres auf: 

https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2012961#p2012961 

Das Problem - hier im Forum geht zu viel an Informationen durch die Forumsstruktur verloren, niemand blättert sich durch über 1000
Einträge, nur um zu sehen ob es das Problem schon mal gab. 

Ich glaube auch nicht dass das ein Problem von Rocrail ist, denn das DCC Signal wird von der Zentrale erzeugt, und nicht von Rocrail. Der
Adress Offset ist ein Problem der Umsetzung der DCC Adresse in der Zentrale, die bei einigen Herstellern eben nicht entsprechend der RCN-
213 konform ist. 

Zitat

Je mehr Konstellationen/Erfahrungsberichte (von Software/Zentrale oder nur Zentrale) wir erwischen desto besser.

Zitat
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Da müsste man aber einiges an Dokumentation schreiben, wenn ich schon allein sehe was das vielgelobte RocRail für eine "Blödsinn" mit
den Adressen veranstaltet. In einer Zentrale ist die Adresse 17, in der anderen 21 und in der dritten 5-1 (Adresse 5 Port 1). Diese
Problematik haben noch nicht einmal die Decoderhersteller beschrieben - die gehen davaon aus - Adresse x ist gleich Adresse x, und nicht
x+4 oder sonsteine Umrechnung. 

Zitat

Die liefern meines Erachtens extrem schnell ...

Da kann man aber auch mal Pech haben. Aliexpress ist nichts anderes als AMAZON oder EBAY - eine Plattform auf der Händler ihre Ware
anbieten und verkaufen. Da kann es schon mal passieren das man an einen Händler gerät der einen monatelang warten lässt und dann
noch rumplärrt wenn man sein Geld zurückbekommen hat und eine negative Bewertung schreibt weil er die Ware nicht geliefert hat. 

Edit: 
Bisher habe ich mehr Waren nicht erhalten als her angekommen sind, auch Bestellungen meiner Frau, entweder nicht geliefert oder vom
Zoll zurückgeschickt. Aliexpress hat sich erledigt - lieber mehr Geld bezahlen und dann bei einem Deutschen Händler bestellen. 
Edit Ende: 

Zitat

 

Zitat

Tripplex hat geschrieben:  
Ich habe Leds mit WS2811 Controller gefunden. 
https://www.amazon.de/dp/B00GR3MVLK/ref ... 07B7GVFRG 
Könnte man die Direkt an den Verteiler Anschliessen.???

 

Zitat

Jein, diese LEDs brauchen noch einen 0.1uF Kondensator und einen 100-150 Ohm Widerstand.te]

Laut Datenblatt ist der Widerstand nicht unbedingt notwendig, für die probierfreudigen - der Kondensator kann bei kurzen Strecken auch
entfallen, z.B bei der LED 0 auf der MobaLedlib Platine. Ansonsten, falls man bereits eine grössere Menge der LEDS hat hilft vielleicht so ein
Platinchen: 

 

Ist mit 12x7 mm etwas grösser als die originalen WS2812b, aber bevor man die LEDS garnicht nutzen kann.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1145 von Ha_Pe , 13.02.2020 11:26

Hallo Hardy, 
ich bin erst am Anfang, diesen unglaublich tollen Beitrag bzgl. LED-Beleuchtung zu lesen. Trotzdem möchte ich mal eine Frage loswerden:
das Ansteuersignal wird doch vom Stecker auf der Verteilerplatine durch alle LEDs und dann weiter zum nächsten Stecker usw.
durchgeschleift. Die Versorgung (5V und GND) wird aber doch auf der Verteilerplatine bereits an alle Stecker "parallel" verteilt, oder? 
Vielen Dank vorab für die Rückmeldung! 
Beste Grüße 
Hans-Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1146 von rolfha , 13.02.2020 11:57

Hallo alle, 

wie gesagt, ich hatte ohne Wissen über dieses Projekt am Anfang meiner Beschäftigung mit WS2812, die ich damals noch NeoPixel nannte
die pure Version bestellt. Ich bekam dann noch die kleineren ca. 2x2 mm. Mein Alter lässt das Löten dieser Dinger kaum zu. Ulrichs Platine
(nur für die kleineren) wäre eine Lösung. Da die fertig gelöteten mit Widerstand und Kondensator 6,82€ für 100 Stück kosten plus 1,57€ für
Versandt habe ich dann die bestellt. Da ich auch gegen Resourcenverschwendung bin liegen meine kleinen WS2812 noch hier und ich habe
passende SMD Kondensatoren bestellt. So verbaue ich sie für Sonderfälle wenn ich einen ruhigen Tag habe indem ich den SMD Kondensator
schräg zwischen +5V und GND über den WS2812 löte. Das ist allerdings für mich schwierige Fummelei. 

@Ulrich: hast du einen Preis für 50 der Platinchen? Ich habe die Befürchtung, das ist teurer als 100 fertige zu bestellen, kann das sein? 

VG Rolf

https://www.amazon.de/dp/B00GR3MVLK/ref
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1147 von Hardi , 13.02.2020 13:11

Hallo Hans-Peter, 
Herzlich willkommen im Tal der Erleuchteten… 

Vielen Dank für das unglaubliche Lob. 

Ja, die Versorgungsspannung wird parallel an alle LEDs angeschlossen, die Datenleitung wird von LED zu LED weitergereicht. Dabei werden
aber immer die Helligkeitsinformationen der ersten LED abgegriffen. Ich habe mal versucht das hier zu zeigen: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=39 
Durch dieses Prinzip kann man jeder LED eine eigne Farbe schicken ohne dass die LEDs eine bestimmte Nummer zur Adressierung
benötigen. Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist das das Signal in jedem Baustein neu generiert wird. Dadurch beeinflussen Störungen
immer nur das kurze Stück zwischen zwei LEDs.  

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
Das Problem - hier im Forum geht zu viel an Informationen durch die Forumsstruktur verloren, niemand blättert sich durch über 1000
Einträge, nur um zu sehen ob es das Problem schon mal gab. 

Das sehe ich nicht so, Du und die Kollegen sind der Beweis. Die Informationen gehen nicht verloren. Es findet sich immer jemand der sich
daran erinnert dass da mal was war und sich dann die Mühe macht die Information zu suchen und per Link dem Fragenden zur Verfügung
zu stellen.  

Ich finde das total Klasse.  

Das ist doch gerade der Sinn eines Forums. Man stellt eine Frage und bekommt schnell eine Antwort. Das besondere im Stummi Forum ist,
dass man nicht auch noch beschimpft wird wenn man die gewünschte Information nicht selber findet. Finden hat ja oft was mit der richtigen
Frage zu tun. Wenn man bei Google die falsche Frage eingibt, dann bekommt man nicht die gewünschte Antwort.  

Zusätzlich ist eine gesammelte und aufbereitete Fragenliste extrem wichtig. Aber dazu braucht man Freiwillige. Norbert hat sich ja dazu
bereit erklärt diese Aufgabe zu übernehmen.  

@Alle: Aber es ist noch genug für Euch zu tun… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1148 von 4fangnix , 13.02.2020 14:18

Hallo Ulrich, 

vielen Dank für Deinen Beitrag #1144. 
Das die Infos nicht aus allen Beiträgen zu filtern sind ist richtig. Man kann das Problem mit der Adressverschiebung (teilweise) unter dem
ersten Beitrag finden. Leider müsste man dann wissen nach was man sucht. Deshalb stelle ich es nochmals bildlich nach. 
Zuerst im Beitrag #1 bis zum Punkt "Dokumentation" scrollen und den ersten Link anklicken (dort befinden sich noch mehr Infos). 

 

Dann in Github den Ordner "Bedienungsanleitungen" anklicken (mit dem Internet Explorer funktioniert es übrigens nicht). 
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Dort stößt man auf das Dokument "MobaLedLib_Adresszuordnung ……".

Hier ist das Thema Adressverschiebung mit der Software BiDiB Wizard im Zusammenspiel mit einer BiDiB-Zentrale und mit Rocrail und einer
BiDiB-Zentrale beschrieben. 

Wie ich bereits geschrieben hatte, wäre es prima die Beschreibungen um andere Konstellationen erweitern zu können. 
Wie Du ja in Deinem Beitrag wunderbar ge- und beschrieben hattest, liegt das Problem auch an den Zentralenherstellern.
Da wir das nicht beseitigen können, bleibt nur Erfahrungsberichte zu sammeln. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1149 von Hannes H , 13.02.2020 15:47

Hallo.
Habe Heute mal Versucht meine 2 Signale- 1x HP und 1x Sperrsignal in RR Einzubinden. 
Soweit mit der verschiebung kein Problem. 
Das Sperrsignal 4 Led hat ja nur 2 Funktionen Umschalten. 1 DCC Adresse Kein problem Läuft. 

https://abload.de/image.php?img=github_bedienungsanley9jb4.jpg
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Das HP hat aber 3 Adressen. Alle 3 Eingestellt aber da bleibt immer auf Rot. 
Das Problem liegt glaube ich daran,das Nur Geschaltet wird wenn der Zustand von ROT auf GRÜN ändert. 
Das findet man in keiner DOKU wie ein Signal Richtig Eingebunden wird.  
Auch wenn man in RR nur GRÜN auswählt beim Schaltvorgang ändert das nichts. 
Eventuell kann das mal jemand Versuchen und eune Lösung Posten,bzw zur Doku hinzufügen. 
Leider kann ich die jpg Datei nicht hinzufügen zur Erklärung

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1150 von 4fangnix , 13.02.2020 16:53

Hallo Tripplex, 

schau doch mal im Fichtelbahn-Wiki unter https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?i...beispiel_signal 
Der vorletzte Punkt "Accessory am Beispiel Signal" und da weiter unten die Rockrail-Einstellungen. Vielleicht kannst Du davon etwas
ableiten. 
Ich meine nicht die Adresse aber die Reiter Schnittstelle und Einzelheiten bezüglich mehrbegriffiger Signale. 

Gruß 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1151 von Saryk , 13.02.2020 16:58

Zitat

 
Leider kann ich die jpg Datei nicht hinzufügen zur Erklärung 

Dazu lege ich dir das hier ans Herz. Das Forum blockt aktiv alle bekannteren Bilder-Dateiarten. Wie Achim mir schon erklärt hat, hat das
etwas mit Urheberrechten - und dem Schutz des Forums vor solchen Ansprüchen, zu tun.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1152 von Worldworms , 13.02.2020 19:17

Hallo Zusammen, 

ich habe einen neuen Streich vor, was es gilt mit der MLL zu beleuchten. Heute gleichmal einen ersten Test aus 2mm Makrolon gefräst.  
Ich hoffe das es so gelingt wie ich mir das vorstelle.  

Erstmal ohne Worte zum drüber nachdenken.   
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VBA by Worldworms, auf Flickr 

Bitte nicht schimpfen, die Aufhebungsstriche stehen hier noch in die falsche Richtung  , Der Schirm ist aus dem 3D Drucker. 

https://flic.kr/p/2isTnxC
https://flic.kr/p/2isTnxC
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


VBA by Worldworms,
auf Flickr 

https://flic.kr/p/2isUAFW
https://flic.kr/p/2isUAFW
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


VBA by Worldworms, auf Flickr 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1153 von Hannes H , 13.02.2020 20:23

Echt Klasse. 
Schade das gwisse sachen nicht mit RR zu Realsieren sind. 
Es scheitert bei schon an 3 Begriffigen Signalen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1154 von 4fangnix , 13.02.2020 20:37

Hallo Ronny, 

super aber überhaupt nicht gut für mich. Jetzt auch noch ne Autobahn auf die Anlage zaubern. Ich werde nie fertig.   

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1155 von 4fangnix , 13.02.2020 20:39

Hallo Tripplex, 

doch doch, mehrbegriffige Signale gehen auch in Rocrail. 
Gib mir einen Moment Zeit und ich schicke Dir ein paar Bilder von meiner ehemaligen Testanlage. Dort habe ich viele Screenshots
angefertigt, auch mit Ausfahrsignalen etc. 

Ich melde mich. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1156 von Saryk , 14.02.2020 15:10

Zitat

 
Auf Anraten von Sarah habe ich bei Ralf ([user]Stummilein[/user]) nachgefragt ob wir das von mir vorgeschlagene Logo verwenden
dürfen.  
 
Er hat abgelehnt. Das Stummi Logo darf nicht verändert und für andere Zwecke genutzt werden. 

Tut mir Leid, das ich da lieber das Okay von ihm haben wollte, bevor du das Logo nutzt und dann eventuell repressalien zu zahlen hast. Das
wäre für beide parteien kein gutes auseinander gehen geworden. Lieber vorher fragen, kostet nichts und man ist auf der sicheren Seite. 

Ich hab tatsächlich das erste mal bei Youtube einen Copyright Content Strike verteilt. Jemand hatte einfach blatant mein Video kopiert. 
und das geht nun mal gar nicht. Ob ein Logo nun der Schöpfungshöhe entspüricht, weiß ich nicht und, ist abhängig vom Logo. Das Nike
Logo ist eine Registered Trademark, der ADTranZ Schriftzug zum Beispiel nicht.mal davon abgesehen das die Markenrechte daran ausgelaufen sind 

Bei sowas immer (!) Vorsicht walten lassen. Ralf lässt uns zwar einen Papiercontainer mit seinem Logo transportieren, aber auch nur, weil er
dazu sein Einverständnis gegeben hat. 

Und jetzt, wenn ich darf, bin ich etwas zynisch (Nicht zu ernst nehmen): 

Zitat

 
Schade das gwisse sachen nicht mit RR zu Realsieren sind. 

Ich denke, wir haben ein Layer 8 Problem. 

Aber einem wir hier ja geholfen. Damit das Problem dann verschwindet.   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1157 von Hannes H , 14.02.2020 15:50

Habe auf Anraten von Ronny auf Traincontroller gewechselt. Und einen Großen Teil der Anlage noch Gestern Nacht Umprogrammiert. 
Das Problem mit den Signalen habe ich immer noch. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1158 von Hardi , 14.02.2020 16:13

Hallo Sarah, 
es war sehr gut, dass Du mich darauf hingewiesen hast.  

Vielen Dank 

Ich bin in solchen Dingen sehr Naiv. Die MobaLedLib ist für mich ganz stark mit dem Stummi Forum Verknüpft. Ich habe sie nur
veröffentlicht weil ich meinen Beitrag zu diesem wunderbaren Forum leisten wollte. Die Verwendung des Stummi Logos als Icon für die
Bibliothek war für mich so etwas wie ein Dankeschön an das Forum und damit natürlich auch an Ralf. 

Gestern hat mich die Entscheidung ziemlich geärgert. Auch weil ich sicherlich drei Stunden in die Kreation des Bildchens gesteckt habe.
Dann habe ich mich mit dem löten der Platine für Franz ([user]franz_H0m[/user]) abgelenkt und hatte am Ende noch ein schönes
Erfolgserlebnis als alles auf Anhieb funktionierte. 

Heute ist wieder alles Gut und damit die Abstimmung über das beste Icon nicht zu langweilig wird habe ich eine neue Kreation gemacht. Ist
nicht mehr so schön wie die Stummi LED Lok, aber dafür habe ich alles selber gemacht: 
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Als Icon auf dem Desktop ist es nicht mehr gut zu erkennen: 

 

Dein Icon ist schick weil es transparent ist, aber es ist zumindest auf meinem (Altmodischen) Bildschirmhintergrund schlecht zu erkennen.
Vielleicht kannst Du noch ein bisschen nachbessern. 

@Alle: Wo bleiben Eure Entwürfe? 

Zitat

 
Ich denke, wir haben ein Layer 8 Problem.

Warum muss ich denn bei vielen Deiner Zitate die Tante Google fragen… 

Falls es noch jemanden außer mir so geht: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Layer_8

Zitat

 
Layer 8 ist eine informelle Erweiterung des OSI-Modells, die den technischen Rahmen verlässt und den Menschen als weiteren Faktor in
die Betrachtung der Netzwerkkommunikation einbezieht. 

Damit hast Du sicherlich recht, aber das Schöne am dem Forum es gerade, dass einem ganz schnell geholfen wird (Armin wo bleibt Dein
Beitrag).

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1159 von 4fangnix , 14.02.2020 17:14

Hallo Hardi, hallo Tripplex, 

ich werde doch tatsächlich von meinem Arbeitgeber mittels Geld gezwungen, meine in seine Dienste zu stellen. 
Daher kann ich mich erst nachher auf die Suche machen. 

@Hardi 
Weil ich es nicht gleich finden werde - mehrbegriffige Signale bekommen doch bei der MobaLedLib auch meherere DCC-Adressen, oder? 
Ist das wie bei den Sounddateien? 

Bekomme ich das über den Prog_Generator oder Pattern_Configurator raus? 

Gruß 
Armin 

PS: Habe die Rocrail-Bilder bezüglich der Signaleinbindung als PDF gefunden. Muss sie also noch umwandeln um sie hochzuladen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1160 von Hannes H , 14.02.2020 17:54

Hallo. Gemeinde. 
Danke meiner äusserst Freundlichen Kummer Nummer Ronny    
Er hat mich wieder mal Gerettet Funktionieren alle Signale. 
Nun kann es weiter gehen mit Programmieren der Mobaledlib und Einpflegen in TC. 
Die RGB Leds 100st sind auch Heute Angekommen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1161 von 4fangnix , 14.02.2020 18:02

Hallo Tripplex, 
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prima dass es jetzt funktioniert.  
Dann brauche ich nicht mehr umwandeln.  

Vielleicht kannst Du ein paar Screenshots von der Anlage eines Signals in Traincontroller einstellen. Würde mich auch interessieren. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1162 von piefke53 , 14.02.2020 18:57

Zitat

 
[...] 
 

VBA by Worldworms, auf Flickr 
 
[...] 

Hallo Ronny! 

Nicht schlecht, Herr Specht!   

Ich habe mal auf den Seiten der ASFINAG (Betreiber der Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich) etwas herausgepickt.  

Ein ziemlich langes Machwerk ... https://docplayer.org/docview/67/5785883...38/57858838.pdf  

Interessant ist dabei für die MoBa unter anderem diese Zeichnung mit Maßangaben:  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-46.html#msg2077526
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-46.html#msg2077526
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://flic.kr/p/2isTpDS
https://flic.kr/p/2isTpDS
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/
https://www.asfinag.at/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-46.html#file=/storage/67/57858838/57858838.pdf


Demnach ist ein Display-Segment 1400 × 1600 mm groß, was in H0 gerundet 16,1 × 18,4 mm ergibt. 

Die 0.96er Monochrom-Displays haben ohne Leiterplatte eine Abmessung von 11.9 × 22,7 mm, die 0.96er RGB-Displays 10,8 × 21,7 mm. 
Etwas kleiner, aber den schwarzen und optisch nicht aktiven Rahmen kannst Du ja durch die Druckteile kaschieren. 

Ich werde in den nächsten Tagen mal versuchen, die Verkehrszeichen auf die Displays zu legen und die Bilder hier posten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1163 von Hannes H , 14.02.2020 19:22

Ich habe fast keinen Platz mehr auf meiner Anlage. 
Wo soll das noch alles hin  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1164 von Worldworms , 14.02.2020 19:28

Zitat

 

Hallo Ronny! 
 

Nicht schlecht, Herr Specht!   
 

Ich habe mal auf den Seiten der ASFINAG (Betreiber der Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich) etwas herausgepickt.  
 
Ein ziemlich langes Machwerk ... https://docplayer.org/docview/67/5785883...38/57858838.pdf  
 
Interessant ist dabei für die MoBa unter anderem diese Zeichnung mit Maßangaben:  
 
Demnach ist ein Display-Segment 1400 × 1600 mm groß, was in H0 gerundet 16,1 × 18,4 mm ergibt. 
 
Die 0.96er Monochrom-Displays haben ohne Leiterplatte eine Abmessung von 11.9 × 22,7 mm, die 0.96er RGB-Displays 10,8 × 21,7
mm. 
Etwas kleiner, aber den schwarzen und optisch nicht aktiven Rahmen kannst Du ja durch die Druckteile kaschieren. 
 
Ich werde in den nächsten Tagen mal versuchen, die Verkehrszeichen auf die Displays zu legen und die Bilder hier posten. 

Hallo Fred, 
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danke für das Dokument, das hilft mir sehr weiter, ich habe im Netz lang nach so was gesucht, aber nicht wirklich was gefunden. 
Gut, jetzt muss ich noch 2mm kleiner werden mit der Geschichte, aber das bekomm ich schon hin. 
Das mit den Display's ist schon eine gute Idee, zumindest würde man damit die das Geschwindigkeit aufgehoben und die
Geschwindigkeitsanzeige an sich. hinbekommen. Somit könnte man verschiedene Geschwindigkeiten anzeigen. Wenn man nur
Geschwindigkeiten anzeigen möchte könnte man die Kranz mit roter Folie auslegen.  

Ich möchte aber schon ganz gern 1 Geschwindigkeit und das aufgehoben Zeichen zeigen. Ich werde das mit der Lichtauskopplung
versuchen. Habe mir dazu noch dünneres Makrolon bestellt. Die CNC ist schon mit einem neuen 0,5mm Fräser ausgerüstet. 

Hier mal noch 2 Bilder von der Bahn selbst wo die Schilderbrücken dann ihren Platz finden werden. 

A8 by Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/2itdbqb
https://flic.kr/p/2itdbqb
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


A8 by Worldworms, auf Flickr 

Zitat

 
Hallo. Gemeinde. 
Danke meiner äusserst Freundlichen Kummer Nummer Ronny    
Er hat mich wieder mal Gerettet Funktionieren alle Signale. 
Nun kann es weiter gehen mit Programmieren der Mobaledlib und Einpflegen in TC. 
Die RGB Leds 100st sind auch Heute Angekommen 

Natürlich immer gern.  Aber du kommst eh schon gut selbst klar, der Rest sind Kleinigkeiten. 

Bis dahin 
Gruß 
Ronny

https://flic.kr/p/2itdbpQ
https://flic.kr/p/2itdbpQ
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1165 von Hardi , 14.02.2020 23:30

Hallo Franz, 
hier ist der versprochene Preis für die Auflösung des Rätzels aus Beitrag #1089: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1088 

 
Da ich die zweite Platine mangels Interesses nicht losgeworden bin lege ich sie dir auch noch in das Päckchen… 

Auf dem Arduino ist folgendes Programm: 

[attachment=0]Beispiel für Franz.zip[/attachment] 
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DATEIANLAGE:

 beispielfurfranz.zip

Viel Spaß damit 

Hardi 

PS: und wieder hat es einen erwischt … 

PPS: Wo bleiben die Icons

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1166 von franz_H0m , 15.02.2020 09:02

Guten Morgen Hardi (und alle anderen)! 

Was für eine Art, sein Wochenende zu beginnen! opcorn: 
Da lacht die Sonne im Herzen, von der draußen  nix zu sehen ist.  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1167 von franz_H0m , 15.02.2020 13:41

Hallo Hardi, 

Der erste Entwurf hat mir eigentlich ganz gut gefallen: 

Zitat

 

 

Um den Wettbewerb zu beleben, will ich doch noch mal mitmischen (Kann noch nicht so viel basteln, meine Bestellung bei Ali muss erst den
Corona abwarten): 

  

Vielleicht noch nicht ganz die letzte Verfeinerung. 

Auf dem Desktop bleibt dann leider nicht so viel: 

 

Für den Pattern-Generator: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2077630n11233.zip
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1168 von Hardi , 15.02.2020 18:37

Hallo Zusammen, 

so langsam kommt die Iconschmiede in Gang.  

Sehr schön! 

@Franz: Dein Bild gefällt mir sehr gut. Insbesondere weil es die Zusammenarbeit symbolisiert. Vielleicht kannst Du es noch vereinfachen so
dass es als Desktop Symbol zu erkennen ist (Weniger Details, weniger Farben, …   

@Theo:  

Zitat

 
Auf meinem Windows-Bildschirm habe ich jetzt 2 Excel-icons, vom Programm-generator und vom Pattern-configurator. 
Wäre es nicht schön, diese durch MobaLedLibs eigene Icons zu ersetzen? 

Wo bleibt Dein Meisterwerk? Willst Du bis zum Ende warten und dann alle anderen Bilder übertrumpfen? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1169 von franz_H0m , 15.02.2020 22:01

Ok, hier eine einfachere Version: 

 

So auf dem Desktop: 

 

Weitere Verfeinerungen, falls die Wahl drauf fällt... (Birne etwas grösser, stärkare Ränder...)
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1170 von Hardi , 15.02.2020 22:23

Hallo Franz, 
Das gefällt mir schon viel besser. 

Aber wenn das Icon gewählt werden soll, dann muss es schon fertig sein. Sonst wählt man es doch nicht.  

Man kauft ja auch kein dreckiges Auto, wenn einem der Verkäufer verspricht, dass er es noch putzt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1171 von rolfha , 16.02.2020 09:33

Hallo, 
wir alten Leute hatten für Layer 8 auch den Ausdruck 95er Problem in Anspielung auf Windows 95. Das 95er Problem trat immer dann auf,
wenn die Lösung 95 cm vorm Bildschirm nicht gefunden wurde.  

@Hardi: Sorry ich bin gerade in einem Tunnel, schaue nicht nach rechts und links und kann nur ab und zu kurze Kommentare hier machen.
Wenn der Icon Wettbewerb noch ein bisschen geht, werfe ich auch eines in den Lostopf nachdem ich aus dem Tunnel bin. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1172 von Hardi , 16.02.2020 09:57

Hallo Rolf, 

Du hast noch bis zum Samstag den 22.2. 23:59 Zeit Deinen Vorschlag einzubringen 

Hardi 

Zitat

 

Hallo Theo, 
 
das ist eine ganz tolle Idee. Ich wollte das schon immer mal machen hatte aber bis jetzt keine Idee wie die Icons aussehen können. 
 
=> Wir machen einen weiteren Wettbewerb.  
 
Zeichnet Icons für die beiden Programme und stellt sie hier im Forum vor. Die Icons können auch gerne mit der Hand auf Papier (Was ist
den Papier? https://de.wikipedia.org/wiki/Papier) gezeichnet sein. Wichtig ist, dass sie später in verschiedenen Größen zu
erkennen sind. Das kann man zum Beispiel hiermit https://icoconvert.com/ prüfen. 
 
Ihr habt bis zum 22.2.20 Zeit Eure Kreationen zu zeigen. Danach werden wir eine Online Abstimmung machen. Der Sieger bekommt die
noch übrige Platine aus dem Buch Quiz. 
 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1173 von Misha , 16.02.2020 12:29

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Zusammen, 
 
 
[quote=Hardi post_id=1 
959948 time=1554382713 user_id=26419] 
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Ich muss mal mein LED Testprogramm in das Forum stellen. Dazu verwende ich einen Arduino mit drei Tasten mit denen man die Farben
einzelner LEDs oder aller LEDs verändern kann. 

Das will ich hiermit machen… 

Das Testprogramm ist schon auf Euren Rechnern versteckt (Es ist bald Ostern). Es muss nur noch aktiviert werden.  

<Knip>  
Hier etwas ausgelassen! 
<Ende knip>  

Zusammenfassung der Tasten: 
Aktivieren des LED Tests: Linke Taste, Gelbe LED geht an
Wechsel der LED: Rechte oder Linke Taste
Wechsel der Farbe und Helligkeit: Mittlere Taste
Alle LEDs: Rechte und Linke Taste gleichzeitig
Beenden des Test Modes: Mittlere Taste für 3 Sekunden

Neben dem LED Test Mode gibt es noch zwei weitere Test Modis. Sie werden von der Ausgangsposition (Nach dem Programmstart) über die
Mittlere bzw. Rechte Taste aktiviert. Diese Modis habe ich für die Programmentwicklung eingebaut. Für Euch sind sie vermutlich nicht so
interessant. Darum werde ich auch nur kurz darauf eingehen. 

Button Test Mode  
Die Mittleren Taste wird der Button Test Mode aktiviert. Das wird mit der Weißen LED angezeigt. In diesem Mode können läuft das normale
Programm wieder normal und die drei Tasten steuern die Inputs 0 bis 3. Auch dieser Mode wird mit einem langen Druck auf die Mittlere
Taste wieder beendet. 

Input Test Mode 
Dieser Test kann dazu verwendet werden beliebige, in der Konfiguration benutzte, Eingangsvariablen zu verändern. Er wird mit der Rechten
Taste aktiviert und über die Blaue LED gemeldet. Der Test ist dann hilfreich, wenn man z.B. Daten über den CAN Bus oder das DCC Protokoll
zur Steuerung der LEDs verwendet, aber gerade keinen passenden Input (CAN/DCC) zur Verfügung hat. Auch dieser Mode wird mit einem
langen Druck auf die Mittlere Taste wieder beendet. 
[/quote] 

In Bezug auf den von mir ausprobierten 'Input Test Mode' stellte ich fest, dass dies nicht genau so funktionierte, wie ich es erwartet hatte.
Ich habe Hardi diesbezüglich kontaktiert und nun scheint es, dass nicht beide Testmethoden gleichzeitig verwendet werden können. 
Für meine Bequemlichkeit habe ich 'Input Test Mode' in 'DCC/CAN Test Mode' umbenannt. Dies liegt daran, dass dies meiner Meinung nach
besser zur Funktion dieses Testmodus passt. 

DCC/CAN Test Mode  
Mit diesem Test können die in der Konfiguration verwendeten DCC/CAN-Adressen aktiviert werden. Sie wird mit der Funktion
"TEST_PUSH_BUTTONS" oder "TEST_TOGGLE_BUTTONS" im Excel ProgramGenerator aktiviert. Der Test ist nützlich, wenn Sie Daten über
den CAN-Bus oder das DCC-Protokoll senden, um die LEDs zu steuern, haben jedoch derzeit keinen Eingang über CAN/DCC. 
Um diesen Testmodus verwenden zu können, muss die Datei "Lib_Config.h", die sich im Ordner "DocumentsArduinolibraryMobaLedLibsrc"
befindet, die Kommentarzeichen "//" enthalten oder platziert werden der Anfang der folgenden zwei Zeilen: 

Die linke Taste steuert den ersten DCC-Befehl (von oben nach unten), die mittlere Taste den zweiten DCC-Befehl und die rechte Taste den
dritten DCC-Befehl. 
Dieser Modus wird auch durch langes Drücken der mittleren Taste beendet. 

Aus dem Beispiel für Franz: 

Aber Vorsicht! Die Beschreibungen für "TEST_PUSH_BUTTON" und "TEST_TOGGLE_BUTTON" wurden ausgetauscht. Es funktioniert also
umgekehrt als in der Beschreibung. Drücken Sie "Push", dann aktiv und lassen Sie es los dan werde es inaktiv. Einmaliges Drücken von

// #define _TEST_BUTTONS               // Enable this to use three buttons connected to t

  

// #define _PRINT_DEBUG_MESSAGES       // Enable this line to print debug messages to the
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Toggle ist aktiv und das zweite Drücken ist nicht aktiv. Die Position wird hier erinnert. 

Mit der Funktion "TEST_BUTTONS_INCH" können Sie die Startadresse von "TEST_PUSH_BUTTONS" und "TEST_TOGGLE_BUTTONS"
einstellen. Wenn Sie "TEST_BUTTONS_INCH" nicht verwenden, lautet die Startadresse "Standard" 0. 
Linke Taste = TEST_BUTTONS_INCH + 1e DCC-Adresse, 
Mittlere Taste = TEST_BUTTONS_INCH + 2e DCC-Adresse, 
Rechte Taste = TEST_BUTTONS_INCH + 3e DCC-Adresse. 

Viel Spass! 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1174 von Misha , 16.02.2020 13:59

MobaLedLib: Arduino-bibliotheek voor het aansturen van LED's en andere componenten via één Signaallijn: LED-test 

De originele tekst is hier te vinden: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&start=235 

04 apr 2019 23:29 

Hallo allemaal 

Hardi schreef: ↑ 

Ik heb beloofd mijn LED-testprogramma op het forum zetten. Ik wil dit hierbij doen ... 

Hiervoor gebruik ik een Arduino met drie knoppen waarmee u de kleuren van afzonderlijke LED's of alle LED's kunt wijzigen. 

Het testprogramma is al verborgen op uw computer. Het hoeft alleen te worden geactiveerd in het bestand "Lib_Config.h", dat u kunt
vinden in de map "DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibsrc", de reactie tekens "//" kunnen uit de volgende twee regels worden verwijderd: 

en in de routine "setup ()" van het programma ‘LEDs_AutoProg.ino’, moet het volgende worden ingevoegd: 

Nu moet de Arduino in de IDE opnieuw worden geladen zodat de bibliotheek opnieuw wordt gecompileerd. 

Hierna kunt u de LED's testen met drie knoppen. Deze moeten volgens dit schakelschema worden aangesloten: 

[/url] 

Waarschuwing: als de test is geactiveerd, heeft de bibliotheek aanzienlijk meer geheugen nodig. Bij grote configuraties kan
dat tot knelpunten leiden. Daarom is de test standaard gedeactiveerd.

Met behulp van de test: 

Als u op de linker knop drukt, wordt de "LED-test" geactiveerd. U kunt dit zien aan de gele LED. 
Als u de seriële monitor heeft geactiveerd (met CTRL + SHIFT + M) met de juiste baudrate (9600 of de waarde die u heeft
ingesteld) en wordt vervolgens weergegeven: 

#define _TEST_BUTTONS               // Enable this to use three buttons connected to the 

  

#define _PRINT_DEBUG_MESSAGES       // Enable this line to print debug messages to the PC

  

 

 

#ifdef _PRINT_DEBUG_MESSAGES 

    Serial.begin(9600); // Attention: The serial monitor in the Arduino IDE must use the 

#endif 
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LED Test 0 Mode 0 (127,127,127) 

  

 

en de eerste RGB LED licht wit op. Nu kunt u de actieve RGB-led wijzigen met de knop Rechts of Links. De seriële monitor
toont dan bijvoorbeeld: 

 

LED Test 1 Mode 0 (127,127,127) 

LED Test 2 Mode 0 (127,127,127) 

LED Test 3 Mode 0 (127,127,127) 

LED Test 2 Mode 0 (127,127,127) 

LED Test 1 Mode 0 (127,127,127) 

  

 

De rechterknop verhoogt het LED-nummer, de linker knop verlaagt het. Let op, als je te ver naar links gaat en het maximaal
aantal LED’s overschrijdt en deze LED’s bestaan niet in uw testobject, dan licht geen enkele LED meer op! ;-( 

Met de middelste knop kunt u de kleur en de helderheid van de LED wijzigen. Dat wordt weergegeven met het modenummer
en de RGB-waarden: 

 

LED Test 0 Mode 0 (127,127,127) 

LED Test 0 Mode 1 (63,0,0) 

LED Test 0 Mode 2 (0,63,0) 

LED Test 0 Mode 3 (0,0,63) 

LED Test 0 Mode 4 (255,0,0) 

  

 

Als u tegelijkertijd op de toetsen rechts en links drukt, gaan alle LED's branden. Nogmaals, met de middelste Knop de kleur
en helderheid van de LED's kunnen worden gewijzigd. Gebruik de rechter- of linker knop om terug te gaan naar een LED
geschakeld. 
Op deze manier kunt u snel testen of alle LED's correct zijn aangesloten en of ze zelfs bij extreme Temperaturen naar
behoren werken (heteluchtdroger of koude spray).  
U kunt deze test ook gebruiken voor verschillende spanningen. Dit verkleint het risico dat de LED's later problemen
veroorzaken. 

Druk 3 seconden op de middelste knop om de test te beëindigen. Daarna wordt het normale programma opnieuw uitgevoerd. 

Samenvatting van knoppen: 

Activeer de LED-test: linker knop, gele LED gaat branden
Wijziging van de LED Testrichting: knop Rechts of Links
Kleurverandering en helderheid: middelste knop
Alle LED's: rechter- en linker knop tegelijkertijd
Testmodus verlaten: middelste knop gedurende 3 seconden

Naast de LED-testmodus bestaan er twee andere testmodi. Vanuit de startpositie (nadat het Programma opnieuw gestart is)
wordt deze modus geactiveerd via de middelste of de rechter knop. Ik heb deze modi voor programma-ontwikkeling
geïnstalleerd. Ze zijn waarschijnlijk niet zo interessant voor u. Daarom zal ik er slechts kort op ingaan. 

Knop Testmodus 
De middelste knop activeert de knop Testmodus. Dit wordt aangegeven door de witte LED. Op deze manier kan het normale
programma weer normaal draaien en besturen de drie toetsen de ingangen 0 tot 3. Ook deze modus wordt beëindigd met een
lange druk op de middelste knop. 

DCC/CAN Testmodus 
Deze test kan worden gebruikt om de DCC/CAN adressen, die in de configuratie worden gebruikt, te activeren. Hij wordt
geactiveerd door in de Excel ProgramGenerator de functie ‘TEST_PUSH_BUTTONS’ of ‘TEST_TOGGLE_BUTTONS’ te gebruiken.
De test is nuttig als u b.v. gegevens via de CAN-bus of het DCC-protocol wilt versturen om de LED's te besturen, maar
momenteel niet over Input via CAN/DCC beschikt. 
Om deze test modus te kunnen gebruiken dienen in het bestand "Lib_Config.h", dat u kunt vinden in de map
"DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibsrc", de reactie tekens "//" te zijn of te worden geplaatst aan het begin van de
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volgende twee regels: 

De linker knop bediend het eerste DCC commando (van boven naar beneden gezien), de middelste knop het tweede DCC
commando en de rechterknop het derde DCC commando. 

Met de functie ‘TEST_BUTTONS_INCH’ kun je het start adres van ‘TEST_PUSH_BUTTONS’ en ‘TEST_TOGGLE_BUTTONS’ aanpassen. Gebruik
je ‘TEST_BUTTONS_INCH’ niet dan staat “Default” het startadres op 0. 
Left Button = TEST_BUTTONS_INCH + 1e DCC address, 
Middle Button = TEST_BUTTONS_INCH + 2e DCC address, 
Right Button = TEST_BUTTONS_INCH + 3e DCC address 

Heb ik je helemaal in de war gebracht met alle knoppen? 
Probeer het gewoon en neem contact op bij problemen ... 

Hardi. 

(Vertaald en aangevuld door Misha)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1175 von gerald bock , 16.02.2020 17:03

Hallo, 
für das Gestalten von Icons braucht man ja fast schon mehr Zeit als für die MobaLedLib   
Ich habe mich jetzt mal daran versucht und stelle das Ergebnis vor. 
Die weißen Flächen sind beim Icon transparent. 

 

 

   
 

 

// #define _TEST_BUTTONS               // Enable this to use three buttons connected to t

  

// #define _PRINT_DEBUG_MESSAGES       // Enable this line to print debug messages to the
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1176 von TMaa , 16.02.2020 17:08

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Zusammen, 
 
so langsam kommt die Iconschmiede in Gang. 
 
Sehr schön! 
 
@Theo:  

Zitat von TMaa im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Auf meinem Windows-Bildschirm habe ich jetzt 2 Excel-icons, vom Programm-generator und vom Pattern-configurator. 
Wäre es nicht schön, diese durch MobaLedLibs eigene Icons zu ersetzen? 

 
Wo bleibt Dein Meisterwerk? Willst Du bis zum Ende warten und dann alle anderen Bilder übertrumpfen? 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

Ich halte es einfach ... Eine WS2812-LED symbolisiert, wie die einzelnen Farben mit dem Pattern Configurator Programm gemischt werden
können, wonach die LED die gewünschte Farbe erhält. 

 

So sieht es auf meinem Desktop aus 

 

Hiermit die .ico Datei für das Pattern Configurator Programm 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1177 von piefke53 , 17.02.2020 15:07

Noch einmal kurz zurück zur Verkehrsbeeinflussungsanlage / Wechselverkehrszeichenanlage ... 

Die 0.96" Displays sind etwas sehr klein. 
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DATEIANLAGE:

 pattern_conf_icon_morse_pbt_icon.zip

Zitat

Demnach ist ein Display-Segment 1400 × 1600 mm groß, was in H0 gerundet 16,1 × 18,4 mm ergibt. 
 
Die 0.96er Monochrom-Displays haben ohne Leiterplatte eine Abmessung von 11.9 × 22,7 mm, die 0.96er RGB-Displays 10,8 × 21,7
mm. 
Etwas kleiner, aber den schwarzen und optisch nicht aktiven Rahmen kannst Du ja durch die Druckteile kaschieren. 

Ich habe noch 1.14" gefunden ... 14.86 × 24.91 ... sollten besser passen. https://is.gd/HbMiVI  

Wenn diese Sache, die ja nicht direkt zur MLL gehört, sich weiter ausweitet, sollten wir vielleicht als spin-off einen eigenen Thread dafür
eröffnen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1178 von Hardi , 17.02.2020 21:36

Mit dem Zweiten …, 
in den Teilnamebedingungen stand, dass man zwei Icons abliefern soll.  

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Zeichnet Icons für die beiden Programme und stellt sie hier im Forum vor. Die Icons können auch gerne mit der Hand auf Papier (Was ist
den Papier? https://de.wikipedia.org/wiki/Papier) gezeichnet sein. Wichtig ist, dass sie später in verschiedenen Größen zu
erkennen sind. Das kann man zum Beispiel hiermit https://icoconvert.com/ prüfen. 
 
Ihr habt bis zum 22.2.20 Zeit Eure Kreationen zu zeigen. Danach werden wir eine Online Abstimmung machen. Der Sieger bekommt die
noch übrige Platine aus dem Buch Quiz. 

Die meisten von Euch haben sich dieser Anweisung wiedersetzt. Ich ebenfalls ;-( 
Darum hier mein Nachschlag: 

 

Und so sieht es auf dem Desktop aus: 

 

[attachment=0]pattern_conf_icon_morse_pbt_icon.zip[/attachment] 

Und wieder ein Quiz: Was will uns der einsame Insulaner sagen? 

@Fred: Das Display ist doch ein RGB Display => Es passt zur MobaLedLib.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1179 von 4fangnix , 17.02.2020 21:59

mll = MobaLedLib -Oder hat mll eine andere Bedeutung? 
https://www.treffpunkt-ostsee.de/maritimes/morsezeichen.php 

Gruß 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1180 von Worldworms , 17.02.2020 22:22

Zitat

 
Noch einmal kurz zurück zur Verkehrsbeeinflussungsanlage / Wechselverkehrszeichenanlage ... 
 
Die 0.96" Displays sind etwas sehr klein. 
 

Zitat

Demnach ist ein Display-Segment 1400 × 1600 mm groß, was in H0 gerundet 16,1 × 18,4 mm ergibt. 
 
Die 0.96er Monochrom-Displays haben ohne Leiterplatte eine Abmessung von 11.9 × 22,7 mm, die 0.96er RGB-Displays
10,8 × 21,7 mm. 
Etwas kleiner, aber den schwarzen und optisch nicht aktiven Rahmen kannst Du ja durch die Druckteile kaschieren. 

 
 
Ich habe noch 1.14" gefunden ... 14.86 × 24.91 ... sollten besser passen. https://is.gd/HbMiVI  
 
Wenn diese Sache, die ja nicht direkt zur MLL gehört, sich weiter ausweitet, sollten wir vielleicht als spin-off einen eigenen Thread
dafür eröffnen. 

Die wären sogar in Farbe. Allerdings mit 25mm auch ganz schön lang.  . 

Übrigens.... die Transistor Platinen sind heute in die Fertigung gegangen. Habe heute auch das erste Leiterplattenpaket für ein

eigenes kommerzielles Projekt nach Corona und Chinesisch Neujahr bekommen. Also es geht wieder los in China   

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1181 von piefke53 , 18.02.2020 06:19

Zitat

 
mll = MobaLedLib -Oder hat mll eine andere Bedeutung? 
https://www.treffpunkt-ostsee.de/maritimes/morsezeichen.php 
 
Gruß 
Armin 

Moin Armin, 

yap ... ist meiner Faulheit geschuldet, MLL steht hier (ausnahmsweise) für MobaLedLib.   

Zitat

 
 
 
Die wären sogar in Farbe. Allerdings mit 25mm auch ganz schön lang.  . 
 
 

Übrigens.... die Transistor Platinen sind heute in die Fertigung gegangen. Habe heute auch das erste Leiterplattenpaket für

Spoiler
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ein eigenes kommerzielles Projekt nach Corona und Chinesisch Neujahr bekommen. Also es geht wieder los in China   
 
Gruß 
Ronny 

Bei Ali lässt man sich offenbar mehr Zeit ... 

... alle meine Bestellungen, also sowohl die bisher offenen als auch die Displaybestellung von gestern, sind auf dem gleichen Status: 

Zitat

Awaiting Shipment 
 
Will be shipped within: 11 days 11 hours 21 minutes

Zu der Displaygröße der 1.14"er: Wenn man den grauen Rahmen der Schilderbrücken mitrechnet, hält sich das in Grenzen. 

Guggsdu: 

 

(Für die Platinen müsste man dann bei der Schilderbrücke halt etwas schlampern mit den Maßen, aber solange die Moba-Hersteller sich
auch nicht wirklich immer — siehe Triebzüge und 4achsige Personenwagen — an die 1:87 halten, sehe ich da kein großes Problem.)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1182 von Hardi , 18.02.2020 08:40

Hallo Fred und Ronny, 
mit diesem E-Ink Display  
https://de.aliexpress.com/item/329624536...earchweb201603_ könnte man mit etwas großzügiger Interpretation der Abmessung
zwei Anzeigen abdecken.  
Sicherlich gibt es noch weitere breite Displays mit geringer Höhe. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1183 von piefke53 , 18.02.2020 11:34

Moin Hardi, 

der hat aber wieder nur dieses Folienkabel ... und die gelben Blinkis im mittleren DIsplay könnte der auch nicht darstellen.  

Ich bin mal alle Displays < 1.5" durchgegangen und das jetzt von mir ausgesuchte (und bestellte) kann den ganzen Bereich der
Wechselverkehrszeichen darstellen. Der 0.96er erfordert auch Kompromisse, ich müsste die Anzeigen quer stauchen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1184 von Ha_Pe , 18.02.2020 14:44

Hallo Hardi, 
momentan bin ich dabei, mir diverses Material zu beschaffen, um mal eines meiner Häuschen mit einer (kleinen) LED-Kette zu befeuern.
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DATEIANLAGE:

 ledschaltungmitsensor.pdf

Soll ja erstmal nur dazu dienen, dass ich lerne, wie das alles funktioniert und - vor allem ganz neu für mich - wie ich so einen Arduino mit
dieser EXCEL-Tabelle zum laufen kriege. Aber Stück für Stück - soll ja Spaß machen und nicht Stress
https://stummiforum.de/posting.php?mode=reply&f=7&t=165060#   

Mein Plan: Ich will im Haus eine Fotodiode einsetzen (z.B. oben im Schornstein), die über eine kleine Schaltung die 5V-Versorgung der LED-
Kette aktiviert, sobald im Zimmer die Beleuchtung runtergefahren wird. Der Arduino steuert zwar dauernd die verschiedenen LEDs an, aber
erst nach Aktivierung der 5V-Versorgung gehen die LEDS tatsächlich an. 

Wie will ich das machen: Anbei findest Du meinen Schaltplan dazu. Ich sehe zwei Schaltungsmöglichkeiten und will die erstmal auf einem
Testboard ausprobieren. Bevor ich mir dabei aber gleich mal Bauteile schrotte, würde ich mich freuen, wenn Du (oder gerne auch andere
Kenner der Materie) mal meine Schaltung begutachtest. Geht das so? 

Vorab vielen Dank für jede hilfreiche Rückmeldung! 
Grüße, Hans-Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1185 von Railcar ( gelöscht ) , 18.02.2020 15:18

Hi Hans-Peter, 
du denkst zu kompliziert, was du vorhast ist bereits in der MLL (MobaLedLib) integriert. 
Schau mal hier: https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2006853#p2006853 

Wenn du die original Platine für die MLL verwendest, ist bereits ein Anschluss für eine Tag-Nacht Automatik auf der Platine vorhanden. 
Entweder per Schalter auf Automatik oder auf Tag Betrieb. 

 

Mit dem Beispiel 17 solltest du den Vorgang testen können. 

Keine Ahnung warum dieses nettes Feature nicht im Programm Generator als Bespiel enthalten ist. 

Ulrich 

Edit: 

Grade gesehen dass diese Funktion wohl doch im Programm Generator vorhanden ist. In diesem Beispiel kannst du sehen wie Hardi den
LDR abfragt und damit die LEDS ansteuert: 

https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2077630#p2077630 

2. Edit 
Zur genaueren Beschreibung wie das funktioniert guckst du hier: 

https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...FNacht#p2038679

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1186 von Hardi , 18.02.2020 17:20

Hallo Geschöpfe der Nacht, 

zunächst einmal vielen Dank an Ulrich dass Du die Frage von Hans-Peter gleich beantwortet hast. 

Noch ein paar Erklärungen von mir dazu… 

In der MobaLedLib ist eine Funktion zum automatischen Ein- und Ausschalten der Beleuchtungen integriert. Dazu kann man die
„Schedule()“ Funktion verwenden. Damit bestimmt man einen Helligkeitsbereich in dem die Beleuchtungen der Häuser eingeschaltet
werden. Es sollen natürlich nicht alle Häuser gleichzeitig aktiviert werden und auch nicht alle Zimmer in den Häusern gleichzeitig
angemacht werden. Mit beginnender Dämmerung werden nach und nach die Lichter angeschaltet so wie das Helligkeitsbedürfnis der
Preiser eben ist. Je Dunkler es wird umso mehr Lichter sind an.  
Wenn es wieder heller wird werden die Lichter wieder nacheinander abgeschaltet. Im realen Leben gibt es wohl auch noch eine Phase
in der Nacht wenn alle Schlafen und die Lichter ausgehen, aber das wäre für den Betrachter der Anlage langweilig. Über eine
Modellbahn Zeit ließe sich aber auch das erzeugen. 
Die „Schedule()“ Funktion ist noch nicht so einfach zu bedienen wie ich mir das wünschen würde. Es fehlt sicherlich auch noch eine
Ausführliche Beschreibung. Darum ist sie nur im Experten Modus sichtbar. Ich habe das immer mal wieder kurz angeschnitten:
#1165: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=#1164 , viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=785 und Ronny
zeigt das hier in einem Video: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=793 .
Hans-Peter: Deine Abschaltung der Versorgungsspannung der LEDs für ein Haus funktioniert nicht weil die LEDs das Signal nur dann
weiterreichen können wenn sie selber versorgt werden. Eine Überbrückung der Datenleitung per Relais wäre auch nicht möglich weil
jede LED sich „seine“ Helligkeitswerte ausliest und diese nicht an die nächste LED weiterreicht. Durch das überbrücken würden alle
folgenden LEDs um die Anzahl der überbrückten LEDs nach vorne rutschen. Damit würden dann Beispielsweise die Lichter in einem
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Haus das Signalbild des folgenden Lichtsignals anzeigen ;-( 
=> Das Abschalten eines Hauses ist nicht möglich. Falls es möglich wäre, dann hätte man aber den unschönen Effekt, das mit
einsetzen der Dunkelheit viele Zimmer eines Hauses gleichzeitig an gegen wurden. „Viele“ weil die Bibliothek nicht alle Zimmer eines
Hauses aktiviert sondern zufällig so viele Zimmer aktiviert wie in der Konfiguration des Hauses angegeben sind. Das wird über die
Felder „Minimale Anzahl der zufällig aktiven Beleuchtungen“ und „Maximale Anzahl der zufällig aktiven Beleuchtungen“ vorgegeben.
Nach einer bestimmten Zeit wird die Zahl der beleuchteten Zimmer in dem vorgegebenen Bereich liegen. Bei Deiner Schaltung
würden aber dann diese X Lichter gleichzeitig angehen. Aber wie oben beschrieben Funktioniert die Schaltung so nicht und die
Bibliothek macht das schon automatisch.

@Fred: Ich hoffe es ist O.K. wenn ich keine extra Antwort für Dich erstelle… 
Für dieses Display gibt es eine Adapterplatine mit dem passenden Folienstecker. Das gelbe Warnlicht kann man mit diesem 3-farbigen
Display natürlich nicht machen, aber da es von der Breite nicht für drei Spuren reicht kann man damit eh nur zwei Anzeigen umsetzen. Ein
zusätzliches Blinklicht könnte man auch per LED lösen. Es gibt sicherlich auch Beispiele in 1:1 bei denen das nicht Teil des „Bildschirms“ ist. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1187 von Saryk , 18.02.2020 17:56

Zitat

 
Es gibt sicherlich auch Beispiele in 1:1 bei denen das nicht Teil des „Bildschirms“ ist. 

Also straßen.nrw muss sich da, wie auch alle anderen Gesellschaften der Straßeninfrastruktur in Deutschland (ich weiß die Brücke die hier
besprochen wird ist aus Ö  an die RWVZ (Richtlinien für Wechselverkehrszeichenanlagen an Bundesfernstraßen) halten. Hier scheint
jedoch der amerikanische Weg einzug gehalten haben, das Normen nicht öffentlich zugänglich sind, sondern käuflich erworben werden
müssen, sonst hätte man da nachschauen können, wie diese in Deutschland bemaßt werden. 

Aber ich schweife ab. Die Meisten gelben Warnblitzer sind nicht Teil der LED/Lichtleiter Konstruktion, sondern eigene, in/unter/über den LED
Panels angebrachte Warnleuchten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1188 von piefke53 , 18.02.2020 20:56

Zitat

 

Zitat

 
Es gibt sicherlich auch Beispiele in 1:1 bei denen das nicht Teil des „Bildschirms“ ist. 

 
 
Also straßen.nrw muss sich da, wie auch alle anderen Gesellschaften der Straßeninfrastruktur in Deutschland (ich weiß die Brücke
die hier besprochen wird ist aus Ö  an die RWVZ (Richtlinien für Wechselverkehrszeichenanlagen an Bundesfernstraßen) halten.
Hier scheint jedoch der amerikanische Weg einzug gehalten haben, das Normen nicht öffentlich zugänglich sind, sondern käuflich
erworben werden müssen, sonst hätte man da nachschauen können, wie diese in Deutschland bemaßt werden. 
 
Aber ich schweife ab. Die Meisten gelben Warnblitzer sind nicht Teil der LED/Lichtleiter Konstruktion, sondern eigene, in/unter/
über den LED Panels angebrachte Warnleuchten. 

Moin [s]Sahra[/s] Sarah, 

ich habe wenigstens auf den Seiten der BASt etwas gefunden, wo alle vorgesehenen Verkehrszeichen drauf sind. Ohne Blinker. 
Auf anderen Bildern habe ich widerum welche aus D gefunden, bei denen unter dem Verkehrszeichen Blinker sind. 

Allerdings habe ich schon Anlagen gesehen, die auch andere Zeichen als die von der BASt-Seite angezeigt haben. 

Ich muss mal schauen, wie ich das alles hinbekomme. Die größten Probleme für mich sind die Grafiken bei den Überholverboten und den
Warnschildern für Stau, Glätte und Schleudergefahr. Mal sehen ...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1189 von gerald bock , 18.02.2020 22:28

Hallo Ronny und Fred, 
für die Autobahnbauer  

In dieser Publikation [https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast...es_ELBA_PDF.pdf] sind ein paar Informationen über die Funktion
der WVZ enthalten. Ist ein langer Wälzer - Maße sind zwar nicht dabei aber Bespiele aus verschiedenen Ländern werden beschrieben und ab
dem Abschnitt Simulator sind einige Bildmöglichkeiten aufgezeichnet. 
Vielleicht ist was für Euch dabei 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1190 von Saryk , 18.02.2020 22:34

Zitat

 
 
Moin Sarah, 
 
ich habe wenigstens auf den Seiten der BASt etwas gefunden, wo alle vorgesehenen Verkehrszeichen drauf sind. Ohne Blinker. 
Auf anderen Bildern habe ich widerum welche aus D gefunden, bei denen unter dem Verkehrszeichen Blinker sind. 

Die Verkehrszeichen sind als solche immer ohne Blinklichter ausgeführt. Blinker werden Lokal und dann Gefahren abhänig angebracht.
WEnn von vornhereinklar ist das die WVZA meistens genau ein zeichen anzeigen wird, können diese in der Anzeige Tafel intigriert sein,
jedoch meistens darüber oder darunter, um die Aufmerksamkeit der Kraftwagenfahrer auf die Tafel selber zu lenken. Sodnerfälle bilden
hierzu die Lastkraftwagen Aussonderungs Anlage vor der Leverkusener Rheinbrücke (BAB1) oder die Zufahrtsregulierungsbrücken vor
Tunneln, da diese den gesamten Verkehr per Lichtanlage zum Stoppen bringen können.  

Ich bin nicht aus dem Straßenverkehrsbauwesen, aber man kommt doch rum   

hev gedeut, gekiekt un geschnackt 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1191 von Hardi , 19.02.2020 00:07

Hallo Zusammen, 
ich habe in den letzten zwei Tagen mal wieder ein bisschen mit der Hardware gebastelt. 

Das ist dabei rausgekommen: 

Und hier der Antrieb über einen winzigen Schrittmotor: 

MobaLedLib: Signal mit Schrittmotor im FuÃŸ 
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Das Ganze ist erst mal eine Machbarkeitsstudie. Und die sieht doch gar nicht so schlecht aus. Damit wollte ich prüfen ob 

man ein Signal mit so einem winzigen Schrittmotor ansteuern kann
man den ganzen Antrieb in den Fuß eines Signals packen kann

Das besondere dabei ist, dass man das Signal mit Antrieb auf der Werkbank montieren kann und es anschließend nur noch in ein passendes
Rohr auf der Anlage stecken muss. So können die Einstellarbeiten und die Tests unter optimalen Bedingungen gemacht werden. Das ist
auch später praktisch. Wenn man mal in der Umgebung des Signals basteln will dann zieht man das Signal einfach heraus und kann
ungestört auf der Anlage werkeln. 

Die Idee ist aber nicht von mir. Franz-Peter ([user]MicroBahner[/user]) hat hier viewtopic.php?f=64&t=84822&sd=a&start=51 die
ersten Gedanken in der Richtung gezeigt.  
Davon hat sich Manfred ([user]Fisch65[/user]) anregen lassen und die Geschichte weiter perfektioniert: viewtopic.php?
f=64&t=118520&sd=a&start=118 

Vielen Dank für Eure Vorarbeiten 

Beide Kollegen verwenden aber Servos zur Ansteuerung der Signale welche unter der Platte mit dem Servo verbunden und justiert werden
müssen.  

Durch die Integration des Antriebs in den Signalfuß entfällt das vollständig.  

Der Schrittmotor hat folgende Abmessungen: 32.5 x 4.5 x 11.2 mm.  

Die Idee ist, dass man den Fuß mit dem Halter für den Schrittmotor mit dem 3D-Drucker herstellt. Dabei wird der Antrieb nur noch
eingeklipst. Der Fuß besteht aus dem „oberirdischen“ Teil in das der Mast gesteckt wird und der Abdeckung und ersetzt damit das Original
Teil des Signals. 

Damit wird die Signalmontage zum Kinderspiel. 

Da der Motor nur 4.5mm dick ist kann man evtl. auch zwei Antriebe hintereinander in den Signalfuß bauen so dass man auch ein
zweiflügliges Formsignal mit einer solchen Konstruktion antreiben kann. Dabei ist der Fuß etwa 35 mm tief. 

Durch den Einsatz eines Schrittmotors lässt sich das Signal noch viel präziser bewegen. Damit kann das Nachwippen viel besser dargestellt
werden als mit einem Servo.  

Außerdem ist der Schrittmotor extrem leise.  

Zur Ansteuerung benötigt man allerdings noch eine zusätzliche Treiberplatine mit einem A4988 Chip. Aber die gibt es für 75 Cent in China.
Der Schrittmotor selber ist mit 1.12 € sogar noch etwas billiger als ein Servo.  

Ich werde eine Platine entwerfen mit der man 3 solcher Signale ansteuern kann. Da der A4988 bis zu 1A Dauerstrom liefern kann ist diese
Schaltung auch in der Lage deutlich größere Schrittmotoren zu betreiben. Sie soll per MobaLedLib, DCC oder CAN angesteuert werden. 

Was sagt Ihr dazu? 

Wer hat Interesse an so einem Antrieb?? 

Wer hat Lust den Fuß für den 3D-Drucker zu konstruieren??? 

Und hier noch ein paar Bilder: 

MobaLedLib: Signal mit Schrittmotor im FuÃŸ (Detail) 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1192 von Saryk , 19.02.2020 04:30

Zitat

 
Die Idee ist aber nicht von mir. Franz-Peter ([user]MicroBahner[/user]) hat hier viewtopic.php?f=64&t=84822&sd=a&start=51 die
ersten Gedanken in der Richtung gezeigt.  
Davon hat sich Manfred ([user]Fisch65[/user]) anregen lassen und die Geschichte weiter perfektioniert: viewtopic.php?
f=64&t=118520&sd=a&start=118 

Moin Hardi 

Das an sich ist schon einmal genial. Aber, ich glaube die Idee ist schon etwas länger bestehend und der FREMO bzw. Martin Balser hat das
tatsächlich auch in einem standatisierten Schacht umgesetzt. (Wattenscheider Signalschacht) Der wird von h0fine für unter zwei Euronen
angeboten *klick*, selbe Firma, mit einem Servo (9 €), mit zwei Servos (15 €). 

Für die heimische MoBa ist der natürlich auch genial, aber wir haben ja kaum SIgnalwechsel, weil die freie Strecke ja nicht plötzlich anders
verläuft (wie bei unterschiedlichen FREMO Treffen, da kommt es selten vor, dass das selbe Modul neben dem selben aufgebaut wird, wie
beim letzten mal, außer sie gehören zusammen) Zur Elektrik ist das hier interessant. 

morgentliche Mittwochsgrüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1193 von Moba_Nicki , 19.02.2020 06:28

Zitat
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..... 
 
Wer hat Interesse an so einem Antrieb?? 
 
Wer hat Lust den Fuß für den 3D-Drucker zu konstruieren??? 
... 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

ich hätte Interesse an so einem Antrieb und würde auch den Fuß für das Signal erstellen. 
Dazu brauche ich aber die Daten für das Signal und den Motor. Kannst du mir bitte die Bezugsquellen geben, dann bestelle ich mir die Teile
und erstelle das 3D-Modell, sobald ich die Ware erhalten habe. 

Da meine künstlerische Ader nicht ausreicht um die Icons für die Programme zu erstellen, könnte ich mich so in das Projekt mit einbringen. 

Schöne Grüße

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1194 von Railcar ( gelöscht ) , 19.02.2020 09:15

Hi Hardi, 

wie hast du vor die Endposition des Motörchen festzustellen. Du willst doch nicht etwa wie bei Diskettenlaufwerken (wer weiss noch was das
ist) 40 mal gegen den Endanschlag fahren um einen definierten Startpunkt zu bekommen? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1195 von Hardi , 19.02.2020 09:29

Hallo Zusammen, 
@Sarah: Vielen Dank für die Links. Woher hast Du immer die vielen fundierten Informationen.  
Durch die Verwendung dieses winzigen Schrittmotors wird das ganze aber deutlich kleiner. Für mich spielt insbesondere die Tiefe eine Rolle
damit es keine Probleme mit dem Schattenbahnhof gibt. Ich habe auch schon überlegt ob man lieber einen Schrittmotor mit seitlich
angebrachtem Getriebe verwendet: https://de.aliexpress.com/item/400004875...e6-d6fdbba7340b  
Aber dadurch wird die Geschichte breiter.  
Mann könnte natürlich auch ein Rechteckiges Loch in der Grundplatte vorsehen wie das die FREMO Leute machen, aber ich finde, dass sich
eine runde Öffnung viel leichter herstellen lässt als eine Rechteckige. 

Einen Wechsel es Signals hat man Zuhause sicher nicht, aber es ist sehr praktisch wenn man das empfindliche Signal man schnell ausbauen
kann wenn man andere Arbeiten machen will. Im Eifer des Gefechts ist schnell mal der Flügel verbogen oder der Mast geknickt.  

@Nick: 
Ich finde es ganz Klasse, dass Du dich auf diese Weise hier einbringen willst. Schicke mir mal Deine Adresse, dann bekommst Du gleich
Morgen einen Antrieb und ein A4988 Modul zugeschickt. 
Vielen Dank! 

@Alle: 
Hier eine mögliche Bezugsquelle für den Schrittmotor: 1.20€ https://de.aliexpress.com/item/400064892...wE&gclsrc=aw.ds 

Zur Ansteuerung benötigt man noch dieses Modul: https://de.aliexpress.com/item/330097010...earchweb201603_ 
Beide Links sind nur Beispiele. Evtl. gibt es die noch günstiger. 

@Ulrich: Ja, die Startposition wird bestimmt indem man einfach gegen den Anschlag fährt. Das hat sich bewährt und ist bei dem winzigen
Motörchen auch ganz lautlos.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1196 von Moba_Nicki , 19.02.2020 12:32

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
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... 
@Nick: 
Ich finde es ganz Klasse, dass Du dich auf diese Weise hier einbringen willst. Schicke mir mal Deine Adresse, dann bekommst Du gleich
Morgen einen Antrieb und ein A4988 Modul zugeschickt. 
Vielen Dank! 
...  
Hardi 

Hallo Hardi 

Vielen Dank für das Bereitstellen der Teile.  
Meine Bestellung bei Ali.... kommt erst Anfang April. 

Habe dir gerade eine Mail mit meinen Daten geschickt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1197 von rolfha , 19.02.2020 14:13

Hallo Icon Freunde, 
so einfach wie möglich habe ich es versucht: 

 

 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1198 von Saryk , 19.02.2020 15:03

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
@Sarah: Vielen Dank für die Links. Woher hast Du immer die vielen fundierten Informationen.  

Hier hat sich tatsächlich Eisenbahn Romantik zu verantworten. DIe hatten zu dem Riesenjubiläumstreffen einen Beitrag gemacht und in
dem wurde von den Einsätzen für die SIgnale geredet. Außerdem hatte ich wegen dem Umbau einer BR44 (bei Stahlbahn, Umweg über
DSO) bei h0fine etwas gesucht und bin wieder auf den Schacht gestoßen - und dann kamst du mit deiner Arbeit um die Ecke. Ist gefühlt
gestern gewesen das ich das mit der 44 gesucht hatte. Die Links hab ich mir extra für den Beitrag auf der FREMO Seite heraus gesucht. 

Zitat

 
Mann könnte natürlich auch ein Rechteckiges Loch in der Grundplatte vorsehen wie das die FREMO Leute machen, aber ich finde, dass
sich eine runde Öffnung viel leichter herstellen lässt als eine Rechteckige. 

Man muss sich nicht an die FREMO halten, bei Leibe nicht und ja, ein rundes Loch ist einfacher als ein Eckiges  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1199 von Hardi , 19.02.2020 23:57

Hallo fleißige Icon Designer und die die es noch werden wollen, 
hier sind hoffentlich alle von Euch erstellten Vorschläge für den Icon Wettbewerb. 
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Falls ich etwas vergessen habe meldet Euch bitte. 

Bilder welche ohne .ico Datei gepostet wurden habe ich einfach so in ein Icon konvertiert. Da ich nicht wusste wie Ihr Euch das gedacht
habt wurden diese Bilder ohne transparenten Hintergrund generiert. Falls Ihr das anders wolltet, dann sagt Bescheid oder liefert ein
entsprechendes Icon nach. 

Wenn Ihr sehen wollt wie die Kunstwerke vor Eurem Hintergrund wirken, dann könnt Ihr die Dateien hier herunterladen: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._Wettbewerb.zip 
Insbesondere das Icon von Sarah und Theo wirken auf einem anderen Hintergrund viel besser. 

@Alle: Ihr habt noch bis zum 22.02.20 um 23:59 Zeit Eure Kreationen einzureichen. Ihr könnt auch gerne auch mehrere Vorschläge
präsentieren. Das erhöht die Chance auf die Siegerplatine. Bilder welche zusammen gehören sollten mit „_Prog“ oder „_Patt“
gekennzeichnet sein. Diese werden gemeinsam gewertet.  

Das oder die Sieger Icons werden in der nächsten Version der Bibliothek verwendet. Die anderen Bilder werde ich aber auch mit der
MobaLedLib verteilen so dass Ihr an jedem Wochentag ein anderes Icon verwenden könnt   

=> Haltet Euch ran 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1200 von rolfha , 21.02.2020 08:06

Hallo, 
ein paar von Euch hatten gebeten zu informieren, wenn Sabines Roman "Dgital Amoral Tot" auch als eBook vorliegt. Seit gestern ist es
soweit: 
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearc...ital+amoral+tot 
Im ersten Monat für nur 5.99€ zum Download. 
Danke nochmal, dass dieses off topic Ding hier möglich und von Hardi unterstützt war. Ich weiß das sehr zu schätzen. 
Rolf

 

   
 

https://abload.de/image.php?img=alle_icons0lj2r.jpg
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Quelldateien/Icons_Wettbewerb.zip
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-47.html#msg2080232
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-47.html#msg2080232
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/?q=digital+amoral+tot


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1201 von Hardi , 21.02.2020 11:28

Hallo Rolf, 
vielen Dank für die Information. Das kommt gerade richtig weil ich heute Abend zu meiner Mutter fahre. Ich habe mir das Buch auch gleich
als E-Book gekauft weil Sie es nicht mehr in Papier Form lesen kann.  

Dummerweise wird das Buch als „.epub“ Datei ausgeliefert und die kann man nicht auf einem Kindle lesen ;-(  
(Das findet man auch hier: https://www.bod.de/buchshop/hilfe-ebook-...em-kindle-lesen)

Ich werde mal schauen ob ich die Datei auch als PDF konvertieren kann. PDFs kann man einfach an die E-Mail Adresse eines Kindles
schicken und dann beliebig vergrößern…  

Edit: Man findet im Internet Tools mit denen die Umwandlung in ein PDF problemlos Funktioniert => Meine Mutter kann das Buch lesen... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1202 von ditohan , 21.02.2020 13:49

Hallo Hardi, 

Kennst Du CALIBRE (https://calibre-ebook.com/download_windows)? Gutes Programm, konveriert problemlos nach Kindle! 

Gruss, 

Han

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1203 von Moba_Nicki , 21.02.2020 14:21

Zitat

 
Da meine künstlerische Ader nicht ausreicht um die Icons für die Programme zu erstellen, könnte ich mich so in das Projekt mit
einbringen. 

Ich habe mich trotzdem mal an ein paar Icons versucht. 

 

 

Die Icons findet Ihr hier 
https://github.com/MobaNick/3D-Drucke/blob/master/icons.zip

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1204 von Domapi , 21.02.2020 16:20
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Gute Idee, das Signal mit einem winzigen Schrittmotor anzutreiben   

Jetzt fehlt nur noch das Nachwippen und Umgreifen   

Die Montage muss aber außerhalb der Anlage gemacht werden, oder? Incl. der Einstellung der Positionen. 
Dann durchs Loch in der Platte schieben und einbauen. Anschluß am besten über eine mehrpolige Stift-/Buchsenleiste. 
Evtl. könnte man auch eine rechteckige Stellplatte verwenden, wenn der Antrieb zu dick/breit aufträgt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1205 von Hardi , 21.02.2020 16:43

Hallo Dominik, 
Von wegen Deine künstlerische Ader reicht nicht. Das gefällt mir sehr gut. Und es kommt auch noch ganz gut als Icon auf dem Desktop
rüber. 

Hallo Martin, 
Das Nachwippen und Umgreifen ist nur noch Software. Das ist kein Problem.  

Dass die Montage Außerhalb stattfindet ist ja gerade der große Vorteil. Da hat man optimales Licht, eine Lupe, …  

Ein rechteckiges Loch wollte ich vermeiden da man dieses viel einfacher in die bestehende Anlage bohren kann. Man könnte sich natürlich
auch einen rechteckigen Bohrer kaufen…  
https://www.youtube.com/watch?v=ghp8CdzHUWY 
https://www.hausjournal.net/vierkantloch-bohren 

Die Idee mit der mehrpolige Stift-/Buchsenleiste gefällt mir. Das sollten wir unbedingt berücksichtigen. Sehr Gut! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1206 von Moba_Nicki , 21.02.2020 17:01

Zitat

 

Hallo Dominik, 
Von wegen Deine künstlerische Ader reicht nicht. Das gefällt mir sehr gut. Und es kommt auch noch ganz gut als Icon auf dem Desktop
rüber. 

DANKE 
Ich habe mein Bestes gegeben 

Zitat

 

Hallo Martin, 
..... 
 
Die Idee mit der mehrpolige Stift-/Buchsenleiste gefällt mir. Das sollten wir unbedingt berücksichtigen. Sehr Gut! 
 
Hardi 
.... 

Das ist mir auch schon im Kopf rumgegeistert. Wird also in die Planung aufgenommen. 

Hallo Hardi 

die Lieferung von dir ist heute bei mir eingetroffen. 
Ich mache mich am Wochenende mal an die ersten Entwürfe.  
Habe da schon was im Kopf, wie es aussehen könnte. 
Dauert aber ein paar Tage das aus dem Kopf in eine ordentliche Form im 3D-Designer zu bekommen, damit es danach auch gedruckt
werden kann, ohne viele Stützen und Materialverluste.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1207 von Ingolf , 21.02.2020 17:17

Hallo Hardi, 

gerade entdeckt: 

Zitat

 
Dummerweise wird das Buch als „.epub“ Datei ausgeliefert und die kann man nicht auf einem Kindle lesen ;-(  
(Das findet man auch hier: https://www.bod.de/buchshop/hilfe-ebook ... ndle-lesen) 

Geht sogar sehr gut. Ich habe auch ein Kindle, nutze das Programm Calibre. Calibre erkennt den Kindle und wandelt die "epub" dann 
ins "mobi" um. 
Verwende ich schon Jahre lang. 

Hoffe, geholfen zu haben. 

Grüße und schönes Wochenende 

Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1208 von Hardi , 21.02.2020 18:28

Hallo Zusammen, 
erst mal vielen Dank an Hahn und Ingo. Ich hatte Calibre auch schon auf dem Rechner.  

Weitere Schrittmotor Anwendungen: 

Der Motor ist so winzig, dass er in einen Märklin Weichenantrieb passt. Leider reicht bei dem Model hier
https://de.aliexpress.com/item/400064892...wE&gclsrc=aw.ds der Verstellweg nicht aus. Aber es gibt ja noch viele andere
Kleine Schrittmotoren.
Mit der von mir geplanten Schaltung kann man auch große Schrittmotoren ansteuern wie sie in 3D-Druckern verwendet werden.
Damit könnte man also Problemlos eine Drehscheibe ansteuern.
Ich will schon lange einen Heißluftballon über die Anlage schweben lassen. Mit drei Schrotmotoren in den Ecken und drei dünnen
Angelschnüren kann man durch geeignete Ansteuerung der Motoren jede Position dazwischen anfahren. Indem man die Spannung in
den Schnüren verringert kann man sogar die Höhe des Ballons verändern
...

Was habt Ihr noch für Ideen für Schrittmotoren? 

@Ingo: Du hast mit Deinem Beitrag Deinen „eigenen“ Antworten Zähler im Z21 Thread überrundet. Vielen Dank. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1209 von aftpriv , 22.02.2020 09:18

Hallo MLL-er 
ich habe mir aus dem Google-Store Moon+Reader besorgt (kostenlos), damit ist ePub einfach zu lesen. 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1210 von aftpriv , 22.02.2020 09:38

Guten Morgen MLL-er 

Zitat

 
[*] Der Motor ist so winzig, dass er in einen Märklin Weichenantrieb passt. Leider reicht bei dem Model hier
https://de.aliexpress.com/item/400064892...wE&gclsrc=aw.ds der Verstellweg nicht aus. Aber es gibt ja noch viele andere
kleine Schrittmotoren.
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Für K-Gleis-Weichen werden nur 5 mm Stellweg benötigt: 

 

Video: https://filehorst.de/d/dnBxlFhl 

Gruß Alf 

Änderung: Video hinzugefügt

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1211 von aftpriv , 22.02.2020 09:40

Dummy-Dummy-Dummy-Dummy-Dummy-Dummy

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1212 von aftpriv , 22.02.2020 09:41

Hallo MLL-er 

Direktaufruf dieses Beitrages: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1211 

derzeit verfügbare Module und Teile: https://filehorst.de/d/dkCCrbGy 

Preise der Teile: Datei von filehorst.de laden Bitte beachten: hier war ein Fehler bei Modul 501b, soll € 2,17 kosten 

Leider wird sich zukünftig die Bearbeitungszeit verlängern. 

Ihr bekommt von mir so rasch als möglich eine Auflistung aller von Euch angefragten Teile, einschließlich der anfallenden Kosten. 

Sobald die Teile versendet wurden, bekommt Ihr von mir eine E-Mail. 

Nach Erhalt der Sendung bitte unbedingt eine Rückmeldung per E-Mail geben. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1213 von Moba_Nicki , 22.02.2020 16:56
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Zitat

 
.... 
Preise der Teile: fehlerhafter Link entfernt 
.... 

Hallo Alf 

kannst du bitte die Preisliste überprüfen, da hat sich anscheined ein Fehler bei Artikel 501a&b eingeschlichen. 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1214 von aftpriv , 22.02.2020 17:22

Hallo Dominik 

Zitat

 

Zitat

 
Preise der Teile: Datei von filehorst.de laden

 
 
Kannst du bitte die Preisliste überprüfen, da hat sich anscheinend ein Fehler bei Artikel 501a&b eingeschlichen!

Danke, habe es bereits im Beitrag #1212 korrigiert 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1215 von Moba_Nicki , 22.02.2020 17:59

 
Sehr gut.  
Danke. 

Dann steht meiner Bestellung nichts mehr im Wege.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1216 von DHC500blau , 22.02.2020 23:29

Liebe Modellbahnfreunde, 

Hardi hat mich gebeten, ein paar Bilder von meinen letzten Basteleien mit MobaLedLib einzustellen, nachdem ich ihm Fotos davon geschickt
hatte. Zuerst einmal die Fahrdienstleiter, die ich mit Make Human und Fusion 360 konstruiert und dann mit meinem Photon ausgedruckt
habe: 
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Fertig bemalt und mit LED-Beleuchtung bestückt, sehen sie dann so aus: 

Ich habe auf die Rückseite der transparenten Signalstäbe je eine rote und grüne LED im Format 0402 geklebt und diese über
Kupferlackdraht mit Strom versorgt. Versuche mit Leitlack haben nicht funktioniert, aber 0,05mm Kupferlackdraht lässt sich gut am Körper
der Eisenbahner verstecken. Nun können die Herren also am Bahnsteig wahlweise rot oder grün geben. Hintergrund: Bis 1972 waren die
Befehlsstäbe bei der Bundesbahn zweifarbig. In jenem Jahr kam es dann durch eine Verwechslung zu einem tragischen Eisenbahnunglück
und seitdem lässt sich rot nur noch mit der Handlampe signalisieren. Aber wer einen Bundesbahner der Epoche 3 darstellen will, darf ihn
zweifarbig beleuchten. 

Langfristig strebe ich auf meiner Anlage die Unabhängigkeit von Preiser und Viessmann an, womit ich keineswegs sagen will, dass deren
Produkte schlecht sind. Im Gegenteil. 

Weitere Figuren sind in Arbeit. Besteht Interesse an den Druckdateien? 
https://github.com/LorenzSteinke/Fahrdienstleiter 

LG 
Lorenz

https://github.com/LorenzSteinke/Fahrdienstleiter


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1217 von aftpriv , 22.02.2020 23:41

Hi Lorenz 

ich würde gerne einen Druck mit unserem Resin-Drucker  
probieren 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1218 von DHC500blau , 22.02.2020 23:55

Hallo Alfred, 

die stl-Datei habe ich Dir gerade gemailt. Wenn Du den Fahrdienstleiter stehend und leicht nach hinten gekippt ausdruckst, kommst Du mit
wenigen Stützen aus. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1219 von Hardi , 23.02.2020 00:02

Hallo Zusammen, 
Die Abgabefrist für Eure Icons ist abgelaufen. Vielen Dank für Eure tollen Kreationen.  
Ich habe sie mal auf verschiedene Desktop Hintergründe gelegt: 
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Jetzt geht es zur Wahlurne. => viewtopic.php?f=7&t=177816 

Wie hier viewtopic.php?f=7&t=165060&start=1119 versprochen bekommt der Künstler der das schönste Icon für die MobaLedLib
Programme erstellt hat eine bestückte und signierte Platine eigener Wahl. 

Achtung: Die Abstimmung zeigt mir auch Euer Interesse an der MobaLedLib. 
=> Geht unbedingt zur „Wahl“. Ich bin gespannt wie viele Stummis innerhalb von einer Woche auf die MobaLedLib Seite gehen. 

Ihr könnt natürlich auch gerne alle eure Bekannten dazu animieren hier teilzunehmen. Ich will mindestens hundert „Wahlzettel“ sehen! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1220 von rolfha , 23.02.2020 11:41
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Hi, leider noch einmal zum Buch: bei Amazon steht als eBook Bestellung Kindle. Ist das gelogen? 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1221 von aftpriv , 23.02.2020 12:41

Hallo Hardi 

eigentlich müsstest Du alle, die nur ein (1) Icon abgegeben haben, disqualifizieren, da ja jedes Programm ein eigenes Icon benötigt :  

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1222 von Hardi , 23.02.2020 12:52

Hallo Rolf, 
Auf der Bestellseite des Buchs bei BOD findet man: 

Zitat

 
Bitte beachten Sie, dass Sie dieses E-Book nicht auf einem Amazon Kindle lesen können, sondern ausschließlich auf Geräten mit einer
Software, die epub-Dateien anzeigen kann. 

Aber das ist nicht schlimm, da es verschiedene Möglichkeiten gibt das Buch zu konvertieren. Dabei geht allerdings der digitale Schutz
verloren. Aber das man mit Computern alle möglichen Schutzmechanismen überwinden kann findet man ja auch schon in dem Buch… 

Darum halte ich nicht viel von „geheimen“ Daten und finde es ganz Toll das hier alle Bereitwillig ihr Wissen und Ihre Arbeit zur Verfügung
stellen. 

Es gibt im Forum auch Leute die ihre Werke nicht so freizügig hergeben. Das kann ich aber auch verstehen. Da investiert man Jahre seiner
Zeit und irgendein anderer kopiert es einfach und verdient damit Geld. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber auf der anderen Seite ist es ein
großes Lob, wenn man kopiert wird. Schlechte Dinge werden nicht kopiert.  
Wenn man von Anfang an sagt, dass man die Arbeit nur zum Spaß macht und nichts damit verdienen will, dann tut es nicht so weh, wenn
man kopiert wird.  

=> Es freut mich sehr, wenn Ihr weiterhin Eure Kreationen veröffentlicht so wie Ihr das mit 3D-Daten, Platinen und zuletzt mit Icons
gemacht habt...  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1223 von Nessi , 23.02.2020 21:59

Hallo Hardi und ähnliche -Geber, 
nachdem ich arglos meine Stimme zum Icon-Wettbewerb abgegeben hatte, bin ich doch wieder an #1191 hängen geblieben. Die
verlockende Aussicht Formsignale, Weichen, meine Schwenkbühne und was weiß ich sonst noch alles über MiniSchrittmotor mit der
MoBaLedLib zu bewegen läßt mich nicht ruhen. Jaaaaaa natürlich bin ich interessiert. Eigentlich wollte ich diese Stellen in dem Forum in
Zukunft absichtlich übersehen, da sie wiedermal dazu führen wird, dass ich eingeschotterte Gleise/Weichen usw. heraus reißen werden und

  
Ach was solls! Das Modellbahnerleben ist nunmal nicht so einfach und geradeaus. 

Also kurz gesagt  und allen Jecken noch  viel Spaß bis zum Achermittwoch. 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1224 von rolfha , 24.02.2020 09:44

Hallo Hardi, 
Schrittmotoren und Modellbahn-Kirmes ist eigentlich synonym. Es ist ja nicht nur die lineare Bewegung, man kann auch drehen  . Ja, ich
bin auch sehr interessiert und hoffe, Corona blockiert Modellbahner nicht zu lange. 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1225 von Saryk , 25.02.2020 01:50

Zitat

 
Hallo Hardi 
 
eigentlich müsstest Du alle, die nur ein (1) Icon abgegeben haben, disqualifizieren, da ja jedes Programm ein eigenes Icon benötigt :  
 
Gruß Alf 

Benötigt jedes Programm sein eigenes Icon? Meiner Meinung nach könnte man die beiden Programme auch aus einer GUI heraus starten,
womit ds Icon Dilemma etwas kleiner ausfällt.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1226 von ThKaS , 25.02.2020 08:13

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin moin, 
 
für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 1188 online gestellt. 
 
Beitrag zur pdf-Dokumentation 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1227 von Hardi , 25.02.2020 08:56

Hallo Zusammen, 
ich hatte hier viewtopic.php?f=7&t=165060&start=1119 darum gebeten 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
=> Wir machen einen weiteren Wettbewerb.  
 
Zeichnet Icons für die beiden Programme und stellt sie hier im Forum vor.  

das Ihr Icons (Mehrzahl) zeichnen sollt. Es stand nicht explizit dabei, dass Ihr für jedes Programm ein eigenes Icon kreieren sollt. Das
könnte man auch so interpretieren, dass viele Icons von vielen Stummis kommen sollen... 

Aber das ist eigentlich völlig egal. Hauptsache ist, dass Ihr bei dem Projekt mit macht. 

Wobei ich schon ein bisschen enttäuscht bin. Ich hatte mit einer viel stärkeren Beteiligung gerechnet.  

Es ist ja schon peinlich, dass ich einen Preis vergeben muss damit ich Euch dazu bringe, dass Ihr Euch mal ein paar Gedanken zum
optischen Erscheinungsbild der MobaLedLib auf Eurem eigenen Desktop macht. Und auch damit konnte ich nur 7 Leute motivieren ;-( 

Das selbst bei der Abstimmung so wenige Stummis mitmachen (Stand 25.2.20 8:33 44 abgegebene Stimmen, 267 Zugriffe) frustriert mich
schon ziemlich. Ich dachte es sind viel mehr Modelbahner die sich für die Bibliothek interessieren.  
Da frage ich mich ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt.  
Momentan sind Misha und ich dabei die Programme für die verschiedenen Landessprachen (Englisch, Holländisch und Französisch) zu
übersetzen. Da stecken jetzt schon 30 Stunden Arbeit drinnen. Von der Erstellung der Programm will ich gar nicht reden. Wozu das ganze? 

@Alf: Hattest Du nicht beim letzten Stammtisch berichtet, dass bereits 100 Hauptplatienen im Einsatz sind? Hat den jeder der 44
Iconwähler 2.27 Hauptplatinen? 

@Sarah: Eigentlich braucht man nur ein Icon auf dem Desktop da man von jedem Programm aus das andere Starten kann.  

Auf der anderen Seite freue ich mich sehr wenn es Leute gibt die aktiv mitmachen. Und das sind schon ganz schön viele. Ich traue mich gar
nicht alle zu nennen weil ich sicherlich einige vergessen würde. => Vielen Dank an alle Helfer (Dazu zählen auch die Fragensteller hier im
Forum).  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1228 von 4fangnix , 25.02.2020 09:15

Hallo Hardi, 

nicht traurig sein. Die meisten Forumteilnehmer haben das Hobby Modellbahn, und nicht Zeichner oder Designer. 
Es fällt schon schwer eine Anlage vorbildgerecht aussehen zu lassen. 
Aber dafür gibt es doch viele Nutzer der MLL die sich kreativ und konstruktiv beteiligen. 

Schöne Grüße 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1229 von Moba_Nicki , 25.02.2020 09:59

Hallo Hardi 

lass den Kopf nicht hängen und sei nicht traurig. 
Ich bin überaus dankbar, dass du und alle anderen Aktiven sich diese Arbeit gemacht haben mit der MLL und uns diese auch zur Verfügung
stellen. 

    
Daher gebe ich auch fast alles was ich für und mit der MLL und meine Modelleisenbahn entwickele, für Euch frei zur Nutzung.

Meine Stimme zum Wettbewerb habe ich bereits am Sonntag abgegeben.  
Die Icons hätte ich auch ohne einen Gewinn eingereicht. Ein Gewinn war nicht mein Ansporn, sondern dass ich etwas betragen wollte. 

Viele liebe Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1230 von rolfha , 25.02.2020 11:13

Hallo Hardi, 
ja, mehr geht immer. Aber denk doch bitte mal daran, was du hier für einen tollen Bereich im Forum hast. Obwohl Stummi insgesamt
freundlich ist, gibt es auch hier viele Ecken, in denen Beiträge mies gemacht werden und persönlich argumentiert wird und negatives
passiert. In deinem Bereich des Forums geht es meines Erachtens sehr toll zu. Das sagte ich schon mehrfach. Dein Beispiel an
Selbstlosigkeit geht hier auf sehr viele über und das Werk lobt den Meister (oder ein bisschen "die" Meister).  
Ich war viele Jahre Chef einer IT-Infrastruktur Abteilung. Da lernt man Genügsamkeit. Wenn alles läuft ist es normal und es wird nichts
gesagt. Wenn etwas ausfällt, gibt es echten Stress. Also war "keine Kritik" schon das beste, was wir erreichen konnten. Wenn meine
Mitarbeiter darüber geklagt haben war meine Frage: Wann bist du zum letzten Mal zum Schaffner oder Bahnpersonal gegangen und hast
gesagt "sehr toll, der Zug war pünktlich heute, das haben sie klasse gemacht". Macht keiner, oder?  
Ich fühle mich hier sehr wohl. Der "Mitmachlevel" ist gut, denke ich. Die Beiträge, die hier abgeliefert werden sind von hohem Niveau. Deine
Entwicklungen sind besser als alles Vergleichbare auf Modellbahnanlagen. Wir steuern Licht (in seiner besten Form), Sound und Bewegung
über eine Zentrale mit einer Software die eine Firma erst mal hinkriegen muss. Du hast die Schwierigkeiten der Programmierung von DCC
Adresse zu Position im WS28xx Bus erkannt und uns genial mit Software versorg, die das für uns macht. Mit dem Patterngenerator kann
man alles denkbare umsetzen. 
Es ging (und geht) immer weiter. Jetzt kommt vielleicht noch die Servo Ansteuerung dazu. Es ist alles nahe an der Grenze zum Perfektem. 

Das Verhältnis von Aktiven zu Passiven Freunden der MLL ist doch auch gar nicht so schlecht. Denk mal an die Elternbeiratswahl in der
Schule. 

Aufbauende Grüße 
Rolf

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1231 von aftpriv , 25.02.2020 11:53

Guten Morgen Hardi und der große Rest der MLLer 
[quote=Beitrag #1227]@Alf: Hattest Du nicht beim letzten Stammtisch berichtet, dass bereits 100 Hauptplatinen im Einsatz sind? Hat den
jeder der 44 Icon-Wähler 2.27 Hauptplatinen?[/quote] 
Da liegst Du sehr nahe an der realen Welt, nach Stand heute wurden 61 Bastler mit 112 Hauptplatinen versorgt (in 90 Einzelaufträgen),
also 1,84 Platinen pro Bastler. 

Bei der Icon-Abstimmung haben 44 Bastler von 61 Anwendern abgestimmt, das sind 72 % - eine stolze Menge. 

Bitte bedenke auch das es sich dabei um ein Selbstbauprojekt handelt, wenn es fertig gebaute Module gäbe, wäre die Zahl sicher weit
höher, da sich viele Modellbahner nicht zutrauen sowas selbst anzufertigen. 

In der Modellbahnwelt sind die Bastler in der Minderheit, die Allermeisten kaufen die fertigen Produkte und nörgeln dann darüber was ihnen
daran nicht gefällt! 

Also, MLLer und insbesonders lieber Hardi, nicht den Kopf hängen lassen und weiter so 

Gruß Alf

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1232 von franz_H0m , 25.02.2020 13:01
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Hallo Hardi! 

Lass ihn raus, den Frust   
Und ich verstehe Dich - zum Teil: Was Du (und ein paar andere) hier leisten, ist unglaublich. Und umso grösser dann der Abstand zu
anderen, die (etwas) weniger Zeit haben oder investieren wollen, (etwas) weniger enthusiastisch sind, (etwas) weniger technisches
Verständnis haben... 

Du hast mit deinem Enthusiasmus hier einen enormen Flow erzielt, und dann merkst Du irgendwann, dass es immer Du (und wenige)
andere sind, die ziehen. So ein Einbruch ist recht norrmal, und wird in der psychologischen Forschung über Gruppendynamik mit dem
[url="https://de.wikipedia.org/wiki/Teambildung#Phasenmodell_nach_Tuckman"]Phasenmodell nach Tuckman[/url] beschrieben. Etwas
vereinfacht: nach der anfänglichen Begeisterung (manchmal auch als Verliebtheitsphase bezeichnet), in der alles neu, toll, enthusiastisch
ist, kommt eine stürmische Phase. Jetzt fragen sich alle was das ganze soll, ob ihr eigener Beitrag wohl wertgeschätzt wird, etc. Diese
Phase ist extrem wichtig für "high performance teams", also Teams, die hohe Leistung bringen, weil in ihr enscheidende Fragen beantwortet
werden: Wie setzen wir unsere Energie am besten ein (Übersetzung in viele Sprachen oder Servo-Ansteuerung), was ist eigentlich das
übergeordnete Ziel (soviele Funktionen wie möglich, soviele Nutzer wie möglich, soviel aktive Beteiligung wie möglich). Erst, wenn diese
Fragen einigermassen beantwortet sind, kann das Team richtig performen, weil jeder entsprechend seiner Fähigkeiten (nicht jeder kann
Icons, programmieren etc) maximal zum gemeinsamen Ziel beiträgt. 

Ich habe vor einem Jahr ein Team übernommen, und da passiert grad genau das Gleiche. 

Also stimme ich meinen Vorrednern zu: Das hier ist schon ein großer Erfolg und kein Grund zur Enttäuschung.  

Aber Dein Beitrag ist ein wichtiger Anstoß dazu, zu überlegen, in welche Richtung man (ihr, wir) gegen will. 

Ich habe leider fast überhaupt keine Zeit einzubringen, aber meine Gedanken dazu sind: 
- Eine Übersetzung ins Schwedische ist erstmal nicht wichtig. 
- Der Eingangspost ist eine tolle Übersicht über alle Möglichkeiten, aber jemand, der neu ist, muss sehr lange lesen um ein gutes Bild zu
bekommen. Ein anders strukturierte Schritt-für-Schritt-Einstieg wäre gut. 
- Dieser Beitrag hier ist beeindruckend (riesig) und lockt deshalb auch viele an. Dank des Inhaltsverzeichnisses kann man auch gut Sachen
finden, trotzdem könnte man sich denken, Entwicklung und Nutzerfragen zu trennen. 
- Wenn man mehr Nutzer locken will, dann könnte man sich vielleicht denken, gemeinsam einen Artikel(-serie) für die MiBa oder DiMo zu
schreiben. Ich kann mich daran gerne beteiligen, mein Schreiben wird nur nicht schnell gehen. Das Honorar könnte in einen gemeinsamen
Entwicklungstopf gehen, für Prototypen oder so. Problem hier ist, dass man eventuell jemanden gewerbliches finden muss für die Platinen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1233 von Nessi , 25.02.2020 13:20

Hallo Hardi, 
dein Frust ist aus deiner Sicht verständlich und mir würde es sicherlich ähnlich gehen, wenn ich so viel Energie und bewundernswertes
Engagement in die MLL stecken würde. 
Meine ganz persönliche Sicht ist folgende: 
Als Allround-Deletant kann ich leider keine substantiellen Beiträge zur MLL leisten, da mir dazu einfach das Fachwissen fehlt. Das Umsetzen
dauert bei mir vielleicht manchmal schon länger als bei dir die Entwicklung. Wenn es dann aber auf der Anlage schließlich klappt und ich
wieder was gelernt habe und zufrieden bin, bekommst du davon natürlich nichts mit. Vielleicht sollte man doch öfter mal eine Rückmeldung
zur Motivation geben und nicht nur konsumieren.  
Bei den Icons hätte ich mich sicherlich einbringen können. Leider ist das an mir vorbeigegangen. Manchmal gibt es in der Familie und im
Umfeld Dinge, die dann doch wichtiger sind als ein Hobby. 
Ich bin immer noch voll Bewunderung für dieses großartige Projekt, den Initiator und die aktiven Unterstützer. 
Der gute Umgangston im Forum und beim virtuellen Stammtisch ist ebenfalls hervorzuheben. Ein weiterer Grund für mich dabei zu sein,
auch wenn ich nur Mitleser und Platinennutzer bin. 
Gruß von der stürmischen Nordsee  
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1234 von TRAXXer , 25.02.2020 13:35

Hallo Hardi,  

Ich melde mich hier zum ersten Mal, um auf deinen letzten Beitrag zu reagieren.  

Ich bin noch kein Nutzer der MLL, will es aber werden und habe mich schon ein wenig eingelesen. Hätte ich von dem Wettbewerb früher
mitbekommen, hätte ich vielleicht teilgenommen, ohne bislang "Aktien" an der MLL zu haben. 

Aus der Beteiligung an diesem Wettbewerb würde ich jetzt nicht das Interesse an dem Projekt im allgemeinen ableiten. Es gibt sicher viele
wie mich, die sich bislang bedeckt halten. 

Abgesehen davon ließe sich die Verbreitung des Projekts tatsächlich sicherlich durch einen Beitrag in einer Zeitschrift o.ä. steigern. Und
einen langen Eingangsbeitrag wie in diesem Thread finde ich nicht falsch, denn es macht mehr Spaß sich an einer Stelle die (nach der
Meinung des Erschaffers) wichtigsten Informationen kondensiert durchzulesen, als sich ziellos durch einen Thread zu klicken, wenn man
noch nicht weiß welche Infos wichtig sind.  

Also, weiter so, und auf kurz oder lang bekommt ihr auch noch mehr Bestellungen von Leuten wie mir.

 
MobaPro59 hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1235 von piefke53 , 25.02.2020 16:51

Moin Hardi, 

Du musst nicht frustriert sein, dass es beispielsweise bei den Icons weniger Beteiligung gab, als Du Dir erhofft hattest.  

Zitat

Es ist ja schon peinlich, dass ich einen Preis vergeben muss damit ich Euch dazu bringe, dass Ihr Euch mal ein paar Gedanken zum
optischen Erscheinungsbild der MobaLedLib auf Eurem eigenen Desktop macht. Und auch damit konnte ich nur 7 Leute motivieren ;-(

Ich kann nur für mich "sprechen", aber ich hätte auch ohne ausgesetzten Preis mitgemacht. (Und da ich noch "anlagenlos" bin und aktuell
auch keine Änderung in Aussicht ist, wäre die Platine bei mir derzeit so etwas wie Perlen vor sie Säue werfen, andere können die sicher
besser gebrauchen.) 

Du hattest Dich in früheren Beiträgen, sowohl hier im MobaLedLib-Thread als auch bei den Zugzielanzeigen sehr oft begeistert darüber
geäußert, wieviel in der Gemeinschaft erreicht werden kann und auch schon erreicht wurde.  

Vielleicht hat nicht jeder das Talent oder auch die Fähigkeiten, Grafiken zu entwerfen?  

(Es soll angeblich auch Leute geben, die wenig Freizeit haben ... eigentlich gehöre ich als Rentner ja angeblich auch dazu.)   

Ich kann verstehen, dass Du über die geringe Beteiligung am Icon-Wettbewerb enttäuscht bist. Andererseits kommen garantiert wieder
Themen, wo von vielen kleine Bausteine beigesteuert werden können oder aber einfach nur durch Fragen neue Ideen angestoßen werden. 

Lass die Ohren nicht hängen! Was soll Dein Fan-Club (also wir alle) denn machen, um Dich wieder auf "positive Wellen" zu kriegen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1236 von piefke53 , 25.02.2020 16:57

Zitat

 
[...] 
 
.... Denk mal an die Elternbeiratswahl in der Schule. 
 
[...] 

Hmmh, obwohl inzwischen schon meine Enkel zur Schule gehen, musste ich bei dem Satz grinsen.  
Meistens war es doch so, dass (fast) niemand selbst die Bereitschaft zum Mitmachen erklärt hat, aber es wurden immer gerne und reichlich
andere vorgeschlagen. 

Zitat

Der Feldwebel fragt: "Schütze Kasupke, wie verhalten Sie sich, wenn das Kommando ertönt: Freiwillige vor?" 
 
"Ich trete zur Seite, damit die Freiwilligen ungehindert vortreten können!"

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1237 von aftpriv , 25.02.2020 17:02

Fritz, 
Du sprichst mir aus der Seele 
Gruß Alf 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1238 von DHC500blau , 25.02.2020 17:05

Zitat
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Bitte bedenke auch das es sich dabei um ein Selbstbauprojekt handelt, wenn es fertig gebaute Module gäbe, wäre die Zahl sicher weit
höher, da sich viele Modellbahner nicht zutrauen sowas selbst anzufertigen. 

Hallo Alf, 

ein guter Punkt. Großen Dank auch an Dich, dass Du mit dem Versenden der Platinen zur Verbreitung von Hardis tollem Projekt maßgeblich
beiträgst. Wie Du glaube auch ich, dass erst ein fertig bestücktes System wirklich den Durchbruch bringen würde. Nicht umsonst haben die
meisten Elektronik-Anbieter immer auch fertig bestückte Platinen im Angebot. Es kann einfach nicht jeder löten. Muss auch nicht jeder
können. 

Ich finde Hardis Programmoberfläche schon extrem benutzerfreundlich. Man merkt, dass da viel Arbeit drinsteckt. Aber um die Modellbahn-
Welt weiter aufzurollen, braucht man niedrigere Hürden bei der Hardware. Ist zumindest meine Vermutung. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1239 von Hardi , 25.02.2020 19:19

Hallo Zusammen, 
ganz vielen Dank für die aufmunternden Worte.  

Aber keine Sorge ich bleibe Euch noch lange treu... Es sind ja noch so viele Ideen zu verwirklichen. 

Schrittmotoren
Servo Anbindung an den Pattern_Generator
Einlesen von Schaltern
...

Und jetzt kommen von Euch weitere Ideen. 

Veröffentlichung in Zeitschriften: 
Das finde ich einen ganz Super Gedanken. Wir hatten den Vorschlag schon mal, aber jetzt haben wir, wenn ich Dich Franz richtig verstanden
habe, jemanden der das Projekt betreuen will. 
=> Hiermit ernenne ich Franz zum Minister für Öffentlichkeitsarbeit. 
==> Wer will ihn dabei unterstützen? 

Schritt für Schritt Anleitung: 
Vielleicht findet sich mal einer der so was wie eine Video Anleitung zur MobaLedLib machen kann. Angefangen vom herunterladen der
Programme bis zur Konfiguration der LEDs in einem Haus. Das könnte man dann beliebig fortsetzen. 

Bestückte Platinen: 
Das ist ein Punkt den ich gerne mal mit Euch in einem außerordentlichen Stammtisch besprechen wollte. Es gibt sicherlich einige Stummis
die sich nicht an das bestücken so einer Platine wagen. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Kollegen denen das Spaß macht. 
=> Wer hätte den Zeit und Lust für so eine Aufgabe?
Wenn die Anzahl der Bestellungen zu groß wird, dann kann man vielleicht über eine professionelle Herstellung nachdenken.  

Weitere Unterstützung: 
Auch wenn Ihr nicht programmieren, Icons erstellen oder 3D konstruieren könnt. Mit Bildern von Euren Lichtinstallationen könnt Ihr auch
einen sehr interessanten Beitrag zur MobaLedLib leisten. Vielleicht ist das sogar das wichtigste. Damit können wir den Leuten da draußen
zeigen was man alles mit ein paar LEDs zaubern kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1240 von WolfHo , 25.02.2020 19:59

Hallo Hardi, 

Du hast überhaupt keinen Grund zum „Verzweifeln“ !!! 
Das, was Du mit den beiden Programmen von den Funktionalitäten her erreicht hast, ist doch wirklich genial. Genau das brauchen wir alle,
die nicht solche Programmier-Kompetenz haben wie Du und dass wir alle dann auch noch so viel Nutzen daraus ziehen dürfen.  

Die Icons sind dagegen wohl eher nur ein hübscher, aber doch eben nur ein Nebenschauplatz, also für die eigentliche Arbeit verzichtbar. Ich
kann die bisherigen Moba Led Lib-Icons auf meinem Bildschirm auch ohne graphische Gestaltung sehr gut finden. 
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Wichtig wäre für mich, dass wir zu einer permanenten umfassenden Dokumentation kommen könnten. Aber bitte nicht nur als Video, das ist
fürchterlich nervig, zeitraubend und nicht nachschlagbar, also unbedingt als „PDF“. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1241 von Hardi , 25.02.2020 20:27

Hallo Wolf, 
ich finde Video Dokumentationen auch entsetzlich. Das ist die schlimmste Zeitverschwendung. Seit zehn Jahren weigere ich mich sogar TV
zu schauen. Aber Video Dokumentationen sind modern und schnell zu machen, darum hatte ich das vorgeschlagen. Eine gute PDF-
Dokumentation kostet unendlich viel Zeit.  

Aber in beiden Fällen braucht man jemanden der bereit ist es zu machen… 

Ich stehe Euch gerne bei Fragen zur Verfügung. Wir können auch gerne mal am Telefon / Computer besprechen was alles in so ein
Einsteiger Dokument rein soll. Damit können wir zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen: 

Ihr bekommt einen VIP Support
Die Stummis bekommen eine gute Dokumentation

Schickt mir eine Mail (siehe [user]Hardi[/user]), dann bekommt Ihr meine Moba Telefon Nummer. Aber die haben ja eh schon fast alle.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1242 von Saryk , 25.02.2020 20:41

Zitat

 
 
Meistens war es doch so, dass (fast) niemand selbst die Bereitschaft zum Mitmachen erklärt hat, aber es wurden immer gerne und
reichlich andere vorgeschlagen. 
 

Und wenn man sich dann bereit erklärt hat, von sich aus, wird einem Nachgesagt man verfolge doch irgend ein ziel damit und deswegen
solle man das auf gar keinen Fall werden. Die Leute gönnen einem nichts, verlangen aber alles. 

Das die Platinen der MLL Selbstbau sind, macht den 'Schwierigkeitsgrad' von 'Anfänger' schon derbe auf 'Fortgeschritten' - grad wenn man
SMD löten will muss man ein wenig Feinmotorisch dabei sein   
Aber hier kollidiert dann das, was immer und überall kollidieren wird: 

Kosten - Qualität - Geschwindigkeit 

Du kannst zwei von drei Sachen haben: 
Schnell und billig - das ist qualitativ nicht gut. 
Schnell und Qualitativ gut - das wird nicht billig. 
Billig und Qualitativ gut - das wird nicht schnell gemacht. 

Um das jetzt auf die MLL-Komponenten um zu münzen: 
Durch den Selbstbau kommen wir billiger weg, aber es dauert seine Zeit. 
Sollte sich jemand erbahmen und es für uns (vor)löten - das wird nicht billig. (berechtigter weise) 
Sollte es jedoch billig sein - ist es qualitativ vermutlich nicht sein bestes Werk. 

Ich bin erst in den letzten 4 oder 5 Seiten dabei und finde es dennoch bemerkenswert wie einem hier dennoch geholfen wird. Also eigentlich
muss ich als (nur Forenmitmacher-in) 'Kunde' sagen: Support ist hier eher vorhanden als bei den großen System, über die sich die meisten
dann beschweren. Und dafür müsste man sicht eigentlich bei dir, Hardi, bedanken. Genauso bei den Leuten, die dir helfen unsere Fragen zu
beantworten. 

Ich weiß das ich den Icon-Wettbewerb weder gewonnen habe, noch einen 'richtigen' Kandidaten ins rennen geschickt habe, immerhin ist die
Idee zu nachtschlafender Zeit entstanden. 

grüße, 
Sarah

 
MobaPro59 hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1243 von Hardi , 25.02.2020 21:01

Hallo Zusammen, 
zur Platinen Bestückung ist mir eben unter der Dusche noch ein Gedanke gekommen.  

Ich bewundere oft Stundenlang die künstlerischen Fähigkeiten der Kollegen hier im Forum. Insbesondere wenn es um die realistische
Gestaltung von Bäumen oder Büschen bin ich ganz begeistert was manche Stummis hier schaffen. Aber auch andere Kreationen sind
einfach genial. 

Vielleicht geht es anderen ähnlich, wenn sie sehen wie manch einer hier Bits und Bytes verbiegen kann oder mit einem Lötkolben
„Feinstaub“ (winzige SMD LEDs) auf eine Platine lötet. Selbst das anlöten der WS2812 LEDs ist für manch einen problematisch. 

Vielleicht könnten wir einfach so etwas wie eine (Zeit) Tauschbörse eröffnen: 

Tausche eine Stunde Baumbasteln gegen eine Stunde Platine löten
„Schminke“ eine Lok für eine MobaLedLib Platine
Gebirgsbach gegen die Bestückung eines Hauses mit LEDs
…

Damit wäre vielleicht beiden geholfen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1244 von eismann30 , 25.02.2020 22:33

Hallo Hardi, 

Ich muss mich meinen Vorrednern anschließen, das was Du und die anderen hier geschafft hast, ist beachtlich. 
Ich finde es auch super wie du mir in deiner Freizeit geholfen hast und dir extrem Ueit genommen hast, das Problem zu lösen. 
Ich wäre auch gerne aktiver hierin Forum, leider bin ich zeitlich eingeschränkt und habe dann auch nur mein Handy zur Verfügung.  

Trotzdem freue ich mich, wenn ich, als Laie im Elektronikbereich von euch lernen und profitieren kann. 

Wenn ich endlich einmal genügend Zeit habe um die getesteten Teilein in die Anlage zu integrieren, bin ich froh. 

Die Servosteuerung würde ich dann auch für mein Ringlokschuppen verwenden. 

Lass bitte den Kopf nicht hängen. Ich hätte da auch noch Ideen, die man eventuell noch in die MobaLedLib integrieren könnte. Hab aber
keine Ahnung von Umsetzung und Platinenerstellung. 

Gruß Sören

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1245 von karlz , 26.02.2020 09:21

Hallo Zusammen! 
Ich schließe mich den Vorrednern an, was Hardi und Ihr alle zusammen hier leistet ist einfach Spitze. Vor allem du Hardi, bist sogar bis ins
östliche Österreich mit deinem Motorrad gefahren, um mir die MLL zu erklären und zu helfen, du bist auch jederzeit erreichbar, wenn es wo
Probleme gibt. Einfach DANKE dafür. 
Wenn ich oft die Beiträge lese, was hier abgeht, merke ich erst, daß ich von der Elektronik wenig Ahnung habe, ich versuche halt das Beste
daraus zu machen. 
Macht weiter so, es gäbe noch viel zu tun?????????????       
Grüße an alle 
Karl Z

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1246 von rolfha , 26.02.2020 10:02

Jetzt mal wieder Bastelei: 

da in der MLL ein Fotografen Blitzlicht ist, war schon lange die Idee, einen Fotografen und eine Crimescene zu basteln. Zur Erinnerung, Spur
N ist 1:160 und ich gehe auf die 70 zu. Augen und Zittern haben es verhindert, dass ich die kleinen SMD LEDs löten kann. Da fällt mir
Sarah ein: SMD auf eine Platine löten ist nicht so schwer, wie man denkt. Der beste Freund dafür heißt Adhäsion. Der ist mächtig und zieht
die Teile zurecht, hilft aber leider nicht bei Kabeln. Naja, es gibt freundliche Chinesen, die das für mich erledigt haben und für unter 3€ 10
LEDs an Kabeln liefern. Wenn man zu zittrig ist, ist das doch nett von denen. 
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Hier die Figuren. Zuerst habe ich mit dem SMD Lötgebläse den Arm von 1 vors Gesicht gebogen. Er hat sich etwas gewehrt, aber es ging.
Dann die fertig gelötete SMD angeklebt.  
Der Teil ist erledigt. Jetzt ins Internet und den Frankfurter Goetheturm als STL gesucht. Was, nicht zu finden? Blöd, jetzt muss ich mir was
neues überlegen. Aber der Fotograf blitzt solange schon mal an einem WS2811 Modul vor sich hin. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1247 von rolfha , 26.02.2020 10:20

Kennt Ihr Luftmänner? 

Nein ich meine das nicht psychologisch sondern Real. Das hier sind Luftmänner: 

 

Sowas möchte ich auf der Anlage haben. Seit dem es die Extenderplatine gibt, habe ich Ventilatoren aus PCs und Servern ausprobiert.

https://abload.de/image.php?img=fotografn2k5h.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-49.html#msg2082370
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-49.html#msg2082370
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://abload.de/image.php?img=luftmannqbjrz.jpg


Strömungslehre war schon zu lange her. Hier die Versuche: 

 

Blöd nur, das nach dem Trichter gar keine Luft mehr heraus kommt. Wäre ja auch zu einfach. Auch der "Jet Ventilator" aus dem HP Server
überwindet die Verengung von 6cm auf 1cm nicht. Habt ihr Ideen, wie ein Luftstrom mit ca. 1cm Durchmesser zu erzeugen wäre? Ganz
anders? Andere Form des Trichters?  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1248 von DHC500blau , 26.02.2020 10:53

Zitat

 
Blöd nur, das nach dem Trichter gar keine Luft mehr heraus kommt. Wäre ja auch zu einfach. Auch der "Jet Ventilator" aus dem HP
Server überwindet die Verengung von 6cm auf 1cm nicht. Habt ihr Ideen, wie ein Luftstrom mit ca. 1cm Durchmesser zu erzeugen wäre?
Ganz anders? Andere Form des Trichters?  
Rolf 

Hallo Rolf, 
Axiallüfter bewegen viel Luft, bauen dabei aber kaum Druck auf. Sie funktionieren nur dort, wo sie keinen Widerstand finden, zum Beispiel
im PC-Gehäuse. 
Radiallüfter hingegen bewegen wenig Luft, die dann aber mit viel Druck. Du brauchst einen Radiallüfter. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1249 von Saryk , 26.02.2020 10:54

Hallo Rolf, die meisten SMDs auf Platine löt ich nicht von Hand, die backe ich. 

SMD bezeichnet hier übrigens nicht die LED an sich, sondern die Bauform. SMD an Litze löten...  Der freundliche Chinese macht das
übrigens nicht für 30 Cent/Stück, weil du 10 Stück haben wolltest. Die löten tausende davon, deswegen ist es billig. 

Zu deinen Gehäuselüftern - das ihnen die puste ausgeht liegt an der Bauform. Die sind i.d.R. nicht für punktuellen Luftstrom, sondern für
Ggroßflächige Belüftung ( = Wärmeabfuhr) gebaut. Was das jetzt genau heißt: Sie bauen keinen Überdruck auf, sondern bewegen nur die
Luft.  

Grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1250 von aftpriv , 26.02.2020 12:15

Hallo MLL-Bastler, 

leider bekomme ich derzeit, dem COVID-19-Virus geschuldet, keine Lieferungen auch China! 

Daher habe ich nur noch wenige Platinen aus dem 100- und 200-Kreis, sowie IDC-6P-Buchsen. 
Ihr könnt gerne weiter bestellen (das hilft mir zu entscheiden welche Anzahl von Teilen beschafft werden sollten), mit dem bezahlen wartet
Ihr einfach bis ich hier wieder Entwarnung gebe. 

Gruß Alf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1251 von rolfha , 26.02.2020 12:17

Hallo Sarah, 
backen ist natürlich noch besser, ich blase sie an ihren Platz, sieh hier: 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1252 von Nessi , 26.02.2020 16:39

Hallo Thomas, 

bei den PDf Paketen bitte mal die Nummer 01 prüfen. Beim Download gibt es eine Fehlermeldung. Die 11 ist zweimal als Name vertreten -
der Link führt aber zu den rchtigen Dateien. 

Danke und Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1253 von WolfHo , 26.02.2020 19:02

Hallo an alle MLL-Freunde,  
die Resonanz auf meinen Beitrag # 1240 hat mir gezeigt, dass wie ich, viele von uns den Bedarf nach einer umfassenden Dokumentation
und damit quasi „Bedienungsanleitung“ der MobaLedLib haben. Natürlich können wir das nicht nur Hardi auflasten, zumal der ja immer
noch wieder neues interessantes schaffen soll !! Aber er ist nun mal der absolute Know-how-Träger für die Programmierung. 

Ich habe darüber nachgedacht und recherchiert. Ich glaube, wir können das nur alle zusammen schaffen. Die Forumssoftware ist dafür
wohl nicht geeignet, ich denke wir brauchen eine Wiki-Software, die auf einem zugänglichen Server installiert sein müsste. In diesem Wiki
sollte zuerst ein grobes inhaltliches Grundgerüst installiert werden, natürlich vom oder mit dem Know-how-Träger Hardi.  

Aber ab dann könnten alle, die eigene (möglichst erfolgreiche) Erfahrungen mit der MLL gesammelt haben, diese einbringen und an der
richtigen Position in das Gerüst „einhängen“. Vieles ist ja schon in den Beschreibungen im Forum enthalten, das muss bei erfolgreicher
Anwendung dann nur kopiert und dort eingebracht werden. Ob die Ausgabe dann PDF oder über Browser ist, kann man dann noch klären. 

Das „Gerüst“ sollte auf jeden Fall erweiterbar sein, da wir ja nicht wissen, was noch alles kommen wird, hoffentlich !!!!  

Leider ist es nicht so, dass es zu wenig Wiki-Software gibt, nein es ist ein riesiges unüberschaubares Angebot, fast alles sogar kostenlos.
Dafür ist also auch wieder der Fachmann gefragt (nur von TikiWiki habe ich gehört, dass es schlecht ist). 

Die letztendliche Prüfung und Freigabe der eingebrachten Beiträge sollte dann natürlich auch wieder beim Fachmann liegen, aber das
könnte dann ja im günstigen Fall ein Mausklick sein. 

Soweit meine unmaßgebliche Meinung. 

Herzliche Grüße an alle 
Wolf

 

MobaLedLib Servoplatine 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1254 von Moba_Nicki , 26.02.2020 19:27

Hallo Wolf 

die Wiki können wir am Besten in Github einrichten.  
Dort gibt es extra eine Funktion in den einzelnen "repositories". 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1255 von Moba_Nicki , 26.02.2020 19:28

Hallo alle zusammen 

nachdem Hardi in dem Posting #1191 die Machbarkeitsstudie für den Eigenbau einer Signalansteuerung per Schrittmotor gemacht hat und
ich mich bereit erklärt habe, den Fuss als 3D-Objekt zu erstellen kommt hier das Ergebnis für Euch. 

Der neue Fuss ist mit dem alten fast identisch, er wurde nur etwas größer im Durchmesser, bisher 12,5mm nun 15mm. Das war notwendig
um die beiden von Hardi gewünschten Schrittmotoren unter dem Signal, an der richtigen Stelle anzubringen, zumal 15mm eine gängige
Größe bei den Forstnerbohrern ist was ermöglicht, ein sauberes rundes Loch zu bekommen. Die Länge ab der Unterkante von dem
sichtenbaren Fuss sind 36mm. 

 Formsignal mit Schrittmotor 
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Zudem wurde eine einfach und vor allem sehr kleine Halterung für den Führungsdraht erstellt. 
Diese Halterung ist 6.0x3.25x3.25 mm groß und überträgt die Kraft vom Schrittmotor auf den Draht. 



 
Größenvergleich mit 3mm LED 



 
Maße des Halters 

Die Platine für den Anschluss der Kabel kann entweder auf der Rückseite aufgeklebt werden, wenn nur ein Motor verwendet wird oder an
die Seite geklebt werden und trotzdem passt der gesamte Fuss noch durch das 15mm Loch in der Platte.  

 



 

Zudem können alle 10 Kabel (vier pro Motor und zwei für die Beleuchtung) auf einen 5x2-DuPontStecker aufgelegt werden, da dieser
ebenfalls durchpasst und das ganze wie gewünscht schnell ausbaubar macht. 



 

Jeder Schrittmotor wird mit insgesamt drei Schrauben gehalten. Zwei Schrauben (M1.2*4) sichern den Motor in der Halterung und eine
Schraube (M1.2*3) hält den Draht in der Führung. 
Die Schrauben können z.B. hier (Amazonlink) bezogen werden (es geht vermutlich auch billiger, wenn man genügend Zeit hat bis es
geliefert wird). 

 

Die 3D-Daten findet Ihr wie immer bei GitHub MobaLedLib_Docu - 3D_Daten - Viessmann 

Den Schaltplan für den Anschluss des Motors veröffentlichen wir sobald Hardi die Planung für die neue Platine fertig hat. 

https://www.amazon.de/dp/B07S4FNB5N/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_nXNvEb3Q59R0B
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Halterungen_fuer_Stepper/Viessmann/211005-Formsignal


Vielen Dank nochmals an Hardi der mir freundlicherweise drei seiner Schrittmotor
und den Motortreiber zur Verfügung gestellt hat, damit ich den Fuss erstellen
konnte. 

Schöne Grüße 
Dominik 

Edit 20210625: Link zu den Druckdaten aktualisiert.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1256 von franz_H0m , 26.02.2020 21:55

Zitat

 
=> Hiermit ernenne ich Franz zum Minister für Öffentlichkeitsarbeit. 
==> Wer will ihn dabei unterstützen? 

Minister kann ich machen, solange jemand anderes die Arbeit macht  - ich guck mal ob ich am WE dazu komme, ein paar Gedanken
aufzuschreiben. Vielleicht erstmal eine Diskussion per PN. Wer sind denn hier der harte Grundkern: Hardi, Alf, Rolf?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1257 von franz_H0m , 26.02.2020 23:26

Zitat

 
ich denke wir brauchen eine Wiki-Software, die auf einem zugänglichen Server installiert sein müsste.  

  

Und Github auch eine gute Idee.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1258 von Saryk , 27.02.2020 00:15

Wobei ich kein Fan von Git außerhalb von programmier-relatierter sachen bin. und auch wenn eien Dokumentation zur MLL gehört, die
editierungsrechte in einer Repo sind schneller falsch gesetzt als wenn man zB das MediaWiki nutzt - meine Meinung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1259 von rolfha , 27.02.2020 09:20

Hallo, 
gibt es jemand hier, der ein Wiki auf Grundlage von WordPress bauen kann? Ist WordPress als Grundlage überhaupt eine brauchbare Idee?
Wenn ja könnte ich wahrscheinlich mit einer Instanz helfen, habe aber keine Ahnung von Konfiguration als Wiki, Rechtemanagement etc. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1260 von Moba_Nicki , 27.02.2020 10:02

Zitat

 
Hallo, 
gibt es jemand hier, der ein Wiki auf Grundlage von WordPress bauen kann? Ist WordPress als Grundlage überhaupt eine brauchbare
Idee? Wenn ja könnte ich wahrscheinlich mit einer Instanz helfen, habe aber keine Ahnung von Konfiguration als Wiki,
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Rechtemanagement etc. 
Rolf 

Nachdem es für WordPress fast alle möglichen Erweiterungen gibt, ist das auch machbar. 
Die Frage ist dann nur wer die Verwaltung übernimmt. Das ist ein ziemlicher Aufwand alles ordentlich einzurichten, damit es allen Vorgaben
entspricht.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1261 von 4fangnix , 27.02.2020 11:23

Hallo in die Runde, 

ich bin jetzt nicht mit Erfahrung beim Aufbau eines Wiki gesegnet, schaue aber fast täglich ins Wiki von Opendcc. 
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php 
Ist die Struktur wie man sie dort findet brauchbar? Schaut es euch doch bitte mal an.  
Wenn wir jemanden finden der den Hut dafür auf hat, dann würde ich mich gerne daran beteiligen, dass aktuelle Wissen dort zu verewigen.  
Muss man mir nur noch zeigen was zu tun ist. Dann sollten es auch nur wenige Personen sein, die Zugriffsrechte haben (der mit dem Hut,
Hardi & 1-2 weitere Akteure). 

Wer trägt gerne Hut? 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1262 von Nessi , 27.02.2020 11:45

Moin liebe MLL-Dokumenter, 
WIKI find ich grundsätzlich super. Aber wie die Diskussion schon zeigt muss jemand die Umsetzung übernehmen und auch langfristig
pflegen bzw als Moderator tätig werden. Es hat, soweit ich mich erinnere, auch schon den Versuch gegeben eine FAQ-Liste zu erstellen. Ist
glaube diese Liste ist bisher nicht umgesetzt worden. 

Um mich einzubringen werde ich, nach Rücksprache mit Hardi, als ersten Schritt zunächst mal für Einsteiger ein "How To" Dokument
erstellen. Damit soll die Einstiegshürde gesenkt werden und von der Installation der Arduino IDE mit MLL über die einfache Verkablung
eines Arduinos bis zur ersten Nutzung "beleuchtetes Haus" reichen. Fehlerbehebung wird ein wichtiger Teil des Dokuments sein. 
Das gibt es alles mehr oder weniger schon irgendwo im Forum oder auf GitHub aber nicht in einer komprimierten Form. 
Darauf aufbauend sind dann ggf. weitere Dokumente zu Modulen ö.ä. möglich. 
Wer also aus den eigenen Anfängen mit der MLL noch die Erinnerung an Probleme und deren Lösung hat, her damit. 

Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1263 von piefke53 , 27.02.2020 11:45

Ich habe leider von Wikis nur so viel Ahnung, dass ich sie für mich als Leser nutzen kann.  
Hätte mich ansonsten (aber ohne Hut! wie bei der Elternvertretung  ) aber gerne beteiligt. 

Mit meinen aktuellen Baustellen (Zugzielanzeige, Wechselverkehrszeichenanlage) schleift es im Moment, unter anderem weil der
chinesische Fahrradkurier auf sich warten lässt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1264 von Nessi , 27.02.2020 11:59

Hallo Dominik, 

deine Halterung für das Formsignal und den Schrittmotor finde ich super  , 
Jetzt bin ich, da ich keinen 3D-Drucker besitze, nur noch auf der Suche nach einem Stummi, der mir gegen Kostenerstattung fünf
Halterungen erstellt.   
Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1265 von Saryk , 27.02.2020 14:02
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Zitat

 
Nachdem es für WordPress fast alle möglichen Erweiterungen gibt, ist das auch machbar. 
Die Frage ist dann nur wer die Verwaltung übernimmt. Das ist ein ziemlicher Aufwand alles ordentlich einzurichten, damit es allen
Vorgaben entspricht. 

Wordpress ist ein CMS, kein Wiki. Es gibt integrations-plugins, das Media Wiki wird aber dennoch immer noch benötigt. Hier werden zum
meist in der datenbank einfach die zwei Accountsysteme miteinander verknüpft. 

Ich werde mich nachher (am Wochenende) mal mit der MediaWiki auseinander setzen, bzw., da es mehrere Wiki-Systeme inzwichen gibt,
mal die Unterschiede begut äugeln. 
Auf meiner eigenen (noch nicht öffentlich zugänglichen) Webiste nutze ich Drupal, ein CMS, das komplizierter als Wordpress ist, aber mMn
besser vor Angriffen geschützt ist. 

Zitat

 
Jetzt bin ich, da ich keinen 3D-Drucker besitze, nur noch auf der Suche nach einem Stummi, der mir gegen Kostenerstattung fünf
Halterungen erstellt.   

Hey Holger, 
da hast du genau den Stummi zitiert, der das machen könnte. Hardi hatte ihn darum gebeten die 3D-Datei zu machen. Stubs den guten
doch nochmal an  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1266 von Moba_Nicki , 27.02.2020 14:37

Hallo alle zusammen 

wie versprochen stelle ich Euch meine Trennwände und Halterungen als 3D-Druckdaten für die Modellhäuser zur Verfügung. 

Hier kommt das nächste Projekt 

Feuerwehrgerätehaus 

Das Feuerwehrgerätehaus hat eine Deckenbelechtung mit vier WS2812B bekommen. 
Diese wurden in einer Zwischendecke eingebaut, welche sich dank der Löcher die bereits im original in der Hausdecke befunden haben,
einfach festschrauben lässt. Um die Kabel vor neugieregen Blicken der Preiser zu schützen wurde ein Kabelschacht erstellt welcher sich an
der hinten Wand befindet und fast nicht sichtbar ist. 
Zudem wurden zwei Lichtwanne gedruckt, welche durch die Druckstruktur das Licht besser verteilern. 

Zwischendecke mit Öffnung für die LEDs und Abstandhalter für die Schrauben. 

 

Haus ohne und mit LEDs 
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Hausbelechtung in Aktion 

https://www.youtube.com/embed/btofO011IzU


 

 Belechtung Feuerwehrgerätehaus 

https://www.youtube.com/embed/btofO011IzU


 

 



 

 

Die 3D-Druckdaten zu dem Haus findet Ihr hier https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...rwehrgeratehaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Trennw%C3%A4nde%20f%C3%BCr%20H%C3%A4user/Faller/222209_Feuerwehrgeratehaus
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#1267 von Moba_Nicki , 27.02.2020 16:29

Zitat

 
Hallo Dominik, 

deine Halterung für das Formsignal und den Schrittmotor finde ich super  , 
Jetzt bin ich, da ich keinen 3D-Drucker besitze, nur noch auf der Suche nach einem Stummi, der mir gegen Kostenerstattung fünf
Halterungen erstellt.   
Gruß Holger 

Hallo Holger 
habe dir gerade eine PN geschickt

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1268 von Railcar ( gelöscht ) , 27.02.2020 17:03

@ Moba_Nicki 
und alle anderen 3D druck Keksperten, 

es wäre nett wenn Ihr angeben würdet für welches Modell Ihr die Trennwände / Lichtkästen / WS2812-Halter oder wie auch immer man die
nennt entworfen und gedruckt habt. 

Feuerwehrgerätehaus ist da schon etwas sehr allgemein gehalten, vielleicht könnte man noch den Hersteller und ggfs. die Bestellnummer
angeben? 

@ Sarah 
Jedes Wiki ist auch ein CMS, aber nicht jedes CMS ist auch ein Wiki. Der Unterschied ist doch wohl einmal die Versionsverwaltung, damit
man weiß wer was wann geändert hat und wo der Vorläufer zu finden ist sowie die Links und Mark-ups. Ob allerdings ein Dinosaurier wie
Mediawiki für ein doch recht kleines Projekt wie die MLL nicht ein Overkill ist.... Ausserdem - hier im Stummiforum sind schon Projekte (in
letzter Zeit) entstanden ohne Wiki und Youtube Videos und niemanden hat es gestört, z.B. Z21pg, Microbahners DCC Zubehördecoder, und
einige andere. 

Wobei - ich fänd ein Wiki gut, wenn es sauber strukturiert ist und gepflegt wird. 

Youtube Videos - was hier im Forum und auch auf einigen anderen Foren an sogenannten Videos rumgeistert spottet zum Teil jeder
Beschreibung. Unscharfe Aufnahmen, grauenhafte Musik, Sprecher die nicht wissen was sie sagen sollen oder sich ständig wiederholen. 5
Minuten Video bestehen aus 2 Minuten Vorspann, 2 Minuten Abspann und 1 Minute unscharfer Aufnahmen. Auf solche Videos kann ich
verzichten, dann lieber eine gedruckte Anleitung in die ich auch mal ein paar Handschriftliche Kommentare schreiben kann. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1269 von Railcar ( gelöscht ) , 27.02.2020 17:13

@ Moba_Nicki 

kann es sein dass die Endlagen des Schrittmotörchens nicht ganz sauber eingestellt sind, bei "Freie Fahrt" bewegt sich der ganze
Motorhalter, als ob er nicht ganz sauber eingestellt ist. Wäre es vlt. möglich denn Stelldraht am unteren Ende mit einem Z zu versehen um
das auszugleichen, das würde auch den Druck auf die Lagerung der Spindel verringern. 

So in dieser Art:

 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1270 von Moba_Nicki , 27.02.2020 17:15

Hallo Ulrich 
die Daten für welches Haus die Trennwände sind, haben wir hier verzeichnet 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...4user/readme.md 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1271 von Saryk , 27.02.2020 18:02

Zitat

 
@ Sarah 
Jedes Wiki ist auch ein CMS, aber nicht jedes CMS ist auch ein Wiki. Der Unterschied ist doch wohl einmal die Versionsverwaltung, damit
man weiß wer was wann geändert hat und wo der Vorläufer zu finden ist sowie die Links und Mark-ups. Ob allerdings ein Dinosaurier wie
Mediawiki für ein doch recht kleines Projekt wie die MLL nicht ein Overkill ist.... Ausserdem - hier im Stummiforum sind schon Projekte
(in letzter Zeit) entstanden ohne Wiki und Youtube Videos und niemanden hat es gestört, z.B. Z21pg, Microbahners DCC
Zubehördecoder, und einige andere. 
 
Wobei - ich fänd ein Wiki gut, wenn es sauber strukturiert ist und gepflegt wird. 

Müssen wir jetzt die Definition von einem Content Management System ausbaldovieren? Weil auch ein Bulletin Board (Forum) ist ein CMS.
Natürlich ist die MediaWiki ein ziemlicher Brocken, aber ich hab für weitaus kleinere Projekte Wiki's gesehen. 

Eine saubere Doku an der alle Mitarbeiten können hat definitiv etwas.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1272 von Moba_Nicki , 27.02.2020 18:24

Zitat von Railcar im Beitrag #1269

 
@ Moba_Nicki 
 
kann es sein dass die Endlagen des Schrittmotörchens nicht ganz sauber eingestellt sind, bei "Freie Fahrt" bewegt sich der ganze
Motorhalter, als ob er nicht ganz sauber eingestellt ist. Wäre es vlt. möglich denn Stelldraht am unteren Ende mit einem Z zu versehen
um das auszugleichen, das würde auch den Druck auf die Lagerung der Spindel verringern. 
.... 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

ja, du hast recht der Motor war nicht sauber eingestellt gewesen. Hatte knapp 200 Schritte zu viel eingestellt. Das andere Problem ist, dass
das Signal noch nicht auf dem Sockel festgeklebt ist. Dadurch bewegt sich der Mast bei den Bewegungen des Drahtes etwas mit. 

Habe jetzt die Einstellungen angepasst und den Mast mit einem Draht "festgebunden". 

 VID 20200227 181048 
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Das mit dem Z im Draht probiere ich die nächsten Tage mal aus, wenn meine Lieferung mit dem 0.5 mm Draht von meinem Händler
eintrifft.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1273 von franz_H0m , 27.02.2020 18:42

Hallo Armin, 

Zitat

 
ich bin jetzt nicht mit Erfahrung beim Aufbau eines Wiki gesegnet, schaue aber fast täglich ins Wiki von Opendcc. 
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php 
Ist die Struktur wie man sie dort findet brauchbar? Schaut es euch doch bitte mal an.  
Wenn wir jemanden finden der den Hut dafür auf hat, dann würde ich mich gerne daran beteiligen, dass aktuelle Wissen dort zu
verewigen.  
Muss man mir nur noch zeigen was zu tun ist. Dann sollten es auch nur wenige Personen sein, die Zugriffsrechte haben (der mit dem
Hut, Hardi & 1-2 weitere Akteure). 
 
Wer trägt gerne Hut? 

Ich finde das auch ein gutes Modell und habe mir den Hut nach Absprache mit Hardi mal aufgesetzt. Zugriffsrechte können gerne alle
haben, die was tun wollen. Man kann Rechte auch wieder entfernen... 
Ich melde mich, wenn es soweit ist, und dann machen wir einfach einen Wiki-Stammtisch mit allen interessierten. 

Hallo Holger, 

Zitat

 
Um mich einzubringen werde ich, nach Rücksprache mit Hardi, als ersten Schritt zunächst mal für Einsteiger ein "How To" Dokument
erstellen. Damit soll die Einstiegshürde gesenkt werden und von der Installation der Arduino IDE mit MLL über die einfache Verkablung
eines Arduinos bis zur ersten Nutzung "beleuchtetes Haus" reichen. Fehlerbehebung wird ein wichtiger Teil des Dokuments sein. 
Das gibt es alles mehr oder weniger schon irgendwo im Forum oder auf GitHub aber nicht in einer komprimierten Form. 

Das wäre aus meiner Sicht sehr gut und auch ein guter Grundstamm für das Wiki. 

Hallo Sarah, 

Zitat

 
Ich werde mich nachher (am Wochenende) mal mit der MediaWiki auseinander setzen, bzw., da es mehrere Wiki-Systeme inzwichen
gibt, mal die Unterschiede begut äugeln. 

jetzt haben sich unsere Aktionen gerade überschnitten. Ich hatte gerade mit Hardi abgesprochen, dass ich ein
[url="https://www.dokuwiki.org/start?id=de:dokuwiki"]Dokuwiki[/url] aufsetze und schon damit angefangen. Ich wollte Dir nicht
zuvorkommen. Mit etwas Glück bin ich damit zum WE fertig, dann können wir Anfangen Inhalt zu machen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1274 von Railcar ( gelöscht ) , 27.02.2020 18:49

OK. Dann kann ich ja bei mir auf dem Server alles löschen. 
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1275 von Saryk , 27.02.2020 18:59

Gut, damit sind wir bei dem etwas 'kleineren' DokuWiki dann. Und ich kann, wie Ulrich auch, MediaWiki von meinem Server räumen.   

Aber, und damit sind wir doch auch am zeigen das es uns alle interesiert, wir haben jetzt von 3 Personen, unabhänig von einander, die
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bereitschaft gesehen, die Dokumentation auf ihren Servern/Webspaces ein zu richten. 

  

grüße, 
Sarah

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1276 von franz_H0m , 27.02.2020 19:05

Ah, blöd, hätte es vorher hier ankündigen sollen... 

Viele Seelen der gleiche Gedanke. 

Ich bin nicht enttäuscht, wenn es ein anderer macht. Wie lösen wir es?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1277 von Saryk , 27.02.2020 19:06

mach du es 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1278 von Moba_Nicki , 27.02.2020 19:17

Zitat

 
Gut, damit sind wir bei dem etwas 'kleineren' DokuWiki dann. Und ich kann, wie Ulrich auch, MediaWiki von meinem Server räumen.   
 
Aber, und damit sind wir doch auch am zeigen das es uns alle interesiert, wir haben jetzt von 3 Personen, unabhänig von einander, die
bereitschaft gesehen, die Dokumentation auf ihren Servern/Webspaces ein zu richten. 
 

  
 
grüße, 
Sarah 

Ich hatte es auch schon angefangen auf meinem Server einzurichten und zu vergleichen. Auch den Vorschlag mit Wordpress als Wiki, was
auch ohne MediaWiki gehen würde, war in Prüfung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1279 von Saryk , 27.02.2020 19:18

Dann sind wir auf jeden Fall schon mal vier gewesen,  immer mehr 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1280 von DHC500blau , 27.02.2020 19:28

Hallo, 

ich glaube wenn das Wiki steht, brauchen wir am Anfang eine Seite: "Wer arbeitet gerade an was?"  Sonst haben wir noch ganz viele
Doppelungen. Und so finden MobaLedLib-Hobbyisten mit gleichen Schwerpunkten auch einfacher zueinander. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1281 von Moba_Nicki , 27.02.2020 19:33

Hallo Lorenz 

das wird eine der wichtigsten Seiten nach der Startseite und dem Inhaltsverzeichnis. 
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@ Hardi und Franz 
Ihr könnt mich gleich Mal eintragen als Helfer für die Wiki. Ich kann dann auf alle Anleitungen für die Erstellung der 3D-Daten für Häuser
und andere Moba-Sachen.  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1282 von franz_H0m , 27.02.2020 22:12

Hallo, 

soweit bin ich erstmal gekommen - der Rest wird sich dann gemeinschaftlich ergeben: https://wiki.mobaledlib.de/

Wer sich direkt schon einbringen will, meldet sich bitte per PN bei mir mit einer email-adresse, an die DokuWiki das Passwort schicken soll.
Als Benutzername sollten die Stummi-Alias verwendet werden, damit man weiß wer wer ist. Schreibt bitte auch, welchen Aspekt ihr
bearbeiten wollt, damit es am Anfang nicht so durcheinander geht. Wenn erstmal ein Grundstamm vorhanden ist, sehe ich keinen Grund,
warum nicht alle alle Seiten verbessern können.  

Was die graphische Form betrifft, kann sich das entwickeln, wenn erstmal ein paar Inhalte da sind. Ich werde noch eine Seite mit Hinweisen
zum Erstellen und Editieren von Seiten erstellen. 

Das Inhaltsverzeichnis und die Hauptseite bearbeite erstmal nur ich, auch das kann dann später anders gehandhabt werden. 
Was die Struktur betrifft, können wir erstmal sehen, welche Inhalte da sind, und dann ordnen. Nichts ist peinlicher als ein riesiges Menu mit
lauter leeren Seiten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1283 von Hardi , 28.02.2020 00:39

Ihr seid alle so unglaublich Klasse! 
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Das beste an der MobaLedLib ist nicht, dass man damit 768 LEDs ansteuern kann sondern… 

........................................................... 
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........................................................... 

........................................................... 

dass man damit so viele tolle Leute zusammenbringen kann.  
Vielen, vielen Dank an alle, dass Ihr Euch die Zeit nehmen wollt die MobaLedLib zu beschreiben. 

https://abload.de/image.php?img=vielendanksfkan.jpg


@Franz: Ich kann es gar nicht glauben, dass Du den Server einfach mal so schnell aufgesetzt hast. Wahnsinn!! 

Hardi 

P.S.: Mit der Lok habe ich schon als Kind gespielt…

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1284 von franz_H0m , 28.02.2020 08:53

Zitat

 
P.S.: Mit der Lok habe ich schon als Kind gespielt… 

Ich auch...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1285 von DHC500blau , 28.02.2020 12:53

Hallo Franz, 

Du kannst mich gerne bei 3D-gedruckten Signalen, Ampeln und Figuren eintragen. Dann schreibe ich dazu gerne ein paar
Bastelanleitungen. Signale und Ampeln sind natürlich ein Gemeinschaftsprojekt, vielleicht tragen sich die verehrten Mit-Bastler derselben ja
auch noch bei Dir ein. Die Anleitungen dazu müssten wir sowieso gemeinsam erstellen, weil jeder einen anderen Baustein beigetragen hat.
Aber dafür ist ein Wiki ja genial gut geeignet. 

- Schön wäre es, wenn ein Template für Bastelanleitungen erstellt wird.  
- Zum Einbinden von Bildern und Videos schreibst Du noch etwas? 

LG 
Lorenz 

PS: Danke, dass Du das Wiki aufgesetzt hast.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1286 von Moba_Nicki , 28.02.2020 18:02

Zitat

 
Hallo Franz, 
 
Du kannst mich gerne bei 3D-gedruckten Signalen, Ampeln und Figuren eintragen. Dann schreibe ich dazu gerne ein paar
Bastelanleitungen. Signale und Ampeln sind natürlich ein Gemeinschaftsprojekt, vielleicht tragen sich die verehrten Mit-Bastler derselben
ja auch noch bei Dir ein. Die Anleitungen dazu müssten wir sowieso gemeinsam erstellen, weil jeder einen anderen Baustein beigetragen
hat. Aber dafür ist ein Wiki ja genial gut geeignet. 
 
- Schön wäre es, wenn ein Template für Bastelanleitungen erstellt wird.  
- Zum Einbinden von Bildern und Videos schreibst Du noch etwas? 
 
LG 
Lorenz 
 
PS: Danke, dass Du das Wiki aufgesetzt hast. 

Hallo Lorenz 
ich zähle mich auch zu den Mitbastlern und habe mich schon beim Franz um eine der freien Stellen als Autor und Wikihelfer beworben.
Dann wären wir schon mal zwei die 3D-Druck-Anleitungen und andere Inhalte erstellen könnten. 
Schöne Grüße 
Dominik 

P.S. von mir natürlich auch noch eine großer Dank für unsere WIKI
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1287 von ThKaS , 28.02.2020 18:19

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin moin, 
 
für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 1287 online gestellt. 
 
Beitrag zur pdf-Dokumentation 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1288 von Saryk , 28.02.2020 18:21

Thomas, wo du das gerade hier postest - gibst du uns die schriftliche Erlaubnis, deine Zusammenfassungs PDF's eventuellerweise ins Wiki
zu portieren?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1289 von franz_H0m , 28.02.2020 22:26

Hallo, 

die ersten Wiki-Redakteure sind ernannt: Armin, Dominik, Holger, Lorenz, Sarah 
Ihr solltet alle eine Mail mit den Login-Daten bekommen haben. Wenn ich jemanden vergessen habe ist einfach irgendwas nicht
angekommen, nochmal melden! 

Irgendjemand wollte sich an eine Kurzanleitung machen, wer war das nochmal? 

Ein paar Seiten habe ich schon angelegt, guckt einfach. Kaputtmachen kann man nix   

Es gibt eine kleine Hilfe-Funktion, wenn einer nicht weiterkommt - melde Dich. Wir müssen auch eine Videokonferenz dazu machen, aber
ich weiß noch nicht recht, wann, hier ist die Hölle los, ich bin fast jeden Abend irgendwie unterwegs und die Familie will auch zu ihrem Recht
kommen. 

Vielleicht können sich ja auf [url="https://wiki.mobaledlib.de/doku.php?id=werwas"]dieser Wiki-Seite[/url] die Redakteure, die die Wiki-
Technik gut kennen, zu erkennen geben, dann wissen die Neueinsteiger, an wen sie sich wenden können.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1290 von franz_H0m , 28.02.2020 22:29

Zitat

 
 
- Schön wäre es, wenn ein Template für Bastelanleitungen erstellt wird.  
 

Mir ist da auf Anhieb nichts schlaues zu eingefallen. Hat jemand eine Idee für eine Struktur?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1291 von 4fangnix , 28.02.2020 22:32

Hallo Franz, 

hast Du Dir mal das Opendcc-Wiki angeschaut? 
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=smd_soldering_tool 
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=start 

Gruß 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1292 von franz_H0m , 28.02.2020 22:43

Hallo Armin, 

guter Hinweis. Jetzt gibt es eine Vorlage. Gute Nacht!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1293 von Nessi , 28.02.2020 23:40

Hallo Franz, 
ich hatte mich zur Erstellung einer Anleitung für den ersten Schnelleinstieg bereit erklärt: 

Installation ARDUINO IDE 
MLL einrichten 
Auswahl eines Beispiels (belebtes Haus) 
HW (Anschluss LEDs an ARDUINO)  

Dabei auch ein paar Hinweise zum Troubleshooting 
Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1294 von hans-gander , 29.02.2020 08:20

Hallo Kollegen, hallo MobaLedLib Liebhaber.  

Hier bin ich nun ein weiterer Infiszierter, der sich gerade im Beschaffungsmodus befindet. 
Ich freue mich hier auf euch. 
Bei Fragen, einfach fragen. 

Neugierige Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1295 von rolfha , 29.02.2020 08:36

Hallo Wiki-Macher, 
ich habe noch eine Bitte zur Struktur, die ja vielleicht sowieso schon so gedacht ist. Alf hat das Bezeichnungsschema für die Platinen. Wenn
in einem Bereich des Wiki genau nach dem Schema die Bestückungsanleitungen, die ja fast alle vorhanden sind, abgelegt würden, wäre das
eine große Hilfe.  

Die Bestückungsanleitungen sind übrigens so toll, das auch ungeübte "Bestücker" die hier mitlesen sich an ihre erste Platine wagen sollten.
Ich kann euch nur Mut zureden mit einem Beispiel, auf das mich Hardi bei einem Telefonat gebracht hat. Ich selbst hatte höllische Angst vor
SMD Arbeiten da diese ganz kleinen Dinger mir großen Respekt eingeflößt haben. Da der Chinese die WS2811 SMDs praktisch verschenkt,
habe ich bei einer Bestellung mal 50 mitbestellt und etwas Lötpaste. Bei meinem ersten Versuch habe ich einen neuen Freund
kennengelernt, die Adhäsion. Ein ungefähr platzierter Baustein wurde beim schmelzen des Lots auf die Pads gezogen. Einmal gewagt bin ich
jetzt begeisterter SMD "Anbläser". 

Traut euch an die erste Platine. Es ist nicht so schwer und das Gefühl, wenn's läuft ist toll.  

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1296 von ThKaS , 29.02.2020 12:40

Zitat

 
Thomas, wo du das gerade hier postest - gibst du uns die schriftliche Erlaubnis, deine Zusammenfassungs PDF's eventuellerweise ins
Wiki zu portieren? 

Moin Sarah, 
die Zusammenfassung ist ja "nur" ein Gesamt-pdf aus dem Faden hier. 
Ich halte es für nicht zielführend das pdf an 2 Stellen zu bevorraten. 
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Wenn die Möglichkeit im Wiki besteht, die Dateien dort zu speichern und ich dorthin schreiben könnte, würde ich es nur dort ablegen und
bei mir entfernen, sowie meinen Post entsprechend umarbeiten und ins Wiki verlinken.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1297 von DHC500blau , 29.02.2020 12:58

Hallo Franz, 

ich habe mich mal angemeldet und auf der Seite zu den Signalen den ersten Link zum passenden Github-Repo gesetzt. Kann ich ins Wiki
auch direkt Dateien laden? Laut Oberfläche habe ich dazu (noch?) keine Berechtigung. Ist der Speicher sehr knapp, also müssen wir alles
auf externe Server legen? 

Hardi und Alfred: Soll ich die PDF-Anleitung, die ich mal für die Hauptplatine erstellt hatte, auch im Wiki ablegen? 

Ich würde gerne eine Seite zu den LED-Typen anlegen, die man nutzen kann oder auch besser nicht nutzt (z.B. RGBW/RGBWW). Wo sollte
ich die Seite sinnvollerweise anlegen?  

Viele Fragen. Dank an alle Mitmacher. 

LG  
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1298 von piefke53 , 29.02.2020 13:10

Zitat

 
Hallo Wiki-Macher, 
ich habe noch eine Bitte zur Struktur, die ja vielleicht sowieso schon so gedacht ist. Alf hat das Bezeichnungsschema für die Platinen.
Wenn in einem Bereich des Wiki genau nach dem Schema die Bestückungsanleitungen, die ja fast alle vorhanden sind, abgelegt würden,
wäre das eine große Hilfe.  
 
Die Bestückungsanleitungen sind übrigens so toll, das auch ungeübte "Bestücker" die hier mitlesen sich an ihre erste Platine wagen
sollten. Ich kann euch nur Mut zureden mit einem Beispiel, auf das mich Hardi bei einem Telefonat gebracht hat. Ich selbst hatte
höllische Angst vor SMD Arbeiten da diese ganz kleinen Dinger mir großen Respekt eingeflößt haben. Da der Chinese die WS2811 SMDs
praktisch verschenkt, habe ich bei einer Bestellung mal 50 mitbestellt und etwas Lötpaste. Bei meinem ersten Versuch habe ich einen
neuen Freund kennengelernt, die Adhäsion. Ein ungefähr platzierter Baustein wurde beim schmelzen des Lots auf die Pads gezogen.
Einmal gewagt bin ich jetzt begeisterter SMD "Anbläser". 
 
Traut euch an die erste Platine. Es ist nicht so schwer und das Gefühl, wenn's läuft ist toll.  
 
Rolf 

Servus (oder Moin) Rolf, 

das wäre der Punkt, an dem man dem teilweise diesbezüglich noch unerfahreren (oder unbedarften, je nach Selbsteinschätzung) User
Hinweise zu nicht überteuerter, aber brauchbarer, Hardware geben sollte. 

Ich liebäugele beispielsweise gerade mit einem Produkt, das ich bei „unserem chinesischen Standardlieferanten“ gefunden habe, vielleicht
kannst Du dazu Empfehlungen geben oder ggf. abraten. 

https://is.gd/0DM6j6 
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Preis > 22,00 Euronen, also ggf. auf Selbstabholung plus Zahlung von Einfuhrabgaben beim örtlich zuständigen Zollamt einrichten!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1299 von Moba_Nicki , 29.02.2020 13:17

Zitat

 
.... 
Kann ich ins Wiki auch direkt Dateien laden? Laut Oberfläche habe ich dazu (noch?) keine Berechtigung. Ist der Speicher sehr knapp,
also müssen wir alles auf externe Server legen? 
.... 

Hallo Lorenz 

in die Wiki dürfen wir keine Daten hochladen. Dies hat Franz für uns alle gesperrt, damit er keine Probleme wegen den Bildern und dem
Datenschutz bekommt.  
Bilder, Dateien und Videos müssen von externen Servern (per https://) eingebunden werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1300 von franz_H0m , 29.02.2020 13:41

Hallo alle Wiki-Redakteure und die es werden wollen (und alle anderen), 

Das sieht ja schon alles ziemlich toll aus! Was für ein toller Start. 

Zitat

 

Zitat

 
.... 
Kann ich ins Wiki auch direkt Dateien laden? Laut Oberfläche habe ich dazu (noch?) keine Berechtigung. Ist der Speicher
sehr knapp, also müssen wir alles auf externe Server legen? 
.... 
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Hallo Lorenz 
 
in die Wiki dürfen wir keine Daten hochladen. Dies hat Franz für uns alle gesperrt, damit er keine Probleme wegen den Bildern
und dem Datenschutz bekommt.  
Bilder, Dateien und Videos müssen von externen Servern (per https://) eingebunden werden. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Dominik hat es schon richtig genannt, aber wir können das alles nochmal überlegen. Wenn Ihr erstmal mit externen Bilder /Dateihostern
anfangt? 

Ich bin leider am WE bis Montag nacht in Familienangelegenheiten und hinterm Deich ohne WLAN unterwegs und muss mich hier erstmal
ausklinken. 
Ihr kommt ja scheints gut zu recht! Macht doch einfach am Ende der Seite https://wiki.mobaledlib.de/doku.php?id=werwas eine
Überschrift: "Fragen, die wir klären sollten" (ich kanns gard nicht, Internet zu langsam...) 

Wie sieht es bei Euch allen aus mit einem virtuellen-Video-Kick-Off am Mittwoch abend um 20:00? (Sollte Rolf nicht können, so habe ich
auch einen Teams-Account dafür)?

 

   
 

https://wiki.mobaledlib.de/doku.php?id=werwas


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1301 von 4fangnix , 29.02.2020 13:42

Hallo Lorenz, 

im Wiki gibt es eine kleine Anleitung wie man Bilder einfügt. Franz hat dazu ja auch schon etwas im Wiki geschrieben. 
Ich habe es nicht ganz verstanden aber einfach mal ausprobiert. 
Dazu habe ich die Zeile die Franz vorgibt genommen und leicht verändert. 
{{https://abload.de/img/wizard_kleinl2kxl.jpg?direct&800|}} 
Wichtig sind die doppelten, geschweiften klammern am Anfang und Ende, der Bildname, bei mir "wizard_kleinl2kxl.jpg" und die Breite
"800". 
Wobei die Breite variieren kann. Da bin ich noch am Probieren. 
Vorher habe ich die Datei in Abload hochgeladen, den Link von dort aber nicht wirklich verwendet. 
Ihr könnt ja gerade mal im Wiki unter Einbindung BiDiB .... schauen. Habe aber erst angefangen. 

Gruß 
Armin 

PS: Franz war schneller

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1302 von DHC500blau , 29.02.2020 13:44

Zitat

 
Ich liebäugele beispielsweise gerade mit einem Produkt, das ich bei „unserem chinesischen Standardlieferanten“ gefunden habe,
vielleicht kannst Du dazu Empfehlungen geben oder ggf. abraten. 
 
https://is.gd/0DM6j6 
 

 
 

Preis > 22,00 Euronen, also ggf. auf Selbstabholung plus Zahlung von Einfuhrabgaben beim örtlich zuständigen Zollamt einrichten! 

Hallo Fred, 

so ein Gebläse kann man günstig aus China kaufen. Ich habe ein ähnliches Modell im Versandhandel erworben und es tut, was es soll:
Heiße Luft pusten. Lötkolben und Kleingerät als Beigabe sind hingegen erkennbar das, was manche als Kernschrott bezeichnen. Die
gezeigte Lötpumpe ist aus Plastik, die Pinzetten wabbelig. Da hast Du keine Freude daran. 

Meine Meinung: Eine Lötstation, die auch Spaß macht und die man seinen Enkeln vererbt, kostet dreistellig und ist zum Beispiel von Weller
oder Ersa.  
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LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1303 von DHC500blau , 29.02.2020 13:47

Hallo Dominik, hallo Franz, hallo Armin, 

danke für Eure schnellen Antworten. Ich hatte den Medien-Manager im Wiki probiert und die Meldung erhalten: "Sie besitzen nicht die
notwendigen Berechtigungen um Dateien hochzuladen." 

Mittwochabends kann ich leider nicht. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1304 von Moba_Nicki , 29.02.2020 14:08

Zitat

 
Hallo alle Wiki-Redakteure und die es werden wollen (und alle anderen), 
 
Das sieht ja schon alles ziemlich toll aus! Was für ein toller Start. 
.... 
Ihr kommt ja scheints gut zu recht! Macht doch einfach am Ende der Seite https://wiki.mobaledlib.de/doku.php?id=werwas eine
Überschrift: "Fragen, die wir klären sollten" (ich kanns gard nicht, Internet zu langsam...) 
..... 
Wie sieht es bei Euch allen aus mit einem virtuellen-Video-Kick-Off am Mittwoch abend um 20:00? (Sollte Rolf nicht können, so habe ich
auch einen Teams-Account dafür)? 

Hallo Franz und alle anderen 
- Seite (werwas) wurde um den Fragenbereich erweitert 
- Kick-Off klingt gut, wen ihr einen Termin habt sagt mir bitte Bescheid 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1305 von rolfha , 29.02.2020 15:00

Hallo, 
kann man im Wiki die PDF Bestückungsanleitungen von hier https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...ungsanleitungen
hinterlegen oder wollt (müsst) ihr die in einem neuen Format machen? Die angelegte Seite für 100DE sieht so nach neu machen aus? 
Rolf 

Edit: Dominik, möchtest du nicht bei den 3D Trennwänden noch eine Spalte mit der Spurweite einführen? Das Haus mit Garage ist ein Spur
N Häuschen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1306 von Moba_Nicki , 29.02.2020 15:16

Hallo Rolf 

so wie ich das mitbekommen habe soll die Anleitung in der Wiki neu erstellt werden, wodurch diese leichter zum Aktualisieren geht . Die
PDF wird dann als Offlinekopie und in der Repo weiterhin zum Download bereitgestellt. 

Das Haus mit Garage ist in einem extra Bereich untergebracht. Die Trennung zwischen H0 und N ist vorhanden. Ich werde das Design aber
nochmal überarbeiteten, damit es sichtbarer wird.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-52.html#msg2083597
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-52.html#msg2083597
https://www.stummiforum.de/u22537_DHC---blau.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-52.html#msg2083606
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-52.html#msg2083606
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://wiki.mobaledlib.de/doku.php?id=werwas
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-52.html#msg2083624
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-52.html#msg2083624
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/Bestueckungsanleitungen
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-52.html#msg2083632
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-52.html#msg2083632
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-52.html#msg2083637
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-52.html#msg2083637


#1307 von Railcar ( gelöscht ) , 29.02.2020 15:23

HI, 
wäre es nicht besser die ganzen Diskussionen die sich auf Interna des Wiki beziehen auch dort zu führen? 
Einfach mal das Discussion Plugin installieren, eine neue Seite anlegen mit dem Discussion Aufruf und schon gehts los. 
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1308 von rolfha , 29.02.2020 15:27

Hallo Fred, 
ich habe vor einiger Zeit eine ähnliche Station gekauft (bei Amazon, weil ich sie schnell wollte). Ich gebe Lorenz recht mit der Qualität des
Lötkolbens aber: In der Version, mit dem ganzen Zubehör das du Abgebildet hast mag mit Zoll und allem die Investition 40-50€ sein. Das
ist mir schon der SMD Bläser wert gewesen mit dem ich Temperatur und Luftstrom regulieren kann und so auch feinfühlig Preiser verbiegen
kann und Hartschaumplatten formen. Ich denke, das Ding lohnt sich. Wenn der Lötkolben auch mit den Profigeräten nicht mithalten kann
und das Zubehör nur wenige Einsätze überlebt ist der Preis dennoch unschlagbar. Mit so einer Plastik-Entlötpumpe die ich vom Conrad für
viel Geld gekauft hatte, habe ich heute den Stromanschlussstecker von einem Computermainboard abgelötet um ein altes PC-Netzteil zu
verwenden. Ging, und sie hat es überlebt. 
Dennoch sage ich auch, hochwertiges Werkzeug macht mehr Spaß. Wenn die Erwartung nicht ist, dass du für 50€ die Qualität von Weller
bekommst und wenn es, wie bei meiner Anschaffung damals hauptsächlich ums Heißluftgebläse für viele Modellbauanwendungen geht,
würde ich zum Kauf raten.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1309 von Hardi , 29.02.2020 18:04

Hallo Zusammen, 
so viele neue Beiträge! Wahnsinn, Ihr seid ja mächtig aktiv.  

Als Termin für das KickOff Meeting zum Wiki Projekt hat Franz den  

Mittwoch den 4.3.20 um 20 Uhr vorgeschlagen. (#1300 Im kleingedruckten)  

Es wäre gut, wenn möglichst viele der Wiki Aktivisten an diesen Abend Zeit hätten. Alle werden wir aber nicht unter einen Hut bringen.
Wichtig ist aber, dass wir möglichst bald über das Konzept des Wikis diskutieren.  

Sagt bitte Bescheid ob Ihr am Mittwoch Zeit habt (Mail, Forum, …) 

Ich kenne mich mit den rechtlichen Dingen nicht aus, fände es aber schon wichtig, dass die Daten sicher abgelegt sind. Wenn diese bei
einem externen Server (Z.B. Abload) liegen kann es passieren, dass die ganze Arbeit die man rein steckt verloren ist. Bei GitHub habe ich
ein besseres Gefühl.  
Aber vielleicht ist das ein wichtiger Punkt über den wir am Mittwoch diskutieren können.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1310 von Saryk , 29.02.2020 21:00

Zitat

 
Bei GitHub habe ich ein besseres Gefühl.  

Wenn die Daten auf dem eigenen Webspace/Server liegen, ist man am sichersten. Auch DokuWiki erlaubt das hochladen von Dateien und -
ich habe ein besseres gefühl bei einer deutschen Firma meine Sachen hoch zu laden, als bei einer amerikanischen  
Git ist halt auf Programmierer ausgelegt, Abload ist ein reiner Bilderhoster.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1311 von Hardi , 01.03.2020 00:13

Hallo Wahlmuffel, Hallo Icon Künstler, 
eigentlich dachte ich ja schon, dass die Wahlbeteiligung höher ist… 
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Offensichtlich wurden die fast 214 Tausend Zugriffe auf den MobaLedLib Thread von nur 61 Personen gemacht worden! Und ich dachte, dass
ich häufig nachschaue ob es was Neues gibt. Aber wenn man das hochrechnet schaut jeder der 61 Verrückten 7.5 Mal pro Tag nach, ob
es was Neues gibt! 

Das ist auch eine beeindruckende Zahl. Oder gibt es doch mehr Leute die sich die Bibliothek anschauen aber zu faul sind zur Wahlurne zu
gehen?  

Egal, Ich freue mich das der Thread so gut besucht ist. Und ganz besonders freue ich mich über die Wiki Aktivitäten. Das wird die
MobaLedLib ein großes Stück weiterbringen. Was nützen die besten Funktionen, wenn man sie nicht kennt…  

Die Abstimmung ist zu Ende.  

Die Icons von Gerald wurden von 33% Prozent der Kollegen zum schönsten Icon
für die MobaLedLib gekürt! 

Gratulation! 

Hier noch mal alle Bilder: 

  

Damit bekommt Gerald eine Platine seiner Wahl aus unserem Angebot. 

https://abload.de/image.php?img=alle_icons2_hintergru87kot.jpg
https://abload.de/image.php?img=alle_icons2_hintergru1ojer.jpg


@Gerald: Welche Platine soll ich Dir fertig machen?  

Seine Icons werden mit der nächsten Version der Bibliothek Euren Desktop schmücken. Ich werde aber auch die anderen Kreationen mit der
neuen Version verteilen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1312 von franz_H0m , 01.03.2020 08:33

Hallo Ulrich, hallo alle! 

Zitat

 
Einfach mal das Discussion Plugin installieren, eine neue Seite anlegen mit dem Discussion Aufruf und schon gehts los. 

Danke für den Hinweis! Es gibt jetzt eine [url="https://wiki.mobaledlib.de/doku.php?id=diskussion"]Diskussionsseite im Wiki[/url]. Bitte
alle Wiki-Diskussionen da führen. Wer sich an der Entwicklung des Wikis beteiligen will, sende mir bitte eine PN. 

Das virtuelle Kick-Off-meeting ist am Mittwoch 4/3 um 20:00. Alle sind eingeladen, die zur Dokumentation (im Wiki)
beitragen wollen, es macht nichts, wenn Ihr noch keine Erfahrung mit Wikis habt.  

Hallo Rolf, 

Zitat

 
ich habe noch eine Bitte zur Struktur, die ja vielleicht sowieso schon so gedacht ist. Alf hat das Bezeichnungsschema für die Platinen.
Wenn in einem Bereich des Wiki genau nach dem Schema die Bestückungsanleitungen, die ja fast alle vorhanden sind, abgelegt würden,
wäre das eine große Hilfe.  

Ich hatte das [url="https://wiki.mobaledlib.de/doku.php?id=bauanleitungen"]bisher so gemacht[/url], geht das in die richtige Richtung?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1313 von Railcar ( gelöscht ) , 01.03.2020 09:13

Hi, 

@ Hardi, franz_h0m, 

Zitat

Das virtuelle Kick-Off-meeting ist am Mittwoch 4/3 um 20:00. Alle sind eingeladen, die zur Dokumentation (im Wiki) beitragen wollen, es
macht nichts, wenn Ihr noch keine Erfahrung mit Wikis habt. 

na toll, der einzige Tag der Woche an dem ich nicht kann   

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1314 von Nessi , 01.03.2020 09:42

Hallo Franz, 

Zitat

virtuellen-Video-Kick-Off am Mittwoch abend um 20:00
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fänd ich super. 
Wenn das klappt, bin ich dabei. 
Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1315 von hans-gander , 01.03.2020 13:21

Schönen Sonntag euch Allen. 

Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich keine vollständige, aktuelle Stückliste finde. 
Habe daher gerade darüber mit Alf telefoniert. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1316 von Railcar ( gelöscht ) , 01.03.2020 14:19

Hi Hans,
mit der Stückliste hast du Recht, aber welche meinst du? 
Master Platine mit DCC/Selectrix oder ohne, mit MäCAN Interface, Sound Platine - da gibt's 2 Versionen, Servo-,Charlieplexing- oder
Schrittmotor? TinyUniProg? 
Du siehst - es gibt einige Varianten. 
Demnächst ist das alles im Wiki zu finden. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1317 von hans-gander , 01.03.2020 15:08

Zitat

 
Hi Hans, 
mit der Stückliste hast du Recht, aber welche meinst du? 
Master Platine mit DCC/Selectrix oder ohne, mit MäCAN Interface, Sound Platine - da gibt's 2 Versionen, Servo-,Charlieplexing- oder
Schrittmotor? TinyUniProg? 
Du siehst - es gibt einige Varianten. 
Demnächst ist das alles im Wiki zu finden. 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich, 
vielen Dank für deine fragenden Bemerkungen. 
Konkret geht es mir um die Masterplatine und Verteilerplatine in DCC Version.  
Da ich erst anfange, sind die anderen Leiterplatten nicht so dringlich. 
Schönen Sonntag 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1318 von DHC500blau , 01.03.2020 15:16

Zitat

 
Hallo Ulrich, 
vielen Dank für deine fragenden Bemerkungen. 
Konkret geht es mir um die Masterplatine und Verteilerplatine in DCC Version.  
Da ich erst anfange, sind die anderen Leiterplatten nicht so dringlich. 
Schönen Sonntag 
Hans 
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Hallo Hans, 

die Bestückungslisten für die Platinen findest Du in den PDF-Dateien unter  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...ungsanleitungen 

Ich hatte auch mal eine Minimal-Bestückung für die Hauptplatine zusammengestellt. Vielleicht lädt Hardi sie in den selben Ordner noch
hoch. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1319 von rolfha , 01.03.2020 15:40

Hallo Wiki Kick Off Interessierte, 

hier der Link zum Teams Meeting. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

LG 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1320 von 4fangnix , 01.03.2020 15:54

Hallo Lorenz, 

Du redest von der Anleitung "100-DE Arduino für LEDs Master - Basisbestückung der Hauptplatine für DCC.pdf", oder? 
Diese können wir bestimmt auch ins Wiki übernehmen. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1321 von Saryk , 01.03.2020 16:09

Zitat

 
Das virtuelle Kick-Off-meeting ist am Mittwoch 4/3 um 20:00. Alle sind eingeladen, die zur Dokumentation (im Wiki)
beitragen wollen, es macht nichts, wenn Ihr noch keine Erfahrung mit Wikis habt.  

wäre nett wenn man noch wüsste wo das stattfinden soll 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1322 von Railcar ( gelöscht ) , 01.03.2020 16:10

Hi, 

Zitat

Du redest von der Anleitung "100-DE Arduino für LEDs Master - Basisbestückung der Hauptplatine für DCC.pdf", oder? 
Diese können wir bestimmt auch ins Wiki übernehmen.

Die müsste aber überarbeitet werden, Deep Links zu Ali funktionieren nicht mehr und sollten vermieden werden, ebenso Bestellnummern
und Preise zu Reichelt, etc. 
Einge Rechtschreibfehler sind auch noch drin. 

Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1323 von Railcar ( gelöscht ) , 01.03.2020 16:13

Hi Sarah, 

Zitat

wäre nett wenn man noch wüsste wo das stattfinden soll

Bei dir am Rechner, ausser du willst zum Franz nach Schweden fahren.   

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1324 von Moba_Nicki , 01.03.2020 16:18

Hallo saryk 
die Versammlung findet im großen Cafe "Internet" statt😉 

@Ulrich 

Die Anleitungen werden alle überarbeitet und dann in der Wiki veröffentlicht. Dort können wir auch die Links zu Ali und Reichelt regelmäßig
aktualisieren.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1325 von Saryk , 01.03.2020 16:19

Zitat

 
Bei dir am Rechner, ausser du willst zum Franz nach Schweden fahren.   

Dann wäre die Frage wo in Schweden, weil ich gerade in Dänemark bin 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1326 von Railcar ( gelöscht ) , 01.03.2020 16:33

Hi Sarah, 

Zitat

Dann wäre die Frage wo in Schweden, weil ich gerade in Dänemark bin

Da wirst du Franz wohl selber fragen müssen.... 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1327 von Saryk , 01.03.2020 17:19

Zitat

 
 
Da wirst du Franz wohl selber fragen müssen.... 
 

na ich denke wir bleiben im Netz. Ist für uns alle erstmal Gesünder 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1328 von DHC500blau , 01.03.2020 18:38

Zitat

 
Hallo Lorenz, 
 
Du redest von der Anleitung "100-DE Arduino für LEDs Master - Basisbestückung der Hauptplatine für DCC.pdf", oder? 
Diese können wir bestimmt auch ins Wiki übernehmen. 
 
Gruß 
Armin 

Hallo Armin, 
ja genau. Die meinte ich. Sie ist ja nur eine Ergänzung zu Eurer umfangreicheren Anleitung, quasi ein Schnelleinstieg für Minimalisten. Kann
von mir aus gerne ins Wiki, wenn Ihr keine Änderungen mehr daran habt. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1329 von WolfHo , 01.03.2020 18:42

Zitat

 
HI, 
wäre es nicht besser die ganzen Diskussionen die sich auf Interna des Wiki beziehen auch dort zu führen? 
Einfach mal das Discussion Plugin installieren, eine neue Seite anlegen mit dem Discussion Aufruf und schon gehts los. 
Ulrich 
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An Alle! 

Den Vorschlag von Ulrich fand ich sehr gut. 

Im Wiki habe ich jetzt aber gesehen, dass sich das wohl nur auf die Redakteure beziehen soll, wenn ich das richtig verstanden habe. 

Das halte ich für schlecht !!!  

Schließlich ist die freie Information und Zugänglichkeit sowie Beitragsmöglichkeit für alle Mitglieder ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für das
Stummi-Forum und Grundlage für die Dynamik und Kreativität, die wir hier täglich erleben und nutzen dürfen. Wenn man hier für das Wiki
eine (sowieso unnötige) „Kastration“ vornehmen würde, wäre das kontraproduktiv für den Erfolg und die Weiterentwicklung dieser so
wichtigen Informationsbasis aller MLL-Begeisterten. 

Das Wiki für die MobaLedLib muss nach den gleichen Grundsätzen betrieben werden, wie das Forum selbst. Dass nicht jeder als Redakteur
eingestuft sein muss oder möchte und editieren darf, steht auf einem ganz anderen Blatt. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1330 von Saryk , 01.03.2020 19:03

Da muss ich mich Wolf anschließen. 

Wir müssen zwar nicht über die Formatierung im Wiki hier diskutieren, aber es sollte für alle auch zugänglich bleiben wie auch das Forum
an sich. die MLL lebt ja gerade davon, wie hardi so schön sagte 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1331 von Moba_Nicki , 01.03.2020 19:18

Hallo Saryk und WolfH0 

die Seite für die Diskussionen ist deswegen nur für angemeldete Benutzer sichtbar damit dort alles geklärt werden kann, was nicht
unbedingt öffentlich besprochen werden sollte. 

Um allen auch ohne Registrierung die Möglichkeit des Diskutieren zu ermöglichen müsste Franz die Einstellungen anpassen.  

Das wird daher auf die Agenda für Mittwoch gesetzt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1332 von WolfHo , 01.03.2020 19:59

Zitat

 
Hallo Saryk und WolfH0 
 
die Seite für die Diskussionen ist deswegen nur für angemeldete Benutzer sichtbar damit dort alles geklärt werden kann, was nicht
unbedingt öffentlich besprochen werden sollte. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Tut mir leid, den Satz verstehe ich nicht. 
Was sollte denn "nicht öffentlich" besprochen werden? 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1333 von Moba_Nicki , 01.03.2020 20:16

Zitat
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Tut mir leid, den Satz verstehe ich nicht. 
Was sollte denn "nicht öffentlich" besprochen werden? 
 
Grüße Wolf 

Zum Beispiel alles was für die Nutzung der MobaLedLib unwichtig ist, aber trotzdem geklärt werden soll oder auch für Nachrichten innerhalb
des Wikiteams.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1334 von WolfHo , 01.03.2020 20:20

Das Wiki-Team sind wir alle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1335 von Saryk , 01.03.2020 20:22

Jein Wolf, auch das Forum hier hat Adminestratoren und du kannst auch nicht alles lesen, was die so untereinander sich so zu texten 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1336 von franz_H0m , 01.03.2020 20:34

Hallo, 

ich finde es toll, wie sich hier alle einsetzen. Heimlich ist im Wiki nix, ich hatte nur Spam-Sorgen, wenn die Diskussionsseiten für alle offen
sind. Ich mach mal probehalber auf, können wir ja sehen.  

Auch kann gerne jeder Redakteur werden, einfach bei mir melden, nur offen für alle ohne Anmeldung will ich es nicht machen, da ja jeder
alles ändern kann. 

Sarah, ich wohne in Lund (steht auch im Profil) - komm einfach vorbei , dann verlegen wir den Kickoff in einen unserer
Videokonferenzräume im Labor.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1337 von WolfHo , 01.03.2020 23:10

Hallo Freunde, 
mit Beitrag # 1253 hatte ich ja die Idee für das Wiki ins Forum eingebracht. Ich bin begeistert, wie viel Zustimmung und spontane
Aktivitäten gekommen sind und hoffentlich auch weiter gehen werden. 

Da ich mit der Organisation und Administration von Wikis nicht vertraut bin, hatte ich erstmal voraus gesetzt, dass alles so ähnlich wie hier
im Forum abläuft, also im Rahmen der Regeln recht freizügig und gleichberechtigt agiert werden darf.  

Ich hatte auch angenommen, dass jeder, der im Stummi-Forum akkreditiert ist, auch automatisch im Wiki Mitglied sein kann, lässt sich das
nicht einrichten? 

Natürlich sollte nicht jeder editieren dürfen, dass würde ich mir selbst gar nicht anmaßen wollen.  

Aber man sollte schon alles ansehen können und seine Vorschläge und Kommentare frei einbringen können! 

Denkt bitte darüber nach, 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1338 von DHC500blau , 01.03.2020 23:43

Hallo Wolf, 
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bis auf eine wenig spannende administrative Seite, auf der es um technische Details wie die Installation von Plugins geht, kann doch jeder
Besucher alles sehen. Ich habe es gerade noch einmal ausprobiert. Und wenn Du Dich bei Franz als Redakteur anmeldest, kannst Du auch
das sehen.  

Eine generelle Freigabe für alle Stummi-Foristen als Redakteure wird wohl kaum möglich sein. Schon deshalb nicht, weil die Admins des
Stummi-Forums die Benutzernamensliste dafür an Franz geben müssten.

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1339 von Hardi , 02.03.2020 00:18

Hallo Zusammen,  
vielen Dank für die vielen Gedanken und Beiträge zum neuen Wiki.  

Ich habe mir heute schon wieder einen Tag Moba-Frei genommen und einem Freund bei der Reparatur eines Elektro Motorrads geholfen.
Darum kann ich nicht auf jeden Beitrag eingehen. 

Ich finde es nicht so schlecht, wenn hier darüber diskutiert wird. Das schlimmste was passieren kann ist, dass sich weitere Stummis vom
schlechten Gewissen gepackt werden und sich auch an der Dokumentation beteiligen.  

Alles kann anderen helfen. Selbst Fragen die sich keiner zu stellen wagt helfen den Anderen weiter. Und wenn eine Frage dreimal gestellt
wird ist das auch nicht schlimm. Dann waren die ersten beiden Fragen offensichtlich nicht so platziert, dass sie gefunden wurden… 

Lorenz hat mir heute seine kurze Version der Bestückungsanleitung der Hauptplatine geschickt. Sie enthält einen Link zu einem
Reichelt Warenkorb über die man die Teile direkt bestellen kann. Das ist sehr praktisch.  
Auch hier finde ich es gut, wenn es verschiedene Anleitungen gibt. Jeder Tickt ein bisschen anders. Dem einen gefällt eine bunte Anleitung,
dar andere will vielleicht lieber eine in Schwarz-Weiß und der dritte bevorzugt eine Video Anleitung. Zu viel Dokumentation gibt es nicht.
Und wenn das zu verwirrend wird, dann braucht man ein weiteres Dokument welches die einzelnen Dokumente beschreibt  

Ihr findet die Anleitung hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...%C3%BCckung.pdf 

Vielen Dank Lorenz und Alf (von dem die Idee zum Warenkorb stammt) 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1340 von Moba_Nicki , 02.03.2020 06:36

Zitat

 

Hallo Freunde, 
 
mit Beitrag # 1253 hatte ich ja die Idee für das Wiki ins Forum eingebracht. Ich bin begeistert, wie viel Zustimmung und spontane
Aktivitäten gekommen sind und hoffentlich auch weiter gehen werden. 
 
Da ich mit der Organisation und Administration von Wikis nicht vertraut bin, hatte ich erstmal voraus gesetzt, dass alles so ähnlich wie
hier im Forum abläuft, also im Rahmen der Regeln recht freizügig und gleichberechtigt agiert werden darf.  
 
Ich hatte auch angenommen, dass jeder, der im Stummi-Forum akkreditiert ist, auch automatisch im Wiki Mitglied sein kann, lässt sich
das nicht einrichten? 
 
Natürlich sollte nicht jeder editieren dürfen, dass würde ich mir selbst gar nicht anmaßen wollen.  
 
Aber man sollte schon alles ansehen können und seine Vorschläge und Kommentare frei einbringen können! 
 
Denkt bitte darüber nach, 
 
Grüße Wolf 

Hallo Wolf 

in der Wiki ist alles bis auf die Diskussionen frei einsehbar. 
Das freigeben von Diskussionen für Gäste bedeutet für alle Aktiven in der Wiki deutlich mehr Arbeit, da daruch auch sehr viele Spammer
eingeladen werden und die WIKI zumüllen.

Die Übernahme aller Bennutzer aus dem Stummi-Forum in die Wiki ist datenschutzrechtlich nicht zulässig und vom Aufwand her nicht
vertretbar.  
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Der Stand 02.03.20 um 6:35 ist das 14.060 Mitglieder im Forum registriert sind.  

Die Wiki ist ein Ort wo das Wissen zur MobaLedLib gesammelt und für alle zugänglich gemacht wird. Für Diskussionen zur Wiki wäre daher
mein Vorschlag, dafür hier im Forum einen eigenes Thema zu eröffnen, damit alle Stummis mitdiskutieren können. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1341 von Saryk , 02.03.2020 07:34

Das ist weder datenschutzrechtlich gestattet - 'verkauf' von daten (auch wenn sie nichts kosten (würden)) bringt Ralf in Rechtliche
Schwierigkeiten, da hat 'Nick' (ich denke das ist dir lieber als 'Domi'?) das schon richtig hervor gebracht. 

Eine Wiki ist ein Ort der Kollaboration, das stimmt, aber hier müssen wir dann auch ein wenig überlegen, wozu die Wiki da ist - nämlich der
Dokumentation und in einer Dokumentation hat eine Diskussion nichts verloren, dafür kann man, wie vorgeschlagen, ein eigenes Thema
aufmachen, oder den bestehenden Frage Thread nutzen. 

Und um unseren Programmschreibern mal ein Zitat abzuringen  

Zitat

 
Comment your Code, so you understand what the f**** it's doing 

Umgemünzt auf was wir hier versuchen: Wir 'kommentierten' den Code damit jeder versteht, was auf den Platinen oder in dem Software-
Part überhaupt so vor sich geht. 
Was die Wiki neben der (ausführlichen) Dokumentation brauchen wird ist eine FAQ Seite. Häufig gestellte Fragen. - Und ihre Antworten. 

Zum Thema elektrische Sicherheit und der Gefahr die vom Elektrischen Strom ausgeht werde ich wohl eine Seite im Wiki anlegen, da die
MLL durchaus Stromstärken schaltet, die zu Bränden führen kann. 

Dazu gerade eine Überlegung, das man den Laststrom(kreis) vom Steuerstrom(kreis) trennen könnte, womit der Steuerstrom zwar von der
HP kommt, die Sterne jedoch ihre Spannungsversorgung für die Magnetartikel, LED's und co. Seperat bezihen können und man so innerhalb
der Selbstverdrahtung nicht in Leistungsbereiche vordringt, die potenziell Gefahr für Leib und Leben darstellen. 

Genauso sollte man sich im Klaren sein, das die Modelleisenbahn nicht mehr als 3300 Watt auf einen Leitungsschutzschalter bringen sollte.
Ein B16 LS-Automat kann durchaus mehr (sicher) schalten, aber bei 3.5kW reicht ein Leitungsdurchschnitt von 1,5mm^2 nicht mehr
wirklich aus. Es hat seine Gründe, warum eine Steckdose für eine Waschmaschine mit 2,5mm^2 verbunden werden sollte. Eine
Waschmaschine der Energieeffizienzklasse A hat eine Spitzenleistungsaufnahme von 2500 W (!!) [ältere Modelle sogar noch mehr], ein
Trockner geht locker mal auf 3100 W (!!!!) 
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Aber ich glaube ich schweife hier ein wenig zu sehr ins das Metier "Betriebssicherheit der Elktrischen (Haus-)Anlage" ab. Aber der
Sicherheitshinweis gilt immer noch.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1342 von Moba_Nicki , 02.03.2020 09:03

Zitat

 
Das ist weder datenschutzrechtlich gestattet - 'verkauf' von daten (auch wenn sie nichts kosten (würden)) bringt Ralf in Rechtliche
Schwierigkeiten, da hat 'Nick' (ich denke das ist dir lieber als 'Domi'?) das schon richtig hervor gebracht. 
 
Und um unseren Programmschreibern mal ein Zitat abzuringen  
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Zitat

 
Comment your Code, so you understand what the f**** it's doing 

 

Hallo Saryk 

"Nick" geht voll und ganz   

Was das beschreiben des Codes angeht, bin ich da gerade voll dabei meinen Quellcode für die Häusertrennwände für alle verständlich zu
kommentieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1343 von WolfHo , 02.03.2020 10:40

Zitat

 
 
Eine Wiki ist ein Ort der Kollaboration, das stimmt, aber hier müssen wir dann auch ein wenig überlegen, wozu die Wiki da ist - nämlich
der Dokumentation und in einer Dokumentation hat eine Diskussion nichts verloren, dafür kann man, wie vorgeschlagen, ein eigenes
Thema aufmachen, oder den bestehenden Frage Thread nutzen. 
 

Danke, genau das hatte ich bei meinen Einwänden im Sinn, konnte es nur nicht so präzise ausdrücken. 
Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1344 von aftpriv , 02.03.2020 12:04

Hallo MML-Begeisterte, 

sollten wir nicht, bevor wir irgend was Anderes wie ein Wiki eröffnen, schauen, ob das hier im STUMMI-Forum unterzubringen wäre? 
Probleme mit Anmelden wäre damit schon erschlagen. Zugriffsrechte schreiben/nur lesen kann man im Forum sicher auch einbinden. 

Es gibt in der Forum-Übersicht bereits einen Punkt "TAMS-Entwicklung" (ganz unten), da könnte es vielleicht auch einen Punkt MLL-
Entwicklung geben. 
Was sagen die STUMMI-Macher dazu? 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1345 von DHC500blau , 02.03.2020 12:18

Liebe Leute, 

auch die Kleinsten brauchen Schutz. Ronny hat ja bereits ein tolles Gehäuse für die Hauptplatine entworfen. Wer seine Mini-Platinen
WS2811 für die Verknüpfung von normalen LED mit MobaLedLib nicht in einem Schrumpfschlauch sichern will, kann dies jetzt ebenfalls in
einem kleinen Gehäuse tun. Stilecht mit MobaLedLib-Schriftzug on top. Ihr findet die Druckvorlage für Gehäuse und Deckel im Wiki und
unter https://github.com/LorenzSteinke/WS2811_Gehaeuse . Zum Befestigen braucht Ihr Sekundenkleber oder zwei Schrauben mit
2mm Stärke. 
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LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1346 von DHC500blau , 02.03.2020 12:22

Zitat

 
Hallo MML-Begeisterte, 
 
sollten wir nicht, bevor wir irgend was Anderes wie ein Wiki eröffnen, schauen, ob das hier im STUMMI-Forum unterzubringen wäre? 
Probleme mit Anmelden wäre damit schon erschlagen. Zugriffsrechte schreiben/nur lesen kann man im Forum sicher auch einbinden. 
 
Es gibt in der Forum-Übersicht bereits einen Punkt "TAMS-Entwicklung" (ganz unten), da könnte es vielleicht auch einen Punkt MLL-
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Entwicklung geben. 
Was sagen die STUMMI-Macher dazu? 
 
Gruß Alf 

Hallo Alfred, 

die Idee, das Wiki direkt ans Stummi-Forum anzubinden, wäre sicher eine gute Idee, wenn es dort als Wiki angesiedelt würde. Aber als
klassisches Unter-Forum wie das zu den Tams-Decodern würde es nach meiner Einschätzung nicht funktionieren. Denn schon das Suchen
nach Informationen funktioniert dort einfach viel schlechter als in einem Wiki. Ich glaube auch, das Tams-Unterforum ist ziemlich tot. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1347 von rolfha , 02.03.2020 12:48

Hallo Franz, 
ich hab mir MAX IV im Internet angeschaut. Das ist besser als Modellbahn, oder? Ein Elektron mit Lichtgeschwindigkeit auf "Schienen"
laufen zu lassen, sogar mit eingebauten Weichen zu den "Experiment-Bahnhöfen"? mich würde nur mal interessieren welchen Maßstab man
der Spur zuordnen soll. 
Rolf 

https://www.youtube.com/watch?v=XE6eiNk6-7I&t=

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1348 von franz_H0m , 02.03.2020 15:37

Zitat

 

Hallo Freunde, 
 
mit Beitrag # 1253 hatte ich ja die Idee für das Wiki ins Forum eingebracht. Ich bin begeistert, wie viel Zustimmung und spontane
Aktivitäten gekommen sind und hoffentlich auch weiter gehen werden. 
 
Da ich mit der Organisation und Administration von Wikis nicht vertraut bin, hatte ich erstmal voraus gesetzt, dass alles so ähnlich wie
hier im Forum abläuft, also im Rahmen der Regeln recht freizügig und gleichberechtigt agiert werden darf.  
 
Ich hatte auch angenommen, dass jeder, der im Stummi-Forum akkreditiert ist, auch automatisch im Wiki Mitglied sein kann, lässt sich
das nicht einrichten? 
 
Natürlich sollte nicht jeder editieren dürfen, dass würde ich mir selbst gar nicht anmaßen wollen.  
 
Aber man sollte schon alles ansehen können und seine Vorschläge und Kommentare frei einbringen können! 
 
Denkt bitte darüber nach, 
 
Grüße Wolf 

Hallo Wolf, 

ich stimme Dir in allem zu, und mein Ziel ist es auch das so möglich zu machen. Da wir das alles ganz neu so machen, müssen wir halt die
richtigen Einstellungen erstmal finden.  

Ich habe jetzt erstmal die Kommentarfunktion für alle freigeschaltet. Wenn das zu Spam führt, dann werde ich es so einstellen, dass alle
Kommentare lesen können, und zum schreiben muss man sich anmelden. 

Leider geht eine automatische Übernahme der Stummi-Logins nicht (oder zumindest nicht ohne erheblichen Aufwand, der vor allem eine
aufwändige Mitarbeit der Stummi-Mods erfordern würde.)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1349 von WolfHo , 02.03.2020 16:24

Zitat
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Leider geht eine automatische Übernahme der Stummi-Logins nicht (oder zumindest nicht ohne erheblichen Aufwand, der vor allem eine
aufwändige Mitarbeit der Stummi-Mods erfordern würde.) 

Danke Franz, ich hatte dabei auch nur an die Mitglieder unseres MLL-Threads gedacht, das wären dann längst nicht so viele. Aber wenn´s
nicht geht, dann nicht damit aufhalten. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1350 von hubedi , 02.03.2020 17:25

Hallo zusammen, 

Zitat

... Dazu gerade eine Überlegung, das man den Laststrom(kreis) vom Steuerstrom(kreis) trennen könnte, womit der Steuerstrom zwar
von der HP kommt, die Sterne jedoch ihre Spannungsversorgung für die Magnetartikel, LED's und co. Seperat bezihen können und man
so innerhalb der Selbstverdrahtung nicht in Leistungsbereiche vordringt, die potenziell Gefahr für Leib und Leben darstellen. ...

Ich bin zwar immer noch nicht so weit, mich ernsthaft mit dem Thema Beleuchtungssteuerung auseinanderzusetzen, aber die von Saryk
vorgeschlagene Trennung von Laststrom- und Steuerstromkreis werde ich auf meiner Anlage auf jeden Fall berücksichtigen. Ich denke dabei
nicht nur an den Sicherheitsaspekt, sondern sehe für mich eine Reihe praktischer Gründe, die auch andere potentiell Nutzer betreffen
könnten. 

- Ich hatte bereits in einige Gebäudemodelle LED's mit Widerständen eingebaut und für eine Versorgungsspannung von ca. 12 V
dimensioniert. Diese Beleuchtungen will bzw. kann ich ohne einen erheblichen Aufwand nicht mehr ausbauen. Die WS2811-Platine kann
also nicht direkt angeschlossen werden.  

- Die Strombegrenzung des WS2811 ist bekanntlich auf 18 mA festgelegt. Da aber meine LED mit ca. 2 mA mit maximaler Helligkeit und
hochzufrieden vor sich hinleuchten, können sie die zusätzliche Energie nur in Wärme verbraten. Das halte ich für keine so gute Idee und es
würde in der Summe der vorgesehenen LED zu einer nicht unerheblichen und überflüssigen Mehrbelastung der Stromversorgung führen. Ich
habe noch keine Möglichkeit gefunden, die interne Strombegrenzung des IC anzupassen. Ich vermute, die Entwicklung des Bausteins
geschah in einer Zeit, als die LED noch bedeutend stromhungriger und weniger effizient waren.  

Mein Gedanke fußt auf der oben vorgeschlagenen Trennung der Stromkreise via Optokoppler. Gestern trafen die folgenden Platinchen bei
mir ein, die ich aber noch nicht testen konnte. Aber ich denke, sie sollten diesen Job übernehmen können. Alternativ könnte man ein paar
Optokoppler mit dem WS2811 zu einem Platinchen vereinen. Ich denke, das würde die Stromversorgung der Beleuchtung erheblich flexibler
machen und trotz des dazwischen geschalteten Kopplers eine Reduktion des Strombedarfs im Laststromkreis bedeuten. 
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Ich muss mich aber im Augenblick erst um ein paar andere Sachen kümmern ... erfreuliche und weniger erfreuliche ...   

LG 
Hubert

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1351 von Hardi , 02.03.2020 18:45

Hallo Zusammen, 

Zitat

... Dazu gerade eine Überlegung, das man den Laststrom(kreis) vom Steuerstrom(kreis) trennen könnte, womit der Steuerstrom zwar
von der HP kommt, die Sterne jedoch ihre Spannungsversorgung für die Magnetartikel, LED's und co. Seperat bezihen können und man
so innerhalb der Selbstverdrahtung nicht in Leistungsbereiche vordringt, die potenziell Gefahr für Leib und Leben darstellen. ...

Das ist nicht so einfach. Es gibt in dem Sinn keinen Steuerstrom. Das Signal vom Arduino geht nur bis zur ersten LED. Dort wird es
eingelesen. Das IC in der LED nimmt die Informationen der ersten LED aus dem Datenstrom heraus und verwendet es für seine LEDs. Die
folgenden Daten werden neu erzeugt und zur nächsten LED geschickt. Es sind also nicht mehr die Elektronen des Arduinos sondern ganz
frische Elektronen aus der Versorgung der LED. Das ist einer der großen Vorteile dieser Ansteuerung. Dadurch können Störungen immer nur
das kurze Stück zwischen zwei LEDs beeinflussen. Nach jeder LED sind die Signale wieder ganz sauber. Ein Trennung in Steuerstrom und
Laststrom geht also streng genommen nicht. 

Eine Trennung per Optokoppler ist keine gute Idee. Dadurch werden die Signale verschliffen. Das liegt daran, dass der Transistor im
Optokoppler das Signal nur gegen Masse ziehen kann. Wenn das Signal wieder +5V sein soll dann übernimmt das ein Widerstand. Dieser
PullUp Widerstand darf aber nicht so „stark“ sein sonst kann der Transistor ihn nicht gegen Masse ziehen. Die Fallenden Flanken werden also
einiger Maßen sauber bleiben, die steigenden Flanken sind abgerundet weil der Widerstand „zu schwach“ ist.  
Ein zweites Problem ist die Terminierung der Leitung. Dazu verwendet man bei den WS281x IC die Serien Terminierung. Das Bedeutet, dass
ein 100 Ohm Widerstand auf beiden Seiten der Leitung dazu verwendet wird die Schwingungen des Signals zu dämpfen. Dieser Widerstand
ist schon in den LEDs eingebaut. Durch einen Optokoppler würde die Signalform verändert was die Geschichte unzuverlässiger macht. 

=> Es dürfen keine Optokoppler in die Signalleitung eingebaut werden. 

Aber Eine Trennung in einzelne Stromkreise ist durchaus sinnvoll. Nur dass man nicht beide Leitungen trennt sondern nur die Plus
Leitung. Damit erreicht man den gleichen Effekt. Ein Kurzschluss in einem Bereich betrifft nur diesen Bereich. Der Maximale Strom ist durch
das Netzteil begrenzt. Ich empfehle die Verwendung von mehreren 2A Netzteilen und die Unterteilung in entsprechende Bereiche. Da nie
alle LEDs in einem Bereich gleichzeitig mit voller Helligkeit brennen werden kann man rechnerisch mehr LEDs in einem Block
zusammenfassen als die 2A erlauben. Das ist aber abhängig von der Konfiguration. Hier findet man das noch mal ausführlicher beschrieben:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...gsanleitung.pdf 

Zitat

 
- Ich hatte bereits in einige Gebäudemodelle LED's mit Widerständen eingebaut und für eine Versorgungsspannung von ca. 12 V
dimensioniert. Diese Beleuchtungen will bzw. kann ich ohne einen erheblichen Aufwand nicht mehr ausbauen. Die WS2811-Platine kann
also nicht direkt angeschlossen werden.  

Wenn die LEDs einen gemeinsamen Plus Pol haben dann geht das ganz einfach. Der Plus Pol der LEDs wird an +12V angeschlossen. Der
Minus Pol des 12V Netzteils und des 5V Netzteils der LEDs werden verbunden. Die bereits in den Häusern verbauten Widerstände sorgen
dafür, dass der Strom nicht zu groß wird. Das WS2811 IC besitzt zwar eine eingebaute Konstantstromquelle. Diese kann aber nicht mehr
Strom liefern als die LED samt Vorwiederstand zieht. Die LEDs werden also nicht heller leuchten. Die LED Spannungsquelle darf aber nicht
mehr als 12V liefern sonst sind die teuren WS2811 IC’s zerstört. Es gibt auch WS2811 Module welche für 12V ausgelegt sind diese würde
ich nicht empfehlen, denn sie müssen auch mit 12V versorgt werden. Intern besitzen diese Module nur einen Widerstand in der
Versorgungsspannung mit dem wieder 5V erzeugt werden. 

Wenn man 12V – 16V Glühbirnen mit den WS2811 ansteuern will, dann muss man die WS2812_Externder Platine einsetzen. Für ganz große
Lasten kann man die Extender Platine von Ronny verwenden.  

Zitat

 
- Die Strombegrenzung des WS2811 ist bekanntlich auf 18 mA festgelegt. Da aber meine LED mit ca. 2 mA mit maximaler Helligkeit und
hochzufrieden vor sich hinleuchten, können sie die zusätzliche Energie nur in Wärme verbraten. Das halte ich für keine so gute Idee und
es würde in der Summe der vorgesehenen LED zu einer nicht unerheblichen und überflüssigen Mehrbelastung der Stromversorgung
führen. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die interne Strombegrenzung des IC anzupassen. Ich vermute, die Entwicklung des
Bausteins geschah in einer Zeit, als die LED noch bedeutend stromhungriger und weniger effizient waren.  

Der Baustein ist entwickelt worden um damit LEDs zu betreiben welche 1:1 Häuser beleuchten sollen. Darum können sie diesen hohen
Strom bereitstellen. Aber dieser Strom ist auch für Low Current LEDs kein Problem. Sie leuchten dann einfach heller. Wenn man das
verhindern will, dann schaltet man sie einfach nicht so lange an. Und das ist genau das was die WS2811 ICs machen. Wenn die LED mit der
halben Helligkeit leuchten soll, dann schaltet man sie nur in der Hälfte der Zeit an. Das wird aber so schnell gemacht (400 Hz) das das
menschliche Auge (und, ganz wichtig eine Kamera) das nicht sieht. Die ICs sind so schlau, dass sie diese Ein- und Ausschaltzeiten so
verteilen das mal die eine LED an ist und mal eine Andere. Dadurch verteilt sich der Strom gleichmäßig. 
Die Einschaltzeit kann man in 255 Schritten verstellen. Will man eine LED so hell leuchten lassen wie sie bei 2mA leuchtet dann setzt man
die Helligkeit im Programm auf 28. Der große Vorteil dabei ist aber, dann ohne das Austauschen eines Widerstands auch schnell mal eine

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2084570
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2084570
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Bestueckungsanleitungen/200-DE_Verteilerplatine_Universal_LoetJumper_Bestueckungsanleitung.pdf


andere Helligkeit ausprobieren kann.  

Während der Einschaltzeit fließt ein geregelter Strom von 18mA. Das hat den Vorteil dass die LED auch bei halber Helligkeit unabhängig von
der Versorgungsspannung ist. Wenn diese durch andere Verbraucher schwankt regelt das IC den Strom entsprechend nach so dass die
Helligkeit der LED nicht schwankt. 

Man könnte die LEDs auch dadurch dunkler machen dass man einen Vorwiderstand benutzt. Aber das ist nicht gut denn dann wird die
überschüssige Spannung in dem Widerstand verheizt. Dadurch wird der Wirkungsgrad verschlechtert. Außerdem kann man die LED dann
nicht mehr heller machen als das durch den Widerstand bestimmt ist.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1352 von hubedi , 03.03.2020 09:06

Hallo Hardi, 

vielen Dank für Deine ausführlichen Erläuterungen. Ich fürchte, wir haben uns etwas missverstanden. Natürlich kommt kein Optokoppler in
die Signalleitung. Mir ging es bei Bedarf um einen galvanisch getrennten LED-Stromkreis im Ausgang der WS2811. Mit dem
Zusammenklemmen des Minuspols von 5V und z.B. 12V Stromkreis zu einer Masse habe ich in der Praxis weniger gute Erfahrungen
gesammelt. Gerade wenn Rechteckimpulse im Spiel sind ... und davon gibt es im Digialbetrieb jede Menge auf der Anlage ... kommt es
ohne strikte, galvanische Trennungen gern zu wechselseitigen Beeinflussungen, die schwer zu beherrschen sind. Ein von schnellen Schaltern
erzeugtes, wirklich rechteckiges Signal enthält hochfrequente Anteile, die sich gern ausbreiten. Es geht mir um einen möglichst
narrensicheren Betrieb.  

Meine Idee war, an den Ausgang der WS2811 statt der Beleuchtungs-LED die Koppler-LED anzuschließen. Der Koppler muss schnell genug
sein, um auch die von Dir beschriebene PWM-Helligkeitssteuerung der Beleuchtung zu bewerkstelligen. Damit funktioniert alles wie zuvor,
nur ich habe jeweils elektrisch und galvanisch unabhängige Ausgänge, an die ich anschalten kann, was ich möchte. Ich liebe galvanische
Trennungen wo immer es geht und vermeide gern elektrische Kopplungen speziell in komplexen, mit unterschiedlichsten digitalen Steuer-
und Rückmeldestromkreisen ausgestatteten Anlagen, die zum Schluss doch einen Weg zu einer lustigen, wechselseitigen, babylonischen
Signalvermischung finden. Schließlich laufen alle diese Signale über lange Strecken nebeneinander her und finden so einge Möglichkeiten,
sich miteinander bekannt zu machen. Ach ja, bevor ich es vergesse, speziell die günstgeren Schaltnetzteile rauschen ebenfalls und liefern
ihren Betrag zum Chor. Die Fehlersuche in einer solchen potentiellen Sprachverwirrung womöglich unter der Anlage liebe ich nicht.   

Das mag zu vorsichtig gedacht sein und ich will nicht ausschließen, dass auch das von Dir vorgeschlagene einfache Zusammendrehen z.B.
der Minuspole geht ... aber wie war das mit den Pferden vor der Apotheke ... 

Wie gesagt, das will ich testen und vlt. eine eigene WS2811-Platine entwickeln, die sich nahtlos in das bisherige System einfügt. Meine
Marotten muss ja niemand nachmachen.  

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1353 von rolfha , 03.03.2020 09:38

Hallo Hubert, 
entschuldige, wenn ich als elektronischer Laie eine Frage dazu stelle. Deine Vermutung ist, wenn ich das richtig verstehe, dass die Rechteck
Signale des "WS28xx Busses" auf die 5V Stromversorgung kapazitiv durch nebeneinanderliegen der Leitung rüberhüpfen, richtig? Was
machen sie dann hinter deinem Optokoppler? Sagen sie sich, der Hubert der ist vorsichtig, jetzt hüpfen wir mal nicht mehr? Oder möchtest
du hinter jede LED einen Optokoppler setzen?  
Mein Gefühl (wie gesagt als eLaie) ist, dass die 5V sowieso nicht der sauberste Gleichstrom der Welt sind und wenn man ihn glätten will
vielleicht Kondensatoren (als ich noch mit Röhren gebastelt habe, haben wir gesagt "einen fetten Elko") in die Spannungsversorgung
machen.  
Und eine Erfahrung kann ich noch beisteuern: Als ich mal die LEDs gesondert versorgt habe und den Arduino vom Breadboardstrom ging
alles in die Hose, bis ich den Ground "zusammengedreht" habe.  
Ich habe nur ein billigst Oszi aber mir kommt gerade die Idee, den mal nach 5m 6poligem Flachbandkabel zu schauen, wie die 5V vorne
und hinten aussehen. 

Wenn das alles Nonsens war verzeiht mir 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1354 von 4fangnix , 03.03.2020 10:15

Hallo Rolf, hallo Hubert, 

ich bin absoluter Laie und ein Schisser wenn es um die Stromversorgung geht. Störfelder sind auch so ein Thema. 
Schaut euch mal den Beitrag im Link an. 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&...cgujlzLzd03f-lY 

EMV-gerechte Anlagenverkabelung. Auf der letzten Seite geht es um "Warum verdrillen?".  
Ist das auch für uns hier interessant? 
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Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1355 von rolfha , 03.03.2020 11:41

Hallo Armin, 
ich habe mir zu den 6poligen Quetschsteckern (oder Buchsen, jedenfalls Quetsch-) auch 6poliges Flachbandkabel bestellt. Das kann man ja
nicht verdrillen. Bei meiner kleinen Anlage hatte ich damit keine Probleme. Da das WS28xx Signal ja in jedem Verbraucher den wir haben
wieder neu erzeugt wird, ist meines Erachtens (Laie) der Leitungsschmutz nur immer das Stück zwischen 2 LEDs oder WS2811 Bausteinen.
Für die Datenleitung sehe ich somit kein Problem. Wieviel davon auf die Stromleitung über geht und was auf der 5V Leitung zum Problem
wird, kann ich nicht beurteilen. Mein Bauch und meine bisherigen Erfahrungen sagen, kein großes Problem.  

Die sichere Stromversorgung ist aber schon etwas, worüber man nachdenken muss. Dafür die Verteiler mit 2A Netzteilen zu betreiben oder
den Strom zu jedem Verteiler mit einer 2A Feinsicherung zu sichern, scheint mir eine gute Idee.  

Ich bastele gerade an alten PC Netzteilen rum, da ich dort 12, 5 und 3,3 Volt habe. Da die sozusagen "Schweißstrom" (10A oder mehr)
liefern, sichere ich jeden Ausgang mit einer 2A Feinsicherung ab. Dann kann ich aus einem PC-Netzteil 5 MLL Verteiler, jeweils hinter einer
2A Feinsicherung betreiben ist mein Gedanke. Das ist mir persönlich lieber als 5 mal 2A Schaltnetzteil in einer Steckdosenleiste, da die ja
auch einen hohen Einschaltstrom haben. Dazu wird es unterschiedliche Meinungen geben. Ich schreibe das hier, um mir jede Kritik und
Belehrung gierig anzuhören. Ich will es sicher und einfach. Keep it secure, simple. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1356 von 4fangnix , 03.03.2020 12:09

Hallo Rolf, 

4- oder 6-poliges Flachbandkabel kann man nicht verdrillen, da bin ich bei Dir.  
Aber auf der Modellbahn kann man es nicht immer vermeiden, dass ein Flachbandkabel (der MLL) parallel neben einer DCC-Zuleitung oder
Gleisbesetztmeldungskabeln etc. liegt. Letztere könnten aber verdrillt werden und somit die MLL-Kabel nicht "belasten". 

1 altes PC-Netzteil habe ich auch schon so im Einsatz wie Du es beschrieben hast. Jeweils mit 2A Feinsicherung abgesichert. 
Das steht auf meinem Experimentier- und Bastel-Arbeitstisch. 

Auf der Anlage gehe ich eher den Weg von Fichtelbahn/OpenDcc, siehe meinen Link im letzten Beitrag. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1357 von hubedi , 03.03.2020 13:02

Hallo zusammen, 

Ihr habt m.E. schon ein paar gute Ideen beschrieben. Prinzipiell enthalten Rechtecksignale immer hochfrequente Anteile. Wenn z.B. die
Helligkeit durch ein aus elektronischer Sicht langsames Ein-und Ausschalten erfolgt, ist der Schaltvorgang selbst schnell. Je steiler die
Schaltflanken sind oder je eckiger der Rechteck ist, desto höher ist im Gegenzug der hochfrequente Anteil. Mathematisch kann ein Rechteck
aus einer Überlagerung einzelner Sinuskurven unterschiedlicher Frequenz gedacht werden ... der so genannten Fourier Analyse.  

Ein Elko reicht auch bei einem Schaltnetzteil nicht, um diese hochfrequenten Anteile zuverlässig herauszufiltern bzw. kurzzuschließen. Bei
hohen Frequenzen wird so ein Bauteil zu einem komplexen Sammelsurium aus Induktivitäten und Kapazitäten. Da hilft ein nochmal zum
Elko parallel geschalteter Keramikkondensator mit einigen Pikofarad.  

Werden die Signalleitungen lang und länger, ist die Chance für Störungen größer. Nehmen wir mal als Beispiel einfache S88-Rückmelder.
Dabei handelt es sich ja bekanntlich um einfache Schieberegister mit relativ langsamer Schaltfrequenz. Und dennoch, bei größeren Anlagen
bzw. Signalwegen schleichen sich Fehler ein. Die Gegenmaßnahmen sind bekannt ... Signalleitungen verdrillen, oder noch besser der
Einsatz geschirmter Leitungen mit verdrillten Aderpaaren wie man sie von den LAN-Computernetzen kennt.  

Flachbandleitungen sind signaltechnisch das Gegenteil von gut. Die Adern verlaufen über den gesamten Weg schön parallel nebeneinander
her, was einen prima Kondensator ergibt. Bei kurzen Wegen kein Problem, aber wenn sich die Leitung über die ganze Anlage zieht ... hm ...
keine so gute Idee. Für höhere Frequenzen - und die hast Du bei Rechtecken immer - reagiert eine Flachbandleitung kapazitiv und induktiv

... und Du gibst dann den Detektiv ...   

Man muss keinen "Schiss" vor einer Stromversorgung entwickeln ... es geht das Gerücht um, so manche ordentliche Verdrahtung
funktioniert sicher und ohne Abzufackeln über Jahrzehnte einfach so vor sich hin, ohne zu mucken.   

Aber wenn man schon zu fetten Schaltnetzteilen greift, die ohne weiteres den Strom für eine lustige Kokelstelle oder ein Lagerfeuer
bereitstellen, ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. So wie Rolf es beschreibt, kann man es m.E. machen ... einzelne, abgesicherte
Stromkreise. Das ist das Prinzip einer jeden Hausinstallation wo man sich ja auch nicht nur auf die fette Hausanschlusssicherung verlässt.  
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2084784
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2084797
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2084797
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2084822
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2084822
https://www.stummiforum.de/u25712_hubedi.html


Das ist auch der Grundgedanke meiner angedachten Aufteilung der Beleuchtungsstromkreise in galvanisch getrennte Abschnitte von mir
aus auch mit getrennten Netzteilen oder unterschiedliche Spannungen oder sogar Sannungsformen ... wie man will. 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1358 von hubedi , 03.03.2020 13:37

Jetzt muss ich mir nochmal selbst antworten, denn ich habe Rolfs Frage nach den Elektronen hinter den Kopplern noch nicht geklärt. 

Du hast recht, Elektronen sind wie ein Sack Flöhe und bei der kleinsten Gelegenheit laufen sie dahin, wo man sie nicht haben will. Wo
immer sie gehen und stehen informieren sie sich zudem via elektromagnetischer Felder untereinander und verabreden sich konspirativ zu
allerei Schabernack. Man muss sie schon auf genau definierte Wege zwingen, damit sie brav sind.  

Nehmen wir mal an, Du hast einen einzigen Beleuchtungsstromkreis, an dem alle Deine WS2811 nach Anweisung ihre LED ein- und und
ausschalten. Und jetzt taucht irgendwo ein Problem auf ... z.B. ein Defekt bei einer Deiner 10328 LED. Wir sind mal nett und nehmen einen
einfachen Kurzschluss ... nee, nicht so einen gemeinen Fehler, der mal da ist und mal nicht.  

So, nun beginnt die Suche. Du nimmst die erste LED ... nee, die ist es nicht ... Du nimmst die zweite ... nee, die ist es auch nicht. Es ist

garantiert die 10328ste. Beginnt man die Suche hinten ... naja, Du weißt schon ...   

Ich denke, allein diese kleine Exkursion in die Praxis erklärt den Sinn einer Aufteilung. Zudem werden die Leitungen jeweils kurz und damit
erschwert man diesen miesen, fiesen Störeinflüssen die Ausführung diabolscher Pläne. Und diese gemeinen Störungen sind perfide genug,
dass sie sich einem "billigst Oszi" kaum offenbaren. Die haben's manchmal richtig drauf ... 

Die 5V-Stromversorgung der Steuerung, an der ja zudem wahrscheinlich noch die Arduinos hängen, haben mit den LED nix mehr zu
schaffen. Es gibt also auch weniger Chancen für eine wechselseitige Beeinflussung.  

Ich weiß, das macht den Betrieb der Anlage vlt. weniger spannend und interessant. Möglicherweise gibt es Leute, die den Nervernkitzel
nach dem Einschalten lieben ... tut's oder tut's nicht. Ich gehöre mehr so zu den konservativ-langweiligen Typen, die dann einfach losfahren
wollen ...   

Mal sehen ... vlt. kommt tatsächlich hinter jedem Schaltausgang ein Koppler ... die Dinger kosten ja so gut wie nix ... 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1359 von rolfha , 03.03.2020 14:07

Hallo Hubert, 
nochmal kurz, bevor wir mit der Familie einen kleinen Ausflug machen: Diese gemeinen Dinger dürfen immer nur bis zur nächsten LED
laufen. Dann verschwinden sie alle in den eHimmel und es gibt einen Satz nagelneue frisch trainierte und gehorsame die in der LED erzeugt
werden. Die dürfen auch nur wieder bis zur nächsten LED existieren, dort wartet schon wieder der eHimmel auf sie. Das bedeutet (immer
vorausgesetzt ich verstehe es richtig) die erste LED die Probleme macht, fällt auf. Gut, als ich das Problem mit der spannungssensitven LED
hatte, war es die nächste dahinter, die dann rumgezickt hat weil die Brutstätte mist gebrütet hat. Das ist das schöne an diesem speziellen
Bussystem. Es ist kein durchgängiger Bus, sondern das Signal ist immer frisch, die Elektronen neu geformt. Bevor sie in die Pubertät
kommen, sind sie schon wieder weg. 
Ich will dich ja nicht abhalten, wir werden danach sehen ob deine "Optogrenzen" die Probleme lösen oder mehr schaffen. Ich habe nur ca
80 WS28xx "Elektronen Brutstätten" auf meiner Anlage und die sind bis jetzt artig. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1360 von hubedi , 03.03.2020 17:09

Hallo Rolf, 

Zitat

... Ich will dich ja nicht abhalten, wir werden danach sehen ob deine "Optogrenzen" die Probleme lösen oder mehr schaffen. Ich habe nur
ca 80 WS28xx "Elektronen Brutstätten" auf meiner Anlage und die sind bis jetzt artig. ...

Ach, es ist immer das Gleiche ... die MobaLedLib schafft wieder jede Menge Arbeit. Schau Dir nur mal meinen gerade im Bau befindlichen
kleinen Bahnhof an: 
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Nur im und am Gebäude samt Treppenabgang sitzen allein so an die 15 LED ... wer ist Schuld ... glaubst Du ich wäre ohne diese
MobaLedLib auf die Idee gekommen, so viele LED einzubauen. Auf den wenigen Quadratdezimetern mit Empfangsgebäude, Bushaltestelle,
Kiosk, Straße und drumherum werden es später vlt. so 30 LED werden ... Hardi und seine Helfer sind Schuld ... ich wäre allein doch nie
nicht damit angefangen. 

Oder die ganzen Experimente, bis ich mal eine gleichmäßig ausgeleuchtete Bahnhofsuhr gebaut hatte: 





Wäre ich ohne diese MobaLedLib auf die Idee gekommen ... Hardi und seine Helfer sind Schuld ... 

Oder die einzelne Beleuchtung der Fußgängerbrücke und des Aufzugs ... wer ist Schuld ... na ... 



Früher war alles besser, da hätten ein oder zwei Glühlämpchen gereicht. Aber jetzt, nee ...und wer ist Schuld ... 

Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, das rötliche Aufglimmen meiner selbstgebauten Straßenlampe beim Start mit einer zweiten
orangefarbenen LED nachzubilden ... 



 

Und wer ist daran Schuld ... na ... wer ... 

Und wer ist Schuld daran, dass ich es doch nicht gemacht habe ... ich. 

Boh ... nix als Arbeit mit dieser MobaLedLib ... neee ...     

LG 
Hubert

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1361 von Hardi , 03.03.2020 17:52

Hallo Zusammen, 
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Schon wieder so viele Beiträge… Da muss ich auch mal meinen Senf dazugeben…  

Galvanische Trennung:  

Zitat

 
…Natürlich kommt kein Optokoppler in die Signalleitung. Mir ging es bei Bedarf um einen galvanisch getrennten LED-Stromkreis im
Ausgang der WS2811.  

Das halte ich bei kleinen Strömen für unnötig. Es macht in meinen Augen keinen Sinn wenn man mit dem WS2811 eine LED im Optokoppler
ansteuert welche dann wiederrum eine galvanisch getrennte LED in einen zweiten Stromkreis ansteuert. Insbesondere dann wenn die LED
im Haus auch nur mit 2 mA betrieben werden soll. Der TPL281-4 hat eine „CTR - Current Transfer Rate“ von 50% - 100%. Das bedeutet,
dass ich die LED des Optokopplers mit 4 mA speisen muss damit ich die LED im Laststromkreis mit 2 mA betreiben kann?!? 
Außerdem verschenke ich damit viele Vorteile der WS2811: 

1. die Regelung des Ausgangsstroms wodurch die LED unabhängig von der Spannung immer gleich hell leuchtet
2. den Kurzschlussschutz. Durch die Begrenzung des Ausgangsstroms auf 18 mA passiert bei einem Kursschluss in der Zuleitung der LED

nichts. Gerade bei den z.B. in den Signalen benutzen Lackisolierten Drähten kann das schon mal passieren.
3. durch die Stromregelung wird kein zusätzlicher Widerstand benötigt

Auf der anderen Seite entstehen einige Nachteile: 
zusätzlicher Verkabelungsaufwand und den damit verbundenen potentiellen Fehlern
zusätzliche Bauteile, Steckverbinder, … = zusätzliche Fehlerquellen
3-facher Stromverbrauch!

Generell bin ich kein Freund von galvanischen Trennungen. Das erzeugt eine scheinbare Sicherheit. Solange alle Trennungen Funktionieren
mag das gut gehen. Aber man verbindet die Stromkreise an ganz vielen Stellen „fast“ miteinander. Es existiert auf jeder Platine die Gefahr,
dass die beiden Stromkreise miteinander verbunden werden. Wenn nur auf einer einzigen Platine ein Lötspritzer die beiden Potentiale
verbindet wird das ganze System miteinander verbunden. Dummerweise bemerkt man so eine Verbindung nicht gleich. Es funktioniert ja
weiterhin. Erst bei einem zweiten Fehler kann es zu Problemen kommen. Im Automobil Bereich gibt es fast keine galvanischen Trennungen.
Das macht man nur bei Elektrofahrzeugen. Und hier wird eine Schaltung zur Isolationsüberwachung eingesetzt damit man den ersten (Noch
nicht kritischen Kurzschluss) sofort erkennt. 
Es ist besser wenn man das System gleich richtig auslegt so dass es auch ohne die Trennung funktioniert. 

Gemeinsame Masse:  

Zitat

 
Mit dem Zusammenklemmen des Minuspols von 5V und z.B. 12V Stromkreis zu einer Masse habe ich in der Praxis weniger gute
Erfahrungen gesammelt. Gerade wenn Rechteckimpulse im Spiel sind ... und davon gibt es im Digialbetrieb jede Menge auf der Anlage ...
kommt es ohne strikte, galvanische Trennungen gern zu wechselseitigen Beeinflussungen, die schwer zu beherrschen sind. Ein von
schnellen Schaltern erzeugtes, wirklich rechteckiges Signal enthält hochfrequente Anteile, die sich gern ausbreiten. Es geht mir um einen
möglichst narrensicheren Betrieb.  

Das kann sicherlich in einzelnen Fällen passieren. Wenn man es richtig macht ist das aber kein Problem. Unsere Signale sind ja
vergleichsweise niederfrequent wenn man diese mit den Frequenzen in einem PC vergleicht. Auch hier gibt es keine galvanischen
Trennungen. Alle Spannungen haben eine gemeinsame Masse. Selbst wenn man aus dem PC heraus geht wird nur bei dem Netzwerkkabel
eine Trennung eingesetzt. Alles andere hat eine gemeinsame Masse.  
Wer sich noch an die guten alten Audio Verstärker erinnert weiß, dass man auch gier einen gemeinsamen Massepunkt verwendet hat. Nur
so konnte man das Brummen verhindern. 

Bei meiner Eisenbahn mache ich es auch so. Alle Spannungen haben eine gemeinsame Masse.  
Diese ist auch mit den Schienen verbunden. Und das obwohl ich drei verschiedene Kisten zur Generierung der Gleissignale verwende welche
nur eine einfache Spannungsversorgung und eine H-Brücke verwenden. Dadurch hüpfen die Spannungen zwar im Takt des Gleissignals, das
macht aber nichts. Und jetzt kommt das aller schlimmste. Bisher habe ich mich nicht getraut so was zu schreiben aber nachdem es in dem
Beitrag den Armin verlinkt hat: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&...cgujlzLzd03f-lY ebenso empfohlen wird:  

Zitat

 
… Unabhängig vom Powerboard ist es empfehlenswert, bei einer größeren Anzahl von Steckernetzteilen (Großanlage/Vereinsanlage),
einen gemeinsamen sekundärseitigen Masseanschluss aller Netzteile mit einem Querschnitt 2,5 mm² separat mit dem Haus-Erder zu
verbinden. Dadurch werden die Leckströme der Entstörkondensatoren in den Schaltnetzteilen abgeleitet und führen nicht zum Aufbau
einer bei Berührung der Anlage merkbaren Spannung. 
… 

Ich habe tatsächlich alle Masseleitungen und die Schienen mit dem Schutzleiter verbunden. Das ist eigentlich bei schutzisolierten Netzeilen
wie sie im Spielzeug Bereich verwendet werden müssen nicht erlaubt. Ich mache es trotzdem weil eine Modelleisenbahn ein komplexer
Zusammenbau ist bei dem große Metallflächen (Die Schienen) offen zugänglich sind. Im Fehlerfall (Z.B. eine zu lange Schraube welche das
Netzteil/Kabel auf der anderen Seite einer Spante verletzt) könnten diese mit 230V verbunden werden. Weil es aber ebenso passieren kann,
dass der Schutzleiter nicht richtig kontaktiert ist habe ich einen zusätzlichen feinfühligen FI-Schalter in die Zuleitung gesteckt.  

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ65XF-f3nAhXC0aQKHQX_BQMQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fichtelbahn.de%2Fpdf%2Fpresse_betriebssichere_modellbahn_dimo_201801.pdf&usg=AOvVaw2XksW95cgujlzLzd03f-lY


Schmelzsicherungen:  
Ich bin auch kein Freund von Schmelzsicherungen. Eine „Spielzeug“ Anlage muss Kurzschlussfest sein! Bei Bastelarbeiten kann immer mal
wieder was passieren. Dann soll nicht gleich eine Sicherung durchbrennen welche man dann aus Ermangelung eines passenden Ersatzes
durch eine stärkere Version ersetzt. Schmelzsicherungen haben auch ein sehr undefiniertes und langsames Ausschaltverhalten. Halbleiter
kann man damit schlecht schützen. Aber anders rum kann man mit Transistoren einen sehr zuverlässigen Kurzschlussschutz bauen. Und
genau das ist in den modernen Stecker Netzteilen vorhanden. Sie schalten zuverlässig und schnell beim Erreichen des maximalen Stroms
ab. Zusätzlich verfügen sie über eine Thermische Überwachung. Es ist aber ganz wichtig, dass die Kabel entsprechend Dimensioniert sind
damit diese sich nicht erwärmen. Darum schlage ich die Verwendung mehrerer kleinerer Netzteile mit maximal 2A vor. 

Einschaltstrom:  
Das generiert aber wieder Probleme beim einschalten die man in dem Artikel oben lesen kann und ich hier viewtopic.php?
f=7&t=165060&sd=a&start=707 gezeigt habe. 
Darum habe ich mir einen Einschaltstrombegrenzer gekauft (Google: „Einschaltstrombegrenzer Zwischenstecker“). Damit können
problemlos viele Schaltnetzteile über einen zentralen Schalter geschaltet werden ohne dass die Sicherung fliegen kann. 

Verdrillte Leitungen:  
Das verdrillen der Leitungen bringt sehr viel.  

dadurch sind die Flächen über die man sich Störungen einfangen klein weil die beiden Drähte ja dicht beisammen liegen.
dadurch heben sich die Störeinflüsse gegenseitig auf weil die Drahtschleife abwechselnd in beiden Richtungen zur Störquelle liegt

Es gibt auch verdrillte Flachkabel (Beispiel: https://www.reichelt.de/flachbandkabel-1...10-p225051.html ). Aber die sind ziemlich
teuer und meiner Meinung nicht nötig. Durch das Flachkabel haben wir ja bereits den Vorteil der dicht beisammen liegenden Leitungen. Das
diese gleichzeitig einen Kondensator bilden ist nicht unbedingt schlimm. Dieser filtert sogar hochfrequente Störungen von außen weg. Er
dämpft aber auch unser Signal. Aber das wird ja immer wieder von jeder LED neu generiert. Darum ist das von Hubert beschriebene
Problem immer nur auf eine kurze Strecke beschränkt: 

Zitat

 
Flachbandleitungen sind signaltechnisch das Gegenteil von gut. Die Adern verlaufen über den gesamten Weg schön parallel
nebeneinander her, was einen prima Kondensator ergibt. Bei kurzen Wegen kein Problem, aber wenn sich die Leitung über die ganze
Anlage zieht ... hm ... keine so gute Idee. Für höhere Frequenzen - und die hast Du bei Rechtecken immer - reagiert eine

Flachbandleitung kapazitiv und induktiv ... und Du gibst dann den Detektiv ...   

Die höheren Frequenzen kommen in unserem Fall von außen. Durch die serien Terminierung der WS281x Leitung hat man bewusst runde
Flanken. => Die „Feindlichen“ Hochfrequenten Störungen werden vom Kabel verschluckt, das Nutzsignal kommt gut durch. 
Im Datenblatt des WS2811 findet man

Zitat

Any two point the distance more than 10m transmission signal without any increasecircuit.

Danach kann die Leitung zwischen zwei LEDs bis zu 10 Meter lang sein ohne dass eine zusätzliche Verstärkungsschaltung benötigt wird. Ich
hoffe, dass es keine Anlage gibt auf der auf einer so langen Distanz keine einzige LED verbaut ist. Das wäre ja wie „Thema verfehlt“.  

Andere Busse:  
Dieses neu generieren der Signale macht zum Teil auch der S88 Bus. Allerdings nur für die Datenleitung. Takt und Reset Leitungen werden
nicht neu generiert. Außerdem wird, soviel ich weiß, bei diesem Bus keine Terminierung der Leitungen verwendet. Dadurch kommt es zu
Reflexionen.  
Ich kann mir vorstellen, dass die Angst vor Einstrahlungen durch den einfachen S88 Bus und dessen Probleme begründet ist. Bei
moderneren Bussystemen ist das nicht kritisch. Ganz besonders zuverlässig und robust ist der CAN Bus welcher im Automobil verwendet
wird. Hier nutzt man auch ein verdrilltes aber nicht abgeschirmtes Kabel. 

Filter Kondensatoren:  
Zur Filterung von Störungen verwendet man Kondensatoren. Bei Hochfrequenten Störungen verwendet man aber vor allem kleine SMD
Kondensatoren welche ganz nahe am Verbraucher liegen. Nah, weil auch schon eine kurze Zuleitung eine Induktivität und einen Widerstand
hat. Unsere LEDs haben darum jede Ihren eignen 100nF Kondensator. Zusätzlich wird noch ein Widerstand zur Entkoppelung der
Versorgungsspannung eingesetzt. Dadurch hat jede LED eine sehr „saubere“ Versorgungsspannung aus der sie das Signal für die nächste
LED generiert. Es soll ja nicht wie bei der „Stillen Post“ zugehen.  

Zusammenfassung:  

verwendet keine Optokoppler
trennt die Plus Pole der LEDs in kleinere Bereiche von maximal 2A.
versorgt die Bereiche mit elektronisch gesicherten Netzteilen
verwendet eine Einschaltstrombegrenzung
sichert die ganze Anlage mit einem FI-Schalter
passt genau auf was Ihr macht und fragt im Zweifelsfall jemanden der sich damit (besser) auskennt

Und habt trotzdem weiterhin viel Spaß mit Eurer Anlage… 

@Hubert: Es tut mir schrecklich leid, dass ich Dir so viel Arbeit bereite. Wenn ich Dich das nächste Mal besuche helfe ich Dir dabei den
ganzen Mist zu entsorgen… 
Hast Du eigentlich auch an das Sound Modul für die Sirene auf dem Dach Deines Bahnhofs gedacht? 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=707
https://www.reichelt.de/flachbandkabel-10-pol-30-m-mehrfarbig-3m-1700-10-p225051.html


@Alle: Vielen Dank das Ihr mir dabei helft das es Hubert nicht langweilig wird… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1362 von hubedi , 03.03.2020 18:48

Hallo Hardi, Hallo zusammen, 

erst sagt er, macht es Euch ganz einfach ...  

Zitat

 
 
Zusammenfassung:  

verwendet keine Optokoppler
trennt die Plus Pole der LEDs in kleinere Bereiche von maximal 2A.
versorgt die Bereiche mit elektronisch gesicherten Netzteilen
verwendet eine Einschaltstrombegrenzung
sichert die ganze Anlage mit einem FI-Schalter
passt genau auf was Ihr macht und fragt im Zweifelsfall jemanden der sich damit (besser) auskennt

 

Und dann soll ich alles wegwerfen ...  ... und helfen will er dabei auch noch. Merkt Ihr was ... er will wissen wohin ich es geworfen habe
und dann fängt er heimlich an, in N zu bauen ... 

Zitat

 
@Hubert: Es tut mir schrecklich leid, dass ich Dir so viel Arbeit bereite. Wenn ich Dich das nächste Mal besuche helfe ich Dir dabei den
ganzen Mist zu entsorgen… 
Hast Du eigentlich auch an das Sound Modul für die Sirene auf dem Dach Deines Bahnhofs gedacht? ...

Die Sound-Module hab ich schon. Ich weiß nur noch nicht, ob ich eine Sirene mit Bahnhofsdurchsagen oder eine dringende Warnung vor
diesem Thread aufspielen soll ... 

Zitat

 
@Alle: Vielen Dank das Ihr mir dabei helft das es Hubert nicht langweilig wird…

Und jetzt will er mich fertig machen ... Nee ...   

    

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1363 von Hardi , 03.03.2020 20:22

Hallo Hubert, 
habe ich mal erzählt, das ich auch ein paar N-Häuser auf meiner H0 Bahn habe? Wenn diese weiter hinten aufgestellt sind vergrößert das
die Anlage optisch.  

Und Dein Bahnhof ist schon sehr schön... Es wäre doch schade drum... 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1364 von DHC500blau , 03.03.2020 21:05

Zitat

 

Hallo Hubert, 
 
habe ich mal erzählt, das ich auch ein paar N-Häuser auf meiner H0 Bahn habe? Wenn diese weiter hinten aufgestellt sind vergrößert das
die Anlage optisch. 
Hardi 

Hardi, 

warum baust Du Dir keine Z-Häuser in den Hintergrund und lässt die Zimmerdecke nach hinten schräg abfallen. Dann denken Deine Gäste,
sie wären im MiWuLa. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1365 von aftpriv , 03.03.2020 21:34

Faller hat (früher?) Hintergrund-Häuser gehabt

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1366 von Hardi , 03.03.2020 21:38

Hubert hat noch "Hintergrund" Häuser ...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1367 von hubedi , 03.03.2020 22:14

Zitat

 
Hubert hat noch "Hintergrund" Häuser ... 

Ich hab's geahnt ... die Hubertus-Jagdsaison beginnt hier schon im März. Normalerweise muss ich erst ab November aufpassen ... seufz ... 
  

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1368 von Saryk , 04.03.2020 03:01

Zitat

 
die Hubertus-Jagdsaison beginnt hier schon im März. 

Zweites Glied: Anliegen. 
Erstes Glied: FEUER! 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1369 von Hardi , 04.03.2020 08:13

Hallo zusammen, 
heute „treffen“ wir uns um über die Gestaltung und Inhalte der Wiki Seite zu diskutieren.  

Alles was ihr dazu braucht ist ein PC mit Mikrofon und evtl. einer Kamera. Jeder ist herzlich dazu eingeladen auch wenn Ihr euch nicht aktiv
an dem Wiki beteiligen wollt/könnt. Die Ansichten des Wiki Lesers müssen auch vertreten sein. 

Zur Teilname klickt Ihr einfach (kurz vor 20 Uhr) auf den Link von Rolf unten. 

Ich freue mich auf Euch 

Hardi 

Zitat

 
Hallo Wiki Kick Off Interessierte, 
 
hier der Link zum Teams Meeting. 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
LG 
Rolf 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1370 von rolfha , 04.03.2020 10:06

Hubert, 
immer, wenn ich deine Basteleien sehe erstarre ich vor Ehrfurcht. Aber ich weiß ja inzwischen, dass es nur wegen der Superbrille geht.
Wenn ich doch auch nur so ein Ding hätte. Dann noch den Kaffeekonsum einschränken und mit ruhiger Hand an die Arbeit. 
Ich habe die Bemerkung, dass wir es ja sehen werden übrigens weder negativ noch schnippisch gemeint. Ich komme (sagt meine Frau)
manchmal falsch rüber mit meinen Formulierungen. Ich meinte ernsthaft, wenn du dir die Arbeit machst, dass wir dadurch einen
Erkenntnisgewinn haben werden.  

So, jetzt bin ich lieber ruhig und freue mich auf die Teamskonferenz heute Abend.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1371 von hubedi , 04.03.2020 10:54

Hallo Rolf, 

alles gut und keine Sorge, ich habe Dir nix krumm genommen auch hier auch nicht "geschippscht". Ich wäre ja nicht bös darüber, wenn's
einfach geht.  

Ich werde es mal auf einem Steckbrettchen aufbauen und ausgiebig testen ... senkrechte Mondbescheinung, Erdstrahlen, Wasseradern,
Wünschelruten, Infraschall, Coronaviren ... ich habe zwar gerade keine da, aber wenn hier mal ein paar vorbeischauen.  

Wenn Hardis Lösung trotz all dieser Widrigkeiten wie gewünscht funktioniert, spare ich mir gern den Zusatzaufwand ...   

LG 
Hubert 

PS: Solltest Du Dir mal so eine Superbrille zulegen ... bloß nicht zusammen mit Kryptonit aufbewahren ... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1372 von Moba_Nicki , 04.03.2020 10:56

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2085100
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2085100
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBmODk5ZWItNzJmYS00Nzg1LWExYzEtZTAxZmQ2NmNiOTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22390217c6-3787-4877-8baf-71cb4962030c%22%2c%22Oid%22%3a%22331083e6-1893-4f14-91a5-462c2c6effc4%22%7d
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2085153
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2085153
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2085169
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2085169
https://www.stummiforum.de/u25712_hubedi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2085171
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-54.html#msg2085171
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Zitat

 

Hallo zusammen, 
 
heute „treffen“ wir uns um über die Gestaltung und Inhalte der Wiki Seite zu diskutieren.  
 
Alles was ihr dazu braucht ist ein PC mit Mikrofon und evtl. einer Kamera. Jeder ist herzlich dazu eingeladen auch wenn Ihr euch nicht
aktiv an dem Wiki beteiligen wollt/könnt. Die Ansichten des Wiki Lesers müssen auch vertreten sein. 
 
Zur Teilname klickt Ihr einfach (kurz vor 20 Uhr) auf den Link von Rolf unten. 
 
Ich freue mich auf Euch 
 
Hardi 
 

Zitat

 
Hallo Wiki Kick Off Interessierte, 
 
hier der Link zum Teams Meeting. 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
LG 
Rolf 

 

Hallo Hardi und alle Anderen 

habe mir für heute Abend schon einen Termin gesetzt im Kalender. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1373 von franz_H0m , 04.03.2020 11:26

Hallo Alle, 

ich freue mich auf heute abend! 

Zitat

 

Hallo zusammen, 
heute „treffen“ wir uns um über die Gestaltung und Inhalte der Wiki Seite zu diskutieren.  
[...] 
Jeder ist herzlich dazu eingeladen auch wenn Ihr euch nicht aktiv an dem Wiki beteiligen wollt/könnt. Die Ansichten des Wiki Lesers
müssen auch vertreten sein. 

Zitat

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

 

Das kann man nicht oft genug sagen! Bitte "kommt" auch, wenn ihr das Wiki eher skeptisch seht, oder mehr Fragen als Antworten habt.  

Noch eine Bitte: Schreibt mir per PN/email welche Punkte Ihr gerne ansprechen wollt. Dann kann ich eine kleine Tagesordnung
zusammenstellen und es geht nichts unter.  

Hallo Rolf 

Zitat

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBmODk5ZWItNzJmYS00Nzg1LWExYzEtZTAxZmQ2NmNiOTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22390217c6-3787-4877-8baf-71cb4962030c%22%2c%22Oid%22%3a%22331083e6-1893-4f14-91a5-462c2c6effc4%22%7d
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Hallo Franz, 
ich hab mir MAX IV im Internet angeschaut. Das ist besser als Modellbahn, oder? Ein Elektron mit Lichtgeschwindigkeit auf "Schienen"
laufen zu lassen, sogar mit eingebauten Weichen zu den "Experiment-Bahnhöfen"? mich würde nur mal interessieren welchen Maßstab
man der Spur zuordnen soll. 
Rolf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XE6eiNk6-7I&t= 

Besser? Hmm, ich weiss nicht. Aber zumindest eine gute Alternative für Tagsüber 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1374 von Saryk , 04.03.2020 17:34

Ich kann beiwohnen, aber ein Mikrofon wird momentan etwas schwierig :')

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1375 von rolfha , 04.03.2020 18:07

Hi Sarah, 
Teams hat auch eine Chatfunktion mit geschriebenem Wort. 
VG 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1376 von Moba_Nicki , 04.03.2020 18:22

Zitat von Saryk im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Ich kann beiwohnen, aber ein Mikrofon wird momentan etwas schwierig :') 

Hallo Sarah 
du kannst deine Nachrichten auch in den Chat schreiben, wenn du kein Mikrofon hast. 

Edit: Rolf war schneller im Antworten. Aber doppelt hält besser

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1377 von hubedi , 04.03.2020 18:46

Hallo Zusammen, 

sorry, aber ich kann heute Abend leider nicht teilnehmen. Hat sich kurzfristig ergeben ... ich muss nachher noch weg. 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1378 von DHC500blau , 04.03.2020 18:54

Liebe Freunde, 

Bauer Piepenkötter hat gut lachen. Er hat reichlich Milchvieh zu einem guten Preis verkauft und vom Erlös bei Radio- und Fernsehtechnik
Elektroblitz einen der ersten dieser nagelneuen Farbfernseher erworben. Heute Abend wird er mit seiner verehrten Frau Gemahlin den
"Goldenen Schuss" mit Lou van Burg erstmals in voller Farbenpracht genießen dürfen. Beide sind schon sehr gespannt. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-55.html#msg2085336
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-55.html#msg2085336
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-55.html#msg2085319
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-55.html#msg2085343
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-55.html#msg2085343
https://www.stummiforum.de/u25712_hubedi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-55.html#msg2085345
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-55.html#msg2085345
https://www.stummiforum.de/u22537_DHC---blau.html


Um die TV-Lichteffekte von Hardis MobaLedLib ins gebührende Licht zu rücken, habe ich Euch einen Satz alter TV-Fernseher entworfen, mit
dem Ihr jede gute Stube zum Pantoffelkino machen könnt. Alle Fernsehgeräte sind innen hohl. Wenn man eine kleine WS2812-LED
hineinsteckt, die Mattscheibe transparent lässt und das Gehäuse dick farbdicht anpinselt, ergibt das einen schönen Fernseher-Effekt für die
Moba. 



Wer Lust hat, auf seiner Anlage gar ein TV-Geschäft nachzubauen oder einen ganzen Straßenzug mit TV-Geräten für seine Preiser
auszustatten und sich als erster bei mir meldet, bekommt einen Satz ausgedruckter Fernseher in H0 geschenkt. Die Druckdateien stelle ich
dann später auch wieder ins Wiki. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1379 von Moba_Nicki , 04.03.2020 19:09

Zitat

 
..... 
Wer Lust hat, auf seiner Anlage gar ein TV-Geschäft nachzubauen oder einen ganzen Straßenzug mit TV-Geräten für seine Preiser
auszustatten und sich als erster bei mir meldet, bekommt einen Satz ausgedruckter Fernseher in H0 geschenkt. Die Druckdateien stelle
ich dann später auch wieder ins Wiki. 
.... 

Hallo Lorenz 

deine Arbeit ist sehr gut.  

      
Da ich einen eigenen Drucker habe, freue ich mich schon auf die 3D-Daten zum ausdrucken. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1380 von Saryk , 04.03.2020 19:16

Dann bis gleich? 

grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1381 von Hannes H , 04.03.2020 20:26

Hallo.
Musste eine neue SSD Verbauen. 
Und bekomme nun beim Laden vom Programm in den Master die Fehlermeldung. Bibliotheken Verzeichniss noch Vorhanden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1382 von Saryk , 04.03.2020 20:32

'noch' oder 'nicht' 

wenn es noch ist, würde ich den Ardu mal den RAM flashen lassen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1383 von Hannes H , 04.03.2020 20:37

Leider kann ich keine Bild Hochladen. 
Ungültige Datei erweiterung??? 

Der Fehler sagt das eine Datei in C//user nicht gefunden wird

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1384 von Moba_Nicki , 04.03.2020 21:23

Zitat

 
Leider kann ich keine Bild Hochladen. 
Ungültige Datei erweiterung??? 
 
Der Fehler sagt das eine Datei in C//user nicht gefunden wird 

Hallo Tripplex 
Bilder können leider nicht in das Forum hochgeladen werden. 
Diese müssen auf externe Seiten hochgeladen und dann eingebunden werden. 
Weitere Infos bekommst du hier: viewtopic.php?f=30&t=30285 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1385 von Saryk , 04.03.2020 22:13

Zitat

 
Der Fehler sagt das eine Datei in C//user nicht gefunden wird 

Du hast durch den Einbau einer neuen SSD die alte "C"-Platte weg geworfen. Damit können die Dateien nicht verhanden sein. versuch die
Arduino IDE beziehungsweise die darauß generierten dateien nochmal neu auf das Gerät zu schreiben.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1386 von hans-gander , 04.03.2020 23:30
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@ all. 

Gibt es hier Überlegungen, eine Drehscheibe mit einem Schrittmotor plus Soundbaustein zu betreiben? 

Neugierige, fragende Grüße
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1387 von aftpriv , 04.03.2020 23:33

Ja Hans, gibt es 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1388 von Saryk , 04.03.2020 23:47

@Alf: Könntest du mir bitte nochmal sagen was die HP kostet? war da grad eben im Kick Off nicht ganz mitgekommen. Ich weiß, das sie
derzeit nicht verfügbar ist, aber einkalkullieren kann ich sie ja dennoch schon mal.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1389 von hans-gander , 04.03.2020 23:50

Zitat

 
Ja Hans, gibt es 
Gruß Alf 

Nun Alf, dann bin ich mal gespannt was es dazu zu berichten gibt. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1390 von Hardi , 05.03.2020 08:37

Hallo Hans, 

Zitat

 
Gibt es hier Überlegungen, eine Drehscheibe mit einem Schrittmotor plus Soundbaustein zu betreiben? 

wie Alf schon sagte werde ich demnächst eine Schrittmotor Platine entwerfen. Mit dieser wird man auch eine Drehscheibe ansteuern
können. Die Schaltung wird so wie die anderen Komponenten auch über den WS281x Bus angesteuert werden. Zusätzlich kann sie auch
autark über DCC oder CAN gesteuert werden. Sie kann dann auch als kleine Hauptplatine ein paar WS2812 LEDs oder ein Soundmodul
ansteuern.  
=> Das Soundmodul kann seine Befehle entweder ganz normal von der Hauptplatine oder von der Schrittmotor Platine bekommen. 
Was sollen den für Geräusche wiedergegeben werden? Müssen die synchron zur Bewegung sein? 

Das Soundmodul sollte sich aber nicht mit drehen. Der Lautsprecher wird irgendwo unter der Scheibe verbaut. Ich überlege mir ob es Sinn
macht ein oder mehrere WS2811 Module auf die Drehscheibe zu setzen. Dann bräuchte man nur 3 Anschlüsse für fast beliebig viele LEDs
welche über die Schleifer kontaktiert werden. Allerdings fürchte ich, dass es beim drehen der Bühne ab und zu Kontaktprobleme gibt welche
die LEDs durcheinander bringt. Deswegen müssen diese WS2811 Module am Ende der LED Kette liegen.  

Was muss man bei der Ansteuerung der Scheibe noch beachten? Soll man z.B. simulieren, dass die Position bei der Drehung nicht genau
getroffen wird und sich zu weit dreht was dann wieder ausgeglichen wird (Also einen Überschwinger vortäuschen). 
... 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1391 von aftpriv , 05.03.2020 08:43

Guten Morgen Hans, 
derzeit noch keine Infos, ausser Ansteuern per DCC oder CAN. 
Hardis Gehirn ist dazu noch so zu wie Fort Knox! 

Also Ruhe bewahren und Tee trinken. 

Hardi war schneller

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1392 von DHC500blau , 05.03.2020 14:45

Lieber Dominik, 

vielen Dank für die netten Worte zu meinen TV-Modellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Fernseher bald auch auf anderen Anlagen
laufen. Die STL-Dateien habe ich wie immer im Wiki in der zugehörigen Bastelanleitung verlinkt. Und wer die Original-Dateien im Fusion-
Format zwecks Bearbeitung haben möchte, schreibe mich gerne an. 

Das nächste Projekt für MobaLedLib ist bereits in Arbeit. Und da Hardi bekanntlich Rätsel liebt, sage ich diesmal nur:  

Es geht um die Kuh Elsa! 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1393 von blaum , 05.03.2020 15:06

Hallo, 

ich rate mal den Tathergang (Szenen und entsprechende MLL-Komponenten): Ein Kerzenleuchter wird mit LEDs beleuchtet. Ein Mann stürzt
die Treppe herunter. Es bricht daraufhin ein Feuer aus (LEDs), das Dach der Scheune bricht zusammen (Servomodul), die Kuh liegt darunter
und muht (Soundmodul).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1394 von Saryk , 05.03.2020 15:11

und muss von der Feuerwehr gerettet werden. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1395 von DHC500blau , 05.03.2020 15:22

Es freut mich sehr, dass hier einige Kenner des legendären Hallervorden-Sketches zugegen sind. Auch das Geschilderte wäre in der Tat ein
(nur für die Kuh selbst nicht, aber ansonsten) schönes Szenario für MobaLedLib. Allerdings ist die Auflösung dann doch eine andere. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1396 von franz_H0m , 05.03.2020 18:07

Hier ist eindeutig zuviel los: 

Zitat von hubedi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Oder die ganzen Experimente, bis ich mal eine gleichmäßig ausgeleuchtete Bahnhofsuhr gebaut hatte: 
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Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, das rötliche Aufglimmen meiner selbstgebauten Straßenlampe beim Start mit einer zweiten
orangefarbenen LED nachzubilden ... 
 

 
 

Magst Du verraten, wie du es gemacht hast? 

PS: Die Fernseher sind auch toll und alles andere.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1397 von DHC500blau , 05.03.2020 18:15

Hallo, 

für Bauer Piepenkötter verlief die Nacht äußerst denkwürdig. Nachdem er noch am Abend gemeinsam mit seiner Frau den neuen
Farbfernseher eingeweiht hatte, musste er zur Geisterstunde doch noch mal über den Hof, dorthin wo Bauer und König zu Fuß hingehen.
Aber was war das? Warum konnte seine preisgekrönte Holsteiner schwarzbunte Lieblingskuh Elsa plötzlich über den Weidezaun schweben
und dabei in der Dunkelheit mit ihren Augen blau leuchten?  
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Woher kamen zu nachtschlafender Zeit die bunten Lichter auf seinem Hausdach?  



Und wer hatte ihm dieses übermannsgroße Werbeplakat für Hardis Heimkino Horror in den Garten gestellt?  



Fragen über Fragen. Am Morgen würde er noch einmal in Ruhe über alles nachdenken. Vielleicht waren die drei auf den Kauf des neuen
Fernsehgerätes geleerten Flaschen Nordhäuser Doppelkorn ja doch etwas zu viel gewesen? 

LG 
Lorenz

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1398 von Hardi , 05.03.2020 22:35

Hallo Lorenz, 

Die Kuh Elsa 
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Sehr schön ! 

Damit hast Du die eindeutig den Ledlitzer Preis und den Ledscar verdient. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1399 von hubedi , 05.03.2020 22:44

Hallo Franz, 

Zitat

 
Hier ist eindeutig zuviel los: ...

Ja, hier gibt es immer viel zu lesen ... zuviel ... hm ... nö, finde ich nicht.   

Zitat

 
Magst Du verraten, wie du es gemacht hast? 
 
PS: Die Fernseher sind auch toll und alles andere. 

Ich habe meine Sachen als Beisiel für die geplante Anwendung der MobaLedLib reingestellt. Ich denke, hier ist nicht der richtige Platz für
eine detaillierte Baubeschreibung. Da ich meinen Thread in den letzten Wochen aus diversen Gründen etwas vernachlässigt habe, werde ich
in den nächsten Tagen die Aufholjagd starten. Der Bau dieser und anderer Lampen ... ich habe gestern ein noch einfacher zu bauendes
Modell einer typischen Epoche 3 Straßenlampe entwickelt ... wird dann dort nachzulesen sein ... versprochen. 

Den Fernseher finde ich ebenfalls prima.  

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1400 von DHC500blau , 05.03.2020 22:46

Hallo Hardi, 

vielen Dank. Aber was wäre Hollywood ohne Cinemascope? So bescheiden wie die Aliens und Bauer Piepenkötters Kuh ohne MobaLedLib. 

Nett, dass Ihr über die großzügige Verwendung von Islandmoos auf dem Diorama hinweggeschaut habt. Ich habe es seinerzeit (noch ohne
Ufo und Kuh) zusammen mit unserem damals 8jährigen Sohn gebaut und ich war zu kniepig, ihm gutes Landschaftsmaterial von Mini-Natur
zu kaufen (er hätte es auch nicht zu schätzen gewusst). Heute hat er mir das Diorama für einen Tag für das Ufo geliehen. Jetzt sind die
Aliens aber schon wieder im Weltall - die nächsten Rindviecher in einer anderen Welt erschrecken. Elsa leuchtet allerdings noch ein bisschen
nach: 
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Wenn jemand etwas davon nachbauen will (was mir Freude und Ehre wäre): Ich habe die Anleitung wieder ins Wiki eingepflegt unter
https://wiki.mobaledlib.de/doku.php?id=3dfiguren. 

LG 
Lorenz

 
raily74 hat sich bedankt!

   
 

https://wiki.mobaledlib.de/doku.php?id=3dfiguren
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1401 von Hannes H , 05.03.2020 23:08

Zitat

 
Leider kann ich keine Bild Hochladen. 
Ungültige Datei erweiterung??? 
 
Der Fehler sagt das eine Datei in C//user nicht gefunden wird 

Hallo habe es nun Geschaft Bilder Hochzuladen. 

2020-03-04 (1) by Hannes Hainzl, auf Flickr

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1402 von rolfha , 05.03.2020 23:58

Hallo Hannes, 
ist das Verzeichnis mit den Libraries da und die IDE sagt, es sei nicht da oder ist das Verzeichnis wirklich nicht da? 

Und wenn ich noch einen Tipp für Windows geben darf: Den Benutzer "Administrator" für das normale Arbeiten in Windows zu benutzen
scheint mir leichtsinnig.  

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1403 von Hardi , 06.03.2020 08:48

Hallo Hannes, 
Am besten Du installierst alles noch mal neu. Eine Anleitung dazu findest Du hier viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=824 und
hier https://wiki.mobaledlib.de/doku.php?id=quickstart 

Wichtig ist, dass Du die Standard Installationspfade benutzt.  

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1404 von Railcar ( gelöscht ) , 06.03.2020 09:59

Hi, 
da nützen die Standardinstallationspfade auch nichts,   

Hardi, du wirst dich erinnern dass ich auch das Probleme habe/hatte, das taucht auch nochmal bei Benutzer/User auf, nicht nur bei
Documents, Dokumente. Zusätzlich kommt hinzu das in diesem Fall das Kopieren des XLS sheets auf den Desktop auch nicht automatisch
funktioniert. 

Als wichtigstes. Alles nochmal deinstallieren und löschen, die Arduino IDE, die nicht nur im Programmpfad sondern auch unter
User/Benutzer appdata sich versteckt sowie den Libraries die an mehreren Stellen liegen. 

Vor der Installation prüfen ob es den Pfad Documents gibt. Hier taucht schon das Problem auf das er entweder im Unterpfad zu Documents
and Settings, bzw als Unterpfad zu Benutzer/benutzername/ angelegt ist. Wenn es ihn nicht gibt muss er erstellt werden (Datei - Neu -
Ordner). 
Nun die Arduino IDE installieren 

Nach der Installation der Arduino IDE muss überprüft werden ob in den Voreinstellungen der IDE der Sketchbook-Speicherort korrekt
eingetragen ist. 
Hier muss stehen: C:UsersusernamedocumentsArduino (username durch den korrekten Nutzernamen ersetzen). 

Nun die MobaLedlib installieren, so wie hier beschrieben: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=824 

Es kann sein dass KEIN Icon auf den Desktop kopiert wird mit dem die MobaLedLib gestartet werden kann, in diesem Fall müssen aus dem
Ordner %USERPROFILE%DocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.3LEDs_AutoProg die beide Programme Pattern_Configurator.xlsm und
Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm als Verknüpfung zum Desktop gesendet werden.
Auch hier kann es wieder sein dass die Programme im Ordner Benutzer/username und nicht im Order Users/benutzername liegen. 

Die Handhabung bei Windows mit den Spracheinstellungen ist etwas seltsam... 

Ulrich 

Wenn immer noch nicht klappt - Schreiben was nicht klappt. Wir finden eine Lösung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1405 von Nessi , 06.03.2020 15:24

Hallo Hannes, 
ich habe die Arduino IDE bisher immer als Nutzer und nicht als Admin auf mehreren PCs installiert. 
Dabei wird immer im Verzeichnis des Nutzers --> Unterverzeichnis Dokumente ein Verzeichnis Arduino mit einem Unterverzeichnis
libraries und nach Installation der MLL ein weiteres Unterverzeichnis MobaLedLib_1.0.1 automatisch angelegt. 
Mein Rat ist daher ebenfalls, die bisherige Installation vollständig zu löschen und entsprechend der Anleitung neu zu installieren. 

@ Hannes und Ulrich: für die Dokumentation zur MLL sammel ich Probleme und deren Lösungen. Bitte informiert mich, welche Lösung bei
euch erfolgreich war. 

Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1406 von fbstr , 06.03.2020 20:12

Zitat

 
wie Alf schon sagte werde ich demnächst eine Schrittmotor Platine entwerfen. Mit dieser wird man auch eine Drehscheibe ansteuern
können.  

Damit triffst Du bei mir aber sowas von Voll ins Schwarze! 

Als das ganze startete ging es um RGB-LED's. Fand ich interessant, aber noch nicht für mich notwendig. Bei der Servo-Geschichte merkte
ich dann dass ich irgendwas verschlafen hatte (für den Bahnpark will ich jedes Tor mit 2 Servos ansteuern - also 60 China-Servos...) und
jetzt erzählst Du mir was von Drehscheibensteuerung  Meine Schrittmotoren warten darauf 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1407 von Hardi , 06.03.2020 21:42
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Hallo Frank, 
das freut mich sehr.  

Dann schreib doch mal ein bisschen auf was Du Dir so von der Schrittmotorsteuerung erwartest. Einfach ein paar Stichpunkte. Vielleicht
ergänzen die anderen das noch das was ihnen so einfällt und dann kann ich am ende alles wieder wegstreichen  

Nein, ich werde versuchen so viel wie möglich davon zu berücksichtigen. Noch habe ich nicht mit der Platine angefangen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1408 von DHC500blau , 06.03.2020 22:01

Hallo, 

über eine Drehscheibensteuerung mit Rückschwingen und Sound würde ich mich auch sehr freuen. Wäre toll, wenn man die bestehende
Drehscheibe dafür nicht komplett zerlegen müsste, da ich meine bereits ein bisschen modifiziert habe.  

Außerdem ist mir aufgefallen, dass wir zur MobaLedLib-Lichtfunktion "Construction Light" noch gar keine passenden Baken haben. Ich hab
daher heute mal etwas gezeichnet und ausgedruckt: 

 

Mit einem fleißigen Bauarbeiter und von hinten beleuchtet sieht die Bake dann so aus. 
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Licht gemacht wird wie immer mit meinen geliebt-gehassten LED im Format 0402. Wenn Euch die Baken gefallen, stelle ich sie auch ins
Wiki. 

Und falls Ihr noch andere Lichterwünsche habt (zum Beispiel US-Versionen von Baustellenlichtern?), dann stellt hier mal ein Foto ein, dann
versuche ich, das auch umzusetzen. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1409 von aftpriv , 06.03.2020 22:11

Hi Hardi 
Selectrix für die N-Bahner nicht vergessen! 

Was kann man mit Schrittmotoren machen: 
- Weichenantrieb 
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- Drehscheibe und Schiebebühne 
- Semaphorantrieb
- Tor- und Türantriebe 
- Bewegung von Figuren ( FDL, Rangierer, Polizist, usw) 
- Radar-Antennen 
- Hubschrauber- und Flugzeugpropeller 
- usw 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1410 von FarFarAway , 07.03.2020 04:18

Ein Start ist gemacht: 
Die Hardware funzt jetzt auch nahe dem Suedpol! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1411 von renato , 07.03.2020 06:33

Zitat von Hardi im Beitrag #1191

 

Hallo Zusammen, 
 
ich habe in den letzten zwei Tagen mal wieder ein bisschen mit der Hardware gebastelt. 
 
Das ist dabei rausgekommen: 

 
Und hier der Antrieb über einen winzigen Schrittmotor: 

 
Das Ganze ist erst mal eine Machbarkeitsstudie. Und die sieht doch gar nicht so schlecht aus. Damit wollte ich prüfen ob 

man ein Signal mit so einem winzigen Schrittmotor ansteuern kann

 
 MobaLedLib: Signal mit Schrittmotor im FuÃŸ 
 

 
 MobaLedLib: Signal mit Schrittmotor im FuÃŸ (Detail) 
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-56.html#msg2086206
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-56.html#msg2086206
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-56.html#msg2086209
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-56.html#msg2086209
https://www.stummiforum.de/u9896_renato.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-56.html#msg2079436
https://player.vimeo.com/video/392336570
https://player.vimeo.com/video/392337889


man den ganzen Antrieb in den Fuß eines Signals packen kann

 
 
Das besondere dabei ist, dass man das Signal mit Antrieb auf der Werkbank montieren kann und es anschließend nur noch in ein
passendes Rohr auf der Anlage stecken muss. So können die Einstellarbeiten und die Tests unter optimalen Bedingungen gemacht
werden. Das ist auch später praktisch. Wenn man mal in der Umgebung des Signals basteln will dann zieht man das Signal einfach
heraus und kann ungestört auf der Anlage werkeln. 
 
... 
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Hardi 

Hallo Hardi, 
zunächst einmal großen Dank für diese innovativen und extrem nützlichen MobaLEDLib-Programme und Hardware. Die Flexibilität des
Einsatzes mit einfachsten Bauteilen ist in der Anwendung auf der MoBa aus meiner Sicht konkurrenzlos. 
Um so mehr war ich überrascht, das deine Problemlösungennicht bei der Beleuchtung enden sondern die Steuerung von Formsignalen mit
einschließen. Der Antrieb von Viessmann Signalen (Bausätzen) war für mich schon lange unbefriedriend. Enweder war die Baulänge unter
der Anlage zu groß oder der Servoantrieb war flach unter der Anlage aber nur schwer zu justieren. 

Nun meine Frage: Ist es möglich die Schrittmotorsteuerun mit einem vorhandenen Servodecoder zu verbinden? 

Diese sind bei mir vorhanden (Sven Brandt Sand-4, https://www.digital-bahn.de/bau_servo/sand4_2v1.htm ) und mit
Rückmeldung ausgestattet. Wenn es für die Schrittmotorsteuerun ein Interface gäbe, dass dem Servodecoder ein analoges Servo simuliert,
könnte auch die Programmierung über die vorhandene Technik erfolgen. 

Grüße renato

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1412 von fbstr , 07.03.2020 08:53

Zitat von Hardi im Beitrag #1407

 
Dann schreib doch mal ein bisschen auf was Du Dir so von der Schrittmotorsteuerung erwartest. Einfach ein paar Stichpunkte. 

Hallo Hardi, 

aaaaalsooo: 
- Da es beim Bahnpark Augsburg 2 Drehscheiben gibt wo die Gleisabgänge im 6° Winkel erfolgt, konnte ich keine handelsübliche
Drehscheibe nehmen und mußte selber was basteln. Deshalb der kräftige Schrittmotor - nach der Devise "nicht kleckern...". 
- Die Bühne wird über einen Schleifring versorgt, ein Lenz Kehrschleifenmodul LK200 sorgt zuverlässig für die Umschaltung der
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Gleisversorgung. 
-Servo's für die Weinert Gleissperrsignale sind vorgesehen 
- Das Bühnenhäuschen bekommt Beleuchtung, sowie 2 Lampen auf der Bühne 
- Nachwippen: Hatte ich bei mir mal einprogrammiert. Sah aber irgendwie nicht gut aus und habe ich herausgenommen. Meine
Testdrehscheibe kann nur 180° links oder rechts herum drehen. Ansonsten wird per Taster manuell gesteuert. 
- Ich habe momentan noch keine Nullpositionierung drin, das wäre mal der nächste Schritt 
- Bin mal gespannt ob Roco eine Drehscheibensteuerung in die Z21 App integriert, ob ich die dann mit meinen Selbstbau Drehscheiben
nutzen kann bezweifel ich. 
- Sound: Prinzipiell ja. Nur im Bahnpark ist das ganze eigentlich kaum zu hören, vor allem wenn eine Dampflok drauf steht :D  

Also gar nicht schwierig, oder? 
Ein vollautomatischer Betrieb schwebt mir nicht vor. Ich kann mit der Tastersteuerung ganz gut leben. Solange man in der Nähe der
Drehscheibe sein kann ist das kein Problem. Ist die Drehscheibe 1 Meter entfernt wird es schwierig zu erkennen, ob die Bühne mit dem
Gleis korrekt abschließt. 

Das interessante für mich wird die Schrittmotoransteuerung sein. Die Einstellung die ich momentan habe ist gut, aber auch die einzige mit
der ich zufrieden bin. Würde ich gerne die Bühne schneller drehen wollen, müßte ich den Modus ändern und der Motor wird wesentlich
lauter. Ich hatte zwar damals noch 2 weitere Motorensteuerungen gekauft, aber zeitlich kam immer was dazwischen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1413 von rolfha , 07.03.2020 09:24

Hallo Hardi, 
für die Schrittmotorsteuerung habe ich nur einen Wunsch, alles andere wirst du sowieso mehr und besser machen als man wünschen kann. 

Mein Wunsch ist ein end- oder referenz- Punkt Schalter, Lichtschranke oder ähnliches mit vorzusehen. Endschalter geht gut, wenn der
Stepper für lineare Bewegung genutzt wird, wenn es rund gehen soll wäre vielleicht eine kleine Lichtschranke mit einem Unterbrecher, der
in die Lichtschranke läuft eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob dazu erst die Taster-Einlesung im Prog-Generator verwirklicht werden muss,
oder ob das auf dem Prozessor der Stepperplatine gemacht wird. Aber da weißt du am besten, was richtig und einfach ist.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1414 von rolfha , 07.03.2020 09:34

Hallo Lorenz, 
wenn ich deine 3D Druckvorlagen sehe, muss ich anbauen um doch eine H0 Anlage zu bauen. Ich bin ein bisschen neidisch auf die rund
doppelte Größe und wieviel einfacher das vieles macht. Aber gut, wenn China wieder versendet kommen LEDs der kleinsten Bauform mit
gelöteten Kabeln zu mir und dann gibt es Fotografen und N-Feuerwehr mit Blaulicht und was mir sonst noch so einfällt.  

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

 Bahnpark Augsburg 
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#1415 von DHC500blau , 07.03.2020 09:40

Hallo Rolf, 

und umgekehrt ist mein Respekt vor Euch N-Bahnern riesengroß, was Ihr da in miniwinzig so hinbekommt. Bitte zeige unbedingt Bilder,
wenn Du auf Deiner Anlage ein paar von den Dingen hier umsetzt. Würde mich sehr freuen. Falls ich Druckvorlagen in irgendeiner Form für
N besser anpassen kann, lass es mich wissen. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1416 von Moba_Nicki , 07.03.2020 09:55

Zitat

 
Hallo Hardi, 
für die Schrittmotorsteuerung habe ich nur einen Wunsch, alles andere wirst du sowieso mehr und besser machen als man wünschen
kann.  
 
Mein Wunsch ist ein end- oder referenz- Punkt Schalter, Lichtschranke oder ähnliches mit vorzusehen. Endschalter geht gut, wenn der
Stepper für lineare Bewegung genutzt wird, wenn es rund gehen soll wäre vielleicht eine kleine Lichtschranke mit einem Unterbrecher,
der in die Lichtschranke läuft eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob dazu erst die Taster-Einlesung im Prog-Generator verwirklicht werden
muss, oder ob das auf dem Prozessor der Stepperplatine gemacht wird. Aber da weißt du am besten, was richtig und einfach ist.  
Rolf 

Mein Vorschlag für die Bestimmung des Endpunktes wären Hallsensoren bzw Reedkontakte und Magnete.  
Die lassen sich meiner Meinung nach besser verwenden als Lichtschranken. Diese können durch LED-Lampen irritiert werden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1417 von hans-gander , 07.03.2020 10:24

Zitat

 

Hallo Hans, 
 

Zitat

 
Gibt es hier Überlegungen, eine Drehscheibe mit einem Schrittmotor plus Soundbaustein zu betreiben? 

 
 
wie Alf schon sagte werde ich demnächst eine Schrittmotor Platine entwerfen. Mit dieser wird man auch eine Drehscheibe
ansteuern können. Die Schaltung wird so wie die anderen Komponenten auch über den WS281x Bus angesteuert werden.
Zusätzlich kann sie auch autark über DCC oder CAN gesteuert werden. Sie kann dann auch als kleine Hauptplatine ein paar
WS2812 LEDs oder ein Soundmodul ansteuern.  
=> Das Soundmodul kann seine Befehle entweder ganz normal von der Hauptplatine oder von der Schrittmotor Platine
bekommen. 
Was sollen den für Geräusche wiedergegeben werden? Müssen die synchron zur Bewegung sein? 
 
Das Soundmodul sollte sich aber nicht mit drehen. Der Lautsprecher wird irgendwo unter der Scheibe verbaut. Ich überlege mir
ob es Sinn macht ein oder mehrere WS2811 Module auf die Drehscheibe zu setzen. Dann bräuchte man nur 3 Anschlüsse für fast
beliebig viele LEDs welche über die Schleifer kontaktiert werden. Allerdings fürchte ich, dass es beim drehen der Bühne ab und zu
Kontaktprobleme gibt welche die LEDs durcheinander bringt. Deswegen müssen diese WS2811 Module am Ende der LED Kette
liegen.  
 
Was muss man bei der Ansteuerung der Scheibe noch beachten? Soll man z.B. simulieren, dass die Position bei der Drehung nicht
genau getroffen wird und sich zu weit dreht was dann wieder ausgeglichen wird (Also einen Überschwinger vortäuschen). 
... 
 
Hardi 

Vielleicht sollte man sich auch Gedanken machen, wie die Drehscheibe in bestehende Rückmeldesysteme eingebunden werden kann. So
dass eine automatische Befahrung der Drehscheibe mit einer Modellbahnsoftware möglich ist. 
Ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Wollte es einfach mal in den virtuellen Raum geworfen haben. 
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Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1418 von Hardi , 07.03.2020 11:59

Hallo renato, 

Zitat

 
Nun meine Frage: Ist es möglich die Schrittmotorsteuerun mit einem vorhandenen Servodecoder zu verbinden? 
 
Diese sind bei mir vorhanden (Sven Brandt Sand-4, https://www.digital-bahn.de/bau_servo/sand4_2v1.htm ) und mit
Rückmeldung ausgestattet. Wenn es für die Schrittmotorsteuerun ein Interface gäbe, dass dem Servodecoder ein analoges Servo
simuliert, könnte auch die Programmierung über die vorhandene Technik erfolgen. 

Die Servo Dekoder von Sven Brandt und deren Konfigurationsmöglichkeiten gefallen mir sehr gut.  
Das was Sven gebaut hat will ich so ähnlich auch für die MobaLedLib machen. Wobei meine Lösung sicherlich nicht so professionell wird.  
Man könnte sicherlich das PWM Signal des SanD-4 Dekoders einlesen und damit die Schrittmotoren ansteuern. Aber das wird keine
Vernünftige Lösung geben. Ein Servo verhält sich anders als ein Schrittmotor. Das Problem bei den Servos ist, dass sie selbständig (mit
maximaler Geschwindigkeit) an die Sollposition fahren. Das will man aber beim der Modelleisenbahn nicht. Darum verändert man die
Sollposition des Servos langsam und hofft, dass die Regelung im Servo das so umsetzt, dass eine gleichmäßige Bewegung dabei raus
kommt. Je nach Servo funktioniert das mehr oder weniger gut.  
Bei einem Schrittmotor kann man eine wunderbar gleichmäßige und ruhige Bewegung erzeugen. Dazu muss man aber wissen wie schnell
sich der Antrieb bewegen soll. Dann kann man den Motor mit Micosteps ganz sauber steuern.  
Wenn man aber nur weiß, das man eine bestimmte neue Position anfahren soll und das „große Ziel“ nicht kennt, dann wird sich der
Schrittmotor so verhalten wie ein Servo. Das ist unschön. 

Für eine perfekte Steuerung muss man genau wissen wie lange sich der Schrittmotor mit welcher Geschwindigkeit drehen soll und wie der
Übergang zur nächsten Geschwindigkeit geplant ist.  
Darum sollte man die Steuerung in ein Programm integrieren.  
=> Vielleicht bringt Sven demnächst eine eigene Schrittmotor Platine heraus. 

Mann könnte evtl. auch das bestehende Konfigurationsprogramm von Sven zur Konfiguration der „MobaLedLib“ Schrittmotoren verwenden.
Auf den ersten Blick gefällt mir das Programm sehr gut. Aber dazu müsste man Sven fragen.  

renato: Frag doch mal bei Sven nach wie er zu den beiden Optionen denkt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1419 von Hardi , 07.03.2020 13:15

Hallo Frank, 
Was Du da entwickelt hast ist unglaublich.  
Was ich nicht verstanden habe ist Dein Schleifring: 

Zitat

 
- Die Bühne wird über einen Schleifring versorgt,  

Ich sehe in Deinem Thread mindestens 11 Kabel, aber nicht die Schleifringe. Wie funktioniert das genau? Du schreibst auch von einer
Drehung von +/-180 Grad. Das passt nicht ganz zusammen. 

Ganz besonders gelungen winde ich die Bewegung des Preisers in Deinem Video  

Zitat

 
Also gar nicht schwierig, oder? 

In meinen Augen ist das extrem komplex was Du da vollbracht hast  
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Zitat

 
Das interessante für mich wird die Schrittmotoransteuerung sein. Die Einstellung die ich momentan habe ist gut, aber auch die einzige
mit der ich zufrieden bin. Würde ich gerne die Bühne schneller drehen wollen, müßte ich den Modus ändern und der Motor wird
wesentlich lauter. Ich hatte zwar damals noch 2 weitere Motorensteuerungen gekauft, aber zeitlich kam immer was dazwischen. 

Was verwendest Du den zur Ansteuerung des Schrittmotors? Ich wollte die MobaTools von Franz-Peter verwenden und einen A4988
Schrittmotor Treiber. Bei meinen ersten Tests fand ich auch, dass der Schrittmotor mit Microsteps nicht schnell genug läuft. Aber das kann
man bestimmt noch verbessern.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1420 von Hardi , 07.03.2020 13:32

Hallo Zusammen, 
Ich sammle erst mal Eure Vorschläge zu der Schrittmotorsteuerung… 

Die Selectrix Kollegen hätte ich beinahe vergessen. Ich werde aber keinen zweiten Arduino wie bei der MobaLedLib Hauptplatine
vorsehen. Ich vermute, dass es mit dem Timing trotzdem klappt.
Eingänge für Endschalter / 0-Punkt Schalter habe ich schon vorgesehen. Die Frage ist ob es für alle Fälle reicht, wenn der Schalter
geben Masse schaltet. Bei einem Schalter oder Reed Kontakt ist das sicherlich kein Problem. Bei Hall Sensoren Lichtschranken, … mit
integrierter Elektronik bin ich mir nicht so sicher. In der Regel schalten die aber auch gegen Masse. Da die Pins jetzt schon knapp
werden wollte ich die Eingänge über einen Analog Eingang einlesen. Hier kann es evtl. Probleme geben wenn der „Kontakt“ nicht
sauber gegen Masse Schaltet. Vielleicht muss ich dann doch noch ein zusätzliches IC spendieren…
Rückmeldung: 
Daran habe ich nicht gedacht. Reichen dafür WS2811 Ausgänge welche gegen Masse schalten. Oder benötigt man Relais Ausgänge.
Letztere werde ich eh für die Herzstückumschaltung vorsehen. 
Die Anzahl der Ausgänge sind dank WS2811 fast unbegrenzt.

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1421 von Moba_Nicki , 07.03.2020 14:07

Zitat

 
.... 
 
Licht gemacht wird wie immer mit meinen geliebt-gehassten LED im Format 0402. Wenn Euch die Baken gefallen, stelle ich sie auch ins
Wiki. 
... 

Hallo Lorenz 

Danke für die neuen Vorlagen für meinen Drucker. Der hat keine ruhige Minute mehr dank dir.   

    

Für alle die sich das auch ausdrucken möchten, hier der Artikel dazu in unserer neuen Wiki: 3D-Straßenverkehr 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1422 von ThKaS , 07.03.2020 14:51

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
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Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin moin, 
 
für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 1386 online gestellt. 
 
Beitrag zur pdf-Dokumentation 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1423 von fbstr , 07.03.2020 16:07

Zitat

 
Was ich nicht verstanden habe ist Dein Schleifring: 
... 
Ich sehe in Deinem Thread mindestens 11 Kabel, aber nicht die Schleifringe. Wie funktioniert das genau? Du schreibst auch von einer
Drehung von +/-180 Grad. Das passt nicht ganz zusammen. 

Hier siehst Du den Schleifring mit 6 Kabeln, danach habe ich mir welche mit 12 Anschlüssen bestellt: 
viewtopic.php?f=170&t=140471#p1593680 

Diese Teile sind komplett gekapselt und es gibt auch keinen Totpunkt (wie bei dem Schleifring der Peco Drehscheibe). 
Und es ist der Grund warum meine 3 Drehscheiben ein 15mm Messingrohr als Drehachse haben. Da passt das wunderbar rein. 

Zitat

 
Was verwendest Du den zur Ansteuerung des Schrittmotors? Ich wollte die MobaTools von Franz-Peter verwenden und einen A4988
Schrittmotor Treiber.  

Also ohne Franz-Peter hätte ich den momentanen Zustand niemals erreicht. Ich hatte mir damals ein "Motor Shield v2.0" gekauft. Auf
Anraten von den Experten habe ich 2017 dann noch 2 andere Treiber zugelegt: das CNC Shield in der Mitte (A498  und rechts der L298N.
Ich bin da aber nie weitergekommen. 

Ich habe aber im Januar schon etwas aus Kanada bekommen, was mich wieder mehr an der Drehscheibe arbeiten läßt - hoffe ich...  
Deshalb würde Deine Arbeit da perfekt zusammenpassen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1424 von Hardi , 07.03.2020 16:57

Hallo Frank, 
Vielen Dank für die Info. 

Der Schleifring ist ja der Hammer. Das man so was einfach so kaufen kann hätte ich nicht gedacht. Der Link in Deinem Thread ist leider
nicht mehr gültig. Aber wenn man weiß nach was man suchen soll, wird man schnell fündig:
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https://de.aliexpress.com/item/326638254...wE&gclsrc=aw.ds 

Vielleicht kaufe ich mir das Teil auch mal. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1425 von Hardi , 07.03.2020 18:34

Hallo Ihr fleißigen Wiki Autoren, 
ich habe gerade mal wiedergesehen, dass die Hilfe Datei zum Prog_Generator noch Verbesserungspotential hat: 

 
Vielleicht will sich jemand diesem Teil der Dokumentation annehmen… 
Ihr bekommt dafür auch eine exklusive tägliche telefonische Unterstützung von mir (Die würdet Ihr natürlich auch so bekommen…) 

Vielen Dank im Voraus. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1426 von fbstr , 07.03.2020 19:15

Zitat

 
Der Link in Deinem Thread ist leider nicht mehr gültig. Aber wenn man weiß nach was man suchen soll, wird man schnell fündig:
https://de.aliexpress.com/item/326638254...wE&gclsrc=aw.ds 

Der ist ein bischen anders, da hier eine 5mm Welle durchpassen würde. Auch eine interessante Konstruktion. 

Hier wäre ein neuer Link von meinem Teil was dann 12,5mm Durchmesser hat und damit in das Messingrohr mit 13mm Innendurchmesser
passt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1427 von renato , 07.03.2020 20:06

Hallo Hardi, 
vielen Dank für die umfangreiche Anwort, die ich sehr gut nachvollziehen konnte. Ich habe viele dieser Servodecoder und bin damit bislan
sehr zufrieden. Was für Weichen sicher ok ist, ist heute nicht mehr das Optimum für Signale.  

Deshalb werde ich gespannt auf die MobaLEDLib Lösung warten und dann zumindest die Formsignale im Vordergrund umrüsten. 

Grüße renato

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1428 von hans-gander , 07.03.2020 22:18

Hallo ihr MobaLedLib Infizierten, 

nun ist es bei mir soweit.  

- Basisplatine bestückt. 
- Verteilerplatine bestückt. 
- Verbindungsleitung konfektioniert.  
- MS Excel besorgt.  
- LED's muss ich noch an eine Flachbandleitung löten. 

Jetzt fehlt mir der hilfbereite und belastbare Kollege, der mir dabei hilft, die Entwicklungsumgebung zu installieren. 
Gerne im Absprache von Gegenleistung. 

Ich bin noch aus der analogen Zeit mit OP's. 
Daher dieser Hilfenotruf an euch. 

Beste Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1429 von hubedi , 08.03.2020 11:15

Hallo Hardi, 

ich hatte mir über den Antrieb meiner Selbstbaudrehscheibe auch so einige Gedanken gemacht. Einige Themen wurden ja schon
angesprochen und die muss ich nicht wiederkäuen. Ich hätte nur ein paar Anmerkungen zum Motor und dessen Ansteuerung.  

In meinem Pflichtenheft steht ein möglichst geräuscharmer Lauf. Bei diversen CNC- und 3D-Druckmaschine ist die Geräuschkulisse der
Stepper zu bewundern, wenn darauf nicht geachtet wird. Eine einfache Halbschrittsteuerung ist m.E. unter diesem Aspekt unbrauchbar.
Meine Nema17-Motoren von Minebea wurden damit deutlich zu laut. Mikroschritte bedeuten eine erhebliche Schallreduktion aber mit der
Erzeugung der schnellen Schaltfolgen geraten die Arduinos schnell an ihre Leistungsgrenze. Eine wirkliche Annäherung an ein
sinunsförmiges Drehfeld im Motor ist damit nicht zu machen.  

In meiner Experimentierwut beschaffte ich mir dann den Stepper 28BYJ-48, der als Getriebemotor überall zu sehen ist. Tja, auch nicht
gerade ein Kandidat für ein harmonisches Klangerlebnis.   

Ich drehte mir sogar eine Magnetkupplung, um den Motor akustisch zu trennen. Das ging nicht schlecht, aber irgendwo muss trozdem der
Motor an der Anlage befestigt werden. Eine Schallkapselung mit beweglicher Lagerung sollte den Aufwand ergänzen. Wirkliche Ruhe erzielte
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ich allerdings auch so nicht.  

Da stand ich nun mit meiner Kernforderung. Der Gedanke an einen direkt an die Drehachse angekoppelte Schrittmotor bleibt zwar
irgendwie sexy, aber ich rücke nach meinen Erfahrungen von dieser vermeintlich einfachen Möglichkeit ab. 

Nun zu meinen wirklich ketzerischen Anmerkungen ... ich spüre schon die Hitze des Scheiterhaufens.   

Ich muss auch sofort gestehen, ich hab's noch nicht komplett aufgebaut und stecke in einem sehr frühen Experimentierstadium. Jedenfalls
bildet ein einfacher Gleichstrommotor den Kern des Klapperatismus. Ja genau, einer von diesen Dingern, die beim Laufen nur ein fast
unhörbares bssss von sich geben. Vlt. sogar einer mit Glockenanker. Über eine Schnecke wirkt dieser Motor auf das Hauptzahnrad eines
Modellhubschraubers. Ich habe mir so ein Teil mit 140 Zähnen und Modul 0,4 aus der Buch gefischt. Die Achse des Zahrades ist nun sowohl
Drehachse der Brücke als auch auf der gegenüberliegenden Seite der Antrieb für die hier bereits erwähnten Schleifringe. Geräuschtechnisch
ist diese Konstruktion schon mal ein gewaltiger Fortschritt. 

Wie ist nun das punktgenaue Stoppen zu erzielen? Meine Idee ist ein Winkelgeber, der auf der Motorachse, wahrscheinlicher aber auf der
Brückenachse, mitläuft und Drehimpulse liefert. Ich hege die Hoffnung, durch die hohe Übersetzung des Schneckenantriebs erhalte ich nicht
nur eine Selbsthemmung, sondern auch genug Reibung, um das Nachlaufen des Motors ignorieren zu können. Technisch kann man ja
zudem Beschleunigungs- und Bremsrampen vorsehen, die die Motordrehzahl vor dem Halt der Brücke reduzieren. Solche Rampen
empfehlen sich m.E. sowieso unabhängig von der Art des Antriebs. Es sieht einfach viel eleganter und nicht so sehr nach trägheitslosem
Warpantrieb aus.  

Naja, im Augenblick drücken mich allerdings andere Projekte ... 

LG 
Hubert 

PS: Ich habe schon mal ein paar Wassereimer gegen das Feuer des Scheiterhaufens um mich versammelt ... also, nur zu. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1430 von WolfHo , 08.03.2020 18:43

Hallo Drehscheibenfreunde, speziell Spur N, 
ich habe vor endlosen Zeiten mal eine Arnold-Drehscheibe, sogar neu (das will bei mir schon was heißen), mit allen nur möglichen
Zugangsgleisstücken gekauft. Ich habe sie erstmal der Optik wegen in meine Anlage eingebaut. Sie ist schaltungstechnisch sehr
kompliziert, aber durchaus funktionierend aufgebaut. Aber eben 0-digital! Eine doppelte +/- Ringleitung außen ist vorhanden, auch koaxiale
Schleifringe. Der Motor ist erschreckend laut.  

Mit einer normalen digitalen Drehscheibensteuerung wird man das Teil nicht betreiben können. Aber, wenn ich einen Schrittmotor einbauen
könnte sowie ca. 8 Lagemeldersensoren (mehr Gleise kann ich gar nicht verwenden), wäre mit der von euch geplanten Schrittmotorplatine
und einer entsprechenden Software vielleicht doch etwas machbar. Die DCC-Ansteuerung würde über die Railware-Steuerung erfolgen,
welche z.B. Brandt und Rautenhaus unterstützt. 

Wäre toll, wenn da etwas Passendes für mich abfallen würde.  

Viele Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1431 von DHC500blau , 08.03.2020 20:39

Hallo, 

um den Druck auf Hardi weiter zu erhöhen habe auch ich mir überlegt, was man noch so mit einem Drehscheiben-Schrittmotor und einem
Schleifring ausstatten könnte und habe mich heute wieder ans CAD-Programm gesetzt. Herausgekommen ist dies hier: 
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Ich weiß noch nicht, ob ich alle Details für H0 überhaupt auf dem 3D-Drucker hinbekomme, aber sonst freuen sich sicherlich die Kollegen
mit Spur 0 oder größer über die Vorlage, zumal Wasserkräne in diesen Spurweiten bekanntlich ein kleines Vermögen kosten. Geplant wäre,
den gesamten Kran unterflur auf einen 12- oder 22mm-Schleifring zu setzen und unterirdisch zu drehen. Die beiden Adern, die durch den
Schleifring gehen, sollen dann LED in den Laternen versorgen. So weit die Theorie. Ob es machbar ist, hängt dann nicht zuletzt von der
Schrittmotorsteuerung ab.  

Die Druckdaten stelle ich Euch wieder ins Wiki. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1432 von Hardi , 08.03.2020 20:46

Hallo Hubert, 
das Zeil sollte in jedem Fall sein, das der 1/16 Step Modus des Stepper Teibers A4988 genutzt werden kann. Noch feinere Schritte (256)
kann der TMC2100. Allerdings kostet der mehr als 10 mal so viel wie der A4988. Ob sich jeder die dafür fälligen 8 Eu leisten kann weiß ich
nicht. In jedem fall muss der Arduino dafür schnell genug sein. => Das ist doch eine Herausforderung. 

Die Ansteuerung per DC Motor und Streifenmuster ist aber auch kein Problem. Das hat mein Töchterlein in der Informatik AG mit dem
Asuro Roboter gemacht https://www.reichelt.de/asuro-programmie...gKJTvD_BwE&&r=1 . 
Dafür findet man im Internet auch Beispiele.  
=> Erst mal kein Scheiterhaufen... 
Vielleicht ist das die bessere Lösung, aber sie ist viel zu einfach... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1433 von Hardi , 08.03.2020 20:52

Hallo Lorenz, 
kann man Dir vielleicht mal Druckverbot erteilen? 

Nein, das ist ja wieder sehr schön geworden. Aber braucht man hier tatsächlich einen Schleifring? Der Wasserkran dreht sich doch maximal
um 180°. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1434 von DHC500blau , 08.03.2020 21:10

Hallo Hardi, 

bisher besteht der Wasserkran ja erst mal nur aus einer Datei und ich habe ihn noch nicht ausgedruckt Da er hochkant gedruckt werden
sollte, dauert das auch locker einen Tag. Schleifring ist sicher optional, sofern man den Kran mit einer Rastnase daran hindert, eine
komplette Drehung zu machen - dann ginge es auch ohne Schleifring. Ich habe keine Ahnung, wie da die Praxis in einem Bahnbetriebswerk
war und was die verehrten Modellbahn-Kollegen da haben möchten und freue mich über Kommentare und Rückmeldungen.  

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1435 von hubedi , 08.03.2020 22:21

Hallo Hardi, 

Zitat

... das der 1/16 Step Modus des Stepper Teibers A4988 genutzt werden kann. Noch feinere Schritte (256) kann der TMC2100. Allerdings
kostet der mehr als 10 mal so viel wie der A4988. Ob sich jeder die dafür fälligen 8 Eu leisten kann weiß ich nicht. In jedem fall muss der
Arduino dafür schnell genug sein. => Das ist doch eine Herausforderung. ...

Den A4988 hab ich auch verwendet. Fairerweise muss ich sagen, der Minebea-Stepper hat eine Schrittweite von 0,9°. Das bedeutet
umgerechnet schon 400 Schritte für eine Drehung. Als ich den 1/16-Modus testete, musste ich dem Uno laufend den Schweiß abputzen und
gut zureden. Gegenüber dem 1/8-Modus liefen meine Motoren kaum ruhiger. Vlt. habe ich das Ding ungeschickt programmiert. Seinerzeit
habe ich einen Standardsketch zum Experimentieren eingesetzt.  

Mit einer groberen Schrittweite des Motors mag der Arduino entlastet werden, aber ob der Antrieb dann ruhiger läuft, müsste ein
Experiment zeigen. Diese Stepper hatte ich gerade da ... 

Zitat

.. Die Ansteuerung per DC Motor und Streifenmuster ist aber auch kein Problem. Das hat mein Töchterlein in der Informatik AG mit dem
Asuro Roboter gemacht ...

Mit dem Asuro hab ich auch mal gearbeitet ...  
Zur Winkelerfassung gibt es mehr oder weniger professionelle Lösungen. Wichtig ist eine Wiederholgenauigkeit für beide Drehrichtungen.  
Ich besitze in der Bastelkiste einen optischen Drehgeber mit 20 Impulsen pro Rotation. Mir würde das reichen. Auch die Drehrichtung kann
einfach erkannt werden. Das Ding kommt aus Fernost und kostet ... naja, fast ... nix. Vlt. reicht so ein Teil sogar für den
Anwendungszweck. Da steht der Test noch aus. 

Zitat

=> Erst mal kein Scheiterhaufen... 
Vielleicht ist das die bessere Lösung, aber sie ist viel zu einfach...

Boh, da bin ich aber froh, der Inqusition vorerst entgangen zu sein. Das letzte Argument ist natürlich nicht zu widerlegen. Warum sollte
man etwas einfach machen, wenn es auch schwierig geht.   

Ich drücke die Daumen für Deine Experimente und bin gespannt, welche Erfahrungen Du sammelst. Vlt. gibt es ja noch einen Trick ... 

Eine Chance gebe ich übrigens dem Schrittmotor noch. Die bei meinen Experimenten verwendete Mechanik war auf ein Alublech montiert.
Das wirkte allein schon auf Grund der ungünstigen Masseverhältnisse zwischen Träger und Motor für eine wirksame Resonanzfläche. Um
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den Masseschwerpunkt in Richtung Scheibe zu verschieben, baute ich die Mechanik unter der Drehscheibe mit völlig überdimensionierten
Platten aus MDF auf. Ich hoffe nun, der (Motor-)Schwanz hat so weniger Möglichkeiten mit dem (Scheiben-)Hund zu wedeln. 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1436 von franz_H0m , 09.03.2020 20:42

Hallo alle, speziell die Wikipeden, 

Dominik hat am WE in einem Grosseinsatz das WIKI strukturiert, konfiguriert und was noch -iert.   
Die Hauptstruktur bleibt jetzt und man kann Verweise ins Wiki hier ins Forum stellen. 

Feinarbeit ist noch unendlich viel möglich, aber es sieht schon ziemlich toll aus! 

Wer mitmachen will, melde sich bei mir.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1437 von hans-gander , 09.03.2020 21:12

Hallo Franz, 

ich durfte gestern Abend vorab, quasi inoffiziell mal reinschauen und kann deine Einschätzung nur bestätigen. 

Weiter so   

Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1438 von hubedi , 09.03.2020 21:52

Hallo an alle WikiMobaLedLibler, 

ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Es ist einfach elefantös, was in kürzester Zeit aus dem digitalen Boden gestampft wurde.   

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1439 von Dortmunder , 10.03.2020 00:17

Hallo Wolf, 

die Arnold DS lässt sich mit dem Rautenhaus DS-Decoder doch recht einfach steuern. 
Verstehe daher Deine Bedenken nicht so recht. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1440 von hans-gander , 10.03.2020 08:40

Zitat

 
Hallo ihr MobaLedLib Infizierten, 
 
nun ist es bei mir soweit.  
 
- Basisplatine bestückt. 
- Verteilerplatine bestückt. 
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- Verbindungsleitung konfektioniert.  
- MS Excel besorgt.  
- LED's muss ich noch an eine Flachbandleitung löten. 
 
Jetzt fehlt mir der hilfbereite und belastbare Kollege, der mir dabei hilft, die Entwicklungsumgebung zu installieren. 
Gerne im Absprache von Gegenleistung. 
 
Ich bin noch aus der analogen Zeit mit OP's. 
Daher dieser Hilfenotruf an euch. 
 
Beste Grüße 
Hans 

Liebe Kollegen, 

Dank der Hilfe eines freundlichen Kollegen, sind meine ersten beiden Häuser in Betrieb. 

Noch eine Bemerkung zu der oben erwähnten "Gegenleistung". Ich habe da nicht an eine Bezahlung in € oder so gedacht. Mir kam da eher
eine Bestückungs- und Lötarbeit in den Sinn. Wollte es nur mal so erwähnt haben. Hätte ja sein können, dass das dem Einen oder Anderen
sauer aufgestoßen ist. 

In diesem Sinne weiter frohes Schaffen an "unserem" Projekt 

Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1441 von franz_H0m , 10.03.2020 11:22

Hallo alle, 

ich habe das kleine Problem, das die Beschaffung aus China nach Schweden z.Z. komplett unmöglich ist (die schwedische Post sagt, dass
sie quasi keine Transportkapazitäten in beiden Richtungen haben und nimmt auch keine Post an). 

Hat sich jemand vielleicht mit "zu viel" eingedeckt, und würde mir 10x ws2812 und 10x ws2811 zum Spielen als Brief nach Schweden
senden wollen (gegen Erstattung natürlich)?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1442 von DHC500blau , 10.03.2020 11:30

Hallo Franz, 

da ich am nächsten an Dir dran wohne, schicke ich Dir das gewünschte Material gerne zu. Postanschrift ist die Adresse aus dem Wiki-
Impressum? 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1443 von Saryk , 10.03.2020 11:57

Soderle, nachdem ich jetzt endlich wieder auf deutschem Boden meine Füße stehen habe, kann ich mich auch wieder ordentlicher um die
Dinge kümmern, die ich gesagt hatte die ich mache  

@Franz: Hvilke problemer har den svenske post med den kinesiske post? Fordi selv den tyske post får det.   (ich weiß das ist kein Schwedisch )

Immer diese Panikmache. 

hev gekiekt, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1444 von hans-gander , 10.03.2020 13:33

Hallo MabaLedLib Freunde, 
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nachdem meine beiden virtuellen Häuser funktionieren, möchte ich heute mal ein paar Einzeleffekte ausprobieren, wie Lagerfeuer und so'n
Zeugs. Dazu löte ich mir einen neuen LED Strang zusammen. 

Gibt es eurer Meinung nach was Besonderes, das sich lohnt auszuprobieren? 

Real, werde ich in den nächsten Tage meinen Faller Bahnhof Neustadt https://www.andreas-modellbahnwelt.eu/Fa...eustadt-Spur-
H0 damit ausstatten. Der ist so hell und mit viel Glas, so dass vermutlich die Beleuchtung gut zur Geltung kommt. Ich liebe den Bahnhof
der hat so einen morbiden Charm der 50ger Jahre. Übrigens stimmt der Maßstab des Bahnhofs. Den falschen Eindruck bekommt man nur
wegen den Faller Cars davor, die haben nämlich den falschen Maßstab von 1:65. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1445 von Hardi , 10.03.2020 17:34

Hallo Zusammen, 
mir wurde von drei Fällen berichtet bei denen es beim kompilieren des Programms für den Arduino zu dieser hässlichen Fehlermeldung
kam: 

 

Achtung: Es gibt leider immer wieder so einen roten Bildschirm. Entscheidend für dieses Problem ist dass die Fehlerursache in der FastLED
liegt und mit dem „FL_FALLTHROUGH“ zusammen hängt.  
Wenn ein anderer Fehler auftritt, dann kann dieser nicht mit der unten geschriebenen Methode behoben werden. 

Das Problem tritt auf wenn man eine ältere gcc Version (5.4.0 oder älter) zusammen mit der FastLED Bibliothek 3.3.3 benutzt ;-( 
Jetzt kann man entweder die alte FastLED Bibliothek 3.3.2 oder die neueste gcc Version verwenden.  
Letzteres ist vermutlich die bessere Entscheidung.  

Das kann man komfortabel von der Arduino IDE aus machen. Über das Menü „Werkzeuge/Board …“  
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gelangt man zum „Boardverwalter“  

 

Hier klickt man in den ersten Eintrag „Arduino AVR Boards…“ welcher die installierte Version 1.6.23 oder älter zeigt. Darauf erscheint der
„Update“ Knopf rechts unten auf den man nur noch klicken muss.  

Damit wird das neueste Board Paket installiert (Momentan die 1.8.2) welches die aktuelle gcc Version enthält. Damit funktioniert auch
die neueste Version der FastLED Bibliothek und dann kann die MobaLedLib verwendet werden. 

In der nächsten Version der Bibliothek werde ich versuchen das zu automatisieren. 

Erklärung:  
Es gibt verschiedene, voneinander unabhängige Pakete in der Arduino Welt: 

Die Arduino IDE. Das ist das Türkis Farbige Programm mit dem - / + Unendlichkeitszeichen als Icon. Es stellt den Editor bereit, startet
den Compiler und das Upload Programm und verwaltet die Updates.
Die Board Pakete enthalten die Compiler und anderen Dateien für die Prozessoren. Mit der Arduino Umgebung können ja die
verschiedensten Prozessoren verwendet werden. Für die MobaLedLib benutzen wir momentan den ATMega328 und für die

https://abload.de/image.php?img=boardsverwalterg8kno.jpg
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Servo/Charlieplexing Platine den ATTiny. Später kommt evtl. noch der ESP dazu.
Dazu kommen noch die verschiedensten Bibliotheken. Die wichtigste dabei ist die FastLED Bibliothek. Außerdem werden natürlich die
MobaLedLib und noch einige andere Bibliotheken benötigt.
…

Alle diese Komponenten müssen zusammen spielen. Manchmal passiert es aber, dass bestimmte Versionen nicht zueinander passen. ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1446 von gerald bock , 10.03.2020 19:36

Hallo Hardi, 

ich habe gesehen, das du die Arduino Version 1.8.9 verwendest. 
Die derzeit aktuelle Version auf der Arduino Webseite ist die Version 1.8.12. 
Ich kann mich erinnern, dass die Version 1.8.10 Probleme verursacht hat. 
Gibt es zur neuesten Version schon Erfahrungen ob die mit der MLL ohne weiteres funktioniert :  
Ist vielleicht auch für Neueinsteiger interessant die sich die aktuelle Version installieren.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1447 von hans-gander , 10.03.2020 19:57

Habe meinen Betrag gelöscht.  
War eh nicht so zielführend. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1448 von Hardi , 10.03.2020 20:01

Hallo Gerald, 
die MobaLedLib funktioniert mit allen Versionen der Arduino IDE. Aber seit der Version 1.8.10 werden sehr viele Debug Meldungen
ausgegeben. Das führt dazu, dass man falls ein Fehler auftritt diesen vor lauter anderer Meldungen nicht mehr sieht. Darum empfehle ich
weiterhin, dass man die Version 1.8.9 der IDE benutzt. Die Arduino IDE ist auch nicht für die Erzeugung des Programms verantwortlich. Sie
ruft nur den gcc Kompiler auf. Es ist also kein Problem wenn man mit einer älteren IDE arbeitet. 
Man kann die Debug Meldungen auch abschalten. Dummerweise steht der Schalter dafür in einer Textdatei welche in einem
schreibgeschützten Bereich steht. => Man kann sie nicht so einfach Ändern.  
Ich habe mir schon lange vorgenommen mal ein Skript zu schreiben welches das macht. Aber ich komme einfach nicht dazu.  

@Alle:  
Vielleicht kann sich mal einer von Euch darum kümmern ? 
Google weiß um welche Datei es geht und was geändert werden muss. Vielleicht hat es auch schon einer im Internet gemacht.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1449 von gerald bock , 10.03.2020 20:40

Hallo Hans, 
ich wollte keine Diskussion anstoßen ob eine neue Version besser ist oder nicht - ich weiß schon "never change a running system" -   

Zitat

Das Problem tritt auf wenn man eine ältere gcc Version (5.4.0 oder älter) zusammen mit der FastLED Bibliothek 3.3.3 benutzt ;-( 
Jetzt kann man entweder die alte FastLED Bibliothek 3.3.2 oder die neueste gcc Version verwenden. 
Letzteres ist vermutlich die bessere Entscheidung.

Dieses Zitat war der Grund für meine Frage. 
Jetzt wo Hardi geschrieben hat, das die Anzahl der Debugmeldungen seit der v1.8.10 mehr geworden sind ist es mir wieder eingefallen. Und
auch die Funktion der IDE ops: 
Leider reichen meine Kenntnisse nicht das ich dafür ein Skript zaubern könnte 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1450 von Saryk , 10.03.2020 20:52

Die 1.8.10 und 1.8.11 sind von der Oracle JDK zur OpenJDK gegangen und das hat dutzende Bugs fabriziert, die sie nicht antizipiert hatten,
daher ist die .12 wieder (für Windows User) bei der Oracle JDK   

Wenn man 

 -DDEBUG=false 

 

in die "C:Program Files (x86)Arduinoarduino_debug.l4j.ini" schreibt sollten die Massen an DEBUGGER Lines einfach verschwinden. Das
sollte man allerdings als Admin-Account tun ODER sich die File-Permission/Ownership übertragen/krallen. 

grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1451 von hans-gander , 10.03.2020 21:07

Zitat

 
Die 1.8.10 und 1.8.11 sind von der Oracle JDK zur OpenJDK gegangen und das hat dutzende Bugs fabriziert, die sie nicht antizipiert
hatten, daher ist die .12 wieder (für Windows User) bei der Oracle JDK   
 
Wenn man 

 -DDEBUG=false 

 

 
in die "C:Program Files (x86)Arduinoarduino_debug.l4j.ini" schreibt sollten die Massen an DEBUGGER Lines einfach verschwinden.
Das sollte man allerdings als Admin-Account tun ODER sich die File-Permission/Ownership übertragen/krallen. 
 
grüße, 
Sarah 

...was du/ihr alles wisst! Respekt   
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1452 von Hardi , 10.03.2020 21:36

Hallo Sarah, 
wenn ich das richtig verstanden habe hast Du Dich freiwillig dazu gemeldet ein Skript zu erstellen welches diese Aufgabe automatisch
übernimmt.  

Vielen Dank! 

Es wäre schön, wenn dieses Skript nur mit Windows Bordmitteln auskommt und so einfach ist, dass der Benutzer nur eine Meldung
bekommt warum jetzt gleich die „Als Admin ausführen“ Meldung kommt… 

Ich würde dieses Skript dann in das Excel Programm einbauen. Vielleicht kannst Du es auch gleich mit VBA schreiben. Es könnte auch
prüfen ob der Debug Schalter bereits auf False gesetzt ist… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1453 von Saryk , 10.03.2020 21:51

Ich und VBA... wir sind... gute gute Freunde.   

Aber ich kann mal schaun, was sich da machen lässt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1454 von Railcar ( gelöscht ) , 11.03.2020 10:33

Hi Hardi,  

Zitat

 

Hallo Sarah, 
 
wenn ich das richtig verstanden habe hast Du Dich freiwillig dazu gemeldet ein Skript zu erstellen welches diese Aufgabe automatisch
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übernimmt.  
 
Vielen Dank! 
 
Es wäre schön, wenn dieses Skript nur mit Windows Bordmitteln auskommt und so einfach ist, dass der Benutzer nur eine Meldung
bekommt warum jetzt gleich die „Als Admin ausführen“ Meldung kommt… 
 
Ich würde dieses Skript dann in das Excel Programm einbauen. Vielleicht kannst Du es auch gleich mit VBA schreiben. Es könnte auch
prüfen ob der Debug Schalter bereits auf False gesetzt ist… 
 
Hardi 

Warum braucht man ein Script um dieses Problem zu beheben? 
Statt der IDE Version 1.8.10 oder 1.8.11 nutz man einfach die aktuelle Version 1.8.12 und schon hat man das Problem der Debugger
Warnings nicht mehr. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1455 von Nessi , 11.03.2020 11:08

Zitat

 
Hi Hardi,  
 

Zitat

 
Hallo Sarah, 
 
wenn ich das richtig verstanden habe hast Du Dich freiwillig dazu gemeldet ein Skript zu erstellen welches diese Aufgabe
automatisch übernimmt.  
 
Vielen Dank! 
 
Es wäre schön, wenn dieses Skript nur mit Windows Bordmitteln auskommt und so einfach ist, dass der Benutzer nur eine
Meldung bekommt warum jetzt gleich die „Als Admin ausführen“ Meldung kommt… 
 
Ich würde dieses Skript dann in das Excel Programm einbauen. Vielleicht kannst Du es auch gleich mit VBA schreiben. Es
könnte auch prüfen ob der Debug Schalter bereits auf False gesetzt ist… 
 
Hardi 

 
 
Warum braucht man ein Script um dieses Problem zu beheben? 
Statt der IDE Version 1.8.10 oder 1.8.11 nutz man einfach die aktuelle Version 1.8.12 und schon hat man das Problem der
Debugger Warnings nicht mehr. 
 
Ulrich 

Hallo zusammen, 
wird jetzt die IDE Version 1.8.12 Standard oder bleiben wir bei der 1.8.9, wie im WIKI für Einsteiger empfohlen? 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1456 von Saryk , 11.03.2020 12:48

Zitat

 
 
Warum braucht man ein Script um dieses Problem zu beheben? 
Statt der IDE Version 1.8.10 oder 1.8.11 nutz man einfach die aktuelle Version 1.8.12 und schon hat man das Problem der Debugger
Warnings nicht mehr. 
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Ulrich 

Der Gedanke ist mir jetzt auch gekommen - aber es soll ja Leute geben, die resistent gegen Updateaufforderungen sind  Oder keine Links
anklicken, weil sie die Seite nicht kennen und die damit automatisch böse ist.   

Da ich mir die .12 heruntergeladen hatte, hab ich das Problem auch nicht gehabt, hab aber mir den Changelog für die Version bis .9
durchgelesen - daher hab ich auch sagen können, welche Java Engine verwendet wird/wurde, Hans  
Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen wo es stehen könnte. Dokumentationen sind meist ein guter Ort für derartiges   

Zum Thema VBA - ich meinte das ernst das ich Visual Basic nicht mag. Aber, was mein Hirn bisher während meiner Arbeitszeit produziert
udn heraus gefunden hat: Schreibgeschützte .ini Dateien, deren Ownership per VB(A) geändert wird, erzeugen nicht zwangsläufig einen
"Als Admin ausführen" Kontext. Hier ist jedoch das Problem, wenn man die Ownership ändert zerschießt das, zumindest wenn ich es nicht
manuell mache, die Zugriffsrechte für die IDE selber und die läuft dann Haywire. - also keine gute Idee das so herum zu lösen. Ich tütel
aber mal weiter. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1457 von hans-gander , 11.03.2020 14:09

Zitat

 

Zitat

 
 
Warum braucht man ein Script um dieses Problem zu beheben? 
Statt der IDE Version 1.8.10 oder 1.8.11 nutz man einfach die aktuelle Version 1.8.12 und schon hat man das Problem
der Debugger Warnings nicht mehr. 
 
Ulrich 

 
 
Der Gedanke ist mir jetzt auch gekommen - aber es soll ja Leute geben, die resistent gegen Updateaufforderungen sind  Oder
keine Links anklicken, weil sie die Seite nicht kennen und die damit automatisch böse ist.   
 
Da ich mir die .12 heruntergeladen hatte, hab ich das Problem auch nicht gehabt, hab aber mir den Changelog für die Version bis
.9 durchgelesen - daher hab ich auch sagen können, welche Java Engine verwendet wird/wurde, Hans  
Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen wo es stehen könnte. Dokumentationen sind meist ein guter Ort für derartiges

  
 
 
Zum Thema VBA - ich meinte das ernst das ich Visual Basic nicht mag. Aber, was mein Hirn bisher während meiner Arbeitszeit
produziert udn heraus gefunden hat: Schreibgeschützte .ini Dateien, deren Ownership per VB(A) geändert wird, erzeugen nicht
zwangsläufig einen "Als Admin ausführen" Kontext. Hier ist jedoch das Problem, wenn man die Ownership ändert zerschießt das,
zumindest wenn ich es nicht manuell mache, die Zugriffsrechte für die IDE selber und die läuft dann Haywire. - also keine gute
Idee das so herum zu lösen. Ich tütel aber mal weiter.
 
grüße, 
Sarah 

Glückwunsch zum 500. Betrag   

Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1458 von Hardi , 11.03.2020 17:25

Hallo Zusammen, 
ich habe die Version 1.8.12 mal auf die schnelle getestet und sehe immer noch unendlich viele Debug Meldungen ;-(( Ich konnte sie auch
mit dem -DDEBUG=false deaktivieren.  
Das Problem sind die Ausgaben in der DOS Box wenn man das Programm über den Prog_Generator zum Arduino schickt. In der Arduino
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IDE kommen die Meldungen nicht. 

Ich muss das Heute Nacht noch mal genauere Untersuchen... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1459 von Saryk , 11.03.2020 18:02

Zitat

 
 
Ich muss das Heute Nacht noch mal genauere Untersuchen... 
 

Das liegt an der Art, wie VB(A) den Code an den Ardu rüberdrückt. Und um das ganze noch netter zu gestalten, Microsoft sieht sich nicht
gezwungen das in näherer Zukunft zu ändern.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1460 von Nessi , 11.03.2020 20:56

Dann bleiben wir im WIKI für die Einsteiger-Anleitung mal besser bei der .9 ! 
Never change a winning team - running system.   

Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1461 von Hardi , 12.03.2020 01:06

Hallo Zusammen, 
es ist leider tatsächlich so, dass auch in der Arduino IDE 1.9.12 die Debug Meldungen angezeigt werden.  

Aber ich habe eine Abhilfe gefunden (Ganz unten). 

Beim Kompilieren werden mehr als 800 Debug Ausgaben angezeigt (>32 solche Bildschirme): 
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Eigentlich sollte es, wenn man das Programm zur Arduino schickt, so aussehen: 

 

Solange alles gut geht ist das nicht so schlimm. Man sieht nur meine Wunderschöne ASCII Grafik nicht… 
Problematisch wird es, wenn was schief geht. Dann sieht man vor lauter Debug Ausgaben die Fehlerursache nicht mehr: 

https://abload.de/image.php?img=01_viele_debug_meldunjukxw.png
https://abload.de/image.php?img=02_ohne_debug_ausgabeeqko2.png


 

Erst wenn man ein Stück nach oben blättert findet man mit etwas Glück den Grund für das Problem: 

 

Für das Bild habe ich den Arduino abgesteckt. Seht Ihr die entsprechende Meldung? 

Falls der Fehler aber weiter oben kommt, dann reicht meistens der Puffer zum zurück blättern nicht aus ;-(( 
Darum ist es Wichtig, dass die Debug Meldungen nicht angezeigt werden. Diese braucht man auch nur wenn man Fehler in der Arduino IDE
beheben will.  

https://abload.de/image.php?img=03_fehler_mit_debug_az7kiv.png
https://abload.de/image.php?img=04_fehler_nach_oben_g8rkav.png


Ohne Debug Texte sieht man das Problem sofort: 

 

Leider befindet sich die von Sarah beschriebene Datei "C:Program Files (x86)Arduinoarduino_debug.l4j.ini" in einem von Windows
besonders geschützten Bereich. Hier kann man nur mit Administrator Rechten Änderungen vornehmen damit Schädlinge kein Unheil
anrichten können. 

Genug gelabert… 

Zum Ausschalten der Debug Ausgaben habe ich eine kleine CMD Datei geschrieben. Sie funktioniert mit den Arduino IDE Versionen 1.8.10 -
...12 und vermutlich auch allen neueren Versionen. Ich habe sie mal hier angehängt.  
Ich hoffe Euer Viren Scanner erlaubt den Download. Falls nicht, dann findet Ihr die Datei auch hier: https://github.com/Hardi-
St/MobaLedLib_D...no_DebugMsg.zip 

[attachment=0]Disable_Arduino_DebugMsg.zip[/attachment] 

Die Zip Datei entpackt Ihr in irgendein Verzeichnis und startet sie die darin enthaltene „Disable_Arduino_DebugMsg.cmd“ als Administrator.  

Dazu klickt man im Windows Explorer mit der Rechten Maustaste auf die Datei und wählt dem Befehl „Als Administrator ausführen“ aus: 

 

Danach erscheint eine Sicherheitsabfrage und dann sollten die Debug Ausgaben deaktiviert werden. Das Programm meldet den Vollzug oder
gibt eine Fehlermeldung aus, wenn es nicht geklappt hat. 

So kann jeder Arduino Version ohne Debug Meldungen verwendet werden. 

Die Aufruf Methode ist noch nicht ganz so komfortabel wie ich mir das gedacht habe. Ich hoffe Ihr kommt damit zurecht. Vielleicht findet

https://abload.de/image.php?img=05_fehler_ohne_debug_29jum.png
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Tools/Disable_Arduino_DebugMsg.zip
https://abload.de/image.php?img=06_als_admin_ausfhrencdk7q.png


DATEIANLAGE:

 disable_arduino_debugmsg.zip

Sarah oder ein anderer von Euch noch eine einfachere Art wie man das machen kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1462 von Moba_Nicki , 12.03.2020 08:23

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
es ist leider tatsächlich so, dass auch in der Arduino IDE 1.8.12 die Debug Meldungen angezeigt werden.  
 
Aber ich habe eine Abhilfe gefunden (Ganz unten). 
... 
Genug gelabert… 
 
 
Zum Ausschalten der Debug Ausgaben habe ich eine kleine CMD Datei geschrieben. Sie funktioniert mit den Arduino IDE Versionen
1.8.10 - ...12 und vermutlich auch allen neueren Versionen. Ich habe sie mal hier angehängt.  
Ich hoffe Euer Viren Scanner erlaubt den Download. Falls nicht, dann findet Ihr die Datei auch hier: https://github.com/Hardi-
St/MobaLedLib_D...no_DebugMsg.zip 
... 
Hardi 

Hallo Hardi 

vielen Dank es funktioniert bei mir wieder ohne die ganzen störenden Meldungen. 

    

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1463 von Saryk , 12.03.2020 15:42

Wird die VBA-Lösung für Excel dann noch benötigt, oder kann ich mich wieder meinen Sicherheitstipps widmen, wenn ich den Sockel für das
Flugzeug vollendends fertig habe? 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1464 von Hardi , 12.03.2020 16:48

Hallo Sarah, 
Nein, trotzdem vielen Dank, dass Du Dir Gedanken gemacht hast.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1465 von hans-gander , 12.03.2020 22:02

Liebe MabaLedLib Freunde, 

gibt es im Großraum Stuttgart oder Umgebung Anwender, die sich mal mit mir treffen möchten um mich einfach mal in die Bedinoberfläche
einzuarbeiten. 
Ich würde mich da leichter tun, im gegenseitigen Austausch den Möglichkeiten des Systems zu nähern. 
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Weitere Abstimmung gerne auch als PN. 

Nachtrag. 
Ich habe zwar die Hardware und die Entwicklungsumgebung. Aber mir fehlt der spielerisch Umgang damit, habe noch kein Vertraun in mein
Tun, und möchte nicht alles so "verbiegen" dass danach nichts mehr geht. 

Neugierige Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1466 von WolfHo , 12.03.2020 22:23

Hallo an alle, 
wäre es vielleicht gut, im Wiki eine Rubrik einzurichten, in der ständig die jeweils aktuellen und als funktionierend bekannten und
empfohlenen Versionsnummern der beteiligten MLL- und Arduino-Software sowie evtl. sonstiger Varianten ersichtlich sind.  

Ich hatte mir selbst schon so eine Excel-Tabelle erstellt, aber eine zentral von "Meisterhand" geführte und aktualisierte Liste wäre besser. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1467 von Saryk , 12.03.2020 22:38

Zitat

 
Jeweils aktuellen und als funktionierend bekannten und empfohlenen Versionsnummern der beteiligten MLL- und Arduino-Software sowie
evtl. sonstiger Varianten ersichtlich sind.  

Das könnte man als Themeplate verwirklichen, das in der Seiten Navigation steht. So als Vorschlag.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1468 von Moba_Nicki , 12.03.2020 23:00

Zitat

 

Zitat

 
Jeweils aktuellen und als funktionierend bekannten und empfohlenen Versionsnummern der beteiligten MLL- und Arduino-
Software sowie evtl. sonstiger Varianten ersichtlich sind.  

 
 
Das könnte man als Themeplate verwirklichen, das in der Seiten Navigation steht. So als Vorschlag. 

Hallo Saryk 

Vorschlag ist angekommen und wurde vorgemerkt für Freitag zum umsetzen. 
Schöne Grüße 
Dominik 

P.S.: lass den Kopf nicht hängen wegen deinem Keller.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1469 von Hardi , 13.03.2020 08:20
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Hallo Zusammen, 

Zitat

 
gibt es im Großraum Stuttgart oder Umgebung Anwender, die sich mal mit mir treffen möchten um mich einfach mal in die
Bedinoberfläche einzuarbeiten. 
Ich würde mich da leichter tun, im gegenseitigen Austausch den Möglichkeiten des Systems zu nähern. 

Vielleicht könnten man das treffen auch im Großraum Welt machen und uns über Video austauschen.  

Wir könnten ja mal einen Anfänger Stammtisch machen. 

Wer hat daran Interesse? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1470 von hans-gander , 13.03.2020 09:29

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 

Zitat

 
gibt es im Großraum Stuttgart oder Umgebung Anwender, die sich mal mit mir treffen möchten um mich einfach mal in
die Bedinoberfläche einzuarbeiten. 
Ich würde mich da leichter tun, im gegenseitigen Austausch den Möglichkeiten des Systems zu nähern. 

 
 
Vielleicht könnten man das treffen auch im Großraum Welt machen und uns über Video austauschen.  
 
Wir könnten ja mal einen Anfänger Stammtisch machen. 
 
Wer hat daran Interesse? 
 
Hardi 

...also, ich habe da schon ein reges Interesse, wobei ich jetzt nicht so der Videofreund bin. Ich wäre eher für reale Treffen, und würde auch
ein paar Kilometer fahren. 
Was mich nur wundert ist, dass keiner aus der Deckung kommt. 

Erwartungsvolle Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1471 von aftpriv , 13.03.2020 09:55

Servus Hans 

Zitat

Was mich nur wundert ist, dass keiner aus der Deckung kommt.

Du musst den Leuten schon Zeit geben zu antworten, die 'Frage ist von gestern 22:00 !!! 
Also: Eile mit Weile (oder Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut)! 

Gruß Alf 
PS; ich verstehe Deine Ungeduld 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1472 von fbstr , 13.03.2020 10:06

Zitat

 
gibt es im Großraum Stuttgart oder Umgebung Anwender, die sich mal mit mir treffen möchten um mich einfach mal in die
Bedinoberfläche einzuarbeiten. 

Hallo Hans, 

ich wohne ja in Stuttgart. Ich habe zwar noch nichts von MobaLedLib (das wird sich durch Hardis Drehscheiben-Dingens aber ändern) habe
aber mit den Moba-Tools von Franz-Peter einiges gemacht. 
Vielleicht willst Du einfach erstmal beim nächsten Stummi-BB-Stammtisch in Böblingen vorbeikommen? Dann können wir da mal
plaudern... 

Und per "Teams" ist natürlich auch eine weitere (zusätzliche) Möglichkeit.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1473 von Nessi , 13.03.2020 10:15

Moin, 
einen Anfängerstammtisch mit einer ausführliche Einführung durch Meister H.....  , als Video aufgenommen, fände ich gut.  
Damit könnten die inzwischen weltweit verteilten MLL-Einsteiger erreicht werden. 
Da bin ich dabei. 
Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1474 von hans-gander , 13.03.2020 10:27

Zitat

 

Zitat

 
gibt es im Großraum Stuttgart oder Umgebung Anwender, die sich mal mit mir treffen möchten um mich einfach mal in
die Bedinoberfläche einzuarbeiten. 

 
 
Hallo Hans, 
 
ich wohne ja in Stuttgart. Ich habe zwar noch nichts von MobaLedLib (das wird sich durch Hardis Drehscheiben-Dingens aber
ändern) habe aber mit den Moba-Tools von Franz-Peter einiges gemacht. 
Vielleicht willst Du einfach erstmal beim nächsten Stummi-BB-Stammtisch in Böblingen vorbeikommen? Dann können wir da mal
plaudern... 
 
Und per "Teams" ist natürlich auch eine weitere (zusätzliche) Möglichkeit. 

Hallo Frank, 

vielen Dank für deine Rückmeldung. Den BB-Stammtisch kenne ich noch aus meiner Märklin Zeit. Ich war da einige Male, ist aber gefühlte
15 Jahre her. Der Dirk ist mir noch in Erinnerung.  
Jetzt warten wir mal ab, was sich hier so ergibt. Vielleicht telefonieren wir mal. 

Neugierige Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1475 von Moba_Nicki , 13.03.2020 10:40

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
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Hallo Ihr fleißigen Wiki Autoren, 
 
ich habe gerade mal wiedergesehen, dass die Hilfe Datei zum Prog_Generator noch Verbesserungspotential hat: 
..... 
Vielleicht will sich jemand diesem Teil der Dokumentation annehmen… 
Ihr bekommt dafür auch eine exklusive tägliche telefonische Unterstützung von mir (Die würdet Ihr natürlich auch so bekommen…) 
 
Vielen Dank im Voraus. 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

hat sich schon jemand gemeldet auf deine Anfrage. 

Die Hilfe könnte ja in die Wiki rein und von dort regelmäßig als PDF exportiert werden. Die Funktion ist schon eingebaut. 😉 
Wenn ja, melde mich freiwillig. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1476 von aftpriv , 13.03.2020 12:20

Hallo MLL-er und Interessiertre, 

Platinen sind wieder lieferbar, frisch aus China eingetroffen. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1477 von hans-gander , 13.03.2020 12:58

Zitat

 
Hallo MLL-er und Interessiertre, 
 
Platinen sind wieder lieferbar, frisch aus China eingetroffen. 
 
Gruß Alf 

Hallo Alf, 

welche Leiterplatten stehen den jetzt zur Verfügung? 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1478 von aftpriv , 13.03.2020 13:10

Servus Hans, 
Alle, super Liste, schick mir was Du benötigst, ich schick Dir ein Angebot 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1479 von aftpriv , 13.03.2020 13:11

Alle, nach Liste (Korrektur)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1480 von hans-gander , 13.03.2020 15:02

Zitat

 
Servus Hans, 
Alle, super Liste, schick mir was Du benötigst, ich schick Dir ein Angebot 
Gruß Alf 

Hallo Alf, 
woher soll ich wissen was ich brauche, bevor ich gelesen habe was es gibt. 
Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1481 von hans-gander , 13.03.2020 15:22

Hallo Kollegen, 
jetzt muss ich etwas ausholen. 
In meinem Bahnhof befindet sich eine Bahnhfsgastätte. Diese möchte ich mit RGB LED's beleuchten. Soweit sogut. Nur am Wochenende soll
da Discobetrieb sein. 
Bei meinem Modellbahnsteuerungsprogramm habe ich die Möglichkeit einen virtuellen Taster oder Schalter zu kreieren, dem ich bei
Betätigung eine beliebige DCC Adresse zuordnen kann. 
Nun die Frage an euch. 
- wie kann ich die Umschaltung vom normalem weißem Licht auf Disco light machen, benötige ich für die jeweilige Betriebsart jeweils eine
DCC Adresse? 
- und gibt es Disco light schon in der Biblothek? 
- wie geht das mit der Verknüpfung des DCC Signals mit der Arduino Hauotplatine? 

Ich frage deshalb so genau, weil ich den Bahnhof neu aufbaue ud dabei gleich die passende Beleuchtung einbauen möchte. 

Bin nun auf eurer Rückmeldung gespannt 

Hans 

@ Hardi, 
Eigene Häuser kann ich jetzt, auch den WS2811 konnte ich einbinden. 
Leider gelingt es mir noch nicht einzelne WS2812 also "ohne Haus" in Betrieb zu nehmen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1482 von 4fangnix , 13.03.2020 18:50

Hallo Hans, 

ich gehe davon aus, dass Du bislang die WS2811 ohne Railware (also ohne DCC-Adresse) zum Laufen gebracht hast.
Mit Railware kenne ich mich nicht so wirklich aus, aber in der Wiki gibt es ein Beispiel, wie man virtuelle Schalter/Taster in Rocrail einbindet. 
Evtl. ist das ähnlich. 
Die WS2812 habe ich in der MobaLedLib mittels Prog-Generator programmiert und eine/einige freie DCC-Adressen zugewiesen. 
Wie das funktioniert könnte man Dir im Videotreff zeigen.  
Ansonsten hat der Prog-Generator die Möglichkeit (wie immer in Excel) die Reiter ganz unten zu kopieren. Dort kann man den Reiter DCC
kopieren und daraus DCC (2), DCC (3) usw. machen. In einer der Reiterkopien kann man dann testen und ausprobieren ohne das Original
zu verändern.  

Wenn Du normales Licht abwechselnd mit Discolicht haben möchtest könntest Du theoretisch auch zwei Stränge mit jeweils ein/zwei
WS2812 pro Zimmer durch das Haus verlegen. Der erste Strang hätte Adresse X und der zweite Strang Adresse Y. Railware kann dann die
gewünschte Adresse aktivieren. 
Aber vielleicht hat Hardi oder einer der Mitstreiter eine bessere Idee. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1483 von hans-gander , 13.03.2020 19:24

Zitat

 
Hallo Hans, 
 
ich gehe davon aus, dass Du bislang die WS2811 ohne Railware (also ohne DCC-Adresse) zum Laufen gebracht hast. 
Mit Railware kenne ich mich nicht so wirklich aus, aber in der Wiki gibt es ein Beispiel, wie man virtuelle Schalter/Taster in Rocrail
einbindet. 
Evtl. ist das ähnlich. 
Die WS2812 habe ich in der MobaLedLib mittels Prog-Generator programmiert und eine/einige freie DCC-Adressen zugewiesen. 
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Wie das funktioniert könnte man Dir im Videotreff zeigen.  
Ansonsten hat der Prog-Generator die Möglichkeit (wie immer in Excel) die Reiter ganz unten zu kopieren. Dort kann man den Reiter
DCC kopieren und daraus DCC (2), DCC (3) usw. machen. In einer der Reiterkopien kann man dann testen und ausprobieren ohne das
Original zu verändern.  

 
Wenn Du normales Licht abwechselnd mit Discolicht haben möchtest könntest Du theoretisch auch zwei Stränge mit jeweils ein/zwei
WS2812 pro Zimmer durch das Haus verlegen. Der erste Strang hätte Adresse X und der zweite Strang Adresse Y. Railware kann dann
die gewünschte Adresse aktivieren. 
Aber vielleicht hat Hardi oder einer der Mitstreiter eine bessere Idee. 
 
Schöne Grüße 
Armin 

Hallo Armin, 

vielen Dank für deine freundliche Nachricht. 
Mir ging es jetzt nicht um Railware. Wie dass in Railware gemacht wird, weiß ich. Mir geht es darum, wie ich mit einem DCC Befehl was in
der MabaLedLib auslösen kann. 
Ansonsten freue ich mich auf den Videotreff. 

Nachtrag. 
Wenn ich das richtig verstehe, muss ich einfach in der Spalte DCC Adresse die in Railware festgelegte Adresse eintragen und daneben die
Funktion, ob Taster oder Schalter, dieser Adresse. 

Beste Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1484 von Moba_Nicki , 13.03.2020 19:37

Hallo Hans 

Discobetrieb und normales Licht ist mit den gleichen LEDs möglich. 
Für die Discobeleuchtung habe ich das Flashlight benutzt und bei jeder LED die 3 Kanäle einzeln angesteuert mit verschiedenen Zeiten. 
Ich habe die LEDs doppelt zugewiesen, aber es ist entweder nur Disco oder Tagesmodus aktiviert 
Die Umschaltung habe ich über einen einfachen Schalter gelöst. Ist aber auch über DCC-Ansteuerung möglich, soweit ich das weiß, habe
aber leider keine DCC um das zu testen. 

 Disco MobaLedLib 
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Den Code für mein Beispiel findest du hier: https://github.com/MobaNick/MLL_Beispiel...aster/Disco.ino

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1485 von hans-gander , 13.03.2020 20:03

Zitat

 
Hallo Hans 
 
Discobetrieb und normales Licht ist mit den gleichen LEDs möglich. 
Für die Discobeleuchtung habe ich das Flashlight benutzt und bei jeder LED die 3 Kanäle einzeln angesteuert mit verschiedenen Zeiten. 
Ich habe die LEDs doppelt zugewiesen, aber es ist entweder nur Disco oder Tagesmodus aktiviert 
Die Umschaltung habe ich über einen einfachen Schalter gelöst. Ist aber auch über DCC-Ansteuerung möglich, soweit ich das weiß, habe
aber leider keine DCC um das zu testen. 
 
Den Code für mein Beispiel findest du hier: https://github.com/MobaNick/MLL_Beispiel...aster/Disco.ino 

Liebe Kollegen, 
ich sitze hier und grinse, so dass man eine Banane quer reinschieben kann. 

Ihr seit spitze   
Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich das bei mir eingebunden bekomme. 

Beste Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1486 von 4fangnix , 13.03.2020 20:06

Hallo Hans, 

Zitat

Nachtrag. 
Wenn ich das richtig verstehe, muss ich einfach in der Spalte DCC Adresse die in Railware festgelegte Adresse eintragen und daneben die
Funktion, ob Taster oder Schalter, dieser Adresse.

Genau so - oder wenn es umgekehrt ist und Du erst die MobaLedLib Hauptplatine programmierst, dann muss Railware folgen. 
Denke bitte an eine mögliche Adressverschiebung (meist um 4). Ich hatte im Prog-Generator als Beispiel Adresse 900 eingegeben und in
Rocrail musste ich dann die Adresse 904 für den virtuellen Taster angeben. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1487 von hans-gander , 13.03.2020 20:13

Zitat

 
Hallo Hans, 
 

Zitat

Nachtrag. 
Wenn ich das richtig verstehe, muss ich einfach in der Spalte DCC Adresse die in Railware festgelegte Adresse eintragen
und daneben die Funktion, ob Taster oder Schalter, dieser Adresse.

https://www.youtube.com/embed/UjEwNN2QuH8
https://github.com/MobaNick/MLL_Beispiele/blob/master/Disco.ino
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2088785
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2088785
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://github.com/MobaNick/MLL_Beispiele/blob/master/Disco.ino
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2088788
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2088788
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2088789
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2088789
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html


 
 
Genau so - oder wenn es umgekehrt ist und Du erst die MobaLedLib Hauptplatine programmierst, dann muss Railware folgen. 
Denke bitte an eine mögliche Adressverschiebung (meist um 4). Ich hatte im Prog-Generator als Beispiel Adresse 900 eingegeben
und in Rocrail musste ich dann die Adresse 904 für den virtuellen Taster angeben. 
 
Gruß 
Armin 

Schön Armin,  
dass ich mir auch was alleine erarbeiten konnte (grins)  
Nur den Sketch vom Moba_Nicki bekomme ich nicht gebacken. Da brauche ich wohl Unterstützung von euch. 
Aber wenigstens weiß ich dass es geht und ich jetzt in Ruhe die LED's in meine Bahnhofswirtschaft einbauen kann. 
Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1488 von Hardi , 14.03.2020 00:17

Hallo Beleuchter, 
ich finde es total Klasse wie Ihr euch gegenseitig helft. Aber ich muss immer das letzte Wort haben… 

Die Disco von Dominik gefällt mir sehr gut. Gerade im Video wirkt es sehr echt.  

Man kann die Geschichte noch ein bisschen einfacher machen und es direkt im Prog_Generator eingeben: 

Das Umschalten funktioniert auch ohne DCC. Der Trick ist die erste Zeile. Der Befehl „#define TEST_TOGGLE_BUTTONS“ aktiviert die drei
Taster der Hauptplatine zum Simulieren der ersten drei DCC Befehlen. Das geht auch wenn kein zweiter (DCC) Arduino vorhanden ist. 

Die Umschaltung auf normales Licht kann man machen indem man die „House“ Funktion invertiert. Dann ist entweder die Disko oder das
normale Licht an.  

Ich habe anstelle 4 einzelner „House“ Zeilen eine benutzt und diese so konfiguriert, dass sofort alle Lichter an gehen. Dazu habe ich
folgende Einstellungen verwendet. 
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Dadurch dass die „Minimale und Maximale Anzahl der zufällig aktiven Beleuchtungen“ gleich der Anzahl der LEDs ist werden alle LEDs
angeschaltet. Durch die Verwendung der „Individuellen Zeiten“ von 0 werden die Lichter sofort aktiviert. 
Mit dem Schalter „Eingang invertieren“ ist die Beleuchtung an, wenn die Disco aus ist. Hier habe ich den Effekt „Neon_LIGHTL“ verwendet,
mit dem mehrere Neonlichter in einem größeren Raum simuliert werden welche  

Wenn man auch einen „Tag“ Modus haben will bei dem weder Neonlichter noch Disco aktiv ist, dann kann man zwei DCC Adressen
vergeben. Das sieht dann so aus:  

Eigentlich habe ich gedacht, dass ich Euch diese Konfiguration auch in digitaler Form zur Verfügung stellen müsste. Aber ich glaube das ist
gar nicht so gut. Früher (als es noch kein Internet gab) habe ich mir die Programme für den Schneider CPC464, den ich damals hatte, auch
aus einer Zeitschrift abgetippt. Das war zeitaufwändig, hat mir aber sicherlich dabei geholfen zu verstehen was das Programm macht.  
=> Diese Chance will ich Euch nicht nehmen. Darum dürft Ihr das Programm selber abtippen. Wobei euch dabei die Dialoge unterstützen. 

Man könnte die Disco noch weiter perfektionieren. Es könnten verschiedene Beleuchtungsvarianten erstellt werden welche zu verschiedenen
Musikstücken passen (Langsam, Schnell, …). Man könnte eine Spiegelkugel einbauen und …  
Und all das könnte automatisch von der MobaLedLib gesteuert werden. Aber ich will Euch ja nicht den Spaß am eigenen Experimentieren
wegnehmen… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1489 von hans-gander , 14.03.2020 10:45

Guten Morgen Gemeinde, 

nach einem langen Telefonat gestern Nacht war ich so aufgekratzt, dass ich mir einen guten Rotwein als Schlummertrunk gegönnt habe. 
. 
. 
. 
. 
. 
Das war keine gute Idee.  
Denn Alkohol und offene MobaLedLib Projekte vetragen sich nicht. Irgendwie habe etwas unachtsam meinen Versuchsaufbau auf die Seite
geschoben...dabei haben sich zwei LED Stränge berührt. 
Kurzschluss und völlige Dunkelheit war das Ergebnis. 
Dennoch gelang es mir in meinem "Dulli" den LED Arduino gegen einen Neuen zu tauschen. Auch das Laden der Software war Dank Hardi's
Vorarbeiten, unter Alkoholeinfluss kein Problem. Scheint wohl eine robuste Software zu sein. 
@Hardi. 
Welche Promillegrenze hat dein Programm? 

Warum erzähle ich euch das? 
Weil ich euch nicht nur an meinen Erfolgserlebnisse teilnehmen lassen möchte, sondern ich euch auch die Chance geben möchte mich in
meinem "Elend" zu bedauern. 

Mit einem fetten Grinsen grüßt euch ein ernüchternder 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1490 von Saryk , 14.03.2020 11:15

Hans, das nächste mal nimmste Stroh 80, dann räumst du gar nichts mehr weg *grins* 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1491 von Hardi , 14.03.2020 11:23

Hallo Hans, 
Freut mich, dass Dich unser Telefonat so aufgekratzt hat... 

Die zulässige Promillegrenze habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht sollte man mal eine Studie dazu machen.  

Ziel ist es in jedem Fall, dass die Bedienung so einfach wie möglich ist.  

Natürlich muss man sich bei der Hardware an gewisse Sicherheitsrichtlinien halten. Wenn Du das MobaLedLib Kondom von Rolf und Ronny:
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/49029982971/ verwendet hättest, dann wäre der Nano heil geblieben. Das Einzige
was evtl. was abbekommen kann ist die RGB LED auf der Hauptplatine.  

Generell muß man sich bewußt sein, das Strom gefährlich ist: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=342 

Letztens habe ich bei Matthias gelesen, dass er Rauchmelder einsetzt und Feuerlöscher bereit hält: 
https://www.naechternhausen.de/bau/ 

Aber Du hattest ja vermutlich noch flüssiges Löschmittel zur Hand... 
Und zum Glück war es nicht brennbar wie das von Sarah empfohlene Getränk... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1492 von hans-gander , 14.03.2020 11:26

Zitat

 
Hans, das nächste mal nimmste Stroh 80, dann räumst du gar nichts mehr weg *grins* 
 
grüße, 
Sarah 
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Hicks 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1493 von Kriwatsch , 14.03.2020 11:42

"Hicks-das war sein letztes Wort - dann trugen ihn die Englein fort"   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1494 von Saryk , 14.03.2020 12:32

Zitat

 
Und zum Glück war es nicht brennbar wie das von Sarah empfohlene Getränk... 

Im Richtigen Luft-Getränk-gemisch ist auch Wein brennbar. Und Bier auch.  Und unter genügend Druck sind das sogar selbstzünder xD

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1495 von DHC500blau , 14.03.2020 12:34

Zitat

 
Denn Alkohol und offene MobaLedLib Projekte vetragen sich nicht. Irgendwie habe etwas unachtsam meinen Versuchsaufbau auf die
Seite geschoben...dabei haben sich zwei LED Stränge berührt. 

Hallo Hans, 

WS 2812 gibt es übrigens auch im vorkonfektionierten Silikonschlauch. Den kannst Du theoretisch sogar durch ein mit Rotwein gefülltes
Aquarium legen. Ansonsten bietet der gut sortierte Zubehörhandel auch transparente Schrumpfschläuche um nachträglich einzelne LED
gegen Berührung zu sichern. Die Lebensdauer der LED könnte sich dadurch aber etwas verkürzen, weil die Wärme schlechter abgeführt
wird. Aber auch die kannst Du ja mit Rotwein kühlen. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1496 von rolfha , 14.03.2020 13:21

Hallo, 
5m in Silikon verpackte WS2812 und ein Moba entfremdetes LedLib habe ich nach der Absage der Luminale in Frankfurt dazu verwendet um
an einem alten Segelbootmast im Garten meine Kronberger Luminale Attraktion zu erstellen. Sie leuchtet vorerst jede Nacht und macht die
Absage des Lichtkunstfestivals, das alle 2 Jahre Anregendes zum Thema Licht zeigt, für mich etwas erträglicher. Da ich beim BDia
eingeladen war, konnte ich wenigstens 4 tolle Lichtobjekte der Gestaltungshochschulen Frankfurt, Darmstadt und Mainz sehen. Mainz hatte
high tech mit VR Brille und viel Arduino, DMX Leuchtstreifen zum Anfasse etc. Projekte, die trotz Corona toll sind. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1497 von Hardi , 14.03.2020 15:19

Hallo Rolf, 
mach doch heute Abend mal ein Video von Deiner Luminale. Die könnte man dann Weltweit betrachten ohne Ansteckungsgefahr… 

Hardi

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2089002
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2089002
https://www.stummiforum.de/u25731_Kriwatsch.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2089023
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2089023
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2089024
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2089024
https://www.stummiforum.de/u22537_DHC---blau.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2089049
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2089049
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2089085
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-59.html#msg2089085
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1498 von hans-gander , 14.03.2020 19:46

Zitat

 

Hallo Rolf, 
 
mach doch heute Abend mal ein Video von Deiner Luminale. Die könnte man dann Weltweit betrachten ohne Ansteckungsgefahr… 
 
Hardi 

...ich habe ja einen Virenscanner 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1499 von Moba_Nicki , 14.03.2020 20:08

Zitat

 

Hallo Beleuchter, 
 
ich finde es total Klasse wie Ihr euch gegenseitig helft. Aber ich muss immer das letzte Wort haben… 
 
Die Disco von Dominik gefällt mir sehr gut. Gerade im Video wirkt es sehr echt.  
 
.., 
 
Man könnte die Disco noch weiter perfektionieren. Es könnten verschiedene Beleuchtungsvarianten erstellt werden welche zu
verschiedenen Musikstücken passen (Langsam, Schnell, …). Man könnte eine Spiegelkugel einbauen und …  
Und all das könnte automatisch von der MobaLedLib gesteuert werden. Aber ich will Euch ja nicht den Spaß am eigenen Experimentieren
wegnehmen… 
 
Hardi 

Hallo Hardi 
vielen Dank. 
Ich werde das Programm auch Mal über den Generator erstellen. Bislang habe ich alles direkt in der IDE erstellt, aber da ich gerade eh an
der Anleitung zum Generator sitze, kann ich mich da endlich reinarbeiten und alles ausprobieren. Für die Anleitung muss ich herausfinden
wie da alles zusammen funktioniert. 

@Hans Wenn du die Disco aus dem Programm-Generator brauchst sag bescheid. Dann erstelle ich es dir die nächsten Tage und schicke dir
die Zeilen zu. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1500 von hans-gander , 14.03.2020 20:31

[/quote] 

@Hans Wenn du die Disco aus dem Programm-Generator brauchst sag bescheid. Dann erstelle ich es dir die nächsten Tage und schicke dir
die Zeilen zu. 

Schöne Grüße 
Dominik 
[/quote] 

Lieber Dominik, 

vielen Dank für dein Angebot, das ich gerne annehme. Aber lass dir Zeit, ich beginne mit dem Bahnhofaufbau erst in den nächsten Tagen. 

Wie sagt der Schwoab? 
Mr koa net schnell gnueg langsam due. 
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Beste Grüße 
Hans

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1501 von ThKaS , 14.03.2020 21:14

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin moin, 
 
für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 1485 online gestellt. 
 
Beitrag zur pdf-Dokumentation 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1502 von WolfHo , 14.03.2020 22:15

Hallo an alle, 
gut, dass jetzt im Wiki die aktuellen Versionsnummern der Software ersichtlich sind, danke dafür, das hilft sehr!! 

Für den Pattern Configurator hatte ich eine ältere Version auf dem Rechner. Wie jetzt aber diese einzeln gezielt aktualisieren??  
Ich habe probiert und es hat geklappt, aber ich denke, diese Vorgehensweisen sollten im Wiki beschrieben werden, damit auch
Neueinsteiger damit klar kommen. Außerdem natürlich die Übernahme evtl. schon vorhandener Daten. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1503 von Hardi , 15.03.2020 09:58

Hallo Wolf, 
Eigentlich hat man die aktuellen Versionen der MobaLedLib wenn man die letzte Version der Bibliothek installiert hat. Momentan ist das die
1.0.1. Aber wie das bei Software oft so ist gibt es immer wieder mal kleine Verbesserungen welche nicht sofort zu einer neuen Version
führen weil davon nicht viele Benutzer betroffen sind. Es ist nicht immer Sinnvoll wenn alle Leute ein Update machen müssen auch wenn sie
gar nicht davon betroffen sind.  
In unseren Fall benötigen nur die Kollegen mit einer 64 Bit Office Version die verbesserten Excel Programme. Da das recht wenige sind habe
ich keine neue Version der MobaLedLib herausgebracht. Ich denke ja schon seit Wochen, dass ich Morgen die nächste Ausgabe der
Bibliothek veröffentliche.... 
Diese Version wird dann auch eine Möglichkeit zum Importieren der Daten aus einem älteren Programm bieten. 

Trotzdem wäre es evtl. nicht schlecht wenn man eine Anleitung hätte wie man so eine Zwischenversion installieren kann. Du weißt ja
inzwischen wie das geht. Vielleicht willst Du Dein wissen ja mit den anderen teilen... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1504 von rolfha , 15.03.2020 12:28

Die Kronberg-Lumi, 

auf vielfachen Wunsch hier mein WS2012 LED Mast. Gestern hatte ich "Sparkling Blue" an. Es sind 180 LEDs, die Leuchtstärke ist sehr
gering eingestellt, da wir und die Nachbarn ja auch schlafen wollen.  
Wenn jemand von euch ein Muster auf dem Mast gespielt haben möchte, nur her damit. Leuchtstärke maximal 20% und ich spiele es auf
den Arduino. 
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Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1505 von piefke53 , 15.03.2020 14:04

8m Mast ... bist Du Funker und das Ding ist das Antennenstandrohr? 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1506 von aftpriv , 15.03.2020 15:19

Servus Rolf, 
da ist es ja so finster wie im Taunus 😂😂😂 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1507 von WolfHo , 15.03.2020 19:53

Zitat

 

Hallo Wolf, 
 
 
In unseren Fall benötigen nur die Kollegen mit einer 64 Bit Office Version die verbesserten Excel Programme. Da das recht wenige sind
habe ich keine neue Version der MobaLedLib herausgebracht. Ich denke ja schon seit Wochen, dass ich Morgen die nächste Ausgabe der
Bibliothek veröffentliche.... 
Diese Version wird dann auch eine Möglichkeit zum Importieren der Daten aus einem älteren Programm bieten. 
 
Trotzdem wäre es evtl. nicht schlecht wenn man eine Anleitung hätte wie man so eine Zwischenversion installieren kann. Du weißt ja
inzwischen wie das geht. Vielleicht willst Du Dein wissen ja mit den anderen teilen... 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 
Du hast Recht, natürlich sollte man die eigenen Er(kenntnisse) weitergeben, aber ich möchte da keine Dinge einbringen, die nicht
stichhaltig sind. Ich hatte mit der Aktualisierung des Pattern Configurator V. 0.9.1 auf 0.9.2 einen kleinen Erfolg, aber ich konnte jetzt nicht
mehr rekonstruieren, wieso und warum, habe da irgendwie spontan getrickst. 
Ich habe wohl über die Arduino-Bibliotheksverwaltung die Moba Led Lib 1.0.1 nochmals aufgerufen und installiert, dabei wurde dann wohl
die neueste Configurator-Version 0.9.2 automatisch installiert. Ich habe auch 32Bit-Office. 
Aber als ich das heute noch mal nachvollziehen wollte, ging das nicht und bin ich auf Fragen gestossen: 
1.) Wenn die MLL 1.0.1 bereits installiert ist, wird sie in der Arduino-Bibliotheksverwaltung zur Neuinstallation nicht mehr angeboten, also
man kann man nicht noch mal neu „drüber“ installieren. 
2.) Es gibt unter C:Benutzer“Username“DokumenteArduinoLibrariesMobaLedLibextras eine Datei des Pattern Configurator, die aber nicht
unbedingt der aktuell neuesten entspricht. Wenn man diese doppelklickt, wird die aktuelle Datei mit einer älteren überschrieben und in
........old umbenannt. Das ist natürlich nicht zielführend, da muss man es dann erstmal wieder durch manuelles Umbenennen rückgängig
machen. 

Lumi-Kronberg 
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3.) Das Übertragen der Datei-Inhalte konnte ich noch nicht testen bzw. bewerkstelligen. 

Also Hardi, es sind da, zumindest für mich, noch offene Fragen, die ich mit meinem Kenntnisstand so einfach nicht lösen kann. Aber ich
möchte sie wenigstens gerne zur Sprache bringen und es wäre gut, wenn es im Wiki dazu fachkundige Hinweise geben würde. 
Herzliche Grüße  
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1508 von Hardi , 15.03.2020 23:56

Hallo Wolf, 

ich bin der Meinung, dass auch eine nicht stichhaltige Dokumentation viel besser ist als keine Dokumentation.  
Aber auch mit Deinen Beobachtungen und Fragen trägst Du schon zur Dokumentation bei. 
=> Vielen Dank 

Es geht mir auch oft so, dass ich hinterher nicht mehr weiß was ich alles probiert habe, wenn ich ein widerspenstiges Programm installiert
habe. Wenn ich dran denke Zeichne ich alles was ich mache per Video auf. Das ist total praktisch. Mit dem VLC Media Player kann man das
ganz einfach machen.  

Zu 1.) 
Ja, wenn man eine Version installiert hat, dann kann man sie nicht noch mal drüber installieren. Das ist eigentlich auch nicht nötig, weil die
Dateien im Arduino Library Verzeichnis „C:Users<BenutzerName>DocumentsArduinolibrariesMobaLedLib“ nicht verändert werden.  
Beim ersten Start der beiden Excel Programme kopieren sie sich selber in das Verzeichnis
„C:Users<BenutzerName>DocumentsArduinoMobaLedLib_x.y.z“ wobei x.y.z die Versionsnummer enthält (Momentan 1.0.1). Außerdem
legen sie einen Link auf dem Desktop an über die die Programme in Zukunft gestartet werden.  

Zu 2.) 
Wenn man versehentlich oder absichtlich noch mal das Programm aus dem „…DocumentslibrariesMobaLedLibextras“ Verzeichnis startet,
dann wird die bereits existierende Version der Datei in „…DocumentsArduinoMobaLedLib_x.y.z“ Ordner umbenannt damit evtl. eingegebene
Daten nicht verloren gehen: 

 

Du schreibst, dass das umbenennen nicht Zielführend ist. Das mag in Deinem Fall stimmen. Aber das Programm kann nicht wissen ob Du
absichtlich oder versehentlich die alte Datei gestartet hast. Vielleicht wolltest Du ja wieder „zurück auf Los“. Durch das umbenennen gehen
aber keine Daten verloren. Das ist doch das wichtigste. 
Die Frage ist wie die neuere Programm Version an die Stelle gekommen ist. Vermutlich hast Du sie von hier heruntergeladen: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/b...nfigurator.xlsm  
Das ist die für 64 Bit Office taugliche Version 0.92 vom 18.01.20. 

Bei der Arduino Bibliotheksverwaltung ist die Version 0.91 vom 17.01.20 hinterlegt. Solange Du kein 64 Bit Office Programm verwendest ist
es aber egal welche Version Du benutzt. 
Die Arduino Bibliotheksdatenbank holt sich einmal den Stand einer Bibliothek von GitHub. Wenn später Änderungen gemacht werden dann
fließen diese nicht in die Datenbank ein. Erst wenn man eine neue Version erstellt kommt diese in die Datenbank. Das ist ärgerlich weil ich
dadurch die fehlenden Dateien in der Version 1.0.0 nicht nachliefern konnte und die Version 1.0.1 veröffentlichen musste. Die Korrektur für
die 64 Bit habe ich ja auch schon einen Tag später gemacht. Aber auch diese hätte ich nur über eine neue Version hochladen können.  

Zu 3.) 
Im Pattern_Configurator gibt es schon immer eine Funktion zum Speichern und Laden der eigenen Beispiele. Das entsprechende Menü wird
über den LED Ring links oben geöffnet.  
Im Prog_Generator fehlt diese Option bis jetzt. Hier muss man die alte und die neue Datei gleichzeitig öffnen und dann alle Zeilen im alten
Programm mit Strg+C kopieren und dann mit Strg+V in das neue Programm kopieren.  
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Ich hoffe das ich Deine Fragen halbwegs beantwortet habe. Wenn nicht, dann Frag noch mal nach… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1509 von rolfha , 16.03.2020 08:20

Hallo Fred, 
gut geraten, ich betreibe das aber schon lange nicht mehr aktiv. In jungen Jahren habe ich als DC8MP die Wellen geritten. Ein Sturm hat
vor vielen Jahren die 9 Element Yagi zerstört und als ich den Rotor vor ca. 1 Jahr wieder in Betrieb nehmen wollte, habe ich festgestellt,
dass er total vergammelt und unbrauchbar ist. Jetzt trägt der Mast die WS2812 Kette. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1510 von rolfha , 16.03.2020 08:32

Hallo alle 64 Bittler, 
ich bin durch Verrentung eine Weile aus der Diskussion mit Microsoft über dieses Thema draußen. Früher hatte die 64 Bit Version von Office
weniger Funktionalität und wurde für Firmen nicht empfohlen. Anders als die 64 Bit beim Betriebssystem, die erst die Adressierbarkeit des
heute möglichen Speichers bringt, sehe ich persönlich auch nicht die Vorteile in normaler Anwendung. Ja das 64 Bit Office mag riesige Excel
Spreadsheets erlauben aber wer benötigt das?  
Der Gedanke, dass ein 64 Bit Betriebssystem auch ein 64 Bit Office benötigt, ist auf jeden Fall falsch. Nur dass es mal gesagt ist. 
Rolf 

Hier gibt es einige Begründungen zur Wahl zwischen 64 und 32 Bit: 

https://support.office.com/de-de/article...fe-6c6f49b8d261

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1511 von Saryk , 16.03.2020 10:55

Zitat

 
Der Gedanke, dass ein 64 Bit Betriebssystem auch ein 64 Bit Office benötigt, ist auf jeden Fall falsch. Nur dass es mal gesagt ist. 

Und das unterschreibe ich dir genau so. 
Was allerdings ein fataler Fehler ist, ist ein 32bit Betriebssystem auf einem System zu installieren, in dem eine 64bit CPU werkelt. 

Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1512 von piefke53 , 16.03.2020 11:02

Zitat

 
Hallo alle 64 Bittler, 
ich bin durch Verrentung eine Weile aus der Diskussion mit Microsoft über dieses Thema draußen. Früher hatte die 64 Bit Version von
Office weniger Funktionalität und wurde für Firmen nicht empfohlen. Anders als die 64 Bit beim Betriebssystem, die erst die
Adressierbarkeit des heute möglichen Speichers bringt, sehe ich persönlich auch nicht die Vorteile in normaler Anwendung. Ja das 64 Bit
Office mag riesige Excel Spreadsheets erlauben aber wer benötigt das?  
Der Gedanke, dass ein 64 Bit Betriebssystem auch ein 64 Bit Office benötigt, ist auf jeden Fall falsch. Nur dass es mal gesagt ist. 
Rolf 
 
Hier gibt es einige Begründungen zur Wahl zwischen 64 und 32 Bit: 
 
https://support.office.com/de-de/article...fe-6c6f49b8d261 

Ich benutze nach wie vor das "prähistorische" Office 2007 und sehe keine Notwendigkeit, eine neuere und erfahrungsgemäß weiter
aufgeblähte und weniger bedienerfreundlichere neuere Version zu installieren. Und bei 2007 gab es auch noch keine Auswahl 32/64-Bit.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1513 von Moba_Nicki , 16.03.2020 12:50

Zitat

 
 
Ich benutze nach wie vor das "prähistorische" Office 2007 und sehe keine Notwendigkeit, eine neuere und erfahrungsgemäß weiter
aufgeblähte und weniger bedienerfreundlichere neuere Version zu installieren. Und bei 2007 gab es auch noch keine Auswahl 32/64-Bit. 
 

Das ist aus meiner Sicht aber ein Fehler. Office 2007 erhält schon seit längerem keine Updates mehr und ist dadurch ein großes
Sicherheitsrisiko. 
https://docs.microsoft.com/de-de/office/...007-not-support

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1514 von gerald bock , 17.03.2020 14:01

Zitat

 

Zitat

 
 
Ich benutze nach wie vor das "prähistorische" Office 2007 und sehe keine Notwendigkeit, eine neuere und
erfahrungsgemäß weiter aufgeblähte und weniger bedienerfreundlichere neuere Version zu installieren. Und bei 2007 gab
es auch noch keine Auswahl 32/64-Bit. 
 

 
 
Das ist aus meiner Sicht aber ein Fehler. Office 2007 erhält schon seit längerem keine Updates mehr und ist dadurch ein großes
Sicherheitsrisiko. 
https://docs.microsoft.com/de-de/office/...007-not-support 

Dem kann ich nur zustimmen. Abgesehen vom Sicherheitsrisiko -ich hatte wegen Excel 2007 Probleme mit dem ProgGen. bzw. mit dem
PatternConfig. Das hat sich erst bei der Fehlersuche und einem längerem Telefonat mit Hardi heraus gestellt. Ich würde dir das Umsteigen
empfehlen. Muss ja nicht die letzte Version sein.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1515 von hans-gander , 17.03.2020 14:30

Zitat

 
Guten Morgen Gemeinde,
 
nach einem langen Telefonat gestern Nacht war ich so aufgekratzt, dass ich mir einen guten Rotwein als Schlummertrunk gegönnt habe. 
. 
. 
. 
. 
. 
Das war keine gute Idee.  
Denn Alkohol und offene MobaLedLib Projekte vetragen sich nicht. Irgendwie habe etwas unachtsam meinen Versuchsaufbau auf die
Seite geschoben...dabei haben sich zwei LED Stränge berührt. 
Kurzschluss und völlige Dunkelheit war das Ergebnis. 
Dennoch gelang es mir in meinem "Dulli" den LED Arduino gegen einen Neuen zu tauschen. Auch das Laden der Software war Dank
Hardi's Vorarbeiten, unter Alkoholeinfluss kein Problem. Scheint wohl eine robuste Software zu sein. 
@Hardi. 
Welche Promillegrenze hat dein Programm? 
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Warum erzähle ich euch das? 
Weil ich euch nicht nur an meinen Erfolgserlebnisse teilnehmen lassen möchte, sondern ich euch auch die Chance geben möchte mich in
meinem "Elend" zu bedauern. 
 
Mit einem fetten Grinsen grüßt euch ein ernüchternder 
Hans 

Hallo MabaLedLib Freunde, 

heute kamen die bestellten 5V SMD Regler bei mir an. 
Sofort den defekten ausgelötet und durch einen neuen ersetzt...und sie da. Der Arduino Nano tut wieder. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1516 von aftpriv , 17.03.2020 15:53

Hallo MobaLedLibber und natürlich auch alle restlichen Forianer, 
gestern wurde uns wieder eine substantielle Spende überwiesen. Herzlichen Dank dafür, dies gilt natürlich auch allen früheren Spendern. 

Nach Rücksprache mit Hardi und auf dessen Anraten werde ich damit den Lagerbestand an Platinen aufstocken.  
Ich hoffe, bedingt durch die derzeitige Liefersituation aus Fernost, es damit zu weniger bzw. kürzere Lieferverzögerungen kommt. 

Weiters werde ich, der derzeitigen Krisensituation geschuldet, die Päckchen nur noch ein (1) mal die Woche zur Post bringen, voraussichtlich
am Freitag morgens (verbunden mit einem Einkauf für die Familie). 
Dabei leiste ich meinen bescheidenen Beitrag zur Eindämmung des doch recht gefährlichen Virus. 

Alle die derzeit gezwungenermaßen daheim sein Müssenden wünsche ich viel Bastlergeschick, Freizeit steht ja derzeit leider in Hülle und
Fülle zur Verfügung. 

Gruß und hoffentlich bekommen wir keine Ansteckung wünscht 
Alf vom MobaLedLib-Team

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1517 von piefke53 , 17.03.2020 16:14

[quote="gerald bock" post_id=2089964 time=1584450093 user_id=11778] 

Zitat

 

Zitat

 
 
Ich benutze nach wie vor das "prähistorische" Office 2007 und sehe keine Notwendigkeit, eine neuere und
erfahrungsgemäß weiter aufgeblähte und weniger bedienerfreundlichere neuere Version zu installieren. Und bei 2007 gab
es auch noch keine Auswahl 32/64-Bit. 
 

 
 
Das ist aus meiner Sicht aber ein Fehler. Office 2007 erhält schon seit längerem keine Updates mehr und ist dadurch ein großes
Sicherheitsrisiko. 
https://docs.microsoft.com/de-de/office/...007-not-support 

Dem kann ich nur zustimmen. Abgesehen vom Sicherheitsrisiko -ich hatte wegen Excel 2007 Probleme mit dem ProgGen. bzw. mit dem
PatternConfig. Das hat sich erst bei der Fehlersuche und einem längerem Telefonat mit Hardi heraus gestellt. Ich würde dir das Umsteigen
empfehlen. Muss ja nicht die letzte Version sein. 
[/quote] 

Ich habe gerade notgedrungen das zweifelhafte Vergnügen, auf 3 Rechner das mir verhasste Windows 10 aufspielen zu müssen. 

Demzufolge habe ich auch keine Lust — und schon gar kein überflüssiges Geld — für 4 neue(re) Office-Versionen. Beim Betriebssystem
sehe ich das ja noch ein, dass ein gewisses Sicherheitsrisiko bei eingestellten Updates besteht. Aber bei Excel und Word, die mit keiner
neueren Version nach der '99 bedienungsfreundlicher und speichersparender geworden sind, sehe ich keine Veranlassung, Mickysoft noch
mehr Geld hinterher zu werfen.  
Dafür sind mir meine paar Kröten Rente einfach zu schade. 

Und da ich extrem selten Dateien aus anderen Quellen als dem Familienumfeld öffne, kann ich das Sicherheitsrisiko verschmerzen.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1518 von rolfha , 17.03.2020 16:22

@Sarah, 
klar, 64 Bit CPU, 64 Bit OS. Mehr als 4GB Speicher=64Bit OS. Hat aber nichts mit Office zu tun und die Kompatibilität im VBA und Macro
Bereich ist besser mit 32 Bit Office. 
Ich wollte nur sicher machen, dass der Zusammenhang 64 Bit OS und 64 Bit Office aufgelöst wird und gesagt ist, dass 64 Bit OS und 32 Bit
Office perfekt zusammen werkeln. 

@Stummi-Admin, 
wenn wir früher Operationen durchgeführt haben, die die IP eines Servers ändern, besonders wenn er im Internet ist, haben wir 2 Tage
vorher die TTL (Time to live) für DNS auf eine Stunde gesetzt. 2 Stunden nach der Änderung haben wir die TTL wieder hochgesetzt. Damit
ist der Server höchstens 1 Stunde nicht erreichbar. 

@Alle, 
wenn in Zeiten von Corona auch noch das Stummiforum ausfällt, fühlt man sich einsam. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1519 von rolfha , 17.03.2020 16:35

Fred, 
die Sicherheitsarchitektur des MS Office hat sich drastisch geändert, besonders was Makros angeht. Das Office 2016 kostet bei Amazon
40€. Jeder macht, was er will, hasst was er will und trifft eigene Entscheidungen. Du hast deine getroffen. Ich persönlich habe mehr Angst,
alle Daten zu verlieren, teil eines Bot Netzes zu sein und sonstigen Malware Kram auf meinem Rechner zu haben. Dafür ist der Weg über
Office sehr beliebt. Mir war es die 40€ Wert das Risiko zu minimieren. 
Fair fände ich nur, wenn der Rechner dann mal neu aufgesetzt werden muss und alle Daten weg sind zu sagen: Ich habe mich selbst dafür
entschieden das Risiko einzugehen und nicht auf Microsoft zu schimpfen.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1520 von Moba_Nicki , 17.03.2020 17:18

Zitat

 
..... 
@Stummi-Admin, 
wenn wir früher Operationen durchgeführt haben, die die IP eines Servers ändern, besonders wenn er im Internet ist, haben wir 2 Tage
vorher die TTL (Time to live) für DNS auf eine Stunde gesetzt. 2 Stunden nach der Änderung haben wir die TTL wieder hochgesetzt.
Damit ist der Server höchstens 1 Stunde nicht erreichbar. 
 
@Alle, 
wenn in Zeiten von Corona auch noch das Stummiforum ausfällt, fühlt man sich einsam. 
 
Rolf 

Hallo Rolf 
die Admins vom Forum konnten das leider nicht machen. Die haben keinen Zugriff auf die DNS-Einträge laut Twitternachricht. 
Das haben die Hostingprovider ziemlich vermasselt. 

Ohne Forum ist wirklich nicht gut. 

Schöne Grüsse 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1521 von aftpriv , 17.03.2020 17:56

Hallo Stummis 
Kann dem Rolf nur 100% zustimmen, älteres wird in der IT-Welt einfach fehlerhaft gelassen und neues fehlerbehaftetes teuer an uns
Idioten verscherbelt. 
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Die neuen Provider sind scheinbare Dilledanten, hoffentlich läuft es bald rund (bin ein Optimist) 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1522 von franz_H0m , 17.03.2020 18:04

Huhu! 

(zu mehr reichts leider nicht, hoffe am WE mal in die Wiki-Diskussion schauen und basteln zu können. Wer hätte gedacht, dass Epidemien
so viel Arbeit sind...)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1523 von Saryk , 17.03.2020 18:26

Zitat

 
Huhu! 
 
(zu mehr reichts leider nicht, hoffe am WE mal in die Wiki-Diskussion schauen und basteln zu können. Wer hätte gedacht, dass
Epidemien so viel Arbeit sind...) 

Korrektur: Pandemien 

aber: willkommen zurück in der Onlinewelt

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1524 von hans-gander , 17.03.2020 20:01

Hallo ihr MobaLedLibisten, 

ich suche 4polige Buchsen und Stecker, beide zum crimpen an 4 poligen Flachbandleitung. 
Hat von euch einer einen Link. 
Ähnlich wie auf dem Bild zu sehen. https://abload.de/img/02_zweiverteilerplatizbj9x.png 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1525 von aftpriv , 17.03.2020 20:07

Servus Hans 
die sind derzeit weder in Europa noch in Asien zu bekommen, dewegen sind wir vor bereits 1 Jahr auf die 6-poler ausgewichen 
Gruß Alf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1526 von hans-gander , 17.03.2020 20:13

Zitat

 
Servus Hans 
die sind derzeit weder in Europa noch in Asien zu bekommen, dewegen sind wir vor bereits 1 Jahr auf die 6-poler ausgewichen 
Gruß Alf 

Überredet Alf. 
Hast du mir einen Tip, wo ich dann den 6 poligen crimp Stecker für das AWG 28-4 Flachbandkabel bekomme? 
Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1527 von Hardi , 17.03.2020 20:35

Hallo Zusammen, 
es gibt genügend 4-polige Stecker. Im Beitrag #133: viewtopic.php?
f=7&t=165060&sid=135bc0482dedc270a918748bdc4e8ba5&sd=a&start=132 habe ich verschiedene Bezugsquellen aufgelistet.
Hier die Links zu Conrad: 
https://www.conrad.de/de/p/fci-pfosten-s...st-1401764.html 
https://www.conrad.de/de/p/fci-pfosten-s...st-1401800.html 
Und ich finde die 4-poligen Stecker immer noch besser. Sie passen besser durch das Loch in der Grundplatte der Bahn. Man könnte
natürlich auch größere Löcher bohren... 

Die 6-poligen Stecker gibt es überall. Z.B. bei Reichelt. Evtl. hat Alf aber noch welche vorrätig.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1528 von piefke53 , 17.03.2020 20:41

Wanne: https://www.reichelt.at/wannenstecker-6-...tct=pos_1&nbc=1 

Stecker: https://www.reichelt.at/pfostenbuchse-6-...ght_sldr::85732

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1529 von hans-gander , 18.03.2020 00:11

...vielen Dank für eure Mühe. 

Ich suche aber solche hier https://www.mikrocontroller.net/attachme...chneidklemm.jpg 

Vielleicht findet ja einer von euch solche Schneidklemmstecker. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1530 von Moba_Nicki , 18.03.2020 07:55

Zitat

 
...vielen Dank für eure Mühe. 
 
Ich suche aber solche hier https://www.mikrocontroller.net/attachme...chneidklemm.jpg 
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-61.html#msg2090083
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-61.html#msg2090083
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-61.html#msg2090092
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-61.html#msg2090092
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sid=135bc0482dedc270a918748bdc4e8ba5&sd=a&start=132
https://www.conrad.de/de/p/fci-pfosten-steckverbinder-rastermass-2-54-mm-polzahl-gesamt-4-anzahl-reihen-2-1-st-1401764.html
https://www.conrad.de/de/p/fci-pfosten-steckverbinder-rastermass-2-54-mm-polzahl-gesamt-4-anzahl-reihen-2-1-st-1401800.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-61.html#msg2090094
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-61.html#msg2090094
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.reichelt.at/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html?&trstct=pos_1&nbc=1
https://www.reichelt.at/pfostenbuchse-6-polig-mit-zugentlastung-pfl-6-p53153.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::85732
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-61.html#msg2090159
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-61.html#msg2090159
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.mikrocontroller.net/attachment/276068/stiftwanne_2x6_Schneidklemm.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-61.html#msg2090183
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-61.html#msg2090183
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.mikrocontroller.net/attachment/276068/stiftwanne_2x6_Schneidklemm.jpg


Vielleicht findet ja einer von euch solche Schneidklemmstecker. 
 
Grüße 
Hans 

Hallo Hans 

das wird schwierig bis unmöglich. 
Die Stecker gibt es bei AliEx.... erst ab mindestens 10 Kontakte (2x5). Kleinere wurden vermutlich nicht so oft gebraucht und aus dem
Sortiment genommen der Anbieter. 
https://de.aliexpress.com/item/327733004...searchweb201603 
Es gibt die auch ohne Ohren bei Reichelt, aber auch erst ab 2x5 Kontakte https://www.reichelt.de/wannenstecker-10...0sk-
p22817.html

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1531 von Hardi , 18.03.2020 08:30

Hallo Hans, 
evtl. kann man so einen Stecker auch selber drucken. Dazu könnte man einen weiblichen Crimp Stecker und einen einfachen Pfostenstecker
mit einem Gehäuse versehen über das der Verpolungsschutz gewährleistet wird. Aber bei dieser Lösung werden die Pin Nummern
vertauscht. Das müsste man beim anlöten der RGB LEDs beachten. 

Aber vermutlich ist es einfacher wenn Du einen Stecker auf eine Lochraster Platine lötest welche in den Boden des Häuschens eingeklebt
wird. Von dort aus geht es mit einem Kabel mit zwei weiblichen Steckern zum Verteiler. Dann kann man das Gebäude einfach abnehmen
ohne dass man unter die Anlage klettern muss.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1532 von gerald bock , 18.03.2020 09:02

Hallo MLLer 
ich schätze das es neuerlich zu einer Unterbrechung der Erreichbarkeit des Stummiforums kommen wird   
Die Information vom Admin 
viewtopic.php?p=2090088#p2090088

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1533 von rolfha , 18.03.2020 09:30

Hallo Hans, 
ich hatte mal aus Versehen abgewinkelte 6polige Wannenstecker gekauft und finde diese auf Lochrasterplatine gelötet gut geeignet zum
Einbau in Häuschen.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1534 von hans-gander , 18.03.2020 12:24

Zitat

 
Hallo Hans, 
ich hatte mal aus Versehen abgewinkelte 6polige Wannenstecker gekauft und finde diese auf Lochrasterplatine gelötet gut geeignet zum
Einbau in Häuschen.  
Rolf 

Hallo Rolf, 
möchtest du mich an deinem "Fehlkauf" teilhaben lassen? 
Grüße 
Hans
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1535 von Saryk , 18.03.2020 12:55

[quote="gerald bock" post_id=2090198 time=1584518530 user_id=11778] 
Hallo MLLer 
ich schätze das es neuerlich zu einer Unterbrechung der Erreichbarkeit des Stummiforums kommen wird   
Die Information vom Admin 
viewtopic.php?p=2090088#p2090088 
[/quote] 

 Ich verstehe ja warum man die IP umstellen lässt, aber dann muss man doch als Provider (also die Stummi-Admins sind hier nicht
schuld !!!!) wissen, auf welchem IP Adressblock welche Sanktion liegt. Oder gerade wegen der Sanktion sich darum kümmern, weil Ralf,
Achim und die anderen, die das Forum für uns am laufen halten, sind keine Räpresentanten vom Provider, die diese Sperre ausmerzen
müssen. 

Hoffen wir mal, dass die dieses mal den TTL auf eine Stunde setzen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1536 von Moba_Nicki , 18.03.2020 12:58

[quote="gerald bock" post_id=2090198 time=1584518530 user_id=11778] 
Hallo MLLer 
ich schätze das es neuerlich zu einer Unterbrechung der Erreichbarkeit des Stummiforums kommen wird   
Die Information vom Admin 
viewtopic.php?p=2090088#p2090088 
[/quote] 

Danke für die Info

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1537 von aftpriv , 18.03.2020 13:15

Hallo Forianer 
wer ist denn der neue Provider und von wo kommt der? 
Oder ist das ein Geheimnis? 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1538 von Moba_Nicki , 18.03.2020 13:17

Zitat

 
 
 

 Ich verstehe ja warum man die IP umstellen lässt, aber dann muss man doch als Provider (also die Stummi-Admins sind hier nicht
schuld !!!!) wissen, auf welchem IP Adressblock welche Sanktion liegt. Oder gerade wegen der Sanktion sich darum kümmern, weil Ralf,
Achim und die anderen, die das Forum für uns am laufen halten, sind keine Räpresentanten vom Provider, die diese Sperre ausmerzen
müssen. 
 
Hoffen wir mal, dass die dieses mal den TTL auf eine Stunde setzen. 

Hallo Sarah 

das Team vom Forum kann wie da sagst nichts dafür. Das hätte der Provider besser prüfen müssen, da stimme ich dir voll und ganz zu. 

Die TTL steht diesmal zum Glück auf einer Stunde. Habe es gerade geprüft.  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1539 von Saryk , 18.03.2020 13:29
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Zitat

 
Hallo Forianer 
wer ist denn der neue Provider und von wo kommt der? 
Oder ist das ein Geheimnis? 
Gruß Alf 

in der Datenbank des Spamprotectors steht ispOne-Buisness  
Und die sind laut ihrem Impressum in Ettenheim ansässig. 

Zitat

 
Die TTL steht diesmal zum Glück auf einer Stunde. Habe es gerade geprüft.  

Hätte ich auch Prüfen können, ja.  Aber gut  Danke!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1540 von Moba_Nicki , 18.03.2020 14:26

Hallo alle zusammen 

wie versprochen stelle ich Euch meine Trennwände und Halterungen als 3D-Druckdaten für die Modellhäuser zur Verfügung. 

Hier kommt das nächste Projekt 

Wohnhaus mit Fotogeschäft 

Diese Haus hat inkl dem Fotogeschäft insgesamt 14 LEDs bekommen. 
- 9 LEDs im Haus 
- 5 LEDs im Fotogeschäft 

Die Schwierigkeit bei diesem Modell waren das Schaufenster des Fotogeschäfts und der begrenzte Platz im Dachgeschoss bzw. zwischen den
Räumen. Zudem wurde dieses Modell auch verwendet, um die mehrseitige Anleitung in der Wiki zu erstellen, welche den Vorgang der
Trennwanderstellung beschreibt. 

Aber am Besten schaut Ihr euch die Bilder und das Video an, die sprechen für sich.  
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Beleuchtung in Aktion 

Die 3D-Druckdaten zu dem Modell findet Ihr wie immer hier auf Github

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

 Belebtes Wohnhaus mit Fotogeschäft 

https://www.youtube.com/embed/zVrWyC74IVM
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#1541 von piefke53 , 18.03.2020 16:45

Zitat

 
[quote="gerald bock" post_id=2090198 time=1584518530 user_id=11778] 
Hallo MLLer 
ich schätze das es neuerlich zu einer Unterbrechung der Erreichbarkeit des Stummiforums kommen wird   
Die Information vom Admin 
viewtopic.php?p=2090088#p2090088 

 Ich verstehe ja warum man die IP umstellen lässt, aber dann muss man doch als Provider (also die Stummi-Admins sind hier nicht
schuld !!!!) wissen, auf welchem IP Adressblock welche Sanktion liegt. Oder gerade wegen der Sanktion sich darum kümmern, weil Ralf,
Achim und die anderen, die das Forum für uns am laufen halten, sind keine Räpresentanten vom Provider, die diese Sperre ausmerzen
müssen. 

Hoffen wir mal, dass die dieses mal den TTL auf eine Stunde setzen. 
[/quote] 

Irgendwie scheint es in der Vergangeheit (auch) mit dieser IP Probleme gegeben zu haben ... bei WOT wird ein oranger Kringel angezeigt,
allerdings nir ein negativer Eintrag.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1542 von rolfha , 18.03.2020 17:23

Hallo Hans, 
das waren nur 10 Stück, in Deutschland gekauft. 6 oder 7 sind schon verbaut, da ich sie auch als Adapter für 4poligen Wannenstecker auf 6
poligen verwendet habe. Ich hatte am Anfang die 4poligen und habe auch einen Verteiler mit 2 4poligen und dem Rest 6poligen. Es lohnt
sich also kaum, den rest zu verschicken. Es war mehr als Tipp gemeint, da man mit denen die Platine flach ins Häuschen kleben kann und
das Kabel dann direkt nach unten geht.  

Ich komme gerade selten zum Basteln. Wir haben einen Kriminalfall. Einen Ausbruch. Das Rhizom unseres Bambus ist unbemerkt über die
Sperre gewachsen und kam an einer Stelle zum Vorschein. Meine Frau sagte, das muss weg. Jetzt verfolgen wir seit Tagen den Ausbrecher
durch ausbuddeln. Das ist eine tolle Corona-Beschäftigung. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1543 von oligluck ( gelöscht ) , 18.03.2020 17:25

Moin, 

Klugscheißmodus ein: es wurde nie eine "IP" umgestellt. Sowas gibt es nicht. Vermutlich Unkenntnis der Forenleitung und daraus folgende
Unschärfe in der Formulierung. 

Es wurde allenfalls eine statische IP-Adresse von einem Host zu einem anderen verlagert/geändert. Die Replikation der Namensauflösung
wäre innerhalb von 2 Stunden geschehen. 
Zumindest, was die Anzahl der Nameserver weltweit nach meinem womöglich veralteten(!) Kenntnisstand betrifft. 
Fehler bei der Portierung wurden ja bereits eingeräumt. 

Gibt nun danach ein Forenuser unbedacht "www.stummiforum.de" in seinen Browser ein, dann wird dieser je nach Art und Güte
unterschiedlich reagieren: zunächst guckt er im Cache nach. Ein Dummbatz-Browser wird dann unbeirrt auf die alte IP-Adresse zuzugreifen
versuchen. 
Unterstellt, dass nicht alle der modellbahninteressierten Besucher dieses Forums gleichzeitig auch IT-Experten sind (die trinken eh zu viel
Kaffee und nehmen sich für zu wichtig), dann gibt es halt eine Meckermeldung "timeout". 

What shalls? In der Zeit der Forenabstinenz wurde hier ein lecker Labskaus gekocht, es gab drei Paarungsansätze und bei der Moba bin ich
auch ein Stück weiter. 

Also leuchtet alles noch auf "grün" 

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1544 von Railcar ( gelöscht ) , 18.03.2020 17:35

Hi zusammen, 

beim Foto Huber siehts ja schon ganz schön belebt aus, aber wenn bei mir zu Hause die Neon Röhren alle so starten würden wie beim
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Huber dann würde meine besssere Hälfte mich stehenden Fusses zum Baumarkt jagen um neue Röhren und Starter zu holen.   

Sieht gut aus, aber bischen zuviel "defekte" Neonröhren. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1545 von N-Bahn-BarNi , 18.03.2020 17:40

Wobei Ulrich, 

dann könntest Du sie Gleich gegen LED-Röhren austauschen! Weniger Strom, flackerfreies Starten und deutlich verzögerter Neutausch! Ich
habe damit nur gute Erfahrungen gemacht.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1546 von rolfha , 18.03.2020 17:47

Naja Oliver, 
ich würde mich auch nicht mehr als Fachmann bezeichnen, ich bin schon einige Zeit verrentet. Das ein Server irgendwo steht und eine
andere IP Adresse bekommen muss ist für mich "Normalfall". Das kann organisatorische, rechtliche oder was weiß ich was für Gründe
haben, vielleicht sogar die Umstellung auf IP6. Die Zeit, die ein DNS Eintrag zur Replikation rund um die Welt benötigt ist unterschiedlich
und hängt von der TTL für diesen Eintrag ab, der bei fast allen DNS Servern konfiguriert werden kann.  
Dabei ist es für einen Umzug gut, den normalerweise auf 24 Stunden stehenden Eintrag mindestens 24 Stunden vor dem Umzug auf eine
Stunde zu stellen. Nach dem Umzug soll man die TTL wieder hoch setzten. Es ist asozial, den Eintrag auf 1Stunde zu lassen, da damit
hunderte von DNS Servern unnütz belastet werden. 
Das ist mein Kenntnisstand im Ruhestand. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1547 von hans-gander , 18.03.2020 17:58

Zitat

 
Hallo Hans, 
das waren nur 10 Stück, in Deutschland gekauft. 6 oder 7 sind schon verbaut, da ich sie auch als Adapter für 4poligen Wannenstecker
auf 6 poligen verwendet habe. Ich hatte am Anfang die 4poligen und habe auch einen Verteiler mit 2 4poligen und dem Rest 6poligen. Es
lohnt sich also kaum, den rest zu verschicken. Es war mehr als Tipp gemeint, da man mit denen die Platine flach ins Häuschen kleben
kann und das Kabel dann direkt nach unten geht.  
 
Ich komme gerade selten zum Basteln. Wir haben einen Kriminalfall. Einen Ausbruch. Das Rhizom unseres Bambus ist unbemerkt über
die Sperre gewachsen und kam an einer Stelle zum Vorschein. Meine Frau sagte, das muss weg. Jetzt verfolgen wir seit Tagen den
Ausbrecher durch ausbuddeln. Das ist eine tolle Corona-Beschäftigung. 
Rolf 

Vielen Dank für deine Info. 

Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1548 von Railcar ( gelöscht ) , 18.03.2020 18:00

Zitat

 
Wobei Ulrich, 
 
dann könntest Du sie Gleich gegen LED-Röhren austauschen! Weniger Strom, flackerfreies Starten und deutlich verzögerter Neutausch!
Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. 

Hi, 
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wobei da wohl die Epoche in der die Häuschen stehen wichtig ist. LED Beleuchtung gabs noch nicht als Foto Huber 8mm Schmalfilmkameras
im Angebot hatte.   

Ulrich 

PS: In der echten Welt ist bei mir auch schon alles gegen LED Beleuchtung ausgetauscht.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1549 von Moba_Nicki , 18.03.2020 18:34

Zitat

 
Hi zusammen, 
 
beim Foto Huber siehts ja schon ganz schön belebt aus, aber wenn bei mir zu Hause die Neon Röhren alle so starten würden wie beim
Huber dann würde meine besssere Hälfte mich stehenden Fusses zum Baumarkt jagen um neue Röhren und Starter zu holen.   
 
Sieht gut aus, aber bischen zuviel "defekte" Neonröhren. 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 
habe mal mit dem Ladeninhaber geredet. 

Zitat

"Die Neon-Röhren wurden gestern erst aus dem Baumarkt geholt. 
Die können noch nicht defekt sein und was bitte sollen diese LED-Leuchten sein. Das ist doch garantiert so ein neumodischer Kram."

Die sind alle als normale Neonröhren eingestellt. Keine mit dem Makro für defekte Röhren. 
Das Blitzen oben über dem Laden ist das Fotostudio. 

Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1550 von WolfHo , 18.03.2020 18:43

Hallo Freunde,  
nur mal so zum Spaß! 
Ich schaue hier jetzt schon seit einiger Zeit auf folgende Überschrift: 

Das beste an der MobaLedLib seid IHR! < 3 

Sehr schön natürlich, aber warum sind es denn nur kleiner (<  3? Ich erlebe hier zum Glück sehr, sehr viele Kollegen, die immer wieder
tolle Dinge beitragen. 

Also besser wäre sicher >3, wobei auch das noch weit, weit untertrieben ist !!. 

Herzliche Grüße an alle, 

Wolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1551 von Hardi , 18.03.2020 18:54

Hallo Wolf, 

ich habe lange versucht ein  in die Überschrift zu bekommen… 

Es ist mir aber nicht gelungen darum habe ich mich schlau gemacht wie man das sonst ausdrücken kann:
https://praxistipps.chip.de/smiley-was-b...eren-auf_115073 

Aber ich bin nicht sicher ob das alle verstehen. Das macht aber nichts. Die Überschrift soll ja Interesse erzeugen. Und wenn man nicht
versteht was das bedeutet, dann schaut man vielleicht in den Thread rein  
=> Zweck erfüllt 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1552 von Christian69 , 18.03.2020 18:55

Hallo zusammen, 

ich lese mich gerade in das Thema hier ein, was an der Fülle von Informationen und Status nicht leicht ist.  
Daher die Frage an die Experten, ob es eine Wiki gibt, wo man sich die relevanten Infos ansehen kann. 

- Welche Hardware wird benötigt? 
- Was kann direkt hier erworben werden und bei wem? 
- Was muss selbst beschafft werden? 
- Welche Software wird benötigt? 
- Wie wird diese installiert? 
- Erste Schritte (Tutorial)? 

Ich selbst würde gern das Projekt mit TC und unter SX betreiben. 

Danke und Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1553 von Moba_Nicki , 18.03.2020 19:02

Zitat von Christian69 im Beitrag #1552

 
Hallo zusammen, 
 
ich lese mich gerade in das Thema hier ein, was an der Fülle von Informationen und Status nicht leicht ist.  
Daher die Frage an die Experten, ob es eine Wiki gibt, wo man sich die relevanten Infos ansehen kann. 
 
- Welche Hardware wird benötigt? 
- Was kann direkt hier erworben werden und bei wem? 
- Was muss selbst beschafft werden? 
- Welche Software wird benötigt? 
- Wie wird diese installiert? 
- Erste Schritte (Tutorial)? 
 
Ich selbst würde gern das Projekt mit TC und unter SX betreiben.
 
Danke und Grüße 
Christian 

Hallo Christian 

hier findest du alle Information die du suchst. 
https://wiki.mobaledlib.de 
und natürlich hier im Forum ganz am Anfang im Posting #1 RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
welches sehr umfangreich ist. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1554 von WolfHo , 18.03.2020 19:13

Hallo Hardi, 
tut mir leid, dass ich das so "mathematisch" aufgefasst habe. 
Aber altersbedingt und sowieso von meiner Einstellung her habe ich mit diesen Emoticons nicht so viel am Hut. 

Danke, Du hast es gut gemeint und die anderen werden es sicher besser verstanden haben, als ich alter "Stiesel" 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1555 von Christian69 , 18.03.2020 19:22

Hallo Dominik, 

vielen Dank! Noch eine kurze Frage zu den Arduino Nano. Welche ist die aktuelle am Markt, welche man erwerben sollte? 

Nano V3.0 ATmega328P 5V 16M CH340 Kompatibel to Arduino Nano V3 ?? 
Geekcreit® ATmega328P Nano V3 Regler Board Kompatible Arduino Verbesserte Version ?? 

Danke und Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1556 von Moba_Nicki , 18.03.2020 19:32

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
vielen Dank! Noch eine kurze Frage zu den Arduino Nano. Welche ist die aktuelle am Markt, welche man erwerben sollte? 
 
Nano V3.0 ATmega328P 5V 16M CH340 Kompatibel to Arduino Nano V3 ?? 
Geekcreit® ATmega328P Nano V3 Regler Board Kompatible Arduino Verbesserte Version ?? 
 
Danke und Grüße 
Christian 

Hallo Christian 

die MobaLedLib läuft mit allen uns bekannten verfügbaren Nano. Ob es ein Original oder ein Kompatibler ist egal. 
Im Programm-Generator gibt es eine Einstellung um zwischen den verschieden Version umzustellen. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1557 von hans-gander , 18.03.2020 20:05

Hallo Hardware Kollegen, 

habt ihr folgendes auch schon beobachtet. Aber der Reihe nach. 

- habe ein 5V 3A Schaltnetzteil besorgt. 
- Angeschlossen und Ausgangsspannung auf 5,00V eingestellt. 
- Nach Anschluss des Arduino hat ein Teil meiner WS2812 geflimmert. 
- nach Reduzierung der Spannung auf 4,8V lief der Versuchsaufbau einwandfrei. 
- die Erhöhung auf 5.00V begannen diverse WS2812 wieder zu flimmern. 

Habt ihr eine Erklärung für das Verhalten. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1558 von Hardi , 18.03.2020 20:38

Hallo Christian, 
willkommen bei der MobaLedLib. 
Die "verbesserte" Version ist Meiner Meinung nach nicht nötig. Sie ist im Wesentlichen eine "verteuerte" Version. 

Hallo Hans, 
genau dieses Verhalten haben Rolf und Ich auch beobachtet. Die betroffenen LEDs kamen aus derselben Charge. Mit anderen LEDs ist mir
das nie mehr passiert.  
Das flackern ist erst nach einer gewissen Zeit aufgetreten und konnte durch kühlen mit Kältespray wieder verhindert werden. 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=112 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=223 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1559 von hans-gander , 18.03.2020 20:55

...wir haben ja schon darüber gesprochen gehabt. Hast du bei deinen defekten WS2812 auch die Spannung verändert oder nur mit
Kältespray gearbeitet? 
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Mit dem Laptop funktionier es. Eventuell ist dem seine Spannung etwas unter 5V. 

Ich sende das Zeugs wieder zurück. Mal sehen was dann passiert. 

Grüße

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1560 von Saryk , 18.03.2020 23:03

Zitat

 
Hi zusammen, 
 
beim Foto Huber siehts ja schon ganz schön belebt aus, aber wenn bei mir zu Hause die Neon Röhren alle so starten würden wie beim
Huber dann würde meine besssere Hälfte mich stehenden Fusses zum Baumarkt jagen um neue Röhren und Starter zu holen.   
 
Sieht gut aus, aber bischen zuviel "defekte" Neonröhren. 
 
Ulrich 

Hey uli, (wenn ich dich so nennen darf) 
Tausch lieber die Starter durch ein EVG, just saying. 

Zitat

 
Also besser wäre sicher >3, wobei auch das noch weit, weit untertrieben ist !!. 

Hey Wolf, 
es macht dir keiner einen Vorwurf, das mathematisch zu sehen. Aber es ist schon etwas älter, als diese neumodschen, und im Unicode
verankerten, Emoji's - das auf die Seite gelegte Herz existiert schon ne halbe Ewigkeit. (es ist älter als meine Wenigkeit) 

 - Normaler Grinse Smylie 
 - Traurig 
 - lachend 
 - cool (Sonnenbrille) 
 - erstaunt 
 - unverständlich 

Das ganze haben die Japaner noch auf die Spitze getrieben: 

(╯°□°）╯︵ ┻━┻ - Tisch umwerfen, den hätte ich bei der ersten IP Umstellung beinahe gemacht. 
( ´･･)ﾉ(._.`) - einen Freund trösten. 

Im 'Chatroom' Altag gibt es auch horizontale Smylies, die heufigsten sind: 
^^ - lächeln 
-.- - sauer sein 
xD - sich tot lachen, ist übrigens als Iks Dee im jugendlichen Sprachgebrauch übergegangen 
o.o - glubschaugen machen, gibt es auch in O.O groß 

Und natürlich gibt es noch einige Wörter, die auch mir inzwischen öfters unterkommen, weil ich sie tatsächlich öfters gebrauche 

lol - laughting out loud (laut los lachen) 
rofl - rolling on floor laughting (sich lachtend auf dem Boden wälzen) 
wtf - what the f (was zum f...) 
wth - what the hell (Was zur Hölle) 
ftw - for the win (für den Sieg) 
stfu - shut the f up (halt dein Mund) 
gtfo - get the f out (Mein Spieß sagte mal: "Wissen will ik di wo de Timmerman hat de gatt gelassen") 
und BS - Bullsh*t  

Aber damit geh ich am LEDLib vorbei  

grüßle, 
Sarah,  
heb gekiekt, Gatt gefind und bin fleitengahn

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1561 von rolfha , 19.03.2020 08:34

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-62.html#msg2090427
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-62.html#msg2090427
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-62.html#msg2090480
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-62.html#msg2090480
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html


Hallo Hans, 
da ich meine ersten N-Häuschen mit Innenleben aus Balsaholz und mit Heißleim aufgeklebten LEDs gebastelt habe und es mir zu aufwändig
ist, das zu verändern, habe ich die Spannung auf knapp unter 5V geregelt und betreibe die Anlage damit.  
Es ist im wesentlichen eine LED, die bei mir spinnt und dann aber die nachfolgende mitnimmt in den "Discomodus"  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1562 von Hardi , 19.03.2020 08:50

Hallo Hans, 

Zitat

 
Hast du bei deinen defekten WS2812 auch die Spannung verändert oder nur mit Kältespray gearbeitet? 

Ja, das erste was wir gemacht haben war eine Reduzierung der Spannung. Das hat auch was gebracht. Das Problem wird die
Eigenerwärmung sein. Die IC’s in den WS2812 LEDs regeln ja den Strom für die LEDs auf 18 mA. Die dabei überschüssige Spannung wird in
Wärme umgewandelt. Irgend wann wird es den IC’s aber zu warm und dann spinnen sie. 
=> Man reduziert entweder die Spannung oder kühlt die Bauteile. 
Noch besser ist aber die Verwendung von LEDs bei denen das Problem gar nicht erst auftritt. 

@Alle:  
Hatte jemand von Euch auch schon so ein Flackern? 
Wenn es bei Euch auftritt, dann macht doch mal ein Video.  

Vermutlich sollte man alle LEDs vor dem Einbau in ein Häuschen einige Zeit warmlaufen lassen und evtl. auch zusätzlich mit dem Föhn
erwärmen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1563 von Moba_Nicki , 19.03.2020 20:45

Zitat von Nessi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin, 
einen Anfängerstammtisch mit einer ausführliche Einführung durch Meister H.....  , als Video aufgenommen, fände ich gut.  
Damit könnten die inzwischen weltweit verteilten MLL-Einsteiger erreicht werden. 
Da bin ich dabei. 
Gruß Holger 

Hallo alle zusammen 

wie sieht es denn jetzt mit einem Stammtisch aus? 
Das wäre vermutlich aktuell ganz gut, da eh sehr viele INteressierte Zeit haben. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1564 von Nessi , 19.03.2020 22:14

Zitat

 
Hallo alle zusammen 
 
wie sieht es denn jetzt mit einem Stammtisch aus? 
Das wäre vermutlich aktuell ganz gut, da eh sehr viele INteressierte Zeit haben. 
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Schöne Grüße 
Dominik 

Ja genau — wann?   

Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1565 von FarFarAway , 20.03.2020 02:33

Juhuuu, nun sind auch DNS updates in Neuseeland angekommen. 
Bin schon auf Entzug und war gewillt mir mutierte Strains zu gemuete zu fuehren. 
Aber das hab ich dann einfach mal weggehustet... 
Erst mal lesen was ihr so verbrochen habt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1566 von rolfha , 20.03.2020 10:03

Hallo MLLer, 
ich bin gerade etwas durch andere Dinge gefangen. Ich plane den Stammtisch für nächsten Mittwoch um 20:00. Der Link kommt morgen. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1567 von Saryk , 20.03.2020 15:22

Zitat

 
Erst mal lesen was ihr so verbrochen habt. 

Wir ahben gar nichts verbrochen, außer das  
grüße, 
Sarah 

P.S.: ich müsste dich nochmal nach deinem Namen fragen ops:

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1568 von Nessi , 20.03.2020 17:15

Zitat

 
Hallo MLLer, 
ich bin gerade etwas durch andere Dinge gefangen. Ich plane den Stammtisch für nächsten Mittwoch um 20:00. Der Link kommt
morgen. 
Rolf 

Hallo Rolf, 
Es besteht keine Eile. Wir wollten das nur nicht aus den Augen verlieren. 
Wenn es Dir Mittwoch passt, ist das sehr gut sonst auch später. 

Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1569 von rolfha , 21.03.2020 09:56
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Hallo Holger, 
ist kein Problem. Wir haben eine Fernreise abgesagt, wegen der Semesterferien sind dann die Erwachsenen Kinder hier geblieben und so
haben wir volles (nur Corona-eingeschränktes) Programm. Davon waren bis vorgestern die Tage mit Rhizomjagt ausgefüllt und Abends
Spiele oder gemeinsames "Netflixen". 
Jetzt habe ich Mittwoch abend für euch reserviert und ich freue mich darauf. Aufgrund Hardis Ankündigungen sind bei mir einige davon
https://de.aliexpress.com/item/330129660....315c4c4dY0F6wx eingetroffen. Ich frage mich wirklich, wie ich da an der Welle etwas
befestigen soll. Vielleicht hab ihr ja Ideen, die wir Mittwoch beschnacken können. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1570 von fbstr , 21.03.2020 10:20

Soooooo [Luft hol] meine Lieben. Ich kann langsam loslegen.   
Eine Auswahl an Platinen und Stecker/Buchsen kam letzte Woche an. Vielen Dank an Alf für diese Arbeit! 
Ich habe zwar einiges an Elektromaterial seit meiner Jugend, aber ich denke ich muß trotzdem die Tage bei Reichelt was bestellen. 

Ich würde mich mal als User bezeichnen der wenig von den MobaLedLib weiß und nun bei Null anfängt. 
Und ich hoffe dass meine Fragen evtl. auch anderen Einsteigern weiterhilft. 

Meine Ziele: 
- Ansteuerung von Servos für Lokschuppen (2 Servos pro Lokstand, der BPA hat 30 Stück, also 60 Servos...) 
- Ansteuerung Drehscheibe ist Zukunftmusik Da warte ich geduldig auf Hardi 
- Licht im Lokschuppen (Effekte wären schön) 
- Licht im Bahnpark, da habe ich schon einige Viessmann63631 die einigermaßen passen 
- Sound: Material habe ich mitbestellt, aber noch keine konkrete Idee wo einzusetzen 
- RGB LED's: kann man bestimmt gebrauchen.. ich habe eine RGB-Lichterkette, aber keine Ahnung ob ich die hier einsetzen kann 
- Die Aktivierung der Ziele wäre Taster, DCC (via Roco Z21 App wäre genial) und eben evtl. Loconet. 

Frage 001: 
Auf der Platine 100 sind 2 Loconet-Buchsen vorbereitet. Wenn ich das richtig verstehe wird aber Loconet nicht unterstützt? Macht es Sinn
dass ich da schon 2 Buchsen einlöte? 

Frage 002: 
In der Bestückungsanleitung werden die meisten Wannenstecker nicht verwendet. 
Soll ich die einlöten oder nicht? Und warum?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1571 von rolfha , 21.03.2020 10:46

Hallo Frank, 
schau mal hier: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...ngen/uebersicht 
Beantwortet das deine Fragen? 
Da ich mit DCC fahre und steuere habe ich auch nur DCC bestückt. Das ist für mich perfekt. 
RGB Lichterketten kann man Stückweise verwenden, aber nur wenn sie mit WS2812 aufgebaut sind. Es gibt viele andere RGB Lichterketten. 
Wenn die Bestückungsanleitung im Wiki nicht genug hilft, bitte nochmal fragen. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1572 von Hardi , 21.03.2020 11:00

Hallo Frank, 
ganz einfach 2 mal Nein.... 

Zu 001: Momentan wird Loconet (noch) nicht unterstützt. Aber das sollte nicht so schwierig sein. Es gibt mindestens eine Bibliothek für den
Arduino. Diese müsste man nur auf den zweiten Arduino spielen und geringfügig anpassen. Mir fehlt dazu aber eine Hardware zum testen.
Wenn Du willst, dann machen wir das zusammen. Es würde mir Spaß machen. Den Stecker und die Bauteile kannst Du jederzeit einbauen.
Darum habe ich zunächst Nein geschrieben.  

Zu 002: Die anderen Wannenstecker werden zum einlesen externer Schalter und für den CAN Bus benötigt. Auch hier gilt, dass man sie
schnell nachbestücken kann. Ich bin Schwabe, und darum wird nur bestückt was unbedingt nötig ist... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1573 von fbstr , 21.03.2020 11:30
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Hallo Rolf, hallo Hardi, 

durch den Fremo bin ich überhaupt auf Loconet gestossen. Als vor langer Zeit Bodo Arduino-Platinen erstellte (geplant war zur Servo-
Weichen-Ansteuerung mit Herzpol.) hatte ich davon keine Ahnung davon. Meine Lenz-Steuerung unterstützt das nicht. Aber als ich dann die
DR5000 kaufte wurde das zum Thema. Die Fredi-Regler werden damit betrieben und evtl. macht es auch Sinn das Protokoll für meinen BPA
zu verwenden. 

Gekauft habe ich die Platinen 100,200 (Verteiler),300(Push Button),400,500,501,510,520. 
Laut Wiki habe ich den CAN Stecker identifiziert. 
Aber bei WS1 bis WS3 bin ich mir nicht sicher. 
Ich vermute WS4 ist der Ausgang zur Platine 200 
WS2 zur Platine 300? 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1574 von rolfha , 21.03.2020 12:05

Hallo MLLer, 

hier nun der Link zum MS-Teams Meeting für den Mittwoch, den 25. März 2020 um 20 Uhr. Ich werde wie immer für Neulinge und Tests
etwas früher da sein. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Das Meeting ist Corona-Sicher. Bisher ist nicht bekannt, dass der Weg von der Fledermaus zum Menschen auch vom Menschen zum
Computer funktioniert.  

CU 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1575 von hans-gander , 21.03.2020 12:14

Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Soooooo [Luft hol] meine Lieben. Ich kann langsam loslegen.   
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Eine Auswahl an Platinen und Stecker/Buchsen kam letzte Woche an. Vielen Dank an Alf für diese Arbeit! 
Ich habe zwar einiges an Elektromaterial seit meiner Jugend, aber ich denke ich muß trotzdem die Tage bei Reichelt was bestellen. 
 
Ich würde mich mal als User bezeichnen der wenig von den MobaLedLib weiß und nun bei Null anfängt. 
Und ich hoffe dass meine Fragen evtl. auch anderen Einsteigern weiterhilft. 
 

Meine Ziele: 
- Ansteuerung von Servos für Lokschuppen (2 Servos pro Lokstand, der BPA hat 30 Stück, also 60 Servos...) 
- Ansteuerung Drehscheibe ist Zukunftmusik Da warte ich geduldig auf Hardi 
- Licht im Lokschuppen (Effekte wären schön) 
- Licht im Bahnpark, da habe ich schon einige Viessmann63631 die einigermaßen passen 
- Sound: Material habe ich mitbestellt, aber noch keine konkrete Idee wo einzusetzen 
- RGB LED's: kann man bestimmt gebrauchen.. ich habe eine RGB-Lichterkette, aber keine Ahnung ob ich die hier einsetzen kann 
- Die Aktivierung der Ziele wäre Taster, DCC (via Roco Z21 App wäre genial) und eben evtl. Loconet. 
 

Frage 001: 
Auf der Platine 100 sind 2 Loconet-Buchsen vorbereitet. Wenn ich das richtig verstehe wird aber Loconet nicht unterstützt? Macht es Sinn
dass ich da schon 2 Buchsen einlöte? 
 

Frage 002: 
In der Bestückungsanleitung werden die meisten Wannenstecker nicht verwendet. 
Soll ich die einlöten oder nicht? Und warum? 

Hallo Frank, 
lasse uns doch mal in Sindelfingen treffen und dabei unsere Erfahrungen mit der MobaLedLib austauschen, oder wir treffen uns bei dir oder
mir. 
Grüße 
Hans

 

   
 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/Bestueckungsanleitungen


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1576 von fbstr , 21.03.2020 12:25

Zitat

 
lasse uns doch mal in Sindelfingen treffen und dabei unsere Erfahrungen mit der MobaLedLib austauschen, oder wir treffen uns bei dir
oder mir. 

Hallo Hans, 

momentan gerne via Facetime oder Skype. 
(Gestern haben wir unseren 126. Stummitreff-BB via Skype abgehalten mit 8 Anwesenden. War ganz nett und werden wir beibehalten bis
wir uns wieder physikalisch treffen können) 

------------------------------------------------------------------------------- 

An alle Experten: 

Frage 003: 
Kann ich auch Kohleschichtwiderstände verwenden? In der Anleitung wird immer auf Metallschicht verwiesen, mein Fundus hätte aber
einige Werte nur in der Kohleschichtausführung...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1577 von hans-gander , 21.03.2020 12:35

------------------------------------------------------------------------------ 

An alle Experten: 

Frage 003: 
Kann ich auch Kohleschichtwiderstände verwenden? In der Anleitung wird immer auf Metallschicht verwiesen, mein Fundus hätte aber
einige Werte nur in der Kohleschichtausführung... 
[/quote] 

...ist bei dieser Anwendung unkritisch. Du kannst also gerne deine "Schätze" verbrauchen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1578 von Hardi , 21.03.2020 12:35

Hallo Frank, 

Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Laut Wiki habe ich den CAN Stecker identifiziert. 
Aber bei WS1 bis WS3 bin ich mir nicht sicher. 
Ich vermute WS4 ist der Ausgang zur Platine 200 
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WS2 zur Platine 300? 

 

Die Stecker WS1, WS2 und WS2 sind für die Push Button Platine gedacht. Diese Platine kann in zwei verschiedenen Konfigurationen
eingesetzt werden.  

1. Zum einlesen von Tastern am Anlagenrand. Es können mehrere Platinen hintereinander geschaltet werden so dass man damit sehr
viele Taster einlesen kann. Die Taster können beleuchtet werden und Blinkmuster generieren. Dazu wird der Stecker WS2 benutzt.

2. Zum Einlesen vom 80 und mehr Schaltern. Wenn man Schalter / Taster eines Weichenstellpults einlesen will dann kann man die Push
Button Platine ebenfalls einsetzen. Auch hier können mehrere Platinen hintereinander eingesetzt werden so dass man (fast) beliebig
viele Taster verwenden kann. In dieser Konfiguration wird WS1 und WS2 benutzt.

3. Wenn man die beiden Varianten, also Taster am Anlagenrand und Schalte im Weichenstellpult verwenden will, dann wird die Push
Button Platine für die Sachalter am Anlagenrand an den Stecker WS3 angeschlossen

Der Stecker WS4 ist der Anschluss zu den LEDs. Hier wird das Kabel zur ersten Verteilerplatine angeschlossen. 
Der Stecker WS1 enthält noch einige zusätzliche Kontakte und könnte außerdem für zukünftige Erweiterungen benutzt werden. 
Zu 003: Ja Du kannst auch Kohleschichtwiderstände benutzen. [s]Bei einigen wenigen Widerständen ist eine Genauigkeit von 1% nötig. Das
habe ich im Schaltplan angegeben.[/s] Edit: Die 1% Genauigkeit wird nur bei einigen Widerständen der anderen Platinen (Tiny_UniProg,
Sound, ...) benötigt.  
Hardi 

P.S.: An die Software zum einlesen der Schalter per Excel werde ich mich noch dieses Wochenende machen. „Von Hand“ in der Arduino IDE
geht es ja bereits.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1579 von Moba_Nicki , 21.03.2020 12:44

Nachdem das mit den Steckkontakte auf der Masterplatine nicht allen bekannt ist, werden wir die Beschriftung / Bezeichnung auch noch
genauer in der Wiki ausführen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1580 von fbstr , 21.03.2020 14:28

Frage 004: 
Der 2te Optokoppler CNY17 wird nicht benötigt? 
Laut Stückliste nur "wenn CVs per DCC ausgelesen werden sollen", was softwareseitig noch nicht implementiert ist. 
Gibt es einen guten Grund hier CV's auslesen zu wollen? 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-63.html#msg2091296
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-63.html#msg2091296
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-63.html#msg2091341
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-63.html#msg2091341
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


und noch eine hinterher: 

Frage 005: 
Kann ich auch einen BC558C (30V, 0.1A) nehmen statt BC556A (65V, 0.1A)? 

und nochmal eine hinterher: 

Frage 006: 
Verteilerplatine 200: die 2te Schraubklemme "Opt" über der externen 5V Versorgung: Was soll die weiterleiten zur nächsten
Verteilerplatine? Die externe 5V -Stromversorgung?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1581 von Hardi , 21.03.2020 17:20

Hallo fragender Frank, 
Zu 004: Nein, der zweite Optokoppler und die Bauteile drum (im Schaltplan mit einem gestrichelten Ramen markiert) herum werden nicht
benötigt. Ich habe keine Ahnung ob man jemals auf die Idee kommt die MobaLedLib per CVs zu Programmieren. Und wenn keine CVs
vorhanden sind wird man die auch nicht auslesen wollen. Vielleicht will jemand die Platine mal für etwas ganz anderes verwenden. Dann
könnten die CVs Verwendung finden. 

Zu 005: Nein, der BC558 ist ein NPN Transistor, der BC556 ein PNP Transistor. Aber er wird nur benötigt, wenn man CVs lesen will. Das gilt
auch für R9, R10, R11, B1, und OK2. Alle diese Teile werden nicht benötigt. Anstelle des Brückengleichrichters wird eine Diode 1N4148
verwendet. 

Bin gespannt wann wir bei Frage 999 angekommen sind  

Aber es ist gut, dass Du Fragst. Nur so wissen die Wiki Kollegen was noch zu Dokumentieren ist.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1582 von fbstr , 21.03.2020 17:27

Zitat

 
Zu 005: Nein, der BC558 ist ein NPN Transistor, der BC556 ein PNP Transistor. Aber er wird nur benötigt, wenn man CVs lesen will. Das
gilt auch für R9, R10, R11, B1, und OK2. Alle diese Teile werden nicht benötigt. Anstelle des Brückengleichrichters wird eine Diode
1N4148 verwendet. 

Also laut meiner Recherche ist der auch ein PNP: 
https://www.findchips.com/search/BC558c 
Aber eben nur 30V statt 65V. 

Zitat

 
Bin gespannt wann wir bei Frage 999 angekommen sind  

Ich habe aus gutem Grund gleich 3-stellig angefangen   

Zitat

 
Aber es ist gut, dass Du Fragst. Nur so wissen die Wiki Kollegen was noch zu Dokumentieren ist.  

Das ist ja der Zweck warum ich das in der Form hier mache... 

Es gibt übrigens schon eine Frage 006 in meinem vorherigen Post. Ich dachte nicht dass so schnell wieder jemand antwortet - ja, ich weiß, hätte mir ja denken können

dass einem hier schnell geholfen wird....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1583 von rolfha , 21.03.2020 18:32

Hallo Frank, 
006=bei 6poligen Wannensteckern kann man, wenn gewünscht, 12 Volt mit verteilen. Ich habe ein wenig Angst vor Verwechselungen,
deswegen mache ich das nicht. Dafür ist die zweite Klemme. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1584 von Hardi , 21.03.2020 18:49

Hallo Frank, 
eigentlich hat Rolf die 006 bereits beantwortet.  

Hier noch eine kleine Ergänzung.  

Es gibt auf der Verteilerplatine einen Lötjumper J1 mit dem man die beiden Schraubklemmen miteinander verbinden kann. Dann ist die eine
der 5V Eingang und die andere der 5V Ausgang zu nächsten Verteilerplatine. 

Wenn man den Jumper J1 nicht verbindet, dann kann über die obere Schraubklemme eine zweite Spannung eingespeist werden (z.B. 12V).
Diese wird dann über den Pin 6 zu allen Modulen geleitet. Die 12V kann man beispielsweise bei der WS2811 Extender Platine benutzen.
Auch hier sind dazu Lötjumper vorgesehen.  

Man muss ich nur für eine der beiden Varianten entscheiden sonst kann es zu einer ungewollten Verbindung von 5V und 12V kommen ;-( 

Im Wiki findet man dazu auch noch was: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...erplatine_200de 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1585 von harald-k , 21.03.2020 19:26

Hallo, 

ich habe das Soundmodul MP3-TP-16 gelötet und auf die SD-Karte 14 Sound im mp3-Format gespeichet. 0001.mp3, 0002.mp3 usw. 
Leider kann ich die Sounds nicht richtig wiedergeben. Ich habe es mit dem LED-Farbtest entsprechend dem Beitrag hier im Forum versucht,
aber es lässt sich nicht erkennen wann welche Datei abgespielt wird. So ertönt beim ersten erreichen der Soundmoduladresse nicht die 5.
Datei sondern die letzte. Die gefundenen Werte für Grün lassen sich teilweise auch nicht reproduzieren, zwischendurch ertönt immer wieder
die letzte Datei. Die Werte für die dateien 1-4 kann ich nach der o.g. Beschreibung überhaupt nicht finden. Hat da jemand einen guten Tipp
für mich?

Viele Grüße aus Westerstede, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1586 von gerald bock , 21.03.2020 20:17

Servus Harald, 
zu deinem Soundproblem -diesen Beitrag wirst du wahrscheinlich schon kennen 
viewtopic.php?p=2066996#p2066996 

Diese beiden Beiträge behandeln auch das Problem mit dem Abspielen der Sounddateien. 
viewtopic.php?p=2072909#p2072909 
viewtopic.php?p=2073990#p2073990 

Meine Erfahrung ist, dass maximal 12 Sounds friktionsfrei abspielbar sind.  Wichtig ist aber wie du die Sounds auf die Speicherkarte
geladen hast. 
Dem Modul ist es egal welche Bezeichnung 001, 002.... etc. die Dateien haben. Die Dateien werden in der Reihenfolge abgespielt in der du
sie auf die Karte gespeichert hast. Vorsicht also wenn du eine vordere Datei löscht und eine neue dazuspeicherst. Am besten ist, wenn du
eine Datei ändern willst, dann alle von der Karte sichern und dann wieder neu in der von dir gewünschten Reihenfolge draufspielen. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1587 von fbstr , 22.03.2020 08:17

Zitat

 
006=bei 6poligen Wannensteckern kann man, wenn gewünscht, 12 Volt mit verteilen. Ich habe ein wenig Angst vor Verwechselungen,
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deswegen mache ich das nicht. Dafür ist die zweite Klemme. 

Danke Rolf, 
wobei richtig kapiert habe ich es es mit Hardi's Zusatzantwort. 

Zur Frage 005: Wenn der BC558 ein PNP ist (was er anscheinend sein soll), kann ich den nehmen? Tritt irgendwo mehr als 30V auf? Ich
würde mal sagen eher nicht, oder? 

Frage 007: 
Ich habe jetzt die Bedienungsanleitung nochmals durchgearbeitet, auch den Schaltplan studiert: Wie versorgt Ihr die Platine 100 mit
Strom? 
Die Pin 's VIN (im Schaltplan als "RAW" bezeichnet) sind ohne Verbindung. Versorgt Ihr die Platine über den USB-Anschluß der Arduinos?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1588 von rolfha , 22.03.2020 09:12

Hallo Frank, 
ja, Hardi ist der genaue, der alles weiß und umfassendes Wissen auch in Umfassende Antworten bringt. Ich bin immer wieder beeindruckt
von Hardware und Softwarekompetenz und seiner Uneigennützigkeit. Auf allen dreien basiert dieses Projekt und deswegen macht es auch
so einen Spaß mitzumachen. 

Zu 007: Die Hauptplatine wird über die Verteilerplatine versorgt. Der % Volt Anschluss der Verteilerplatine versorgt das ganze System.
Auch hier geht es genauer. Es gibt einige Posts über die richtige Stromversorgung. 

Übrigens mit der Nummerierung der Fragen arbeiten wir doch gut weitere FAQ Beiträge aus. Vielleicht sollten wir Franks Fragen in das FAQ
Dokument einarbeiten. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1589 von Hardi , 22.03.2020 09:29

Hallo Frank, 
Du meinst es ernst mit der dreistelligen Numerierung der Fragen.  
Spätestens wenn wir bei der 100 angekommen sind ernenne ich Dich zum FAQ Minister... 

Zu 005: Da der BC558 tatsächlich ein PNP Transistor ist könnte man ihn sicherlich verwenden. Eigentlich ist die Spannung am Gleis nicht
größer als 20V. Aber es könnten induktive Spitzen entstehen welche größer als 30V sind. Da der Transistor nicht benötigt wird wenn keine
CVs gelesen werden ist das aber egal. 

Zur James Bond Frage: 
Am Schreibtisch wird die Platine über den USB versorgt. Parallel kann sie auch über ein 5V Netzteil versorgt werden welches an die
Verteilerplatine angeschlossen ist. Auf dem Nano ist eine Diode welche verhindert, dass Strom zurück in den PC fließt. Auf der Anlage
bekommt die Platine dann nur noch Strom vom Netzteil.  
Das sollte eigentlich hier stehen: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...erplatine_200de Wenn nicht, dann findet sich
bestimmt einer der das ergänzen kann. 

@Rolf: Du bist wieder ein paar Sekunden schneller als ich gewesen. Aber doppelt hält besser.

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1590 von rolfha , 22.03.2020 09:50

Frank und Hardi, 
und noch einer zu 007: wenn ich experimentiere verwende ich fast immer eine PowerBank als Stromquelle. Das finde ich sehr komfortabel.
Da man die als Werbegeschenk überall bekommt, ist es auch noch günstig.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1591 von harald-k , 22.03.2020 09:56

Hallo Gerald, 

vielen Dank für deinen Beitrag. 
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Ich habe jetzt für mich eine ganz simple Lösung gefunden. Ich habe ein neues Soundmodul MP3-TP-16 gelötet und dieses eingesetzt. Alle
14 Klänge werden ohne zusätzliche Einstellungen richtig abgespielt.   
Nun muss ich im ersten Modul einmal nach dem Fehler suchen. 
Nochmals vielen Dank und einen schönen Sonntag, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1592 von gerald bock , 22.03.2020 10:30

Servus Harald, 

schön das es bei dir jetzt funktioniert   
Falls du den Fehler findest könntest du es uns bitte wissen lassen wo der sprichwörtliche Hund begraben war. 
Bei mir hat es am Anfang wegen eines Lötfehlers nicht funktioniert. Aber das alle 14 Sounds richtig abspielen habe ich eigentlich nie
geschafft. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1593 von Moba_Nicki , 22.03.2020 10:33

Zitat

 
... 
Übrigens mit der Nummerierung der Fragen arbeiten wir doch gut weitere FAQ Beiträge aus. Vielleicht sollten wir Franks Fragen in das
FAQ Dokument einarbeiten. 
.... 

Zitat

 
.... 
Spätestens wenn wir bei der 100 angekommen sind ernenne ich Dich zum FAQ Minister... 
.... 

Hallo alle zusammen 

das sind wirklich Infos die in die FAQ müssen. 
Wir werden die bei Gelegenheit mal in die WIKI übernehmen. 

Wenn Hardi schon dabei ist Posten im Projekt zu verteilen. Welchen Ministerposten bekomme ich?  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1594 von Hardi , 22.03.2020 11:19

Hallo Zusammen, 
vor fast zwei Monaten habe ich mir vorgenommen, dass ich die Startseite der MobaLedLib mal wieder aktualisieren muss. Am 8.2.20 habe
ich dann auch mal damit angefangen, bin aber immer wieder von anderen Dingen abgelenkt worden ;-(  
Vielleicht hat einer von Euch Zeit und Lust sich mal darum zu kümmern. 
Was ich machen wollte: 

Aktualisieren des Inhaltsverzeichnisses und der Videos (Es sind tatsächlich fast 770 neue Beiträge seit der letzten Aktualisierung
hinzugekommen)
Inhaltsverzeichnis nach oben verschieben?
Hinweis auf die Wiki. Evtl. auch zusätzliche Links in das Inhaltsverzeichnis aufnehmen
Kurzer Hinweis zum Pattern_Configurator
Hinweis auf die Installation des Programms aktualisieren / verbessern (Wiki)
…

Ich bearbeite die Start Seite in einem Word Dokument:  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...Startseite.docx 
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Dieses enthält alle Steuerzeichen für das Forum und zum Teil auch die Bilder. Das ganze Dokument kopiere ich dann einfach über die
Zwischenablage in das Forum. Die Word Formatierungen werden dabei nicht übernommen. Aber das macht nichts, weil die Bilder zusätzlich
als Abload Link eingebunden sind. 

Wenn sich einer von Euch um diesen Job kümmern will, dann verkündet das kurz im Forum damit nicht 10 Leute gleichzeitig an dem
Dokument arbeiten.  
Da Ihr die Startseite nicht verändern könnt testet das Ganze im Testbereich des Forums: viewforum.php?f=9 
Schaltet zu Bearbeitung die „Änderungsnachverfolgung“ an damit ich und Misha (für die Holländische Version) sehe was Ihr geändert habt. 

Vielen Dank 

@Dominik: Es ist sehr schwierig ein Ministeramt für Dich zu benennen da Du in Personalunion sehr viele Posten übernimmst:  
MobaledLib Ministerium für digitale Infrastruktur
MobaledLib Ministerium für Bau und Heimat
MobaledLib Ministerium für Bildung
...

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1595 von 4fangnix , 22.03.2020 11:56

Hallo in die Runde, 

zur Frage der Stromversorgung der Hauptplatine: 

Zitat

Zur James Bond Frage: 
Am Schreibtisch wird die Platine über den USB versorgt. Parallel kann sie auch über ein 5V Netzteil versorgt werden welches an die
Verteilerplatine angeschlossen ist. Auf dem Nano ist eine Diode welche verhindert, dass Strom zurück in den PC fließt. Auf der Anlage
bekommt die Platine dann nur noch Strom vom Netzteil.

- Im Wiki habe ich einen Verweis zur Verteilerplatine in die Aufbauanleitung der Hauptplatine eingefügt. 
- In der Aufbauanleitung der Verteilerplatine die drei Möglichkeiten zur Hauptplatinenversorgung eingefügt. 

Die Anleitungen in GitHub muss ich noch anpassen, wobei mir vorerst meine Konvertierungssoftware, welche ich im Büro hatte, aus
bekannten Gründen nicht zur Verfügung steht. Werde wohl Onlinesoftware nutzen. Kommt also. 

Gruß 
Armin 

PS: Bestückungsanleitungen sind jetzt auch in GitHub angepasst.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1596 von fbstr , 22.03.2020 13:57

Danke Euch Allen, 

wie Rolf schon erwähnt ist eine Powerbank ganz praktisch. Habe ich bei meinem Zugkraftmesswagen auch ständig im Einsatz gehabt. 

BPA: Die Drehscheibe mit dem 30-ständigem Lokschuppen verteilt sich bei mir auf 4 Segmente. Deshalb habe ich auch 4 Verteiler-Platinen
geordert. Da werde ich jede Platine mit einem eigenen Netzteil versorgen. 

Apropo Platine: Die MobaLEDLib-Platinen lassen sich hervorragend löten! Super Qualität - da hatte ich letztens bei meinen neuen Fredi's
etwas Probleme bei bestimmten Lötpunkten... 

Momentan baue ich meinen Test auf, damit ich auch überblicke, was ich noch von Reichelt und Ali bestellen muß. 
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Da bin ich eben auch schon auf die Servo-Platine 510 gestossen. Im Wiki habe ich nichts gefunden und deshalb im Thread gesucht. 
Vielleicht kann man im Wiki beim Thema "510 Servo" schonmal eine Verlinkung auf  
viewtopic.php?t=165060&start=341#p1988007 
einfügen. 

Und Achtung - jetzt kommt . nah? 

Frage 008: 
Ich habe zwar auch die ATTiny-Platine gekauft, aber das will ich auf später verschieben. Wo bekomme ich die ATTiny's her, damit ich die 12
Platinen für Servozwecke damit bestücken kann? 

Und gleich dazu 

Frage 009: 
Der WS2811 als IC-Form finde ich nur als Sop-Bauform bei Ali.  
Ist das so gedacht oder gibt es eine geheime Quelle für die Standard IC-Sockel? 

und tataaaaaa - 2-stellig! 

Frage 010: 
Die Ansteuerung von normalen LED's, wie z.B. bei meinem Testaufbau der Viessmann-Bahnleuchte: Da habe ich versucht im Thread die
passende Stelle zu finden, aber erfolglos. 
Wenn ich mich richtig erinnere wird dazu der "5V WS2811" verwendet, wo ich 3 LED's anschließen kann, richtig? 
Also muß da erstmal eine Ali-Bestellung gemacht werden...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1597 von hans-gander , 22.03.2020 14:47

Antwort zur Frage 009, guckst du hier https://www.ebay.de/itm/50-Stuck-WS2811-...12/372368985388  
oder https://de.aliexpress.com/item/32821263233.html 
Antwort zur Frage 010, du vermutest richtig. 

Viel Erfolg beim Umsetzen deiner Überlegungen 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1598 von Moba_Nicki , 22.03.2020 15:57

Hallo Frank 

zu deiner Frage #010 
Hier ist die Anleitung die du gesucht hast. 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...senlaternen.pdf 

Was deine Frage #008 angeht. 
Entweder selber programmieren mit dem Tiny-UniProgger vom Hardi oder evtl kann dir einer (ganz schnell wegducken   ) Attinys85
erstellen und dir zuschicken. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1599 von Railcar ( gelöscht ) , 22.03.2020 16:08

Hi Mobaledlib Gwshädigter, 

Zitat

 
Antwort zur Frage 009, guckst du hier https://www.ebay.de/itm/50-Stuck-WS2811-...12/372368985388  
oder https://de.aliexpress.com/item/32821263233.html 
... 
Hans 

Das ist nicht ganz das was Frank meinte. 
Er meint die WS2811 DIL Bausteine, die gibt es z.B. hier: 
[url]https://www.ebay.de/itm/1-St%C3%BCck-WS2811-DIP-8-3-Kanal-RGB-LED-Treiber-Pixel-Controller-KSQ-PWM-
WS2812/352405237731?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 
[/url] 

Frank, wenn du dir die Platine mal von der Rückseite ansiehst, das ist ein Lötfeld vorgesehen für die SOP (SMD) Variante des WS2811.
Dafür könnte jeder dieser hier genutzt werden: [url]https://de.aliexpress.com/wholesale?
catId=0&initiative_id=SB_20200322065932&SearchText=ws2811+sop 
[/url] 
Vorausgesetzt du traust dir zu die "aufzulöten". Da hat Rolf mal eine kurze Beschreibung erstellt wie er das gemacht hat. [s]Nur wo die jetzt
zu finden ist[/s] .... wird Zeit das mit ins Wiki aufzunehmen. 

Ulrich 

Edit: 

Im Video in diesem Beitrag wird beschrieben wie's geht: 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...082413#p2082413 
Vorausgesetzt man hat den richtigen Heissluftpuster...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1600 von hans-gander , 22.03.2020 16:26

Zitat

 
Hi Mobaledlib Gwshädigter, 
 
Das ist nicht ganz das was Frank meinte. 
Er meint die WS2811 DIL Bausteine, die gibt es z.B. hier: 
[url]https://www.ebay.de/itm/1-St%C3%BCck-WS2811-DIP-8-3-Kanal-RGB-LED-Treiber-Pixel-Controller-KSQ-PWM-
WS2812/352405237731?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 
[/url] 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich, 
ich weiß nicht was Frank meinte. Ich für meinen Teil kann mir nicht vorstellen, dass Frank diese IC's sucht, wenn man die bestückten
Leiterplatten für ein paar Cent bekommt. 
Aber nichts für ungut. So lange die Kollegen sich so unpräzise ausdrücken, haben wir halt Interpretationsspielraum. 
Grüße 
Hans
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1601 von Misha , 22.03.2020 16:38

Hallo Moba-Enthusiasten, 

Nach ein paar Wochen Abwesenheit musste ich mich von dem enormen Übersetzungsjob erholen, den Hardi und ich gemacht hatten, und es
war viel los bei der Arbeit. Die MLL startete heute wieder. 

Beim Hochladen auf das Arduino wird jetzt immer eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn ich das 'INO' jedoch auf das Arduino hochlade,
funktioniert es einwandfrei und wie beabsichtigt. Weiß jemand was falsch ist? Ich habe bereits die MLL und auch die Arduino IDE (1.8.9)
neu installiert. 

Ich denke, es kann nicht an der übersetzten Niederländischen Testversion liegen. Es hat schon gut funktioniert. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1602 von fbstr , 22.03.2020 16:41

Zitat

 
Er meint die WS2811 DIL Bausteine, die gibt es z.B. hier: 
[url]https://www.ebay.de/itm/1-St%C3%BCck-WS2811-DIP-8-3-Kanal-RGB-LED-Treiber-Pixel-Controller-KSQ-PWM-
WS2812/352405237731?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 
[/url]
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Danke Ulrich, 
habe jetzt bei ebay die SMD-Varianten bestellt. Die DIL's sind anscheinend nicht lieferbar. 

Zitat

 
guckst du hier https://www.ebay.de/itm/50-Stuck-WS2811-...12/372368985388  
oder https://de.aliexpress.com/item/32821263233.html 

Danke Hans, 
die habe ich mir vorhin gleich bestellt, auch diese werde ich benötigen. Für die 3x normale LED's, sprich die Lokschuppenbeleuchtung und
Viessmann-Lampen. Da ich morgen und Di, sowie nächsten Mo und Di Resturlaub abfeiern muß, habe ich mal statt Ali die Bucht
genommen. 

Zitat

 
Was deine Frage #008 angeht. 
... oder evtl kann dir einer Attinys85 erstellen und dir zuschicken. 

Hallo Dominik, 
irgendwie hoffe ich auf solch eine Unterstützung...   
Nichtsdestotrotz habe ich mal mit dem Zusammenbau der 400er Platine begonnen, würde aber erstmal gerne darauf verichten diese
einsetzen zu müssen.  

Zitat

 
zu deiner Frage #010: 
Hier ist die Anleitung die du gesucht hast. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...senlaternen.pdf 

Jaaahh, das sieht gut aus. Und kommt mir absolut unbekannt vor. Die muß mir irgendwie durchgerutscht sein. 
Und da kommen wir doch gleich zur nächsten Frage   

Frage 011: 
Dort steht geschrieben, daß man keine Vorwiderstände mehr benötigt. Dies wird durch den WS2811 selbst begrenzt. Finde ich gut. 
Aber was macht man nun wenn einem die LED zu hell ist? Wird das über die Programmierung gesteuert? Hardis Excel-Tabelle habe ich mir
noch nicht so richtig angeschaut.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1603 von Railcar ( gelöscht ) , 22.03.2020 16:47

Hi Hans,

das die bestückten Platinchen aus China unschlagbar günstig sind ist klar, aber es geht hier um das bestücken der Servoplatinen, und da
nützt die fertige Platine 

 

nicht viel, da auf den Servo und Extender Platinen nur der Platz für das WS2811 IC Selber vorgesehen ist. 

Für die Ansteuerung der LEDs reichen die fertigen Platinchen ja aus, aber in diesem speziellen Fall eben nicht. 

Man kann zwar auch die WS2811 Platinchen mit Anschlusskabel versehen und in die Servoplatine einlöten, aber das war bestimmt nicht im
Sinne des Erfinders   

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1604 von Railcar ( gelöscht ) , 22.03.2020 16:56

Hi Frank, 

Zitat
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Aber was macht man nun wenn einem die LED zu hell ist? Wird das über die Programmierung gesteuert? Hardis Excel-Tabelle habe ich
mir noch nicht so richtig angeschaut.

Richtig vermutet, die Helligkeit der LEDs wird softwaremäßig im Excel-Sheet eingestellt. 

Im Programm Generator wird die Helligkeit mit Hilfe des LED testprogramms eingestellt und im Pattern Configurator gibts Eingabefelder für
Min und Max. Einige Helligkeitswerte können auch direkt im Programmgenerator eingegeben werden. 

Keine Notwendigkeit mehr sich über Vorwiderstände den Kopf zu zerbrechen, das machen alles die von Hardi dressierten Elektronen.   

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1605 von Railcar ( gelöscht ) , 22.03.2020 17:01

@ Misha 

Hi Misha, hast du beide Arduinos (LED und DCC) in der Masterplatine? 
Wenn ja, was passiert wenn du den DCC Arduino aus der Platine nimmst. 
Hast du evtl. die falsche Einstellung für den Bootloader (alt /neu)? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1606 von Misha , 22.03.2020 17:53

Zitat

 
@ Misha 
 
Hi Misha, hast du beide Arduinos (LED und DCC) in der Masterplatine? 
Wenn ja, was passiert wenn du den DCC Arduino aus der Platine nimmst. 
Hast du evtl. die falsche Einstellung für den Bootloader (alt /neu)?
 
Ulrich 

Hallo Ulrich, 

Du hast richtig geraten! Es war in der Tat die Einstellung für Nano mit altem oder neuem Bootloader. jetzt funktioniert es wieder perfekt.
Vielen Dank, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. 

    

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1607 von Moba_Nicki , 22.03.2020 18:15

Zitat

 
 

Zitat

 
Was deine Frage #008 angeht. 
... oder evtl kann dir einer Attinys85 erstellen und dir zuschicken.

 
 
Hallo Dominik, 
irgendwie hoffe ich auf solch eine Unterstützung...   
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Nichtsdestotrotz habe ich mal mit dem Zusammenbau der 400er Platine begonnen, würde aber erstmal gerne darauf verichten
diese einsetzen zu müssen.  
 

Hallo Frank 
ich sitze gerade selber an der 400-Platine und erstelle dafür eine grobe Anleitung und einen Warenkorb, da es da noch nichts richtiges gibt. 
Die bekommt dann der Armin und Alf und die machen da was ordentliches raus, so meine Hoffnung. 

Nur ein Hinweis vorab, wenn du die 400er teilst, sei vorsichtig. Der Platz ist sehr knapp für den Trennschleifer zum teilen der Platinen ohne
etwas zu beschädigen und es staubt massiv. 

Sobald meine fertig ist, könnte ich auch für andere "MobaLedLib-Süchtigen" die Attinys85 programmieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1608 von fbstr , 22.03.2020 19:09

Zitat

 
Nur ein Hinweis vorab, wenn du die 400er teilst, sei vorsichtig. Der Platz ist sehr knapp für den Trennschleifer zum teilen der Platinen
ohne etwas zu beschädigen und es staubt massiv. 

Hallo Dominik, 

da kann ich Dir nur die "Proxxon Modellbau Tischkreissäge KS 230" mit einem "PROXXON 28012 Diamant Sägeblatt" ans Herz legen. 
Damit schneidest Du Epoxy problemlos. 

Mein Stand der Dinge beim 400er: 
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Es fehlen noch die rot umkringelten Dinge. Die Lötbrücken auf der Rückseite sind alle gesetzt. Ich werde mich nicht mit dem Debug-Zeugs
beschäftigen. 

Den R7 100k 1% konnte ich mit einem 0602er SMD Widerstand bestücken. Alle anderen Widerstände waren zu ungenau. 
Auch den R8 470k 1% habe ich noch nicht im Toleranzbereich gefunden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1609 von WolfHo , 22.03.2020 19:14

Zitat

 
Frank und Hardi, 
und noch einer zu 007: wenn ich experimentiere verwende ich fast immer eine PowerBank als Stromquelle. Das finde ich sehr
komfortabel. Da man die als Werbegeschenk überall bekommt, ist es auch noch günstig.  
Rolf 

Hallo Rolf, 
Deine Idee mit den USB-Powerbanks ist sicher sehr gut. Man muss aber beachten, dass man dann die 5 V über den Nano einspeist, der
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auch alle angeschlossenen Leds versorgen muss. Das könnte bei vielen Leds auch zur Überlastung des Nano führen. Es sei denn, man
wendet noch andere Schaltungen an. 
Wenn man dagegen über den 9 V-Anschluss für ein Breadboard via Netzteil oder Blockbatterie geht und damit den Strom separat einspeist,
entlastet man den Nano von der Stromversorgung. Die Blockbatterien sind dann allerdings auch recht schnell leer, also lieber Netzteil. 
Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1610 von Moba_Nicki , 22.03.2020 19:16

Zitat

 

Zitat

 
Nur ein Hinweis vorab, wenn du die 400er teilst, sei vorsichtig. Der Platz ist sehr knapp für den Trennschleifer zum teilen
der Platinen ohne etwas zu beschädigen und es staubt massiv. 

 
 
 
Hallo Dominik, 
 
da kann ich Dir nur die "Proxxon Modellbau Tischkreissäge KS 230" mit einem "PROXXON 28012 Diamant Sägeblatt" ans Herz
legen. 
Damit schneidest Du Epoxy problemlos. 
 
Mein Stand der Dinge beim 400er: 
 
Es fehlen noch die rot umkringelten Dinge. Die Lötbrücken auf der Rückseite sind alle gesetzt. Ich werde mich nicht mit dem
Debug-Zeugs beschäftigen. 
 
Den R7 100k 1% konnte ich mit einem 0602er SMD Widerstand bestücken. Alle anderen Widerstände waren zu ungenau. 
Auch den R8 470k 1% habe ich noch nicht im Toleranzbereich gefunden. 

Hallo Frank 

die habe ich leider nicht zur Verfügung. Habe nur einen Modellbautrennschleifer mit einem neuen Trennblatt gehabt. 
Die Tischkreissäge wird vermutlich eine der nächsten Anschaffungen, da ich noch mehr Platinen demnächst sägen möchte. 

Da ich mich auch mit dem Debug-Zeugs beschäftigen werde dauert es bei mir etwas länger, bis ich da alles zusammen habe.  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1611 von aftpriv , 22.03.2020 19:32

Hallo Frank 

Die bekommst Du da: 
R7 - 100k 1%: https://www.reichelt.de/widerstand-metal...70k-p11827.html 
R8 - 470k 1%: https://www.reichelt.de/widerstand-metal...70k-p11827.html 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1612 von fbstr , 22.03.2020 20:00

Zitat

 
Die bekommst Du da: 
R7 - 100k 1%: https://www.reichelt.de/widerstand-metal...70k-p11827.html 
R8 - 470k 1%: https://www.reichelt.de/widerstand-metal...70k-p11827.html 
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Danke Alf, 
sind damit schon im Warenkorb. 

Die nächste Frage kommt weil vermutlich in mir auch ein Schwabe steckt... 

Vor Jahren habe ich mir eine RGB Lichterkette gekauft, um dann festzustellen, dass ich damit nichts anfangen konnte. 

Frage 012: 
Kann ich nun damit etwas mit der MobaLedLib anfangen? 

Die Funktion der 3 oberen Pins sind mir ein Rätsel.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1613 von aftpriv , 22.03.2020 20:35

Hi Frank 

schau mal hier: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf 
die neueren: https://www.zedfy.com/led-blog/wie-funkt...ine-ws2812b-led 

noch was gefunden: https://dordnung.de/raspberrypi-ledstrip/ 

das könnte die bei Dir verbaute sein: https://e-radionica.com/productdata/RGB5050LED.pdf 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1614 von Christian69 , 22.03.2020 21:43

Hallo zusammen, 

ich muss noch einmal bezüglich der Nano V3.0 ATmega328P nachfragen. 

Es gibt dies mit dem CH340 als "C" und "G" Version. Bei einigen Händlern steht, dass die "G" Version separate Treiber für Windows
benötigt. 
ist dies überhaupt relevant? 

Es geht konkret um diesen hier: https://www.ebay.de/itm/QITA-Arduino-Nan...ar=622150381854 
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Ich weiß, in China ist es günstiger aber ob es zur Zeit (Corona) geliefert wird, ist nicht sicher. 

Danke und Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1615 von Hardi , 22.03.2020 22:31

Hallo Zusammen, 
18 neue Beiträge, dabei war ich nur kurz Moped fahren… 

Vielen Dank an alle für Eure Antworten und aber auch für die Fragen.  

Zitat

 
zu deiner Frage #010 
Hier ist die Anleitung die du gesucht hast. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...senlaternen.pdf 

Diese Anleitung ist inzwischen überholt. Es gibt zwei bessere Möglichkeiten zum Ansteuern von Straßenlaternen. Im Dem Beitrag wird die
eine Variante auch unten genannt:  
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=641 

Zunächst ist die Frage was für Laternen man ansteuern will. Wenn es LED-Lampen sind wie die von Frank, dann verwendet man am besten
die kleinen WS2811 Module. Dabei muss allerdings der Vorwiderstand [s]die LED[/s] der Laterne entfernt werden. Wenn das nicht geht
(weil man nicht drankommt) dann muss man die WS2811 Extender Platine verwenden. Diese verwendet man auch wenn man Laternen
ansteuern will welche mit Glühbirnen bestückt sind. Ronny hat  

Zitat

 
Was deine Frage #008 angeht. 
Entweder selber programmieren mit dem Tiny-UniProgger vom Hardi oder evtl kann dir einer (ganz schnell wegducken   ) Attinys85
erstellen und dir zuschicken. 

Der programmier Service wäre eine ganz tolle Sache. Allerdings bin ich mit der Servo Software noch nicht zufrieden. Sie soll noch erweitert
werden das man damit auch Sachen wie das Nachwippen konfigurieren kann. => Man braucht wieder eine Möglichkeit um den ATTiny um
zu programmieren. Eigentlich kann man den ATTiny auch mit einer Steckplatine programmieren: 
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Allerdings wird für das Servo der Reset Pin zum Eingang umkonfiguriert. Das Bedeutet, dass der ATTiny dann nicht mehr neu programmiert
werden kann ;-(  
Dazu benötigt man einen sogenannten HV Reset. Dazu legt man kurz 12V an den Reset Pin. Das ist ein Feature der Tiny_UniProg Platine.  
Falls jemand die oben abgebildete Schaltung verwenden will dann sagt Bescheid. Dazu muss im Programm eine Kleinigkeit geändert
werden. Es gibt im Internet aber auch viele Anleitungen wie man einen ATTiny Programmiert. Hier ist z.B. eine:
https://www.kollino.de/arduino/attiny85-...usb-programmer/ Für uns ist der Teil ab "Programmieren mit dem Arduino Uno als
Programmer" interessant. Gerald kann dazu vielleicht auch noch was sagen. 

Bei der Tiny_UniProg Platine ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe die Beschriftung der LEDs falsch gemacht. Dummerweise habe ich das
nicht verstanden und dann auch das Programm „falsch“ geschrieben. Damit Funktioniert es Bei mir richtig. Später habe ich dann die
Beschriftung korrigiert aber nicht daran gedacht, dass ich auch das Programm korrigieren muss. 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1036 
Wenn einer von Euch die LEDs richtig eingelötet hat, dann braucht er ein „richtiges“ Programm. Edas erkennt man daran, dass die LEDs
nicht so leuchten wie erwartet. Das betrifft vermutlich Frank und Dominik. => Meldet Euch bei mir.  
Ich werde in der nächsten Version der Bibliothek zwei Versionen des Programms ablegen. 

Zitat

 
Im Video in diesem Beitrag wird beschrieben wie's geht: 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...082413#p2082413 
Vorausgesetzt man hat den richtigen Heissluftpuster... 

Und einen Freund namens Adhäsion… 
Das finde ich am beeindruckendsten in dem Video. 

Zitat

 
Keine Notwendigkeit mehr sich über Vorwiderstände den Kopf zu zerbrechen, das machen alles die von Hardi dressierten Elektronen.   

Sehr schön gesagt, aber Franz kann das noch besser als ich… 

https://abload.de/image.php?img=tinymitunoprogrammierdtj0h.jpg
https://www.kollino.de/arduino/attiny85-programmieren-mit-arduino-uno-oder-usb-programmer/
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1036
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-64.html#p2082413


Zitat

 
da kann ich Dir nur die "Proxxon Modellbau Tischkreissäge KS 230" mit einem "PROXXON 28012 Diamant Sägeblatt" ans Herz legen. 
Damit schneidest Du Epoxy problemlos. 

Für genau die Säge habe ich die Abstände dimensioniert. Du bist mindestens der dritte der sich wegen der MobaLedLib so eine Säge kauft.
Aber als Modellbauer MUSS man die Säge einfach haben. Ich weiß gar nicht wie ich das vorher alles gemacht habe. 
Es geht aber auch ohne Matthias berichtet, dass er die Platinen mehrfach mit dem Cutter ritzt und dann bricht. 

Zitat

 
Mein Stand der Dinge beim 400er: 

 
 
Es fehlen noch die rot umkringelten Dinge. Die Lötbrücken auf der Rückseite sind alle gesetzt. Ich werde mich nicht mit dem Debug-
Zeugs beschäftigen. 
 
Den R7 100k 1% konnte ich mit einem 0602er SMD Widerstand bestücken. Alle anderen Widerstände waren zu ungenau. 
Auch den R8 470k 1% habe ich noch nicht im Toleranzbereich gefunden. 

Die Widerstände R4, R5 und R6 sind ganz unkritisch. Zwischen 150 und 330 Ohm sollten kein Problem sein. Dann sind die LEDs heller oder
dunkler.  



Der 47K Widerstand R1 wird momentan noch gar nicht benutzt. Bei dem 470K Widerstand R8 bin ich mir nicht sicher. R7 und R8 sind die
Spannungsteiler für die 12V Messung. Es ist aber nicht schlimm, wenn die Spannung nicht ganz genau 12V ist. Ein 5% Widerstand tut es
auch. Die 0.22uF Kondensatoren dürfen auch größer sein (330nF). Es geht auch mit zwei parallel geschalteten 100nF Kondensatoren, sieht
aber nicht so schön aus… 

Zitat

 

Zitat

 
Deine Idee mit den USB-Powerbanks ist sicher sehr gut. Man muss aber beachten, dass man dann die 5 V über den Nano
einspeist, der auch alle angeschlossenen Leds versorgen muss. Das könnte bei vielen Leds auch zur Überlastung des
Nano führen. Es sei denn, man wendet noch andere Schaltungen an. 
Wenn man dagegen über den 9 V-Anschluss für ein Breadboard via Netzteil oder Blockbatterie geht und damit den Strom
separat einspeist, entlastet man den Nano von der Stromversorgung. Die Blockbatterien sind dann allerdings auch recht
schnell leer, also lieber Netzteil. 

 

Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn Du den Vin des Nanos (links unten) mit 9V versorgst bewirkt das eher das Gegenteil. Dann fließt
der Strom der LEDs und der Strom des Nanos über den Linearregler auf dem Nano und grillt diesen ;-( 
Wenn man die 5V über die USB-Buchse einspeist, dann fließt der Strom nur über die Diode auf dem Nano. Der gefällt das zwar irgendwann
auch nicht mehr, hat aber bei mir noch nie zu Problemen geführt. Die Zweite Schwachstelle sind die Leiterbahnen auf dem Nano. Aber auch
die haben bei mir jeden Kurzschluss überstanden. Meisten hat die PowerBank eine Stromüberwachung integriert so das auch kein zu größer
Strom fließen kann.  

Zitat

 
Vor Jahren habe ich mir eine RGB Lichterkette gekauft, um dann festzustellen, dass ich damit nichts anfangen konnte.
 

Frage 012: 
Kann ich nun damit etwas mit der MobaLedLib anfangen? 

 
Die Funktion der 3 oberen Pins sind mir ein Rätsel. 



Das sind leider ganz dumme LEDs diese kannst Du aber mit WS2811 Modulen ansteuern. Anfangs wurde das auch so gemacht. Bei den
ersten Stripes waren neben den LEDs immer noch IC’s untergebracht. Da die WS2811 Module aber teurer sind als die WS2812 LEDs lohnt
sich das auch für uns Schwaben nicht. Aber Du könntest mit den Stripes Deine Wagons beleuchten. Dann könntest Du Dir mit den
entsprechenden Widerständen Deine eigene Lichtfarbe mischen. Das ist allerdings auch nicht so gut wie fertige Warm Weiße Stripes. 
Ronny hat solche LEDs zur Tag-Nacht Simulation verwendet: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1093 
Das Ruckeln hat er inzwischen auch in den Griff bekommen.  

Zitat

 
Es gibt dies mit dem CH340 als "C" und "G" Version. Bei einigen Händlern steht, dass die "G" Version separate Treiber für Windows
benötigt. 
ist dies überhaupt relevant? 
 
Es geht konkret um diesen hier: https://www.ebay.de/itm/QITA-Arduino-Nan...ar=622150381854 

Der Treiber wird bei der Installation der Arduino IDE (auf Nachfrage) mit installiert. Das ist also kein Problem.  

Ich hoffe ich habe alle Fragen beantwortet… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1616 von hans-gander , 22.03.2020 23:15

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Nur ein Hinweis vorab, wenn du die 400er teilst, sei vorsichtig. Der Platz ist sehr knapp für den Trennschleifer
zum teilen der Platinen ohne etwas zu beschädigen und es staubt massiv. 

 
 
 
Hallo Dominik, 
 
da kann ich Dir nur die "Proxxon Modellbau Tischkreissäge KS 230" mit einem "PROXXON 28012 Diamant Sägeblatt" ans
Herz legen. 
Damit schneidest Du Epoxy problemlos. 
 
Mein Stand der Dinge beim 400er: 
 
Es fehlen noch die rot umkringelten Dinge. Die Lötbrücken auf der Rückseite sind alle gesetzt. Ich werde mich nicht mit
dem Debug-Zeugs beschäftigen. 
 
Den R7 100k 1% konnte ich mit einem 0602er SMD Widerstand bestücken. Alle anderen Widerstände waren zu ungenau. 
Auch den R8 470k 1% habe ich noch nicht im Toleranzbereich gefunden. 

 
 
Hallo Frank 
 
die habe ich leider nicht zur Verfügung. Habe nur einen Modellbautrennschleifer mit einem neuen Trennblatt gehabt. 
Die Tischkreissäge wird vermutlich eine der nächsten Anschaffungen, da ich noch mehr Platinen demnächst sägen möchte. 
 
Da ich mich auch mit dem Debug-Zeugs beschäftigen werde dauert es bei mir etwas länger, bis ich da alles zusammen habe.  
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Sende mir mal ein Bild. 
Eventuell kann ich dir das sägen. Jetzt nicht virtuelle, da müsste ich die Leiterplatte schon haben. ) 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1093
https://www.ebay.de/itm/QITA-Arduino-Nano-V3-0-ATMega328P-Modul-CH340-16MHz-miniUSB/352895697677?var=622150381854
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-64.html#msg2092132
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-64.html#msg2092132
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html


Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1617 von Moba_Nicki , 23.03.2020 07:54

Zitat

 
Sende mir mal ein Bild. 
Eventuell kann ich dir das sägen. Jetzt nicht virtuelle, da müsste ich die Leiterplatte schon haben. ) 
 
Grüße 
Hans 

Hallo Hans 

danke für dein Angebot, aber Hardi kann ich auf der Liste derjenigen die sich die Säge wegen der MobaLedLib holen dazu zählen. 

@Hardi: Die MLL kurbelt die Wirtschaft in Deutschland und in China ganz schön an. Was ich schon alles dafür gekauft habe..... 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1618 von Moba_Nicki , 23.03.2020 09:09

Zitat

 
.... 
 
@Dominik: Es ist sehr schwierig ein Ministeramt für Dich zu benennen da Du in Personalunion sehr viele Posten übernimmst:  

MobaledLib Ministerium für digitale Infrastruktur
MobaledLib Ministerium für Bau und Heimat
MobaledLib Ministerium für Bildung
...

 
.... 

Hallo Hardi 

ich glaube dann wird es ein "MobaledLib Superministerium für digitale Infrastruktur, Bau und Bildung"   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1619 von rolfha , 23.03.2020 09:30

Hallo Dominik, 
Wirtschaft ankurbeln können wir mit der MLL, das stimmt. Aber ich habe seit meinem Elektronikbasteln in meiner Jugend mit Röhren aus
alten Fernsehern und Radios, dicken Elkos usw nicht mehr soviel Spaß an Elektronik gehabt. Von den damaligen Röhren bis zu den SMDs
heute sind nicht mal 60 Jahre vergangen. Der Aufbau der MLL und die Gemeinschaft hier macht soviel Freude, die Ergebnisse sind so toll
und dazu trotz angekurbelter Wirtschaft so preiswert, dass es kein Wunder ist, dass wir hier immer mehr werden. Licht (und mehr) auf der
Modellbahn ist durch Hardi auf einen neuen Level gehoben.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1620 von piefke53 , 23.03.2020 10:44
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Zitat von Worldworms im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von piefke53 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Noch einmal kurz zurück zur Verkehrsbeeinflussungsanlage / Wechselverkehrszeichenanlage ... 
 
Die 0.96" Displays sind etwas sehr klein. 
 

Zitat

Demnach ist ein Display-Segment 1400 × 1600 mm groß, was in H0 gerundet 16,1 × 18,4 mm ergibt. 
 
Die 0.96er Monochrom-Displays haben ohne Leiterplatte eine Abmessung von 11.9 × 22,7 mm, die 0.96er RGB-
Displays 10,8 × 21,7 mm. 
Etwas kleiner, aber den schwarzen und optisch nicht aktiven Rahmen kannst Du ja durch die Druckteile
kaschieren. 

 
 
Ich habe noch 1.14" gefunden ... 14.86 × 24.91 ... sollten besser passen. https://is.gd/HbMiVI  
 
Wenn diese Sache, die ja nicht direkt zur MLL gehört, sich weiter ausweitet, sollten wir vielleicht als spin-off einen
eigenen Thread dafür eröffnen. 

 
 
Die wären sogar in Farbe. Allerdings mit 25mm auch ganz schön lang.  . 
 
 

Übrigens.... die Transistor Platinen sind heute in die Fertigung gegangen. Habe heute auch das erste Leiterplattenpaket für

ein eigenes kommerzielles Projekt nach Corona und Chinesisch Neujahr bekommen. Also es geht wieder los in China   
 
Gruß 
Ronny 

Ich muss mal ganz kurz hier rein grätschen ....   

Da ich einerseits momentan - auch ohne COVID2019 - gesundheitlich ein wenig angematscht bin und andererseits mir meine LAG im
zwangsweisen Home Office teilweise etwas auf den Nerven rumtrampelt und sicher nicht von Lötarbeiten begeistert ist, komme ich derzeit
nicht wirklich weiter. 

Immerhin hat der freundliche Chinese mit seinem Lastenfahrrad bereits die meisten Sachen geliefert ...  

 

Ob ich das erste Muster ohne Breadboard mit einem Nano oder einem Uno aufbaue, weiß ich noch nicht ... als Steckverbindung für eine
3er-Anzeige habe ich 10-polige Wannenstecker vorgesehen. 

Für die "Auswahlschaltung" werde ich bei der Schaltung und dem Zugzielanzeige-Sketch von [user]Hardi[/user] ein wenig diebsen müssen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1621 von fbstr , 23.03.2020 12:20

Hallo Ihr Lieben, 

auch mit der Proxxon Tischkreissäge muß man aufpassen und die Platine gut festhalten, sonst passiert dies:   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1622 von Hannes H , 23.03.2020 12:58

Was war der genau Fehler?? 

Zitat

 

Zitat

 
@ Misha 
 
Hi Misha, hast du beide Arduinos (LED und DCC) in der Masterplatine? 
Wenn ja, was passiert wenn du den DCC Arduino aus der Platine nimmst. 
Hast du evtl. die falsche Einstellung für den Bootloader (alt /neu)? 
 
Ulrich 

 
 
Hallo Ulrich, 
 
Du hast richtig geraten! Es war in der Tat die Einstellung für Nano mit altem oder neuem Bootloader. jetzt funktioniert es wieder
perfekt. Vielen Dank, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. 
 

    
 
 
Grüße Misha. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1623 von Moba_Nicki , 23.03.2020 13:04

Zitat

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-64.html#msg2092264
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Hallo Ihr Lieben, 
 
auch mit der Proxxon Tischkreissäge muß man aufpassen und die Platine gut festhalten, sonst passiert dies:   
 

 

Hallo 

Das passiert nicht nur mit der Tischkreissäge sondern auch mit dem Trennschleifer. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1624 von Hannes H , 23.03.2020 13:07

Hilfe Ratlosigkeitbei mir und Ronny    
Bekomme beim Beschreiben der LED MLL immer eine Fehlermeldung. 
Wenn ich den DCC auf der Platine Beschreibe funktioniert das,aber mit dem LED Nicht. Wenn beide Uno Stecken. 
Einzeln Funktioniert es auch mit Platine. 

Auf einem anderen PC Läuft alles wie Gewünscht!!!! 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-64.html#msg2092296
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-64.html#msg2092296
https://www.stummiforum.de/u32127_Hannes-H.html


Screenshot (8) by Hannes Hainzl, auf Flickr

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1625 von Misha , 23.03.2020 13:42

Zitat

 
Hilfe Ratlosigkeitbei mir und Ronny    
Bekomme beim Beschreiben der LED MLL immer eine Fehlermeldung. 
Wenn ich den DCC auf der Platine Beschreibe funktioniert das,aber mit dem LED Nicht. Wenn beide Uno Stecken. 
Einzeln Funktioniert es auch mit Platine. 
 
Auf einem anderen PC Läuft alles wie Gewünscht!!!! 
 

Hallo Tripplex, 

Für mich wurde beim Nano der falsche Bootloader ausgewählt. Vielleicht ist das auch bei Ihnen der Fall. Es kann nicht die Hardware sein,
wenn es auf einem anderen PC einwandfrei funktioniert. 
Oder vielleicht ist die Arduino-Einstellung auf UNO anstatt auf NANO eingestellt! 

Grüße Misha.

 

   
 

https://flic.kr/p/2iGUoXx
https://flic.kr/p/2iGUoXx
https://www.flickr.com/photos/187324624@N06/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-64.html#msg2092312
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-64.html#msg2092312
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1626 von Hannes H , 23.03.2020 14:04

Habe beide Bootloader schon Versucht. Er steht auf OLD nano

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1627 von hans-gander , 23.03.2020 14:32

Hallo Kollegen, 

ich benötige ca. 20 Stück der gedruckte Halterung für den WS2811 LED Treiber. 
Leider habe ich vergessen mir einen Merker zu setzen. 
Hat mir jemand den Link oder kann mir gar der "Hersteller" dieser Teile antworten. 

Fragende Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1628 von Railcar ( gelöscht ) , 23.03.2020 14:47

@ Triplex - wie manche Leute ihre Kinder nennen.... 

Wann lässt sich welcher Nano nicht flashen? 
der LED Nano oder der DCC Nano - versuch doch mal den DCC Nano aus der Platine zu ziehen und dann den LED Nano zu flashen.
Und was passiert wenn du den nackten Nano, ohne Platine flashen willst? 

Ich vermute du hast das Problem das ich auch hatte, dann must du einen Widerstand auf einem der Nanos ablöten. 

Ulrich 

PS: Hat du auch einen richtigen Namen? 
------------------------------------------------------------------------------------ 
@Hans-Gander 

Hi Hans,
meinst du die hier : 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...Lorenz#p2084444 

Versuchst mal bei Lorenz direkt per PN. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1629 von Hardi , 23.03.2020 15:00

Hallo Hannes (Triplex), 
hier noch mal ein Link indem ich das Problem beschrieben habe: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=849 
Weiter unten ist auch ein Bild von Ulrich welches zeigt welchen Widerstand man entfernt.

Irgendwann werde ich es vielleicht schaffen und eine verbesserte Version der Hauptplatine machen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1630 von hans-gander , 23.03.2020 15:01

Zitat

 
@ Triplex - wie manche Leute ihre Kinder nennen.... 
 
Wann lässt sich welcher Nano nicht flashen? 
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der LED Nano oder der DCC Nano - versuch doch mal den DCC Nano aus der Platine zu ziehen und dann den LED Nano zu flashen. 
Und was passiert wenn du den nackten Nano, ohne Platine flashen willst? 
 
Ich vermute du hast das Problem das ich auch hatte, dann must du einen Widerstand auf einem der Nanos ablöten. 
 
Ulrich 
 
PS: Hat du auch einen richtigen Namen? 
------------------------------------------------------------------------------------ 
@Hans-Gander 
 
Hi Hans, 
meinst du die hier : 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...Lorenz#p2084444 
 
Versuchst mal bei Lorenz direkt per PN. 
 
Ulrich 

Vielen Dank Ulrich. 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1631 von Hardi , 23.03.2020 15:15

Hallo Zusammen, 
der Thread ist gigantisch groß geworden. Darum findet man oft nicht mehr was man irgendwann mal gelesen hat.  

Es gibt zwei Tricks wie man oft schnell zum Ziel kommt: 

Mit dem zusammen gefassten PFD Dokument von Thomas http://www.thkas-moba.de/mobaled/MoBaLED...ette_Seiten.pdf 
und Strg+F findet man schnell alle Stellen mit einem bestimmten Stichwort. Das verwende ich ständig.  
=> Großes Dankeschön an Thomas
Oftmals hilft auch Tante Google. Mit „MobaLedLib …“ findet man erstaunlich schnell das gewünschte (Es erschreckt mich wie viel
Google von unserem Hobby weiß.).

Aber oft weiß man nicht nach was man suchen soll. Dann fragt einfach hier nach. Ihr seht ja wie schnell einer der  
Verrückten sich erinnert und den passenden Link oder das passende Stichwort parat hat. Und damit erinnert man auch die anderen daran
das da mal was war… Es hilft also allen. 

Vielen Dank an alle MobaLedLib verrückten! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1632 von oligluck ( gelöscht ) , 23.03.2020 15:22

Moin die Herren   

Zitat

 
da kann ich Dir nur die "Proxxon Modellbau Tischkreissäge KS 230" mit einem "PROXXON 28012 Diamant Sägeblatt" ans Herz legen. 
Damit schneidest Du Epoxy problemlos. 

Das staubt gewaltig. Natürlich sind die 0,5mm Schnittbreite klasse! 
Ich habe nun keine solche Platine, aber ggf. sind auch 1,1mm möglich? 
Dann wäre eine HM-bestücktes Sägeblatt, ebenfalls Proxxon, etwas geschmeidiger. 

Und wer sowieso erwägt, sich die KS230 zu kaufen, möge bitte auch einen blick auf den größeren Bruder, die "FET" werfen: 
Sägeblatt ist höhenverstellbar und neigbar. 
Der Parallelanschlag ist mit Rändelschraube und 0,1mm-Skala. 
Der Winkelanschlag ist zwar noch ein Stück von "perfekt" entfernt, aber besser als das Plastikteil der KS230. 
Natürlich passen dort auch die kleineren Sägeblätter der KS230.  
Wenn gewünscht, stelle ich mal beide Maschinchen gegenüber, da ich beide habe. Dann natürlich in einem separaten Thread. 

Alternativ wäre zu erwägen, die Platinen mit Perforation oder V-Cut zu ordern: Faulheit siegt   
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Zitat

 
ich muss noch einmal bezüglich der Nano V3.0 ATmega328P nachfragen. 
Es gibt dies mit dem CH340 als "C" und "G" Version. Bei einigen Händlern steht, dass die "G" Version separate Treiber für Windows
benötigt. 
ist dies überhaupt relevant? 

Moin Christian, 
ich kenne den Unterschied "C" und "G" nicht, zugegeben. 
Allerdings erinnere ich mich, dass der Treiber des USB-Transceivers (CH340) etwas tricky war: 
erst im dritten oder vierten Anlauf wollte es gelingen, den Nano über die IDE anzusprechen. 
Der Treiber (oder alle, die ich ausprobiert habe) ist wohl eher mit der heißen Nadel gestrickt, dagegen ist ein Prolific-Chip ein Chorknabe... 

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1633 von Hannes H , 23.03.2020 15:38

Hallo.
Ich kann jeden Nano einzeln am USB Kabel flashen. 
Ich kann den DCC am Board flashen wenn der LED auch dam Steckt. 
Ich kann NICHT den Led flashen wenn der DC und der LEd steckt. 
Mfg.Hannes    

Zitat

 
@ Triplex - wie manche Leute ihre Kinder nennen.... 
 
Wann lässt sich welcher Nano nicht flashen? 
der LED Nano oder der DCC Nano - versuch doch mal den DCC Nano aus der Platine zu ziehen und dann den LED Nano zu flashen. 
Und was passiert wenn du den nackten Nano, ohne Platine flashen willst? 
 
Ich vermute du hast das Problem das ich auch hatte, dann must du einen Widerstand auf einem der Nanos ablöten. 
 
Ulrich 
 
PS: Hat du auch einen richtigen Namen? 
------------------------------------------------------------------------------------ 
@Hans-Gander 
 
Hi Hans, 
meinst du die hier : 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...Lorenz#p2084444 
 
Versuchst mal bei Lorenz direkt per PN. 
 
Ulrich 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1634 von Hannes H , 23.03.2020 15:46

Hat Geklappt,der RX hat sich auch Verabschiedet,was auch Egal ist. 
Trotzdem Interesant das es am anderen PC Funktioniert hat. 
Mfg.Hannes

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-65.html#msg2092361
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-65.html#msg2092361
https://www.stummiforum.de/u32127_Hannes-H.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-65.html#p2084444
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-65.html#msg2092363
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-65.html#msg2092363
https://www.stummiforum.de/u32127_Hannes-H.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-65.html#msg2092380
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-65.html#msg2092380
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


#1635 von Hardi , 23.03.2020 16:14

Hallo Oliver, 
die V-Cuts sind (zumindest in Deutschland) so teuer, dass es sich mir bei der ersten Platine lieber eine eigene Säge gekauft habe… Ich habe
es nicht bereut. 
Die Trennung der kleinen MobaLedLib Platinen war (zumindest bei denen Anbietern die ich angeschaut habe) nicht möglich.  
Es ist auch nicht immer gewünscht, dass die Platinen getrennt werden. Die WS2811_Extender Platine ist so gemacht, dass man mehrere
nebeneinander einsetzen kann. In dem Fall werden die Platinen nicht Gesägt.  
Die Probleme mit dem CH340 kann ich nicht bestätigen. Alle meine Nanos haben diesen Chip. Nur der Uno verwendet einen anderen. 

Hallo Hannes, 
das Problem scheint die Spannung am USB Port zu sein. Evtl. hilft hier auch ein USB Hub mit eigener Spannungsversorgung. Aber wenn der
Widerstand weg ist geht es immer… (Widerstand ist zwecklos) 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1636 von hans-gander , 23.03.2020 18:55

Hallo ihr Beleuchter, 

ich habe was gefunden: https://www.ebay.de/itm/10-Lichtboxen-10...m0AAOSwvmteOp1I 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1637 von 4fangnix , 23.03.2020 19:17

Hallo Hans, 

unter: https://www.thingiverse.com/thing:2728451 gibt es Lichtboxen für den 3D-Drucker. 
Nennt sich Modellbahnhaus und ein Teil der Bestandteile sind die Lichtboxen. 
Unter Beitrag #574 kannst Du sie sehen.

Leider steht der mir grundsätzlich zur Verfügung stehende 3D-Drucker in der Fa., sonst würde ich Dir gerne einige sofort drucken. 
Bin aber wie viele im Home Office. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1638 von hans-gander , 23.03.2020 19:25

Vielen Dank Armin für deine freundliche Rückmeldung. 

Genau, der 3D Drucker und die Bedienung ist mein Problem. Ich habe keinen 3D Drucker und scheue einfach die Einarbeitung. Das ist
einfach nicht meine Welt. 

Ich hoffe dass Du bald wieder zu "deinem" 3D Drucker kannst  

Der Link zu dem Gustav Ganz ist toll. Cool was der alles kann/macht. Respekt. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1639 von Moba_Nicki , 23.03.2020 19:27

Hallo alle zusammen 

nachdem ich heute Vormittag etwas Zeit hatte, weil ich auf eine Antwort von unserem Meister "Hardi" 😉 gewartet habe, wurde die Zeit
sinnvoll genutzt und ein Gehäuse für den Tiny-UniProg designt, um den Arduino und die Platine zu schützen. 

Das ist das Ergebnis 
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Die Platine passt genau rein und hält ohne Schrauben sicher an seinem Platz. 
Der Arduino kann wenn gewünscht mit M2x4mm fest geschraubt werden, was zusätzlichen Halt gibt. 



 



 

Zusätzlich habe ich auch noch einen Abstandhalter für die 6 LEDs erstellt, damit alle im gleichen Abstand zur Platine eingelötet werden
können. Zudem erhöht dies die Stabilität der LEDs, wenn man Sie nicht bis zum Anschlag einstecken möchte. 



 

Die 3D-Druckdaten findet Ihr wie immer bei Github in dem MobaLedLib_Docu-Repository 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...tiny-Programmer 

Schöne Grüße 
Dominik

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1640 von fbstr , 23.03.2020 19:46

Zitat

 
Das ist das Ergebnis 
https://up.picr.de/38128217yk.jpg 

Top!   

Da kann ich mit meiner 12mm Pappel-Variante nicht dagegenhalten... 
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Und die LED-Halterung ist genial!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1641 von Moba_Nicki , 23.03.2020 19:54

Zitat

 
 
Top!   
 
Da kann ich mit meiner 12mm Pappel-Variante nicht dagegenhalten... 
 
Und die LED-Halterung ist genial! 

Vielen Dank. 
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Deine Pappelversion ist aber auch gut.  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1642 von hans-gander , 23.03.2020 20:20

[/quote] 
Da kann ich mit meiner 12mm Pappel-Variante nicht dagegenhalten... 
[/quote] 

Stimmt nicht.
Schön gemacht. Sogar die Kanten mit einer kleinen Fase gebrochen.  
Und recyceln kannst du deine Halterung auch. Im Winter gibt sie sogar noch warm. 

Mit einem Zwinkern geschrieben 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1643 von TMaa , 23.03.2020 21:07

Zitat

 
 
Irgendwann werde ich es vielleicht schaffen und eine verbesserte Version der Hauptplatine machen… 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

Fast am Anfang hatte ich Probleme mit einigen Arduino NANO-Schaltungen, die ich bei Aliexpress gekauft hatte. Probleme beim Hochladen,
der Unterschied zwischen altem und neuem Bootloader und das Zurücksetzen und Starten meines Uhlenbrock zwischendurch haben mich
dazu bewogen, selbst etwas zu bauen.  

 

Es ist ein neues Design der Hauptplatine ohne Arduino NANO geworden, aber jetzt mit ein ATmega328P und als serieller Schnittstelle eine
FTDI-Schnittstelle anstelle eines CH340G.  
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Ein erster Prototyp wurde hergestellt und ich warte derzeit auf die Lieferung der Leiterplatte aus China. (Leider dauert es aufgrund der
Covid-19 Krise etwas länger)  

 

Dies ist ein erstes Design und ich arbeite bereits an Version 2. Die Tastaturanschlüsse und die Testtasten sind ebenfalls darauf platziert. Die
Ausnahme ist die Helligkeit, da der ATmega328P keinen A7-Anschluss hat. Dafür muss ich nach einer Alternative suchen ... HW- oder SW-
Lösung. 
Die Abmessungen und die Anordnung der Komponenten wurden so gewählt, dass sie in ein Littfinski LDT-01-Gehäuse eingebaut werden
können. 
Die meisten Komponenten stammen aus dem reichelt-Sortiment. WS2812 LED, FTDI-Schnittstelle und einige Drucktasten stammen von
Aliexpress. Alles in allem würde es nicht mehr als 20 Euro kosten. 

Wenn ich die Leiterplatte erhalten habe und die ersten Tests abgeschlossen sind, werde ich berichten. 

Grüße, 

Theo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1644 von 4fangnix , 23.03.2020 22:10
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Hallo Theo, 

steuerst Du Deine Platine mit der Intellibox mittels DCC-Befehlen? 
Wenn ja, dann wären die Angaben Deiner Einstellungen ein Fall für das Wiki. Was meinst Du? 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1645 von Hardi , 23.03.2020 22:11

Hallo Theo, 
ist Dir eigentlich bewusst was Du mit Deiner Anfrage hier angerichtet hast: 

Zitat von TMaa im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Leute, 
 
Mal was ganz anderes. 
 
Auf meinem Windows-Bildschirm habe ich jetzt 2 Excel-icons, vom Programm-generator und vom Pattern-configurator. 
Wäre es nicht schön, diese durch MobaLedLibs eigene Icons zu ersetzen? 
 
Vielleicht etwas für die Nicht-Techniker unter uns? 
 
Grüße, 
 
Theo. 

Wegen dieser Anfrage habe ich den Icon Wettbewerb ausgerufen.
Das hat zu meinem etwas frustrierten Beitrag hier geführt: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1226
Mit diesem Beitrag wurden dann einige Stummis aufgerüttelt
Den entscheiden Schub für die MobaLedLib hat dann Franz mit der Bereitstellung des Servers für das Wiki gemacht.
Und jetzt kommen täglich so viele neue tolle Beiträge rein, dass ich zu nichts anderem mehr komme…

Ein Riesen großes Dankeschön an Dich. 

Und dann schreibst Du was von „Nicht-Techniker“ und lieferst mal eben so eine neue Hauptplatine ab! 

Wahnsinn! 

Ein paar Fragen dazu: 
1. Zeig uns doch mal den Schaltplan? Insbesondere den der neuen Variante.
2. Könntest Du bei der nächsten Version auch die 6-poligen Wannenstecker vorsehen? Viele der Kollegen verwenden diese lieber.
3. Was sind das für LEDs? Diese hier?  

https://www.led-genial.de/LED-PL9823-5mm...oller-10-Stueck 
Die kannte ich gar nicht. Das ist eine gute alternative für die Hauptplatine.

4. Wie soll der DCC Arduino programmiert werden? Umstecken? Ist vermutlich auch nicht so schlimm, weil man das eigentlich nur
einmal machen muss. Ein zweiter Stecker für den Programmieradapter würde aber auch noch auf die Platine passen.

5. Den Helligkeitssensor könnte man an A5 anschließen. Da dieser aber auch für die KEY_80 Stecker benutzt wird könnte man D5
anstelle von A5 an Pin 16 des KEY_80 Steckers anschließen.

6. Hast Du die beiden A1 Pins der Prozessoren nicht miteinander verbunden? Die werden dazu gebraucht, dass der DCC Prozessor nichts
sendet, wenn der LED Rechner die WS281x LEDs füttert.

7. Der Vorteil dieser Variante ist sicherlich, dass man bis auf die Platine alle Teile bei Reichelt bekommt. Hast Du mal überschlagen ob
sich das finanziell lohnt?

8. Ich vermute, dass ich diese Frage gar nicht stellen muss… 
Stellst Du die Daten zu der Platine dem Forum zur Verfügung?

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1646 von Christian69 , 23.03.2020 22:12
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Hallo zusammen, 

habe gestern und heute mal alle benötigten Bauelemente und Zubehör bestellt und hoffe, dass es auch noch Platinen (1x 100a-Arduino &
2x 200a-Verteilerplatine) gibt. Habe dazu eine PN an aftpriv übers Forum geschrieben. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1647 von blaum , 23.03.2020 22:55

Zitat

 
 
[*] Was sind das für LEDs? Diese hier?  
https://www.led-genial.de/LED-PL9823-5mm...oller-10-Stueck 
Die kannte ich gar nicht. Das ist eine gute alternative für die Hauptplatine.  
 

Leider sind bei diesen LED rot und grün vertauscht. Macht aber bei der Hauptplatine gar nichts.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1648 von fbstr , 24.03.2020 12:00

Während ich auf die Lieferung der fehlenden Bauteile warte und damit Ihr keine Entzugserscheinungen bekommt hier nun 
(ich hoffe niemand ist abergläubisch) 
Frage 013: 
Bei der 100er Hauptplatine gibt es die Taster S1 bis S3. 
Versetzt dazu sind die Taster S4 bis S6. Man kann nur entweder S1-3 oder S4-6 einbauen, richtig? 
So ganz verstehe ich die Funktion von S4-6 nicht, denn wenn ich Laie das Schaltbild anschaue ist das für mich einfach das gleiche, außer
dass ein Pin 4 geöffnet wird.  
In der Bestückungs-Anleitung steht  
"Drei optionale Testtaster mit LEDs.  
Mit diesen drei Tastern können die LEDs auf die Schnelle getestet werden." 
Habe ich diese LED-Test-Funktion nicht mit den normalen Tastern und den LED's (gelb, weiß, blau)? 
Oder ist da kein Unterschied außer dass die Luxus-Taster einfach toll aussehen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1649 von Moba_Nicki , 24.03.2020 13:12

Zitat

 
Während ich auf die Lieferung der fehlenden Bauteile warte und damit Ihr keine Entzugserscheinungen bekommt hier nun 
(ich hoffe niemand ist abergläubisch) 

Frage 013: 
Bei der 100er Hauptplatine gibt es die Taster S1 bis S3. 
Versetzt dazu sind die Taster S4 bis S6. Man kann nur entweder S1-3 oder S4-6 einbauen, richtig? 
So ganz verstehe ich die Funktion von S4-6 nicht, denn wenn ich Laie das Schaltbild anschaue ist das für mich einfach das gleiche, außer
dass ein Pin 4 geöffnet wird.  
In der Bestückungs-Anleitung steht  
"Drei optionale Testtaster mit LEDs.  
Mit diesen drei Tastern können die LEDs auf die Schnelle getestet werden." 
Habe ich diese LED-Test-Funktion nicht mit den normalen Tastern und den LED's (gelb, weiß, blau)? 
Oder ist da kein Unterschied außer dass die Luxus-Taster einfach toll aussehen? 

Hallo Frank 
es können entweder die normalen Kurzhubtaster S1 - S3 oder es können die teureren, besseren Taster verwendet werden.  
Die Funktion ist mit beiden Tastertypen die gleichen. Auf dem Schaltplan sind nur deswegen beide Varianten drauf, da diese sonst nicht in
der Platine vorhanden wären und Hardi müsste immer 2 Varianten von Platinen aktualisieren. 

Die drei LEDs müssen bei beiden Varianten eingelötet werden. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1650 von Moba_Nicki , 24.03.2020 13:20

Hallo alle zusammen 

auf einen Vorschlag von Hardi hin, habe ich für das Gehäuse des Attiny-Programmers noch einen Deckel erstellt um den gesamten
Programmer zu schützen, wenn er nicht gebraucht wird. 
Der Deckel passt genau über das vorhandenen Unterteil und schließt das Gehäuse sehr gut ab. Zudem hat der Deckel eine Aussparung auf
beiden Seiten, welche das Öffnen erleichtern. 
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MobaPro59 hat sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1651 von Hardi , 24.03.2020 13:21

Hallo Frank, 
Ich war schon wieder zu langsam…  

Danke Dominik  

Und weil ich die Buchstaben schon alle zusammengesucht habe und in dieser Form nicht für einen weiteren Text benutzen kann… 

Es gibt drei mögliche Bestückungsvarianten 

Keine Taster bestücken 
Für „Hard Core“ Schwaben
Die Bestückung der billigen Taster S1-S3 und einzelner LEDs 
Für normale Schwaben wie nicht und solche die es werden wollen. Diese Taster gibt es im 100er Pack für den Preis einer Luxus Taste 
(Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/400054409...earchweb201603_)
Die Luxus Ausführung. Hier werden die Taster S41- S61 mit integrierten LEDs bestückt. Diese Schalter haben theoretisch eine bessere
Schaltsicherheit. Ich habe aber mit den billigen aus China keine Probleme gehabt. Diese Ausführung besitzt einen Umschaltkontakt
von dem aber nur der Einschaltkontakt benutzt wird.

Mit den Tastern kann man: 
DCC (oder Selectrix/CAN) Eingänge simulieren wenn man gerade keine Eisenbahn zur Hand hat. Die Eingänge können auch simultan
von DCC und per Taster geschaltet werden.
die Grenzen und Geschwindigkeiten der Servo Platine einstellen. 
Das wird irgendwann auch über ein Windows Tool möglich sein
LEDs in der Werkstatt prüfen. Dann muss man nur ein Testprogramm auf den Arduino spielen und nicht den Computer zum Lötkolben
schleppen wenn man die Farbe/Helligkeit einen neuen Häuschens testen will
Einfach so rumspielen weil sie schön klicken
…

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1652 von fbstr , 24.03.2020 14:57

Danke Ihr Beiden! 

Was soll ich sagen... am Sonntag bestellt und vor 2 Stunden im Briefkasten: Die WS2811 Module sind da! 

Wieder habe ich angefangen den Thread nach Hinweisen zum WS2811 zu durchforsten. Hier wurde ich fündig: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&start=175#p1946062 

Die Steckvariante für die Module gefällt mir am besten, also angefangen zu basteln. 
Allerdings war der Pin zu kurz: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-66.html#msg2092823
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-66.html#msg2092823
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://de.aliexpress.com/item/4000544090602.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7bc8546cL6Cy8M&s=p&ad_pvid=202003240514021099125278712520002456096_23&algo_pvid=1d919455-59d4-49b5-9243-9e81a75ea521&algo_expid=1d919455-59d4-49b5-9243-9e81a75ea521-22&btsid=0ab6d67915850520422413313e4721&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-66.html#msg2092867
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-66.html#msg2092867
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-66.html#p1946062


 

In meinem Fundus befinden sich diese extralangen Stiftleisten (von meinem TimeWaster-Projekt) 



Damit stimmt die Länge wieder: 

Zu meinem Erstaunen mußte ich feststellen dass es 2 Arten von gewinkelten Stiftleitsten gibt: 

Das ist mir noch nie aufgefallen... 

Jetzt bin ich am knobeln wie ich das ganze auf eine Platine bekomme. Ich denke da an sowas mit 5 Modulen nebeneinander wo ich bequem
die Verbindung zur MobaLedLib mittels Wannenstecker mache und dann unten mit Stiftleisten die einzelnen LED's anschließen kann. 



Oder ist da schon etwas in Planung? 

Nun die nächste Frage (mit der ich mich wahrscheinlich oute und zeige dass ich das Prinzip noch nicht verstanden habe) 

Frage 014: 
Wenn ich diese Platine so als 5er Block lassen möchte (d.h. 15 LED's können damit versorgt werden) dann benötige ich keine 5
Wannenstecker, sondern es wird von WS2811 Modul zu Modul durchgeschleift, richtig? 
D.h. ich bräuchte nur 1 Wannenstecker, der von der Verteilerplatine versorgt wird, z.B. linkes WS2811 Modul. 
Und vermutlich müßte dann wieder eine Terminierung gemacht werden, z.B. rechtes WS2811 Modul? 
Kann ein LED-Platz dazwischen unbenutzt sein?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1653 von Hardi , 24.03.2020 15:30

Hallo fragender Frank, 
Zu 014: 
Ja du benötigst nur einen Wannenstecker. Das Signal wird von einem WS2811 zum nächsten weitergereicht (Dout -> Din) und am Ende
wieder zurück auf den Wannenstecker (Pin4) geführt. 
Es können beliebig viele LEDs dazwischen frei gelassen werden. Die WS2811 Kette darf aber nicht unterbrochen werden. Eine Verdoppelung
der WS2811 LED-Signale ist aber möglich. Das kann man z.B. bei einer Ampel einsetzen wo jeweils zwei gegenüberliegende Ampeln immer
das gleiche Bild zeigen (Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=39) 

Ronny hat hier Platinen vorgestellt auf denen mehrere WS2811 sitzen: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=922 
Vielleicht hat er noch welche übrig. Diese sind dann vermutlich bereits mit den WS2811 bestückt.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1654 von Saryk , 24.03.2020 16:11

Also ich kann zum Teams am Mittwoch nicht da sein, ich habe da kurzfristig etwas anderes rein bekommen. 

Die Transkription vom Kick-Off ist grad im proof read, dann stell ich die in einen eigenen Namespace im Wiki (Wäre für Protokolle) 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1655 von argan , 24.03.2020 16:28

Hallo Frank, 

schau dir doch mal diese kleine Beschreibung über die WS2811 an. 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...senlaternen.pdf 

Vielleicht hilft dir das weiter. 

Gruß 

Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1656 von Christian69 , 24.03.2020 17:36

Hallo zusammen, 

ich versuche seit 2 Tagen Kontakt mit Alf wegen einer Bestellung der Platinen (100a und 200a) aufzunehmen (Forum und auch per E-Mail),
leider ohne Erfolg. Gibt es die entsprechenden Platinen noch oder an wen muss ich mich wenden? 

Danke und Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1657 von gaulois , 24.03.2020 18:21

Hallo Hardi, 
hallo andere Mitstreiter   

ich habe es nach Wochen immer noch nicht geschafft, den ganzen thread zu lesen und zu verarbeiten, aber als einer, der bis zur
Unterbrechung letztes Jahr auch versucht hat, Beleuchtungsprojekte, Servo-Projekte und anderes mit dem Arduino zu machen, stehe ich
geradezu fassungslos vor dem, was hier innerhalb relativ kurzer Zeit entstanden ist.     

Faszinierend! wie Spock gesagt hätte. 

Allein schon, was man mit den Chip-LEDs auf die Beine stellen kann und was das allein schon an Verdrahtung vereinfacht, ganz zu
schweigen von den programmtechnischen Abläufen, die damit gehen können, einfach toll! 

Da bleib ich dran! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1658 von piefke53 , 24.03.2020 18:44

Zitat von gaulois im Beitrag #1657

 
Hallo Hardi, 
hallo andere Mitstreiter :D  
 
ich habe es nach Wochen immer noch nicht geschafft, den ganzen thread zu lesen und zu verarbeiten, aber als einer, der bis zur
Unterbrechung letztes Jahr auch versucht hat, Beleuchtungsprojekte, Servo-Projekte und anderes mit dem Arduino zu machen, stehe ich
geradezu fassungslos vor dem, was hier innerhalb relativ kurzer Zeit entstanden ist.     
 
Faszinierend! wie Spock gesagt hätte. 
 
Allein schon, was man mit den Chip-LEDs auf die Beine stellen kann und was das allein schon an Verdrahtung vereinfacht, ganz zu
schweigen von den programmtechnischen Abläufen, die damit gehen können, einfach toll! 
 
Da bleib ich dran!  

Hallo Gerd, 

wenn Du schon mit SciFi anfängst, bleibe ich doch mal in diesem Genre.   
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Hier war die kollektive Intelligenz, wie bei den Borg aus Star Trek, gefragt ... nur ohne eine "Königin". Stattdessen mit @Hardi ... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1659 von Saryk , 24.03.2020 18:47

Zitat

 
Hier war die kollektive Intelligenz, wie bei den Borg aus Star Trek, gefragt ... nur ohne eine "Königin". Stattdessen mit [user]Hardi[/user] ...  

Ich würde mich auch eher wie Seven of Nine sehen 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1660 von Moba_Nicki , 24.03.2020 19:30

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
ich versuche seit 2 Tagen Kontakt mit Alf wegen einer Bestellung der Platinen (100a und 200a) aufzunehmen (Forum und auch per E-
Mail), leider ohne Erfolg. Gibt es die entsprechenden Platinen noch oder an wen muss ich mich wenden? 
 
Danke und Grüße 
Christian 

Hallo Christian 

die Platinen gibt es noch zu kaufen. Wie der aktuelle Lagerbestand ist, kann ich leider nicht sagen. 
Alf kommt aber leider auch nicht jeden Tag online. Meine erste Bestellung hatte leider auch ein paar Tage gedauert, bis er darauf reagiert
hatte.  
Mach dir deswegen keine Sorgen. Sobald er dazu kommt, meldet er sich bei dir. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1661 von hans-gander , 24.03.2020 19:39

Zitat

 

Zitat

 
Hier war die kollektive Intelligenz, wie bei den Borg aus Star Trek, gefragt ... nur ohne eine "Königin". Stattdessen mit [user]Hardi[/user] ...

 

 
 

Ich würde mich auch eher wie Seven of Nine sehen  

...out of topiks....aber eine geile Figur hatte sie schon.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1662 von TMaa , 24.03.2020 20:13

Hallo Hardi, 

Mal sehen, ob ich alle Fragen beantworten kann   

Zitat

 
 
Ein paar Fragen dazu: 

1. Zeig uns doch mal den Schaltplan? Insbesondere den der neuen Variante.
2. Könntest Du bei der nächsten Version auch die 6-poligen Wannenstecker vorsehen? Viele der Kollegen verwenden diese lieber.
3. Was sind das für LEDs? Diese hier?  

https://www.led-genial.de/LED-PL9823-5mm...oller-10-Stueck 
Die kannte ich gar nicht. Das ist eine gute alternative für die Hauptplatine.

4. Wie soll der DCC Arduino programmiert werden? Umstecken? Ist vermutlich auch nicht so schlimm, weil man das eigentlich nur
einmal machen muss. Ein zweiter Stecker für den Programmieradapter würde aber auch noch auf die Platine passen.

5. Den Helligkeitssensor könnte man an A5 anschließen. Da dieser aber auch für die KEY_80 Stecker benutzt wird könnte man D5
anstelle von A5 an Pin 16 des KEY_80 Steckers anschließen.

6. Hast Du die beiden A1 Pins der Prozessoren nicht miteinander verbunden? Die werden dazu gebraucht, dass der DCC Prozessor
nichts sendet, wenn der LED Rechner die WS281x LEDs füttert.

7. Der Vorteil dieser Variante ist sicherlich, dass man bis auf die Platine alle Teile bei Reichelt bekommt. Hast Du mal überschlagen ob
sich das finanziell lohnt?

8. Ich vermute, dass ich diese Frage gar nicht stellen muss… 
Stellst Du die Daten zu der Platine dem Forum zur Verfügung?

 
 
Hardi 

1. Der endgültige Prototyp wurde erstellt, indem verschiedene Teile ausprobiert und zusammengebunden wurden, was zum gewünschten
Ergebnis führte. Ich muss all diese Versuche und Notizen ordentlich zu einem Schaltplan zusammenführen. Da ich jetzt auf die
Lieferung der Leiterplatte warten muss, habe ich genügend Zeit dafür. Und ja, ich möchte dies teilen, aber nicht bevor ich alles gut
getestet habe und mit dem Endergebnis zufrieden bin. Ich möchte dich nicht mit etwas glücklich machen, das nicht funktioniert ..
richtig?

2. Da ich zusammen mit einigen anderen Modellbahn-Enthusiasten auch die anderen Schaltungen und Leiterplatten mit der 4-poligen
Version neu gestaltet haben, muss ich prüfen, ob dies noch möglich ist. Ich sage nicht nein, aber halte es in Betracht.

3. Ich habe die von mir verwendeten LEDs bei Aliexpress (https://www.aliexpress.com/item/32963126....27424c4dKOznQO)
bestellt. Sie können pro 5, 10, 20, 50, 100, 500 oder 1000 Stück bestellt werden. Die Kosten für 20 Stück betragen 5,51 Euro
inklusive Versand. (Versand in die Niederlande!) Sie sind in einer 5 und 8 mm Version erhältlich. Es ist ein echter WS2812D mit
WS2811 Chipsatz! 
Die Adressierungssequenz ist daher RGB und nicht GRB! > 注：高位先发，按照RGB 的顺序发送数据 - In gutem Deutsch - Hinweis: Das
High-Bit wird zuerst gesendet und die Daten werden in der Reihenfolge RGB gesendet   
Siehe beiliegendes Datenblatt: WS2811D-F5-15MA-C1

4. Um den DCC-ATmega328P zu programmieren, habe ich bewusst keine zusätzliche Programmierverbindung hinzugefügt, sondern nur
die Plätze mit dem LED-ATmega328P gewechselt. Dies muss nur einmal durchgeführt werden.  
Pass auf! Beide ATmega328P-Prozessoren müssen über einen Bootloader verfügen. Ausgestattet mit einem Bootloader kaufen Sie bei
Reichelt für jeweils 5,50 Euro oder einem leeren für nur 1,85 Euro und programmieren Sie den Bootloader selbst. Siehe dazu die Nick
Gammon-Website: https://gammon.com.au/forum/?id=11635

5. Helligkeitssensor an A5 anschließen? A5 ist auch der I2C-SCL-Ausgang, den ich für andere Zwecke verwenden möchte. SCL wird auch
auf der ursprünglichen MobaLedLib-Schaltung verwendet ... JP18!

6. Ja, Pin A1 (LED) ist mit Pin A1 (DCC) verbunden. Vielleicht nicht sehr sichtbar, aber zur Verdeutlichung habe ich einen Ausschnitt aus
dem ursprünglichen Design gemacht, das mit Abacom Sprint-Layout 6.0 erstellt wurde. 
 

 
.

7. Ich möchte alles bei reichelt bestellen, weil es meine persönliche Präferenz ist, aber leider habe ich mich für die LEDs, Drucktasten
und die FTDI-Schnittstelle für Aliexpress entschieden. Dies liegt an der Verfügbarkeit und dem Preis. Alles in allem, einschließlich des
Littfinski LDT-01-Gehäuses, werden es rund 25 Euro sein. Die zukünftige Version 2 wird preislich nahezu gleich bleiben.

8. Richtig, diese Frage ist nicht notwendig. Natürlich biete ich alles, Schaltplan, Layout und Gerber-Dateien an. Aber ... siehe auch meine
Antwort auf Frage 1 - wenn alles getestet wurde und zufriedenstellend funktioniert.

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-66.html#msg2093033
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.led-genial.de/LED-PL9823-5mm-mit-integriertem-WS2811-Controller-10-Stueck
https://www.aliexpress.com/item/32963126519.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dKOznQO
https://filehorst.de/d/dzfHyJAx
https://gammon.com.au/forum/?id=11635


Mit freundlichen Grüßen derjenige, der dich zur Arbeit gebracht hat  , 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1663 von fbstr , 24.03.2020 21:32

Zitat von Hardi im Beitrag #1653

 
Ronny hat hier Platinen vorgestellt auf denen mehrere WS2811 sitzen: 
#923 RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (37) 
Vielleicht hat er noch welche übrig.  

Hat er :D Und er wird sie mir - mit SMD bestückt - liefern. 

In einem Privatmail hast Du mich ja noch aufgeklärt, dass die Pin-Belegung unterschiedlich sein kann. Tatsächlich sind meine Module anders
belegt als Deine auf Post #1. Deshalb für mich als Doku: 

Und hier mein Entwurf für Einzelmodule 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-66.html#msg2093068
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Soweit erstmal, am Samstag geht es weiter. Bleibt gesund!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1664 von Hardi , 25.03.2020 01:10

Hallo Zusammen, 
heute Abend um 20 Uhr treffen wir uns wieder mal zum virtuellen MobaLedLib Stammtisch.  

Dieses Mal wollen wir über „Anfänger“ Fragen diskutieren. Was gas genau bedeutet entscheidet Ihr.  

Alles was Ihr dazu baucht ist ein Rechner mit Mikrofon und wenn möglich mit einer Kamera. Zur Not geht es sogar ohne Mikro. Dann müsst
Ihr die Fragen im Chat eintippen. 
Klickt kurz vor 20 Uhr auf diesen Link: 

Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo MLLer, 
 
hier nun der Link zum MS-Teams Meeting für den Mittwoch, den 25. März 2020 um 20 Uhr. Ich werde wie immer für Neulinge und Tests
etwas früher da sein. 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
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Das Meeting ist Corona-Sicher. Bisher ist nicht bekannt, dass der Weg von der Fledermaus zum Menschen auch vom Menschen zum
Computer funktioniert.  
 
CU 
Rolf 

Vielen Dank an Rolf, dass Du uns Deine Technik zur Verfügung stellst. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1665 von ThorstenP , 25.03.2020 09:14

Guten morgen zusammen. 

Ich habe mal eine Frage zu dem Pattern Configurator. 
Wenn ich auf der Arbeit den Pattern Configurator mit meinem Excel öffne, wird gemeckert, weil ich eine 64 Bit Variante habe. 
Leider habe ich zu Hause einen IMac, da geht es auch nicht, ob wohl da Microsoft Office 2011 drauf ist. 

Gibt es da eine Lösung? 

Schöne Grüße und besten Dank vorab, Thorsten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1666 von Hardi , 25.03.2020 09:44

Hallo Thorsten, 
in der aktuellen Version des Pattern_Configurators ist ein kleiner Fehler. Darum läuft dieser nicht mit einem 64 Bit Office. Lade die einfach
die verbesserte Version von hier herunter: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/b...nfigurator.xlsm 
(Edit: Link korrigiert) 

Momentan laufen die Excel Programme noch nicht auf einem Mac. Ein Stummi Kollege ist gerade dabei das zu beheben. Zunächst kümmert
er sich um den Prog_Generator. Wenn Du Dich mit Excel auskennst, dann könntest Du Dir mal den Pattern_Configuartor anschauen. Ruf
mich mal an… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1667 von ThorstenP , 25.03.2020 09:49

Hallo Hardi. 

Besten Dank. Ich werde mir die Datei mal downloaden. Es handelt sich hierbei aber nicht um den Pattern Generator. Oder? 

Schöne Grüße, Thorsten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1668 von fbstr , 25.03.2020 09:54

Zitat

 
heute Abend um 20 Uhr treffen wir uns wieder mal zum virtuellen MobaLedLib Stammtisch.  
 
Dieses Mal wollen wir über „Anfänger“ Fragen diskutieren. Was gas genau bedeutet entscheidet Ihr.  

Oh, ein Meeting nur für mich und meine Themen?! ops: Das wär' doch nicht nötig gewesen, ich werde ja ganz rot.... 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1669 von Jueff , 25.03.2020 15:16

Hallo zusammen, 

ich habe die Hardware/Software der MobaLedLib vor Kurzem in Betrieb genommen - vollkommen problemlos dank der hervorragenden
Dokumentation - daher erstmal vielen Dank an alle Beteiligten! 

Ich verwende das DCC interface und den DCC_Rail_Decoder_Receiver zur Steuerung von Signalen.  
Nach einer Spannungsunterbrechung zum Arduino starten nun die Signale immer in einem "Standardzustand", den ich zwar mit
Set_Input(..) in der setup() Funktion setzen kann, der aber nicht zwingend mit dem letzten Zustand auf der Anlage übereinstimmt. 
Gibt es in der MobaLedLib bzw. im Receiver schon eine Möglichkeit, den Letztzustand eines Signals z.B. im EEProm zu sichern und dann
beim Neustart wieder zu setzen? 

Vielen Dank für euer Unterstützung

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1670 von Hardi , 25.03.2020 17:39

Hallo Jueff (Jürgen?), 
Herzlich willkommen bei den MobaLedLib verrückten… 

Noch vor kurzen gab es klagen, dass die Dokumentation noch nicht wirklich Gut ist. Es ist ein Reisen Großes Lob an alle Wiki Schreiber,
wenn Du von einer „hervorragenden Dokumentation“ sprichst.  

=> Vielen Dank an euch alle! 

Es ist nicht vorgesehen, dass der letzte Zustand eines Signals im Arduino abgespeichert wird. Das ist aus meiner Sicht auch nicht unbedingt
nötig. Darum soll sich die Zentrale kümmern. Es macht auch keinen Sinn, wenn die Informationen doppelt gespeichert werden.  
Aber es sieht natürlich beim Einschalten blöd aus, wenn alle Signale erst das eine Bild zeigen und dann wechseln. Als Abhilfe könnte man
den Einschaltzustand im Pattern_Configurator so definieren, dass alle LEDs aus sind. Wenn dann der erste Befehl von der Zentrale kommt
dann würden die richtigen Signalbilder angezeigt werden.  

Ich habe selber keine Zentrale und weiß nicht ob das so geht wie ich mir das denke.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1671 von Jueff , 25.03.2020 18:22

Hi Hardi! 

Danke für die schnelle Antwort. Meine Zentrale, eine Roco z21, schickt die AccessoryDecoder Nachrichten nur bei Änderungen. Es kann also
eine ganze Weile dauern, bis ein Signal wieder den richtigen Zustand anzeigt. 

Ich habe zwischenzeitlich im MobaLedLib Source-Code schon ein bisserl nachgelesen und experimentiert. Ich habe ein neues Makro definiert
und den Code dafür implementiert 

#define InCh_to_TmpVarEE(FirstInCh, InCh_Cnt,EEAdr) INCH_TO_TMPVAR_EE_T, FirstInCh, InCh_Cnt, EEAdr, 

im Gegensatz zu InCh_to_TmpVar hat InCh_to_TmpVarEE ein zusätzliches Argument, welches eine EEProm Adresse angibt.
Zustandsänderungen werden an diese Adresse ins EEProm geschrieben. Beim Starten wird beim ersten Durchlauf der State-Tabelle, wenn
Initialize noch true ist, der Wert aus dem EEProm gelesen und gesetzt.  

Das Signal ist dann so konfiguriert 

  InCh_to_TmpVarEE(0, 3, 100) 

  Entry_Signal3(1)     

 

Bei Interesse kann ich dir gerne mal meine experimentellen Sourcecodeänderungen schicken.... 

Grüße aus Österreich 
Jürgen....
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1672 von aftpriv , 25.03.2020 18:48

Hallo MML-er 

Ihr habt mich ausgeraubt  , derzeit sind folgende Module noch in diesen Mengen verfügbar: 
100 = 30 Stück 
200 = 90 Stück 
300 = 07 Stück 
400 = 00 Stück 
500 = 69 Stück, die JQ6500 = 6 Stück 
501 = 00 Stück 
510 = 06 Stück 
520 = 06 Stück 

Bei Bestellungen gehe ich nach Eingang der Zahlung vor. Neue Platinen werden wohl erst nach Ostern eintreffen. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1673 von Hardi , 25.03.2020 18:51

Hallo Jürgen, 
das ist Super! 

Ja klar will ich den Scouce Code sehen. Und ich werde Ihn (mit Deiner Erlaubnis) auch in die MobaLedLib einbauen.  
Dir ist aber klar was das bedeutet: 

1. Du wirst zum Hard Core Programmierer der MobaLedLib ernannt
2. Du kannst mir bei der Weiterentwicklung der Bibliothek helfen
3. Du wirst nicht mehr dazu kommen an Deiner Anlage zu bauen
4. …

Keine Sorge, das ist natürlich alles Freiwillig. Aber es würde mich sehr freuen, wenn ich etwas Unterstützung hätte. 

Ist es denn nötig, dass man eine EEPROM Adresse angibt? Ich muss mir mal das Programm anschauen. Vielleicht kann man die Nummer
auch im Excel generieren.  

Ich habe Dir eine Mail geschickt… 

Vielleicht sehen wir uns auch gleich beim Stammtisch… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1674 von aftpriv , 25.03.2020 19:30

Jürgen, Du Armer, 

bist in die mörderischen Fänge vom Hardi geraten. 

Beste Grüße und Wünsche als neu zum Team gehörend 

wünscht der ebenfalls hardigeschaedigte Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1675 von piefke53 , 26.03.2020 08:28

Hallo MLL-Spezialistenteam!  

Bei meiner "Bröselei" zu den Wechselverkehrszeichen bin ich auf ein Problem(chen) gestoßen. 

Ich habe die Farbcodes aus dem Beispielsketch zu dem 0.96" Display benutzt ... nur kommt auf dem Display etwas anderes raus. 

Um weiß anzuzeigen, muss ich "BLACK"
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#define BLACK 0x0000 

 

auswählen und umgekehrt für schwarz muss ich "WHITE"

#define WHITE 0xFFFF 

 

auswählen. Den roten Kreis und das rote Dreieck muss ich mit "YELLOW"

#define YELLOW 0xFFE0 

 

definieren. 

Was zum Geier ist das? 

Die Schrift ist auch  

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1676 von Railcar ( gelöscht ) , 26.03.2020 10:17

Hi Fred, 

Die "Probleme" mit der Farbdarstellung liegen darin das bei diesen kleinen Screens keine 24 Bit für die Farben übertragen werden (3x8 Bit)
sondern nur 16 Bits (5 - 6 - 5 Bits), macht 2 Bytes - man spart also 1 Byte und logischerweise auch die Zeit um die Daten hierfür zu
übertragen. Da bei 5-6-5 nur 2 Bytes genutzt werden können auch nur 65536 Farben dargestellt werden, gegenüber 16 777 216 bei RGB
888. 

Zitat

.... The semantics of set/clear are specific to the type of display: with something like a luminous OLED display, a “set” pixel is lighted, 
whereas with a reflective LCD display, a “set” pixel is typically dark. There may be exceptions,...

Das heißt das bei Oleds und bei LCD Displays die Definitionen für Schwarz und Weiss genau umgekehrt sind. 

Für die Farbdefinitionen schau mal hier: 

http://www.barth-dev.de/online/rgb565-color-picker/ 

da kannst du die Farben über den Farbpicker auswählen und dir die Hex Werte im 5-6-5 Code anzeigen lassen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1677 von piefke53 , 26.03.2020 10:53

Ich habe die Codes von hier übernommen:  

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads...ics-library.pdf 

Seite 4/5

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1678 von Saryk , 26.03.2020 14:16

Zitat

 

Hallo MLL-Spezialistenteam!  
[...] 
Was zum Geier ist das? 

Hej Fred, 
Ich würde an eine umgedrehte Steuerleitung denken - oder aber der Microcontroller fürs Display wird anders angesteuert als der aus dem
Beispiel sketch  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1679 von piefke53 , 26.03.2020 14:30

Zitat

 
 
Hej Fred, 
Ich würde an eine umgedrehte Steuerleitung denken - oder aber der Microcontroller fürs Display wird anders angesteuert als der aus
dem Beispiel sketch  
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grüße, 
Sarah 

Moin Sarah (oder doch Seven of Nine?), 

viel zu verdrehen, um eine Signalverfälschung herbeizuführen, gäbe es da eigentlich nicht. 

 

Die richtigen Libs sind auch eingebunden ... "Stöpselstrippen" habe ich auch mindestens 3 × gecheckt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1680 von Saryk , 26.03.2020 15:37

Hej Fred, 
ich denke dann ist das wirklich eine Sache im IC, das der den Low und High umgedreht hat, ergo das die belegung der Informationen
einfach andersherum drin ist. Was bescheuert ist, aber was anderes fällt mir da jetzt nicht zu ein.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1681 von Railcar ( gelöscht ) , 26.03.2020 15:45

Hi Fred; 

einige dieser 0,96" Display scheinen fehlerhafte Firmware zu haben.... 

Zitiert aus dem Arduino Forum: 

Zitat

I got some ST7735 0.96 displays (180x60 px) from china. 
Built up a test environment with a Nano, SD-Card-Reader and this display. 
 
Thanks to the information provided here and the Adafruit Lib's and tutorials it works successful, bitmaps are presented on the display. 
 
But: this particular display exchanges red and blue! 
 
Therefore i changed this definition in the code 
 
Code: 
 

//tft.pushColor(tft.color565(r,g,b)); original 

tft.pushColor(tft.color565(b,g,r)); // corrected 

  

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-67.html#msg2093812
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-67.html#msg2093812
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-67.html#msg2093818
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-67.html#msg2093818


1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 
 
and it seems to work. I did not check other defined colors from this lib. 

Vielleicht hast du ja ne Möglichkeit das bei dir einzubauen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1682 von Moba_Nicki , 26.03.2020 16:11

Hallo Fred 

evtl hilft dir auch das hier weiter in dem du vor der Zeile 

 tft.begin(); 

 

das hier ein trägst 

 tft.initR(INITR_BLACKTAB); 

 

Die Info kommt auch aus dem Arduino-Forum: https://forum.arduino.cc/index.php?topic...2401#msg3642401 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1683 von piefke53 , 26.03.2020 16:55

Hallo Dominik, 

danke für diesen heißen Tip. Werde ich nachher mal ausprobieren, Rückmeldung folgt anschließend.  
(Wenn ich momentan was an dem Kram mache, rutscht Madame aus dem Fell.  Sie weiß nicht, dass Rentner ein Hobby brauchen ...)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1684 von piefke53 , 26.03.2020 21:19

Zitat

 
Hallo Fred 
 
evtl hilft dir auch das hier weiter in dem du vor der Zeile 

 tft.begin(); 

 

 
 
das hier ein trägst 

 tft.initR(INITR_BLACKTAB); 

 

 
 
Die Info kommt auch aus dem Arduino-Forum: https://forum.arduino.cc/index.php?topic...2401#msg3642401 
 
Schöne Grüße 
Dominik 
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Hallo Dominik, 

nochmals danke. Bei mir wäre übrigens

 tft.initR(INITR_GREENTAB);  

 

passend gewesen, da meine Schutzfolie eine grüne Markierung hatte. 

Die "Farbverdrehung" ist damit leider noch nicht behoben. 

Ich werde evtl. morgen mal die Stifte an ein oder zwei momentan noch sinnlos hier herumoxydierende 0.96er Displays braten. Vielleicht hat
ja ausgerechnet das eine, das momentan auf dem Breadboard steckt, einen Schuss. Schlimmstenfalls muss ich halt meine Farbtabelle
"umcodieren".

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1685 von fbstr , 26.03.2020 22:27

Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Soweit erstmal, am Samstag geht es weiter. 

Ok, ich habe heute Abend doch schon etwas zur Entspannung gelötet - und festgestellt, dass ich doch noch ein paar Widerstände und Elko's
vergessen habe...   

Zum Löten der SMD-Variante habe ich die Hilfsmittel von Fohrmann eingesetzt: 

Und nein - keine weiteren Fragen - erstmal...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1686 von Hardi , 27.03.2020 09:14

Hallo Frank, 
dieser Löthaken sieht interessant aus. Soll ich mir das Teil auch kaufen? 
https://www.fohrmann.com/de/loethaken.html 

Schreib doch mal was zu Deinen Erfahrungen damit. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1687 von fbstr , 27.03.2020 13:00

Zitat

 
Schreib doch mal was zu Deinen Erfahrungen damit. 

Hallo Hardi, 
also gekauft habe ich das letztes Jahr auf der Intermodellbau mit Lötplatte, Stifte und 2 Löthaken. 
Gedacht ist das als Löthilfe für Messingbausätze, z.B. für so geniale Sachen von 7-Kuppler. 

Erfahrung !?  Tja, gestern wurde das Teil von mir [räusper] zum allerersten Mal verwendet. Es hat seine Aufgabe erfüllt das SMD-Teil zu
fixieren und ich konnte beide Hände zum Löten nehmen. 

Zitat

 
Soll ich mir das Teil auch kaufen? 

Also nur um SMD zu löten würde ich das nicht kaufen (da würde ich eher Lötpaste und Heißluft probieren - ich habe mir jedenfalls gestern
Abend Lötpaste bestellt. Mal sehen ob mein Einhell-Heißluftfön damit funktioniert). Wenn Du aber Messingbausätze hast, dann absolut klare
Kaufempfehlung!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1688 von hubedi , 27.03.2020 13:11

Hallo Frank, Hallo Hardi, 

ich besitze ebenfalls diese Löthilfe und setzt sie wie Frank zum Bau von Messingbausätzen ein. Damit kann man sogar bei Bedarf den
Brenner verwenden. Die Keramik-Lochsteine sind feuerfest. 

SMD-Bausteine löte ich allerdings lieber mit Paste und Lötspitze. Mit dem Einhell-Gebläse geht es auch, aber da muss man ganz schön
pusten. Daher drehe ich lieber eine SMD-Lötspitze in meine antike Lötstation. Da ist die Wärmezufuhr m.E. viel gezielter und vlt. auch
schonender. 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1689 von Moba_Nicki , 27.03.2020 14:04

Hallo alle zusammen 

Ich verwende für das Löten von SMD-Bauteilen und andern kleinen Teilen diesen Halter der Marke "Eigenbau von Dominik" 
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Eine kleine Bauanleitung und die 3D-Daten habe ich hier abgelegt. https://github.com/MobaNick/3D-Druck_SMD-Halter 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1690 von 4fangnix , 27.03.2020 14:39

Hallo in die Runde, 

für die kleinen LEDs und andere kleine Bauteile nutze ich das hier. 

 

Damit kann man die LEDs prima festklemmen. 

Das gibt es bei Fichtelbahn. 

Schöne Grüße 
Armin 

PS: Das SMD Solder Tool gibt es nur auf Anfrage im OpenDCC-Forum. Ich kann das gerne für euch übernehmen. Schickt mir bitte eine
Nachricht, dann kann ich sammeln.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1691 von Moba_Nicki , 27.03.2020 16:37

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
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Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
... 
Übrigens mit der Nummerierung der Fragen arbeiten wir doch gut weitere FAQ Beiträge aus. Vielleicht sollten wir Franks
Fragen in das FAQ Dokument einarbeiten. 
.... 

 
 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
.... 
Spätestens wenn wir bei der 100 angekommen sind ernenne ich Dich zum FAQ Minister... 
.... 

 
 
Hallo alle zusammen 
 
das sind wirklich Infos die in die FAQ müssen. 
Wir werden die bei Gelegenheit mal in die WIKI übernehmen. 
 
Wenn Hardi schon dabei ist Posten im Projekt zu verteilen. Welchen Ministerposten bekomme ich?  
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Alle zusammen 

ich habe die Fragen von Frank alle in die F.A.Q. übernommen in der Wiki. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1692 von 4fangnix , 27.03.2020 20:17

Hallo in die Runde, 

habe jetzt eine Anfrage aus unserem Forum zu dem SMD Solder Tool aus Beitrag #1690. 
Ich kann das Tool über das OpenDCC-Forum anfragen (die warten immer bis einige Bestellungen da sind) und würde die Organisation des
Versandes übernehmen, soweit bei euch Interesse besteht. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1693 von Hardi , 28.03.2020 00:01

Hallo Zusammen, 
habe ich schon mal gesagt wie Toll das ist, dass sich so viele an der MobaLedLib beteiligen?  

Nein? 

=> Es ist ganz toll, dass Ihr Euch so aktiv an der MobaLedLib beteiligt. 

Das gilt für jeden von Euch. Ich freue mich auch über den kleinsten Beitrag. Auch wenn es nur eine Frage ist die sich noch keiner zu stellen
getraut hat… 

Ganz besonders freue ich mich gerade über das Werk unseres neuen Kollegen Jürgen. Er hat einfach mal so ein sensationelles Feature in
den Prog_Generator eingebaut: 
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Mit den Knöpfen in der „Typ“ Spalte kann man die entsprechenden Befehle direkt testen. Sein Programm simuliert die DCC Befehle über das
USB Kabel zum Arduino.  

Das ist Sensationell ! 

Damit kann man auch ohne eine DCC Zentrale prüfen ob alles so funktioniert wie es soll.  

@Jürgen: Ich hoffe Du bist nicht böse, dass ich das jetzt schon veröffentlicht habe. Aber ich muss meine Freude mit den Stummis teilen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1694 von rolfha , 28.03.2020 08:24

Mensch MLLer, 
das ist toll. Gerade bastele ich an einem Stück Landschaft (Kleingarten mit Kriminalfall). Das ist ein von der Anlage abnehmbares Teil, dass
insgesamt an einem MLL Stecker hängt. Zum Testen muss ich immer unter der Anlage den Stecker mit unmöglichen Verrenkungen
einstecken.  
Wenn die neue Version mit den Knöpfen da ist, hänge ich es einfach an meine Testzentrale, mache die Häkchen von den nicht benötigten
Zeilen weg und kann direkt im Bastelkeller testen. 
Wie toll ist das denn.  
Morgentliche Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1695 von Hardi , 28.03.2020 09:11

Zitat

 
Wie toll ist das denn. 

Extrem toll! 
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1696 von Railcar ( gelöscht ) , 28.03.2020 09:17

Hi Hardi, 

Zitat

Mit den Knöpfen in der „Typ“ Spalte kann man die entsprechenden Befehle direkt testen. Sein Programm simuliert die DCC Befehle über
das USB Kabel zum Arduino.

Ja - und, wo ist das Feature?  Erst alle heiß machen und dann am langen Arm verhungern lassen....   

Jetzt mal im Ernst - die Steigerung ist dann: Excel steuert über Makros die Peripherie der Moba? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1697 von Hardi , 28.03.2020 09:29

Hallo Ulrich, 
erst mal kümmere ich mich um die neue Version. Das schreibe ich zwar schon seit Monaten, aber irgend wann schaffe ich es... 

Dann machen wir zusammen eine eigene Steuerung in Klötzchen Optik. Minecraft zeigt, das man damit großen Erfolg haben kann. Das
Gleisstellpult besteht dabei nur aus unterschiedlich eingefärbten Excel Zellen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1698 von fbstr , 28.03.2020 10:23

Eine Frage am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen... 

Frage 015: 
Es geht um die 510er Servo-Platine 

Zitat

 
Die Blaue Verbindung wird gesetzt wenn man einen 6-poligen Stecker verwendet bei dem die Zusätzliche Leitung 5V führt. 

Ich verwende ja nur die 6-poligen Stecker und Buchsen. Das bedeutet ich schließe die Verbindung bei allen meinen Servo-Platinen? 
Oder gibt es einen Grund warum bei mir das nicht 5V führen könnte?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1699 von Moba_Nicki , 28.03.2020 11:30

Zitat

 
Eine Frage am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen... 
 

Frage 015: 
Es geht um die 510er Servo-Platine 

Zitat
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Die Blaue Verbindung wird gesetzt wenn man einen 6-poligen Stecker verwendet bei dem die Zusätzliche Leitung 5V
führt. 

 
Ich verwende ja nur die 6-poligen Stecker und Buchsen. Das bedeutet ich schließe die Verbindung bei allen meinen Servo-
Platinen? 
Oder gibt es einen Grund warum bei mir das nicht 5V führen könnte? 

Hallo Frank 

Ja, du kannst den blauen Jumper schließen, sofern du dir sicher bist das du keine Versorgung mit 12V oder mehr für die Platinen
verwendest. Beachte aber auch die Hinweise zur maximalen Stromstärke für die Leitungen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1700 von Zoomrot12+15 , 28.03.2020 12:26

Hallo und Gruss, 
ich bin noch ziemlich neu hier und habe das Bedürfnis, mich zum Thema Beleuchtung auf der Bahn einmal zu Wort zu melden.LED sind
eigentlich mein Lieblingsthema. Meine Frau wird wahnsinnig, wenn ich immer mal wieder was blinkendes mitbringe und irgendwo im Haus
oder Garten oder sogar am Motorrad anbringe und mich über das blinken erfreue. 
Und genaus das passiert nun auch mit der Modellbahn.Da kam mir natürlich die MobaLedLib Idee genau zum richtigem Zeitpunkt. 
Vielen vielen Dank an all die findigen Köpfe, die dabei geholfen haben, ein so tolles Projekt mit Leben zu erfüllen. 
Da ich mich seit einiger Zeit mit dem Thema 3D-Druck beschäftige und ich jetzt an dem Punkt bin,wo die Objekte funktional und ansehnlich
sind, möchte ich Euch diese natürlich auch nicht länger vorenthalten. 
Die im oben genanntem Beitrag vorgestellten Lichtboxen sind von mir und ich möchte diese auf diesem Weg allen Stummies natürlich zur
Verfügung stellen. 
Für die,die einen 3D-Drucker haben möchte ich die 3D-stl. Dateien zum Upload zur Verfügung stellen.Alle anderen Nutzer können diese und
andere 
Lichtboxen für kleines Geld gern bei mir erwerben.Eventuell gibt es auch noch andere Ideen oder Entwürfe von Euch, die wir so gemeinsam
realisieren können.Sollte es Nutzer geben die mit den recht feinen Lötarbeiten nicht klar kommen, würde ich natürlich, wenn die Anzahl für
mich zeitlich machbar ist, das Anlöten der Kabel an den WS2812 übernehmen. 
marian@krazm.com 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1701 von Moba_Nicki , 28.03.2020 13:48

Hallo und herzlich willkommen bei der MobaLedLib 

es freut uns das wir einen weiteren Interessierten gefunden haben, der uns auch an seine Entwicklungen rund um die Moba zur Verfügung
stellt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1702 von rolfha , 28.03.2020 14:45

Hallo Marian (ist das die richtige Ansprache?), 
danke für die Lichtboxen. Sind die für H0 Häuser? Gibt es die auch in Spur N Häuschenformat?

Das mit der Frau und den LED's kommt mir bekannt vor. Ich liebe Farbwechsel und muss mir immer die nach oben gedrehten Augen
angucken, wenn ich etwas mitbringe oder bastele. Aber in der Steinsalzgrotte in einer Therme ist es dann schön. Den Unterschied zu
verstehen fällt schwer, aber wer muss auch schon verstehen. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1703 von piefke53 , 28.03.2020 15:43

Zitat

 
Hallo Marian (ist das die richtige Ansprache?), 
danke für die Lichtboxen. Sind die für H0 Häuser? Gibt es die auch in Spur N Häuschenformat? 
 
Das mit der Frau und den LED's kommt mir bekannt vor. Ich liebe Farbwechsel und muss mir immer die nach oben gedrehten Augen
angucken, wenn ich etwas mitbringe oder bastele. Aber in der Steinsalzgrotte in einer Therme ist es dann schön. Den Unterschied zu
verstehen fällt schwer, aber wer muss auch schon verstehen. 
Rolf 

Rolf, das kannst Du nicht verstehen! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1704 von Moba_Nicki , 28.03.2020 16:07

Hallo alle zusammen 
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da ich gerade mal wieder am erstellen von 3D-Gehäusen bin, diesmal für den 200-Verteiler, habe ich da mal eine Frage. 

Verbaut einer noch RJ10-Kontakte oder verwenden alle die Wannenstecker? 

Schöne Grüße 
Dominik 

P.S.: Die anderen Platinen (Sound, Servo und Extender) kommen auch noch an die Reihe.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1705 von aftpriv , 28.03.2020 16:44

Hallo Dominik und MLLer 
Ja, ich verwende RJ10 innerhalb von Gebäuden, die Leitungen dafür sind flexibler beim Biegen um die Ecken 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1706 von Moba_Nicki , 28.03.2020 16:50

Zitat

 
Hallo Dominik und MLLer 
Ja, ich verwende RJ10 innerhalb von Gebäuden, die Leitungen dafür sind flexibler beim Biegen um die Ecken 
Gruß Alf 

Hallo Alf 

welche Einbaubuchse verwendest du für diese auf dem Verteiler? 
Dann bestelle ich da ein und erstelle auch für diese wenn gewünscht Aussparungen im Gehäuse vom Verteiler 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1707 von Saryk , 28.03.2020 17:16

Hallo Nick, 
Von den Abmessungen her müssten Rj10 und 45 doch gleich sein, oder hab ich da gerade n Gedankenfehler? 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1708 von Moba_Nicki , 28.03.2020 17:26

Zitat

 
Hallo Nick, 
Von den Abmessungen her müssten Rj10 und 45 doch gleich sein, oder hab ich da gerade n Gedankenfehler? 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 

es gibt leider zu viele verschiedene Hersteller und jeder kocht da seine eigene Suppe was die Position der Rastnasen und der Kontakte
angeht.  
Zudem ist RJ10 nicht so breit wie RJ45. 
https://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckve...ecker-Bauformen 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1709 von hans-gander , 28.03.2020 17:27

Zitat

 
Hallo Nick, 
Von den Abmessungen her müssten Rj10 und 45 doch gleich sein, oder hab ich da gerade n Gedankenfehler? 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah, 
die Rj10 werden parallel zur Leiterplatte gesteckt bzw. gezogen. Die standar Wannenstecker werden senkrecht zur Leiterplatte gesteckt. 
Klugscheißermodus aus. 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1710 von aftpriv , 28.03.2020 17:30

Hi Dominik, 
gib mir eine Stunde, es ist jetzt zu schön in der Sonne. 
Ich musste auch mindestens 50 Stück Buchsen und Stecker haben 
Gruß Alf 
PS: Du benötigst dafür eine 4pol-Crimpzange

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1711 von aftpriv , 28.03.2020 18:32

Hallo Dominik und interessierte MLLer 

hier die Verteilerplatine mit gemischter Bestückung: 

Stecker: https://de.aliexpress.com/item/328748791....27424c4dS2MTc0 
Printbuchse: https://de.aliexpress.com/item/326884226....27424c4dBI2Z5A 
Kabel: https://de.aliexpress.com/item/400067792...earchweb201603_ ==> da sind bereits 2 Stecker dran, brauche ich nicht mehr
selbst crimpen 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1712 von WolfHo , 28.03.2020 19:06

Zitat
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Die im oben genanntem Beitrag vorgestellten Lichtboxen sind von mir und ich möchte diese auf diesem Weg allen Stummies natürlich
zur Verfügung stellen. 
Für die,die einen 3D-Drucker haben möchte ich die 3D-stl. Dateien zum Upload zur Verfügung stellen.Alle anderen Nutzer können diese
und andere 
Lichtboxen für kleines Geld gern bei mir erwerben. 
marian@krazm.com 
 

Hallo Marian,  
einen 3D-Drucker habe ich nicht, die Lichtboxen könnte ich aber gut gebrauchen, in Abmessungen für Spur-N passend. Man müsste die
verfügbaren oder möglichen Maße kennen, um diese in die Häuser einbauen zu können. Die LED schneide ich z.Z. von einem 64iger Streifen
ab und löte die Drähte an, das könnte man bei Deinen Boxen wohl auch so machen, ich bohre dann jeweils ein 8 mm-Loch für die LED. Bis
jetzt habe ich verschiedene Kunststoff-Profil-Leisten aus dem Baumarkt abgelängt verwendet. Die habe ich dann mit Tesafilm aneinander
befestigt. Das geht auch einigermaßen, erfordert aber sehr viel umständliche Bastelarbeit. 
Wäre schön, wenn es da eine bessere Möglichkeit gäbe. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1713 von Moba_Nicki , 28.03.2020 19:27

Zitat

 
Hallo Dominik und interessierte MLLer 
 
hier die Verteilerplatine mit gemischter Bestückung: 
... 
 
Stecker: https://de.aliexpress.com/item/328748791....27424c4dS2MTc0 
Printbuchse: https://de.aliexpress.com/item/326884226....27424c4dBI2Z5A 
Kabel: https://de.aliexpress.com/item/400067792...earchweb201603_ ==> da sind bereits 2 Stecker dran, brauche ich nicht
mehr selbst crimpen 
 
Gruß Alf 

Hallo Alf 

vielen Dank für die Links 
Bestellung ist aufgegeben. Jetzt heißt es mal wieder warten auf die Lieferung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1714 von piefke53 , 28.03.2020 22:39

Die im Thread und im Wiki genannte Großpackung mit 100 Tastern ist bei Ali nicht mehr verfügbar! 

https://is.gd/h2Cq4W 
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Artikelsuche für Alternativen: 
https://de.aliexpress.com/wholesale?catI...+Takt+Schalter+

Vergleichbarer Artikel: https://is.gd/lMlDH3

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1715 von fbstr , 29.03.2020 10:23

Moin MobaLedLib-Stummi's, 

gestern war Dominik mein Held des Tages! 

Nachdem die Hardware für die 100er, 200er und 400er Platinen fast einsatzbereit ist, kam der Software-Part dran - vor dem ich mich
manchmal ein bischen drücken möchte. 

Fürs Protokoll: 
Ich habe einen Win10 Rechner (1903) mit Office 365 32bit. Der wurde letztes Jahr gekauft und wegen den Moba-Tools damals wieder mit
Arduino IDE (zufällig ist genau passend 1.8.9 drauf) und den CH340 Treibern versorgt. Ich habe auch alles in die Standardpfade
(heutzutage ist die C-Platte ja groß genug) installieren lassen - vielleicht ist auch eine gewisse Faulheit Schuld... 

Da ich die Arduinos in China besorge und nie genau weiß was mir da geliefert wurde, teste ich gerne per IDE und dem Beispiel "Blink" das
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Uploaden.  

 
Auch die USB-Kabel können einem das Leben schwer machen. 

400 Attiny-Programmierer (UniProg) 
Angefangen mit dem UNO für den 400er Attiny Programmierer (den ich für die 510er Servo-Platine benötige). Nur den UNO angestöpselt,
über den Geräte-Manager den COM-Port identifiziert, "Blink" hochgeladen - alles wunderbar. 

Die Programmier-Dateien habe ich (und Dominik) letzte Woche per Email von Hardi bekommen und in meine Ablage für Dateien auf dem
Server gespeichert. Ino aufgerufen und bombardiert mit Fehlermeldungen. Ist ja kein Problem, alles angemeckerte nachinstalliert und auch
mal die Dateien in andere Pfade kopiert. Ich schreib jetzt mal nicht im Detail was wohin, denn das sollt Ihr ja nicht nachmachen, sondern
gleich richtig. 
Dominik hat dann gleich gestern morgen den entscheidenden Hinweis gegeben: Die 400er Dateien vom Email müssen hier rein:  
C:Users%username%DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibexamples90.Tools 

Gesagt getan, es hat sich dadurch einiges geändert, aber Fehlermeldungen kamen trotzdem. Hardi reagierte prompt mit weiteren
Vorschlägen, aber alles ohne Erfolg. 
Dann konnte Dominik mein Problem nachstellen. Ich hatte ja die Programmierdateien zuerst wo anders gespeichert. Dort mußten die
wieder gelöscht werden und - tatahhhh - der Uno bekam über die IDE die INO-Datei geladen. 

Also Leute: Die 400er Programmierdateien nur den richtigen Pfad oben speichern und nirgends sonst ops:  

Da ich noch auf Widerstände und Elko warte mußte der UniProg erstmal warten und es ging weiter mit der... 

100 Master-Platine 
Die ist nämlich hardwaretechnisch komplett (dachte ich... - aber dazu später). 

Diesen Nano-Typ hatte ich auch schon beim Zugkraftmesswagen eingesetzt. Die haben einen anderen USB-Anschluß, also entsprechendes
USB-Kabel gesucht, Nano direkt angeschlossen und "Blink" hochgeladen. Die RX-Led zeigte Aktivität an beim Hochladen und die Onboard-
LED blinkte daraufhin auch schon fröhlich vor sich hin. Abgestöpselt, kurz gewundert warum die IDE meckert, 2ten Nano angeschlossen und
ebenfalls mit "Blink" hochgeladen. Da wurde ich dann stutzig, das Hochladen dauerte und dauerte. Nach gefühlten 5 Minuten wurde das
Hochladen mit einer Fehlermeldung beendet. Also irgendwas stimmt nicht. Andere USB-Kabel gesucht und getestet, aber gleiches
Verhalten.   

Komisch, das Programm scheint ja hochgeladen zu werden, nur der Abschluß wird nicht bestätigt. Also einfach mal die Nanos in die 100er
Platine gestöpselt und Hardis geniales Excel-Programm angeworfen. 

Die COM-Port-Bestimmung war erfolgreich, dann wurde der DCC-Nano geladen (RX-Led zeigte Aktivitäten), nach dem Abschluß kam dann
plötzlich die MS Firewall, aber nach dem "Zulassen" war immernoch alles im grünen Bereich. Nun der LED-Nano, COM-Port erkannt, und -
Fehlermeldungen.   

Letztendlich habe ich Dominik um eine Skype-Audienz gebeten, die er mir auch gerne (hoffe ich) gewährt hat. 
Dass da irgendwas irgendwo mit Bootloader im Thread berichtet wurde hatte ich gelesen. Dass das aber hier im IDE einzustellen ist hatte
ich aber schon lange vergessen: 

 

Tatahhh! Nach Dominik's Hinweis konnten die Nano's via IDE und Hardi's Excel-Tabelle korrekt hochgeladen werden.  

Jetzt wurde ich euphorisch und wollte gleich mal eine LED testen, die ich über ein WS2811-Modul an der 200er Verteilerplatine
angeschlossen habe. 
Die Roco Z21 App hat vorgestern eine neue Version bekommen, wo nun das Stellwerk einen "Siemens-Modus" hat. Also gleich mal einen
Schalter angelegt... 
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... und Dominik gezeigt wie die Z21 App via DCC (DR5000) die LED einschalten ............. sollte. 

Nun begannen Minuten der verzweifelten Suche nach der Ursache, Dominik bekam vermutlich schon Schwindelanfälle durch die konfuse
Skype-Kameraführung zwischen Monitor und der Platine. Irgendwie kam von DCC kein Signal, also auch mal via Expertenmodus "LED
verrutschen" usw. probiert.  
Mehrmals die Frage "ob auch alle Bauteile drauf sind" mit ja bestätigt, zum Beweis mal wieder den DCC-Nano entfernt....  ....  

            

Der Optokoppler fehlte - ich Dödel habe diesen vergessen einzusetzen. IC's stecke ich immer ganz zum Schluß ein. 

Dominik war der Held des Tages! 

Am Abend habe ich noch den TX-LED-Widerstand beim DCC-Nano entfernt, ein WS2811 korrigiert und auch mit der Viessmann-Lampe
getestet. Bei der mußte ich feststellen (nachdem ich den externen Vorwiderstand entfernt hatte), dass die 2 in Reihe geschalteten LED's
nicht mit 5V funktionieren, sondern immernoch an die 12V benötigen. 
Also mal oben den Lampenschirm entfernt und jede LED kann ich problemlos über eine Knopfzelle (3V) testen. 



 

Dann müßten doch eigentlich 6V ausreichen und keine 12V? Nochmal genauer hingeschaut und hier ist der Übeltäter: 

Da komme ich leider nicht ran ohne größere Beschädigungen. Also werde ich entsprechende MobaLedLib-Platinen benötigen um diese Teile
mit 12V zu betreiben. 

Heute kann ich nun ein bischen mit der Excel-Tabelle herumspielen und wieder viele viele Fragen generieren.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1716 von hans-gander , 29.03.2020 12:32

Zitat

 
Moin MobaLedLib-Stummi's, 
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Da komme ich leider nicht ran ohne größere Beschädigungen. Also werde ich entsprechende MobaLedLib-Platinen benötigen um diese
Teile mit 12V zu betreiben. 

Vielleicht fühlen sich die 3D Drucker Besitzer berufen, dir neue Lampenmasten zu drucken. Nur mal so laut nachgedacht. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1717 von Hardi , 29.03.2020 13:04

Hallo Frank, 
Du brauchst für die Ansteuerung Deiner Lampe nicht unbedingt die WS2811_Extender Platine. Die wird nur dann benötigt wenn man
Glühbirnen (mit mehr als 18mA Verbrauch) oder LEDs mit Vorwiderstand betreiben will welche bei 12V zu dunkel sind. Wenn Dir 12V
ausreichen, dann kannst Du den Pluspol der LEDs mit +12V verbinden. Diese können über den Pin 6 des Flachkabels bereit gestellt werden
und über die zweite Schraubklemme auf der Verteilerplatine Eingespeist werden. Wichtig ist aber, dass es nicht mehr als 12V sein dürfen. Es
muß natürlich 12V Gleichspannung sein. 
Dann dürfen die Lötjumper auf den verschiedenen Platinen welche die 5V und die 12V verbinden nicht gesetzt sein. => Nachmessen 

Damit wird endlich klar warum ich die 12V Leitung vorgesehen habe. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1718 von 4fangnix , 29.03.2020 13:44

Hallo Hardi, 

muss dann der hauchdünne Steg zwischen den Lötpunkten (Verteilerplatine) J-POWER getrennt werden? 
Du hattest mir mal geschrieben: 
"J-Power ist standardmäßig mit einer dünnen Leiterbahn gebrückt. Diese trennt man mit einem Messer wenn man verschiedene
Stromquellen benutzt." 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1719 von Zoomrot12+15 , 29.03.2020 14:27

Hallo und Gruss, 
Ja,die abgebildeten Licht boxen sind fur die Spur H0. 
liebe Grüsse 
Marian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1720 von Zoomrot12+15 , 29.03.2020 14:41

Hallo Rolf, 
mit dem PLA Drucker wird es ziemlich schwer die Boxen in Spur N zu drucken. 
Ich werde demnächst mal welche mit dem Resindrucker versuchen.Ich würde mich noch einmal melden wie die werden. 
Gruss 
Marian
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1721 von Hardi , 29.03.2020 16:17

Hallo Armin, 

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
muss dann der hauchdünne Steg zwischen den Lötpunkten (Verteilerplatine) J-POWER getrennt werden? 
Du hattest mir mal geschrieben: 
"J-Power ist standardmäßig mit einer dünnen Leiterbahn gebrückt. Diese trennt man mit einem Messer wenn man verschiedene
Stromquellen benutzt." 
 
Gruß 
Armin 

Diesen Steg trennt man dann wenn man verschiedene 5V Stromkreise verwendet. Hier
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...erplatine_200de findet man ein Bild indem die Unterteilung in verschiedene Stromkreise
gezeigt wird. Die Trennung ist mit einem roten X gekennzeichnet. 

Der „hauchdünne“ Steg ist zusätzlich so was wie eine Sicherung welche trennt, wenn zu viel Strom zwischen den Modulen fließt. Ich habe
aber nie getestet bei welchem Strom diese „Sicherung“ Auslöst. Wenn einer von Euch Verschiedene Stromkreise einsetzt, und ein Netzteil
mit verstellbarem Ausgangsstrom besitzt, dann könntet Ihr das ja mal testen.  

In dem Wiki Beitrag findet man auch ein Bild des Jumpers J1 welcher nicht verbunden sein darf wenn man 12V verwendet. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1722 von 4fangnix , 29.03.2020 16:27

Hallo Hardi, 

Zitat

In dem Wiki Beitrag findet man auch ein Bild des Jumpers J1 welcher nicht verbunden sein darf wenn man 12V verwendet.

wir hatten in der Anleitung die 12V noch nicht behandelt. Deshalb meine Frage. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1723 von fbstr , 29.03.2020 20:46

Zitat von Hardi im Beitrag #1717

 
...dann kannst Du den Pluspol der LEDs mit +12V verbinden. Diese können über den Pin 6 des Flachkabels bereit gestellt werden und
über die zweite Schraubklemme auf der Verteilerplatine Eingespeist werden. 

Das habe ich doch gleich mal ausprobiert. Noch ein weiterer DC-DC Konverter auf 12V eingestellt und ein WS2811-Modul mit 6 Adern
angeschlossen. 
Hier ein Test mit der Viessmann-Leuchte (12V) und einem Schweißlicht auf einem anderen WS2811-Modul. Gesteuert über die Z21 App. 
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Und so sieht die Excel-Tabelle aus: 

Zitat von Hardi im Beitrag #1717

 
Damit wird endlich klar warum ich die 12V Leitung vorgesehen habe. 

Absolut! Die Puzzle-Teile sortieren sich langsam... :D  

Zu mehr bin ich heute nicht gekommen, mein TimeWaster bekam heute einen Frühjahrsputz. 

Aber eine Frage noch als Betthupferl: 

Frage 016: 

Bei dem Kabel habe ich nun wie von Dir geschrieben Pin6 auf 12V gelegt. Pin5 ist unbenutzt. Ist das richtig so? 
Hat Pin5 einen besonderen Zweck?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1724 von Moba_Nicki , 29.03.2020 21:10

Hallo Frank 

Wenn ich das richtig sehe hast du 5V und 12V gleichzeitig an den Verteiler angeschlossen. [s]Das ist schlecht, da die beiden
Schraubklemmen miteinander verbunden sind. Ich hoffe da ist noch nichts kaputtgegangen. 

Die linke Schraubklemme ist der Spannungseingang entweder 5V oder 12 V für Pin 6. Die rechte Klemme ist die Weiterleitung an den
nächsten Verteiler.[/s] 

 MobaLedLab Test01 
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Edit: Frank hat alles richtig gemacht. In meinem Kopf war der Schaltplan fehlerhaft abgespeichert.  

zu deiner Frage: Pin 5 ist mit Pin3 verbunden und ist ein zusätzlicher Grund/Masseleiter 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1725 von fbstr , 29.03.2020 22:07

Zitat

 
Wenn ich das richtig sehe hast du 5V und 12V gleichzeitig an den Verteiler angeschlossen. Das ist schlecht, da die beiden
Schraubklemmen miteinander verbunden sind.  

Hallo Dominik, 

ich habe mal gemessen, aber mein Durchgangsprüfer ist der Meinung die beiden + Schraubklemmen sind nicht verbunden. Der - (GND) ist
verbunden. Die beiden Jumper hinten sind jungfräulich: 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1726 von Hardi , 29.03.2020 22:14

Hallo Dominik, 
der, im sehr schönen Video, linke Anschluss ist für die 5V vorgesehen. Das steht auch so auf der Platine. Der rechte Anschluss ist nur dann
mit 5V verbunden wenn der Lötjumper J1 gebrückt ist. Dann kann er als Ausgang zur nächsten Platine benutzt werden. Wenn der Jumper
J1 nicht verbunden ist, dann kann über die rechte Schraubklemme eine zweite Versorgungsspannung Eingespeist werden. Wenn man LEDs
mit Vorwiderstand direkt an den WS2811 Anschließen will, dann eben Maximal 12V. 
=> Frank hat alles richtig und sehr vorbildlich gemacht. Vielen Dank! 

Dabei fällt mir auf, dass ich keine Möglichkeit zur Unterteilung in mehrere 12V Stromkreise vorgesehen habe. Schande über mich. In dem
Fall muss man die Leitung 6 des Flachkabels zur nächsten Verteilerplatine trennen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1727 von Moba_Nicki , 30.03.2020 00:58

Hallo Hardi und Frank 

tut mir leid. Irgendwie war das nicht mein Tag. 
Ich hatte den Schaltplan für die Platine 200 falsch im Kopf gehabt. 
Frank hat natürlich alles richtig gemacht. 
ABer bitte auch daran denken was hier gefragt wurde und von mir beatwortet wurde. 
Da du nun auch 12V einspeist darf der Jumper (6=5V) auf der Servo-Platine nicht verbunden werden, da du sonst wirklich die Verbindung
hast, wenn diese an dem Verteiler mit den 12V hängt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1728 von Saryk , 30.03.2020 01:19

Zitat

 
 
Dabei fällt mir auf, dass ich keine Möglichkeit zur Unterteilung in mehrere 12V Stromkreise vorgesehen habe. Schande über mich. In
dem Fall muss man die Leitung 6 des Flachkabels zur nächsten Verteilerplatine trennen. 
 
Hardi 

Hej Hardi, 

Zeit für eine Revision?   

On a sidenote: 
Ich werd die Tage mal eine E-mail an Alf schicken  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1729 von rolfha , 30.03.2020 17:30

So, alle, 
ich habe etwas umgebaut und habe jetzt den Tiny Uniprog im Super Luxus Gehäuse. Nach einigem hin und her funktioniert er auch mit dem
Patterngenerator.  
Ich biete an, wenn jemand die Attiny's programmiert haben möchte, sendet mir die Attiny's inclusive Adressaufkleber und Porto für den
Rückversand und ich kopiere Hardis Intelligenz in die Dinger. 
Es muss gesagt werden, dass der Tiny Unimog viel Spaß macht. Manchmal ist er am Anfang etwas störrisch aber im neuen Gehäuse glänzt
und werkelt er toll. 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1730 von Marcel_P , 30.03.2020 23:03

Hallo! Ich bin noch relativ neu hier, bin mit Hardware von Alf versorgt worden, danke dafür. Hauptplatine mit Hauptarduino und DCC
Arduino war schnell gebaut, danach habe ich eine Verteilerplatine gebaut und mit 5V angeschlossen. Die Programmierung habe ich soweit
verstanden, obwohl es sicherlich noch viel zu entdecken gibt. Ich habe mal eine Frage: Wenn ich eine LED Reihe am Anschluss 1 der
Verteilerplatine angeschlossen habe (die anderen Steckplatz gebrückt)bekomme ich auch die Rückleitungs-LED auf der Hauptplatine zum
leuchten, die Reihe scheint also intakt. Problem ist nur, dass ich in diesem Zustand nichts mehr auf den Arduino geladen bekomme: Fehler:
avrdude: can´t open device z.B. COM3. Programmer ist not responding. Aber nur wenn der externe Strom an ist. Schließe ich die LED
Reihe z.B.direkt an die Hauptplatine an, funktioniert es wunderbar. Leider kann ich dadurch nicht den LED Farbtest mit der LED Kontrolle
starten um die LED´s zu testen.  

2. Frage: Ich arbeite in den Häusern mit WS2812 Stripes alles gut soweit. Ich grübel noch an einer Lösung eine Moba-Raumbeleuchtung mit
5050 RGB LED Stripe zu steuern. Kann man dafür über DCC einen WS2811 Chip nehmen und steuern? und die Stromversorgung direkt
anschließen. Oder gehts auch anders? Ich habe keine Bahnsteuerprogramm wie im Video zu sehen war.  

Freue mich auf Feedback  
Marcel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1731 von Hardi , 30.03.2020 23:53

Hallo Marcel, 
willkommen bei der MobaLedLib. 

Dein Problem klingt nach dem „TX LED“ Fehler: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=849 
Bei manchen USB Ports lässt sich der LED Arduino nicht mehr Programmieren wenn eine externe Spannung angeschlossen ist. Teste mal ob
es geht, wenn Du den DCC Arduino aussteckst. Wenn Ja, dann entferne den TX Widerstand des DCC Arduinos. 

Zu Deiner zweiten Frage kann ich nichts sagen, weil ich nicht weiß auf welches Video Du Dich beziehst. Evtl. auf das Video von Ronny. Wenn
Ja, dann kann frag doch mal bei ihm nach.  

Irgendwann in 100 Jahren werde ich auch eine Tag-Nacht Beleuchtung bauen. Die 1000 WS2812 LEDs, die Halterungen und ein dickes
Netzteil liegt schon da. Nur die Zeit dafür muss ich noch bestellen ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1732 von piefke53 , 31.03.2020 08:24

Zitat von Hardi im Beitrag #1731

 
[...] 
 
Irgendwann in 100 Jahren werde ich auch eine Tag-Nacht Beleuchtung bauen. Die 1000 WS2812 LEDs, die Halterungen und ein dickes
Netzteil liegt schon da. Nur die Zeit dafür muss ich noch bestellen ;-( 
 
Hardi 

Moin @Hardi ...  

... mach doch einfach Mutterschaftsurlaub, schließlich ist die MobaLedLib ja Dein "Baby".  

Gesund bleiben!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1733 von hans-gander , 31.03.2020 20:14

Hallo MobaLedLib-ler und innen, 

ich habe mal eine prinzipelle Verständnisfrage an euch. Wie ihr euch sicher erinnern könnt, baue ich gerade meinen Bahnhof neu auf und
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rüste den mit den MobaLedLib Komponenten aus. 
Nun zur eigentlichen Frage. 
Ist es richtig, dass man für jede einzelne LED den Strom einstellen/festlegen kann? 

Fragende Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1734 von Hardi , 31.03.2020 20:46

Ja, in 255 Schritten

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1735 von rolfha , 31.03.2020 23:47

Hallo Hans, 
endlich darf ich mal versuchen genauer zu werden als Hardi. Mein Verständnis ist, wenn du die WS2811 Module nimmst (innerhalb einer
WS2813 ist es genau so, nur das da 3 LEDs und der WS2811 in dem kleinen Ding sind) werden die LED's immer mit dem gleichen Strom
von 18 mA betrieben. Du kannst aber die Helligkeit jeder LED durch Puls Weiten Modulation in 255 Stufen einstellen. Das wird durch Ein-
und Ausschalten der LEDs in einer Geschwindigkeit getan, die das Auge nicht wahrnimmt. 
Also die Antwort auf deine Frage ist, du kannst die LEDs in jeder Helligkeit von 0 bis 100% in 255 Abstufungen leuchten lassen. 

Einmal durfte ich Besserwissern, hurra. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1736 von hans-gander , 01.04.2020 10:48

Hallo Rolf, 
vielen Dank für deine Erläuterung.  
Ich bin sogar selbstdenkend darauf gekommen, dass durch die Stromeinstellung in den einzelnen LED in der WS2812 die Farben eingestellt
werden können. Wenn alle drei Farben gleichzeitig im gleichen Wert verändert werden bleibt es weiß. 
Bei den WS2811 ist das im Prinzip genauso nur sind LED's räumlich getrennt. 
Klugscheißermodus aus. 
Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1737 von rolfha , 01.04.2020 11:48

Schaut hier: 
Hardi: Hardware und Software _ perfekt und gut. 
Dominik: Gehäuse _ passend und schön 
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Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1738 von Moba_Nicki , 01.04.2020 16:28

Zitat

 
... 
da ich gerade mal wieder am erstellen von 3D-Gehäusen bin, diesmal für den 200-Verteiler, habe ich da mal eine Frage. 
.... 

Hallo alle zusammen 

wie versprochen gibt es wieder 3D-Gehäuse von mir. 
Den Anfang macht das Gehäuse für die Verteilerplatine. Da ich noch auf die Lieferung aus China mit den Westernbuchsen warte, hier schon
mal die Variante für die Wannenstecker. 
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Von den Deckeln habe ich vier verschiedene Versionen gemacht. Jeweils mit und ohne Aufdruck und mit zusätzlichen Stützen an der
Innenseite zur Platine. 
Mein 3D-Drucker kann leider nicht so gut feine Details drucken, daher kann ich Euch keinen fertigen, ausgedruckten Deckel zeigen mit den
Aufdrucken. 

Die Dateien liegen wie immer auf Github für Euch bereit. 

Die nächsten Gehäuse (Servo und Extender) sind bereits so gut wie fertig und werden demnächst für Euch veröffentlicht.   

Viel Spaß beim nachdrucken wünscht Euch  
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1739 von Christian69 , 01.04.2020 16:41

Hallo zusammen, 

ich versuche mich gerade an der Bestückung der Hauptplatine 100a und habe dazu eine Frage. 
Welche Bauteile werden bei dem späteren Einsatz mit Selectrix nicht bestückt? 

Laut Schaltplan gehören zu DCC die Bauteile:  

1x BC556 (Q1) 
1x 100 Ohm (R9) 
1x 470 Ohm (R11) 
1x 10 KOhm (R10) 
1x SNY17 (OK2) 

Entfallen diese bei Selectrix? 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1740 von Hardi , 01.04.2020 16:59

Hallo Zusammen, 
die Tina (Tiny_UniProg) macht momentan viel Kummer. Es gibt mindestens 3 Probleme: 

1. Die Software welche mit der Arduino IDE installiert wurde funktioniert nicht immer ;-( 
Das habe ich zwar schon vor zwei Monaten behoben aber da es immer noch keine neue Version der MobaLedLib gibt wird das
Programm nicht automatisch auf eure Rechner kopiert.  
Die verbesserte Version findet Ihr hier: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...iny_UniProg.zip 
Der Inhalt der ZIP Datei muss in das Verzeichnis 
%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibexamples90.Tools2.Tiny_UniProg Entpackt werden.

2. Der Entwickler der Schaltung hat den Wert der Kondensatoren C2 – C4 in „uF“ angegeben. Das ist ungeschickt gewesen. 0.22uF sind
NICHT 22nF sondern 220nF. Die richtigen Kondensatoren sind mit 224 bedruckt. Das bedeutet 22 und 4 Nullen in „pF“. Also 220000pF
= 220nF oder 0.22uF. Die falschen Kondensatoren sind entsprechend mit 223 bedruckt.  
Über diese Falle sind inzwischen zwei Kollegen gestolpert. Wenn man nicht gleich wieder eine Bestellung aufgeben will, dann kann
man sich wie im Bild unten damit behelfen, dass man zwei 100nF (0.1uF) Kondensatoren parallelschaltet. Der Eine Kondensator sitzt
dabei ganz normal auf der Oberseite der Platine. Ein zweiter wird von unten auf die Platine gelötet. Damit hat man in Summe 0.2uF
(Ich verwende die „uF“ bewusst, damit Ihr Euch daran gewöhnt).

3. Leider kommt ein Fehler selten alleine. In dem Bild unten sieht man eine ganz feine Verbindung zwischen zwei Lötpads (Rot
eingekringelt). Die Elektronen freuen sich über so eine Abkürzung und die Schaltung funktioniert nicht.  
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Wenn diese oder eine andere Schaltung bei Euch auch mal nicht funktioniert, dann schickt mir mal ein paar Bilder. Manchmal sehen 4
Augen mehr als zwei (Auch wenn uns die Werbung weißmachen will, das zwei ausreichen.

4. Diesen Punkt habe ich mal reserviert für den nächsten Fehler…

Interessant ist auch welche zwei Pins hier verbunden waren: 

In dem Bild von Rolf im Beitrag #1737 fehlt anscheinend der Transistor. Damit würde die Schaltung natürlich nicht funktionieren. Bei seiner
Schaltung ist der Transistor auch auf der Unterseite versteckt, weil wir damals (es war 2 Uhr nachts) keine Lust mehr hatten das Teil oben
einzulöten. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1741 von Hardi , 01.04.2020 17:11

Hallo Christian, 

Zitat

 
1x BC556 (Q1) 
1x 100 Ohm (R9) 
1x 470 Ohm (R11) 
1x 10 KOhm (R10) 
1x SNY17 (OK2) 

Dieser Bauteile werden eigentlich gar nicht benötigt. Auch nicht für DCC. Ich habe sie vorgesehen falls man mal CV Variablen verwenden
und diese zurücklesen will.  
Eigentlich braucht man für DCC nur: OK1, R8 und B1. Wobei der Brückengleichrichter auch durch eine einfache Diode 1N148 ersetzt werden
kann. 
=> Diese Teile kannst Du ebenfalls weg lassen wenn Du Selectrix verwenden willst. 
Für Selectrix werden eigentlich nur zwei 22K Widerstände benötigt. Dafür ist aber noch kein Platz auf der Platine vorgesehen. Sie werden
einfach in das Lochrasterfeld gelötet und über Kabelbrücken mit dem Arduino Stecker verbunden. Einen "wunderbaren" Schaltplan dafür
findet man in der Datei LEDs_AutoProg.ino: 

 

                       .-----------------------------------------------------. 

                       |         DCC or Selectrix                            |  The DCC o

 Optocopler is         |           Arduino Nano: +-----+                     |  must be s

 used for DCC          |            +------------| USB |------------+        |  at first 

 only              +5V |            |            +-----+            |        |  TX line i

                    ^  |            | [ ]D13/SCK        MISO/D12[ ] |        |  the LED A

            ______  |  |            | [ ]3.3V           MOSI/D11[ ]~|        | 

           |1     |-'  |            | [ ]V.ref     ___    SS/D10[ ]~|        | 

 ---[1K]---|      |    |            | [ ]A0       / N        D9[ ]~|        | 

 t      .--|      |----'  .---------| [ ]A1      /  A        D8[ ] |        | 

 o      |  |______|-.     |         | [ ]A2        N  /      D7[ ] |        |            

        |   6N137   |     |         | [ ]A3       _0_/       D6[ ]~|        *----[22K]---

 r      |          GND    |         | [ ]A4/SDA               D5[ ]~|        |           

 a     / 1N148           |         | [ ]A5/SCL               D4[ ] |-------------[22K]---

 i     --                 |    +5V  | [ ]A6              INT1/D3[ ]~|-HB LED | with 470 o

 l      |                 |     ^   | [ ]A7              INT0/D2[ ] |--------' 

 -------'                 |     '---| [ ]5V                  GND[ ] | 

                          |         | [ ]RST                 RST[ ] | 

                          |  .-GND--| [ ]GND   5V MOSI GND   TX1[ ] |--------. 

                          |  |      | [ ]Vin   [ ] [ ] [ ]   RX1[ ] |        | 

                          |  |      |          [ ] [ ] [ ]          |        | 

                          |  |      |          MISO SCK RST         |        | 

                          |  |      | NANO-V3                       |        | 

                          |  |      +-------------------------------+        | 

                          |  |                                               | 

                          |  |                                               | 

                          |  | LED-Arduino Nano: +-----+                     | 

                          |  |      +------------| USB |------------+        | 

                          |  |      |            +-----+            |        | 

                          |  |      | [ ]D13/SCK        MISO/D12[ ] |        | 

                          |  |      | [ ]3.3V           MOSI/D11[ ]~|        | 

                          |  |      | [ ]V.ref     ___    SS/D10[ ]~|        |  &lt;== Th

                          |  |      | [ ]A0       / N        D9[ ]~|        |      to the

          SEND_DISABLE -&gt; '---------| [ ]A1      /  A        D8[ ] |        |      (23

          line               |      | [ ]A2        N  /      D7[ ] |        | 

                             |      | [ ]A3       _0_/       D6[ ]~|---LEDs | WS281x 

                             |      | [ ]A4/SDA               D5[ ]~|        | 

                             |      | [ ]A5/SCL               D4[ ] |        | 

                             | +5V  | [ ]A6              INT1/D3[ ]~|        | 

                             |  ^   | [ ]A7              INT0/D2[ ] |        | 

                             |  '---| [ ]5V                  GND[ ] |        | 

                             |      | [ ]RST                 RST[ ] |        | 

                             '-GND--| [ ]GND   5V MOSI GND   TX1[ ] |        | 

                                    | [ ]Vin   [ ] [ ] [ ]   RX1[ ] |--------' 

                                    |          [ ] [ ] [ ]          | 

                                    |          MISO SCK RST         | 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1742 von Moba_Nicki , 01.04.2020 17:32

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
die Tina (Tiny_UniProg) macht momentan viel Kummer. Es gibt mindestens 3 Probleme: 

1. ...
2. Der Entwickler der Schaltung hat den Wert der Kondensatoren C2 – C4 in „uF“ angegeben. Das ist ungeschickt gewesen. 0.22uF

sind NICHT 22nF sondern 220nF. Die richtigen Kondensatoren sind mit 224 bedruckt. Das bedeutet 22 und 4 Nullen in „pF“. Also
220000pF = 220nF oder 0.22uF. Die falschen Kondensatoren sind entsprechend mit 223 bedruckt.  
Über diese Falle sind inzwischen zwei Kollegen gestolpert. Wenn man nicht gleich wieder eine Bestellung aufgeben will, dann kann
man sich wie im Bild unten damit behelfen, dass man zwei 100nF (0.1uF) Kondensatoren parallelschaltet. Der Eine Kondensator
sitzt dabei ganz normal auf der Oberseite der Platine. Ein zweiter wird von unten auf die Platine gelötet. Damit hat man in Summe
0.2uF (Ich verwende die „uF“ bewusst, damit Ihr Euch daran gewöhnt).

3. ...
4. ...

 
 

Hallo Hardi und alle Anderen 
ich hatte mir damals die Teileliste direkt aus dem Schaltplan herausgezogen und danach die Stücklisten erstellt. 
Das hat dann mein Kopf automatisch umgerechnet, ohne da sich darüber nachgedacht habe. 
In der Wiki sind die richtigen Bauteile bereits aufgeführt und im vorbereiteten Warenkorb für alle abgespeichert. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...0de#stueckliste 

Der Fehler steckt leider im Detail. Hatte auch so eine kleine Abkürzung für die Elektronen mit eingelötet  und gesucht. Daher auch mein
Hinweis für alle:  

Endkontrolle 

Vor dem verbinden der Platine und dem Arduino mit dem PC unbedingt alle Lötstellen überprüfen ob es
Kurzschlüsse gibt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1743 von Hannes H , 01.04.2020 17:36

Hallo.
Bräuchte da mal ein kurze Gedankenhilfe. 
Ich möchte mit dem uln2003 und dem ws2811 3stk 5V Relais Schalten,die Schaltspannung für die Relais ist die Externe 5V Versorgung. 
Mir ist dabei gerade nicht ganz Klar wohin ich mit dem Minus von meinen Externen 5V ??? 
Habe dazu einen Plan etwas Umgezeichnet.  

                                    | NANO-V3                       | 

                                    +-------------------------------+ 

   The +5V supply lines of both arduinos could be connected together if they are powerd f
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20200401_172959 by Hannes Hainzl, auf Flickr

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1744 von Christian69 , 01.04.2020 17:41

Hallo Hardi, 

danke für die schnelle Antwort und vielleicht könnte man dies im Wiki hinzufügen bzw. deutlicher vermerken. 
Können die Bauteile auf der Platine bei SX verbleiben oder soll ich sie wieder entfernen? 

Für die Verwendung von Selectrix habe ich mir schon eine Platine auf Lochraster zusammen gebastelt. 
Diese werde ich mit der Hauptplatine 100 dann per Stiftleiste (4-polig) und mit Pins D2, D4, GND und VCC des Selectrix Nanos (rechter
Nano auf der Hauptplatine) verbinden. 
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Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1745 von Moba_Nicki , 01.04.2020 17:58

Zitat

 
Hallo. 
Bräuchte da mal ein kurze Gedankenhilfe. 
Ich möchte mit dem uln2003 und dem ws2811 3stk 5V Relais Schalten,die Schaltspannung für die Relais ist die Externe 5V Versorgung. 
Mir ist dabei gerade nicht ganz Klar wohin ich mit dem Minus von meinen Externen 5V ??? 
Habe dazu einen Plan etwas Umgezeichnet.  
 

20200401_172959 by Hannes Hainzl, auf Flickr 

Hallo triplex 

Der PIn 8 vom ULN2003A muss an GND vom Extender-Modul und das GND von der externen Spannungsquelle muss auch an GND vom
ExtenderModul. 
Der Pin9 vom ULN2003A muss an die 5V-Versorgung vom externen Netzteil. 
Dann müsste es funktionieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1746 von Hannes H , 01.04.2020 18:02

Super Danke. Ich dachte schon das die beiden GND zusammen gehören. 
Mit Pin 9 meinst du den COM oben ?? 
Die 5V+ von Extern muss aber zu den Spulen der Relais auch.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1747 von Moba_Nicki , 01.04.2020 18:06

Zitat

 
Super Danke. Ich dachte schon das die beiden GND zusammen gehören. 
Mit Pin 9 meinst du den COM oben ?? 
Die 5V+ von Extern muss aber zu den Spulen der Relais auch. 
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Ja genau. 
Laut Hardis Schaltplan für den Extender kommt der "Pin9" alias "Com" alias "CD+" an den Pluspol der externen Spannungsquelle.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1748 von Hannes H , 01.04.2020 18:08

Super Danke dann kann ich meine Relais Platine fertigstellen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1749 von Moba_Nicki , 01.04.2020 18:21

Zitat

 
Super Danke dann kann ich meine Relais Platine fertigstellen. 

Gern geschehen. 
Habe sowieso seit Tagen nur alle Schaltpläne offen, um die Anleitungen für die WIKI zu erstellen und zu verbessern. 
Von daher war das Wissen gerade in meinem Gehirn verfügbar.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1750 von Hannes H , 01.04.2020 19:12

Hallo. Ich schon wieder *   
Von welchen Extender Modul Schreibst Du da?? Ich habe auf der Zeichnung kein Exdenter Modul?? 
Du meinst den Minus der über das 4 Polige Kabel vom Verteiler kommt?? 
Was ist dann mit dem Plus vom WS2811 ???
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1751 von Moba_Nicki , 01.04.2020 19:32

Zitat

 
Hallo. Ich schon wieder *   
Von welchen Extender Modul Schreibst Du da?? Ich habe auf der Zeichnung kein Exdenter Modul?? 
Du meinst den Minus der über das 4 Polige Kabel vom Verteiler kommt?? 
Was ist dann mit dem Plus vom WS2811 ??? 

Habe es mal schnell als Schaltplan erstellt. 

Ich meine das Modul vom Hardi 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b..._extender_520de 

Edit.: Was ich natürlich vergessen habe, sind die Pullup-Widerstände über ein 1KOhm am Eingang vom ULN2003A die an 5V kommen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1752 von Hannes H , 01.04.2020 19:59

Meine Externe 5V für die Relais Spulen ist die gleiche die auch meine Verteiler und Ws2811 Extender Platinen Versorgen. 
Das müsste eigentlich kein Problem sein.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1753 von Moba_Nicki , 01.04.2020 20:24

Zitat

 
Meine Externe 5V für die Relais Spulen ist die gleiche die auch meine Verteiler und Ws2811 Extender Platinen Versorgen. 
Das müsste eigentlich kein Problem sein. 

Das ist dann kein Problem und reduziert etwaige Fehler auf ein Minimum. 
Hier noch der Link zum kompletten Schaltplan für die Extender-Platine 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...20de#schaltplan
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1754 von hans-gander , 01.04.2020 20:38

Zitat

 

Zitat

 
Hallo. Ich schon wieder *   
Von welchen Extender Modul Schreibst Du da?? Ich habe auf der Zeichnung kein Exdenter Modul?? 
Du meinst den Minus der über das 4 Polige Kabel vom Verteiler kommt?? 
Was ist dann mit dem Plus vom WS2811 ??? 

 
 
Habe es mal schnell als Schaltplan erstellt. 
 

 
 
Ich meine das Modul vom Hardi 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b..._extender_520de 
 
Edit.: Was ich natürlich vergessen habe, sind die Pullup-Widerstände über ein 1KOhm am Eingang vom ULN2003A die an 5V
kommen. 

Wäre das nicht eine Alternative? 

https://www.infineon.com/cms/de/product/...id-state-relay/ 

Oder unserem Hoflieferanten 

https://de.aliexpress.com/popular/ic-chip-relay.html

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1755 von Moba_Nicki , 01.04.2020 21:06

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
danke für die schnelle Antwort und vielleicht könnte man dies im Wiki hinzufügen bzw. deutlicher vermerken. 
Können die Bauteile auf der Platine bei SX verbleiben oder soll ich sie wieder entfernen? 
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Für die Verwendung von Selectrix habe ich mir schon eine Platine auf Lochraster zusammen gebastelt. 
Diese werde ich mit der Hauptplatine 100 dann per Stiftleiste (4-polig) und mit Pins D2, D4, GND und VCC des Selectrix Nanos (rechter
Nano auf der Hauptplatine) verbinden. 
... 
Grüße 
Christian 

Hallo Christian 

kommt auf die ToDo Liste 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1756 von Hardi , 01.04.2020 21:15

Hallo Zusammen, 
es tut mir leid, aber ich muss mal wieder von meinem Veto Recht Gebrauch machen. Die Schaltung mit dem WS2811 und dem ULN2003
wird invers funktionieren. Das Bedeutet, dass die Relais anziehen wenn die Helligkeit 0 gesendet wird. Das könnte man ja per Programm
wieder umdrehen, aber es ist sicherlich nicht schön wenn die Relais beim einschalten kurz angehen. Darum sind auf der WS2811_Extender
Platine zwei Stufen des ULN hinter einander geschaltet. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1757 von Marcel_P , 01.04.2020 21:56

Das hat geklappt, Bauteil ist ausgelötet und wahrscheinlich tot. Wahnsinn was Ihr hier auf die Beine gestellt habt.  
danke 

Zitat

 

Hallo Marcel, 
 
willkommen bei der MobaLedLib.
 
Dein Problem klingt nach dem „TX LED“ Fehler: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=849 
Bei manchen USB Ports lässt sich der LED Arduino nicht mehr Programmieren wenn eine externe Spannung angeschlossen ist. Teste mal
ob es geht, wenn Du den DCC Arduino aussteckst. Wenn Ja, dann entferne den TX Widerstand des DCC Arduinos. 
 
Zu Deiner zweiten Frage kann ich nichts sagen, weil ich nicht weiß auf welches Video Du Dich beziehst. Evtl. auf das Video von Ronny.
Wenn Ja, dann kann frag doch mal bei ihm nach.  
 
Irgendwann in 100 Jahren werde ich auch eine Tag-Nacht Beleuchtung bauen. Die 1000 WS2812 LEDs, die Halterungen und ein dickes
Netzteil liegt schon da. Nur die Zeit dafür muss ich noch bestellen ;-( 
 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1758 von Hardi , 01.04.2020 22:04

Hallo Christian, 

Zitat

 
Können die Bauteile auf der Platine bei SX verbleiben oder soll ich sie wieder entfernen? 
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Wenn Du die Optokoppler aussteckst kann es keine Beeinflussung geben. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1759 von Marcel_P , 01.04.2020 23:55

Guten Abend,  

danke für das nette Willkommen. Ich bin noch blutiger Leihe was digitale Moba Steuerung angeht. Vielleicht kann mir mal jemand einen
Tipp geben wo man sich besser einlesen kann. Was habe ich heute den ganzen Abend probiert? 
Ich versuche ein DCC Signal an den DCC Arduino zu senden... Ob was ankommt, keine Ahnung? Die Moba Platte läuft nicht auf
digitaltechnik und ich habe mir zur DCC Erzeugung eine Roco Multimaus gebraucht gekauft mit Steuerungskasten. Dieser ist an der
Hauptplatine angeklemmt, Polung egal?  
Ich kann mit der Maus ja Loks oder Weichen programmieren, habe also eine Lok programmiert und z.B. L101 angelegt. Im ProgGenerator
ist die Adresse angelegt. Und jetzt? Soll ich die LED vorwärts fahren lassen, oder wie?  Sorry für den DAU. Kann man über den Arduiono
Monitor mit entsprechenden Sketch die Signal sichtbar machen. Bitte um Hilfe.  
Gute Nacht.  
Marcel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1760 von 4fangnix , 02.04.2020 00:36

Guten Abend Marcel, 

schau Dir bitte mal im Wiki die Seite https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/bidib an. 
Das passt jetzt zwar nicht genau auf Multimaus und Steuerungskasten, liegt aber vielleicht nahe dran. 
Du musst in der MobaLedLib mit dem Prog-Generator eine Adresse für eine Aktion festlegen. 
Bei vielen Zentralen sind die Adressen aber um den Faktor 4 verschoben, was auch im Wiki steht. 
Adresse 300 (im Prog-Generator) wäre bei mir an der Zentrale dann die 304. Allerdings steuere ich das auch über das PC-Programm
Rocrail. 
In Rocrail sind das dann Accessory-Decoder (Zubehördecoder wie bei Weichen und Signalen). Dort gibt es nur die Zustände rot/grün
bzw. gerade/abzweigend stellvertretend für zwei verschiedene Zustände. Heißt: Probiere es wie eine Weiche anzusteuern. 

Bislang hat sich noch keiner gemeldet und seine Erfahrungen preisgegeben, der nur mit einer Zentrale bzw. über eine Software steuert
(Rocrail, ITrain, WinDigipet oder ähnliche Steuerungssoftware). Vielleicht meldet sich ja einer der Forumsteilnehmer und kann helfen. Wir
würden das dann auch gerne ins Wiki übernehmen. 

Von Beitrag #1142 bis Beitrag #1150 steht auch noch etwas zur Adressverschiebung. Ulrich hat da auch gut recherchiert. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1761 von Moba_Nicki , 02.04.2020 07:24

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
es tut mir leid, aber ich muss mal wieder von meinem Veto Recht Gebrauch machen. Die Schaltung mit dem WS2811 und dem ULN2003
wird invers funktionieren. Das Bedeutet, dass die Relais anziehen wenn die Helligkeit 0 gesendet wird. Das könnte man ja per Programm
wieder umdrehen, aber es ist sicherlich nicht schön wenn die Relais beim einschalten kurz angehen. Darum sind auf der
WS2811_Extender Platine zwei Stufen des ULN hinter einander geschaltet. 
 
Hardi 

Hallo Tripplex und alle anderen 

nachdem Hardi von seinem Veto-Recht gebraucht gemacht hat, hier die korrigierte Schaltung. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1762 von argan , 02.04.2020 08:18

Hallo Christian, 

im Wiki steht eine Beschreibung für Selektrix, wobei die Anbindung an MobaLedLib nur über zwei Widerständen erfolgt. 
Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1763 von rolfha , 02.04.2020 09:25

Hallo Marcel, 
ein paar Tips von mir da ich auch mit der Multimaus (allerdings an der Lenz Zentrale) steuere: 

Du gehst auf die Weichenfunktion. Dann tippst du die DCC Adresse ein. Die linke Pfeiltaste ist dann AN oder Grün in Märklin-Notation, die
rechte ist AUS oder "Märklin-rot". 

Wenn du den Rechner an den DCC Arduino anschließt und in der IDE den seriellen Monitor öffnest, solltest du sehen, was da ankommt. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1764 von gerald bock , 02.04.2020 09:37

Hallo Marcel, 

wenn du in der Digitaltechnik noch nicht so fit bist dann schau mal hier rein http://www.der-moba.de/index.php/Digital_Allgemein.  

Zitat

Ich kann mit der Maus ja Loks oder Weichen programmieren, habe also eine Lok programmiert und z.B. L101 angelegt. Im
ProgGenerator ist die Adresse angelegt. Und jetzt? Soll ich die LED vorwärts fahren lassen, oder wie?  Sorry für den DAU.
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Bei der Digitaltechnik gib es grundsätzlich 2 Arten von Adressen. Eine Art sind die Adressen zum Steuern einer Lok und die andere Art von
Adresse ist zum Steuern von Zubehör wie Weichen, Signalen, Beleuchtung etc. 
Bei der MobaLedLib geht es um das Steuern von Zubehör.  
Ich hoffe es hilft dir weiter 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1765 von Hardi , 02.04.2020 09:56

Hallo Marcel, 

Zitat

 
Ich versuche ein DCC Signal an den DCC Arduino zu senden... Ob was ankommt, keine Ahnung? Die Moba Platte läuft nicht auf
digitaltechnik und ich habe mir zur DCC Erzeugung eine Roco Multimaus gebraucht gekauft mit Steuerungskasten. Dieser ist an der
Hauptplatine angeklemmt, Polung egal?  

Ja, die Polung ist egal. 

Zitat

 
Ich kann mit der Maus ja Loks oder Weichen programmieren, habe also eine Lok programmiert und z.B. L101 angelegt. Im
ProgGenerator ist die Adresse angelegt. Und jetzt? Soll ich die LED vorwärts fahren lassen, oder wie?  Sorry für den DAU. Kann man
über den Arduiono Monitor mit entsprechenden Sketch die Signal sichtbar machen. Bitte um Hilfe.  

Zunächst einmal kannst Du mit einer LED Testen ob die Signale ankommen. Diese LED schaltest Du in Reihe zu dem DCC Signal. => Du
entfernst Du das linke Kabel zur MobaLedLib Platine und klemmst die LED mit dem kurzen Beinchen an den frei gewordenen Anschluss. Den
anderen Pin der LED verbindest Du mit dem DCC Kabel. Die LED sollte flackern, wenn Du Kommandos mit Deiner Maus schickst.  
Wenn nicht, dann prüfe 

Deine Verkabelung.
ob der Optokoppler OK1 richtig rum eingesteckt ist
ob die Diode oder der Brückengleichrichter richtig rum eingebaut ist
ob der Widerstand R8 den richtigen Wert hat
…

Wenn Das alles nichts hilft, dann zeige uns mal ein paar Bilder Deiner Platine von beiden Seiten. 

Wenn Die LED flackert, dann solltest Du über den seriellen Monitor der Arduino IDE welche an dem DCC Adruino angesteckt ist (115200
Baud) die folgenden Meldungen sehen: 

 

DCC_Rail_Decoder Serial test 

  

DCC_Rail_Decoder_Transmitter Example A 

Init Done 

@   1 00 01 

@   1 00 01 

@   1 00 01 

@   1 00 01 

@   1 00 00 

@   1 00 00 

  

@   1 01 01 

@   1 01 01 

@   1 01 01 

@   1 01 01 

@   1 01 00 

@   1 01 00 

 

Die erste Zeile „DCC_Rail_Decoder Serial test“ kommt von der Initialisierung des Programms. Wenn dies Fehlt, dann ist das falsche
Programm geladen oder es stimmt Grundsätzlich was nicht ;-( 

Die Zeilen 2 und 3 „DCC_Rail_Decoder…“ kommen nur dann wenn auch auf dem LED Arduino ein passendes Programm geladen ist. Dieses

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-70.html#msg2097351
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-70.html#msg2097351
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Programm muss für den Empfang von DCC Signalen Konfiguriert sein => DDC Adresse und Typ in der Entsprechenden Spalte muss
ausgefüllt sein und eine Funktion z.B. „House“ eingetragen sein. 

Die Zeilen mit dem „@“ am Anfang kommen, wenn Du einen Zubehör Befehl (z.B. das Schalten einer Weiche) abschickst.  
Wenn der LED Arduino die Daten nicht schnell genug abholt, dann blinkt die rote LED (L) am DCC Arduino schnell. Das zeigt an, das der
Sende Puffer im DCC Arduino übergelaufen ist. 
Zum Test könntest Du den LED Arduino entfernen und den Pin A1 mit einem Kabel mit GND verbinden. Dann wird das abholen der Daten
simuliert. Dann solltest Du die „@“-Messages sehen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1766 von Hardi , 02.04.2020 10:09

Hallo Hans, 

Zitat

 
Wäre das nicht eine Alternative? 
 
https://www.infineon.com/cms/de/product/...id-state-relay/ 
 
Oder unserem Hoflieferanten 
 
https://de.aliexpress.com/popular/ic-chip-relay.html 

Es sind so viele Posts hier, dass schnell mal einer unter geht… Sorry 

Solche Solid-State Relais klingen erst mal interessant. Insbesondere der Preis bei unserem gemeinsamen Freund… 

Ich habe mir mal das Datenblatt des AQH2223 angeschaut. Dieses IC ist nur zum schalten von Wechselstrom geeignet. Bei Gleichstrom
schaltet das Bauteil nicht mehr aus ;-(  
Ich hätte nicht gedacht, dass es bei unsere kleinen Spannungen noch funktioniert. Aber laut Datenblatt solle es auch noch bei 16V
funktionieren. Aber dabei hat es einen relativ hohen Spannungsabfall. Es würden bis zu 2.5V verloren gehen ;-( 
=> Dieses IC ist nicht geeignet. Schade 

Es gibt aber sicherlich noch viele andere Solid-State Relais. Auch welche die für Gleichspannung geeignet sind. Aber ich bin ja der Meinung,
dass man bei der Beleuchtung keine galvanische Trennung braucht.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1767 von hans-gander , 02.04.2020 11:01

Hallo Hardi, 
ich habe das nicht persönlich genommen . 
Mit meinem Beitrag wollte ich nur auf die Möglichkeiten dieser Bauteile hinweisen. Und du hast richtig vemutet, es gibt die auch als DC
Variante.  
Auch finde ich die Verwendung eines MOS-Fet Transistor, der nach Masse schaltet interessant. 
Aber ich komme mit meinen Vorschlägen eh zu spät. Die Leiterplatte ist ja schon fertig entwickelt. 
Also nichts für ungut...immer weiter mit der Entwicklung. 
Neugierige Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1768 von Hannes H , 02.04.2020 11:45

Wäre das nicht eine Idee.!! 
Die Schaltung mit Relais in die MLL Aufzunehmen.?? 
Zb mit einer Platine von alf.??? 
Mit der neuen Schaltung muss ich nun meine fertige Platine wieder abbauen bzw in den Müll wandern.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1769 von Hardi , 02.04.2020 13:04
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Hallo Hannes? (Tripplex), 
Eigentlich wäre das eine Zusatzplatine für die WS2811_Extender Platine. 
Ich weiß nicht ob sich das lohnt da es sehr viele verschiedene Relais Typen gibt (Kontaktanzahl, Spannung, Gehäuse).  

Außerdem kann man solche Platinen schon für sehr kleines Geld kaufen: 2€ für 8 Relais:
https://de.aliexpress.com/item/203855371...wE&gclsrc=aw.ds 
Diese könnte man von der WS2811_Extender Platine ohne ULN2003 von Ronny viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=922
ansteuern. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1770 von Hannes H , 02.04.2020 15:04

Danke. Werde mir die Platine mit Relais besorgen und bei Ronny melden zwecks Extender.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1771 von Christian69 , 02.04.2020 16:41

Hallo Armin, 

ich nehme von meiner SX-Platine nur die Ausgänge T0 und T1 und lege sie auf die Hauptplatine an Pin 2 und 4 des Arduinos.  
Die anderen beiden SX-Eingangssignale (D-High und D-Low) bleiben erst einmal frei. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1772 von Hannes H , 02.04.2020 17:21

Zitat

 

Hallo Hannes? (Tripplex), 
 
Eigentlich wäre das eine Zusatzplatine für die WS2811_Extender Platine. 
Ich weiß nicht ob sich das lohnt da es sehr viele verschiedene Relais Typen gibt (Kontaktanzahl, Spannung, Gehäuse).  
 
Außerdem kann man solche Platinen schon für sehr kleines Geld kaufen: 2€ für 8 Relais:
https://de.aliexpress.com/item/203855371...wE&gclsrc=aw.ds 
Diese könnte man von der WS2811_Extender Platine ohne ULN2003 von Ronny viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=922
ansteuern. 
 
Hardi 

Relais Platine habe ich erst mal beim Amazon Bestellt,da bekomme ich die Schneller. 
Die Eingänge sind mit VCC IN-IN8 und GND Bezeichnet. 
@Hardy könntest Du mir Bitte kurz erklären bezüglich Anschlüsse. 
Ich Schätze mal pro Extender Ausgang RGB ist IN1-IN3. Aber VCC und GND?? Die 5V vom Extender!!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1773 von Hardi , 02.04.2020 17:52

Hallo Hannes, 
Die Masse der LEDs werden mit GND verbunden. 
Laut dem Datenblatt https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1...c2f06.pdf?53656 hat das Modul zwei verschiedene 5V Anschlüsse.
Der eine (VCC) muss mit den +5V der WS2811 Module verbunden werden. Der Zweite (JD_VCC) kann über einen Jumper mit +5V der
WS2811 verbunden werden. Du könntest hier aber  
auch eine eigene 5V Spannung verwenden zur Entlastung des LED-Netzteils. Das wird aber nicht nötig sein.  

Bitte berichte uns, wenn Du die Platine in betrieb genommen hast.  

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1774 von Hannes H , 02.04.2020 18:24

Zitat

 

Hallo Hannes, 
 
Die Masse der LEDs werden mit GND verbunden.???????? 
 
Bitte berichte uns, wenn Du die Platine in betrieb genommen hast.  
 
Hardi 

Welche LEDS?? Mit den Relais Schalte ich Verbraucher 14V Wechsel. 
Wie Zb das Vollmer Sägewerk oder eine Wassermühle. Alle jeweils mit den 14V Motoren Betrieben

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1775 von hans-gander , 02.04.2020 18:41

Hallo zusammen, 

ich habe eine Bitte an euch. 
Gibt es hier jemand, der mir einen A Tiny 8-Füßler programmieren kann. 

Aufgabe ist, einen Servo auf Tastendruck zwischen den beiden Endstellungen hin und her schwenken zu lassen. 

1. Tastendruck auf (Stellung1) und Stop 
2. Tastendruck zu (Stellung2) und Stop 

Weitere Details gerne als PN. 

Erwartungsvolle Grüße 
Hans
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1776 von fbstr , 02.04.2020 19:23

Zitat

 
Gibt es hier jemand, der mir einen A Tiny 8-Füßler programmieren kann. 

Wenn Reichelt meine letzte Bestellung mal einpacken und verschicken würde, dann bin ich sicher dass mein UniProg bald funktionsfähig ist.
Ich denke Ende nächster Woche ist realistisch.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1777 von hans-gander , 02.04.2020 19:36

Zitat

 

Zitat

 
Gibt es hier jemand, der mir einen A Tiny 8-Füßler programmieren kann. 

 
 
Wenn Reichelt meine letzte Bestellung mal einpacken und verschicken würde, dann bin ich sicher dass mein UniProg bald
funktionsfähig ist. Ich denke Ende nächster Woche ist realistisch. 

Hallo Frank, 
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich interpretiere das mal als ein Unterstützungsangebot von dir. 

Ich habe zwei Arduinos, einen originalen und ein Derivat. Der eine ist bestückt mit einer Erweiterung für die Entwicklungsumgebung, der
Andere zum Programmieren des A-Tiny. 

Ich habe es probiert, komme aber nicht zurecht.  

Daher kommt mir dein Angebot gerade richtig. 

Beste Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1778 von Misha , 02.04.2020 20:04

Hello everybody, 

Today I build the MP3-TF-16P sound board and i used the manual on the wiki. Download file ' 501DE-Sound Modul MP3-TF-16P.PDF '.  

I don't know who the manual has made, but there is a little bug on page 4 with the description of the placing off the condensators C4-C7. I
think this must be C1, C4, C5 and C7. 

Also the picture on page 5 is wrong. There are two numbers C6. So i think this one needs to renumbered to C1. 
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Maybe someone can change this in the manual. 

Thanks! 

Greetings Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1779 von Moba_Nicki , 02.04.2020 20:33

Zitat

 
Hello everybody, 
 
Today I build the MP3-TF-16P sound board and i used the manual on the wiki. Download file ' 501DE-Sound Modul MP3-TF-16P.PDF '.  
 
I don't know who the manual has made, but there is a little bug on page 4 with the description of the placing off the condensators C4-
C7. I think this must be C1, C4, C5 and C7. 
 
Also the picture on page 5 is wrong. There are two numbers C6. So i think this one needs to renumbered to C1. 
 
... 
 
Maybe someone can change this in the manual. 
 
Thanks! 
 
Greetings Misha. 

Hello Misha 
Thanks for the hint. The error has already been corrected. 
Best regards 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1780 von fbstr , 02.04.2020 21:37

Zitat

 
Ich interpretiere das mal als ein Unterstützungsangebot von dir. 

Jupp, das interpretierst Du richtig   
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Zitat

 
Aufgabe ist, einen Servo auf Tastendruck zwischen den beiden Endstellungen hin und her schwenken zu lassen. 
 
1. Tastendruck auf (Stellung1) und Stop 
2. Tastendruck zu (Stellung2) und Stop 

D.h. ein Taster, der immer zwischen 2 Zuständen umschaltet. 

Bei mir ist das Ziel: 
1. Lokschuppen-Torflügel rechts (Servo1) geht auf, kurze Wartezeit, Torflügel links (Servo2) geht auf. 
2. das ganze schießt sich wieder 

Damit kommen wir zur nächsten Frage: 

Frage 017: 
Wo werden diese Feinheiten definiert? Geht das über die Excel-Tabelle oder muß da der Attiny speziell programmiert werden?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1781 von Marcel_P , 02.04.2020 22:53

Hallo Zusammen,  

danke an alle für den Postansturm, das hat geholfen und recht einfach zum Erfolg geführt.  

1.Es müssen Weichen statt Loks geschalten werden. Check 
2. um die Signale im Seriellem Monitor zu sehen muss 115200 Baud eingestellt werden. Check 
3. Die Verschiebung von 4 Stellen zum eigentlich eingegeben Wert. Ich hatte falschrum gerechnet.  Check 
4. Die Verschiebung konnte ich gut mit derm Offset für DCC Adresse ausgleichen (Wert). Check 

Jetzt klappt alles und ich bin für heute glücklich.  

Marcel  

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Marcel, 
 

Zitat von Marcel_P im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Ich versuche ein DCC Signal an den DCC Arduino zu senden... Ob was ankommt, keine Ahnung? Die Moba Platte läuft
nicht auf digitaltechnik und ich habe mir zur DCC Erzeugung eine Roco Multimaus gebraucht gekauft mit
Steuerungskasten. Dieser ist an der Hauptplatine angeklemmt, Polung egal?  

 
Ja, die Polung ist egal. 
 

Zitat von Marcel_P im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Ich kann mit der Maus ja Loks oder Weichen programmieren, habe also eine Lok programmiert und z.B. L101 angelegt.
Im ProgGenerator ist die Adresse angelegt. Und jetzt? Soll ich die LED vorwärts fahren lassen, oder wie?  Sorry für den
DAU. Kann man über den Arduiono Monitor mit entsprechenden Sketch die Signal sichtbar machen. Bitte um Hilfe.  

 
Zunächst einmal kannst Du mit einer LED Testen ob die Signale ankommen. Diese LED schaltest Du in Reihe zu dem DCC Signal. => Du
entfernst Du das linke Kabel zur MobaLedLib Platine und klemmst die LED mit dem kurzen Beinchen an den frei gewordenen Anschluss.
Den anderen Pin der LED verbindest Du mit dem DCC Kabel. Die LED sollte flackern, wenn Du Kommandos mit Deiner Maus schickst.  
Wenn nicht, dann prüfe 

Deine Verkabelung.
ob der Optokoppler OK1 richtig rum eingesteckt ist
ob die Diode oder der Brückengleichrichter richtig rum eingebaut ist
ob der Widerstand R8 den richtigen Wert hat
…

 
Wenn Das alles nichts hilft, dann zeige uns mal ein paar Bilder Deiner Platine von beiden Seiten. 
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Wenn Die LED flackert, dann solltest Du über den seriellen Monitor der Arduino IDE welche an dem DCC Adruino angesteckt ist (115200
Baud) die folgenden Meldungen sehen: 

 

DCC_Rail_Decoder Serial test 

  

DCC_Rail_Decoder_Transmitter Example A 

Init Done 

@   1 00 01 

@   1 00 01 

@   1 00 01 

@   1 00 01 

@   1 00 00 

@   1 00 00 

  

@   1 01 01 

@   1 01 01 

@   1 01 01 

@   1 01 01 

@   1 01 00 

@   1 01 00 

 

 
Die erste Zeile „DCC_Rail_Decoder Serial test“ kommt von der Initialisierung des Programms. Wenn dies Fehlt, dann ist das
falsche Programm geladen oder es stimmt Grundsätzlich was nicht ;-( 
 
Die Zeilen 2 und 3 „DCC_Rail_Decoder…“ kommen nur dann wenn auch auf dem LED Arduino ein passendes Programm geladen
ist. Dieses Programm muss für den Empfang von DCC Signalen Konfiguriert sein => DDC Adresse und Typ in der Entsprechenden
Spalte muss ausgefüllt sein und eine Funktion z.B. „House“ eingetragen sein. 
 
Die Zeilen mit dem „@“ am Anfang kommen, wenn Du einen Zubehör Befehl (z.B. das Schalten einer Weiche) abschickst.  
Wenn der LED Arduino die Daten nicht schnell genug abholt, dann blinkt die rote LED (L) am DCC Arduino schnell. Das zeigt an,
das der Sende Puffer im DCC Arduino übergelaufen ist. 
Zum Test könntest Du den LED Arduino entfernen und den Pin A1 mit einem Kabel mit GND verbinden. Dann wird das abholen der
Daten simuliert. Dann solltest Du die „@“-Messages sehen. 
 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1782 von 4fangnix , 02.04.2020 23:01

Hallo Marcel, 

das freut alle MLLer. Würde es Dir etwas ausmachen den Prozess den Du vollzogen hast mal zu domumentieren? 
Also mit welchen Mitteln (Zentrale etc.) und Einstellungen Du gearbeitet hast. Wenn es davon Fotos geben würde - noch besser aber kein
muss. 

Wenn ja, so können wir das ins Wiki aufnehmen und u.U. dem einen oder anderen Mitstreiter helfen. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1783 von rolfha , 02.04.2020 23:18

Hallo Frank, nur kurz von meinem Mobiltelefon damit du siehst das wir uns kümmern. Morgen und übermorgen bin ich außer Haus, komme
aber vielleicht abends dazu genauer zu Antworten. 

Der Attiny85 wird nur einmal programmiert, dann nie wieder (außer Hardi baut das nachwippen ein) 

Mit den Tasten auf der Hauptplatine werden die Endpunkte und Bewegungsgeschwindigkeit definiert. Dazu hatte ich mal ein Video gepostet.
Wenn das getan ist, kann man die Abläufe im Patternkonfigurator programmieren. Sobald ich Zeit habe, poste ich dir das Beispiel für
meinen Trabi aus der Garage, das Abläufe verschiedener Servobewegungen kombiniert mit dem Abspielen von Sounddateien enthält. Wir
können dann auch gemeinsam an deinem Ablauf arbeiten. 

Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1784 von Hardi , 03.04.2020 08:44

Hallo Hannes, 

Zitat von Hannes H im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Welche LEDS?? Mit den Relais Schalte ich Verbraucher 14V Wechsel. 
Wie Zb das Vollmer Sägewerk oder eine Wassermühle. Alle jeweils mit den 14V Motoren Betrieben 

Diese Aussage von mir ist zugegebenermaßen etwas unklar: 

Zitat

Die Masse der LEDs werden mit GND verbunden.

Damit wollte ich sagen, das die Masse der MobaLedLib Platinen (Also Pin 3 des Flachkabels) mit GND der Relais Platine verbunden wird. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1785 von Hannes H , 03.04.2020 11:27

Ahh. Ok. Dachte ich mir.  
Super Danke. Erfolgreiche Installation wird natürlich Gepostet

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1786 von Hardi , 03.04.2020 11:49

Hallo Zusammen, 
meine Kinder und ich haben den Burgberg endlich fertig gestellt.  
Die Burg welche von der MobaLedLib angestrahlt wird kennt Ihr ja schon von dem Video:

Und so sieht der Berg inzwischen aus. Die Bilder können durch Anklicken dank Sarah (viewtopic.php?
f=153&t=174623&sd=a&start=13) vergrößert werden: 

MobaLedLib: Castle Illumination 
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https://abload.de/image.php?img=p1140269z0jhw.jpg


Mit dem Taster (Rechts im Bild) kann man die Illumination An- und Ausschalten und zwischen weißem und (kitschig) buntem Licht
umschalten. 

https://abload.de/image.php?img=p1140271pajkx.jpg


https://abload.de/image.php?img=p1140273kcj6g.jpg


Noch hängt der Felsen in der Luft. Später grenzt er an einen See. Der in den Felsen geschlagene Weg mündet später auf dem Parkplatz. 

https://abload.de/image.php?img=p1140278b8kej.jpg


Der Felsen mit dem Hirsch seht ihr im Original auf dem Bild im Hintergrund. Er ist hier https://de.wikipedia.org/wiki/Altschlossfelsen
in 1:1 zu bewundern. Eine sensationelle Wanderung auf der wir vermutlich 1000 Bilder geschossen haben. => Die müsst Ihr unbedingt mal
machen, wenn Ihr in der Gegend seid.  
Links unter dem Berg sieht man meine Hauptplatine. Es ist noch eine Lochraster Platine welche mein Sohn vor einem Jahr gelötet hat (Ich
habe immer noch nur eine einzige „richtige“ Hauptplatine, weil ich alle anderen immer verschenke).  

Hardi 

P.S.: Ihr könnt gerne auch mal Bilder Eurer „erleuchteten“ Anlage hier zeigen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1787 von Moba_Nicki , 03.04.2020 15:50

Hallo Hardi 

das sieht sehr gut aus. Da steckt sicherlich ein Haufen Arbeit drin. 

    

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1788 von Hardi , 03.04.2020 16:11

Hallo Dominik, 
vielen Dank, aber das Lob gilt meinen Kindern. 

Geschnitzt und geklebt haben mein „kleiner“ Sohn (12) und meine mittlere Tochter den Berg aus Styrodur.  

Angemalt wurde er von meiner „Großen“ Tochter. Die weiß man einen Pinsel und Farbe so bedient, dass es nicht wie angemaltes Styrodur
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aussieht, sondern wie echte Felsen. 

Für die LEDs ist wiederrum mein Sohn verantwortlich. Der hat dann wiederrum mit der „Mittleren“ den Gärtner gespielt und hilflose Figuren
an gefährliche Stellen geklebt.  

=> Team Work 

Leider komme ich viel zu selten dazu mit meinen Kindern zu basteln ;-(  
Oder vielleicht nehme ich mir einfach zu selten „Urlaub“ von der MobaLedLib… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1789 von aftpriv , 03.04.2020 16:19

Servus Hardi

Zitat

Links unter dem Berg sieht man meine Hauptplatine. Es ist noch eine Lochraster Platine, welche mein Sohn vor einem Jahr gelötet hat
(Ich habe immer noch nur eine einzige „richtige“ Hauptplatine, weil ich alle anderen immer verschenke).

Du bekommst von mir 2 Stück 100a-Hautplatinen mit der nächsten Lieferung mitgeschickt, aber nur unter dieser Prämisse: 
die verbleiben zur eigenen Verwendung in Deinem Moba-Keller 

Gruß Alf und nochmals Danke für dieses wunderschöne selbstlose Projekt. Möge es zukünftig viele Nachahmer dieser kommerzlosen Idee

geben! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1790 von Hardi , 03.04.2020 16:59

Hallo Alf, 
dann musst Du diese Platinen entsprechend markieren: „Unverschenkbares Muster, darf Hardis Keller nicht verlassen“.  

Zum Glück habe ich noch eine unmarkierte Platine hier  

Vielen Dank, Dass Du mich immer wieder Geduldig mit Platinen versorgst… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1791 von rolfha , 03.04.2020 18:59

Hallo Frank, 

in folgendem Video siehst du meinen ersten SMD Lötversuch den ich stolz präsentiere. Am Ende des Videos siehst du, wie man die Servo
Endpunkte und die Geschwindigkeit konfiguriert:

MobaLedLib Servoplatine 
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Auf deiner Festplatte unter folgendem Pfad ist das Servokonfigurationsprogramm und ein PDF Dokument, wie es zu bedienen ist (natürlich
"Rolf" gegen dienen Usernamen austauschen) 

C:UsersRolfDocumentsArduinolibrariesMobaLedLibexamples90.Tools�1.Servo_Pos 

Ich habe vergessen meinen Moba-Rechner ins Wochenendhaus mitzunehmen. Deswegen die Pattern-Beispiele erst später. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1792 von aftpriv , 04.04.2020 11:47

Hallo MLLer und restliche Forianer 

der Lagerbestand der Platinen und Anzahl derzeit auf Bestellung 

 

des Weiteren sind folgende Produkte auf Lager: 
200 Stück => 600b-LED-Treiber (10St) WS2811 PCB-Platine 5VDC € 3,00 (€ 0,30/Stück) 
200 Stück => 610b-LED-Treiber (10St) WS2812B 5V RGB € 3,00 (€ 0,30/Stück) 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1793 von Kriwatsch , 04.04.2020 14:03

Hallo Hardi 
Zum Video der Burgbeleuchtung sagte meine Enkelin : ... da fehelen aber noch Nebelschwaden und dramatische Klänge, ein Uhu zum

Beispiel   und zu den Bildern vom Berg: Jetzt macht er wohl auch noch in Alchemie?   
Sie meinte die V60 mit dem Roheisenwagon. 

Ich kann da nur sagen - phantastisch    
Ciao 
Micha

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1794 von hans-gander , 04.04.2020 15:06

Zitat

 
Hallo MLLer und restliche Forianer 
 
der Lagerbestand der Platinen und Anzahl derzeit auf Bestellung 
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des Weiteren sind folgende Produkte auf Lager: 
200 Stück => 600b-LED-Treiber (10St) WS2811 PCB-Platine 5VDC € 3,00 (€ 0,30/Stück) 
200 Stück => 610b-LED-Treiber (10St) WS2812B 5V RGB € 3,00 (€ 0,30/Stück) 
 
Gruß Alf 

Hallo Alf, 

welche der beiden Soundmodule ist denn das bessere, bzw. zu empfehlen? Mir fehlen einfach zu viele Hintergrundinformationen um eine
vernünftige Entscheidung treffen zu können.  
Eventuell kann hier ein Kollege zur Entscheidungsfindung beitragen. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1795 von fbstr , 04.04.2020 15:17

Zitat von rolfha im Beitrag #1791

 
...in folgendem Video siehst du meinen ersten SMD Lötversuch den ich stolz präsentiere.  

 

Hallo Rolf, 
wegen Deinem Video habe ich mir letztens Lötpaste bestellt und am Donnerstag kam sie an.  

 
 MobaLedLib Servoplatine 
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Heute morgen habe ich die ersten Versuche mit meinem Steinel Heißluft-Gedöns bei 250° gemacht 

 

Aber so richtig glücklich bin ich nicht, die Paste hat sich nicht wie bei Dir so schön aufgelöst. Erst als ich mit dem Lötkolben jeden Pin erhitzt
habe wurde es besser. 
Mach' ich da etwas falsch? Höhere Temperatur vielleicht?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1796 von hans-gander , 04.04.2020 15:50

Hallo Frank, 
meine Erfahrung mit SMD Lötungen hat mich gelehrt, dass das Löten mit Lötpaste ein eng abgestimmter Prozess aller Komponenten ist. 

Daher habe ich mich im privaten Bereich für folgehende Vorgehensweise entschieden. 

- Ich habe 0,5mm dickes Bleilot mit Kolophonium Füllung.  
- Damit mache ich einen kleinen Tropfen auf einem zentralen Pad der Leiterplatte des zu lötenden Bauteils. 
- Jetzt lege ich das Bauteil mit dem passendem Anschluss auf die Lötkugel und drücke es mit dem Fingernagel leicht an. 
- Mit dem Lötkolben erhitze ich die Lötkugel. Damit ist das Bauteil fixiert und ist für die weiter Behandlung bereit. 

Ich mach das auch mit Widerstände und Dioden und Transistoren. 

Mit dieser Methode bedarf es keinerlei Nacharbeit wie das Absaugen überlüssiger Lötpaste mit Entlötlitze oder Saugpumpe. Auch ist die
termische Belatung des Bauteiles geringer als mit dem Heisluftgebläse.  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-71.html#msg2098379
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-71.html#msg2098379
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html


Beim industriellen Reflow-Löten sind die Umgebungsbedingungen konstant, ganz im Gegensatz zu den Hand geführten Geräte.

Wollte es nur mal so bemerkt haben. 

Letztlich steht es jedem frei zu löten wie er will. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1797 von aftpriv , 04.04.2020 16:30

Servus Hans

Zitat

 
welche der beiden Soundmodule ist denn das bessere, bzw. zu empfehlen? Mir fehlen einfach zu viele Hintergrundinformationen um eine
vernünftige Entscheidung treffen zu können.  
Eventuell kann hier ein Kollege zur Entscheidungsfindung beitragen.

Beide sind für unterschiedliche Zwecke, um Dir was zu raten ist eigentlich unmöglich. Daher kann ich nur für mich und meiner Sichtweise
sprechen: 
die 500er-Module können "nur" 4 Geräusche abspielen 
die 501er-Module können mindestens 10 Geräusche abspielen. 

Aber beide können nur je ein Geräusch pro Zeiteinheit abspielen, ich verwende daher lieber parallel mehrere 500er-Module, um gleichzeitig
mehrere Geräusche abzuspielen, z.B. Presslufthammer, Rückfahrsignal bei LKW, Schrankengebimmel, Glockenspiel usw. 

Daher bleibt die Qual der Wahl bei Dir alleine! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1798 von 4fangnix , 04.04.2020 16:54

Hallo, 

zur "Lötkunst" gibt es so manchen Tipp auf Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=5rABaOmysZA&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_conti...eature=emb_logo 

Mir hat es etwas gebracht. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1799 von fbstr , 04.04.2020 17:13

Zitat

 
Daher habe ich mich im privaten Bereich für folgehende Vorgehensweise entschieden. 
- Ich habe 0,5mm dickes Bleilot mit Kolophonium Füllung.  
- Damit mache ich einen kleinen Tropfen auf einem zentralen Pad der Leiterplatte des zu lötenden Bauteils. 
- Jetzt lege ich das Bauteil mit dem passendem Anschluss auf die Lötkugel und drücke es mit dem Fingernagel leicht an. 
- Mit dem Lötkolben erhitze ich die Lötkugel. Damit ist das Bauteil fixiert und ist für die weiter Behandlung bereit. 

Hallo Hans, 

ja so mache ich das bisher, bin aber mit den Ergebnissen nicht immer zufrieden. 
In Rolf's Video habe ich Bauklötze gestaunt wie sich das Bauteil auf die richtige Position gesetzt, die Lötpaste sich brav zu den Lötpunkten
gesammelt hat und dann nur noch das Zinn übrig war. 
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Bei den Servo- und Extender-Platinen kann man sehr gut durch die Lötpads für den großen Sockel durchmessen, ob Kontakt da ist. 
Als ich zwei Platinen von Markus mal in Arbeit hatte war dies nicht so möglich. Im Endeffekt wären die 2 fertig, aber ich würde nicht die
Hand ins Feuer legen, dass dort alles korrekt verlötet wurde.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1800 von fbstr , 04.04.2020 17:23

Zitat

 
zur "Lötkunst" gibt es so manchen Tipp auf Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=5rABaOmysZA&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_conti...eature=emb_logo 

Danke Armin, 
was für ein Flußmittel wird da wohl verwendet? Die fluten damit die halbe Platine, die Spitze des Lötkolbens sieht monströs aus, genauso
wie das Lötzinn (schätze das ist größer als 0,5mm im Durchmesser). 
Das Ergebnis sieht aber sehr gut aus!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1801 von 4fangnix , 04.04.2020 17:48

Hallo Frank, 

ich habe hier so einen Stift von Kester.  
Bezeichnung: 951 LOW SOLID, NON-CLEAN FLUX  
LOT NO.: FN16340822 (N.04.10.18) 

Bei Amazon für knapp unter 10,00 Euro, beim Ali knapp 1,80 Euro. Schau doch mal bei Tante Gockel. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1802 von Moba_Nicki , 04.04.2020 18:08

Hallo alle zusammen, 

nachdem wir bereits Gehäuse für die Platinen 

100-Arduino fuer LEDs Master
200-Verteilerplatine
400-Attiny-Programmer
WS2811-PCB

haben, bekommen nun die nächsten beiden Platinen ein Gehäuse. 

Für die Platinen der Serien 510 und 520 wurden Gehäuse und Deckel entwickelt, welche in verschiedenen Variantionen, je nach
Einsatzzweck gedruckt werden können. 

Der größte Unterschied besteht bei den Gehäuse darin, wofür man die Platine einsetzen möchte, als Einzelplatine oder in einem
Platinenverbund mit zwei oder mehr Platinen. Für die Verbindung zwischen den Gehäusen wurden Füße mit aussparungen angelegt, welche
es ermöglichen die Gehäuse fein säuberlich aneinanderzureihen. Auf Grund der unterschiedlichen Drucktechniken kann es sein, das die
HAlterungen mit einer kleinen Feile oder einem Präzisionsmesser nachberarbeitet werden müssen. 

Hier ein kleiner Einblick in die Gehäuse- und Deckelvielfalt für die beiden Platinen. 
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Alle Gehäuse und Deckel inkl. einer Beschreibung findet Ihr hier in der Wiki 

Bezugsquelle  
Die gesamten 3D-Daten zum selber ausdrucken liegen wie immer auf Github für Euch bereit. 
MobaLedLib_Docu/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-510_520/ 

Die nächsten Gehäuse sind bereits wieder in Planung. Sobald diese fertig sind, gebe ich Euch Bescheid. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dominik
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MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1803 von Hardi , 04.04.2020 21:12

Hallo Micha, 

Zitat

 
Hallo Hardi 
Zum Video der Burgbeleuchtung sagte meine Enkelin : ... da fehelen aber noch Nebelschwaden und dramatische Klänge, ein Uhu zum

Beispiel   und zu den Bildern vom Berg: Jetzt macht er wohl auch noch in Alchemie?   
Sie meinte die V60 mit dem Roheisenwagon. 

Ich kann da nur sagen - phantastisch    
Ciao 
Micha 

Vielen Dank! 
Das mit dem Uhu ist eine Gute Idee. Das werde ich bei Gelegenheit umsetzen. Aber Nebelschwaden auf der Moba ist nicht so gut für die
Schienen und Elektronik. Vielleicht geht es ausnahmsweise mal ohne. 

Freut mich, wenn Du Deine Enkelin an der Moba teilhaben lässt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1804 von 4fangnix , 05.04.2020 11:29

Hallo in die Runde, 

ich habe mir eine CNC3 3018Pro CNC-Fräse und Laser beim Ali gekauft. Ich bin da aber absoluter Novize und möchte mich, weil ich ja jetzt
etwas Zeit habe, mit dem Thema beschäftigen. 
https://de.aliexpress.com/item/400003868....4e8d4c4dtqVOuz 
Zusammengebaut habe ich sie bereits und die Steppermotoren und die Spindel funktionieren. 
Jetzt suche ich noch eine Software und am Besten noch ein Schulungsvideo zur Bedienung. Habt ihr damit Erfahrung und könnt mir etwas
empfehlen? 
Die Idee die Fräse anzuschaffen hatte ich, als ich darüber nachdachte meine eigenen Straßen (inkl. Nut für das Magnetband) für das
OpenCar-System zu fräsen. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1805 von Moba_Nicki , 05.04.2020 11:50

Hallo Armin 

wende dich an Besten Mal an worldworms. Der hat eine CNC-Fräse kann dir da am schnellsten weiterhelfen. 
RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (48) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1806 von 4fangnix , 05.04.2020 12:36

Hallo Dominik, 

erst mal vielen Dank. Wohin soll der Link mich führen?  

Zitat

https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-72.html#msg2098566
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https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html


wende dich an Besten Mal an worldworms. Der hat eine CNC-Fräse kann dir da am schnellsten weiterhelfen. 
viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2079063#p2077115

Der Link führt mich zu Beitrag #1176!?! 

Ich hoffe, Ronny liest meine Anfrage und kann mir unter die Arme greifen. Da Ronny aber schon sehr professionell unterwegs ist (das war
ein Kompliment) müsste er mir eher Tipps zu seiner "Anfangszeit" geben. Ich lerne ja noch   

PS: Sehe gerade, ich habe ja noch ein Buch "CNC-FRÄSEN für Maker und Modellbauer. Grundlagen - Technik - Praxis. 
Habe ich völlig aus den Augen verloren, obwohl erst letzt bestellt. 
Ich geh' jetzt lesen. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1807 von Worldworms , 05.04.2020 15:04

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
erst mal vielen Dank. Wohin soll der Link mich führen?  

Zitat

wende dich an Besten Mal an worldworms. Der hat eine CNC-Fräse kann dir da am schnellsten weiterhelfen. 
viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2079063#p2077115

 
Der Link führt mich zu Beitrag #1176!?! 
 
Ich hoffe, Ronny liest meine Anfrage und kann mir unter die Arme greifen. Da Ronny aber schon sehr professionell unterwegs ist
(das war ein Kompliment) müsste er mir eher Tipps zu seiner "Anfangszeit" geben. Ich lerne ja noch   
 
Schöne Grüße 
Armin 

Hallo Armin, 
schön das auch zum CNC Fräsen gefunden, das sind Hobby's in Hobby's die so viel Zeit verschlingen, das die Wochen nur so ins Land
fliegen. 

Aus aktuellen Anlass, kann ich gleich die Konstruktion meiner neuen Fräse vorstellen  . 
Diese ist derzeit allerdings nur im 3D Programm soweit fertig, aber die Kugelumlaufspindeln und die Linearführungen für 2 Fräsen  liegen
schon hier. 
Also gehts bald los mit dem Bau. 
Aufbau aus massiven Alu und Aluprofil, Verfahrwege xyz 450x600x200, ClosedLoop Motoren und einer wassergekühlten 2,2KWSpindel. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-72.html#msg2098908
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-72.html#msg2098908
https://www.stummiforum.de/u23805_Worldworms.html


Baugruppe_Fräse_1 by Worldworms, auf Flickr 

Zur Steuerungssoftware kann ich dir (Armin) nur Estlcam empfehlen, mit diesen kannst du nicht nur Fräsbahnen erzeugen sondern
Estlcam steuert dier auch noch die ganze Maschine. Wenn du noch mehr wissen möchtest, kannst du dich auch gerne per PN bei mir
melden. 

Übrigen sind die Transistorplatinen da, ich habe mal eine aufgebaut und getestet. Laufen hervorragend. 
Details gibt es dann später dazu. 

https://flic.kr/p/2iMehaG
https://flic.kr/p/2iMehaG
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/
https://www.estlcam.de/


WS2811
Transistorplatine by Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/2iMcJVU
https://flic.kr/p/2iMcJVU
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


WS2811
Transistorplatine by Worldworms, auf Flickr 

Wer Interesse hat kann sich gerne schon melden. 
Preis für die nackte Platine wird bei 5,-€ 
SMD Bestückt bei 9,-€ 
und komplett bestückt bei 15,-€  
liegen. 

Bis dahin. 
Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1808 von Saryk , 05.04.2020 15:05

Hej Armin, 

https://flic.kr/p/2iMcJWa
https://flic.kr/p/2iMcJWa
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-72.html#msg2098909
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-72.html#msg2098909
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html


Ansonsten, ich hab eine etwas größere, die verpackt ihr Dasein in der garage bei meinem Vater fristet - aufgebautw ar sie schon, ergo
könnte ich dir da durchaus auch Hilfestellungen geben  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1809 von markus1976 , 05.04.2020 15:23

Hallo zusammen 

Bei den beiden Soundplatinen wird im Wiki gar nichts zu den geeigneten Lautsprechern etwas erwähnt bzw keine Links zu diesen
aufgeführt. Vielleicht kann mal eine Übersicht angegeben werden welche Ihr da so verwendet. 

Vielen Dank macht weiter so und bleibt Gesund!!

Gruß Markus  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1810 von 4fangnix , 05.04.2020 16:21

Hallo Sarah, hallo Ronny, 

vielen Dank für die schnelle Reaktion.  
Ich habe mich entschlossen erst mal mein Buch zu lesen und die Seite von Estlcam in die Favoriten aufgenommen. 
Das wird wohl eine Weile dauern und wenn ich dann Fragen habe wende ich mich gerne an euch via PN.

Und ja, das ist eine weiteres Hobby im Hobby, im Hobby ....... 
Klasse. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1811 von TMaa , 05.04.2020 17:36

Hallo Markus, 

Zitat

 
Hallo zusammen 
 
Bei den beiden Soundplatinen wird im Wiki gar nichts zu den geeigneten Lautsprechern etwas erwähnt bzw keine Links zu diesen
aufgeführt. Vielleicht kann mal eine Übersicht angegeben werden welche Ihr da so verwendet. 
 
Vielen Dank macht weiter so und bleibt Gesund!! 
 
Gruß Markus  
 

 

Gemäß Spezifikation, Datenblatt JQ-6500, ist ein Lautsprecher mit 3 W / 8 Ohm ideal. Ich benutte selbst: LSF-28M / NT-B (Reichelt) - 2,03
€. 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1812 von Saryk , 05.04.2020 20:55

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-72.html#msg2098917
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-72.html#msg2099126
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https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html


Zitat

 
 
Und ja, das ist eine weiteres Hobby im Hobby, im Hobby ....... 
Klasse. 

hej Armin, 
ich würde sogar sagen es ist ein weiteres Hobby neben dem Hobby, dasmit dem Hobby verzahnt ist  Meine CNC ist angeschafft worden
um ettliche Teile für ein Schiff vor zu fräsen und ich werde die gute jetzt dazu 'missbrauchen' die Trassenbretter usw aus zu schneiden...
sobald ich sie wieder aufbauen kann, da sie doch etwas... ausladener ist. 

grüße, 
Sarah 

P.S.: Ich werde mich die Woche mal wirklich an die Sicherheitshinweise setzen, ich schieb das gerade irgendwie vor mir her.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1813 von Hannes H , 06.04.2020 20:05

Habe ich da was Verpasst?? 
Für was sind die Transistorplatinen??

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1814 von fbstr , 06.04.2020 21:07

Zitat

 
Für was sind die Transistorplatinen?? 

Das habe ich mich auch schon gefragt... 
Für die Drehscheibensteuerung?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1815 von Hannes H , 06.04.2020 21:49

Es sind Platinen für Led Strip bis 15A. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1816 von hans-gander , 06.04.2020 21:57

Zitat

 
Es sind Platinen für Led Strip bis 15A. 

 

...also was für die Raumbeleuchtung mit romantischen Sonnenuntergänge und Gewitterblitze. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1817 von Worldworms , 07.04.2020 05:37
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Zitat

 

Zitat

 
Es sind Platinen für Led Strip bis 15A. 

 

 
 
 
...also was für die Raumbeleuchtung mit romantischen Sonnenuntergänge und Gewitterblitze. 

 

Genau, das sind Platinen die speziell für LED Raumbleuchtung gedacht sind. Es sind 6 Transistoren für je 1 LED Strip bis 5m auf der Platine
wobei immer 3 je nach Länge mit einen eigenen 12Volt Netzteil betrieben werden können.  
Eingänge sind da 2x 12Volt sowie 2x MobaLedLib einmal als Wannenstecker und einmal als Schraubklemme. 
Desweiteren können diese Platinen auch als Durchgangsplatinen wie von meinen 2er und 4er Anschlussplatinen bekannt genutzt werden,
somit kann man von dort zu nächsten Platine das WS2811 Signal durchschleifen. 

Tag-Nacht-Beleuchtung by Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/24oPtso
https://flic.kr/p/24oPtso
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Tag-Nacht-Beleuchtung by Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/24oPtWj
https://flic.kr/p/24oPtWj
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Tag-Nacht-Beleuchtung by Worldworms, auf Flickr 

https://flic.kr/p/24oPumY
https://flic.kr/p/24oPumY
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


Tag-Nacht-Beleuchtung by Worldworms, auf Flickr 

[youtu-be]https://youtu.be/zyBPo1ogsc0[/youtu-be] 

Derzeit noch mit einen separaten Arduino gesteuert, wird aber jetzt mit den neuen Platinen in die MLL eingebunden. 

Wer z.b. Signale oder Häuserbleuchtungen in 12Volt betreiben möchte, so werden demnächst die 4er Anschlussplatinen auch in einer 12V
Version erscheinen. Die Idee kam von Peter, die Platinen sind bereits in der Produktion. Auf diesen Platinen lässt sich dann per Jumper
zwischen 5V und 12V wählen. Die 12V sind dann über die übrigen 2 Pins der 6er Wannenstecker einzuspeisen. 

Bis dahin 
Gruß Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1818 von Hardi , 07.04.2020 08:38

Hallo Knopf Drücker, 
die Funktionen zum einlesen von Tastern und Schaltern sind inzwischen so weit in das Excel Programm integriert, dass sie von einem oder
mehreren unabhängigen Testern überprüft werden sollten. Es gibt drei verschieden Möglichkeiten zum einlesen von Tastern oder Schaltern: 

A. Analoge Taster: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=229 
Hier kann aber nur ein Taster gleichzeitig gedrückt werden. Diese Methode eignet sich nicht für größere Anlagen.

B. Taster oder Schalter am Anlagen Rand. Mit einer PushButtonAction_4017 (Bestellnr. 300 bei Alf) Platine können 10 Taster oder
Schalter eingelesen werden mit denen spezielle Aktionen gestartet werden. Diese „Knopf Druck Aktionen“ kennt man aus dem
Miniatur Wunderland“. Mehrere dieser Platinen können hintereinander geschaltet werden wenn mehr als 10 Taster benötigt werden.
Der Zustand der „Knopf Druck Aktion“ kann über eine (RGB) LED angezeigt werden. Die Schaltung erfasst beliebig viel gleichzeitig
gedrückte Taster.

C. Bis zu 80 Schalter oder Taster können mit einer PushButtonAction_4017 Platine erfasst werden welche in einem Weichenstellpult sitzt.
Auch hier kann man die Anzahl der Schalter erhöhen durch Kaskadierung weiterer Platinen. Die Schaltung erfasst beliebig viel
gleichzeitig aktive Schalter.

Alle drei Methoden können gleichzeitig von einem Arduino aus genutzt werden.  

https://flic.kr/p/24oPuuU
https://flic.kr/p/24oPuuU
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-72.html#msg2099755
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-72.html#msg2099755
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=229


Wer stellt sich als Tester zur Verfügung? Für die erste Variante benötigt Ihr Taster und Widerstände, für die beiden anderen Varianten
die PushButtonAction_4017 Platine.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1819 von rolfha , 07.04.2020 09:18

Hallo Frank, 
ich bin wieder zu Hause und hatte ja versprochen, das Patternfile Beispiel, dass Hardi für meine Garage mit dem Trabi gemacht hat. Ich war
dabei, es wäre aber vermessen zu sagen, dass ich einen Anteil daran gehabt habe. 
Der Bildschirm hier ist klein, deswegen ist die Beschriftung etwas abgeschnitten. 

 

Die Werte in den Zeilen Auto, Tür und Sound sind die "Beleuchtungsstärken" die an die jeweilige "LED" (in Wirklichkeit Servo und
Soundplatine) gesendet werden. Bei den Servos bedeutet 20 der eine Anschlag, 200 der andere. Das sind auch die zu verwendenden Werte,
das es ausserhalb dieses Bereiches Sonderfunktionen des Moduls gibt. Diese beiden Werte bestimmen weder Position noch Geschwindigkeit.
Sie sind nur "Schalter" um der Attiny85 Software zu sagen, gehe nach links, gehe nach rechts. Alles andere wird durch die
Servokonfiguration im Attiny85 festgelegt. 

Frank, könntest du bitte kurz Nachricht geben, ob dir meine Tipps geholfen haben? Ich kann nicht sehr gut erklären und habe auch die
Feinheiten des Patternkonfigurator noch nicht mit Löffeln gegessen. Wenn du aber nachfragst, bemühe ich mich besser und genauer zu
antworten. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1820 von 4fangnix , 07.04.2020 10:06

Hallo Hardi, 

ich wäre ja gerne Knopfdrücker. Die Frage ist, bekomme ich den Aufbau der Platine auch ohne Anleitung hin? 
Wenn ja, so bestelle ich umgehend bei Alf. 

Schöne Grüße 
Armin 

Nachtrag 11:00 Uhr: 300b Push Button 4017 Platine und einige mehr sind bei Alf bestellt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1821 von Moba_Nicki , 07.04.2020 11:00

Hallo Hardi, Armin und Rolf 
@Hardi: 
Ich Stelle mich als Tester zur Verfügung. 
Die 300er Platinen habe ich schon daheim, müssen nur noch zusammengebaut werden. Dazu muss ich aber erst wieder alle Infos
zusammensammeln und die Anleitung erstellen. Dauert also einen Tag bis ich testen kann. 

@ Armin: bis du die Platinen hast, ist die Anleitung hoffentlich fertig. 

@Rolf: Danke für den Code. Habe schon überlegt wie das klappen soll mit dem ansteuern über die MobaLedLib. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1822 von fbstr , 07.04.2020 11:10

Zitat

 
Ich kann nicht sehr gut erklären und habe auch die Feinheiten des Patternkonfigurator noch nicht mit Löffeln gegessen. Wenn du aber
nachfragst, bemühe ich mich besser und genauer zu antworten. 

Rolf, stell' Dein Licht nicht so weit unter den Scheffel! Ja, Deine Tipps helfen absolut. 

Wenn ich Glück habe, dann kommt heute die Reichelt-Lieferung und ich kann den UniProg endlich zum Laufen bringen. Dann kommt die
Servo-Geschichte und damit auch der Patternkonfigurator ins Spiel. 

Ich habe von Donnerstag bis Ostermontag frei und dann wieder in KW18 Urlaub, es kann also ein bisschen dauern bis ich Euch mit Fragen
bombardiere.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1823 von fbstr , 07.04.2020 11:15

Zitat

 
Die 300er Platinen habe ich schon daheim, müssen nur noch zusammengebaut werden. Dazu muss ich aber erst wieder alle Infos
zusammensammeln und die Anleitung erstellen. Dauert also einen Tag bis ich testen kann. 

Ich habe die Platine auch schon daheim. Wenn also Dominik die Pionierleistung erbringt, kann ich dann testen ob ein DAU wie ich das auch
hinbekommt. 

Frage zu Hardis 3 Punkte Auswahl: 
Bei C. (80 Taster) ist keine RGB-Zustands-Unterstützung dabei, sondern nur bei Version B. mit 10 Tastern? Das ist also der Unterschied?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1824 von Hardi , 07.04.2020 12:53

Hallo Knopf Drücker, 
Hier sieht man die Platine mit der man die Schalter einlesen kann: 
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Sie kann in zwei Varianten benutzt werden: 

Variante B: 
Für das Einlesen der Taster am Anlagenrad wird die Platine so bestückt wie abgebildet. Allerdings wird der 10 polige Wannenstecker
nicht benutzt.  
Mit einer Platine können bis zu 10 Taster eingelesen werden. Die Taster werden über 4 oder 6 polige Wannenstecker angeschlossen.
Wenn man Taster mit eingebauten LEDs verwendet, dann kann man die LEDs in den Tastern über die WS2811 Module ansteuern
(Leider nur 9 LEDs). Alternativ kann man aber auch WS2812 LEDs in der Nähe der Taster platzieren. Diese können dann in einer
beliebigen Farbe angesteuert werden (In beiden Fällen kann man ein beliebiges Blinkmuster verwenden.). Bei RGB LEDs muss der 6-
polige Stecker verwendet werden und der RGB Jumper verbunden werden. Die WS2811 Module entfallen dann natürlich. 
Die Platine wird nur über ein 8-poliges Kabel mit der Hauptplatine verbunden (linker Stecker). Wenn man mehr als 10 Taster
verwenden will, oder diese weit voneinander entfernt sind dann schließt man eine weiter Platine an den rechen 8-poligen
Wannenstecker an.  
In dem Fall muss auch das Rechte IC (CD4011) bestückt werden. Dieses IC leitet das Taktsignal nach der 9. Taste weiter. Das
bedeutet, dass auf der ersten Platine nur 9 Taster genutzt werden können. Darum ist es auch nicht so schlimm wenn nur 9 LEDs per
WS2811 angesteuert werden können. Auf der Folgeplatine kann bedingt durch die Schaltung der erste Taster auch nicht benutzt
werden ;-( 
Das bedeutet dass man mit zwei Platinen nur 18 Taster auswerten kann. Wenn man eine dritte Platine verwendet wird es noch
schlimmer. Die mittlere Platine kann dann nur noch 8 Kanäle ansprechen. In Summe bleiben also „nur“ 26 Schalter übrig. Jede
weitere Platine addiert also nur 8 Eingänge. Das Tolle dabei ist, dass alles über ein 8-poliges Kabel läuft. Die Verkabelung an
Anlagenrand ist also wieder Super einfach. 
Wenn man nicht so viele Taster pro Platine nutzen will, dann kann man Anzahl der Kanäle reduzieren indem man den entsprechenden
Jumper (SJ1 – SJ10) setzt.  
Das Kabel in dem rechten IC Sockel wird nur bei der Version V 1.0 der Platine benötigt. Hier hatte ich den SJ10 Jumper vergessen. Bei
der neuen Platine (V1.1) ist ein Lötjumper auf der Unterseite vorgesehen.  
Zusammenfassung 
In der Variante B können LEDs und Taster über nur 8 Kabel mit dem Arduino verbunden werden.
Variante C: 
Diese Variante ist für ein Weichenstellpult gedacht wo sehr viele Schalter und Taster auf einer kleinen Fläche untergebracht sind. Mit
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einer Platine können bis zu 80 Schalter eingelesen werden. Das lässt sich aber genauso wie in Variante B durch Hinzufügen weiterer
Platinen erweitern (Zwei Platinen 144 Schalter, drei Platinen 208 Schalter, …). 
Im Weichenstellpult wird nur der untere Teil der Platine verwendet. Die Platine kann an der gestrichelten Linie getrennt werden. Die
WS2811 Module werden hier nicht benötigt. Genau so wenig die Dioden unter den Modulen (Auf dem Bild sieht man nur 2 der 10
Dioden). 
Angeschlossen werden die Taster über den 10-poligen Stecker am unteren Rand der Platine und über ein weiteres 14-poliges Kabel
welches direkt zum Arduino geht.  
Am besten man Platziert den Arduino und die PushButtonAction_4017 Platine direkt in das Weichenstellpult. Und geht nur noch über
das 4/6 polige „LED“ Kabel nach draußen.  
Zur Entkopplung der Schalter werden trotzdem Dioden benötigt. Diese werden direkt an die Schalter angelötet.  
Wenn man im Weichenstellpult LEDs verwenden will, dann kann man dazu RGB LEDS (WS2812) oder einzelne LEDs (Angesteuert über
WS2811) benutzen. Auf der Hauptplatine existiert ein eigener „LED“ Bus für die LEDs im Weichenstellpult.

Jetzt habe ich wieder recht Lange ausgeholt zur Beantwortung von Franks Frage: 

Zitat

 
Frage zu Hardis 3 Punkte Auswahl: 
Bei C. (80 Taster) ist keine RGB-Zustands-Unterstützung dabei, sondern nur bei Version B. mit 10 Tastern? Das ist also der Unterschied? 

Darum noch eine Zusammenfassung: 
Nein: Eine Zustands Anzeige ist bei allen drei Varianten (Also auch bei Variante A) möglich.  

Bei Variante B sind allerdings schon die Stecker und die WS2811 Module auf der Platine vorgesehen. Bei den Varianten A und C müssen die
LEDs und eventuelle WS2811 Module separat angeschlossen werden.  

Der Hauptunterschied besteht darin wie viele Kanäle genutzt werden. Bei Variante B wird ein Rückkanal benutzt, bei Variante C werden acht
Rückkanäle verwendet. Dadurch können bei Variante C acht Taster gleichzeitig eingelesen werden. Das ist aber nur ein technisches Detail.
Die Taster werden zwar nacheinander abgefragt, aber das geht so schnell, das der Benutzer das nicht merkt.  

Ein weiterer Unterschied ist die Anzahl der Kabel (8 Kabel für Variante B und 22 Kabel für Variante C. Die Variante A benötigt ohne LEDs
sogar nur 2 Kabel). 

Die Anzahl der Rückkanäle ist frei konfigurierbar man könnte auch 10 oder 12 Rückkanäle verwenden. Dann könnte man mit einer
PushButtonAction_4017 Platine 120 Schalter einlesen! Es ist auch möglich zwei „Weichenstellpulte“ mit z.B. 6 Rückkanälen zu betreiben.  

So jetzt habe ich Euch erst mal genug verwirrt. Der Rest kommt später… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1825 von rolfha , 07.04.2020 14:57

Hallo Hardi, 
bei meiner Mini-Anlage würde ich gerne Version A testen. Eine Frage vorher und Entschuldigung wenn ich es irgendwo überlesen habe:
Gehen die Eingabemethoden Parallel? Kann ich die gleiche Aktion mit DCC und Taster auslösen? 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1826 von fbstr , 07.04.2020 15:00

Zitat

 
Kann ich die gleiche Aktion mit DCC und Taster auslösen? 

Eine hervorragende Frage, die ich mir auch schon stellte!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1827 von 4fangnix , 07.04.2020 21:33

Hallo Dominik, 

was Du (und viele andere) hier im Forum so leisten, nötigt mir den größten Respekt ab. 
Wenn wir Hardi mal außen vor lassen (der sich ja alles vom Nachwuchs bauen läßt  ), dann möchte ich mich auch stellvertretend für viele
mal bei Dir bedanken.  

Ich verfolge auch im Wiki gerne die Sparte "letzten Änderungen" und kann sehen was Du alles so auf die Beine stellst. 
Das sieht man im Forum ja alles nicht.  
===== Toll Dominik =====  
Das mit den "=" wäre im Wiki jetzt eine Fette Überschrift. 

Vielen Dank. 

Gruß 
Armin

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1828 von Hardi , 08.04.2020 00:17

Hallo Rolf,  

Zitat

 
bei meiner Mini-Anlage würde ich gerne Version A testen. Eine Frage vorher und Entschuldigung wenn ich es irgendwo überlesen habe:
Gehen die Eingabemethoden Parallel? Kann ich die gleiche Aktion mit DCC und Taster auslösen? 

Generell geht alles mit der MobaLedLib. Wenn nicht, dann kann man es ja noch einbauen… 

Ich überlege noch wie man diese ODER Verknüpfung auf einfache Weise konfigurieren kann.  

Es gibt in der Bibliothek die Funktion „Logic“ mit der man beliebige logische Verknüpfungen implementieren kann. Im Kapitel 2.7.3 der
„kurzen“ Dokumentation zur MobaLedLib https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0Ueberblick.pdf habe ich das beschrieben.
Das sieht dann so aus: 

Logic(ErgVar, A AND B OR A AND NOT C OR D) 

Das Programm verwendet die Disjunktive Normalform (DNF) bei der die Klammern um UND Terme weggelassen werden.  

Die Verknüpfung von DCC Kanal 4 Rot und Taster 3 würde dann so aussehen: 

Logic(ErgVar, INCH_DCC_4_RED OR SwitchB3)  

Die Eingangsvariablen existieren Bereits. Nur die „ErgVar“ muss momentan „von Hand“ angelegt werden und zusätzlich an die nächste Zeile
übergeben werden. Das muss ich noch komfortabler gestalten. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1829 von Saryk , 08.04.2020 01:37
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Ich denke, ich sollte noch hardi's Videos einbinden, dann sind die Elektrischen Sicherheitshinweise aber soweit im Kasten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1830 von Moba_Nicki , 08.04.2020 07:15

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
was Du (und viele andere) hier im Forum so leisten, nötigt mir den größten Respekt ab. 
Wenn wir Hardi mal außen vor lassen (der sich ja alles vom Nachwuchs bauen läßt  ), dann möchte ich mich auch stellvertretend für
viele mal bei Dir bedanken.  
 
Ich verfolge auch im Wiki gerne die Sparte "letzten Änderungen" und kann sehen was Du alles so auf die Beine stellst. 
Das sieht man im Forum ja alles nicht.  
===== Toll Dominik =====  
Das mit den "=" wäre im Wiki jetzt eine Fette Überschrift. 
 
Vielen Dank. 
 
Gruß 
Armin 

Hallo Armin 
vielen, vielen Dank. ops:  

Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1831 von Moba_Nicki , 08.04.2020 07:21

Zitat

 
Ich denke, ich sollte noch hardi's Videos einbinden, dann sind die Elektrischen Sicherheitshinweise aber soweit im Kasten. 

Hallo Sarah 

die Videos vom Hardi sind ein Muss. Die sollten unbedingt mit rein.  
Da sieht man was da wirklich an Energie drin steckt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1832 von fbstr , 08.04.2020 07:33

Zitat

 
Generell geht alles mit der MobaLedLib. Wenn nicht, dann kann man es ja noch einbauen… 

Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Problem bei Schaltern gibt mit dem Zustand. Z.B. "Weiche Gerade/Abzweig" oder "Licht An/Aus". 
Schalte ich es über die Z21 App per DCC und danach über einen Schalter per Deinem Keyboard, dann vermute ich ganz stark dass die Z21
App davon nichts mitbekommt. Richtig?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1833 von Moba_Nicki , 08.04.2020 08:14
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Zitat

 

Zitat

 
Generell geht alles mit der MobaLedLib. Wenn nicht, dann kann man es ja noch einbauen… 

 
 
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Problem bei Schaltern gibt mit dem Zustand. Z.B. "Weiche Gerade/Abzweig" oder "Licht
An/Aus". 
Schalte ich es über die Z21 App per DCC und danach über einen Schalter per Deinem Keyboard, dann vermute ich ganz stark
dass die Z21 App davon nichts mitbekommt. Richtig? 

Hallo Frank 

da hast du vollkommen Recht.  
Die Z21-App und auch die Zentrale weiß nichts davon, das die Lichter geschaltet wurden.  
Die Weichen können ja bislang noch nicht mit der MobaLedLib per DCC angesteuert werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1834 von Hardi , 08.04.2020 10:18

Hallo Frank, 

Zitat

 
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Problem bei Schaltern gibt mit dem Zustand. Z.B. "Weiche Gerade/Abzweig" oder "Licht An/Aus". 
Schalte ich es über die Z21 App per DCC und danach über einen Schalter per Deinem Keyboard, dann vermute ich ganz stark dass die
Z21 App davon nichts mitbekommt. Richtig? 

Da hast Du vollkommen Recht. Ich würde die Taster am Anlagenrand auch eher für momentane Ereignisse verwenden. Ein Tastendruck löst
eine bestimmte Aktion aus. Das könnte z.B. die Wiedergabe eines Sounds sein oder Rolfs Trabbi aus der Garage fahren lassen.  
Solche Aktionen kann man problemlos per DCC oder per Taster steuern.  

Wenn man damit Weichen stellen will, dann kann man einen globalen Schalter einführen mit dem zwischen Handsteuerung und Steuerung
per Zentrale umgeschaltet wird.  

Es wäre aber auch möglich, dass man Zustände aus der MobaLedLib per CV’s ausliest und dann mit der Steuerung Z21 anzeigt. Ob man das
mit der Z21 machen kann weiß ich aber nicht. Die Hauptplatine ist dafür vorbereitet. Jetzt fragt aber nicht wann die MobaLedLib Software
das unterstützen wird...  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1835 von fbstr , 08.04.2020 12:37

Zitat

 
Jetzt fragt aber nicht wann die MobaLedLib Software das unterstützen wird...  

Nur kein Stress, immer eins nach dem anderen. 
Erstmal die Drehscheibensteuerung, dann Servo-Wippen, dann Tag/Nacht-Steuerung, dann Herzpolarisation, dann
Weichenantrieb Trix -C-Gleis, dann Zugzielanzeige, ..... 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1836 von Hardi , 08.04.2020 14:53

Zitat

 
Nur kein Stress, immer eins nach dem anderen. 

Erstmal die Drehscheibensteuerung, dann Servo-Wippen, dann Tag/Nacht-Steuerung, dann Herzpolarisation, dann

Weichenantrieb Trix -C-Gleis, dann Zugzielanzeige, ..... 
 
 
 

 

... dann an der eigenen Eisenbahn weiter bauen 
 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1837 von Domapi , 08.04.2020 15:14

Hallo Hardi, 

lassˋ Dich nicht so sehr von den Beleuchtungsfetischisten hier unter Druck setzen!  

Die sollen lernen, ihre Anforderungen selbst zu programmieren!   

Bauˋ mal lieber zur Entspannung an deiner Anlage weiter, sonst wird die nie fertig! flaster:

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1838 von aftpriv , 08.04.2020 15:59

Hallo Martin, 

dabei kann ich Dir nur absolut zustimmen. 

Hardi macht schon weit mehr als normalerweise eine Einzelperson machen kann, also kommt das, was Ihm am Herzen liegt, und nicht das,
was wir Forianer wollen. 

Wem es zu lange dauert, es gibt kommerzielle Produkte!

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1839 von Hardi , 08.04.2020 18:22

Hallo Zusammen, 
keine Sorge, es macht mir viel Spaß die MobaLedLib weiter zu entwickeln. Ganz besonders wenn ich von Euch Feedback bekomme.  
Und wenn ich erlebe wie viele Leute ich damit inzwischen angesteckt habe dann macht es noch mehr Spaß. Insbesondere weil sich
inzwischen so viele aktiv an dem Projekt beteiligen. 

Vielen Dank an alle.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1840 von Hannes H , 08.04.2020 18:42
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Heute hatte ich endlich Zeit die 5V Relais Platine zu Testen. 
Zum Aufbau: Verteiler mit 5V Extern-WS Extender und 5V. 4 Kanal Platine von ELGOO. 
Worlsworms hat mich darauf Aufmerksam gemacht das der + der Gemeinsame ist,die Plusleitung wird ja vom Verteiler bis zum Extender
Durchgeschliefen. Die Ausgänge vom Extender Schalten auf Minus.  
Somit muss nur der GND vom Relais Modul mir dem GND vom Verteiler Verbunden werden. 
Bei meinem Versuchsaufbau hat das ganze auch Ohne Extern Versorgung vom Verteiler Funktioniert. Die 5V waren also nur vom USB Ich
würde das aber so nicht Empfehlen. 

Bei mir wird die Platine dann 14V Wechselspannung Schalten für Antriebsmotoren Div Gebäude.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1841 von Ha_Pe , 08.04.2020 21:38

Hallo Hardi, 
ich komme voran mit dem Bau meiner ersten LED-Hausbeleuchtung. Die Verteilerplatine ist fertig und auch die Hauptplatine mit dem
Arduino habe ich endlich fertig. Jetzt wollte ich mich als nächstes mal mit dem Programm_Generator und mit dem Pattern_Configurator
beschäftigen. Aber da habe ich Probleme und freue mich über jeden hilfreichen Tipp! 

- Die Installation der Arduino IDE war problemlos. 
- Das Einbinden der Bibliothek (wie in #825 beschrieben) habe ich auch hinbekommen. 
- auf meinem Laptop sind jetzt installiert: Pattern_Configurator V0.91 und Programm_Generator V0.71 

- Aber der Start der beiden XLS-Dateien verläuft a) sehr langsam und b) kann ich keine Funktionen betätigen. Wenn ich die Buttons
anklicke werden die Buttons "umrandet" als wenn ich sie editieren wollte. Aber das ist ja garantiert falsch. Kann es sein, dass die XLS-
Dateien mit den Macros nur im EXCEL von Microsoft funktionieren? Das habe ich nicht auf meinem Laptop, sondern nur das OpenOffice
4.1.3 und das bringt mir nach dem Start der XLS-Dateien eine Box mit dem Hinweis, dass Macros Viren enthalten könnten und deshalb
manche Funktionen eventuell nicht funktionieren. Oder ich mache beim Aufruf irgendeinen Fehler... 

Bin dankbar um jeden Tipp! 
Hans-Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1842 von fbstr , 08.04.2020 22:05

Zitat

 
Kann es sein, dass die XLS-Dateien mit den Macros nur im EXCEL von Microsoft funktionieren?  

Hallo Hans-Peter, 

ich bin jetzt nicht so der Experte, aber im Wiki https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...uelle_versionen 
steht dies: 

Zitat

Für die Verwendung des Programm-Generators oder dem Pattern-Configurator ist Microsoft Excel notwendig. Die Makros in den Excel-
Dateien funktionieren in den OpenSource-Officepaketen nicht einwandfrei.  

Ich fürchte es liegt am OpenOffice.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1843 von Hardi , 08.04.2020 22:28

Hallo Hans-Peter, 

Zitat

 
Kann es sein, dass die XLS-Dateien mit den Macros nur im EXCEL von Microsoft funktionieren?  

Ja, die Makros laufen nur mit Microsoft Office.  
Ich würde es ja gerne mal portieren und habe es bei einer älteren Version der Pattern_Configurators auch schon mal geschafft. Aber da ein
älteres (2016 oder so) Microsoft für unter 20 Eu im Internet zu haben ist lohnt es sich nicht, dass ich in dieses Projekt Zeit investiere. 
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=> Kauf Dir einfach schnell ein Office aus Redmond… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1844 von Hannes H , 08.04.2020 22:37

Falls Du Hilfe beim Office brauchst PN.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1845 von Saryk , 09.04.2020 02:43

Aloha, 
Und damit wir alle verstehen warum es nur mit Micro$oft Excel funktioniert: Die Makros sind in VBA geschrieben, eine Sprache, die die
OpenSource Projekte nicht nutzen dürfen, da MS da immer noch ein Copyright drauf hält - und bissig bösartig verteidigt, was übrigens ihr
gutes Recht ist. 

Zitat

 
die Videos vom Hardi sind ein Muss. Die sollten unbedingt mit rein.  
Da sieht man was da wirklich an Energie drin steckt. 

Hej Nick, 
Da bräuchte ich aber etwas hilfe, da ich mit vimeo nicht klar komme - bin Youtube-Verfechterin. 

nächtliche grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1846 von Hardi , 09.04.2020 09:07

Hallo Hannes, 
Freut mich, dass es mit dem Relais Modul klappt.  
Zeig uns doch mal Bilder.  

Zur Ansteuerung eines Relais könnte man im Pattern_Configutator eine Stromspar Funktionalität einbauen mit der das Relais erst den vollen
Strom bekommt welcher dann auf 50% oder so reduziert wird. 

Zitat

 
Bei mir wird die Platine dann 14V Wechselspannung Schalten für Antriebsmotoren Div Gebäude. 

Warum betreibst Du die Motoren denn mit Wechselstrom? Die meisten Antriebe brauchen doch Gleichstrom. Soviel ich weiß gibt es nur die
Allstrommotoren welche auch mit Wechselstrom betrieben werden können. Sie laufen aber genau so gut auch mit Gleichspannung. Kleine
mit permanent Magnet ausgestattete Motoren müssen mit Gleichspannung versorgt werden. Sie haben, eine Gleichrichter eingebaut, damit
sie auch mit Wechselspannung laufen. 
Es gibt aber auch kleine Motoren welche mit Drehstrom betrieben werden. Hier erzeugt man eine zusätzliche Phase über einen Kondensator.
Das macht man weil sich die Motoren dann mit konstanter Drehzahl laufen (Plattenspieler). 

Wenn man den Antrieb mit Gleichspannung betreiben kann, dann kann man die Drehzahl über die Spannung verstellen. Und das kann man
dann wunderbar über die MobaLedLib verstellen. So habe ich die Drehzahl unseres Windrads eingestellt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1847 von rolfha , 09.04.2020 11:06

Hallo Hardi, 
ich habe diesen Kram hier aus China bestellt, wo es hier gerade um Motoren geht: 
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https://de.aliexpress.com/item/329626966....27524c4dUdJHpz 

Der Motor Controller ist ja für RC Fernsteuerungen gedacht. Mein Gedanke ist, dass ich den auch mit der MobeLedLib (Servomodul)
ansteuern kann und damit dann stärkere Motoren betreiben. Einen Versuch ist es bei dem Preis wert, oder? 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1848 von Ha_Pe , 09.04.2020 11:11

Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe ! 
Ja, dann beschaffe ich mir ein altes Office (von meiner Tochter) und dann geht´s weiter... 
Schöne Ostern! 
Hans-Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1849 von Railcar ( gelöscht ) , 09.04.2020 11:40

Hi Hans-Peter, 

Zitat

Ja, dann beschaffe ich mir ein altes Office (von meiner Tochter) und dann geht´s weiter...

Das Office sollte aber nicht zu alt sein, Office 2007 und die diversen Student-Versionen haben bei mir nicht zum Erfolg geführt. Bei diesen
Versionen ist anscheinend nicht der komplette VBA Befehlssatz, sowie er für die MLL gebraucht wird, implementiert. Ebenfalls funktionieren
die WEB Versionen von Office nicht. Ohne Probleme laufen alle Versionen ab 2013. 

Ich selber habe mir "extra" für die MLL ein Office 2016 gekauft, es gibt diverse Office Versionen schon ab 18 Euro, mit legalem
Lizenzschlüssel, rechtlich alles in Ordnung, die Registrierung bei Microsoft klappte anstandslos. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1850 von Hardi , 09.04.2020 11:47

Hallo Rolf, 

Zitat

 
ich habe diesen Kram hier aus China bestellt, wo es hier gerade um Motoren geht: 
https://de.aliexpress.com/item/329626966....27524c4dUdJHpz 
Der Motor Controller ist ja für RC Fernsteuerungen gedacht. Mein Gedanke ist, dass ich den auch mit der MobeLedLib (Servomodul)
ansteuern kann und damit dann stärkere Motoren betreiben. Einen Versuch ist es bei dem Preis wert, oder? 
Rolf 

Willst Du Dir so ein Teil bauen: https://forum.spur-g.ch/viewtopic.php?t=1117 ? 

Der von Dir bestellte Motor ist ein Drehstrom Synchron Motor. An die Elektronik kannst Du keinen anderen (Gleichstrom) Motor anschließen
;-( 

Aber interessant ist es sicherlich die Schaltung mit der MobaLedLib zu testen.  

Zur Ansteuerung eines kleinen Gleichstrommotors eignet sich die WS2811_Extender Platine.  

Hardi

 

   
 

https://de.aliexpress.com/item/32962696612.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27524c4dUdJHpz
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-73.html#msg2100680
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-73.html#msg2100680
https://www.stummiforum.de/u38916_Ha-Pe.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-73.html#msg2100691
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-73.html#msg2100691
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-73.html#msg2100694
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-73.html#msg2100694
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://de.aliexpress.com/item/32962696612.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27524c4dUdJHpz
https://forum.spur-g.ch/viewtopic.php?t=1117


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1851 von hans-gander , 09.04.2020 11:54

Zitat

 
Hallo Hardi, 
ich habe diesen Kram hier aus China bestellt, wo es hier gerade um Motoren geht: 
 
https://de.aliexpress.com/item/329626966....27524c4dUdJHpz 
 
Der Motor Controller ist ja für RC Fernsteuerungen gedacht. Mein Gedanke ist, dass ich den auch mit der MobeLedLib (Servomodul)
ansteuern kann und damit dann stärkere Motoren betreiben. Einen Versuch ist es bei dem Preis wert, oder? 
Rolf 

Hallo Rolf, 
ich bin zwar nicht Hardi, aber ich antworte dir dennoch. 
Also das ist ganz einfach. Der Motorcontroler hat das gleiche Ansteuerprotokol wie die Servos. Daraus kannst du schließen, dass du mit dem
MobaLedLib Servomodul den Motorcontroler ansteuern kannst. 
Ich hoffe das beantwortet deine Frage. 
Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1852 von harald-k , 09.04.2020 13:36

Hallo, 

ich habe mir drei Soundmodule Mp3-TF-16 gelötet. Alles drei funktionieren perfekt, jeweils 13 bzw. 14 Sounds lassen sich gezielt abrufen. 
Nun wollte ich die Lautstärke verringern. Das ging zwar, aber beim nächsten Neustart waren die Einstellungen nicht gespeichet. bei den
JQ6500 klappt das ohne Probleme. 
Irgendjemand hatte das Problem schon einmal beschrieben- ich finde es aber leider nicht wieder. 
Wie kann ich die Lautstärkenveränderung beim MP3-Modul dauerhaft speichern? 

Schöne Ostertage, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1853 von Moba_Nicki , 09.04.2020 14:51

Zitat

 
Aloha, 
Und damit wir alle verstehen warum es nur mit Micro$oft Excel funktioniert: Die Makros sind in VBA geschrieben, eine Sprache, die die
OpenSource Projekte nicht nutzen dürfen, da MS da immer noch ein Copyright drauf hält - und bissig bösartig verteidigt, was übrigens
ihr gutes Recht ist. 
 

Zitat

 
die Videos vom Hardi sind ein Muss. Die sollten unbedingt mit rein.  
Da sieht man was da wirklich an Energie drin steckt. 

 
Hej Nick, 
Da bräuchte ich aber etwas hilfe, da ich mit vimeo nicht klar komme - bin Youtube-Verfechterin. 
 
nächtliche grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 

ich habe die beiden Videos mal für dich eingebunden. 
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Wenn du in der Wiki bist und den Editor aufgerufen hast, befindet sich oben die Menüleiste, dort einfach auf den Button ganz rechts mit der
Filmklappe klicken und die komplette Url zu dem Video eintragen. Den REst macht die Wiki für dich und erstellt den Code für das Video in
der Größe "Medium" 

Hier der Link zur Anleitung von dem Plugin https://www.dokuwiki.org/plugin:vshare 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1854 von Misha , 09.04.2020 17:16

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
viewtopic.php?p=1983193#p1983193 
 
Hallo Hintergründige, 
 
<cut / cut> 
 
Auf der Servo Platine wird ein ATTiny85 verwendet. Zum Programmieren eines ATTinys benötigt man eigentlich keine zusätzliche
Hardware. Die ATTinys können vom einem Arduino Uno oder Nano aus programmiert werden. Der ATTiny wird dazu mit wenigen Kabeln
mit dem Arduino verbunden. Auf dem Arduino wird das Programm „11.ArduinoISP“ welches sich standardmäßig in den Beispielen der
Arduino IDE befindet geladen. Im Internet findet man dazu viele Anleitungen. Hier ein Beispiel: https://www.frag-
duino.de/index.php/make...d-programmieren 
 
<cut / cut> 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

Am Samstag, den 15. Juni 2019 um 23:13 Uhr haben Sie über die Programmierung des ATtiny85 geschrieben. 
Sie erwähnen auch, dass Sie eine einfachere Leiterplatte verwenden können, wie im Link beschrieben. 
Können Sie diese Lösung auch verwenden, um den ATtiny85 über die MobaLedLib-Software zu programmieren? 

Die Tiny-UniProg-Leiterplatte wäre dann nicht erforderlich. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1855 von Hannes H , 09.04.2020 17:36

Zitat

 

Hallo Hannes, 
 
Freut mich, dass es mit dem Relais Modul klappt.  
Zeig uns doch mal Bilder.  
 
Zur Ansteuerung eines Relais könnte man im Pattern_Configutator eine Stromspar Funktionalität einbauen mit der das Relais erst den
vollen Strom bekommt welcher dann auf 50% oder so reduziert wird. 
 

Zitat

 
Bei mir wird die Platine dann 14V Wechselspannung Schalten für Antriebsmotoren Div Gebäude. 

 
 
Warum betreibst Du die Motoren denn mit Wechselstrom? Die meisten Antriebe brauchen doch Gleichstrom. Soviel ich weiß gibt
es nur die Allstrommotoren welche auch mit Wechselstrom betrieben werden können. Sie laufen aber genau so gut auch mit
Gleichspannung. Kleine mit permanent Magnet ausgestattete Motoren müssen mit Gleichspannung versorgt werden. Sie haben,
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eine Gleichrichter eingebaut, damit sie auch mit Wechselspannung laufen. 
Es gibt aber auch kleine Motoren welche mit Drehstrom betrieben werden. Hier erzeugt man eine zusätzliche Phase über einen
Kondensator. Das macht man weil sich die Motoren dann mit konstanter Drehzahl laufen (Plattenspieler). 
 
Wenn man den Antrieb mit Gleichspannung betreiben kann, dann kann man die Drehzahl über die Spannung verstellen. Und das
kann man dann wunderbar über die MobaLedLib verstellen. So habe ich die Drehzahl unseres Windrads eingestellt. 
 
Hardi 

Hallo. Laut Anleitung von Vollmer ist der Motor für Wechsel,ich habe mich damit noch nicht weiter Beschäftigt,möchte nicht zuviele
Baustellen auf einmal Anfangen. Bin vor knapp 2 Monaten auf die MLL Aufmerksam geworden und auf Rat von Rony auf TC Gold
umgestiegen. Vorher Rocrail. Ist wie Dacia oder ein Vernüntiges Auto Fahren . Da bin ich immer noch dabei alles zu Programmieren und
die Melder in mein Gleis einzubauen. Zugleich werden die Kabel für die MLL Beleuchtung und Signale Gezogen  Der Tag hat Leider nur
25Std wenn man Mittag Durcharbeitet.  
Komme Beruflich aus der Elektrotechnik da weiß ich schon was für Motoren gibt. Allerdings habe ich nicht viel mit der Spielzeugspannung
von 230V zu tun. Habe meist Spannungen über 10KV 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1856 von Moba_Nicki , 09.04.2020 18:57

Zitat

 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
viewtopic.php?p=1983193#p1983193 
 
Hallo Hintergründige, 
 
<cut / cut> 
 
Auf der Servo Platine wird ein ATTiny85 verwendet. Zum Programmieren eines ATTinys benötigt man eigentlich keine
zusätzliche Hardware. Die ATTinys können vom einem Arduino Uno oder Nano aus programmiert werden. Der ATTiny wird
dazu mit wenigen Kabeln mit dem Arduino verbunden. Auf dem Arduino wird das Programm „11.ArduinoISP“ welches sich
standardmäßig in den Beispielen der Arduino IDE befindet geladen. Im Internet findet man dazu viele Anleitungen. Hier
ein Beispiel: https://www.frag-duino.de/index.php/make...d-programmieren 
 
<cut / cut> 
 
Hardi 

 
 
Hallo Hardi, 
 
Am Samstag, den 15. Juni 2019 um 23:13 Uhr haben Sie über die Programmierung des ATtiny85 geschrieben. 
Sie erwähnen auch, dass Sie eine einfachere Leiterplatte verwenden können, wie im Link beschrieben. 
Können Sie diese Lösung auch verwenden, um den ATtiny85 über die MobaLedLib-Software zu programmieren? 
 
Die Tiny-UniProg-Leiterplatte wäre dann nicht erforderlich. 
 
 
Grüße Misha. 

Hallo Misha 
ich zitiere Hardi mal aus seinem Posting #1615 vom 22.03.2020 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
..... 
Eigentlich kann man den ATTiny auch mit einer Steckplatine programmieren: 
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Allerdings wird für das Servo der Reset Pin zum Eingang umkonfiguriert. Das Bedeutet, dass der ATTiny dann nicht mehr neu
programmiert werden kann ;-(  
Dazu benötigt man einen sogenannten HV Reset. Dazu legt man kurz 12V an den Reset Pin. Das ist ein Feature der Tiny_UniProg Platine.
Falls jemand die oben abgebildete Schaltung verwenden will dann sagt Bescheid. Dazu muss im Programm eine Kleinigkeit geändert
werden. Es gibt im Internet aber auch viele Anleitungen wie man einen ATTiny Programmiert. Hier ist z.B. eine:
https://www.kollino.de/arduino/attiny85-...usb-programmer/ Für uns ist der Teil ab "Programmieren mit dem Arduino Uno als
Programmer" interessant. Gerald kann dazu vielleicht auch noch was sagen. 
...... 
Hardi 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1857 von Misha , 09.04.2020 21:00

Thanks Dominik. I will study this Tomorrow. 

Loading the bootloader and the blink sketch to the ATtiny works already.  

Greetings Misha

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1858 von Hardi , 10.04.2020 00:15

Hallo Harald, 

Zitat

 
Nun wollte ich die Lautstärke verringern. Das ging zwar, aber beim nächsten Neustart waren die Einstellungen nicht gespeichet. bei den
JQ6500 klappt das ohne Probleme. 
Irgendjemand hatte das Problem schon einmal beschrieben- ich finde es aber leider nicht wieder. 
Wie kann ich die Lautstärkenveränderung beim MP3-Modul dauerhaft speichern? 
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Leider merkt sich das MP3-TF-16P die zuletzt eingestellte Lautstärke nicht. Das ist einer der Vorteile des JQ6500 Moduls.  
Man könnte die Lautstärke bei jedem Einschalten über den Pattern_Configurator neu setzen. Dazu müsste man die entsprechende
„Helligkeit“ (29) für eine bestimmte Zeit (850ms + x ms) senden. Damit wird die Lautstärke reduziert. Das Problem dabei ist, das die
Ausgabe mit jedem Neustart des Arduinos immer leiser wird, wenn das Sound Modul nicht auch neu gestartet wird. Als Abhilfe könnte man
den Pattern_Configurator so konfigurieren, dass erst die Maximal Lautstärke eingestellt wird (37 für x ms senden) und dann die Lautstärke
wieder auf den gewünschten Wert reduziert. 

=> Vielleicht kannst Du oder ein anderer Kollege das mal ausprobieren? Hier die entsprechenden Zeilen aus der MobaLedLib.h: 

Das sollte eigentlich kein Problem sein, aber man wird ein paar Versuche machen müssen bis es dann funktioniert… 

Die einfachere Methode ist die Reduzierung der Lautstärke in der MP3 Datei mit einem Sound Tool. Aber das kann ja jeder… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1859 von Hardi , 10.04.2020 00:36

Hallo Misha, 

Zitat

 
Sie erwähnen auch, dass Sie eine einfachere Leiterplatte verwenden können, wie im Link beschrieben. 
Können Sie diese Lösung auch verwenden, um den ATtiny85 über die MobaLedLib-Software zu programmieren? 

Ich antworte Dir auf Deutsch damit es auch die anderen Kollegen verstehen… 

Eigentlich müsste das Programmiren des ATTinys auch vom Pattern_Configurator aus über so eine Bread-Board Lösung wie das z.B. hier
https://www.frag-duino.de/index.php/make...d-programmieren beschrieben ist funktionieren. Man muss dazu nur den Uno wie in
dem Beitrag als ISP programmieren. Danach kann man das ATTiny Programm von Excel aus schicken.  

Das sollte sogar mit dem Servo Programm funktionieren. Man kann dann aber nur zwei Servos ansteuern, weil man zum umprogrammieren
des Reset Pins als Ein-/ Ausgang die Tiny_UniProg Platine braucht.  
Wobei man einmalig die Fuses so setzen kann, dass der Reset Pin als Ein-/ Ausgang konfiguriert ist. Nur kann man dann das Programm
nicht mehr neu drauf spielen. Das geht aber nicht von der Arduino IDE und auch nicht vom Excel Programm aus. Da kann man aber von
einer DOS Kommandozeile aus machen. 

Ich werde das aber jetzt nicht probieren damit Ihr auch noch was zum tüfteln habt… 
Außerdem wollte ich ja irgendwann eine neue Version der Bibliothek heraus bringen… 

Gute N8 

Hardi

 

                                //  ADKey1  ADKey2 

#define SOUND_ADKEY10   11      //  Play Mode   14 

#define SOUND_ADKEY9    17      //  U/SD/SPI    13 

#define SOUND_ADKEY8    22      //  Loop All    12 

#define SOUND_ADKEY7    25      //  Pause/Play  11 

#define SOUND_ADKEY6    29      //  Prev/Vol-   10 

#define SOUND_ADKEY5    37      //  Next/Vol+   9 

#define SOUND_ADKEY4    49      //  4           8 

#define SOUND_ADKEY3    70      //  3           7 

#define SOUND_ADKEY2    134     //  2           6 

#define SOUND_ADKEY1    255     //  1           5 

  

// Volume 

// First Volume change after 1000 ms 

// Then volume is changed every 150 ms 

// According to the documentation there are 30 stepps 

#define Sound_DecVol(    LED, InCh, Steps)  Sound_ADKeyTime(LED, InCh, SOUND_ADKEY5,  0, 

#define Sound_IncVol(    LED, InCh, Steps)  Sound_ADKeyTime(LED, InCh, SOUND_ADKEY6,  0, 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1860 von soldier333 , 10.04.2020 09:45

Hallo, 

habe eine Frage zur Hauptplatine, hier die M-Can Version: 
Kann ich diese Version auch für den MERG-Bus ( P.Giling GCA) verwenden? 

In der MLL Wiki, ist die Einbindung in RocRail mit BIDI beschrieben, ist es möglich die Hauptplatine auch direkt in Rocrail einzubinden? Hier
z.B. mit RASCII oder eben in den CAN Bus? 

Kann mir da jemand weiter helfen? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1861 von Hardi , 10.04.2020 11:03

Hallo Peter, 
ja, das sollte gehen.  

Wer schreibt die Software dazu? 

Freiwillige vortreten... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1862 von ThKaS , 10.04.2020 11:25

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin moin, 
 
für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 1782 online gestellt. 
 
Beitrag zur pdf-Dokumentation 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1863 von Hardi , 10.04.2020 11:38

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
habe eine Frage zur Hauptplatine, hier die M-Can Version: 
Kann ich diese Version auch für den MERG-Bus ( P.Giling GCA) verwenden? 
 
In der MLL Wiki, ist die Einbindung in RocRail mit BIDI beschrieben, ist es möglich die Hauptplatine auch direkt in Rocrail einzubinden?
Hier z.B. mit RASCII oder eben in den CAN Bus? 
 
Kann mir da jemand weiter helfen? 

Zitat
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Wer schreibt die Software dazu? 
 
Freiwillige vortreten... 
 

Ich habe schon einen Freiwilligen gefunden (Er weiß nur noch nichts davon…) 

Vielen Dank Peter, dass Du Dich „Freiwillig“ für diese Aufgabe gemeldet hast. Das finde ich sehr gut da Du vermutlich die entsprechende
Hardware zur Verfügung hast.  

Das Ganze sollte auch nicht so schwierig sein und ich bin sicher, dass wir einen Kollegen finden der Dich dabei unterstützen kann. Zur not
soll das der Hardi machen (wie immer). 

Was sind die nächsten Schritte? 

1. Dokumentation zum MERG CAN Bus studieren und den Bereich finden wie man Zubehör Decoder anspricht
2. Anschluss des CAN an die Hauptplatine
3. Ausgabe der CAN Signale als Debug Messages
4. Programm anpassen
5. Erfolgreiche Portierung im Forum posten

Klingt nach einem Plan… 

Beim Schritt 3 und 4 helfe ich Dir gerne. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1864 von soldier333 , 10.04.2020 11:45

Hallo Hardi, 

davon habe ich tatsächlich nichts gewusst, das ich mich "freiwillig" gemeldet habe. 
An der notwendigen Hardware soll es nicht scheitern, die habe ich. 

ABER, was die notwendigen Kenntnisse der Software etc. betrifft, da wird es schon schwieriger. Da habe ich wenig bis keine Ahnung. 
ops:  

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1865 von Hardi , 10.04.2020 11:49

Hallo Thomas, 

Zitat

 

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin moin, 
 
für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 1782 online gestellt. 
 
Beitrag zur pdf-Dokumentation 

 

Ganz vielen Dank für das Dokument.  

@Alle: Wenn Ihr Fragen habt, dann könnt Ihr meistens ganz schnell über Strg+F die passenden Antworten dazu finden.  
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=> Ladet Euch das Dokument gleich runter und Speichert es auf Eurem Desktop. 
http://www.thkas-moba.de/mobaled/MoBaLED...ette_Seiten.pdf 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1866 von Hardi , 10.04.2020 11:55

Hallo Peter, 
manchmal kommt es schneller als man denkt… 

Aber das kriegen wir hin.  
Für den Schritt 3 musst Du nur das Kommentarzeichen „//“ vor der Zeile „Serial.print“ Zeile im Programm „LEDs_AutoProg.ino“ entfernen 

Und diese beiden Zeilen auskommentieren: 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1867 von soldier333 , 10.04.2020 12:13

Hallo Hardi, 

oh, ich glaube, jetzt wird es Zeit endlich die Hauptplatine fertig zustellen und in Betrieb zu nehmen. Daran arbeite ich schon einige Zeit. 
Bisher habe es noch nicht geschafft.  

Das verändern bzw. bearbeiten der Software da habe ich einige Schwierigkeiten, weil noch nicht so oft gemacht. Die Hardware löten ist
nicht das Problem. 

Mal sehen wie ich die erste Inbetriebnahme der Hauptplatine hin bekomme, dann sehe ich weiter. 
Wie soll die Hauptplatine denn aufgebaut werden, mit 2 Arduinos oder mit dem MCP 2515, für den späteren Einsatz im CAN Bus? 
Step 1 Erstinbetriebnahme 

Gruß 

Peter

 

//---------------- 

void Process_CAN() 

//---------------- 

{ 

uint8_t  len; 

uint32_t rxId; 

uint8_t rxBuf[8];

if (CAN_ok &amp;&amp; CAN.checkReceive() == CAN_MSGAVAIL) 

   { 

   if (CAN.readMsgBuf(&amp;rxId, &amp;len, rxBuf) == CAN_OK) 

      {

      //Serial.print(rxId,HEX); Serial.print(" "); Serial.println(len); // Debug 

      if (((rxId&gt;&gt;16) &amp; 0xFF) == 0x16) Proc_Accessoires(rxBuf); // Check if it'

      }

   } 

} 

  

 

 

         Add_Message_to_Filter(CAN, 0x80000000 | 0x0016FFFF, 0); // Filter 0 initializes 

         Add_Message_to_Filter(CAN, 0x80000000 | 0x00160000, 6); // Filter &gt;= 6 uses a
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1868 von Moba_Nicki , 10.04.2020 12:27

Hallo Peter 
die Hauptplatine sollte so aufgebaut werden, das sie den entspricht was du verwendest. Da du Can-Bus hast Natürlich mit dem Can-Modul
aufbauen. 

Schöne Grüsse 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1869 von soldier333 , 10.04.2020 13:20

Hallo Dominik, hallo Hardi, 

ok, dann bin ich da schon mal auf dem richtigen Weg. Das habe ich fertig. 

Jetzt werde ich, mit Hilfe der Wiki-Anleitung, die Erstinbetriebnahme versuchen. Schauen wir mal, wie weit ich da komme. 

Wie sieht das beim Anschluss aus, bisher ist dieser RJ 45 sowohl IN und Out, zum nächsten Modul.  

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1870 von soldier333 , 10.04.2020 13:38

Hallo Hardi, 

die Zeile wo ich die beiden // entfernen sollte, habe ich gefunden. 

Aber die beiden Zeilen zum auskommentieren (//), kann ich nicht finden. 

Sorry, für die blöde Frage, habe bisher wenig in so einem Programm/Text verbracht. Alles neu für mich. ops:  

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1871 von Hardi , 10.04.2020 13:41

Hallo Peter, 
Freut mich, dass ich Dich überreden konnte. 

Du kannst den CAN direkt an die Schraubklemmen des CAN Moduls anschließen oder über den 6-poligen Wannenstecker Rechts oben.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1872 von soldier333 , 10.04.2020 14:13

Hallo Hardi, 

finde ich sehr interessant, bin mal gespannt. 

So habe die Hauptplatine mit einem Nano und der MCP Platine über USB an den PC angeschlossen. 
MCP leuchtet eine LED, beim Nano leuchtet eine grüne LED und die rote blinkt. 

Außerdem blinkt ein RGB Modul auf der Hauptplatine? 

Zumindest tut sich was auf der Platine. So weit so gut oder? 
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Von den anderen CAN Platinen kommt ein RJ 45/Patchkabel, brauche ich also eine "Adapter" Platine von RJ 45 auf den 6 pol.
Wannenstecker? 
Denn durch diesen Wannenstecker komme ich nicht an die Schraubklemme auf dem CAN Modul. 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1873 von soldier333 , 10.04.2020 15:01

Hallo, 

erste Tests mit dem Nano verlaufen nicht so wirklich erfolgreich. 
Fehlermeldung: Arduino_debug.exe nicht gefunden. Was kann ich tun? 

Wiki finde ich dazu auch nichts. 

Danke 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1874 von Christian69 , 10.04.2020 15:31

Hallo zusammen, 

ich habe nun auch die Software auf dem LED Nano und SX Nano installiert. Beide wurden mit dem Tool "Blink" getestet und laufen. Auch die
USB Erkennung funktioniert. LED Nano auf Port 16, SX Nano auf Port 15.  

Wenn ich nun im Programm Generator ein Beispiel an den linken LED Nano sende (Reiter im Excel auf SX) wird der Pfad für FastLED nicht
gefunden. 
Beide Dateien )FastLED und NmraDcc) wurden ins Verzeichnis "Eigene Dokumente installiert". Wo müssten diese Dateien sich
normalerweise befinden bzw. abgelegt sein? 

Danke und Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1875 von Railcar ( gelöscht ) , 10.04.2020 15:32

Hi Peter, 

die Arduino_debug.exe befindet sich im gleichen Verzeichnis wie die Arduino.exe.  

Zitat

erste Tests mit dem Nano verlaufen nicht so wirklich erfolgreich.

Bezieht sich das jetzt auf die Arduino_Debug.exe oder allgemein auf den Nano? 

Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1876 von Railcar ( gelöscht ) , 10.04.2020 15:36

Hi Christian, 

die Libraries gehören in: 

C:UsersxxxxxxDocumentsArduinolibraries 

Statt xxxxxx gehört da eben dein Name hin. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1877 von Christian69 , 10.04.2020 15:43

Hallo Ulrich, 

ok, habe diese in den Unterordner: libraries hinein kopiert  
Bekomme aber immer noch diese Fehlermeldung: 

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 
" Zum " 
" PC Prog_Generator Ver. 0.71 by Hardi " 
" \ " 
" \ " 
" ____\___________________ " 
" | | [_] | | [_] |[oo] | Achtung: Es muss der linke " 
" | | | | | | Arduino mit dem PC verbunden " 
" | | | | | | sein. " 
" | | LED | | | | " 
" | | Nano| | | | Wenn alles gut geht, dann wird das " 
" | | | | | | Fenster ohne eine weitere Meldung " 
" | | | | | | geschlossen (Liest ja eh keiner). " 
" | |_____| |_____| [O] | " 
" | [@] [@] [@] | Falls Probleme auftreten, dann wird " 
" |__________________[:::]__| das angezeigt. " 
" " 
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 
Verzeichnis: C:UsersMercedesDocumentsArduinoMobaLedLib_1.0.1LEDs_AutoProg 
Konfiguration wird geladen... 
Pakete werden initialisiert... 
Boards werden vorbereitet... 
Überprüfungsvorgang... 
In file included from C:UsersMercedesDocumentsArduinoMobaLedLib_1.0.1LEDs_ 
AutoProgLEDs_AutoProg.ino:145:0: 
LEDs_AutoProg.h:11:167: error: FastLED.h: No such file or directory 
compilation terminated. 
exit status 1 

********************************** 
* Da ist was schief gegangen ;-( * ERRORLEVEL 1 
********************************** 
Drücken Sie eine beliebige Taste . . . 

Gruesse 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1878 von soldier333 , 10.04.2020 15:58

Hallo, 

das bezieht sich auf den ersten Versuch mit der Hauptplatine, irgendwie muss man ja mal Anfangen nach dem löten. 
Also über USB an den PC dann Excel mit dem Prog Generator gestartet. 
Angezeigt wird die Bsp 1 (RGB Heartbead), dann Knopf zum Arduino schicken gedrückt, nichts passiert, außer die Fehlermeldung. 

Im Wiki versucht irgendwas zu finden, auch nix darüber gefunden. 

Jetzt steht der Laie da und wundert sich, weiß nicht wie denn weiter. 
Wo ist denn der Fehler? 

Gruß 
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Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1879 von Railcar ( gelöscht ) , 10.04.2020 16:29

@ Christian 

Wie hast du die Fastled.lib installiert? Über den Bibliotheksverwalter oder kopiert? 

@ Peter 

Befindet sich die Arduino_debug im gleichen Verzeichnis wie die Arduino.exe? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1880 von soldier333 , 10.04.2020 16:56

Hallo Ulrich, 

ja befinden sich beide im gleichen Verzeichnis. Allerdings nicht auf C: 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1881 von Moba_Nicki , 10.04.2020 17:22

Hallo Peter 

die Arduinoumgebung muss explizit auf C: im Standardverzeichnis installiert werden. Die Verwendung eines anderen Pfades ist aktuell noch
nicht möglich. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1882 von soldier333 , 10.04.2020 17:36

Hallo Dominik, 

also komplett neu installieren, oder gibt's einen anderen Weg? 

Um die ganzen bereits zusätzlich installierten Bibliotheken zu behalten. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1883 von Christian69 , 10.04.2020 17:43

Hallo Ulrich, 

ich habe nun alles noch einmal neu installiert und die Fehlermeldungen sind nun noch umfangreicher als vorher. 

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 
" Zum " 
" PC Prog_Generator Ver. 0.62 by Hardi " 
" \ " 
" \ " 
" ____\___________________ " 
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" | | [_] | | [_] |[oo] | Achtung: Es muss der linke " 
" | | | | | | Arduino mit dem PC verbunden " 
" | | | | | | sein. " 
" | | LED | | | | " 
" | | Nano| | | | Wenn alles gut geht, dann wird das " 
" | | | | | | Fenster ohne eine weitere Meldung " 
" | | | | | | geschlossen (Liest ja eh keiner). " 
" | |_____| |_____| [O] | " 
" | [@] [@] [@] | Falls Probleme auftreten, dann wird " 
" |__________________[:::]__| das angezeigt. " 
" " 
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 
Verzeichnis: C:UsersMercedesDocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.3LEDs_AutoProg 
Konfiguration wird geladen... 
Pakete werden initialisiert... 
Boards werden vorbereitet... 
Überprüfungsvorgang... 
In file included from C:UsersMercedesDocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.3LEDs_ 
AutoProgLEDs_AutoProg.ino:145:0: 
sketchLEDs_AutoProg.h: In function 'int MobaLedLib_Configuration()': 
LEDs_AutoProg.h:31:16: error: 'SI_1' was not declared in this scope 
EndCfg // End of the configuration 
^ 
LEDs_AutoProg.h:31:22: error: 'GAS_LIGHT' was not declared in this scope 
EndCfg // End of the configuration 
^ 
LEDs_AutoProg.h:31:44: error: 'GAS_LIGHTD' was not declared in this scope 
LEDs_AutoProg.h:31:87: error: 'GasLights' was not declared in this scope 
In file included from C:UsersMercedesDocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.3LEDs_ 
AutoProgLEDs_AutoProg.ino:145:0: 
sketchLEDs_AutoProg.h: At global scope: 
LEDs_AutoProg.h:38:23: error: variable or field 'Set_Start_Values' declared void 

LEDs_AutoProg.h:38:23: error: 'MobaLedLib_C' was not declared in this scope 
LEDs_AutoProg.h:38:37: error: 'MobaLedLib' was not declared in this scope 
LEDs_AutoProg:183:1: error: 'CRGB' does not name a type 
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define the array of leds 
^ 
LEDs_AutoProg:185:18: error: expected constructor, destructor, or type conversio 
n before '(' token 
MobaLedLib_Create(leds); // Define the MobaLedLib instance 
^ 
LEDs_AutoProg:186:1: error: 'LED_Heartbeat_C' does not name a type 
LED_Heartbeat_C LED_HeartBeat(LED_HEARTBEAT_PIN); // Initialize the heartbeat L 
ED which is flashing if the program runs. 
^ 
C:UsersMercedesDocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.3LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg 
.ino: In function 'void Proc_Color_Cmd(const char*)': 
LEDs_AutoProg:203:12: error: 'leds' was not declared in this scope 
leds[i].r = r; 
^ 
LEDs_AutoProg:207:8: error: 'FastLED' was not declared in this scope 
FastLED.show(); // Show the LEDs (send the leds[] 
array to the LED stripe) 
^ 
C:UsersMercedesDocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.3LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg 
.ino: In function 'void Receive_LED_Color_per_RS232()':
LEDs_AutoProg:226:6: error: 'LED_HeartBeat' was not declared in this scope 
LED_HeartBeat.Update(300); // Fast Flash 
^ 
C:UsersMercedesDocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.3LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg 
.ino: In function 'void setup()': 
LEDs_AutoProg:571:3: error: 'FastLED' was not declared in this scope 
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_DO_PIN>(leds, NUM_LEDS); // Initialize the Fast 
LED library 
^ 
LEDs_AutoProg:571:19: error: 'NEOPIXEL' was not declared in this scope 
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_DO_PIN>(leds, NUM_LEDS); // Initialize the Fast 
LED library 
^ 
LEDs_AutoProg:571:41: error: 'leds' was not declared in this scope 
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_DO_PIN>(leds, NUM_LEDS); // Initialize the Fast 
LED library 
^ 
LEDs_AutoProg:606:20: error: 'MobaLedLib' was not declared in this scope 
Set_Start_Values(MobaLedLib); // The start values are defined in the "MobaLed 
Lib.h" file if entered by the user 
^ 
LEDs_AutoProg:606:30: error: 'Set_Start_Values' was not declared in this scope 
Set_Start_Values(MobaLedLib); // The start values are defined in the "MobaLed 
Lib.h" file if entered by the user 
^ 
C:UsersMercedesDocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.3LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg 
.ino: In function 'void loop()': 
LEDs_AutoProg:644:3: error: 'LED_HeartBeat' was not declared in this scope 



LED_HeartBeat.Update(); 
^ 
LEDs_AutoProg:646:3: error: 'MobaLedLib' was not declared in this scope 
MobaLedLib.Update(); // Update the LEDs in the configuration 

^ 
LEDs_AutoProg:665:3: error: 'FastLED' was not declared in this scope 
FastLED.show(); // Show the LEDs (send the leds[] array 
to the LED stripe) 
^ 
exit status 1 

********************************** 
* Da ist was schief gegangen ;-( * ERRORLEVEL 1 
********************************** 
Drücken Sie eine beliebige Taste . . . 

Ich weiß nicht was ich falsch mache! 
Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1884 von Saryk , 10.04.2020 18:50

Hej Christian,
das erste was ich aus dem Error-Log lesen kann ist: Viele Variablen sind nicht gesetzt bzw. nicht mit einer Value versehen, was dein Projekt
dazu bringt Fehler zu akkumullieren. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1885 von Railcar ( gelöscht ) , 10.04.2020 18:58

Hi Christian, 

Zitat

In file included from C:UsersMercedesDocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.3LEDs_ 
AutoProgLEDs_AutoProg.ino:145:0: 
sketchLEDs_AutoProg.h: In function 'int MobaLedLib_Configuration()':

Gibts bei dir nen Ordner sketch - bist du sicher das du nach der Anleitung im Wiki  

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart installiert hast? 

Deine Fehlermeldungen sehen aus als ob einige Dateien / Libraries nicht in den Verzeichnissen liegen in denen sie sollen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1886 von Christian69 , 10.04.2020 19:06

Hallo Sarah, 

ich habe lediglich ein Projekt aus der Excel-File (Prog Generator)- Animiertes Haus - verwendet und 3 Räume mit LEDs ausgewählt und
geladen. 
Laut Wiki sollte dies doch ohne weiteres funktionieren. Gibt es ein einfaches File, um die Soft- und Hardware zu testen? 
Wie gesagt mit dem "Blink" haben beide Nanos funktioniert und auch auf den SX Nano konnte ich die Software ohne Probleme installieren. 

Der Ordner sketch befindet sich bei mir unter Benutzer/Name/AppData/Ardunio_build_LED_AutoProg 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1887 von Christian69 , 10.04.2020 19:09

Hallo Ulrich, 

ich hatte exakt nach der Anleitung installiert und um zu prüfen, ob irgendwelche Dateien nicht mit installiert wurden, müsste ich wissen,
welche Dateien in welchen Ordnerstrukturen sich befinden müssen. Leider sagt dazu das Wiki nichts aus. Also ist das ganze doch nur für IT
Spezialisten. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1888 von Railcar ( gelöscht ) , 10.04.2020 19:10

Hi Christian, 

mal ganz dumm gefragt - du verwendest auch eine aktuelle Microsoft Excel Version? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1889 von Christian69 , 10.04.2020 19:15

Hallo Ulrich, 

ja  

Excel 2010. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1890 von Moba_Nicki , 10.04.2020 19:20

Zitat

 
..... 
Prog_Generator Ver. 0.62 
.... 
Verzeichnis: C:UsersMercedesDocumentsArduinoMobaLedLib_0.9.3LEDs_AutoProg 
 
.... 

Hallo Christian 
so wie ich das sehe verwendest du eine veraltete Version der MobaLedLib. 
Bitte aktualisiere die MobaLedLib über die Bibliotheksverwaltung der Arduino IDE auf die aktuelle Version 1.0.1 

aktuell verwendete Versionen 

Ardunio: 1.8.9
MobaLedLib: 1.0.1
FastLED: 3.3.2
NMRA DCC: 2.0.0
Programm Generator: 0.71
Pattern Configurator: 0.92

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1891 von Moba_Nicki , 10.04.2020 19:29

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
also komplett neu installieren, oder gibt's einen anderen Weg? 
 
Um die ganzen bereits zusätzlich installierten Bibliotheken zu behalten. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter  
du musst die gesamte IDE deinstallieren und danach neu installieren. 
Die saubere Lösung für die Bibliotheken wäre, damnach alles über die Arduino-IDE neu zu installieren um auch alle auf einem aktuellen
gleichen Stand wie wir zu haben. 

Du kannst aber auch vor der Deinstallation den Ordner "C:Users[BENUTZERNAME]DocumentsArduinolibraries" kopieren und danach wieder
reinkopieren und verwenden. Allerdings werden dann evtl vorhanden Fehler mitübernommen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1892 von 4fangnix , 10.04.2020 19:35

Hallo Christian, 

der Beginn des Wiki stammt von Anfang März 2020 und ist weiterhin noch im Aufbau. 
Dafür ist es nach meiner Ansicht schon recht umfangreich. 
Ich hoffe, mit Hilfe des Forums bekommen wir Dein Problem behoben. Ich bin selbst auch kein IT-Spezialist und habe es hinbekommen.

Zitat

Hallo Christian 
so wie ich das sehe verwendest du eine veraltete Version der MobaLedLib. 
Bitte aktualisiere die MobaLedLib über die Bibliotheksverwaltung der Arduino IDE auf die aktuelle Version 1.0.1

Dort solltest Du auch die FastLED library einbinden können, siehe auch Forum-Beitrag #825. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1893 von Saryk , 10.04.2020 19:52

Da ich den beitrag gerade nicht finde 

Zitat

 
[videoeinbindungsplatzhalterchen] 

Hej Nick, 
Ich hoffe, der Wiki Eintrag weißt so zu gefallen. Ich möchte da keinen Roman über die potenziellen Gefahren von Strom schreiben, weil den
sollte wenn der Elektroheini wissen, nicht unser 08/15-Modellbauer, der seine Anlage verkabeln möchte. 

grüße, 
Sarah

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-75.html#msg2101339
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-75.html#msg2101339
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-75.html#msg2101344
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-75.html#msg2101344
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-75.html#msg2101353
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-75.html#msg2101353
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html


RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1894 von Christian69 , 10.04.2020 20:00

Hallo Armin, 

danke, genau das war mein Problem. 

Bei mir lautete der Eintrag „Arduino AVR Boards…“ installierte Version 1.6.23 
Nach dem Update auf 1.8.2 war der Fehler behoben. Die Excel habe ich auf die neueste Version 1.0.1 updatet. 

Danke und Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1895 von soldier333 , 10.04.2020 20:12

Hallo Dominik, 
nach der Neuinstallation, bekomme ich eine Menge Fehlermeldungen. 
Das Hochladen vom Sketch hat nicht geklappt. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1896 von Moba_Nicki , 10.04.2020 20:16

Zitat

 
Da ich den beitrag gerade nicht finde 

Zitat

 
[videoeinbindungsplatzhalterchen] 

 
 
Hej Nick, 
Ich hoffe, der Wiki Eintrag weißt so zu gefallen. Ich möchte da keinen Roman über die potenziellen Gefahren von Strom
schreiben, weil den sollte wenn der Elektroheini wissen, nicht unser 08/15-Modellbauer, der seine Anlage verkabeln möchte. 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 
der Eintrag sieht doch schon sehr gut aus. 

  
Vielen Dank für deine Arbeit und natürlich aucb aller Anderen die fleißig an der Wiki und Dokumentationen arbeiten und natürlich Ihr
Wissen und ihre Entwicklungen besteuern und so allen helfen. 

Viele dankende Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1897 von Moba_Nicki , 10.04.2020 20:19

Zitat

 
Hallo Dominik, 
nach der Neuinstallation, bekomme ich eine Menge Fehlermeldungen. 
Das Hochladen vom Sketch hat nicht geklappt. 
 
Gruß 
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Peter 

Hallo Peter 
kannst du uns bitte die Fehlermeldungen kopieren und hier einfügen. Dann können wir schauen, wo es hakt. 
Nur eines vorab. Hast du alle Bibliotheken installiert die notwendig sind? 

Zitat

 
aktuell verwendete Versionen 
 
Ardunio: 1.8.9 
MobaLedLib: 1.0.1 
FastLED: 3.3.2 
NMRA DCC: 2.0.0 
 

Bitte auch den Eintrag hier beachten 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...ldungen/fastled 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1898 von soldier333 , 10.04.2020 20:46

Hallo Dominik, 

bei FastLED habe ich 3.3.3 installierd nicht die ältere 3.3.2, muss ich das auch wieder ändern? 

Die anderen Dateien habe ich. 

Was ich noch nicht begriffen habe, das mit den beiden Nano's. Wann und wie und wie lange werden diese in die Hauptplatine gesteckt? 

Bei dem linken Nano blinkt die rote "L" ständig, ist das normal ? 

Wie kann ich beide Nano nochmal von neuem flashen? Neustart nochmal? Eigentlich soll ja ein Nano und die MCP Platine eingesteckt
werden. 
Es soll ja der Merg-Bus mit den GCA Platinen verwendet werden. 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1899 von Moba_Nicki , 10.04.2020 20:48

Hallo Peter 

welche Fehlermeldung kommt denn bei dir? 

Das blinken bei dem linken Arduino ist normal. 
Den rechten Arduino brauchst du nicht, da kommt das CAN-Modul an dessen stelle, so wie in der Wiki beschrieben. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...auptplatine_can 

Welche Version der Arduino Boards hast du installiert. Die FastLed erfordert mindestens Version 1.8.1 Aktuell ist 1.8.2. 
siehe hier 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1900 von soldier333 , 10.04.2020 21:20

Hallo Dominik, 

das ist mal wieder Technik die begeistert. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/fehlermeldungen/fastled
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Boards Version ist die aktuelle 1.8.2 

Jetzt, nach dem x. Versuch hat es scheinbar geklappt mit dem Hochladen. 

Der blaue Text ist verschwunden. Keine Fehlermeldung mehr. 

Wie gesagt, die rote "L" und eine RGB Led blinken bzw. wechseln die Farbe. 

Wie mache ich jetzt weiter? Einige RGB LED mit Kabel anschließen nach Anleitung? 
Oder die Verteilplatine anschließen? 

Danke 

Gruß 
Peter

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1901 von Moba_Nicki , 10.04.2020 21:35

Hallo Peter 

das ist gut.  
Die Led in Board ist der 1.Heartbeat vom Arduino. Die Rgb-Led ist der Heartbeat vom Programm. Diese wechselt laufend die Farbe. 

das kannst du selber entscheiden. Zum ersten testen reicht auch nur einfach ein Kabel mit ein paar (5-10) RGB-Leds. 

Du kannst natürlich auch gleich eine fertige Matrix mit 64 LEDs anschließen so wie diese hier  
https://www.amazon.de/AZDelivery-Matrix-...0436873&sr=8-19 

Im Anschluss einfach Mal mit dem Programm Generator spielen und die Effekte ausprobieren.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1902 von soldier333 , 10.04.2020 21:59

Hallo Dominik, 

dann werde ich mal etwas testen. 

Vielen Dank für die Hilfe 

Schönen Abend 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1903 von 4fangnix , 10.04.2020 23:44

Hallo Peter, 

Du kannst direkt über die Hauptplatine eine RGB-LED oder einen Strang mit RGB-LEDs anschließen. Ich würde allerdings die Verteilerplatine
an die Hauptplatine anschließen, denn dann kannst Du mehrere RGB-LED-Stränge anschließen und ausprobieren. 

Ich habe das im Beitrag #673 mit ein paar Bildern gezeigt. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1904 von Hardi , 11.04.2020 00:14

Hallo Zusammen, 
Vielen Dank an Sarah, Ulrich, Dominik und Armin, dass Ihr den beiden „Neuen“ so tatkräftig geholfen habt: 

Zitat

 
… 
Leider sagt dazu das Wiki nichts aus. Also ist das ganze doch nur für IT Spezialisten. 

Ich hoffe, dass es das nicht ist, und so wie ich das sehe habt Ihr beide (Christian & Peter) die MobaLedLib inzwischen zum laufen gebracht. 

Die Frage ist jetzt wie kann man die Installation und die Dokumentation verbessern, dass die Nächsten es leichter haben?  

Ein großes Problem sind die verschiedenen zueinander inkompatiblen Versionen.  
=> Ich muss die Installationsroutine so gestalten, dass sie prüft was bereits auf dem Rechner installiert ist, was aktualisiert werden muss
und was noch fehlt. Leider ist das ziemlich komplex da es ganz viele verschiedene Kombinationen gibt und fast täglich neue Varianten
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hinzukommen (2 Windows Ver. * 6 Office Ver. * 2 Bitvarianten (32/64) * 5 Arduino Ver. * 2 Compiler Ver. * 2 FastLED Ver. = 480 und ich
fürchte ich habe noch einiges übersehen) 

Ihr könntet mal zusammenfassen was in Eurem Fall die Probleme waren und wie man das verbessern kann.  

Dokumentation ist dabei das große Thema. Der Thread ist unglaublich lang geworden und enthält sicherlich einige veraltete Beiträge. Diese
müssen wir unbedingt als solche kennzeichnen und Links zu der aktuellen Beschreibung einfügen. Seit wir das Wiki haben ist es einfacher
die Informationen aktuell zu halten. Es bedeutet aber trotzdem unendlich viel Arbeit. 

Darum freue würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Ihr euren Teil dazu beitragt.  

Peter ist ja schon ganz gewaltig dabei. Vielen Dank.  
Vielleicht können wir uns Morgen (Korrektur: Heute) Abend mal „zusammensetzen“ und die CAN Geschichte besprechen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1905 von gerald bock , 11.04.2020 08:45

Guten Morgen Hardi, 

Zitat

Dokumentation ist dabei das große Thema. Der Thread ist unglaublich lang geworden und enthält sicherlich einige veraltete Beiträge.
Diese müssen wir unbedingt als solche kennzeichnen und Links zu der aktuellen Beschreibung einfügen. Seit wir das Wiki haben ist es
einfacher die Informationen aktuell zu halten. Es bedeutet aber trotzdem unendlich viel Arbeit.

Nach der letzten längeren nächtlichen Sitzung mit dem "Großmeister der MLL" würde ich mich anbieten eine Beschreibung zur Attiny
Programmierung für das ServoModul zu liefern.  
Ich werde versuchen meine Erfahrung und Probleme als nicht so versierter Arduino Benutzer weiterzugeben. Weil, nur das Video von Rolf zu
bewundern und bei den eigenen Servos bewegt sich nichts, war mir dann doch zu wenig 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1906 von hans-gander , 11.04.2020 13:20

Hilfe 

Liebe MobaLedLib-ler, 

ich stelle fest, dass in den Bestückungsanleitungen die mir der Alf zukommen hat lassen, sich die Rechelt Bestellliste nicht kopieren lässt.  
Auch sind in manche Stücklisten nur die Bautelbezeichnungen ohne Bestellnummern aufgeführt. 

Gibt es Alternativen? 

Fragende Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1907 von Moba_Nicki , 11.04.2020 13:22

Zitat

 
Hilfe 
 
Liebe MobaLedLib-ler, 
 
ich stelle fest, dass in den Bestückungsanleitungen die mir der Alf zukommen hat lassen, sich die Rechelt Bestellliste nicht kopieren lässt.
 
Gibt es Alternativen? 
 
Fragende Grüße 
Hans 

Hallo Hans 

wenn du uns sagst welche du brauchst, können wir dir helfen. 
Hast du schon in der Wiki geschaut? Dort sind fast alle Anleitungen online. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101518
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101518
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101620
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101620
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101622
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101622
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...ngen/uebersicht 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1908 von hans-gander , 11.04.2020 13:53

Hallo Dominik, 
das ist ja ein Service 1. Klasse. Jetzt habe ich alles gefunden was ich benötige. 
Herzlichen Dank für deine Unterstützung. 
Viele Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1909 von Moba_Nicki , 11.04.2020 14:56

Zitat

 
Hallo Dominik, 
das ist ja ein Service 1. Klasse. Jetzt habe ich alles gefunden was ich benötige. 
Herzlichen Dank für deine Unterstützung. 
Viele Grüße 
Hans 

Hallo Hans 
gern geschehen. 
Dafür haben wir uns ja die Arbeit mit der Wiki gemacht. 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1910 von Misha , 11.04.2020 15:18

Hallo Dominik, 
Ich habe die Servo-Platine gemäß dem Wiki-Handbuch zusammengelötet. 
Das ging an sich gut. Die Platzierung des condesator C8 wird jedoch nicht beschrieben. Obwohl es offensichtlich ist, wo es platziert werden
muss, ist es wahrscheinlich ordentlich, es im Handbuch zu erwähnen. 

Vielen Dank im Voraus. 

Vielen Dank auch an alle Wiki-Moderatoren für die außergewöhnlich schnelle und gute Einrichtung des Wikis !!!! 

    

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1911 von Moba_Nicki , 11.04.2020 15:47

Zitat

 
Hallo Dominik, 
Ich habe die Servo-Platine gemäß dem Wiki-Handbuch zusammengelötet. 
Das ging an sich gut. Die Platzierung des condesator C8 wird jedoch nicht beschrieben. Obwohl es offensichtlich ist, wo es platziert
werden muss, ist es wahrscheinlich ordentlich, es im Handbuch zu erwähnen. 
 
Vielen Dank im Voraus. 
 
Vielen Dank auch an alle Wiki-Moderatoren für die außergewöhnlich schnelle und gute Einrichtung des Wikis !!!! 
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Grüße Misha. 

Hallo Misha 

vielen Dank für den Hinweis. 
Habe die Anleitung bereits korrigiert in der Wiki und auf Github. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1912 von Moba_Nicki , 11.04.2020 15:59

Hallo Alle zusammen 

Nachdem wir bereits Gehäuse für die Platinen 

100-Arduino fuer LEDs Master
200-Verteilerplatine
400-Attiny-Programmer
510-Servo-Stepper-Charlieplexing und 520-WS2811-Extender
WS2811-PCB

haben, bekommt nun die nächste Platine ein Gehäuse. 

Für die Push-Button-Platine wurden zwei Gehäuse erarbeitet. Einmal ein breites für die normale Verwendung inkl. der zehn Taster-
Anschlüsse und das zweite in einer schmaleren Version für die Verwendung der Platine bei der Matrixschaltung in einem Weichenstellpult.
Die Standardversion hat zudem einen Steg neben den zehn Tasteranschlüssen, um die Belastung der Platine beim ein- und aus-stecken zu
reduzieren. 
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Bezugsquelle  
Die gesamten 3D-Daten zum selber ausdrucken liegen wie immer auf Github für Euch bereit. 
Gehaeuse-300-PushButtonAction4017 

Die nächsten Gehäuse sind bereits wieder in Planung. Sobald diese fertig sind, gebe ich Euch Bescheid. 

Schöne Grüßen
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1913 von Hannes H , 11.04.2020 16:02

Hallo. Gemeinde. 
Ich hätte Datei für die Verteiler Gehäuse mit RJ11 Stecker. 
Da ich nur die Rj nutze habe ich dafür ein Gehäuse inkl Deckel in Freecad Gezeichnet. 
Bei bedarf natürlich gerne für die Wiki.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1914 von ThKaS , 11.04.2020 16:06

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin moin, 
 
weil Ihr so viel Wissen teilt und ich ein bisserl Zeit hatte kommt schon heute wieder ein Update! 
 
Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 1881 online gestellt. 
 
Beitrag zur pdf-Dokumentation 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1915 von Moba_Nicki , 11.04.2020 16:17

Zitat

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-300-PushButtonAction4017
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101701
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101701
https://www.stummiforum.de/u32127_Hannes-H.html
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Hallo. Gemeinde. 
Ich hätte Datei für die Verteiler Gehäuse mit RJ11 Stecker. 
Da ich nur die Rj nutze habe ich dafür ein Gehäuse inkl Deckel in Freecad Gezeichnet. 
Bei bedarf natürlich gerne für die Wiki. 

Hallo Tripplex  
kannst du mir bitte die Dateien zuschicken, dann stelle ich die in die Wiki und auf Github. 
Emailadresse bekommst du per PN. 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1916 von hans-gander , 11.04.2020 18:14

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Dominik, 
das ist ja ein Service 1. Klasse. Jetzt habe ich alles gefunden was ich benötige. 
Herzlichen Dank für deine Unterstützung. 
Viele Grüße 
Hans 

 
 
Hallo Hans 
gern geschehen. 
Dafür haben wir uns ja die Arbeit mit der Wiki gemacht. 
Schöne Grüße 
Dominik 

Dank eurer Arbeit hat Reichelt jetzt meine Bestellung und ich bald wieder was zum Löten. 
Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1917 von Hardi , 11.04.2020 19:29

Hallo Zusammen, 
Falls Ihr eine Ausrede sucht warum Ihr bei dem schönen Wetter nicht draußen sein könnt… 
Ich suche immer noch einen Freiwilligen: 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Zusammen, 
 
vor fast zwei Monaten habe ich mir vorgenommen, dass ich die Startseite der MobaLedLib mal wieder aktualisieren muss. Am 8.2.20
habe ich dann auch mal damit angefangen, bin aber immer wieder von anderen Dingen abgelenkt worden ;-(  
Vielleicht hat einer von Euch Zeit und Lust sich mal darum zu kümmern. 
Was ich machen wollte: 

Aktualisieren des Inhaltsverzeichnisses und der Videos (Es sind tatsächlich fast 770 neue Beiträge seit der letzten Aktualisierung
hinzugekommen)
Inhaltsverzeichnis nach oben verschieben?
Hinweis auf die Wiki. Evtl. auch zusätzliche Links in das Inhaltsverzeichnis aufnehmen
Kurzer Hinweis zum Pattern_Configurator
Hinweis auf die Installation des Programms aktualisieren / verbessern (Wiki)
…

 
Ich bearbeite die Start Seite in einem Word Dokument:  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...Startseite.docx 
Dieses enthält alle Steuerzeichen für das Forum und zum Teil auch die Bilder. Das ganze Dokument kopiere ich dann einfach über die

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101752
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https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Quelldateien/MobaLedLib%20Startseite.docx


Zwischenablage in das Forum. Die Word Formatierungen werden dabei nicht übernommen. Aber das macht nichts, weil die Bilder
zusätzlich als Abload Link eingebunden sind. 
 
Wenn sich einer von Euch um diesen Job kümmern will, dann verkündet das kurz im Forum damit nicht 10 Leute gleichzeitig an dem
Dokument arbeiten.  
Da Ihr die Startseite nicht verändern könnt testet das Ganze im Testbereich des Forums: viewforum.php?f=9 
Schaltet zu Bearbeitung die „Änderungsnachverfolgung“ an damit ich und Misha (für die Holländische Version) sehe was Ihr geändert
habt. 
 
Vielen Dank 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1918 von rolfha , 11.04.2020 21:21

Hallo Gerald, 
Als sich bei mir nichts bewegt hat, lag es daran, dass ich die fuses mit „load bootloader“ in der IDE nicht richtig gesetzt hatte. Wenn man
den Pattern Konfigurator benutzt, sollte das allerdings automatisch passieren.  
Es ist noch die Orientierung der Servostecker, die Probleme machen kann, aber sonst fällt mir nichts ein.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1919 von Saryk , 11.04.2020 22:10

Zitat

 
Falls Ihr eine Ausrede sucht warum Ihr bei dem schönen Wetter nicht draußen sein könnt… 
Ich suche immer noch einen Freiwilligen: 

Hej hardi, 
Also ich kann dir die Bilder endlich in mein 'magisches' Format rüber bringen, wenn das genehm ist? 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1920 von Hardi , 12.04.2020 00:03

Hallo Rolf, 

Zitat

 
Als sich bei mir nichts bewegt hat, lag es daran, dass ich die fuses mit „load bootloader“ in der IDE nicht richtig gesetzt hatte. Wenn man
den Pattern Konfigurator benutzt, sollte das allerdings automatisch passieren.  

Genau das war der Fehler. Dazu kommt außerdem, dass beim Setzen der Fuses das Programm gelöscht wird.  

=> Erst Fuses setzen und dann Programm zum Arduino schicken 
Aber wie Du geschrieben hast macht das der Prog_Generator richtig. 

Hallo Sarah, 

Zitat

 
Also ich kann dir die Bilder endlich in mein 'magisches' Format rüber bringen, wenn das genehm ist? 

Hast Du inzwischen ein Programm geschrieben mit dem man die Bilder automatisch so einbinden kann, dass man sie in voller Auflösung
angezeigt bekommt wenn man drauf klickt?  

https://www.stummiforum.de/viewforum.php?f=9
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101834
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Von Hand habe ich es hier  
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1785 
nach Deiner Anleitung viewtopic.php?f=153&t=174623&sd=a&start=13 gemacht. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1921 von Saryk , 12.04.2020 01:22

Zitat

 
 
Hast Du inzwischen ein Programm geschrieben mit dem man die Bilder automatisch so einbinden kann, dass man sie in voller Auflösung
angezeigt bekommt wenn man drauf klickt?  
 

Hej Hardi, 
nein, das habe ich tatsächlich nicht. Immerhin möchte ich die API von Abload.de nicht missbrauchen, und da es hier um ein Stummiforum
spezifisches Problem geht, werden wir das wohl von Hand weiter machen müssen. 

Aber wir können uns gerne mal zusammen setzen bezüglich der Text Struktur und wie man bestimmte Dinge 'eindrucksvoller' Gestalten
kann, wobei die MLL ja doch schlicht bleiben sollte. Immerhin ist es ein schlichtes und verständliches VBA'chen. 

nächtlich Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1922 von soldier333 , 12.04.2020 11:09

Hallo, 

versuche gerade das erste mal eine Verteilerplatine zum testen anzuschließen. 
Sehe ich das richtig, das zwischen Hauptplatine und Verteilerplatine ein 6er Flachkabel und dann ab Verteiler 01 ein 4er Flachkabel in den
6er Anschluss verwendet wird? d.h. 2 Pins bleiben frei? 

Danke  

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1923 von Moba_Nicki , 12.04.2020 11:42

Hallo Peter 

die gesamt Verkabelung funktioniert auch mit 4poligen Kabeln. Die Pins 5 & 6 sind zur Übertragung von zusätzlichen 5V oder 12V (Pin6)
sowie GND (Pin5). 
Pin 6 ist bei der Hauptplatine laut Schaltplan nicht in Verwendung von daher reicht da auf alle Fälle ein 4poliges Kabel aus. 

Weitere Infos dazu findest du in der Wiki 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...stromversorgung 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1924 von Hardi , 12.04.2020 11:50

Hallo Peter, 
Du kannst überall 6-polige Flachkabel verwenden. Zwischen den Verteilern wurde ich das auch empfehlen weil dadurch der
Leitungsquerschnitt doppelt so Groß ist.  

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1785
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=153&t=174623&sd=a&start=13
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101921
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2101921
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2102054
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2102054
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Wenn man die 6. Leitung für 12V verwendet und zwischen zwei Verteilern eine Grenze zweier 12V Stromkreise liegt, dann kann man hier 5
Leitungen verwenden.  

Bei den Stichleitungen zu den LEDs würde ich nur 4 Adern verwenden. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1925 von soldier333 , 12.04.2020 13:37

Hallo Hardi + Dominik, 

wo kann ich im Wiki nachlesen, wie die Pin Belegung in dem 6 Pol Wannenstecker ist? 
Rückleitung ist Pin 4, glaube soviel habe ich raus gefunden? Bei dem Rest bin ich mir nicht sicher kann es leider auch nicht finden. ops:  

Danke schöne Ostern 

Peter

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-76.html#msg2102097
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https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1926 von 4fangnix , 12.04.2020 13:52

Hallo Peter, 

PIN1 = +5V 
PIN2 = DI (DataIn) 
PIN3 = Gnd 
PIN4 = DO (DataOut) 

Ich nehme es noch in die Aufbauanleitung hinein. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1927 von soldier333 , 12.04.2020 14:00

Hallo Armin, 

ja, das wäre super. Aktuell orientiere ich mich an Deinen Bildern, in der Bau/ Bestückungsanleitung, unter Beispiele. 

Gerade am Anfang ist es doch schwieriger sich zu recht zu finden. 

Nach den ersten Tests werde ich auch, ähnlich wie Du (Bilder) mit den Lichtboxen versuchen. Habe zwar keinen 3d Drucker dafür, werde
diese aus Pappe o.ä. versuchen zu bauen. Auch hier soll der Halbrelief Bahnhof beleuchtet werden. 

Danke 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1928 von 4fangnix , 12.04.2020 14:05

Hallo Peter, 

ich habe die Pinbelegung jetzt an 2 Stellen der Aufbauanleitung der Verteilerplatine untergebracht. 
Schau doch bitte mal ob Du sie leicht identifizieren kannst oder ob es an andere Stelle besser wäre. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1929 von Moba_Nicki , 12.04.2020 14:20

Hier mal eine grafische Info welcher Pin was ist auf der Verteilerplatine 

Rot = 5V 
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Grün = Datenzuleitung 
Blau = GND 
Hellblau/Türkis = Datenrückleitung 
Lila = Opt. Stromversorgung über Schraubklemme

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1930 von soldier333 , 12.04.2020 14:31

Hallo, 

finde ich optisch sehr gut. 

Allerdings hätte ich 2 Vorschläge: 
1. Inder Erklärung darunter die Pos. 2 + 3 Grün und Blau tauschen, identisch zu den Pins 
2. Pin 3 + 5 haben die gleiche Farbe (Blau), haben die Pins auch die gleiche Funktion? Sonst ev. nochmal ändern könnte sonst zu
Verwechslungen  
führen? 

@Armin in dem Text zur Verteilerplatine, finde ich sehr gut, das hatte ich bis dato vermisst. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1931 von 4fangnix , 12.04.2020 14:52

Hallo Peter, 

das schöne Bild von Dominik ist jetzt auch im Wiki. Punkte 2 und 3 habe ich die Reihenfolge angepasst, der Text von 5 und 6 erklärt die
Optionalität. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1932 von Moba_Nicki , 12.04.2020 15:00

Hallo Peter und Armin 

Die Beschreibung ist korrigiert. 

Die Pins 3 und 5 sind miteinander verbunden und sind daher in der gleichen Farbe. 

Vielen Dank Armin für das schnelle überarbeiten und Ergänzung der Wiki. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1933 von soldier333 , 12.04.2020 15:06

Hallo Armin + Dominik, 

vielen Dank für die schnelle Hilfe und die schnelle Dokumentation. 

Super Sache, jetzt heist es testen, testen .... 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1934 von Christian69 , 12.04.2020 15:21
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Hallo zusammen, 

ich möchte auch kurz schildern, was mich aus der Bahn am Anfang geworfen hat und ich erst durch Umwege zu den Lösungen fand. 

1. Es sollte im Wiki ganz am Anfang (also zwischen Bildern: "Mobaledlib einrichten" und "Es öffnet sich der Bibliotheksverwalter") bei der
Installation des ARDUINO stehen, dass man den Pfad (Sketchordner) überprüfen muss, bevor man den Bibliotheksverwalter aufruft und
"mobaled" installiert.  

Bei mir ging die Installation in einen anderen Unterordner
"C:/BenutzerNameBilderDokumenteArduinolibrariesMobaLedLibextrasProg_Generator_MobaLedLib.xlsm" und wenn man nicht zufällig über
die Tipps stolpert sucht man sich dusselig. 

2. Desweiteren sollte ein Hinweise stehen, dass man die Firmware auf dem Arduino überprüfen muss (AVR Boards by Arduino Version
1.6.23) 

Dies war mein zweites Problem.  

3. So wie Peter hatte ich das Forum für den Anschluss des WS2811 an das 6-polige Flachbandkabel durchsucht.  

Was mir immer noch ein Rätsel ist, sind die Taster auf dem Hauptboard. Auch das man die Lichteffekte nicht per Taster vom Hauptboard
starten bzw. stoppen kann. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1935 von Christian69 , 12.04.2020 15:36

....doppelt gespeichert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1936 von soldier333 , 12.04.2020 15:47

Hallo Christian, 

hatte und habe da ganz ähnliche Probleme. 

Wenn ich ein neues Makro z.B. AndreaskreuzRGB hochgeladen habe, der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, ohne Fehlermeldung. 

Manchmal startet das Makro sofort, LED blinken.  

Dann bei anderen Makros startet der Ablauf erst nachdem ich den USB Stecker neu eingesteckt habe. 

Wie ist das z.B. bei 6 Gas Laternen, müssen hier auch 6 RGB angeschlossen sein? Oder läuft es auch mit weniger z.B. 4 RGB? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1937 von Railcar ( gelöscht ) , 12.04.2020 16:01

Hi Peter, 

Zitat

Dann bei anderen Makros startet der Ablauf erst nachdem ich den USB Stecker neu eingesteckt habe.

dann ist dein USB Anschluß aber schnell ausgeleiert, versuch doch mal das Programm zu starten indem du die Reset Taste auf dem Nano
kurz drückst. 

 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1938 von Railcar ( gelöscht ) , 12.04.2020 16:14

Hi Christian, 

Zitat

dass man die Firmware auf dem Arduino überprüfen muss (AVR Boards by Arduino Version 1.6.23)

Wie bitte soll ich das denn verstehen, ich musste bei bei meinen Nanos noch nie die Firmware überprüfen? 

Zitat

bei der Installation des ARDUINO stehen, dass man den Pfad (Sketchordner) überprüfen muss,

Daß ist hier im Forum mal beschrieben worden, ist dann aber nicht oder nur unvollständig in die FAQs übernommen worden. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1939 von aftpriv , 12.04.2020 16:20

Zitat

 
Hier mal eine grafische Info welcher Pin was ist auf der Verteilerplatine 
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kann man im Schaltplan erkennen: 
Pin 1: Rot = 5V 
Pin 2: Grün = Datenzuleitung 
Pin 3 + 5: Blau = GND 
Pin 4: Hellblau/Türkis = Datenrückleitung 
Pin 6: Lila = Opt. Stromversorgung über Schraubklemme 

X1.. und X2.. sind die Schraubklemmen 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1940 von argan , 12.04.2020 16:24

Hallo Peter,  
schau doch mal in GitHub unter Anwendungsbeispiele nach. Dort findest Du einige deiner Fragen beantwortet. 

Gruß Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1941 von Christian69 , 12.04.2020 16:29

Hallo Ulrich, 

das ist schön, dass deine erworbenen Nano's alle schon die aktuelle Firmware hatten, nur ich hatte meine von einem deutschen Lieferanten
(Corona lässt grüßen) erworbenen und da war eine veraltete aufgespielt. Dies führte zu Fehlermeldungen und dem Abbruch des
eingespielten Beispiels. 

Ich weiß ja nicht welchen Ansatz man mit dem Wiki und der Mobaled verfolgt aber will man es einer breiten Masse zugänglich machen, so
sollte es so einfach und verständlich sein, das jeder es installieren kann. Ohne den Tipp auf meine Fehlermeldung würde ich wahrscheinlich
immer noch suchen oder alles in der Ecke entsorgt haben.  

Bitte meine Anmerkungen nicht persönlich nehmen, nur wer jetzt erst bei dem Projekt Mobaled einsteigt ließt sich halt nicht "2000"
Beiträge durch um ggf. auf eine Lösung zu stoßen. Da sind diejenigen, welche von Anfang an dabei sind klar im Vorteil, der Rest muss halt
versuchen sich am Wiki zu orientieren.  

Zum Glück läuft meine Hard- und Software nun. Fragen bleiben aber dennoch genügend, zu Male ich noch nicht angefangen habe das Bord
über TC mit SX zu verbinden (eine Platine habe ich schon).  

Danke und Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1942 von Christian69 , 12.04.2020 16:40

Hallo Peter, 

das Programm "Gaslaternen" habe ich mit nur 3 LED's getestet. Man muss dazu aber die nicht benötigten in der Excel über "Dialog"
deaktivieren/löschen. Das Beispiel B01 „RGB_Heartbeat(#LED)“ ist bei mir ohne "Haken" markiert, da man ansonsten die erste
angeschlossene LED dafür opfert/verwendet und da es nur zum Test dient auch nicht unbedingt notwendig.  

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1943 von soldier333 , 12.04.2020 16:43

Hallo Alf, 

das mag wohl sein, wer aber, so wie ich, bisher wenig oder nichts mit Schaltplänen zu tun hatte, hat da so seine Schwierigkeiten. 

Sicher, kann man alles lernen, aber am Anfang nicht so einfach. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1944 von Railcar ( gelöscht ) , 12.04.2020 16:48

Hi Christian, 

Zitat

Ich weiß ja nicht welchen Ansatz man mit dem Wiki und der Mobaled verfolgt aber will man es einer breiten Masse zugänglich machen,
so sollte es so einfach und verständlich sein, das jeder es installieren kann. Ohne den Tipp auf meine Fehlermeldung würde ich
wahrscheinlich immer noch suchen oder alles in der Ecke entsorgt haben. 

Ich habe schon einige Male einen Satz heiße Ohren bekommen weil ich etwas gesagt / geschrieben habe was hier nicht so gut angekommen
ist. 

Ansonsten gebe ich dir, leider, Recht. Die MLL wird hier von einem harten Kern dokumentiert, der ab und zu den Bezug zu den reinen
Anfängern vermissen lässt, es wird einfach zuviel vorausgesetzt. Nicht jeder der eine Moba aufbauen kann, ist auch in der Lage Platinen zu
löten und Programme auf dem PC zu installieren und anzupassen - auch nicht mit FAQs. Hinzu kommt das Informationen an den
unterschiedlichsten Stellen liegen. Stummiforum, Wiki, Github. Und ALFs Hinweis auf den Schaltplan, in dem ja die Pinbelegung zu finden
sei ist auch nicht grade Anfängerfreundlich, nicht jeder kann einen Schaltplan lesen und in Relation zu der entsprechenden Platine setzen.
Klar wird einem hier im Forum geholfen, nur frage ich mich warum gibt es dann daß Wiki, wenn dort noch nicht einmal ein Teil der
Informationen zu finden ist die hier im Forum auf mittlerweile 78 Seiten "versteckt" ist. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1945 von Moba_Nicki , 12.04.2020 17:06

Zitat

 
Hallo Ulrich, 
 
das ist schön, dass deine erworbenen Nano's alle schon die aktuelle Firmware hatten, nur ich hatte meine von einem deutschen
Lieferanten (Corona lässt grüßen) erworbenen und da war eine veraltete aufgespielt. Dies führte zu Fehlermeldungen und dem Abbruch
des eingespielten Beispiels. 
 
Ich weiß ja nicht welchen Ansatz man mit dem Wiki und der Mobaled verfolgt aber will man es einer breiten Masse zugänglich machen,
so sollte es so einfach und verständlich sein, das jeder es installieren kann. Ohne den Tipp auf meine Fehlermeldung würde ich
wahrscheinlich immer noch suchen oder alles in der Ecke entsorgt haben.  
 
Bitte meine Anmerkungen nicht persönlich nehmen, nur wer jetzt erst bei dem Projekt Mobaled einsteigt ließt sich halt nicht "2000"
Beiträge durch um ggf. auf eine Lösung zu stoßen. Da sind diejenigen, welche von Anfang an dabei sind klar im Vorteil, der Rest muss
halt versuchen sich am Wiki zu orientieren.  
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Zum Glück läuft meine Hard- und Software nun. Fragen bleiben aber dennoch genügend, zu Male ich noch nicht angefangen habe das
Bord über TC mit SX zu verbinden (eine Platine habe ich schon).  
 
Danke und Grüße 
Christian 

Hallo Christian  

das Paket "Arduino AVR Boards" hat mit der Firmware nichts zu tun, sondern enthält die Befehlsssätze und den Compiler damit die
Prgramme für die verschiedenen Microcontroller verwendet werden können. Die Fehlermeldung wurde dadurch verursacht das die FastLed in
der neusten Version (3.3.3) die neusten Befehlssätze verwendet. In der älteren Version der FastLed (3.3.2) ging noch das alte Paket
"Arduino AVR Boards (1.6.23). 

Das Wiki wurde erst Mitte März angefangen und befindet sich noch im Aufbau. Daher sind wir für jede Meldung über Verbesserungen
dankbar. 
Deine Anmerkung zum Sketchordner ist bereits in die Wiki aufgenommen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1946 von Moba_Nicki , 12.04.2020 17:10

Zitat

 
Hallo Alf, 
 
das mag wohl sein, wer aber, so wie ich, bisher wenig oder nichts mit Schaltplänen zu tun hatte, hat da so seine Schwierigkeiten. 
 
Sicher, kann man alles lernen, aber am Anfang nicht so einfach. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter und Alf 
aus dem Grund habe ich auch das Bild mit den bunten Punkten gemacht, welches Dank Armin auch schon in der Wiki ist, auf dem jeder
ohne Schaltpläne lesen zu können, die Belegung der Stecker erkennen kann. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1947 von aftpriv , 12.04.2020 17:26

Hallo MML-er und alle die es noch werden wollen 

Bemerkung: ich habe nur mal den Schaltplan in Relation zu der farbig markierten Platine gemacht, um Leuten, die nicht so firm im
Schaltplan lesen sind, eine kleine Anschubhilfe zu geben. 

Dieses Projekt ist ein Selbstbauprojekt und soll es auch so bleiben! Leuten wird bei all deren Fragen hier tatkräftigst geholfen. 

Das die Doku noch nicht alle Belange abdeckt, ist verständlich, da daran lauter Freizeitler beteiligt sind. Diese Doku wird immer weiter
entwickelt, um noch mehr Leuten eine Chance zu geben, dieses Projekt für sie selbst zu verwirklichen. 

Darum, bitte nicht herum Weinen, sondern Fragen stellen (die werden in die Doku eingearbeitet) und wo möglich mitarbeiten, sei es mit
Text, Videoclips oder Fotos und Knoffhoff. 

Gruß und schönes Basteln als auch frohe Ostern wünscht Alf 

nebenbei: die ist meine urpersönliche Ansicht, ich selbst bin auch nur Maschinenbauer und Elektrik/Elektronik ist selbst erlerntes
Eigenwissen (was bei mir ging, geht auch bei jedem Anderen)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1948 von Hardi , 12.04.2020 17:40
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Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Das Wiki wurde erst Mitte März angefangen und befindet sich noch im Aufbau. Daher sind wir für jede Meldung über Verbesserungen
dankbar. 
Deine Anmerkung zum Sketchordner ist bereits in die Wiki aufgenommen. 

Und es ist unglaublich wie schnell sich das Wiki dank Eurer Hilfe füllt… 
Franz wird bald eine neue Server Farm aufstellen müssen. 

Vielen Dank an alle. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1949 von hans-gander , 12.04.2020 23:25

Liebe MLL Kollegen und Kollegin, 

neulich war hier ein Beitrag über eine Leistungs LED Treiber. Der hat mir gut gefallen, vor allem die damit mögliche Raumbeleuchtung. 

Meine anfängliche Euphorie wurde jäh gebremst, als ich mir den Verdrahtungsaufwand in meinem Kopfkino ausmalte. 

Jetzt sind mir die Tage folgende Leuchtmittel aufgefallen: https://www.ebay.de/itm/E27-E14-GU10-RM1...LFZf0kKv7FPq_yw 

Oder hier: https://www.google.de/search?q=rgb+led+s...iw=1920&bih=983 

Könnte man die Fernbedienung mit der MLL ansteuern, könnte man auf die herkömmliche Hausinstallation zurückgreifen und hätte über
Funk die galvanische Trennung "erschlagen". 

Ich wollte das mal zur Diskussion stellen. 

Neugierige Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1950 von Hardi , 13.04.2020 01:11

Hallo Hans, 
Ich habe mir diesen Flutlicht Strahler gekauft: 
https://www.amazon.de/gp/product/B00HIZC...e?ie=UTF8&psc=1 
Das Teil ist völlig unbrauchbar: 

Viel zu dunkel (vermutlich dunkler als eine 100W Glühbirne)
Es können nur die auf den Tasten verfügbaren Farben abgerufen werden. Zwischenfarben sind nicht möglich. Und die verfügbaren
Farben sind schrecklich
Ein Warm weißes Licht ist nicht möglich
Die Fernbedienung hat eine Reichweite < 1 Meter
Die Elektronik ist vergossen => Man kann hier nicht einfach mal so einen Arduino einbauen 
Vermutlich ist diese Elektronik in vielen dieser Teile verbaut welche diese Fernbedienung nutzen
Die Elektronik pfeift bei manchen Farben

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1951 von hans-gander , 13.04.2020 09:32

Zitat

 

Hallo Hans, 
 
Ich habe mir diesen Flutlicht Strahler gekauft: 
https://www.amazon.de/gp/product/B00HIZC...e?ie=UTF8&psc=1 
Das Teil ist völlig unbrauchbar: 

Viel zu dunkel (vermutlich dunkler als eine 100W Glühbirne)
Es können nur die auf den Tasten verfügbaren Farben abgerufen werden. Zwischenfarben sind nicht möglich. Und die verfügbaren
Farben sind schrecklich
Ein Warm weißes Licht ist nicht möglich
Die Fernbedienung hat eine Reichweite < 1 Meter
Die Elektronik ist vergossen => Man kann hier nicht einfach mal so einen Arduino einbauen 
Vermutlich ist diese Elektronik in vielen dieser Teile verbaut welche diese Fernbedienung nutzen
Die Elektronik pfeift bei manchen Farben

 
 
Hardi 

...ich vermute, dass die Strahler alle gleich aufgebaut sind und somit das Teil es nicht Wert, dass man weitere Worte darüber verliert. 
Vielen Dank für deine Rückmeldung. 
Österliche Grüße an alle 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1952 von Hardi , 13.04.2020 12:05

Hallo Peter, 

Zitat

 
Wenn ich ein neues Makro z.B. AndreaskreuzRGB hochgeladen habe, der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, ohne Fehlermeldung. 
 
Manchmal startet das Makro sofort, LED blinken.  
 
Dann bei anderen Makros startet der Ablauf erst nachdem ich den USB Stecker neu eingesteckt habe. 

Dieses Problem kenne ich nicht. Normalerweise Startet das Programm sofort nachdem hoch laden.  
Meinst Du mit „LED blinken“ die LED „L“ auf dem Nano oder die WS2812 LEDs des Andreas Kreuzes? 

Die LED auf dem LED Nano zeigt an, dass das Programm normal läuft. In den Beispielen steht als erste Zeile die Heartbeat Funktion. Daran
erkennt man, das kontinuierlich Daten zu den RGB LEDs gesendet werden.  

Vielleicht kannst Du das Problem reproduzieren. „Manchmal“ gibt es eigentlich nicht bei einem Computer. Meistens hängt es davon ab was
vorher passiert ist. Achte mal genau darauf was Du gemacht hast oder nicht gemacht hast bevor der Fehler aufgetreten ist. Vielleicht kann
man so den Fehler eingrenzen und reproduzieren.  

Es können leider auch ganz abwegige Dinge sein. Auf meinem Tablet spinnt die Wlan Verbindung wenn ich zu viele USB Geräte anschließe.
Wobei viele auch schon 1-2 sein kann. Der Grund dafür wird vermutlich der Stromverbrauch sein verbunden mit der Tatsache, dass das
Wlan auch ein USB Gerät ist welches allerdings im Rechner fest verbaut ist.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1953 von Hardi , 13.04.2020 12:27

Hallo Christian, 
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Zitat

 
Ich weiß ja nicht welchen Ansatz man mit dem Wiki und der Mobaled verfolgt aber will man es einer breiten Masse zugänglich machen,
so sollte es so einfach und verständlich sein, das jeder es installieren kann. Ohne den Tipp auf meine Fehlermeldung würde ich
wahrscheinlich immer noch suchen oder alles in der Ecke entsorgt haben.  

Ich habe die MobaLedLib zunächst mal für unsere Anlage geschrieben. Animiert durch viele wunderbare Beiträge hier im Forum und ganz
speziell den MobaTools von Franz-Peter habe ich mich entschieden diese Arbeit mit Euch zu teilen.  

Diesen Gedanken haben inzwischen ganz viele Kollegen hier aufgegriffen und helfen mit das daraus ein Projekt wird welches jeder auf
seiner Anlage einsetzen kann. 

Ich finde es ganz Großartig, dass so viele Leute dabei helfen! 

Damit das System einfach von jedem zu benutzen ist brauchen wir die Rückmeldungen von jedem der damit beginnt. Nur dann kann die
Dokumentation und das Programm verbessert werden. 

Das Problem mit dem alten und neuen Bootloader auf dem Nano hat sich Jürgen mal angeschaut. In der nächsten Version der Bibliothek
wird das Programm automatisch erkennen welchen Bootloader man benutzt. Das ist ein Feature welches noch nicht mal die offizielle
Arduino IDE beherrscht. 

=> Mit der Hilfe von Euch allen wird daraus ein einfach zu benutzendes aber gleichzeitig sehr mächtiges Tool für die Moba. 

Du bist herzlich eingeladen daran mit zu wirken. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1954 von Misha , 13.04.2020 12:31

Hallo MLL Techies, 

Ich erstelle den Zeitplan (Rev. 1.1) des Uni-Programmierers neu, den Hardi am 30-10-2019 erstellt hat. 

 

Das Diagramm zeigt nun, dass der Schalter S1 den Reset-Pin zwischen dem normalen Reset-Pin oder dem IO-Pin mittels eines HV-Resets
programmieren soll. 
Dies ist jedoch auf der Leiterplatte am Schalter S3 angegeben. Der Schalter S3 wird auch in der Füllliste erwähnt. Kann ich davon
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ausgehen, dass dies nach Hardis Zeitplan mit Rev 1.1 korrigiert werden muss?

Muss der Widerstand R2 (10K) montiert werden oder ist das nicht notwendig und sollte S3 dann direkt an Pin A0 angeschlossen werden? 

Die 12V Zenerdiode D8 ist optional. Kann ich es auch weglassen? 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1955 von soldier333 , 13.04.2020 14:25

Hallo Hardi, 

mit dem LED blinken, meine ich die auf dem Nano + auf der Hauptplatine. 

Beispiel: Im Prog. Generator Excel sind 5 od. 6 versch. Makros, jeweils eine ist aktiviert, Haken setzen in der ersten Spalte. Jetzt wechsel
ich den gesetzten Haken von einen zum anderen Makro. Jeweils mit z. Arduino schicken. "Manchmal oder Zeitweise" starten die neu
aktivierten sofort. Andere erst nach neu einstecken von USB oder 6 pol. Verbindungsstecker. Dabei frieren auch die vorher verwendeten
LEDs ein, heißt leuchten dauerhaft. 

Die RGB LED werden zwischenzeitlich extern mit Strom 5V 2A versorgt, der Lötjumper ist getrennt, wie in der Wiki beschrieben. 

Aber es gibt noch viel zu lernen und probieren, viele Detail Einstellungen, Anpassungen oder auch mögliche Veränderungen der Makros
habe ich noch nicht gefunden oder begriffen. 

Auch die Nutzung der 3 Schalter/Taster habe ich noch Probleme, z.B. EntrySignal3_RGB sind damit die 3 Taster auf der Hauptplatine
gemeint? Muss ich die Test_Push_Buttons zusätzlich hochladen, oder? 
Kann ich damit auch Flügelsignale steuern, oder nur Lichtsignale? Bzw. wie könnte ich Flügelsignale steuern? Habe noch einige ältere von
BRAWA mit dem Memorydraht auf Lager. 
Vielleicht hat da schon jemand Erfahrung damit? 

Bin gerade dabei die ganzen Videos zu schauen, tolle Sache, habe aber nachher eine Fragen zusätzlich. 

Aber, bin super begeistert, tolle Sache. Kommt keine Langeweile auf, in den Corona Zeiten zu Hause. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1956 von Moba_Nicki , 13.04.2020 14:42

Zitat

 
Hallo MLL Techies, 
 
Ich erstelle den Zeitplan (Rev. 1.1) des Uni-Programmierers neu, den Hardi am 30-10-2019 erstellt hat. 
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Das Diagramm zeigt nun, dass der Schalter S1 den Reset-Pin zwischen dem normalen Reset-Pin oder dem IO-Pin mittels eines HV-Resets
programmieren soll. 
Dies ist jedoch auf der Leiterplatte am Schalter S3 angegeben. Der Schalter S3 wird auch in der Füllliste erwähnt. Kann ich davon
ausgehen, dass dies nach Hardis Zeitplan mit Rev 1.1 korrigiert werden muss? 
 
Muss der Widerstand R2 (10K) montiert werden oder ist das nicht notwendig und sollte S3 dann direkt an Pin A0 angeschlossen werden? 
 
Die 12V Zenerdiode D8 ist optional. Kann ich es auch weglassen? 
 
 
Grüße Misha. 

Hallo Misha 

Den Widerstand R2 sowie Taster S1 sind in der Standardversion nicht notwendig. In dem Text unten sollte S3 anstelle S1 stehen. 
Die Zener-Diode D8 würde ich empfehlen immer einzubauen, da diese vor zu höher Spannung am Reset-Pin schützt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1957 von franz_H0m , 13.04.2020 16:24

Hallo Alle, 

zu mehr als solchen sporadischen Lebenszeichen komme ich zur Zeit nicht - Corona-Zeiten führen dazu, dass ich mich außerhalb der Arbeit
überhaupt nicht her an den PC setzen will. Ich will mich aber trotzdem mal melden, vor allem damit ihr wisst, dass ich noch dabei bin. 

Zitat

 
Das Wiki wurde erst Mitte März angefangen und befindet sich noch im Aufbau.  
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Dominik ist derjenige, der das Wiki am laufen hält, ohne ihn wäre das ganze eine ziemlich peinliche Veranstaltung für mich geworden.
Vielen Dank! 

Zitat

 
Da sind diejenigen, welche von Anfang an dabei sind klar im Vorteil, der Rest muss halt versuchen sich am Wiki zu orientieren.  
Christian 

Oder umgekehrt - wer neu dazu kommt, ist klar im Vorteil, denn er weiß noch, welche Fragen man am Anfang alles haben kann. Dominik
und die anderen Wiki-Autoren stemmen sehr viel, aber jeder kann helfen, und vor allem Neueinsteiger sind eigentlich am besten geeignet,
Anleitungen für Neueinsteiger zu schreiben (sobald sie es verstanden haben, natürlich) - die "Profis" übersehen manchmal gerne, welche
Hindernisse es gibt. Bitte meldet euch, wenn Ihr Anfängeranleitungen schreiben wollt. (oder Fortgeschrittenenanleitungen oder
Superspezialistenanleitungen) 

Und zuletzt, damit Ihr seht, dass ich nicht nur klugscheisse - dank der freundlichen Spende von Lorenz konnte ich selber basteln: 

 

Von vorne zeige ich das Haus, wenn es präsentabel ist. Von hinten kann man sehen, dass ich die runden WS2812-Platinchen in Lichtboxen
aus Karton verwendet habe und ein WS2811-Modul steuert einzelne LEDs in Wandlampen an. Außerdem habe ich eine Idee aus dem
Stummiforum aufgegriffen und statt Lichtboxen Plexiglas-Abschnitte verwendet. Diese habe ich mit Sandpapier mattiert, mit weisser
Acrylfarbe bemalt und dann mit Aluklebeband lichtdicht geklebt.  

Jetzt habe ich meine Vorräte auch verbraucht, und warte auf Lieferung vom schnellen Ali. Ob die kommt - keine Ahnung, unsere Post nimmt
immer noch keine Pakete nach China an, wegen verminderten Transportkapazitäten.  

Mit diesen Plexiglasfenstern hatte ich allerdings einigen Ärger: 
Zunächst hatte ich sie einfach unbehandelt glatt schwarz angemalt - keine gute Idee. Damit gab es keine gleichmäßige Ausleuchtung.
Mattieren und weiss musste sein.  
Das andere Problem war, dass nicht so viele WS2812-Platinchen hatte, die auch zu groß waren, um sie auf die Schmalseite zu kleben. Also
habe ich stattdessen Abschnitte von einem LED-Tape/Strip mit WS2812 genommen, die ich noch hatte. Die haben mich fast zum Wahnsinn
getrieben, weil sie mal funktionierten, und mal nicht. Irgendwann wurde mir klar, dass diese Tape-Abschnitte mit den Signalen von den
WS2811/WS2812-Platinchen nicht zurechtkamen, andersherum aber schon. Also läuft das Signal jetzt erst durch alle Tape-Abschnitte, dann
durch die Platinchen. Die Heartbeat-LED der Hauptplatine darf dabei auch nicht zuerst kommen.  

Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit den Strips? Ich habe hier nichts gefunden. Jedenfalls werde ich sie nicht mehr verwenden, damit
fallen aber auch die Plexiglasabschnitte, die ich habe, weg, da zu dünn. Mal sehen, ob was dickeres finde. Das ist dann wieder schwerer zu
sägen. Hmmm...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1958 von Moba_Nicki , 13.04.2020 16:47

Hallo Peter 

Entschuldige bitte das die Antwort so lange gedauert hat. 

Die drei Buttons auf der Hauptplatine können mit den Makros "Test_Push_Buttons" oder "Test_Toggle_Buttons" aktiviert werden. Mit den
Buttons können dann die Dcc-Adressen 1, 2 und 3 simuliert werden. 

Die LEDs können beim hochladen des Programmes an der Hauptplatine angeschlossen bleiben. Sollte das Programm nicht starten, kannst
du den Arduino mit dem kleinen Taster oben drauf neu starten ohne daß Kabel abziehen zu müssen. 

Mit der MobaLedLib können auch Servo-Motoren gesteuert werden. Dies erfordert aktuell noch etwas zusätzliche Arbeit, da es noch nicht
fertig implementiert ist. Die Ansteuerung von Schrittmotoren ist in Planung, dass dauert aber noch etwas mehr Zeit. Die Bewegung in dem
Video mit dem Auto und der Garage wurde über die MobaLedLib gesteuert. 

Das die LEDs keine neuen Informationen erhalten kann daran liegen, dass das aktuelle Makro diese nicht verwendet. Füge einfach am Ende
von deinem Programm das Makro "Reserve_Led" ein. Damit kannst du z.B. 10 LEDs als vorhanden aber nicht verwenden am Ende der Kette
einstellen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1959 von hans-gander , 13.04.2020 17:03

Zitat

 
Hallo Alle, 
 
Außerdem habe ich eine Idee aus dem Stummiforum aufgegriffen und statt Lichtboxen Plexiglas-Abschnitte verwendet. Diese habe ich
mit Sandpapier mattiert, mit weisser Acrylfarbe bemalt und dann mit Aluklebeband lichtdicht geklebt.  
 

Hallo Franz, 

könntest du bitte deine Plexiglas Lichtboxen hier reinstellen. Am Besten im Vergleich zu den sonst üblichen Materialien. 

Neugierige Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1960 von Moba_Nicki , 13.04.2020 17:10

Zitat

 
.... 
 

Zitat

 
Das Wiki wurde erst Mitte März angefangen und befindet sich noch im Aufbau.  

 
 
Dominik ist derjenige, der das Wiki am laufen hält, ohne ihn wäre das ganze eine ziemlich peinliche Veranstaltung für mich
geworden. Vielen Dank! 
 
.... 

Hallo Franz 
das ist doch selbstverständlich das ich mich darum kümmere. 

Auch ein kleines Lebenszeichen von dir ist ein gutes Lebenszeichen, vorallem in diesen Zeiten. 
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Dein Projekt sieht gut aus. Ich warte auf ein Bild des fertigen Objektes. So etwas ähnliches wird meine Miba auch bekommen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1961 von soldier333 , 13.04.2020 18:20

Hallo Dominik, 

das ist doch kein Problem, vielen Dank für die Rückmeldung. 

Habe jetzt das Programm auch endlich auf dem Moba Laptop installiert und nach einer Office 2019 Installation, mit allen Tücken, den
Prog_Genrator zum laufen bekommen. 

Wenn ich das Makro für die Signale mit den 3 Tastern testen will, muss ich das Makro "Test_Push_Buttons" zusätzlich hochladen? Oder ist
das in dem anderen Makro bereits enthalten? 

Heartbeat Test funktioniert schon mal. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1962 von Moba_Nicki , 13.04.2020 18:52

Hallo Peter 

das Makro musst du in dem Programm_Generator zusätzlich zu den anderen Beispielen mit aktivieren und hochladen. 

Alle Makros die gleichzeitig laufen sollen müssen in einer Tabelle sein, damit diese auch verwendet werden können. 

Da ich gerade nicht am PC bin nur als kurzes Beispiel ohne genaue Angaben. 
z.B.: 
1. Zeile Heartbeat 
2. Zeile Test_Buttons ( Toogle sind Dauerschalter, Push sind Taster)  
3. Zeile Andreaskreuz mit Dcc-Adresse 1 
4. Zeile House mit 3 oder mehr Rgb-Led auf DCC-Adresse 2 

Dann kannst du mit den Buttons links (DCC 1) und Mitte (DCC 2) die beiden Makros starten und beenden. Die Zeilen müssen aber aktiv
sein (Haken vorne drin). 

Den Button können auch andere Adressen zugewiesen werden, aber das habe ich selber noch nicht ausprobiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1963 von Misha , 13.04.2020 19:20

Zitat

 
Hallo Peter 
 
Entschuldige bitte das die Antwort so lange gedauert hat. 
 
Die drei Buttons auf der Hauptplatine können mit den Makros "Test_Push_Buttons" oder "Test_Toggle_Buttons" aktiviert werden. Mit den
Buttons können dann die Dcc-Adressen 1, 2 und 3 simuliert werden. 
 
Die LEDs können beim hochladen des Programmes an der Hauptplatine angeschlossen bleiben. Sollte das Programm nicht starten,
kannst du den Arduino mit dem kleinen Taster oben drauf neu starten ohne daß Kabel abziehen zu müssen. 
 
Mit der MobaLedLib können auch Servo-Motoren gesteuert werden. Dies erfordert aktuell noch etwas zusätzliche Arbeit, da es noch nicht
fertig implementiert ist. Die Ansteuerung von Schrittmotoren ist in Planung, dass dauert aber noch etwas mehr Zeit. Die Bewegung in
dem Video mit dem Auto und der Garage wurde über die MobaLedLib gesteuert. 
 
Das die LEDs keine neuen Informationen erhalten kann daran liegen, dass das aktuelle Makro diese nicht verwendet. Füge einfach am
Ende von deinem Programm das Makro "Reserve_Led" ein. Damit kannst du z.B. 10 LEDs als vorhanden aber nicht verwenden am Ende
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der Kette einstellen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Peter, 

Hier wird auch etwas beschrieben, das mit der Verwendung der Testtasten in Kombination mit DCC zusammenhängt. Vielleicht hilft dir das. 

viewtopic.php?f=7&t=165060&hilit=Das+Testprogramm+ist+schon&start=1150#p2078230 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1964 von Hardi , 13.04.2020 20:10

Hallo Zusammen, 
darf ich auch mal wieder was sagen? Man kommt ja kaum zu Wort hier... 

@Misha: Vielen Dank für die Frage/Fehlermelung im Tiny_UniProg Schaltplan. Ich habe es korrigiert: https://github.com/Hardi-
St/MobaLedLib_D...iny_UniProg.zip 
Die Diode D8 ist nicht nötig. Selbst wenn das Programm spinnt wird maximal 15V erzeugt und das macht dem ATTiny noch nichts. Das ist
so ein Angstbauteil welches man zu Beginn einbaut, und später wegrationalisiert damit man seinen Scheffe gegenüber behaupten kann,
dass man Kosten eingespart hat. 

@Peter: Die Bibliothek steuert immer nur genau so viele LEDs an wie im Excel angegeben sind. Wenn man beim experimentieren mal
weniger LEDs benutzt dann leuchten die restlichen LEDs so weiter wie sie zuletzt angesteuert werden. Das ist in der Tat manchmal
verwirrend. Der Trick ist, wie Dominik geschrieben hat, dass man der Bibliothek mit dem Befehl „Reserve_Led“ sagt, dass es noch ein paar
zusätzliche LEDs am ende der Kette ansteuern soll. Damit werden die „alten“ LEDs am Ende abgeschaltet wenn man ein neues Programm
hoch lädt. Vielleicht sollte man das einfach immer so machen damit man nicht verwirrt wird. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1965 von Saryk , 13.04.2020 21:57

Zitat

 
Der Trick ist, wie Dominik geschrieben hat, dass man der Bibliothek mit dem Befehl „Reserve_Led“ sagt, dass es noch ein paar
zusätzliche LEDs am ende der Kette ansteuern soll. Damit werden die „alten“ LEDs am Ende abgeschaltet wenn man ein neues
Programm hoch lädt. Vielleicht sollte man das einfach immer so machen damit man nicht verwirrt wird. 

Hej hardi, 
Könnte das die Excel nicht einfach als Fallback selber machen? 

Wäre mit einer Option zum Ausstellen mMn durchaus Einsteiger und 'Profi' Freundlich  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1966 von Jueff , 13.04.2020 22:01

Hallo Peter, 

mit folgender Änderung in der Setup() Funktion in LEDs_Autoprog.ino werden immer alle Leds beim Starten gelöscht. 

ersetzte 

//----------- 

void setup(){ 

//----------- 

FastLED.addLeds&lt;NEOPIXEL, LED_DO_PIN&gt;(leds, NUM_LEDS); // Initialize the FastLED li
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durch 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1967 von Hardi , 13.04.2020 23:48

Hallo Jürgen, 
das ist absolut genial! 

Woher hast Du das wieder? Ich dachte immer ich kenne die FastLED Bibliothek. Aber die CLEDController Klasse habe ich noch nie gesehen.  

Das tolle daran ist, dass der Befehl gerade mal zwölf Byte kostet! 
=> Habe es sofort in die Bibliothek eingebaut. 

Vielen Dank 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1968 von soldier333 , 14.04.2020 07:47

Hallo, 

vielen Dank für den Hinweis, aber ich werde da lieber nichts ändern. Davon verstehe ich noch nichts. 
Aber Hardi hat das ja bereits geändert. 

Ebenfalls vielen Dank an Dominik für den Hinweis, das das Makro Test_Bush_Buttons zusätzlich aktiviert und hoch geladen werden muss.  

Werde jetzt mal beginnen Signale zu testen, mal sehen was meine alten Brawa Signale davon halten und brav mitspielen. 
Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1969 von Hardi , 14.04.2020 09:45

Hallo Peter, 
probiere die Änderung von Jürgen einfach mal aus. Es kann nichts kaputt gehen.  

Wenn Du beim Klicken auf den „Z. Arduino schicken“ Knopf im Prog_Generator die Strg Taste festhältst dann öffnet sich ein Dialog. In
diesem klickst Du auf Pfad öffnen und anschließend im Explorer Fenster auf die Datei „LEDs_AutoProg.ino“. Im sich öffnenden Arduino
Fenster öffnest Du den zweiten Tab „LEDs_Autoprog“ (ohne „.h“  und übernimmst die Änderungen von Jürgen.  

Und hast schon wieder was gelernt und Dich als „Testfahrer“ für die MobaLedLib qualifiziert… 

Memory Draht:  
So ein Memory Draht braucht recht viel Strom (250mA) und darf nur mit 1.1V betrieben werden
(http://mobatechnikblog.blogspot.com/2015...t-antriebe.html). Darum kann so ein Signal nicht direkt an den Ausgang eines
WS2811 angeschlossen werden. Ich würde dazu einen Tiefsetzsteller aus China verwenden. Zum Beispiel diesen:
https://de.aliexpress.com/item/329764619...earchweb201603_ . Zusätzlich wird noch eine Diode in die Ausgangsleitung geschaltet
da man die Spannung des Schaltregners nicht auf 1.1V herunter drehen kann. Außerdem muss man hier noch einen Enable Eingang
anschließen. Dazu hebt man den Pin 5 des LM2596 an und verbindet ihn mit dem Ausgang eines WS2811.  

  

 

 

//----------- 

void setup(){ 

//----------- 

  CLEDController&amp; controller = FastLED.addLeds&lt;NEOPIXEL, LED_DO_PIN&gt;(leds, NUM_

  controller.clearLeds(256); 
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Noch einfacher geht es mit einem WS2811_Externder. Und einem 18 Ohm / 2W Widerstand (Reichelt: 2W METALL 18). Bei der Extender
Platine müssen evtl. zwei Ausgänge parallel geschaltet werden. Allerdings verbrät man bei der Variante sehr viel Energie ;-( 

Achtung: Beide Varianten sind noch nicht getestet. Das ist Dein Job… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1970 von ThorstenP , 14.04.2020 10:18

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Han, 
 
Freut mich, dass Dir das Konzept gefällt.  
6 * 3 Meter klingt relativ groß. Da kann man eine menge LEDs unterbringen. Ich hoffe Du zeigst uns Bilder wenn Du soweit bist.  
 
Anschluss Platinen für WS2811 Module habe ich noch keine entwickelt. Hier fehlt mir noch die Richtige Idee. Bis jetzt habe ich die
Module in verschiedenster Form eingebaut: 

 

 
oder so: 
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Wenn mehr als 3 Ausgänge benötigt werden habe ich wie hier zwei WS2811 Module übereinander montiert: 

 
Wenn ich die Module auf eine Platine stecken will, dann habe ich sie so präpariert: 

 
Und hier ein Experiment mit dem ich die Strombelastbarkeit erhöhen wollte:
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Für das Windrad habe ich auch mal einen zusätzlichen Transistor in den Schrumpfschlauch gepackt. Da finde ich aber gerade kein Bild. 
 
Du siehst, es gibt viele Ideen, aber noch kein universelles Konzept.  
=> Das könnte Dein Job werden. 
 
 
Hardi 

Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. 

Ich klinke mich hier einfach so mit diesem Zitat ein. 

Zuersteinmal möchte ich mich recht herzlich bei Hardi für den klasse Support via Teams bedanken.   

Nun zu meinem Projekt: 
Leider habe ich viel zu spät von der MoBaLedLib erfahren bzw. sie viel zu spät verstanden. 
Ich Trottel habe doch tatsächlich ca. 77 LEDs verbaut anstatt WS2812er zu benutzen. Das Ergebnis sind Kabel ohne Ende und Platz mit
Ende. 
Dank Hardi habe ich nun verstanden, wie man dieses Fauxpas mit WS2811 Platinen so halbwegs ausgleichen kann. 
Pro WS2811 3 LEDs, den Pattern Generator starten und über den Configurator auf den Arduino, fertig. Läuft. 
Diese Woche kommen noch ein paarf Lötleisten für die nötigen Verbindungen, dann kann ich für die ersten 3 Häuser mal ein Video mit
Schaltung hochladen. 

EIne Frage habe ich aber noch. Ich habe in diesem Beitrag gesehen, dass du 2 WS2811er übereinander in einem Schrumpfschlauch gepackt
hast. 
Bei mir wurden die WS2811er schweineheiß. Funktionieren die WS2811er bei dir noch oder sind sie dir schon um die Ohren geflogen? 

Schöne Grüße und bis demnächst. 

Thorsten P.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1971 von soldier333 , 14.04.2020 10:29

Hallo Hardi, 

vielen Dank für die Hinweise. 
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Super, so einen Step Down Konverter verwende ich bereits. Dieser hat input ab 4,75V und Output ab 1V das könnte ja schon mal passen? 

Dann werde ich den Test Aufbau mal aufbauen, schauen wir mal... wie der Bundestrainer sagte. 

Ein Blinder/Ahnungsloser wird zum Testfahrer, super Sache.   

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1972 von Moba_Nicki , 14.04.2020 11:42

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
.... 
 
Ein Blinder/Ahnungsloser wird zum Testfahrer, super Sache.   
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

für Test sind auch Anwender notwendig die keinerlei oder nur geringe Ahnung haben.  
Andernfalls kann es passieren, dass es wirklich nur noch von Profis bedient werden kann und das wollen wir vermeiden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1973 von 4fangnix , 14.04.2020 11:46

Hallo Dominik, hallo Holger,

das betrifft das Wiki.  
In der „Anleitung für den ersten Schnelleinstieg“ fehlt nach der Suche der „mobaledlib“ in der Arduino Bibliothek noch die Suche nach
der „fastled“ als Hinweistext. Oder wird die FastLED doch nicht benötigt? Wenn ihr das O.K. gebt, so füge ich einen Hinweis gerne ein. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1974 von Hardi , 14.04.2020 12:10

Hallo Thorsten, 

Zitat

 
EIne Frage habe ich aber noch. Ich habe in diesem Beitrag gesehen, dass du 2 WS2811er übereinander in einem Schrumpfschlauch
gepackt hast. 
Bei mir wurden die WS2811er schweineheiß. Funktionieren die WS2811er bei dir noch oder sind sie dir schon um die Ohren geflogen? 

Selbst bei den gewagten Experimenten mit mehreren parallel geschalteten sind diese nicht sehr warm geworden. Aber diese Huckepack
Geschichte würde ich jetzt auch nicht mehr empfehlen. Für Glühbirnen und Verbraucher mit größeren Strömen gibt es jetzt die
WS2811_Extender Platine. 

Wenn Deine WS2811 heiß werden, dann ist vielleicht ein Ausgang kurz geschlossen oder Du betreibst die LEDs mit dem Pluspol gegen 12V.
Das kann man machen wenn mehrere LEDs in Reihe geschaltet sind. Bei nur einer LED pro Ausgang ist der Spannungsabfall im WS2811 zu
hoch und darum wird er heiß.  

Die IC’s regeln den Strom so, das 18.5mA am Ausgang fliesen. Wenn am Verbraucher wenig oder keine Spannung abfällt, dann wird die
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Spannung in dem Chip verbraten. An einer weißen LED fallen etwas mehr als 3 V ab. Wenn der Pluspol der LED an 5V hängt bedeutet das,
das 2V im IC verheizt werden. Das ist kein Problem. Wenn die LEDs aber an 12V angeschlossen werden, dann muss das IC 9V verheizen.
Das wird ihm nicht gefallen. Bei einem Kurzschluss sind sogar 5V bzw. 12V. 

Wenn die LEDs mit 12V betrieben werden müssen, dann verwende entsprechende Vorwiderstände in denen die Leistung verbraten wird. 

=> Prüfe noch mal Deine Schaltung.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1975 von ThorstenP , 14.04.2020 12:32

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Thorsten, 
 

Zitat von ThorstenP im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
EIne Frage habe ich aber noch. Ich habe in diesem Beitrag gesehen, dass du 2 WS2811er übereinander in einem
Schrumpfschlauch gepackt hast. 
Bei mir wurden die WS2811er schweineheiß. Funktionieren die WS2811er bei dir noch oder sind sie dir schon um die
Ohren geflogen? 

 
Selbst bei den gewagten Experimenten mit mehreren parallel geschalteten sind diese nicht sehr warm geworden. Aber diese Huckepack
Geschichte würde ich jetzt auch nicht mehr empfehlen. Für Glühbirnen und Verbraucher mit größeren Strömen gibt es jetzt die
WS2811_Extender Platine. 
 
Wenn Deine WS2811 heiß werden, dann ist vielleicht ein Ausgang kurz geschlossen oder Du betreibst die LEDs mit dem Pluspol gegen
12V. Das kann man machen wenn mehrere LEDs in Reihe geschaltet sind. Bei nur einer LED pro Ausgang ist der Spannungsabfall im
WS2811 zu hoch und darum wird er heiß.  
 
Die IC’s regeln den Strom so, das 18.5mA am Ausgang fliesen. Wenn am Verbraucher wenig oder keine Spannung abfällt, dann wird die
Spannung in dem Chip verbraten. An einer weißen LED fallen etwas mehr als 3 V ab. Wenn der Pluspol der LED an 5V hängt bedeutet
das, das 2V im IC verheizt werden. Das ist kein Problem. Wenn die LEDs aber an 12V angeschlossen werden, dann muss das IC 9V
verheizen. Das wird ihm nicht gefallen. Bei einem Kurzschluss sind sogar 5V bzw. 12V. 
 
Wenn die LEDs mit 12V betrieben werden müssen, dann verwende entsprechende Vorwiderstände in denen die Leistung verbraten wird. 
 
=> Prüfe noch mal Deine Schaltung.  
 
Hardi 

Hallo Hardi. 
Danke für dein Feedback. 

Meine Schaltung baut sich so auf: 
Netzteil: 5V 
Alle Pluspole der 3 LEDs an Plus. 
Alle Minuspole der 3 LEDs an R, G und B. 
Plus und Minus des WS2811er an Plus und Minus. 
Plus (der zwischen R, G und B) an Plus. 

Dürfte doch alles richtig sein. Oder? 
Die einzige Frage ist, habe ich 12V oder 5V LEDs? 
Kann ich gar nicht sagen. Wäre es schlimm, wenn ich dauerhaft 12V LEDs mit dem WS2811er betreibe? 
Ansonsten löte ich Vorwiderstände davor, kein Problem. Meine Frage dazu wäre aber, ob ich einen Vorwiderstand auch vor den Minuspol
löten kann. (Blöde Frage, oder?) 

Schöne Grüße und besten Dank vorab, Thorsten P.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1976 von soldier333 , 14.04.2020 12:33

Hallo Dominik, 

jetzt bin ich wieder Mal an dem Punkt, weiß nicht weiter und finde auch keine Erklärung bzw. Anleitung. 

Die Sache mit Test_Push_Button und dem Entry_Signal_Test 

Sorry stehe vollkommen auf dem Schlauch und weiß nicht weiter. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1977 von Moba_Nicki , 14.04.2020 14:33

Zitat von 4fangnix im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Dominik, hallo Holger, 
 
das betrifft das Wiki.  
In der „Anleitung für den ersten Schnelleinstieg“ fehlt nach der Suche der „mobaledlib“ in der Arduino Bibliothek noch die Suche
nach der „fastled“ als Hinweistext. Oder wird die FastLED doch nicht benötigt? Wenn ihr das O.K. gebt, so füge ich einen Hinweis gerne
ein. 
 
Schöne Grüße 
Armin 

Hallo Armin 
den Hinweis kannst du noch hinzufügen. 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1978 von Railcar ( gelöscht ) , 14.04.2020 14:49

Hi Peter, 

Zitat

jetzt bin ich wieder Mal an dem Punkt, weiß nicht weiter und finde auch keine Erklärung bzw. Anleitung. 
 
Die Sache mit Test_Push_Button und dem Entry_Signal_Test 
 
Sorry stehe vollkommen auf dem Schlauch und weiß nicht weiter.

Welche der Entry_Signal "Varianten meinst du? die für Selectrix oder die für DCC?
Im Prinzip funktionieren alle Versionen gleich. 

An welcher Stelle stehst du auf dem Schlauch? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1979 von soldier333 , 14.04.2020 15:20

Hallo Ulrich, 
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die DCC Variante wollte ich erstmals verwenden. Leider komme ich nicht klar damit. 
Habe, wie geschrieben, beide Makros erfolgreich hochgeladen. Danach leuchten zwar die LED auf der Hauptplatine, wenn ich den
entsprechenden Taster drücke aber mit den RGB LED da passiert nichts. 

Muss ich noch DCC Adressen eingeben? Wenn ich das mal versuche, habe ich in der Spalte DCC Adresse ein gelbes Warndreieck mit einem
Hinweis. Warum wieso keine Ahnung. 

Steht denn irgendwo beschrieben wie mit dem EntrySignal3_RGB zu verfahren ist? Läuft der so, muss ich noch etwas einstellen.... 

Nächste Frage: Müssen für die Makro mit DCC Adresse, der rechte Nano (DCC) eingesteckt sein? Oder reicht auch hier nur der linke Nano
für die ersten Tests? Auch hier habe ich noch nichts gefunden. 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1980 von Railcar ( gelöscht ) , 14.04.2020 15:35

Hi Peter, 

den rechten, den DCC Nano, brauchst du nur wenn ein DCC Signal von deiner Zentrale nutzen willst um die MLL zu schalten. Für erste Test
reicht es völlig aus wenn du nur den linken, den LED Nano im PCB stecken hast. 

Ok, wir versuchen es mal.... 

 

Gib mal die im obigen Bild gezeigten Werte ein. 

Und schließe 3 LEDS bzw WS2812 an LED Connector an. 

Dann das Programm zum Nano hochladen. 

Wenn fertig mit hochladen sollten die Schalter S1, S2 und S3 die Grüne, die Rote sowie die Gelbe und Grüne LED einschalten. 
Das sollte dann etwa so aussehen: 

 
(Sorry, LEDs etwas überstrahlt) 
Ulrich 

Edit: 
Die DCC Adressen gibts du nur beim Signal ein, so wie auch später wenn du über DCC schalten willst. 

Edit 16.4.20 - 9:37 
Video von Youtube nach Vimeo übertragen und neu eingebettet 

Edit 01.06.21 - 08:23 
Video von Vimeo gelöscht

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1981 von 4fangnix , 14.04.2020 16:04

Hallo Dominik, 

Zitat

4fangnix hat geschrieben: ↑ 
Di 14. Apr 2020, 11:46 
Hallo Dominik, hallo Holger, 
 
das betrifft das Wiki. 
In der „Anleitung für den ersten Schnelleinstieg“ fehlt nach der Suche der „mobaledlib“ in der Arduino Bibliothek noch die Suche nach

Sorry
This video does not exist.
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der „fastled“ als Hinweistext. Oder wird die FastLED doch nicht benötigt? Wenn ihr das O.K. gebt, so füge ich einen Hinweis gerne ein. 
 
Schöne Grüße 
Armin  

Zitat

Hallo Armin 
den Hinweis kannst du noch hinzufügen. 
Schöne Grüße 
Dominik

folgender Satz wurde von mir eingefügt: "Bitte nun noch mit der gleichen Vorgehensweise in das Suchfeld „fastled“ eingeben und
installieren." 
Frage: Braucht es eine bestimmte Version der FastLED? Ich hatte einen Hinweis in Beitrag #1945 gelesen, dass die neueste Version
Probleme machen könnte. 

Zitat

...Die Fehlermeldung wurde dadurch verursacht das die FastLed in der neusten Version (3.3.3) die neusten Befehlssätze verwendet. In
der älteren Version der FastLed (3.3.2) ging noch das alte Paket "Arduino AVR Boards (1.6.23).

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1982 von soldier333 , 14.04.2020 16:48

Hallo Ulrich, 

erste Frage: Ist es normal das beim Hochladen der jeweils andere Nano raus muss? Sonst gibt es eine Fehlermeldung, wenn einzeln DCC
oder Nano hochgeladen funktioniert es. 

bei der 3. Taste (Blaue LED) bleibt die vorherige RGB LED mit an, bei den anderen beiden Tastern funktioniert es so wie bei Dir. 

Was kann das sein? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1983 von soldier333 , 14.04.2020 16:54

Hallo Ulrich, 

alles klar habe den "Fehler" mit der blauen Taster gesehen, sry Fehler von mir, habe nicht richtig hingesehen. 

Soweit so gut, habe glaue ich auch den eigentlichen Fehler gefunden, warum es nicht funktioniert hat. 

Habe in die Spalte Typ nichts eingetragen bisher. Wo steht etwas darüber, was man da eintragen kann/muss? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1984 von Railcar ( gelöscht ) , 14.04.2020 16:58

Hi Peter, 

so wie ich das mit den Signalen verstehe ist das richtig, ich bin jetzt nicht der Signalspezi, aber das grün/gelb hat eine Bedeutung. Frag
nicht welche, ich weiß nur das das mit dem H/V Signalsystem zu tun hat. 
Das heißt es gibt ROT, GRÜN und GELB/GRÜN, aber was das bedeutet? 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-79.html#msg2103318
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-79.html#msg2103318
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-79.html#msg2103319
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-79.html#msg2103319
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-79.html#msg2103321
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-79.html#msg2103321


Das Problem das einer der beiden NANOs beim hochladen raus muss liegt an einer Schaltungsunverträglichkeit einiger NANOs. 
Das wird hier im Wiki https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...d-arduino_nicht und auch im Stummiforum näher behandelt. Quick
and dirty fix, den TX Widerstand auf dem DCC Nano auslöten. 

Noch mehr Fragen - her damit. 

Ulrich 

Edit: 

Lichtsignal Grün/Gelb - guckst du hier: http://www.tf-ausbildung.de/SignalbuchOnline/hp2.htm

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1985 von Railcar ( gelöscht ) , 14.04.2020 17:06

Hi Peter, 

da die Doku und das Wiki Alles erst im Entstehen ist gibt es leider noch nicht viel über die Feinheiten des Programms nachzulesen. 

Wenn du aber mit dem Dialog Button einen neuen Eintrag in der Excel Tabelle machst, hast du doch die Auswahl zwischen AnAus und Rot
und Grün. 
Probier einfach mal aus was sich ändert wenn du bei einfachen Sachen (z.B. Signal) die Werte änderst.  

Du kannst sicher sein, egal was für einen "Blödsinn" du eingibst, es kann nichts kaputt gehen, entweder mault Excel das an, der Arduino
Kompiler oder es fubnktioniert einfach nicht, aber magischer Rauch wird nicht aufsteigen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1986 von soldier333 , 14.04.2020 17:18

Hi Ulrich, 

erstmal vielen vielen Dank für Deine Hilfe und die Mühe mit Film und Bild, die Du dir damit gemacht hast. 
Das hat mit sehr geholfen. 
Dann gleich noch eine Frage: 
Warum sind bei mir nicht nur die 3 notwendigen RGB jeweils an, sondern noch eine in Pos. 4, leuchtet konstant Rot. 
Es ist kein weiteres Makro hochgeladen. 

Das mit den Nano wäre möglich, habe hier zum Testen die mit dem Atmel 328pb Chip, die mit dem anderen Atmel 328p sind bestellt auf
dem Weg. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1987 von Jueff , 14.04.2020 17:19

Zitat

 
Das Problem das einer der beiden NANOs beim hochladen raus muss liegt an einer Schaltungsunverträglichkeit einiger NANOs. 
Das wird hier im Wiki https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...d-arduino_nicht und auch im Stummiforum näher behandelt.

Während des Hochladens stören auch DCC Signale, die vom DCC Arduino an den Led Arduino gesendet werden. 
Diese unterbrechen das Hochladen der Software. 
Also während des Hochladens entweder die Zentrale auf "Stop" stellen bzw. den DCC Stecker abstecken.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1988 von Hardi , 14.04.2020 17:31

Hallo Ulrich, 
vielen Dank für die perfekte Hilfe. 
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Habe ich schon mal geschrieben, dass Ihr Klasse seid?  
Ja; macht nichts das kann man nicht oft genug sagen… 

Wenn man das Signal per DCC steuern will, dann müsste man anstelle von „AnAus“ die Taster Funktion „Rot“ wählen. „AnAus“ wird bei
Funktionen mit dem Zusatz „Binär“ benutzt. Aber wir wollen Peter erst mal nicht weiter verwirren…  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1989 von Railcar ( gelöscht ) , 14.04.2020 17:39

Hi Peter, 

Zitat

Warum sind bei mir nicht nur die 3 notwendigen RGB jeweils an, sondern noch eine in Pos. 4, leuchtet konstant Rot. 
Es ist kein weiteres Makro hochgeladen.

Das hängt mit dem internen Prozessor der WS2812 LEDs zusammen, irgendwann hattest du mal die Position 4 aktiviert gehabt, und diese
Info steht noch immer im Prozessor, da er keine neue Info erhält, leuchtet er eben Rot im Dauerlicht. 

Abhilfe hierzu: 

Mach einen schnellen Doppelklick in der Zeile nach dem Entrysignal im Feld Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte und wähle im
aufklappenden Menu den Eintrag RESERVE LEDs aus, nach Select gibst du bei Anzahl der reservierten Leds z.B. 3 ein. Du kannst ruhig
mehr eingeben als du hast, jedenfalls zum testen. 

Dann das Programm neu zum NANo laden, et voila, die 4. LED sollte aus sein. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1990 von Misha , 14.04.2020 17:41

Hallo MLL Techies, 

Ich habe den UNIPRog von Hardi umgebaut. Jetzt versuch es mit ihm. 

Zuerst stellte sich heraus, dass es eine Fehlermeldung gab, dass die 'timerone.h' nicht gefunden werden konnte. Zum Glück konnte ich es
über den Bibliotheksmanager installieren und nach "timerone" suchen. 

Dann wird das Arduino mit dem Pattern Generator entladen. 
Ich bin mir nicht sicher, wie ich testen soll. 
Ich habe mir die IDE angesehen und dort über den seriellen Monitor die folgende Meldung erhalten: 

ArduinoISP Tiny_UniProg by Hardi V.1.2 Apr 14 2020 17:19:17 
No debug hardware detected 
Exp. C1 charge voltage (3.1V):1.9V (68) 
Selftest errors detected ! 

Reset Voltage: 14.4V 
Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip 
Reset Voltage: 14.2V 
Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip 

Welche Schlussfolgerung sollte ich diesem Bericht hinzufügen? 
Kann das auf einen Fehler auf der Platine hinweisen? Mit einer anderen Programmierkarte ohne HV-Reset konnte ich den ATtiny85 mit der
'Blink'-Skizze laden und Port 3 blitzte. 

Bitte haben Sie einen Hinweis, damit ich weiter suchen kann, um dies zu lösen. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1991 von Moba_Nicki , 14.04.2020 17:49

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 

Zitat

4fangnix hat geschrieben: ↑ 
Di 14. Apr 2020, 11:46 
Hallo Dominik, hallo Holger,
 
das betrifft das Wiki. 
In der „Anleitung für den ersten Schnelleinstieg“ fehlt nach der Suche der „mobaledlib“ in der Arduino Bibliothek noch die
Suche nach der „fastled“ als Hinweistext. Oder wird die FastLED doch nicht benötigt? Wenn ihr das O.K. gebt, so füge ich
einen Hinweis gerne ein. 
 
Schöne Grüße 
Armin  

 
 

Zitat

Hallo Armin 
den Hinweis kannst du noch hinzufügen. 
Schöne Grüße 
Dominik

 
 
folgender Satz wurde von mir eingefügt: "Bitte nun noch mit der gleichen Vorgehensweise in das Suchfeld „fastled“ eingeben und
installieren." 
Frage: Braucht es eine bestimmte Version der FastLED? Ich hatte einen Hinweis in Beitrag #1945 gelesen, dass die neueste
Version Probleme machen könnte. 

Zitat

...Die Fehlermeldung wurde dadurch verursacht das die FastLed in der neusten Version (3.3.3) die neusten Befehlssätze
verwendet. In der älteren Version der FastLed (3.3.2) ging noch das alte Paket "Arduino AVR Boards (1.6.23).

 
 
Schöne Grüße 
Armin 

Hallo Armin 
bei der FastLed läuft die neuste Version nur, wenn auch die neuste Arduino AVR Boards installiert ist. Die Version 3.3.2 läuft auch mit einer
älteren Version. Entweder fügst du noch die Versionsnummer hinzu oder den Hinweis das die Version der Arduino AVR Boards auf die
Version 1.8.2 aktualisiert werden sollte für FastLed 3.3.3 welche standardmäßig ausgewählt wird beim installieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1992 von soldier333 , 14.04.2020 17:54

Hallo Ulrich, 

ehm... leider nicht ganz. Hatte bei Reserve LEDs mal 6 eingegeben. 
Jetzt habe ich die 4. leuchtende LED um 6 Pos. weiter nach oben geschoben. 

Aber an ist die LED immer noch. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#1993 von Railcar ( gelöscht ) , 14.04.2020 18:02

Hi Peter, 

das sollte bei dir jetzt so aussehen: 

 

wenns dann immer noch nicht klappt, was hast du alles am LED Anschluß auf der Platine wie angeschlossen? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1994 von 4fangnix , 14.04.2020 18:04

Hallo Dominik, 

dann brauche ich nichts zu machen, denn wir empfehlen in der Anleitung für den Schnelleinstieg die Arduino-Version 1.8.9. 
Dazu passt die neuste Version der FastLED 3.3.3. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1995 von Moba_Nicki , 14.04.2020 18:17

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
dann brauche ich nichts zu machen, denn wir empfehlen in der Anleitung für den Schnelleinstieg die Arduino-Version 1.8.9. 
Dazu passt die neuste Version der FastLED 3.3.3. 
 
Schöne Grüße 
Armin 

Hallo Armin  
leider nein. 
Die Arduino Version hat leider nichts direkt mit der Version der Arduino AVR Boards zu tun. Bei der Version Arduino IDE 1.8.9 wird die
Bardsversion 1.6.23 installiert. Diese muss erst über die Boardverwaltung im Anschluss aktualisiert werden auf Version 1.8.2, ansonsten
klappt es nicht mit FastLed 3.3.3 
Das habe ich hier in der FAQ zusammengefasst auf eine kleine Liste 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...en_sind_aktuell 
Hier die Anleitung zum Updaten auf die neuste Boards-Version: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...ldungen/fastled 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1996 von Moba_Nicki , 14.04.2020 18:19

Zitat

 
Hallo MLL Techies, 
 
Ich habe den UNIPRog von Hardi umgebaut. Jetzt versuch es mit ihm. 
 
Zuerst stellte sich heraus, dass es eine Fehlermeldung gab, dass die 'timerone.h' nicht gefunden werden konnte. Zum Glück konnte ich
es über den Bibliotheksmanager installieren und nach "timerone" suchen. 
 
Dann wird das Arduino mit dem Pattern Generator entladen. 
Ich bin mir nicht sicher, wie ich testen soll. 
Ich habe mir die IDE angesehen und dort über den seriellen Monitor die folgende Meldung erhalten: 
 
ArduinoISP Tiny_UniProg by Hardi V.1.2 Apr 14 2020 17:19:17 
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No debug hardware detected 
Exp. C1 charge voltage (3.1V):1.9V (68) 
Selftest errors detected ! 
 
Reset Voltage: 14.4V 
Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip 
Reset Voltage: 14.2V 
Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip 
 
 
Welche Schlussfolgerung sollte ich diesem Bericht hinzufügen? 
Kann das auf einen Fehler auf der Platine hinweisen? Mit einer anderen Programmierkarte ohne HV-Reset konnte ich den ATtiny85 mit
der 'Blink'-Skizze laden und Port 3 blitzte. 
 
Bitte haben Sie einen Hinweis, damit ich weiter suchen kann, um dies zu lösen. 
 
 
Grüße Misha. 

Hallo Misha 
bitte prüfe nochmal alle deine Lötstellen auf Fehler oder Kurzschlüsse. Laut Meldung hast du einen Fehler bei C1 und deine Spannung ist zu
hoch. Diese sollte maximal bei 11,9 Volt (bei mir sind es immer 11,9V) sein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1997 von Christian69 , 14.04.2020 18:26

Hallo zusammen, 

ich versuche ebenfalls die 3 Taster auf dem Board zu aktivieren. Mit dem "Test Push Buttons" kann ich auf dem Board nur die linke und
rechte LED aktivieren, die mittlere bleibt aus und dies obwohl sie richtig eingelötet ist und auch außerhalb des Boards funktioniert. 

Wie würden die Einträge aussehen, wenn man ein Signal mittels der Taster mit 3 normalen LED's unter SX testen wollte. Das Beispiel für
DCC funktioniert nicht. 

Danke und Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1998 von Railcar ( gelöscht ) , 14.04.2020 18:33

Hi Christian, 

das hier mal probiert?

https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2103287#p2103287 

Zitat

Das Beispiel für DCC funktioniert nicht.

Was funktioniert nicht und was hast du bisher probiert? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#1999 von Christian69 , 14.04.2020 18:39
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Hallo Ulrich, 

ich verwende SX und mache diesbezüglich im Reiter SX im Excelfile auch meine Einträge. 
Wie Peter habe ich versucht nach deinen Anleitungen die Tasten auf dem Hauptboard zum Leben zu erwecken. 
Dabei leuchteten aber lediglich nur die beiden äußeren LEDs oberhalb der Taster. Die mittlere nicht.  
Auch ließen sich die einzelnen LEDs am WS2811 nicht über die Taster ein- und ausschalten. Daher die Frage, wie deine Beispiele für SX
aussehen müssten. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2000 von Railcar ( gelöscht ) , 14.04.2020 18:47

Hi Christian, 

Sorry, aber bei Selectrix halte ich mich raus - mangels Hardware. 

Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2001 von soldier333 , 14.04.2020 18:49

Hallo Ulrich, 

könnte ein fehlender Pin 4 Rücklauf dafür wichtig sein. 

Angeschlossen sind eine RGB auf der HP (Heartbeat), die VP mit externen 5V und ein RGB Stripe mit 60 RGB. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2002 von Hardi , 14.04.2020 18:51

Hallo Misha, 
Die Platine scheint schwieriger zu löten sein als gedacht. Darum habe ich den Selbsttest eingebaut.  

„Deine“ Fehlermeldung kommt, wenn geprüft wird ob der Kondensator C1 richtig geladen wird, wenn an Pin D4 5V kommen. Dann wird der
Kondensator C1 über die Dioden geladen. Die Spannung sollte etwa 3.1V = 5V – 4*0.48V sein.  
In Deinem Fall wird die Spannung nicht erreicht ;-( 
Das könnte verschiedene Ursachen haben:  

1. C1 ist zu groß
2. C1 hat einen zu hohen Leckstrom
3. T1 sperrt nicht richtig
4. (Es fließt ein Strom Über R10 ab)
5. (Eine Diode ist kaputt)
6. (Die Widerstände R7 und R8 sind falsch)

Das hilft und nicht weiter ;-( 

Komisch ist, dass die Spannung später so groß wird. Das widerlegt eigentlich die Punkte 4-6. 

Zeige uns doch mal ein paar Bilder der Platine von verschiedenen Ansichten. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2003 von Railcar ( gelöscht ) , 14.04.2020 19:10

Hi Hardi, 

Zitat

(Die Widerstände R7 und R8 sind falsch)

bei mir war das Problem R8, du hattest in der ersten Version 510k drin. Bei Änderung auf diesen Wert stimmt zumindest die Spannung. 
Und das die Resetspannung zu hoch ist, liegt evtl. an der fehlenden Z-Diode? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2004 von Hardi , 14.04.2020 19:11

Hallo Christian, 
LEDs können höhere Temperaturen nicht leiden. Es kann sein, dass die mittlere LED darum nicht mehr will. Ziehe mal den LED Arduino ab
und versorge die Platine über den USB-Anschluss des DCC Nanos. Dann verbinde +5V nacheinander mit dem mit dem Pin D2, D3 und D4
indem Du ein Kabel in die entsprechenden Buchsen des LED Nanos steckst. Dann sollten die LEDs nacheinander leuchten.  
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Die Linke LED leuchtet wenn Du das Kabel auf der rechten Buchsenleiste um eins nach unten steckst, und die rechte LED sollte sich melden
wenn Du eins nach oben wanderst.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2005 von Railcar ( gelöscht ) , 14.04.2020 19:26

Hi Hardi, 
hast du Peter und Christian evtl. verwechselt? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2006 von Hardi , 14.04.2020 19:54

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
 

Zitat

(Die Widerstände R7 und R8 sind falsch)

 
 
bei mir war das Problem R8, du hattest in der ersten Version 510k drin. Bei Änderung auf diesen Wert stimmt zumindest die
Spannung. 
Und das die Resetspannung zu hoch ist, liegt evtl. an der fehlenden Z-Diode? 

Das Programm misst und regelt die Spannung über die Widerstände R7 und R8. Bei falscher Bestückung würde an Ausgang eine falsche
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Spannung ankommen. Das Programm würde aber 12V melden.  
Wenn Misha einen 510K Widerstand eingelötet hat, dann würde tatsächlich beim Selbsttest eine niedrigere Spannung angezeigt werden. 

@Misha: Hast Du diesen Beitrag gesehen: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1739 

Nachtrag zur Ulrichs neuester Mail: Ja, ich blicke langsam nicht mehr durch mit den vielen Namen und Problemen ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2007 von Hardi , 14.04.2020 21:34

Hallo Jürgen, 

Zitat

 
Während des Hochladens stören auch DCC Signale, die vom DCC Arduino an den Led Arduino gesendet werden. 
Diese unterbrechen das Hochladen der Software. 
Also während des Hochladens entweder die Zentrale auf "Stop" stellen bzw. den DCC Stecker abstecken. 

das sollte eigentlich kein Problem sein weil der LED Nano dem DCC Nano über die A1 Leitung sagt wann er DCC reden darf. Beim hoch
laden der Software wird zunächst ein Reset am LED Nano generiert und damit deaktiviert dieser die A1 Leitung. Dann wird evtl. noch das
letzte Byte gesendet und dann ist der DCC Nano ruhig. Damit sollte das hoch laden kein Problem sein. 

Ich schreibe das bewußt etwas ausführlicher weil es natürlich sein kann, dass sich hier ein Denkfehler Eingeschlichen hat. 

Vielleicht kannst Du mal drüber schauen... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2008 von Hardi , 14.04.2020 21:42

Hallo Peter, 

Zitat

 
Hallo Ulrich, 
 
ehm... leider nicht ganz. Hatte bei Reserve LEDs mal 6 eingegeben. 
Jetzt habe ich die 4. leuchtende LED um 6 Pos. weiter nach oben geschoben. 
 
Aber an ist die LED immer noch. 
 
Gruß 
 
Peter 

Kann es sein, dass Du weiter unten in der Excel Tabelle noch eine „Const“ Zeile hast? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2009 von Railcar ( gelöscht ) , 14.04.2020 22:14

Hi Peter, 

ändere doch Mal bei den Reserve LEDs die Zahl auf 60, die maximale Anzahl der RGBs im Stripes. 
Was passiert dann? 

Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2010 von soldier333 , 14.04.2020 22:17

Hallo Hardi, 

das ist keine weitere Zeile. 

Bei dem Nano DCC (rechts) war/ist keine DCC Zentrale angeschlossen. Es gibt von der Seite kein "störendes" DCC Signal. 

Habe ich nur einen Nano eingesteckt, klappt das hochladen, meistens. Sind beide eingesteckt und ich will ein anderes Makro in den LED
Nano laden, kommt es zur Fehlermeldung. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2011 von soldier333 , 14.04.2020 22:25

Hallo Ulrich, 

habe die 60 eingetragen bei den Reserve LEDs. Jetzt werden nur die ersten 4 genutzt. 1 x Heartbeat und 3 x für EntrySignal, gesteuert über
die 3 Taster der Hauptplatine. Das klappt Super. 

Aber das Makro startet erst nach dem ich den 6 Pol Stecker auf der Verteilplatine neu gesteckt habe. 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2012 von soldier333 , 14.04.2020 22:27

Hallo  

habe jetzt auch PIN 4 Rückleitung angeschlossen. 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2013 von Christian69 , 14.04.2020 23:01

Hallo Ulrich, hallo Hardi, 

wenn ich ein Kabel zwischen dem PIN 4 auf der linken Stiftleiste (5V) mit dem PIN 6 (D3) auf der rechten Stiftleiste verbinde, dann leuchtet
die linke grüne LED über dem Taster. Wenn ich rechts den PIN 7 (D4) verbinde, dann leuchtet die mittlere weiße LED nicht, wenn ich den
PIN 8 (D5) verbinde, dann leuchtet die rechte blaue LED. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2014 von Moba_Nicki , 14.04.2020 23:12

Zitat

 
Hallo Ulrich, hallo Hardi, 
 
wenn ich ein Kabel zwischen dem PIN 4 auf der linken Stiftleiste (5V) mit dem PIN 6 auf der rechten Stiftleiste verbinde, dann leuchtet
die linke LED über dem Taster. Wenn ich rechts den PIN 7 verbinde, dann leuchtet die mittlere LED nicht, wenn ich den PIN 8 verbinde,
dann leuchtet die rechte LED. 
 
Grüße 
Christian 

Hallo Christian 
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dies kann einer der folgenden Ursachen haben 

1. Die LED defekt
2. Die LED ist falschrum eingebaut
3. eine oder mehrere Lötstellen sind fehlerhaft ausgeführt
4. es fehlt der Widerstand R5

Poste doch bitte mal ein Bild der Oberseite und der Unterseite deiner Platine. Evtl können wir da einen Fehler erkennen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2015 von Moba_Nicki , 14.04.2020 23:18

Zitat

 
Hallo Ulrich, 
 
habe die 60 eingetragen bei den Reserve LEDs. Jetzt werden nur die ersten 4 genutzt. 1 x Heartbeat und 3 x für EntrySignal, gesteuert
über die 3 Taster der Hauptplatine. Das klappt Super. 
 
Aber das Makro startet erst nach dem ich den 6 Pol Stecker auf der Verteilplatine neu gesteckt habe. 
 
Peter 

Hallo Peter 

schaue in deinem Programm Generator bitte mal an die linke Seite und überprüfe ob dort die Zeilen alle sichtbar sind. Also keine Zeilenzahl
übersprungen wird. Wenn doch bitte oben in der blauen Zeile bitte alle Filter entfernen und alles anzeigen lassen. Zusätzlich bitte oben den
Button "Alles anzeigen" anklicken, damt auch alle ausgeblendeten Zeilen angezeigt werden. 
Evtl hat sich da eine oder mehrere Zeilen versteckt wovon eine aktiv ist. 

Die Makros müssten auch starten, wenn du den REsettaster auf dem Arduino betätigst. Das ab- und anstecken des Kabels sollte nicht
notwendig sein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2016 von Jueff , 14.04.2020 23:55

Zitat

 
das sollte eigentlich kein Problem sein weil der LED Nano dem DCC Nano über die A1 Leitung sagt wann er DCC reden darf. Beim hoch
laden der Software wird zunächst ein Reset am LED Nano generiert und damit deaktiviert dieser die A1 Leitung. Dann wird evtl. noch das
letzte Byte gesendet und dann ist der DCC Nano ruhig. Damit sollte das hoch laden kein Problem sein. 

Ich habe gerade nochmals getestet, die DCC Signale stören definitiv das Hochladen. 
Warum das so ist werde ich bei Gelgenheit versuchen zu ergründen.  

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2017 von fbstr , 15.04.2020 05:33

Zitat

 
Ich habe gerade nochmals getestet, die DCC Signale stören definitiv das Hochladen. 
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Ich kann da Jürgen bestätigen. Sobald ich in der Z21 App während dem Hochladen im Gleisstellpult wieder einen Schalter betätigte kam ein
Fehler. Habe ich nichts in dieser Zeit betätigt läuft alles normal. Ich habe also nie den Z21 Anschlß abgezogen. Allerdings ist momentan
nichts anderes an der DR5000 angeschloßen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2018 von soldier333 , 15.04.2020 08:40

Hallo Dominik, 

nachdem ich mit dem Button Alle Einblenden gedrückt habe werden alle Zeilen angezeigt. Außerdem sind alle Zeile grau Hinterlegt und alles
ist Aktiv. 
Auch vorhandene Leerzeilen, aber mit einer Kennung z.B. B05 in der Spalte Filter. Das war von Anfang an so, habe daran nichts geändert. 
Habe nur meine Zeilen zum Testen am Schluss z.Zt. Zeile 104 angehängt und durch Doppelklick das Makro ausgewählt. 
Den jeweiligen Haken "Aktiv" muss ich in jeder Zeile einzel anklicken um ihn zu entfernen. Bei "alles auswählen" werden alle Zeilen
ausgeblendet, bis ca. Zeile 106. 

Das drücken des Reset Knopfes bringt beim Starten nichts. Nur durch Kabel ziehen oder Stromlos werden die Makros gestartet. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2019 von Railcar ( gelöscht ) , 15.04.2020 09:15

Morgen Peter, 

was passiert wenn du den Nano ohne angeschlossenen RGB Stripe flashst, startet er dann von alleine? 
Das siehst du an der Heartbeat RGB LED, und blinkt die LED auf dem NANO? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2020 von Christian69 , 15.04.2020 09:38

Hallo Dominik, 

ich habe nun schon 3 mal die LED ausgelötet und außerhalb getestet. Nun beim letzten Mal funktioneirt sie nun endlich auch im Borad. 
Frag mich aber bitte nicht warum...ich habe keine Ahnung, da ich sie weder von den Anschlüssen vertauscht noch unsauber eingelötet
hatte.  
Nebenbei ich verwende eine I-Con 1 Lötstation von ERSA und Platinen löten kann ich schon seit meinem 12 Lebensjahr. 

Bleibt nun nur noch die Frage, welche Parameter ich im Prog Generator eintragen muss, damit ich ein Lichtsignal mit 3 normalen LEDs unter
dem Reiter Selectrix über die 3 Taster auf dem Board ansteuern kann? 

Danke und Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2021 von Hardi , 15.04.2020 09:42

Hallo Peter, 
irgend was ist bei Deiner Schaltung anders. Ich meine mich zu erinnern, dass Du einen Nano mit ATMega 328PB Chip verwendest.
Entscheidend ist das „B“ am Ende der Bezeichnung.  

Vielleicht startet der Nano darum nicht automatisch neu nachdem das Programm hoch geladen wurde.  

Ganz komisch ist auch, dass der Reset Knopf nicht tut was er Soll. Tritt das auch auf wenn der Nanno nicht auf den MLL Hauptplatine
steckt? Vielleicht ist da irgend eine Lötbrücke. 

Wir werden das Problem gemeinsam lösen!  

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2022 von Railcar ( gelöscht ) , 15.04.2020 09:54

Hi Christian, 

Zitat

Bleibt nun nur noch die Frage, welche Parameter ich im Prog Generator eintragen muss, damit ich ein Lichtsignal mit 3 normalen LEDs
unter dem Reiter Selectrix über die 3 Taster auf dem Board ansteuern kann? 

Kommt ja auch drauf an welche Art von Signal du ansteuern willst, KS, HV, oder wie auch immer. 
Was nimmst du zum testen, RGB Leds oder einen WS 2811 Chip mit einzeln angeschlossenen LEDs? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2023 von soldier333 , 15.04.2020 09:56

Moin Ulrich, 

ja das funktioniert. 

Habe jetzt per Hand alle anderen Makro deaktiviert, nur den Heartbeat, einzeln hochgeladen. Der startet alleine, ohne den Stripe
angeschlossen. 
RGB auf HP und LED auf Nano blinken. 

Peter 

komische, komme mir so vor, als wenn nur ich diese Probleme über Probleme habe. Liegt wohl an mir, Bedienungsfehler.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2024 von Railcar ( gelöscht ) , 15.04.2020 10:00

Hi Peter, 

Zitat

... komme mir so vor, als wenn nur ich diese Probleme über Probleme habe. Liegt wohl an mir, Bedienungsfehler.]

genauso kam ich mir am Anfang auch vor, aber wenn man erstmal ein bischen begriffen aht wie die MLL "tickt", dann kommen die
Erfolgserlebnisse fast von ganz alleine. 

Scheint so als ob dein RGB Stripe das "Problem" ist, hast du die Möglichkeit das mit anderen, sagen wir mal normalen WS2812 LEDs zu
testen? 

Ulrich 

Nur Mut - auch du wirst die MLL begreifen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2025 von Moba_Nicki , 15.04.2020 10:21

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
ich habe nun schon 3 mal die LED ausgelötet und außerhalb getestet. Nun beim letzten Mal funktioneirt sie nun endlich auch im Borad. 
Frag mich aber bitte nicht warum...ich habe keine Ahnung, da ich sie weder von den Anschlüssen vertauscht noch unsauber eingelötet
hatte.  
Nebenbei ich verwende eine I-Con 1 Lötstation von ERSA und Platinen löten kann ich schon seit meinem 12 Lebensjahr. 
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Bleibt nun nur noch die Frage, welche Parameter ich im Prog Generator eintragen muss, damit ich ein Lichtsignal mit 3 normalen LEDs
unter dem Reiter Selectrix über die 3 Taster auf dem Board ansteuern kann? 
 
Danke und Grüße 
Christian 

Hallo Christian 

das sind die blöden Fehler die sich nicht reproduzieren lassen. Wenn es jetzt funktioniert ist es gut.  
Ich habe nicht behauptet du könntest nicht löten. Ich löte auch schon seit 25 Jahren und trotzdem schleicht sich immer wieder mal ein
Fehler ein und wenn es nur eine Microlötbrücke ist, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht. Evtl war auch "Murphys Law" mal wieder am
Werke.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2026 von Railcar ( gelöscht ) , 15.04.2020 10:38

Hi Christian, 

trag doch mal die folgenden Werte im Reiter Selectrix bei dir im Programm Generator ein: 

 

Bei SX Channel trag einen freien SX Kanal ein, zB. 78, bei Bit Position erste freie Position, z,B 1, wenn du nun im Feld Beleuchtung,
Sound, oder andere Effekte dein Signal aus der Auswahlbox auswählst, wird von Excel automatisch die Adresse auf den korrekten Wert
eingestellt. 
Im obigen Beispiel, bei einem Binär geschalteten Signal 78.1 - 78.2. 

Wenn du die Einträgeso wie oben im Excelsheet hast, lade das Programm auf den NANo hoch. Wenn er fertig ist soltest du mit den
Schaltern S1 und S2 die Leds aktivieren können. Beim obigen Beispiel hat S3 keine Funktion. 

Das sollte dann etwa so aussehen, ich verwende zum testen einen Stripe mit 5 WS2812 LEDs. 

(Sorry für die schlechte Bildqualität) 

Probiers aus und melde dich wieder - wie sagt Bob der Baumeister? 
Können wir das Schaffen? - Jau - wir schaffen das! 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2027 von Hardi , 15.04.2020 10:43

Hallo Christian, 

Zitat

 
Bleibt nun nur noch die Frage, welche Parameter ich im Prog Generator eintragen muss, damit ich ein Lichtsignal mit 3 normalen LEDs
unter dem Reiter Selectrix über die 3 Taster auf dem Board ansteuern kann? 

Wenn das die letzte Frage ist, dann hilft Dir vielleicht dieses Bild: 

 Dieses Video ist nicht verfügbar 
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Es enthält zwei Beispielzeilen. Eine für RGB LEDs und eine für einzelne LEDs. Es sollte zunächst immer nur eine aktiv sein sonst wird es
verwirrend.  

Die Einträge im Grau hinterlegten Bereich werden automatisch erzeugt, wenn Du in die erste Spalte der entsprechenden Zeile klickst und
die entsprechende Funktion aus dem Dialog auswählst. 

Ich habe als ich das Beispiel getestet habe nicht gelesen, dass Du nur 3 LEDs also vermutlich ein Einfahrt Signal verwenden willst. Dann
wählst Du einfach „EntrySignal3Bin_RGB“ bzw. „EntrySignal3Bin“ aus dem Dialog. 

Für Selecrix werden immer die „Bin“ Signale verwendet, weil es hier keine Unterscheidung zwischen Tastern und Schaltern gibt.  

Zum Anschluss der LEDs per WS2811 findet man so was ähnliches wie einen Schaltplan in den Beispielen welche über die Arduino IDE
verfügbar sind. Hier der „Schaltplan“ aus dem „10.RailwaySignal_Pattern_Func.ino“ Beispiel: 

Leider haben die WS2811 Module nicht immer die gleiche Pin Belegung. C1 steht in dem „Schaltplan“ für Rot, C2 für Grün... 

Bis zur nächsten „letzten“ Frage… 

Hardi 

Edit:  
Ulrich war schneller und hat auch gleich noch ein Video dazu gemacht.  
Vielen Dank.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2028 von Jueff , 15.04.2020 10:44

Zitat

 

Zitat

 
das sollte eigentlich kein Problem sein weil der LED Nano dem DCC Nano über die A1 Leitung sagt wann er DCC reden
darf. Beim hoch laden der Software wird zunächst ein Reset am LED Nano generiert und damit deaktiviert dieser die A1

 

Entry signal wit 3 LEDs:                                    Departure signal with 5 LEDs:

                            from Arduino pin D6                                         f

      LEDs                          |                             LEDs                   

                  ------------      |                                         -----------

   .-(Yellow)--C3-+  ------  +-+5V  |                          .-(Yellow)--C3-+  ------  

   o--(Red )---C1-+ |WS2811| +-DIN--'                          o--(Red1)---C1-+ |WS2811| 

   o--------------+ |  5V  | +-DOut-.                          o--------------+ |  5V  | 

   '-(Green)---C2-+  ------  +-GND  |                          o-(Green)---C2-+  ------  

                  ------------      |                          |              -----------

                            (to the next WS281x)               |                         

                                                               |              -----------

                                                               |         --C3-+  ------  

                                                               o--(Red2)---C1-+ |WS2811| 

                                                               |              + |  5V  | 

                                                               '-(White)---C2-+  ------  

                                                                              -----------

                                                                                        (
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DATEIANLAGE:

 23_a.dcc_interface.ino.zip

Leitung. Dann wird evtl. noch das letzte Byte gesendet und dann ist der DCC Nano ruhig. Damit sollte das hoch laden
kein Problem sein. 

 
Ich habe gerade nochmals getestet, die DCC Signale stören definitiv das Hochladen. 
Warum das so ist werde ich bei Gelgenheit versuchen zu ergründen.  
 
Jürgen... 

Das Problem war in der Funktion AddToSendBuffer in 23_A_DCC_Interface.ino 

//--------------------------------- 

void AddToSendBuffer(const char *s) 

//--------------------------------- 

// Attention this is called in the interrupt 

{ 

   if (DisableSerial == SERIAL_DISABLED) 

     Serial.begin(SERIAL_BAUD); 

  .. 

  .. 

} 

 

Die serielle Schnittstelle wurde beim Empfangen eines DCC Pakets geöffnert, unabhängig vom SEND_DISABLE_PIN.  
Während des Hochladens zum Led Arduino hat der DCC Arduino zwar brav nicht gesendet, aber trotzdem die serielle Schnittstelle blockiert. 

Eine geänderte Version von 23_A_DCC_Interface.ino ist im Anhang. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2029 von soldier333 , 15.04.2020 10:51

Hallo Ulrich, 

ja, habe vor dem Stripe, mit einzelnen WS2812 die mit Flachbandkabel gelötet sind getestet. Da hatte ich den selben Effekt. Deswegen bin
ich ja auf den Stripe gewechselt um zu sehen ob es damit genau so ist. Ist das selbe in bunt, startet bei einigen nur mit Kabel ziehen. 

Dann habe ich eine externe 5V Versorgung angeschlossen, weil ich dachte, vielleicht zu wenig Strom über den USB Anschluss. Hat auch
nicht geholfen. 

Jetzt noch den PIN 4 Datenrücklauf angeschlossen, war vorher auch nicht. Auch keine Veränderung. 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2030 von Christian69 , 15.04.2020 10:58

Hallo Dominik, 

war auch nicht als Vorwurf gedacht aber ich bin mir sicher, dass nicht jeder der das Projekt aufnimmt auch über das Equipment bzw. die
Erfahrungen beim Löten verfügt und ich wollte damit nur sicherstellen, dass du nicht in dieser Kategorie anfängst zu suchen.  

Das Beispiel "belebtes Haus" funktioniert bei mir sehr gut. Über den SX Bus habe ich aber noch keine Ansteuerung versucht, dass mache
ich erst, wenn ich die Basis verstanden habe. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2031 von Christian69 , 15.04.2020 11:06
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Hallo Ulrich, 

ich wollte über einen WS2811 drei LED's ohne Vorwiderstand mit Hilfe der 3 Taster auf dem Board aktivieren. 
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich dazu im Prog Generator erst die Taster anlegen und dann die LED's (Beispiel Lichtsignal mit 3
LED an WS2811). 

Bei letzterem habe ich Probleme, dass ich die Taster zwar betätigen und die LED's direkt über den Tastern auf dem Board eine Aktion
anzeigen aber die angeschlossenen einzelnen LED am WS2811 nicht reagieren (wie in deinem Video). Ich denke, dass es dazu andere
Einträge im Reiter bei Selektrix gibt als im Reiter DCC.  

Ich werde das Beispiel von Hardi mal testen und dann berichten. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2032 von soldier333 , 15.04.2020 11:14

Hallo Ulrich, 

habe gerade die Verteilerplatine angesteckt, der Haertbeat auf der HP hört auf. 

Gibt es ein Problem zwischen Stromversorgung 5V extern (an Verteilerplatine) und Strom über USB an Hauptplatine? 
Der Lötjumper J_Power1 ist offen. Der andere ist geschlossen. Das ist doch richtig? 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2033 von rolfha , 15.04.2020 11:27

Hallo, 
ich bin über Ostern mit Familie im Wochenendhaus, jetzt bin ich noch etwas alleine hier, und habe Zeit an den Rechner zu gehen. Schnell
mal in das MobaLedLib Forum schauen. Was ist das? Beiträge über Beiträge. Ich bin sehr froh, dass Hardis geniales Werk soviel
Aufmerksamkeit hat und einige geniale Tüftler und fleißige Dokumentierer dazu gekommen sind. 

Für die Tests mit den frisch gelöteten MLL-Mainboards habe ich noch einen Tipp (bitte nicht böse sein, wenn es sich als zu selbstverständlich
anhört, ihr kennt ja den Zusammenhang zwischen Pferden und Apotheken) 

Mal die Spannung an den WS281x Eingängen messen. Wenn das Netzteil es zulässt mal von 4,8 bis 5,2 Volt probieren. Ich hatte
unterschiedliche WS2812, einige haben bei zehntel Volt Unterschieden ordentlich gesponnen. Im Internet gibt es viele Geschichten über
schlecht produzierte WS2812. 

Um zu testen ob es am Mainboard liegt: Ich habe verschiedene Lampen und Beleuchtungsprojekte mit der MLL nur auf dem Nano ganz
ohne externe Beschaltung verwirklicht. Zum Test vielleicht mal den puren Nano ohne jede Schaltung rings rum nur mit 10 oder 20
angeschlossenen WS2812 probieren. 

Und wenn nichts weiterhilft, weiter hier fragen und posten. Hier werden sie geholfen hat mal eine Dame im Fernsehen formuliert. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2034 von rolfha , 15.04.2020 11:30

Hallo Peter, 
irgendwo produzierst du vielleicht einen Kurzschluss oder zu hohen Verbrauch. Mess doch mal die Spannung vor und nach dem Einstecken
der Verteilerplatine. 
Nur eine Idee 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2035 von Christian69 , 15.04.2020 11:39

Hallo Hardi, 

ich habe das Beispiel von dir nun einmal in den Prog Generator übernommen und in meinem konkreten Fall die EntrySignal3Bin ausgewählt. 

Funktion: 
Eine LED leuchtet sofort und solange bis man entweder den linken Taster aktiviert, dann leuchtet eine (andere) LED (wahrscheinlich die
grüne LED am Lichtsignal)oder beim aktivieren des mittleren Tasters leuchten die erste LED (grün am Lichtsignal) und die zweite LED (gelb
am Lichtsignal). 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103651
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103651
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103656
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103656
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103657
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103657
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103661
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103661
https://www.stummiforum.de/u18278_Christian--.html


Der dritte Taster hat keine Funktion. Ich nehme an, dass wenn Taster 1 oder 2 nicht aktiv sind, dann am Lichtsignal nur rot angezeigt wird. 

Richtig? 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2036 von soldier333 , 15.04.2020 12:02

Hallo, 

glaube das ich einen eigenen Fehler gefunden habe. Der J_Power Lötpunkt war an der ersten Verteilplatine offen. Habe mich hier von den >
als 30 RGB leiten lassen, da mein Stripe ja 60 RGB hat. Diesen habe ich jetzt mal geschlossen. Mehr als Rauchzeichen sind ja nicht drin,
aber siehe da es funktioniert jetzt deutlich besser als vorher. Die Makros starten jetzt auch wie von selbst. 

Das ist TECHNIK die BEGEISTERT. 

@Christian habe das Entry_Signal bei mir auch gerade hochgeladen, allerdings DCC Version. Die 1 Taste Gelbe LED ist für ROT HP0, die
zweite Taste Weiße LED ist für Grün HP1 und die 3. Taste Blaue LED ist für HP2, dann wieder die linke Taste Gelbe LED wieder ROT HP0. 
So geht es jetzt bei mir. 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2037 von Christian69 , 15.04.2020 12:27

Hallo Peter, 

anscheinend unterscheiden sich die programierten Beispiele zwischen SX und DCC. 

Bei mir leutet eine LED (1) permanent und kann nur durch das Betätigen vom linken Taster gelb abgeschalten und im gleichen Augenblick
leutet eine andere LED (2) am WS2811. Mit dem Taster weiß in der Mitte geht ebenfalls die dauerleuchtende LED (1) am WS2811 aus und
die beiden anderen LEDs (2 & 3) am WS2811 gleichzeitig an. 

Und wenn ich mir das Video von Ulrich ansehe, dann stimmt dies mit meinem Aufbau und Einträgen überein.. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2038 von Christian69 , 15.04.2020 13:14

Hallo zusammen, 

ich habe mal eine Frage zur max. Anzahl von WS2811 (mit jeweils 3 LEDs) an einem Wannenstecker auf der Vertreilerplatine 200 bei
Verwendung von normalen LEDs mit max. 20 mA Stromaufnahme. 

Wieviele WS2811 kann man an einen Wannenstecker hintereinander anschließen? 

Danke und Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2039 von Railcar ( gelöscht ) , 15.04.2020 13:18

Hi Christian, 

Wieviel WS28xx.. - kommt drauf an was du als Netzteil anschließt - wenn du alle 768 LEDs gleichzeitg anschließt und leuchten lassen willst
reden wir von etwa 13 - 14 Ampere. Also lieber nicht, dafür ist ja die Verteilerplatine da, um die LED Stränge einzeln aufzuteilen und mit
Spannung zu versorgen.  

Zitat

Bei mir leutet eine LED (1) permanent und kann nur durch das Betätigen vom linken Taster gelb abgeschalten und im gleichen
Augenblick leutet eine andere LED (2) am WS2811. Mit dem Taster weiß in der Mitte geht ebenfalls die dauerleuchtende LED (1) am
WS2811 aus und die beiden anderen LEDs (2 & 3) am WS2811 gleichzeitig an. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103667
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103667
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103676
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103676
https://www.stummiforum.de/u18278_Christian--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103708
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103708
https://www.stummiforum.de/u18278_Christian--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103709
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103709


Das ist richtig beim binär geschalteten Signal - 

S1 schaltet rot und grün wechselweise ein / aus 
S2 schaltet grün/gelb ein / aus wenn rot leuchtet 

S3 hat keine Funktion in diesem Beispiel. 

Du kannst auch bei Selectrix mit jedem der 3 Schalter eine Farbe einzeln schalten, aber dazu darf nicht das xxx_bin Macro geladen werden
sondern das "normale" Signalmakro. Da hättest du dann den Addressbereich 78.1 bis 78.3. 

Unterscheiden tun sich Selectrix und DCC hauptsächlich bei der Adresseingabe, bei DCC heißt das nunmal Adresse und bei Selectrix Kanal
und Bitposition. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2040 von Christian69 , 15.04.2020 13:41

Hallo Ulrich, 

ich habe mal das normale Beispiel verwendet und ja, es funktioniert nun mit allen 3 Tastern. 

Die max. Anzahl von WS2811 an einem Wannensteckerausgang der Verteilerplatine und 5V/2A Netzteil heißt somit "3". 
Da bei 10 Wannensteckern und pro Wannenstecker jeweils drei WS2811 mit jeweils 3 LED's (a. max. 20 mA) in Summe über den Verteiler
1,8A fließen!? 

Dies wären dann 90 LED's über 30 WS2811 am Verteiler. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2041 von Railcar ( gelöscht ) , 15.04.2020 13:59

Hi Christian, 

Das sind theoretische Werte, gesetzt den Fall du willst alle LEDs gleichzeitig leuchten lassen, was bei Signalen natürlich nicht der Fall. aber
bei Hausbeleuchtung schon, also rechnen wir: 

1 WS2811 Modul mit 3 Ausgängen - 3 x 20 mA = 60 mA = 0,06 A 

10 WS2811 Module - 60 mA * 10 = 600mA = 0,6 A (damit leuchten theoretisch 30 LEDs)

das ganze jetzt noch mal 3 für Insgesamt 90 LEDs 

30 WS2811 Module - 3 * 600 mA = 1800 mA = 1,8 A 

Also bist du mit nem Steckernetzteil 5V / 2A schon auf dem richtigen Weg. 

Bei Signalen kannst du mehr LEDs anschliessen, da hier nicht alle gleichzeitig leuchten. 

Ulrich 

PS.: Schön das es mit den Signalen jetzt klappt. 

Edit: Das bezieht sich nicht auf den einzelnen Wannenstecker, sondern auf die Gesamte Verteilerplatine in die die 5V eingespeist werden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2042 von 4fangnix , 15.04.2020 14:17

Hallo Christian, 

ich würde sagen, durchschnittlich 3 Stück pro Ausgang. 
Ich habe eine Verteilerplatine mit 5V 2A an meinem Bahnhof hängen. 
9 Ausgänge der Verteilerplatine sind belegt. 

- 2x WS2811-Chip mit je drei Einzelausgängen, Straßenlaternen 
- 16x WS2812 zufallgesteuert (Neonlicht), Bürotraktbeleuchtung links  
- 5x WS2812 Dauerlicht, Wartesaal links  
- 4x WS2812 Dauerlicht, Bahnhof-Haupthalle  
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- 7x WS2812 Dauerlicht, Kunstausstellung rechts  
- 11x WS2812 zufallgesteuert (Neonlicht), Bürotraktbeleuchtung rechts 
- 4x WS2812 Dauerlicht, Café  
- 4x WS2812 Dauerlicht, Bahnsteigbeleuchtung 
- 1x Soundplatine 

Gruß 
Armin 

PS: Dominik hat es bereits geschrieben.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2043 von Hardi , 15.04.2020 15:35

Hallo Jürgen, 

Zitat

 
Das Problem war in der Funktion AddToSendBuffer in 23_A_DCC_Interface.ino 
 
 

//--------------------------------- 

void AddToSendBuffer(const char *s) 

//--------------------------------- 

// Attention this is called in the interrupt 

{ 

   if (DisableSerial == SERIAL_DISABLED) 

     Serial.begin(SERIAL_BAUD); 

  .. 

  .. 

} 

 

 
 
Die serielle Schnittstelle wurde beim Empfangen eines DCC Pakets geöffnert, unabhängig vom SEND_DISABLE_PIN.  
Während des Hochladens zum Led Arduino hat der DCC Arduino zwar brav nicht gesendet, aber trotzdem die serielle Schnittstelle
blockiert. 

Ich bin begeistert. Danach hätte ich vermutlich lange gesucht.  

Ganz vielen Dank 

Alf: Vielleicht findest Du noch eine Platine die Jürgen noch nicht hat die Du ihm als Dankeschön von uns allen schicken kannst. Auch auf die
Gefahr hin, dass er noch weitere Fehler findet… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2044 von aftpriv , 15.04.2020 17:20

Hallo Jürgen

Zitat

 
Hallo Jürgen, 
 

Zitat

 
Das Problem war in der Funktion AddToSendBuffer in 23_A_DCC_Interface.ino[/code] 
Die serielle Schnittstelle wurde beim Empfangen eines DCC Pakets geöffnert, unabhängig vom SEND_DISABLE_PIN.  
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Während des Hochladens zum Led Arduino hat der DCC Arduino zwar brav nicht gesendet, aber trotzdem die serielle
Schnittstelle blockiert. 

 
Ich bin begeistert. Danach hätte ich vermutlich lange gesucht.  
Ganz vielen Dank 
Alf: Vielleicht findest Du noch eine Platine die Jürgen noch nicht hat die Du ihm als Dankeschön von uns allen schicken kannst.
Auch auf die Gefahr hin, dass er noch weitere Fehler findet… 
Hardi

bitte schick mir Deine Email-Adresse an LedLib@yahoo.com, dann bekommst Du die Platine, welche willst Du denn gerne haben? 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2045 von Saryk , 15.04.2020 18:26

Stimmt, da war ja was... ich muss dem guten Alf ja auch noch eine E-Mail schicken   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2046 von aftpriv , 15.04.2020 19:55

Servus Sarah

Zitat

 
Stimmt, da war ja was... ich muss dem guten Alf ja auch noch eine E-Mail schicken   
grüße, Sarah

und ich dachte schon, Du wolltest mich nicht mehr kontaktieren. 

Gruß Alf 

PS: ich muss morgen Mittag wieder zur Post, da könnte auch ein Päckchen für Dich dabei sein! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2047 von Railcar ( gelöscht ) , 16.04.2020 09:55

Hi Hardi - Guten Morgen oder wann immer du daß liest   

du hattest in einem der vergangenen Posts geschrieben daß du irgendwie nicht zufrieden mit der Software für die TinyUniProg bist. Bist du
da inzwischen schon weiter gekommen oder ist das immer noch der alte Stand? 
Nach dem ersten Versuch mit der Platine war ich ziemlich gefrustet, aber vlt. lag es ja dran das ich die erste Version der Platine hatte? Und
bevor ich jetzt das zweite Mal gefrustet werde frag ich lieber nach dem aktuellen Stand der Dinge. 

@ All 

Wer der MLL Geschädigten kann mir meine 3 ATTiny85 programmieren, 2 mit Servo und 1 mit Charlieplexing? Ich kann zwar mit der
"Freiluftverdrahtung" auch programmieren, aber beim Auslesen zeigen die Fuses die verrücktesten Werte. Deshalb wäre es ganz nett
Referenz-ATTinys zu haben, bei denen die Fuses korrekt gesetzt sind - zum Vergleich. 

Urich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2048 von rolfha , 16.04.2020 11:27

Hallo Ulrich, 
ich kann das machen. Bitte PN mit eMail an mich, dann organisieren wir das. 
Rolf

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103858
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103858
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103898
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2103898
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2104098
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2104098
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2104133
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-81.html#msg2104133
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2049 von Hardi , 16.04.2020 11:42

Hallo Ulrich, 
die Tiny_UniProg Software läuft noch immer nicht perfekt ;-( 
Bei einigen Kollegen funktioniert das erkennen des ATTinys und das Programmieren der Fuses nicht immer beim ersten Mal.  
In dem Fall muss man ein zweites oder manchmal auch ein drittes Mal auf den Taster auf der Platine drücken ;-(
Diesen Fehler kann ich bei meinen beiden Tiny_UniProg Platinen sehr schwer beheben, weil das Problem hier fast nicht mehr auftritt. Es
scheint also nur in Verbindung bestimmter Hardware aufzutreten. Das kann an Bauteiltoleranzen, Bestückungsfehlern oder an der PC-
Hardware liegen.  
=> Est mal müsst Ihr damit leben…  

Generell macht die Platine immer wieder Probleme. Hier mal eine Liste der Probleme die mir gerade so einfallen: 

Nicht bestückter Widerstand R10
Falsche Beschriftung des Plus Pols der LEDs (Dieser muss Links sein). Das habe ich zunächst nicht gemerkt und die Software so
geschrieben, dass sie zu der falschen Beschriftung passt. In der aktuellen Version der Platine vom 30.10.19 ist die Beschriftung dann
korrigiert. Dummerweise ist in der offiziellen Version der Bibliothek noch die alte Software.  
Eine korrigierte Version gibt es hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...iny_UniProg.zip
Falsche Kondensatoren. Die 0.22uF Kondensatoren wurden fälschlicherweise mit 22nF bestückt (0.22uF = 220nF).
Lötbrücke zwischen einem Pad und einer Durchkontaktierung. Dummerweise haben die Durchkontaktierungen keinen Lötstopplack.
Falsche bestückter Spannungsteiler (R8 wurde versehentlich mit 47K anstelle von 470K bestückt).
Bei der Installation der Software gibt es auch immer wieder Probleme, weil zusätzliche Bibliotheken von Hand nachinstalliert werden
müssen und natürlich, weil Onkel Hardi es immer noch nicht geschafft hat die aktuelle Version in die offizielle Bibliothek zu packen.
…

=> Es ist wie immer eine Kombination mehrere Fehler die dann zu viel Frust führen. Aber Bis jetzt haben es alle (die drangeblieben sind)
geschafft und können jetzt ATTinys programmieren und Fuses setzen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2050 von Ha_Pe , 16.04.2020 12:56

Zitat von Railcar im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hi Hans-Peter, 
 

Zitat

Ja, dann beschaffe ich mir ein altes Office (von meiner Tochter) und dann geht´s weiter...

 
 
Das Office sollte aber nicht zu alt sein ... Ich selber habe mir "extra" für die MLL ein Office 2016 gekauft ... 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich, 
danke für den Hinweis - ich habe mir jetzt auch ein 2016er Office bestellt. Kommt wohl nächste Woche. 

Ich hatte mir gestern noch die aktuelle Arduino IDE Version 1.8.12 geladen und installiert. Anschließend habe ich die MoBaLEDLib Version
1.0.1 installiert. Seit diesem Moment ist mein Verzeichnis (C:Usersh-petDocumentsArduinolibrariesMobaLedLibextras) leer! Deshalb wollte
ich die Library Version 1.0.0 wieder installieren, aber das klappt jetzt auch nicht mehr. Was habe ich da verbockt??! 
Wahrscheinlich werde ich alles nochmal deinstallieren/löschen und von vorne nochmal anfangen, wenn ich das neue Office bekommen habe. 

Falls Du oder jemand sonst einen guten Rat für mich hat, bin ich auf jeden Fall dankbar! 
Grüße 
Hans-Peter
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2051 von Saryk , 16.04.2020 14:48

Hej Alf, 
ich bin heute nicht dabei, hatte leider noch etwas anderes zu tun bzw habe noch zu tun und werde die E-Mail wohl erst heute abend
abschicken können  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2052 von WolfHo , 16.04.2020 19:51

Hallo Freunde, 
ich bin ja auch noch nicht so sehr lange bei der MLL dabei und habe auch nur wenige Fachkenntnisse. Trotzdem ist es mir mit Hilfe der
Anleitungen gelungen, die für mich wichtigen Funktionen ( hauptsächlich House) in einem Testaufbau schon recht gut realisieren zu können.
Also unbedingt ein großes Plus für das MLL-Konzept. 

Deswegen war ich so sehr dafür, dass alle Anleitungen in einem Wiki geordnet abgelegt werden. Die ersten guten Erfolge sind ja auch schon
sehr schön erkennbar, danke an alle mitwirkenden Redakteure. Leider kann ich selbst nicht sehr viel dazu beitragen. 

Was ich jetzt seit einigen Wochen feststelle ist, dass die Menge und die Informationsdichte
und Breite der Forumsbeiträge und –Themen gewaltig gestiegen sind, man könnte sagen, sie
explodieren!!! 
Das ist natürlich gut und sensationell, da steckt ja eine enorme Menge Wissen drin !! 

Aber, wie können wir diese immens wichtige Informationsmenge einigermaßen zeitnah in das Wiki einbringen, denn nur dort ist es möglich,
strukturiert und zielgenau auf die benötigten Informationen zugreifen zu können. 

Wenn ich eine Antwort wüsste, hatte ich diesen Beitrag anders formuliert.  

Deshalb an alle, denkt darüber nach, was man machen könnte. 

Herzliche Grüße und bleibt gesund 

Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2053 von Moba_Nicki , 16.04.2020 20:10

Hallo Wolf 

vielen Dank für dein Lob zu der Wiki. 
Wir sind laufend dabei die Infos aus dem Forum in die Wiki zu übernehmen, auch wenn das nicht für alle sichtbar ist. Es arbeiten mehrere
Personen im Hintergrund daran alle Infos aus dem Forum zu sammeln und aufzubereiten. Allerdings ist die Fülle so wie du sagst, wenn man
ein paar Tage nicht online war, sehr umfangreich und erschlägt einen regelrecht. 

Aus diesem Grund haben wir auch die Wiki angefangen, anders ist es sonst nicht mehr möglich den Überblick zu behalten. 

Norbert ist zum Beispiel dabei die Fragen und Antworten komplett neu zu erstellen und übersichtlicher zu gestalten.  
Gerald schreibt gerade eine, sehr gute Anleitung für den Tiny-UniProgger.  
Die Anleitung für den Programm-Generator ist auch zu 60% fertig. 

Die Schnellstartanleitung wird auch laufend erweitert, sobald wir merken das etwas fehlt. 

Wie du siehst sehr viele Aufgaben und zu wenig Zeit 😉 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2054 von gerald bock , 16.04.2020 20:23

Hallo Wolf, 
du hast vollkommen recht.  Aber beim Schreiben einer Anleitung merkt man erst, welch unglaublich komplexes und doch genial einfaches
System Hardi kreiert hat !!!  
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Es ist nicht so einfach all die Möglichkeiten von verschiedenen Anwendungen (nicht nur das belebte Haus) in einer, für Alle verständlichen
Art und Weise hinzubekommen. In dieser Hinsicht ist die Wiki ein wichtiges Instrument - aber erst im Aufbau. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2055 von WolfHo , 16.04.2020 23:04

Hallo Freunde,  
danke für eure Antworten und die Begeisterung und das Engagement, was daraus spricht.  

Ich kann das vollkommen nachvollziehen, wieviel Arbeit ihr euch da machen müsst. Aber natürlich soll es auch nicht über das Knie
gebrochen werden, denn die MLL sollte und wird ja epochalen langfristigen Charakter bekommen. 

Danke, danke für euren Einsatz, denn ich bin ja gerade eine Zielperson für diese Informationen, weil ich einfach zu wenig fachspezifisches
Wissen habe und trotzdem "Beleuchtung" machen möchte. 

Herzliche Grüße 

Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2056 von Hardi , 17.04.2020 08:31

Hallo Hans-Peter, 

Zitat

 
Ich hatte mir gestern noch die aktuelle Arduino IDE Version 1.8.12 geladen und installiert. Anschließend habe ich die MoBaLEDLib
Version 1.0.1 installiert. Seit diesem Moment ist mein Verzeichnis (C:Usersh-petDocumentsArduinolibrariesMobaLedLibextras) leer!
Deshalb wollte ich die Library Version 1.0.0 wieder installieren, aber das klappt jetzt auch nicht mehr. Was habe ich da verbockt??! 
Wahrscheinlich werde ich alles nochmal deinstallieren/löschen und von vorne nochmal anfangen, wenn ich das neue Office bekommen
habe. 
 
Falls Du oder jemand sonst einen guten Rat für mich hat, bin ich auf jeden Fall dankbar! 

Das ist seltsam. Bei der Version 1.0.0 habe ich versehentlich ein paar Dateien vergessen. Aber es sollten Daten im „extras“ Verzeichnis
stehen.  
Es kommt tatsächlich manchmal vor, dass die Arduino IDE einen CRC Fehler beim Download eine Bibliothek meldet. Das scheint den
Machern der IDE aber bekannt zu sein, denn es kommt die meldung, dass man es spöter noch mal probieren soll. Vielleicht ist das Internet
momentan einfach überlastet... 
Du kannst Dir die Dateien auch „von Hand“ von hier https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib holen.  
Klicke dazu auf „Clone or download“ und extrahiere den Inhalt der heruntergeladenen Zip Datei in das Verzeichnis „C:Usersh-
petDocumentsArduinolibrariesMobaLedLib“. Dabei musst Du darauf achten, dass die Verzeichnisstruktur stimmt. Es darf kein doppeltes
„MobaLedLibMobaLedLib“ und auch kein „MobaLedLib-master“ entstehen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2057 von rolfha , 17.04.2020 09:05

Noch mal zum Uni-Prog: 
heutzutage geht das ja aus dem Patternkonfigurator alles automatisch. Wenn man allerdings seine Attiny85 fuses für die Servoplatine selbst
setzen will, geht das so: 
Der Attiny85 steckt auf dem Tiny-Uniprog, der Uno ist mit der richtigen Software ausgestattet. Der Reset-Pin ist auf Programmieren gesetzt.
Hier die Anleitung dazu: 
" Short press: Check the actual reset fusen" 
" > 0.5 secs: Activate normal reset functionn" 
" Hold 2 seconds: Program reset pin as outputn")); 
Das bedeutet, den Knopf auf der Tiny Uniprog mehr als 0,5 Sekunden aber weniger als 2 Sekunden drücken. 

In der IDE den Attiny85 auswählen und unter Tools/Werkzeuge folgendes einstellen:
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Danach auf "burn bootloader" klicken. 
Damit werden alle Einstellungen so gesetzt, wie es bei mir funktioniert. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2058 von soldier333 , 17.04.2020 10:41

Hallo, 

frage zu #1969 Memory Draht. 

Wie muss eine solche Schaltung aussehen? 

Step Down Konverter ist auf 1,1V eingestellt, ein WS2811 Extender und der Widerstand 2W Metall 18, um das ganze nachher mit MLL zu
steuern. 
Im ersten Step ein Flügelsignal HP0 und HP1, um erstmal zu sehen ob es überhaupt funktioniert. 

Kann mir da jemand weiter helfen? 

Danke  

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2059 von Railcar ( gelöscht ) , 17.04.2020 15:05

Hi Peter, 

jetzt muß ich doch mal fragen: 

Hast du das Signal denn bisher schon in Betrieb gehabt, mit dem Memorydraht? Und - wäre es da nicht einfacher den Antrieb über ein
Servo oder einen Schrittmotor zu steuern. 

Ansonsten - wie sieht der Ausgang des Stepdown-Wandlers unter Last aus, laut Brawa benötigt der Memorydraht etwa 200mA Strom und
wenn die Spannung über 1,1 Volt steigt auch magischer Rauch auf und das Signal muß dann umgebaut werden. 

Ist zwar eine Interessante Technik, Memorydraht, aber warum sind die Hersteller davon abgegangen..... 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2060 von soldier333 , 17.04.2020 15:36

Hallo Ulrich, 

bisher waren die Signale noch nicht im Betrieb. Liegen seit langer Zeit unbenutzt im Regal. 
Jetzt ist der Bau der Anlage (BW mit Fahrstrecke) soweit das ich langsam die Aufstellung der Signale bedenken sollte. 

Ob ich diese Signale überhaupt umbauen könnte auf Servo, keine Ahnung. Hier sollte dann doch besser ein Federstahldraht verwendet
werden. 

https://abload.de/image.php?img=attiny8517knd.png
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-82.html#msg2104547
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-82.html#msg2104547
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-82.html#msg2104634
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-82.html#msg2104634
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-82.html#msg2104646
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-82.html#msg2104646
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html


Vielleicht muss ich mal ein Signal vorsichtig zerlegen. 

Damals waren diese Signale "Hightech", aber heute gibt es bestimmt bessere. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2061 von Railcar ( gelöscht ) , 17.04.2020 17:42

Hi Peter, 

Zitat

...bisher waren die Signale noch nicht im Betrieb. Liegen seit langer Zeit unbenutzt im Regal.

Um Fehlerquellen auszuschliessen würde ich die Signale erstmal ohne die MLL probieren, d.h. erstmal ganz so wie es von BRAWA seinerzeit
mal vorgesehen war. Da kannst du sicher sein daß wenigstens die "Mechanik" und der Memorydraht noch in Ordnung sind. 

Dann ein Makro in der MLL aussuchen das dem Signal entspricht (HP0 / HP1) und das mit "stinknormalen" LEDs aufbauen und testen. Und
wenn dann beides in Ordnung ist kannst du dran denken den Memorydraht über die MLL anzusteuern, bzw. von der MLL über den
Stepdownwandler zum Memorydraht. Aber bitte nicht den StepDownwandler direkt an die WS2811 Module, das wird nichts, da muß dann
das Extendermodul zwischen, zwecks höherem Strom und höherer Spannung. Und bevor du den Memorydraht anschliest überprüfe lieber
zweimal die Spannung die aus dem SD Wandler rauskommt, du willst ja keine Glühlampe bauen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2062 von soldier333 , 17.04.2020 19:58

Hallo Ulrich, 

mittlerweile glaube ich das dieser Memory Draht, diesen Aufwand nicht wert ist. 
Daher werde ich die Signale auf Servo Betrieb umrüsten. Hier werde ich auch ein Linear Servo testen. 

Muss jetzt nur nach einer geeigneten Möglichkeit der Befestigung auf der Platte suchen. Vielleicht irgendwie aus dem 3d Drucker o.ä. 
Vielleicht gibt es da ja schon was? 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2063 von WolfHo , 17.04.2020 22:35

Hallo MLL-und Wiki-Freunde, 
ich habe darüber gegrübelt, wie sich die Komplettierung des Wiki schneller und effizienter voran bringen ließe und man gleichzeitig die
Arbeitsbelastung der aktiven Redakteure senken könnte. 

Ich habe sicher noch nicht unbedingt die richtige Lösung gefunden, aber ich möchte wenigstens einen möglichen Denkansatz geben.  

Ich gehe dabei davon aus, dass in den vielen bisherigen und kommenden Forums-Beiträgen ein enormer Wissensschatz in bereits gut
formulierter und dokumentierter Form vorliegt. Man kann nur nicht gezielt darauf zu greifen, weil Ordnung und Systematik im Forum fehlen. 

Meine Idee: 

Man könnte vielleicht im Wiki einen freien Eingangs-Sammelbereich einrichten, in den jeder seine sachbezogenen und informativen
Forumsbeiträge einfach hinein kopieren kann,  

aber das natürlich dann auch machen muss!!! 

Die Redakteure hätten dann immer ein komplettes Angebot von Sachbeiträgen im Wiki vor Augen, könnten sich die relevanten Beiträge
heraus suchen und müssten sich „nur“ noch um die richtige Einsortierung und ggfls. Redigierung kümmern („nur“ deswegen, weil auch das
schon eine gewaltige Arbeit ist).  

Und wenn ein Beitrag nicht konstruktiv ist, kann er ja auch vom Redakteur gelöscht werden,  
Die vielen älteren Forumsbeiträge müssten natürlich nachgearbeitet werden. 

Denkt doch bitte darüber nach, sicher habt ihr auch noch weitere gute Ideen, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. 
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Herzliche Grüße und alles Gute 

Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2064 von Hardi , 18.04.2020 00:41

Hallo Peter, 

Zitat

 
mittlerweile glaube ich das dieser Memory Draht, diesen Aufwand nicht wert ist. 

Welcher Aufwand? 

Ich finde, dass Du das unbedingt probieren solltest. 
Der ULN2003 auf der Extender Platine wird einen Kühlkörper brauchen und die Jumper G=B und G=B1 müssen geschlossen werden. 

Edit:  
Anstelle einer 5V Einspeisung könntest Du auch ungefär 2.6V Einspeisen. Dann würden die 18 Ohm Widerstände entfallen. Die genaue
Spannung musst Du aber anhand von Messungen ermitteln. 

Edit 2: "~" ersetzt durch ungefähr. Es sollte nicht Wechselspannung bedeuten. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2065 von Railcar ( gelöscht ) , 18.04.2020 10:31

Hi Hardi, 

Zitat

Anstelle einer 5V Einspeisung könntest Du auch ~2.6V Einspeisen. Dann würden die 18 Ohm Widerstände entfallen. Die genaue
Spannung musst Du aber anhand von Messungen ermitteln. 

Bist du sicher daß das mit den 5 V, bzw 2,6 VAC funktioniert, Nicht ohne Grund hatte Brawa seinerzeit einen 1,1 Volt Trafo im Programm um
diese Memorydraht-Signale zu betreiben. (BRAWA 3840), da kam dann noch ein Widerstand von 4,4 Ohm zu. Aber die Mimik mit 5 VDC

bzw. 2.6 VAC zu betreiben halte ich für mutig  . 
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Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2066 von soldier333 , 18.04.2020 11:24

Hallo Ulrich, 

werde die ersten Tests mit Servo Umbau durch führen. 
Die hohe Strom Aufnahme von 200 - 250mA hält mich noch etwas vom Memory Draht ab. 

Mal sehen wie der begonnene Umbau auf Servo so klappt und wie das dann aussieht. 

Außerdem soll noch die Glühbirne verschwinden und durch eine LED ersetzt werden. 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2067 von Railcar ( gelöscht ) , 18.04.2020 11:33

Hi Peter, 

Wenn du das Signal umbaust, versuch doch mal ein paar Fotos zu machen, vlt. sind Andere ja auch daran interessiert diese "altertümchen"
wieder zum Leben zu erwecken. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2068 von soldier333 , 18.04.2020 12:40

Hallo Ulrich, 

bin da noch ganz am Anfang. Habe noch einige Bauteile bestellt, da ich leider keinen 3d Drucker habe, muss ich nach alternativen suchen. 
Irgendwie fehlen immer Bauteile die man gerade jetzt verwenden will.  

Wenn das alles soweit vorhanden ist und wenn der erste Prototyp schon mal funktioniert, dann mache ich mal einige Bilder davon. 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2069 von rolfha , 18.04.2020 16:11

Hallo MMLer, 
um das Herz des N-Bahners zu erfreuen hat der Chinese heute neue WS2812 Streifen mit 10 LEDs gesendet. 
Keine Nachricht wert? Schaut hier: 
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LG 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2070 von Hardi , 18.04.2020 17:15

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
Hi Hardi, 
 

Zitat

Anstelle einer 5V Einspeisung könntest Du auch ~2.6V Einspeisen. Dann würden die 18 Ohm Widerstände entfallen. Die
genaue Spannung musst Du aber anhand von Messungen ermitteln. 

 
 
Bist du sicher daß das mit den 5 V, bzw 2,6 VAC funktioniert, Nicht ohne Grund hatte Brawa seinerzeit einen 1,1 Volt Trafo im
Programm um diese Memorydraht-Signale zu betreiben. (BRAWA 3840), da kam dann noch ein Widerstand von 4,4 Ohm zu. Aber

die Mimik mit 5 VDC bzw. 2.6 VAC zu betreiben halte ich für mutig  . 

Das „~“ sollte nicht Wechselspannung, sondern Ungefähr bedeuten. Weil ich mir nicht sicher bin wieviel Spannung im ULN2003 abfällt.  
Darum hatte ich geschrieben, dass Peter die Spannung anhand von Messungen ermitteln soll. 
Die Spannung könnte man einfach mit einem einstellbaren Schaltregler aus China generieren.  

@Peter: Es fließen zwar 250mA, aber die Spannung ist recht klein => Die Verlustleistung ist nicht so groß (2.6* 250mA = 0.65W pro
Signal). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2071 von rolfha , 18.04.2020 19:33

Hallo, 
ich habe einen Mini Steppermotor ( https://de.aliexpress.com/item/330054775....27424c4dytGeMT ) an einem A4988 Treiber. Er
zieht ca 200 mA, egal wie ich den A4988 einstelle.  
Leider wird er dabei sehr heiß. Ist das normal? Es gibt Hinweise im Internet, dass es so ist. Dann ist diese Konstruktion für
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Dauerbewegungen nicht geeignet. Hat jemand so etwas schon mal betrieben mit kühlem Motor? 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2072 von Moba_Nicki , 18.04.2020 20:03

Hallo Rolf 

auf wie viel Millivolt hast du den Treiber eingestellt? 
Bei den Steppern für das Signal habe ich einen Wert von 115 - 120 eingestellt. Dann bewegt er sich ruhig und gleichmäßig und wird auch
nicht allzu warm im Dauerlauf. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2073 von rolfha , 19.04.2020 10:15

Hallo Dominik, 
ich habe am A4988 70 mV eingestellt. Das habe ich folgendermaßen gemacht: 
Alles verkabelt inclusive Stepper Motor 
Spannung für den Arduino und das A4988 Modul angelegt 
KEINE Motorspannung angelegt (???) 
zwischen GND und dem Metall des Potis 70 mV eingestellt. 

Das ist es, was ich mir aus rund 10 Beschreibungen im Internet zusammengesucht habe. Leider war jede einzelne zu schlecht, um sicher zu
gehen und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das Vorgehen richtig ist.  
Der Kram kommt aber jetzt erstmal in eine Kiste und wird in der Priorität nach unten verschoben. Du weißt ja, was seit Gestern den Gipfel
der Prioritätenliste erklommen hat. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2074 von Moba_Nicki , 19.04.2020 10:34

Zitat

 
Hallo Dominik, 
ich habe am A4988 70 mV eingestellt. Das habe ich folgendermaßen gemacht: 
Alles verkabelt inclusive Stepper Motor 
Spannung für den Arduino und das A4988 Modul angelegt 
KEINE Motorspannung angelegt (???) 
zwischen GND und dem Metall des Potis 70 mV eingestellt. 
 
Das ist es, was ich mir aus rund 10 Beschreibungen im Internet zusammengesucht habe. Leider war jede einzelne zu schlecht, um sicher
zu gehen und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das Vorgehen richtig ist.  
Der Kram kommt aber jetzt erstmal in eine Kiste und wird in der Priorität nach unten verschoben. Du weißt ja, was seit Gestern den
Gipfel der Prioritätenliste erklommen hat. 
Rolf 

Hallo Rolf 

ja, ich weiß was du meinst.  
Diskutiere deswegen aber gerade noch mit dem Virenscanner von Windows,  
der meint die Makros vom Hardi wären schlecht für die Gesundheit meines PCs. 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2075 von gerald bock , 19.04.2020 11:45

Hallo und schönen Sonntag, 
für alle Servo- und Charlieplexing Anwender oder solche die es noch werden wollen. 
In der Wiki ist nun eine Beschreibung zur ATTiny85 Programmierung mit der MLL und der 400DE Platine vorhanden. 
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Für die Programmierung mit der Arduino IDE ohne MLL kommt noch ein 2.Teil. 

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2076 von Worldworms , 19.04.2020 12:15

Hallo Zusammen, 

melde mich auch schnell mal wieder mit ein paar News. 
Zum einen ist ja das Transistorboard für 12Volt LED Strips fertig und kann jetzt auch bestellt werden. 
Kurz zur Erklärung: 
Das Transistorboard wird wie herkömmlich an die Mobaledlib bzw einen der Verteiler per Wannenstecker oder auch über eine 4er
Schraubklemme angeschlossen. Wie auch bei den Extensionsboards kann die Transistorplatine per Jumper als Durchgangsplatine genutzt
werden, das heißt man kann von dort aus das Di Signal zur nächsten Platine weiter geben. Die Platinen sind für bis zu 6 5m LED Strips
ausgelegt und sollten je nach Auslastung mit bis zu 2 12Volt Netzteilen betrieben werden. Die Platine ist ideal für Raumlichtsteuerungen. 

MLL by Worldworms, auf Flickr 
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MLL by Worldworms, auf Flickr 
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A_Transistor by Worldworms, auf Flickr 

2. Habe ich die Idee von Peter umgesetzt, somit kann man die Extensionplatine jetzt auch mit 12Volt Ausgang benutzen, für alle die, die
gern 12Volt Leuchtmittel auf der Anlage verbaut haben. Die Extensionplatine hat dafür einen weiteren Jumper bekommen über den die
Ausgangspannung 5Volt oder 12Volt gewählt werden kann. Für die 12Volt Einspeisung in die Platine werden die übrigen 2 Pins der
Wannenstecker benutzt. Achtung: der WS2811 begrenzt trotz alle dem den Maximalstrom auf 18mA pro Ausgang. 

https://flic.kr/p/2iRY5K6
https://flic.kr/p/2iRY5K6
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


MLL by Worldworms, auf Flickr 
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E_Anleitung by Worldworms, auf Flickr 

Die Preise: 
Transistorboard: 
Platine: 5,-€ 
SMD bestückt: 9,-€ 
komplett bestückt: 15,-€ 

Extension: 
Platine: 4,-€ 
SMD bestückt 5,50€ 
Komplett bestückt mit Wannenstecker und Buchsenleiste: 7,-€ 

Versand 2,70 als Maxibrief. 

Wünsche einen schönen Restsonntag. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2077 von rolfha , 19.04.2020 12:37

Gerald, 
du solltest Manual Autor werden. Die Anleitung ist toll geworden. Ich bin immer nicht ordentlich genug, dass so genau zu dokumentieren
und finde, dass ist ein außerordentliches Talent. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2078 von Nessi , 19.04.2020 22:42
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Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Dominik, 
ich habe am A4988 70 mV eingestellt. Das habe ich folgendermaßen gemacht: 
Alles verkabelt inclusive Stepper Motor 
Spannung für den Arduino und das A4988 Modul angelegt 
KEINE Motorspannung angelegt (???) 
zwischen GND und dem Metall des Potis 70 mV eingestellt. 
 
Das ist es, was ich mir aus rund 10 Beschreibungen im Internet zusammengesucht habe. Leider war jede einzelne zu schlecht, um sicher
zu gehen und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das Vorgehen richtig ist.  
Der Kram kommt aber jetzt erstmal in eine Kiste und wird in der Priorität nach unten verschoben. Du weißt ja, was seit Gestern den
Gipfel der Prioritätenliste erklommen hat. 
Rolf 

Hallo Rolf, hallo Dominik. 
nachdem ich fast zwei Monate auf die Mini-Stepper Motoren gewartet habe, sind diese gestern tatsächlich eingetroffen. 
Ich habe ca. 160 mV eingestellt. Die laufen damit gut, werden aber schnell ziemlich warrm. Das ist für den Signalantrieb nicht
entscheidend, da sie ja immer nur kurz in Betrieb sind.  
Rolf, falls Dein Stepper-Motor in der Bastelkiste mal wieder oben schwimmt: ich habe folgende Anleitung genutzt:mit
https://www.makerguides.com/a4988-steppe...duino-tutorial/ 
Jetzt habe ich die Signale, Dominiks Halterung, die Motörchen und den Treiber, also fast komplett, fehlt nur noch ein Puzzle-Teil zum
vollkommenen Glück   
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2079 von gerald bock , 19.04.2020 22:49

Hallo Rolf, 
recht herzlichen Dank dafür ops: ops: ops:  
Da fehlen mir fast die Worte.   
Es freut mich das die Anleitung so gut ankommt. Die Latte ist bei diesem Projekt von Hardi natürlich auch sehr hoch gelegt  
Beim zweiten Teil werde ich versuchen mein "Talent" gepaart mit jahrelanger Erfahrung bei Vortrags- und Schulungstätigkeiten wieder
einzusetzen.   
Danke nochmals.  rost:

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2080 von Moba_Nicki , 20.04.2020 11:41

Hallo alle zusammen 

um unsere Wiki zu erweitern sind wir aktuell auf de Suche nach einer Person oder auch mehrere Personen im Team, die uns eine Anleitung
für den Pattern-Konfigurator erstellen 
Wer von Euch hat daran Interesse? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2081 von franz_H0m , 20.04.2020 11:49

Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo MMLer, 
um das Herz des N-Bahners zu erfreuen hat der Chinese heute neue WS2812 Streifen mit 10 LEDs gesendet. 
Keine Nachricht wert? Schaut hier: 
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LG 
Rolf 

Hallo Rolf, 

magst Du einen Link zu denen senden?  
Welche Bauform haben denn die LEDs?  
Kann man die Streifen teilen? 
Konntest Du schon testen ob die Streifen tun, was sie sollen, vor allem wenn man mit den anderen Platinen und WS2811 mischt, also an
unterschiedlichen Stellen einreiht?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2082 von hans-gander , 20.04.2020 12:27

Zitat

 
Hallo Zusammen, 
 
Die Platinen sind für bis zu 6 5m LED Strips ausgelegt und sollten je nach Auslastung mit bis zu 2 12Volt Netzteilen betrieben werden.
Die Platine ist ideal für Raumlichtsteuerungen. 
 
Gruß 
Ronny 

Hallo Ronny und @ all, 

hast du mir mal einen Link zu den 5m LED RGB Strips? Bitte. 
Oder gibt es LED Strahler, die zu unserem Bussystem kompatibel sind? 

Beste Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2083 von hans-gander , 20.04.2020 12:39
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Hallo MLL, 

ich habe das hier gefunden: https://de.aliexpress.com/item/189126446...17%237563%23589 

Kennst diese LED jemand? 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2084 von ThKaS , 20.04.2020 12:51

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 2079 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2085 von hans-gander , 20.04.2020 13:05

Lieber Thomas, 
es ehrt dich und das was du zusammengetragen hast. Leider erscheint mir das Ergebnis doch sehr kryptisch.
Meiner Frage war eher an die hier vorhandene Schwarmintelligenz gerichtet gewesen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. 

Ich sehe ja ein, dass das MLL Projekt langsam einen unübersichtlichen Umfang erreicht hat. Was mir jetzt aber nicht wirklich weiterhilft. 

Sonnige Grüße nach M 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2086 von fbstr , 20.04.2020 14:08

Zitat

 
Lieber Thomas, 
.... Leider erscheint mir das Ergebnis doch sehr kryptisch. 
Meiner Frage war eher an die hier vorhandene Schwarmintelligenz gerichtet gewesen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. 
 

Hallo Hans, 

ich glaube das war keine Antwort von Thomas an Deine Frage, sondern sein regelmäßiger Service an uns diesen enormen Thread in eine
PDF umzuwandeln.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2087 von hans-gander , 20.04.2020 14:12

Zitat

 

Zitat

 
Lieber Thomas, 
.... Leider erscheint mir das Ergebnis doch sehr kryptisch. 
Meiner Frage war eher an die hier vorhandene Schwarmintelligenz gerichtet gewesen, mit der Bitte um eine kurze
Antwort. 
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Hallo Hans, 
 
ich glaube das war keine Antwort von Thomas an Deine Frage, sondern sein regelmäßiger Service an uns diesen enormen Thread
in eine PDF umzuwandeln. 

Hallo Frank, das könnte natürlich auch sein. 
Ich bin halt in meiner totalen Selbstüberschätzung davon ausgegeangen dass seine Mitteilung nur für mich sein kann. 
Asche auf mein Haupt 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2088 von rolfha , 20.04.2020 14:17

Hallo Hans, 
das ist eine schöne RGB LED, die du da gefunden hast. Ich lese aber nichts von einem WS28xx Kontroller, noch wie diese LED angesteuert
wird. Ich vermute, es ist eine normale RGB LED ohne jede eingebaute Logic. Dann müsste man eine passende Schaltung kaufen oder
bauen. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2089 von hans-gander , 20.04.2020 16:17

Zitat

 
Hallo Hans, 
das ist eine schöne RGB LED, die du da gefunden hast. Ich lese aber nichts von einem WS28xx Kontroller, noch wie diese LED
angesteuert wird. Ich vermute, es ist eine normale RGB LED ohne jede eingebaute Logic. Dann müsste man eine passende Schaltung
kaufen oder bauen. 
Rolf 

Recht hast du Rolf. 
Ich habe mich wohl von der elektrischen Leistung blenden lassen. 
Dankeschön für den Hinweis. 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2090 von 4fangnix , 20.04.2020 16:25

Hallo Hans, 

wäre dann nicht irgend etwas mit der Platine von Ronny zu machen? Beitrag #2076. 
Lies mal den Text in gelb. Wenn ich es richtig sehe, so geht es nicht um die Ansteuerung von WS2811 RGB sondern von "normalen" RGB-
Streifen, welche dann nur als ganzes angesteuert werden. 
Ob damit Deine Beispiel-RGB-LED angesteuert werden kann müsste er beantworten können. Vielleicht geht ja auch bis 20 Volt. 

Schöne Grüße 
Armin 

PS: Bei Fichtelbahn gibt es so ähnliche Leuchten die via DMXRGB angesteuert werden. 
https://shop.fichtelbahn.de/20Watt-RGB-High-Power-LED-Panel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2091 von hans-gander , 20.04.2020 18:21

Zitat

 
Hallo Hans, 
 
wäre dann nicht irgend etwas mit der Platine von Ronny zu machen? Beitrag #2076. 
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Lies mal den Text in gelb. Wenn ich es richtig sehe, so geht es nicht um die Ansteuerung von WS2811 RGB sondern von "normalen"
RGB-Streifen, welche dann nur als ganzes angesteuert werden. 
Ob damit Deine Beispiel-RGB-LED angesteuert werden kann müsste er beantworten können. Vielleicht geht ja auch bis 20 Volt. 
 
Schöne Grüße 
Armin 
 
PS: Bei Fichtelbahn gibt es so ähnliche Leuchten die via DMXRGB angesteuert werden. 
https://shop.fichtelbahn.de/20Watt-RGB-High-Power-LED-Panel 

Hallo Armin, so habe ich das auch verstanden gehabt. Leider haben mich einige hier erst mal verwirrt. 
Aber jetzt weiß ich wie ich es machen werde. 
Dem Ronny seine Leiterplatte kann entweder pro Kanal 3 einzelne Leistungs LED's, also insgesammt 6 LED's ansteuern ähnlich den WS2811
nur eben mit größerem Strom oder halt zwei oder mehrere getrennte RGB LED's wie in dem Link. Natürlich immer unter Berücksichtigung
der maximalen Strombelastung der Transistoren. 
https://de.aliexpress.com/item/189126446...17%237563%23589 
Das bedeutet, man kann pro Leiterplatte immer nur zwei verschieden RGB LED Farben abbilden. Oder halt sechs verschiedene einfarbige
LED's. 

Grüße vom wissenden Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2092 von Worldworms , 20.04.2020 18:38

Zitat

 
Dem Ronny seine Leiterplatte kann entweder pro Kanal 3 einzelne Leistungs LED's, also insgesammt 6 LED's ansteuern ähnlich den
WS2811 nur eben mit größerem Strom oder halt zwei oder mehrere getrennte RGB LED's wie in dem Link. Natürlich immer unter
Berücksichtigung der maximalen Strombelastung der Transistoren. 
https://de.aliexpress.com/item/189126446...17%237563%23589 
Das bedeutet, man kann pro Leiterplatte immer nur zwei verschieden RGB LED Farben abbilden. Oder halt sechs verschiedene einfarbige
LED's. 
 
Grüße vom wissenden Hans 

Hallo zusammen, 

genau so ist es, die Platine kann "nur" 6 einzelne Strips mit jeweils einer Farbe abbilden, also entweder 2x RGB oder RGB und weiß oder
was auch immer. 
Der eigentliche Gedanke dahinter war, meine Raumlichtsteuerung in der ich je Lampe 5m RGB und 5m Weiß verbaut habe, anzusteuern. 

Tag-Nacht-Beleuchtung by
Worldworms, auf Flickr 
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Um aber bei dem 2. WS2811 die 2 restlichen Ausgänge nicht ungenutzt zu lassen, habe ich auf Wolf's Idee hin diese auf eine Platine mit 6
Leistungsausgängen konzipiert. 
Verbaut sind ja IRLZ44N Transistoren die eine max Belastbarkeit von 55V und 47A pro Transistor haben, dies dann aber auch nur mit
Kühlkörper und auch nicht mit meiner Platine, die Platine ist mit der Breite der Leiterbahnen auf max 15A ausgelegt. Aber eine höhere
Spannung ist natürlich kein Problem, somit sind auch die 20V für diese Leitungs LED kein Problem. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2093 von WolfHo , 20.04.2020 19:57

Hallo Ronny, 
das Konzept ist prima, es wird viele Anwendungsmöglichkeiten bieten, auf die man bis jetzt noch gar nicht gekommen ist. 
Ich für meinen Teil habe da schon verschiedene Ideen und kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. 
Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2094 von hans-gander , 20.04.2020 20:00

Bin wieder fündig geworden. 
https://www.tindie.com/products/robg/pix...811-mega-pixel/

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2095 von Moba_Nicki , 20.04.2020 20:25

Zitat

 
Bin wieder fündig geworden. 
https://www.tindie.com/products/robg/pix...811-mega-pixel/ 

Hallo Hans 

der dürfte funktionieren. Muss aber getestet werden, zumal er anscheinend Probleme mit Signalschwingungen hat und Störungen
verursacht. Allerdings benötigt dieser auch eine ordentliche Kühlung am besten durch einen Ventilator und einen großen Kühlkörper. ( steht
im "Kleingedrucktem" der Beschreibung) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2096 von hans-gander , 20.04.2020 20:44

Zitat

 

Zitat

 
Bin wieder fündig geworden. 
https://www.tindie.com/products/robg/pix...811-mega-pixel/ 

 
 
Hallo Hans 
 
der dürfte funktionieren. Muss aber getestet werden, zumal er anscheinend Probleme mit Signalschwingungen hat und Störungen
verursacht. Allerdings benötigt dieser auch eine ordentliche Kühlung am besten durch einen Ventilator und einen großen
Kühlkörper. ( steht im "Kleingedrucktem" der Beschreibung) 
 
Schöne Grüße 
Dominik 
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Ja dein Einwand oder besser Bemerkung stimmt. Ich finde halt, dass solche Module den geringsten Verdrahtungsaufwand benötigen. Auch
kann ich mir gut vorstellen, dass diese Art der Beleuchtung mit zwei bis drei dieser Module der Modellbahn für eine gute "Lichtstimmung"
sorgen. 

Ich kann mir schon vorstellen in Vorleistung zu gehen und mal so ein Modul zu bestellen. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2097 von rolfha , 20.04.2020 22:32

Hallo Hans, alle, 
für die Raumbeleuchtung könnt ihr auch mal nach dem Begriff Wallwasher oder LED Wallwasher suchen. Die gehen dann meistens nicht an
WS28xx, klar. 
Ich finde die Idee mit einigen WS2812 Streifen zu arbeiten auch nicht schlecht, da man dann die "Sonne" über den "Himmel" wandern
lassen kann und nicht von einem Punkt beleuchtet. Es gibt halt viele Wege und jeder kann nach seinem Geschmack bauen. Das ist das tolle
an unserem Hobby. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2098 von hans-gander , 21.04.2020 09:34

Zitat

 
Ich finde die Idee mit einigen WS2812 Streifen zu arbeiten auch nicht schlecht, da man dann die "Sonne" über den "Himmel" wandern
lassen kann und nicht von einem Punkt beleuchtet. Es gibt halt viele Wege und jeder kann nach seinem Geschmack bauen. Das ist das
tolle an unserem Hobby. 
Rolf 

Hallo Rolf, 
da bin ich prinzipiell ganz bei dir, nach dazu dass die preiswerteste Lösung wäre. Was mir bei deinem Vorschlag fehlt, ist die Vorstellung,
dass so ein WS2812 LED Streifen in 2,5m Höhe eine Modellbahn ausreichend beleuchten kann. 
Vielleicht hat das schon ein Kollege gemacht und möchte uns an seinen Erfahrungen teilhaben lassen. 
Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2099 von Worldworms , 21.04.2020 11:40

Zitat

 
 
Hallo Rolf, 
da bin ich prinzipiell ganz bei dir, nach dazu dass die preiswerteste Lösung wäre. Was mir bei deinem Vorschlag fehlt, ist die Vorstellung,
dass so ein WS2812 LED Streifen in 2,5m Höhe eine Modellbahn ausreichend beleuchten kann. 
Vielleicht hat das schon ein Kollege gemacht und möchte uns an seinen Erfahrungen teilhaben lassen. 
Grüße 
Hans 

Hallo Hans, 

ich habe das ja mit den normalen 12Volt Strips gemacht, aufgeteilt auf 3 Lampen mit je 5m RGB und 5m Weiß und wenn am "Tag" alle
LED's auf max laufen, reicht das sehr gut um eine Modellbahn zu beleuchten. Wenn man das jetzt mit der 12Volt Version der WS2812 Strips
macht, wird das genau so funktionieren denke ich. 
Anbei ein Bild bei voller Helligkeit: 
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Tag-Nacht-Beleuchtung by Worldworms, auf Flickr. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2100 von hans-gander , 21.04.2020 11:57

Hallo Ronny, 
vielen Dank für deine Erläuterung. Und nur so zu meinem Verständnis (alle anderen können ja wegsehen  ). Du hast also je einen 5m
RGB Strip und einen 5m weißen Strip in ein 1,20m langes Feuchtraum Gehäuse gefaltet? 
Grüße 
Hans
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2101 von hans-gander , 21.04.2020 12:01

Nachtrag. 
Ich habe halt festgestellt, dass das Eigengewicht dieser LED Streifen ausreicht um bei eine Überkopfmontage die Verklebeung zu lösen. 
Gibt es Alternativen? 
Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2102 von Worldworms , 21.04.2020 12:05

Zitat

 
Hallo Ronny, 
vielen Dank für deine Erläuterung. Und nur so zu meinem Verständnis (alle anderen können ja wegsehen  ). Du hast also je einen 5m
RGB Strip und einen 5m weißen Strip in ein 1,20m langes Feuchtraum Gehäuse gefaltet? 
Grüße 
Hans 

Hallo Hans, 

ganz kurz und knapp gesagt, JA. Das ganze sieht dann so aus. 
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Tag-Nacht by
Worldworms, auf Flickr 

P.s. zur Verklebung, ich habe alle 50cm einen Heißklebestreifen gezogen, das hält dann auch Überkopf. 

Gruß 
Ronny

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2103 von WolfHo , 21.04.2020 18:46

Hallo Hans, 
natürlich halten die selbstklebenden LED-Streifen über Kopf nur kurze Zeit und fallen langsam wieder ab. 

Ich habe dann gleich ein breites transparentes Paketklebeband auf der ganzen Länge darüber geklebt, seit dem ist Ruhe. 

Da die Streifen keine große Wärme entwickeln, kann da auch nichts passieren.
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Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2104 von WolfHo , 21.04.2020 20:23

Hallo liebe Wiki-Redakteure, 
ich habe gerade gesehen, dass ihr die Dokumentation für den Prog-Generator ins Wiki eingebracht habt. 
Danke für diese tolle Leistung, das ist das wichtigste überhaupt !!! 

Ich weiß, wie viel Arbeit damit verbunden ist und ich danke euch allen dafür. 
Ihr wisst ja inzwischen vielleicht: ich bin ein völlig Abhängiger von diesen Informationsquellen zur MLL Ohne diese könnte ich nichts machen
oder bewirken. 
Herzlichen Dank an Euch alle !!!!! 

Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2105 von Hardi , 21.04.2020 20:49

Hallo Wolf, 
ich finde es auch sensationell wie viel die Kollegen da in kürzester Zeit geschaffen haben.  

Und das Gute dabei ist, dass sie noch was für Dich übrig gelassen haben… 

Zitat

 
Hallo alle zusammen 
 
um unsere Wiki zu erweitern sind wir aktuell auf de Suche nach einer Person oder auch mehrere Personen im Team, die uns eine
Anleitung für den Pattern-Konfigurator erstellen 
Wer von Euch hat daran Interesse? 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Was hältst Du davon, dass wir uns mal einen Abend „zusammensetzen“ (Telefon/Video) und Ich Dir exklusiv alles erkläre was man zum
Pattern_Configurator wissen muss.  
Vielleicht kannst Du dann mal einen kleinen Beitrag zum Wiki leisten… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2106 von WolfHo , 21.04.2020 22:25

Hallo Hardi, 
danke für Dein Vertrauen, natürlich bin ich auch gerne bereit, etwas beizusteuern. Aber ich muss sagen, gerade der Pattern Configurator ist
ein Bereich, den ich so gut wie Null bis jetzt verstanden und ausprobiert habe. 
Lass uns noch einmal darüber schlafen. 
Gute Nacht 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2107 von hans-gander , 22.04.2020 13:43

Neues Thema, 

kann es sein, dass bei euch auch der Bedarf an sogenannten Verbindungsleiterplatten besteht? 

Ich denke dabei an eine kleine LP für zwei dieser 6poligen Wannenstecker oder den 4poligen Netzwerksteckern. Quasi 1:1 durchverbunden.  
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Also keine Verteilerleiterplatte. Das haben wir ja schon. Mir geht es einfach darum, dass man die Busleitung einfach mal auftrennen kann
und die daran angeschlossenen Gebäude abnehmen kann. Oder einfach mal eine bestehende Leitung verlängern. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2108 von 4fangnix , 22.04.2020 14:10

Hallo Hans, 

wie darf ich mir das vorstellen? 
Die Verteilerplatine sitzt mit seinen Ausgängen etwas weg von den Häusern, Straßenbeleuchtungen, Servos etc. 
Die meist 4-poligen Kabelstränge gehen dann direkt zu den Verbrauchern. Dort gibt es die von Dir benannte Verbindungsplatte/-platine. 
Dann kann ich natürlich jedes Haus (etc.) auch direkt davon abkoppeln um z.B. Reperaturarbeiten vorzunehmen oder, anderer Fall, die
Verbindungen trennen weil ich gerade mit einem Begrasungsgerät hantiere und die Bauteile auf den "regulären" Platinen nicht ins Nirvana
schicken will. 

Anderer Fall: 
Verteilerplatine und/oder Hauptplatine sitzen auf einem Modul/Segment, die Verbraucher aber teilweise auf einem anderem
Modul/Segment.  
Dann kann ich mir eine Trennung über die Verbindungsplatine vorstellen. 

Entspricht das Deinen Vorstellungen? 

Bei Fichtelbahn gibt es so etwas als BiDiBus-Moduladapter - RJ45-BiDiB-ADJ 
Originaltext: Mit Hilfe dieses Löt-Bausatzes, kann der BiDiBus bei Modulübergängen getrennt werden. 
Durch das Anbringen dieser Platine auf beiden Seiten des Anlagenteils, kann die Busverbindung zwischen den beiden Teilen mit kurzen
Patch-Kabeln verbunden werden. 
https://shop.fichtelbahn.de/Platine-BiDiBus-Moduladapter 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2109 von Hardi , 22.04.2020 14:15

Hallo Hans, 
das ist keine schlechte Idee, aber vielleicht kann man das Konzept erweitern und daraus eine kleine Verteilerplatine mit 3 Steckern machen.
Dann hat man entweder nur eine Verlängerung, wenn man nur zwei Stecker bestückt oder eine Y-Abzweigung mit 3 Steckern. 

Wer macht die Platine dazu? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2110 von 4fangnix , 22.04.2020 14:19

Hallo Hardi, 

ich dachte Y wäre ein Problem. Du hattest das ganz am Anfang mal erwähnt. Bekommen dann beide Y-Stränge die gleichen Befehle? 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2111 von Hardi , 22.04.2020 14:48

Hallo Armin, 

die Platine soll eine „kleine“ Verteilerplatine sein. Die Signale würden also wie bei der normalen Verteiler Platine durch beide Ausgänge
geschleift und man müsste, wenn man nur einen Ausgang benutzen will diesen mit einem (Löt)Jumper überbrücken. 

Aber ein echtes Y ist auch möglich und manchmal ganz praktisch. Wenn man z.B. eine Ampel ansteuern will, dann zeigen die LEDs auf den
gegenüber liegenden Seiten der Straße das gleiche Bild. Das kann man machen indem man im Pattern_Configurator zweimal das gleiche
Muster anlegt oder aber mit so einem Y-Kabel. Dann würden beide Ampeln das gleiche Signal bekommen und man müsste keinen der 256
Kanäle „opfern“.  
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=> Das ist ein gutes Feature und man sollte es in die Platine einbauen und per Lötjumper konfigurierbar machen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2112 von hans-gander , 22.04.2020 17:43

@ all 

ich finde Y Lösung oder was auch immer braucht doch keiner. Die Verteilerplatine erschlägt doch alles und kostet nicht die Welt. 
Ich gestehe, dass ich ein fauler Hund bin und daher die Frage nach der Verlängerungsleiterplatte gestellt habe.  
Notfalls löte ich mir was zusammen. Für diesen Zweck habe ich mir extra abgewinkelte Leiterplattenstecker besorgt. 

Denkt mal darüber nach 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2113 von WolfHo , 22.04.2020 18:05

Hallo an alle,  
ich bin gerade dabei, eine solche „kleine Verteilerplatine“ manuell zu bauen. Dazu fehlten mir bis jetzt noch noch die Mini-Schraubklemmen
RM 2,4, die ich jetzt gerade von Ronny erhalten habe. Größere Mengen gibt es natürlich längerfristig bei Ali. 

Für Spur N sind die Verteilerplatinen mit Wannensteckern pro Haus viel zu groß.
Deshalb will ich mir kleine Platinen mit den obigen Schraubklemmen zusammenlöten. Dabei soll der +/-Bus zweipolig durchgeschleift
werden (sowie D geteilt) und der Abzweig zum Haus vierpolig mit +, -, und Din und Dout erfolgen. Durch die Mini-Schraubklemmen spart
man Platz und die Kabel lassen sich beliebig verbinden oder trennen. Außerdem hat der Bus dann nur 3 Kabel, statt 4 und zum Haus kann
man mehrere +/- zusammenfassen. 
In einigen Tagen weiß ich mehr, werde dann berichten. 
Wenn es natürlich diese kleinen Platinen fertig gäbe, da wäre ich der erste und beste Kunde. 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2114 von rolfha , 22.04.2020 19:05

Hallo Hans, alle, 
ich habe in mein letztes beleuchtetes N-Häuschen einen 6er Wannenstecker mit Winkel auf einer kleinen Lochrasterplatine eingebaut. Dann
kann ich am Haus trennen. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist. Vorher habe ich das 6polige Flachbandkabel zwischen Verteiler unter der
Eisenbahn bis zum Haus gelegt, es im Haus unten befestigt und dann im Haus mit Busch Mikrokabel verkabelt. Löcher unterm Haus dann
12mm gebohrt und den 6poligen Stecker (Alf, ich weiß, eigentlich die Buchse am Kabel) da durch und zum Verteiler, der dann für ein ganzes
Segment meiner sehr kleinen Anlage zuständig war.  
Ich habe einen Platz für ein DIN A4 großes Wechseldiorama. Beim ersten Diorama mit Schornsteinfeger und Trabi habe ich eine
Verteilerplatine mit auf das Wechseldiorama gebaut und die an eine Verteilerplatine unter der Anlage angeschlossen. Für das nächste
Wechseldiorama überlege ich, es so wie ein Haus zu betrachten und die Verkabelung über ein 6poliges zu führen und auf dem Diorama
fliegend zu verkabeln. Ich hab mich aber noch nicht entschieden. 
Auf meinem Diorama neben dem Bahnhof habe ich mit 4 Kupferklebestreifen unter der Begrasung verkabelt. Da muss man mit dem
Skalpell immer nur ne kleine Lücke in die Datenleitung schneiden, D-in und D-out dran, fertig. 
Ich freue mich über alle weiteren kreativen Lösungen. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2115 von Saryk , 22.04.2020 19:53

Moin Leute   
Ich habs tatsächlich auf die Reihe bekommen, endlich mal eine e-mail zu schreiben. 

Aber etwas anderes, bei all dem Lob für die Wiki und ihre Schreiber. Sich über orthographische Fehler echauffieren, kann passieren, aber
dafür ist es ein Wiki - finde Fehler und verbessere sie  Wozu sind wir ein Kollektiv (HA WIR SIND DIE BORG!!), wenn es dann an so etwas
scheitert? Das aus einem Kinetisch ein Knietisch wird... ja, okay, aber selbst beim Versionen vergleichen habe ich vor Domeniks
Aufräumaktion kaum Fehler gefunden. Mag sein das ich einfach eine andere Rechtschreibung gelernt habe, ich bin Baujahr '90, nich '40 
Und bevor mir jemand sagt, ich bin genauso - ja, geb ich zu, das ich Rechtschreibfehler(chen) bei anderen sehe und auch gerne darauf
hinweise - wenn mir die Möglichkeit gegeben ist sie zu verbessern, dann tu ich das auch. 

Anekdote dazu: ich hab in Wikipedia Artikeln Jänner (ja ihr Österreicher!) durch Januar ersetzt... jetzt ratet mal wer Sturm gelaufen ist (ja
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ihr Österreicher!)   

Un wen de Töjn noch stehn tut, dann jeht dat uch su. nech? jut.  

Bleibt gesund, 
grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2116 von franz_H0m , 23.04.2020 09:25

Hallo Rolf, 

hattest Du meine Fragen weiter oben zu Deinen Mini-Bändern gesehen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2117 von Klammi , 23.04.2020 20:08

Hallo liebe MobaLedLib Wiki Autoren 
Als erstes ein großes Lob für die Beschreibungen // Bilder und gelungenen Anleitungen. 
Meine Frage bezieht sich auf den "Attiny-Programmmer" habe laut Reichelt Warenkorb die LED 1-6 bestellt 
und nach der Anleitung eingelötet. 
LED Farben stimmen mit dem ausgedruckten Schaltplan (REV:1.1) und der Bestückungsanleitung überein. 
Beim Programmieren hat alles super funktioniert, Servos konnten mit "Servo_pos" auch eingestellt werden. 
Zur Ansteuerung über eine DCC-Adresse (Weiche) habe ich noch nichts gefunden, ein Abschalten bei Erreichen der Endlagen wäre natürlich
super. 
Leider passen die Led Farben in der Beschreibung "Programmierung von Attinys für Servo..." nicht. 
Habe den Eindruck das Blau mit weiß//Gelb mit Grün//und rot mit orange vertauscht sind. 
Ist nur ein optischer Fehler hat ja mit der eigentlichen Programmierung nichts zu tun. 
Ist der Fehler nur bei mir?  
Mit den besten Moba Wünschen 
Steffen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2118 von Moba_Nicki , 23.04.2020 20:09

Zitat

 

Hallo an alle,  
 
ich bin gerade dabei, eine solche „kleine Verteilerplatine“ manuell zu bauen. Dazu fehlten mir bis jetzt noch noch die Mini-
Schraubklemmen RM 2,4, die ich jetzt gerade von Ronny erhalten habe. Größere Mengen gibt es natürlich längerfristig bei Ali. 
 
Für Spur N sind die Verteilerplatinen mit Wannensteckern pro Haus viel zu groß. 
Deshalb will ich mir kleine Platinen mit den obigen Schraubklemmen zusammenlöten. Dabei soll der +/-Bus zweipolig durchgeschleift
werden (sowie D geteilt) und der Abzweig zum Haus vierpolig mit +, -, und Din und Dout erfolgen. Durch die Mini-Schraubklemmen
spart man Platz und die Kabel lassen sich beliebig verbinden oder trennen. Außerdem hat der Bus dann nur 3 Kabel, statt 4 und zum
Haus kann man mehrere +/- zusammenfassen. 
In einigen Tagen weiß ich mehr, werde dann berichten. 
Wenn es natürlich diese kleinen Platinen fertig gäbe, da wäre ich der erste und beste Kunde. 
 
Herzliche Grüße 
Wolf 

Hallo Wolf und alle anderen 

ich verwende bei meinen Häusern diese vierpoligen Buchsen und Steckerleisten von Reichelt. Diese passen wenn man die Kontakte
(seperat erhältlich) aus der Buchsen entfernt durch eine 4.2mm Bohrung in der Eisenbahnplatte. Die Kontakte muss man zwar selber
aufcrimpen, allerdings ist das mit der richtigen Zange (gibt es auch bei Reichelt oder bei andern Onlinehändlern) sehr einfach und schnell zu
bewerkstelligen. Ich bin auch gerade dabei mir dafür eine Platine zu erstellen, das wird allerdings noch etwas dauern. ICh kann Euch die
nächten Tage mal eine Bilderserie und evtl ein Video von meinem "Biergarten" machen. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2119 von Moba_Nicki , 23.04.2020 20:15

Zitat

 
Hallo liebe MobaLedLib Wiki Autoren 
Als erstes ein großes Lob für die Beschreibungen // Bilder und gelungenen Anleitungen. 
Meine Frage bezieht sich auf den "Attiny-Programmmer" habe laut Reichelt Warenkorb die LED 1-6 bestellt 
und nach der Anleitung eingelötet. 
LED Farben stimmen mit dem ausgedruckten Schaltplan (REV:1.1) und der Bestückungsanleitung überein. 
Beim Programmieren hat alles super funktioniert, Servos konnten mit "Servo_pos" auch eingestellt werden. 
Zur Ansteuerung über eine DCC-Adresse (Weiche) habe ich noch nichts gefunden, ein Abschalten bei Erreichen der Endlagen wäre
natürlich super. 
Leider passen die Led Farben in der Beschreibung "Programmierung von Attinys für Servo..." nicht. 
Habe den Eindruck das Blau mit weiß//Gelb mit Grün//und rot mit orange vertauscht sind. 
Ist nur ein optischer Fehler hat ja mit der eigentlichen Programmierung nichts zu tun. 
Ist der Fehler nur bei mir?  
Mit den besten Moba Wünschen 
Steffen 

Hallo Steffen 

da hat sich leider beim erstellen der Platine und der Software dazu ein Fehler eingeschlichen. 
Die korrigierte Version kannst du dir hier herunterladen: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...iny_UniProg.zip 
Den Inhalt des Zip-Files einfach entpacken und die Datei "02.Tiny_UniProg.ino" mit einem Doppelklick in der Aruino IDE starten. Darin
wurde die Reihenfolge der LEDs korrigiert und es sollten die richtigen LEDs leuchten (grün blinkt wenn alles ok ist) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2120 von hans-gander , 23.04.2020 20:51

...es ist dorch erstaunlich, was sich aus einer einfacher Frage entwickeln kann und wohin das Thema triftet. 

Ich bin der Meinung, dass die begangenen Seitenäste sich durch geringe Stückzahlen sowie spezielle Useranwendungen auszeichnet. 

Daher nochmal die Frage an die LP Experten. Siehst sich einer in der Lage einen einfachen Wannensteckerverlängerungsadapter zu
konstruieren? 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2121 von Moba_Nicki , 23.04.2020 21:12

Zitat

 
...es ist dorch erstaunlich, was sich aus einer einfacher Frage entwickeln kann und wohin das Thema triftet. 
 
Ich bin der Meinung, dass die begangenen Seitenäste sich durch geringe Stückzahlen sowie spezielle Useranwendungen auszeichnet. 
 
Daher nochmal die Frage an die LP Experten. Siehst sich einer in der Lage einen einfachen Wannensteckerverlängerungsadapter zu
konstruieren? 
 
Grüße 
Hans 

Hallo Hans 

ja es ist möglich. Gib uns ein paar Tage Zeit und du bekommst deinen gewünschten Entwurf. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2122 von hans-gander , 23.04.2020 21:29

[/quote] 

Hallo Hans 

ja es ist möglich. Gib uns ein paar Tage Zeit und du bekommst deinen gewünschten Entwurf. 

Schöne Grüße 
Dominik 
[/quote] 

Lieber Dominik, 
es geht mir nicht meinen Entwurf. Ich dachte halt, dass noch mehr Kollegen Bedarf an solchen kleinen nützlichen Kleinigkeiten
haben...natürlich mit einem persönlichen Hintergedanken. 
Herzlichen Dank 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2123 von Moba_Nicki , 23.04.2020 22:12

Hallo Hans 

du hattest die Idee und den "Wunsch" geäußert, daher ist es "dein Entwurf". Es gibt garantiert noch weitere Personen ausser dir (z.B.: ich
selber), die sich darüber freuen und so etwas benötigen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2124 von rolfha , 23.04.2020 23:11

Hallo Franz, 
ich finde die Frage leider nicht. Wenn du nach den Kupferklebebändern fragst, ist dies hier der Link: 

https://www.amazon.de/Abschirmband-UEETE...s%2C165&sr=8-10 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2125 von rolfha , 23.04.2020 23:22

Hallo Steffen, 

Zitat

Beim Programmieren hat alles super funktioniert, Servos konnten mit "Servo_pos" auch eingestellt werden. 
Zur Ansteuerung über eine DCC-Adresse (Weiche) habe ich noch nichts gefunden, ein Abschalten bei Erreichen der Endlagen wäre
natürlich super.

Du sendest einfach zum Beispiel mit dem Const Macro 20 wenn inaktiv und 200 wenn aktiv. Damit fährt das Servo bei 20 auf die eine
Endposition und bei 200 auf die andere in der von dir definierten Geschwindigkeit. 
Du kannst aber auch Abläufe im Patterngenerator definieren, die Servoaktionen beinhalten aber mit Licht und Sound kombiniert sein sollen. 

Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2126 von 4fangnix , 23.04.2020 23:23

Hallo Rolf, 

Franz meint Beitrag #2069 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2127 von rolfha , 23.04.2020 23:36

Hi, ich habs auch grade gefunden und hatte eine lange Antwort geschrieben, gleich damals, die aber irgendwie nicht gepostet wurde. 

Ich versuche es nochmal: Das ist der Link: 
https://de.aliexpress.com/item/400012091....27424c4d0HlDLY 
Damals hatte ich gewarnt, der Anbieter hatte das Porto auf fast 15 Euro gesetzt, jetzt ist der Artikel dort nicht mehr verfügbar. Es gibt
andere Lieferanten in Ali. 
Trennen könnte ich den Streifen schon. Anlöten von neuen Kabeln traue ich mir nicht zu. Es ist einfach zu klein und ich habe keine Lötnadel. 

Generell noch der Hinweis dass einige Händler auf Ali scheinbar auf die neuen Internationalen Porto Regeln Porto drastisch erhöht haben. 
VG 
Rolf 
Hier gibt es die jetzt noch: 
https://de.aliexpress.com/item/400074455...earchweb201603_

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2128 von 4fangnix , 23.04.2020 23:57

Hier gibt es noch die Streifen. einfach 2020 LED RGB suchen. 
https://de.aliexpress.com/wholesale?catI...xt=2020+LED+RGB 

Gruß 
Armin 

PS: Rolf war schneller!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2129 von rolfha , 24.04.2020 08:32

Hallo, 
Hardi hat mich auf eine weitere Frage von Franz hingewiesen, nämlich ob die Streifen das tun, was sie sollen. Ich habe es bisher nur am
Ende einer Kette probiert. Da sehen sie toll aus. Für euch probiere ich heute im laufe des Tages das Löten am Ende des Streifens. Für meine
Augen und Hände und das Werkzeug, das ich habe, ist das grenzwertig, zusätzlich bin ich beim ersten Kaffee, den ich dann vielleicht besser
weggelassen hätte. Wenn jemand Erfahrung mit Lötnadeln hat, kann er ja mal ein Gerät empfehlen. 
Ich melde mich. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2130 von rolfha , 24.04.2020 09:45

So, es ist vollbracht. Ein Streifen mit den 2020 LEDs ist zwischen 2 Streifen mit den 5050 LEDs. Das Video, dass ich versucht habe mit dem
Mobiltelefon aufzunehmen, hilft euch nicht, da man die Farben der LEDs nicht erkennt. Ihr müsst mir vertrauen. ES GEHT. Der Streifen mit
den riesigen LEDs hinter dem Mini Streifen mit 10 St. 2020 LEDs tut exakt, was ihm gesagt wird. Jede einzelne LED gehorcht, ob klein ob
groß. 

Wenn das Porto nicht mit der Anzahl der Streifen unproportional steigen würde, würde ich jetzt eine Massenbestellung machen.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2131 von 4fangnix , 24.04.2020 11:27
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Hallo Rolf, 

ich habe gesehen, es gibt auch 2 Meter lange Streifen dieser kleinen Biester.  
Einzeln habe ich die nur 2x2 mm großen "Pfefferkörner" hier schon länger rumfliegen aber noch keines verbaut. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2132 von fbstr , 24.04.2020 12:26

Zitat

 
Einzeln habe ich die nur 2x2 mm großen "Pfefferkörner" hier schon länger rumfliegen aber noch keines verbaut. 

Die habe ich mir gerade auch mal in China bestellt - und ein 8x32 Panel. Dann kann ich im Juni mal damit experimentieren.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2133 von rolfha , 24.04.2020 14:22

Hallo, 
ihr seid noch so jung! Ich schaffe es nicht einmal an den 3,5x3,5mm LEDs den Kondensator direkt anzulöten. Armin, hast du den Link für
die langen 2x2mm Streifen? 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2134 von 4fangnix , 24.04.2020 14:27

Hallo Rolf, 

folge meinem Link aus Beitrag #2128 und scrolle weiter runter. 
https://de.aliexpress.com/wholesale?cat ... 20+LED+RGB 
Da gibt es sogar noch längere Streifen. 

An einem Ende hast Du dann ja bereits Kabel und müsstest nur ein Kabel von DO zurückführen. 
Das schaffst Du. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2135 von soldier333 , 24.04.2020 22:06

Hallo MLLer, 

habe Probleme beim Download der 3d Druck Dateien für die verschiedenen Gehäuse Dateien. 

Nach dem Klick auf Download erscheint eine lange Datei mit den Daten, aber es wird nichts heruntergeladen. 

Was mache ich falsch, andere Dateien konnte ich problemlos herunterladen. 

Danke 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2136 von Saryk , 24.04.2020 22:26

Hallo Peter, 
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meinst du bei GitHub? 

da musst du die ".stl" selber anklicken und auf der folgenden Seite dann 'download' klicken 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2137 von soldier333 , 25.04.2020 07:15

Hallo Sarah, 

vielen Dank für den Hinweis, aber das funktioniert so leider bei mir nicht. 

In der Anzeige sehe ich den Deckel, Verteiler 200, wenn ich dann auf Download klicke, sehe ich als nächstes lange Liste mit den diversen
Einstellungen, aber es wird nichts herunter geladen. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2138 von Hardi , 25.04.2020 07:58

Hallo Peter, 
wenn ich mit der rechten Maustaste auf „Geaeuse-200-Verteiler“ klicke kommt dieses Menu: 

Vielleicht geht es bei einem anderen Browser nicht so. Zeig doch mal ein Bild falls es bei Dir nicht klappt. 

Es geht natürlich nur dann, wenn man die MobaLedLib Seite als ersten Tab geöffnet hat  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2139 von rolfha , 25.04.2020 08:00

Hallo Peter, 
das war bei mir auch so, weil da dann der Downloadbutton gefehlt hat. Ich hab gedacht, ich bin zu doof. Ich glaube allerdings inzwischen
Githubs Logik ist nur schwer zu verstehen. 
Ich habe es gelöst, indem ich den Github Desktop installiert habe und die MobaLedLib synchronisiere. Das ist zwar nicht, was ich wollte und
ich habe es auch nicht gerne getan. Es ist aber eine schnelle Lösung. 
Rolf 

PS: Bei dem "Ziel speichern unter" hat er bei mir dann irgend eine HTML Datei angezeigt??

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2140 von Moba_Nicki , 25.04.2020 08:02

Zitat

 
Hallo Sarah, 
 
vielen Dank für den Hinweis, aber das funktioniert so leider bei mir nicht. 
 
In der Anzeige sehe ich den Deckel, Verteiler 200, wenn ich dann auf Download klicke, sehe ich als nächstes lange Liste mit den diversen
Einstellungen, aber es wird nichts herunter geladen. 
 
Gruß 

Edit: Ausgeblendet weil falsches Bild (Siehe 2142):
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Peter 

Hallo Peter 
wenn du in der Liste der Dateien bist, mache bitte einen "Rechtsklick" auf den Dateinamen und sage  

Opera: "Verlinkten Inhalt speichern unter"
FireFox: "Ziel speichern unter"
Google Chrome: "Link speichern unter"
Edge: "Ziel speichern unter"

dann lädt er die gewünschte Datei herunter. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2141 von Moba_Nicki , 25.04.2020 08:16

Hallo alle zusammen 

um den Download der 3D-Dateien zu erleichtern, habe ich gerade die jeweiligen Ordner in ein Zip-File gepackt und in dem jeweiligen
Ordnern hinzugefügt.  
Beim aufrufen der Zip-Files in Github, sind dort dann auch der Button "Download" wieder sichtbar. In dem Zip-File sind dann alle Dateien
aus dem jeweiligen Ordner enthalten 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2142 von Hardi , 25.04.2020 08:19

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Hallo Peter, 
das war bei mir auch so, weil da dann der Downloadbutton gefehlt hat. Ich hab gedacht, ich bin zu doof. Ich glaube allerdings inzwischen
Githubs Logik ist nur schwer zu verstehen. 
Ich habe es gelöst, indem ich den Github Desktop installiert habe und die MobaLedLib synchronisiere. Das ist zwar nicht, was ich wollte
und ich habe es auch nicht gerne getan. Es ist aber eine schnelle Lösung. 
Rolf 
 
PS: Bei dem "Ziel speichern unter" hat er bei mir dann irgend eine HTML Datei angezeigt?? 

Rolf hat Recht, und ich bin wieder mal darauf reingefallen. Man muss einen Rechtsklick auf die entsprechende stl Datei machen. Dann geht
es. 
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Im Beitrag #2138 oben habe ich versehentlich auf den Ordner geklickt. Dann bekommt man die Html Datei ;-(  

Und wieder war ich zu langsam… Dominik hat die Datei zusätzlich als Zip Datei hochgeladen.  

Vielen Dank 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2143 von soldier333 , 25.04.2020 08:38

Hallo Zusammen, 

bin doch wohl zu blöd, das mit dem Download, auch von der Zip Datei, klappt immer noch nicht mit Google Chrome. 
Bei Link speicher unter bekomme ich diese Html Datei?? 
Einen Download Button sehe ich immer noch nicht. ops:  
Es bleibt bei dem Quellcode. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2144 von Railcar ( gelöscht ) , 25.04.2020 09:53

Hallo Peter, 

Das Problem mit dem Download hatte ich auch, 
quick and dirty fix , lade einfach die komplette Dokumentation herunter: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu Wenn du
auf die Seite gehst, hast du rechts auch den Download Button, einfach als zip Datei herunterladen und entpacken und du hast als ersten
den Eintrag "3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib". 

Mit rechts klick auf die Datei kopierts du nur den Link selber. 
Mit Edge klappt das herunterladen der ZIP Datei auch nicht mit dem Rechtsklick. 
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Wenn du alles herunterlädst hast du zusätzlich noch die Dok, die Schaltpläne, das Platinenlayout, etc. 

Versuchs mal.... 

Ulrich 

PS: nicht erschrecken, sind ein paar MB.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2145 von Moba_Nicki , 25.04.2020 10:13

Zitat

 
Hallo Zusammen, 
 
bin doch wohl zu blöd, das mit dem Download, auch von der Zip Datei, klappt immer noch nicht mit Google Chrome. 
Bei Link speicher unter bekomme ich diese Html Datei?? 
Einen Download Button sehe ich immer noch nicht. ops:  
Es bleibt bei dem Quellcode. 
 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 
um die ZIP-Datei heruntzerzuladen musst du diese erst ganz normal anklicken und auf der nächsten Seite ist der Download-Button. 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2146 von Railcar ( gelöscht ) , 25.04.2020 10:28

Hallo Dominik, 

Zitat

um die ZIP-Datei herunterzuladen musst du diese erst ganz normal anklicken und auf der nächsten Seite ist der Download-Button.

Das ist genau die Info die im Wiki fehlt. 

"Wo sind die Dateien und wie lade ich sie herunter" - deshalb auch mein "Umweg" über den Gesamtdownload 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2147 von soldier333 , 26.04.2020 07:42

Guten Morgen, 

so jetzt habe auch ich es hinbekommen, die Zip Datei zu finden und auch herunterzuladen.   

Vielen Dank für die Hilfe. 

Peter 

p.s. Wenn man erstmal weiß wie es geht, ist es eigentlich ganz einfach.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2148 von Moba_Nicki , 26.04.2020 07:44
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Zitat

 
Hallo Dominik, 
 

Zitat

um die ZIP-Datei herunterzuladen musst du diese erst ganz normal anklicken und auf der nächsten Seite ist der
Download-Button.

 
 
Das ist genau die Info die im Wiki fehlt. 
 
"Wo sind die Dateien und wie lade ich sie herunter" - deshalb auch mein "Umweg" über den Gesamtdownload 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

habe wegen dem Problem, nachdem es leider schon mehrere hatten, eine kleine Anleitung in der Wiki veröffentlicht. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...download_github

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2149 von Moba_Nicki , 26.04.2020 07:45

Zitat

 
Guten Morgen, 
 
so jetzt habe auch ich es hinbekommen, die Zip Datei zu finden und auch herunterzuladen.   
 
Vielen Dank für die Hilfe. 
 
Peter 
 
p.s. Wenn man erstmal weiß wie es geht, ist es eigentlich ganz einfach. 

Guten Morgen Peter 

das ist sehr gut. 

Viele Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2150 von hlinke , 26.04.2020 10:43

BETA Tester gesucht 
Hallo MobaLedLib-Freunde, 

wie Ihr vielleicht wißt, habe ich das LED-Farbtest-Tool entwickelt, das in der aktuellen MobaLedLib enthalten ist. Das Tool habe ich jetzt zu
einem Python-basierten Programmgenerator weiterentwickelt, mit dem es möglich ist GUI-basiert die LED Konfiguration der MobaLedlIb
vorzunehmen, das ARDUINO- Programm zu generieren und dann zum ARDUINO zu schicken. 
Das Programm wird die Excel-basierten Tools von Hardi nicht komplett ersetzen, sondern soll eine Ergänzung sein.  
Da die SW komplett in Python geschrieben ist, sollte sie auch unter LINUX funktionieren. Habe ich aber noch nicht getestet. Ein Rapi wartet
schon darauf ....  
Das Programm ist mit der Zeit immer komplexer geworden und deshalb auch immer schwieriger zu Testen. ich suche deshalb 2 oder 3
Betatester, die Interesse haben das Programm auszuprobieren und Feedback zu geben.  
Vorraussetzung:  

Spass am Ausprobieren von SW mit fast keiner Dokumentation, die oft nicht macht was man möchte 
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In der Lage sein, ein ZIP Archiv an der richtigen Stelle zu entpacken und ein Python Programm aufzurufen

Etwas mehr Feedback als "geht nicht" geben. Also möglichst genaue Anweisung geben, wie ein Fehler zu reproduzieren ist

Ausserdem Testen und Feedback geben, können und sollen die Betatester selbstverständlich auch eigene Idden für Verbesserungen am
Programm einbringen. 

Wer also Interesse hat kann sich gerne bei mir per PM melden. 

Viele Grüße 
Harold

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2151 von hans-gander , 26.04.2020 10:51

Guten Morgen zusammen. 

Ich habe wieder was gefunden: https://www.ebay.de/itm/T0805RGB-20-40St...ar=553943389702 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2152 von Moba_Nicki , 26.04.2020 11:46

Zitat

 
Guten Morgen zusammen. 
 
Ich habe wieder was gefunden: https://www.ebay.de/itm/T0805RGB-20-40St...ar=553943389702 
 
Grüße 
Hans 

Hallo Hans 

das sind LEDs welche blinken laut Beschreibung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2153 von hans-gander , 26.04.2020 12:07

Zitat

 

Zitat

 
Guten Morgen zusammen. 
 
Ich habe wieder was gefunden: https://www.ebay.de/itm/T0805RGB-20-40St...ar=553943389702 
 
Grüße 
Hans 

 
 
Hallo Hans 
 
das sind LEDs welche blinken laut Beschreibung. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

...das kann ich nicht finden. Lt. Schaltbild sind nur 3 LED in einem Gehäuse verbaut. 
Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2154 von hlinke , 26.04.2020 12:15
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In der letzten Zeile der Beschreibung steht: 

Zitat

 
Lieferumfang:  
 
§ 20 ODER 40 Mit mikrolitzenverdrahteten Kabeln vorgelötet. SMD-LED blinkt. & 20 ODER 40 Widerstände (nicht vorgelötet) für 9 ~ 18V
Betrieb. 

Kann natürlich auch ein Fehler sein. 

Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2155 von Moba_Nicki , 26.04.2020 12:20

Hallo Hans 
in der Artikelbeschreibung steht  
"SMD-LED blinkt". 
Habe auch nach dem Datenblatt bei Google gesucht. Da ist zwar auf die schnelle keines auffindbar, aber mehrere Produkte mit der gleichen
Bezeichnung "T0805RGB" bei denen drin steht "Flash" also Blinkled. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2156 von hans-gander , 26.04.2020 12:36

Ok. Schade halt. 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2157 von Marcel_P , 26.04.2020 22:10

Hallo und guten Abend,  

ich habe folgendes in den letzten Tagen zusammengebaut.  

510DE - Servo & LEDs zur Servosteuerung  
400DE-Attiny-Programmer - Standardbestückung  

Den 400DE habe ich gut hinbekommen, das flashen und umwandeln des Reset Pins hat gut geklappt.  

Den 510DE war schwer: erst einen WS2811 SMD von einer WS2811 runtergelötet und dann auf der 510DE aufgelötet. 

Jetzt kam die Position und Geschwindigkeitseinellung über 100DE mit der Servoplatine und angestecktem Servo dran. Das habe ich als
direkten Anschluss aber auch über eine Verteilerplatine mit externer Stromquelle ausprobiert.  

Der Serielle Monitor zeigt auch die Wahl des Servo aber es passiert leider nix bei den Servo´s. Es gibt manchmal ein kleines Zucken beim
Aufstecken, mehr aber nicht.  

Ich habe folgende Fragen:  
Wie kann ich prüfen ob der WS2811 auf der 510DE Servoplatine richtig aufgesetzt wurde und noch intakt ist.  

Wie kann es sein, dass an den Servoanschlusspins links und Mitte 5V anliegen. Aber auch ganz rechts auf dem Signal 5V anliegen?! 

Mir ist auch schon früher aufgefallen das die blaue LED auf der 100DE nicht funktioniert(taster darunter funktioniert), direkt Strom anlegen
(externe Quelle) geht.  
Den Tipp, den LED Nano zu entfernen und über 5V und den jeweiligen Pins zu testen geht bei 2 LED aber nicht bei blau. 

Ich habe den Servo Sketch jetzt direkt über das Arduino Programm aufgespielt, weil ich den Pattern Configurator nicht gestartet bekomme
wegen einer Excel 2013 64BIT Version, darum kümmere ich mich später mal.  

Welcher Arduino Stand ist jetzt zu empfehlen. Für den Prog Generator wird von 1.8.9 und für die Servoeinstellung von 1.8.12 gesprochen
?!? 

Mir gefällt sehr gut, dass der 400DE-Attiny-Programmer eine Selbsttest fährt um die hardware zu testen. Wäre das auch für die anderer
Bauteile möglich, z.b. mit dem 400DE-Attiny-Programmer? Ich hatte ganz schön mit den Verteilerplatinen und lötfehlern zu tun und es war
recht mühsam die fehlerhaften Pins zu finden.  
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So Fragen über Fragen. Ich freue mich schon über antwort und bin immernoch extrem begeistert von der Sache und der tollen Comunity.  

Grüße 
Marcel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2158 von Hardi , 27.04.2020 01:21

Hallo Marcel, 

schön, dass fast alles gut geklappt hat.  
Zum prüfen des WS2811 im der Servo Platine kannst Du anstelle das ATTinys LEDs in die IC Fassung stecken (evtl. über einen dünnen
Draht damit die Fassung nicht geweitet wird). Der Minus Pol der LED kommt nacheinander in Pin 1, 2 und 3. Plus ist Pin 8. Zum Test
verwendest Du die „Blinker“. Teste vorher ob eine RGB LED an dem Kanal Weiß blinkt. 

Die „GND“ Beschriftung der Servo Stecker ist Falsch. GND muss zur Platine hinzeigen und nicht zum Rand. Der linke Pin muss Masse haben.
Der Mittlere +5V und der Rechte hat dann 5V wenn kein Signal ankommt. Den Schaltplan zur Servo Platine findest Du hier:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...0de_modul_servo 
Untersuche die Platine ganz genau. Du kannst auch gerne ein paar Foto hochladen. Manchmal kann man 100 Mal drauf schauen und sieht
den Fehler nicht ;-( 
Wenn die blaue LED nicht geht, dann Prüfe mal R6. (1K ?). Und pipse die Verbindungen durch. Oder zeige uns ein paar Bilder. 

Auch wenn ich mich wiederhole; Es wird bald eine neue Version der Bibliothek geben mit der das 64 Bit Problem (Hoffentlich) nicht mehr
auftritt.  

Software: Eigentlich ist es Egal solange es funktioniert. Problematisch ist die Kombination: 
- Alte Arduino IDE 1.8.9  
- Neue FastLED Bibliothek 3.3.3 
Bei der neueren IDE werden 800 Debug Zeilen ausgegeben ;-( Siehe viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1460 

Eins Selbsttest der nur die hälfte der Möglichen Fehler Findet ist vermutlich eine Doktorarbeit. Es gibt einfach zu viele Mögliche Fehler.
Außerdem wird man dazu immer eine zusätzliche Hardware benötigen. Der Selbsttest im Tiny_UniProg kann auch nur 3 Spannungen
messen. 
Freut mich, dass Du immer noch begeistert bist. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2159 von fbstr , 27.04.2020 08:15

Zitat

 
Den 400DE habe ich gut hinbekommen, das flashen und umwandeln des Reset Pins hat gut geklappt.  

Hallo Marcel, 

da warst Du schonmal erfolgreicher als ich! 
Ich habe den UniProg trotz superschnellem Emailsupport von Dominik und Hardi einfach nicht zum Laufen gebracht. In meiner Verzweiflung
habe ich meinen 400er und die 15 Attiny's zu Dominik geschickt. Er hat einen Elko ersetzt, der einen wesentlich höheren Innenwiderstand
hatte als üblich. 
Er hat mir auch geschrieben wie man sowas mit einem Multimeter messen kann, das muß ich mal selber probieren. 
Das Paket kam vorgestern wieder zurück  , also wollte ich gleich mal die Servo-Geschichte testen, 3 Servoplatinen hatte ich ja seit 3
Wochen für mein Testbrett bereit liegen. Und ... nichts ging  Die Servos machten keinen Mucks. 
Gestern bekam ich per Skype Support von Dominik. Nach kurzer Zeit kam er zum Schluß dass ich auf der Servo-Platine irgendwo wieder
schlechte Lötstellen habe. Also habe ich die 3er Kombo nachgelötet und auch die Seitenstecker und -Buchsen wieder entfernt (denn für
meinen TimeWaster schließe ich nun doch jede Servo-Platine einzeln an den Verteiler 200 an). 
Besonders hadere ich mit den Lötbrücken. Bei denen bin ich mir oft nicht sicher ob unter der Zinnkugel wirklich ein Kontakt besteht. 
Aber nachem ich eine Platine nachgelötet hatte zuckten die Servos! 

Dominik ist der Mann der Woche! 

Zitat

 
Den 510DE war schwer: erst einen WS2811 SMD von einer WS2811 runtergelötet und dann auf der 510DE aufgelötet. 

Oha, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich empfehle die WS2811 lose zu kaufen (meine hatte ich schnell bei Ebay gekauft). Dann fällt
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eine Fehlerquelle weg.  
Was ich dann immer mache ist mit einem Durchgangsprüfer den Kontakt oben am Gehäuse des WS2811 mit dem Löchern der
Buchsenleisten der großen Variante durchzumessen. Das ist eigentlich sehr praktisch. Damit kann ich zumindest Lötfehler ausschließen. Ob
der WS2811 dann auch richtig funktioniert - da muß ich mal Hardis Vorschlag prüfen. Mein Weg ist momentan am Testbrett die Funktion zu
prüfen. 

Nachdem gestern Mittag die Servos zuckten ging es an die Großproduktion. Für meinen TimeWaster benötige ich 8 Server-Platinen. Also
habe ich eine frische Platine zersägt und bis gestern Abend gelötet. Diese Platine ist nun eine dünne Variante. Meine erste 510er war
dickeres Material. Irgendwie habe ich das Gefühl die Lötjumper der dünneren Platine kann ich besser löten! 

Zum Löten des WS2811 verwende ich nun die Lötpaste, setz den WS2811 drauf, fixiere ihn mit den Fohrmann-Löthaken und gehe kurz mit
der Lötspitze dran (also nicht mehr mit dem Heißluftfön). Das funktioniert anscheinend ganz gut. 

Meine 12 Servo-Platinen muß ich nun mal durchtesten, aber vorher wird mein Hautarzt noch an mir herumschnippeln und ich hoffe danach
kann ich noch einigermaßen sitzen und weiterbasteln... 

Bei dem Skype-Meeting mit Dominik wurde mir auch klar, dass es sinnvoll ist einen extra 100er zu haben nur für das Konfigurieren der
Servos - die ja dann irgendwo in der Anlage eingebaut sind.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2160 von Klammi , 27.04.2020 18:17

Hallo MobaLedLiber 

Ich bin gerade dabei die Servo Platine in Betrieb zu nehmen.  
WS2811 SMD einlöten und die ATtinys Programmieren waren soweit kein Problem. 
Beim Einschalten ist ein sehr großer Ausschlag in beide Richtungen zu verzeichnen, wenn die Spannung (PC-Netzteil) voll anliegt gleicht es
einen Bienenschwarm mit vielen kleinen Zuckungen. 
Habe die Widerstände R6-R8 von 4,7K auf 10K und auf 1K ausprobiert leider ohne Erfolg. 
Kondensator von 100nf bis 1µf auf die Signalleitung brachten ebenfalls keine Besserung. 
Ansteuerung erfolgt über "Const(#LED,C1,#InCh,90,180)" wobei der Servo immer an ist!! 
Wobei die "90" (kleiner 100 )die rechte Endposition und die "180" (größer 120) die linke Endstellung entspricht.  
Zum einstellen braucht man nicht unbedingt das Tool "Servo_Pos" es genügt wenn man die Zahlen für die Endlagen im Programm Generator
ändert 
und zum Arduino sendet. 
Wenn man mit dem Servo_Pos die Endlagen einstellt und danach die Excel Tabelle wieder einspielt sind die Endpos. sowieso weg.  
Meine Frage kann man das Steuersignal am Anfang nicht lahm legen und nach erreichen der Pos. nicht einfach abschalten? 
Meine Erfahrung ist von "JoKa Elektronik"und ESU wo mit dem Stellbefehl erst der Servo eingeschaltet wird, wobei dort der Bauteil Aufwand
und Preis erheblich höher ist. 
Vielleicht hat jemand eine Idee. 
Steffen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2161 von Hardi , 27.04.2020 19:13

Hallo Steffen, 
die Endpositionen und die Geschwindigkeit wird im EEPROM des ATTiny gespeichert. Die Endpositionen sollen sicherstellen, dass das Servo
bei einen falschen Signal nichts an der angetriebenen Mechanik kaputt machen kann. Dadurch dass alle Verbraucher in einer Kette hängen
kann es schnell mal passieren, dass man ein LED Befehl zum Servo schickt.  
Die Steuersignale zum Servo werden abgeschaltet wenn man Ihm eine 0 schickt. Mit dem Pattern_Configurator kann man ein
Ansteuersignal generieren welches nur wenn sich der Servo bewegen soll aktiv ist. 
Eigentlich sollten die Signale auch deaktiviert werden wenn die vorgegebene Position erreicht ist. Da stimmt irgend was bei Dir nicht.  
Die Endpositionen stimmen auch überhaupt nicht. Normalerweise sind 10 und 200 die Endpositionen. Das Hängt aber vom Servo ab.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2162 von Saryk , 27.04.2020 20:07

Servus, Moin oder Daaasche, 

Ich als hibbdebach wohnende bekomm nun Post von Alf  war ne schwerere Geburt, allerdings ist das meiner Dösbadeligkeit zu
verdanken. 

aber, ich würd sagen, ich bin jetzt offiziell mit am 'basteln'   

Und nicht nur orthographisch die Gedankenwelten von Menschen am verdrehen   

grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2163 von Marcel_P , 28.04.2020 00:15

Hallo Hardi, hallo Frank,  

danke für Eure Tipps. Also, was habe ich rausgefunden. WS2811 durchgeklingelt wie beschrieben, soweit in Ordnung. Beinchen 7 "Set" hat
keine Funktion!? Und 1+2 OUTR+OutG sind irgendwie vertauscht.  
Der LED Test war auch erfolgreich. Ich konnte PIN 1,2,3 des Attiny ansteuern (blinken).  
DO kommt auch wieder auf der Hauptplatine an. 
Ich hatte die Fassung des Attiny falsch herum eingelötet und damit auch falsch herum eingesetzt, ist jetzt aber korrigiert (zumindest im
Kopf) 

GND nach Innen habe ich auch nach der tollen Bauanleitung verstanden und auch richtig gesteckt.  
Alle Punkte noch mal angeguckt, Lötbrücken nochmal nachgelötet.  
Nur leider funktioniert es nicht. Es bleibt auch bei 5V auf der Signalseite mit dem Multimeter, ich hätte gedacht das die Spannung sich beim
Blinktest verändert. Was kann ich noch tun? Anbei ein paar Fotos der Servoplatine. Naja ich habe auch schonmal besser gelötet. R10
musste ich tauschen und habe ihn nur noch unten dranbekommen. Ähm, wie fügt man Bilder ein? Dateianhänge sagt ungültiges Format bei
JPG´s? Ich habe eine Wetransfer Link angehangen. https://we.tl/t-rtzhfbYBtY 

Grüße Marcel 

Zitat

 

Hallo Marcel, 
 
 
schön, dass fast alles gut geklappt hat.  
Zum prüfen des WS2811 im der Servo Platine kannst Du anstelle das ATTinys LEDs in die IC Fassung stecken (evtl. über einen dünnen
Draht damit die Fassung nicht geweitet wird). Der Minus Pol der LED kommt nacheinander in Pin 1, 2 und 3. Plus ist Pin 8. Zum Test
verwendest Du die „Blinker“. Teste vorher ob eine RGB LED an dem Kanal Weiß blinkt. 
 
Die „GND“ Beschriftung der Servo Stecker ist Falsch. GND muss zur Platine hinzeigen und nicht zum Rand. Der linke Pin muss Masse
haben. Der Mittlere +5V und der Rechte hat dann 5V wenn kein Signal ankommt. Den Schaltplan zur Servo Platine findest Du hier:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...0de_modul_servo 
Untersuche die Platine ganz genau. Du kannst auch gerne ein paar Foto hochladen. Manchmal kann man 100 Mal drauf schauen und
sieht den Fehler nicht ;-( 
Wenn die blaue LED nicht geht, dann Prüfe mal R6. (1K ?). Und pipse die Verbindungen durch. Oder zeige uns ein paar Bilder. 
 
Auch wenn ich mich wiederhole; Es wird bald eine neue Version der Bibliothek geben mit der das 64 Bit Problem (Hoffentlich) nicht mehr
auftritt.  
 
Software: Eigentlich ist es Egal solange es funktioniert. Problematisch ist die Kombination: 
- Alte Arduino IDE 1.8.9  
- Neue FastLED Bibliothek 3.3.3 
Bei der neueren IDE werden 800 Debug Zeilen ausgegeben ;-( Siehe viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1460 
 
Eins Selbsttest der nur die hälfte der Möglichen Fehler Findet ist vermutlich eine Doktorarbeit. Es gibt einfach zu viele Mögliche Fehler.
Außerdem wird man dazu immer eine zusätzliche Hardware benötigen. Der Selbsttest im Tiny_UniProg kann auch nur 3 Spannungen
messen.  
Freut mich, dass Du immer noch begeistert bist. 
 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2164 von Saryk , 28.04.2020 00:26

Zitat

 
Ähm, wie fügt man Bilder ein? Dateianhänge sagt ungültiges Format bei JPG´s? Ich habe eine Wetransfer Link angehangen.
https://we.tl/t-rtzhfbYBtY 

Hallo Marcel, 
gugg ma hier 
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2165 von fbstr , 28.04.2020 07:15

Zitat

 
Beinchen 7 "Set" hat keine Funktion!? Und 1+2 OUTR+OutG sind irgendwie vertauscht.  

Moin Marcel, 

ein Beinchen des WS2811 wird tatsächlich nicht verwendet und hat bei mir am Anfang beim Durchmessen auch erstmal Herzklopfen
verursacht. 
Dadurch das ich (und Du - wahrscheinlich wir alle) die SMD-Variante auf die Platinenunterseite löten, verdreht sich die Anordnung. 

D.h. bei mir ist die Servoreihenfolge im Programm-Generator dann nicht 1,2,3 sondern 2,1,3. Vermutlich meinst Du das? 

Für die weiteren Analysen lasse ich nun die Experten ran. 

[Edit] Ich habe mir gerade Deine Bilder heruntergeladen und angeschaut. Deine Lötjumper sehen genauso suspekt aus wie bei mir am
Anfang. Bei den matten Zinnkugeln würde ich nicht garantieren ob die wirklich auf der Platine verbunden sind.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2166 von Moba_Nicki , 28.04.2020 07:49

Zitat

 
Hallo Hardi, hallo Frank,  
 
danke für Eure Tipps. Also, was habe ich rausgefunden. WS2811 durchgeklingelt wie beschrieben, soweit in Ordnung. Beinchen 7 "Set"
hat keine Funktion!? Und 1+2 OUTR+OutG sind irgendwie vertauscht.  
Der LED Test war auch erfolgreich. Ich konnte PIN 1,2,3 des Attiny ansteuern (blinken).  
DO kommt auch wieder auf der Hauptplatine an. 
Ich hatte die Fassung des Attiny falsch herum eingelötet und damit auch falsch herum eingesetzt, ist jetzt aber korrigiert (zumindest im
Kopf) 
 
GND nach Innen habe ich auch nach der tollen Bauanleitung verstanden und auch richtig gesteckt.  
Alle Punkte noch mal angeguckt, Lötbrücken nochmal nachgelötet.  
Nur leider funktioniert es nicht. Es bleibt auch bei 5V auf der Signalseite mit dem Multimeter, ich hätte gedacht das die Spannung sich
beim Blinktest verändert. Was kann ich noch tun? Anbei ein paar Fotos der Servoplatine. Naja ich habe auch schonmal besser gelötet.
R10 musste ich tauschen und habe ihn nur noch unten dranbekommen. Ähm, wie fügt man Bilder ein? Dateianhänge sagt ungültiges
Format bei JPG´s? Ich habe eine Wetransfer Link angehangen. https://we.tl/t-rtzhfbYBtY 
 
Grüße Marcel 

Hallo Marcel 

die markierten Lötpunkte bitte nochmals kontrollieren. Die kommen mir auch suspekt vor, wie Frank schon geschrieben hat. 
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Diese Werte bekomme ich beim messen an dem Signalpin

Signalleitung Attiny
5V nicht eingesteckt
5V am PIN Servo3 PIN1 nicht als IO eingestellt mit dem Tiny-UniProg
5V Attiny wird nicht angesteuert aus dem aktuellen Programm
0.2V Attiny eingesteckt, im Programmgenerator auf 20 gesetzt
0.54V Attiny eingesteckt, im Programmgenerator auf 180 gesetzt

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2167 von Hardi , 28.04.2020 10:35

Hallo Marcel, 
ich kann mir vorstellen, dass der ATTiny beleidigt ist weil Du ihn verkehrt herum auf die Platine gesetzt hast. Dadurch werden die
Versorgungspins getauscht. Dadurch wird aus einem Halbleiter ein Garnichtleiter  

Ich verwende immer noch bleihaltiges Lötzinn. Dann sehen die Lötstellen viel besser aus. Und da ich (leider) nur sehr selten zum löten
komme wird das hoffentlich auch keine gesundheitlichen Folgen haben. Aber sagt nicht, dass ich Euch dazu geraten habe, dass Ihr jetzt
auch bleihaltiges Zinn kaufen sollt... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2168 von fbstr , 28.04.2020 22:07

Leute - es ist passiert! 

Mein bisher größter MLL Meilenstein! 

           

Die erste Weiche und dazu gleich eine DKW (Peco Code 75) von meinem TimeWaster wird gesteuert durch die MobaLedLib und der Z21
App: 
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Ihr könnt Euch nicht vorstellen wie happy ich bin! 

Besonderen Dank an Dominik und Hardi! Irgendwann müssen wir mal real   

Lediglich der Entkuppler-Servo funktioniert nicht so wie ich dachte. Ich dachte das "Ausfahren für 4 Sekunden" könnte ich über die Z21
konfigurieren. Aber das funktioniert nicht wie gedacht. Wenn ich dafür noch eine Lösung bekomme, dann kann ich meinen TimeWaster
komplett umrüsten. 
Die Hardware habe ich heute soweit fertiggestellt: 

 DKW via MobaLedLib und Z21 App 

https://www.youtube.com/embed/l7HiEh45mXM


Zwei 200er Verteiler werden 8 Stück 510er Servo-Platinen versorgen. 
Diese sollen die DKW (2 Servos), 8 Weichen- und 11 Entkuppler-Servos steuern. 
Mit der Keyboard-Platine will ich noch etwas herumspielen. Vielleicht kann ich mein Gleispult umbauen und damit später dann auch wieder
schalten? 
Eine -noch nicht vorhandene - Transistor-Platine soll später noch das Regal beleuchten.





Und Hardi hatte in einem Email an mich Recht: Die Reihenfolge der 3 Servos beim Programmieren der Endlagen und Geschwindigkeit bleibt
die gleiche wie dann im Programm-Generator.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2169 von Moba_Nicki , 29.04.2020 07:15

Zitat

 
Leute - es ist passiert! 
 
 
 
 

Mein bisher größter MLL Meilenstein! 

           
 
Die erste Weiche und dazu gleich eine DKW (Peco Code 75) von meinem TimeWaster wird gesteuert durch die MobaLedLib und der Z21
App: 
 
...... 
 
Ihr könnt Euch nicht vorstellen wie happy ich bin! 
 
Besonderen Dank an Dominik und Hardi! Irgendwann müssen wir mal real rost:  
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Lediglich der Entkuppler-Servo funktioniert nicht so wie ich dachte. Ich dachte das "Ausfahren für 4 Sekunden" könnte ich über die Z21
konfigurieren. Aber das funktioniert nicht wie gedacht. Wenn ich dafür noch eine Lösung bekomme, dann kann ich meinen TimeWaster
komplett umrüsten 

Hallo Frank 
vielen Dank für dein Lob. 
Was dein Problem mit dem 4 Sekunden entkoppeln zusammen mit der Z21 angeht, habe ich schon eine Lösung im Kopf. Gib mir etwas Zeit,
dann bekommst du und alle anderen hier in Forum meine Lösung ,sofern es wie gewünscht funktioniert 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2170 von Moba_Nicki , 29.04.2020 09:03

Hallo Frank 

wie versprochen hier die Zeilen, um die Ansteuerung per Z21 und zusätzlich per Taster, deiner Entkopplungsservos zu bewerkstelligen. 
Als Verbindung und zur Steuerung sind zwei Zeilen notwendig um die Ansteuerung per Taster oder Z21-Zentrale zu erlauben und
gleichzeitig eine Sperrfunktion zu erhalten. Sobald einer der beiden Befehlsgeber dauerhaft sendet, geht der Servo trotzdem nach 4
Sekunden wieder auf Position 0. Die Angabe in Millisekunden(ms) ermöglicht auch die Zeit für den Fahrweg des Servos einzubeziehen. 1
Sekunde = 1000 ms. 

Hier das Video. Zu erst erfolgt die Ansteuerung über die "Anlage" (Excel) und dann über den Taster 1 am "Weichenstellpult". 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2171 von Hardi , 29.04.2020 10:21

 Ansteuerung Entkopplung 4 Sekunden 
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Hallo Zusammen, 
Vielen Dank an Dominik für das Beispiel zur Ansteuerung des Entkuplerservos. 
Er zeigt in dem Beispiel gleich 3 neue Features der MobaLedLib welche noch nicht offiziell verfügbar sind: 

Die Simulation von DCC Befehlen von Excel aus (eine Erweiterung von Jürgen)
Das Einlesen von Tastern über „SwitchB1“
Die Verwendung von eigenen Variablen „Entkopplung1“ und „Entkopplung1b“

Wenn Ihr diese Features nutzen wollt, dann meldet Euch bei mir oder Dominik als Beta Tester für die neue Version der Bibliothek.  

Inzwischen habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass ich die neue Version der MobaLedLib noch diesen Monat herausbringe. Mir bleiben ja
nur noch 40 Stunden und 23 Minuten in dem Monat ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2172 von FarFarAway , 29.04.2020 12:05

Zitat

 
Leute - es ist passiert! 
 

Mein bisher größter MLL Meilenstein! 

           
 
Die erste Weiche und dazu gleich eine DKW (Peco Code 75) von meinem TimeWaster wird gesteuert durch die MobaLedLib und der Z21
App: 
 
Ihr könnt Euch nicht vorstellen wie happy ich bin! 
 
Besonderen Dank an Dominik und Hardi!

Hi Frank, 

Und ich erst! Möchte ich doch auch meine Weichen mit der MLL steuern. 
Nur bin ich halt noch nicht so weit. Aber ich sehe, dass du schon schaust. 

Auch mein Dank hier an Dominik und Hardi und den gesamten Rest der Aktiven hier ! 

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2173 von fbstr , 29.04.2020 12:33

Zitat

 
Möchte ich doch auch meine Weichen mit der MLL steuern. 
Klaus 

Hallo Klaus, 
(Dein BW habe ich im Blick...) 

Berücksichtige aber dass es momentan noch keine Herzstückpolarisation via MLL gibt. Bei meinem TimeWaster habe ich von Gaugemaster
die "DCC Autofrog" in UK gekauft. Im Januar 2017 haben 3 Stück noch 12 GBP gekostet, jetzt sehe ich 20 GBP auf der Website. 

Also muß ich dies hier nicht berücksichtigen. 

Dominik hat mir übrigens schon eine Entkuppler-Version ohne Taster geschickt. Meine Keyboard-Platine ist noch nicht soweit fertig und ich
mache auch lieber einen Schritt nach dem anderen. 

Jetzt funktioniert der Entkuppler, aber die DKW will nun nicht mehr.  Es bleibt spannend 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2174 von fbstr , 29.04.2020 12:59

Zitat

 

Jetzt funktioniert der Entkuppler, aber die DKW will nun nicht mehr.  Es bleibt spannend  

Der Express-Support von Dominik hat das Problem schon gelöst.  

Hier die funktionierende Einstellung: 
(Klick auf das Bild gibt größere Auflösung) 

Ich hatte den Typ von "AnAus" auf "Rot" gesetzt - dachte das hat bestimmt einen Grund wenn der Entkuppler auf "Rot" steht...  

[Edit] 
Ich kopiere mal Dominik's Erläuterungen aus der Email an mich hier rein, denn die erhellen doch etwas meine Unkenntnis: 

Zitat

AnAus hält solange den Zustand, bis das erneut die Adresse angesprochen wird. 
Rot/Grün ist ein Taster und ist nur solange aktiv wie das ein Signal zu der Adresse empfangen wird. 
Daher habe ich für das Entkoppeln den MonoFlop verwendet, der speichert das Signal und sorgt dafür das der Servo die gewünschte Zeit
die Position hält und danach wieder auf Startposition geht.  
Zudem sorgt der MonoFlop dafür, dass wenn sich die Z21 aufhängt oder einer der Taster hängen bleibt das trotzdem der Servo
deaktiviert wird um zu verhindern das deine Züge entgleisen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2175 von ringstrecke , 29.04.2020 13:11

Hallo Hans 

Zitat

Guten Morgen zusammen. 
Ich habe wieder was gefunden: https://www.ebay.de/itm/T0805RGB-20-40S ... 3943389702 
Grüße 
Hans

Hab nachgefragt und der Verkäufer hat zurück geschrieben, dass diese nicht blinken. 

diese blinken: 
https://www.ebay.com/itm/254370858649  

Gruß Martin

HO-Anlage im Aufbau, Lenz-DCC, 8 Booster Fahren, 1 Booster Schalten, PowerManagement für alle, WatchDog, Besetztmelder LDT,
Weichendecoder LDT+Lenz, LDT Drehscheibendecoder, RS-Bus, Steuerung mit Railware 
Als zweites "Standbein" Aufbau einer LGB Aussenanlage, Z21+WLAN
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2176 von Hardi , 29.04.2020 15:35

Hallo Martin, 
Willkommen bei der MobaLedLib. 

Dein Benutzer Bild sieht so aus als wäre es bereits mit RGB LEDs beleuchtet.  
Ist da schon ein Arduino am werkeln? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2177 von ThKaS , 29.04.2020 16:56

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 2178 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2178 von Waechbert , 29.04.2020 18:35

Zitat von Railcar im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hi Hardi, 
 
Das Entfernen des Widerstandes hat es tatsächlich gebracht.  
Das LED Programm wird ganz sauber geflasht, auch wenn der DCC Nano mit seinem Programm geflasht ist und in der Platine sitzt. 
 

 
 
Es liegt also anscheinend tatsächlich an der Schaltung der Widerstände. 
 
Ulrich 

Hallo in die Runde. 

Also bei mir funktioniert das nicht mit dem entfernten Widerstand! Nach " in Gang bekommen " der HP ( Danke nochmal an Armin,Dominik
) funktionierte es ausnahmslos. Am nächsten Tag dann nicht mehr. Platinen getauscht ( DCC zu LED ) und das selbe Spiel. Also im Wiki
gelesen und da war das mit dem Widerstand. Also rausgelötet und trotzdem muss ich den LED Nano zum flashen abziehen. Am Anfang
sieht man aber wie der LED Nano anfängt bei RX ganz leicht grün zu blinken und dann aber aufhört und die rote LED wieder blinkert. Dann
folgt die rote Fehlermeldung  Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar.  
Danke im Vorraus!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2179 von Moba_Nicki , 29.04.2020 19:13

Zitat

 
..... 
Hallo in die Runde. 
 
Also bei mir funktioniert das nicht mit dem entfernten Widerstand! Nach " in Gang bekommen " der HP ( Danke nochmal an
Armin,Dominik ) funktionierte es ausnahmslos. Am nächsten Tag dann nicht mehr. Platinen getauscht ( DCC zu LED ) und das selbe
Spiel. Also im Wiki gelesen und da war das mit dem Widerstand. Also rausgelötet und trotzdem muss ich den LED Nano zum flashen
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abziehen. Am Anfang sieht man aber wie der LED Nano anfängt bei RX ganz leicht grün zu blinken und dann aber aufhört und die rote
LED wieder blinkert. Dann folgt die rote Fehlermeldung  Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar.  
Danke im Vorraus! 

Hallo Daniel 

das Programm für den DCC-Arduino ist auch auf diesem installiert? 
Wenn dies nicht der Fall ist redet er leider weiter auch wenn der LED-Arduino zu ihm sagt er soll ruhig sein. 
Zur Sicherheit einfach nochmal installieren. Dazu einfach oben rechts auf den "Led-Ring" (Optionen) klicken,  
in dem Popup auf den Reiter "DCC Arduino" und dort den Button "Prog. Installieren" anklicken und dem Dialog folgen. 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
.... 

Inzwischen habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass ich die neue Version der MobaLedLib noch diesen Monat herausbringe. Mir bleiben ja nur noch 40 Stunden

und 23 Minuten in dem Monat ;-( 

... 

@Hardi  

So langsam wird es wirklich Zeit die neuste Version zu veröffentlichen. Dann wäre das leidige Problem mit dem Widerstand und dem plapperndem DCC-Arduino auch

weg. 

Du hast ja gesagt die willst die neuste Version im April veröffentlichen, nur bei dem Jahr warst du dir noch nicht sicher.   

Ich weiß, auch ich bin schuld das es so lange dauert, ich und meine Fehler die ich finde und dich von der Fertigstellung ablenken. ops:  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2180 von Saryk , 29.04.2020 20:43

Zitat

 
Ich weiß, auch ich bin schuld das es so lange dauert, ich und meine Fehler die ich finde und dich von der Fertigstellung ablenken. ops:  

Aber nur das gewährleistet, das die, die das programm nur 'nutzen' wollen, nicht unfreiwillig zum alpha tester werden...   

Also lieber den Release etwas verzögern   

 It's an ugly planet, a bug planet! 
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Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2181 von hans-gander , 29.04.2020 21:02

...in Anlehnung des Spruches...ist ein Bananenprodukt, reift beim Kunden. 

Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2182 von Hardi , 29.04.2020 21:14

Hallo Hans, 

Zitat

 
...in Anlehnung des Spruches...ist ein Bananenprodukt, reift beim Kunden. 
 
Hans 

Welcher Kunde?  

Das hier ist ein Gemeinschaftsprodukt welches wir ZUSAMMEN für UNS entwickeln. Jeder trägt seinen Teil Dazu bei. Und eine ganz wichtige
Aufgabe sind die Tests und die Dokumentation. 

Es gibt keinen Kunden, also auch keine Bananen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2183 von WolfHo , 29.04.2020 22:35

Danke Hardi, 
das muss so immer wieder ganz klar gesagt werden, damit alle verstehen, um was es hier eigentlich geht !!!!!! 
Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2184 von piefke53 , 29.04.2020 23:12

Zitat

 
 
Welcher Kunde?  
 
Das hier ist ein Gemeinschaftsprodukt welches wir ZUSAMMEN für UNS entwickeln. Jeder trägt seinen Teil Dazu bei. Und eine ganz
wichtige Aufgabe sind die Tests und die Dokumentation. 
 
Es gibt keinen Kunden, also auch keine Bananen… 
 
Hardi 

Hmmh .... keine Bananen? DDR reloaded? 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2185 von fbstr , 30.04.2020 10:09

Dominik ist schuld! 

Nachdem - Dank Dominik - gestern die 2te Servo-Platine erfolgreich ebenfalls fliegend in Betrieb genommen wurde... 

komme ich jetzt nicht drum herum meinen kompletten TimeWaster auf die MobaLedLib-Steuerung für die Weichen und Entkuppler in
Betrieb zu nehmen. 
Also erstmal den linken Teil herausgenommen und ein Abschiedsphoto gemacht: 

Anmerkung: 
Falls jemand auch so eine Regalbahn vor hat zu bauen, empfehle ich dringend keine solchen furnierten Regalbretter zu nehmen! Damit
macht man sich das Leben echt schwer. 
Die waren damals halt schon da, aussehen tut das auch ganz nett im Zusammenspiel mit dem übrigen Regal, aber heute würde ich das
nicht mehr machen. 
Zumindest ein paar andere Jugendsünden möchte ich kabeltechnisch ausmerzen und in diesem Zuge verbessern. 

Z.B. bin ich erstaunt, dass die Stromzufuhr für die 20 Servos, dem Mega und Uno über ein 0,14qmm Käbelchen funktionierte. Beim
Einschalten zuckten die Servos zwar ein bischen, aber das kam vermutlich eher durch die Verlängerungen der Servo-Kabel. 
Das werde ich durch die entsprechende Positionierung der 510er Servo-Platinen vermeiden. 

D.h. es geht noch ein bischen Puzzle-Spielen einher bis ich alles am Laufen habe. 
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Frage an die Experten: 
Ich will einen "Spiralbinder-Kanal" entlang dem Regal montieren (so ähnlich wie oben schon zu sehen) und da reinlegen: 
- DCC-Stromversorgung 2x 1,5qmm 
- Pogrammiergleisanschlußkabel 2y 0,75qmm 
- Stromversorgung MobaLedLib 2x 1,5qmm (Netzteil Gleichstrom 12 - 20V, 3-5A, mit 2 Step-Down Konverter neben dem 200er-Verteiler
werden diese auf 5V und 12V eingestellt) 
- Loconet Kabel (wir haben ja auch Fredis) 
- XPressNet Kabel (für den Lenz LH101 Regler) 
- und dann eben auch die MLL-Flachbandkabeln z.B. von den Servo-Platinen zu den Verteilern 

Spricht da etwas dagegen oder sollte ich DCC und Stromversorgung in einem 2ten Spiralbinder-Kanal direkt daneben oder gar auf der
anderen Brettseite laufen lassen?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2186 von Moba_Nicki , 30.04.2020 10:53

Zitat

 

Dominik ist schuld! 
.... 
 
Z.B. bin ich erstaunt, dass die Stromzufuhr für die 20 Servos, dem Mega und Uno über ein 0,14qmm Käbelchen funktionierte. Beim
Einschalten zuckten die Servos zwar ein bischen, aber das kam vermutlich eher durch die Verlängerungen der Servo-Kabel. 
Das werde ich durch die entsprechende Positionierung der 510er Servo-Platinen vermeiden. 
 
..... 
 

Frage an die Experten: 
Ich will einen "Spiralbinder-Kanal" entlang dem Regal montieren (so ähnlich wie oben schon zu sehen) und da reinlegen: 
- DCC-Stromversorgung 2x 1,5qmm 
- Pogrammiergleisanschlußkabel 2y 0,75qmm 
- Stromversorgung MobaLedLib 2x 1,5qmm (Netzteil Gleichstrom 12 - 20V, 3-5A, mit 2 Step-Down Konverter neben dem 200er-Verteiler
werden diese auf 5V und 12V eingestellt) 
- Loconet Kabel (wir haben ja auch Fredis) 
- XPressNet Kabel (für den Lenz LH101 Regler) 
- und dann eben auch die MLL-Flachbandkabeln z.B. von den Servo-Platinen zu den Verteilern 
 
Spricht da etwas dagegen oder sollte ich DCC und Stromversorgung in einem 2ten Spiralbinder-Kanal direkt daneben oder gar auf der
anderen Brettseite laufen lassen? 

Hallo Frank 
ops:  ja ich bin schuld, allerdings nicht alleine.    

Das 0,14mm² Kabel reichte vollkommen aus. 
Ein Servo SG90 zieht max 75mA Strom wenn es blockiert, in Bewegung eher weniger. 
Der Arduino Mega braucht ohne aktive Ports ca. 70mA, der Uno 50mA 
Das macht in der Summe wenn alle Servos gleichzeitig laufen  
20x 75mA = 1.500 mA (Servos) 
1x 75 mA + 1x 50 mA = 125 mA (Arduinos) 
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20x 20mA pro Signal für die Servos (max zulässiger Strom pro Datenpin) = 400mA 
Summe = 2.025 mA  
Ein 0,14mm² Kabel hat eine Maximalbelastung von 3.000 mA von daher war/ist das kein Problem. 

Die Kabel für die Signale (MobaLedLib, LocoNet, XPRessNet würde ich getrennt von den Leitungen für DCC, Programmiergleis und
Stromversorgung MobaLedLib verlegen. Das ist aber meine persönliche Meinung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2187 von hans-gander , 30.04.2020 11:48

...noch dazu es ein serielles Protokoll ist, also immer nur ein Servo angesteuert werden kann. 
Oder habe ich was falsch verstanden? 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2188 von Waechbert , 30.04.2020 13:40

Hallo Dominik.   

Danke , dass war es gewesen mit dem DCC Nano. Muss mich erstmal bissl reinfitzen in die Sache... 
Ist halt kein Bidib Wizard mit Schiebereglern etc. Da muss ich mich erstmal umgewöhnen und probieren. Aber macht schon mal Spass und

dann für das Geld....   

Also bis später.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2189 von Moba_Nicki , 30.04.2020 13:58

Zitat

 
Hallo Dominik.   
 
Danke , dass war es gewesen mit dem DCC Nano. Muss mich erstmal bissl reinfitzen in die Sache... 
Ist halt kein Bidib Wizard mit Schiebereglern etc. Da muss ich mich erstmal umgewöhnen und probieren. Aber macht schon mal Spass

und dann für das Geld....   
 
Also bis später. 

Hallo Daniel, 
das freut mich das es wieder funktioniert.  
Es gab da nur ein paar mögliche Fehler und das war nun mal der wahrscheinlichste. 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2190 von rolfha , 30.04.2020 20:26

Hallo Hans, 
die Servos werden seriell angesteuert wie die LEDs auch. Das geht so schnell, dass es keine Rolle spielt. Es wird ja nur der Befehl linker
Anschlag oder rechter Anschlag übermittelt. Die Positionen selbst und die Geschwindigkeit der Bewegung sind im Attiny auf der Servoplatine
gespeichert. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#2191 von Moba_Nicki , 01.05.2020 10:54

Hallo alle zusammen 

Für die Platine des Soundmodul "501-MP3-TF-16P" wurden zwei Gehäuse erstellt.  

Das erste Gehäuse ist für die Verwendung mit dem 4/6-poligen Wannensteckern, das zweite Gehäuse ist für die Verwendung mit einer 4-
poligen Westernbuchse. Auf der gegenüberliegende Seite ist eine Aussparung für die microSD-Karte, damit diese auch im eingebauten
Zustand entnommen und neu beschrieben werden kann. 

Gehäuse 501 - Wannenstecker Gehäuse 501 - Westernbuchse

 

Die Daten liegen wie gewohnt auf Github für Euch bereit. 
* Gehäuse 501 für Wannenstecker 
* Gehäuse 501 für Westernbuchse 
* Beide Gehäuse herunterladen 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2192 von Saryk , 01.05.2020 11:14
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Moin, 
Meine Lieferung von Alf ist angekommen 

  

Jetzt muss ich Reichelt und co noch malträtieren, dann gehts ans Löten :> 

Grüße, 
Sarah 

P.S.:Und ich muss meinem Handy mal die Kamera richten lassen, gott ist die Unscharf geworden

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2193 von Klammi , 01.05.2020 19:32

Hallo Hardy 
Ich habe deinen Rat beherzigt, noch mal die End_Pos auf Led Nano aufgespielt und eingestellt. 
und über Const dann Werte von 20 und 200 eingegeben (hatte erst Angst um den Anschlag) und was soll ich noch sagen außer
Danke,Danke und nochmals Danke es funktioniert super!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Kein Brummen mehr bei erreichen der Endlagen und kaum ein zucken beim Einschalten der Spannung.Super, Super, Super!! 

Jetzt ist nur noch der "Push-Button" in Betrieb zu nehmen, wo sich die nächsten Fragen ergeben. 
Wie kann ich die Tasten und die Leds auf den kleinen Tastenpult im "Prog_Generator" in Betrieb nehmen für die entsprechenden Zeilen und
DCC-Adressen die richtigen Taster zuweisen? 

Mit erfolgreichen Wünschen zur MobaLedLib 
Steffen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2194 von Moba_Nicki , 01.05.2020 20:06

Zitat

 
Hallo Hardy 
Ich habe deinen Rat beherzigt, noch mal die End_Pos auf Led Nano aufgespielt und eingestellt. 
und über Const dann Werte von 20 und 200 eingegeben (hatte erst Angst um den Anschlag) und was soll ich noch sagen außer
Danke,Danke und nochmals Danke es funktioniert super!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Kein Brummen mehr bei erreichen der Endlagen und kaum ein zucken beim Einschalten der Spannung.Super, Super, Super!! 
 
Jetzt ist nur noch der "Push-Button" in Betrieb zu nehmen, wo sich die nächsten Fragen ergeben. 
Wie kann ich die Tasten und die Leds auf den kleinen Tastenpult im "Prog_Generator" in Betrieb nehmen für die entsprechenden Zeilen
und DCC-Adressen die richtigen Taster zuweisen? 
 
Mit erfolgreichen Wünschen zur MobaLedLib 
Steffen 

Hallo Steffen 

die Vewendung der Push-Buttons über den Programm-Generator ist aktuell leider nur als "Beta-Tester" möglich. Die Makros wurden die
letzten Wochen erstellt und sind aktuell in Erprobung bei einer Handvoll Beta-Tester. Wenn du es bereits ausprobieren möchtest, wende dich
bitte an Hardi oder mich hier im Forum, dann schicken wir dir die notwendingen Infos um an die Vorab-Version zu kommen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2195 von Hardi , 02.05.2020 14:03

Hallo Zusammen, 
ich bin gerade dabei eine automatische Erkennung des angeschlossenen Arduinos zu implementieren. Eigentlich stammt das Programm von
Jürgen (Vielen Dank), ich baue es nur in das Excel Programm ein. 

Zum Testen benötige ich Zugriff einen original Arduino Nano. Ich habe nur die billigen nachbauten aus China. Hat einer von Euch vielleicht
einen original Nano und Zeit für eine Telefon/Video Konferenz? 

Den Original Nano erkennt man laut diesem Artikel an dem USB Chip: 
https://www.instructables.com/id/Arduino...ecognizing-Fix/ 
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(Siehe “Step2: Original FTDI for Data Communication”) 

Vielen Dank für Eure Hilfe. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2196 von rolfha , 03.05.2020 05:34

Hallo Steffen, 
ich muss leider Besserwissern und hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Die Servopositionen werden nicht auf dem Nano gespeichert. Sie
werden nur über einen Nano eingestellt. Gespeichert werden sie auf dem Attiny, der auf der Servoplatine verbaut ist. Deswegen können sie
auch mit einem Nano programmiert und mit einem anderen betrieben werden. Ich habe ein zweites MLL Motherboard, auf dem die
Servosoftware zum Einstellen ist. Nach dem Einstellen baue ich dann die Servoplatine ein und benutze sie mit dem MLL Board auf der
Anlage. 
LG 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2197 von fbstr , 03.05.2020 18:14

Hallo Stummi's, 

ich habe ja nun auf meinem TimeWaster eine Peco DKW eingebaut, die über die Z21 App gesteuert werden kann. Diese DKW hat 4
Zustände (nicht wie bei der Trix C-Gleis DKW), die man nacheinander durchschaltet. 
An der DKW selber erkenne ich nicht welche der 4 Fahrtrichtungen eingeschaltet sind, d.h. eine schöne Weichenlaterne für die DKW wäre
nett.  
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Als Gehäuse könnte sogar die Weichenlaterne der C-Gleis DKW herhalten (man müßte das 4te Loch noch öffnen) oder dann doch einen
Weinert 7228 Bausatz nehmen. Oder fühlt sich ein 3D-Drucker Pionier angesprochen? 

Dann fehlt die Beleuchtung mit 2x 4LED's die da irgendwie reinmüssen. Etwas Googeln brachte die Erkenntnis, dass das schon längst mal
hier diskutiert wurde. Und es gibt schon ein paar Moba-Experten, die das umgesetzt haben, wie ich mir das vorstelle: Link 

Nehmen wir mal an, die Hardware würden wir zusammenbasteln (ich denke da erstmal an ein übergroßes Test-Modell - Spur 1 sozusagen
 ), dann käme die MLL ins Spiel und müßte dann die DKW-Laterne entsprechend steuern. Oder gibt es das eh schon?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2198 von Moba_Nicki , 03.05.2020 18:41

Zitat

 
..... 
 
Nehmen wir mal an, die Hardware würden wir zusammenbasteln (ich denke da erstmal an ein übergroßes Test-Modell - Spur 1
sozusagen  ), dann käme die MLL ins Spiel und müßte dann die DKW-Laterne entsprechend steuern. Oder gibt es das eh schon? 

Hallo Frank 
das klingt doch interessant.  
Die Ansteuerung über die MobaLedLib wäre auch schon vorhanden (in der neusten Version) über das Charlieplexing. Damit können bis zu
16 LEDs über nur 4 Leitungen angesteuert werden. Zusammen mit dem Patternkonfigurator kann man damit alles mögliche darstellen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2199 von Hardi , 03.05.2020 22:28

Hallo DKW Fans, 
mir macht ja die fummellei mit den winzigen LED keinen Spaß. Darum habe ich mir überlegt ob man nicht mal eine Lösung mit selber
gedruckten Lichtleitern ausprobieren könnte. Dazu bräuchte man 4 durchsichtige Teile welche jeweils ein Segment auf der vorderen Seite
und gleichzeitig eins auf der Rückseite abdecken. Diese Lichtleiter müssten wie ein 3-D Puzzle ineinander passen. Nach dem drucken könnte
man sie schwarz spritzen und nur die Lichtein- und Austrittsseiten frei schleifen. Im unterirdischen Teil könnten die Lichtleiter sich sogar so
weit verdicken, dass man sie mit „richtigen“ (3mm) LEDs beleuchten könnte. Dazu müsste man ein entsprechendes Loch im Lichtleiter
vorsehen.  

Nur gut, dass ich keine Ahnung von den 3-D Programmen habe, sonst würde ich gleich mit dem Puzzle beginnen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2200 von hubedi , 03.05.2020 23:18

Hallo Hardi, 

Hm ... Lichtleiter drucken ... ob das was wird ... :  

Ich denke, so wie es Ulli (gart62) hier zeigt, sollte es ab 1zu87 einfacher gehen. Ich habe mir schon überlegt, wie ich das in Spur N
umsetzen kann. 

@Frank 
Wie Du siehst, gibt es bereits eine Lösung für die Weinert-Laterne ... 

LG 
Hubert
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2201 von Moba_Nicki , 04.05.2020 09:34

Hallo alle zusammen 
nachdem wir seit etwas mehr als 2 Monaten eine Wiki haben, hier mal ein paar statistische Daten: 
Akutell umfasst die Wiki 63 Seiten und 643 Bildern. Die Inhalte kommen vom 14 aktiven und mehreren passiven Autoren (ohne eigenen
Account in der Wiki).  
Pro Tag werden im Schnitt 4 Überarbeitungen an der Wiki vorgenommen. 
Die Seiten belegen zusammen rund 475 KB, die Bilder umfassen rund 100 MB. 

Die erste Seite in der Wiki wurde am 27.02.2020 um 18:53:03 angelegt. 

Die größte Seite hat 35 KB die kleinste Seite 62 Byte, das größte Bild hat 3,8 MB das kleinste Bild 1 KB. 

Die aktuellen Baustellen in der Wiki und bei der MobaLedLib sind: 

F.A.Q.
Die Seite des Pattern-Konfigurator braucht noch eine oder mehrere Personen welche den Inhalt erstellen.
Die Seite des Programm-Generators wird demnächst aktualisiert um die gesamten Funktionen der neusten Version von Hardi (aktuell
noch in Erprobung) aufzuzeigen.
Für die Verwender von MAC und Linux wird aktuell eine Version des Programm-Generators auf Basis von Python 3.7/3.8 erstellt und
getestet.
laufende Erweiterungen der Seite für die Gehäuse für das MobaLedLib-Zubehör und eine Aufzählung der Projekte welche mit der
MobaLedLib beleuchtet werden.

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2202 von fbstr , 04.05.2020 10:12

Ja das Wiki ist spitzenmäßig! 

@Hardi: Kannst Du bitte im ersten Post ganz oben ganz fett den Link zum Wiki eintragen? 

Ich wollte letzte Woche jemandem schnell den Wiki-Link geben und habe diesen auf die Schnelle in diesem Mega-Post #1 nicht gefunden.
Bin mir aber sicher der ist da irgendwo drin versteckt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2203 von Hardi , 04.05.2020 10:50

Hallo Frank, 
der Link ist schon drinnen, nicht ganz fett, aber mit einem roten „Achtung“ hervorgehoben. 
Du kannst aber auch gerne den Link in Deine Signatur übernehmen… 

Den Link habe ich eingefügt als ich die Überschrift angepasst habe. Ein netter Kollege (Du kennst Ihn gut) hat mir letztens erzählt, dass er
erst richtig auf die MobaLedLib aufmerksam geworden ist, nachdem er was über die Ansteuerung der Servos mit die MobaLedLib gesehen
hat. Darum dachte ich mir, dass vielleicht auch andere hier einsteigen, wenn sie lesen, dass es sogar eine eigene Wiki zu MobaLedLib gibt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2204 von fbstr , 04.05.2020 11:23

Zitat

 
...der Link ist schon drinnen, nicht ganz fett, aber mit einem roten „Achtung“ hervorgehoben. 

Ich wußte ja dass irgendwo da der Link drin ist. Nur auf die schnelle ist mir der nicht aufgefallen. 
Vielleicht wäre es so besser: 
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Der Text "Leerzeile" soll nur den freien Platz verdeutlichen 
Leerzeile 
Leerzeile 
Leerzeile 
Leerzeile 

 - - - - - - Link zur MobaLedLib Wiki - - - - -   
Leerzeile 
Leerzeile 
Leerzeile 
Leerzeile 
Der Text "Leerzeile" soll nur den freien Platz verdeutlichen 

Meine Signatur habe ich angepasst und den Link (nur 2 sind erlaubt) zu unserem Stummi-BB-Treff geopfert...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2205 von fbstr , 04.05.2020 13:42

Zitat

 
Wie Du siehst, gibt es bereits eine Lösung für die Weinert-Laterne ... 

Hallo Hubert, 

hier habe ich noch was entdeckt - allerdings für TT. 
Aber das Prinzip scheint mir sehr interessant zu sein: 
https://www.train-mobil.com/funktionsfae...e/#!prettyPhoto 
Runterscrollen zur 2ten Version. 
Da wird ein gelasertes Teil mit Aussparungen für die 0603er LED's genommen. Damit entfällt das ganze Lackieren, Auffüllen und Schleifen. 
Allerdings werden die LED's dort direkt eingeklebt und es gibt keine Platine hinter den LED's. 
D.h. unten kommen dann 16 Kupferlackdrähte raus die sortiert werden müssen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2206 von hubedi , 04.05.2020 15:18

Hallo Frank, 

vielen Dank für den Link. Ursprünglich wollte ich in 1zu160 so ähnlich vorgehen bis ich diese DKW-Laternen entdeckte. Bei dem Bausatz
aus geätztem Neusilberblech wird mit vier Lichtleitern gearbeitet. (Womit wir fast bei Hardis Vorschlag wären.) 
Um alle Bilder darzustellen, müssten es aber acht einzeln beleuchtete Kammern sein. Das wird ein ganz schönes Gedrängel und ich fürchte,
es wird zu eng. Wahrscheinlich empfiehlt sich wieder mal ein Zitat von Karl Valentin: "Besser als nichts ..." ( ...als er eine Brille ohne Gläser
auf der Nase trug ...  ) 

Ob der Lichtaustritt bei den dünnen Lichtleitern reicht, wäre ebenfalls zu prüfen. Naja, in der Realität stellten die Laternen auch eher
Funzeln dar, die nur im Dunkeln zu erkennen waren. Ich möchte meine Anlage später allerdings nicht mit einem Nachtsichtgerät betrachten
müssen, um die Beleuchtung wahrzunehmen.  

Mit SMD-LED der Baugröße 0402 oder gar 0202 sollte es eigentlich gehen. Das Gewusel an Anschlussdrähten würde aber sicher nicht mehr
unter die Haube passen.  

Lange Rede, kurzer Sinn ... ich weiß noch nicht, wie es klappen könnte.   

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2207 von fbstr , 04.05.2020 15:42

Zitat

 
.. bis ich diese DKW-Laternen entdeckte. Bei dem Bausatz aus geätztem Neusilberblech wird mit vier Lichtleitern gearbeitet. 

Hmmh, also so auf die Schnelle würde ich behaupten deren Lichtgeschichte ist falsch. Mir scheint dass ndetail immer die dahinterliegende
Kammer mit beleuchten. 
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Bei der DKW muß aber immer die obere LED (oder Kammer) mit der dahinterliegenden unteren LED (oder Kammer) gekoppelt werden. Ich
brauchte einige Zeit bis ich das begriffen hatte...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2208 von oligluck ( gelöscht ) , 04.05.2020 17:56

Moin, 
ich klinke mich hier mal ein, weil es mich ebenso interessiert. 

Zunächst: hast bitte jemand die Maße der Laterne? Idealerweise im Original, kein Modell. 
Ich habe nur die "normalen" Weinert-Laternen für Stino-Weichen, selbst die sind eine Offenbarung. 

Zunächst zur Illustration, was Frank meinte: 

 

Alle 4 möglichen Fahrwege sind blau dargestellt. 
Darunter die Laterne, wie sie von der jeweiligen Seite gesehen wird.
Und schließlich rechts die Schaltlogik bei einer doppelseitigen Platine. 
(weiß leuchtet aus Sicht von links, gelb leuchtet aus Sicht von rechts). 

Es sind also definitiv 9 Leitungen nach außen zu führen. 
Das ließe sich mit einer doppelseitigen Platine in geringer Breite realisieren, wird dann unten aufgefächert, um rentnertaugliche Lötflächen
zu bekommen. Alternativ Flexband, das dürfte in Pitch 1,0 an einem kaffearmen Tag zu löten sein. 

Je nach Größe dürfte sich das Gehäuse zweiteilig mit dem SLA-Drucker realisieren lassen, inkl. Trennstegen zur Lichtabschottung. 
Die Montageöffnung wäre dann so breit wie die Laternenplatine, diese wird von unten gesteckt und erst dann das Gehäuse montiert. 
Theoretisch bislang   

Viele Grüße, 
Oliver 

P.S. Hardi: ich hab' dich nicht vergessen...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2209 von Jueff , 04.05.2020 18:28

In habe mich heute erstmalig mit dem PatternGenerator beschäftigt. 

Einfache Aufgabe: eine einzelne Led soll Ein- und Ausgeschaltet werden, mit langsamen Einblenden und Ausblenden, 3 Sekunden. 
Hab' mir gedacht, das geht ganz einfach, habe aber jetzt doch ein paar Fragen dazu. 

Vielleicht können mir die erfahrenen PatternGenerator Benutzer ein wenig weiterhelfen? 

Erster Versuch 
So hab' ich angefangen, einfach mal analoges Überblenden aktiviert und 3 Sekunden eingestellt. 

 

das hat zur Folge, dass die Led nur ein- ausgeht, ohne 3 Sekunden Ein/Ausblendzeit. Warum ist das so? 

Zweiter Versuch 
Na dann halt mit der Variante 'X' - Besondere Überblendefunktion 

 

Nun blendet die Led langsam ein, aber mit geschätzten 250ms, nicht wie erwartet 3 Sekunden. Das Ausschalten ist hart, ohne Ausblenden. 
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Wie schaffe ich es, dass die 3 Sekunden wirken? 

Dritter Versuch 
Gleich mal Goto ausprobiert, das ist ganz intuitiv zu bedienen. Das ist dabei rausgekommen 

 

So funktioniert es, aber geht es nicht einfacher? 

Wer kann mir mit einer einfacheren Lösung behilflich sein? 

Danke im Voraus 
Jürgen.... 

P.S.: Hier noch alle drei Variaten im Überblick 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2210 von fbstr , 04.05.2020 19:25

Zitat

 
Es sind also definitiv 9 Leitungen nach außen zu führen. 

Eigentlich nur 5 Leitungen. Ich darf deine Zeichnung mal ergänzen: 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2211 von hubedi , 04.05.2020 19:38

Hallo Oliver 

Zitat

... Zunächst: hast bitte jemand die Maße der Laterne? Idealerweise im Original, kein Modell. ...

Das Evangelium nach Stefan Carstens sagt, so eine Laterne hat eine quadratische Grundfläche von 520x520 mm. In der Höhe misst der
Kasten (ohne diesen Kamin) 879 mm.  

Ein 3D-Druck des Gehäuses mag mit einem guten Gerät gehen ... meines könnte es in Spur N nicht. 

@Frank 
Der Bausatz müsste auf jeden Fall umgebaut werden, damit die Felder korrekt beleuchtet werden können. Mit zwei sehr dünnen oder einem
doppelseitigen Platinchen könnte es vlt. gelingen, alle LED unterzubringen. Aber das wird ein Akt ... 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2212 von oligluck ( gelöscht ) , 04.05.2020 20:07
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Moin, 

danke, Frank! 

Ich hatte auch die Eingebung, es könne mit 5 Leitungen reichen. 
Als ich mir das visualisieren wollte, muss mich aber eine Denkblockade ereilt haben...   
Du hast den entscheidenden Blick dafür gehabt   

Hubert: danke für die Maße! 
ich guck mal, ob und wie ich das umgesetzt bekomme. 

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2213 von gerald bock , 04.05.2020 20:09

Hallo Hubert und Frank und Oliver, 
mit der MLL und der Charlieplexingplatine sind es eigentlich nur 3 Kabel die man aus dem Gehäuse für die DKW führen muss. 
Wenn die LED´s für vorne und hinten verbunden sind. 
Wenn man Alle einzeln ansteuern will dann kommt ein Kabel dazu. 
Unter diesem Link ist der Beitrag für die Ansteuerung https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2063894#p2063894 
Beschreibung der Attiny85 Programmierung ist in der Wiki.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2214 von fbstr , 04.05.2020 20:13

Zitat

 
Das Evangelium nach Stefan Carstens sagt, so eine Laterne hat eine quadratische Grundfläche von 520x520 mm. In der Höhe misst der
Kasten (ohne diesen Kamin) 879 mm.  

Also knapp 6x6mm Grundfläche und 10,1mm Höhe. 

Die C-Gleis Laterne hat 6,35mm Grundfläche und nur 6mm Höhe (vermutlich damit keine Drehgestellwagen hängen bleiben). 
Dass die Grundfläche gar nicht so extrem weit vom Original entfernt ist hat mich jetzt überrascht.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2215 von fbstr , 04.05.2020 20:46

[quote="gerald bock" post_id=2112769 time=1588615747 user_id=11778] 
...mit der MLL und der Charlieplexingplatine sind es eigentlich nur 3 Kabel die man aus dem Gehäuse für die DKW führen muss. 
Wenn die LED´s für vorne und hinten verbunden sind. 
[/quote] 

Danke Gerald! 

Eine generelle Frage zur MobaLdLib (weil ich zu faul bin das kurz mal in der Praxis zu testen): 

Wenn wir also 2 LED's verbinden - wie sollten wir das machen?  
In Reihe (da reichen die 5V evtl. nicht aus) oder  
in Serie (muß da stromtechnisch was beachtet werden?)?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2216 von hans-gander , 04.05.2020 21:23

Zitat

 
[quote="gerald bock" post_id=2112769 time=1588615747 user_id=11778] 
...mit der MLL und der Charlieplexingplatine sind es eigentlich nur 3 Kabel die man aus dem Gehäuse für die DKW führen muss. 
Wenn die LED´s für vorne und hinten verbunden sind. 
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Danke Gerald! 

Eine generelle Frage zur MobaLdLib (weil ich zu faul bin das kurz mal in der Praxis zu testen): 

Wenn wir also 2 LED's verbinden - wie sollten wir das machen?  
In Reihe (da reichen die 5V evtl. nicht aus) oder  
in Serie (muß da stromtechnisch was beachtet werden?)? 
[/quote] 

Hallo Frank, 
in Reihe und in Serie ist das Gleiche. 

Bei Parallelschaltung ist es ratsam je eine Diode oder kleinen Widerstand von 10 Ohm in Reihe der LED's zu schalten. Denn wenn die LED's
nicht die gleiche Durchlasspannung haben leuchten sie unterschiedlich. Und das kann soweit gehen, dass nur eine leuchtet. 
Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2217 von Hardi , 04.05.2020 22:28

Hallo Zusammen, 
ich bin wie immer zu langsam, aber wie Hans so schön Zitiert: 

Zitat

 
Karl Valentin: 
Es ist schon alles gesagt, nur nicht von allen. 

Darum schicke ich meine getippse jetzt trotzdem ab… 

Es ist Total Klasse wie Ihr alle Mitdenkt… 

Hallo Jürgen, 

Zitat

 
Einfache Aufgabe: eine einzelne Led soll Ein- und Ausgeschaltet werden, mit langsamen Einblenden und Ausblenden, 3 Sekunden. 
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So funktioniert es, aber geht es nicht einfacher? 
 
Wer kann mir mit einer einfacheren Lösung behilflich sein? 

Also ich finde 14 Byte ziemlich einfach: 

 
Viel einfacher geht es nicht. (Das Bild oben belegt mit 24 kByte viel, viel mehr Speicher.) 

Zu Deinen Versuchen:
Erster Versuch:  
Ein Muster wird normalerweise ständig wiederholt. Im analog Mode wird die Helligkeit langsam innerhalb der angegebenen Zeit von letzten
Wert auf den neuen Wert gerampt. In dem Fall also von 127 auf, aber das schön langsam innerhalb von 3 Sekunden. 

Zweiter Versuch: 
Im X-Mode hat jede LED einen eignen Speicher in dem die letzte Helligkeit gespeichert wird. Damit kann man dann auch in Verbindung mit
dem Goto Mode schön überblenden egal von wo nach wo gesprungen wird. Ohne Goto Mode bringt das bei dem einfachen Beispiel wieder
nichts. 

Erst mit dem dritten Versuch ist es möglich.  

Hallo Frank, 
Es geht sogar mit nur 4 Kabeln indem man das Charlieplexing Verfahren verwendet: #1000 viewtopic.php?
f=7&t=165060&sd=a&start=999. 
Damit könnte man sogar 12 LEDs ansteuern.

Man könnte sogar mit nur 3 Leitungen auskommen indem man jeweils zwei LEDs in Reihe schaltet. Allerdings reicht bei einer weißen LED
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dafür die Versorgungsspannung des ATTinys nicht. Eine Parallelschaltung würde ich nicht machen, weil durch Bauteiltollerranzen eine LED
dunkler leuchten kann. Wenn man das machen will, dann müsste man jeder LED einen eigenen Widerstand spendieren und dazu reicht
vermutlich der Platz nicht.  
Dieses Problem hat natürlich auch Deine Lösung mit 5 Leitungen. Auch hier werden 8 Widerstände benötigt.  
Aber wenn man die LEDs über zwei WS2811 ansteuert welche mit 8V-12V versorgt werden, dann kann man eine Reihenschaltung benutzen.
Dann braucht man überhaupt keine Widerstände und zwei WS2812 Module für zusammen 24 Cent und 5 Kabel.  
=> Das ist in meinen Augen die beste Lösung. 

Dadurch das jeweils die obere und untere LED auf Vorder- und Rückseite verbunden werden müssen wird meine Lichtleiter Idee natürlich
noch komplizierter. Aber dadurch wird sie natürlich noch reizvoller. Einfach kann schließlich jeder…  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2218 von fbstr , 05.05.2020 11:45

Zitat von Hardi im Beitrag #2217

 
Es geht sogar mit nur 4 Kabeln indem man das Charlieplexing Verfahren verwendet: #1000 RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos,
Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (40). 
Damit könnte man sogar 12 LEDs ansteuern. 

Also, rein Interessehalber würde ich dann doch den Weg via Servo-Platine und Charlieplexing mit 4 Adern gehen, um die 8 LED's dann
anzusteuern. Finde ich elegant und sexy :D  
Ich weiß, Du als "Schwabe" findest dies zu teuer, aber ein besseres Test-Objekt zum Thema "Charlieplexing" kann ich mir (für mich)
momentan nicht vorstellen. 

Für nächste Woche habe ich wieder Urlaub genommen, d.h. da habe ich dann auch Zeit mich mit dem MLL-Teil zu beschäftigen. Von Reichelt
kommen hoffentlich bis dahin weitere Attiny's, die dann mit dem - von Dominik zum Laufen gebrachten - UniProg dafür vorbereitet werden
können. Soweit meine Hoffnung... 

Momentan hirnel ich noch an einer Hardware-Lösung für die Weichenlaterne. Ich frage mich was es eigentlich kostet in China nicht nur eine
doppelseitige, durchkontaktierte 1mm dicke Platine herstellen, sondern auch gleich auf beiden Seiten je 4 gelbe SMD-LED's (402 oder 603?)
montieren zu lassen. 
Hat da schon jemand Erfahrung? 

Zur mechanischen Konstruktion: 
Mir gefällt die Methode von Digitalzentrale.de mit der Verwendung einer Blende. 

Wenn die Platine 1mm dick ist, dann kommt dazu 
die Blende auf beiden Seiten (sagen wir mal je 1mm dick) wo die LED's komplett verschwinden, dann  
auf beiden Seiten einen Diffusor (Polystyrol weiß 0,5mm) und dann der eigentliche schwarze Kasten. 
D.h. bis zum Kasten hätten wir 4mm. Insgesamt darf die Laterne maximal 6x6mm Grundfläche haben. D.h. es ist noch Luft für die
Materialstärken der Platine oder Blende oder der Außenhülle...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2219 von oligluck ( gelöscht ) , 05.05.2020 14:31

Moin, 
ich habe mir mal Gedanken über die Machbarkeit gemacht, es sieht eigentlich ganz gut aus. 

Bei Vorbildfotos, die ich hierfür angeschaut habe, hat die Laterne keinen Fuß. Das wundert mich etwas, weil so der gesamte Kasten unten
rosten kann. 
Für uns natürlich von Vorteil, denn dann spielt es keine Rolle, ob da 4, 5 oder 8 Strippen nach unten geführt werden. Und es muss auch
kein Kupferlackdraht sein, sondern meinetwegen Decoderlitze. 

Multiplex wäre mein Favorit, ich habe eh noch ein paar Multiplexer rumliegen. Ich darf annehmen, dass "Charlieplexing" das Gleiche meint?
Den Begriff kannte ich noch nicht. 

Zunächst einmal der Druck, dazu folgendes Bildchen: 
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Es zeigt einen Signalschirm für TT, Maße 15,8x7mm.  
Auf dem Makrofoto sieht es wild aus, ist ohnehin unbearbeitet. 
Was man aber auch sehen kann: schwarzes Resin in dieser Materialstärke lässt Licht durch, muss also lackiert werden. 
Diese Signalschirme sind mit einem Hobbydrucker gemacht, Shapeways könnte sicher noch mehr rausholen - ich halte die Qualität für
ausreichend. 

Und nun zur Signallaterne: 

 

1. zeigt maßstäblich die Front, 9mm hoch und 6mm breit. 
Möglicherweise müssen die Pfeile vergrößert werden, das wird sich nach einem Testdruck zeigen. 

2. zeigt die Platine, mit den Trennwänden in grau und jeweils zwei 0402-LEDs. 

4. zeigt das Gleiche mit einer 0603-LED, die ich löten kann, ohne dass mir die Zunge runterhängt. 

3. zeigt die Seitenansicht eines Halbgehäuses, mit Platine 0,6mm und 0,5mm PS als Streublende. 

Den unteren Bereich habe ich hier abgetrennt, damit dort Lötpads für welche-auch-immer-Verdrahtung elegant angeordnet werden können. 

Für möglichst große Lichtabschottung reichen die Trennwände bis zur Platine, sie wird nur 1/10mm klappern (damit außen die Klebeflächen
dicht werden) 
Entsprechend werden die Lötpads angeordnet werden, damit kein unegaler Lötklecks die Auflage behindert. Ich nehme an, die meisten von
uns wollen von Hand löten und nicht Reflow? 

Kosten: unerheblich   
Wir reden hier von unter 10ct/Platinchen, weil auf einen Rohling 100 Stück passen. Da kann also jemand mehrfach beim Zuschneiden oder
Bestücken floppen, bevor es weh tut. 
Ich habe nur drei DKW, könnte also 497 Platinen abgeben   

Das Bestücken lassen indes ist vergleichsweise teuer: die lachen mich aus, wenn ich dort mit einer 20er-Bestellung ankomme... 
Zudem gebe ich ungerne die Kontrolle darüber ab, welche LEDs verwendet werden. 
Aber ich denke, 0603 ist händisch machbar.  

https://abload.de/image.php?img=sam_0208mzkpf.jpg
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Selber machen: da die Platinen auf den Furz genau eingepasst werden müssen, würde ich von einem V-Cut absehen, es darf also die
Diamantscheibe zum Einsatz kommen. Ich würde vorab Streifen zuschneiden, jeweils 5 zusammen. 
Ich tue mich beim Bestücken leichter, wenn ich erst danach auftrenne, jemand anders macht es vielleicht lieber andersrum. 

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2220 von Moba_Nicki , 05.05.2020 15:30

Hallo alle zusammen 

da ich gerade bei einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, dem Erstellen der Gehäuse für die MobaLedLib-Platinen, bin und schon einige Fans
der MLL auf ein weiteres Gehäuse warten, stellt sich mir nun die Frage, ob das JQ6500-Modul auch im eingebauten Zustand bespielt werden
darf oder nicht. Wenn ja, bekommt das Gehäuse eine Aussparung für einen USB-Stecker. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2221 von harald-k , 05.05.2020 21:17

Hallo Dominik, 

ich weiß nicht ob man es im eingebauten Zustand bespielen kann. 
Wäre aber bei meiner Anlage trotz Sput N kaum möglich, da das USB-Kabel sehr lang sein müsste. 
Dann lieber den Deckel abnehmen, abziehen und neu bespielen. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2222 von fbstr , 05.05.2020 23:51
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Zum Testen der DKW-Weichenlaternen-Schaltung habe ich mir gerade ein Dummy nach diesem Plan zusammengelötet.

Ich hoffe die Ausrichtung der LED's stimmt   



ansonsten sieht das sehr gleich aus. 



Tatahh, hier warten 4 Pins auf Verbindung zur Servo-Platine... 

---die ich hoffentlich ab Wochenende fertigstellen kann.

 



RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2223 von FarFarAway , 06.05.2020 10:15

Was Feines für Grobmotoriker?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2224 von Saryk , 06.05.2020 20:45

Eher grobes für Feinmotoriker! 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2225 von fbstr , 06.05.2020 21:40

Pfffff, Ihr seid ja bloß neidisch... 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2226 von Saryk , 06.05.2020 21:46

Pass ma uff und geb mir die Dinge für die 3D Datei die du haben wolltest   

So, ich geh jetzt erstmal gepflegt Pocket Monsters jagen  

grüßle, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2227 von fbstr , 06.05.2020 23:22

Zitat

 
Eigentlich nur 5 Leitungen. Ich darf deine Zeichnung mal ergänzen: 
 

 

Ich habe netterweise inzwischen von Ulli (garti62) seine Platinenvorlage bekommen, wo er die Weichenlaterne mit 5 Leitungen ansteuert.
Wir haben seine Erlaubnis dass wir auf diesem Stand schonmal aufsetzen ohne das Rad neu erfinden zu müßen. Vielen Dank dafür! 

Allerdings habe ich versucht das Target3001-Format in Eagle umzuwandeln und es kommt eine Fehlermeldung beim Öffnen der Platine in
Eagle. 
Die Target-Datei für die Frontplatte kann ich nach der Umwandlung in Eagle öffnen. 

Welchem Eagle- oder gar Target3001-Experte darf ich denn die Datei schicken damit das ganze für unser 4-Draht-Charlieplexing angepasst
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wird?  

Achja, als PDF konnte ich die 2 Target-Dateien auch speichern. Dies DKW-Weichenlaterne ist schon echt winzig klein...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2228 von DHC500blau , 07.05.2020 00:47

Hallo Leute, 

die Laterne für DKW-Weichen habe ich heute mal mit Fusion 360 konstruiert, sodass man sie mit einem SLA-Drucker ausdrucken kann.  

Wer die STL-Datei haben möchte, schreibe mich gerne an. Es gibt übrigens im Web auch ein paar andere Projekte zum Bau von Platinen für
DKW-Laternen. Vielleicht muss man das Rad da ja nicht komplett neu erfinden, sondern kann auf die dort gemachten Erfahrungen
zurückgreifen, zum Beispiel hier: 
http://mobatechnikblog.blogspot.com/2014...m-eigenbau.html 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2229 von Moba_Nicki , 07.05.2020 09:09

Zitat

 
Zum Testen der DKW-Weichenlaternen-Schaltung habe ich mir gerade ein Dummy nach diesem Plan zusammengelötet. 
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.... 
 
ansonsten sieht das sehr gleich aus. 



 
 
 
---die ich hoffentlich ab Wochenende fertigstellen kann. 

Hallo Frank 

entweder ich bin blind oder habe gerade einen Fehler in meiner Logik, aber die oberen LEDs haben keine Verbindung zur Steckerleiste. 
In der Skizze ist es zwar markiert als A0 bzw A2, aber mir fehlt da die Verbindung auf der Platine. 

Schöne Grüße 
Domink

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2230 von Jueff , 07.05.2020 09:26

Für alle, die schon lange auf Ware vom Ali warten... 

About shipping - Insight from a Westerner who sells on Aliexpress 
https://www.reddit.com/r/Aliexpress/comm...tm_medium=web2x 

kurz gesagt, mit einer Laufzeitverlängerung von +1 Monat ist mindestens zu rechnen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2231 von DHC500blau , 07.05.2020 11:43

Hallo, 

es gibt übrigens auch eine mechanische Lösung für die Konstruktion der DKW-Laterne. Hier kämen dann Hardis Schrittmotor-Steuerung ins
Spiel und ein zweifarbiges Zahnrad, das innen in die Laterne eingesetzt wird. Von unten greift ein weiteres Zahnrad in die Laterne (hier
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nicht eingezeichnet), das vom Schrittmotor bewegt wird und seinerseits das Farbrad stellt. Das wäre dann vermutlich das bisher erste und
einzige Funktionsmodell der Laterne.  

So sähe die Konstruktion aus:  

 

Beste Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2232 von hans-gander , 07.05.2020 11:47

...und wenn du das Zahnrad durch ein Schneckenrad ersetzt, könnte auf der Motorwelle eine Schnecke gleich für die richtige
Geschwindigkeit durch die hohe Untersetzung sorgen. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2233 von fbstr , 07.05.2020 13:19

Zitat

 
...aber die oberen LEDs haben keine Verbindung zur Steckerleiste. 
In der Skizze ist es zwar markiert als A0 bzw A2, aber mir fehlt da die Verbindung auf der Platine. 

Hallo Dominik, 
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Du hast natürlich Recht. Das wollte ich jeweils ganz links herunterführen und habe ich zu später Stunde vergessen. 
Werde ich noch machen, sowie 2 weitere Servo-Platinen speziell fürs Charlieplexing zusammenbauen und Dich dann wegen der Attiny-
Geschichte nerven.   
Da die Reichelt-Lieferung (mit frischen Attiny's) wohl erst nach meinem Urlaub kommt, werde ich wohl einen Deiner vorbereiteten Servo-
Attiny's nehmen müssen. 
Für den Charlieplexing-Anschluß benötige ich hinten nur 1x4pol Stiftleiste, richtig? Weil beim einzigen Bild von Hardi sind 2x4pol Stiftleiste,
sowie 2x2 Ministiftleiste (für Viessmann Signale?) drauf. Das bräuchte ich ja nicht... 

Zitat

 
Wer die STL-Datei haben möchte, schreibe mich gerne an. ... Vielleicht muss man das Rad da ja nicht komplett neu erfinden,... 

Hallo Lorenz, 

an der STL-Datei wäre ich sehr interessiert, muß nur noch jemanden finden der mir das mal ausdruckt. FarFarAway ist halt ziemlich
WeitWeitWeg   

Das Rad wollen wir natürlich nicht neu erfinden, deshalb habe ich ja von Ulli schon seine Vorlagen bekommen. Ist vom Prinzip her das
gleiche wie im mobatechnikblog. Nur will ich auf alle Fälle das Charlieplexing damit testen. 4 Kabel für bis zu 12 LED's ist schon
interessant... 

Zitat

 
...es gibt übrigens auch eine mechanische Lösung für die Konstruktion der DKW-Laterne.... Das wäre dann vermutlich das bisher erste
und einzige Funktionsmodell der Laterne.  

Nicht ganz. Hast Du das Teil schon gesehen: 

Der echte Hammer... 
Aber mir würde die Lichtversion erstmal reichen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2234 von Moba_Nicki , 07.05.2020 16:58

Zitat

 

 Dieses Video ist nicht verfügbar 
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Zitat

 
...aber die oberen LEDs haben keine Verbindung zur Steckerleiste. 
In der Skizze ist es zwar markiert als A0 bzw A2, aber mir fehlt da die Verbindung auf der Platine. 

 
 
Hallo Dominik, 
 
Du hast natürlich Recht. Das wollte ich jeweils ganz links herunterführen und habe ich zu später Stunde vergessen. 
Werde ich noch machen, sowie 2 weitere Servo-Platinen speziell fürs Charlieplexing zusammenbauen und Dich dann wegen der
Attiny-Geschichte nerven.   
Da die Reichelt-Lieferung (mit frischen Attiny's) wohl erst nach meinem Urlaub kommt, werde ich wohl einen Deiner vorbereiteten
Servo-Attiny's nehmen müssen. 
Für den Charlieplexing-Anschluß benötige ich hinten nur 1x4pol Stiftleiste, richtig? Weil beim einzigen Bild von Hardi sind 2x4pol
Stiftleiste, sowie 2x2 Ministiftleiste (für Viessmann Signale?) drauf. Das bräuchte ich ja nicht... 
 

Hallo Frank  

die 2x2-Stiftleiste ist der Anschluss für die Multiplex-Signale. 

Du kannst da aber so wie ich es gemacht habe auch Kabel direkt einlöten 
Bitte die Widerstände wie folgt bestücken. 

R6, R7 und R8 nicht bestücken
R5 mit 180Ω anstatt mit 1KΩ
R2, R3 und R4 mit 180Ω

Der Rest wird bestückt wie bei dem Servobetrieb. 

Der Attiny muss dafür natürlich dann über den Pattern-Konfigurator neu geflashen werden im Tiny-UniProg (Bitte an den RESET-Pin denken)
und anschließend über den Pattern-Konfigurator mit seinem Signalbild, beschrieben werden. 

Bitte auch den Beitrag #342 von Hardi wegen den Lötjumpern beachten 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2235 von soldier333 , 07.05.2020 17:59

Hallo, 

habe gerade in der Bastelkiste noch Verteilplatinen aus der ersten Serie (Rote), für die Blauen 4 Pol Wannenstecker gefunden. 

Gibt es dazu ev. noch eine Bestückungsliste? 

Könnte ich hier das 4 Pol Flachbandkabel auch direkt einlöten? Spare ich mir die teuren blauen Wannenstecker. 

Danke 

Gruß 
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Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2236 von Moba_Nicki , 07.05.2020 18:29

Zitat von soldier333 im Beitrag #2235

 
Hallo, 
 
habe gerade in der Bastelkiste noch Verteilplatinen aus der ersten Serie (Rote), für die Blauen 4 Pol Wannenstecker gefunden. 
 
Gibt es dazu ev. noch eine Bestückungsliste? 
 
Könnte ich hier das 4 Pol Flachbandkabel auch direkt einlöten? Spare ich mir die teuren blauen Wannenstecker. 
 
Danke 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

das einzige was ich noch gefunden habe, ist dieser Beitrag RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
(5) 

Eine Bestückungsanleitung kann evtl Hardi noch aus seinem Archiv holen, wobei alle Infos auf der Platine aufgedruckt sind. 

Die Kabel kannst du natürlich auch direkt einlöten. Was auch geht ist DuPont-Stecker und Stiftleisten verwenden. Allerdings ist dann der
Verpackungsschutz blöde RS-Autokorrektur Verpolungsschutz weg. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2237 von DHC500blau , 07.05.2020 18:44

Zitat

 
Hallo Lorenz, 
 
an der STL-Datei wäre ich sehr interessiert, muß nur noch jemanden finden der mir das mal ausdruckt. FarFarAway ist halt ziemlich
WeitWeitWeg   
 
Das Rad wollen wir natürlich nicht neu erfinden, deshalb habe ich ja von Ulli schon seine Vorlagen bekommen. Ist vom Prinzip her das
gleiche wie im mobatechnikblog. Nur will ich auf alle Fälle das Charlieplexing damit testen. 4 Kabel für bis zu 12 LED's ist schon
interessant... 
 
 
 

Zitat

 
...es gibt übrigens auch eine mechanische Lösung für die Konstruktion der DKW-Laterne.... Das wäre dann vermutlich das
bisher erste und einzige Funktionsmodell der Laterne.  

 
 
Nicht ganz. Hast Du das Teil schon gesehen: 
 
Der echte Hammer... 
Aber mir würde die Lichtversion erstmal reichen. 
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Hallo Frank, 

ja das ist wirklich ein Hammer. Richtig tolle Arbeit. Das kannte ich noch gar nicht. Bewundernswert, was manche Modellbahner
handwerklich so auf die Beine stellen.  

Die STL-Datei der Weichenlaterne habe ich heute mal probegedruckt und Dir eben per Mail zugesandt. DIe Seitenwände sind einen halben
Millimeter dick, sodass der Platinenblock ein Kantenmaß von 5x5mm haben darf. Mehr ist wirklich nicht machbar, sonst muss man die
Laternen aus geätztem Messing falten.  

Das Zahnrad ist nicht dabei. Falls doch jemand diese mechanische Variante bauen möchte, möge er mir durchgeben, welches Modul das
Zahnrad haben soll, dann konstruiere ich das so.  

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2238 von Hardi , 07.05.2020 19:31

Hallo Zusammen,  
ich habe mir auf meiner Moped Tour heute überlegt, dass ich auch Heute Abend nicht nur programmieren werde. Zur Abwechselung werde
ich mal ein paar Platinen machen. Eine für die Herzstückpolarisation und eine weiter für die Weichernlaterne. 
=> Lorenz kannst Du mir Bitte die Abmessungen der Platine (Genau 5 x 5mm?) schicken und vor allem die Position der LEDs schicken. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2239 von soldier333 , 07.05.2020 19:50

Hallo Dominik, 

vielen Dank genau hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf konnte es aber nicht wieder finden. 

Stimmt die Bezeichnungen stehen drauf, nur bei den 4 Pins bin ich mir nicht so ganz sicher in welcher Reihenfolge die Pins liegen. 
Aber zur Not muss ich halt ein wenig testen. 

Wenn ich jetzt endlich mal den 3d Drucker bekommen würde, könnte ich damit auch mal erste Versuche starten. 

Aber, "vielen Dank" an Corona und so, es dauert ja unendlich bis mal was ankommt. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2240 von oligluck ( gelöscht ) , 07.05.2020 20:19

Moin, 
rund 400 Platinen für die DKW-Laternen sind bereits in Produktion. 

Wer meint, sie nun auch noch mal konstruieren zu müssen: nur zu!   

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2241 von DHC500blau , 07.05.2020 20:46

Zitat

 
Moin, 
rund 400 Platinen für die DKW-Laternen sind bereits in Produktion. 
 
Wer meint, sie nun auch noch mal konstruieren zu müssen: nur zu!   
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Viele Grüße, 
Oliver 

Hallo Oliver, 
ich habe auch Dir gerade die Maße für das Gehäuse geschickt. Wäre schön, wenn es zu Deinen Platinen passt. Sonst müsste ich es
entsprechend ändern. Mehr Platz im Innenraum ist allerdings nicht möglich, sonst wird die Wand zu dünn. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2242 von Hardi , 07.05.2020 21:12

Hallo Oliver, 

Zitat

 
Moin, 
ich habe mir mal Gedanken über die Machbarkeit gemacht, es sieht eigentlich ganz gut aus. 

ich hatte nicht verstanden, dass Du die Platinen schon gemacht hast. Aber um so besser. 

Vielen Dank. 

Eigentlich steht es ja hier... 

Zitat

 
Ich habe nur drei DKW, könnte also 497 Platinen abgeben   

wer lesen kann... 

Wie hast Du die LEDs den verschaltet? Charlieplex (Multiplex) / In Reihe ? 

Zeig uns doch auch mal ein Bild des Platinenlayouts.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2243 von DHC500blau , 07.05.2020 21:59

Hallo Oliver, 

noch eine Frage: Ich wollte Hardi ein paar Gehäuse schicken. Ich kann sie auch direkt zu Dir senden, wenn Du keinen 3D-Drucker hast und
gerne Deine Platinen damit ausprobieren möchtest. 

Gib' mir gerne kurz Bescheid und/oder mail mir Deine Adresse, falls Du Gehäuse haben möchtest. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2244 von fbstr , 07.05.2020 23:26

Zitat

 
... aber die oberen LEDs haben keine Verbindung zur Steckerleiste. 
In der Skizze ist es zwar markiert als A0 bzw A2, aber mir fehlt da die Verbindung auf der Platine. 
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Jetzt habe ich es korrigiert: 



 

3 Servo-Platinen habe ich soweit für die MUX-Geschichte vorbereitet, es fehlen nur noch die Attiny's. 
Ich habe auch die 2x2 Stiftleisten im 2mm Raster eingelötet. Die hatte ich in meinem Fundus. 

Gibt es dafür praktische Buchsen? Oder nimmt man solche Standardbuchsenleisten? 

Nennt man das nun eigentlich Charlieplexing, Multiplexing bzw. MUX? Oder sollen wir es Hardiplexing nennen? 

[Edit] 
In der Schaltung war ein Fehler drin, oben ist er eingezeichnet. 

https://www.reichelt.de/buchsenleiste-2-00mm-2x18-gerade-bkl-10120714-p266643.html?&trstct=pos_1&nbc=1


Hier nun die richtige Version: 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2245 von Hardi , 07.05.2020 23:49

Hallo Frank, 
ich habe auch noch keine anderen Buchsen gefunden. Aber es muss noch welche mit Crimp Kontakten geben. Viessmann verwendet diese
ja auch.  
Es heißt eigentlich Charlieplexing. Multiplexing ist Überbegriff für Verfahren bei denen etwas „gleichzeitig“ genutzt wird.  
Siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing 
Vielleicht verwendet man bei Viessmann den Begriff bewusst nicht damit es keine Probleme mit dem Patent gibt.  
Ich habe das Verfahren trotz Elektronik Studium erst vor ein oder zwei Jahren kennen gelernt und finde es total Klasse.  

Hast Du noch besondere Wünsche an die Herzstück Umschaltung? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2246 von fbstr , 07.05.2020 23:59

Zitat

 
Hast Du noch besondere Wünsche an die Herzstück Umschaltung? 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-89.html#msg2114213
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-89.html#msg2114213
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-89.html#msg2114217
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-89.html#msg2114217
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


: Bastelst Du an einer Platine zur Herzpolarisation? 
Besondere Wünsche dazu? Das kommt jetzt überaschend, aber eigentlich nein - keine besonderen Wünsche.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2247 von oligluck ( gelöscht ) , 08.05.2020 09:14

Moin, 
vermutlich schrieb ich zu unpräzise: 
Platinen sind in Arbeit. 
Ich habe auch letzte Nacht (dort war ja längst schon Tag) mit meinem Kontakt in China konferiert: dort gibt es keine Lieferschwierigkeiten. 

Platinen sehen so aus: 

 

Farbcode bei Sprint: 
blau=Leiterbahn vorne 
grün=Leiterbahn hinten 
rot=Bestückungsdruck vorne 
gelb=Bestückungsdruck hinten 

Dabei ging ich von einer Wandstärke von 0,6mm aus, die mein SLA-Drucker hinbekommt. 
Vermutlich ließe es sich noch auf 0,5mm reduzieren, aber es gibt keine Notwendigkeit. 

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2248 von soldier333 , 08.05.2020 09:43

Hallo, 

finde die Laternen auch sehr interessant, aber für meine Spur N, dürfte es wohl zu klein werden. 

Oder gibt es auch eine Spur N Version? 

Danke  
Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2249 von hubedi , 08.05.2020 10:33

Hallo zusammen, 
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Eine N-Version würde mich auch interessieren.  

Gestern habe ich mal probiert, den Laternenbausatz von Ndetail mit LED zu bestücken. Die Baugröße 0402 passt ziemlich gut in die
eingeätzten Aussparungen auf der Front- und Rückseite. Aber noch scheue ich das freie Verlöten der LED mit Kupferlackdrähten. Zudem
sollte das gefaltete Gehäuse an den Nahtstellen ebenfalls verlötet werden. Ich bezweifle, dass vormotierte Winz-LED das überleben. 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2250 von DHC500blau , 08.05.2020 10:51

Hallo, 

für eine N-Version ist Ätzen sicher der bessere Weg gegenüber dem 3D-Druck. Bei den gedruckten H0-Laternen habe ich die Wanddicke auf
rund 0,5mm gesetzt. Man kann dünnere Wandstärken verwenden (0,2mm hatte ich schon mal erfolgreich eingesetzt), allerdings werden die
Teile dann so filigran, dass man beim 3D-Drucken viel Ausschuss hat und sie sehr vorsichtig anfassen muss. Leider ergibt sich die
Wandstärke nicht nur aus der Platinengröße, sondern auch aus der Lage der vier Flügel innerhalb der Laterne, die gehen ja bis fast an den
Rand. 

LG 
Lorenz
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2251 von fbstr , 08.05.2020 11:13

Zitat

 
...ich habe auch noch keine anderen Buchsen gefunden. Aber es muss noch welche mit Crimp Kontakten geben. Viessmann verwendet
diese ja auch.  

Könnte dies das passende sein? (Ich habe nicht nie diese Viessmann-Stecker gesehen weil ich (bis jetzt) keine Signale habe). 

HARWIN M22-30 Female 2mm, 10-polig / 2-reihig Gerade 
https://de.rs-online.com/web/p/leiterpla...ehause/0842826/ 

Swann-Morton M22-30 Female 2mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage 
https://de.rs-online.com/web/p/leiterpla...ehause/0842719/ 

HARWIN M22 Female Crimp-Anschlussklemmenkontakt, Crimpmontage, für M22-Steckverbindergehäuse 
https://de.rs-online.com/web/p/products/5473245/ 

Ob die Dinger mit meiner Dupont Crimpzange gecrimpt werden können?!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2252 von Moba_Nicki , 08.05.2020 11:37

Zitat

 

Zitat

 
...ich habe auch noch keine anderen Buchsen gefunden. Aber es muss noch welche mit Crimp Kontakten geben.
Viessmann verwendet diese ja auch.  

 
 
Könnte dies das passende sein? (Ich habe nicht nie diese Viessmann-Stecker gesehen weil ich (bis jetzt) keine Signale habe). 
 
HARWIN M22-30 Female 2mm, 10-polig / 2-reihig Gerade 
https://de.rs-online.com/web/p/leiterpla...ehause/0842826/ 
 
Swann-Morton M22-30 Female 2mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage 
https://de.rs-online.com/web/p/leiterpla...ehause/0842719/ 
 
HARWIN M22 Female Crimp-Anschlussklemmenkontakt, Crimpmontage, für M22-Steckverbindergehäuse 
https://de.rs-online.com/web/p/products/5473245/ 
 
Ob die Dinger mit meiner Dupont Crimpzange gecrimpt werden können?! 

Hallo Frank 

die dürften passen. 
Dieser hier auch 
https://www.distrelec.de/de/milli-grid-b...0460/p/30158083

Mit einer DuPont-Crimpzange dürften die zu machen sein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2253 von TMaa , 08.05.2020 12:25

Hallo Leute, 

Aufgrund der schlechten Verfügbarkeit eines WS2811 im DIL-8-Gehäuse sehe ich viele Versuche, eine WS2811-LED-Leiterplatte für ein DIL-
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8-Gehäuse geeignet zu machen. (zum Beispiel zur Verwendung in der Servo- oder Soundmodul-Leiterplatte) 

Vielleicht ist es einfacher, eine spezielle Leiterplatte zu verwenden, auf die ein WS2811 im SSOP-8-Gehäuse als DIL-8-Gehäuse passen
kann. 

 
Alle gebrauchten Teile zusammen. 



 
Der neue WS2811 im DIL-8-Gehäuse passt in einen Standard-IC-Sockel. 

 
Direkt auf der Platine platziert. 

Ich habe die SMD-Version des WS2811 und die Adapterplatine bei Aliexpress gefunden. 



https://www.aliexpress.com/item/40004637....65154c4daedGJF 
https://www.aliexpress.com/item/32622756....27424c4dpcX3CN 

Viel Spaß beim Löten, 

Theo.

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2254 von Saryk , 08.05.2020 12:31

Zitat

 

 

Hallo Oli, 

Die 7,66 ergeben sich durch die Leiterbahn, die unter den Anschlusspads durch führt, nehme ich an?

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2255 von oligluck ( gelöscht ) , 08.05.2020 13:23

Hallo Sarah, 
fast. 

Die 7,66mm ergeben sich durch die Größe der Weichenlaterne. 
Während es oben vergleichsweise eng zugeht, konnte ich den Platz unten ziemlich großzügig ausnutzen. 
Die Platine hätte auch kleiner werden können, aber so passt sie saugend-schmatzend in die Laterne. 

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2256 von soldier333 , 08.05.2020 15:32

Hallo, 

in der Bauanleitung der Platine 520DE in der SMD Variante (2811 DIP ist teuer und schlecht zu bekommen) wird von dem Bauteil U3H ( in
Rot ) geschrieben, In der Stückliste steht U3R, denke mal das sind die gleichen Bauteile WS2811 SOP? 
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Bin ich da richtig oder ?? 

Danke  

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2257 von Moba_Nicki , 08.05.2020 16:48

Zitat

 
Hallo, 
 
in der Bauanleitung der Platine 520DE in der SMD Variante (2811 DIP ist teuer und schlecht zu bekommen) wird von dem Bauteil U3H (
in Rot ) geschrieben, In der Stückliste steht U3R, denke mal das sind die gleichen Bauteile WS2811 SOP? 
 
Bin ich da richtig oder ?? 
 
Danke  
 
Peter 

Hallo Peter 

habe es in der Wiki korrigiert, danke für die Info. 

U2R ist die DIP-Version WS2811 
U3H ist die SMD-Version WS2811 
Bitte jeweils den zugehörigen Kondensator C1R bzw. C1H bestücken. 

Bei der Verwendung von der SMD-Version sind die Kanäle R und G vertauscht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2258 von soldier333 , 08.05.2020 17:19

Hallo Dominik, 

muss erstmal etwas üben die 2811 SMD Version zu löten. Ist aber machbar. 
Bei dem KerKo C1H habe nur noch 0805, aber geht auch zu löten. 

Die Schraubklemme SV6 sitzt aber auch ziemlich knapp am Sockel IC1, falls auf die 12V Position soll. 

Vielen Dank 
Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2259 von Moba_Nicki , 08.05.2020 17:25

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
muss erstmal etwas üben die 2811 SMD Version zu löten. Ist aber machbar. 
Bei dem KerKo C1H habe nur noch 0805, aber geht auch zu löten. 
 
Die Schraubklemme SV6 sitzt aber auch ziemlich knapp am Sockel IC1, falls auf die 12V Position soll. 
 
Vielen Dank 
Gruß 
Peter 
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Hallo Peter 

wenn man die 12V Einspeisung verwendet, kann der Kondensator C1R nicht bestückt werden.  
Der Sockel für U2R geht dann nur sehr knapp bzw gar nicht drauf. Daher habe ich gleich alle als SMD-Variante bestückt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2260 von fbstr , 08.05.2020 19:19

Zitat

 
Dieser hier auch 
https://www.distrelec.de/de/milli-grid-b...0460/p/30158083 

Von denen habe ich nun einen Packen bestellt. Wenn ich das richtig lese sind die wie unsere Wannenbuchsen fuer Flachbandkabel zum
"zusammendruecken".

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2261 von Moba_Nicki , 08.05.2020 19:29

Zitat

 

Zitat

 
Dieser hier auch 
https://www.distrelec.de/de/milli-grid-b...0460/p/30158083

 
 
Von denen habe ich nun einen Packen bestellt. Wenn ich das richtig lese sind die wie unsere Wannenbuchsen fuer Flachbandkabel
zum "zusammendruecken". 

Hallo Frank 

bitte nicht vergessen, du brauchst aber auch noch die passenden Kontakte zum crimpen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2262 von oligluck ( gelöscht ) , 08.05.2020 20:30

Zitat

 
Hallo, 
 
finde die Laternen auch sehr interessant, aber für meine Spur N, dürfte es wohl zu klein werden. 
 
Oder gibt es auch eine Spur N Version? 
 
Danke  
Gruß 
Peter 
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Hallo Peter, 
auch Hubert, 

von mir nicht. 
Nutze jedoch gern die Vorlage, um das Ganze in Spur N umzusetzen. 
Rechnerisch 55% in der Größe; wenn man ein wenig schummelt, wären 0402-LEDs denkbar. 
EAGLE ist ein (zum Testen) kostenfreies Layoutprogramm, Platinen lassen sich in China bestellen. 

Verzeiht mir bitte, dass ich mich auf Spur H0 beschränke: 500 Platinen sind schon ein wenig mehr, als ich selber benötige, ist halt
Mindestmenge...   

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2263 von Jueff , 08.05.2020 22:13

Verteilerplatine - Piko Nano Verwirrung 

mir ist aufgefallen, dass es eine Umstimmigkeit bezüglich des Kondensators C9 auf der 200DE-Verteilerplatine gibt. 
Im Schaltplan hat er 0,1uF = 100nF, in der Bestückungsanleitung (PDF) sowie im Wiki wird er mit 100pF angegeben.  

Welcher Wert ist da richtig?  

 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2264 von Moba_Nicki , 08.05.2020 22:30

Zitat

 
 
Verteilerplatine - Piko Nano Verwirrung 
 
mir ist aufgefallen, dass es eine Umstimmigkeit bezüglich des Kondensators C9 auf der 200DE-Verteilerplatine gibt. 
Im Schaltplan hat er 0,1uF = 100nF, in der Bestückungsanleitung (PDF) sowie im Wiki wird er mit 100pF angegeben.  
 
Welcher Wert ist da richtig?  
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Jürgen... 

Hallo Jürgen  

danke für das Melden des Fehlers. Es sollte der Standard-Kerko mit 100nF/0,1µF sein. 
Habe es in der Wiki und der Anleitung auf GIthub bereits korrigiert. Warenkorb bei Reichelt wird morgen aktualisiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2265 von Hardi , 09.05.2020 00:40

Hallo Zusammen, 
Damit die MobaLedLib auch in der Welt der Lokomotiven schalten und walten kann habe ich heute eine Platine gezeichnet mit der man zum
Beispiel:  

die Herzstücke von Weichen polarisieren kann
ABC Bremsstrecken steuern kann
…

Ja, ich weiß, es gibt schon 1000 anderer Relais Platinen. Aber keine welche man direkt an die Verteilerplatine der MobaLedLib anschließen
kann. Damit kann man die Platinen genau da platzieren wo sie benötigt werden. Mit einem 4 oder 6-poligen Flachkabel werden bis zu 6
Relais gesteuert. 

Die Platine kann mit 3 verschiedenen Relais bestückt werden: 
3 bistabile Relais mit 2 Umschaltkontakten (Reichelt: HFD2-L 5V)
3 monostabile Relais mit 2 Umschaltkontakten (Reichelt: HFD2 5V oder G5V-2 5DC)
6 monostabile Relais mit einem Umschaltkontakt (Reichelt: G5V-1 5V)

Das erste Einsatzgebiet ist die polarisierung der Herzstücke von Weichen. Die Ansteuerung dazu habe ich gerade angefangen als mir
bewusstwurde, dass es ja wieder lange dauert bist die Platinen verfügbar sind. Darum habe ich diese vorgezogen. Dann kommt die neue
Version der Bibliothek eben 3 Tage später raus… 

Als zweite Anwendung kann man die Platine zum ABC Bremsen verwenden. Damit kann man dann auch ohne eine Digitale
Steuerungssoftware Züge an den per MobaLedLib gesteuerten Signalen abbremsen. Die dazu benötigten Dioden sind bereits auf der Platine
vorgesehen. Dabei habe ich mich an der Beschreibung von Martin #170: viewtopic.php?f=64&p=1889934#p2000956 orientiert. Dazu
werden 3 Relais benötigt. Eins schaltet den Vorabschnitt und die ABC Bremsstrecke. Das zweite kann den Strom ganz abschalten falls man
Lokomotiven einsetzt welche den ABC Bremsmodus nicht unterstützen. Mit dem dritten Relais wird der Halteabschnitt stromlos geschaltet.  

Der Schaltplan ist recht komplex geworden, weil 4 Relais pro Kanal vorhanden sind. Vielleicht kann ich sich doch der eine oder andere von
Euch anschauen und prüfen ob ich nichts vergessen habe: 
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Bild kann durch Anklicken vergrößert werden (Dank Sarahs Tipp) 

Edit: 11.05.20: Schaltplan durch den finalen Plan ersetzt 

Vielen Dank 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2266 von Saryk , 09.05.2020 03:46

Moin Hardi, 

eine lektüre für die Nacht   
Ich sehe eine Einzelne LED mit Vorwiederstand... 'Betrieb' nenn ich die einfach mal  Schaut aber bisher so aus als hättest du nur die neue
Version der Lib verschoben  

nächtliches Grüßchen, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2267 von fbstr , 09.05.2020 09:24

Zitat

 
...bitte nicht vergessen, du brauchst aber auch noch die passenden Kontakte zum crimpen. 

Hmmh, da werde ich am Montagmorgen um 8 Uhr bei denen gleich mal anrufen. 
Ich dachte das sind Klemm-/Schneidedingens...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2268 von Moba_Nicki , 09.05.2020 09:56

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
Damit die MobaLedLib auch in der Welt der Lokomotiven schalten und walten kann habe ich heute eine Platine gezeichnet mit der man
zum Beispiel:  

die Herzstücke von Weichen polarisieren kann
ABC Bremsstrecken steuern kann
…

 
 
Ja, ich weiß, es gibt schon 1000 anderer Relais Platinen. Aber keine welche man direkt an die Verteilerplatine der MobaLedLib
anschließen kann. Damit kann man die Platinen genau da platzieren wo sie benötigt werden. Mit einem 4 oder 6-poligen Flachkabel
werden bis zu 6 Relais gesteuert. 
 
Die Platine kann mit 3 verschiedenen Relais bestückt werden: 

3 bistabile Relais mit 2 Umschaltkontakten (Reichelt: HFD2-L 5V)
3 monostabile Relais mit 2 Umschaltkontakten (Reichelt: HFD2 5V oder G5V-2 5DC)
6 monostabile Relais mit einem Umschaltkontakt (Reichelt: G5V-1 5V)

 
 
Das erste Einsatzgebiet ist die polarisierung der Herzstücke von Weichen. Die Ansteuerung dazu habe ich gerade angefangen als mir
bewusstwurde, dass es ja wieder lange dauert bist die Platinen verfügbar sind. Darum habe ich diese vorgezogen. Dann kommt die neue
Version der Bibliothek eben 3 Tage später raus… 
 
Als zweite Anwendung kann man die Platine zum ABC Bremsen verwenden. Damit kann man dann auch ohne eine Digitale
Steuerungssoftware Züge an den per MobaLedLib gesteuerten Signalen abbremsen. Die dazu benötigten Dioden sind bereits auf der
Platine vorgesehen. Dabei habe ich mich an der Beschreibung von Martin #170: viewtopic.php?f=64&p=1889934#p2000956
orientiert. Dazu werden 3 Relais benötigt. Eins schaltet den Vorabschnitt und die ABC Bremsstrecke. Das zweite kann den Strom ganz
abschalten falls man Lokomotiven einsetzt welche den ABC Bremsmodus nicht unterstützen. Mit dem dritten Relais wird der
Halteabschnitt stromlos geschaltet.  
 
Der Schaltplan ist recht komplex geworden, weil 4 Relais pro Kanal vorhanden sind. Vielleicht kann ich sich doch der eine oder andere
von Euch anschauen und prüfen ob ich nichts vergessen habe: 
 
... 
 
Vielen Dank 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

das sieht doch schon recht vielversprechend aus.  
Ich habe auch bislang keinen Fehler gefunden. 

Bis wann sind die Platinen da. Ich brauche auf alle Fälle schonmal 4 Stück. Also gleich mal vorbestellen.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2269 von aftpriv , 09.05.2020 12:41

Hallo MMLer und welche es noch werden wollen, 

die neuen Relaisplatinen werden zirka (Covid!) ab Anfang Juni erhältlich sein. 

Bestellungen können ab Anfang nächster Woche getätigt werden! 

Gruß Alf 

Dominik, bitte erst dann bestellen
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2270 von Moba_Nicki , 09.05.2020 15:45

Zitat

 
Hallo MMLer und welche es noch werden wollen, 
 
die neuen Relaisplatinen werden zirka (Covid!) ab Anfang Juni erhältlich sein. 
 
Bestellungen können ab Anfang nächster Woche getätigt werden! 
 
Gruß Alf 
 
Dominik, bitte erst dann bestellen 

Hallo Alf 

das war nur für dich auch als Hinweis gedacht,  
dass du für mich gleich 4 Stück einplanen kannst bei deiner Bestellung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2271 von aftpriv , 09.05.2020 16:16

Hallo MML-er 
ich habe beim Aufräumen noch 10 Verteiler-Platinen gefunden, diese sind rot und haben Anschlüsse für 4-polige IDC-Printstecker (siehe
Beitrag #122).
Kosten: € 1,25/Stück + Versand - ich schicke gerne ein Angebot, E-Mail an LedLib@yahoo.com genügt. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2272 von soldier333 , 10.05.2020 08:10

Hallo, 

frage an die 3d Drucker: Starte gerade in diese Welt, welches Filament (PLA) sollte man nehmen? 

Kauft Ihr das Filament nach dem Preis? Oder ist teurer gleich besser? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2273 von hans-gander , 10.05.2020 10:46

Zitat

 
Hallo, 
 
frage an die 3d Drucker: Starte gerade in diese Welt, welches Filament (PLA) sollte man nehmen? 
 
Kauft Ihr das Filament nach dem Preis? Oder ist teurer gleich besser? 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter, 
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es gibt hier im Stummi einen extra Rubrik für 3D: viewforum.php?f=180 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2274 von Domapi , 10.05.2020 13:53

Zitat

 
 
Als zweite Anwendung kann man die Platine zum ABC Bremsen verwenden. Damit kann man dann auch ohne eine Digitale
Steuerungssoftware Züge an den per MobaLedLib gesteuerten Signalen abbremsen. Die dazu benötigten Dioden sind bereits auf der
Platine vorgesehen. Dabei habe ich mich an der Beschreibung von Martin #170: viewtopic.php?f=64&p=1889934#p2000956
orientiert. Dazu werden 3 Relais benötigt. Eins schaltet den Vorabschnitt und die ABC Bremsstrecke. Das zweite kann den Strom ganz
abschalten falls man Lokomotiven einsetzt welche den ABC Bremsmodus nicht unterstützen. Mit dem dritten Relais wird der
Halteabschnitt stromlos geschaltet.  
 
Der Schaltplan ist recht komplex geworden, weil 4 Relais pro Kanal vorhanden sind. Vielleicht kann ich sich doch der eine oder andere
von Euch anschauen und prüfen ob ich nichts vergessen habe: 
 

 
Bild kann durch Anklicken vergrößert werden (Dank Sarahs Tipp) 
 

Hallo Hardi, 

das mit dem ABC-Vorabschnitt wird so nicht funktionieren. 
Meine Schaltung basiert ja auf der Besetztmeldung des ABC-Abschnitts. Sobald „besetzt“ gemeldet wird, schalten beide Abschnitte auf
Asymmetrie und das Bremsen beginnt. 

Oder übersehe ich bei deiner Schaltung etwas?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2275 von DHC500blau , 10.05.2020 15:12
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Zitat von soldier333 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo, 
 
frage an die 3d Drucker: Starte gerade in diese Welt, welches Filament (PLA) sollte man nehmen? 
 
Kauft Ihr das Filament nach dem Preis? Oder ist teurer gleich besser? 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter, 

für die hier gezeigten MobaLedLib-Bauteile (ich selbst baue in Spur H0), würde ich persönlich einen SLA-Drucker empfehlen. Die üblichen
Filamentdrucker können (meine Meinung) für H0 oder kleiner nicht fein genug auflösen. Sowohl beim Resin wie beim Filament gibt es
verschiedene Arten und Anforderungen, der Preis allein ist dabei nicht entscheidend, jedes Material hat Vor- und Nachteile. Mehr zum
Thema findest Du hier im 3D-Forum. Im Wiki für MobaLedLib haben wir einige Druckvorlagen abgelegt. Schau da gerne mal vorbei. 

LG 
Lorenz
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2276 von rolfha , 10.05.2020 18:19

Hallo Peter, 
ich habe PLA Filament nach Farbe gekauft und nicht das aller billigste genommen. Kupfer gab es nur billig, es druckt auch. Die Auflösung
reicht für Modellteile auf der Anlage nicht, aber für Hausdecken und Innenwände mit WS2811 Haltern, für MLL Gehäuse etc reicht es gut.
Einen Preiser in N oder H0 kannst du natürlich mit den Würstchendruckern vergessen. Es ist wie immer: wozu willst du es verwenden? Für
mich war das flüssige Harz und die Lösungsmittel abschreckend. Ich habe aber nur gelesen und enzig Erfahrung mit dem PLA Drucker Ender
3 Pro. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2277 von Hardi , 10.05.2020 22:04

Hallo Martin, 

Zitat von Domapi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
das mit dem ABC-Vorabschnitt wird so nicht funktionieren. 
Meine Schaltung basiert ja auf der Besetztmeldung des ABC-Abschnitts. Sobald „besetzt“ gemeldet wird, schalten beide Abschnitte auf
Asymmetrie und das Bremsen beginnt. 
 
Oder übersehe ich bei deiner Schaltung etwas? 

Schön, dass Du dir die Entwurf angeschaut hast. Er basiert ja auf Deiner Schaltung. Warum muss man erkennen, das ein Zug auf der
Strecke ist? 
Ich dachte mir, dass man die Bremsstrecke aktiviert wenn das Signal auf Halt geschaltet wird. Wenn kein Zug in dem Abschnitt fährt ist das
egal. In dem Moment wo eine Lok in den Abschnitt einfährt bekommt sie eine asymmetrische Spannung und beginnt zu bremsen. Über den
Vorabschnitt wird sichergestellt, dass folgende Wägen mit eigenem Schleifer die Unsymmetrie im Hauptabschnitt nicht kurzzeitig aufheben.  

Wo ist mein Denkfehler? 

Liegt es daran, dass Du mit zwei Leitern fährst? Hier können natürlich zwei Räder gleichzeitig am Anfang und am Ende des Vorabschnitts die
Schienen überbrücken. Dann ist die Asymmetrie im Hauptabschnitt kurzzeitig aufgehoben. Das müsste man aber über die Länge des
Vorabschnitts verhindern können. 

Wie lang ist den der Vorabschnitt bei Dir? Bei 3-Leiter Gleisen sollte er etwas länger sein als die Schleifer. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2278 von fbstr , 11.05.2020 08:20

Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hmmh, da werde ich am Montagmorgen um 8 Uhr bei denen gleich mal anrufen. 
Ich dachte das sind Klemm-/Schneidedingens... 

Also, die notwendigen Kontakte habe ich nun auch bei distrelec.de bestellt. 
Mit Kabel: Artikelnummer 301-62-321 
Nur Kontakt: Artikelnummer 301-58-071

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2279 von Domapi , 11.05.2020 08:25
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Schau dir nochmal meinen Schaltplan an und die Beschreibung daneben. 
Ich nutze ein Blockrelais und ein - ich nenne es ˋmal ABC-Relais. 

Bei Signal grün passiert folgendes: 

- der Vorabschnitt bekommt das normale DCC-Signal (über das ABC-Relais) 
- der Bremsabschnitt ebenfalls, leicht reduziert durch die beiden parallel geschalteten Dioden zur Besetztmessung (ABC-Relais) 
- der Halteabschnitt führt ebenfalls DCC-Signal (über das Blockrelais, an dem auch das Signal hängen kann zur Rot-/Grünsteuerung) 

Bei rot passiert das hier: 

- der Vorabschnitt und der Bremsabschnitt führen zunächst DCC 
- der Haltabschnitt ist stromlos geschaltet (da Blockrelais = rot) 
- der Zug fährt ungebremst durch den Vorabschnitt 
- dann kommt er in den Bremsabschnitt, löst dort die Besetztmeldung aus 
- zusammen mit dem rot gestellten Signal (UND-Verknüpfung), also Zug/Lok ist im Bremsabschnitt plus Signal rot, schalten dann der
Vorabschnitt und der Bremsabschnitt beide auf asymmetrisches Signal (über das ABC-Relais) 
- der Zug bremst; Räder von beleuchteten Zügen stören nicht, da kein normales DCC-Signal aus dem Vorabschnitt (der ist ja nun auch
asymmetrisch) in den Bremsabschnitt gelangen kann. 

In deinem Schaltplan fehlt zu einen die Besetztmeldung des ABC-Bremsabschnitts und die logische Verknüpfung aus Signal „rot“ UND
Bremsabschnitt „besetzt“. 

Ich hoffe, meine Beschreibung ist verständlich.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2280 von Hardi , 11.05.2020 11:42

Hallo Martin, 

Zitat

 
Ich hoffe, meine Beschreibung ist verständlich. 
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Vielen Dank für Deine Erklärungen. Ein wichtiges Detail Fehlt mir aber noch: Die Länge des Vorabschnitts. Ich vermute aber, dass dieser so
lang wie der längste Zug sein muss.  

Bei Zweileiterbetrieb verbindet jedes Rad zwei benachbarte Stromabschnitte beim darüber rollen. Da es passieren kann, dass zwei
verschiedene Räder gleichzeitig den Vorabschnitt und den Hauptabschnitt miteinander verbinden wird im Hauptabschnitt die Asymmetrie
aufgehoben. Das führt dazu, dass die Lok ruckelt ;-( 

Bei Dreileiter Betrieb ist das nicht kritisch. Hier verbindet der Schleifer zwei benachbarte Stromabschnitte. Wenn ein Zug nur einen Schleifer
an der Lok hat ist es ganz unkritisch. Wenn die Lok in den Vorabschnitt einfährt bekommt sie so lange die normale Spannung bis der
Schleifer ganz im Vorabschnitt ist. Ab dann beginnt die Lok zu bremsen.  

Kritisch wird es, wenn ein Zug mehrere Stromabnehmer hat. Also dann, wenn man beleuchtete Wägen hat. In dem Fall wird der
Vorabschnitt mit jedem Schleifer kurzzeitig mit auf die normale Spannung angehoben. Das beeinflusst aber den Hauptbereich nicht.  

Das folgende Bild zeigt die verschiedenen Zustände: 

1. Lok fährt in den Vorabschnitt: 
Die Spannung im Vorabschnitt wird über den Schleifer angehoben auf das symmetrische Niveau normalen Spannung. Die Lok bremst
noch nicht.

2. Schleifer ist vollständig im Vorabschnitt: 
Erst wenn der Schleifer ganz im Vorabschnitt ist bekommt die Lok die Asymmetrische Spannung und beginnt mit dem Bremsen.

3. Schleifer verbindet Vorabschnitt und ABC Bremsabschnitt: 
Die Spannung ändert sich nicht wenn Vorabschnitt und ABC Bremsabschnitt über den Schleifer der Lok verbunden werden.

4. Erster Wagen verbindet Vorabschnitt mit dem normalen Bereich: 
Da der Vorabschnitt nur etwas länger ist als der Schleifer und der Abstand zwischen dem Schleifer der Lok und dem des Wagens
größer ist als die Länge des Vorabschnitts wird nur der Vorabschnitt beeinflusst. Die Spannung am Vorabschnitt ist wieder für eine
kurze Zeit symmetrisch. Die Lok „merkt“ aber nichts davon, weil der Schleifer nur eine Trennstelle überbrücken kann.

5. Schleifer des Wagens überbrückt Vorabschnitt und ABC Bereich:
Das der Schleifer kürzer ist als der Vorabschnitt ist die Spannung im Vorabschnitt inzwischen wieder Asymmetrisch und durch die
Verbindung der beiden Bereiche passiert nichts.

6. Weiterer Wagen fährt ein: 
Auch weitere Wägen lösen keine Probleme aus.

Bei Zweileiterbetrieb wird es komplizierter. Hier verbindet jedes Rad zwei benachbarte Abschnitte. Wenn mehrere Räder elektrisch
verbunden sind, dann werden die Abschnitte über mehrere Räder hinweg miteinander verbunden.  
Ich gehe mal davon aus, dass bei einer Lok sind alle Räder einer Seite miteinander verbunden sind damit eine optimale Stromzufuhr
gewährleistet ist.  
Bei einem unbeleuchteten Wagen wird das nicht unbedingt so sein. Wenn ein Wagen beleuchtet wird, dann werden auch hier wieder
mehrere Räder miteinander verbunden sein. Ob man die beiden Drehgestelle eines langen Wagens mit einender verbindet hängt weiß ich
nicht. Ich gehe in der folgenden Betrachtung mal davon aus, weil es der ungünstigste Fall ist.  

https://abload.de/image.php?img=abc_bremsen10fk5s.png


Wenn man die Lok alleine betrachtet ist es gleich wie bei 3-Leiter Betrieb. 
1. Lok verbindet Vorabschnitt mit Normaler Spannung
2. Lok bekommt asymmetrische Spannung
3. Lok fährt in den ABC Abschnitt ein
4. Wagen verbindet den Vorabschnitt wieder mit dem normalen Bereich: 

Wenn das erste Rad des Wagens den Vorabschnitt berührt, dann wird dieser wieder mit dem normalen Bereich verbunden. Handelt es
sich dabei um einen unbeleuchteten Wagen bei dem alle Räder voneinander insoliert sind, dann ist das nur ein kurzer Moment, aber
die Lok wird vermutlich ruckeln. Insbesondere dann, wenn der Zug langsam fährt. Wenn die beiden Räder eines Drehgestells
miteinander verbunden sind, dann ist die Überbrückungszeit länger. Wenn alle Räder elektrisch verbunden sind, dann wird
Vorabschnitt und ABC Abschnitt so lange verbunden bis sich der Wagen ganz im Vorabschnitt befindet

5. Wagen im Vorabschnitt: 
Wenn wie im Bild gezeigt. Der Wagen im Vorabschnitt ist und die Lok im ABC Bereich ist, dann bekommt die Lok für kurze Zeit
asymmetrisches Signal.

6. Zweiter Wagen überbrückt den Vorabschnitt: 
Wenn ein zweiter Wagen den Vorabschnitt überbrückt, dann kann über den ersten Wagen auch der ABC Bremsabschnitt beeinflusst
werden.

=> Bei Zweileiter Betrieb funktioniert das nicht ;-( 

Man muss den Vorabschnitt so lang machen wie der längste Zug und dann so wie Martin das macht das Bremsen erst dann aktivieren, wenn
der Bremsabschnitt befahren wird (1 im Bild unten).  

Probleme sehe ich aber in dem Not-Halt Bereich welcher normalerweise Stromlos ist (2). Falls die Lok aber nicht im Bremsabschnitt zum
Stehen kommt, dann überbrücken die Räder des folgenden Wagens den ABC Bremsabschnitt mit dem Not-Halt Bereich und damit bekommt
die Lok wieder Spannung. Die Spannungslose Zeit ist dabei nur so lange wie der Abstand zwischen den Rädern der Lok und dem Wagen.
Reicht diese Zeit nicht zum bremsen der Lok dann bekommt sie wieder asymmetrisches Signal. Der erste Wagen darf darum keine
verbundenen Räder haben sonst dauert die Überbrückung so lange bis der ganze Wagen im Not-Halt Bereich ist.  

Hat mir einer folgen können?  
Stimmen meine Überlegungen? 

Was bedeutet das? 
A. Die Bremsfunktionalität kann nur mit 3-Leiter Systemen benutzt werden

https://abload.de/image.php?img=abc_bremsen2sbk21.png
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B. Ich erweitere die Schaltung um den Stromfühler von Martin
C. Zweileiter Fahrer verwenden einen zusätzlichen Gleis Belegt Melder

Gibt es denn überhaupt „Zweileiter“ Stummis die diese Option nutzen würden? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2281 von oligluck ( gelöscht ) , 11.05.2020 12:10

Moin Hardi, 
deine Überlegungen sind im Großen und Ganzen korrekt. 

Der Vorabschnitt muss so lang sein wie der längste (beleuchtete) Zug, der Bremsabschnitt so lang, dass jeder Zug darin hält. 
Ein stromloser "Not-Halte-Bereich" ist Denke aus der Analogzeit, sollte bei Digital nicht mehr nötig sein, tut aber auch nicht weh. 

Deine Folgerung "klappt bei Zweileiter nicht" ist insofern hinfällig: das klappt ganz hervorragend   
Aber eben nur dann, wenn ich einen schaltbaren Vorabschnitt habe. Das ist bei Lenz so vorgesehen worden, mit dem BM2 (das BM1 ist
Quark). 

Meine Schnellzugwagen benutzen alle Achsen zur Stromaufnahme, ich hätte also einen knapp 30cm langen "Schleifer". Macht aber nichts. 

Einzige Hürde bei 2L: geschobene Züge benötigen vorne einen Wagen mit Verbraucher, sonst würde das Verzögern erst später beginnen, im
schlimmsten Fall bei Einfahrt der Lok ganz hinten, wenn die Wagen davor längst am Signal vorbei gerollt sind... (*) 
Hier spielt 3L in der Tat den Vorteil der verbundenen Räder aus (sofern sie das auch sind und jemand dort nicht zufällig isolierte Radsätze
verwendet). 

Viele Grüße, 
Oliver 

Nachtrag zu (*): das gilt für die übliche Verwendung von Belegtmeldern nach dem Stromfühlerprinzip. 
Verwende ich alternativ Punktmelder (Reed-Kontakt, Lichtschranke etc.), dann löst auch ein "normaler" Wagen vorne die Umschaltung auf
Hp0/Hp2 aus. 

Nachtrag zum Nachtrag   
ich habe mir nun deine Schaltung nicht angeschaut, sondern das "originale" BM2 von Lenz und dessen Logik zugrunde gelegt. 

Und ja, auch Zweileiterer benutzen diese Funktionalität 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2282 von Domapi , 11.05.2020 12:16

Schöne Darstellung, ist aber an einigen Ecken nicht ganz richtig. 

Egal, ob 2L oder 3L, der Vorabschnitt sollte immer so lang sein, wie der längste Zug.  

Beide Stromabnehmer-Systeme fahren immer noch mit Strom . Bei getrennten Abschnitten gibt es in beiden Versionen problematische
Überbrückungseffekte. Bei 2L mit den Achsen, bei 3L mit dem Schleifer. 

Ich selbst fahre || . Meine Vorabschnitte sind ca. 3 m lang. Ich nutze sie aber nur im sichtbaren Bereich. 

Auch bei |  benötigt man m.E. bei beleuchteten Zügen die Logik mit dem Besetztmelder. Erst wenn die Lok bei rot in den Bremsabschnitt
gelangt, müssen Vor- und Bremsabschnitt gemeinsam auf Asymmetrie gelegt werden. Nur dann ist gewährleistet, dass keine Schleifer die
Trennstellen überbrücken und der Bremsvorgang ungestört ablaufen kann. Meist haben ja alle beleuchteten Wagen ein Schleifer (falls man
keine stromführenden Kupplungen nutzt).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2283 von WolfHo , 11.05.2020 20:01

Hallo Freunde, 
ich habe jetzt den testweisen Aufbau von Beleuchtungen per LED-12V-Stripes (6 Kanäle Oberlicht) und 2812 LED`s (8 Räume) zum
Funktionieren gebracht. Die 12-V-Transistorplatinen (Ronny) sind direkt an den Nano angeschlossen, die 2812-LED´s dahinter, natürlich ist
D durchgeschleift. 
Ich kann damit einen Tag/Nacht Ablauf simulieren, wobei die LED-Oberlicht-Strips abdimmen, die 12-V-Hausbeleuchtungen hart
einschalten, später die Oberlicht-LED-Strips wieder hochdimmen und die 12-V-Hausbeleuchtungen hart ausschalten. Die Schwierigkeit ist,
dass man im Pattern Configurator nur für alle LED`s gemeinsam dimmen oder nicht dimmen wählen kann. Deswegen die 50 ms Schritte
dazwischen. 
Während des gesamten Ablaufes sind die 2812-LED`s der Häuser dauernd im House-Modus gemäß der gewählten Parameter aktiv.  
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Meine Konfigurationen sehen so aus: 

 

 

Jetzt kommen meine Fragen: 
1.) Ich möchte für das Oberlicht grundsätzlich den Tag-Modus in Betrieb haben. Durch einen einfachen Umschalter zum Nano möchte ich
den Nacht-Modus langsam einleiten und so lange aufrecht halten, bis wieder ausgeschaltet und langsam aufgedimmt wird. Also keine DCC-
Steuerung.  
2.) Für die 12-V-Haus-LED`s über die Transistorplatinen wäre eine wenigstens leicht versetzte zufallsgesteuerte Schaltung gut. 
3.) Die 2812 LED für die Häuser und weitere Beleuchtungen sollten sich in den Tag/Nacht-Ablauf einbinden, also nur im Nacht-Modus aktiv
sein. 
Für das Programmieren dieser zusätzlichen Grundfunktionen fehlen mir leider echt die nötigen Kenntnisse und Ideen.  

Bitte gebt mir Tipps, wie ich da weiterkommen könnte. 

Herzlichen Dank im Voraus 
und bleibt alle gesund 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2284 von Hardi , 11.05.2020 23:46

Hallo Zusammen, 
es ist immer alles komplizierter als man Denkt. Und aus einem Abend werden schnell mal 3 Tage… 
Aber das Ergebnis gefällt mir sehr gut: 
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Mit der Relais Platine gibt es eine weitere Möglichkeit zur Steuerung der Modelleisenbahn mit der MobaLedLib. Damit können Verbraucher
galvanisch getrennt vom 5V Stromkreis Lichter geschaltet werden.  

Entstanden ist die Platine aus dem Wunsch einer Herzstück Polarisation in Verbindung mit der Servo Ansteuerung. Aber darauf beschränkt
sich der Einsatz der Platine nicht.  

Man kann damit die verschiedensten Verbraucher über die MobaLedLib steuern. Es können bis zu 7 Relais verwendet werden. 

Relais Varianten: 
Die Platine kann in sehr vielen Varianten bestückt werden. Es können bistabile und monostabile Relais eingesetzt werden.  

Bei einem bistabilen Relais muss nur einmal ein kurzer Umschaltimpuls geschickt werden. Das Relais bleibt dann auch ohne Strom in dieser
Position. Dadurch benötigt die Schaltung nur kurz Strom. Ganz wichtig ist aber auch, dass sich das Relais den Zustand auch beim
Abschalten der Anlage „merkt“.  

Gerade in Verbindung mit der Ansteuerung der Servos für die Weichenumschaltung ist das sehr praktisch. Das Relais und das Servo
speichern den letzten Zustand. Dadurch passt die Polarisation des Herzstücks immer zur Stellung der Weiche.  

Ein monostabiles Relais dagegen braucht ständig Strom und geht in die Ausgangsposition sobald die Versorgungsspannung abgeschaltet ist.
Damit könnte auch eine Herzstückpolarisation gemacht werden. Dann muss sich aber der Arduino die Position „merken“.  

Standardmäßig werden die bistabilen Relais verbaut. Im folgenden Bild sind Bauteilpositionen markiert welche normalerweise bestückt
werden:  

https://abload.de/image.php?img=ws2811_relais_ansicht8zk26.png


 

Man erkennt, dass die Abmessungen der Platine durch die Anschlüsse auf der rechten Seite bestimmt sind. Die freien Flächen wurden
sukzessive mit optionalen Funktionen gefüllt. 

 

Zum Anschluss werden steckbare Schraubklemmen im Rastermaß 3.5 mm eingesetzt.  

Diese Klemmen können unter „STL(Z)1550“ oder „15EDGRC-3.5-03P-14-00AH“ gefunden werden. Die Gegenstücke gibt es unter
„AK(Z)1550“ oder „KF2EDG-3.5“. 
Leider habe sind sie bei Reichelt nicht im Programm. Es gibt sie aber bei verschiedenen Händlern in Deutschland und China. 
Alternativ können auch 2.54 mm Pfostenstecker eingesetzt werden. 

Die Relais werden über WS2811 IC’s welche von ULN2003 verstärkt werden angesteuert. Die WS2811 können entweder als DIL ICs oder als
SMD auf der Unterseite der Platine bestückt werden. Dort befinden sich auch die Lötjumper.  
In der Standardkonfiguration müssen 3 Lötjumper geschlossen werden: 
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Auf der Platine sind 23 Lötjumper. Damit lassen sich viele verschiedene Spezialfunktionen konfigurieren.  

Details dazu findet man in der Datei „WS2811 Relais Platine.pdf“ welche sich in der folgenden Zip Datei befindet: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...2811_Relais.zip  
Dort sind auch der Schaltplan, die Eagle und die Gerber Dateien enthalten.  

Und so sieht das im Schaltplan aus: 
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(Mit einem Klick auf den Schaltplan wird dieser vergrößert.) 
Edit: 17.05.20: Die Widerstandsnetzwerke RN1 u. RN2 haben 1K.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2285 von Moba_Nicki , 12.05.2020 05:10

Hallo Hardi 

passen diese denn nicht auch? Die kosten zwar mehr, sind aber auch steckbar und im 3,5mm Raster erhältlich bei Reichelt. 
https://www.reichelt.de/index.html?ACTIO...&q=akl%20169-03 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2286 von aftpriv , 12.05.2020 10:53

Hallo Dominik und MLL-Interessenten 

Zitat

 
Passen diese denn nicht auch? Die kosten zwar mehr, sind aber auch steckbar und im 3,5 mm Raster erhältlich bei Reichelt. 
https://www.reichelt.de/index.html?ACTIO...&q=akl%20169-03

Leider passen diese Stecker derzeit nicht auf die Platine. 
dies ist leider falsch: Wer diese Teile verwenden möchte, muss selbst die Löcher
aufbohren! 

Dafür passen diese von Reichelt (ohne aufbohren): 
3-pol: Platine: RND 205-00112 Kabel: RND 205-00090 
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4-pol: Platine: RND 205-00113 Kabel: RND 205-00091 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2287 von aftpriv , 12.05.2020 11:04

Hallo MLL-Interessierte, 

die neuen Relais-Platinen sind ab ca. Ende Mai 2020 erhältlich - mögliche Verzögerung wegen COVID-19. 

Derzeit in dieser Variante (nur Platine): 
==> 530a-Modul WS2811 Relais zum Preis von € 2,70 pro Stück zuzüglich Versandkosten 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2288 von Hardi , 12.05.2020 13:25

Hallo Dominik, 

Zitat

 
passen diese denn nicht auch? Die kosten zwar mehr, sind aber auch steckbar und im 3,5mm Raster erhältlich bei Reichelt. 
https://www.reichelt.de/index.html?ACTIO...&q=akl%20169-03 

Leider haben die Stecker etwas dickere Pins und passen darum nicht in die Platine.  

Aber dank Deines Links habe ich die passenden Stecker bei Reichelt gefunden: 

Platine Kabel
3-pol RND 205-00112 RND 205-00090
4-pol RND 205-00113 RND 205-00091

Hardi 

P.S. Und schon wieder war ich zu langsam ...  
Danke Alf für den Hinweis, aber Ihr solltet die Löcher einer Durchkontaktierten Platine auf keinen Fall aufbohren! 
=> Am besten gleich die richtigen Teile bestellen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2289 von fbstr , 12.05.2020 14:51

Zitat

 
Also, die notwendigen Kontakte habe ich nun auch bei distrelec.de bestellt. 
Mit Kabel: Artikelnummer 301-62-321 
Nur Kontakt: Artikelnummer 301-58-071 

Heute kamen 2 Pakete von Distrelec an, das dritte mit den vorgecrimpten Kabel dürfte morgen morgen. 3 Pakete für 3 Artikel...   

Zuerst versucht mit Brawa Decoderlitze zu crimpen. Aber diese Kabel sind zu dünn, 2 von 4 sind beim Einsetzen ins Gehäuse wieder
rausgerutscht. 
Dann habe ich das vorhandene AWG28 Flachbandkabel verwendet, was ich für die Wannenstecker einsetze. Die halten ganz gut. Als Crimp-
Zange nehme ich diese aus meinem Dupont Crimp Set. 
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Jetzt fehlt noch ein vorbereiteter Attiny, dann könnte ich anfangen zu testen: 



Damit wir mal sehen wie groß die H0-Version ist habe ich einen Dummy daneben gesetzt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2290 von Hardi , 12.05.2020 15:15

Hallo Wolf,  
es freut mich zu sehen was man mit dem Pattern_Configurator machen kann.  
Ich wäre nicht auf die Idee gekommen die Raumbeleuchtung darüber zu machen. Aber warum nicht.  
Sehr schön! 

Du kannst in einer Konfiguration beliebig viele Funktionen des Pattern_Configurators verwenden. Dadurch kann man bestimmen welche
Lichter gedimmt werden sollen und welche nicht. Tatsächlich sind fast alle Funktionen der MobaLedLib mit dem Pattern_Confogurator
erstellt. Sie bekommen dann nur einen eigenen Namen. Schau Dir mal die Datei "MobaLedLib.h" im Verzeichnis  
„%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibsrc“ an und suche nach "Pattern".  

Zitat

 
Jetzt kommen meine Fragen: 
1.) Ich möchte für das Oberlicht grundsätzlich den Tag-Modus in Betrieb haben. Durch einen einfachen Umschalter zum Nano möchte ich
den Nacht-Modus langsam einleiten und so lange aufrecht halten, bis wieder ausgeschaltet und langsam aufgedimmt wird. Also keine
DCC-Steuerung.  
2.) Für die 12-V-Haus-LED`s über die Transistorplatinen wäre eine wenigstens leicht versetzte zufallsgesteuerte Schaltung gut. 
3.) Die 2812 LED für die Häuser und weitere Beleuchtungen sollten sich in den Tag/Nacht-Ablauf einbinden, also nur im Nacht-Modus
aktiv sein. 
Für das Programmieren dieser zusätzlichen Grundfunktionen fehlen mir leider echt die nötigen Kenntnisse und Ideen.  

Zu 1.) 
Die Steuerung der Pattern Funktion für den Tag/Nacht Modus ist ganz einfach. Am Beispiel eines Signals siehst Du wie man das machen
kann. Nur das bei Dir nicht zwischen HP0 und HP1 übergeblendet wird, sondern zwischen Tag und Nacht.  
In der aktuellen Version der Bibliothek geht das einlesen von Schaltern noch nicht so komfortabel. Hier habe ich mal beschrieben wie das
geht: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=877 
In der neuen Version der Bibliothek welche definitiv noch diesen Monat heraus kommt geht das aber viel einfacher. Probiere es trotzdem
mal. Wenn Du nicht weiter kommst suche im Thread nach ‘TEST_PUSH_BUTTONS’ und ‘TEST_TOGGLE_BUTTONS’. Das geht am besten in
dem PDF File von Thomas: http://www.thkas-moba.de/mobaled/MoBaLED...ette_Seiten.pdf 
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Wenn Du nicht weiterkommst, dann Frag einfach noch mal nach. Wenn es funktioniert, dann zeige es uns… 

Zu 2.) 
Du kannst auch die "12V Häuser" über die "House" Funktion ansteuern. Für die meisten "Zimmer" gibt es eine Funktion zum ansteuern
einzelner LEDs. Diese enden mit /enthalten 1, 2 oder 3. Die  
entsprechenden Typen müssen in der Reihenfolge 1,2,3 verwendet werden.  
Also z.B.:  
NEON_LIGHT1, SINGLE_LED2D, GAS_LIGHT3  

Wenn eine andere Reihenfolge gewählt wird, dann bezieht sich die  
Funktion automatisch auf die nächsten RGB Gruppe.  

Zu 3.) 
Die Steuerung des zufälligen Tag/Nacht Verlaufs kann man mit der „Schedule“ Funktion machen. Diese kann einen Helligkeitssensor
einlesen oder/und über einen Schalter aktiviert werden.  
Das habe ich hier: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1185 und an einigen anderen Stellen schon mal erwähnt. Ein paar
Zeilen findet man dazu auch hier: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0Ueberblick.pdf 
Es gibt auch ein Beispiel im Prog_Generator. Dieses kannst Du über den Autofilter von Excel Anzeigen:  

 

=> Es Fehlt aber noch eine Beschreibung im Wiki. Vielleicht kannst Du Dich nachdem Du verstanden hast wie das Funktioniert hier
einbringen.  

Autoren im Wiki können aber auch gerne die persönliche Beratung in Anspruch nehmen. Schreib mir einfach eine Mail… (Das Angebot gilt
natürlich auch für Stummis die (noch) nicht and dem Wiki mitarbeiten.)  

Ich hoffe ich habe Dir ein paar Fragen beantworten können. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2291 von WolfHo , 12.05.2020 19:02

Hallo Hardi,  
danke, das war genau das, was mir jetzt für das weitere Vorgehen gefehlt hat, und dann wie immer fundiert und so ausführlich!  

Die Grundidee mit der Raumsteuerung über den Pattern Configurator stammt von Ronny, der mir die Transistorplatinen geliefert hat, ich
habe das dann an meine eigenen Abläufe zunächst testweise angepasst. 
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Zum Wiki: Ich kann immer nur das beschreiben und von mir geben, was ich durch eigene Erfahrungen erarbeitet und verstanden habe,
natürlich auch durch gute Erklärungen wie Deine vorstehende. Aber auch die muss ich jetzt erstmal verinnerlichen und umsetzen. Wenn es
möglich wäre, dass ich meine dann gesammelten Patchwork-Erfahrungen in das Wiki ungeordnet einbringen könnte und andere Kundige das
mit verwenden und vervollständigen, dann würde wohl etwas gehen. 

Wenigsten haben wir in der jetzigen schwierigen Zeit immerhin noch die MobaLedLib und unser Hobby als wichtige Konstante, also bleiben
wir dran! 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2292 von karlz , 12.05.2020 20:31

Hallo zusammen, eine Frage? 
ein Mehrparteienhaus - das Licht im Stiegenhaus geht an - schaltet aus und gleichzeitig gehen Lichter in den Zimmern an. 
Irgendwie bin ich anscheinend zu doof. ops:  

PS: habe vom Ali Ws2812 RGB Leds, einige sind defekt, gibt es eine einfache Testmöglichkeit 

lg karlz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2293 von fbstr , 12.05.2020 21:52

Zitat von hans-gander im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Ich denke dabei an eine kleine LP für zwei dieser 6poligen Wannenstecker oder den 4poligen Netzwerksteckern. Quasi 1:1
durchverbunden.  

Hallo Hans, 

Du meinst sowas? 

 

Habe ich mir gerade zusammengelötet. Ich brauche das zur Fehlersuche in meinem TimeWaster. 

Für mein Loconet-Kabel-Problem frage ich mich, ob ich hier einfach eine 6-fach Buchse statt der 8-fach einlöten kann.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2294 von Hardi , 13.05.2020 09:58
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Hallo Karl, 

Zitat

 
Hallo zusammen, eine Frage? 
ein Mehrparteienhaus - das Licht im Stiegenhaus geht an - schaltet aus und gleichzeitig gehen Lichter in den Zimmern an. 
Irgendwie bin ich anscheinend zu doof. ops:  
 
PS: habe vom Ali Ws2812 RGB Leds, einige sind defekt, gibt es eine einfache Testmöglichkeit 

zur Steuerung deiner „Stiegenhaus“ Beleuchtung („Treppenhaus“ für nicht Österreicher) kannst Du den Pattern_Configurator benutzen.
Damit kann man beliebige Sequenzen zusammenbauen.  

Während dem Studium habe ich ein einem Haus gewohnt in dem die Toilette eine halbe Treppe tiefer in „Stiegenhaus“ war. Mit dem
Pattern_Configurator könnte man das Licht im „Stiegenhaus“ und kurz darauf in der Toilette anschalten und später wieder abschalten. Das
„Stiegenhaus“ Licht ist in 1:1 über einen Zeitschalter gesteuert. Es leuchte also länger als das Licht im Stillen Örtchen. Während der Pause
eines Fußballspiels könnte man alle Preiser mehr oder weniger gleichzeitig zur Entsorgung des Biers schicken. Dazu bekommt jede Pattern
Funktion eine individuelle Zeit.  
Um das ganze weiter zu spinnen könnte man auch Sound Module in die Scene integrieren… 

So etwas könnte man mal zusammen bei einem Stammtisch machen. 

Bei meinen defekten LEDs trat der Fehler erst nach einiger Zeit auf. Das Ganze war Temperatur abhängig. Nachdem ich den Fehler aber zum
Teil erst im Eingebauten Zustand festgestellt habe sind alle 100 LEDs im Müll gelandet. Es lohnt sich nicht diese zu selektieren bei 7 Cent
pro LED. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2295 von karlz , 13.05.2020 10:33

Hallo Hardi, danke für die Antwort, na da muß ich mich mit dem Pattern mal auseinander setzen. 
Bei den LEDs geht's eh nicht um die Cent ops: , sondern ich will mir die Arbeit ersparen, zu löten und dann feststellen, daß einige defekt
sind. 
Ist mir leider schon passiert, daß ich erst nach dem Einbau das festgestellt habe

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2296 von hans-gander , 13.05.2020 12:06

Zitat

 

Zitat von hans-gander im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Ich denke dabei an eine kleine LP für zwei dieser 6poligen Wannenstecker oder den 4poligen Netzwerksteckern. Quasi 1:1
durchverbunden.  

 
 
Hallo Hans, 
 
Du meinst sowas? 
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Habe ich mir gerade zusammengelötet. Ich brauche das zur Fehlersuche in meinem TimeWaster. 
 
Für mein Loconet-Kabel-Problem frage ich mich, ob ich hier einfach eine 6-fach Buchse statt der 8-fach einlöten kann. 

...genau sowas meine ich. 
Ich könnte da mindestens 20 Stück brauchen. 

Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2297 von Misha , 13.05.2020 18:45

Hallo Stummies, 

Heute habe ich Geralds Handbuch verwendet, um den ATTiny zu programmieren. Das Programmieren des ATTiny ist mit dem ATTiny
Programmer in Ordnung. Das funktioniert gut. Das Programmieren des Servomoduls mit dem MLL-Motherboard funktioniert jedoch nicht.
Aus irgendeinem Grund wird der Nano auf dem MLL-Motherboard zurückgesetzt, wenn das richtige Servo ausgewählt wird. Dann geht es
wieder von vorne los. 

Ich habe die Jumper Servo 1, 2 und 3 und auch das Jumper Servo gemacht. 

Hat jemand eine Idee, wo er suchen muss, um dieses Problem zu lösen? 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2298 von Hardi , 13.05.2020 22:24

Hallo Misha, 
das Problem ist vermutlich der hohe Stromverbrauch des Servo Motors. Sobald dieser angesteuert wird bricht die Spannung am USB-Port
des Computers zusammen und der Arduino startet neu. 

Ich stolpere auch jedes Mal darüber ;-( 

Versorge die Schaltung mal zusätzlich mit einem 5V Netzteil (2A). Dann sollte es funktionieren. 

@Wiki Redaktion: Könnt Ihr bitte einen Hinweis in die Doku einbauen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#2299 von Saryk , 13.05.2020 22:38

Hallo Misha, Hallo Hardi, 

der USB Port vom Rechner ist, versionsabhänig auf 500mA (2.0) bzw. 900mA (3.0) begrenzt. 
Immerhin wird das meiste der elektrischen Power durch CPU und GPU gehamstert.  

Fragt mich jetzt aber bitte nicht, warum man das so festgelegt hat. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2300 von Moba_Nicki , 14.05.2020 05:46

Zitat

 
..... 
 
@Wiki Redaktion: Könnt Ihr bitte einen Hinweis in die Doku einbauen. 
... 

Hallo Hardi 

Der Hinweis wurde in der WIKI in die F.A.Q. und die Bestückungsanleitung für die Servoplatine übernommen. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2301 von 89_Chris_89 , 15.05.2020 19:16

Guten Abend zusammen, 

ich habe heute die 400DE-Attiny-Programmerplatine aufgebaut, nur leider bekomme ich die untenstehende Fehlermeldung. 

Sobald ich den Uno mit Strom versorge blinken kurz alle LEDs auf und anschließend, blinkt nur noch die Prog. Led. 

ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. 
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gruß Chris

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2302 von Moba_Nicki , 15.05.2020 23:20

Hallo Chris und willkommen in der Welt der MobaLedLib 

Hast du den Uno programmiert, damit dieser weiß das er ein Programmierer ist? 
Dazu muss über die Arduino IDE der Sketch MobaLedLib90.Tools2.Tiny_UniProg2.Tiny_UniProg.ino auf dem Uno installiert werden. 

Danach sollte wenn ein Attiny eingesteckt ist und der Uno per USB angeschlossen wird, die grüne Heartbeat LED blinken. 

Sollte diese nicht blinken, findest du hier die neuste Version des Programmes für den Uno. Einfach das Zip-File herunterladen, alles in einen
Ordner entpacken und die Datei "02.Tiny_UniProg.ino" mit einem Doppelklick starten und anschließend auf dem Uno installieren. 

Öffne doch bitte nach dem hochladen des Sketches den Seriellen Monitor der IDE (STRG + UMSCHALT + M) und poste uns den kompletten
Inhalt des Fensters, dort stehen zusätzliche Informationen über den aktuellen Zustand des Unos und des Attinys drin. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2303 von 89_Chris_89 , 16.05.2020 07:31

Guten Morgen zusammen  

und Danke Dominik, mit der neuen Datei hat alles funktioniert   

gruß Chris
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2304 von Moba_Nicki , 16.05.2020 08:11

Zitat

 
Guten Morgen zusammen  
 
und Danke Dominik, mit der neuen Datei hat alles funktioniert   
 
gruß Chris 

Guten Morgen Chris 

das freut mich, das es bei dir funktioniert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2305 von Misha , 16.05.2020 09:29

Zitat

 
Hallo Misha, Hallo Hardi, 
 
der USB Port vom Rechner ist, versionsabhänig auf 500mA (2.0) bzw. 900mA (3.0) begrenzt. 
Immerhin wird das meiste der elektrischen Power durch CPU und GPU gehamstert.  
 
Fragt mich jetzt aber bitte nicht, warum man das so festgelegt hat. 
 
grüße, 
Sarah 

Hello Hardi und Sarah, danke für deine Antwort. Ich habe den programmer jetzt an einen USB 3.0-Anschluss angeschlossen und jetzt
funktioniert es. 
Ich bin froh!!! 

Mir ist nicht klar, wie ich eine 5-Volt-Spannung an die Programmierkarte anschließen soll, damit der USB-Anschluss nicht unter einen
funktionierenden Spannungspegel fällt. 
Aber es funktioniert jetzt und ich werde es so lassen. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2306 von Hardi , 16.05.2020 10:40

Hallo Misha, 

Zitat

 
Mir ist nicht klar, wie ich eine 5-Volt-Spannung an die Programmierkarte anschließen soll, damit der USB-Anschluss nicht unter einen
funktionierenden Spannungspegel fällt. 

Du schließt die Zusätzliche Spannungsversorgung an die Verteilerplatine an. Dort kann die Spannung über die Schraubklemmen Eingespeist
werden. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...erplatine_200de 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2307 von fbstr , 16.05.2020 20:50

3 Wochen später ist  

Dominik wieder der Mann der Woche! 

Bei meinem TimeWaster hatte ich Probleme mit dem 2ten Verteiler, der eine eigene Spannungsversorgung bekommen soll. 
Seit Dienstag kämpfte ich mit Unterstützung von Hardi und Dominik damit. 
[quote=Kommentar gerade eben von Hardi: ]der Name deines Aufbaus ist Programm...[/quote] 

Heute in einer Skype-Session kam eine Bemerkung von Dominik, dass da eine wichtige Leiterbahn sehr nahe an den Jumper "J_Powers" ist,
den ich für meinen Verteiler 2 auftrennen mußte. 

Unter dem Mikroskop offenbahrte sich dann der Grund: 

Ich hatte die Mini-Leiterbahn darunter (wird durch die weiße Beschriftung verdeckt) ebenfalls durchtrennt.   

Nachdem ich diese 2 Stellen mit einem Dekoderkabel verbunden habe funktioniert es wie es soll.  
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---------------------------- 

Prinzipiell ist der Umbau meines TimeWasters auf die Steuerung via MobaLedLib durchgeführt. Es müßen noch einige Anpassungen und
Verbesserungen gemacht werden, aber leider ist die Reichelt-Lieferung immernoch nicht eingetroffen. 

Die gute Nachricht: Die 21 Servos (Weichen und Entkuppler) funktionieren hervorragend! 
Schalte ich zuerst die Stromversorgung ein höre ich keinerlei Zucken der Servos. 
Wenn ich allerdings zuerst den Arduino per USB an den Computer verbinde - keine gute Idee. Denn die USB-Verbindung kann nicht
genügend Power liefern und der Arduino startet dann ständig neu. 

Zum Konfigurieren der Servo-Endpositionen verwendete ich eine eigenständige 100er Platine und Notebook. 

Das kann ich wärmstens empfehlen! 

Ansonsten kam diese Woche Ronny's Transistorplatine an, die ich für die Beleuchtung des Regals verwenden werde. 



Endlich kann ich die vorhandenen RGB-, Warmweiß- und Kaltweiß-LED-Streifen einsetzen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2308 von Hardi , 17.05.2020 00:43

Hallo Zusammen, 
Am Mittwoch habe ich mir vorgenommen endlich mal das leidige Thema mit den Flash Problemen zu beheben.  
Ihr erinnert Euch, dass durch ungünstige Schutzwiderstände an der seriellen Schnittstelle in Kombination mit der Verbindung der beiden
Arduinos (LED und DCC) das Programmieren des LED Arduinos nicht immer funktioniert. 
Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=849 

Am Schaltplan sieht man, dass der rot umrandete Widerstand durch die Verbindung der beiden Arduinos jetzt zwei LEDs treiben muss: 
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Das schafft das kleine Kerlchen nicht immer. Die Abhilfe war das Entfernen des TX Widerstands auf dem DCC Nano: 
 

Das ist natürlich keine befriedigende Lösung. Das Entfernen des Widerstands ist ziemlich fummelig und nicht jedermanns Sache. 

Von Jürgen kann der Vorschlag, dass man anstelle der seriellen Schnittstelle die SPI Schnittstelle benutzen könnte. Dann wären die
Probleme ganz elegant aus der Welt geschafft. Der Entwickler der Platine hatte sogar alle dafür notwendigen Leitungen vorgesehen: 

https://abload.de/image.php?img=verbundenearduinospkjsk.jpg


 

Für die SPI Verbindung werden die gelb markierten Anschlüsse der Arduinos benötigt. Man muss nur noch den Jumper J13 verbinden und
ein bisschen Software schreiben. Und die Software findet man zum Teil schon im Netz:  
https://circuitdigest.com/microcontrolle...cation-tutorial 

=> Das sollte also kein Problem sein.  

Vorteile: 

Keine Probleme beim Flashen des Arduinos
Bidirektionale Kommunikation (Wird momentan nicht genutzt)
Viel schnellere Übertragung (2Mbit anstelle von 115Kbit)

Aber wie so oft war es doch nicht so einfach. Es war viel mehr als ich anfangs dachte. Wichtigster Punkt dabei war mir, dass es möglichst
zuverlässig funktioniert.  

Es muss auch dann gehen, wenn man den DCC Arduino nicht aktualisiert. (Kompatibel zur alten Software)
Es soll erkennen ob der Jumper J13 verbunden wurde. Wenn nicht, dann soll die alte Serielle Methode verwendet werden.
Wenn die SPI Verbindung besteht, dann soll der Anschluss A1 welcher bisher zur Synchronisation benutzt wurde freigegeben werden
damit man diesen z.B. zum einlesen von Schaltern nutzen kann.

https://abload.de/image.php?img=spi_verbindungen4tjwm.png
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Wenn gar keine DCC Signale benötigt werden, dann sollen natürlich auch die SPI Ports anderweitig verwendet werden können.
Natürlich darf all das nicht viel Speicher belegen…

=> Es war eine Große Herausforderung und hat mich 3 Tage lang beschäftigt.  

Aber ich habe es geschafft! 

Die anfangs erwähne schneller Übertragung wird aber von der SPI Software wieder zunichte gemacht. Bei dem SPI Bus wird ein Byte
gesendet und gleichzeitig ein Byte empfangen. Das ist eigentlich genial. Man schickt ein Byte ab und bekommt quasi gleichzeitig das
Ergebnis. Aber das dauert trotzdem seine Zeit (12us). Bei der seriellen Schnittstelle ist das anders. Hier muss der LED Arduino keine
Anfrage an den DCC Kollegen schicken, sondern dieser schickt seine Daten einfach ab, wenn er anhand der A1 Leitung sieht, dass der LED
Arduino zuhört. Das empfangen der Daten über nimmt der Pförtner im Arduino. Das Programm muss die Bytes nur noch abholen. Dazu
werden nur 4us benötigt. O.K. das ist nicht besonders lang, und spielt eigentlich keine Rolle, aber mich ärgert es trotzdem. 

Die Software ist recht komplex geworden. Im folgenden Bild sieht man den Vergleich alter zu neuer Software. Die geänderten Bereiche
erkennt man an den blauen und roten Strichen am linken Rand: 

=> Ich musste sehr viel ändern ;-( 
Damit ist natürlich auch das Risiko eines Fehlers groß ;-(( 
Im DCC Programm sieht es ähnlich aus ;-((( 

Die Geschichte hat auch noch weitere Nachteile:  
Zusätzlicher Speicherbedarf
Es werden zwei zusätzliche Arduino Pins benötigt
Die internen LEDs der Arduinos können nicht mehr verwendet werden, weil die LEDs über den Jumper J13 miteinander verbunden
werden. Sie leuchten also immer gleichzeitig.  
=> Man benötigt zusätzliche LEDs.
Über diese LEDs kann man in der nächsten Version der Bibliothek den am ausgewählten USB-Port angeschlossenen Nano erkennen.
Das geht damit auch nicht mehr ;-(

Und all das nur weil: 

Zitat

Das Entfernen des Widerstands ist ziemlich fummelig und nicht jedermanns Sache.

Das muss doch auch einfacher gehen... 
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Und tatsächlich es geht einfacher: 

Man braucht die ganze Software nicht. Mit so einem kleinen unscheinbaren Widerstand (3.9K) kann man das Problem auch lösen!  
Der Widerstand hilft dem ganz oben rot markierten Kollegen bei der Ansteuerung der zwei LEDs. Er zieht das Signal ein bisschen nach GND
und schon hat der Widerstand auf dem Nano es einfacher.  

Er wird einfach auf die Unterseite der Hauptplatine gelötet: 

https://abload.de/image.php?img=3.9kwiderstandfrtxleimmkrx.jpg


Links ist er am TX Pin des DCC Arduinos und rechts an GND angeschlossen. 

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht... 

Auf dem Bild seht ihr noch zwei weitere Veränderungen. Die beiden Drähtchen habe ich hinzugefügt damit man 10 Widerstandskodierte
Taster über einen Arduino Pin einlesen kann. Dazu erzähle ich Euch ein anderes Mal was… 
Die Kabel werden nicht zu Lösung des TX Problems benötigt. 

Und jetzt seid Ihr dran: 
Bei mir tritt der Fehler eigentlich nicht auf. Ich kann ihn erzeugen indem ich eine Spannung von 5.2V von außen einspeise. Dann habe ich
ohne den Widerstand auch die von einigen Stummis geschilderten Probleme beim hochladen des Programms. Mit dem Widerstand
funktioniert es auch noch bei 5.4V tadellos (Mehr wollte ich dem Nano nicht zumuten). 

=> Wenn das Problem bei Euch auftritt, dann testet bitte mal ob es mit dem Widerstand behoben ist. Falls Ihr bereits den TX
Widerstand auf dem DCC Nano entfernt habt, dann könnt Ihr die beiden Arduinos einfach tauschen (Sie müssen dann beide neu
programmiert werden). 
Wenn ihr keinen 3.9K Widerstand dahabt, dann könnt Ihr auch 3.3K oder 4.7K verwenden.  

Vielen Dank für Eure Untersuchungen 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2309 von Nessi , 17.05.2020 17:22

Hallo Hardi, 

ich habe es mit 3.3K ausprobiert und es funktioniert. 
Ich habe zwar einen ATmega168 genutzt aber das macht ja in dem Fall ja keinen Unterschied. 

Problem einfach gelöst, super   

Gruß Holger
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2310 von piefke53 , 18.05.2020 00:07

Zitat von Hardi im Beitrag #2308

 

Hallo Zusammen, 
 
[...] 
 
[...] 
 
 
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht... 
 
Auf dem Bild seht ihr noch zwei weitere Veränderungen. Die beiden Drähtchen habe ich hinzugefügt damit man 10 Widerstandskodierte
Taster über einen Arduino Pin einlesen kann. Dazu erzähle ich Euch ein anderes Mal was… 
Die Kabel werden nicht zu Lösung des TX Problems benötigt. 
 
[...] 

Moin @Hardi  

Mal ganz blöd gefragt: Warum schielst Du in Richtung Widerstandsmatrix (oder "Ladder Bus"), wenn es fertige Tastaturen für einen
schmalen Taler beim Chink gibt, oder die bei vielen, die sich einen Kasten mit Arduino-Sets gekauft haben, ungenutzt rumoxydiert? 

Tastatur: 

 
https://is.gd/pWkurz 

Interface I2C: 
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https://is.gd/SWvBy9

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2311 von Hardi , 18.05.2020 01:22

Hallo Fred, 
es geht mir nicht darum, dass ich einfach ein paar Tasten einlesen will. Das könnte man sicherlich so machen.  
Ich will damit zwei Dinge abdecken: 

Taster am Anlagenrand mit denen man besondere Aktionen starten kann.  
Man kennt das von den „Knopf Druck Aktionen“ im Miniatur Wunderland. Hier sollen die Schalter schön aussehen, eine optische
Rückmeldung haben (LED) und zuverlässig arbeiten. Das ist sicherlich ganz wichtig für größere Anlagen in Vereinen.
Taster und Schalter in einem Weichenstellpult.  
Hier sollen die Schalter so angeordnet werden, dass sie zur Funktion passen. Bei diesem Einsatz müssen mehrere Schalter gleichzeitig
erkannt werden können. Bei den Tastern am Anlagenrand gilt das auch wenn es eine öffentliche Anlage ist.

Nebenbei soll das ganze beliebig erweiterbar sein, wenig Arduino Pins belegen und einfach zu verkabeln sein. 

Das Einlesen von Widerstandskodierten Schaltern ist nur eine von 4 möglichen Varianten welche von der neuen Version der Bibliothek
unterstützt wird. Sie ist besonders einfach. Dabei können aber nicht mehrere Taster gleichzeitig erkannt werden. Dazu benötigt man die
PushButton_4017 Platine.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2312 von flyingangel , 20.05.2020 12:34

Hallo in die Runde! 

Ich habe mich jetzt ein wenig in die Materie eingelesen und noch immer sprachlos ob der Arbeit an diesem Projekt - RESPEKT! 

Da ich daheim auf einem MAC arbeite, und nur im Büro Windows und das „echte“ Excel habe, habe ich eine Frage: 
Besteht die Möglichkeit im Büro auch ohne Arduino Software und entsprechender Anbindung die .ino-Datei (oder eine Textdatei) zu
erstellen, die ich dann daheim in die Arduino-Software hineinkopieren kann? Also „nur“ das Programm selbst aus der Konfiguration
erstellen. 

Vielen Dank für die Arbeit und Zeit, die in dieses Projekt geflossen ist! 

Robert
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2313 von hlinke , 20.05.2020 12:47

Hallo flyingangel, (ein Name wäre nicht schlecht) 

ich arbeite gerade an einem ProgramGenerator, der auch dem Mac läuft. Wenn Du ihn mal testen willst, schreib mir bitte eine PM. 

Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2314 von Jueff , 20.05.2020 18:40

Zitat

 
Besteht die Möglichkeit im Büro auch ohne Arduino Software und entsprechender Anbindung die .ino-Datei (oder eine Textdatei) zu
erstellen, die ich dann daheim in die Arduino-Software hineinkopieren kann? Also „nur“ das Programm selbst aus der Konfiguration
erstellen. 

Hallo Robert, 

Du kannst auch ohne installiert Arduino Software den Quellcode das Programm erstellen lassen. Die Quellcode-Dateien kannst du dann am
Mac in der Arduino IDE öffnen, kompilieren und zum Arduino schicken. 

Normalerweise wird durch Drücken das Buttons "Z. Arduino schicken" das Programm automatisch kompiliert und sofort zum Arduino
geschickt. Hältst du jedoch die STRG Taste, während du den Button drückst, wird nur der Quellcode erzeugt. Es erscheint dann dieser
Dialog 

 

und im angezeigten Verzeichnis sind alle Dateien drinnen, die du dann in der Arduino IDE am MAC brauchst. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2315 von Hardi , 20.05.2020 18:43

Hallo Robert, 
Herzlich Willkommen bei der MobaLedLib und vielen Dank für das Lob. 

Neben dem Phyton Programm von Harold kannst Du die Konfiguration auch auf einem Windows Rechner erstellen und dann nur die Datei
„LEDs_AutoProg.h“ auf den Mac oder auch auf einen Linux Rechner kopieren und von dort aus zum Arduino schicken. Die Datei kann auch
auf dem Zielrechner angepasst werden. 
Auf dem Windows Rechner muss nur die Excel Datei kopiert werden.  

@Harold:  
Das wäre noch ein Feature für Dein Programm. Du könntest eine Funktion zum Importieren und Exporteiern der Excel Datei einbauen. Dann
könnten die Konfigurationen mit beiden Tools bearbeitet werden. 

Hardi 

Edit: Und wieder war einer schneller.... 
Danke Jürgen, und gut, dass Du den „Strg-Klick“ Trick erwähnt hast.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2316 von Hardi , 20.05.2020 22:47

Hallo Zusammen, 
ich habe mir eben einen sehr schön gemachten Film über unendlich viele Leuchtdioden angeschaut. Leider werden diese noch nicht mit der
MobaLedLib gesteuert, aber das anschauen lohnt sich trotzdem: 

https://www.youtube.com/watch?v=JwDvcydkQEE 

Interessant ist, dass die dort verwendeten Lichtcomputer nur 3000 Ausgänge haben. Einen solchen PC könnte man durch mit 3.9 Arduinos
ersetzen… 
Vielleicht kann das mal einer den Leuten erklären, wenn er die Anlage besichtigt.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2317 von 4fangnix , 20.05.2020 23:29

Hallo Hardi, 

lustig, das Video hatte ich mir auch vor ein paar Stunden angeschaut. 

Wann baust Du denn Dein Wunderland-Rhein-Main?  
Ein paar Nano's für die Beleuchtung würde ich dafür spenden.  

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2318 von Hardi , 20.05.2020 23:40

Hallo Armin, 
ich habe schon mehrfach mit dem Nachbarn über einen Kellerdurchbruch diskutiert. Seine Frau würde dem evtl. sogar zustimmen. Und der
Enkel des nächsten Nachbarn ist auch schon infiziert. Wenn er aus München zu Besuch ist kommt er mindestens für eine Stunde bei uns
zum Eisenbahn spielen. 
Man könnte also schon bald drei Keller miteinander verbinden.  

=> Der Grundstein für ein „Wunderland-Rhein-Main“ ist schon fast gelegt … 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2319 von flyingangel , 21.05.2020 07:15

Hallo! 

Wow, ein paar Stunden nicht in das Forum geschaut, und schon Infos über Infos! 

Vielen Dank für den Tip mit „STRG“, das werde ich probieren und berichten.  

Bei uns im Büro bin ich der Excel-Spezialist und der, den die Kollegen um Hilfe bitten, aber verglichen mit euch kann ich genau nix, gar nix!
Egal wie groß man ist, es gibt immer jemanden der größer ist!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2320 von Hardi , 21.05.2020 10:01

Hallo Robert, 

Zitat
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Bei uns im Büro bin ich der Excel-Spezialist und der, den die Kollegen um Hilfe bitten... 

diese Aussage kann gefährlich werden...  

Die MobaLedLib ist ein Mitmach Thread. Und es kommt vor allem auf die Ideen an. Die Umsetzung kommt dann von alleine.  

Eine solche Idee hatte Lorenz. Er war der Erste der eine Erweiterung für die Excel Tools geschrieben hat: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=592  

Ich bin gespannt was Du für Ideen hast... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2321 von Werner_1960 , 21.05.2020 11:09

Hallo, Modellbahner, 

--die ihre Bahn wie ich mit der MobaLEDLib zum Leben erwecken wollen. 
Ich bin jetzt auch einer von den Schraubern, ich fange mit einer 100er und 15 Verteilern an. 
Nach anfänglichen Verdrahtungsfehlern meinerseits, die 2 Nanos mit Röstaromen in den Schaltkreishimmel befördert haben, läuft die 100er
mit einem 5-fach Strip einwandfrei. 
Ich habe hier anfangs nur 3 einfache Fragen:  
wie kann ich die grüne Heartbeat-LED für mich nutzen, obwohl ich DCC nutze (kein CAN)? 
Habe ich die Möglichkeit, die Helligkeit insgesamt zu steuern? Das ist alles so hell hier  
Habe ich im Excel-Konfigurationstool die Leuchtstoffröhren noch nicht gefunden oder gibt es die noch nicht, so mit ein- oder 2-maligem
Startversuch und evtl. Flackern oder so? 

einen schönen Vatertag noch und danke an alle Aktivisten wie Hardi, Alf (super schnelle Lieferung, danke extra) und alle, deren Namen mir
noch nicht so geläufig sind für dieses super Projekt. Ich werde vermutlich ein 'nur-Nutzer' sein, aber ich versäume nicht, davon zu
schwärmen  

beste Grüße, Werner

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2322 von flyingangel , 21.05.2020 12:46

Zitat

 
diese Aussage kann gefährlich werden...  
 
Die MobaLedLib ist ein Mitmach Thread. Und es kommt vor allem auf die Ideen an. Die Umsetzung kommt dann von alleine.  
 
... 
 
Ich bin gespannt was Du für Ideen hast... 

Servus Hardi! 

Ich stehe ja gerade an der Startlinie. Ich habe dieses Tool inkl. Library erst vorgestern entdeckt. Ich muss also noch sehr viel lernen. Eine
Idee habe ich schon, weiß aber nicht ob das nicht eh schon funktioniert: Ich habe eine Geistervilla und da hätte ich gerne grünes
Flackerlicht. Meine Idee war nun, einfach das Feuer zu nehmen und die Farbe statt rot auf grün stellen.  

Ich sitze gerade vor meinem Laptop, Arduino und 1m (60pixel) Neopixel-Leuchtband und werde jetzt die ersten Versuche machen - bin
gespannt ob es was wird...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2323 von flyingangel , 21.05.2020 14:02

Zitat

 
Habe ich die Möglichkeit, die Helligkeit insgesamt zu steuern? Das ist alles so hell hier  
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Habe ich im Excel-Konfigurationstool die Leuchtstoffröhren noch nicht gefunden oder gibt es die noch nicht, so mit ein- oder 2-maligem
Startversuch und evtl. Flackern oder so? 

Servus Werner! 

die Gesamthelligkeit kann man verändern, allerdings ist dazu der direkte Eingriff in die "LEDs_AutoProg.ino" Datei erforderlich. In
dieser Datei kann man in Zeile 572 (direkt nach dem "FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_DO_PIN>(leds, NUM_LEDS); // Initialize the
FastLED library" folgenden Code einfügen (für max. Helligkeit von 100, wobei 255 ist Maximum): 
FastLED.setBrightness(100); 
 
Ob es auch über die Oberfläche geht weiß ich leider (noch) nicht - bin selber blutiger Anfänger! Aber ich gebe zu bedenken, dass
manche Farben dann eventuell anders aussehen als bei voller Helligkeit!

Die Leuchtstoffröhren findest du unter "NEON_LIGHT" - inkl. Einschaltflackern und defekter Leuchtstoffröhre

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2324 von Jueff , 21.05.2020 15:30

Zitat

 
Habe ich die Möglichkeit, die Helligkeit insgesamt zu steuern? Das ist alles so hell hier  

in der nächsten Programmversion wird das auch über die Oberfläche gehen. 

Mit dem #define COLOR_CORRECTION kann die Farbkorrektur eingestellt werden, und somit indirekt auch die Helligkeit pro RGB Kanal
geändert werden. 

Dieses Beispiel  

 

setzt alle Kanäle auf ca. 12%. Werte von 00-FF sind pro Kanal erlaubt. (Hex 20 = 32, Hex FF = 255, 32 / 255 = ~ 12%) 
Also #define COLOR_CORRECTION 0xFF8040 würde R auf 100% lassen G auf ~50% reduzieren und B auf ~ 25% reduzieren. 

Es gibt im Intenet auch für fast jeden RGB Led Stripe die passenden Werte für die Farbkorrektur. Macht natürlich nur Sinn, wenn alle Leds
die gleiche Charakteristik haben.  

Achtung! Bei Verwendung von Servos darf die Helligkeit nicht verändert werden! 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2325 von Hardi , 22.05.2020 16:54

Hallo Werner, 
es freut mich, wenn die MobaLedLib Deine Anlage zum leben erweckt. Bei meiner Anlage trifft eher das Gegenteil zu. Aber daran bin ich ja
selber schuld. Ich hätte ja die MobaLedLib für mich behalten können…. 

Zwei Deiner Fragen wurden ja schon von den Kollegen beantwortet. Vielen Dank. Ganz besonderen Dank an Robert der erst seit zwei Tagen
im Forum angemeldet ist und jetzt schon aktiv mitarbeitet. Wobei Jürgen ich gerade sehe, dass Jürgen auch erst kürzlich dazugestoßen ist.
Aber er gehört ja schon zum Kernteam und kennt sich inzwischen schon besser mit der Bibliothek aus als ich. 

Zu Deiner dritten Frage. Zunächst einmal die Standard Antwort: Mit der neuen Version der MobaLedLib wird alles besser. Tatsächlich
existiert schon seit einigen Tagen die Möglichkeit die Heart Beat LED in der Excel Konfiguration zu ändern. Dazu fügt man einfach „#define
LED_HEARTBEAT_PIN 17” in die Spalte „Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte“ ein. 

Mit der aktuellen Version 1.0.1 der Bibliothek geht das aber noch nicht. Hier kannst Du aber die LED in der Datei „LEDs_AutoProg.ino“
aktivieren indem Du in der zweiten „LED_HEARTBEAT_PIN“ Zeile ebenfalls die 17 verwendest: 

 

#ifdef USE_CAN_AS_INPUT 

  #include "mcp_can_nd.h"      // The MCP CAN library must be installed in addition if yo

: 

  #define LED_HEARTBEAT_PIN 17 // The build in LED can't be use because the pin is used a
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Die Helligkeiten der meisten LEDs können auch über den „Set_ColTab()“ Befehl angeben. Aber das betrifft nicht alle LEDs auf einmal.  

Die Veränderung der über die neuen „COLOR_CORRECTION“ Konstante kann man auch nicht einsetzen, wenn Soundmodule oder
Charlieplexing Module verwendet. In der neuen Version …. 
Kann man mehrere LED-Stränge ansprechen. Hier kann man dann einen separaten Strang für die Spezial Effekte verwenden bei denen die
Helligkeit nicht verändert werden darf. 

Hardi

 

   
 

#else // not USE_CAN_AS_INPUT 

  #define LED_HEARTBEAT_PIN 13 // Build in LED 

#endif 

  

 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2326 von Saryk , 22.05.2020 19:09

Hardi, 

bist du dir sicher das das "nur" noch eine LED-Steuerung ist?  Irgendwie hab ich das gefühl, dass man damit demnächst sämtliche
Magnetartikel betreiben könnte :') 

Also nicht das ich das schlecht finde - auf gar keinen Fall  

Was meien eigene Bastelei angeht: Ich warte auf die beiden Ardus, dann sollte ich auch langsam Dinge ansteuern können  

Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2327 von flyingangel , 22.05.2020 19:43

Hallo in die Runde! 

Also ich habe die ersten Neopixel zum leuchten, blinken und flackern bekommen - mit den Tips hier sogar sehr einfach. Für mich noch ein
wenig spanisch kommt mir der Pattern-Generator vor, aber da blicke ich sicher auch noch durch! 

Jetzt aber zum Eigentlichen: 
Da ich in Lego mache und ein wenig mehr Platz habe als bei Spur Z habe ich überlegt, in größere Gebäude direkt einen „Arduino“ zu
platzieren. Mein Schloss wird alleine ca. 50 LEDs bekommen. Und da habe ich was gefunden und mal bestellt: [url]
https://mellbell.cc/products/pico[/url]. Ich werde berichten, ob der Teil auch mit der MobaLedLib zurecht kommt.  

Und in diesem Zusammenhang gleich noch eine Frage: Besteht die Möglichkeit (außer in der .ino selbst) den Arduino-Port (6) zu ändern?
Wäre interessant, da der Pico den Port 6 nicht herausgeführt hat.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2328 von Hardi , 22.05.2020 20:04

Hallo Sarah, 
Du hast recht, der Name der Bibliothek passt nicht mehr so ganz. Aber ich habe mich inzwischen schon daran gewöhnt und werde ihn nicht
mehr ändern. Eigentlich ist es ja auch nicht mehr nur eine Arduino Bibliothek. Die Excel Programme und demnächst das Phyton Programm
von Harold machen einen viel größeren Teil des Projekts aus.  
Ursprünglich wollte ich ja, angeregt durch die MobaTools von Franz-Peter viewtopic.php?f=21&t=127899 , auch nur eine C++ Bibliothek
veröffentliche. Dann hat sich das ganze verselbstständigt. Ganz viele Leute haben freiwillig mitgemacht. Angefangen von Alf bis KarlZ [s]
(Wir haben noch keinen mit „Z“)[/s]. Wir haben ja sogar eine eigene Sicherheitsbeauftragte...

Ich finde es total Klasse. 

Vielen Dank an Alle! 

Für die Magnetartikel, also die klassischen Märklin Weichenantriebe habe ich auch eine sehr schöne Lösung entwickelt welche mit sehr
wenigen Kabeln auskommt. Aber erst mal mache ich die neue Version der Bibliothek++ fertig. 

Hardi 

Edit: 24.5.20: Wir haben ja doch einen Kollegen mit Z.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2329 von Hardi , 22.05.2020 20:34

Hallo Robert, 

Zitat

 
Und in diesem Zusammenhang gleich noch eine Frage: Besteht die Möglichkeit (außer in der .ino selbst) den Arduino-Port (6) zu ändern?
Wäre interessant, da der Pico den Port 6 nicht herausgeführt hat. 
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So langsam wird es wirklich peinlich… 
Die neue Version der Bibliothek kann auch das: 

 
Wenn ich doch nur endlich dazu käme sie fertig zu stellen…. 

Zeig doch mal Bilder von Deinem Lego Schloss, oder auch gerne mehr… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2330 von flyingangel , 22.05.2020 21:42

Zitat

 

Hallo Robert, 
So langsam wird es wirklich peinlich… 
Die neue Version der Bibliothek kann auch das:

Cool... 

Zitat

 
Wenn ich doch nur endlich dazu käme sie fertig zu stellen….

Hetz dich nicht!  

Zitat

 
Zeig doch mal Bilder von Deinem Lego Schloss, oder auch gerne mehr…

Hardi, du wolltest es nicht anders...   
Leider steht die Anlage einige Kilometer weit weg. Daher habe ich leider keine aktuellen Bilder. Ich kann nur ein paar Bilder meiner alten
Anlage (inkl. Carrera) zeigen: 
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Und noch ein paar Videos: 

 Lego Weiche ESU 
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Aktuell sind außer einer Rampe und ein kleiner Testkreis noch keine Schiene verlegt. Und das Holz ist auch noch in ganzen Platten und noch
nicht zerschnitten - aber es wird (hoffentlich)...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2331 von flyingangel , 22.05.2020 23:45

Servus! 

Auf die Gefahr lästig zu sein - aber ich habe noch eine Idee: 
Eine Kerze wäre super. Da könnte man das grüne und gelbe Flackern zusammenlegen und „einfach“ Flackern in beliebiger Farbe
ermöglichen. Leider bin ich durch die Library noch nicht durchgestiegen, daher kann ich auch noch keine Hilfe anbieten. Aber ich arbeite
daran und hoffe eines Tages aktiv mithelfen zu können!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2332 von FarFarAway , 23.05.2020 06:48

 Lego Maersk - Licht 

 Lego Maersk - Licht Probeaufbau 
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Hi Hardi, 
Na das mit dem Namen... MOBA ist nun wohl obsolete... 
Und weil alles so schön flutscht, wie wärst denn mit: 

Magic Logic Lubricant   

Duck und wäch...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2333 von FarFarAway , 23.05.2020 08:54

Ach ja, habe heut Nachmittag einem Freund, der hier in einem Militärmuseum für Ausstellungen unter anderem auch Dioramen baut, die
MLL gezeigt. Ein ganz banales beleuchtetes Haus - mit den Heartbeats.  

Er war hin und weg von der Einfachen Beschaltung,  
Völlig fasziniert von der Excel Konfiguration, 
Und als ich ihm vom Patterngenerator erzählte fing er an zu gigglen... 

Keine Ahnung was er hatte ?!?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2334 von Werner_1960 , 23.05.2020 09:18

Zitat

 

Hallo Werner, 
 
es freut mich, wenn die MobaLedLib Deine Anlage zum leben erweckt. Bei meiner Anlage trifft eher das Gegenteil zu. Aber daran bin ich
ja selber schuld. Ich hätte ja die MobaLedLib für mich behalten können…. 
 
Zwei Deiner Fragen wurden ja schon von den Kollegen beantwortet. Vielen Dank. Ganz besonderen Dank an Robert der erst seit zwei
Tagen im Forum angemeldet ist und jetzt schon aktiv mitarbeitet. Wobei Jürgen ich gerade sehe, dass Jürgen auch erst kürzlich
dazugestoßen ist. Aber er gehört ja schon zum Kernteam und kennt sich inzwischen schon besser mit der Bibliothek aus als ich. 
 
Hardi 

Ich danke euch für die Hilfestellungen, das bringt mich ein schönes Stück weiter. Ich warte jetzt noch auf mein bestelltes 5V/60VA-Netzteil,
um es in die bisherige 12V Ringleitung einzuarbeiten. Davor muss ich aber noch die 12V-Verbraucher abkoppeln und getrennt versorgen. 
Aber: es geht voran. 

beste Grüße, Werner

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2335 von Saryk , 23.05.2020 14:15

Zitat

 
Aktuell sind außer einer Rampe und ein kleiner Testkreis noch keine Schiene verlegt. Und das Holz ist auch noch in ganzen Platten und
noch nicht zerschnitten - aber es wird (hoffentlich)... 

9V Schienen  und nicht dieser reine Plastik Müll den Lego nun produziert! Leider hab ich damals (als Kind) meien Schienen mit wem
anderes zusammen geworfen... und sie nie wieder bekommen.  Aber selbst schuld, sag ich dazu. 
Jetzt als Erwachsene sehe ich den Wert der Schienen... 

Appropos Schienen. Mä hat mir davon welche zu kommen lassen. Die Arme postbotin  Auf ans pfuschen! 

Und euch ein schönes Wochenende, 
grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2336 von Hardi , 23.05.2020 14:54

Hallo Robert, 
vielen Dank für die Bilder. Es ist faszinierend was man mit Lego alles machen kann. Ein geniales Spielzeug auch für größere Kinder (wie
uns).  

Bin mal gespannt was mein Sohn (12) dazu sagt, wenn ich ihm Deine Bilder und Videos zeige. Ihm war es ganz wichtig, dass beim Aufbau
unserer aktuellen Bahn auch wieder die temporären Lego Stützen verwendet wurden: 

Später wurden diese dann durch eine etwas realistischer Brücke ersetzt. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-93.html#msg2120463
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-93.html#msg2120463
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://abload.de/image.php?img=lego_sttzenpojb1.jpg


Nicht ganz so individuell wie die Lego Konstruktion, aber … 

Die Lego Stützen mussten unbedingt sein, weil wir sie bei der Stellprobe der ersten Bahn (Er war damals 5) auch verwendet hatten: 

Links im Bild meine mittlere Tochter (damals 10). 

Ein paar Tage später die erste Hälfte dann so aus: 

https://abload.de/image.php?img=p1140133objd5.jpg
https://abload.de/image.php?img=erstelegobahnzck6k.jpg


Da mein Sohn damals noch zu klein zur aktiven Mittarbeit war haben wir 2016 mit der neuen Bahn begonnen. Dann kam die MobaLedLib
dazwischen. Und den Rest kennt Ihr oder könnt in 2334 Beiträgen nachlesen. 

Zitat

 
Ich stehe ja gerade an der Startlinie. Ich habe dieses Tool inkl. Library erst vorgestern entdeckt. Ich muss also noch sehr viel lernen.
Eine Idee habe ich schon, weiß aber nicht ob das nicht eh schon funktioniert: Ich habe eine Geistervilla und da hätte ich gerne grünes
Flackerlicht. Meine Idee war nun, einfach das Feuer zu nehmen und die Farbe statt rot auf grün stellen.  

Beim Feuer kann man die Farbe nicht so einfach verändern. In den Geistervillen in denen ich bis jetzt war habe ich auch kein Flackern
wahrgenommen. Es war eher so ein „Wabern“. Als würden Nebelschwaden durch sie Räume ziehen. Dummerweise konnte ich damals kein
Video davon machen…  
Dieses „Wabern“ könnte man vermutlich sehr schön mit dem Pattern_Configurator nachbilden. Momentan muss ich aber noch ein paar
andere Geister aus meinem Kopf vertreiben (Neue Version der MLL) bevor ich mich damit auseinandersetzen kann.  
Misha hat mich als er mit der MobaLedLib begonnen hat mit seiner Konfiguration für ein realistischeres Schweißlicht beeindruckt:
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=942  
=> Vielleicht kannst Du auf diese Weise die Geister selber in den Arduino packen. 

Zitat

 
Auf die Gefahr lästig zu sein - aber ich habe noch eine Idee: 
Eine Kerze wäre super. Da könnte man das grüne und gelbe Flackern zusammenlegen und „einfach“ Flackern in beliebiger Farbe
ermöglichen. Leider bin ich durch die Library noch nicht durchgestiegen, daher kann ich auch noch keine Hilfe anbieten. Aber ich arbeite
daran und hoffe eines Tages aktiv mithelfen zu können! 

Für die Kerze gilt das gleiche wie oben. Mit dem Pattern_Configurator kann man aber eigentlich keine zufälligen Effekte generieren. Evtl. ist
es aber besser, wenn Du dazu eine eigene C Funktion schreibst. Du kannst ganz einfach eigenen Code und die MobaLedLib miteinander
kombinieren. Diesen Code fügst Du in die „loop()“ Funktion der „LEDs_AutoProg.ino“ Datei ein. Hier kannst Du z.B. mit „leds[7].g =
random8(50, 150);“ dem grünen Kanal der LED 7 einen zufälligen Wert zwischen 50 und 150 zuweisen. Die LED muss in der Excel
Konfiguration mit dem „Reserve LEDs()“ angelegt, aber nicht beschrieben werden. Das ist dann zwar noch kein richtiges Flackern, aber mal
ein Anfang… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2337 von aftpriv , 23.05.2020 20:01

. 
Hallo MLL-er und alle die es noch werden wollen 

Die ersten Platinen 

530a-Modul WS2811 Relais nur Platinen, unbestückt 

sind eingetroffen und können zum Preis von € 2,70 bestellt werden. 

Viel Spaß beim Basteln und bleibt alle gesund 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2338 von flyingangel , 23.05.2020 20:14

Hallo Hardi! 

Tolle Anlage - Respekt! Es ist schön zu sehen, auch in einer klassischen Modellbahn-Anlage auch Legosteine zu sehen   

So, ich habe mich jetzt an die Kerze gewagt und ein wenig code eingebaut: 

„Oben“ im Sketch 

 

long lastTime; 

int interval = 150; 

  

 

In die Loop-Schleife 

 

  long actualTime = millis(); 

  if (actualTime - lastTime &gt;= interval) 

  { 

    lastTime = actualTime; 

    interval = random(180, 200); 

  

    if (random(100) &lt; 1)  // 1% Wahrscheinlichkeit 

    { 

      leds[29].setHSV(25, 255, random(80, 120)); 

    } 

    else 

    { 

      leds[29].setHSV(25, 255, random(120, 145)); 

    } 

  } 

   

 

Ergebnis: [url] https://youtu.be/z8INyhNQzOg[/url] 

Außerdem habe ich mich an den Pattern-Generator gewagt und die „Wiener Ampel“ umgesetzt. Jeder der schon mal in Wien war wird das
kennen - bei uns funktionieren die Ampeln anders... 
[url] https://youtu.be/OIrvLhb_Ta4[/url] 

Bitte verzeiht mir die schlechte Qualität, aber so überstrahlen die LEDs weniger...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2339 von piefke53 , 23.05.2020 20:56
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Servas Robert, 

das "Grünblinken" ist aber nicht nur auf Wien beschränkt, das ist in ganz Österreich durch den § 38, Abs. 6 der StVO vorgeschrieben. 

https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/38 

Zitat

(6) Das grüne Licht ist jeweils mit viermal grünblinkendem Licht zu beenden, wobei die Leucht- und die Dunkelphase abwechselnd je
eine halbe Sekunde zu betragen haben. Grünes blinkendes Licht bedeutet das unmittelbar bevorstehende Ende des Zeichens für „Freie
Fahrt“.

[s]Hebediehaare[/s] Habedieehre 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2340 von Hardi , 23.05.2020 22:06

Hallo Robert, 
was ist denn das? 

Zitat

 
Leider bin ich durch die Library noch nicht durchgestiegen, daher kann ich auch noch keine Hilfe anbieten. Aber ich arbeite daran und
hoffe eines Tages aktiv mithelfen zu können! 

Gestern behauptest Du noch, Du könntest nicht „aktiv mithelfen“ und dann lieferst Du gleich zwei Neuerungen welche ich gerne in die
nächste Version der MobaLedLib einbauen würde (Wenn es Dir recht ist). 

Sehr schön! 

Dann zeig doch auch mal das Makro Deiner österreichischen Ampel.  

Das ist genau das warum ich den Pattern_Configuartor gemacht habe. Es gibt sicherlich mehr als 50 verschiedene Ampelansteuerungen in
1:1. Und dann natürlich tausende von Kreuzungen. Mit dem Pattern_Configurator kann man das alles nachbauen. 

=> Die MobaLedLib hat definitiv einen neuen Mittarbeiter. Freut mich sehr.  

Haben wir eigentlich schon einen Verkehrsminister? Sicherlich keinen für Österreich.  
==> Hiermit ernenne ich Dich feierlich zum Verkehrsminister der MobaLedLib 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2341 von flyingangel , 24.05.2020 01:47

Servus Hardi! 

Zitat

 
Gestern behauptest Du noch, Du könntest nicht „aktiv mithelfen“ und dann lieferst Du gleich zwei Neuerungen welche ich gerne in die
nächste Version der MobaLedLib einbauen würde (Wenn es Dir recht ist). 

Natürlich ist es mir recht! Ich hätte mir nicht gedacht, dass meine Kerze so gut ankommt. 
Ich habe heute die Dokumentation gelesen und versucht mich mit den Variablen und Timern zu beschäftigen. An meinem Programm siehst
du, dass ich es mit "meinem" Timer gelöst habe - die verstehe ich wenigstens...   

Zitat

 
Dann zeig doch auch mal das Makro Deiner österreichischen Ampel.  

https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/38
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Zitat

 
=> Die MobaLedLib hat definitiv einen neuen Mittarbeiter. Freut mich sehr.  
 
Haben wir eigentlich schon einen Verkehrsminister? Sicherlich keinen für Österreich.  
==> Hiermit ernenne ich Dich feierlich zum Verkehrsminister der MobaLedLib 

Wow, danke für die Ehre! Das freut mich, dass meine Ideen gut ankommen! Und da ich jetzt Verkehrsmister bin, werde ich die
Ampelanlagen in GANZ Österreich - und nicht nur in Wien - vertreten  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2342 von flyingangel , 24.05.2020 15:32

Servus! 

Ich habe von Hardi - Vielen Dank an dieser Stelle! - einige tolle Tipps bekommen und mein kleines Kerzen-Programm dahingehend
angepasst. Ich habe nun alle unnötigen Variablen entfernt und dadurch wertvollen Speicher gespart. Ich habe dieses Modul in die loop-
Schleife der „LEDs_AutoProg.ino“ vor dem „FastLED.show();“ eingefügt. Was noch vorhanden ist sind Zeilen, die - sobald das Programm
innerhalb der Library läuft - entfernt werden können. Sie dienen nur dazu, das eigentliche Modul alle 50ms zu starten (innerhalb der Lib
passiert das - so wie ich es verstanden habe - automatisch). Die Zeilen sind entsprechend kommentiert: 

Im Schnitt wird der Helligkeitswert eines Orangen (HUE = 25) Neopixels alle 200ms auf einen Wert zwischen 120 und 144 geändert. Alle ca.
16,7 Sekunden wird die LED dunkler (Helligkeit 80 - 119). Da ich noch keine WS2811-Chips habe kann och leider keine warmweißen LEDs
auf nur einem Kanal ausprobieren, aber bestellt hätte ich sie gestern mal...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2343 von Hardi , 26.05.2020 00:46

PatternT12(19,0,SI_1,18,0,255,0,PF_NO_SWITCH_OFF,2 Sec,2 sec,10 Sec,500,500,500,500,500,5

 

 

// Kerzen flackern eines Neopixels (konkret fix LED# 29) 

  

   // 20x pro Sekunde wie innerhalb der Library 

  const uint8_t interval = 50;                                // kann entfallen, sobald i

  static uint8_t LastCheck = 0;                               // kann entfallen, sobald i

  

  if ((uint8_t) ((millis() &amp; 0xFF) - LastCheck) &gt; interval)   // kann entfallen, s

  {                                                           // kann entfallen, sobald i

    LastCheck = millis() &amp; 0xFF;                              // kann entfallen, soba

  

    if (random8() &lt; 64)     // 25% Wahrscheinlichkeit --&gt; im Schnitt alle 200ms &#2

    { 

      if (random8() &lt; 3)  // 1,2% Wahrscheinlichkeit --&gt; im Schnitt alle 16,7 Sekun

      {

        leds[29].setHSV(25, 255, random(80, 120));    // Orange in Helligkeit 80-119 (dun

      }

      else 

      {

        leds[29].setHSV(25, 255, random(120, 145));   // Orange in Helligkeit 120-144 (he

      }

    } 

  }                                                           // kann entfallen, sobald i
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Entschuldigung, 
ich habe den ganzen Tag nichts an der MobaLedLib gemacht. 

Und Schuld ist dieses Teil hier: 

Zum Kauf dieser Dampflok hat mich ein lieber Stummi Kollege angestiftet. Erst hat sie mir gar nicht so richtig gefallen. Sie sah so gar nicht
nach Dampflok aus. Da hat einfach was gefehlt... 

Eine Dampflok muss dampfen und dabei das passende Geräusch von sich geben. Darum musste ich meine Arbeit an der Bibliothek für einen
ganzen Tag unterbrechen ;-( 

Aber es hat sich gelohnt. Schaut selber: 

Ein paar Bilder vom Umbau findet Ihr hier: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...%20Dampflok.zip 

Die Lok hat in Summe 10 LEDs => Sie passt ein bisschen in den Thread 

Ratet mal welches Teil nicht original ist? Und was war es in seinem früheren Leben?  
Hubert darf nicht mitraten. Er kennt das Teil… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2344 von FarFarAway , 26.05.2020 10:56

Kittel mit Dampf und Sound 

https://abload.de/image.php?img=p1140401evjyg.jpg
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Zitat

 

Entschuldigung,

Angenommen! Und ich hoffe, dass du eine Menge Spaß gehabt hast. 
Ich hatte den Kittel auch mal, als ich noch Maerklin hatte, letztes Jahrhundert. 

Richtig schön und schnuckelig. 

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2345 von aftpriv , 26.05.2020 11:12

Hallo Hardi 

Zitat

Zum Kauf dieser Dampflok

das ist ein Dampf-Triebwagen, deshalb sieht sie auch nicht wie eine Dampflok aus! 

Gruß Alf 

PS: ich finde es super, das Die dich auch Mal von der MobaLedLib trennen kannst! 👍😃

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2346 von fbstr , 26.05.2020 12:46

Zitat von TMaa im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
... die Adapterplatine bei Aliexpress gefunden. 
 
https://www.aliexpress.com/item/40004637....65154c4daedGJF 
 

Hallo Theo, 

bis jetzt hatte ich noch nicht den Vorteil gesehen. Aber ich habe mir gerade das "500DE-Sound JQ6500"- Modul im Wiki angeschaut. Dort
könnte ich mir gut vorstellen das Teil unterzubringen. Wenn ich das richtig sehe gibt es unter der Platine keine Möglichkeit den SSOP
anzulöten wie bei den Servo-Platinen. 

Habe mal welche bestellt.... 

Danke für den Link!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2347 von Moba_Nicki , 26.05.2020 17:42

Zitat

 

Zitat von TMaa im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
... die Adapterplatine bei Aliexpress gefunden. 
 
https://www.aliexpress.com/item/40004637....65154c4daedGJF 
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Hallo Theo, 
 
bis jetzt hatte ich noch nicht den Vorteil gesehen. Aber ich habe mir gerade das "500DE-Sound JQ6500"- Modul im Wiki angeschaut. Dort
könnte ich mir gut vorstellen das Teil unterzubringen. Wenn ich das richtig sehe gibt es unter der Platine keine Möglichkeit den SSOP
anzulöten wie bei den Servo-Platinen. 
 
Habe mal welche bestellt.... 
 
Danke für den Link! 

Hallo Frank 

die Adapter sind sehr gut. Allerdings musste ich bei den Soundplatinen, vorallem bei der 501er die Stiftleisten kürzen, da sonst das
Soundmodul nicht ordentlich aufsteckbar war. Daher habe ich die Stiftleisten verlötet und dann den Kunststoffabstandhalter und auch die
Metallstifte um die Hälfte verkleinert bzw sogar den kompletten Kunststoff entfernt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2348 von Saryk , 26.05.2020 19:37

Zitat

innerhalb der Lib passiert das - so wie ich es verstanden habe - automatisch. 

Moin, 
ich wage einfach mal zu behaupten, das die Library auch einen 'loop' besitzt 

for(;;)

 

ist eine wunderbare Dauerschleife 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2349 von flyingangel , 26.05.2020 21:57

Zitat

 
ich wage einfach mal zu behaupten, das die Library auch einen 'loop' besitzt 

Servus Sarah! 

Nö, macht aber nix  - die Library selbst läuft nur durch und wird aus der loop im Hauptprogramm immer wieder aufgerufen. 

Aber ich meinte was anderes, nämlich den Aufruf alle 50ms, nicht den Aufruf an sich! 

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2350 von oligluck ( gelöscht ) , 26.05.2020 22:18

Zitat

 

Entschuldigung, 
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Und Schuld ist dieses Teil hier: 

 

Ich kann da nichts für! 
Es war nur eine harmlose, simple Frage. 

Hardi, ich bin schwer beeindruckt, wie schnell du dem Dampftriebwagen das digitale Laufen beigebracht hast   

Meiner ist noch der Ältere, mit Metallgehäuse und widerborstiger Platine. Leider fährt er Ski, so dass er für mich (noch) unbrauchbar ist... 

LG Oliver 

Nebenbei: 
dein Tf sollte sich weniger auf die Fahrgästinnen, sondern mehr auf die Strecke konzentrieren...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2351 von Saryk , 27.05.2020 00:48

Zitat

 
 
Nö, macht aber nix  - die Library selbst läuft nur durch und wird aus der loop im Hauptprogramm immer wieder aufgerufen. 

Hey Robert, 
Was ich damit ja meinte   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2352 von fbstr , 27.05.2020 19:54

Die Vorbereitungen fürs Charlieplexing sind am laufen. 

Für das Viessmann-4726-Signal habe ich was Kleines gebastelt  
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und anhand vom Beispiel im Pattern-Konfigurator (von dem ich keine Ahnung habe)... 



... das ganze auf mein Signal angepasst. 

Ich bin dann echt mal gespannt wie das im Prog.Generator dann zum Laufen gebracht wird. 

Beim "DKW Weichenlaternen"-Dummy bin ich dann auch mal gespannt, ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2353 von flyingangel , 27.05.2020 21:26

Hallo! 

Ich habe heute ein kleines Päckchen mit neuen Arduino kompatiblen Prozessoren bekommen:  
https://www.dfrobot.com/product-1075.html 

 Viessmann 4726 mit MobaLedLib 

https://www.youtube.com/embed/q6s5KWqc3xM
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Derzeit gibt es das Angebot, 2 Stück für $7,90. Der Preis ist unschlagbar, wenn man dann noch andere Komponenten dazu nimmt, sind
auch die Versandkosten verschmerzbar. 

Ich habe die aktuelle Version der Library aufgespielt (mit einer minimalen Änderung der LEDs_AutoProg.ino): 

#define LED_DO_PIN          9  // Pin D9 is connected to the LED stripe 

 

Pin D9 statt D6, da dieser bei dem Beetle nicht nach außen geführt wurde. Ich möchte aber dazusagen, dass ich die Programmierung des
Arduino nicht aus Excel direkt vornehme, sondern mit Excel "nur" die Files erstellen lasse und die Programmierung selbst über den Arduino
Web-Edit durchführe. Dabei ist auch zu beachten, dass der "Arduino Leonardo" ausgewählt wird! Ich fürchte, dass eine Programmierung
direkt aus Excel nicht möglich ist - das kann ich als MAC-User leider auch nicht testen. 

Und das feine ist, er funktioniert! Dieser Chip ist klein genug, dass er sogar in ein Haus eingebaut werden kann. Es wäre also möglich,
größere Häuser mit einem eigenen Chip auszurüsten und nur mehr mit 5V zu versorgen. Das ist der Plan den ich habe, denn ich werde das
eine oder andere Haus mit ca. 20 LEDs ausrüsten - das Disney-Schloss und das Kino alleine werden je ca. 50 LEDs bekommen.  

Ach ja, noch was: ich verwende nur die LED-Steuerung - ich habe keine Schnittstellen zu Zentralen oder ähnliches. Und ich habe auch keine
Tasten angeschlossen - eben nur die LEDs! 

Solltet ihr Fragen dazu haben, ich versuche eine Antwort zu finden!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2354 von fbstr , 30.05.2020 15:46

DKW-Weichenlaterne 

Gestern Abend hatte ich wieder eine Privat-Session mit Hardi. Ein Thema war das Viessmann 4726 Signal und dann wollte ich auch die
DKW-Weichenlaterne zusammen anschauen. 
Denn irgendwas stimmte bei den "Trockentests" (Hinhalten einer 3V-Knopfzelle an die 4 Ausgänge) nicht. Alle Versuche deuteten auf einen
Fehler in der Schaltung hin und wir haben dann nach 2,5 Stunden abgebrochen. 
So habe ich heute morgen das ganze nochmals analysiert und auch gleich an die Pinbezeichnungen von Hardi angepasst. 
Und tatsächlich war eine "Leiterbahn" falsch: 
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Mit Hardis Schaltplan: 

 

kommt dies heraus: 



 

Umgesetzt auf Olli's Zeichnung: 



 
kam dann durch stundenlanges Try&Error-Probieren im Pattern-Generator dies heraus: 

(Zum bequemen Testen habe ich die Halterung "auseinandergezogen") 

Eingebaut im Papiergehäuse sieht das im Prog.Generator nun so aus: 

 DKW-Weichenlaterne mit MobaLedLib Charlieplexing 

https://www.youtube.com/embed/5BqyR1y-ifY
https://www.youtube.com/embed/uEBiE97Yhdg


Jetzt geht es dann an den nächsten Schritt, das ganze im TimeWaster einzuspielen und mit der DKW zu syncronisieren.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2355 von Moba_Nicki , 01.06.2020 18:48

Hallo alle zusammen 

nachdem das neuste Meisterwerk von Hardi, die Platine "530-WS2811-Relais und ABC-Bremse" zur Verfügung steht, habe ich dafür auch
gleich mal wieder ein passendes Gehäuse erstellt. 
Da die Platine in verschiedenen Versionen erstellt werden kann, wurden es wieder mehrere Gehäuse. Die von Hardi vorgesehen
"Buchsenstecker" passen durch den schmalen Rand und die Öffnungen in der Seitenwand ohne Probleme in die vorgesehenen Stiftleisten
und rasten dort sauber ein.  

Da die Platine mit den vorgesehen Relais und Dioden bei der ABC-Bremse ein sehr hohes Gewicht hat und die Relais auch Kraft auf das
Gehäuse ausüben, wurde diesmal von der bisherigen Stärke mit 1,25mm abgewichen und eine Wand- und Bodenstärke von 1,75mm
gewählt. 

Bilder des fertigen Gehäuses und Platine mit 6x Relais-Bestückung 

Bilder der verschiedenen Gehäusevarianten 

Gehäuse mit Öffnung für die 6 Relaiskontakte OUT_A - OUT_F
Gehäuse mit Öffnung für die 6 Relaiskontakte OUT_A - OUT_F  
und vorgestanzter Öffnung für OUT_G & OUT_H

 DKW-Weichenlaterne mit MobaLedLib Charlieplexing 

https://www.youtube.com/embed/uEBiE97Yhdg
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Gehäuse mit Öffnung für alle 8 Relaiskontakte OUT_A - OUT_H Gehäuse mit Öffnung für die Relaiskontakte der ABC-Bremse

Die Druckdaten liegen wie immer für auf Github bereit zum anschauen und herunterladen. 
Gehäuse mit Öffnung für die 6 Relaiskontakte OUT_A - OUT_F
Gehäuse mit Öffnung für die 6 Relaiskontakte OUT_A - OUT_F, sowie OUT_G & Out_H
Gehäuse mit Öffnung für alle 8 Relaiskontakte OUT_A - OUT_H
Gehäuse mit Öffnung für die Relaiskontakte der ABC-Bremse
Zip-Datei mit allen vier Gehäusen

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2356 von Jueff , 01.06.2020 19:50

Zitat

 
.... 
wurde diesmal von der bisherigen Stärke mit 1,25mm abgewichen und eine Wand- und Bodenstärke von 1,75mm gewählt.
 

  

Hallo Dominik, 

Mit welcher Düse druckst du die Gehäuse? 0,25mm?

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2357 von Moba_Nicki , 01.06.2020 20:41

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-530_WS2811-Relais/Case_MLL-530_Variante_6xRelais.stl
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-530_WS2811-Relais/Case_MLL-530_Variante_6x-und-2xRelais.stl
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-530_WS2811-Relais/Case_MLL-530_Variante_8xRelais.stl
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-530_WS2811-Relais/Case_MLL-530_Variante_ABC-Bremse.stl
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-530_WS2811-Relais/Gehaeuse-530_WS2811-Relais.zip
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#msg2124014
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#msg2124014
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#msg2124042
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#msg2124042
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Zitat

 

Zitat

 
.... 
wurde diesmal von der bisherigen Stärke mit 1,25mm abgewichen und eine Wand- und Bodenstärke von 1,75mm
gewählt. 
 

 
 

  
 
Hallo Dominik, 
 
Mit welcher Düse druckst du die Gehäuse? 0,25mm?
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen 

vielen Dank. 

Ich verwende dafür eine Düse mit 0,40 mm die macht ihre Arbeit sehr gut.  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2358 von TMaa , 03.06.2020 11:47

Zitat

 
 
Am Mittwoch habe ich mir vorgenommen endlich mal das leidige Thema mit den Flash Problemen zu beheben.  
Ihr erinnert Euch, dass durch ungünstige Schutzwiderstände an der seriellen Schnittstelle in Kombination mit der Verbindung der beiden
Arduinos (LED und DCC) das Programmieren des LED Arduinos nicht immer funktioniert. 
 

Und tatsächlich es geht einfacher: 

 
 

Oder, ohne Löten und Softwareänderungen : ... 
Als ich das Problem zum ersten Mal bemerkte, dachte ich, die LED Arduino Nano (China-Version) sei fehlerhaft. 
Zum Glück hatte ich einen anderen Nano, den ich anstelle des LED Nano verwenden konnte. Der einzige Unterschied zum "fehlerhaften"
Nano bestand darin, dass es sich nun um einen "originalen" Arduino Nano handelte. Und dann war das Problem weg! 
Da ich den (China) Nano nicht wegwerfen wollte, entschied ich mich, beide Nano (China und Original) LED gegen DCC auszutauschen. Und
... das hat auch einwandfrei funktioniert. 

Ich habe dann noch ein paar Änderungen vorgenommen und sehe das Ergebnis in der folgenden Tabelle. 
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Wenn Sie also einen oder beide Nano (China-Versionen) durch einen "originalen" Nano ersetzen, ist das Problem weg ... aber warum? 
Der Unterschied besteht darin, dass es bei der verwendeten USB-Schnittstelle einen Unterschied zwischen der China- und der
Originalversion gibt. Die Nano China-Version verwendet eine CH340-Schnittstelle und die Original Nano eine FTDI-Schnittstelle. 

Mit der CH340-Schnittstelle werden sowohl die RX- als auch die TX-Status-LED gesteuert, indem sie direkt an die RX- und TX-Ports
angeschlossen werden. Die FTDI-Schnittstelle verwendet dagegen zwei reservierte Ausgänge auf dem FTDI-Chip, um die RX- und TX-
Status-LEDs zu steuern. 
Und deshalb gibt es keine Probleme mit einem "originalen" Arduino Nano und manchmal mit einem "China" Nano. 

 
"China" Nano CH340-Schnittstelle 

 
"Original" Arduino Nano FTDI-Schnittstelle 

Ein 'China' Nano kostet bei AliExpress ca. 2 bis 3 Euro und ein 'Original' Nano bei reichelt 18,70 Euro! 

Was ist die beste Lösung?  

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2359 von Hardi , 05.06.2020 01:15

Original und Fälschung…  

Zitat
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Ratet mal welches Teil nicht original ist? Und was war es in seinem früheren Leben?  
Hubert darf nicht mitraten. Er kennt das Teil… 

Und Keiner hats gemerkt… 

Dann schaut euch mal das Original an: 
http://www.dermodellbahnchecker.de/lokom...53-maerklin.htm 

Und hier der Grund warum Hubert nichts verraten sollte: 

Zitat

 
 

https://abload.de/image.php?img=p1140401evjyg.jpg
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Die Aderendhülsen sind übrigens für 0,5 mm Querschnitt vorgesehen ... also die ganz kleinen. Ich will ja keinen Dampflokkessel oder
Preiserwohnungen als Leuchtenkopf. Die Messingröhrchen für den Mast haben 0,8 mm Durchmesser. Unten habe ich zur Mastverstärkung
ein passendes Röhrchen mit 1,2 mm auf das dünnere Stück geschoben und dann verlötet.  
: 



: 

 

Der Schornstein des Kittels war so dünn, dass ich nur ein 1mm Loch bohren konnte. Das hat dem Rauchgenerator nicht gefallen.  
Dann habe ich mich an Huberts Beitrag erinnert und die Aderendhülsen begutachtet. Die Größte davon passt exakt in den Rauchgenerator.
Und ohne den „Lampenschirm“ und mit etwas schwarzer Farbe sieht es fast genauso aus wie das Original… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2360 von rolfha , 05.06.2020 13:44

Hallo Theo, 
ohne genaue Untersuchung wage ich zu behaupten, dass es mehr Kombinationen geben muss. Ich habe nur China-Arduinos und hatte bei 4
MLL Mainboards das Problem nie. Ich bin nicht sicher warum, ich wollte den Fakt nur erwähnen.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2361 von melior , 05.06.2020 13:49

Hallo Theo, 

Zitat

 
Ein 'China' Nano kostet bei AliExpress ca. 2 bis 3 Euro und ein 'Original' Nano bei reichelt 18,70 Euro! 

wie wäre es mit einem Nano-Klon mit FTDI-Chip? So etwas finde ich für 7,50€ im Internet (suche nach "Arduino Nano FTDI"). 

Tschüß André

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2362 von Fränky , 06.06.2020 13:01

Hallo Zusammen, 

jetzt ist es endlich soweit. Mein erster Post hier im Forum. 
Bis jetzt besteht meine MobaLedLib Steuerung nur aus einer Hauptplatine mit einem Neopixelring auf meinem Schreibtisch. 
Die Idee ist es meine Burg in farbigem Licht erstrahlen zu lassen. Allerdings irgendwie anders als gewöhnlich, denn das kann jeder. 
Seit einigen Monaten faziniert mich ein anderes Projekt welches ich hierfür benutzen wollte.  
Das Ganze nennt sich cheerlights. Dabei sind 11 Farben mit Namen und deren Farbwerten vordefiniert. 
Ausgewählt wird eine der 11 Leuchtfarben, man glaubt es kaum über Twitter mit '#cheerlights Farbe' 
Das heißt jeder auf der Welt, kann von überall die Farbe vorgeben, die dann alle Projekte in der gleichen Farbe erstrahlen lassen. 
Soviel zur Theorie. Nun zur Praxis. 
Im ersten Schritt und mit Hardy's Hilfe wurden im Pattern_Konfigurator die 11 Farben definiert und im Prog_Generator festgelegt das die
Auswahl der Farben binär über 4 Hardwareschalter stattfinden soll. Dies kann man vorab schon testen ob es funktioniert. Im zweiten Schritt
kommt ein kleines ESP8266 WLAN-Modul für wenig Geld zum Einsatz welches jede Minute im Internet nachschaut welche Farbe aktuell ist
und das Ergebnis ebenfalls binär über 4 Hardware-Ausgänge zur verfügung stellt. Diese 4 Ausgänge werden direkt an die 14pol Button-
Buchse angeschlossen. Ebenso die zwei Kabel für die Spannungsversorgung. Und schon kann das Ergebnis bewundert werden. Twittert jetzt
jemand eine neue Farbe erstrahlen bei Allen die damit verknüpften Sehenswürdigkeiten in der gleichen Farbe. Eine tolle Vorstellung. 
Soviel erst einmal zu meiner Idee. 

Ciao 
Frank

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2363 von Hardi , 06.06.2020 15:10

Hallo Frank, 
ich habe jetzt erst verstanden, dass jeder auf der Welt die Farbe Deiner Beleuchtung verstellen kann. Das ist ja eine wunderbar unsinnige
Idee. Aber es gefällt mir. 
Es gibt doch sicherlich auch Live Kameras von irgend wo auf der Welt mit denen man die aktuelle Farbe sehen kann. Hast Du einen Link für
uns? 

Und dann würde es mich freuen, wenn Du Dein Projekt in Bildern und evtl. Video zeigen könntest. Ich bin fürchterlich neugierig. Oder soll
ich, wie ich das schon vor einem Jahr angedroht habe, einfach mal bei Dir vorbei schauen? Am besten beides... 

Es gibt mindestens zwei Kollegen welche die MobaLedLib auf dem ESP einsetzen. Vielleicht könnt Ihr mal was dazu schreiben. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2364 von Fränky , 06.06.2020 19:03

Hallo Hardi, 
hier ein Foto. Aber man erkennt nicht viel. 
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Die Homepage ist www.cheerlights.com 
Dort gibt es alle Infos. Eine webcam scheint es nicht zu geben. 
Frank

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2365 von flyingangel , 07.06.2020 01:12

Zitat

 
Die Homepage ist www.cheerlights.com 

Servus Frank! 
Sorry für Offtopic - aber ich hab nicht angefangen...   
Na da hast du mir was angetan! Ich habe daheim eine Effekt-Lampe mit einem Particle Photon in Verwendung, die ich übers iPhone steuern
kann. Zusätzlich habe ich eine Funktion eingebaut, die aktuelle NFL-Spiele unserer Lieblingsmannschaften angezeigt hat (wird von IFTTT
leider nicht mehr unterstützt). Jetzt habe ich die CheerLights in diese Lampe auch noch einbauen müssen - Danke...    

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2366 von rolfha , 07.06.2020 17:53

Hallo, 
es ist mal wieder so weit: MLL Stammtisch. 
Am Donnerstag den 11.06.2020 um 20:00 Uhr 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Ich hoffe euch alle zu sehen, ihr bunte Lichter Verrückten.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2367 von Saryk , 07.06.2020 19:56

http://www.cheerlights.com/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#msg2126123
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#msg2126123
https://www.stummiforum.de/u42104_flyingangel.html
http://www.cheerlights.com/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#msg2126419
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#msg2126419
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdmZjQyNTgtMDIzMC00YjRmLWExOTgtNGYzNmEyZDFmYTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22390217c6-3787-4877-8baf-71cb4962030c%22%2c%22Oid%22%3a%22331083e6-1893-4f14-91a5-462c2c6effc4%22%7d
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#msg2126500
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#msg2126500
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html


Zitat

 
es ist mal wieder so weit: MLL Stammtisch. 
Am Donnerstag den 11.06.2020 um 20:00 Uhr 
[...] 

Wollte ich nicht den Inauguration-Stamstisch verschriftlicht haben?  Ist mir mal so ganz über die Tellerkante gefallen... Asche auf mein
Haupt. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2368 von soldier333 , 08.06.2020 08:05

Hallo MLLer, 

habe gestern einige Platinen, nach der Wiki Anleitung, zusammen gebaut. Hier die 510DE, super einfach machbar. Gerade das Gesamtbild,
mit den beschrifteten Bauteilen, hat geholfen, nochmal die richtige Position vergleichen zu können. 

Nun zu meiner Frage: Ist so ein Gesamtbild auch bei den anderen Bauanleitungen möglich? Hier z.B. bei 520DE, die habe ich als nächstes
vorgesehen. 
Aber auch bei den großen und Umfangreicheren Platinen, soweit noch nicht geschehen. 

Vielen Dank für die super Arbeit. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2369 von Moba_Nicki , 08.06.2020 08:55

Zitat

 
Hallo MLLer, 
 
habe gestern einige Platinen, nach der Wiki Anleitung, zusammen gebaut. Hier die 510DE, super einfach machbar. Gerade das
Gesamtbild, mit den beschrifteten Bauteilen, hat geholfen, nochmal die richtige Position vergleichen zu können. 
 
Nun zu meiner Frage: Ist so ein Gesamtbild auch bei den anderen Bauanleitungen möglich? Hier z.B. bei 520DE, die habe ich als
nächstes vorgesehen.
Aber auch bei den großen und Umfangreicheren Platinen, soweit noch nicht geschehen. 
 
Vielen Dank für die super Arbeit. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

Vielen Dank. 
Ja es ist möglich. Dauert aber ein paar Tage, bis das die Bilder fertig sind. Bis zum Wochenende sollte es fertig sein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2370 von soldier333 , 08.06.2020 11:01

Hallo Dominik, 
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vielen Dank für die Rückmeldung, das ist kein Problem.Habe aber schon die nächste Frage zur Platine 520DE: 

Die Schraubklemme passt oder nur mit... in die Pos. SV6. Hier ist der Sockel IC1 im Weg. 

Was könnte ich da tun, um die Schraubklemmen doch nutzen zu können, das RM passt ist 5mm. 
Oder ist hier nur die Nutzung von Stiftleisten möglich? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2371 von Moba_Nicki , 08.06.2020 15:41

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
vielen Dank für die Rückmeldung, das ist kein Problem.Habe aber schon die nächste Frage zur Platine 520DE: 
 
Die Schraubklemme passt oder nur mit... in die Pos. SV6. Hier ist der Sockel IC1 im Weg. 
 
Was könnte ich da tun, um die Schraubklemmen doch nutzen zu können, das RM passt ist 5mm. 
Oder ist hier nur die Nutzung von Stiftleisten möglich? 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

Das Problem ist uns leider bekannt. 
Die einzigen Lösungen die mir einfallen, ist entweder die SMD-Version auf der Rückseite bestücken wie in der Wiki vorgeschlagen, oder
anstelle der Schraubklemme eine Stiftleiste verwenden. 

Was auch eine Möglichkeit wäre die Schraubklemme auf der Rückseite einlöten, dort sind allerdings die Lötstellen von C1 und U2R im Weg.
Zudem passt diese Lösung dann nicht in die Gehäuse rein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2372 von Hardi , 08.06.2020 23:45

Hallo Zusammen, 
bei Tests mit dem Servo und Charlieplexing Modul habe ich immer wieder mal gedacht, dass es praktisch wäre, wenn man die zum Modul
geschickten Helligkeitswerte gleichzeitig mit einer LED visualisieren könnte. Dann würde man sofort sehen was bei dem ATTiny ankommt. 
Mit diesem Teil kann man zwei WS281x Komponenten mit dem gleichen Signal versorgen: 
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An den einen Stecker wird das Servo Modul angeschlossen, an der anderen eine RGB LED (WS2812). Das Gegenstück links kommt in die
Verteilerplatine. Dann sieht man bei der Inbetriebnahme ganz genau welche Signale das Modul bekommt.  
Wenn der Servo zum einen Endpunkt fahren soll, dann schickt man ihm den Helligkeitswert 10. Für den anderen Endpunkt bekommt er die
220. Gestoppt wird er mit einer 0. Das kann man mit dem Kabel wunderbar beobachten und findet so ganz schnell Fehler in der
Ansteuerung.  

Das Kabel verteilt alle Signale bis auf den Ausgang des zweiten Steckers an beide angeschlossenen WS281x Bausteine. Der Ausgang des
zweiten Steckers darf nicht mit dem Ausgang des ersten Steckers verbunden sein, weil sonst die Folgenden LEDs gestörte Signale
bekommen. Dazu habe ich einfach den Pin 4 so lange hin und her gebogen bis er aufgegeben hat.  
Eigentlich ist es nicht der Pin 4, sondern der 6. Anschluss. Aber da es keine 6-poligen Wannenstecker mit Kabelanschluss gibt habe ich eine
10-poligen Wannenstecker durch verbiegen der äußeren Kontakte zum 6.poligen Stecker umfunktioniert. Das sieht so aus:  

So einen Verteiler kann man auch verwenden, wenn man zwei LED-Gruppen hat welche genau das gleiche Signal zeigen sollen. Das ist zum
Beispiel bei den gegenüberliegenden Ampeln einer Kreuzung oder bei den Andreaskreuzen auf beiden Seiten der Schiene der Fall. Auf diese
Weise kann man ein paar Bits in der Konfiguration sparen. 

Diese Konstruktion kann man auch als Verlängerung oder als Anschluss für ein Haus verwenden, wenn man nur einen Wannenstecker am
Ende an quetscht. Hans hat sich so was vor Langem mal gewünscht. 

Den Wannenstecker kann man z.B. bei Reichelt unter der Bezeichnung “WSL 10SK Wannenstecker“:
https://www.reichelt.de/wannenstecker-10...tct=pol_1&nbc=1 beziehen. Ich habe leider keinen Anbieter in China gefunden.
Vielleicht hat einer von Euch mehr Glück bei der Schatzsuche… 

Hardi 

P.S.: Ich hoffe ich sehe euch alle beim virtuellen Stammtisch am Donnerstag um 20 Uhr 

Zitat

https://abload.de/image.php?img=y-kabel8okwj.jpg
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Dann erzähle ich euch ein bisschen was über die 1001 neuen Funktionen der MobaLedLib.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2373 von fbstr , 09.06.2020 22:25

DKW-Weichenlaterne - Teil 2 

Zitat von fbstr im Beitrag #2354

 
Jetzt geht es dann an den nächsten Schritt, das ganze im TimeWaster einzuspielen und mit der DKW zu syncronisieren. 

Ja, .... der nächste Schritt .... war ein kleiner für Hardi .... "but a giant hip" für mich... 

Irgendwie kam eins zum anderen, die EEproms der Charlieplexing-Attinys hatte ich wegen falscher Adresse zerschossen und mussten
wieder resettet werden, dann war Hardi unzufrieden wegen der fehlenden Servo-Abschaltung und letztendlich habe ich nach 3 weiteren
Privatsessions dann am Sonntagabend eine neue Version bekommen, wo die Servos ganz anders und viel besser angesteuert werden
können. :D  
Ich denke Hardi kann am Donnerstag mehr dazu erzählen, denn eigentlich habe ich die meiste Zeit mit großen Augen ungläubig auf meinen
Bildschirm geschaut, während er remote meinen PC steuerte. 

Jedenfalls habe ich um Mitternacht dann die funktionierenden Einstellungen für die DKW-Servos, Weichenservos, Entkupplerservos und die
DKW-Laterne auf dem Testboard bekommen. 

D.h. alle Servos werden zukünftig nicht mehr über die "const" angesteuert, sondern bekommen eine eigene Servo2-Funktion. Dadurch
schaltet das Servo ab und beim Einschalten zuckt oder schnurrt rein gar nichts mehr. 

Heute Abend habe ich nun angefangen zumindest die DKW-Weichenlaterne im TimeWaster zu aktivieren. 

[Edit 21.06.2020] 
Achtung! Seit der MobaLEdLib-Version 1.9.5 haben sich Kleinigkeiten geändert. Die
aktuellen Einstellungen sind nun HIER zu finden. 

Der Attiny wurde damit beglückt: 
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[Edit 21.06.2020] 
Achtung! Seit der MobaLEdLib-Version 1.9.5 haben sich Kleinigkeiten geändert. Die
aktuellen Einstellungen sind nun HIER zu finden. 
Dann wurde aus dem Pattern hiermit die Funktion in den Prog.Generator gespielt: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#p2132694


 

[Edit 21.06.2020] 
Achtung! Seit der MobaLEdLib-Version 1.9.5 haben sich Kleinigkeiten geändert. Die
aktuellen Einstellungen sind nun HIER zu finden. 
Im Prog.Generator sind nun dies die entscheidenden Zeilen: 

Und hier das Resultat: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-94.html#p2132694
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:D

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2374 von garti62 , 10.06.2020 08:18

Hallo Frank, 

Gratuliere👏👏 

Gruß Ulli

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2375 von Hardi , 10.06.2020 22:38

Hallo Zusammen, 
Heute habe ich im Briefkasten ein Päckchen aus Niederland gefunden. 
Doch schaut selbst: 

 DKW Weichenlaterne mit MobaLedLib und Charlieplexing 
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Das Päckchen ist von unserem Stummi Kollegen Theo. Ganz vielen Dank. Er hat eine alternative Hauptplatine entworfen bei der anstelle
der Nanos die ATMega328‘s direkt auf die Platine gesteckt werden. Bei der Schaltung hat er ganz auf den USB-Chip CH340 verzichtet
welcher wegen dem ungünstigen 1K Widerstand in der Vergangenheit immer wieder Probleme bereitet hat.  

Ich habe mich total gefreut und mich gleich heute Abend an den Lötkolben gesetzt.  

Die Platine lässt sich super einfach bestücken. Sie wird ganz ohne SMD Bauteile bestückt und ist sehr großzügig ausgelegt. Dabei besteht
keine Gefahr, dass man versehentlich zwei Pins verbindet.  

Und so sieht das Ergebnis aus: 

https://abload.de/image.php?img=hauptplatinevontheomielk2o.jpg


https://abload.de/image.php?img=hauptplatinevontheoeizdjai.jpg


Die Schaltung hat sofort funktioniert. Sie verhält sich exakt so wie die „normale“ Hauptplatine und kann genauso wie die andere Platine
über das Excel Programm Konfiguriert werden. Und hier seht Ihr sie in Aktion: 

https://abload.de/image.php?img=hauptplatinevontheovod4k5u.jpg


Zur Programmierung benötigt man einen USB Adapter für wenige Cent. Hier ist er abgesteckt. Im normalen Betrieb wird er nicht benötigt.  

https://abload.de/image.php?img=hauptplatinevontheoin5yklk.jpg


 
Zur Programmierung müssen die Bootloader einmalig auf die ATMega‘s geschrieben werden. Das kann man über die Arduino IDE machen.
Theo hat mir diese Arbeit abgenommen und die Prozessoren so wunderbar beschriftet.  

Theo hat auch bereits WS2812 RGB LEDs auf die Platine integriert. Damit entfällt das umständliche basteln des LED Adapters. Leider gibt es
diese WS2812 LEDs in zwei verschiedenen Ausführungen. Bei der einen Variante ist Rot und Grün vertauscht. Aber das kennen wir ja schon
;-( 

Ganz Vielen Dank Theo!! 

Ich finde es ganz Große Klasse wie wir zusammen Arbeiten!  

Wenn Ihr Interesse an der Platine sagt Bescheid. Vermutlich könnt Ihr die Nachfolgeversion wie gewohnt über Alf beziehen. 

@Alf: Habe ich Dich eigentlich schon gefragt ob das O.K. ist?

So und jetzt muss ich aber schnell noch ein paar Verbesserungen an der MobaLedLib machen damit ich mich Morgen beim Stammtisch nicht
zu sehr blamiere… 

Hardi

 

https://abload.de/image.php?img=hauptplatinevontheomi4rjqa.jpg


   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2376 von fbstr , 11.06.2020 07:39

Ahhh, jetzt verstehe ich die Frage von Theo weiter oben im Thread:

Zitat von TMaa im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Was ist die beste Lösung?  
Theo. 

Ich hatte die ganze Zeit mich gefragt was er uns da mitteilen will.
Sehr schön!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2377 von flyingangel , 11.06.2020 08:31

Hallo Zusammen! 

Theos Lösung gefällt mir sehr gut! Allerdings habe ich ein paar Fragen: 
- Wie erfolgt die Auswahl, welcher der beiden Prozessoren programmiert werden soll? 
- Könnte man auch 6-pin Pfostenstecker einlöten? (wenn man Pin 3 und 4 entfernt, da ja keine Bohrung verbaut ist) 

Danke und lg, 
Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2378 von soldier333 , 11.06.2020 09:03

Moin zusammen, 

beim zusammen löten der 400DE Attiny Platine, Bauteil R4 5 + 6 Widerstand 220 Ohm, ist da Alternativ auch 200 Ohm oder 330Ohm
möglich? 
Die hätte ich am Lager. 

Danke 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2379 von Moba_Nicki , 11.06.2020 09:15

Zitat

 
Moin zusammen, 
 
beim zusammen löten der 400DE Attiny Platine, Bauteil R4 5 + 6 Widerstand 220 Ohm, ist da Alternativ auch 200 Ohm oder 330Ohm
möglich? 
Die hätte ich am Lager. 
 
Danke 
 
Gruß 
Peter 

Hallo Peter 

ja, da kannst du auch 200 Ohm nehmen. Dann sind die LEDs allerdings heller. 
330 Ohm gingen auch, sind aber nicht zu empfehlen, da dann die LEDs zu dunkel werden. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2380 von soldier333 , 11.06.2020 09:19

Hallo Dominik, 

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. 

Dann nehme ich die 200 Ohm. Etwas heller macht nix. 

Beste Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2381 von Hardi , 11.06.2020 10:45

Hallo Peter, 

Du kannst die Helligkeit der LEDs ja per Programm wieder beliebig reduzieren. Darum ist ein kleinerer Widerstand in jedem Fall besser.  
Man könnte bis auf 100 Ohm runter gehen. Bei Signalen ist das aber nicht nötig. Die Lokführer sollen ja nicht erblinden... 

Falls Ihr Euch wundert warum der Widerstand kleiner ist als üblich: 
Beim Charlieplexing werden die LEDs nacheinander aktiviert. Das bedeutet, das eine LED nur maximal 1/12 der Zeit leuchten kann. Darum
muss der Strom entsprechend größer sein damit die LED die gleiche Helligkeit hat wie bei normaler Ansteuerung. Eigentlich müsste man die
LEDs mit dem 12-fachen Strom betreiben. Aber das kann der ATTiny nicht. Er kann maximal 40mA liefern. 

@Robert: 
Der DCC Prozessor muss nur ein mal programmiert werden. Dazu steckt man ihn einfach in den Steckplatz seines Kollegens.  
Wenn ich mich recht erinnere wollte Theo in der nächsten Version seiner Platine auch den 6-poligen Stecker unterstützen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2382 von ortwing , 11.06.2020 12:09

hallo 
klasse die platine wo ist sie zu bestelle bei alf 
oder bei Theo ,und was kostet sie ????? 
mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2383 von fbstr , 11.06.2020 12:37

Und wie groß die Platine von Theo ist (Länge x Breite) würde mich interessieren.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2384 von TMaa , 11.06.2020 12:41

Zitat

 
Und wie groß die Platine von Theo ist (Länge x Breite) würde mich interessieren. 

Die Leiterplatte ist für ein Littfinski LDT-01-Gehäuse vorgesehen 

Theo.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2385 von TMaa , 11.06.2020 12:53

Zitat

 
@Robert: 
Der DCC Prozessor muss nur ein mal programmiert werden. Dazu steckt man ihn einfach in den Steckplatz seines Kollegens.  
Wenn ich mich recht erinnere wollte Theo in der nächsten Version seiner Platine auch den 6-poligen Stecker unterstützen. 
 
Hardi 

- Um den DCC-Prozessor programmieren zu können, überlege ich mir immer noch, wie ich das machen soll, ohne mit seinem Bruder die
Plätze tauschen zu müssen. 
- Richtig, Version 2 erhält einen 6-poligen Stecker, 3 Drucktasten (mit LED's) und alle analogen Ein- oder Ausgänge (für die Tasten) wie bei
der ursprünglichen MLL. (und das gleiche Format wie Version 1 für ein Littfinski LDT-01-Gehäuse) 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2386 von TMaa , 11.06.2020 13:07

Zitat

 
hallo 
klasse die platine wo ist sie zu bestelle bei alf 
oder bei Theo ,und was kostet sie ????? 
mfg ortwin 

Ich werde darauf zurückkommen. (heute Abend, weil ich gerade bei der Arbeit bin  )  
Version 1 wird wahrscheinlich nicht für alle verfügbar sein außer es selbst machen zu lassen. Ich werde die Gerber-Dateien zur Verfügung
stellen. (China-Produkt, PCBWay) 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2387 von TMaa , 11.06.2020 13:08

Zitat

 
@Robert: 
Der DCC Prozessor muss nur ein mal programmiert werden. Dazu steckt man ihn einfach in den Steckplatz seines Kollegens.  
Wenn ich mich recht erinnere wollte Theo in der nächsten Version seiner Platine auch den 6-poligen Stecker unterstützen. 
 
Hardi 

- Um den DCC-Prozessor programmieren zu können, überlege ich mir immer noch, wie ich das machen soll, ohne mit seinem LED Bruder
die Plätze tauschen zu müssen. 
- Richtig, Version 2 erhält einen 6-poligen Stecker, 3 Drucktasten (mit LED's) und alle analogen Ein- oder Ausgänge (für die Tasten) wie bei
der ursprünglichen MLL. (und das gleiche Format wie Version 1 geeignet für in einem Littfinski LDT-01-Gehäuse) 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2388 von fbstr , 11.06.2020 13:25

Zitat
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Zitat

 
Und wie groß die Platine von Theo ist (Länge x Breite) würde mich interessieren. 

 
 
Die Leiterplatte ist für ein Littfinski LDT-01-Gehäuse vorgesehen 
 
Theo. 

Ok danke, dann weiß ich jetzt laut Website dass das Gehäuse die Dimensions: (length x width x height) 93 x 80 x 32mm hat 
D.h. heißt die Platine ist dann einen Tick kleiner. 

Heißt wiederum Hardis 100er Platine ist doch einiges kleiner: 82 x 63 mm 

Kollidiert eigentlich die 5V Versorgung mit der Versorgung auf dem 200er Verteiler?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2389 von TMaa , 11.06.2020 14:10

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Und wie groß die Platine von Theo ist (Länge x Breite) würde mich interessieren. 

 
 
Die Leiterplatte ist für ein Littfinski LDT-01-Gehäuse vorgesehen 
 
Theo. 

 
 
Ok danke, dann weiß ich jetzt laut Website dass das Gehäuse die Dimensions: (length x width x height) 93 x 80 x 32mm
hat 
D.h. heißt die Platine ist dann einen Tick kleiner. 
 
Heißt wiederum Hardis 100er Platine ist doch einiges kleiner: 82 x 63 mm 
 
Kollidiert eigentlich die 5V Versorgung mit der Versorgung auf dem 200er Verteiler? 

- Um genau zu sein, ist die Leiterplatte 86 x 76 mm groß 
- Die 5-V-Stromversorgung des 4-poligen Busses entspricht der ursprünglichen MLL 
- In Bezug auf die 5-V-Stromversorgung der Leiterplatte wird ein Stecker mit einem RM von 3,81 mit Plus links und Masse rechts
verwendet. (Blick in Richtung Leiterplatte) 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2390 von Hardi , 11.06.2020 15:17

Hallo Zusammen, 
Eine externe Versorgung der Platinen über den grünen Stecker ist nicht unbedingt nötig. Man kann die Platine aber auch über die
Verteilerplatine der MobaLedLib versorgen.  

Als zweite Möglichkeit kann man sie von der USB-Platine aus versorgen. Dazu muss man allerdings ein kurzes zusätzliches Kabel auf der
Platine hinzufügen: 
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@Theo:  
Warum hast Du das nicht gleich so vorgesehen? Vermutlich, weil die Leiterbahnen auf der USB-Platinen nicht dafür ausgelegt sind. Aber der
USB-Port liefert eh nicht so viel Strom.  
Wenn man die Platine nicht über den USP Port versorgen will, dann kann man den Entsprechenden Jumper auf dem USB Modul entfernen.  
Vielleicht kannst Du die entsprechende Verbindung noch bei der neuen Platine berücksichtigen? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2391 von Misha , 11.06.2020 15:44

Hallo Stummies,  

In Zusammenarbeit mit Hardi habe ich die letzten Monate damit verbracht, zusätzliche Funktionalität in der MobaLedLib zu schaffen. 

In der kommenden neuen Version der MLL-Bibliothek werden diese beiden neuen Funktionen verfügbar sein:  
1 - Testen der Muster im Pattern_Configurator. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, das Muster zu testen, noch bevor Sie beginnen, es in den
Arduino zu laden. 
2 - Verwenden eines Multiplexers zum Erstellen mehrerer Muster nacheinander oder zufällig, aufgeteilt in eine oder mehrere Gruppen, in
einer Reihe von einzelnen (Single) oder RGB-LEDs. Denken Sie an die Möglichkeit, zum Beispiel eine Messeattraktion (Kirmis) mit
unterschiedlichen Mustern zu beleuchten.  
Sehen Sie in den Videos unten, wie dies funktioniert. 

Grüße Misha. 

Hallo Stummies, 

In samenwerking met Hardi ben ik de afgelopen maanden bezig geweest om extra functionaliteit in de MobaLedLib te maken. 

In de aankomende nieuwe versie van de MLL bibliotheek zullen onder andere deze twee nieuwe functies beschikbaar komen: 
1 - Het testen van de patronen in de Pattern_Configurator. Dit geeft de mogelijkheid om het gemaakte patroon al bij het configureren te
kunnen testen nog voordat je het gaat inladen in de Arduino.  
2 - Middels een Multiplexer meerdere patronen achtereenvolgens of willekeurig, verdeelt over 1 of meerdere groepen, zichtbaar maken in
een reeks van enkele (Single) of RGB LED’s. Denk hierbij aan de mogelijkheid om bijvoorbeeld een Kermis attractie te kunnen verlichten
met wisselende patronen. 
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Zie in onderstaande filmpjes hoe dat in zijn werk gaat. 

Groetjes Misha. 

Hello Stummies,  
In collaboration with Hardi I have spent the past few months creating extra functionality in the MobaLedLib. 

In the upcoming new version of the MLL library, these two new features will be available:  
1 - Testing the patterns in the Pattern_Configurator. This gives you the possibility to test the pattern made even before you start loading it
into the Arduino. 
2 - Using a Multiplexer to create multiple patterns sequentially or randomly, divided into one or more groups, in a series of Single or RGB
LEDs. Think of the possibility to illuminate, for example, a Fairground attraction with varying patterns.  
See in the videos below how this works. 

Greetings Misha. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2392 von Moba_Nicki , 11.06.2020 16:35

Zitat von soldier333 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo MLLer, 
 
habe gestern einige Platinen, nach der Wiki Anleitung, zusammen gebaut. Hier die 510DE, super einfach machbar. Gerade das
Gesamtbild, mit den beschrifteten Bauteilen, hat geholfen, nochmal die richtige Position vergleichen zu können. 
 
Nun zu meiner Frage: Ist so ein Gesamtbild auch bei den anderen Bauanleitungen möglich? Hier z.B. bei 520DE, die habe ich als
nächstes vorgesehen.
Aber auch bei den großen und Umfangreicheren Platinen, soweit noch nicht geschehen. 
 
Vielen Dank für die super Arbeit. 
 
Gruß 

1-MLL PattConf Test Function and Mutliplexer v101 Conf 20200611 

2-MLL ProgGen Using Multiplexer Macro v101 20200611 

https://player.vimeo.com/video/428103977
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Peter 

Hallo Peter 

wie gewünscht, habe ich die Bilder der fertigen Platine 520 inkl. Bestückung in die Wiki eingestellt. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...fertigen_moduls 

Die andern Platinen folgen in der nächsten Zeit. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2393 von soldier333 , 11.06.2020 16:52

Hallo Dominik, 

herzlichen Dank für die tolle Arbeit. Das hilft solchen Laien, wie ich einer bin, schon sehr weiter. 

Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2394 von TMaa , 11.06.2020 17:52

Zitat

 
 
@Theo:  
Warum hast Du das nicht gleich so vorgesehen? Vermutlich, weil die Leiterbahnen auf der USB-Platinen nicht dafür ausgelegt sind. Aber
der USB-Port liefert eh nicht so viel Strom.  
Wenn man die Platine nicht über den USP Port versorgen will, dann kann man den Entsprechenden Jumper auf dem USB Modul
entfernen.  
Vielleicht kannst Du die entsprechende Verbindung noch bei der neuen Platine berücksichtigen? 
 
Hardi 

Ich habe das absichtlich gemacht! 

Dies belastet den USB-Anschluss meines "teuren" Laptops nicht, es kommt nie zu einem Kurzschluss. Kurz gesagt, ich habe mich für
Zuverlässigkeit entschieden. Jetzt kann ich meinen Computer ohne nachzudenken einbinden, die neuen Einstellungen laden, die Verbindung
trennen und das Ergebnis genießen. 
Aufgrund der externen Stromversorgung ist man nun auch von dem Problem befreit, dass die Versorgungsspannung wie bereits im Forum
beschrieben in Kombination mit Servos abfällt. 
Der USB-Anschluss ist daher nur zur Datenübertragung vorgesehen. Für nur 1,75 Euro haben Sie bei AliExpress bereits ein 5V/2A-Netzteil.
(einschließlich Versandkosten) 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2395 von fbstr , 11.06.2020 18:00

Ist diese Diskussion wegen meiner Frage oben nach der Stromversorgung entstanden? 

Falls ja: 
Ich möchte nicht über USB die Platine mit 5V versorgen! 
Mir geht es um die 5V Versorgung die ja vom Verteiler 200 zur 100er Platine geht. 
Wenn nun Theo's Platine eine eigene 5V Versorgung hat, ist das dann ein Problem mit der 200er Verteilerplatine?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#2396 von TMaa , 11.06.2020 18:58

Zitat

 
hallo 
klasse die platine wo ist sie zu bestelle bei alf 
oder bei Theo ,und was kostet sie ????? 
mfg ortwin 

Hallo Ortwing, 

Die Leiterplatte. 

 

Das Schaltplan. 
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Einige Bilder der zusammengebauten Leiterplatte. (im LDT-01-Gehäuse) 

 

Die Gerber-files. 
Platine ist hergestellt bei PCBWay : 10 Stück für 12,38 Euro inkl. Versand. 
Aufgrund der Covid-19-Situation habe ich 8 Wochen gebraucht, um sie zu bekommen! 
Alles in einer Datei (einschließlich Stückliste) 

https://filehorst.de/d/dwJjkmnj
https://www.pcbway.com/
https://filehorst.de/d/dunybifg


Ich habe dieses Design gemacht, weil ich es nur für die Beleuchtung von Häusern und Straßenbeleuchtung brauchte und Probleme mit den
Aliexpres Arduino Nano bezüglich des Ladens der Software in die MobeLedLib LED Nano hatte und auch nicht die Stromversorgung über die
Nano oder Computer USB ports erhalten wollte. 
Die Tastaturverbindung, Helligkeitserkennung, 6-polige Header-Box, LocoNet-, CAN- und Selectrix-Teile wurden daher weggelassen. 
Ich habe auch die unzuverlässige USB-Schnittstelle über einen CH340-Chip durch einen stabileren FTDI-Chip ersetzt. 
Und schließlich wollte ich ein weit verbreitetes LDT-01-Gehäuse verwenden, da es gut zu meinen anderen Littfinski-Modulen passt und ...
keine SMD-Teile. 

Tipp: Ein mit einem Bootloader programmierter ATmega328P ist bei reichelt unter der Bestellnummer ARD ATMEGA 328 (5,45 Euro)
erhältlich. 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2397 von soldier333 , 12.06.2020 11:43

Hallo Mller, 

nachmal Frage zum Aufbau Platine 400DE, hier Bauteil D8, ist die Einbaurichtung von Bedeutung? 
Darunter befindet sich zwar ein Bild mit dem Bauteil, aber wie herum die Diode eingebaut werden soll, geht für mich daraus nicht hervor. 
Auch der Begleit Text dazu, ist für mich, nicht verständlich. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2398 von Hardi , 12.06.2020 12:03

Hallo Peter, 
Die Zenerdiode D8 braucht man nicht unbedingt. Sie war vor allem bei der Programmierung wichtig. Jetzt wo das Programm fertig ist sie
nicht nötig. Sie verhindert, dass die erzeugte Spannung größer als 12V wird. Aber Die Schaltung könnte eh nicht mehr als 15V erzeugen
und das macht dem ATTiny nichts aus. 
Die Diode wird mit dem Strich zum Elko hin eingebaut. 
Auf dem Bild hier kann man das einigermaßen) erkennen:  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rogrammer_400de 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2399 von soldier333 , 12.06.2020 12:29

Moin Hardi, 

danke für die Rückmeldung. 
Habe jetzt auch gefunden warum der Begleit Text etwas unverständlich ist, da fehlt das Wort "nach". Bei den Dioden schaut der schwarze
Ring "nach" oben. 

Vielen Dank für die ausführliche Erklärung gestern, konnte leider nicht alles bis zum Ende verfolgen. 

Super tolle Arbeit nochmals vielen Dank dafür und die viele Zeit die Du da investierst. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2400 von 4fangnix , 12.06.2020 14:15

Hallo Peter, 

ich habe das Wort "nach" jetzt eingefügt. 
Sollte Dir noch etwas auffallen - wir sind dankbar für jede Meldung. 

Schöne Grüße 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2401 von Marcel_P , 12.06.2020 17:33

Hallo zusammen, leider habe ich Es gestern Abend nicht geschafft dabei zu sein. Ich bin doch soooo gespannt was es neues gibt. Wann
kommt denn die neuste Version?  

Grüße Marcel.  

[quote="soldier333"|p2128560]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2402 von Moba_Nicki , 12.06.2020 21:44

Zitat

 
Hallo zusammen, leider habe ich Es gestern Abend nicht geschafft dabei zu sein. Ich bin doch soooo gespannt was es neues gibt. Wann
kommt denn die neuste Version?  
 
Grüße Marcel.  
 

Zitat

 
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung gestern, konnte leider nicht alles bis zum Ende verfolgen. 
 
Super tolle Arbeit nochmals vielen Dank dafür und die viele Zeit die Du da investierst. 
 
Gruß 
 
Peter 

 

Hallo Marcel 

wenn alles klappt und die letzten Test erfolgreich sind, kommt die neuste Version in den nächsten 72 Stunden raus. 

Die Liste der Neuerungen ist sehr umfangreich. Unter anderem sind folgende neue Funktionen drin: 
- Automatische Erkennung des Arduinos 
- Simulierung von DCC- Befehlen direkt aus Excel heraus 
- Vorschaufunktion im Pattern-Konfigurator 
- Verwendung von Tastern im Weichenstellpult und um die Anlage herum mit der Pushbutton Funktion 
- Vergabe von eigenen Variablennamen 
- bessere und leichtere Ansteuerung von Servos mit mehreren Positionen 
- und noch viel mehr 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2403 von Nessi , 12.06.2020 23:21

Hallo und tausendmal Dank an alle MobaLedLib-Aktivisten, besonderen Dank natürlichs an Hardi! ! 
Nach dem langen und mit Informationen und Neuerungen vollgestopftem vStammtisch gestern Abend bin ich mental erschlagen aber mit
vor Bewunderung heruntergeklapptem Unterkiefer ins Bett gefallen. Die Menge an umwerfenden Neuerungen, die die neue Version bringen
wird, hat mich beeindruckt.. Besonders gut finde ich, dass neben den "higly sophisticated" Anwendungen für Spezialisten der Einstieg für
Normalverbraucher durch die automatische Port- und Plattformerkennung sowie die nun einfache und weitgehend automatische
Installation/Update der Libraries erheblich vereinfacht wird. 
Leider wird es mir wohl kaum gelingen, die schier unendlichen Möglichkeiten und Feinheiten mal im Detail auszuprobieren.  

Nochmals vielen Dank an EUCH für Gehirnschmalz und investierte Zeit     

Viele Grüße und in freudiger Erwartung auf die neue Version 
Holger
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2404 von bonafide , 13.06.2020 09:09

Hallo zusammen, 

das ist ja ein Wahnsinns Projekt   . Absolut klasse!! 
Kann mir jemand vielleicht sagen wo ich die Arduinobelegung herausfinde? 
Möchte für ein kleines Projekt den Lichtcontroller nutzen, benötige aber nicht die große Peripherie. 
Im Detail würde mich interresieren wo ich einen Taster anschließe/bzw einstelle? 

Danke Tobias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2405 von Moba_Nicki , 13.06.2020 09:58

Zitat von bonafide im Beitrag #2404

 
Hallo zusammen, 
 
das ist ja ein Wahnsinns Projekt   . Absolut klasse!! 
Kann mir jemand vielleicht sagen wo ich die Arduinobelegung herausfinde? 
Möchte für ein kleines Projekt den Lichtcontroller nutzen, benötige aber nicht die große Peripherie. 
Im Detail würde mich interresieren wo ich einen Taster anschließe/bzw einstelle? 
 
Danke Tobias 

HAllo Tobias 

wenn du nur einen Arduino ohne das Mainboard verwendet kanst du die WS2812 an PIN D6 anschließen. 
Drei Taster können an den Pins D7, D8 & D9 angeschlossen werden. Dies wären die Taster welche auf dem Mainboard vorhanden sind und
ohne weitere Hardware/Platine direkt nutzbar sind. 
Bis zu 10 Taster können mit zusätzlichen Bauteilen über einen analogen Port eingelesen werden. Eine Anleitung dazu findet du hier im
Kapitel 2.1 Methode A: Analoge Taster" 

Die Verwendung der Taster kann in der neuen Version, die demnächst erscheint, komfortabel eingerichtet und verwendet werden. 

Den Schaltplan der Hauptplatine findest du hier: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...00de#schaltplan 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2406 von Hardi , 13.06.2020 13:58

Hallo Zusammen,  
über unseren neuen Kollegen Tobias (Herzlich Willkommen bei der MobaLedLib) habe ich diese Seite entdeckt: 
viewtopic.php?p=2123989#p2123989 

Die Idee gefällt mir gut und darum habe ich dort auch mal zwei Bilder unserer Anlage hochgeladen: 
viewtopic.php?f=2&t=180949&sd=a&start=64 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2407 von bonafide , 14.06.2020 10:03

Zitat

 
 
 
HAllo Tobias 
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wenn du nur einen Arduino ohne das Mainboard verwendet kanst du die WS2812 an PIN D6 anschließen. 
Drei Taster können an den Pins D7, D8 & D9 angeschlossen werden. Dies wären die Taster welche auf dem Mainboard vorhanden sind
und ohne weitere Hardware/Platine direkt nutzbar sind. 
Bis zu 10 Taster können mit zusätzlichen Bauteilen über einen analogen Port eingelesen werden. Eine Anleitung dazu findet du [url=
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf]hier[/url] im Kapitel 2.1 Methode A: Analoge Taster" 
 
Die Verwendung der Taster kann in der neuen Version, die demnächst erscheint, komfortabel eingerichtet und verwendet werden. 
 
Den Schaltplan der Hauptplatine findest du hier: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...00de#schaltplan 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

vielen Dank für die schnelle Antwort, 

dann werde ich mal noch ein bisschen Geduld haben und auf die neue Version warten. 
Hätte ich in der aktuellen Version definieren können welcher der 3 Pins (D7-D9) für eine Aktion genutzt wird? 

Gruß Tobias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2408 von Hardi , 14.06.2020 11:22

Hallo Tobias, 
ja, es gibt auch in der aktuellen Version die Taster zum aktivieren einer Aktion zu verwenden. Aber das ist eine ganz einfache Funktion die
eigentlich zum simulieren von DCC Befehlen gedacht war. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2409 von fbstr , 14.06.2020 13:55

Y-Verteiler 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Das sieht so aus:  

 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Quelldateien/Schalter%20und%20Taster%20einlesen%20mit%20der%20MobaLedLib.pdf
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-96.html#schaltplan
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-96.html#msg2129425
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-96.html#msg2129425
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-96.html#msg2129516
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-96.html#msg2129516
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-96.html#msg2127057
https://abload.de/image.php?img=y-kabel_detail_mit_pftrjaz.png


Oder man bastelt sich einen Adapter aus 3 Wannensteckern, weil man momentan keine Reichelt-Bestellung plant   

(Beim rechten Wannenstecker ist Pin4 nicht verbunden.)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2410 von ThKaS , 14.06.2020 16:59

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 2376 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2411 von Hardi , 15.06.2020 08:06

Hallo Zusammen, 
Endlich ist es soweit. Die neue Version 1.9.5 der MobaLedLib ist offiziell verfügbar.  
Fast 6 Monate lang haben viele Stummis und ich an der Verbesserung der Bibliothek gearbeitet und diese getestet. 

Dabei hat sich die Anzahl der Programmzeilen in dem beiden Excel Programmen fast verdoppelt.  

Neben vielen neuen Funktionen ist vor allem auch die Bedienung vereinfacht worden. Details zu den Verbesserungen gibt es unten, denn
Ihr wollt es sicher erst mal aus probieren… 

Installation:  
Wenn Ihr bereits eine ältere Version der MobaLedLib installiert habt, dann erscheint automatisch, kurz nach dem Start der Arduino IDE, die
folgende Meldung am unteren Rand des Fensters: 

 

Hier klickt man auf „Bibliotheken“  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-96.html#msg2129586
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-96.html#msg2129586
https://www.stummiforum.de/u79_ThKaS.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-96.html#p2033735
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-96.html#msg2129845
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-96.html#msg2129845
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://abload.de/image.php?img=neueboardsundbibliothd4j74.png


und gelangt zu dem Bibliotheksverwalter: 

Dann scrollt man ein bisschen Runter oder gibt „MobaLedLib“ in die Suche Zeile ein. Wenn man die „MobaLedLib“ gefunden hat klickt man in
den Eintrag. Dadurch erscheint der „Update“ Knopf: 

mit dem die Geschichte installiert wird.  

Keine Angst. Dabei werden keine von Euch erstellten Dateien gelöscht. Diese liegen in einem eigenen Verzeichnis. Wenn man dem nicht
traut kann man das Verzeichnis „%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaledlib“ auf einen anderen Datenträger kopieren (USB
Stick). Auf keinen Fall darf das Verzeichnis in „Mobaledlib.alt“ oder so umbenannt werden. Der Arduino Compiler findet die Bibliothek auch
in dann noch. Das führt dazu, dass die Dateien doppelt vorhanden sind was schließlich für großes Chaos sorgt. 

Wenn Ihr die MobaLedLib noch nicht installiert habt, dann könnt Ihr die Bibliotheksverwaltung auch mit der Tastenkombination
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Strg+Großschreiben+I öffnen (Menu: "Sketch/Bibliotheken einbinden/Bibliotheken verwalten...").  

Nach der Installation muss der Programm Generator einmalig von Hand gestartet werden. Dazu öffnet man mit der Tastenkombination
WIN+R den „Ausführen“ Dialog von Windows auf 

 

und kopiert die folgende Zeile in die Eingabezeile: 

 

%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaledlibextrasProg_Generator_MobaLedLib.xlsm 

  

 

Damit wird Excel geöffnet und der Prog_Generator geladen.  

Da Excel Programme oft von Viren oder anderen Schadprogrammen missbraucht werden zeigt Excel eine oder zwei Warnungen an welche
bestätigt werden müssen: 

Unter Umständen meldet sich auch noch der Virenscanner zu Wort und muss besänftigt werden. Dazu findet Ihr hier
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart ganz unten bei „Office bzw Virenscanner verweigert Zugriff“ weitere Tipps. 

Jetzt geht’s Los…  
Wenn diese Hürden genommen sind zeigt sich gleich die erste Neuerung des Programms: Die automatische Installation der benötigten
Bibliotheken und Board Pakete.  

Leider können die Bibliotheken unter Win7 / Win8 nicht automatisch installiert werden, weil dort die entsprechenden Programme fehlen.
Spoiler anklicken, wenn Ihr noch ein altes Betriebssystem verwendet: 

Nach der Installation können bestehende Konfigurationen aus der alten Version importiert werden. Das Programm unterstützt einen dabei
mit verschiedenen Dialogen. 

Danach kann man die neuen Funktionen ausprobieren… 

Verbesserungen der MobaLedLib:  
An der Verbesserung der MobaLedLib haben sehr viele Stummis mitgeholfen. Ich hoffe, dass ich keinen Kollegen vergessen habe.  

Ganz vielen Dank auch an die vielen unermüdlichen Beta Tester. 

Hier eine stichwortartige Auflistung der Verbesserungen: 
Unterstützung verschiedener Sprachen (Misha, Christian) 
Bisher wurden wenige Elemente im Pattern_Configurator auf Englisch angezeigt 
Jetzt: Englisch, Holländisch, Französisch, (Italienisch, Spanisch (nur im Prog_Generator))

Spoiler
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DCC/Selectrix Test Buttons (Jürgen)
LED-Animationsvorschau (Misha) 
- Multiplex Generator
pyProgGen: Weiterentwicklung der Farbtests (Harold)  
- Läuft auf allen Betriebssystemen 
- Servo Konfiguration 
- Eigenständiger Programm_Generator
Automatische COM Port Erkennung (Jürgen) 
- Arduino muss nicht mehr ausgesteckt werden 
- Automatische Erkennung des Bootloaders 
- Erkennung ob ein anderes Programm (z.B. der serielle Monitor der Arduino IDE) den Port belegt
Speichern von Zuständen im EEPROM (Jürgen)
Einlesen von Schaltern und Tastern
Details dazu findet man hier https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf 
- 4 Verschiedene Möglichkeiten 
- PushButton_w_LED_0_... 
- Freie Definition der Verwendeten Arduino Pins
Zusätzliche LED-Kanäle
Eigene Variablen => Vereinfacht die verschiedener „Experten“ Funktionen
Automatische Installation aller benötigten Bibliotheken 
- Anzeige auf eigener Seite 
- Zu Installation wird das „SketchBook“ Verzeichnis der Arduino IDE verwendet
Zusätzliche Makros 
- COLOR_CORRECTION (Jürgen) 
- Servo 
- Herzstückpolarisation 
- Ampel für Österreich (Robert) 
- Andreaskreuz mit Lampentest (Hans) 
- Kerze (Robert) 
- MonoFlopReset 
- KS-Signals (Ronny)
Zusätzliche Funktionen in der Bibliothek 
- InCh_to_TmpVar1 / Bin_InCh_to_TmpVar1 
- InCh_to_LocalVar
Möglichkeit zur Umstellung der Kommunikation zwischen den Beiden Arduinos auf den SPI-Bus. Dieses Feature wird aber nicht
genutzt, weil sich das Kommunikationsproblem viel einfacher über einen 3.9K Widerstand lösen lässt
Kleine Verbesserungen 
- Icons auf dem Desktop (Gerald) 
- Icon zum Wiki 
- 64 Bit Office wird unterstützt 
. - Mouse Scroll (Jürgen) 
- Löschen nicht mehr unbenutzter LEDs beim Programmstart (Jürgen) 
- Umschalten vom Pattern_Configurator zum Prog_Gererator verbessert. 
- Nach dem Hochladen eines Programms wird wieder zum Prog_Generator zurückgeschaltet. 
. Manchmal wurde das zu vorletzt genutzte Programm aktiviert. 
- Debug Meldungen der Arduino IDE werden ausgeblendet. Seit Version 1.8.10 werden  
. 800 Debug Meldungen generiert.  
. Dadurch hat man eventuelle auftretende Fehler nicht mehr gesehen. 
- Beispiele des Pattern_Generators können in kleineren Gruppen geladen werden. 
- Automatisches importieren der Daten aus alter Version des Prog_Generators  
. Daten können per Menü geschrieben und gelesen werden. 
- Anfangsbuchstaben oder Zahlen können bei der Auswahl der Makros zum schnelleren 
. auffinden eines Eintrags verwendet werden („A“ springt zum Andreaskreuz, bei wiederholten 
. drücken wird zum nächsten passenden Eintrag gesprungen). 
- DCC Sende Funktion verbessert damit Adressen >999 verwendet werden können 
- Zwei Fehler in DCC Programm behoben: Die serielle Schnittstelle wurde nicht immer freigegeben. 
. Dadurch konnte das LED-Programm nicht hochgeladen werden solange der DCC Arduino  
. eingesteckt war.  
. Zusätzlich ist bei manchen Kollegen der Spannungslevel der RS232 Signale zu klein.  
. Dieser Fehler kann mit einem 3.9K Widerstand zwischen TX-Leitung und Masse behoben werden. 
. => Software und Hardware müssen verbessert werden 
- Löschen aller LEDs bevor ein neues Programm gestartet wird (Jürgen)
Ganz kleine Verbesserungen 
- Programmierung des Charlieplexing Moduls mit SMD WS2811 (Daten werden an alle drei  
. Kanäle geschickt) 
- Mouse Hook Problem im Pattern_Configurator (Hoffentlich) behoben 
- Anpassung des House() Dialogs an kleine Bildschirme (Laptop)
Behobene Probleme 
- HV-Reset im Tiny_UniProg (Jürgen) 
. Deutlich stabilere Programmierung des ATTinys. Vorher waren mehrere Versuche nötig.  
- „Erste RGB LED“ wird bei der Konfiguration des Charlieplexing Moduls ignoriert. Wenn  
. nicht 0 eingetragen war wurden Falsche Daten ins EEPROM geschrieben was dazu geführt  
. hat, dass das Programm auf den ATTiny nicht mehr gestartet wurde => EEPROM musste  
. über die Arduino IDE gelöscht werden  
- Verschieden Fehler in der Bibliothek (Jürgen)

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Quelldateien/Schalter%20und%20Taster%20einlesen%20mit%20der%20MobaLedLib.pdf


Viel Spaß beim Testen 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2412 von Saryk , 15.06.2020 08:08

Dann spann uns mal nicht so auf die Folter, Hardi  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2413 von Hardi , 15.06.2020 08:35

Hallo Martin, 
Du bist offensichtlich (#71: viewtopic.php?p=2123989#p2129662 ) ein großer Fan von LED Effekten. 

Zitat von ringstrecke im Beitrag Der erste Blick auf die Anlage ... bitte beteiligt Euch und postet ein Bild vom "ersten Blick" auf Eure Anlage
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Misha hat für die MobaLedLib eine Erweiterung erstellt mit der man sehr einfach zufällig abwechselnde Kirmes Effekte erstellen kann: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/multiplexing 

Dazu passend gibt es z.B. hier sehr kleine RGB LEDs: https://www.aliexpress.com/item/40007445....27424c4didAdCu 

Das, und noch vieles mehr, wird in der neuen Version der Bibliothek zur Verfügung stehen... 

@Sarah: Gib mir noch ein paar Minuten. Ein alter Mann ist bekanntlich keine D-Zug... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2414 von aftpriv , 15.06.2020 09:32

Guten Morgen Hardi, 

lass Dich nicht hetzen! 

Gruß Alf 

  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2415 von Saryk , 15.06.2020 10:04

Hardi, Alf, 

ich will nicht hetzen, sondern bin gespannt was ich da lesen darf  Und gut Ding will Weile haben  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2416 von aftpriv , 15.06.2020 10:47
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Guten Morgen Sarah

Zitat

 
.... ich will nicht hetzen, sondern bin gespannt was ich da lesen darf  Und gut Ding will Weile haben 

Wenn Du warten kannst, darfst Du es lesen, wenn nicht, gibt es nichts zu lesen - so einfach ist das!    

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2417 von ringstrecke , 15.06.2020 13:44

Hallo Hadri, 

ja, ich mag die WS2812. 
Ich "arbeite" mit dem STM32 F1 - tolles Teil für sehr günstige Preis 

https://www.youtube.com/watch?v=QNg6WmJtrbM 

Gruß Martin

HO-Anlage im Aufbau, Lenz-DCC, 8 Booster Fahren, 1 Booster Schalten, PowerManagement für alle, WatchDog, Besetztmelder LDT,
Weichendecoder LDT+Lenz, LDT Drehscheibendecoder, RS-Bus, Steuerung mit Railware 
Als zweites "Standbein" Aufbau einer LGB Aussenanlage, Z21+WLAN

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2418 von Hardi , 15.06.2020 18:44

Hallo Sarah und alle anderen Belesenen, 
wenn Ihr wollt, dann könnt Ihr hier nachlesen was die Version 1.9.5 der MobaLedLib alles kann: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2410 

Dort ist auch beschrieben wie die neue Bibliothek installiert wird. 

@Marin: Habe ich zwischen den Zeilen gelesen, dass Du Dich freiwillig dazu gemeldet hast die MobaLedLib an den STM32 anzupassen? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2419 von Saryk , 15.06.2020 20:15

Hej Hardi. 

Also die Großschreib-Taste nennt sich auch 'Shift'  

ansonsten - danke an eure Bemühungen  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2420 von Hardi , 15.06.2020 20:54

Hallo Sarah, 
ich gebe mir die größte Mühe nicht „Computer“ Sprache zu sprechen… 
Bei mir heißt die „Strg“ Taste auch immer noch „Ctrl“, und ein „Knopf“ oder eine „Schaltfläche“ ist ein „Button“. Ich muss es jedes Mal erst
Übersetzen, wenn ich schreibe. Und ich bin sicher, dass ich das an manchen Stellen auch vergesse. 

Vielleicht können wir im Wiki eine Übersetzungstabelle erstellen… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2421 von WolfHo , 15.06.2020 22:40

Danke, danke an Hardi und an alle Mitwirkenden,  
für die großartige neue Version der MLL. Ich habe darauf schon lange (sehnsüchtig) gewartet, weil ich mich lieber gleich auf die neuen
Funktionalitäten einarbeiten will und mich nicht noch mit der vorherigen Version plagen wollte. 

Mit der neuen MLL sind jetzt wieder gewaltig viele weitere neue Möglichkeiten offen und das ist ein enorm interessantes Betätigungsfeld. Da
kann und muss ich noch sehr vieles ausprobieren, aber das wird Spaß machen! 

Die Installation hat bei mir einwandfrei funktioniert, läuft wohl alles sehr gut. Zum (neuen) Pattern Generator wären vielleicht doch noch
einige Informationen (Wiki) interessant, bei dem blicke ich bis heute am wenigsten durch. 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2422 von FarFarAway , 16.06.2020 05:50

Ein herzliches Dankeschoen an alle beteiligten und speziell an Hardi fuer die neue Version. 
Hab sie gerade mit der Arduino 1.9.0 Beta getestet. Laeuft bisweilen einwandfrei. 

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2423 von Saryk , 16.06.2020 10:59

Zitat

 
Vielleicht können wir im Wiki eine Übersetzungstabelle erstellen… 

Hej Hardi, 
"Steuerung" ... "Print", "NumLock", es gibt so einige Computer-Begriffe, die man aus Menschen, die mit IT groß geworden sind, nicht
heraus bekommt. 
"Alternativ" und "Alternativ Graphisch" wären dann ganz dumm die Übersetzungen für "Alt" und "Alt Gr" respektive. 

Wenn ich dir jetzt sage das du die "Entkommen"-Taste drücken sollst, haust du mich  Dann doch lieber Alt+F4. *duckt sich und versteckt
sich hinter dem nächsten IBM Server-Rack* 

Aber wieder ein bisschen Ernster: Wenn du wirklich eine 'Übersetzungstabelle' der Tastenbeschreibungen im Wiki haben möchtest, kann
man die natürlich anlegen, ich persönlich (als 'Jungspund' ) finde das jedoch... Sinnbefreit. Wie sehen das die anderen? 

Digital ist nunmal eng mit der englischen Sprache verzahnt, das merkt man in der MLL spätestens, wenn der Stacktrace im Debug-Level
haywire geht. (Für alle nicht IT-ler: Wenn die Fehlermeldungrückverfolgung am ausflippen ist) 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2424 von Railcar ( gelöscht ) , 16.06.2020 11:04

Hi Hardi, 
bei deiner "Kurzanleitung" viewtopic.ph ... start=2410 
fehlt leider der kleine aber wichtige Hinweis das in den Voreinstellungen der Arduino IDE unter: 

Zusätzliche Boardverwalter-URLs  

der Eintrag "http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json" hinzugefügt sein muss, da sonst unter Boards - Boardverwalter - kein
ATtiny Eintrag gefunden wird.

Hier stehts nochmal genauer für die die das nachlesen möchten: https://www.kollino.de/arduino/attiny-su...6-installieren/ 

Ulrich 
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Irgendwie finde ich den Hinweis auch nicht im Wiki.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2425 von Werner_1960 , 16.06.2020 11:44

Zitat

 

Zitat

 
Vielleicht können wir im Wiki eine Übersetzungstabelle erstellen… 

 
 
Hej Hardi, 
"Steuerung" ... "Print", "NumLock", es gibt so einige Computer-Begriffe, die man aus Menschen, die mit IT groß geworden sind,
nicht heraus bekommt. 
"Alternativ" und "Alternativ Graphisch" wären dann ganz dumm die Übersetzungen für "Alt" und "Alt Gr" respektive. 
 
Wenn ich dir jetzt sage das du die "Entkommen"-Taste drücken sollst, haust du mich  Dann doch lieber Alt+F4. *duckt sich und
versteckt sich hinter dem nächsten IBM Server-Rack* 
 
Aber wieder ein bisschen Ernster: Wenn du wirklich eine 'Übersetzungstabelle' der Tastenbeschreibungen im Wiki haben möchtest,
kann man die natürlich anlegen, ich persönlich (als 'Jungspund' ) finde das jedoch... Sinnbefreit. Wie sehen das die anderen? 
 
Digital ist nunmal eng mit der englischen Sprache verzahnt, das merkt man in der MLL spätestens, wenn der Stacktrace im
Debug-Level haywire geht. (Für alle nicht IT-ler: Wenn die Fehlermeldungrückverfolgung am ausflippen ist) 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo, Sarah, Hallo, Hardi, 

auch ich finde, wir sollten mit dem 'Zwangseindeutschen' ein wenig innehalten und diese Zeit für Wichtigeres verwenden. Schließlich
erfreuen wir uns doch an einem modernen, technisch fortschrittlichen, Update unseres Hobbies. 
Da lässt sich auch eine gewisse Anglisierung nicht vermeiden. Bei mir im Geschäft gehen die Höhenverstellungen auch in den stall-mode,
sonst würden im Deutschen die Motoren abgewürgt    
Wenn jemand solch elementare Begriffe nicht auf Anhieb weiß, dem dürfte sicherlich eine Suche mit einer beliebigen Suchmaschine hilfreich
sein. 

beste Grüße, 
Werner
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2426 von piefke53 , 16.06.2020 12:26

Zitat

 

Hallo Sarah, 
 
ich gebe mir die größte Mühe nicht „Computer“ Sprache zu sprechen… 
Bei mir heißt die „Strg“ Taste auch immer noch „Ctrl“, und ein „Knopf“ oder eine „Schaltfläche“ ist ein „Button“. Ich muss es jedes Mal
erst Übersetzen, wenn ich schreibe. Und ich bin sicher, dass ich das an manchen Stellen auch vergesse. 
 
Vielleicht können wir im Wiki eine Übersetzungstabelle erstellen… 
 
Hardi 

Hardi, Du hast bei mir gerade einen uralten und nicht besonders tollen Informatikerwitz ins Gedächtnis zurück geholt.   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2427 von WolfHo , 16.06.2020 13:35

Hallo Hardi, 
seit der an sich erfolgreichen Installation der neuen Versionen kommt bei mir folgende Meldung des Windows-Defender, den ich als einzigen
Virenschutz betreibe: 

Spoiler
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Ist das irgendwie bedenklich bzw. wie kann man die Meldung weg bekommen? 
Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2428 von 4fangnix , 16.06.2020 15:22

Hallo Wolf, 

die Meldung hatte ich auch mal vor langer Zeit und Hardi darüber informiert. 
Hardi fand es unbedenklich und hatte auch etwas dazu im Forum geschrieben. Nur wo? 
Entweder ich konnte das direkt in dem von Dir gezeigten Dialog wegbekommen oder ich hatte den Defender gesondert gestartet und
"bereinigt". 

Im Wiki gibt es einen Part "Office bzw Virenscanner verweigert Zugriff". Ob es das gleiche Thema ist, habe ich jetzt nicht geprüft. 

Irgendwo in meinen E-Mails war auch noch eine Antwort von Hardi. Ich suche nachher mal. 
Aber zur MLL habe ich inzwischen 1026 E-Mails, kann also dauern. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2429 von Moba_Nicki , 16.06.2020 15:30

Hallo Wolf 

der MS Defender ist da leider sehr hyperaktiv. Bei mir kamen von diesen Meldungen auch sehr viele.  
Es wurden weniger als ich die MobaLedLib im Office-Trustcenter als vertrauenswürdig eingestuft habe. 
Dies musste für die Pfade: 
C:Users"BENUTZERNAME"DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibextras (und alle Unterordner) 
C:Users"BENUTZERNAME"DocumentsArduinoMobaLedLib_1.9.5 

https://ibb.co/NKdrfZX
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erfolgen, da es sonst auf Grund der Powershell und Konsolenanwendungen zu Falsch-Positiven-Meldungen kommt. 
Bei einem Update muss der zweite Pfad immer wieder angepasst werden. 

Eine Videoanleitung dazu ist hier zu finden 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/q...weigert_zugriff 

Das Problem ist leider bekannt und kommt nur beim Defender. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2430 von gerald bock , 16.06.2020 16:49

Hallo Hardi, 
die neue Version ist echt toll und voller Möglichkeiten, die einem fast erschlagen und zusätzliche Spielereien auf der Moba super einfach
machen!!! 
Danke an dich, dass du deine Zeit in den letzten Tagen intensiv für unser aller Hobby investiert hast und großes Danke an deine Familie die
dir diese Zeit ermöglicht hat!! Einfach großartig und Dank auch an alle Beteiligten die die MLL zu einem professionellen Erlebnis machen. 

    

Zitat

 
Hi Hardi, 
bei deiner "Kurzanleitung" viewtopic.ph ... start=2410 
fehlt leider der kleine aber wichtige Hinweis das in den Voreinstellungen der Arduino IDE unter: 
 
Zusätzliche Boardverwalter-URLs  
 
der Eintrag "http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json" hinzugefügt sein muss, da sonst unter Boards - Boardverwalter - kein
ATtiny Eintrag gefunden wird. 
 
Hier stehts nochmal genauer für die die das nachlesen möchten: https://www.kollino.de/arduino/attiny-su...6-installieren/ 
 
Ulrich 
 
Irgendwie finde ich den Hinweis auch nicht im Wiki. 

Ulrich du findest den Hinweis und die Installation in der Wiki unter dem Thema "Programmierung ATTiny 85".

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2431 von fbstr , 16.06.2020 17:13

Zitat

 
 
Dies musste für die Pfade: 
C:Users"BENUTZERNAME"DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibextras (und alle Unterordner) 
C:Users"BENUTZERNAME"DocumentsArduinoMobaLedLib_1.9.5 
erfolgen, da es sonst auf Grund der Powershell und Konsolenanwendungen zu Falsch-Positiven-Meldungen kommt. 
Bei einem Update muss der zweite Pfad immer wieder angepasst werden. 

Hallo Dominik, 

ich habe den Pfad weiter vorne eingestellt: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#office_bzw_virenscanner_verweigert_zugriff
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130451
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130451
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph%20...%20start=2410
https://www.kollino.de/arduino/attiny-support-unter-arduino-1-6-installieren/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130462
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130462
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


Bisher mußte ich dann bei Updates dies nicht nochmal machen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2432 von Ingolf , 16.06.2020 17:32

Hallo Hardi, 

ja mich gibt es noch ! 
Ich habe leider viel Zeit mit anderen Dingen verbringen müssen, so ist mir die MobaLedLib ganz schön aus den Augen geraten. 
Nur ab und zu mal rein geschaut, natürlich dabei total den Faden verloren. 

Du hast ja ordentlich was zusammengestellt, das schlägt alle Rekorde ! 

Ich habe arge Probleme mit der MobaLedLib. 
Windows mußte zwischendurch mal neu installiert werden (größere SSD), damit auch Arduino IDE usw. 
Ich habe jetzt die IDE 1.8.9 wieder installiert dann deine 1.9.5 Lib. 

Beim erstmaligen Starten der Excel-Tabelle erhalte ich folgende Fehlermeldung: 

Fehler beim schreiben der Datei: 

´https://d.docs.live.net/89096c07434a4a81/Documente/Arduino/libraries/MobaLedLib/extrasUpdate_Libraries.cmd` 

Klicke ich die Fehlermeldung weg und versuche auf den Arduino zu schreiben, kommt die selbe Meldung, die  

`LEDs_AutoProg.h` 

betreffend. 

Was mache ich verkehrt ??? 

Grüße Ingo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2433 von Moba_Nicki , 16.06.2020 17:51

Zitat

 

Zitat
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Dies musste für die Pfade: 
C:Users"BENUTZERNAME"DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibextras (und alle Unterordner) 
C:Users"BENUTZERNAME"DocumentsArduinoMobaLedLib_1.9.5 
erfolgen, da es sonst auf Grund der Powershell und Konsolenanwendungen zu Falsch-Positiven-Meldungen kommt. 
Bei einem Update muss der zweite Pfad immer wieder angepasst werden. 

 
 
Hallo Dominik, 
 
ich habe den Pfad weiter vorne eingestellt: 
 
Bisher mußte ich dann bei Updates dies nicht nochmal machen. 

Hallo Frank 

das klappt leider beim Defender nicht immer zu 100%. Ich hatte es auch erst auf den Pfad weiter vorne, da hat die Regel allerdings nicht
ordentlich gegriffen, zudem möchte ich nur die MobaLedLib freigeben und nicht alle Bibliotheken, da man nie weiß, wer da alles Zugriff hat
und evtl nichts gutes vorhat. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2434 von Moba_Nicki , 16.06.2020 17:54

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
ja mich gibt es noch ! 
Ich habe leider viel Zeit mit anderen Dingen verbringen müssen, so ist mir die MobaLedLib ganz schön aus den Augen geraten. 
Nur ab und zu mal rein geschaut, natürlich dabei total den Faden verloren. 
 
Du hast ja ordentlich was zusammengestellt, das schlägt alle Rekorde ! 
 
Ich habe arge Probleme mit der MobaLedLib. 
Windows mußte zwischendurch mal neu installiert werden (größere SSD), damit auch Arduino IDE usw. 
Ich habe jetzt die IDE 1.8.9 wieder installiert dann deine 1.9.5 Lib. 
 
Beim erstmaligen Starten der Excel-Tabelle erhalte ich folgende Fehlermeldung: 
 
Fehler beim schreiben der Datei: 
 
´https://d.docs.live.net/89096c07434a4a81/Documente/Arduino/libraries/MobaLedLib/extrasUpdate_Libraries.cmd` 
 
Klicke ich die Fehlermeldung weg und versuche auf den Arduino zu schreiben, kommt die selbe Meldung, die 
 
`LEDs_AutoProg.h` 
 
betreffend. 
 
Was mache ich verkehrt ??? 
 
Grüße Ingo 

Hallo Ingo 

die MobaLedLib kann nur mit einem installierten Excel in der Desktop-Version verwendet werden. 
Du öffnest laut dem Link die Daten in der Onlinevesion (Cloud), welche leider nicht unterstützt wird. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...enoetige_ich_fu 

Was du ausprobieren könntest, wäre der "pyProgramGenerator". Das ist ein mächtiges Werkzeug und enthält bereits einen Großteil der
Lichteffekte der Excelversion. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...rogramgenerator 

Schöne Grüße 
Dominik

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130478
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2435 von Saryk , 16.06.2020 19:44

MobaLedLib: Meget mere end kun et bibliotek til kørsel af LED'er 

Dansk oversættelse af hjemmesiden 

Introduktion 

Da MobaLedLib blev offentliggjort for næsten et år siden, troede jeg ikke, hvor meget projektet ville udvikle sig. 
I mellemtiden indeholder tråden over 2500 indlæg, hvor det er umuligt at finde din vej.

Dette indlæg skal indeholde alle de oplysninger, du har brug for som nybegynder.  

Advarsel: En wiki til biblioteket har været tilgængelig siden begyndelsen af marts: https://wiki.mobaledlib.de/ 
Her finder du alle de oplysninger, du leder efter, og meget mere. Mange tak til Franz (@franz_H0m), der leverer serveren og Dominik
(@Moba_Nicki), der utrætteligt leverer dokumentationen. Og selvfølgelig til alle andre "Redaktører". 

Tip: Med Ctrl + f og indtastning af "indholdsfortegnelse" finder du dette. Dette fungerer også med "videoer" eller "forsyningskilder". 

MobaLedLib var oprindeligt et Arduino-bibliotek, som du kan styre LED'er og andre komponenter via en signallinje. Projektet var bevidst
beregnet som et bibliotek og ikke som et færdigt program, så du har maksimal fleksibilitet. Jeg antog også, at du selv kunne bygge
kredsløbene ved hjælp af perforerede plader. 

Men så kollega Alf (@aftpriv) tiltrådte i og overbevist mig om, at du kan fremstille meget billige brædder i Kina og tilbød at skaffe dem til
forummet og distribuere dem til kostpris. Det er derfor, jeg udviklet de kredsløb, der er nødvendige for at styre LED'erne. Dette betyder, at
softwaren nu også har meget billig hardware. 
Alf og Armin (@4fangnix) kom sammen i juni for at tage sig af dokumentationen til bestyrelserne. Rolf (@rolfha) tager sig af
dokumentationen af LED-installationer i husene. 

På softwaresiden blev support til DCC-protokollen og senere Selectrix-forbindelsen tilføjet. Igen hjalp nogle få stummier mig. Mange tak. 

Programmet "Prog_Generator" er helt nyt. Så du kan bruge MobaLedLib helt uden programmering . Du skal bare udfylde et Excel og
sende konfigurationen til Arduino. 

Denne tråd handler om: 

Bibliotek til styring af mange LED'er
frit tilgængelige tavler til selv at opbygge
Styring via DCC, CAN og Selectrix
Windows-interface til konfiguration
et fælles projekt med mange frivillige

LEDs:  
Med MobaLedLib kan op til 256 RGB LED'er eller 768 individuelle LED'er styres. Der kræves kun en enkelt datalinje til Arduino. Dette er
muligt ved at bruge WS2812 LED'er eller WS2811 chips. Da disse komponenter er ekstremt billige (60/90 Øre), kan du implementere en
masse forskellige lys for meget få penge på modeltoget. 

De vigtigste aktører i projektet:  

 
Til venstre en RGB LED (60 Øre), til højre et modul til styring af 3 "normale" LED'er (90 Øre). Begge er kun 10 mm brede. 

Den reducerede version af chippen er integreret i LED til venstre. Denne chip modtager lysstyrkeværdierne for tre LED'er via en datalinje.
Den videresender yderligere lysstyrker sendt på datalinjen via dens output til den næste blok. Dette læser tre datapakker igen og
viderefører følgende. De data, der videregives, regenereres i chippen. Dette vil filtrere eventuelle fejl, før de kan tilføjes. På denne måde

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130532
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kan et stort antal lysdioder adresseres via en enkelt datalinje. Datalinjen videresendes fra en LED til den næste som en kæde. ( Sådan
fungerer WS281x LED'er (# 40) (tysk) I slutningen af artiklen finder du kilder til delene. 

Den mest populære anvendelse af MobaLedLib er det „animeret“ Hus. Med lysdioderne kan du belyse hvert værelse individuelt og tænde
og slukke dem tilfældigt. Men det er ikke alt. Ved at bruge RGB-LED'er kan du oprette enhver lysfarve og lysstyrke. Derudover kan du
simulere effekter som fjernsyn, åbne pejse og specielle lys såsom neonlamper . En masse lys kan bruges i et hus, og alligevel er hele
huset kun tilsluttet via et firestiftet kabel (Video: animeret Hus (#26) ). Hvis du bruger 6 RGB LED'er pr. Hus, kan 42 huse "animeres"
med en Arduino. 

Ledningerne: 
Den anden specielle egenskab ved MobaLedLib er ledninger via et firpindskabel i kombination med distributionskortene. Disse
distributionskort kan bruges på lignende måde som 230V flere stik. Du skal bare sætte lys ind i en fri plads. Hvis forbindelserne ikke er
tilstrækkelige, bruges et andet distributionskort.  

Kunsten er, at output fra den sidste LED i en gruppe (f.eks. Et hus) føres tilbage til stikket. Outputtet fra en "socket" dirigeres til indgangen
til det næste stik på distributionskortet. Som et resultat kan den lineære struktur af LED'erne som kendt fra LED-striberne bruges til at
fremstille en stjerneformet topologi med en hvilken som helst forgrening. Dette gør lysdioderne ideelle til et modeltog. 

Forsigtig med net spænding, du skal ikke tilslutte flere stikkontakter i serie. Selv med kun 5V skal du vide nøjagtigt, hvad du laver. Når alle
lysdioder er tændt, kan over 15A strømme! Jeg har beskrevet dette i denne artikel: Fare for elektricitet og strømforsyning (#343)  

Distributionskortene kan udstyres med 4-polede eller 6-polede stik. De 4-polede stik er mindre og passer bedre gennem huller i systemets
bundplade, men desværre er de også betydeligt dyrere. Med de 6-polede stik bruges de to ekstra kontakter til at forbedre
strømforsyningen. Ud over disse to bakkestik kan RJ12-stik også bruges (ikke vist på de følgende billeder). 

 

Følgende billede viser de forskellige komponenter og deres kabling: 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=39
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=25
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Her kan du se den stjerneformede struktur meget pænt. Du kan også se, at de enkelte forbrugere blot er tilsluttet distributionskortene. Det
betyder ikke noget, om det er tilfældet. 

et hus med flere RGB-LED'er
et trafiklys
et lydmodul med to ekstra udgange
et bord til 3 servoer
en brandbil med forskellige lys
et lyssignal
...

Kontrol: 

LED'erne styres af en Arduino Nano. Du kan få denne populære mikrocontroller i Kina for mindre end to euro. Den styrer alle lysdioder
uafhængigt eller i forbindelse med et modeltogcenter. 
LED'erne kan skiftes meget hurtigt (20ms). Dette er f.eks. Afgørende for en fotoflash eller svejselys. Imidlertid er hurtig transmission også
afgørende for langsom fading ind og ud af lysene fra et St. Andrews kors. 

Den anden Arduino (til højre på billedet) tager sig af kontakterne til omverdenen. Det kræves kun, hvis kommandoer skal modtages fra et
kontrolcenter via DCC eller Selectrix. 

Her instruktøren og hans assistent: 

https://abload.de/image.php?img=03_ueberblickmit_plat6yj7q.png


 

Bundkort med to Arduino-nanoer 

Bundkortet og de andre tavler kan købes hos Alf (@aftpriv) til kostpris. (Mail til LedLib@yahoo.com, Tilgængelige tavler og prisliste
(#500) (tysk) ). 

Manuskriptet: 

Opførsel af lys, servoer, lydmoduler og andre komponenter, der er tilsluttet hovedkortet, styres af en individuel konfiguration. Her kan du
bestemme for hver LED individuelt eller for flere LED'er i en gruppe, hvordan de skal opføre sig. 
Der er en række foruddefinerede effekter. 
Her er bare et par: 

„animeret“ Hus
Fyrtårn fra en vindmølle
Blå lys til udrykningskøretøjer
Lys på byggepladsen
Ild
...

Derudover kan ethvert mønster genereres med Pattern_Generator . For eksempel kan et trafiklyssystem til et komplekst kryds design
individuelt.

De forskellige effekter indtastes i en Excel-tabel ved hjælp af forskellige dialoger. Fra denne tabel kan de overføres til Arduino med et enkelt
tryk på en knap. 

 

Som et eksempel her den aktuelle konfiguration fra Horst Dieter: 
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Disse få linjer bruges til at styre 73 RGB LED'er, 10 individuelle LED'er og et lydmodul. Og det er bare et lille eksempel. Med MobaLedLib
kan op til 256 RGB LED'er styres. 

De forskellige huse, St. Andrews kryds og lydmodulet kan aktiveres individuelt via et kontrolcenter. DCC-protokollen bruges til
kommunikation her. 
Du kan også skifte lysdioder uden et modeltogkontrolcenter. Du kan tilslutte kontakter eller knapper til Arduino. 

Her vises et simpelt kredsløb, hvordan man læser 10 knapper via en enkelt Arduino-pin. Op til 80 afbrydere kan læses ind via et ekstra
kredsløbskort. 
Enkel løsning til læsning af knapper til knaphandlinger (#230) (tysk) 

MobaLedLib kan stadig bruges uden Excel-værktøjet. Der er mange eksempler på Arduino IDE, der viser, hvordan du kan bruge de
individuelle funktioner. Disse eksempler kan kombineres efter behov. (Se Oversigt over bibliotekets eksempelprogrammer (#243)
(tysk) .) 

Understøttede protokoller: 

MobaLedLib understøtter i øjeblikket følgende protokoller: 
DCC (protokollen findes på næsten alle kontrolcentre)
Selectrix
Märklin CAN-bus

Hoved tavlen er allerede klar til LocoNet. Indtil videre har imidlertid ingen bebudet behovet for det. Derfor har jeg ikke implementeret
denne protokol endnu. Generelt kan biblioteket tilpasses til en lang række grænseflader. Fortæl mig, hvis du har brug for en anden protokol. 

Udvidelsesmuligheder:  
Biblioteket tilbyder en række foruddefinerede funktioner. Men det kan også let suppleres med andre effekter. Det kan du gøre med
Pattern_Configurator: Forbedret Pattern_Configurator (#351) (tysk)  
Med dette f.eks. alle lyssignaler, trafiklys, kørelys, ... kan konfigureres. Skriv til mig, hvis du vil gøre noget specielt. 

Pattern_Configurator har været engageret i Prog_Generator siden 17.12.2019. Dette betyder, at du nemt kan udveksle data mellem de to
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programmer. Et par detaljer kan findes her: 
Engagement i Pattern_Configurator og Prog_Generator (#825) (tysk)  

Installation:  
Hvis du vil bruge MobaLedLib, skal du installere den gratis Arduino IDE. MobaLedLib kan derefter downloades fra IDE med blot et par klik. 
[url= viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=508 
]Indlæg #509[/url] bruger mange billeder til at vise, hvordan dette gøres. Efter installation foretages konfigurationen ved hjælp af det
Excel-ark, der er vist ovenfor. Du har ikke brug for nogen programmeringsoplevelse. 

Dokumentation:  

Dokumentationen for biblioteket og de tilgængelige tavler findes i dette GitHub-arkiv: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu 

En (forhåbentlig aktuel) liste over alle dokumenter med en kort beskrivelse af hvert dokument kan åbnes via dette link:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...20MobaLedLib.md 

Dokumentationen er aldrig afsluttet. Der mangler altid noget. Du opfordres hjerteligt til at bidrage til beskrivelsen af MobaLedLib. Du kan
give mig forslag til forbedring af eksisterende dokumenter eller ved at oprette dine egne dokumenter. 

Vi mødes hver gang for et "virtuelt" rundt bord. Alle er velkomne til at gøre det. Alt hvad du behøver er en pc med internetadgang (Se Ring
til den første virtuelle regulære tabel (#330) (tysk) ). 

Hardware kræves:  

Til de første test med MobaLedLib har du brug for en Arduino Nano eller en Uno og et par WS2812 RGB LED'er. Der er et par mulige kilder i
afsnittet "Hvor kan jeg købe". 
Indgangen til den første RGB LED er forbundet til pin D6 på Arduino. Derudover forbinder du + 5V og GND til de tilsvarende forbindelser på
Arduino, og du kan komme i gang. 

Det tilrådes dog at bruge de kredsløb, Alf leverer til kostpris. (Mail til LedLib@yahoo.com, Tilgængelige tavler og prisliste (#500)
(tysk) ). 

Installation af LED'er i et hus:  

LED'erne kan installeres i husene på forskellige måder. RGB-LED'er er bedst egnede, fordi de kan bruges til at skabe alle farver og
specialeffekter, såsom tv eller en åben pejs. Imidlertid kan "normale" individuelle hvide LED'er også bruges, som derefter styres via
WS2811-moduler. Her er et par billeder af, hvordan jeg gør det: 
Tilslutning af LED'erne via et fladt kabel: 

LED'erne limes på falske lofter med pap med skillevægge og skubbes ind i huset: 
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Detaljer kan findes her: 
LED-installation i huset (#34) (tysk) 

Flere eksempler: 
Video: Installation af LED'erne i N-gauge-huset af Rolf (#231) (tysk)  
Video: Installation af yderligere LED'er med selvklæbende kobberstrimler fra Rolf (#238) (tysk)  
Installation af RGB LED'er med lyskasser fra Armin (#574) (tysk)  

Tilslutning af WS2811-modulerne:  

Med WS2811 kan 3 normale LED'er styres via MobaLedLib. Dette kan være lysdioder i gadelys, trafiklys eller lyssignaler. Da WS2811-
chipsene begrænser strømmen internt til 18 mA, kræves der ingen yderligere modstande. OBS: Eventuelle eksisterende modstande skal
fjernes ellers lyser LED'erne for svagt. 

Her er et eksempel på et lyssignal: 
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Udgangssignalet har 6 lysdioder. Disse styres med to WS2811-moduler, der pakkes hinanden i et krympeslange: 
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Her brugte jeg forskellige stik: 
Eksempler på tilslutning af normale LED'er ved hjælp af WS2811-modulet (#195) (tysk)  

Forbindelse af LED / WS2811 til det flade kabel:  

Lysdioderne (huse, signaler, ...) er forbundet via 4-polede fladkabler, der er forbundet til stikkontakter ved hjælp af skære- /
klemmeteknologi. Disse stik er meget lette at bruge. Du sætter kablet lige ind i stikket og trykker det sammen med en skruestik.
Kontakterne skærer isoleringen igennem og skaber en meget pålidelig forbindelse. På denne måde kan du kontakte de 4 forbindelser meget
hurtigt. Du skal dog indsætte det flade kabel den rigtige vej. For at gøre dette skal det markerede kabel (rødt på billedet) matche den lille
trekant på stikket: 

Til venstre et 6-polet kabel, til højre et 4-polet kabel i et 6-polet stik. 

Tildeling af linjer:  
1: + 5V (markeret kabel) 
2: Indtastning af data 
3: jord (GND) 
4: Dataoutput 

Hvis flere lysdioder eller WS2811-moduler er tilsluttet via et fladt kabel, er + 5V og jord forbundet til hvert modul. Dataudgangen fra den
første LED er forbundet til dataindgangen til den næste LED. 
OBS: Det er meget vigtigt, at dataudgangen fra den sidste LED eller det sidste WS2811-modul tilsluttes 4. linje, ellers fungerer de følgende
LED'er ikke! Dette gælder også, hvis du kun har en RGB LED tilsluttet. 

Andre tavler:  

Det er sjovt at designe kredsløbskort. Derfor har jeg udviklet yderligere moduler til MobaLedLib og gjort dem tilgængelige for forummet.
Disse tavler kan også fås hos Alf til kostpris . (Mail til LedLib@yahoo.com, Tilgængelige tavler og prisliste (#500) (tysk) ). 

JQ6500 Sound Modul:  
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Med JQ6500-kortet kan 5 lyde åbnes direkte. Flere er tilgængelige via funktionerne "Næste" og "Forrige". Brættet kan også styre to LED'er. 
Her er to konfigurationer af Sound JQ6500-modulet: 

 

Til venstre med et 4-polet stikstik og et WS2811-modul, der tidligere var ukendt for mig. Højre med 6-polet stik og det "normale" WS2811-
modul (Se Vellykket idriftsættelse af JQ6500 lydkort (#288) (tysk) ). 

Servokort:  

3 servoer kan styres med et bord: 

Til dette har du brug for en WS2811, en ATTiny85 og lidt gennemgang (Se Servo og Tiny UniProg-tavler er der (#342) (tysk) ). 

Viessmann Multiplex LEDs og stepmotorer kan snart styres med det samme kort. Softwaren til dette er desværre endnu ikke klar. 

ATTiny UniProg:  

En programmeringsadapter er påkrævet for at programmere ATTiny85. Det fungerer også med en Arduino og et par kabler som f.eks.
https://www.frag-duino.de/index.php/make...d-programmieren (tysk) vises her. Du skal dog indstille sikringerne på tinys, så
nulstillingsbolten kan bruges som et ekstra input (Se #313: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=312 ) 
Du kan gøre dette let med et tryk på en knap. Brættet er tilsluttet en Arduino Uno (eller Genuino). Her er de to adskilt: 
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(Se Servo og Tiny UniProg-tavler er der (#342) (tysk) ). 

Snart tilgængelig:  
PCB til lydmodulet MP3-TF-16P (op til 14 lyde kan åbnes direkte)
Kontrolkort til 14-16V pærer eller LED med integreret seriemodstand
Tavle til læsning af 80 og flere kontakter
...

3D-udskrivning:  

Og Stummier lægger pres ... 
Der er 3D-udskrivningsfiler lavet specielt til biblioteket, som kan downloades her: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._die_MobaLedLib 

Her nogle eksempler: 
En Ronny bundkort sag: 
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49030181802_938a5d3404_o by Worldworms, auf Flickr 

Et lyssignal fra Lorenz:

https://flic.kr/p/2hGBtKZ
https://flic.kr/p/2hGBtKZ
https://www.flickr.com/photos/pollerronny/


 

Indholdsfortegnelse for tråden: 

Det er meget vanskeligt for mig at identificere de vigtige bidrag. Der skal ikke være for mange poster, så du ikke mister oversigten. På den
anden side må de vigtige punkter ikke mangle. Derfor har jeg brug for din hjælp. Så send mig en e-mail, hvis du har et forslag til, hvad du
skal føje til listen. 

Du kan finde dokumenter, bestyrelser og alle programmer her: https://github.com/Hardi-St 

Et PDF-dokument med alle bidrag i forumet kan findes her: http://www.thkas-moba.de/mobaled/MoBaLED...ette_Seiten.pdf Dette
er meget nyttigt, hvis du vil søge efter et nøgleord (de sidste indlæg er muligvis endnu ikke inkluderet i dokumentet). 

Installation af MobaLedLib som en billedhistorie (#14) (Se også #509 og #825 ) 
LED-installation i huset (#34)  
Sådan fungerer det WS281x LED'er (#40)  
De første distributionskort er tilgængelige (#122)  
Generer tabel til Stummiforum via Excel-makro (#133)  
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Support til andet lydmodul (JQ6500) færdig med video (#141)  
Eksempler på tilslutning af normale LED'er ved hjælp af WS2811-modulet (#195)  
Bundkort (#196)  
Enkel løsning til at læse knapper til trykknaphandlinger (#230)  
LED Testprogramm (#236)  
Tildeling af opgaver til frivillige (#252)  
Oversigt over alle eksempelprogrammer i biblioteket (#243)  
Ny Arduino IDE skaber problemer med nye bootloadere (#255)  
Præsentation af servokortet (senere også for mux-signaler og stepper) (#265)  
Servomotor og Lego (#284)  
Hovedtavlerne er endelig her (#285)  
Vellykket idriftsættelse af JQ6500 lydkort (#288)  
Billeder af det nye distributionskort (#290)  
Fejlfinding quiz (#296)  
De Lysgenerator af Rolf (#305)  
CAN Bus arbejder med det nye hovedkort (#307) 
”Making of” af tavlen til programmering af ATTinys (#313)  
Udvidelsen af dokumentationen er færdig (#326)  
Ring til den første virtuelle regulære tabel (#330)  
Servo og Tiny UniProg-tavler er der (#342)  
Fare for elektricitet og strømforsyning (#343)  
Forbedret Pattern_Configurator (#351)  
Monteringsvejledninger til Alf og Armins bundkort er klar (#357)  
Svære arbejdsforhold (#361)  
Anden rundebord (#374)  
Afslutningsmodstand R1 (#400)  
Selextrix (#403)  
WS2811 moduler med forskellige pin-opgaver (#411 ff)  
Tredje rundebord (#483)  
Tilgængelige tavler og prisliste (#500)  
Gæsteforestilling af Z21 hjemmelavet med mange billeder af Ingo (#508)  
Præsentation af det nye Excel-konfigurationsprogram - begyndelsen på en ny æra (med installationsinstruktioner) (#509)  
Første korrigeret version 0.9.1 af biblioteket (#542)  
Installation af RGB LED'er med lysbokse fra Armin: Del 1 (#574)  
Side note: Version 0.9.2 af biblioteket tilgængeligt (#661)  
Skift LED-farver og lysstyrke (#669)  
Installation af RGB-LED'er med lyskasser fra Armin: Del 2 (#673)  
Adresser individuelle LED'er eller RGB LEDs / WS2811 eller WS2812 (#674)  
Det er meget sjovt at oprette signaler med Pattern_Configurator (#678)  
LED-installation med trykte vægge fra 3D-printeren og huset til hovedkortet (#685 ff)  
Lyssignal 3D-printer (#697)  
Pattern_Configurator og servokontrol med video fra Rolf (#725)  
Mere end 500 års fængsel i en berygtet cykelcafé (#756)  
Samtidig strømforsyning via USB og 5V strømforsyning? (#780 ff)  
Styring af LED'erne via lysstyrkesensor til hackere (#786)  
Video af Ronny om, hvordan man styrer lysdioderne med en lysstyrkesensor (#794)  
Præsentation af Pattern_Configurator ved regulære bord med video (næsten 2 timers tale af en bestemt Hardi) (#810)  
MobaLedLib som en tv-stjerne! (#815)  
WS2811 Forlængerplade (højere spændinger og strømme) fungerer (#823)  
Ny version (0.9.3) af MobaLedLib er tilgængelig / engagement Prog_Gen. & Mønster_Konf. / Nyt farvetestprogram. af Harold
(#825)  
Problemer med at blinke LED Arduino sammen med DCC Arduino (#840)  
Yderligere signaler fra 3D-printeren fra Ronny (#862)  
Fødselsdagslys til MobaLedLib med video (#868)  
Brug knappen på hovedkortet til at kontrollere lysdioderne (#878)  
Lille sporlåsesignal fra Ronny 3D-printeren med video (#880)  
Forklaring af farverne i Rgb-testprogrammet fra Harold (#884)  
Endnu et meget flot signal fra Ronny (#893)  
Tavler med flere WS2811 inkl. Boliger fra Ronny (#923)  
Egen svejse lyssimulering med Pattern_Configurator fra Misha (#943 FF)  
Opret "funfair" -effekter med Pattern_Configurator (#958)  
Modstand er meningsløs: ingen modstande til LED med WS2811 (#975)  
Præsentation af version 1.0.0 af MobaLedLib (#1000)  

Videoer:  
Her er nogle videoer, der tydeligt viser, hvordan det kan se ud. Overskriften er også linket til indlægget i forummet. Flere detaljer kan findes
her. 

Video: Jernbaneoverkørsel (#22)  

Den første video viser bibliotekets funktion "Andreaskreuz ()". Den specielle ting ved det er den bløde falmning ind og ud af lysdioderne. Til
dette formål sender biblioteket en ny lysstyrkeværdi til lysdioderne hver 20. ms. 
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I videoen kan du se Arduino øverst til venstre. Dette er forbundet til et distributionskort med et 4-polet fladt kabel. Et WS2811-modul er
forbundet til dette (i midten af billedet), der styrer lysdioderne på St. Andrews kors.

Her er et WS2811-modul i detaljer: 

Modulerne er tilgængelige for et par Øre i Kina. 

Video: animeret hus (#26)  

Det viser et " animeret hus" i hurtig bevægelse. Ikke desto mindre ændres det kun efter nogle få sekunder => Klik ikke på videoen væk ... 

I de to midterste værelser på første og anden sal ser beboerne på afstanden. På grund af de kortere tændtider er flimringen på skærmen
ikke så god. På 1. sal til højre er sandsynligvis Moba-håndværksrummet, der er lyst op af neonlys. 
I alt 8 forskellige værelser i dette hus er oplyst med RGB-LED'er. Alle styres via et 4-polet fladt kabel. 
På layoutet vælger du de tilfældige tidspunkter, som lysene tændes og slukkes væsentligt længere med. 

Video: Lyssignaler (#28)  

Videoen viser blød blanding af LED'erne til signaler. Signalbillederne kan konfigureres frit. Excel-programmet "Pattern_Configurator" kan

Andreaskreuz Beispiel MobaLedLib 

MobaLedLib: Belebtes Haus Beispiel 
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bruges til dette, som er en del af biblioteket. 
Videoen viser også, at signalerne kan skiftes via en kommercielt tilgængelig styreenhed. I dette eksempel bruges CAN-bussen til dette. En
tilpasning til andre busser / protokoller er til enhver tid mulig. 

Video: Tryk på en knap handling hule (#29)  

Her vises en "trykknaphandling" af vores system. Stalaktitgrotten er oplyst med 13 RGB LED'er fra forskellige retninger. Funktionen
Pattern() -funktionen i MobaLedLib bruges til dette. Foruden trafiklys eller jernbanesignaler, kan sådanne "belysninger" også oprettes. 
Første gang du trykker på knappen, aktiveres en af de to lejrbål i hulen. Desværre er det, der ikke er synligt i videoen. Ved at trykke på
knappen en gang til aktiveres en lysscene med et par aktive LED'er samtidigt. Det tredje tastetryk aktiverer en lysere belysning. Den
blinkende rækkefølge på knappen er forskellig for de forskellige tilstande. "Trykknappen" afsluttes efter et stykke tid eller ved at holde
knappen nede i længere tid. 

Video: Tryk på handling vindmølle (#33)  

Denne film viser en anden "trykknaphandling". Desværre er knappen kun halvt synlig (nederst til højre på billedet). Når der trykkes på
afbryderen første gang, begynder lyset i vindmøllen at blinke. Blinkingen af ægte vindmøller simuleres. Disse tændes kort to gange, og
derefter er der en kort pause (1s tændt, 0,5s slukket, 1s tændt, 1,5s slukket) Se:
https://www.windparkwaldhausen.de/conten...ftanlagen_.html) 

MobaLedLib: Eisenbahn Signale 

MobaLedLib: Illumination example 

MobaLedLib: Knopf Druck Aktion Windrad 
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Video: Brændende hus, brandmand og røg (#58)  

Brand kan også simuleres med MobaLedLib. En RGB-LED bruges til et bål. For en større brand som i videoen her, styres flere LED'er af
biblioteket. Heldigvis har jeg aldrig set et rigtigt hus brænde. Jeg håber, at simuleringen af programmet ligner noget i virkeligheden. 

Hus- og brandbiler skal installeres på vores system som en anden "tryk på en knap" handling. 
Ilden "tændes" med det første tryk på knappen. Det andet tryk på en knap aktiverer røggeneratoren. Og med det tredje tryk på knappen
kommer brandmanden. Fordi børn bare nyder lydene, kan du hente en anden MP3-fil op, hver gang du trykker på knappen. 

DCC-læsning fungerer med video: Signaler kontrolleres (#98)  

I videoen kan du se, at jeg har tilsluttet to Arduinoer til hinanden via et tretrådskabel (Tx, GND og et "Send_Enable" -kabel). Et lille
program kører på venstre DCC Arduino, der læser DCC-data med "NmraDCC" -biblioteket og sender dem til højre LED Arduino via den
serielle grænseflade. Dette læser dataene og styrer dermed signalerne. 

Video: Ødelagt LED og brandsimulering (#113)  

RGB-LED'er er ekstremt billige (60 Øre pr. Stykke) Til denne pris kan det ske, at kvaliteten falder ved vejen. Det skete for mig i én batch.
Kun en dårlig LED kan give en sådan effekt: 

MobaLedLib: Burning House 

MobaLedLib: DCC Eisenbahn Signale 

MobaLedLib: Kaputte RGB LED erzeugt Disco 

https://player.vimeo.com/video/310209169
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=57
https://player.vimeo.com/video/311006857
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=97
https://player.vimeo.com/video/311996452
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=112
https://player.vimeo.com/video/312426949


Dette skyldes, at output fra en LED er forbundet til indgangen til den næste. Hvis en LED drejer, vil alle følgende spin ;-( 

Her er et forsøg på at simulere en brand med RGB-LED'er. Kun når du bruger en masse lysdioder, og du ikke ser dem direkte (papirark),
ligner det en brand. Men der er stadig plads til forbedringer. 

Farverne i videoen er ikke korrekte, og den er også overskredet. 

Support til andet lydmodul (JQ6500) færdig med video (#141)  

Videoen viser hentning af visse lyde via adresserne 1-3. Derefter afspilles den forrige lyd med adresse 4 "rød" og med "grøn" den næste
lyd. Adressen 5 "rød" skifter mellem lyde 1-3 og "grøn" kalder en tilfældig lydfil. Jeg viste ikke, hvordan man ændrer lydstyrken, der gøres
via adresse 6. 
Mod slutningen kan du se, at en af knapperne på min MS2 ikke altid svarer ;-( 

Video: ” animeret” N-Gauge station med RGB LEDs fra Rolf (#223)  
I denne video viser Rolf en togstation, der er oplyst med RGB-LED'er. Et fodboldkamp udsendes naturligvis på stationen. 

MobaLedLib: Feuer Simulation 

MobaLedLib: Sound Modul JQ6500 

Belebtes Haus mit MobaLedLib 

https://player.vimeo.com/video/312426949
https://player.vimeo.com/video/312429225
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=140
https://player.vimeo.com/video/318053848
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=222
https://player.vimeo.com/video/326222984


Video: Belysning af et slot som en knap handling (#224)  

Video af et slot, der er oplyst med 6 RBG-LED'er, der tændes via en knap. Det er en anden “trykknap” -kampagne på vores system. 

Når der trykkes på knappen første gang, tændes forlygterne langsomt den ene efter den anden. Hvis du trykker på knappen en gang til,
startes den farvede belysning. Her skifter spotlightens farver langsomt. Dette resulterer i et meget flot farvespil (I Natura ville jeg synes det
er osteagtigt, men jeg kan godt lide det på layout). 

For at se videoen har du brug for lidt tålmodighed, fordi farverne ændrer sig meget langsomt (næppe mærkbar). 

Den anden video viser problemer med en LED. Efter en kort periode med fuld effekt begynder den defekte LED at flimre. Dette påvirker
også den følgende LED (venstre på billedet). Hvis du afkøler den defekte LED med lidt kold spray, fungerer den igen et stykke tid. 

Video: Installation af LED'erne i N-gauge-huset af Rolf (#231) (tysk)  
I videoen viser Rolf, hvor nemt det er at bruge hardware til biblioteket, og at det er meget let at udstyre huse med WS2812-LED'er. 

MobaLedLib: Castle Illumination 

MobaLedLib: Castle Illumination with faulty LED 

MobaLedLib LED Einbau Spur N 

https://player.vimeo.com/video/326222984
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=223
https://player.vimeo.com/video/326218227
https://player.vimeo.com/video/326220670
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=230
https://player.vimeo.com/video/328406092


Video: Installation af yderligere LED'er med selvklæbende kobberstrimler fra Rolf (#238) (tysk)  
Her viser Rolf forbindelsen af RGB LED'er via selvklæbende kobberstrimler: 

Fare for elektricitet og strømforsyning (#343)  
To videoer, der viser, at det kan være farligt at håndtere "elektricitet". Venligst, prøv ikke det! 
Dette behandles mere detaljeret i artiklen (link i overskrift). 

Video: skorsten feje (#448)  

Zitat von rolfha im Beitrag #448

 
Efter at jeg havde tændt huset, kom skorstensfejsen forbi. Jeg lod det stå på taget til test. Model-tåbelig ved jeg det. Det viser stadig,

MobaLedLib Teil 2 

10 Ohm Widerstand bei 16V 

Fehlerhafter 16V Elko 

https://player.vimeo.com/video/328406092
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=237
https://player.vimeo.com/video/328620364
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=342
https://player.vimeo.com/video/342097167
https://player.vimeo.com/video/342099743
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=447
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
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hvad der er muligt med en tredjedel (en af tre mulige servoer på et bord med en adresse). For et par dage siden hjalp Hardi mig med at
konfigurere servoen og lod manden på taget gentage bevægelsen med mønsterkonfiguratoren. Et tryk på en knap = en skorsten ren.
Billig, ikke? 
 
Hvad er hardware? MobaLedLib hovedkvarter, servokort, billig servo fra Kina. 

 

Video: Løsning af øens puslespil (#593)  

Zitat

Prisspørgsmål: Hvad gør en lille Preiser, hvis han kun løber på land på en ørken med en MobaLedLib-lommelygte?

Svar:  
Preiser genererer en makro med Pattern_Generator: 

afspil det på Arduino, og håber, at der er en anden, der kan dechiffrere morskode: 

 

Kobberkasse og blinkende lys (#724)  
hvad et stykke plexiglas gør: 

 

#define Morsecode(LED,InCh) PatternT1(LED,128,InCh,1,0,128,0,PM_SEQUENZ_NO_RESTART,240,21

  

 

 
 Schornsteinfeger Test 
 

MobaLedLib: Morsen mit dem Pattern_Generator 

https://player.vimeo.com/video/358462833
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=592
https://player.vimeo.com/video/367144610
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=723
https://player.vimeo.com/video/372593452


SMD varmluftslodning af servokortet (#785)  

Rolf viser, hvor let det er at lodde SMD IC'er. Du blæser dem kun med varm luft. Komponenten glider endda på det rigtige sted som ved en
magi. Senere fortalte han mig, at hans ven Adhesion hjalp. På trods af at ånden er 280 grader varm, fungerer Sevoer perfekt i
servopositionprogrammet. 

Video af Ronny om, hvordan man styrer lysdioderne med en lysstyrkesensor (#794)  

I denne video demonstrerer Ronny, hvordan man bruger ModaLedLib til automatisk at kontrollere lys baseret på den omgivende lysstyrke.
Han viser også en kort panoram over sit system og det første KS-signal verden over, der kontrolleres med MobaLedLib. 

Præsentation af Pattern_Configurator ved regulære bord med video (#810)  
På Stammtisch viste jeg nogle ting live, der kan gøres med Pattern_Configurator. Dataudvekslingen mellem Pattern_Configurator og
Prog_Generator bruges i vid udstrækning. 

MobaLedLib GehÃ¤use Kupfer Plexi 

MobaLedLib Servoplatine 

MobaLedLib Darkness Detection 

https://player.vimeo.com/video/372593452
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=784
https://player.vimeo.com/video/375246459
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=793
https://player.vimeo.com/video/375748123
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=809


Start video https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/p...8Qas4Q?e=QIkjER 

Yderligere signaler fra 3D-printeren fra Ronny (#862)  
Her kan du se, hvor mange aspekter det selvforetagne signal fra Ronny kan vise. Jeg kan også godt lide den bløde krydsning af lysdioderne,
som du nemt kan indstille med Pattern_Configurator. 

Adventshilsen fra Klaus-Dieter (#889)  

5 videoer af det sensationelt lit station fra Armin (#897)  

KS Signal fÃ¼r die Mobaledlib 

20191223_LED 

https://abload.de/image.php?img=screenshot_video_patttfkf2.jpg
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rolf_hansmann_is-infrastructure_eu/EaJ0B5ostWJAu9s7mx5OxJ4B5rD2NJ4oamyVKdAd8Qas4Q?e=QIkjER
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=861
https://player.vimeo.com/video/380317115
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=888
https://player.vimeo.com/video/381195021
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=896
https://player.vimeo.com/video/381884243


Hvor kan det købes:  
Nedenstående forsyningskilder er kun eksempler. Delene er bestemt også tilgængelige fra mange andre producenter. Rapporter, hvis et link
ikke længere fungerer, eller hvis du kender billigere kilder. 

WS2812 LEDs: https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS281.../dp/B07B7GVFRG/
WS2812 LEDS: https://www.aliexpress.com/item/32694592....27424c4d1oivPG
WS2812 lysdioder med loddede kabler: https://de.aliexpress.com/item/194106639....3da24c4dXk8Cxy
WS2811 moduler til styring af normale LED'er: https://www.aliexpress.com/item/32755999....27424c4d1R2J3z
4-polet stik: #133: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=132
Sound Modul JQ6500: https://de.aliexpress.com/item/32712836075.html
Sound Modul MP3-TF-16P: https://de.aliexpress.com/item/32919672331.html
64 WS2812 lysdioder til test ved skrivebordet: https://www.amazon.de/AZDelivery-Matrix-.../dp/B078HYP681/
Tavler: Mail til Alf (@aftpriv): LedLib@yahoo.com 
Se Tilgængelige tavler og prisliste (#500) .

Hardi, 
oversættelse af Saryk 

Dato for oversættelse: 16.06.20 
Dato for justering på grund af ændring af forumsoftware: 16.11.21

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2436 von Moba_Nicki , 16.06.2020 20:03

Hallo Sarah 

vielen Dank für das Übersetzen ins dänische. 

Solangsam muss ich mir Mal Gedanken machen, ob wir die Wiki nicht auch in mehreren Sprachen anbieten. Das wird dann allerdings sehr
viel Arbeit ops:  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2437 von Hardi , 16.06.2020 21:11

Hallo Sarah, 
Vielen Dank für die Übersetzung ins Dänische. Sprichst Du den diese Sprache?  
Wenn ja, dann hätte ich da eine kleine Aufgabe für Dich… 
Den Anfang habe ich schon gemacht: 

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Vorderansicht 

https://player.vimeo.com/video/381884243
https://www.amazon.de/Kuman-100pcs-WS2812B-Addressable-Arduino/dp/B07B7GVFRG/
https://www.aliexpress.com/item/32694592019.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d1oivPG
https://de.aliexpress.com/item/1941066393.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dXk8Cxy
https://www.aliexpress.com/item/32755999690.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d1R2J3z
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https://de.aliexpress.com/item/32712836075.html
https://de.aliexpress.com/item/32919672331.html
https://www.amazon.de/AZDelivery-Matrix-CJMCU-8-Arduino-Raspberry/dp/B078HYP681/
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130561
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130561
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
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Den ersten Teil macht Google per Knopfdruck. Aber man sollte es sich noch mal durchlesen und evtl. testen ob das alles so passt
(Sinnhaftigkeit, Text Breite, Formatierung, …).  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2438 von flyingangel , 16.06.2020 22:28

Hallo Zusammen! 

Wow, die neue Version ist mächtig! 

Allerdings habe ich einige Zeit gebraucht, bis alles funktioniert hat! Da ich heute meinen neuen Windoof - sorry, Windows-Laptop
bekommen habe (normal bin ich auf MAC, aber für die Modellbahn habe ich jetzt was eigenes), habe ich bei Null begonnen und alles neu
installiert. Dabei habe ich die Anleitung der WIKI genommen und vorschriftsmäßig Arduino 1.8.9 installiert. Dann die Libraries und den
Rest. Allerdings hatte ich seltsame Fehlermeldungen und konnte die Dateien nicht in meine Arduinos laden. Dann habe ich es manuell über
die Online-IDE versucht und siehe da, es hat geklappt. Nach langem hin und her habe ich mich dazu durchgerungen, die aktuelle Arduino
1.8.13 zu installieren -> plötzlich hat alles funktioniert! Auch die Libraries wurden jetzt problemlos nachinstalliert. 

Versuche mit meinem Nano (so wie es die meisten von euch vermutlich verwenden) haben nun klaglos funktioniert!  

Sehr fein, also habe ich nun das Programm leicht modifiziert (Pin D9 statt Pin D6 für den Neopixel-Streifen) in meinen DFRobot-Beetle
geladen und … nix. Das Problem ist nämlich, dass die Definition des Pins nicht mehr wie früher in der "LEDs_AutoProg.ino" über "#define
LED_DO_PIN 6" erfolgt, sondern jetzt (vermutlich da mehrere Kanäle verwendet werden) in der "LEDs_AutoProg.h" mit "CLEDController&
controller0 = FastLED.addLeds<NEOPIXEL, 6>(leds+ 0, 3);", also fix zugewiesenem Pin 6 erfolgt. Wenn man den Wert hier direkt ändert,
kann man wieder den blinkenden LEDs zuschauen. Aber bitte beachten, dass dann keine Tasten mehr abgefragt werden können --> also
nur dann verwenden, wenn man mit dem Arduino nur LEDs ansteuern möchte, sobald Strom anliegt! 

So, jetzt aber genug des Jammerns - ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht: 
Hardi hat mich gebeten, die österreichische Ampel auch für Einzel-LEDs (2 WS2811 mit je 3 LEDs (am blauen Kanal kommt eine gelbe LED)
zu entwerfen: 

Meinen größten Respekt an Hardi und alle, die an diesem Projekt mitarbeiten - es ist einfach unglaublich was mit relativ geringem Budget
(was die Hardware betrifft) alles möglich ist! Die Stunden, die von Euch allen bereits in dieses Projekt geflossen sind, sind unbezahlbar! 

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2439 von Hardi , 17.06.2020 01:11

Hallo Zusammen, 

PatternT12(0,0,SI_1,6,0,255,0,PF_NO_SWITCH_OFF,2 Sec,2 sec,10 Sec,500,500,500,500,500,500
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vor 13 Stunden ist die neue Version 1.8.13 der Arduino IDE herausgekommen. Warum sagen die mir nichts davon?  

Erste Tests zeigen aber keine Probleme.  

Puh, Glück gehabt. 

Der Compiler hat sich nicht geändert. Es wird immer noch die Version „7.3.0-atmel3.6.1-arduino5“ wie bei den letzten 3 Versionen
verwendet. Darum sind keine größeren Probleme zu erwarten.  

Es wurde lediglich die Oberfläche verbessert. Hier findet man eine Liste der Änderungen:
https://github.com/arduino/Arduino/releases 

Außerdem wurde das Board Paket des Nanos aktualisiert 1.8.2 => 1.8.3 

Erst mal spricht nichts dagegen die neueste Version zu verwenden. 

@Robert:  
Vielen Dank für das Lob. 
Den (die) LED Pin(s) kann man jetzt über den Befehl „Set_LED_OutpPinLst(9)“ auf 9 ändern. Den Befehl findest Du im Menü bei den
anderen Makros wenn der Experten Mode aktiviert ist.  
Er kann irgendwo in der Tabelle stehen. 

@Wiki Redaktion:  
Die Installationsanleitung und die Versionsnummern sollten mal angepasst werden. Vielen Dank.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2440 von flyingangel , 17.06.2020 07:19

Servus Hardi! 

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
Den (die) LED Pin(s) kann man jetzt über den Befehl „Set_LED_OutpPinLst(9)“ auf 9 ändern. Den Befehl findest Du im Menü bei den
anderen Makros wenn der Experten Mode aktiviert ist.  
Er kann irgendwo in der Tabelle stehen.

Danke für die Info - das erleichtert die Sache ungemein - werde ich heute gleich umstellen. Du hast wirklich an alles gedacht - unglaublich! 

Danke und lg, 
Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2441 von Saryk , 17.06.2020 10:09

Zitat

 
Vielen Dank für die Übersetzung ins Dänische. Sprichst Du den diese Sprache?  

Moin Hardi, 

Ich bin gebürtige Dänin...   
Du möchtest also den Pattern_Conf und das Prog_Gen auf Dänisch übersetzt haben? 

Zitat

 
 
@Wiki Redaktion: 
Die Installationsanleitung und die Versionsnummern sollten mal angepasst werden. Vielen Dank.  
 

https://github.com/arduino/Arduino/releases
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Die Versionsnummern sollten uptodate sein. 

Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2442 von flyingangel , 17.06.2020 14:35

Hallo Zusammen! 

Frage in die Runde: 
Ich spiele mich gerade mit dem Pattern-Configurator. Dabei habe ich festgestellt, dass es nach 148 Schritten aus ist und wieder von vorne
beginnt - auch wenn man danach noch etwas eingetragen hat. Besteht die Möglichkeit das zu erweitern? Läuft die Lib. bei mehr
Eintragungen in ein Timing-Problem? Speicher wäre noch reichlich vorhanden. Grundsätzlich könnte ich es auch "zu Fuß" programmieren,
aber so ginge es fast einfacher. 

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2443 von Fränky , 17.06.2020 19:21

Hallo Zusammen, 
hat jemand den pyProg_Generator_MobaLedLib auf dem Mac zum Laufen bekommen und kann mir kurz erklären wie ich ihn starten kann. 
Im Wiki steht es nur für den Pi. Daran habe ich mich orientiert, aber es hat nicht funktioniert.
Ich habe pyProg_Generator_MobaLedLib natürlich runter geladen und entpackt. 
Python 3.8.2 ist installiert. 
Aber wie bekomme ich es zum Laufen? Nur doppelclick funktioniert nicht. 
Ciao 
Frank

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2444 von WolfHo , 17.06.2020 20:00

Hallo an alle, 
bis jetzt hat mit der neuen MLL bei mir alles gut geklappt, auch das nachträgliche Update auf die Arduino IDE 1.8.13., es läuft gut. 
Ein Problem war für mich die Übernahme der alten selbst erzeugten Daten aus dem Pattern-Generator, den ich als „alt“ vorher
abgespeichert habe. Ich wusste nicht mehr, wie man die Daten rüber kopieren kann und meine Versuche waren nicht erfolgreich. Zum Glück
hatte ich die alle als einzelne Zeilen im Prog-Generator gespeichert. 
Ich habe dann im neuen Pattern-Generator jeweils ein neues leeres Blatt angelegt und mit „Import Prog-Generator“ die Daten eingefügt.
Das hat gut funktioniert und macht nicht viel Arbeit. Man muss dann ggfl. noch das Häkchen für RGB setzen. 
Deshalb möchte ich das als Umleitungs-Tipp geben für alle, die das auch machen wollen. 
Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2445 von Hardi , 17.06.2020 23:47

Hallo Robert, 

Zitat

 
Ich spiele mich gerade mit dem Pattern-Configurator. Dabei habe ich festgestellt, dass es nach 148 Schritten aus ist und wieder von
vorne beginnt - auch wenn man danach noch etwas eingetragen hat. Besteht die Möglichkeit das zu erweitern? Läuft die Lib. bei mehr
Eintragungen in ein Timing-Problem? Speicher wäre noch reichlich vorhanden. Grundsätzlich könnte ich es auch "zu Fuß"
programmieren, aber so ginge es fast einfacher. 

Die Bibliothek unterstützt bis zu 255 LED Spalten. Die Anzahl der LEDs pro Spalte habe ich nicht getestet. Vermutlich sind es auch 255. In
Summe dürfen aber nur 2000 Parameter (Bytes) an die Pattern Funktion übergeben werden. Die 2000 könnte man vermutlich noch
erweitern. Ist aber eine Fleißaufgabe. Dazu müsste man dieses und noch ein paar ähnliche Makros erweitern (Siehe Macros.h): 

 

#define _GET_NTH_ARG(        _1,   _2,   _3,   _4,   _5,   _6,   _7,   _8,   _9,  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130807
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130807
https://www.stummiforum.de/u42104_flyingangel.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130884
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130884
https://www.stummiforum.de/u41581_Fraenky.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130910
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2130910
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2131017
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-97.html#msg2131017
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
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                      _10,  _11,  _12,  _13,  _14,  _15,  _16,  _17,  _18,  _19,  

                      _20,  _21,  _22,  _23,  _24,  _25,  _26,  _27,  _28,  _29,  

                      _30,  _31,  _32,  _33,  _34,  _35,  _36,  _37,  _38,  _39,  

                      _40,  _41,  _42,  _43,  _44,  _45,  _46,  _47,  _48,  _49,  

                      _50,  _51,  _52,  _53,  _54,  _55,  _56,  _57,  _58,  _59,  

                      _60,  _61,  _62,  _63,  _64,  _65,  _66,  _67,  _68,  _69,  

                      _70,  _71,  _72,  _73,  _74,  _75,  _76,  _77,  _78,  _79,  

                      _80,  _81,  _82,  _83,  _84,  _85,  _86,  _87,  _88,  _89,  

                      _90,  _91,  _92,  _93,  _94,  _95,  _96,  _97,  _98,  _99,  

                     _100, _101, _102, _103, _104, _105, _106, _107, _108, _109,  

                     _110, _111, _112, _113, _114, _115, _116, _117, _118, _119,  

                     _120, _121, _122, _123, _124, _125, _126, _127, _128, _129,  

                     _130, _131, _132, _133, _134, _135, _136, _137, _138, _139,  

                     _140, _141, _142, _143, _144, _145, _146, _147, _148, _149,  

                     _150, _151, _152, _153, _154, _155, _156, _157, _158, _159,  

                     _160, _161, _162, _163, _164, _165, _166, _167, _168, _169,  

                     _170, _171, _172, _173, _174, _175, _176, _177, _178, _179,  

                     _180, _181, _182, _183, _184, _185, _186, _187, _188, _189,  

                     _190, _191, _192, _193, _194, _195, _196, _197, _198, _199,  

                     _200, _201, _202, _203, _204, _205, _206, _207, _208, _209,  

                     _210, _211, _212, _213, _214, _215, _216, _217, _218, _219,  

                     _220, _221, _222, _223, _224, _225, _226, _227, _228, _229,  

                     _230, _231, _232, _233, _234, _235, _236, _237, _238, _239,  

                     _240, _241, _242, _243, _244, _245, _246, _247, _248, _249,  

                     _250, _251, _252, _253, _254, _255, _256, _257, _258, _259,  

                     _260, _261, _262, _263, _264, _265, _266, _267, _268, _269,  

                     _270, _271, _272, _273, _274, _275, _276, _277, _278, _279,  

                     _280, _281, _282, _283, _284, _285, _286, _287, _288, _289,  

                     _290, _291, _292, _293, _294, _295, _296, _297, _298, _299,  

                     _300, _301, _302, _303, _304, _305, _306, _307, _308, _309,  

                     _310, _311, _312, _313, _314, _315, _316, _317, _318, _319,  

                     _320, _321, _322, _323, _324, _325, _326, _327, _328, _329,  

                     _330, _331, _332, _333, _334, _335, _336, _337, _338, _339,  

                     _340, _341, _342, _343, _344, _345, _346, _347, _348, _349,  

                     _350, _351, _352, _353, _354, _355, _356, _357, _358, _359,  

                     _360, _361, _362, _363, _364, _365, _366, _367, _368, _369,  

                     _370, _371, _372, _373, _374, _375, _376, _377, _378, _379,  

                     _380, _381, _382, _383, _384, _385, _386, _387, _388, _389,  

                     _390, _391, _392, _393, _394, _395, _396, _397, _398, _399,  

                     _400, _401, _402, _403, _404, _405, _406, _407, _408, _409,  

                     _410, _411, _412, _413, _414, _415, _416, _417, _418, _419,  

                     _420, _421, _422, _423, _424, _425, _426, _427, _428, _429,  

                     _430, _431, _432, _433, _434, _435, _436, _437, _438, _439,  

                     _440, _441, _442, _443, _444, _445, _446, _447, _448, _449,  

                     _450, _451, _452, _453, _454, _455, _456, _457, _458, _459,  

                     _460, _461, _462, _463, _464, _465, _466, _467, _468, _469,  

                     _470, _471, _472, _473, _474, _475, _476, _477, _478, _479,  

                     _480, _481, _482, _483, _484, _485, _486, _487, _488, _489,  

                     _490, _491, _492, _493, _494, _495, _496, _497, _498, _499,  

                     _500, _501, _502, _503, _504, _505, _506, _507, _508, _509,  

                     _510, _511, _512, _513, _514, _515, _516, _517, _518, _519,  

                     _520, _521, _522, _523, _524, _525, _526, _527, _528, _529,  

                     _530, _531, _532, _533, _534, _535, _536, _537, _538, _539,  

                     _540, _541, _542, _543, _544, _545, _546, _547, _548, _549,  

                     _550, _551, _552, _553, _554, _555, _556, _557, _558, _559,  

                     _560, _561, _562, _563, _564, _565, _566, _567, _568, _569,  

                     _570, _571, _572, _573, _574, _575, _576, _577, _578, _579,  

                     _580, _581, _582, _583, _584, _585, _586, _587, _588, _589,  

                     _590, _591, _592, _593, _594, _595, _596, _597, _598, _599,  

                     _600, _601, _602, _603, _604, _605, _606, _607, _608, _609,  

                     _610, _611, _612, _613, _614, _615, _616, _617, _618, _619,  

                     _620, _621, _622, _623, _624, _625, _626, _627, _628, _629,  

                     _630, _631, _632, _633, _634, _635, _636, _637, _638, _639,  

                     _640, _641, _642, _643, _644, _645, _646, _647, _648, _649,  

                     _650, _651, _652, _653, _654, _655, _656, _657, _658, _659,  

                     _660, _661, _662, _663, _664, _665, _666, _667, _668, _669,  

                     _670, _671, _672, _673, _674, _675, _676, _677, _678, _679,  

                     _680, _681, _682, _683, _684, _685, _686, _687, _688, _689,  
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                     _690, _691, _692, _693, _694, _695, _696, _697, _698, _699,  

                     _700, _701, _702, _703, _704, _705, _706, _707, _708, _709,  

                     _710, _711, _712, _713, _714, _715, _716, _717, _718, _719,  

                     _720, _721, _722, _723, _724, _725, _726, _727, _728, _729,  

                     _730, _731, _732, _733, _734, _735, _736, _737, _738, _739,  

                     _740, _741, _742, _743, _744, _745, _746, _747, _748, _749,  

                     _750, _751, _752, _753, _754, _755, _756, _757, _758, _759,  

                     _760, _761, _762, _763, _764, _765, _766, _767, _768, _769,  

                     _770, _771, _772, _773, _774, _775, _776, _777, _778, _779,  

                     _780, _781, _782, _783, _784, _785, _786, _787, _788, _789,  

                     _790, _791, _792, _793, _794, _795, _796, _797, _798, _799,  

                     _800, _801, _802, _803, _804, _805, _806, _807, _808, _809,  

                     _810, _811, _812, _813, _814, _815, _816, _817, _818, _819,  

                     _820, _821, _822, _823, _824, _825, _826, _827, _828, _829,  

                     _830, _831, _832, _833, _834, _835, _836, _837, _838, _839,  

                     _840, _841, _842, _843, _844, _845, _846, _847, _848, _849,  

                     _850, _851, _852, _853, _854, _855, _856, _857, _858, _859,  

                     _860, _861, _862, _863, _864, _865, _866, _867, _868, _869,  

                     _870, _871, _872, _873, _874, _875, _876, _877, _878, _879,  

                     _880, _881, _882, _883, _884, _885, _886, _887, _888, _889,  

                     _890, _891, _892, _893, _894, _895, _896, _897, _898, _899,  

                     _900, _901, _902, _903, _904, _905, _906, _907, _908, _909,  

                     _910, _911, _912, _913, _914, _915, _916, _917, _918, _919,  

                     _920, _921, _922, _923, _924, _925, _926, _927, _928, _929,  

                     _930, _931, _932, _933, _934, _935, _936, _937, _938, _939,  

                     _940, _941, _942, _943, _944, _945, _946, _947, _948, _949,  

                     _950, _951, _952, _953, _954, _955, _956, _957, _958, _959,  

                     _960, _961, _962, _963, _964, _965, _966, _967, _968, _969,  

                     _970, _971, _972, _973, _974, _975, _976, _977, _978, _979,  

                     _980, _981, _982, _983, _984, _985, _986, _987, _988, _989,  

                     _990, _991, _992, _993, _994, _995, _996, _997, _998, _999,  

                    _1000,_1001,_1002,_1003,_1004,_1005,_1006,_1007,_1008,_1009,  

                    _1010,_1011,_1012,_1013,_1014,_1015,_1016,_1017,_1018,_1019,  

                    _1020,_1021,_1022,_1023,_1024,_1025,_1026,_1027,_1028,_1029,  

                    _1030,_1031,_1032,_1033,_1034,_1035,_1036,_1037,_1038,_1039,  

                    _1040,_1041,_1042,_1043,_1044,_1045,_1046,_1047,_1048,_1049,  

                    _1050,_1051,_1052,_1053,_1054,_1055,_1056,_1057,_1058,_1059,  

                    _1060,_1061,_1062,_1063,_1064,_1065,_1066,_1067,_1068,_1069,  

                    _1070,_1071,_1072,_1073,_1074,_1075,_1076,_1077,_1078,_1079,  

                    _1080,_1081,_1082,_1083,_1084,_1085,_1086,_1087,_1088,_1089,  

                    _1090,_1091,_1092,_1093,_1094,_1095,_1096,_1097,_1098,_1099,  

                    _1100,_1101,_1102,_1103,_1104,_1105,_1106,_1107,_1108,_1109,  

                    _1110,_1111,_1112,_1113,_1114,_1115,_1116,_1117,_1118,_1119,  

                    _1120,_1121,_1122,_1123,_1124,_1125,_1126,_1127,_1128,_1129,  

                    _1130,_1131,_1132,_1133,_1134,_1135,_1136,_1137,_1138,_1139,  

                    _1140,_1141,_1142,_1143,_1144,_1145,_1146,_1147,_1148,_1149,  

                    _1150,_1151,_1152,_1153,_1154,_1155,_1156,_1157,_1158,_1159,  

                    _1160,_1161,_1162,_1163,_1164,_1165,_1166,_1167,_1168,_1169,  

                    _1170,_1171,_1172,_1173,_1174,_1175,_1176,_1177,_1178,_1179,  

                    _1180,_1181,_1182,_1183,_1184,_1185,_1186,_1187,_1188,_1189,  

                    _1190,_1191,_1192,_1193,_1194,_1195,_1196,_1197,_1198,_1199,  

                    _1200,_1201,_1202,_1203,_1204,_1205,_1206,_1207,_1208,_1209,  

                    _1210,_1211,_1212,_1213,_1214,_1215,_1216,_1217,_1218,_1219,  

                    _1220,_1221,_1222,_1223,_1224,_1225,_1226,_1227,_1228,_1229,  

                    _1230,_1231,_1232,_1233,_1234,_1235,_1236,_1237,_1238,_1239,  

                    _1240,_1241,_1242,_1243,_1244,_1245,_1246,_1247,_1248,_1249,  

                    _1250,_1251,_1252,_1253,_1254,_1255,_1256,_1257,_1258,_1259,  

                    _1260,_1261,_1262,_1263,_1264,_1265,_1266,_1267,_1268,_1269,  

                    _1270,_1271,_1272,_1273,_1274,_1275,_1276,_1277,_1278,_1279,  

                    _1280,_1281,_1282,_1283,_1284,_1285,_1286,_1287,_1288,_1289,  

                    _1290,_1291,_1292,_1293,_1294,_1295,_1296,_1297,_1298,_1299,  

                    _1300,_1301,_1302,_1303,_1304,_1305,_1306,_1307,_1308,_1309,  

                    _1310,_1311,_1312,_1313,_1314,_1315,_1316,_1317,_1318,_1319,  

                    _1320,_1321,_1322,_1323,_1324,_1325,_1326,_1327,_1328,_1329,  

                    _1330,_1331,_1332,_1333,_1334,_1335,_1336,_1337,_1338,_1339,  

                    _1340,_1341,_1342,_1343,_1344,_1345,_1346,_1347,_1348,_1349,  

                    _1350,_1351,_1352,_1353,_1354,_1355,_1356,_1357,_1358,_1359,  

                    _1360,_1361,_1362,_1363,_1364,_1365,_1366,_1367,_1368,_1369,  
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Die Beschränkung auf 148 Spalten in Excel ist auch nur aus Faulheit entstanden. Ich dachte das reicht alle mal.  

                    _1370,_1371,_1372,_1373,_1374,_1375,_1376,_1377,_1378,_1379,  

                    _1380,_1381,_1382,_1383,_1384,_1385,_1386,_1387,_1388,_1389,  

                    _1390,_1391,_1392,_1393,_1394,_1395,_1396,_1397,_1398,_1399,  

                    _1400,_1401,_1402,_1403,_1404,_1405,_1406,_1407,_1408,_1409,  

                    _1410,_1411,_1412,_1413,_1414,_1415,_1416,_1417,_1418,_1419,  

                    _1420,_1421,_1422,_1423,_1424,_1425,_1426,_1427,_1428,_1429,  

                    _1430,_1431,_1432,_1433,_1434,_1435,_1436,_1437,_1438,_1439,  

                    _1440,_1441,_1442,_1443,_1444,_1445,_1446,_1447,_1448,_1449,  

                    _1450,_1451,_1452,_1453,_1454,_1455,_1456,_1457,_1458,_1459,  

                    _1460,_1461,_1462,_1463,_1464,_1465,_1466,_1467,_1468,_1469,  

                    _1470,_1471,_1472,_1473,_1474,_1475,_1476,_1477,_1478,_1479,  

                    _1480,_1481,_1482,_1483,_1484,_1485,_1486,_1487,_1488,_1489,  

                    _1490,_1491,_1492,_1493,_1494,_1495,_1496,_1497,_1498,_1499,  

                    _1500,_1501,_1502,_1503,_1504,_1505,_1506,_1507,_1508,_1509,  

                    _1510,_1511,_1512,_1513,_1514,_1515,_1516,_1517,_1518,_1519,  

                    _1520,_1521,_1522,_1523,_1524,_1525,_1526,_1527,_1528,_1529,  

                    _1530,_1531,_1532,_1533,_1534,_1535,_1536,_1537,_1538,_1539,  

                    _1540,_1541,_1542,_1543,_1544,_1545,_1546,_1547,_1548,_1549,  

                    _1550,_1551,_1552,_1553,_1554,_1555,_1556,_1557,_1558,_1559,  

                    _1560,_1561,_1562,_1563,_1564,_1565,_1566,_1567,_1568,_1569,  

                    _1570,_1571,_1572,_1573,_1574,_1575,_1576,_1577,_1578,_1579,  

                    _1580,_1581,_1582,_1583,_1584,_1585,_1586,_1587,_1588,_1589,  

                    _1590,_1591,_1592,_1593,_1594,_1595,_1596,_1597,_1598,_1599,  

                    _1600,_1601,_1602,_1603,_1604,_1605,_1606,_1607,_1608,_1609,  

                    _1610,_1611,_1612,_1613,_1614,_1615,_1616,_1617,_1618,_1619,  

                    _1620,_1621,_1622,_1623,_1624,_1625,_1626,_1627,_1628,_1629,  

                    _1630,_1631,_1632,_1633,_1634,_1635,_1636,_1637,_1638,_1639,  

                    _1640,_1641,_1642,_1643,_1644,_1645,_1646,_1647,_1648,_1649,  

                    _1650,_1651,_1652,_1653,_1654,_1655,_1656,_1657,_1658,_1659,  

                    _1660,_1661,_1662,_1663,_1664,_1665,_1666,_1667,_1668,_1669,  

                    _1670,_1671,_1672,_1673,_1674,_1675,_1676,_1677,_1678,_1679,  

                    _1680,_1681,_1682,_1683,_1684,_1685,_1686,_1687,_1688,_1689,  

                    _1690,_1691,_1692,_1693,_1694,_1695,_1696,_1697,_1698,_1699,  

                    _1700,_1701,_1702,_1703,_1704,_1705,_1706,_1707,_1708,_1709,  

                    _1710,_1711,_1712,_1713,_1714,_1715,_1716,_1717,_1718,_1719,  

                    _1720,_1721,_1722,_1723,_1724,_1725,_1726,_1727,_1728,_1729,  

                    _1730,_1731,_1732,_1733,_1734,_1735,_1736,_1737,_1738,_1739,  

                    _1740,_1741,_1742,_1743,_1744,_1745,_1746,_1747,_1748,_1749,  

                    _1750,_1751,_1752,_1753,_1754,_1755,_1756,_1757,_1758,_1759,  

                    _1760,_1761,_1762,_1763,_1764,_1765,_1766,_1767,_1768,_1769,  

                    _1770,_1771,_1772,_1773,_1774,_1775,_1776,_1777,_1778,_1779,  

                    _1780,_1781,_1782,_1783,_1784,_1785,_1786,_1787,_1788,_1789,  

                    _1790,_1791,_1792,_1793,_1794,_1795,_1796,_1797,_1798,_1799,  

                    _1800,_1801,_1802,_1803,_1804,_1805,_1806,_1807,_1808,_1809,  

                    _1810,_1811,_1812,_1813,_1814,_1815,_1816,_1817,_1818,_1819,  

                    _1820,_1821,_1822,_1823,_1824,_1825,_1826,_1827,_1828,_1829,  

                    _1830,_1831,_1832,_1833,_1834,_1835,_1836,_1837,_1838,_1839,  

                    _1840,_1841,_1842,_1843,_1844,_1845,_1846,_1847,_1848,_1849,  

                    _1850,_1851,_1852,_1853,_1854,_1855,_1856,_1857,_1858,_1859,  

                    _1860,_1861,_1862,_1863,_1864,_1865,_1866,_1867,_1868,_1869,  

                    _1870,_1871,_1872,_1873,_1874,_1875,_1876,_1877,_1878,_1879,  

                    _1880,_1881,_1882,_1883,_1884,_1885,_1886,_1887,_1888,_1889,  

                    _1890,_1891,_1892,_1893,_1894,_1895,_1896,_1897,_1898,_1899,  

                    _1900,_1901,_1902,_1903,_1904,_1905,_1906,_1907,_1908,_1909,  

                    _1910,_1911,_1912,_1913,_1914,_1915,_1916,_1917,_1918,_1919,  

                    _1920,_1921,_1922,_1923,_1924,_1925,_1926,_1927,_1928,_1929,  

                    _1930,_1931,_1932,_1933,_1934,_1935,_1936,_1937,_1938,_1939,  

                    _1940,_1941,_1942,_1943,_1944,_1945,_1946,_1947,_1948,_1949,  

                    _1950,_1951,_1952,_1953,_1954,_1955,_1956,_1957,_1958,_1959,  

                    _1960,_1961,_1962,_1963,_1964,_1965,_1966,_1967,_1968,_1969,  

                    _1970,_1971,_1972,_1973,_1974,_1975,_1976,_1977,_1978,_1979,  

                    _1980,_1981,_1982,_1983,_1984,_1985,_1986,_1987,_1988,_1989,  

                    _1990,_1991,_1992,_1993,_1994,_1995,_1996,_1997,_1998,_1999, _2000, _

  

 



Aber dann bekommt man ein Problem mit der maximalen Anzahl von Zeichen in einer Excel Zelle bekommen. Trotz 64 Bit unterstützt Excel
gerade mal 32.767 Zeichen pro Zelle. => 8192 Zahlen mit 3 Ziffern und einem Komma als Trennzeichen. Also gerade 4 mal so viel wie jetzt
möglich ist. 

Wenn Du tatsächlich solche gigantischen Muster erzeugen willst, dann ist es besser wenn Du diese von Hand programmierst.  

Du kannst ohne weiteres eignen C-Code und die Funktionen der MobaLedLib kombinieren. Dazu reservierst Du einfach die benötigte LED-
Anzahl mit dem „Reserve_LEDs“ Befehl und schreibst die gewünschten Helligkeiten in das leds[] Array.  

Mit Misha‘s Multiplexer kannst Du solche großen Muster ganz einfach erzeugen. Dabei wird ein Muster einfach n-Mal wiederholt.  

Vielleicht hilft Dir das. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2446 von flyingangel , 18.06.2020 00:51

Servus Hardi! 

Zitat

Wenn Du tatsächlich solche gigantischen Muster erzeugen willst, dann ist es besser wenn Du diese von Hand programmierst.  
 
Du kannst ohne weiteres eignen C-Code und die Funktionen der MobaLedLib kombinieren. Dazu reservierst Du einfach die benötigte
LED-Anzahl mit dem „Reserve_LEDs“ Befehl und schreibst die gewünschten Helligkeiten in das leds[] Array.  

Erst mal vielen Dank für die Erklärung. Für mein Kino habe ich ein paar Ideen, 16 LEDs mit mehreren Mustern zu animieren. Ich dachte das
sind nicht so viele Schritte, aber als ich die Muster ins Excel eingetragen habe wurde ich eines Besseren belehrt. Da hatte ich schon die
Idee, die Effekte auszuprogrammieren. Das mit dem Reservieren habe ich bei den Kerzen dank Deines Tips anfangs auch so gemacht.
Apropos: gestern hatte ich sehr stimmungsvolles Licht mit 20 Kerzen - war einfach einzustellen und hat super geklappt - toll was du aus
meinen paar Code-Zeilen gezaubert hast! DANKE! 

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2447 von Moba_Nicki , 18.06.2020 19:21

Zitat

 
.... 
 
@Wiki Redaktion:  
Die Installationsanleitung und die Versionsnummern sollten mal angepasst werden. Vielen Dank.  
 
Hardi 

Hallo Hardi 

Auftrag wurde durchgeführt.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2448 von franz_H0m , 19.06.2020 19:00

Mal wieder ein kleiner Gruss ins Forum, endlich Ferien und 12 Seiten Beiträge zum Nachlesen. Das Wiki betreibt sich anscheinend selbst
überlebt dank Dominiks unglaublichem Einsatzes! 

Dieser Sommer bring sicher etwas Basteln, meine erste Sendung mit LEDs aus China (Anfang April bestellt) ist seit 2 Wochen in der
Zollabfertigung (also noch nicht bearbeitet, ich warte auf die Zoll+MwSt-Rechnung), es gibt also Hoffnung.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2449 von Moba_Nicki , 19.06.2020 19:24

Zitat

 
Mal wieder ein kleiner Gruss ins Forum, endlich Ferien und 12 Seiten Beiträge zum Nachlesen. Das Wiki betreibt sich anscheinend selbst
überlebt dank Dominiks unglaublichem Einsatzes! 
 
Dieser Sommer bring sicher etwas Basteln, meine erste Sendung mit LEDs aus China (Anfang April bestellt) ist seit 2 Wochen in der
Zollabfertigung (also noch nicht bearbeitet, ich warte auf die Zoll+MwSt-Rechnung), es gibt also Hoffnung. 

Hallo Franz 

Vielen Dank, ich tue mein möglichstes, damit die Wiki lebt und wächst. 

Die Daumen drücke ich dir auch, damit du endlich deine Lieferung aus China bekommst. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2450 von Christian69 , 19.06.2020 20:54

Hallo zusammen, 

ich kämpfe mich gerade durch die Updates und habe eine Frage. In welches Verzeichnis muss der AnalogScanner entpackt werden? 

Leider kann die „AnalogScanner” Bibliothek nicht über die Arduino IDE installiert werden. Sie muss von hier
https://github.com/merose/AnalogScanner ... master.zip herunter geladen werden, und in das Verzeichnis entzippt werden 

Danke und Grüße 
Christian
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2451 von Hardi , 19.06.2020 21:36

Hallo Christian, 

Zitat

 
ich kämpfe mich gerade durch die Updates und habe eine Frage. In welches Verzeichnis muss der AnalogScanner entpackt werden? 
 
Leider kann die „AnalogScanner” Bibliothek nicht über die Arduino IDE installiert werden. Sie muss von hier
https://github.com/merose/AnalogScanner ... master.zip herunter geladen werden, und in das Verzeichnis entzippt werden 

Das habe ich glatt vergessen ;-( 
Die Bibliotheken kommen in das Verzeichnis:  

 

%USERPROFILE%DocumentsArduinolibraries 

  

 

Kopiere die Zeile so wie sie ist in die Adresszeile des Windows Explorers (Dateimanager). Das „%USERPROFILE%” wird automatisch durch
Deinen Usernamen ersetzt.  
Der Name des Verzeichnisses sollte „AnalogScanner“ ohne „-master“ heißen => Es muss anschließend umbenannt werden.  

Danke für den Hinweis. Ich werde es gleich noch oben ergänzen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2452 von Jueff , 19.06.2020 22:11

kleine Technik Vorschau 

aus der Notwendigkeit heraus, dass ich einzelne oder Gruppen von Leds (Signale) anschließen musste, entstand die Idee einer
Adapterplatine, mit der bis zu 24 Leds entweder über Schraub-(Steck-)klemmen (3,5mm Raster) oder über 2,54 Raster Pins angeschlossen
werden können.  
Das Modul wird wie gewohnt über einen 4- oder 6-poligen Pfostenstecker mit dem Verteiler verbunden. 
Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über das Flachbandkabel oder eine externe Stromquelle.  

Über einen zweiten Postenstecker kann entweder ein Nachfolgemodul angeschlossen werden, oder der TERM Jumper wird gesetzt. 

............Oberseite...................................Unterseite...... 
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Das Board hat eine Größe von ca. 75 x 33 mm. Die WS2811 werden SMD bestückt, die Kondensatoren und Widerstände wahlweise
bedrahtet oder SMD 1206. 

Da ich über ein Jahrzehnt keine Platinen mehr entwickelt hatte und deshalb etwas aus der Übung bin habe ich das Projekt noch nicht
veröffentlicht, sondern vorab einige Prototypen bestellt. Diese werde ich bestücken und testen und euch dann wieder ein Update geben. 

Grüße aus Österreich 
Jürgen.... 

P.S.: Ich habe auch eine Vorlage für den 3D Druck eines STL-Stencils generiert, welches das Anbringer von Lötpaste zum SMD Löten
erleichtert. 

 

Details zum STL-Stencil: https://www.pcbway.com/pcb_prototype/SMT...er_Stencil.html 
oder auch https://www.youtube.com/watch?v=zKBp-HXopxM#t=3m47s (sorry - indian english)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2453 von Christian69 , 19.06.2020 22:12

Hallo Hardi, 

ok, nun habe ich alles Installiert und auf den neusten Stand. Nach Auswahl eines Beispiels (beleuchtetes Wohnhaus mit 7 LED) startet zwar
der Programm Generator, die Com-Schnittstelle ist ausgewählt und der kleine blaue Bildschirm wird sichtbar (desweiteren geht ein anderes
kleines Fenster auf und die Zeit zählt hoch) aber es wird kein Programm in den Nano geladen. Mit den vorhergehenden Versionen hatte es
immer funktioniert.  
Eine Fehlermeldung erfolgt nicht.  

Woran kann es liegen?  

Grüße 
Christian
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2454 von Hardi , 19.06.2020 22:32

Hallo Christian, 
hast Du noch einen Win7 Rechner? 
Da verhält sich der „Find“ Befehl anders und blockiert alles ;-( 

Ich schau mal was ich da machen kann... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2455 von Christian69 , 19.06.2020 23:00

Hallo Hardi, 

ja ich habe noch einen Win7 Rechner...hätte ich die Updates nicht machen dürfen? Das stand leider nirgends, dass das nur für Win10 ist. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2456 von Hardi , 19.06.2020 23:05

Hallo Christian, 
ich habe Dir eine Mail geschickt… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2457 von maybreeze , 20.06.2020 11:10

Servus, 

mit Aufmerksamkeit lese ich hier über die vielen Möglchkeiten von MobaLedLib. Einige von Euch wissen, dass ich mich im Bereich Heizhaus
Strasshof engagiere und dort mein Augenmerk auf die H0-Anlage lege. 

In diesem Zusammmenhang mein Beitrag: 

Die Tag/Nachtschaltung ist sehr rudimentär: Schalter "Tageslicht"/blaues Neon-"Nachtlicht". Das ist natürlich sehr unbefriedigend, zumal die
Gebäude- und Straßenbeleuchtung erst jüngst liebevoll gestaltet wurde. 

Mein Gedanke wäre jetzt, eine Tag/Dämmerung/Nachtschaltung mittels MobaLedLib zu verwirklichen.  

Was schwebt mit vor? Ich habe mir mal einen fernsteuerbaren RGBW Streifen testweise angeschafft. Damit kann ich einen Übergang von
Tageslicht über gelb - orange und rot als Dämmerung zu mittelblau und dunkelblau erstellen. Das wäre schon deutlich besser als das, was
wir heute haben. 

Die Dämmerung hat aber oftmals über dem orange/rot am Horizont noch einen helleren Bereich, der dann in die Blauabstufungen übergeht.
Ich müsste also zumindest drei RGBW Streifen ansteuern, die dieses Erscheinungsbild abgäben (Dämmerungsrot, der hellere, gelblichere
und darüber der angehende blaue mit entsprechendem Fading). Das erscheint mir mal mit dem von Euch entwickelten Tool machbar.
Zusätzlich stelle ich mir aber auch den Sonnenuntergagssverlauf von Ost nach West vor - also der Ostteil der Anlage ist schon im
Mitternachtsblau, während im Westteil der Anlage gerade die Sonne hinter dem Berghorizont rot versinkt. (Ich hoffe, das, was ich mir
vorstelle, einigermaßen verständlich erklärt zu haben). 

Dazu käme noch die Lichtsteuerung des Besucherbereiches. 

Nachdem hier ja einige von Euch in Wien und im Großraum Wien (Baden/St. Andrä  daheim sind  , hoffe ich, kompetente Hilfe zu
bekommen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2458 von oligluck ( gelöscht ) , 20.06.2020 12:02
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Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Die Vorbereitungen fürs Charlieplexing sind am laufen. 
 
Für das Viessmann-4726-Signal habe ich was Kleines gebastelt  
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und anhand vom Beispiel im Pattern-Konfigurator (von dem ich keine Ahnung habe)... 

 
 
... das ganze auf mein Signal angepasst. 
 



[youtu-be]https://youtu.be/q6s5KWqc3xM[/youtu-be] 
 
Ich bin dann echt mal gespannt wie das im Prog.Generator dann zum Laufen gebracht wird. 
 
Beim "DKW Weichenlaternen"-Dummy bin ich dann auch mal gespannt, ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle... 

Moin, 
ich zitiere mal Franks Beitrag, weil nun heute endlich die Platinen aus Fernost eingetrudelt sind. 

 

Auf dem Monitor sahen sie irgendwie größer aus   
Beachte, die Platinen sind 100x100mm groß, es sind dort 187 DKW-Laternendummies drauf. 

Wer möchte Versuchskaninchen sein? 
Du, Frank? 

Die Platinen sind vorverzinnt, daher prinzipiell für Reflow geeignet (oder für die Sandpfanne). 
Ich selber bin jedoch körperlich eingeschränkt, würde ewig dafür benötigen... 

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#2459 von Jueff , 20.06.2020 12:19

Zitat

 
Mein Gedanke wäre jetzt, eine Tag/Dämmerung/Nachtschaltung mittels MobaLedLib zu verwirklichen.  
 
Was schwebt mit vor? Ich habe mir mal einen fernsteuerbaren RGBW Streifen testweise angeschafft. Damit kann ich einen Übergang von
Tageslicht über gelb - orange und rot als Dämmerung zu mittelblau und dunkelblau erstellen. Das wäre schon deutlich besser als das,
was wir heute haben. 

und noch ein paar dazu passende Foreneinträge 

viewtopic.php?p=2115838#p2115838 
viewtopic.php?p=2106442#p2106442 
viewtopic.php?p=2106176#p2106176 
viewtopic.php?p=2105514#p2105514 
viewtopic.php?p=2099730#p2099730 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2460 von fbstr , 20.06.2020 12:39

Zitat

 
Wer möchte Versuchskaninchen sein? 
Du, Frank? 

Na klar! Her damit! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2461 von maybreeze , 20.06.2020 13:21

Zitat

 
 
.... und noch ein paar dazu passende Foreneinträge 
 
viewtopic.php?p=2115838#p2115838 
viewtopic.php?p=2106442#p2106442 
viewtopic.php?p=2106176#p2106176 
viewtopic.php?p=2105514#p2105514 
viewtopic.php?p=2099730#p2099730 
 
Jürgen... 

Servus Jürgen! 
Danke für die Links. Ich habe in meinem Erstposting vergessen zu erwähnen, dass ich den in meinen Augen entscheidenden Teil der
Dämmerung am Horizont der Anlage (hintere Anlagenkante) platziert sehen möchte, die Raumbeleuchtung wie in den Links gezeigt
überhaupt eher die zweite Geige spielt, zumal sie ja auch nicht im Blickfeld des Betrachters liegt, sondern nur Ambiente erzeugt. 

Die Anlage ist U-förmig, die für die (indirekte) Dämmerungsbeleuchtung infrage kommenden Anlagenkanten sind etwa 3m (Ost), 9m (Süd)
und wieder 3m (West), damit man mal die Dimension vor Augen hat. 

Eine ansprechende Dämmerungsbeleuchtung über die (Neon)Deckenbeleuchtung habe ich noch nirgendwo gesehen. Daher meine Anfrage
hier. Bei mit meinem Wissensstand nutzt es mir momentan leider nicht sehr viel, auf ein paar Teile hingewiesen zu werden und dann schau,
wie du damit zurecht kommst. Wenn ich jetzt mal annehme, dass pro 3cm drei oder 4 RGBW-Leds platziert werden müssen: Kann ich
überhaupt die dann 1500-2000 Leds notwendigerweise verlaufend und mit Fading ansteuern? Dazu kommt dann auch noch eine doppelte
Raumbeleuchtung (die Anlage ist mit einem Glaskobel geschützt), sodass es einen zu beleuchtenden Anlagenbereich und einen
Besucherbereich gibt.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2462 von piefke53 , 20.06.2020 14:03

Servus Klaus, 

warum verlinkst Du nicht einfach ein Bild, damit man sich das wenigstens etwas vorstellen kann? 

Ich hab nur das gefunden: https://eisenbahnmuseum-heizhaus.com/fil...ein_Gruppe3.jpg 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2463 von Hardi , 20.06.2020 14:41

Hallo Zusammen, 
Was soll ich den von dem Satz halten? 

Zitat

 
Mal schauen ob dies die erste Drehscheibe wird, die per MobaLedLib gesteuert wird...

O.K. er ist etwas aus dem Zusammenhang gerissen: 

Zitat

 
…Denn ein Stummi baute vor mir einen 3D-Druck auf, den ich witzigerweise vor kurzem beim Herumsurfen auf Thingiverse gesehen
habe. 
Es ist ja nicht so dass ich nicht genügend Projekte am Laufen habe, aber es war klar daß ich das Teil haben mußte.   
 
Heute morgen mal eine Peco Code 75 Schiene eingezogen. 

 
Ich denke da muß eine dickere/ höhere Schiene rein oder ich klebe ein komplettes Flexgleis mit Schwellen drauf, denn der
Jubiläumswaggon fährt mehr auf den Schwellen als auf der Schiene. 
 
Die Konstruktion ist schon genial gemacht, allerdings wird es eine Herausforderung die Bühne mit Strom zu versorgen. Da muß ich mal
hirneln, wie man da einen Schleifring reinbringt. 
 
Die Höhe ist leider nicht ganz die vom C-Gleis, da fehlen so ca. 10 mm. Aber für eine Teppichbahndrehscheibe kann man das bestimmt
trotzdem verwenden. 
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Auf Github liegen noch ein paar Infos wie sich der Konstrukteur das so gedacht hat. Und siehe da: in meinem Fundus gibt es noch einen
dieser kleinen Stepper der da rein soll 

 
 
Mal schauen ob dies die erste Drehscheibe wird, die per MobaLedLib gesteuert wird...

Das sieht so aus, als bräuchte ich so eine Scheibe. Da ich mich immer noch weigere so einen 3D- Drucker zu kaufen die Frage in die Runde
wer mir so ein Teil drucken kann.  

Ich würde mich dann mit der entsprechenden Software revanchieren… 

Das Ganze hat keine Eile. Ich muss mich eh noch ein bisschen von der vielen Programmiererei an der neuen Version erholen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2464 von Moba_Nicki , 20.06.2020 14:45

https://github.com/li-on/turntable
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Zitat

 

kleine Technik Vorschau 
 
aus der Notwendigkeit heraus, dass ich einzelne oder Gruppen von Leds (Signale) anschließen musste, entstand die Idee einer
Adapterplatine, mit der bis zu 24 Leds entweder über Schraub-(Steck-)klemmen (3,5mm Raster) oder über 2,54 Raster Pins
angeschlossen werden können.  
Das Modul wird wie gewohnt über einen 4- oder 6-poligen Pfostenstecker mit dem Verteiler verbunden. 
Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über das Flachbandkabel oder eine externe Stromquelle.  
 
Über einen zweiten Postenstecker kann entweder ein Nachfolgemodul angeschlossen werden, oder der TERM Jumper wird gesetzt. 
... 
Das Board hat eine Größe von ca. 75 x 33 mm. Die WS2811 werden SMD bestückt, die Kondensatoren und Widerstände wahlweise
bedrahtet oder SMD 1206. 
 
Da ich über ein Jahrzehnt keine Platinen mehr entwickelt hatte und deshalb etwas aus der Übung bin habe ich das Projekt noch nicht
veröffentlicht, sondern vorab einige Prototypen bestellt. Diese werde ich bestücken und testen und euch dann wieder ein Update geben. 
 
Grüße aus Österreich 
Jürgen.... 

Hallo Jürgen 

die Platinen sehen sehr gut aus. Das einzige was mir dabei auffällt, ist das eine der 4 Schrauben auf 5V-Potenziall liegt und die Kontakte wo
der Strom angeschlossen wird, sind auch alle 5V und keiner GND. Das kann aber auch am Bildexport liegen und auf der richtigen Platine
alles Okay sein. 

Zudem stimmen die Abstände zwischen den Bohrungen der 3,5mm Steckkontakte nicht. Die sehen nur nach 2,54mm aus. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2465 von Hardi , 20.06.2020 15:15

Hallo Klaus, 

Zitat

 
Was schwebt mit vor? Ich habe mir mal einen fernsteuerbaren RGBW Streifen testweise angeschafft. Damit kann ich einen Übergang von
Tageslicht über gelb - orange und rot als Dämmerung zu mittelblau und dunkelblau erstellen. Das wäre schon deutlich besser als das,
was wir heute haben. 
 
Die Dämmerung hat aber oftmals über dem orange/rot am Horizont noch einen helleren Bereich, der dann in die Blauabstufungen
übergeht. Ich müsste also zumindest drei RGBW Streifen ansteuern, die dieses Erscheinungsbild abgäben (Dämmerungsrot, der hellere,
gelblichere und darüber der angehende blaue mit entsprechendem Fading). Das erscheint mir mal mit dem von Euch entwickelten Tool
machbar. Zusätzlich stelle ich mir aber auch den Sonnenuntergagssverlauf von Ost nach West vor - also der Ostteil der Anlage ist schon
im Mitternachtsblau, während im Westteil der Anlage gerade die Sonne hinter dem Berghorizont rot versinkt. (Ich hoffe, das, was ich mir
vorstelle, einigermaßen verständlich erklärt zu haben). 

Genau das wollte ich auch anfangs machen als ich die WS2812 LEDs entdeckt habe. Die LEDs dafür habe ich auch schon da. Es sollen 800
bis 1000 LEDs werden. 1/3 RGB, 2/3 WWA (Weiß/Warmweiß/Amber). Die LEDs werden in zwei Reihen nebeneinander montiert. 2 Meter im
Osten, 4 Meter im Süden und weiter 2 im Westen. Die dafür nötigen Alu Profile sind auch schon da. Aber dann kam die MobaLedLib
dazwischen ;-( 
Neben dem Lauf der Sonne kann man damit auch den Mond oder z.B. Blitze eines Gewitters generieren. 
Die Ansteuerung von so vielen LEDs wird nicht mit einem Arduino gehen, weil dieser nicht genügend RAM hat. Zumindest nicht mit der
FastLED Bibliothek. 

=> Ich werde einen anderen Prozessor nehmen müssen oder eine andere Bibliothek. 

Achtung: Ein RGBW LED Stripe kann (soviel ich weiß  noch nicht von der FastLED Bibliothek angesteuert werden.  

Aber das kommt frühestens nach den Steppern und vermutlich auch nach dem Nachwippen der Servos dran... 
Bei so vielen LEDs sind die Verluste in dem Kabel auch ein Problem. Darum werde ich das Alu Profil in dem die LEDs befestigt sind als einen
Leiter verwenden und einen weiteren im Profil verstecken. 

Zitat
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Nachdem hier ja einige von Euch in Wien und im Großraum Wien (Baden/St. Andrä  daheim sind  , hoffe ich, kompetente Hilfe zu
bekommen. 

Ich hoffe es ist auch O.K. wenn die Hilfe aus dem Ausland kommt… Ich komme auch gerne mal bei euch mit dem Motorrad vorbei.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2466 von 4fangnix , 20.06.2020 15:17

Hallo Hardi, 

ich kann es gerne probieren die Drehscheibenteile für Dich auszudrucken. 
Wenn es einen Kollegen gibt, der schon langjährige Erfahrung hat, so würde ich das bevorzugen, wenn nicht auch gut. 
Ich habe hier einen (leihweise) Ultimaker 3. 
Meine geplanten Einstellungen kann ja mal ein "Profi" überprüfen. 

Erster Printcore (Extruder 1): White PLA AA 0.4 
Zweiter Printcore (Extruder 2): Natural PVA BB 0.4 
Meine geplanten Einstellungen:  
Profile: 0.06 
Füllung (%): 20 
Stützstruktur: Natural PVA 
Haftung: ja 

Druckdauer für A1 (Das Teil brauchen wir 4x) = 17 Std., 17 Min. bei o.g. Einstellungen. 
Grundsätzlich habe ich ja Zeit und ich will es so maßhaltig wie möglich. Ob die o.g. Einstellungen dafür taugen, weiß ich aber nicht sicher. 

@Hardi 
Warum soll der Stepper, wie im Bild, sichtbar nach oben hin herausschauen? Kann man den nicht auf der Unterseite montieren? 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2467 von Moba_Nicki , 20.06.2020 15:19

Zitat

 
.... 
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.... 
 
Das sieht so aus, als bräuchte ich so eine Scheibe. Da ich mich immer noch weigere so einen 3D- Drucker zu kaufen die Frage in die
Runde wer mir so ein Teil drucken kann.  
.... 
Hardi 

Hallo Hardi 
leider passen die Einzelteile nicht in meinen Drucker. Dies sind zu groß.  
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2468 von Hardi , 20.06.2020 15:34

Hallo Armin, 
Ganz vielen Dank für das Angebot! 

Zitat

 
Druckdauer für A1 (Das Teil brauchen wir 4x) = 17 Std., 17 Min. bei o.g. Einstellungen. 
: 
: 
@Hardi 
Warum soll der Stepper, wie im Bild, sichtbar nach oben hin herausschauen? Kann man den nicht auf der Unterseite montieren? 

17 Stunden! Und das sind ja noch nicht alle Teile… Oh Jeh… 
Willst Du Dir das wirklich antun? 

Der Motor sitzt oben, weil sie ja für Teppichbahner gedacht ist. Man könnte den Motor sicher auch noch nach unten drehen. Vermutlich
muss man dazu nur ein paar kleine Änderungen an dem Design machen. Ich würde das Teil nur zum testen der Software benötigen. Auf der
Anlage ist beim besten Willen kein Platz mehr ;-( Darum wäre für mich die Teppichbahner Ausführung am besten. Was noch fehlt ist eine
Positionserkennung. Das könnte man mit einer oder mehrerer Reflexlichtschranken machen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2469 von 4fangnix , 20.06.2020 15:40

Hallo Hardi, 

wenn Du mich nicht hetzt, dann spielt Zeit keine Rolle. Habe den ganzen Juli noch Home Office. 
Ich warte heute noch ab, ob sich ein "Profi" zu den geplanten Einstellungen äußert, dann lege ich los. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2470 von Moba_Nicki , 20.06.2020 15:42

Hallo Hardi 

Ich würde da Hallsensoren empfehlen. Die sind leichter händelbar als Lichtschranken und weniger störanfällig auf Licht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2471 von Saryk , 20.06.2020 16:51
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Zitat

 
ja ich habe noch einen Win7 Rechner...hätte ich die Updates nicht machen dürfen? Das stand leider nirgends, dass das nur für Win10 ist. 

Hallo Christian, 
ich weiß, ich mach das jetzt wie ein Mantra und eine neue Windows Version kostet Geld - der Rest weiß was jetzt kommen wird - bitte leg
dir für den Rechner ein Win10 zu. Der offizielle Support für Windows 7 ist am 14. Januar 2020 abgelaufen.  
Sollte der Win7 Rechner ins Internet können besteht eine reelle Chance, das er sich schnell mit Viren o.ä. Infiziert, da auch Drittanbieter
ihre Antiviren-Lösungen auf die neueren Microsoft Produkte auslegen und damit keine Backward Compatibillity gewährleisten. 

Sollte der Rechner nicht mal das Netzwerk sehen können, dann ist das obere hinfällig, da er damit ein "unconnected System" darstellt. ich
würde dennoch zu einer neueren Windoof Version raten. Und eventuell sogar zu neuer Hardware. Da der Rechner 8+ Jahre alt sein wird. 

Das die meisten Firmen nicht mal mehr dabei schreiben, das die Updates nicht für ältere Systeme kompatibel sind, liegt an dem "End Of
Life" des OS. Damit sind sie nicht verpflichtet jene Rückwärtskompatibilität zu gewährleisten. 

--// end of transmission //-- 

Aber ich merke das Frank hier direkt mal mit einer Drehscheibe eingeschlagen ist.... haben will   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2472 von _Georg_ , 20.06.2020 18:56

Hallo, 
wer benötigt Platinen für "MobaLedLib" (teilweise bestückt) und zugehörige Bauteile? 
Habe einiges abzugeben. 

Gruß 
Georg

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2473 von aftpriv , 20.06.2020 19:16

Hallo Christian

Zitat

 
ja ich habe noch einen Win7 Rechner...hätte ich die Updates nicht machen dürfen? Das stand leider nirgends, dass das nur für Win10 ist.

schau mal da, eine Win10-Lizenz für ca. € 10,-: https://www.pcwelt.de/preisvergleich?searchText=Windows+10+ 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2474 von WolfHo , 20.06.2020 19:19

Hallo Christian, 
der Umstieg auf Win 10 ist wirklich an der Zeit (es ist tatsächlich um einiges besser) und bringt keine besonderen Nachteile, wenn man
konsequent die "Serviceangebote" von Herrn Gates abschaltet, vor allem auch One Drive und weitere Software, dazu findet man im Internet
viele Angaben. 

Ich habe unsere 4 Win7-PC inzwischen nach und nach alle auf Win10 upgedated, und zwar ohne Kosten. Das ging über Jahre mit dem sog.
Win10 Upgrade Assistant, den man bei Microsoft und auch woanders downloaden konnte. 
Wenn die Hardware des PC die nötigen Anforderungen erfüllte, wurde direkt Win10 geladen und installiert, die nötigen Berechtigungen und
Zugangsdaten wurden aus dem Win7 entnommen. 
Wie ich noch vor ca. 3 Wochen wieder gelesen habe, geht das immer noch, MS will schließlich endlich die restlichen Win7 platt machen! 

Probiere es, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten, ich hatte 1965 auch mal einen VW-Käfer mit ovaler Heckscheibe, allerdings bin ich mit
dem nicht mehr durch den TÜV gekommen. 
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Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2475 von Christian69 , 20.06.2020 19:37

Hallo zusammen, 

bei dem Win7 Rechner handelt es sich um einen über 10 Jahre alten langsamen Laptop meiner Tochter, welchen ich ausschließlich für die
Moba verwende. In den investiere ich keinen Euro mehr, da ich in 1,5 Jahren meinen zweiten schnellen 6 Kern-PC (fürs heimische Büro)
über das Finanzamt abgeschrieben habe. Dann kommt ein neuer schneller Laptop mit Win10 für die Moba ins Haus. Aber dennoch
herzlichen Dank für eure Hilfe.  

Ich hatte gestern Nacht noch ein Date mit Hardi und er hat den "Bug" per Aufschaltung (TeamViewer) auf meinen Rechner behoben.  
Nun läuft alles. Nochmals Danke an ihn für seinen Einsatz!! 

Grüße 
Christian

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-98.html#msg2132195
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-98.html#msg2132195
https://www.stummiforum.de/u18278_Christian--.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2476 von Jueff , 20.06.2020 19:44

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von Jueff im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
kleine Technik Vorschau 

 
 
....eine der 4 Schrauben auf 5V-Potenziall liegt und die Kontakte wo der Strom angeschlossen wird, sind auch alle 5V und keiner GND.
Das kann aber auch am Bildexport liegen und auf der richtigen Platine alles Okay sein. 
 
Zudem stimmen die Abstände zwischen den Bohrungen der 3,5mm Steckkontakte nicht. Die sehen nur nach 2,54mm aus. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

da hat ja das "Adlerauge" zugeschlagen. Danke fürs genaue draufschaun. 
Ich habe das Layout kontrolliert, das mit dem Schraubenloch war ein Fehler des Gerber-Viewers. Ich habe die Bilder mit
https://tracespace.io/view/ nochmals erzeugt, nun sieht es gut aus. 

[img=https://abload.de/thumb/topbottomwejk3.jpg] 

Zu den Bohrungen: Das Board kann entweder mit 3,5mm Schraub-/Steckklemmen (vertikal,einreihig) bestückt werden, oder alternativ mit
24 Printstecken (Jumper..) mit jeweils 2 Polen. Der Rasterabstand ist somit vertikal 3,5mm und horizontal 2.54mm. 
Hier ist eine "Stellprobe" auf einer "Platine" aus dem 3D-Drucker. 

[img=https://abload.de/img/stellprobe24o6ju7.jpg] 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2477 von Jueff , 20.06.2020 19:49

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
bei dem Win7 Rechner handelt es sich um einen über 10 Jahre alten langsamen Laptop meiner Tochter, welchen ich ausschließlich für die
Moba verwende. In den investiere ich keinen Euro mehr, ..... 
 
Grüße 
Christian 

Anhand dieser Beschreibung https://www.computerbild.de/artikel/cb-N...s-11348619.html ist das Windows 10 Update weiterhin
legal kostenlos. Und es funktioniert auch. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2478 von Christian69 , 20.06.2020 19:59

Hallo Jürgen, 

ich habe nur Angst, dass meine Moba Programme nicht mehr danach laufen und ob die Hardware (Festplatte hat nur 250 GByte) den Bedarf
von Win10 noch fast, ist ein anderes Thema. Nach der Anschaffung eines neuen Laptops kann ich Software für Software darauf installieren
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und dessen Funktion testen. Bei einem Überschreiben von Win7 auf Win10 weiß ich nicht, was am Ende rauskommt. Zumale der Laptop
damals in UK erworben wurde und keine deutsche Tastatur besitz und ich ihn schon von Englisch auf Deutsch per "Spezialsoftware" 
umgestellt habe. Ländercode ist aber immer noch UK. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2479 von Moba_Nicki , 20.06.2020 20:14

Zitat

 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von Jueff im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
kleine Technik Vorschau 

 
 
....eine der 4 Schrauben auf 5V-Potenziall liegt und die Kontakte wo der Strom angeschlossen wird, sind auch alle 5V und
keiner GND. Das kann aber auch am Bildexport liegen und auf der richtigen Platine alles Okay sein. 
 
Zudem stimmen die Abstände zwischen den Bohrungen der 3,5mm Steckkontakte nicht. Die sehen nur nach 2,54mm
aus. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo Dominik, 
 
da hat ja das "Adlerauge" zugeschlagen. Danke fürs genaue draufschaun. 
Ich habe das Layout kontrolliert, das mit dem Schraubenloch war ein Fehler des Gerber-Viewers. Ich habe die Bilder mit
https://tracespace.io/view/ nochmals erzeugt, nun sieht es gut aus. 
 
[img=https://abload.de/thumb/topbottomwejk3.jpg] 
 
Zu den Bohrungen: Das Board kann entweder mit 3,5mm Schraub-/Steckklemmen (vertikal,einreihig) bestückt werden, oder alternativ
mit 24 Printstecken (Jumper..) mit jeweils 2 Polen. Der Rasterabstand ist somit vertikal 3,5mm und horizontal 2.54mm. 
Hier ist eine "Stellprobe" auf einer "Platine" aus dem 3D-Drucker. 
 
[img=https://abload.de/img/stellprobe24o6ju7.jpg] 
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen 

das sieht besser aus. 
Jetzt habe ich das auch mit den Klemmen verstanden. Hatte einen Knick in Optik bzw wusste nicht genau wie du die Anschlüsse gemeint
hattest, aber jetzt ist es klar. 

Wenn du die ersten Platinen hast, stellst du uns die Daten zur Verfügung, auch für die Wiki zur Verfügung? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2480 von Christian69 , 20.06.2020 20:29

Hallo Sarah, Alf, Wolf und Jürgen, 

ich habe nun mal den Update-Link von Jürgen verwendet und es erfolgt die Umstellung auf Win10 sollte meine Moba Programme
(Rautenhaus RMX Zentrale 2.0, Martsch-Decoderprogrammer, Stärz-Programmer, D&H Programmer und Dietz-Programmer sowie TC nicht
laufen geht es zurück auf Win7. 
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Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2481 von Jueff , 20.06.2020 20:35

Zitat

 
... 
Wenn du die ersten Platinen hast, stellst du uns die Daten zur Verfügung, auch für die Wiki zur Verfügung? 
... 

ja natürlich, das hatte ich so geplant.  

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2482 von Hardi , 20.06.2020 22:27

Hallo Zusammen, 
Ich finde es ist ein Unding, wenn ein Hersteller sicherheitsrelevante Komponenten schon nach ein paar Jahren nicht mehr bereitstellt damit
die Leute sich was Neues kaufen… 

Für mein 37 Jahre junges Motorrad bekomme ich noch Heute problemlos Bremsbeläge.  

Ich fände es schade, wenn Christian dieses wunderbare Exemplar eines Laptops verschrotten müsste: 

Zitat
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Darum habe ich einer Methode gesucht und gefunden wie man ohne „curl“ und „tar“, welche es unter Win7 noch nicht gab, die Bibliotheken
laden kann.  

Das Problem welches beim Programmieren des Arduinos unter Win7 auftritt hatte ich ja schon „bei“ Christian behoben. Problem war die
Umstellung des Zeichensatzes mit „CHCP 65001“. Das hat den „Find“ Befehl überfordert ;-( Manchmal lohnt es sich schon, wenn man
neuere Programme verwendet. Aber warum müssen die Automatisch doppelt so viel Ressourcen fressen?  

=> Die MobaLedLib sorgt für den Erhalt existierender Hardware und trägt damit einen unglaublich wichtigen Beitrag zum Umweltschutz bei.
Dann kann ich morgen guten Gewissens ein paar Kilometer Moped fahren. 

Falls noch jemand die MobaLedLib mit Win7 verwendet, dann sagt Bescheid.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2483 von Christian69 , 20.06.2020 22:38

Hallo Hardi, 

nachdem man mich zum Update auf Win10 so lieb inspiriert hat, habe ich dies nun in Arbeit bzw. mein Laptop ist schon seit 2 Stunden
dabei die Dateien und Treiber für Win10 zu suchen und zu installieren...Status zur Zeit: 86% geschafft....Ausgang offen. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2484 von aftpriv , 20.06.2020 22:56

Hallo Chrisian und alle anderen MLL-Benutzer 
[quote=Hardi]Ich finde es ist ein Unding, wenn ein Hersteller sicherheitsrelevante Komponenten schon nach ein paar Jahren nicht mehr
bereitstellt damit die Leute sich was Neues kaufen…[/quote] 
Dieses generelle Manko in der Softwareindustrie ist eklatant kundenunfreundlich, aber die Politik hat keinerlei Interesse dies zu ändern. 

Leider ist Win 7 seit Jan 2020 abgekündigt! Es erschien 2009, also vor 11 Jahren, in der Software-Welt ein absoluter
Methusalem !!!! 
Also: dringendst nicht mehr ins WWW gehen, da ist das Scheunentor weit offen für Viren, Trojaner und ähnliche Schadware! 

Pollin hat derzeit einen kleine Rechner mit Win10 im Angebot für € 149,- (Link: https://www.pollin.de/p/pc-terra-dt-
1000...urbished-750959). 
Ist zwar nicht der Schnellste, aber für Bürosoftware und Moba-Belange mehr als ausreichend. 

Es wird natürlich noch ein Bildschirm, wenn möglich 24 Zoll (ca € 150,-) benötigt (Link: https://www.pollin.de/computer-
informati...herie/monitore/) ! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2485 von Christian69 , 21.06.2020 01:09

Hallo zusammen, 

also, mein alter Laptop ist nun auch auf den neusten Win10 Stand und zu meiner Überraschung funktionieren alle Programme und Software
auch noch. 

Hardi, wir müssen uns noch mal zusammentelefonieren um die Änderungen ggf. Rückgängig zu machen  

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2486 von Saryk , 21.06.2020 02:59

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
Ich finde es ist ein Unding, wenn ein Hersteller sicherheitsrelevante Komponenten schon nach ein paar Jahren nicht mehr bereitstellt
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damit die Leute sich was Neues kaufen… 
 
Für mein 37 Jahre junges Motorrad bekomme ich noch Heute problemlos Bremsbeläge.  

Guten Morgen Hardi, 
was hat sich in den letzten 70 Jahren grundlegendes an dem prinzip wie Scheibenbremsen funktionieren geändert? Genau, nichts. 

bei Software schaut das ganze anders aus. Das merkst du selber bei deiner MLL. Was am Anfang nur eine reine Biliothek war, ist nun ein
Projekt mit eigenen Platinen und etlichen Revisionen selbiger. 

Auch Microsoft hat die Art und Weise wie das OS mit dem Kernel spricht an die heutigen CPU's angepasst. Anno 2010 waren die este
generation deri i-Core Famile von Intel auf dem Markt. Und AMD schlich sich noch mit den FX-Modellen über den Markt. 

Der i7-980X, das Top Modell von intel damals hatte eine Transistorgröße von 32 nm. Bei dem in meinem Rechner werkelnden i7-7820X sind
wir schon bei 14 nm. Mein Prozessor stammt aus dem Jahr 2017. AMD ist momentan bei den Ryzens 9 3900X bei 7 nm - also noch einmal
die größe der Transistoren halbiert! Und intel schafft die 10 nm nicht. Und wir sind hier von einer Zeitspanne von 3 Jahren am Reden. Wenn
die Hardware sich so rasant weiter entwickelt ist es eigentlich ein zeichen, das der Support für ein Betriebssystem dennoch 11 jahre
aufrecht erhalten wird. Andere Software lässt einen nach 4 jahren im Regen stehen, oder noch früher. 

Um in die gleiche Kerbe zu schlagen: Für die heizung bei meiner Großmutter bekomm ich auch immer noch den Chokem obwohl der
brenner seit über 90 jahren eingebaut ist. hat sich an der grundlegenden Funktionsweise etwas geändert in den 90 jahren? Nope. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2487 von Hardi , 21.06.2020 08:05

Hallo Sarah, 
auch wenn die Diskussion nichts mehr mit LEDs zu tun hat... 

Selbst wenn sich die Hardware rasant weiterentwickelt bin ich trotzdem der Meinung, dass die Software die alte Hardware weiter
unterstützen muss. Insbesondere da die entsprechenden Sourcen ja vorhanden sind. Es hat mich sehr geärgert, dass ich meinen voll
funktionsfähigen Farblaserdrucker mit Scanner... in den Müll schmeißen musste als ich auf Win10 umgestellt habe. Und das gleiche Problem
hatte auch meine Schwiegermutter und Millionen anderer Win10 Nutzer.  

Bei den Scheibenbremsen hat sich sehr viel getan. Heute hat man 4 Kolben Bremsen und Asbest freie Beläge. Mein Moped hat in Summe
nur 3 Bremskolben (Am Fahrrad habe ich . Trotzdem gibt es Hersteller welche die passenden Beläge noch heute produzieren. 

Aber um wieder zur MobaLedLib zurück zu kommen.  

Schön, dass es bei Dir, Christian so gut funktioniert hat. Aber schade, dass wir damit einen Testrechner verloren haben. Zum Glück hat sich
Dominik einen virtuelle Win7 Rechner aufgesetzt.  

@Christian: Installiere dir einfach die MobaLedLib noch mal. Unter Optionen/Updates den obersten Button.  

@Alle: Bei einer neu Installation muss die alte Bibliothek nicht gelöscht werden. Das macht das Programm selber. Insbesondere sollte das
MobaLedLib_1... Verzeichnis auf keinen Fall gelöscht werden denn es enthält die eigenen Eintragungen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2488 von oligluck ( gelöscht ) , 21.06.2020 09:01

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Das sieht so aus, als bräuchte ich so eine Scheibe. Da ich mich immer noch weigere so einen 3D- Drucker zu kaufen die Frage in die
Runde wer mir so ein Teil drucken kann.  

Moin Hardi, 
wenn es die sein soll, mache ich sie dir. 
Lasse dich nicht von der Druckzeit abschrecken, da muss ja niemand daneben sitzen. 
Hier liefen die letzten Wochen drei Drucker über 5 oder 6 Tage... 

Du benötigst noch einen Mittelleiter, oder? 
Wie soll der ausgeführt werden? 

Die Teile A1 kann ich zusammenfügen und gemeinsam drucken. 
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Ein anderer Teller, für Holzbeplankung vorgesehen, daher ohne Grube: 

[youtu-be]https://youtu.be/7-evLThBse4[/youtu-be] 

Die ausmittigen Bohrungen sind für die Kontakte zur Schleiferplatine. 
(doppelt, vonwegen "Gürtel und Hosenträger") 

Für die Schleiferplatine war ich bislang zu faul, deshalb kann ich kein Foto bieten. 
Es war ohnehin nur eine Machbarkeitsstudie... 

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2489 von maybreeze , 21.06.2020 09:07

Servus, 

@ Fred (piefke53): Ein Foto hätte ich gerne eingestellt, ich dachte auch, ich hab' ein Panorama, aber schmeck's! Nicht gefunden.   
Bei meinem nächsten Heizhausbesuch mach' ich eines, da kann man sich die Situation besser vorstellen. Das von Dir von der Webseite
eingestellte Foto zeigt die Ost- und die halbe Südseite. Die Westseite beherbergt eine hohe, bewaldete Gebirgslandschaft für den
Schmalsputeil der Anlage samt Zahnradbahn. 

@ Hardi: Selbstverständlich ist auch Hilfe aus Europa (eigentlich kein Ausland, oder?) erwünscht, und zum Thema Motorrad: Erst neulich
hatte ich eine Gruppe "Altrocker" mit ihren Motorrädern aus Vorarlberg zu Gast. Haben die "Aus"zeit für eine entspannte Österreichtour
genutzt. Freue mich, dass es für ein solches Projekt schon ein paar "Vorarbeiten" gibt. Nachdem die Bauzeit an der Anlage wieder im
November beginnt, haben wir ja noch ein wenig Zeit.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2490 von FarFarAway , 21.06.2020 10:01

Zitat von Gast im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin, 
ich zitiere mal Franks Beitrag, weil nun heute endlich die Platinen aus Fernost eingetrudelt sind. 
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Auf dem Monitor sahen sie irgendwie größer aus   
Beachte, die Platinen sind 100x100mm groß, es sind dort 187 DKW-Laternendummies drauf. 
 
Wer möchte Versuchskaninchen sein? 
Du, Frank? 
 
Die Platinen sind vorverzinnt, daher prinzipiell für Reflow geeignet (oder für die Sandpfanne). 
Ich selber bin jedoch körperlich eingeschränkt, würde ewig dafür benötigen... 
 
Viele Grüße, 
Oliver 

Da währe ich auch gerne Versuchskaninchen. Nur da müsste mir jemand die Platinchen nach Neuseeland schicken. 
Für die damit verbundenen Kosten komme ich gerne auf. 

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2491 von oligluck ( gelöscht ) , 21.06.2020 10:26

Klaus, du bekommst gleich eine PN. 

LG Oliver
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2492 von rolfha , 21.06.2020 13:04

Hallo Hardi, 
ich bin z.Z. sehr in der 1:1 Welt eingebunden, deswegen komme ich kaum zur MLL. Aber zu der Win10-Drucker Diskussion muss ich kurz
sagen, dass ich hier in Eich einen uralten Lexmark Farblaser stehen, der nicht mehr unter Windows 10 unterstützt wurde. Nach viel suchen
habe ich einen generellen Treiber gefunden, der mich auf dem alten Ding noch drucken lässt. Ich glaube, da sind viele Lizenzfragen mit im
Spiel. Wenn keiner Geld verdienen wollte, wäre es einfacher. Postscript ist halt nicht Postscript. PCL ist nicht PCL. Bei vielen Druckertreibern
fragt man sich: Was hat Rashid sich dabei gedacht?  
Ich gebe Sarah recht, die Softwarebranche hat eine sehr hohe Veränderungsgeschwindigkeit. Ich habe das den Fachabteilungen früher so
erklärt: Um das Alter einer Katze mit dem Alter eines Menschen vergleichbar zu machen, multipliziert man das Katzenalter mit 7. In der IT
ist der Faktor 20. Nach einem Jahr ist die Pubertät vorbei und nach 5 Jahren ist das Zeug wie ein 100 jähriger. 
Dennoch arbeite ich mit Lenovo X200 für die Moba. Der ist von August 2008 und läuft gut mit Windows 10. Fast 12 Jahre alt, da will ich
mich nicht beschweren. 
VG 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2493 von harald-k , 21.06.2020 15:36

Hallo, 

nach der Insdtallation der neuen Version 1.9.5 und auch dem Update der Arduino Software auf 1.8.13 läuft alles soweit gut. Es gibt nur ein
Problem: 
Nach dem Klick auf "Zum Arduino schicken" dauert es ca. 45 Sekunden bis die Abfrage des COM-Ports angezeigt wird. Danach läuft der
Upload wie früher. 
Früher kam die Abfrage zum COM-Port sofort. Ist diese Wartezeit jetzt normal?  
Ich nutze WIN 10 2004, Excel 2019. 

Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2494 von Saryk , 21.06.2020 15:56

Zitat

 
auch wenn die Diskussion nichts mehr mit LEDs zu tun hat... 

... setze ich noch einmal kurz nach, versprochen, das letzte mal. 

Zitat

 
Bei den Scheibenbremsen hat sich sehr viel getan. Heute hat man 4 Kolben Bremsen und Asbest freie Beläge. Mein Moped hat in Summe
nur 3 Bremskolben (Am Fahrrad habe ich 8 ). Trotzdem gibt es Hersteller welche die passenden Beläge noch heute produzieren.

Mein Audi (ha, Horch!) hat zwei Bremssättel pro Rad. Heißt, ich komme auf einiges an Verzögerung, wenn ich dann mal eine
Gefahrenbremsung aufs Pakett lege (schon einmal zu oft gemacht). Worum es hier aber geht ist, dass das System Bremse immer noch
knietische Bewegungsenergie durch Reibung in Wärme umwandelt. Mit welchen Materialien das bewerkstelligt wird (Carbon, Keramik etc.)
ist einfach eine Sache der Anforderung. Unsere 1:1 Vorbilder bremsen meist mit Wirbelstrombremsen oder der guten alten Druckluft. Aber
das grundlegende Prinzip, das man Geschwindigkeit durch materialverlust durch Wärme erzeugung erhält hat sich nie geändert.  

Ein grundlegender Unterschied zur Computer Hardware besteht hier aber: Eine Bremse als solches ist nicht komplex - drück zwei Backen
gegen ne Scheibe und bekomme dein Ergebnis. Ergo ist das Ersatzteil auf lange Sicht immer verfügbar, da es keinen hochkomplexen
Fertigungsprozess hat. 

Software ist auch hoch komplex, weil Otto-Normal-Verbraucher das nicht mal soeben machen kann. Oder, ganz dumm gefragt, würdest du
auf kernel-Ebene mit entsprechenden instruktionen von jetzt auf gleich arbeiten können? 

Dein Moped ist bald 40 jahre alt. Vor 40 Jahren gab es von Microsoft gerade einmal MS-DOS. Wenn du mir sagen kannst wer heute,
innerhalb einer Büroumgebung, noch mit DOS arbeitet, oder Software nutzt die unbedingt DOS braucht, weil man in der Buchhaltung in den
frühen 80igern stecken geblieben ist, dann verstehe ich dein Argument, dass man doch bitte backward compatibillity am besten bis zu den
Apollo-Rechner bei behalten haben sollte. 

@Rolf: ich habe gerade meinen HP DeskJet 3250, der ist von 2012, durch einen OfficeJet Pro 7740 ersetzt, allerdings weil der Druckkopf
ncht mehr in die Endposition fahren wollte, in die er muss, damit man die Patronen austauschen kann. 
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Das ist ein Fehler der Firmware, aber per se tut der Drucker es auch an einem Win10 Rechner. 

Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2495 von Railcar ( gelöscht ) , 21.06.2020 16:15

Hi, 

Zitat

Ein grundlegender Unterschied zur Computer Hardware besteht hier aber: Eine Bremse als solches ist nicht komplex - drück zwei Backen
gegen ne Scheibe und bekomme dein Ergebnis.

Dann konsturiere mir doch mal eben schnell eine Bremse die 800° plus an der Scheibe und am Belag aushält und deren Bremsflüssigkeit
nicht anfängt zu kochen bei der Temperatur und deren Bremsbelag nicht anfängt zu schmieren. 

Ist im Vergleich zum PC alles ganz einfach.... 

Ich glaub wir lassen das Thema lieber den Maschinenbauern und bleiben bei der MLL. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2496 von gaulois , 21.06.2020 16:49

Hallo Hardi, 
hallo Harold, 
hallo alle anderen Mitstreiter...  

ich melde mich nach längerer Zeit mal aus dem OFF. Ich bin leider mit diesem thread immer noch nicht durch, es gibt einfach zu viel zu
lesen... Aber die Idee mit den Kreuzweichen-Laternen finde ich toll.  das habe ich dann doch schon verfolgt... 

Eigentlich hatten wir auf dem März-Stammtisch besprochen, dass ich Hardi bei der VBA-Programmierung für die Portierung der Excel-
Oberfläche auf den Mac helfen sollte. Mein Mac hat aber bei dem langen Programmcode immer wieder rumgezickt, daher sind wir da noch
nicht weiter, oder hast Du schon eine Lösung gefunden, Hardi? 

Mit Harold habe ich die python-Oberfläche so weit bekommen, dass sie auf meinem Mac stabil läuft. Allerdings habe ich gestern bei einem
Bekannten, der mit der MobaLedLib als erstes eine Anlagenbeleuchtung für die gesamte Anlage bauen möchte, wo Morgen- und Abend-
Dämmerung etc. abgebildet werden soll, erleben müssen, dass das Programm auf dem Windows-Rechner einfach nicht mehr zu starten war.
Hat nach der Installation bei mir Mitte letzter Woche funktioniert, dann aber nicht mehr, wir haben es in keinem Interpreter zum Laufen
gekriegt. Da wäre eine fertige .exe, glaub ich, gut. Falls es die schon zum download gibt, lasst mir bitte den URL zukommen, dann kann ich
dem Kollegen helfen. Wir haben aber mit der Excel-Umgebung dann ein Testprogramm aufstellen können, um die von ihm in Handarbeit
angefertigten LED-Leisten testen zu können.  

Den aktuellen Bauzustand kann man hier sehen: http://www.jkrs-modellbahntreff.de/viewt...p?p=91787#91787 

Beim Testen hat sich allerdings der Arduino irgendwann verabschiedet. Zuerst war es so, dass Bodo die LEDs am Arduino angeschlossen
hatte, der über das USB-Kabel betrieben wurde. Da musste der gesamte Strom durch den nano und das war im Testbetrieb, wo ja noch
Fehler zu finden sind, dann wohl irgendwann soweit, dass der nano die Flügel gestreckt hat, d. h. fehlerfreie Leisten leuchteten nur noch
rot, die anderen gar nicht mehr. Ich hab ihm dann die Stromversorgung umgeklemmt, sodass die LED direkt von außen versorgt wurden
und nur noch die Datenleitung vom (am gleichen Netzteil betriebenen) Arduino gespeist wurde. 

Heute hat das den nano aber auch umgehauen. 

Daher meine erste Frage: Kann man das irgendwie vermeiden : Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man den Strom ja auch um
den Arduino herum in die Lichtleisten einspeisen und zwar auch von mehreren potenzialfreien Netzteilen, deren Masse mit der Arduino-
Masse verbunden ist. Ist doch richtig, oder :  

Zweite Frage: Ist das Thema bei Verwendung der Master-Platine und der Verteilplatinen behoben :  

Dritte Frage: Wie stellt man einen Farbverlauf über 140 LEDs dar, wo an einem Ende die Sonne aufgeht, dann rüber wandert und wieder
untergeht (mit Dämmerung, Tageslicht und Dämmerung) : Konkret: Mit welchem Befehl der MobaLedLib? 

Und für meine vierte Frage in eigener Sache muss ich etwas ausholen:  

Ich habe vor ca. 7 Jahren ein Aldi-LichtBand gekauft für die Beleuchtung der Anlage. Ist ein LED-DS-00530 mit RGB-LEDs, wird mit 12 V
betrieben und ist in Dreiergruppen aufgeteilt. Das Band hat vier Leitungen: eine Stromversorgung, zwei Ground-Leitungen und eine
Datenleitung. 

Ob man diese vom Arduino aus speisen könnte, weiß ich nicht, aber da das Band in Dreiergruppen aufgeteilt ist, taugt es jedenfalls nicht für
so ein Projekt, bei dem die Sonne wandert, sondern nur für gleichmäßige Beleuchtung... Ob's hell genug ist, kann ich auch nicht mal sagen.
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Ich hab mir damals 5 x 5m dieser Bänder besorgt, aber natürlich daran gedacht, damit auch 25m Anlagenlänge damit auszustatten. Das
taugt also wahrscheinlich allenfalls als Zusatz-Beleuchtung, dem dann mit mehreren Strängen der WS2811 die Akzente beigesetzt werden
könnten... 

Die vierte Frage lautet, ob das Sinn hat. Auf den ersten Blick vielleicht nicht. Es ist für den Außenbereich, Silikonummantelt (also unnötig
schwer) und nicht so ohne weiteres steuerbar, könnte aber als Licht-Ergänzung zur anderen Steuerung taugen. Das Zeug hat damals
zusammen 125 Euro gekostet. Was man davon heute kaufen könnte... Bevor ich mich also davon trenne hier die Frage, ob man damit was
anfangen kann und ob das - trotz 12V der LED-Versorgung - womöglich einen 5V Datenkanal haben könnte, der vom Arduino aus gesteuert
werden kann : : : : :  

PS.: Sorry für den abrupten Themenwechsel, die Fragen wollte ich schon vor Wochen stellen, aber hatte immer noch gehofft, ich wäre bis
dahin mit dem Lesen des hochinteressanten threads weiter...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2497 von Saryk , 21.06.2020 18:11

Zitat

 
Dann konsturiere mir doch mal eben schnell eine Bremse die 800° plus an der Scheibe und am Belag aushält und deren Bremsflüssigkeit
nicht anfängt zu kochen bei der Temperatur und deren Bremsbelag nicht anfängt zu schmieren. 

Sie ist bereits konstruiert. Es geht darum dass die Bremse als solches einfacher nach zu produzierende Ersatzteile hat. Mir geht es nicht
darum ein Bremssystem neu zu machen. Die Grundsätzliche Konstruktion eines Bremssystems ist aber unverändert die gleiche. Aber ja,
lassen wir die Diglycole im Bremssystem und den Siliziumwarfer im Reinraum. 

Und man könnte auch sagen: Warum bekomm ich für den Oldtimer aus dem Jahre 1910 keine Ersatzteile mehr, das Haus, in dem ich wohne
ist aus 1756 und ich kann die Steine immer noch kaufen. 

An sich ist ein haus eine komplexe Angelegenheit, aber im vergelich zu einem Auto ist es simpel. Ein Auto ist vergleichsweise simpel im
Gegensatz zu einem Flugzeug. Und das wiederum ist simpel gegenüber einer Oribitalrakete. 

Bleiben wir also bei simpleren Dingen, wie der MLL  

Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2498 von hlinke , 21.06.2020 18:32

Zitat

 
 
Mit Harold habe ich die python-Oberfläche so weit bekommen, dass sie auf meinem Mac stabil läuft. Allerdings habe ich gestern bei
einem Bekannten, der mit der MobaLedLib als erstes eine Anlagenbeleuchtung für die gesamte Anlage bauen möchte, wo Morgen- und
Abend-Dämmerung etc. abgebildet werden soll, erleben müssen, dass das Programm auf dem Windows-Rechner einfach nicht mehr zu
starten war. Hat nach der Installation bei mir Mitte letzter Woche funktioniert, dann aber nicht mehr, wir haben es in keinem Interpreter
zum Laufen gekriegt. Da wäre eine fertige .exe, glaub ich, gut. Falls es die schon zum download gibt, lasst mir bitte den URL zukommen,
dann kann ich dem Kollegen helfen. Wir haben aber mit der Excel-Umgebung dann ein Testprogramm aufstellen können, um die von ihm
in Handarbeit angefertigten LED-Leisten testen zu können.  

Hallo Gerd, 

ein EXE-Programm von PyProgGen für Windows gibt es bereits. Du findest es hier: 
https://github.com/haroldlinke/MobaLedLib_pyProgGen 
Die pyProg_Generator_MobaLedLib.exe enthält alles, was das Programm braucht. 

Ich hoffe, das hilft Euch weiter. Wennes probleme gibt, sag bitte Bescheid. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2499 von fbstr , 21.06.2020 20:00
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Hat eigentlich jemand schon bemerkt dass wir schon 100 Seiten Fred haben ?! 

MobaLedLib mit Analogtaster oder DCC 

Heute hat mir Dominik geholfen, um an meinem Fotodisplay das Viessmann 4627 Signal zum Laufen zu bringen. Und zwar so dass ich es
via DCC oder eben per Taster schalten kann: 

Da ich nun schon das Viessmann-Signal zum Testen der Charlieplexing-Funktion hatte, wollte ich es dann auch einsetzen. 

Das Fotodisplay kann ich per DCC an meinen TimeWaster anschließen und ist somit auch via Z21 App steuerbar. 

 
Aber beim Fotoshooting wäre eine Schaltfunktion per Taster auch ganz praktisch. 

Da ich aber keine weiteren Kabel anstöpseln möchte - also auch kein 4 poliges MLL-Kabel, habe ich eine komplette 100er Platine dafür
spendiert. 

Eine 200er Verteilerplatine habe ich nicht verwendet, ,momentan ist außer dem Servo-Modul nichts weiteres von MLL dort geplant. 
Die Stromversorgung wird mittels SMD-Gleichrichter (unter der Platine) und einem DC-DC Spannungswandler sichergestellt: 

 MobaLedLib mit Analogtaster

https://www.youtube.com/embed/61KeRJHV5X4
https://de.aliexpress.com/item/32413014083.html


Das kostet mich ca. 80mA teuren DCC Strom, was auf dem TimeWaster verschmerzbar ist. 

Dazu habe ich einen kleinen Stecker rechts neben dem DCC-Eingang plaziert. 



Für die Analogtaster wurde gemäß Wiki das 100er Board mit Widerstand, Kerko und Kabelbrücken vorbereitet. Der Nachteil von
Analogtaster ist dass immer nur 1 Taster gleichzeitig gedrückt werden darf. Das ist hier beim Signal kein Problem da man sinnvollerweise
immer nur einen Taster drückt. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/10_analoge_taster


Die Taster kommen auf eine kleine Platine an den Rand des Fotodisplays 

Ein bischen Farbe auf die Taster... 

(Anmerkung: Die Widerstandswerte müssen wie im Wiki angegeben eingehalten werden! Ich mußte einige SMD-Widerstände
doch durch normale ersetzen, weil ich nicht die passenden in SMD-Größe hatte) 



...und mit selbstgemachtem WasterSlide Decals die Beschriftung ist die Hardware soweit fertig. 

Der Attiny auf der Servo-Platine wurde hiermit vom Pattern-Generator beglückt: 



Die Der Prog-Generator wurde damit vom Pattern gefüllt 



 

Und mit Hilfe von Dominik führten diese Zeilen im Prog-Generator zum erwünschten Ziel



So durfte meine neue Lenz-Köf II hier als erstes zum Fotoshooting mit Signal antreten 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2500 von fbstr , 21.06.2020 20:18

DKW-Weichenlaterne - Teil 3 

Mit der neuen MobaLedLib Version 1.9.5 hat sich ein bischen was verändert. 
D.h. die aktuelle Ansteuerung für die DKW-Weichenlaterne sieht nun so aus: 

Aus dem Pattern wird damit der Attiny gefüttert: 
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Aus dem Pattern wird damit die Funktion im Prog-Gen erstellt: 



DATEIANLAGE:

 DKW_Laterne_V1.zip

 

Und hier die magischen Zeilen im Prog-Generator: 

Ich freue mich schon auf die Platinen von oligluck :D 

[[File:DKW_Laterne_V1.zip]]

 

   
 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2132694n2_bAExFoTn.zip


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2501 von fbstr , 21.06.2020 23:51

Und zum Abschluß des Wochenendes noch eine Vorschau auf das nächste MLL-Projekt   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2502 von Hardi , 22.06.2020 00:45

Hallo Zusammen, 
Ganz vielen Dank für die vielen Beiträge. 

Hier ein paar Antworten/Kommentare: 

@Oliver:  

Zitat

 
wenn es die sein soll, mache ich sie dir.
Lasse dich nicht von der Druckzeit abschrecken, da muss ja niemand daneben sitzen. 
Hier liefen die letzten Wochen drei Drucker über 5 oder 6 Tage... 
Du benötigst noch einen Mittelleiter, oder? 
Wie soll der ausgeführt werden? 
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Wenn Du mir die Scheibe „von Frank“ drucken könntest dann könnte Franks Wunsch in Erfüllung gehen… 

Zitat

 
Mal schauen ob dies die erste Drehscheibe wird, die per MobaLedLib gesteuert wird...

Aber im Grunde ist es egal. Die Software soll ja universell einsetzbar sein. Und nicht nur für Drehscheiben, sondern auch für Signale,
Weichen, … 

Auf meiner Anlage ist kein Platz mehr für eine Drehscheibe. Teil nur zur Softwareentwicklung praktisch. Aber wer weiß vielleicht könnte ich
es anschließend meinem Kellernachbarn schenken in der Hoffnung, dass der Kellerdurch dann schneller gemacht wird  Vielleicht kannst
Du anstelle der Schwellen einfach eine ebene Fläche einbauen auf die man eine C-Gleis Schiene schrauben kann. Aber mach Dir keinen
Aufwand. 

Vielen Dank im Voraus. 

@Harald:  

Zitat

 
Es gibt nur ein Problem: 
Nach dem Klick auf "Zum Arduino schicken" dauert es ca. 45 Sekunden bis die Abfrage des COM-Ports angezeigt wird. Danach läuft der
Upload wie früher. 
Früher kam die Abfrage zum COM-Port sofort. Ist diese Wartezeit jetzt normal?  
Ich nutze WIN 10 2004, Excel 2019. 

Bis jetzt hat mir noch niemand von dem Problem berichtet. Wir sollten uns das Problem mal zusammen anschauen. Damit nicht zu viele
darüber verärgert werden…  
Ich habe Dir eine Mail geschickt… 

@Gerd:  
Eigentlich sollte ich ja fast eine Eignen Antwort für Deine Fragen aufmachen. Aber wir sind bereits bei Beitrag 2500 und wollen die Leute
nicht zu sehr anhand der Beitragsanzahl abschrecken…

Portierung auf den Mac: Ich habe vor lauter neuer Version ganz vergessen was das Problem war ;-( Ich erinnere mich nur noch an das
komische #if verhalten… 
Nachdem das Programm von Harald so gut läuft können wir die Portierung des Excel Programms erst mal ganz hintenanstellen. 
Das EXE Programm von Harald wird von Excel aus automatisch heruntergeladen (Optionen/LED Farbtest starten). 
Komisch, dass der USB-Port so viel Strom geliefert hat, dass die Platine kaputt geht. Oder ist nur die Spannung soweit
zusammengebrochen, dass nur doch die roten LEDs leuchten konnten? 
Man kann den LED Stripe auch ohne Trennung zum Arduino mit einem externen Netzteil betreiben. Ich mache das auch immer wieder so.
Die meisten Nanos haben eine Diode welche verhindert, dass Spannung in den PC eingespeist wird.  
Die Trennung der + Pole hat den Grund, dass sich der Strom in den Zuleitungen nicht Addieren kann, wenn man mehrere Netzteile Parallel
schaltet. Die Masse muss natürlich immer verbunden sein. Auf der Verteiler Platine gibt es einen Löt-Jumper welchen man mit einem
scharfen Messer trennen kann. Dadurch wird die 5V getrennt. Aber Achtung: ganz in der Nähe des Jumpers befinden sich Leiterbahnen
welche nicht verletzt werden dürfen. Im Wiki findet man hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...erplatine_200de alles
dazu. Ganz vielen Dank an die Schreiberlinge. 

Den Sonnenlauf habe ich noch nicht implementiert. Das wird auch nicht so einfach mit einem Nano gehen, weil dieser nicht genügend
Speicher hat um mehr als 256 LEDs anzusteuern. Wobei, wenn man die LEDs in mehrere Stränge unterteilt und diese nacheinander schreibt
dann sollte es machbar sein. Siehe auch: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2464 

Seig doch mal ein Bild von dem LED Stripe. Die FastLED unterstützt unglaublich viele verschiedene LED-Typen. Du müsstet einfach alle
durchprobieren. Dass die Sonnen in 3er Blöcken aufgeht wird man nicht sehen. Vom Wirkungsgrad sind 12V vermutlich besser. Bei den
WS2812 ist der Wirkungsgrad so entsetzlich schlecht das ich die Tag/Nacht Geschichte damals erst mal auf die Seite gelegt habe. Ja, bei
den WS2811 hat die Datenleitung 5V, die LEDs können mit bis zu 12V betrieben werden. Am besten mehrere in Reihe. 
Ich hoffe ich habe keine Frage übersehen. 

@Frank:  
Ganz vielen Dank für die ausführlichen Dokumentationen. 
Insbesondere für die Vielen Bilder und das Video. 

Ein Großes Dankeschön auch an Dominik, dass immer so bereitwillig Hilft! 

Darum möchte ich auch noch ein Bild beisteuern: 

Mit diesen drei Zeilen kann man das Signal genauso per DCC oder Taster steuern. Der Trick dabei ist der „Next_LED(-1)“ Befehl. Er
versteckt sich im Makros Dialog unter dem Experten Mode. Damit wird das Signal von zwei Zeilen angesteuert. Entweder von der DCC oder
von der Taster Zeile. Das ist möglich, weil die Pattern Funktion am Ende nichts mehr zu den LEDs schickt. Dadurch kann eine „LED“ von
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mehreren Zeilen beeinflusst werden.  
Diesen Trick habe ich hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf schon mal verraten (Suche: „Etwas
einfacher geht es mit dem folgenden Trick:“) 
Ich weiß nicht welche Variante weniger Speicher benötigt… 

In Deinem Video sieht man sehr schön das Problem beim Filmen von LEDs welche per PWM Signal angesteuert werden. Die Lichter Deiner
Köf flackern, weil die PWM Frequenz nicht zur Abtastrate des Videos passen. Die LEDs in den Signalen dagegen flackern kein bisschen. Das
liegt daran, dass ich diese mit 300 Hz ansteuere. Diese Frequenz lässt sich durch 50Hz und 60Hz teilen. Dadurch flackert hier bei
europäischen und amerikanischen Videos nichts. Das Freut mich! 
Über das Charlieplexing habe ich hier mal was erzählt (Falls es euch langweilig ist): viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=999 

Und schon wieder ist es dunkel und ich muss ins Bettchen. Und wieder konnte ich nicht an Mishas Verbesserungen arbeiten.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2503 von fbstr , 22.06.2020 06:57

Zitat

 
 
Wenn Du mir die Scheibe „von Frank“ drucken könntest dann könnte Franks Wunsch in Erfüllung gehen… 

Nach positivem Feedback gestern Abend und Abstimmung mit den 3D-Drucker-Jungs hier, wird Dir meine Quelle einen Druck machen. Wird
ein paar Wochen dauern, aber wir langweilen uns ja eh nicht. 

Aber bevor die Euphorie zu gross wird: Diese Drehscheibe ist keine ernsthafte Alternative zu einem kommerziellen Produkt. Die Buehne
kann locker 5mm hin und herbewegt werden durch das Spiel in den Zahnraedern. Auch gibt es keine Schleifer fuer die Stromeinspeisung.
Das muss noch selbst gebastelt werden. 

Buehnengleis: 
Ein C-Gleis waere etwas zu hoch, aber man kann ein K-Gleis draufkleben. Die Schwellen koennen einfach weggelassen werden. Ich werde
mir Code100 Gleise besorgen und diese einziehen. Die Aufnahmen am Rand passen perfekt fuer die Trix C-Gleis Schienen. Vermutlich auch
fuer die hoehere Maerklin-Variante.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2504 von Hardi , 22.06.2020 09:47

Hallo Frank, 
Vielen Dank für das Druckangebot. Ich brauche aber höchstens eine Scheibe zum Test.  
=> Einige Dich mit Oliver 

Könnte man nicht zwei übereinander liegende Zahnräder machen welche per Feder so verspannt werden, dass das Spiel ausgeglichen wird? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2505 von fbstr , 22.06.2020 10:16

Zitat

 
Vielen Dank für das Druckangebot. Ich brauche aber höchstens eine Scheibe zum Test.  
=> Einige Dich mit Oliver 

Moin Hardi, 

ich habe schon mit Oliver "vernünftig geredet und ihm ein Angebot gemacht dass er nicht ablehnen konnte" 

Zitat

 
Könnte man nicht zwei übereinander liegende Zahnräder machen welche per Feder so verspannt werden, dass das Spiel ausgeglichen
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wird? 

Ich denke wir sollten uns momentan darüber keine Gedanken machen. Warte bis Du das Teil vor Dir liegen hast. Vielleicht geht das dann so
schwergängig, dass dies dann zum Vorteil ist und das Zahnradspiel gar kein Problem darstellt. 
Die Stromversorgung der Bühne ist eher noch etwas worüber man hirneln muß. Da sehe ich bei Oliver 2 Abnehmer pro Schiene. Das ist
schonmal sehr clever. So weit hat Peco bei deren Konstruktion nicht gedacht. Da gibt es an 2 Stellen immer eine Stromunterbrechung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2506 von Werner_1960 , 22.06.2020 11:09

Hallo, Kollegen, 

hat schon jemand mit der LDR-Funktionalität Erfahrung gesammelt?  
Ich habe noch nie mit Photowiderständen gearbeitet, ist ja wohl keine Raketenwissenschaft aber ich kenne die gewünschten Eckdaten nicht. 
z.B.: wäre ein GL5516 die richtige Wahl? Ich lese von diesem Typ häufiger in Zusammenhang mit dem Aduino. 

Habe jetzt mal meinen Bahnhof (erstes Gebäude der sich noch im Rohbau befindlichen Anlage) mit MLL und 18 LED's ausgestattet. einfach
super, dieses Projekt. Ich werde demnächst Bilder oder ein Video einstellen. Video ist natürlich besser wg. der 'Neonröhren' in den Büros
und der 'Gaslampen' um das Gebäude herum. 

gute Fahrt, Werner

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2507 von oligluck ( gelöscht ) , 22.06.2020 12:40

Moin, 

auch wenn es ja eine ganz andere Drehscheibe ist, mag sie vielleicht informativ sein, einiges würde sich vielleicht auf die andere übertragen
lassen. 
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Der Stepper macht 2048 Schritte, ist damit eigentlich schon hinreichend präzise. Beim ersten Versuch hatte ich ihn auch zentral
angeordnet, konnte jedoch eine leicht ruckelige Bewegung nicht ausmerzen. 

Deshalb habe ich die Zahnräder eingefügt, komme somit auf eine Untersetzung von 1:4. 
Rechnerisch ergibt sich dadurch eine Positioniergenauigkeit von 0,07mm - das benötigt natürlich niemand. 
Aber das Spiel der Zahnräder sorgt am Rand für ca. 1,5mm "Wackelei" (bei 190mm Bühnendurchmesser - ich hatte zu dem Zeitpunkt nur
einen 200mm-Drucker) 

Die Bühne werte ich als hinreichend träge, dass sie die Zielposition hält, ich muss natürlich bei der Positionsanwahl ein Offset
berücksichtigen - je nachdem, aus welcher Richtung ich das Ziel anfahre. 
Um ganz sicher zu gehen, falls ich mich irren sollte, habe ich das kleine Ärmchen (bei 2 Uhr) angebracht, es würde dann, durch einen Servo
aktuiert, als Bremse für das Zahnrad fungieren. 

Frank, ich nehme an, die Peco-Scheibe berücksichtigt Analogbetrieb, dort müssen (bei 2L) die Schleifringe hälftig sein. So ist es auch bei
Fleischmann. 
Bei Digitalbetrieb, wenn ich keine mechanische Verbindung von der Bühne zu den Anschlussgleisen benötige, können die Schleifringe
durchgehend sein, die Bühne ist dann wie eine "Kehrschleife" zu bestromen. 
Wenn ich mir eine Systematik bei den Anschlussgleisen überlege und irgendwo gedanklich einen "Horizont" einplane, kann ich die Häufigkeit
der notwendigen Umpolungen minimieren. 
Und bei Mittelleiter ist es ohnehin egal. 

In diesem Fall (bisher nur gedanklich und noch nicht umgesetzt), ist die Platine mit den Schleifringen rund und wird ungefähr der Größe des
Zahnrades entsprechen. Die doppelten Kontakte sind der Tatsache geschuldet, dass ich hier dünnes Phosphorbronzeblech verwenden werde,
ähnlich Radschleifern, und dessen Kontaktsicherheit nicht über den Weg traue   

Viele Grüße, 
Oliver 

https://abload.de/image.php?img=img_00141ijia.jpg


P.S.: ehrlich gesagt, war ich bei der Schleifringplatine bislang zu geizig: ich bezahle bei meinem Fertiger gleich viel, egal ob ich eine oder 10
bestelle. Und ich brauche nur eine   

Möglicherweise ließe sich ja eine Platine entwerfen, die für beide Teller gleichermaßen passt? 

P.P.S.: die Nadellager stammen aus Rollerblades, dort waren sie ausgelutscht. Für den Teller sind sie aber noch gut genug und erfahren
einen zweiten Frühling. Es war ja ein Low-Budget-Projekt 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2508 von maybreeze , 22.06.2020 17:56

Servus, 

mal auf die Schnelle zwei Fotos aufgetrieben:

Ost und erste Hälfte Süd (Galerie in der Felswand): 

Zweite Hälfte Süd (Fortsetzung Galerie in der Felswand) und im Schatten West: 
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Und die Bilder zeigen das Licht-Dilemma.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2509 von piefke53 , 22.06.2020 19:02

Servas Klaus, 

beeindruckende Anlage. Und beim Lichtproblem dürfte auch Abhilfe möglich sein. 
Aber da sind andere kompetenter als ich.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2510 von Hardi , 22.06.2020 19:47

Hallo Oliver, 
Die Konstruktion mit den Kugellagern gefällt mir gut. 

Zitat

 
P.S.: ehrlich gesagt, war ich bei der Schleifringplatine bislang zu geizig: ich bezahle bei meinem Fertiger gleich viel, egal ob ich eine oder
10 bestelle. Und ich brauche nur eine   

Die Platine könnte man doch ganz einfach mit so einer 9-Fach Lochsäge machen. 
In der Mitte sagt man die Platine nur ein bisschen an um das Kupfer zu trennen. Außen und innen sägt man ganz durch.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2511 von WolfHo , 22.06.2020 20:05
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Hallo Klaus (maybreeze), 
ja wirklich eine sehr, sehr schöne Anlage, in die natürlich enorm viel Arbeit und hohe Kosten investiert werden mussten bzw. müssen. Und
bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich da aus meiner Sicht trotzdem etwas kritisches anmerken möchte. 
Als Besucher und Betrachter dieser tollen Anlage vor Ort wäre ich etwas enttäuscht von der kompletten Abschottung der Anlage durch die
Glasscheiben. Ich habe schon viele Schauanlagen besichtigt, aber der direkte Sichtkontakt zur Anlage ohne Glasscheiben, wie bei den
meisten, hat immer den größten Eindruck bis hin zum „Gänsehauteffekt“ erzeugt. Das Glas tötet da leider vieles und lässt den Betrachter
außen vor. Von einem besonderen Diebstahlseffekt bei offenen Anlagen habe ich bis heute nie etwas gehört. 
Nimm es mir bitte nicht übel, aber ohne die Glasfront wäre vielleicht auch die Beleuchtung besser zu handhaben.  
Man könnte das Glas ja wenigsten probeweise einfach mal rausnehmen, dann kann man die Wirkung (auch mit objektiven Besuchern)
testen. 
Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2512 von maybreeze , 22.06.2020 20:35

Servus Wolf, 

mit Deinen Argumenten hast Du vollkommen recht, nur die Fakten sind: Die Anlage ist in der Saison April bis Oktober ausgenommen
Montag (Schließtag des Museums Heizhaus Strasshof) täglich zu besichtigen und seit heuer auch mittels Knopfdruck teilweise in Betrieb zu
nehmen, aber nur meist an den Sonntagen durch (freiwilliges Vereins-)Personal als Voraussetzung für das volle Fahrprogramm besetzt.  

Bei den baulichen Gegebenheiten des denkmalgeschützten Heizhausareals nutzt eine Videoüberwachung/Alarmanlage gegen
Vandalismus/Diebstahl nichts ... daher der Glaskobel (auch als Staubschutz). 

Die Anlage ist in ihren Grundzügen aus dem Jubiläumsjahr 1987 (150 Jahre Eisenbahn in Österreich), relais-gesteuert und wird mit
Fahrzeugen von Vereinsmitgliedern bestückt. Im Normalfall sind auf der Hauptstrecke bis zu 6 Züge unterwegs, auf der Nebenbahn ist ein
Triebwagen bzw. Lokalzug unterwegs, auf der Schmalspurstrecke ein Zug und auf der Zahnradbahn ebenfalls ein Zug. Das Heizhaus wird
ebenfalls individuell gesteuert. 

Mit einer Verbesserung der Beleuchtung wollen wir den ersten Schritt in Richtung Digital gehen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2513 von Moba_Nicki , 22.06.2020 20:52

Zitat

 
Servus Wolf, 
 
mit Deinen Argumenten hast Du vollkommen recht, nur die Fakten sind: Die Anlage ist in der Saison April bis Oktober ausgenommen
Montag (Schließtag des Museums Heizhaus Strasshof) täglich zu besichtigen und seit heuer auch mittels Knopfdruck teilweise in Betrieb
zu nehmen, aber nur meist an den Sonntagen durch (freiwilliges Vereins-)Personal als Voraussetzung für das volle Fahrprogramm
besetzt.  
 
Bei den baulichen Gegebenheiten des denkmalgeschützten Heizhausareals nutzt eine Videoüberwachung/Alarmanlage gegen
Vandalismus/Diebstahl nichts ... daher der Glaskobel (auch als Staubschutz). 
 
Die Anlage ist in ihren Grundzügen aus dem Jubiläumsjahr 1987 (150 Jahre Eisenbahn in Österreich), relais-gesteuert und wird mit
Fahrzeugen von Vereinsmitgliedern bestückt. Im Normalfall sind auf der Hauptstrecke bis zu 6 Züge unterwegs, auf der Nebenbahn ist
ein Triebwagen bzw. Lokalzug unterwegs, auf der Schmalspurstrecke ein Zug und auf der Zahnradbahn ebenfalls ein Zug. Das Heizhaus
wird ebenfalls individuell gesteuert. 
 
Mit einer Verbesserung der Beleuchtung wollen wir den ersten Schritt in Richtung Digital gehen. 

Hallo Klaus 

das sind natürlich auch Argumente die gegen ein entfernen der Glasscheiben sprechen. 
Durch die Glasscheiben kommt aber auch ein entscheidender Nachteil, damit die Beleuchtung richtig wirkt müsste es vor den Glasscheiben
(Besucherbereich) danach dunkler sein als hinter den Glasscheiben, anderfalls spiegelt es zu stark bzw die Lichteffekte kommen nicht
richtig zur Geltung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2514 von maybreeze , 22.06.2020 21:10
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Servus Dominik, 

ich habe es in meinem Eröffnungsbeitrag erwähnt: Lichtsteuerung im Besucherbereich als zusätzliche Aufgabe notwendig.   

Unser Budget ist knapp und daher wurden seinerzeit einfach Neonröhren installiert - weiß und blau. Und vor 20-25 Jahren war das auch
völlig ausreichend. Heute ist Licht ein integraler Bestandteil einer Schauanlage. Daher habe ich auch hier mal meine Aufgabenstellung
präsentiert.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2515 von Jueff , 22.06.2020 22:00

Kleine Bastelei 
Ich habe nun begonnen, mein erstes Haus mit Trennwänden und Leds auszustatten. Die Wände sind zwar noch nicht alle fertig, da habe ich
mir Gedanken über den "Hausanschluss" gemacht. Das Haus sollte einfach anzustecken sein, und auch das Innenleben ohne überlange
Kabel einfach zu montieren sein. 

Da hab' ich dieses Teil konstrutiert  ausgedruckt  Postenstecker eingebaut  

Im Haus habe ich das Loch im Boden auf 20mm aufgebohrt  

 und von unten den Steckeradpater durchgesteckt (Verkleben?)  

An ein 2x3 Stück 2,54mm zweireihige Printbuche die Kabel für das Innenleben angelötet.  

 

Das Innenleben wird bei mir von oben eingesetzt und die Printbuchse an die Stifte der Pfostenstecker angesteckt. 

 

Nun kann das Haus per Flachbandkabel mit einem Verteiler verbunden werden. 

 

Alternativ kann an die Montagebuchse auch ein Kabel angelötet werden, hierfür ist eine Zugentlastung vorgesehen. 
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Gerne stelle ich die STL Date für zur Verfügung, ich möchte nur nicht wieder ein neues Git-Projekt starten, vielleicht darf ich das File ja in
ein bestehendes Git-Repository uploaden. Vieleicht passt es ja thematisch zu dem Projekt mit den Trennwänden? 

Jürgen..

 
ToTo_MoBa und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2516 von Hardi , 23.06.2020 01:15

Hallo Werner, 
vielen dank für „einfach super“ und ich freue mich schon auf Deine Bilder und Videos. 

Zitat

 
hat schon jemand mit der LDR-Funktionalität Erfahrung gesammelt?  
Ich habe noch nie mit Photowiderständen gearbeitet, ist ja wohl keine Raketenwissenschaft aber ich kenne die gewünschten Eckdaten
nicht. 
z.B.: wäre ein GL5516 die richtige Wahl? Ich lese von diesem Typ häufiger in Zusammenhang mit dem Aduino. 

Im Grunde ist es egal welchen LED man verwendet. Man muss gegebenenfalls den PullUp Widerstand R13 anpassen. Momentan habe ich
diesen mit 33K angegeben. Das hat für meinen ersten LDR ganz gut gepasst. Dummerweise weiß ich nicht was das für einer war. Später
habe ich den LDR5506 getestet. Hier war 4.7K ein guter Wert für R13. 
Generell denke ich, dass R13 etwa so groß wie der Dunkelwiderstand des LDRs sein soll damit der Spannungsbereich möglichst groß ist.
Beim GL5516 wären das 470K.  

Der genaue wert spielt aber keine Rolle weil es von vielen Faktoren abhängt wann das Licht an gehen soll: 

Individueller Geschmack
Position des LDR zur Lampe
Abschattung des LDRs
Mondphase

Aber das macht nichts. Man kann die Schwellen ganz nach dem eigenen Geschmack im Programm einstellen. Im Beispiel
„17.Darkness_Detection.ino“ habe ich ein bisschen was dazu geschrieben (Allerdings in Englisch). 
Hier ist ein Beispiel für das Excel Programm: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1164 
Und etwas Später noch ein bisschen Gelaber von mir dazu: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1185 

Von Ronny gibt es auch ein Video: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=793 

Achtung: 
Alle diese Beispiele benutzen noch nicht die neue Version der Bibliothek. Damals mussten die verwendeten Variablen noch mit „#define“
definiert werden: 
z.B. #define INCH0 100 
Diese Zeilen baucht man mit der MobaLedLib Version 1.9.5 nicht mehr. Die entsprechenden Zeilen werden automatisch generiert. Dabei
werden auch die Nummern intern verwaltet so das es nicht zu Doppelbelegungen kommen kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2517 von Hardi , 23.06.2020 01:22

Hallo Klaus, 
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Zitat

 
Und die Bilder zeigen das Licht-Dilemma. 

Du zwingst mich ja regelrecht ein entsprechendes Programm zu schreiben… 

Aber gib mir noch ein bisschen Zeit. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2518 von Moba_Nicki , 23.06.2020 01:25

Zitat

 

Kleine Bastelei 
 
Ich habe nun begonnen, mein erstes Haus mit Trennwänden und Leds auszustatten. Die Wände sind zwar noch nicht alle fertig, da habe
ich mir Gedanken über den "Hausanschluss" gemacht. Das Haus sollte einfach anzustecken sein, und auch das Innenleben ohne
überlange Kabel einfach zu montieren sein. 
 

Da hab' ich dieses Teil konstrutiert  ausgedruckt  Postenstecker eingebaut 

 
 
Im Haus habe ich das Loch im Boden auf 20mm aufgebohrt  

 und von unten den Steckeradpater durchgesteckt (Verkleben?) 
 
An ein 2x3 Stück 2,54mm zweireihige Printbuche die Kabel für das Innenleben angelötet.  

 
 
Das Innenleben wird bei mir von oben eingesetzt und die Printbuchse an die Stifte der Pfostenstecker angesteckt. 
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Nun kann das Haus per Flachbandkabel mit einem Verteiler verbunden werden. 

 
 
 
Alternativ kann an die Montagebuchse auch ein Kabel angelötet werden, hierfür ist eine Zugentlastung vorgesehen. 

 
 
 
Gerne stelle ich die STL Date für zur Verfügung, ich möchte nur nicht wieder ein neues Git-Projekt starten, vielleicht darf ich das File ja
in ein bestehendes Git-Repository uploaden. Vieleicht passt es ja thematisch zu dem Projekt mit den Trennwänden? 
 
Jürgen.. 

Hallo Jürgen 

du kannst mir die Daten schicken. Dan lade ich die zur MobaLedLib hoch zu den Trennwänden. Meine E-Mail hast du ja. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2519 von Moba_Nicki , 23.06.2020 20:35

Zitat

 
Hallo Jürgen 
 
du kannst mir die Daten schicken. Dan lade ich die zur MobaLedLib hoch zu den Trennwänden. Meine E-Mail hast du ja. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo alle zusammen 

Jürgen hat mir die Daten zur Verfügung gestellt und ich habe diese auf Github hochgeladen und in der Wiki verlinkt. 
https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/zube..._pfostenstecker 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...ckel/Druckdaten 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2520 von Werner_1960 , 23.06.2020 23:29

Hallo, zusammen, 

wurde die Frage bereits mal gelesen? Für manche ist sie sicherlich einfach zu beantworten, für mich: ich finde keinerlei Hinweise auf
irgendwelche zu verwendende Hardware. 

bye, Werner 
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Zitat

 
Hallo, Kollegen, 
 
hat schon jemand mit der LDR-Funktionalität Erfahrung gesammelt?  
Ich habe noch nie mit Photowiderständen gearbeitet, ist ja wohl keine Raketenwissenschaft aber ich kenne die gewünschten Eckdaten
nicht. 
z.B.: wäre ein GL5516 die richtige Wahl? Ich lese von diesem Typ häufiger in Zusammenhang mit dem Aduino. 
 
Habe jetzt mal meinen Bahnhof (erstes Gebäude der sich noch im Rohbau befindlichen Anlage) mit MLL und 18 LED's ausgestattet.
einfach super, dieses Projekt. Ich werde demnächst Bilder oder ein Video einstellen. Video ist natürlich besser wg. der 'Neonröhren' in
den Büros und der 'Gaslampen' um das Gebäude herum. 
 
gute Fahrt, Werner 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2521 von Moba_Nicki , 23.06.2020 23:58

Zitat von Werner_1960 im Beitrag #2520

 
Hallo, zusammen, 
 
wurde die Frage bereits mal gelesen? Für manche ist sie sicherlich einfach zu beantworten, für mich: ich finde keinerlei Hinweise auf
irgendwelche zu verwendende Hardware. 
 
bye, Werner 
 

Zitat von Werner_1960 im Beitrag #2506

 
Hallo, Kollegen, 
 
hat schon jemand mit der LDR-Funktionalität Erfahrung gesammelt?  
Ich habe noch nie mit Photowiderständen gearbeitet, ist ja wohl keine Raketenwissenschaft aber ich kenne die
gewünschten Eckdaten nicht. 
z.B.: wäre ein GL5516 die richtige Wahl? Ich lese von diesem Typ häufiger in Zusammenhang mit dem Aduino. 
 
Habe jetzt mal meinen Bahnhof (erstes Gebäude der sich noch im Rohbau befindlichen Anlage) mit MLL und 18 LED's
ausgestattet. einfach super, dieses Projekt. Ich werde demnächst Bilder oder ein Video einstellen. Video ist natürlich
besser wg. der 'Neonröhren' in den Büros und der 'Gaslampen' um das Gebäude herum. 
 
gute Fahrt, Werner 

 

Hallo Werner 

Ja, Frage wurde gelesen und vom Großmeister persönlich beantwortet -> RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu:
Version 3.0.0 (101) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2522 von Werner_1960 , 24.06.2020 05:26

Hallo, Hardi, 

wow, das war ja 'Know-How-Druckbetankung' für mich. Ich danke Dir für die ausführlichen Auskünfte. 

schöne Tage noch, Werner 

Zitat
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Hallo Werner, 
 
vielen dank für „einfach super“ und ich freue mich schon auf Deine Bilder und Videos. 
 

Zitat

 
hat schon jemand mit der LDR-Funktionalität Erfahrung gesammelt?  
Ich habe noch nie mit Photowiderständen gearbeitet, ist ja wohl keine Raketenwissenschaft aber ich kenne die
gewünschten Eckdaten nicht. 
z.B.: wäre ein GL5516 die richtige Wahl? Ich lese von diesem Typ häufiger in Zusammenhang mit dem Aduino. 

 
 
Im Grunde ist es egal welchen LED man verwendet. Man muss gegebenenfalls den PullUp Widerstand R13 anpassen. Momentan
habe ich diesen mit 33K angegeben. Das hat für meinen ersten LDR ganz gut gepasst. Dummerweise weiß ich nicht was das für
einer war. Später habe ich den LDR5506 getestet. Hier war 4.7K ein guter Wert für R13. 
Generell denke ich, dass R13 etwa so groß wie der Dunkelwiderstand des LDRs sein soll damit der Spannungsbereich möglichst
groß ist. Beim GL5516 wären das 470K.  
...... 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2523 von Fränky , 24.06.2020 14:39

Hallo Zusammen, 
ich habe da Mal zwei Fragen und hoffe auf Hilfe. 
Ich möchte einen RGBW-Strip ansteuern.  
Zum Testen habe ich einen Neopixel Ring benutzt. Die ersten 3 Kanäle übernimmt eine RGB-Led (rot grün blau). 
Der 4.Kanal (später weiß  die nächste RGB Led (roter Kanal) 
Jetzt habe ich im Pattern Konfigurator (siehe Bild) die 4 Kanäle konfiguriert und analoges überblenden eingestellt.  
Es ist aber völlig egal welchen Wert man einstellt. Die Leds "faden" immer auf max. Sieht man sehr schön an den zwei roten Kanälen.  
Und auch im Konfigurator sind die Werte immer mit komplett mit der Farbe hinterlegt. 
Wo ist mein Fehler. 

 

Mein zweites Anliegen: 
Mit einer Selectrix Adresse würde ich gerne eine Led in der Helligkeit steuern.  
Somit wäre es möglich eine Lampe über den Handregler zu dimmen.
Dazu wollte ich eine 8-Bit Variable (Zeile 12) kreieren in der die Info aus der Sx-Adresse steht. 
Jetzt muß ich diese Info (0-255) nur noch einer Led zuordnen. 
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Nur wie? 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2524 von Saryk , 24.06.2020 15:17

Hey Frank, 
ich weiß, ich helfe deinem Problem gerade nicht, aber ich habe ein kleines Problem mit deinen Screenshots - Ich weiß nicht wie du dazu
stehst, und ich bin mir sicher, die meisten hier stellen damit auch keinen Schabernack an, aber ich würde mich Hüten meinen Realnamen zu
zeigen. Einer der Grüne warum ich Microsoft gerne eine Datenschutzklage an den Hals werfen würde. Oder Autodesk. Die machen den Müll
nämlich auch. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2525 von Fränky , 24.06.2020 15:47

Hallo Sarah, 
Danke für die Info
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2526 von WolfHo , 24.06.2020 18:47

Hallo Fränkie, 
gut gemacht mit den neuen Screenshots ohne Deinen Namen. 
Aber für so gewaltig schlimm bzw. gefährlich hätte ich das in diesem tollen und freundlichen Forum überhaupt nicht gehalten. 

Alles Gute weiterhin 
Wolf (Hoock) = Echtname

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2527 von Saryk , 24.06.2020 18:49

Hey Wolf, 
ich hab ja auch nicht gesagt, dass es in diesem Forum schindluder damit getrieben würde. Nur wir sind im Internet, da würde ich lieber
Vorsicht als Nachsicht walten lassen   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2528 von Hardi , 24.06.2020 19:57

Hallo Fränky, 
die FastLED Bibliothek unterstützt keine RGBW Stripes. Aber vielleicht kann man die LEDs tatsächlich so ansprechen, dass der 4. Kanal die
rote LED der nächsten LED ist. Das währe zwar etwas verwirrend, aber wenn man immer 3er Blocke mit RGBW LEDs bildet dann könnte das
gehen. Hast Du das schon mal getestet? 

Zitat

 
Zum Testen habe ich einen Neopixel Ring benutzt. Die ersten 3 Kanäle übernimmt eine RGB-Led (rot grün blau). 
Der 4.Kanal (später weiß  die nächste RGB Led (roter Kanal) 
Jetzt habe ich im Pattern Konfigurator (siehe Bild) die 4 Kanäle konfiguriert und analoges überblenden eingestellt.  
Es ist aber völlig egal welchen Wert man einstellt. Die Leds "faden" immer auf max. Sieht man sehr schön an den zwei roten Kanälen.  
Und auch im Konfigurator sind die Werte immer mit komplett mit der Farbe hinterlegt.
Wo ist mein Fehler. 

Von welchen LEDs sprichst Du? Von den „LED“ auf dem Excel Bildschirm oder von den realen WS2812 LEDs? Das Excel Programm
unterstützt den Analog Mode, und damit das Fading (noch) nicht. Hier wird sofort die maximale Helligkeit angezeigt. Die Simulation ist erst
ganz am Anfang. Wir (Misha und ich) wollten sie Euch aber trotzdem nicht vorenthalten.  
Auf der realen Hardware dagegen sollte es Funktionieren.  

Für Dein zweites Problem könnte man eine Pattern Funktion mit vielen Gotos basteln. Aber das ist gar nicht schön und es könnten auch nur
63 Schritte implementiert werden.  
Am besten wird es sein, wenn Du (und ich) dazu eine eigene C-Funktion erstellst. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2529 von Fränky , 24.06.2020 22:40

Hallo Hardi, 

ich weis das es keine Funktion gibt, die RGBW-Stripes direkt unterstützt. Macht aber nix. Ich habe von Ronny Transistor-Platinen bekommen
mit denen ich die Stripes ansteuern möchte. Wahrscheinlich habe ich es zu verwirrend geschrieben. Um es zu vereinfachen, ich habe 4
Kanäle die einfach zeitabhängig hell und dunkel werden sollen. Die Werte sollen natürlich vorher eingestellt werden. Jetzt ist es so, daß bei
mir egal welchen Wert ich reinschreibe, die Led immer gleich hell wird. Egal ob ich 10, 50, 100 oder 255 eintrage. Sowohl in der Excel
Simulation (was nicht schlimm ist) wie auch bei den richtigen Led's. Die 4 Kanäle werden zwar hell und dunkel, aber immer gleich hell. Ist
das bei Dir nicht so? 

Von C programmieren habe ich null Ahnung. 
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Ciao 
Frank

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2530 von WolfHo , 24.06.2020 23:05

Hallo Frank  
ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass Du die Transistorplatinen für 12 V LED von Ronny hast. Genau die habe ich auch und die Testläufe
haben mit unterschiedlichen Helligkeiten und Zeiten einwandfrei funktioniert. Es ist jetzt schon recht spät, ich werde mir morgen meine
Programmzeilen ansehen und Dir dann einige Vorschläge senden, die bei mir laufen. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2531 von Hardi , 24.06.2020 23:24

Hallo Frank, 
Du hast Recht. Ich habe mir das Bild nicht richtig angeschaut. Bei dieser Konfiguration sind die LEDs immer gleich hell: 

Zitat

 

 

Das liegt daran, dass der Autor des Programms Schwabe ist… 

Mit dem Eintrag „Bits pro Wert“ definiert man wie viele Bits zur Speicherung einer Zelle belegt werden. In Deinem Fall 1 Bit. Dieses kann
natürlich nur 0 oder 1 sein. Wenn in der Tabelle ein Wert > 0 steht, dann wird im Speicher des Arduinos das entsprechende Bit gesetzt und
die LED auf den in „Wert Max“ eingetragenen Wert hochgedimmt. „Wert Min“ bestimmt dabei die Helligkeit, wenn in der Tabelle eine 0,
nichts oder ein Punkt steht. 

Erst wenn man bei „Bits pro Wert“ eine größere Anzahl eingetragen hat dann können verschiedene Helligkeitswerte angegeben werden.
Aber auch dann können nur „passende“ Zahlen eingetragen werden. Wenn man z.B. 2 Bits bei „Bits pro Wert“ eingegeben hat, dann gibt es
4 verschiedene Helligkeitsstufen: 0, 1, 2 und 3.  
Wird in der Tabelle ein größerer Wert oder „X“ verwendet, dann wird die maximale Helligkeit benutzt. Diese wird wieder über „Wert Max“
definiert. Wenn „Wert Min“ 0 ist, dann sind folgende LED-Helligkeiten Möglich: 0, 85, 170 und 255.  

Diese Methode ist sicherlich nicht besonders intuitiv und aus dem Hirn eines Programmierers entsprungen. Besser wäre es gewesen, wenn
man die Werte im Prozent angeben könnte. Das steht sogar schon seit langen auf meiner ToDo Liste aber… 

Wenn man, die Helligkeiten ganz frei vorgeben will dann Trägt man bei „Bits pro Wert“ eine 8 ein. Dann ist jeder Wert zwischen 0 und 255
möglich. In dem Fall wird „Wert Min“ und „Wert Max“ ignoriert.  

Wieviel Speicher so ein Muster benötigt sieht man an der Zeile „Flash Bedarf“. In dem Beispiel 21 Bytes. Wenn man bei „Bits pro Wert“ eine
8 Einträgt schnellt dieser Wert dramatisch nach oben.  

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2532 von WolfHo , 25.06.2020 10:18

Hallo Frank, 
ich habe an eine Transistorplatine testweise sechs 12V-LED angeschlossen. Später werden drei davon warmweiße und kaltweiße LED-
Streifen an der Decke sein, jeweils 2m lang. Die weiteren drei LED stellen weiße Hausbeleuchtungen dar, z. B. die Räume des Bahnhofs. Die
Decken-LED sollen ab- und auf gedimmt werden und passend dazu die Hausbeleuchtung hart an- und ausgeschaltet werden. Die Zeiten
sind im Test relativ kurz, später soll das alles länger dauern. "Bit pro Wert" muss unbedingt auf 8 gesetzt werden, sonst geht da nichts. Ich
habe am selben Strang noch weitere 2812 LED angeschlossen. 
Der Pattern Generator leistet das schon jetzt sehr gut, aber es sind noch viele Verbesserungen möglich, wie Hardi mir schrieb, die ich aber
erst noch herausfinden muss. 

 

Ich hoffe, das hilft Dir etwas als Einstieg, ich bin auch noch am probieren. 
Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2533 von Jueff , 25.06.2020 19:38

Update zur kleinen Technik Vorschau 

Zitat von Jueff im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

kleine Technik Vorschau 
 
............Oberseite...................................Unterseite...... 

 
Jürgen.... 

Die Platinen sind heute angekommen, ich habe gleich mal eine bestückt, ein paar Test-Leds angeschlossen, und siehe da, sie funktioniert  
(leider haben meine WS2811 chips R und G vertauscht ) 
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Details folgen. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2534 von Saryk , 26.06.2020 16:09

Zitat

 
Das liegt daran, dass der Autor des Programms Schwabe ist… 
[...] 
Diese Methode ist sicherlich nicht besonders intuitiv und aus dem Hirn eines Programmierers entsprungen.  

Hej Hardi,  
mit Verlaub, ich versuch grade mal was - nicht falsch verstehen. 

A Schwob der programiert 
Mocht Fränkdes Leben schwer 
doch bring sofort Support daher. 

Man glaubt es kaum, aber meine beiden Nano's hängen jetzt im Zoll fest. Alf? Du kannst doch mal dem Hauptzollamt in FFM in den Arsch
treten, oder? Du kommst da schneller hin, wie meiner einer. 

Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2535 von Misha , 27.06.2020 14:23

Hallo Stummies, 

Ich habe eine Weile versucht, SMD2020 RGB LED-Streifen für WS2812b zu bekommen. Sie sind schwer zu bekommen. 
Ich möchte 120 Stück oder mehr pro Meter drauf haben. Wissen Sie, wo diese verfügbar sind? 

Sie finden sie mit dem APA102-Controller-Chip. Bisher glaube ich jedoch nicht, dass dies in der MobaLedLib unterstützt wird. 
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Hier ein Beispiel für das, was ich machen möchte. 
https://www.sk6812.com/?p=690 

@Hardi, 

Ist das in Zukunft möglich? 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2536 von aftpriv , 27.06.2020 14:27

Hallo Sarah

Zitat

 
Man glaubt es kaum, aber meine beiden Nano's hängen jetzt im Zoll fest. Alf? Du kannst doch mal dem Hauptzollamt in FFM in den
Arsch treten, oder? Du kommst da schneller hin, wie meiner einer.

Da werde ich mich nicht einmischen! 

Wahrscheinlich hast Du diese Menschen mit Deiner Wikinger-Art verunsichert :  
Ich dagegen setze beim Zoll auf k. und k. - Diplomatie! Wie Du festgestellt hast, funktioniert das!   

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2537 von Hardi , 27.06.2020 16:53

Hallo Misha, 

Zitat

 
Sie finden sie mit dem APA102-Controller-Chip. Bisher glaube ich jedoch nicht, dass dies in der MobaLedLib unterstützt wird. 
: 
@Hardi, 
Ist das in Zukunft möglich? 

Das ist leider nicht in der Zukunft möglich 
: 
: 
: 
sondern schon jetzt.... 

Mit der MobaLedLib können alle LED Stripes verwendet werden welche von der genialen FastLED Bibliothek unterstützt werden. Laut dem
Internet werden die APA102‘er LEDs unterstützt! 
Diese benötigen allerdings 2 Leitungen. => Die Verteilerplatinen können, so wie sie jetzt sind, nicht verwendet werden. Evtl. kann man die
für 12V gedachte Leitung als Taktleitung benutzen. Aber das muss man untersuchen.  
Außerdem muss man den richtigen Treiber aktivieren.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2538 von flyingangel , 27.06.2020 17:28

Zitat

Ich habe eine Weile versucht, SMD2020 RGB LED-Streifen für WS2812b zu bekommen. Sie sind schwer zu bekommen. 
Ich möchte 120 Stück oder mehr pro Meter drauf haben. Wissen Sie, wo diese verfügbar sind?
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134708
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134708
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134757
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134757
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134767
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134767
https://www.stummiforum.de/u42104_flyingangel.html


Servus Misha! 

Ichhabe bei Ali-Express folgendes gefundem: https://a.aliexpress.com/_d85wX1w 

Ich habe mal 5 Stück (2,5m) bestellt. Die LEDs dürften Neopixel kompatibel sein - also nur 1 Datenleitung benötigen. Und 150 Stück am
halben Meter! 

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2539 von oligluck ( gelöscht ) , 27.06.2020 17:42

Zitat

 
Hallo Sarah

Zitat

 
Man glaubt es kaum, aber meine beiden Nano's hängen jetzt im Zoll fest. Alf? Du kannst doch mal dem Hauptzollamt in
FFM in den Arsch treten, oder? Du kommst da schneller hin, wie meiner einer.

 
Da werde ich mich nicht einmischen! 
 
Wahrscheinlich hast Du diese Menschen mit Deiner Wikinger-Art verunsichert :  
Ich dagegen setze beim Zoll auf k. und k. - Diplomatie! Wie Du festgestellt hast, funktioniert das!   
 
Gruß Alf 

Moin, 
naja, wenn die Dinger schon in Krankfurt sind, ist das ja bereits die halbe Miete. 
Da die Eselskarren-Post mittlerweile auf 3 Monate gestiegen ist, dürften mehr Leute mit Fedex und UPS verschicken lassen, die jedoch auch
7-9 Tage benötigen.  
Vielleicht hat sich auch der eine oder andere Zöllner krankschreiben lassen?  

Ich habe noch eine Handvoll Nanos hier, die im Grunde vakant sind, weil ich meine Layouts auf den Mini auslege. 
Beide vorzuhalten, ergibt wenig Sinn... 
Nebenbei: seit Monaten ist es durchaus weitsichtig, auf Vorrat und nicht "just in time" zu bestellen   

Sorry für OT. 

Viele Grüße, 
Oliver 
a Schwoab

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2540 von gaulois , 27.06.2020 18:19

Hallo zusammen, 
ich störe ungern, aber ich habe im Zusammenhang mit einer anstehenden Platinenbestellung bei Alf eine Frage: 

Aus der Zeit Ende 2018, Anfang 2019, bevor es zu einem abrupten Stopp meiner Arduino-Aktivitäten gekommen ist, also aus der für mich
Vor-MobaLedLib-Zeit habe ich zahlreiche Komponenten, die ich eigentlich Arduino-gesteuert in der Anlage verbauen wollte. Jetzt weiß ich
aber nicht: Sind die MobaLedLib-Kompatibel? D. h. kann ich auf einem Arduino, wo die MobaLedLib drauf installiert ist, auch diese
Komponenten noch betreiben? 

Es handelt sich um folgende Teile: 

TM1637 4 Bit Digital Segment Anzeige Modul 4 Ziffern LED Display Clock Arduino 
HX711 Wägesensor Drucksensor SCM DualChannel 24Bit Genauigkeit A/D-Modul Arduino 
PCF8574 PCF8574T IO Extension Board I/O Expander I2C/IIC Development Module 8Bit 
SPI Reader Micro Speicher SD TF Karte Memory Card Shield Module fuer Arduino WV 
Open-Smart PCF8575 IO Expander Tafel Modul I2C Bis 16 IO Zum Arduino Module GE 
16 Ch 12-bit PWM Servo Shield Motor Driver I2C Module PCA9685 For Arduino YEHN 
16-Kanal 12-bit PWM Servo UNO Shield | 16 Channel Modul für Servoantrieb & PWM
Motor Shield V2.0 Schrittmotor Servo PWM Treiber für Arduino UNO R3 Mega2560 
5V 125K EM4100 RFID Card Reader Receiver Module RDM6300 ID RF UART For Arduino 
RFID 13.56MHz RC522 Antenna RF Module Proximity Module Board Kit Set 
KY-003 Hall Effekt Sensor Modul | digital active-low | 5 V |Arduino Raspberry 
MCP2515 Can Bus Modul TJA1050 Transciever 5V SPI Interface Arduino Raspberry Pi 
HC-SR501 PIR Infrarot Modul Bewegungsmelder Sensor für Arduino, Raspberry Pi 
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Wenn die nämlich nicht zum Einsatz kommen können, dann müssen sie entweder an anderen Arduini betrieben werden (dann wäre z. B. die
Weichenstraße mit ihren Servos nicht von der MobaLedLib zu steuern, aber das Drucktastenstellwerk bräuchte die...), oder ich müsste sie
durch kompatible Bauteile ersetzen, was wiederum Geld kostet und ein Umdenken bei der Steuerungssoftware bedeutet...  

Ich weiß, die Liste ist lang, im Wesentlichen lassen sich die Bauteile in zwei Gruppen aufteilen: I2C-Geräte und SPI-Geräte. Vielleicht
erleichtert das die Antwort... 

Kann mir jemand dazu was sagen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2541 von flyingangel , 27.06.2020 18:49

Zitat

 
Aus der Zeit Ende 2018, Anfang 2019, bevor es zu einem abrupten Stopp meiner Arduino-Aktivitäten gekommen ist, also aus der für
mich Vor-MobaLedLib-Zeit habe ich zahlreiche Komponenten, die ich eigentlich Arduino-gesteuert in der Anlage verbauen wollte. Jetzt
weiß ich aber nicht: Sind die MobaLedLib-Kompatibel? D. h. kann ich auf einem Arduino, wo die MobaLedLib drauf installiert ist, auch
diese Komponenten noch betreiben?

Servus Gaulois! 

Kurz: jain 
länger: Das kommt drauf an! 
lang: Grundsätzlich ist noch einiges an Speicher frei, sodass weitere Subroutinen und Programmteile auf dem Arduino platz haben. Auch ist
noch „Zeit“ vorhanden, sodass die MobaLedLib-Abläufe zeitgerecht durchgeführt werden können.  
Wie du schon richtig vermutest, kommt leider noch ein großes ABER: konkret geht es um die Interrupt-Steuerung der FastLed-Library.
Diese kann in Konflikt mit der Interrupt-Steuerung der I2C und SPI-Libraries kommen. Das bedeutet, dass es zu Störungen der LED-Effekte
oder Datenübertragung zur Peripherie kommen kann. Ich empfehle dir also, einen Arduino für die LED-Effekte, und einen Arduino für
sonstige Steuerungen zu verwenden. Immerhin hat auch Hardi die MobaLedLib auf 2 Arduinos aufgeteilt: 1xEffekte und 1xSchnittstelle zu
Moba-Zentrale. 

Weitere Infos: https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/Interrupt-problems 

Sollte jemand hier andere Erfahrungen gemacht haben, bitte her mit den Infos!  

lg! Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2542 von Misha , 27.06.2020 19:37

Hallo Stummies, 

In letzter Zeit habe ich die Simulation der Muster verbessert. 
Es ist noch nicht ganz fertig, aber ich wollte es trotzdem mit Ihnen teilen. 
In Kürze können Bilder hinzugefügt und die LEDs beleuchtet werden. 
Es ist etwas für den handlichen Modellbauer, aber nicht schwierig. 
Wenn es bald eine neue Version gibt (???), werde ich trotzdem ein Handbuch bereitstellen. 

Grüße Misha.

 

MLL - NS Sein met Cijferbak Simulatie 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2543 von Misha , 27.06.2020 19:45

Zitat

 

Zitat

Ich habe eine Weile versucht, SMD2020 RGB LED-Streifen für WS2812b zu bekommen. Sie sind schwer zu bekommen. 
Ich möchte 120 Stück oder mehr pro Meter drauf haben. Wissen Sie, wo diese verfügbar sind?

 
 
Servus Misha! 
 
Ichhabe bei Ali-Express folgendes gefundem: https://a.aliexpress.com/_d85wX1w 
 
Ich habe mal 5 Stück (2,5m) bestellt. Die LEDs dürften Neopixel kompatibel sein - also nur 1 Datenleitung benötigen. Und 150
Stück am halben Meter! 
 
lg, Robert 

Hallo Robert, 

Danke für den Link.   

Ich hatte es noch nicht gefunden. 
Die Versandkosten sind sehr hoch.  

Können Sie angeben, ob diese LED-Streifen auch getrennt werden können? Also durch SMD LED oder nach Nummer (Gruppe) schneiden. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2544 von Misha , 27.06.2020 19:55

Zitat

 

Hallo Misha, 
 

Zitat

 
Sie finden sie mit dem APA102-Controller-Chip. Bisher glaube ich jedoch nicht, dass dies in der MobaLedLib unterstützt
wird. 
: 
@Hardi, 
Ist das in Zukunft möglich? 

 
 
Das ist leider nicht in der Zukunft möglich 
: 
: 
: 
sondern schon jetzt.... 
 
Mit der MobaLedLib können alle LED Stripes verwendet werden welche von der genialen FastLED Bibliothek unterstützt werden.
Laut dem Internet werden die APA102‘er LEDs unterstützt! 
Diese benötigen allerdings 2 Leitungen. => Die Verteilerplatinen können, so wie sie jetzt sind, nicht verwendet werden. Evtl. kann
man die für 12V gedachte Leitung als Taktleitung benutzen. Aber das muss man untersuchen.  
Außerdem muss man den richtigen Treiber aktivieren.  
 
Hardi 
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Hallo Hardi, 

Danke für deine Antwort.   

Ich habe auch gesehen, dass FastLed APA102 / APA104 unterstützt. 

Wenn die Verwendung dieses Protokolls eine Neugestaltung der Hardware bedeutet, wird es schwierig. Ich werde das nicht selbst machen.
Vielleicht mache ich ein Experiment getrennt von der MLL-Hardware. Aber noch nicht .... 

Ist dieses Thema etwas für WiKi? 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2545 von Jueff , 27.06.2020 20:29

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

Ich habe eine Weile versucht, SMD2020 RGB LED-Streifen für WS2812b zu bekommen. Sie sind schwer zu
bekommen. 
Ich möchte 120 Stück oder mehr pro Meter drauf haben. Wissen Sie, wo diese verfügbar sind?

 
 
Ichhabe bei Ali-Express folgendes gefundem: https://a.aliexpress.com/_d85wX1w 

 
Die Versandkosten sind sehr hoch.  
 
Können Sie angeben, ob diese LED-Streifen auch getrennt werden können? Also durch SMD LED oder nach Nummer (Gruppe)
schneiden. 
 
 
Grüße Misha. 

Gibts hier auch lose https://de.aliexpress.com/item/4000814696676.html 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2546 von flyingangel , 27.06.2020 21:06

Zitat

Können Sie angeben, ob diese LED-Streifen auch getrennt werden können? Also durch SMD LED oder nach Nummer (Gruppe) schneiden.

Servus Misha! 

Ich habe sie heute bestellt - werde nach Lieferung (halbes Jahr ops:  ) Erfahrungsbericht abgeben. 

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2547 von Misha , 28.06.2020 08:50

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134849
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134849
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://a.aliexpress.com/_d85wX1w
https://de.aliexpress.com/item/4000814696676.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134860
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134860
https://www.stummiforum.de/u42104_flyingangel.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134966
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-101.html#msg2134966
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html


Zitat

 
 
Gibts hier auch lose https://de.aliexpress.com/item/4000814696676.html 
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

Ja, das kannst du natürlich. Der Nachteil ist, dass Sie die Streifen selbst löten müssen. Ich muss mich noch an diese Idee gewöhnen, aber
es ist sicherlich eine wirtschaftliche Lösung. 

Hat jemand schon Erfahrung mit dem Zusammenstellen eines solchen Streifens? 
Was ist eine gute Lötmethode? 
Die Anschlüsse des SMD5050-RGB-WS2812b liegen direkt hintereinander. Sie müssen nur den Draht von Data-In und Data-Out
abschneiden. Sie sind auf dem SMD2020-RGB-WS2812b gekreuzt. Was ist ein kluger Weg, um sie zu verbinden? 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2548 von Misha , 28.06.2020 08:57

Zitat

 

Zitat

Können Sie angeben, ob diese LED-Streifen auch getrennt werden können? Also durch SMD LED oder nach Nummer
(Gruppe) schneiden.

 
 
Servus Misha! 
 
Ich habe sie heute bestellt - werde nach Lieferung (halbes Jahr ops:  ) Erfahrungsbericht abgeben. 
 
lg, Robert 

Hallo Robert, 

Ich bin sehr neugierig, kann aber kein halbes Jahr warten.   
Es wird nicht sechs Monate dauern, bis Alie Wien gefunden hat!   

Gibt es mehr Leute, die Erfahrung mit einem SMD2020-Streifen haben? 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2549 von gaulois , 28.06.2020 10:30

Zitat

 

Zitat

 
 
Gibts hier auch lose https://de.aliexpress.com/item/4000814696676.html 
 
Jürgen... 

 
 
Hallo Jürgen, 
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Ja, das kannst du natürlich. Der Nachteil ist, dass Sie die Streifen selbst löten müssen. Ich muss mich noch an diese Idee
gewöhnen, aber es ist sicherlich eine wirtschaftliche Lösung. 
 
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Zusammenstellen eines solchen Streifens? 
Was ist eine gute Lötmethode? 
Die Anschlüsse des SMD5050-RGB-WS2812b liegen direkt hintereinander. Sie müssen nur den Draht von Data-In und Data-Out
abschneiden. Sie sind auf dem SMD2020-RGB-WS2812b gekreuzt. Was ist ein kluger Weg, um sie zu verbinden? 
 
 
Grüße Misha. 

Hallo Misha, 
ja, hat jemand. Nicht ich selbst, aber der, der das JKRS-Forum betreibt. Die Anlagenbeleuchtung soll damit gemacht werden und zwar in
neun Streifen zu je 7 m mit einer RGB-LED alle 5 cm (also 9 x 140 LEDs). Die ersten 1m langen Streifen waren am letzten Wochenende
fertig und sind getestet worden. Es ist eine elende Arbeit, aber es geht. 

Mit einem Papierschneider (!) hat Bodo die Kabel immer in 3erGruppen abgelängt und einem Zinnbad vorverzinnt. Dann die RGB-LEDs in
kleine Kabelkanäle eingebaut, also alle 5 cm ein Loch bohren und die LEDs dann mit Stabilit Express einkleben. Danach sind sie fixiert und
können mit den Drähten verlötet werden, wobei es sich empfiehlt, rechtzeitig zu testen, beim Test fiel nämlich auf, dass sich trotz aller
Sorgfalt bei den kleinen Lötpads immer wieder Fehler einschleichen und einer davon - ein regelrechter Kurzschluss in einer Leiste - führte
dann dazu, dass der nano, der verwendet wurde, dann nicht mehr die Energie hatte, um die Beleuchtung zu speisen, die Logik funktionierte
aber noch eine Weile, bevor sie dann beim nächsten Crash auch aufgab. Für den Test also unbedingt externe Spannungsversorgung und nur
die Datenleitung und GND mit dem Arduino verbinden! 

Soweit die Tipps, die ich aus Bodos Projekt geben kann... Meins steht noch aus... 

Wenn ich Fragen unbeantwortet gelassen habe, fragt bitte nach, vielleicht weiß ich noch was, das mir gerade nicht eingefallen ist oder das
ich für selbstverständlich gehalten habe, was es aber vielleicht nicht ist. 

Ach ja, der URL: http://www.jkrs-modellbahntreff.de/viewt...p?p=91787#91787

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2550 von Hardi , 29.06.2020 01:08

Hallo Zusammen, 
Alf hatte die Idee, dass die 100st Hauptplatine besonders gefeiert werden muss. Als Dankeschön wird derjenige der diese Platine bestellt
eine signierte Version bekommen.  

Es freut mich ganz arg, dass schon fast so viele MobaLedLib Platinen im Einsatz sind.  
Darum habe ich diese Platine auch noch von meinem Sohn bestücken lassen: 
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Ich bin gespannt wer sie bekommt.  

Damit endlich auch eine Hauptplatine Häuser auf unserer Anlage beleuchten kann haben wir heute die Grundplatte für unser Städtchen
gesägt. Hier die aller erste Stellprobe: 

https://abload.de/image.php?img=hauptplatinenr100hfjx9.jpg


Hardi 

P.S.: Es wird keine Auskunft darüber geben wie viele Platinen noch bestellt werden müssen bis die 100 voll sind.

 

   
 

https://abload.de/image.php?img=p1140441c1klg.jpg


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2551 von aftpriv , 29.06.2020 11:17

Hallo MLL-Bastler und alle die es noch werden wollen, 
[quote=Hardi, unser genialer MLL-Entwickler,]Alf hatte die Idee, dass die 100st Hauptplatine besonders gefeiert werden muss. Als
Dankeschön wird derjenige der diese Platine bestellt eine signierte Version bekommen.[/quote] 

Da muss ich aber berichtigen: 
der hundertste Neubesteller von Platinen bekommt die von Hardi signierte Version gratis mit seiner normalen Bestellung geliefert. 

Von den 100-Arduino fuer LEDs Master (Hauptplatinen) sind derzeit bereits mehr als 175 Platinen im Umlauf. 

Gruß Alf 

PS: wer und wann das sein wird, wird hier (natürlich im Nachhinein) bekannt gegeben - natürlich nach Rücksprache mit ihm bezüglich
Veröffentlichung!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2552 von Hardi , 29.06.2020 12:18

175 Platinen! 

So viele! Ich bin geplättet! 

Vielen Dank an Alf, dass Du dich um die ganze Logistik kümmerst, das Geld vorsteckst und das Risiko übernimmst, dass eine Lieferung mal
nicht ankommt oder unbrauchbar ist. Dazu kommt die Verpackung der ständige Weg zur Post, … 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2553 von Misha , 29.06.2020 16:51

Zitat

 
 
Gibts hier auch lose https://de.aliexpress.com/item/4000814696676.html 
 
Jürgen... 

Zitat

 
 
Hallo Misha, 
ja, hat jemand. Nicht ich selbst, aber der, der das JKRS-Forum betreibt. Die Anlagenbeleuchtung soll damit gemacht werden und zwar in
neun Streifen zu je 7 m mit einer RGB-LED alle 5 cm (also 9 x 140 LEDs). Die ersten 1m langen Streifen waren am letzten Wochenende
fertig und sind getestet worden. Es ist eine elende Arbeit, aber es geht. 
 
Mit einem Papierschneider (!) hat Bodo die Kabel immer in 3erGruppen abgelängt und einem Zinnbad vorverzinnt. Dann die RGB-LEDs in
kleine Kabelkanäle eingebaut, also alle 5 cm ein Loch bohren und die LEDs dann mit Stabilit Express einkleben. Danach sind sie fixiert
und können mit den Drähten verlötet werden, wobei es sich empfiehlt, rechtzeitig zu testen, beim Test fiel nämlich auf, dass sich trotz
aller Sorgfalt bei den kleinen Lötpads immer wieder Fehler einschleichen und einer davon - ein regelrechter Kurzschluss in einer Leiste -
führte dann dazu, dass der nano, der verwendet wurde, dann nicht mehr die Energie hatte, um die Beleuchtung zu speisen, die Logik
funktionierte aber noch eine Weile, bevor sie dann beim nächsten Crash auch aufgab. Für den Test also unbedingt externe
Spannungsversorgung und nur die Datenleitung und GND mit dem Arduino verbinden! 
 
Soweit die Tipps, die ich aus Bodos Projekt geben kann... Meins steht noch aus... 
 
Wenn ich Fragen unbeantwortet gelassen habe, fragt bitte nach, vielleicht weiß ich noch was, das mir gerade nicht eingefallen ist oder
das ich für selbstverständlich gehalten habe, was es aber vielleicht nicht ist. 
 
Ach ja, der URL: http://www.jkrs-modellbahntreff.de/viewt...p?p=91787#91787 
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Hallo Gaulois, 

Danke, dass Sie mitgedacht haben. 

Es ist jedoch nicht ganz das, was ich meinte. 
Es geht darum, in einen Streifen separater RGB-LEDs zu verschmelzen, wie Jürgen vorgeschlagen hat. So nah beieinander, dass Sie Kirmis
Attraktionen in der Modellwelt beleuchten können. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2554 von flyingangel , 29.06.2020 17:39

Zitat

 
Es geht darum, in einen Streifen separater RGB-LEDs zu verschmelzen, wie Jürgen vorgeschlagen hat. So nah beieinander, dass Sie
Kirmis Attraktionen in der Modellwelt beleuchten können.

Servus Misha! 

Einzelne Neopixel (ohne Print - also nur den SMD-Bauteil) könnte man theoretisch direkt an einen Draht löten. Das hab ich mal gesehen,
finde es aber nicht mehr. Da + und Masse diagonal liegen, kann man die LED um 45 Grad drehen, außen + und Masse direkt auf einen
Draht löten. Und zwischen Din und Dout kurze Drahtstücke. Jetzt kommt aber wieder das Aber: Der Betrieb ohne Kondensator je Neopixel
kann, muss aber nicht funktionieren. Daher verwenden die Meisten entweder fertige Streifen oder Neopixels auf kleinen Prints.Auf einem
144 LEDs/1m sind die 5050 LEDs schon sehr nah nebeneinander - allerdings nicht gerade winzig. Daher habe ich mal den 2020-Streifen
bestellt - mal sehen wie klein das wird. Gestern habe ich sogar noch kleinere Neopixel gefunden: einzeln
https://www.adafruit.com/product/4492 oder im Stripe [url] https://www.adafruit.com/product/4368[/url] 

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2555 von Hardi , 29.06.2020 18:58

Hallo langfristig Denkende, 
ein lieber Stummi Kollege hat mir berichtet, dass er erst ganz auf die MobaLedLib gesetzt hat als Jürgen dazu gestoßen ist.  

Das hat mir zu denken gegeben. 

Die MobaLedLib wird im Wesentlichen von mir gemacht. Es gibt zwar ganz viele Leute die dabei mitmachen, aber die Hauptentwicklung
stammt von einer einzigen Person ;-( 

Was wäre, wenn ich mal keine Lust mehr darauf habe oder wenn mit etwas zustoßen würde ? 

Was wird dann aus Eurer Anlage, wenn sie mit der MobaLedLib beleuchtet ist ?  

Das sind sicherlich berechtigte Fragen. Insbesondere wenn man viel Zeit und Geld in die Geschichte steckt. Ganz besonders wichtig wird die
Frage einen Verein mit einer großen Anlage.  

Aber keine Sorge. So schnell werdet Ihr mich nicht los. Es macht immer noch sehr viel Spaß daran zu arbeiten. Es freut mich ganz sehr,
wenn ich sehe was für tolle Dinge Ihr damit macht.  
Das Beste daran ist aber die Zusammenarbeit die sich daraus ergeben hat. Leute aus den verschiedensten Ländern (und Erdteilen) arbeiten
aktiv an der MobaLedLib mit.  

Es ist total Klasse! 

Ganz besonders möchte ich Dominik für seine unermüdliche Arbeit an dem Wiki danken. Gerade eben ist wieder eine seiner Mails bei mir
angekommen...  

Eigentlich gehe davon aus, dass das System auch ohne meine Hilfe lange Zeit weiterläuft.  
Trotzdem besteht ein gewisses Risiko, das es durch eine Änderung am Office oder an Windows nicht mehr funktioniert ;-( 

Der Pate 
Um euch eine gewisse Planungssicherheit zu geben habe ich Jürgen ([user]Jueff[/user]) gebeten die Patenschaft für die MobaLedLib zu
übernehmen.  
Er will sich darum kümmern, dass die MobaLedLib auch dann weiter funktioniert falls ich das mal nicht mehr machen kann.  

Ein reisen großes Dankeschön an Jürgen! 
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Damit ist der langfristige Betrieb der MobaLedLib garantiert.  

Sämtliche Quelldateien sind natürlich weiterhin frei verfügbar so dass jeder an der Bibliothek mitarbeiten kann und dabei helfen kann das
sie noch besser wird.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2556 von Jueff , 29.06.2020 19:00

Zitat von Hardi im Beitrag #2555

 

Hallo langfristig Denkende, 
 
 
Der Pate 
Um euch eine gewisse Planungssicherheit zu geben habe ich Jürgen (@Jueff) gebeten die Patenschaft für die MobaLedLib zu
übernehmen.  
Er will sich darum kümmern, dass die MobaLedLib auch dann weiter funktioniert falls ich das mal nicht mehr machen kann.  
 

Ein riesen großes Dankeschön an Jürgen! 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

danke für das riesige Vertrauen, das du mir entgegenbringst, indem du mir die Patenschaft für dein Baby anvertraust. Wie bei einem Kind
dient die Patenschaft ja nur für einen Notfall, der meisten nicht eintritt, aber als eine Versicherung sozusagen.  
Auch in dem Fall der MLL ist diese Versicherung gut, wenngleich wir sie hoffentlich niemals brauchen werden und wir beide dieses Projekt
mit viel Elan und gesund begleiten werden. 

Jürgen... (@Jueff)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2557 von Moba_Nicki , 29.06.2020 19:18

Zitat

 
..... 
Es ist total Klasse! 
 
Ganz besonders möchte ich Dominik für seine unermüdliche Arbeit an dem Wiki danken. Gerade eben ist wieder eine seiner Mails bei mir
angekommen...  
..... 
Hardi 

Hallo Hardi 

herzlichsten Dank für deine Danksagung. 
Es ist mir wichtig auch etwas beizutragen zur MobaLedLib. 
Ich könnte zwar auch programiieren, allerdings habe ich manchmal eine andere Logik als alle anderen  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2558 von Misha , 29.06.2020 19:43

Zitat
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Zitat

 
Es geht darum, in einen Streifen separater RGB-LEDs zu verschmelzen, wie Jürgen vorgeschlagen hat. So nah
beieinander, dass Sie Kirmis Attraktionen in der Modellwelt beleuchten können.

 
 
Servus Misha! 
 
Einzelne Neopixel (ohne Print - also nur den SMD-Bauteil) könnte man theoretisch direkt an einen Draht löten. Das hab ich mal
gesehen, finde es aber nicht mehr. Da + und Masse diagonal liegen, kann man die LED um 45 Grad drehen, außen + und Masse
direkt auf einen Draht löten. Und zwischen Din und Dout kurze Drahtstücke. Jetzt kommt aber wieder das Aber: Der Betrieb ohne
Kondensator je Neopixel kann, muss aber nicht funktionieren. Daher verwenden die Meisten entweder fertige Streifen oder
Neopixels auf kleinen Prints.Auf einem 144 LEDs/1m sind die 5050 LEDs schon sehr nah nebeneinander - allerdings nicht gerade
winzig. Daher habe ich mal den 2020-Streifen bestellt - mal sehen wie klein das wird. Gestern habe ich sogar noch kleinere
Neopixel gefunden: einzeln https://www.adafruit.com/product/4492 oder im Stripe [url]
https://www.adafruit.com/product/4368[/url] 
 
lg, Robert 

Hallo Robert, 

Danke für deine Nachricht. Sehr interessant. 
Ich warf einen Blick darauf und wurde aufgeregt. 
Als ich bestellen wollte, lagen die Versandkosten bei über 26 USD gegenüber 25 USD für einen halben Meter Streifen. Ich denke es ist ein
bisschen viel.. Ich denke es ist ein bisschen viel. 

Ich werde darüber nachdenken, etwas mit losen RGB-LEDs SMD2020 zu machen, aber das wird leider eine Weile dauern. Ihre Ideen dazu
haben mich angesprochen! Für 35 € habe ich 100 Stück SMD2020 inklusive Versand. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2559 von Jueff , 29.06.2020 21:20

Neue Platine zum Anschluss von 24 Leds 

Hallo *.*! 

ich habe es nun endlich geschafft, meine neue Platine zum Anschluss von 24 Leds ist fertig und getestet.  

   (auf das Bild klicken zum Vergrößern) 

Die Eagle und Gerber Files der Platine sind hier https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...edConnector.zip, die STL Dateien für
den 3D Druck des Gehäuses sind hier https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...2811_Extender24. 

Mein Arbeitstitel der Platine ist 24LedConnector - im MobaLedLib Umfeld wird die Platine dann aber wahrscheinlich
521_WS2811_Extender24 heissen. Das ist noch nicht ganz fixiert. Alf wird sie bald auf die Platine-Bestellliste setzen, derzeit gibt es nur
einige Platinen aus meiner Erstbestellung. Bei Interesse bitte melden. 

viel Spaß beim Basteln, 
Jürgen...

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2560 von Hardi , 30.06.2020 01:18

Hallo Zusammen, 
ich habe letztens gesehen, dass ein lieber Kollege viele einzelne LEDs in einem Häuschen verbaut hat und mir gedacht, dass es doch
praktisch wäre, wenn man dafür eine keine Platine mit WS2811 Chips hätte die man in das Gebäude einbauen könnte. Auf der einen Seite
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die Anschlüsse für die LEDs, auf der anderen Seite einen Stecker für das MobaLedLib Flachkabel.  

Als sich dann gesehen habe, dass Jürgen seine 24LedConnector Platine auf Github hochgeladen hat wollte ich mal schnell ausprobieren wie
klein seine Platine wäre, wenn man die Stecker mit den Schraubklemmen und noch ein paar andere Teile weg lässt.  

Leider ist die Platine ist nicht wesentlich kleiner geworden als die Vorlage von Jürgen. Ich dachte das da mehr geht: 

Die Platine ist gleich breit und etwas weniger als halb so hoch wie Jürgens Platine (32 x 32 mm).  
Damit passt sie ganz locker in das „Bürgerhaus am Park in Bonn“ (Kibri 39102) welches wir gerade zusammenbauen. Sie würde sogar in
das gleiche Haus in Spur N passen, wenn es dieses gäbe. 

Bei diesen Abmessungen bekommt man 9 Platinen auf einen Nutzen.  

Jetzt ist die Frage ob Ihr Bedarf an so einer Platine hättet?  

Das Ganze ist erst mal eine Machbarkeitsstudie. Wenn man daraus eine Platine machen will, dann müsste man noch ein bisschen was daran
verbessern: 

Durchkontaktierungen verschieben
Dickere Leiterbahnen
Masseflächen
Beschriftung der Bauteile
9 Stück zusammenfassen
…

https://abload.de/image.php?img=vergleich_24ledconnec6pkyo.png


Ich weiß auch nicht ob es Spaß macht die Platine zu bestücken. Die Teile sind doch recht dicht beieinander.  

@Jürgen: Ich hoffe Du bist mir nicht böse, dass ich Dir so in den Rücken falle, aber ich wollte es einfach mal schnell probieren. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2561 von flyingangel , 30.06.2020 07:56

Zitat

 
Die Platine ist gleich breit und etwas weniger als halb so hoch wie Jürgens Platine (32 x 32 mm).  
Damit passt sie ganz locker in das „Bürgerhaus am Park in Bonn“ (Kibri 39102) welches wir gerade zusammenbauen. Sie würde sogar in
das gleiche Haus in Spur N passen, wenn es dieses gäbe. 

Servus Hardi! 

24 LEDs auf so kleinem Raum - genial! Ja, so man den Print fix fertig bestückt erwerben kann, bin ich mit ein paar Stück dabei!  

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2562 von soldier333 , 30.06.2020 08:15

Moin Hardi, 

ja, habe auch Interesse an so einer Platine. Gerade als N-Bahner.  

Gruß 

Peter

 
ortwing hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2563 von fbstr , 30.06.2020 08:27

Hallo Hardi, 

laß aber nach jeweils 3 Stecker etwas mehr Platz anstatt 2,54mm. 
Wenn man z.B. Dupontstecker verwendet dann sind die etwas dicker. Bei den Servokabeln kann man das sehr schön sehen. 3 Stück passen
geradeso mit etwas Quetschen zusammen, dann sollte ein etwas größerer Abstand folgen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2564 von karlz , 30.06.2020 11:15

Hallo Hardi,  
da bin ich auf jedenfall dabei, du und jürgen seit spitze 
danke, danke

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2565 von Jueff , 30.06.2020 12:44

Zitat

 
Als sich dann gesehen habe, dass Jürgen seine 24LedConnector Platine auf Github hochgeladen hat wollte ich mal schnell ausprobieren
wie klein seine Platine wäre, wenn man die Stecker mit den Schraubklemmen und noch ein paar andere Teile weg lässt.  
 
Leider ist die Platine ist nicht wesentlich kleiner geworden als die Vorlage von Jürgen. Ich dachte das da mehr geht: 
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Die Platine ist gleich breit und etwas weniger als halb so hoch wie Jürgens Platine (32 x 32 mm).  
Damit passt sie ganz locker in das „Bürgerhaus am Park in Bonn“ (Kibri 39102) welches wir gerade zusammenbauen. Sie würde sogar in
das gleiche Haus in Spur N passen, wenn es dieses gäbe. 
@Jürgen: Ich hoffe Du bist mir nicht böse, dass ich Dir so in den Rücken falle, aber ich wollte es einfach mal schnell probieren. 
 
Hardi 

Ich bin keineswegs böse - warum auch. Dein Platinenvorschlag eignet sich wegen der Größe wirklich sehr gut für den Einbau ins Haus. Ist ja
eine ganz andere Anwendung, meine Platine ist gedacht für den Anschluß von Signalen, Laternen, Ampeln, etc - alles wo keine RGB Led
zum Einsatz kommt, und gerade da sind Schraubklemmen für mich perfekt, Löten bzw. Krimpen unter der Anlage macht mir keinen großen
Spaß. Die Größe der Platine spielt hier auch eine untergeordnete Rolle. Im Haus verwende ich normalerweise fertige RGB Leds mit Chip, da
brauche ich keine weitere Platine. 

Anregungen zur Platine 

Da im Haus nicht immer alle 24 Ausgänge gebraucht werden und die nicht verwendeten Ausgänge dann nur nutzlos im Haus verbaut
sind und nur Led Adressen verschwenden würde ich Lötjumper neben den WS2811 vorschlagen, die geschlossen werden, wenn ein
WS2811 nicht bestückt ist. Somit können 1 bis 8 WS2811 bestückt werden und die Anzahl der Ausgänge ist als Vielfaches von drei
möglich
Die 6-polige Pfostenbuchse könnte alternativ auch in gewinkelter Form bestückt werden, dann ist die Aufbauhöhe der Kombination
Platine/Stecker geringer. Bei den Stiftleisten geht die gewinkelte Variante sowieso.

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2566 von flyingangel , 30.06.2020 13:44

Zitat

 
laß aber nach jeweils 3 Stecker etwas mehr Platz anstatt 2,54mm.

Ich hoffe ich mach nicht gänzlich unbeliebt, aber: BITTE NICHT!

Der Abstand von 2,54 ist optimal, da man dann nämlich mit durchgehenden Stiftleisten arbeiten kann, an die jeweils mit paarigen Stecker
die LEDs platzsparend angeschlossen werden können. Schraubklemmen sind für den Anwendungsfall (Installation im Haus) viel zu groß! 

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2567 von fbstr , 30.06.2020 14:06

Zitat

 

Zitat

 
laß aber nach jeweils 3 Stecker etwas mehr Platz anstatt 2,54mm.

 
 
Der Abstand von 2,54 ist optimal, da man dann nämlich mit durchgehenden Stiftleisten arbeiten kann, an die jeweils mit paarigen
Stecker die LEDs platzsparend angeschlossen werden können. Schraubklemmen sind für den Anwendungsfall (Installation im
Haus) viel zu groß! 
 
lg, Robert 

Hallo Robert, 

ich rede nicht von Schraubklemmen mit 3,5mm Raster - oder ähnlichem. 
Hier ist z.B. eine Platine von Bodo, wo er oben 4er Blöcke hat für die Servoanschlüsse: 
Quelle: http://moba.noethlich.info/?page_id=583 
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Selbst diese 4er Gruppe ist schon recht gequetscht wenn Du da 9 Servos anschließt. 
Also ich rede da von ca. 2,8 mm (muß ich Zuhause mal nachmessen). 
Du siehst diesen kleinen Abstand nach den 4er Blöcken.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2568 von oligluck ( gelöscht ) , 30.06.2020 15:50

Zitat

 
ich rede nicht von Schraubklemmen mit 3,5mm Raster - oder ähnlichem. 
Hier ist z.B. eine Platine von Bodo, wo er oben 4er Blöcke hat für die Servoanschlüsse: 
Quelle: http://moba.noethlich.info/?page_id=583 

 
Selbst diese 4er Gruppe ist schon recht gequetscht wenn Du da 9 Servos anschließt. 
Also ich rede da von ca. 2,8 mm (muß ich Zuhause mal nachmessen). 
Du siehst diesen kleinen Abstand nach den 4er Blöcken. 

Moin, 
hierzu eine Info von einem Außenstehenden in Heimarbeit   

Der JST-Stecker bei Conrad RS-2 (vor Jahren der 3-Euro-Standardservo dort) hat eine Breite von 2,45mm. Würde also prima passen. 
Ein chinesisches SG-90 indes kommt hier auf 2,6mm. 
Und wer nun meint, dass es die Chinesen nicht so genau nehmen: selbst ein Original-Esu-Servo misst hier ebenso 2,6mm (wo der wohl
herkommt?). 
Edit: Modelcraft MC1811 (auch Conrad) ebenfalls 2,6mm 

An passenden Stellen wäre also "Mut zur Lücke" hilfreich   

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2569 von rolfha , 30.06.2020 16:30

Hallo Gerd, 
habe ich bei den Lötarbeiten für den Lichtkasten etwas falsch verstanden? Das Foto sieht so aus als könne man einfach diese 
https://de.aliexpress.com/item/328339379...earchweb201603_ 

einkleben?? 

VG 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2570 von Jueff , 30.06.2020 16:46

Zitat

 
An passenden Stellen wäre also "Mut zur Lücke" hilfreich   
LG Oliver 

Das originale "DUBOX™ CRIMP-TO-WIRE-HOUSING" hat einreihig laut Datenblatt eine Breite von 3,10mm. 
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oder auf der letzten Seite von http://www.farnell.com/datasheets/2357895.pdf 

Die Ali-Version davon hat kein Datenblatt - ein zufällig gewähltes Exemplar hat 2,63mm Breite 

 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2571 von fbstr , 30.06.2020 17:12

Zitat

 
Die Ali-Version davon hat kein Datenblatt - ein zufällig gewähltes Exemplar hat 2,63mm Breite 

Die 2,6 mm kann ich bestätigen für meine Dupont-Stecker die ich vom Chinesen habe: 
https://de.aliexpress.com/item/33024193343.html

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2572 von oligluck ( gelöscht ) , 30.06.2020 17:12

Moin Jürgen, 
ich wollte mich keinesfalls einmischen, lediglich Franks Anregung durch Maße ergänzen. 
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Ein "Switch Pilot Servo" von Esu hat 4 Servo-Anschlüsse im Rastermaß 2,54 - obwohl die hauseigenen Servostecker breiter sind. 
Dort kann ich natürlich 4 Servos einstecken, aber es sieht etwas "gedrängt" aus - wie ein Blumenstrauß nach einer Woche   

Ab wieviel JST-Steckern es zu eng würde, weiß ich nicht. 

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2573 von fbstr , 30.06.2020 17:23

Zitat

 
Ab wieviel JST-Steckern es zu eng würde, weiß ich nicht. 
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So sieht's bei 4er Blöcke aus: 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2574 von Jueff , 30.06.2020 17:28

Zitat

 
Moin Jürgen 
Ab wieviel JST-Steckern es zu eng würde, weiß ich nicht. 
 
LG Oliver 

Habe es soeben ausprobiert, ab 5 wird es sehr eng, der achte passt nur mehr, wenn man eine leicht aufgewölbt, gebogene Platine
verwendet   
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Ein kleiner Abstand nach spätestens jeder Dreiergruppe macht für mich Sinn, das würde auch jeweils einer RGB Gruppe entsprechen. Und
man könnte auch die zweireihige Steckervariante 2x3 einstecken. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2575 von flyingangel , 30.06.2020 17:53

Hallo Zusammen! 

OK, ich beuge mich der Mehrheit!   

lg, Robert
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2576 von Saryk , 30.06.2020 19:30

Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

 

Hey Frank   
Das Problem mit der Rasterbreite besteht hier nicht weil die eigentlichen Stecker zu dick sind, sondern weil das Gehäuse oben sich
verbreitert. - Damit will ich aber das Problem, welches du hast nicht klein Reden  

grüßle, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2577 von aftpriv , 30.06.2020 19:57

Hallo MML-Bastler 

ich verwende diese 16 Kanal Module, die ich bei Aliexpress beziehe: 

 
hier werden die Servo-Abgänge in 4-er Gruppen unterteilt, die Servostecker passen da sehr gut drauf! 

Gruß Alf 

Nach-Gedanke: man könnte auch ein Raster (2,54 mm) Abstand voneinander machen, dann kann eine durchgehende Stiftleiste verwendet
werden - unter Umständen der überzählige Pin abgekniffen oder herausgezogen werden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2578 von oligluck ( gelöscht ) , 30.06.2020 20:04

Zitat

 
 
Das Problem mit der Rasterbreite besteht hier nicht weil die eigentlichen Stecker zu dick sind, sondern weil das Gehäuse oben sich
verbreitert. 

Vermutlich hast du nicht allzu viele Servos? 
Schaue auf dem Foto nach rechts, dort ist das Gehäuse abgeschrägt. 

Es gibt verschiedene Ausformungen von JST-Buchsen - im Mittelteil, wo die Federklemmen gehalten werden, ist es in der Tat gelegentlich
dünner (2,25mm bei mir) - jedoch ist die Grundbreite größer - bei Frank nur oben, wie es aussieht, bei mir oben und unten.

Das spielt jedoch keine Rolle: ich kaufe nicht meine Servos nach dem Raster der Platine, sondern die Platine sollte zum Großteil von
handelsüblichen Servos passen. 

Drei oder vier Buchsen kann ich würgen, sie stabilisieren sich gegenseitig. Danach darf eine Atempause folgen... 

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2579 von Hardi , 30.06.2020 23:29

Hallo Zusammen,  
es ist lustig welch angeregte Diskussion so eine kleine Machbarkeitsstudie ausgelöst hat. 

Ich glaube nicht, dass man die Platine in ein Häuschen einbauen wird und dann jede LED mit so einem riesig hohen Stecker wie er bei
Servos verwendet wird anstecken will. Die Stecker ragen ja schon fast in den ersten Stock eines N-Häuschens. Bei der momentanen
Anordnung der Pins ist dann außerdem im inneren kein Platz mehr für die Lichtkästen.  
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Wenn die Platine in das Haus kommt, dann braucht man ganz niedrige Stecker oder man lötet die Kabel direkt an.  

Solche gedrehten IC Fassungen gefallen mir gut: 

https://abload.de/image.php?img=steckermitn-hausa5k1m.jpg
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Die Gesamthöhe ist 10 mm: 

 

Auf der Unterseite der Platine sitzt der Stecker für das MobaLedLib Flachkabel. Er wird durch ein entsprechendes Loch in der Modellbahn
Grundplatte geführt. Wenn man auf der Unterseite der Platine keinen Wannenstecker, sondern Pfostenstecker ohne Wanne verwendet, dann
könnte man das Gegenstück auch mit der Grundplatte verkleben. Dann könnte man das ganze Haus einfach einstecken. 

Man kann die Kabel auch direkt in die Fassung stecken. Dazu lötet man ein Stück eines Widerstandsdrähtchens an die Litze: 
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Wenn man den Schrumpfschlauch noch etwas kürzer macht, wird die Kabelvariante noch flacher als die IC Stecker Lösung. 

Hier der Vergleich der verschiedenen Stecker: 

Der „Servo“-Stecker ist mit 18.5mm fast doppelt so hoch wie die beiden anderen Varianten.  

Bei den vom mir verwendeten einzelnen Steckern bringt man problemlos 12 Stück nebeneinander. Auch dann, wenn man die breitere Seite
benutzt wie ich das auf dem Bild gemacht habe (Abmessungen der Stecker 2.56x2.58). 

Eine dritte Variante, von der ich jetzt aber kein Bild gemacht habe ist die Verwendung von Schneid-Klemm Steckern und Flachkabel wie sie
auch für den MobaLedLib Bus verwendet werden. Hier quetscht man ein passendes Flachkabel an, trennt die einzelnen Litzen und geht
paarweise zu den LEDs. Man kann aber auch existierende einzelne Kabel mit Doppelklebeband fixieren und dann an einen Schneid-Klemm
Stecker quetschen. 
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Am wenigsten Platz benötigt es, wenn man die Kabel direkt auf die Platine lötet. Durch die Verwendung von LEDs muss man ja nie wieder
ran.  

=> Ich tendiere immer noch zum Abstand von 2.54 mm.  

Viel wichtiger sind aber folgende Punkte: 

A. Wie viele LEDs braucht man denn in einem Häuschen?  
Braucht man tatsächlich 24 Stück? Evtl. wäre es dann praktischer, wenn man zwei kleinere Platinen verwenden würde.

B. Geschickt wäre es, wenn die Platine teilbar wäre. So könnte man in einem kleinen Haus nur eine halbe Platine einsetzen.
C. Jürgen hat schon vorgeschlagen, dass eine Möglichkeit zum Überbrücken nicht benötigter WS2811 besteht. In dem Entwurf habe ich

das bereits berücksichtigt (Lötjumper anstelle der IC’s).
D. Wie groß darf die Platine sein?
E. Die Anschlüsse sollten zentral angeordnet sein damit Platz für die Lichtkästen ist.
F. Sollte auf der Platine noch ein Anschluss für einen WS2812 LED-Strang sein? Ich beleuchte die Zimmer eines Häuschens immer mit

RGB LEDs. Einzelne LEDs benötige ich nur für Außenlampen.
G. Braucht man tatsächlich zwei Leitungen für jede LED. Wäre es nicht einfacher, wenn man den Plus Pol von LED zu LED führt und

diesen dann nur mit einem einzigen Stecker auf die Platine führt. Als Kompromiss konnte man auch 4 Plus Anschlüsse vorsehen.
H. Reicht ein Loch zum befestigen oder braucht man eher eine Klebefläche am Rand?
I. …

Wenn Die Platine nur noch 12 LEDs ansteuern kann und die Anschlüsse auf zwei Stecker Aufgeteilt werden, dann passen auch die „Servo“
Stecker nebeneinander. 

Vielleicht sollten wir das beim nächsten Stammtisch diskutieren. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2580 von Saryk , 01.07.2020 00:56

Zitat

 
 
Vermutlich hast du nicht allzu viele Servos? 
Schaue auf dem Foto nach rechts, dort ist das Gehäuse abgeschrägt. 

Hallo Oliver, 
ich habe derzeit genau keinen Servo verbaut. Ich bin von dem Gehäusen auf dem Bild ausgegangen. 

Das sich das mit den Servos ändern wird, steht außerfrage  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2581 von Hardi , 02.07.2020 21:42

Hallo Virengeplagte, 
der (hoffentlich) zukünftige Stummi Uwe hat hier viewtopic.php?f=14&t=181847&p=2136539#p2136538 mal wieder die Frage
aufgebracht ob in der MobaLedLib ein Virus / Trojaner steckt.  
Diejenigen die den Thread verfolgt haben kennen die Antwort: 

Ja: Die MobaLedLib ist ein ganz gefährlicher Virus.  

Allerdings befällt dieser nur Modelbahner und keine Computer  

Das die Viren Scanner die Excel Programme in der MobaLedLib als potentiell Gefährlich einstufen hat gute Gründe. Die Programme

kopieren sich selber in ein anderes Verzeichnis
generieren „cmd“ und PowerShell Skripte und führen diese anschließend aus
laden Dateien aus dem Internet nach 
Ganz suspekt ist das nachladen der EXE Datei „pyProg_Generator_MobaLedLib.exe“ welche das Farbtest-Programm enthält. Diese
Datei enthält zu allem Überfluss auch noch komprimierte Daten welche an das EXE Programm angehängt sind.
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Das sind genau die Dinge welche Trojaner oder Viren machen. 
Darum ist es sehr gut, wenn der Viren Scanner diese Programme nicht einfach so ausführt.  

Doch was jetzt? Man sollte eigentlich keinem Programm aus dem Internet trauen. Und schon gar nicht, wenn es von einem langhaarigen
stammt  

=> In dem Fall sollte man zusätzlichen Rat einholen. Dazu befragt man eine Scann-Dienst im Netz. Dominik hat das mal gemacht. Hier die
Ergebnisse: 

Komplette MobaLedLib (13/64) 
https://www.virustotal.com/gui/file/0fe2...8f313/detection  
Programm-Generator (9/63) 
https://www.virustotal.com/gui/file/8423...75fcc/detection  
Pattern-Konfigurator (11/64) 
https://www.virustotal.com/gui/file/a8d8...bd39d/detection  

Die Zahlen in Klammern enthalten die Anzahl der Viren Scanner welche das entsprechende Paket als Bedrohlich eingestuft haben und als
zweite Zahl die Anzahl der bei dem Test befragten Scanner. 

Demnach stufen 13 von 64 Scanner die MobaLedLib Ver. 1.9.5 als gefährlich ein.  

Warum halten die die anderen Virenscanner die Bibliothek für unbedenklich? Sind deren Programme schlechter und sehen die
offensichtlichen Probleme nicht?  

Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Programm Code eines Excel VBA Programms ist ganz einfach zu scannen. Bei einem Exe Programm
ist das viel schwieriger.  

Ich vermute, dass die 51 Scanner ihre Arbeit einfach gründlicher machen und erkennen, dass das Programm nichts Böses macht.
Vermutlich scannen sie auch die Daten und Programme welche heruntergeladen werden. Aber das sind nur Vermutungen von mir. 

Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein Programm ungefährlich ist, wenn 80% der „Sachverständigen“ dieses bestätigen.  

Aber bildet euch selber eine Meinung und fragt Eure Experten. Es könnte ja auch passieren, dass die Programme auf Github infiziert
werden. Vielleicht liest gerade irgendein Gauner meine Erklärung und modifiziert daraufhin die Programme, weil Ihr diesen jetzt vertraut…  

Solange Ihr die MobaLedLib über die Arduino IDE installiert besteht noch ein weiterer Schutz. Die darüber installierbaren Bibliotheken
werden nur dann zugelassen, wenn sie deren Scanner passieren lässt. Sie werden vor Veränderungen durch eine Prüfsumme geschützt
welche auf Eurem Rechner überprüft wird. Damit ist auch der Transport zu Euch gesichert.  

Das Problem ist nicht neu und ich sehe keine Möglichkeit wie man das einfach umgehen kann. Auch bei der Letzen Version gab es diese
Meldungen: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=812 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=834 

Wenn Ihr Euch davon Überzeugt habt, dass die MobaLedLib ungefährlich ist oder mir vertraut, dann könnt Ihr Eurem Wachhund sagen, dass
die Bibliothek ein Freund ist.  
Dominik hat hier mal zusammengetragen wie das bei den verschiedenen Schutzprogrammen geht: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart  

Die entsprechende Stelle ist ganz unten oder sucht nach „Office bzw Virenscanner verweigert Zugriff“ 

Vielen Dank Dominik 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2582 von WolfHo , 02.07.2020 22:12

Hallo Hardi, 
danke für diese ausführliche Expertise.  
Ich hatte dieses Problem nach dem Update mit dem Win Defender ja auch, aber nachdem ich bei entsprechenden Meldungen auf
verschiedene Knöpfe gedrückt habe, alles so in Richtung "zulassen", hat sich das sehr schnell beruhigt und tritt nicht mehr auf. 
Müsste also beherrschbar sein. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2583 von Jueff , 02.07.2020 22:54

https://www.virustotal.com/gui/file/0fe2ff2a3b4bf0d449ab57286d7eefb82fc99d1bd78a4aba655705af63e8f313/detection
https://www.virustotal.com/gui/file/84237959c769eefab798ec474d906b485af6562ce60a13f4ef259a5575c75fcc/detection
https://www.virustotal.com/gui/file/a8d8f00391e1315d5a2f22b0a175e4ac22533a7e6b806e773f025c72a94bd39d/detection
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=812
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=834
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-103.html#msg2136719
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-103.html#msg2136719
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-103.html#msg2136731
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-103.html#msg2136731
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html


      

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2584 von UGoer , 03.07.2020 11:08

Oh Mann, liebe Stummis, 
es tut mir wirklich leid, dass ich mit meiner Frage einen kleinen Wirbelsturm im Forum ausgelöst habe. Das war nicht meine Absicht,
Entschuldigung.  

Bitte seht mir nach, dass ein fast 70-Jähriger etwas längere Zeit benötigt, um sich in einer neuen Umgebung zurecht zu finden. Ich habe
leider nicht auf den ersten Blick realisiert, dass das Thema "Viren" bereits in der nun - auch für mich - deutlich gewordenen Tiefe im Forum
ventiliert worden ist.   

Vielen Dank, insbesondere an Hardi, für die ausführlichen, fürsorglich formulierten Hinweise. In den nächsten Tagen werde ich den
download angehen. Alles ist gut! 

Uwe 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2585 von Saryk , 03.07.2020 16:42

Hallo Uwe, 
die 'neue' technik ist manchmal schon gefährlich. Gerade, wenn man nicht genau weiß warum es diese 'false positives' gibt.  
Das die MLL, welche Dinge tut, die Backdooring, einer Technik die Trojaner gerne nutzen, ähnlich sieht, als solch ein 'falscher' Fund
klassifiziert wird, ist kein Fehler der Antivirensoftware - und auch kein Fehler in der MLL. Hier wirft die Antivirensoftware vorsichtshalber den
'Du kommst hier nicht rein'- Rettungsring. Um zu zittieren: "better safe than sorry" - lieber einmal zu viel vorsichtig sein, als am Ende den
Salat zu haben. 
Die MLL ruft Systemkritische Prozesse auf, genauer gesagt die "cmd" - die comandline, welche die tiefste und mächtigste Anwendung für
den Benutzer darstellt. Mit der cmd kann man sich das Betriebssystem zerschießen, wenn man nicht weiß, was man tut. Aber, und Hardi,
ich bezwiefle das deine Haare länger sind als meine, der Author dieser Bibliothek hat keine 'bösen' Absichten - immerhin ist er den
Quellcode mit uns allen, zur Gegenprüfung, auf GitHub am teilen. OpenSource (offener Quellcode) Projekte tendieren dazu nicht bösartig zu
sein. Das einzig bösartige ist, die Subroutinen in der .xlsm zu verstehen und sich einen Wolf zu freuen, das jemand Syntax kann. 

Da zwischen uns gut 40 Jahre Lebenserfahrung liegen, kann ich das ganze etwas anders angehen, als jemand für den PCs einfach existieren
und Dinge tun. Noch dazu hab ich einen Beruf gelernt der sich mit diesen bösen Bits und Bytes auseinander setzt. 

grüße, 
Sarah 

P.S.: 
@[user]Hardi[/user]: Bzgl. der Übersetzung des Prog_Gen - Ich hab die Sprache zu lange nicht mehr richtig gesprochen, aber der Satzbau
macht für mich Sinn.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2586 von Moba_Nicki , 03.07.2020 18:35

Zitat

 
.... 
Vielen Dank Dominik 
 
..... 
Hardi 

Hallo Hardi und Sarah 

@Hardi 
Wie immer ist es mir ein Vergnügen zu helfen, wo ich kann. 
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Ich habe mir erlaubt, deine Erklärung auch in die Wiki zu übernehmen. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/q...em_virenscanner 

@Sarah 
Nur weil ich den gesamten Quellcode kenne, dank dem OpenSoucre, habe ich ohne größere Bedenken die MobaLedLib und auch den
"MobaLedLib_pyProgGen" auf meinem Rechner komplett freigegeben und dem Virenscanner verboten, denen beiden auch nur ein Haar zu
krümmen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2587 von Hardi , 04.07.2020 00:30

Hallo Zusammen, 
schon seit einiger Zeit haben wir eine Radreinigungsanlage in einer Verbindungsstrecke auf unserer Anlage. Bisher musste man diese
immer per Bananenstecker Einschalten ;-( 

Ein Stummi Kollege hat letztens gefragt ob man so eine Anlage auch mit der MobaLedLib ansteuern kann.  

Natürlich! 

Man kann fast alles mit der Bibliothek ansteuern. Und wenn es was gibt das noch nicht geht, dann bauen wir es ein… 

Die Reinigungsmaschine soll per Taster am Anlagenrand (Druckkopf Aktion) Ein- und Ausgeschaltet werden. Außerdem sollen verschiedene
Geschwindigkeiten möglich sein.  

Das kann man ganz einfach mit dem Prog_Generator konfigurieren. Mit diesen zwei Zeilen wird die Taste eingelesen, die LED in der Taste
angesteuert und der Motor in 5 verscheiden Stufen angesteuert: 

Ansteuerung des Motors übernimmt die Pattern Zeile. Sie wird mit dem Pattern_Configurator erstellt: 

Und das sind die dazu benötigten Platinen: 
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Oben die Hauptplatine. Links unten die WS2811_Externer Platine und einem StepUp Wandler zur Erzeugung der 12V für den Antrieb aus der
5V. Rechts ist die PushButton_4017 Platine. Diese Platine bräuchte man nicht unbedingt, wenn man nur einen einzigen Taster einlesen will.
In der Konfiguration oben habe ich auch nicht einen von dieser Platine eingelesenen Schalter benutzt, sondern den ersten Taster auf der
Hauptplatine (SwitchD1). Für den im Bild gezeigten Aufbau wird „SwitchB1“ verwendet. 

Da wegen dem einen 12V Motor kein separates 12V Netzteil verwenden wollte habe ich eine kleine Platine gebastelt auf der ein einstellbarer
StepUp Wandler sitzt. Die Platine wird über Pfostenstecker am WS2811_Extender angesteckt. Hier ein paar Details dazu: 
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Und damit Ihr seht das es tatsächlich funktioniert: 

Radreinigungsanlage und MobaLedLib 

https://abload.de/image.php?img=ws2811_extenderundste2ekxm.jpg
https://player.vimeo.com/video/435199536


Die Pattern Konfiguration ist noch nicht optimal. 5 Stufen sind zu viel. Außerdem soll der Motor langsam anlaufen damit der Stromverbrauch
nicht schlagartig ansteigt. Das Schafft das Netzteil nicht. Darum musste ich die zwei 470uF Kondensatoren hinzufügen.  
Mit dem analog Modus der Pattern Funktion ist das schnell gemacht. Aber das kriegt Ihr selber hin… 

Gute N8 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2588 von Saryk , 04.07.2020 00:54

Hardi ist mal wieder am Teasern! 

@Dominik: Ähnlich geht es mir. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2589 von fbstr , 04.07.2020 08:50

Zitat

 
Ein Stummi Kollege hat letztens gefragt ob man so eine Anlage auch mit der MobaLedLib ansteuern kann.  

Wer das wohl wieder war?!   

Dabei fing das doch ganz harmlos an als ich über meinen Plan plauderte mein Radreinigungsmodul mit dem 501er Soundmodul zu
koppeln und bei Betrieb ein Lied zu spielen... 
Aber gut - das wird der erste Einsatzzweck für das 520er Extender-Modul.... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2590 von Misha , 04.07.2020 13:41

Hallo Stummies, 

Ich habe ein umfangreiches Muster mit der Option PM_PINGPONG erstellt, bei dem beabsichtigt ist, dass LEDs von oben nach unten
aufleuchten. 
Aber jetzt scheint es, dass dies bei meinem Objekt umgekehrt funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit, das Muster mit der höchsten
Musternummer anstelle der niedrigsten Musternummer zu starten? 

Zum Beispiel 'PF_Reversed', um in umgekehrter Reihenfolge zu starten. 

Oder muss ich meine Patrone komplett umbauen? 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2591 von Jueff , 04.07.2020 15:06

Zitat

 
Oder muss ich meine Patrone komplett umbauen? 
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Umbau muss du eher nicht, mir fällt dazu ein, die Leds im Pattern Configurator in der anderen Reihenfolge zuzuweisen. 

 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2592 von Misha , 05.07.2020 18:20

Zitat

 

Zitat

 
Oder muss ich meine Patrone komplett umbauen? 

 
 
Umbau muss du eher nicht, mir fällt dazu ein, die Leds im Pattern Configurator in der anderen Reihenfolge zuzuweisen. 
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Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

Vielen Dank für Ihren Kommentar. 

Ich verstehe, dass ich das Muster konvertieren muss, damit es keine Möglichkeit gibt, das Muster umgekehrt zu starten. 

Das ist schade, denn wenn Sie ein Muster in einem Streifen haben und es auf Ihrem Objekt nur auf eine Weise erstellt werden kann,
müssen Sie dies beim Erstellen eines Musters berücksichtigen. 
Sie müssen also verschiedene Muster erstellen, die entweder in Streifenrichtung oder gegen die Streifenrichtung arbeiten. 
Ich denke, dafür sollte es eine einfache programmierte Lösung geben. 

Hardi kann das und ist das möglich? 
Ich denke, ich kann das in den Simulator einbauen! 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2593 von Hardi , 05.07.2020 21:18

Hallo Misha, 
es ist besser wenn so eine Funktion zum Invertieren in dem Pattern_Configurator eingebaut wird. Der Speicher eines Arduinos ist so winzig,
dass wir dafür keinen FLASH opfern sollten.  

In Excel ist das ganz einfach zu implementieren. Eigentlich muss man die LED Tabelle nur umsortieren. Das kann man sogar ganz ohne
Makro machen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2594 von gaulois , 07.07.2020 23:03

Zitat

 
Hallo MML-Bastler 
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ich verwende diese 16 Kanal Module, die ich bei Aliexpress beziehe: 

 
hier werden die Servo-Abgänge in 4-er Gruppen unterteilt, die Servostecker passen da sehr gut drauf! 
 
Gruß Alf 
 
Nach-Gedanke: man könnte auch ein Raster (2,54 mm) Abstand voneinander machen, dann kann eine durchgehende Stiftleiste
verwendet werden - unter Umständen der überzählige Pin abgekniffen oder herausgezogen werden. 

Hallo Alf, 
dieselben habe ich ich auch. Aber lassen die sich mit der MobaLedLib steuern? Die haben doch den I2C-Bus, kann man den auch mit der
library anspechen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2595 von Hardi , 07.07.2020 23:27

Hallo Gerd, 
Nein diese Platine wird nicht von der MobaLedLib unterstützt. Das würde vermutlich auch nicht so einfach gehen, weil man für eine
langsame und gleichmäßige Bewegung eines Servos exakt alle 20ms ein neues PWM Signal generieren muss. Bei dem IC hat man aber
keine Kontrolle darüber wann das PWM Signal beginnt. Aber vermutlich bemerkt man das nur bei bestimmten Geschwindigkeiten.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2596 von aftpriv , 07.07.2020 23:57

Hi, das war nur zu zeigen wie die Servo- Pins angeordnet sind. Hat mit MLL nichts zu tun. Ich verwende es für Rocnetnode! 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2597 von norm24 , 08.07.2020 20:55

Bevor ich mir alles im Detail durchlesen. Vielleicht kann mir altem Mann eine Frage beantworten. 

Kann man das auch auf einer analogen Z-Anlage sinnvoll einsetzen? Wenn Ja, auf was muss ich besonders achten?

Detlev 
Spur Z - kleiner ist feiner - meine Modelle bei shapeways

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2598 von Hardi , 08.07.2020 23:28
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Hallo Detlev, 
Herzlich willkommen bei den LED infizierten... 

Ich sehe keinen Grund warum man die MobaLedLib nicht auch in Spur Z einsetzen können sollte. Auch eine analoge Steuerung der Züge
spielt keine Rolle. Die Beleuchtungen können auf die verschiedensten Arten gesteuert werden. Die „Normalen“ WS2812 RGB LEDs passen
problemlos in “die kleinste Hütte“.  

Und wenn Du bald zuschlägst, dann bekommst die Hauptplatine kostenlos: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sid=135bc0482dedc270a918748bdc4e8ba5&sd=a&start=2549 

Im MobaLedLib Wiki findest Du Dank Dominik und vielen anderen Hobbyschreiberlingen alles was Du wissen must:
https://wiki.mobaledlib.de/ 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2599 von ThKaS , 09.07.2020 17:56

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 2574 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2600 von bauerflower , 10.07.2020 17:05

Ich lese schon eine ganze Weile bei Euch mit und hab auch bereits die Grundausstattung an Platinen besorgt. 
Arduinos hängen noch in China oder irgendwo dazwischen fest. 

Nachdem ich es aber nicht mehr erwarten konnte, hab ich mir einen Uno geschnappt und mal einen Schnellstart hingelegt. Schweißlicht mit

RGB Led funktioniert    

Jetzt aber mein Problem: Die beiden Exceltabellen Prog_Generator und Pattern_Generator sind nach Beendigung weg und die Verknüpfung
weisst auf verschobene oder gelöschte Dateien hin. Ist auch nicht mehr zu finden. 

Was mach ich da falsch? : ops:  

An dieser Stelle großen Dank an alle, die aktiv an der MobaLEDLib arbeiten. Leider kann ich da als Nichttechniker nicht viel beitragen. Als
User probier ich aber gerne aus 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2601 von Moba_Nicki , 10.07.2020 17:52

Hallo Thomas 

Willkommen bei der MobaLedLib. 

Schaue Mal bitte ob der Ordner  
C:UsersBenutzernameDocumentsArduinoMobaLedLib1.9.5 vorhanden ist und ob dort die beiden Dateien dort drin sind. 

Wenn der Ordner nicht da ist oder die beiden Dateien nicht drin sind, hat dein Virenscanner die Dateien gelöscht.  
Hier findest du eine Beschreibung des Problems und auch einen Lösung zu diesem. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/q...rt#virenscanner 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2602 von bauerflower , 10.07.2020 20:45

Hallo Dominik, 

und siehe da, es funktioniert. Was mir aber unerklärlich ist, wir hatten den Defender im Vorfeld komplett deaktiviert   

Naja, wenn es jetzt geht, will ich gar nicht weiter drüber nachdenken. 

Vielen herzlichen Dank.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2603 von bauerflower , 10.07.2020 22:16

Zu früh gefreut   
Jetzt weiß ich tatsächlich keinen Rat mehr. Nach der Installation des Sketches kann ich sowohl den Pattern_ Configurator als auch den
Prog_Generator öffnen. Beim Microsoft Defender kann ich eingeben, dass er die entsprechenden Ordner nicht geprüft werden. In Excel im
Trust1Center habe ich die Ordner mit Unterordner als vertrauenswürdig gekennzeichnet. Und trotzdem sind die beiden Programme wenn ich
Exdel schließe, wieder weg.  

Der Microsoft Defender ist der einzige Virenscanner, den ich draufhabe. Excel ist die 2016 Version und ich verwende Windows 10 in der 64
Bit-Version. 

Gibt es da noch irgendeinen Geheimtipp?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2604 von Moba_Nicki , 11.07.2020 19:26

Zitat

 
Zu früh gefreut   
Jetzt weiß ich tatsächlich keinen Rat mehr. Nach der Installation des Sketches kann ich sowohl den Pattern_ Configurator als auch den
Prog_Generator öffnen. Beim Microsoft Defender kann ich eingeben, dass er die entsprechenden Ordner nicht geprüft werden. In Excel
im Trust1Center habe ich die Ordner mit Unterordner als vertrauenswürdig gekennzeichnet. Und trotzdem sind die beiden Programme
wenn ich Exdel schließe, wieder weg.  
 
Der Microsoft Defender ist der einzige Virenscanner, den ich draufhabe. Excel ist die 2016 Version und ich verwende Windows 10 in der
64 Bit-Version. 
 
Gibt es da noch irgendeinen Geheimtipp? 

Hallo Thomas 

bitte überprüfe nochmals die Einstellungen deines Virenscanners und der Officemakros.  
Evtl ist dort ein Haken nicht gesetzt oder die Pfade sind nicht richtig eingetragen. 

Anschließend einfach über die Arduino IDE eine ältere Version und anschließend wieder die neuste auf den PC installieren. 
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Sollte es dann immer noch nicht gehen, überprüfe unter  
"Einstellungen -> Update und Sicherheit -> Windows-Sicherheit" 
ob dort alles grün ist oder ob dort eine Warnung vorhanden ist. 
Dort kannst du auch die letzten Aktionen der einzelnen Bereiche anschauen, indem du diese anklickst. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2605 von bauerflower , 12.07.2020 09:35

Hallo Dominik und Hardi, 

vielen Dank für den sehr guten Support und Eure Zeit, die Ihr in mein Problem investiert habt.
Nach meinem Telefonat mit Hardi habe ich zu einer relativ radikalen Lösung gegriffen. 
Mein Sohn hat den Rechner (war eh fast nix drauf) nochmal platt gemacht, hat Windows 10 in der 64 Bit-Version draufgespielt 
und das Office 2016-Paket statt in der bisher installierten 64 Bit Version in der 32 Bit Variante installiert. 

Danach Arduino IDE in der aktuellen Fassung und die Makros als vertrauenswürdig eingestuft.  

Jetzt läuft's    

Auch nach mehreren Neustarts sind die Dateien noch da wo sie hingehören. 

Wie sagt ein Kollege immer: Um alles zu verstehen bin ich noch zu jung   

Mir soll's Recht sein. Erste Sketches wurden hochgeladen und es gibt einen begeisterten Nutzer der MobaLedLib mehr   

Vielen Dank also nochmal an allle, die hier mitwirken 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2606 von Hardi , 12.07.2020 10:06

Hallo Thomas, 
das ist sehr schön, aber auch ein bisschen unbefriedigend. Die MobaLedLib lauft definitiv auch mit einem 64 bittigen Office. Es wäre schön
gewesen wenn wir den Schuldigen gefunden hätten.  

Ich verdächtige ja immer noch den Bitdefender. Vielleicht lag es ja nur an einem Tippfehler in den Ausname Regeln. 
Es war schon lustig anzuschauen, wie die Excel Dateien plötzlich verschwunden sind NACHDEM das Programm geschlossen wurde. Der Viren
Scanner oder was auch immer dafür verantwortlich war hat erst mal nichts unternommen und nur zugeschaut was das vermeintlich böse
Programm macht. Und erst eingegriffen nachdem das Programm regulär beendet wurde. Das ist nicht das Verhalten welches ich von einem
Schutzprogramm erwarte. Ich würde mir wünschen, das so ein vermeintliches Schadprogramm gar nicht erst gestartet wird. Außerdem
hätte ich gerne eine Aussagekräftige Meldung bekommen. Das ungefragte löschen des Programms verhindert außerdem, dass man dieses
weiter untersucht.  

Ich hatte die Bibliothek ein paar Tage vorher auf einen genau gleichen System getestet: Neuer Rechner, Win10 64 Bit, Excel 2016 64 Bit
und Bitdefender. 
Bei mir läuft alles tadellos. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2607 von soldier333 , 12.07.2020 10:40

Moin, 

habe leider auch ein Problem mit dem Prog Gen. 
In der V.0.86 bekomme ich die versch Beispiele angezeigt. Das scheint ja soweit Ok. 
Nach dem Update auf die V. 1.9.5 bekomme ich keine Beispiele angezeigt. Nur den leeren Prog Generator bzw. mit dem Heartbeat. 

Was hab ich denn da schon wieder falsch gemacht?? 

Mit dem Virenscanner ev. Probleme? Hat gestern auch Fehlermeldungen angezeigt und das Programm nach kurzer Zeit geschlossen. 
Nachdem ich diesem zur Installation ausgeschaltet hatte, war das Update zumindest möglich. Jetzt ist er wieder aktiviert, hängt das ev
damit zusammen, das die Beispiele nicht angezeigt werden? 

Danke 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2608 von soldier333 , 12.07.2020 11:16

Moin, 

seltsam, jetzt sind auch die Desktop icon ungültig und neutral Weiß. 
Jetzt geht aktuell nix mehr. 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2609 von Moba_Nicki , 12.07.2020 11:49

Zitat

 
Moin, 
 
habe leider auch ein Problem mit dem Prog Gen. 
In der V.0.86 bekomme ich die versch Beispiele angezeigt. Das scheint ja soweit Ok. 
Nach dem Update auf die V. 1.9.5 bekomme ich keine Beispiele angezeigt. Nur den leeren Prog Generator bzw. mit dem Heartbeat. 
 
Was hab ich denn da schon wieder falsch gemacht?? 
 
Mit dem Virenscanner ev. Probleme? Hat gestern auch Fehlermeldungen angezeigt und das Programm nach kurzer Zeit geschlossen. 
Nachdem ich diesem zur Installation ausgeschaltet hatte, war das Update zumindest möglich. Jetzt ist er wieder aktiviert, hängt das ev
damit zusammen, das die Beispiele nicht angezeigt werden? 
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Danke 
 
Gruß 
Peter 

Hallo Peter 

die Beispiele wurden in ein Extra-Blatt ausgelagert, da es sonst zu unübersichtlich geworden wäre. 
DIese sind nun hier zu finden: 

Das mit dem Virenscanner wird leider aktuell immer schlimmer. 
Am Besten ist es alle Pfade nochmals in dem Virenscanner expliziet freischalten und danach über die Arduino IDE ein Downgrad auf eine
ältere Variante der MobaLedLib machen und danach die neuste Version nochmals installieren. 
Danach sollte es wieder funktionieren. Wenn nicht müsste sich das Hardi oder ich mal per Videochat anschauen, wo es noch Probleme gibt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2610 von soldier333 , 12.07.2020 12:23

Moin Dominik, 

vielen Dank für die Rückmeldung. 
Das Problem begann mit dem Update von IDE auf Version 1.8.13, mit der alten Vers. 1.8.9 hat alles soweit funktioniert. 
Zeigt sich wieder, don't change a running system, naja mal sehen wie es weiter geht. Ob ich es vielleicht wieder hin bekomme. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2611 von soldier333 , 12.07.2020 13:13

Hi Dominik, 

Wie bekomme ich von der Excel Datei eine passende Verknüpfung mit neuem Icon auf dem Desktop? 
Das macht er leider nicht automatisch, wie in der Anleitung angegeben. 
Für den Prog_Gen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2612 von bauerflower , 12.07.2020 14:00
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Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Eigentlich habe ich gedacht, dass ich Euch diese Konfiguration auch in digitaler Form zur Verfügung stellen müsste. Aber ich glaube das
ist gar nicht so gut. Früher (als es noch kein Internet gab) habe ich mir die Programme für den Schneider CPC464, den ich damals hatte,
auch aus einer Zeitschrift abgetippt. Das war zeitaufwändig, hat mir aber sicherlich dabei geholfen zu verstehen was das Programm
macht.  
=> Diese Chance will ich Euch nicht nehmen. Darum dürft Ihr das Programm selber abtippen. Wobei euch dabei die Dialoge
unterstützen. 

Hallo Hardi, 

nachdem jetzt bei mir immer noch alles läuft  , hab ich mich auf die Suche nach weiteren Anwendungen gemacht. U.a. soll bei mir ein
altes Streckenwärterhaus als Jugendtreff mit Discolicht und normalem Licht ausgestattet werden. Draußen vielleicht noch ein Grill oder
Lagerfeuer... Ideen gibts da genug. 

Nach ein bißchen suchen bin ich auch fündig geworden.   

Ich gebe Dir zu 100% Recht, dass selber tippen, Verständnis schafft. Früher zu Basiczeiten hab ich das auch gemacht und gelernt. 

Mein Wunsch / Idee wäre, diese Zeilen zum Selbsttippen auch irgendwo in der Wiki mit abzubilden. Zum einen kann dann vielleicht eine
Sammlung entstehen und zum Anderen können sich dann auch Laien durch experimentieren an Entwicklungen beteiligen und diese dann
entsprechend zur Verfügung stellen. 

Der oben zitierte Absatz wäre dann quasi schon Dein Vorwort 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2613 von Moba_Nicki , 12.07.2020 14:13

Zitat

 
Hi Dominik, 
 
Wie bekomme ich von der Excel Datei eine passende Verknüpfung mit neuem Icon auf dem Desktop? 
Das macht er leider nicht automatisch, wie in der Anleitung angegeben. 
Für den Prog_Gen. 

Hallo Peter 

Am einfachsten ist es, wenn du den Ordner "C:UsersBENUTZERNAMEArduinoMobaLedLib_1.9.5" umbennest , die ICONS am Desktop löscht
und den Programm-Generator nochmals neu aus dem Ordner "C:UsersBENUTZERNAMEDocumentsArduinolibrariesMobaLedLibextras"
startest. Dann erstellt er die Icons und Verknüpfungen neu, sofern die Markos ausgeführt werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2614 von Hardi , 12.07.2020 15:20

Hallo Thomas, 

Zitat

 
Mein Wunsch / Idee wäre, diese Zeilen zum Selbsttippen auch irgendwo in der Wiki mit abzubilden. Zum einen kann dann vielleicht eine
Sammlung entstehen und zum Anderen können sich dann auch Laien durch experimentieren an Entwicklungen beteiligen und diese dann
entsprechend zur Verfügung stellen. 
 
Der oben zitierte Absatz wäre dann quasi schon Dein Vorwort  

Du wirst diese Aussage noch bereuen... Nein Vermutlich nicht, denn bei so einem Projekt mitzuwirken macht viel Spaß. Diesen Spaß sollst
Du haben. Vielleicht kannst Du diesen Beitrag im Wiki selber zusammen stellen. In dem Wiki kann jeder mitarbeiten. Dominik schaltet Dich,
und jeden anderen, gerne dazu frei.  
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Das ist es was die MobaLedLib so großartig macht.  

Vielen dank im voraus für Deinen Beitrag. Wenn Du Detail Fragen hast, dann rufe mich einfach an.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2615 von Saryk , 12.07.2020 16:41

Hej  

@Dominik / @Franz 

Habe ich überhaupt die rechte eine neue Seite im Wiki an zu legen? Weil jedes Mal wenn ich die Niederschrift der inaugurations-teams-
stammtisch einfügen will bekomm ich ein 'Access denied' 

=( 

grüßle, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2616 von Moba_Nicki , 12.07.2020 17:31

Zitat

 
Hej  
 
@Dominik / @Franz 
 
Habe ich überhaupt die rechte eine neue Seite im Wiki an zu legen? Weil jedes Mal wenn ich die Niederschrift der inaugurations-teams-
stammtisch einfügen will bekomm ich ein 'Access denied' 
 
=( 
 
grüßle, 
Sarah 

Hallo Sarah 

du hast die Rechte in der Wiki Seiten anzulegen, allerdings so wie alle andern Autoren, bis auf 3 Ausnahmen, nur in den Haupt-
Namensräumen 

3d_druck
anleitungen
bilder
wiki:intern

Für die Zusammenfassung der virtuellen Stammtische habe ich (besser gesagt mein "anderes ich") jetzt einen neuen Namensraum
"Stammtische" erstellt. Dort kannst du deine Zusammenfassung erstellen und veröffentlichen. 
Der Link dazu wäre https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/i...eams-stammtisch 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2617 von gaulois , 12.07.2020 18:37

Hallo zusammen, 
ich hab zu dem Thema Flachbandkabel nix gefunden, außer, dass man sie 6polig zwischen den Verteilern verwenden kann, um zusätzliche
Stromleitungen zu haben. Aber in welcher Kabelstärke beschafft man die, wenn sie zu den 6poligen Pfostensteckern passen sollen und
vernünftig dimensioniert sein sollen? Passt da mehr als 0,14mm^2
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2618 von Saryk , 12.07.2020 20:18

Zitat

 
Hallo zusammen, 
ich hab zu dem Thema Flachbandkabel nix gefunden, außer, dass man sie 6polig zwischen den Verteilern verwenden kann, um
zusätzliche Stromleitungen zu haben. Aber in welcher Kabelstärke beschafft man die, wenn sie zu den 6poligen Pfostensteckern passen
sollen und vernünftig dimensioniert sein sollen? Passt da mehr als 0,14mm^2 

Hallo Gerd, 
0,14mm^2 ist mehr als ausreichend. 

Zitat

 
 
Für die Zusammenfassung der virtuellen Stammtische habe ich (besser gesagt mein "anderes ich") jetzt einen neuen Namensraum
"Stammtische" erstellt. Dort kannst du deine Zusammenfassung erstellen und veröffentlichen. 
Der Link dazu wäre https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/i...eams-stammtisch 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hej Dominik, 
danke, da ich ein Transkript schreibe/geschrieben habe muss sich wer anderes an der zusammenfassung versuchen. Ich werd das ganze im
Laufe der Woche jetzt hoch stellen, da ich das Gerät auf dem die Datei liegt nicht(mehr) zur Hand habe. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2619 von gaulois , 12.07.2020 22:57

Zitat

 
Hallo Gerd, 
0,14mm^2 ist mehr als ausreichend.

Hallo Sarah, 
mehr als ausreichend wofür : Kennst Du meine Anlage : Mir ist das zu wenig. Welche Kabel kann man also maximal in die Stecker
einpassen? Ich würde ungern unnötig komplizierte Stromeinspeisungen verbauen, wenn es auch einfach geht.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2620 von Jueff , 12.07.2020 23:19

Zitat

 
Welche Kabel kann man also maximal in die Stecker einpassen? 

Das Lesen dieses Datenblattes könnte weiterhelfen. [url] https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C150/PFL.pdf[/url] 

AWG#28 Standard oder #30 solid. 

Jürgen
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2621 von flyingangel , 13.07.2020 00:03

Zitat

mehr als ausreichend wofür : Kennst Du meine Anlage : Mir ist das zu wenig. Welche Kabel kann man also maximal in die Stecker
einpassen? Ich würde ungern unnötig komplizierte Stromeinspeisungen verbauen, wenn es auch einfach geht. 

Servus! 

Der maximale Querschnitt ist Stecker-Modellabhängig. Ich verwende zB. 71600-106LF von RS-Components. Da kann man bis AWG26
einklemmen -> bedeutet max. 0,128mm2 -> ca. 2,5A -> ca. 42 Neopixel. 

Die Belastbarkeit findet man in Tabellen. zB: http://www.dieelektronikerseite.de/Sheet...0Einzelader.htm 

Also konkret bei 0,14mm2 wären das 3A -> 1 Neopixel max. 60mA (Weiss volle Helligkeit) -> 50 Neopixel oder 150 Einzel-LEDs - praktisch
aber noch mehr, da selten mit voller Helligkeit beleuchtet wird

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2622 von gaulois , 13.07.2020 00:35

Hallo Jürgen, 
da steht eine Menge, aber nicht der Querschnitt oder ich hab ihn nicht gefunden   

Hallo Robert, 
wir reden über die Klemmen, die Alf mit den Platinen liefert. 50 Neopixel ist nicht gerade viel, wenn man meine Modellbahnanlage mit der
Technologie beleuchten will... Da kommen schon auf 5 m 150 Neopixel und das ist nur eine Reihe von vielen, die man braucht. Da sind noch
keine Häuserbeleuchtungen drin, keine Servos, keine anderen Weichenantriebe. Und natürlich wird die Anlagenbeleuchtung mittags auch
mit voller Leistung betrieben ... 

Also kann man über die Verteilerplatinen faktisch immer nur kurze Strecken ansteuern und eine Stromeinspeisung ist faktisch bei jeder
Verteilplatine erforderlich bei der Architektur, die ich vor habe. 

Zur Erklärung, wenn ich vom HBf als Verteilpunkt in die Länge der Anlage gehe, habe ich an einer Seite 5m, an der anderen 10 und an dem
dritten Schenkel 20 m. Diese Kabel haben ja auch einen gewissen Widerstand... Meine Hoffnung war, dass ich das mit einem Netzteil
abgefrühstückt kriege, aber davon bin ich dann trotz 180W Netzteil dann wohl doch weit entfernt  da braucht wohl jede Verteilplatine eine
eigene Stromversorgung  Ich hab aber nur 5 Geräte a 180W, die ich zum Einsatz bringen kann und eigentlich war architektonisch geplant,
die für stand-alone Segmente der Anlage gezielt einsetzen zu können. Um die 180W an die Verbraucher zu bringen, bräuchte ich dann ja
4mm^2 Leitungen  An dieser Stelle Danke für die Tabelle! 

Das alles habe ich mir wesentlich leichter vorgestellt mit nur einer Datenleitung und zwei Stromleitungen für die Technologie. Dass die Kabel
nur so wenig Stromstärke durchlassen können ist da schon recht frustrierend  15W ist ja fast nichts    Da brauch ich ganz starke
Leitungen zu den Verteilern für die Anlagenbasierten Elemente, wie das mit der Anlagenbeleuchtung gehen soll, ist mir dann aber noch ein
Rätsel. Eigentlich bin ich bei den LED-Streifen, die ich mir besorgt habe, davon ausgegangen, dass ich nur alle 5 m eine Einspeisung
brauche, so sind die Dinger jedenfalls konzipiert. Die Einspeisung kann man natürlich unabhängig von den Verteilerplatten machen, aber
jetzt frage ich mich gerade, wofür ich die dann brauche und warum der LED-Streifen tatsächlich 150 RGB-LEDs ans Leuchten bekommt (hab
noch nicht alle unter Vollast an gehabt), während durch den Stecker und die Flachbandkabel nur so wenig Stromstärke gehen soll   

Fazit: Dann taugt keines der Flachbandkabel für die Anlagenversorgung.  Andererseits ist es dann für die Elemente auf der Anlage (nicht
die Anlagenbeleuchtung) gut, dass ich so viele Verteilerplatinen habe. Dann kann ich viele kleine Stränge von den Platinen ausgehen lassen,
aber die Hauptversorgung   

Brauch ich dann überhaupt Flachbandkabel : Oder sind die 6er Wannenstecker anders beschaltet, als ich denke? Sind a je zwei Adern
elektrisch zusammen verschaltet :

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2623 von Jueff , 13.07.2020 07:59

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Welche Kabel kann man also maximal in die Stecker einpassen? 
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Das Lesen dieses Datenblattes könnte weiterhelfen. [url] https://cdn-
reichelt.de/documents/datenblatt/C150/PFL.pdf[/url] 
 
AWG#28 Standard oder #30 solid. 
Jürgen 

 
Hallo Jürgen, 
da steht eine Menge, aber nicht der Querschnitt oder ich hab ihn nicht gefunden   

Guten Morgen, 

wie schon im Posting erwähnt steht im Datenblatt AWG#28 Standard oder #30 solid. Die entsprechenden Tabllen zu AWG finden sich z.B.
hier https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge. 

Das AWG#28 hat zwar 1,5A max. Strombelastung, allerdings darf man dabei den hohen Widerstand von 220Ω pro km nicht
vernachlässigen. Führe ich die Stromversorgung z.B. über 5m Flachbandkabel dann fällt mir folgendes dazu ein:  

5 Meter Flachband ergeben 5 x 2 = 10m Leitungslänge - GND und +5V
10 Meter Leitung haben bei 220Ω/km somit 220:1000x10=2,2Ω
bei 5V Versorgnungsspannung und dem für diesen Querschnitt erlaubten maximalen Strom von 1,5A ergibt sich daraus unter
Zuhilfenahme des Ohmsche Gesetzes (Annäherung!!) ein Spannungsabfall von U=2,2Ω x 1,5A = 3,3V. Somit werden ca. 66% der
Leistung im Kabel vernichtet.
die DIN 18015 Teil 1 definiert einen max. Spannungsfall von 3%
Flachbandkabel ist für kurze Strecken und kleinen Strom gut geeignet
Diese Url könnte zur Ermittlung des passende Leistungsquerschnitts weiterhelfen https://www.dieleitungsberechnung.de/?
page_id=124 (im Feld cos phi 1 eintragen)

Bitte beachten: Diese obigen Sätze stammen von einem Softwareentwickler, keinem Elektrotechniker - vielleicht habe ich nicht immer die
fachlich 100% korrekten Begriffe verwendet, hab' mich aber bemüht   

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2624 von fbstr , 13.07.2020 09:20

Zitat

 
Jetzt aber mein Problem: Die beiden Exceltabellen Prog_Generator und Pattern_Generator sind nach Beendigung weg und die
Verknüpfung weisst auf verschobene oder gelöschte Dateien hin. Ist auch nicht mehr zu finden. 

Hallo Thomas, 

dieses Phänomen hatte ich auch schon. Ich habe mir angewöhnt nach Beenden der MLL-Exceltabellen per Robocopy-Job den kompletten
Arduino-Ordner von meinem Win10-Rechner auf mein NAS-Server zu kopieren. Dadurch habe ich bestimmt schon 2x vermieden meine
Änderungen zu verlieren. 
Das würde ich jedem auch empfehlen. 

--------------------------------- 

Den Sonntag habe ich damit verbracht das Win10 auf meinem MacBook Air (läuft dort per Fusion/VMWare) auf 1909 zu aktualisieren,
Office365 32-bit zu installieren und danach wie im Wiki beschrieben die MobaLedLib. 
1. Die Fastled.lib wurde Dank der neuen MLL-Version automatisch (nach Bestätigung) mit installiert. Klasse! 
2. Natürlich hat dann wieder der Defender durchgedreht - ist ja auch sein Job. Ich konnte die 2 Defender-Popups gleich öffnen (ich war ja
seelisch darauf vorbereitet dass die kommen) und jeweils die Aktionen (die MLL.xls in Quarantäne zu stecken) widerrufen.  
Ich habe dann noch zusätzlich gleich das komplette Arduino-Verzeichnis von der Überprüfung excluded. Ich bin mir bewußt dass dies etwas
zuviel sein könnte, aber ich will nicht bei jeder MLL-Version wieder daran denken müssen.  
@Hardi: Vielleicht wäre eine Idee die Ordnerstruktur ändern, damit wir nicht bei jeder neuen Version eine neue Exclusion eintragen müssen. 

Danach kommen - verwirrenderweise - trotzdem nochmals Popus vom Defender, die sich aber anscheinend immer noch auf die ersten 2
Quarantäne-Aktionen beziehen. Also konnte ich die einfach ignorieren. 

3. Das einzige was ich dann noch machen mußte war der CH340-Treiber. Beim ersten Installationsversuch stürzte meine VMWare-Win10
Umgebung ab. Danach wurde der Com-Port gar nicht mehr erkannt - in Windows oder im MAC. Der zweite Installationsversuch brachte eine
Fehlermeldung. Beim dritten Anlauf deinstallierte ich den Treiber und danach klappte es. Ich meine mich zu erinneren dass ich vor Jahren
genau die gleichen Probleme hatte mit Win7 unter Fusion/VMWare auf dem MacBook. 

Also eigentlich lief die Installation erstaunlich gut, die Probleme kommen eher durch die Virtualisierung. 
Ein bischen getestet habe ich das Hochladen auf mein Testboard, einmal kam eine Fehlermeldung, beim nächsten Versuch hat es
funktioniert. Auch hier vermute ich das Problem eher bei der Virtualisierung. Ich bin eh erstaunt wie gut das alles funktioniert... 
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Am Freitag will ich beim Stummi-BB-Treff das Notebook und mein Testboard mitnehmen um den Jungs dort auch mal live die MLL zu
zeigen. Bis jetzt konnten die das ja nur per Webex oder Skype sehen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2625 von Moba_Nicki , 13.07.2020 09:36

Zitat

 
..... 
@Hardi: Vielleicht wäre eine Idee die Ordnerstruktur ändern, damit wir nicht bei jeder neuen Version eine neue Exclusion eintragen
müssen. 
.... 

Hallo Frank 

das sollte bereits auf der ToDo-Liste stehen, allerdings finde ich gerade den Eintrag im Excel nicht. 
Den Vorschlag hatte ich Hardi in einer Videokonferenz auch schon gemacht, da es leider bei mehreren Benutzern (u.a. auch bei mir) immer
wieder Probleme gibt mit dem MS Defender. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2626 von aftpriv , 13.07.2020 10:45

Hallo MLLer 

Schmeißt den Defender raus und benutzt einen vernünftigen Virenscanner! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2627 von Saryk , 13.07.2020 10:49

Zitat

 
Hallo Sarah, 
mehr als ausreichend wofür : Kennst Du meine Anlage : Mir ist das zu wenig. Welche Kabel kann man also maximal in die Stecker
einpassen? Ich würde ungern unnötig komplizierte Stromeinspeisungen verbauen, wenn es auch einfach geht. 

Hallo Gerd, 
Nein, woher sollte ich wissen was du alles verbaut hast? 
0,014mm^2 sind zum Datenaustausch über kurze Strecken, nicht zur Spannungsversorgung über lange Strecken. Dafür hat die MLL auf
den Entsprechenden Plationen externe Spannungsversorgungen vorgesehen. 

Zitat

 
[...] 

bei 5V Versorgnungsspannung und dem für diesen Querschnitt erlaubten maximalen Strom von 1,5A ergibt sich daraus unter
Zuhilfenahme des Ohmsche Gesetzes (Annäherung!!) ein Spannungsabfall von U=2,2Ω x 1,5A = 3,3V. Somit werden ca. 66% der
Leistung im Kabel vernichtet.
die DIN 18015 Teil 1 definiert einen max. Spannungsfall von 3%

 
[...] 

Hey Jürgen, 
das stimmt so schon, nur die DIN VDE die du zitierst bezieht sich auf Wechselstrom, keinen Gleichstrom  
[quote=DIN VDE 18015-1, Seite 5, Abs.1]Diese Norm gilt für die Planung von elektrischen Anlagen in Wohngebäuden (z. B.
Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser, Einfamilienhäuser) [...][/quote] 

Dazu sagt die NEM 604 übriegns auch etwas: 
[quote=NEM 604 Abs. 2.2] 
Der Spannungsfall auf den Leitungen sollte nicht mehr als 10% der Quellenspannung betragen. Bei gleichen Leiterquerschnitten für Hin-
und Rückleitung entfallen auf jeden Leiter 5%, ∆U = 0,8 V bei 16 V und ∆U = 0,6 V bei 12 V Quellenspannung. Für praktische
Berechnungen reicht es aus, wenn man allgemein einen Spannungsfall von 1 V verteilt auf Hin- und Rückleiter (je Leiter 0,5 V) annimmt.
Wird als Rückleiter ein Leiter mit erheblich größerem Querschnitt (3 – 5-fach) verwendet, so kann der ganze Spannungsfall der Hinleitung
zugerechnet werden. Praktisch verdoppelt sich so seine mögliche Länge. 
[/quote] 

Auch hier sind wir mit 66% weit über den 10% die die NEM annimmt. 

@Alf: Wenn du mir jetzt sagst das Norton360 ein ordentlicher Virenscanner ist, dann muss ich dich leider enttäuschen - der ist ähnlich
einem Schadprogramm sich in "system32" und "wow64" am einnisten. Ebenso wenig ist Kaspersky 'gut'. Bullguard ist Müll, Avira kann man
auch vergessen und Avast hat sich selber abgeschossen. Da bleibt einem nicht mehr viel.  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2628 von aftpriv , 13.07.2020 12:04

Hallo Sarah 
[quote=Sarah]@Alf: Wenn du mir jetzt sagst das Norton360 ein ordentlicher Virenscanner ist, dann muss ich dich leider enttäuschen - der
ist ähnlich einem Schadprogramm sich in "system32" und "wow64" am Einnisten. Ebenso wenig ist Kaspersky 'gut'. Bullguard ist Müll, Avira
kann man auch vergessen und Avast hat sich selber abgeschossen. Da bleibt einem nicht mehr viel.[/quote] 
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ich benutze den Avira Free Security und bin sehr zufrieden, keine Behinderungen und vor Allem auch keine Viren. 
Nebenbei Sarah, das ist nur meine persönliche Ansicht/Erfahrung, keine Empfehlung an irgend jemanden! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2629 von Saryk , 13.07.2020 12:20

Alf, 
ich habe auch nie behauptet, das du deine persönliche Entscheidung, Avira zu nutzen, nicht kundtun darfst. leider habe ich mit Avira das
Kriegsbeil ausgegraben, da sie mir bei einem vermeintlichen 'Virenangriff' den gesammten sys32 zerfelddert haben, was im Endeffekt dazu
führt das der Rechner nicht mehr brauchbar ist/neu aufgesetzt werden musste. - Ergo kommt mir Avira nicht mehr auf meien Rechner. 

Avast ist von 'komplett frei' zu "du musst dich registieren und wehe du bist nicht registiert" entwickelt. Und man bekommt so oder so
Werbung unten eingeblendet, wenn sie mal wieder einen 'Sale' haben. Das ist ein Kennzeichen von Mal(ad)ware. Macht Avria übrigens
auch. 

Kaspersky ist mMn noch der tolleranteste Hahn im Stall, kostet allerdings Geld. Dennoch ist er weder mein Favorit, noch nutze ich ihn. 

Norten war, ist, und bleibt, Schrott. Um Norten zu entfernen muss man extra Tools herunter laden, die bestimmte Dateien entfernen, die
Norten in die System-Verzeichnisse System32 und wow64 einschleust. Das ist nicht nur ein Zeichen von schlechter Programmierung,
sondern gleichzeitig Veräpplung des Endbenutzers. Wenn man dateien in System32 oder wow64 ausführen kann hat man sich schlicht eine
Backdoor geschaffen - von einem Programm das vor soetwas schützen soll. 

Es ist jeden selbst überlassen seinen Rechner einer Softwarelösung anzuvertrauen die er für richtig hält, aber vor Norten kann ich nur
warnen. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2630 von gaulois , 13.07.2020 13:43

Hallo Sarah, 
Danke, das erklärt es!   Dann mach ich eine separate Einspeisung je Verteilplatine, die ggf. gruppenweise aus derselben Quelle kommt.
Mannomann, auf was man alles achten muss.  
Diese Dinge zu klären ist schon wichtig, damit ich nicht, wenn die Sachen bestellt sind und ich loslegen will, gleich wieder ausgebremst
werde, weil der richtige Kabelquerschnitt fehlt... 

Hallo Jürgen, 
hab heute Mittag Dein Posting übersehen ops: Vielen Dank für die Berechnung. Nach nochmaligem Betrachten der Platinen und der im
Soll-Zustand darauf befindlichen Schraubklemmen (die hatte ich nicht mehr auf dem Radar) sehe ich jetzt klarer. Natürlich kann man so mit
dem Flachbandkabel den Strom nicht sinnvoll einspeisen. Ich hatte mich auch schon gewundert, dass das so einfach gehen soll...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2631 von WolfHo , 13.07.2020 19:27

Zitat

 
 
ich benutze den Avira Free Security und bin sehr zufrieden, keine Behinderungen und vor Allem auch keine Viren. 
Nebenbei Sarah, das ist nur meine persönliche Ansicht/Erfahrung, keine Empfehlung an irgend jemanden! 
 
Gruß Alf 

Hallo Alf, 
Du hast sicher Deine Erfahrungen, aber wenn es dann heißt "keine Viren", müsste man vielleicht doch den Virenscanner mal etwas
genauer im Auge behalten. Das nur so als mein Tip. Avira ist nicht so die erste Sahne, wie man liest. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2632 von aftpriv , 13.07.2020 21:10
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Hi MLLer 

PC-Magazien spricht da eine eigene Sprache, lest selber: 
https://www.pc-magazin.de/vergleich/anti...er-3201167.html 

Der Defender liegt da auf Platz 12 von 12 ops: ! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2633 von WolfHo , 13.07.2020 22:44

Hallo Alf, 
ja so ist das immer mit den Virenscannern, je nachdem welchen Test man erwischt. 
Ich hatte 10 Jahre lang G-Data für 30 € pro Jahr abonniert, habe dann gekündigt, nachdem ich so viel gutes über den Defender gelesen
habe. 
Ich kann aber heute nicht sagen, welcher wirklich gut ist, zumindest spare ich jetzt die €. 
Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2634 von Saryk , 14.07.2020 06:26

Zitat

 
Hi MLLer 
 
PC-Magazien spricht da eine eigene Sprache, lest selber: 
https://www.pc-magazin.de/vergleich/anti...er-3201167.html 
 
Der Defender liegt da auf Platz 12 von 12 ops: ! 
 
Gruß Alf 

Guten Morgen Alf und Konsorten  
Dann gibt es die Computerbild, hier, die zu einem anderen Ergebnis kommt. 
Chip kommt zu diesem Ergebnis - das Avira hier gewinnt liegt an der 'pro' Vollversion, nicht an der Free Version, der wichtige
Programmbestandteile schlichtweg fehlen. 
Dann kommt noch die PC-Games-Hardware um die Ecke, die hier ihre Ergebnise liefert. 
Guter Virenschutz kostet Geld. Da kann man drehen udn wenden wie man will. Wer eine kostenlose Version nutzt ist nicht Kunde sondern
Produkt. 

Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2635 von Hardi , 14.07.2020 08:40

Hallo Zusammen, 
welcher Viren Scanner besser ist kann man vermutlich genau so wenig beantworten ob zwei oder drei Leiter besser sind. Es kommt immer
auf den Betrachtungswinkel an.  

Wichtig ist wie wir die MobaLedLib zuverlässig zum laufen bekommen.  

Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass der Programm Generator ganz normal Funktioniert hat und erst NACH dem Beenden des
Programms ohne irgendeine Meldung gelöscht wurde. Das ist ein die Denkbar schlechteste Methode wie man mit einem potentiellen Virus
umgehen kann.  

Wenn ein potentieller Virus erkannt wird,

dann darf das Programm auf keinen Fall gestartet werden. Denn wenn das geschieht ist es in der Regel zu spät.
dann muss der Benutzer eine Meldung erhalten
dann sollte das Programm in einen Quarantäne Ordner verschoben werden damit man es mit anderen Scannern untersuchen kann.
Wenn es einfach so gelöscht wird werden damit die Spuren zum Virus vernichtet.
wäre es wünschenswert, wenn der Benutzer gefragt wird ob er man dem Programm vertrauen will. Insbesondere wenn der potentielle
Virus nur anhand seines Verhaltens erkannt wird und nicht aufgrund einer eindeutigen Signatur.
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Wenn ich das richtig sehe haben mindestens 3 Kollegen dieses Verhalten auf einem System beobachtet auf dem der Bitdefender eingesetzt
wird.  
Allerdings habe ich auf dem ganz neuen Rechner meiner Tochter keine Probleme mit dem Bitdefender gehabt. Das Problem tritt also nicht
immer auf ?!? Es gibt also vermutlich irgendeinen Schalter mit dem man das Verhalten beeinflussen kann. 

=> Wie können wir in Zukunft verhindern, dass der Viren Scanner Alarm schlägt und die Nutzer verunsichert oder gar die Benutzung des
Programms (beim zweiten Start) ganz verhindert? 

Ich kann nicht garantieren, dass die Programme tatsächlich Virenfrei sind. Es könnte sich jeder Zeit ein Schadprogramm auf meinem
Rechner breit machen. Außerdem könnten die Programme auf dem Weg von meinem Rechner zu Euch befallen werden. Darum ist es gut,
wenn die Dateien bei Euch nochmal getestet werden. 

Es gibt bei Arduino Programmen noch eine weitere Prüfung. Eine Arduino Bibliothek wird nur dann akzeptiert, wenn sie nach deren Scanner
keine Schadprogramme enthält. Außerdem wird die Übertragung zu eurem Rechner über eine Prüfsumme überwacht.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2636 von Saryk , 14.07.2020 12:27

Hallo Hardi,  

Zitat

 
Das Problem tritt also nicht immer auf ?!? Es gibt also vermutlich irgendeinen Schalter mit dem man das Verhalten beeinflussen kann.

Das Virenprogramm 'lernt' welche gefahren bei dem jeweiligen Computer als Gefahr angesehen werden kann und aus dieser 'Erfahrung'
heraus entscheidet es, was es als potenzielle Gefahr sieht. Einige Antiviren Programme machen das lokal, andere über die 'Cloud' und
wieder andere über festgelegte Spezifikationen, die vom hersteller immer wieder aktuallisiert werden. Das letztere ist übrigens für die
Virendefinitionen immer Erforderlich - deswegen Updaten sich Avira, Defender, Kaspersky und co. auch gerne im Wochenturnus. - Was eine
gute Sache ist. 

Zitat

 
Es gibt bei Arduino Programmen noch eine weitere Prüfung. Eine Arduino Bibliothek wird nur dann akzeptiert, wenn sie nach deren
Scanner keine Schadprogramme enthält. Außerdem wird die Übertragung zu eurem Rechner über eine Prüfsumme überwacht.  

Der CRC Check ist an sich eine tolle Sache. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2637 von Christian69 , 14.07.2020 18:34

Hi zusammen, 

so schlecht scheint der Windows Defender auch nicht zu sein:  

https://www.stern.de/digital/computer/an...ra-8734286.html 

Auf alle Fälle besser als überhaupt kein Antivieren-Programm. Beim letzten Update von Windows ging bei vielen (inkl. bei mir) die Office-
Programme nicht mehr und erst das Löschen der Einträge in den Tiefen des Windows konnte sie wieder zum Start animieren. Alle
Supportanfragen wurden dabei auch immer schön damit abgetan, dass man zuerst alle Fremd-Virenscanner entfernen sollte. War nicht die
Ursache, haben aber viele Anwender erst einmal zum Löschen dieser animiert. Ich hatte bis vor kurzem noch AntiVirus Pro (Avira) bis zum
Gültigkeitsablauf nach einem Jahr installiert und verlasse mich nun auf den Defender. Dies auch, weil mir die sehr aggressive und
einschüchternde Aufforderung (System wäre ungeschützt usw.) zum Update doch schon übel aufgestoßen war. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#2638 von WolfHo , 14.07.2020 23:04

Hallo Sarah und alle, 
zu den Virenscannern hier von mir noch meine (unmaßgebliche) Meinung: 

Es wurden hier ja schon viele Quellen für Tests genannt, nur weiß man denn überhaupt, ob die das wirklich alle selbst durchführen? 

Bei den PC-Zeitschriften hat es sich nach meinem Eindruck schon lange eingebürgert, die Artikel auszutauschen, sicher gegen Verrechnung.
Ganz besonders gilt das auch für die kostenintensiven Hard- und Softwaretests. 

Deshalb, wenn es da wirklich mal zu übereinstimmenden Ergebnissen käme, würde ich erstmal fragen, wer denn da von wem gekauft hat. 

Also ist das für mich alles sehr nebelhaft. Ich bleibe jetzt beim Defender, zu mal es bei mir auf allen 4 Rechnern keine Probleme gibt. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2639 von Saryk , 15.07.2020 01:42

Hallo Wolf, 
die PCGH nimmt die Testergebnisse von "AV Test" 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2640 von Spurnullspezi , 15.07.2020 16:58

Hallo an die "Beleuchter"- "Dreher" - "Krachmacher"....  

Zwischen den ganzen Viren mal kurz was eingeworfen: 

Ich habe es geschafft, die LED Steuerung erfolgreich in Betrieb zu nehmen. Nun ist eifriges Testen angesagt. 

Einen großen Dank an diese Community. Was hier enstanden ist und gelebt wird ist wirklich sehr bemerkenswert. 

Gruß Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2641 von flyingangel , 15.07.2020 21:45

Zitat von Misha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

Ich bin sehr neugierig, kann aber kein halbes Jahr warten.   
Es wird nicht sechs Monate dauern, bis Alie Wien gefunden hat!   
 
Gibt es mehr Leute, die Erfahrung mit einem SMD2020-Streifen haben? 

Hallo Zusammen, hallo Misha! 

Du hattest recht - hat kein halbes Jahr gedauert - ging sogar richtig schnell!  

Darum geht es: 
https://a.aliexpress.com/_d8vdjM3 

Ich hab die Streifen mit 150 Stück SMD-2020 WS2812 LEDs heute bekommen und ein kleines Testprogramm (Regenbogen) darauf laufen
lassen. Und es ist umwerfend, geil, einfach toll! Die kleinen LEDs sind sehr hell (im Video mit Helligkeit 100 (von 255)). Die Farben sind
super - kommt am Video leider nicht so toll rüber wie in Natura. 

[youtu-be]https://youtu.be/eccn4RtAUoM[/youtu-be] 

Und die Streifen sind alle 5 LEDs teilbar. Grund ist, dass sich 5 LEDs einen Kondensator teilen (siehe Foto). 

[img=https://abload.de/thumb/mobile.2q4jw6.jpeg] 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-105.html#msg2141192
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-105.html#msg2141206
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-105.html#msg2141206
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.av-test.org/de/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-105.html#msg2141401
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-105.html#msg2141401
https://www.stummiforum.de/u42197_Spurnullspezi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-105.html#msg2141537
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-105.html#msg2141537
https://www.stummiforum.de/u42104_flyingangel.html
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-105.html#msg2134969
https://a.aliexpress.com/_d8vdjM3
https://abload.de/image.php?img=mobile.2q4jw6.jpeg


Und auf der Rückseite sind auch alle 5 LEDs 3 Kupferkontakte (Plus, Daten, Minus) zum Selbstlöten (Kabel anlöten, verlängern, ...).  

Die Maße sind: 
Breite Streifen: 4mm 
Abstand der LEDs: 3,33mm (Mitte-Mitte) -> 150 LEDs auf 50cm 

Die Ansteuerung erfolgt exakt genau so wie die herkömmlichen WS2812 Neopixel - es sind in der Software keine Anpassungen erforderlich
gewesen. 

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2642 von soldier333 , 16.07.2020 09:17

Hallo Robert, 

habe Probleme mit dem Link, entweder Fehlermeldung das die Seite nicht gefunden wird. 
Oder ich bekomme alles mögliche angezeigt, nur nicht die LEDs, dies nur mit LogIn bei Ali. 
Account habe ich da nicht, geht das nur mit Account? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2643 von Moba_Nicki , 16.07.2020 09:42

Zitat

 
Hallo Robert, 
 
habe Probleme mit dem Link, entweder Fehlermeldung das die Seite nicht gefunden wird. 
Oder ich bekomme alles mögliche angezeigt, nur nicht die LEDs, dies nur mit LogIn bei Ali. 
Account habe ich da nicht, geht das nur mit Account? 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

Dieser Link funktioniert: 
https://a.aliexpress.com/_d85wX1w 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2644 von Moba_Nicki , 20.07.2020 14:31

Hallo alle zusammen 

nachdem es leider immer wieder Probleme  bei der Inbetriebnahme der Platinen gibt, haben wir die Wiki erweitert.

In dieser sind ab sofort auch Anleitungen für die verschiedenen Platinen zu finden, um diese auf etwaige Löt- oder Bauteilefehler zu testen. 

Die neuen Anleitungen sind hier zu finden: Fehlersuche bei den Platinen 

Die noch nicht vorhanden Anleitungen werden noch nach und nach erweitert, sowie wir dazu kommen. 

Schöne Grüße 
Dominik 

P.S.: Das war mein 200. Beitrag hier im Forum 

opcorn: rost:   
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2645 von Hardi , 20.07.2020 15:52

Hallo Dominik, 

ganz vielen Dank für 200 super informative Beiträge hier im Forum. 

In Deinem letzten Beitrag ist Dir aber ein kleiner Fehler unterlaufen. Es heißt nicht

Zitat

haben wir die Wiki erweitert

sondern „habe ich…“, und komm mir nicht damit, dass ich mal drüber geschaut habe…

Oder kommt das „Wir“ von: https://kurzelinks.de/i0p6 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2646 von Moba_Nicki , 20.07.2020 16:07

Zitat

 

Hallo Dominik, 
 
 
ganz vielen Dank für 200 super informative Beiträge hier im Forum. 
 
In Deinem letzten Beitrag ist Dir aber ein kleiner Fehler unterlaufen. Es heißt nicht

Zitat

haben wir die Wiki erweitert

sondern „habe ich…“, und komm mir nicht damit, dass ich mal drüber geschaut habe…
 
Oder kommt das „Wir“ von: https://kurzelinks.de/i0p6 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

Vielen Dank. 
Das "Wir" klingt einfach besser als wenn ich immer nur "ICH, ICH, ICH" schreibe. Das klingt dann so Egoistisch. 
Zumal die Idee dazu kam indirekt von Frank, Daniel und noch ein paar Anderen hier im Forum. 
Du hast auch nochmal drüber geschaut. 

Von daher ist das "Wir" denke ich angebracht, zumal es ein Mitmachprojekt ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2647 von 4fangnix , 20.07.2020 17:28

Hallo Dominik, 

die "Fehlersuche bei den Platinen"-Seite ist ja wirklich etwas ganz tolles. 
Bravo & vielen Dank an alle nicht egoistischen "Ich" und/oder "Wir". 

Schöne Grüße 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2648 von Saryk , 20.07.2020 21:18

Was Domi da macht, hardi, nennt sich "crew resource management" - er hat es zwar getan, aber im Namen des gesammten Teams. Heißt
der 'wir' gedanke steht im Vordergrund, nicht das 'ich bin der jenige der alles macht' - und ich glaube das sollte auch der grundgedanke
hinter dem Wiki sein. Ja, es gibt einige die seeehr viel mehr machen als andere (mich eingeschlossen flaster: ), aber es ist immer noch
eine Gemeinschaft, die hier werkelt. 

Deswegen. Hut ab vor allen beteiligten, amchen wir weiter so. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2649 von Hardi , 21.07.2020 22:38

Hallo LED Muster Designer, 
am Donnerstag um 20 Uhr „treffen“ wir uns mal wieder zu einen virtuellen Stammtisch bei dem wir ein bisschen mit dem
Pattern_Configurator herum spielen wollen.  
Wenn Ihr eine schöne Aufgabe habt, dann bringt sie mit. 

Rolf wird morgen die Teams Einladung verschicken. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2650 von rolfha , 22.07.2020 14:21

Hallo MLLer, 
hier der Link zum Teams Meeting für morgen: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Sommerliche Grüße 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2651 von fbstr , 22.07.2020 14:38

Zitat

 
Wenn Ihr eine schöne Aufgabe habt, dann bringt sie mit. 

Lokschuppentorsteuerung mit 2 Servos 
- Torflügel 1 geht langsam auf (Frank ist schon etwas älter) 
- Pause (Frank geht zum anderen Torflügel) 2 - 3 Sekunden 
- Torflügel 2 geht langsam auf (Frank ist außer Atem) 

Die Deluxe-Variante wäre natürlich ein "Zurückfedern" der Flügel beim Anschlag. Aber ich denke das (Formsignal-Wippen) ist noch nicht
integriert. 

Das Schließen entsprechend umgekehrt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2652 von bauerflower , 22.07.2020 16:23

... und wenn Frank vergisst, das Tor in der Endposition zu verriegeln, schlägt der Wind die Flügel auch mal zufällig zu  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2653 von fbstr , 22.07.2020 17:28

Zitat

 

... und wenn Frank vergisst, das Tor in der Endposition zu verriegeln, schlägt der Wind die Flügel auch mal zufällig zu   

Hmmh, der Thomas will also noch Sound mit integrieren. Kein schlechter Gedanke... 
Wenn ich das richtig sehe hat das aber nichts mit dem Pattern-Generator zu tun, wäre also was für den August-Stammtisch 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2654 von bauerflower , 22.07.2020 17:43

Zitat

 

Zitat

 

... und wenn Frank vergisst, das Tor in der Endposition zu verriegeln, schlägt der Wind die Flügel auch mal zufällig zu 

 

 
 
Hmmh, der Thomas will also noch Sound mit integrieren. Kein schlechter Gedanke... 
Wenn ich das richtig sehe hat das aber nichts mit dem Pattern-Generator zu tun, wäre also was für den August-Stammtisch  

War eigentlich eher der schnellere Bewegungsablauf des Zuschlagens bei Wind gemeint. An Geräusch hab ich da nicht gedacht.
Wenn der Schwierigkeitsgrad erhöht werden soll, kann natürlich auch die Geschwindigkeit noch variiert werden. 
"Frank ist zu bequem, den ganzen Öffnungsweg des Tors mitzugehen und gibt dem Tor nur einen Stoss" Die Geschwindigkeit der Toröffnung
nimmt zu und endet dann abrupt am Anschlag (Nachschwingen?) Das andere Tor wird dann linear geöffnet (Frank geht ja dann aus dem
Schuppen um nach der schweren Arbeit, ein Päuschen einzulegen) 
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Als MobaLedLib-Anfänger hab ich allerdings keine Ahnung, ob das mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten möglich ist. Aber Lokschuppen

ist bei mir auf alle Fälle eingeplant 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2655 von Saryk , 22.07.2020 18:37

Zitat

 
Als MobaLedLib-Anfänger hab ich allerdings keine Ahnung, ob das mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten möglich ist. Aber

Lokschuppen ist bei mir auf alle Fälle eingeplant  

Wenn es zwei Servo's sein sollen, ist man die Servo/Stepper geschwindigkeit entsprechend am Anpassen und verknüpft beides schlicht mit
einander. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2656 von Hardi , 22.07.2020 23:30

Hallo Sarah, 

Zitat

 
Wenn es zwei Servo's sein sollen, ist man die Servo/Stepper geschwindigkeit entsprechend am Anpassen und verknüpft beides schlicht
mit einander. 

Ich fürchte so einfach wird es nicht. Der Autor des Servo Programms hat das leider noch nicht so vorgesehen ;-( Wenn ich den erwische… 

Aber es geht vermutlich trotzdem und ist eine schöne Übung. Doch dazu mehr am Donnerstag… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2657 von Saryk , 23.07.2020 19:07

Ich merke gerade das ich wohl auf Kriegsfuß mit Teams stehe. 
Nette Sache dieses 'Programm'...  

uff, naja, dann werd ich wohl wieder über 'Edge' teilnehmen müssen... auch ne Sache für die man M$ eiegntlich batschen müsste. Aber ich
reg mich nicht auf, ich schau dem 3D-Drucker weiter zu.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2658 von markus1976 , 24.07.2020 16:56

Hallo MobaLedLibler 

War gestern Abend wieder recht interessant der Stammtisch leider habe ich nicht bis zum Schluss durchgehalten nachdem mich auf der
Arbeit die Pesa Fahrzeuge auf Trab gehalten haben. Auch muss ich mich mehr mit der MobaLedLib beschäftigen da ich noch der volle
Anfänger damit bin. Habe jetzt ja 3 Wochen Urlaub da werde ich mir mal Zeit dafür nehmen. Gibt es eigentlich einen Link zu den ganzen
aufgezeichneten Stammtischen damit ich mir die mal anschauen kann? Werde jetzt erstmal meinem MobaLedLib Laptop auf den neuesten
Stand bringen fals Fragen auf tauchen weiß ich ja hier werden Sie geholfen! 

Macht weiter so und ein schönes Wochenende! 

Gruß Markus
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2659 von Saryk , 24.07.2020 17:03

Zitat

 
Gibt es eigentlich einen Link zu den ganzen aufgezeichneten Stammtischen damit ich mir die mal anschauen kann?  

Hallo Markus, 
Wenn ich meinen Hintern mal bewegen würde, gäbe es vom allerersten ein Transkript. Mir ist nur aufgefallen das ich da fehler drin habe
und noch Namen hinzufügen muss. 

Ansonsten glaube ich da der Rolf gerne die Aufzeichnung zur Verfügung stellt. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2660 von Hardi , 24.07.2020 22:59

Hallo zukünftige MobaLedLib Nutzer, 
ich weiß ja, dass man im Sommer nicht so viel an der Eisenbahn bastelt… 

Trotzdem wundere ich mich, dass wir immer noch nicht den Hundertsten MLL infizierten haben. Alf hat vor einiger Zeit vorgeschlagen, dass
man den Hundertsten MobaLedLib Nutzer besonders feiern könnte und mich dazu verdonnert das ich eine Hauptplatine zu signieren. Da
meine Unterschrift nicht so wirklich viel wert ist habe ich die Platine von meinem Sohn gleich noch bestücken lassen… 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2549 

Dominik hat dazu noch ein Gehäuse gedruckt und jetzt warten wir darauf, dass wir beides verschicken können.

=> Wenn Dir das Konzept der MobaLedLib Gefällt, dann bestelle Dir eine Platine bei Alf. Vielleicht bist Du die Nummer 100
und bekommst sie für umme… 

Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Werbung mit der ich den Verkauf ankurbeln will. Aber ich verdiene keinen Cent an der Geschichte, und
Alf besorgt die Platinen auch nur und verschickt sie an Euch zum Selbstkostenpreis.  

Es mach mir, und all den anderen MLL Aktivisten einfach viel Spaß unser Wissen und unsere Zeit mit Euch zu teilen. Und mit jedem neuen
Infizierten kommt ein weiterer potentieller Mitstreiter hinzu. Ich finde das total Klasse! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2661 von RReinehr , 25.07.2020 17:03

Hallo und guten Tag, 

Mein Name ist Reinhard Reinehr und bin von der MobaLedLib jetzt auch infiziert worden!! (besser als von Corona!!) 

Nachdem ich mich jetzt schon einige Zeit in das ganze Thema eingelesen habe und schon einige Versuche mit dem Nano und der MLL
gemacht habe, habe ich bei Alf ein paar Platinen bestellt. 
Da ich schon seit Jahren keine Zeit und keinen Platz für die Modellbahn habe, möchte ich die MLL evtl. zweckentfremden für Beleuchtungs-
und Bewegungszwecke, mal sehen was draus wird!! 

Grüße aus Trier, RReinehr

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2662 von Hardi , 27.07.2020 12:45

Hallo Reiner, 
Herzlich Willkommen bei den MobaLedLib Spinnern. 

Welche Ideen möchtest Du den mit den WS2812 LEDs und der MobaLedLib umsetzen? 

Für Lauflichter und andere Effekte eignet sich der Multiplexer von Misha. Du findest ihn in dem Pattern_Configurator. Damit können
verschiedene Effekte erstellt werden, auf viele LEDs dupliziert werden und zufällig abgerufen werden. Ein bisschen was findest Du dazu im
Wiki: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/multiplexing 
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Bei Details frag mal bei [user]Misha[/user] nach.  

Ein 1:1 Projekt bei dem ich mithelfen soll ist die Beleuchtung eines Party Flosses welches 3x5 m LED Stripes bekommt. Dafür werde ich
vermutlich auch Musik gesteuerte Effekte basteln. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2663 von flyingangel , 27.07.2020 12:59

Zitat

 
Da ich schon seit Jahren keine Zeit und keinen Platz für die Modellbahn habe, möchte ich die MLL evtl. zweckentfremden für
Beleuchtungs- und Bewegungszwecke, mal sehen was draus wird!! 

Servus Reinhard! 

Keine Ahnung wie weit Dein Projekt schon fortgeschritten ist, aber ich habe auch nach einer Lösung gesucht, Neopixel mit Musik zu
synchronisieren. Ich habe dafür bei DFRobot ein passendes Modul gefunden: https://www.dfrobot.com/search-dfr0126.html 

[Offtopic] 
Unter https://www.hackster.io/flyingangel/jukebox-8d8c2d kannst du dir anschauen, was ich daraus gemacht habe. Bei
Detailfragen kannst du mich gerne persönlich kontaktieren. 
[/Offtopic] 

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2664 von Nessi , 27.07.2020 18:41

Zitat

 

Zitat

 
Wenn es zwei Servo's sein sollen, ist man die Servo/Stepper geschwindigkeit entsprechend am Anpassen und verknüpft
beides schlicht mit einander. 

 
 
Ich fürchte so einfach wird es nicht. Der Autor des Servo Programms hat das leider noch nicht so vorgesehen ;-( Wenn ich den
erwische… 
 
Aber es geht vermutlich trotzdem und ist eine schöne Übung. Doch dazu mehr am Donnerstag… 
 
Hardi 

Nach dem, wie immer sehr lehrreichen aber ebenso anstrengenden, Stammtisch von letzter Woche, habe ich mich wieder an das
Servomodul gemacht, um in genau so einen Lockschuppen Bewegung zu bringen.  
Die Programmierung des ATTiny85 auf der 400DE-Platine war zügig erledigt. Auch der ResetPin ließ sich ohne Probleme zum Ausgang
machen. 
So sah das Ergebnis auf dem seriellen Monitor aus: 
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Das Definieren der Servo-Positionen und Geschwindigkeit haben jedoch nicht funktioniert, weder über den Arduino noch über Harolds
Programm. Bei der Programmierung über den Arduino konnte ich alle Funktionen auf der Masterplatine ausführen (Betätigung der Taster
und entsprechend blinkende LEDs), jedoch keine Bewegung bei den Servos. Also habe ich die WIKI Anleitung zur Fehlersuche genutzt und
die Platine des Servomoduls untersucht. Im Forum gibt es inzwischen ja auch einige Beiträge zu dem Modul und möglichen Fehlern, wie zB
kalte Lötstellen, schlechte Lötbrücken etc. Ich habe alle Verbindungen mehrfach „durchgeklingelt“ und die Bauteile nachgemessen, kein
Erfolg. Dann habe ich eine zweite Servoplatine gelötet, gleiches Ergebnis. Da ich sowieso schon dabei war, habe ich auch ein Charlieplexing-
Modul mir Test-LEDs gelötet und den ATTiny entsprechend programmiert, mit Erfolg. Also Charlieplexing klappt, Servo nicht. 
Über einen Y-Verteiler, gleiche Funktion wie Hardis Testkabel, kann ich an der parallelen RGB-LED sehen, dass ich die richtige Adresse habe
und sich die drei Farben der LED auch je nach Adresse ansteuern lassen. Auf dem Modul kann ich auch die zur Probe angeschlossenen LEDs
über PIN 1, 2 und 3 der ATTiny-Fassung steuern, also ist der WS2811 auf dem Modul auch iO. Wenn ich den ATTiny einsetze, erhalte ich an
den Ausgängen jedoch kein Signal. 
bR = bin (R)ratlos, was habe ich übersehen? 

Ich hoffe auf Hilfe und sage schonmal Danke  
Gruß Holger 

hier noch die Bilder des Moduls: 

https://abload.de/image.php?img=sermonitorr1kdd.png


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2665 von fbstr , 27.07.2020 20:04

Hallo Holger, 

wie hast Du denn die Servokabel angeschlossen? Da ist nämlich der Aufdruck fehlerhaft, Das Signal ist am Platinenrand und der GND zum
Attiny hin. 
Ansonsten erkenne ich jetzt keine anderen Fehler.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2666 von Nessi , 27.07.2020 22:13

Hallo Frank, Danke für den Hinweis. Die Kabel hatte ich auch schon in allen Varianten angesteckt.   

Nach einer Sprechstunde beim Schöpfer des Programms ist das Problem gelöst. 
Ich habe eine Sw-Version verwendet, in die sich ein böses "-e" eingeschlichen hatte. Damit wurde nach dem erfolgreichen Flashen des
ATTiny dessen Speicher wieder umgehend gelöscht und dieser in den Urzustand, also leer, versetzt. 
Inzwischen gibt es eine Beta-Version 1.9.6 des ProgGen, die den Fehler behebt und natürlich noch ein paar andere Änderungen beinhaltet.  
Wer das gleiche Problem mit der Servo-Modul Programmierung hat wie ich, bitte ggf. mit Hardi in Verbindung setzen - da wird dir geholfen.  
Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2667 von fbstr , 27.07.2020 23:00
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Zitat

 
Nach einer Sprechstunde beim Schöpfer des Programms ist das Problem gelöst. 

Ah, sehr schön dass es jetzt bei Dir funktioniert. 

Ich muß gestehen dass ich mit der Version 1.9.5 noch keine Attiny's programmiert habe da ich momentan alle Weichen soweit versorgt
habe. 

Am Wochenende hat mir Hardi und Dominik geholfen die 530er Relaisplatinen zur Herzstück-Polarisation zum laufen zu bekommen. Jetzt
habe ich 5 Platinen für jeweils 3 Herzstücke, die auch per LED's den Status anzeigen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2668 von fbstr , 28.07.2020 21:32

530 Relaisplatine V1.0 zur Herzpolarisation 

Zitat von fbstr im Beitrag #2667

 
Am Wochenende hat mir Hardi und Dominik geholfen die 530er Relaisplatinen zur Herzstück-Polarisation zum laufen zu bekommen. Jetzt
habe ich 5 Platinen für jeweils 3 Herzstücke, die auch per LED's den Status anzeigen. 

Mit der Version 1.9.6 sind nun auch die bequemen Makros integriert: 

Herz_BiRelais_I_V1_AB(#LED, #InCh, 400 ms) 
Herz_BiRelais_I_V1_CD(#LED, #InCh, 400 ms) 
Herz_BiRelais_I_V1_EF(#LED, #InCh, 400 ms) 

und falls die Polung umgedreht werden muß: 

Herz_BiRelais_V1_AB(#LED, #InCh, 400 ms) 
Herz_BiRelais_V1_CD(#LED, #InCh, 400 ms) 
Herz_BiRelais_V1_EF(#LED, #InCh, 400 ms) 

Anmerkung: Ich habe die inverse Variante ( _I ) hier genommen, weil da dann der rote DCC Taster im Excel mit der roten LED bei mir
übereinstimmt. 
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Es wurden noch 6 zusätzliche 100nF Kerkos eingebaut, da die grüne (bei mir gelbe) und rote LED beim Umschalten gemeinsam
aufleuchteten. 

 

 MobaLedLib 530 Relaiskarte V1.0 Herzpolarisation 

https://www.youtube.com/embed/NIg0n42wrW0


Damit wären die Platinen bereit für den Einsatz in meinem TimeWaster.



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2669 von fbstr , 01.08.2020 21:29

530 Relaisplatine V1.0 zur Herzpolarisation - Beispiel Roco 3-Wegeweiche 

Bevor ich die Relaisplatinen im TimeWaster einbaue, wollte ich die Funktion mal in Real testen. Beim Bahnpark benötige ich eine 3-
Wegeweiche für die Zufahrt zur Werkstatt. Leider ist die Peco-Variante (Code 75) gerade spiegelverkehrt. Ich habe lange gehadert, aber
letzten Monat dann doch die Roco 3-Wegeweiche in Waiblingen gekauft. Diese ist aber Code 83 und ich möchte testen wie sich dieser
Unterschied auswirkt und wie überhaupt die Roco-Weichen sind. 

Also mein Testbrett von der Peco- auf die Roco-Variante umgebaut. Mit 0,5mm Federstahldraht werden die Weichenstellhebel von den
SG90-Servos angesteuert. 

Den Attiny vom Servo-Modul hatte ich mit der früheren MLL-Version eingerichtet. Evtl. hat Hardi ab der Version 1.9.5 die Reihenfolge für die
SMD-Chips angepasst. Dadurch könnte dann die Prog.-generator Konfiguration etwas ordentlicher von der Reihenfolge der Servos aussehen.
Das muß ich auch mal testen. 
So sieht es momentan bei mir aus: 

Beim "Ausgang EF" mußte ich die Polarität umstellen, was einfach durch das entfernen des "_I" erledigt wird. 

 MobaLedLib 530 Relaiskarte V1.0 Herzpolarisation - 3 Wegeweiche 
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(Und ja: die kleine Lenz Köf bemerkt den Höhenunterschied von Code75 zu 80)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2670 von Hardi , 01.08.2020 22:45

Hallo Frank, 
vielen Dank für das Video.  

Man sieht sehr schön die Relaisplatine in Aktion.  

@Alle: Die Relaisplatine ist mit drei bistabilen Relais bestückt. Die LEDs auf der linken Seite leuchten, wenn eine der Spulen bestromt wird.
Das ist nur ganz kurz der Fall. Beim abschalten blitzt ganz kurz die LED der zweiten Spule. Das wird durch die Induktionsspannung beim
abschalten des Stroms in der anderen Spule generiert. Die LEDs rechts zeigen die Stellung der Umschaltkontakte an. Die Relaisansteuerung
wird 400ms nach dem Umschaltbefehl getriggert. Diese Verzögerung soll die Polarität der Weichenzunge erst dann Umschalten, wenn sich
diese in der Mitte befindet. Damit soll ein Kurzschluss verhindert werden. Bei den von Frank verwendeten weichen ist das aber gar nicht
nötig, wenn ich Ihn recht verstanden habe.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2671 von Hardi , 02.08.2020 12:28

Hallo Beleuchter, 
ich hatte eben mal wieder das Vergnügen 5 WS2812B LEDs aus einem bereits verklebten Haus zu tauschen. Die LEDs stammten aus der
defekten Serie welche mir schon hier: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=112 
und hier: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=223 
Ärger gemacht haben ;-( 

Das Problem trat auch hier wieder auf, wenn die LEDs mit voller Helligkeit angesteuert werden und zusätzlich die Versorgungsspannung
hoch ist (5.3V). Ich vermute, dass es dadurch zu einer zu starken Erwärmung im Chip kommt wodurch dieser unzuverlässig wird.  
Zum Test verwende ich den Farben Test von Harold. Dazu verändere ich die Farbe aller LEDs gleichzeitig über das Farbrad.  

=> Bevor ich das Häuschen endgültig zusammenbaue werde ich die LEDs noch ein bisschen mit voller Helligkeit und Spannung köcheln
lassen. Außerdem werde ich sie ein bisschen mit dem Heißluftföhn quälen… 

Wer von Euch hatte auch schon so ein Problem? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2672 von Marcel_P , 02.08.2020 14:41

Hallo Holger, hallo Hardi, 

nach langem rumprobieren bekomme ich irgendwie die Servoeinstellung nach erfolgreicher Attiny programmierung mit der 400er nicht hin.
Kann es sein, dass ich auch das 1.9.5 Problem habe? Einen letzten funktionieren Attiny habe ich noch, den hatte früher schon
programmiert. Der funktioniert auch auf den anderen ServoPlatinen.  

Grüße 
Marcel  

Zitat

 
Hallo Frank, Danke für den Hinweis. Die Kabel hatte ich auch schon in allen Varianten angesteckt.   
 
Nach einer Sprechstunde beim Schöpfer des Programms ist das Problem gelöst. 
Ich habe eine Sw-Version verwendet, in die sich ein böses "-e" eingeschlichen hatte. Damit wurde nach dem erfolgreichen Flashen des
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ATTiny dessen Speicher wieder umgehend gelöscht und dieser in den Urzustand, also leer, versetzt. 
Inzwischen gibt es eine Beta-Version 1.9.6 des ProgGen, die den Fehler behebt und natürlich noch ein paar andere Änderungen
beinhaltet.  
Wer das gleiche Problem mit der Servo-Modul Programmierung hat wie ich, bitte ggf. mit Hardi in Verbindung setzen - da wird dir
geholfen.  
Gruß Holger 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2673 von Moba_Nicki , 02.08.2020 15:20

Zitat

 
Hallo Holger, hallo Hardi, 
 
nach langem rumprobieren bekomme ich irgendwie die Servoeinstellung nach erfolgreicher Attiny programmierung mit der 400er nicht
hin. Kann es sein, dass ich auch das 1.9.5 Problem habe? Einen letzten funktionieren Attiny habe ich noch, den hatte früher schon
programmiert. Der funktioniert auch auf den anderen ServoPlatinen.  
 
Grüße 
Marcel  
 

Zitat

 
Hallo Frank, Danke für den Hinweis. Die Kabel hatte ich auch schon in allen Varianten angesteckt.   
 
Nach einer Sprechstunde beim Schöpfer des Programms ist das Problem gelöst. 
Ich habe eine Sw-Version verwendet, in die sich ein böses "-e" eingeschlichen hatte. Damit wurde nach dem
erfolgreichen Flashen des ATTiny dessen Speicher wieder umgehend gelöscht und dieser in den Urzustand, also leer,
versetzt. 
Inzwischen gibt es eine Beta-Version 1.9.6 des ProgGen, die den Fehler behebt und natürlich noch ein paar andere
Änderungen beinhaltet.  
Wer das gleiche Problem mit der Servo-Modul Programmierung hat wie ich, bitte ggf. mit Hardi in Verbindung setzen - da
wird dir geholfen.  
Gruß Holger 

 

Hallo Marcel 

der Fehler ist leider genau in der Version 1.9.5, welche über die Arduino IDE installiert werden kann, enthalten. 
Du kannst dir aber hier die korrigierte Version herunterladen und direkt installieren. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...master/Betatest 

Du kannst die neuste Version aber auch direkt über den Button "Installiere Beta Test" im Programm-Generator installieren. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2674 von Hardi , 02.08.2020 17:21

Hallo Marcel, 

Zitat

 
Einen letzten funktionieren Attiny habe ich noch, den hatte früher schon programmiert. Der funktioniert auch auf den anderen
ServoPlatinen.  

Das klingt beim ersten lesen so, als würde der ATTiny beim Programmieren mit der fehlerhaften Software in der Version 1.9.5 kaputt gehen.
Dam ist aber nicht so. 

Ich hatte lediglich das „-e“ Flag beim Schreiben der Fuses übersehen. Damit wird der Flash gelöscht. Damit wird das zuvor geschriebene
Programm wieder gelöscht und der ATTiny weiß nicht was er tun soll.  

In der Beta Version ist das Problem behoben. 

Wir haben aber ein weiteres Problem entdeckt. Es gibt unterschiedliche WS2811 IC’s. Die älteren steuern die LEDs mit 400Hz an. Bei den
neueren Chips wird 2 KHz benutzt. Das hat den Vorteil, dass die LEDs auch bei „schnellen“ Videoaufnahmen nicht flackern. Für das Servo
Modul, die Sound Module und evtl. auch für das Charlieplexing ist das aber ungünstig.  

Die Bezeichnung des Chips hat sich nicht geändert. Beide Varianten heißen WS2811. Bei der SW Entwicklung habe ich die ältere 400Hz
Variante verwendet. Erst jetzt habe ich entdeckt, dass es zwei verschiedene Teile gibt. Auf dem IC ist in der dritten Reihe das
Produktionsdatum aufgedruckt.  
Beispiel: 
20070501 SMD 400Hz 
20110820 DIL 400Hz 
20180522 SMD 2 KHz 
20191129 SMD 2 KHz 
20200111 SMD 2 KHz 

Ich habe leider noch nicht herausgefunden ab welchem Datum die neue Version produziert wurde. Es wird irgendwann vor dem 22.05.2018
gewesen sein.  

@Alle: Wenn Ihr WS2811 IC’s habt welche zwischen dem 20.08.2011 und dem 22.05.2018 produziert wurden dann sagt Bescheid. 

Probleme: 

Servo: 
Bei dem Servo ist dadurch die Auflösung der PWM Messung 5-mal schlechter. Das scheint dazu zu führen, dass das Servo manchmal zuckt.
Das merkt man aber nur wenn die Ansteuerung nicht abgeschaltet wird wie das bei der „Const“ Funktion ist. Wenn man die „Servo“
Funktionen benutzt dann macht das nichts. Es könnte aber auch sein, dass es dadurch manchmal zu einer Verzögerten Erkennung des
Signals kommt. Wir untersuchen das gerade.  

Sound: 
Es scheint so, dass die Sound Module dadurch andere Schwellwerte haben. Dadurch wird hier manchmal das falsche Sound File gestartet.
Das muss man mal untersuchen. 

Charlieplexing: 
Nach ersten Tests scheint sich die höhere PWM Frequenz hier nicht auszuwirken. Das liegt vermutlich daran, dass das Charlieplexing
Programm mit 16MHz läuft. Dadurch ist die Messung nur 2.5-mal schlechter. Evtl. kann ich das Servo Programm auch auf 16MHz umstellen. 

Keine Probleme: 

Relais: 
Bei der WS2811_Relais Platine wirkt sich die höhere PWM Frequenz positiv aus. In Verbindung mit dem 100nF Kondensator (siehe:
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2667) pfeifen die Relais gar nicht mehr. 

Alle anderen Platinen profitieren ebenfalls von der höheren Frequenz. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2675 von RReinehr , 02.08.2020 19:40

Hallo Hardi und guten Abend an alle! 
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Wenn ich mir die Datenblätter zu den verschiedenen WS2811/Ws2812-Typen anschaue, gehe ich davon aus, dass die Scanfrequenz für die
LED-Ansteuerung bereits Anfang 2017 von 400Hz auf 2kHz geändert wurde! 

Gruß RReinehr

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2676 von Hardi , 02.08.2020 21:20

Hallo Reinhard, 
vielen Dank für die Info. In dem Datenblatt der Ver. 1.4 habe ich kein Datum gefunden. Hast Du einen Link mit Datum? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2677 von RReinehr , 02.08.2020 22:04

Hallo Hardi, 
hier der Link zu den Datenblättern  

http://www.world-semi.com/solution/list-3-1.html 

Dort findest du Datenblätterzu fast allen WS2811/WS2812 und ähnlichen Typen, darunter auch "normale" LED! 

Gruß RReinehr

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2678 von Marcel_P , 02.08.2020 23:07

Hallo Zusammen,  

ich habe die Beta installiert. 4 Stück Attiny programmiert und alles ist fein. Ihr seid klasse. 1 Servoplatine zickt noch rum. Die muss
nochmal in die Feinprüfung. Auch dafür habt Ihr echt tolle Dokumente entwickelt.  

Marcel 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Marcel, 
 

Zitat von Marcel_P im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Einen letzten funktionieren Attiny habe ich noch, den hatte früher schon programmiert. Der funktioniert auch auf den
anderen ServoPlatinen.  

 
 
Das klingt beim ersten lesen so, als würde der ATTiny beim Programmieren mit der fehlerhaften Software in der Version 1.9.5 kaputt
gehen. Dam ist aber nicht so. 
 
Ich hatte lediglich das „-e“ Flag beim Schreiben der Fuses übersehen. Damit wird der Flash gelöscht. Damit wird das zuvor geschriebene
Programm wieder gelöscht und der ATTiny weiß nicht was er tun soll.  
 
In der Beta Version ist das Problem behoben. 
 
. 
 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2679 von franz_H0m , 03.08.2020 18:11

Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

530 Relaisplatine V1.0 zur Herzpolarisation - Beispiel Roco 3-Wegeweiche 
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Mit 0,5mm Federstahldraht werden die Weichenstellhebel von den SG90-Servos angesteuert. 

Hallo Frank, 

meine Frage ist zwar etwas OT, aber die MLL ist ja tolerant... 
Darf ich Dich bitten, noch ein Detailfoto von Deinen Weichenantrieben zu machen? Also wie du den Draht gebogen hast. Ich kämpfe noch
mit meinen Servos, egal wie ich die Anlenkung mache reisst mir irgendwann der Draht raus... 

Danke im Voraus, Franz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2680 von fbstr , 03.08.2020 19:53

Zitat

 
Darf ich Dich bitten, noch ein Detailfoto von Deinen Weichenantrieben zu machen? Also wie du den Draht gebogen hast.  

Hallo Franz, 
das machen wir MLL'er doch gerne   

Also diese Geschichte habe ich zum ersten Mal so montiert. 

Normalerweise würde ich da eher ein Z biegen. Aber durch die rechteckige Form war es einfacher zu biegen. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-107.html#msg2147983
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-107.html#msg2147983
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


Bevor ich den Knick rechts zur Stellschwelle biege, habe ich ein Evergreen Röhrchen drübergeschoben und dieses hier einfach mit
Sekundenkleber auf das Brett fixiert. Danach erst den Draht zur Stellschwelle abgeknickt. Zum Schluß wurde das Servo ausgerichtet und
festgeschraubt. 

Aber ich würde sagen durch diese rechteckige Biegung hat der Stellvorgang Nachteile. Das Servo benötigt erst etwas Weg bevor die
Stellschwelle sich bewegt. Da könnte eine Z-Biegung vorteilhafter sein. 

Normalerweise kommen die Servos bei mir unter die Platte mit dieser Biegetechnik. 

 
Den Draht sicher ich mit etwas Heißkleber. 

Wie gesagt, inzwischen nehme ich gerne 0,5mm Federstahldraht. Anfangs verwendete ich 0,8mm, aber wenn mal ein Servo verrückt spielt
entstehen da schon gewaltige Kräfte...



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2681 von soldier333 , 04.08.2020 21:31

Hallo zusammen, 

seit einiger versuche ich mit MLL mein BW zu beleuchten. Da das ganze etwas umfangreicher ist, fehlt mir die richtige Idee dafür. 

Wäre für etwas Hilfe und Ideen, Anregungen usw. dankbar. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2682 von Moba_Nicki , 04.08.2020 21:48

Hallo Peter 

poste dich einfach Mal ein paar Bilder und evtl ein Video wie es aktuell aussieht und dann können wir alle Mal dazu Ideen austauschen.  
Evtl machst du dazu auch einen eigenen Thread auf, z.b. mit der Überschrift "Gedankenaustausch zur Beleuchtung des Betriebswerks mit
der MobaLedLib". 
Dort kannst du dann auch einen Link hier aufs Thema setzen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2683 von soldier333 , 04.08.2020 22:13

Hallo Dominik, 

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. 

Werde mal sehen wie ich das hin bekomme und ob das klappt. ops:  

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2684 von fbstr , 05.08.2020 11:08

Zitat

 
...seit einiger versuche ich mit MLL mein BW zu beleuchten. Da das ganze etwas umfangreicher ist, fehlt mir die richtige Idee dafür. 
 
Wäre für etwas Hilfe und Ideen, Anregungen usw. dankbar. 

Hallo Peter, 

ich würde das nicht nur auf die Beleuchtung beschränken. Also für meinen Bahnpark Augsburg plane ich: 
- Torschuppen öffnen mittels Servos 
- Außenbeleuchtung mit den 12V Viessmann Gittermastleuchten 
- Innenbeleuchtung des Ringlokschuppens (Gasdrucklampen oder Neonröhren) 
- Grubenbeleuchtung mit Neonröhren 
- Irgendwo wird bestimmt auch etwas geschweißt 
- Ein Weinert Wasserkran wartet auf Beleuchtung und Bewegung mittels Servo 
- Ein altes 2-flügeliges bayrisches Signal steht dort auch herum, aber nur als Museumsstück. Trotzdem müssen da 2 Servos das Teil
ansteuern... 

Mal schauen was mir noch so einfällt...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2685 von soldier333 , 05.08.2020 11:51

Hallo Frank, 

vielen Dank für Deine Rückmeldung. 

Das war auch erstmal nur ein kleiner Ausblick auf mein Vorhaben zunächst nur für den Ringlokschuppen (51 Stände und 5 Zufahrten) und
den beiden Drehscheiben, sowie Lokleitung, 10 x Gittermastleuchten um die Drehscheiben usw. Ähnl. wie das BW Hamburg Altona. 
Die Schuppentore kann ich leider nicht beweglich bauen, da diese komplett selbst gebaut sind. Ebenso ist der Ringlokschuppen komplett
selbst gebaut. 
Der zweite Teil des Vorhabens besteht dann aus den Behandlungsanlagen, Wiegebunker, Kohlebansen usw.usw. Auch das ist im "Rohbau"
bereits vorhanden. 

Wasserkrane habe ich auch 2 x beweglich von Viessmann(digital). 

Das entsteht alles in Spur N, um wenigstens einigermaßen mit dem Platz hin zu kommen. 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2686 von bauerflower , 05.08.2020 13:02

Zitat

 
 
 
Mal schauen was mir noch so einfällt... 

Hallo Frank,  

mir würde dazu noch folgendes einfallen   
im Bahnpark finden/fanden doch auch immer Dixieland oder Jazzveranstaltungen statt.  
Hier bietet sich eine Lichtorgel und ein entsprechendes 
Soundmodul an.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2687 von soldier333 , 06.08.2020 09:56

Hallo, 

gibt es das Beispiel: EntrySignal3Bin nicht mehr in den Examples? 

Wollte damit die WS2811 mit "normalen" LED's testen. 
Was könnte ich Alternativ für die normalen nicht RGB LED's nehmen? 

Wenn ich unter Examples suche, kann ich dies leider nicht finden. 
Auch bin ich der Meinung, das ganze ist etwas unübersichtlich geworden, gerade für den Laien/Anfänger. 

Derzeit stehe ich wie der ... vorm Berg und weiß nicht wie ich es umsetzen soll. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2688 von Moba_Nicki , 06.08.2020 10:25

Zitat

 
Hallo, 
 
gibt es das Beispiel: EntrySignal3Bin nicht mehr in den Examples? 
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-107.html#msg2148536
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-107.html#msg2148536
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-107.html#msg2148549
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-107.html#msg2148549
https://www.stummiforum.de/u24101_bauerflower.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-107.html#msg2148844
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-107.html#msg2148844
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-107.html#msg2148853
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-107.html#msg2148853
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Wollte damit die WS2811 mit "normalen" LED's testen. 
Was könnte ich Alternativ für die normalen nicht RGB LED's nehmen? 
 
Wenn ich unter Examples suche, kann ich dies leider nicht finden. 
Auch bin ich der Meinung, das ganze ist etwas unübersichtlich geworden, gerade für den Laien/Anfänger. 
 
Derzeit stehe ich wie der ... vorm Berg und weiß nicht wie ich es umsetzen soll. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

die Beispiele wurden ausgelagert und können über das Optionenmenü ("LED-Ring") nachgeladen werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2689 von soldier333 , 06.08.2020 10:48

Hallo Dominik, 

habe bei der ersten Installation der Ver. 1.9.6 alle Bibliotheken angeklickt und nachgeladen. 

Diese Auswahl Option wird jetzt auch nicht mehr angezeigt. Oder ich finde sie nicht. ops:  

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2690 von Moba_Nicki , 06.08.2020 12:22

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
habe bei der ersten Installation der Ver. 1.9.6 alle Bibliotheken angeklickt und nachgeladen. 
 
Diese Auswahl Option wird jetzt auch nicht mehr angezeigt. Oder ich finde sie nicht. ops:  
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

bitte im Pattern-Konfigurator auf den LED-Ring oben links klicken und dann auf der Seite "Beispiele" den Button "Lade Beispiele" auswählen. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2691 von soldier333 , 06.08.2020 13:01

Hallo Dominik, 

vielen Dank für den Hinweis. 

Leider ist es nicht das erhoffte Ergebnis, mit EntrySignal3Bin, da ich kein Signal schalten möchte. 

Mein Plan ist über ein WS2811 3 normale (kein RGB) LED, Abschnitt von einem LED Stripe, zunächst An/Aus zu schalten. Später, wenn
möglich mit einem Neonflackern o.ä. zu verändern. 

Sollte doch möglich sein ? 3 LED nur ein und auszuschalten. 

Auch muss ich den Unterschied zwischen Prog. Generator und Pattern Confi. wohl nochmal nachlesen und hoffentlich zu verstehen. Wofür
brauche ich was letztlich? 

Im Pattern Config. ist die EntrySignal3bin jetzt drin, nur im Prog. Generator nicht. Wo ist der Unterschied? Bei dem älteren Versionen gab es
auch hier eine Dialog Seite wo man auswählen konnte aus der Gesamtübersicht welches Beispiel, u.a. das gesuchte, man verwenden
möchte. Das fehlt jetzt seit einiger Zeit. 

Wie bereits gesagt, da habe ich große Probleme mit dem Programm. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2692 von Moba_Nicki , 06.08.2020 13:21

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
vielen Dank für den Hinweis. 
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Leider ist es nicht das erhoffte Ergebnis, mit EntrySignal3Bin, da ich kein Signal schalten möchte. 
 
Mein Plan ist über ein WS2811 3 normale (kein RGB) LED, Abschnitt von einem LED Stripe, zunächst An/Aus zu schalten. Später, wenn
möglich mit einem Neonflackern o.ä. zu verändern. 
 
Sollte doch möglich sein ? 3 LED nur ein und auszuschalten. 
 
Auch muss ich den Unterschied zwischen Prog. Generator und Pattern Confi. wohl nochmal nachlesen und hoffentlich zu verstehen.
Wofür brauche ich was letztlich? 
 
Im Pattern Config. ist die EntrySignal3bin jetzt drin, nur im Prog. Generator nicht. Wo ist der Unterschied? Bei dem älteren Versionen
gab es auch hier eine Dialog Seite wo man auswählen konnte aus der Gesamtübersicht welches Beispiel, u.a. das gesuchte, man
verwenden möchte. Das fehlt jetzt seit einiger Zeit. 
 
Wie bereits gesagt, da habe ich große Probleme mit dem Programm. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

die Beispiele wurden auch hier auf eine extra Seite "ausgelagert". 
Die Beispiele sind ab sofort unten auf der Tabelle "Examples" zu finden. 

Zudem könntest du auch das Makro "Const". Damit kannst du je nach Auswahl die Kanäle einzeln oder zusammen ansteuern. Bitte dabei
die Reihenfolge beachten.  
1. Rot 
2. Grün 
3. Blau 
Sobald du eine niedrige Farbe als nächsten Kanal wählst, wird die nächste RGB-LED verwendet zum ansteuern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2693 von Hardi , 06.08.2020 15:34

Hallo Peter, 

Zitat

 
Mein Plan ist über ein WS2811 3 normale (kein RGB) LED, Abschnitt von einem LED Stripe, zunächst An/Aus zu schalten. Später, wenn
möglich mit einem Neonflackern o.ä. zu verändern. 
 
Sollte doch möglich sein ? 3 LED nur ein und auszuschalten. 
 
Auch muss ich den Unterschied zwischen Prog. Generator und Pattern Confi. wohl nochmal nachlesen und hoffentlich zu verstehen.
Wofür brauche ich was letztlich? 
 
Im Pattern Config. ist die EntrySignal3bin jetzt drin, nur im Prog. Generator nicht. Wo ist der Unterschied? Bei dem älteren Versionen
gab es auch hier eine Dialog Seite wo man auswählen konnte aus der Gesamtübersicht welches Beispiel, u.a. das gesuchte, man
verwenden möchte. Das fehlt jetzt seit einiger Zeit. 
 
Wie bereits gesagt, da habe ich große Probleme mit dem Programm. 

Vielen Dank für das Feedback. Genau solche Anmerkungen brauchen wir damit wir die Programme und die Dokumentation so
benutzerfreundlich wie möglich machen können.  

Ich, und viele andere sind sicherlich Betriebsblind weil wir schon einige Zeit damit rumspielen. Darum Brauchen wir das Feedback von Euch. 

Wenn Du willst, dann können wir mal eine private Session machen bei der ich Dir hoffentlich alle Fragen beantworten kann. Meine Nummer
hast Du ja. Es kann allerdings passieren, dass ich Dich bitte, dass Du das gelernte dann für die Nachwelt dokumentierst ;-( 

Unterschied zwischen Prog. Generator und Pattern Confi.: 

Der Programm Generator ist das Tool für den Einsteiger. Damit kann man fast alles machen. Den Einstieg stellt das „House“ Makro
dar. Hier findest Du auch verschiedene Makros für das Neonlicht. Diese Simulation gibt es für RGB LEDs und für einzelne LEDs.
Mit dem Pattern_Configurator kann man eigne Effekte konfigurieren. Damit kann man z.B. eine Eigne Ampelschaltung entwerfen oder
spezielle Signale.  
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Misha hat gezeigt, dass man damit auch das Flackern eines Neonlichts erzeugen kann. 
Mit dem Pattern_Configurator erstellt man ein Makro welches man dann im Prog_Generator nutzen kann. Wenn so ein Makro von
allgemeinem Interesse ist, dann werde ich es auch fest in dem Prog_Generator einbauen. Damit kann es dann von jedem über das
Menü ausgewählt werden.

Beispiele 
Es gibt in beiden Programmen ein paar Beispiele. Auch diese sollte man so erweitern, dass gerade Anfängern geholfen wird.  

Im Prog_Generator waren die Beispiele bis jetzt versteckt und mussten über den Excel Autofilter (Dreieck in der Spaltenüberschrift) sichtbar
gemacht werden. Das war meiner Meinung nicht intuitiv für einen Anfänger. Außerdem hat es immer wieder zu Problemen geführt weil Excel
dadurch Zeilen ausgeblendet hat welche nicht zu dem Filter gepasst haben. Darum habe ich die Beispiele in ein eigenes Tabellenblatt
ausgelagert. Ich will irgendwann noch ein Menü hinzufügen mit dem man so ein Beispiel auf die „normale“ Seite kopieren kann. 

Im Pattern_Configurator wurden bisher alle Beispiele beim ersten Programmstart geladen. Das hat auf der einen Seite recht lange gedauert
und auf der anderen Seite in meinen Augen den Anfänger erschlagen. Darum habe ich einen Dialog eingefügt mit dem man beim ersten Mal
gefragt wird welche Beispiele man laden will. Standardmäßig werden nur noch ein paar wenige Beispiele geladen. Über das Options Menü
(LED Kranz) kann man die Beispiele nachträglich nachladen, löschen, … 

Die Beispiele haben nichts mit den Bibliotheken zu tun. Diese werden zum erzeugen des Arduino Programms benötigt und stammen nicht
von mir. In der neuen Version werden sie automatisch installiert. Früher musste man das „von Hand“ machen. Über einen Dialog kann man
das aber auch noch manuell machen. Das ist u.U. nötig wenn der Autor einer Bibliothek eine neue Version veröffentlicht welche nicht mehr
kompatibel zu MobaLedLib ist. In dem Fall würde ich dann eine Anleitung veröffentliche wie man das Problem selber beheben kann.  

=> Rufe mich Heute Abend oder auch morgen Abend gegen 22 Uhr mal an. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2694 von fbstr , 06.08.2020 15:36

Zitat

 
Mein Plan ist über ein WS2811 3 normale (kein RGB) LED, Abschnitt von einem LED Stripe, zunächst An/Aus zu schalten. Später,
wenn möglich mit einem Neonflackern o.ä. zu verändern. 
 
Sollte doch möglich sein ? 3 LED nur ein und auszuschalten. 

Hallo Peter, 

ich denke (ich lasse mich gerne belehren  ) das geht nicht. Die LED-Stripes wollen 12V und ziehen auch zusammen mehr Strom als der
Chip verträgt. Für eine volle Stripe-Kette setze ich die Transistorplatine von Ronny ein, die pro Kanal 2A verkraftet. 

LED's gehen natürlich, aber auch wirklich nur einzeln bei 5V. 

Für die Viessmann-Gittermastlampe muß ich die 12V Variante nehmen, weil dort 2 LED's in Reihe geschaltet sind und auch noch ein
Widerstand im Gittermast ist, wo ich nicht ran komme. 

Dazu benötigst Du diese WS2811 Platinen: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a...ssenbeleuchtung

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2695 von soldier333 , 06.08.2020 17:41

Hallo Hardi, 
Hallo Frank, 

vielen Dank für die Rückmeldung. 

@Hardi, wenn ich es heute schaffe melde ich mich sonst spätestens morgen Abend. 

@Frank, genau mit diesen kleinen WS 2811 Platinen ärgere ich mich gerade herum. Wie ist die Anschlussbelegung auf der Eingang Seite
habe ich hinbekommen, aber die Ausgang Seite???? da sind 4 kleine Ausgänge, die normale LED hat 2 Kabel, also Frage welche sind die
richtigen? Da ich darüber nichts finde bleibt nur rumprobieren. 
Bei 12V leuchten die volle Pulle, es würden aber auch 9V ausreichen. Denn 12V ist zu hell, gerade wenn alle vorhandenen eingeschaltet sind
im Ringlokschuppen. 

Wenn diese kleinen Platinen nicht richtig sind, ich habe auch die von Alf die WS2811 Extender Platinen(520m), vielleicht sind die besser
dafür geeignet? 
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Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2696 von RReinehr , 06.08.2020 17:52

Hallo, Peter 
eigentlich sollte auf der Rückseite die Belegung der Ein- und Ausgänge aufgedruckt sein 

 

Gruß RReinehr

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2697 von Hardi , 06.08.2020 18:12

Hallo Peter, 
„Meine“ 12V LED Stripes haben drei LEDs in Reihe geschaltet. Eine weiße LED braucht zwischen 2.8V und 3.2V. Bei einer Reihenschaltung
addieren sich die Spannungen: 3 * 2.8V = 8.4V. Da die WS2811 normalerweise mit 5V Betrieben werden reicht das nicht für die LEDs ;-( 

Aber man kann den gemeinsamen Pluspol der LEDs auch an +9 bis +12V anschließen. Dazu benötigst Du ein zweites Netzteil mit der
entsprechenden Spannung. Die Minuspole der beiden Netzteile (5V für die MobaLedLib und 9-12V für die LEDs müssen miteinander
verbunden werden. Achtung mehr als 12V gehen nicht. Auch nicht 12.1V.  
Es sollten auch nicht mehr als 6 LEDs in dem Abschnitt sein denn der WS2811 liefert nur 20mA. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2698 von soldier333 , 06.08.2020 20:40

Hallo RReinehr, 
Hallo Hardi, 

leider kann ich durch die Trennlinien den Aufdruck bei den Ausgängen nicht erkennen. Auch durch die Lötösen ist ein Teil der Aufdrucke
verdeckt. 

Da die WS2811 Platinen für meine Beleuchtung des Ringlokschuppen innen nicht geeignet sind muss ich mir eine andere Lösung überlegen.
Da ich an die verbauten 3er Led Stripe auch nicht heran komme um die ev. zu tauschen ohne den Ringlokschuppen zu zerlegen. 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2699 von Moba_Nicki , 06.08.2020 22:02

Hallo Peter 

evtl hast du die Frage schon beantwortet und ich habe die Information überlesen, daher Frage ich nochmals für uns zur Info: 

Was für LED-Streifen sind in deinem Lokschuppen eingebaut? 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2700 von soldier333 , 07.08.2020 08:15

Hallo Dominik, 

habe von einem LED Stripe mit normalen LED (vermute das sind 5050) jeweils 3er mit dem Widerstand abgeschnitten und diese eingebaut. 

Nach einem Test leuchten diese ab 8V, dann aber nur schwach, ab 9V ist es ok. Und wie gesagt bei 12V sind sie für mein Geschmack zu
hell. 

Heute würde ich andere verbauen, das lässt sich aber nur mit sehr viel Aufwand ändern. 

Kann auch noch ein Bild hinzufügen? 

Gruß  

Peter
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2701 von fbstr , 07.08.2020 08:38

Zitat

 
...ich habe auch die von Alf die WS2811 Extender Platinen(520m), vielleicht sind die besser dafür geeignet? 

Ich denke ja, die dürften das richtige sein, wobei Du da eben eine externe höhere Spannung einspeisen mußt (Ich verwende generell den
Pin6 für eine 12V Einspeisung - irgendwann kommt der Zeitpunkt wo das benötigt wird, dann ist alles schon vorbereitet). 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b..._extender_520de 
Bis jetzt habe ich diese Extender-Platine nicht verwenden müssen, aber für die Radreinigungsmaschine werde ich eine demnächst
einsetzen. 

Frage an die Experten: 
Die Helligkeit der 3er Stripes von Peter kann man dann trotzdem via MLL steuern? Falls ja wäre das dann Deine Lösung, da hier 200mA
unterstützt werden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2702 von soldier333 , 07.08.2020 08:58

Moin Frank, 

vielen Dank für den Hinweis, das scheint ja der richtige Weg zu sein. 
Habe gerade mal mit einen Labornetzteil getestet, bei 10V werden 0,007A angezeigt. 

Dann wäre doch für 3 x 3 er Stripe eine Platine möglich. Sehe ich das richtig? 

Bleibt nur die Frage der Steuerung über MLL mit z.B. Neonflackern oder auf und abdimmen o.ä.?  

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2703 von Hardi , 07.08.2020 10:07

Hallo Peter, 
wenn die drei LEDs bei 9V nur 7mA brauchen, dann kannst Du sie mit einem WS2811 Modul und einer zusätzlichen 12V Versorgung wie
oben beschrieben ansteuern. 

Die LED Anschlüsse Deines Moduls findest Du heraus indem Du mißt an welchem Pin 5V anliegt. Die anderen 3 sind dann für die LEDs. 

Ich würde Dir empfehlen tatsächlich 12V zu verwenden, denn dunkler machen kann man die LEDs per MobaLedLib immer, aber nicht heller
als es die Spannung erlaubt. 

Alle Funktionen der Bibliothek (Neonlicht, ...) können auch bei 12V verwendet werden. Auch beim Einsatz der WS2811 Extender Platine.
Aber die brauchst Du definitiv nicht. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2704 von Fränky , 07.08.2020 10:30

Hallo, 
Mal eine Frage an die Speziallisten 
Ich wollte eine Umschaltung zwischen einer automatischen Tag/Nacht Simulation und Licht dauerhaft an. 
Für das Licht gibt es einen RGBW Led-Streifen und die Platine von Ronny. 
Das heißt Led2 entspricht RGB, Led3 Kanal1 ist weiß. 
Das funktioniert. 
Jetzt eine Umschaltung mittels FlipFlop2 
Es funktioniert soweit das ich zwischen zwei verschiedenen Leds umschalten kann. 
Also automatik Tag/Nacht Led2&3 und Hand Dauerlicht auf Led4. 
Ich möchte aber das wenn ich auf Hand umschalte der weiße Led Streifen brennt. Also Led3 Kanal1. 
Das verweigert mir aber das Excel-Sheet. 
Kann man das machen? 
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Ich bin auf Vorschläge gespannt. 

Ciao 
Fränky

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2705 von fbstr , 07.08.2020 10:37

Zitat

 
Habe gerade mal mit einen Labornetzteil getestet, bei 10V werden 0,007A angezeigt. 

Nur 0,007A = 7mA. Das könnte selbst mit dem normalen Chip gehen. Ich werde morgen mal testen - ich müßte irgendwo noch Reste eines
12V Stripes haben. 

Schau mal hier. Da habe ich gezeigt wie ich die WS2811-Module mit 5V verwende. 

Hmmh, ich habe noch welche für 12V gemacht, aber noch keine Bilder davon gepostet. Hole ich morgen nach...

[Edit] Hardi war schneller...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2706 von soldier333 , 07.08.2020 12:59

Moin Hardi, 

die Kombi aus 5V und 12V treibt mich noch in den ......... 

Muss wohl doch noch ein "Studium" in Elektronik besuchen, wollte ich eigentlich nicht mehr. 

Ich brauche doch am Ausgang WS2811 12V oder 9V, jedenfalls mehr als 5V, für die 3 Stripe LED.  

Also, externe 12V an die Verteilplatine? dann ist diese komplett 12V und nur dafür.  
Für z.B. 5V brauche ich dann eine weitere Verteilplatine mit externen 5V? 

Wäre es dann nicht möglich, die erste Verteilplatine auf externe 5V und dann am jeweiligen Ausgang 1 oder höher eine Extender Platine mit
dann externen 12V für die 3 Stripe LED anzuschließen. Damit habe ich dann doch die restlichen Ausgänge der Verteilplatine mit 5V für
andere Anschlüsse? 

Habe ich hier einen Denkfehler? 

Gruß  
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2707 von Moba_Nicki , 07.08.2020 13:33

Hallo Peter 

du kannst gleichzeitig 5V und 12V in den Verteiler einspeisen. 
Wenn der Verteiler vor dir liegt und rechts die Schraubanschlüsse sind, dann ist der untere für 5V und der obere für 12V. 
Der Jumper J1 darf dann auf de Unterseite allerdings nicht verbunden sein.  
Dann stehen am PIN1 vom Verteiler 5V an und am Pin 6 hast du dann 12V und kannst daran deine Extender anschließen. 

|--------| 
| 6 -- 5 | 
| 4 -- 3 
| 2 -- 1 | 
|--------| 

Dort musst du dann auf der Rückseite den Jumper "6=12V" damit die 12V am Ausgang der Platine anliegen. 

Weiteres Infos dazu findet du hier 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...00de#sicherheit 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...20de#loetjumper 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2708 von fbstr , 07.08.2020 14:24

Zitat

 
Muss wohl doch noch ein "Studium" in Elektronik besuchen, wollte ich eigentlich nicht mehr. 

Hallo Peter - nein dazu braucht man kein Studium   

Schau mal hier mein Testboard an. 

Ich verwende Netzteile mit ca. 15-18,5 V. Das versorgt 2 von diesen Stepdown-Reglern aus China. Du siehst die unten rechts auf dem
Brett. 
Den linken habe ich auf 5V, den rechten auf 12V eingestellt. Der 5V geht in die linke Buchse der 200er Platine, der 12V in die rechte
Buchse. Ich verwende generell die 6pol-Buchsenstecker, damit bin ich dann flexibel bei der Stromversorgung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2709 von soldier333 , 07.08.2020 14:48
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Hallo Frank, 
Hallo Dominik, 

vielen Dank für das Video von dem Test board. Das habe ich gestern lange gesucht im Trööt, aber nicht gefunden. Naja auch schwierig bei
der Menge an Informationen auf über 100 Seiten. 

Das werde ich mal versuchen nach zu bauen. Mal sehen ob ich das hin bekomme. Das macht das testen viel übersichtlicher. Tolle arbeit von
Dir  
Habe dann nicht soviel lose Kabel rumfliegen auf dem Tisch.  
Hast Du da noch weitere Informationen drüber? Worauf muss ich achten? 
Dann werde ich die Anschlüsse für die WS2811 Platinen anfertigen. Schaun wir mal. 

Die 6pol-Buchsenstecker verwende ich auch. Überall mit 6pol-Kabel? oder 4pol-Kabel und dann je nach dem ob 5V oder 12V verwendet wird
auf die entsprechende Seite verschoben. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2710 von Hardi , 07.08.2020 15:08

Hallo Peter, 
Du brauchst die 5V in jedem Fall. Die WS2811 brauchen 5V für ihre interne Versorgung. Du kannst Da Kabel nicht einfach verschieben. =>
Verwende immer ein 6-poliges Kabel. 

Wenn Du nach bestimmten Stichworten im Thread suchst, dann lade Dir mal die Zusammenfassung aller Seiten von Thomas herunter:
http://www.thkas-moba.de/mobaled/MoBaLED...ette_Seiten.pdf . 
Dort kann man dann ganz schnell suchen. Man muss allerdings (wie immer) wissen nach was man sucht.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2711 von fbstr , 08.08.2020 09:53

Zitat von fbstr im Beitrag #2705

 
Hmmh, ich habe noch welche für 12V gemacht, aber noch keine Bilder davon gepostet. Hole ich morgen nach... 

Versprochen ist versprochen. 

Hier mal ein Test mit einem Stück Stripe, versorgt über Pin 6 mit 12V. 
Kanal Grün mit schwacher Helligkeit (Wert 20) 
Kanal Blau mit Standard Helligkeit (Wer 127) - also nur halb von maximal 
Kanal Rot mit Schweißer-Simulation 

Ich denke du must das Video auf Vollbild und fest auf HD (nicht Auto) schalten damit man die Tabelle erkennt. 

 MobaLedLib - Stripe via 12V 
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Hier wie ich das Modul aufgebaut habe. 

https://www.youtube.com/embed/AA2zukf5Ylk


[Edit] 

Mit Misha's LED Farbtest Programm kann man schön die benötigte Helligkeit testen: 

https://www.youtube.com/embed/dePRiqC7gLY


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2712 von soldier333 , 08.08.2020 11:12

Hallo Frank, 

vielen Dank für die ausführliche Erklärung, auch das tolle Video. 

Bin gerade dabei einen ähnlichen Testaufbau (Testboard) zu bauen und zum laufen zu bringen. 
Dann werde ich die entsprechenden WS2811 Anschlüsse herstellen. Mal sehen ob das alles so klappt wie ich mir das denke und hoffe. 

Gruß  

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2713 von soldier333 , 09.08.2020 13:33

Hallo, 

ich schon wieder. Nachdem beim ersten "Test" der linke Arduino Rauchzeichen gezeigt hat, ist wohl irgend etwas nicht richtig. ops:  

Bin jetzt auf der Fehler suche, wo ich den da wohl eingebaut habe? 

Vermute die Verteilerplatine wegen der externen Stromversorgung mit 5V und 12V. Mein Kampf mit den Lötjumpern auf der Unterseite und
dem Abgleich mit den Bildern der Anleitung im WiKi. 

Und es bleibt schwierig, zumindest für mich. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2714 von Moba_Nicki , 09.08.2020 14:21

Zitat

 
Hallo, 
 
ich schon wieder. Nachdem beim ersten "Test" der linke Arduino Rauchzeichen gezeigt hat, ist wohl irgend etwas nicht richtig. ops:  
 

 MobaLedLib - Misha's LED Farbtest 
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Bin jetzt auf der Fehler suche, wo ich den da wohl eingebaut habe? 
 
Vermute die Verteilerplatine wegen der externen Stromversorgung mit 5V und 12V. Mein Kampf mit den Lötjumpern auf der Unterseite
und dem Abgleich mit den Bildern der Anleitung im WiKi. 
 
Und es bleibt schwierig, zumindest für mich. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

Hier ist eine Anleitungen um die Verteilerplatine zu testen. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...rische_pruefung 

Zudem würde ich als erstes prüfen ob du eine Verbindung zwischen Pin1 und Pin6 vom Wannenstecker am Verteiler hast. Wenn ja, lagen
auf der 5V Leitung 12V an.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2715 von soldier333 , 09.08.2020 15:42

Hallo Dominik, 

in der Variante A - C ist dieser Lötjumper verbunden. Da die Variante D noch nicht Bestandteil dieser Anleitung ist, hatte ich noch beider
Lötjumper geschlossen. 
Dies war wohl mein Fehler, hoffe ich jedenfalls. Also für die Variante D beide Jumper trennen, richtig mit Messer? ABER, vorsichtig, wegen
der beiden Daten Leitungen, wenn ich das richtig gelesen habe. 
Na mal sehen ob ich das hin bekomme. So richtig viel Platz ist da ja nicht. 

Die Anleitung zur elektrischen Prüfung, ist für mich auch etwas unverständlich. Aber mal sehen wie ich hier weiter komme. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2716 von soldier333 , 09.08.2020 16:13

Hallo, 

hier noch ein Bild vom flashen mit dem Prog_Generator. 

Was hat diese Warnung zu sagen? Was muss ich tun um dieses Problem zu lösen? 

Dann habe ich ebenfalls Probleme wenn beide Nano in der Platine stecken, wenn ich den rechten Nano entferne, läuft es , bis auf diese
Warnung Zeile. 
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Warning: Board arduino:avr:apm96 doesn't define a "build.board" preference. Auto-set to AVR_APM96 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2717 von Moba_Nicki , 09.08.2020 16:35

Hallo Peter 
zu deinen Fragen 

Zitat

 
Dann habe ich ebenfalls Probleme wenn beide Nano in der Platine stecken, wenn ich den rechten Nano entferne, läuft es , bis auf diese
Warnung Zeile. 

Wenn der Upload eines PRogramms zum LED-Nanao nur klappt, wenn der DCC nicht drinsteckt, kann es verschiednen Gründe geben.. 
1. DCC-Arduino ist nicht programmiert und stört den LED-Nanao beim programmiert werden.  
Lösung: Den DCC-.Nano programmieren mit seinem Programm. 

2. Der Serielle Controller des LED-Nanos muss gleichzeitig die RX/TX LEDs vom LED-Nano und dem DCC_Nano ansteuern, was er nicht
kann.  
Lösung 1: Empfohlen, da keine Änderung am Nano notwendig: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...no#loesung_eins 
Lösung 2: Nicht so gut aber trotzdem funktionierend: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...no#loesung_zwei 

3. Kommt sehr selten vor, kann aber auch möglich sein. Es hängt eine externe Stromversorgung an dem Verteiler, wodurch die USB-Leitung
weniger Spannung liefert, im Vergleich zur zweiten Spannungsquelle und der Nano versteht daher die Daten nicht korrekt 

Zitat

 
Warning: Board arduino:avr:apm96 doesn't define a "build.board" preference. Auto-set to AVR_APM96 

Die Warnung sagt aus, das er den Nano/Arduino noch nicht kennt. Hast du evtl einen sehr billigen Klon aus China, der einen andern
Mikrocontroller verwendet als das es bei den Nanos üblich ist? 

Zitat

 
Die Anleitung zur elektrischen Prüfung, ist für mich auch etwas unverständlich. Aber mal sehen wie ich hier weiter komme. 

Sage mir bitte, was dir nicht klar ist, ich bin vermutlich schon "betriebsblind" und kann daher nicht mehr denken wie unerfahrene
Elektronikbastler, was das betrifft. 

Zitat

 
in der Variante A - C ist dieser Lötjumper verbunden. Da die Variante D noch nicht Bestandteil dieser Anleitung ist, hatte ich noch beider
Lötjumper geschlossen. 
Dies war wohl mein Fehler, hoffe ich jedenfalls. Also für die Variante D beide Jumper trennen, richtig mit Messer? ABER, vorsichtig,
wegen der beiden Daten Leitungen, wenn ich das richtig gelesen habe. 

Den unteren Lötjumper musst du nicht trennen, der darf verbunden bleiben. 
Was die Anleitung in der Wiki angeht, die habe ich gerade ergänzt um das Kapitel Lötjumper. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...umperloetjumper 

Auch da die Bitte an alle, nicht nur an dich Peter, meldet bitte wenn Ihr auf
Probleme / Fehler stoßt. Die Wiki wird hauptsächlich von Personen geschrieben,
die genau wissen was gemacht werden muss und da kann sich leider eine Art
"Blindheit" einstellen. 
Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2718 von soldier333 , 09.08.2020 18:37

Hallo Dominik, 

habe jetzt die beiden Lötjumper auf der Unterseite getrennt, sorry mein Fehler. 
Jetzt bin ich nach Plan zum Fehler finden vorgegangen. 

Es liegen bei Eingang 5V, an allen Ausgang PIN 1 4,98V an, bei Eingang 12V an allen Ausgang Pin 6 liegen 11,98V an. 
Das ist ja soweit ok. 

Hier kann ich z.B. wenig mit der 2 Tabelle anfangen: Zudem sollte auch die folgenden Pins und nur diese untereinander Verbindung haben.
Weiß ich spontan nicht was dahinter steckt? 

Möchte aber als unerfahrener Elektronikbastler den Fachleuten mit meinen "blöden oder naiven" oder wie auch immer Fragen auf den Geist
gehen. 

Nur aktuell, beim Bau dieses Testboards von Frank, tolle Sache, bin ich jetzt 2 Tage bei und habe teilweise mehr Fragen und Probleme als
vorher. 
Nur fällt es mir manchmal sehr schwer eine Frage zu formulieren und im Forum zu stellen, weil ich von der Materie wenig verstehe. Will
mich auch nicht unbedingt zum ... machen. 

Dank der wirklich tollen und schnellen Hilfe hier im Forum ist das aber möglich und motiviert mich weiter zu machen. Vielen Dank dafür. 

Da würde ich den Vergleich, für mich zu Rocrail ziehen, auch ein Super Programm, kann man sehr viel mit machen und einstellen. Aber
verstehe ich noch weniger. Geht auch nur mit Hilfe aus dem Forum und sehr viel üben, lesen usw. 

Diese Warnung ist aber nicht schlimm? Oder muss ich irgendeine Library nach installieren in IDE? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2719 von Moba_Nicki , 09.08.2020 19:14

Hallo Peter 

das mit der Spannung ist nun also in Ordnung.   

Mit den Verbindungen untereinander ist deswegen drin, da der Verteiler ja das Signal weiterreichen soll von Ausgang 1 an Ausgang 2 usw.
Sollte da ein anderer Ausgang zu früh die Daten erhalten wegen einer Lötbrücke oder einem gesteckten Jumper, ist die Reihenfolge nicht
mehr klar ersichtlich und es würde ein Lichtchaos geben. 

Du gehst und nicht auf den Geist.  
Stell einfach deine Fragen und du bekommst wie immer Hilfe. Wenn es dir wirklich Mal peinlich ist kannst du deine Fragen auch per PN
schicken. Allerdings dauert es dann evtl. länger bis das eine Antwort kommt. 

Das erstellen eines Testboards kann ich nur empfehlen. Damit kann man alles etwas schneller ausprobieren. 
Wenn ich morgen dran denke, muss ich auch Mal mein Testboards ins Forum / Wiki stellen. 

Da es nur eine Warnung ist, kannst du es ignorieren. Um das zu beheben müsste man eine Datei bearbeiten die zur IDE gehört und das ist
nicht leicht zu erklären. Sollte es wegen dem Fehler irgendwann gar nicht mehr gehen, melde dich bitte, dann muss es genauer untersucht
werden.  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2720 von Hardi , 09.08.2020 21:57

Hallo Dominik, 
es wir mal wieder Zeit für ein riesengroßes 

 

          _____                    _____                    _____                    ____

         /                      /                      /                      /          

        /::                    /::                    /::____                /::____     

       /::::                  /::::                  /::::|   |               /:::/    / 

      /::::::                /::::::                /:::::|   |              /:::/    /  
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2721 von Saryk , 10.08.2020 02:32

Jetzt wird hier auch noch mit ASCII-Art um scih geworfen. Me likes this. 

grüßle, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2722 von soldier333 , 10.08.2020 09:47

Moin, 

ich schon wieder. Kleiner Fortschritt ist zu vermelden. 
Der Anschluss Stecker 5V/12V (Modell Frank) funktioniert, zumindest in der ersten Funktion -> Adresse 1003 in dem Video. 

Jetzt habe ich versucht auch die beiden anderen Kanäle -> Adresse 1004 und 1005 in dem Video, da habe ich das Problem beim Welding
das ich hier nicht C2-2 bzw. C3-3 in der Spalte LEDs angezeigt bekomme. Update: Adr. 1005 habe ich auch eingestellt. 

Wenn der Heartbeat aktiv ist, wird dieser auf die 12V Stripe LED übertragen, wurde erst nach Deaktivierung besser. 

Leider finde ich auch die entsprechende Erklärung, für Dummis, nicht. Kann halt wieder die Frage nicht stellen, weil ich nicht weiß, wie es
heißt. 
Das übliche Problem eines Laien. 

Ach so noch ein weiterhin bestehendes Problem, mit den beiden Nano in der Hauptplatine. Die Lösung 1 habe ich versucht und einen 3,3K
eingelötet, leider ohne Erfolg. Bringt es etwas diesen Widerstand gegen einen 4,7K zu tauschen? 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2723 von Railcar ( gelöscht ) , 10.08.2020 11:16

Moin zusammen, 

die derzeitige Hitze hat anscheinend einigen Einfluß auf das Erstellen der Anleitung "Fehlersuche bei Platinen" gehabt? 

Auf dem Bild  

Zitat

     /:::/:::              /:::/:::              /::::::|   |             /:::/    /     

    /:::/  :::            /:::/__:::            /:::/|::|   |            /:::/____/      

   /:::/    :::          /::::   :::          /:::/ |::|   |           /::::             

  /:::/    / :::        /::::::   :::        /:::/  |::|   | _____    /::::::____________

 /:::/    /   ::: ___  /:::/:::   :::      /:::/   |::|   |/      /:::/:::::::::::      /

/:::/____/     :::|    |/:::/  :::   :::____/:: /    |::|   /::____/:::/  |:::::::::::___

:::         /:::|____|::/    :::  /:::/    /::/    /|::|  /:::/    /::/   |::|~~~|~~~~~  

 :::       /:::/    /  /____/ :::/:::/    /  /____/ |::| /:::/    /  /____|::|   |       

  :::     /:::/    /            ::::::/    /           |::|/:::/    /         |::|   |   

   :::    /:::/    /              ::::/    /            |::::::/    /          |::|   |  

    :::  /:::/    /               /:::/    /             |:::::/    /           |::|   | 

     :::/:::/    /               /:::/    /              |::::/    /            |::|   | 

      ::::::/    /               /:::/    /               /:::/    /             |::|   |

       ::::/    /               /:::/    /               /:::/    /              ::|   | 

        ::/____/                ::/    /                ::/    /                :|   |   

         ~~                       /____/                  /____/                  |___|  
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Überblick und Pins 
Da die Pinbelegungen evtl nicht mehr klar ersichtlich sind, hier die Pinbeschriftungen und Funktionen in der richtigen Zählweise.

 

stimmt meiner Meinung nach die Zählweise nicht. 

Da der Mini USB Anschluß in diesem Bild oben ist (vorausgesetzt der Nano ist korrekt eingesetzt  ) ist der Pin 1 unten rechts, d.h. statt
oben links Pin 1 muß es Pin 16 heißen 

--------------------------------------------------- 

Einmal finde ich diese Bild: 

 

Dann diese Bild: 

 

Dient der hier eingelötete Draht der Verwirrung? Den finde ich nur auf diesem Bild. 

-------------------------------------------------------- 

Kleiner Fehler in der Beschreibung zur 100 er Platine: 

Zitat

3. Prüfung der Spannungsversorgung 
Hierfür versorgen wir das Soundmodul über den Wannenstecker...

Nicht das Soundmodul sondern die Hauptplatine. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2724 von Moba_Nicki , 10.08.2020 11:20

Hallo Peter 

ist das Programm auf dem DCC-Nano installiert? 
Wenn nein, kannst du das übe das Optionenmenü ("LED-reis") nachholen. 

Kannst du uns bitte mal deine Konfiguration (Zeilen) im Excel zeigen? 
Dann können wir klären, warum der LED-Streifen die HEartbeat bekommt.  
Meine Vermutung liegt nahe, das du auf der Hauptplatine keine LED sondern einen Widerstand hast, wodurch die LED-Nummer vom Frank
zu dir um eine Stelle verrutschen.  
Frank hat auf der Hauptplatine eine LED als #0. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2725 von Moba_Nicki , 10.08.2020 11:35

Zitat

 
die derzeitige Hitze hat anscheinend einigen Einfluß auf das Erstellen der Anleitung "Fehlersuche bei Platinen" gehabt? 

Hallo Ulrich 

die Hitze hat da keinen EInfluss drauf, da die Anleitungen im kühlen Keller geschrieben werden.   

#######################################################################################
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Zitat

 
Auf dem Bild  
 

Zitat

Überblick und Pins 
Da die Pinbelegungen evtl nicht mehr klar ersichtlich sind, hier die Pinbeschriftungen und Funktionen in der richtigen
Zählweise.

 
 

 
 
stimmt meiner Meinung nach die Zählweise nicht. 
 
Da der Mini USB Anschluß in diesem Bild oben ist (vorausgesetzt der Nano ist korrekt eingesetzt  ) ist der Pin 1 unten rechts,
d.h. statt oben links Pin 1 muß es Pin 16 heißen 

Die Zählweise ist von mir definiert, da es da keine explizite Vorgabe seitens des Herstellers gibt. 
Andernfalls würden alle woanders anfangen zu zählen und die Anleitung würde nicht mehr funktionieren. 
Aus diesem Grund steht auch die Pinbezeichnung neben der Nummer. 

#######################################################################################

Zitat

 
 
Einmal finde ich diese Bild:
 

 
 
Dann diese Bild: 
 

 
 
Dient der hier eingelötete Draht der Verwirrung? Den finde ich nur auf diesem Bild. 

Ich habe die Bilder ausgetauscht, gegen die Variante ohne das Kabel.  
Das Kabel und das Bild waren auch für die Verwendung der Platine zum einlesen der analogen Taster.  
Beides wurde gleichzeitig erstellt und integriert. 

#######################################################################################

Zitat

 
 
Nicht das Soundmodul sondern die Hauptplatine. 

Habe den Fehler korrigiert in der Wiki. Danke für das Melden 

Schöne Grüße 
Dominik

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2726 von Railcar ( gelöscht ) , 10.08.2020 11:46

Hi Dominik, 

Zitat

Die Zählweise ist von mir definiert, da es da keine explizite Vorgabe seitens des Herstellers gibt.

Da muss ich dir widersprechen, schau mal ins Datenblatt: 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/A...anoManual23.pdf 

Und an diese Zählweise halten sich sogar die "Macher" der Libraries für die diversen Layoutprogramme. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2727 von Moba_Nicki , 10.08.2020 12:04

Zitat

 
Hi Dominik, 
 

Zitat

Die Zählweise ist von mir definiert, da es da keine explizite Vorgabe seitens des Herstellers gibt.

 
 
Da muss ich dir widersprechen, schau mal ins Datenblatt: 
 
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/A...anoManual23.pdf 
 
Und an diese Zählweise halten sich sogar die "Macher" der Libraries für die diversen Layoutprogramme. 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

vielen Dank für den Link. 
Dieses Dokument war mir bislang nicht bekannt. 

Ich passe die Beschriftung des Bildes an. Das dauert allerdings da ich dann auch die Anleitung umschreiben muss. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2728 von soldier333 , 10.08.2020 13:08

Hallo Dominik, 

in dem Video von Frank, ist ganz oben Heartbeat LED #0, hab ich auch so. 
Dann folgt #Adresse 1003, 1004 und 1005 jeweils mit Start LED Nr. 1, hier habe ich 1, 2 und 3 stehen, die sich auch nicht ändern lassen. 
Bei Welding hat Frank bei LED's C2-2, hier hab ich nur 1 stehen. Warum? Kann ich auch nicht ändern. 

Warum das so ist, kann ich nicht feststellen und auch nicht nach lesen. 

Screenshot kann ich leider auch nicht anfügen. PNG Datei nimmt Stummi nicht. 

Das Programm auf den DCC Nano hab ich jetzt hochgeladen, mal sehen ob es dadurch besser wird. 

Gruß 
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Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2729 von Moba_Nicki , 10.08.2020 13:17

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
in dem Video von Frank, ist ganz oben Heartbeat LED #0, hab ich auch so. 
Dann folgt #Adresse 1003, 1004 und 1005 jeweils mit Start LED Nr. 1, hier habe ich 1, 2 und 3 stehen, die sich auch nicht ändern
lassen. 
Bei Welding hat Frank bei LED's C2-2, hier hab ich nur 1 stehen. Warum? Kann ich auch nicht ändern. 
 
Warum das so ist, kann ich nicht feststellen und auch nicht nach lesen. 
 
Screenshot kann ich leider auch nicht anfügen. PNG Datei nimmt Stummi nicht. 
 
Das Programm auf den DCC Nano hab ich jetzt hochgeladen, mal sehen ob es dadurch besser wird. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

das Forum lässt nicht zu, das Bilder direkt hochgeladen werden. 
Die Bilder lassen sich nur über einen externen Dienstleister im Forum einbinden. 
memberlist.php?mode=viewprofile&u=34597 
Ich verwende dafür immer https://picr.de, da abload und flickr bei uns hier in der Firma, ebenso wie alle Videoportale gesperrt sind 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2730 von soldier333 , 10.08.2020 13:46

Hallo Dominik, 

hier der Scrennshot von den Zeilen im Prog.-Generator. 
Wenn der Heartbeat ausgeschaltet, funktioniert die Adresse 1003. 
Wenn aktiviert, dann habe ich den Heartbeat auf den 3 Stripe LED. Auch das AnAus funktioniert nicht. 

Gruß 

Peter 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2731 von Moba_Nicki , 10.08.2020 14:07

Hallo Peter 

hast du an der rot markierten Stelle eine RGB-LED oder einen Widerstand? 
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-109.html#msg2150415
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2732 von soldier333 , 10.08.2020 14:09

Hallo Dominik, 

da habe ich genau wie auf dem Bild eine RGB-LED. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2733 von Hardi , 10.08.2020 14:38

Hallo Zusammen,  
die WS2812 LED im Bild von Dominik sieht so aus wie eine RGBW LED. Geht es mit der auch? 

@Peter:  
Funktioniert den die LED auf Deinem Mainboard (Pulsiert in den verschiedenen Farben).  
Wenn ja, dann hast Du vielleicht den 100 Ohm Widerstand unter der zweiten RGB LED bestückt. Dieser ist glaube ich noch auf den Bildern
zu sehen.  
Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2734 von soldier333 , 10.08.2020 14:43

Moin Hardi, 

ja die erste RGB LED pulsiert. 

und ja unter der zweiten RGB LED sitzt ein 100 Ohm Widerstand, ist das falsch?? 

Gruß Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2735 von Moba_Nicki , 10.08.2020 15:06

Zitat

 

Hallo Dominik, 
 
es wir mal wieder Zeit für ein riesengroßes 

 
 
Hardi 

ops:  

 rost:

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2736 von Hardi , 10.08.2020 17:29

Hallo Peter, 

Zitat
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Moin Hardi, 
 
ja die erste RGB LED pulsiert. 
 
und ja unter der zweiten RGB LED sitzt ein 100 Ohm Widerstand, ist das falsch?? 
 
Gruß Peter 

ja, wenn der Ausgang der ersten LED schwach ist oder nicht angeschlossen, dann überträgt der Widerstand das Signal der LED0 nach
draußen. Und dann passiert genau das von Dir beobachtet. 
=> Zwick den Widerstand raus… 
Es kann aber passieren, dass dann nichts mehr geht, weil vermutlich der Ausgang der ersten RGB LED nicht richtig Funktioniert. Diesen
wirst Du dann auch noch unter die Lupe nehmen müssen. 
Alternativ kannst Du auch einfach die 1. LED ausstecken und die Heartbeat Zeile ausschalten. Aber LED und Widerstand ist nicht gut. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2737 von Moba_Nicki , 10.08.2020 18:49

Zitat

 
Hi Dominik, 
 

Zitat

Die Zählweise ist von mir definiert, da es da keine explizite Vorgabe seitens des Herstellers gibt.

 
 
Da muss ich dir widersprechen, schau mal ins Datenblatt: 
 
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/A...anoManual23.pdf 
 
Und an diese Zählweise halten sich sogar die "Macher" der Libraries für die diversen Layoutprogramme. 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

ich habe die Bilder und den Text in der Wiki korrigiert und an die offizielle Zählweise angepasst. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2738 von soldier333 , 10.08.2020 20:21

Hallo, 

jetzt hab ich den Widerstand entfernt, jetzt geht nichts mehr. Von den 12V LED Stripe, die konnte ich vorher wenigstens auf einer Position
AnAus schalten. Das ist jetzt wieder vorbei. 

Wenn Heartbeat ausgeschaltet ist, kann ich diese RGB LED AnAus schalten. Wenn Heartbeat eingeschaltet ist, geht gar nix. 

Das nach 3 Tagen doch mächtig wenig Ergebnis und seeehr anstrengend. 

So langsam komme ich an meine Grenze und muss mal überlegen was ich jetzt mache. 

Danke erstmal an alle 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#2739 von Moba_Nicki , 10.08.2020 20:35

Hallo Peter 

war die RGB LED auch im Sockel als du den Arduino mit 12V gegrillt hast. Ich fürchte die hat auch einen Schäden genommen und ist nun
defekt! 

Wenn du noch eine anderes hast, kannst du sie bitte vorbereiten und einsetzen. Als Alternative kannst du auch einen Widerstand mit 100
Ohm in die Kontakte 2 und 5 stecken ( rechtes LedModul, rechte Buchsenleiste in der Mitte ist Pin2, gegenüber ist Pin5). Dann ist allerdings
die Startled die erste RGB LED am Verteiler / Wannenstecker. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2740 von soldier333 , 10.08.2020 22:19

Hallo Dominik, 

Die RGB LED habe ich ersetz, den gegrillten Nano habe ich durch einen neuen ersetzt.  
Das Programm habe ich auf den DCC Nano geladen.  
Genützt hat das wenig ich stolper von einem Problem zum nächsten.  
Es funktioniert sehr wenig, warum das so ist keine Ahnung. 
Vielleicht komme ich als Hobby Elektronikbastler damit nicht zurecht.  
Gruß  
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2741 von Moba_Nicki , 11.08.2020 07:04

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
Die RGB LED habe ich ersetz, den gegrillten Nano habe ich durch einen neuen ersetzt.  
Das Programm habe ich auf den DCC Nano geladen.  
Genützt hat das wenig ich stolper von einem Problem zum nächsten.  
Es funktioniert sehr wenig, warum das so ist keine Ahnung. 
Vielleicht komme ich als Hobby Elektronikbastler damit nicht zurecht.  
Gruß  
Peter 

Hallo Peter 

lass dich nicht unter kriegen. 
Alle Probleme können wir gemeinsam beheben. 

Habe dir gerade eine PN geschickt mit einem Vorschlag für ein Videochatmeeting. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2742 von soldier333 , 14.08.2020 10:26

Hallo, 

kurze Zwischenmeldung nach dem x-ten Versuch. 

Es klappt nicht. Ich kriege es nicht hin. ops:  

Der Frust steigt. 

Gruß 

Peter
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2743 von Hardi , 14.08.2020 12:07

Hallo Peter, 
ich fürchte wir haben ein Dokumentationsproblem welches dazu führt, dass Du in die falsche Richtung gegangen bist. Das müssen wir
unbedingt zusammen lösen. Schon deshalb, damit es anderen nicht auch so geht. 
Vermutlich hast Du einen schlecht sichtbaren „Wegweiser“ übersehen und befindest Dich jetzt irgendwo im „Wald“.  

=> Lass Dir von Dominik oder Mir helfen… 

Das Schöne an der MobaLedLib ist, dass es eine gewisse Herausforderung ist. Einfach kann jeder… 

Und auch wenn das kein Trost ist, bis jetzt haben es schon viele (Alle?) geschafft. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2744 von soldier333 , 14.08.2020 12:41

Hallo Hardi, 

genau so komme ich mir gerade vor, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. 

Wenn es dann erstmal grundsätzlich funktioniert, wird es ja bestimmt auch schöner und übersichtlicher. 
Nur diese Grundfunktion habe ich noch nicht erreicht. Eigentlich geht es im Moment ja auch nur einfach AnAus mit ein wenig Helligkeit
einstellen. 
Wenn ich aber dabei schon so große Probleme habe, mag ich gar nicht weiter denken, was erst kommt wenn es um die vielen wirklich tollen
Feinheiten des Programms geht.   

Der mögliche Fehler kann ja Hardware und/oder Software sein, das habe ich noch nicht raus gefunden und drehe mich hier im Kreis. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2745 von Saryk , 14.08.2020 16:59

Hallo Peter, 
ich hab mich jetzt an die Bestückung meiner Platinen gemacht. (@alf - wann hab ich die bestellt?  ), vielleicht renne ich da in ähnliche
Probleme wie du und wir sind zwei die sich im kreise drehen. Das Selberlöten von solchen Platinen ist immer etwas schwierig, gerade wenn
man dann eine unbeabsichtigte Lötverbindung hat - oder eine 'kalte' Lötstelle. Das ist mir sogar zweimal beim SMD-backen passiert und
habe mich wochenlang im Kreis gedreht, bis ein arbeitskollege darauf gekommen ist die Platine mal zu tauschen. 

Du merkst das die Lösung manchmal auf der Hand liegt, man sie aber nicht sehen kann, weil man sich sicher ist, dass das nicht das
Problem ist. 

grüßle, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2746 von soldier333 , 14.08.2020 17:14

Hallo, 

noch werde ich nicht aufgeben, auch wenn der Frust Faktor aktuell ziemlich gestiegen ist. 

Habe jetzt schon soviel Zeit und Material investiert, das sollte doch irgendwie hinzukriegen sein. Hoffe ich jedenfalls. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2747 von Saryk , 14.08.2020 17:23
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Hej Peter, 
das wird auch etwas  Da bin ich mir sicher  

grüßle, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2748 von soldier333 , 14.08.2020 18:00

Hi Sarah, 

eigentlich will ich das auch das es was wird. Aber aktuell habe ich meine Zweifel daran, mal sehen was noch kommt und ob es noch weiter
geht. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2749 von aftpriv , 14.08.2020 19:09

Hallo Sarah

Zitat

 
....an die Bestückung meiner Platinen gemacht. (@alf - wann hab ich die bestellt? )

Die Platinen hast Du am 22. April bestellt und das Päckchen am 30. April 2020 erhalten 

Gruß Alf 

PS: viel Spaß beim Löten 
PPS: Peter, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2750 von Hardi , 15.08.2020 01:18

Hallo Zusammen, 
Peter und ich haben nach vielem Probieren die ersten Probleme an seiner MobaLedLib beheben können. Irgendwie hat alles nicht so
funktioniert wie es sollte. Nur die Erste RGB LED auf der Platine hat Pulsiert (Heatbeat). Eine Zweite LED wollte einfach nicht. Einige Zeit
lang haben wir den Ausgang der WS2812 Module verdächtigt. Die Winkelstecker können ja tatsächlich nicht so einfach gelötet werden.
Komisch war auch, dass der Farbtest von Harold gar nichts gemacht hat. Die Kommunikation zum Arduino hat Funktioniert. Anhand vom
Datum der Startmeldung im seriellen Monitor haben wir auch gesehen das Arduino die aktuelle Konfiguration hatte.  

Stunden Später habe wir dann festgestellt, dass wir die ganze Zeit mit einem anderen Arduino „geredet“ haben. Am Port 3 war ein DCCnext
Decoder von ArCoMoRa angeschlossen. Diesen haben wir versehentlich mit der MobaLedLib programmiert ;-(  

Da dieser Dekoder auch auf dem Arduino basiert ging das immer problemlos. Er hat sich über die serielle Schnittstelle auch ganz regulär
gemeldet. Aber er war eben nicht mit den RGB LEDs verbunden. Diese haben einfach nur darum geblinkt, weil Peter vorher am anderen
Rechner eine entsprechende Konfiguration drauf gespielt hat. 

=> Beim ersten Start des Excel Programms fragt dieses ob man den richtigen Arduino angeschlossen hat. Dazu blitzen die LEDs des
Arduinos. Das sollte man prüfen sonst zerschießt man sich evtl. einen anderen auf dem ATMega 328 basierenden Baustein. In dem Fall ist
das nicht schlimm, weil man das Programm auf der Hompage des Herstellers bekommt (Leider nur als HEX File). 

Uns ist noch ein zweites Problem aufgefallen. Frank beschreibt hier viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2710 wie man mit der
MobaLedLib ein Schweißlicht ansteuert. Dabei hat er einen kleinen Fehler eingebaut. Das „Welding“ Makro ist für eine RGB LED gedacht. Die
LED flackert Weiß während des Schweißens und Simuliert danach mit Rot das Nachglühen des Werkstücks.  
Man kann aus einer RGB Funktion nicht einfach eine Funktion für einzelne LEDs machen indem man „von Hand“ in der Spalte „LEDs“ „C2-2“
einträgt. Die Funktion steuert weiterhin drei Kanäle an. Im Video fällt das nicht auf, weil Frank immer nur einen Ausgang des WS2811 mit
einer LED verbindet. 

=> Ich werde wohl noch ein Schweißlicht für einzelne LEDs machen müssen. Allerdings kann man das nachglühen dann nicht richtig
simulieren. 

Jetzt spinnt noch der Ausgang seines WS2811, aber auch das finden wir… 

==> Wir haben wieder viel gelernt… 
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Hardi

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2751 von soldier333 , 15.08.2020 07:22

Hallo Hardi, 

vielen Dank für die sehr Interessante und Lehrreiche Videokonferenz und das Du dir soviel Zeit dafür genommen hast.   

Jetzt sind mir einige grundlegende Zusammenhänge, u.a.auch mit den beiden RGB LED auf der Hauptplatine, klar geworden, die ich so
vorher gar nicht kannte. 

Zudem versehentlich angesprochenen DCCNext von Arcomora, habe ich heute morgen festgestellt, der funktioniert noch einwandfrei. 
Alles ok! 

Die Lötarbeiten der Platinen sind soweit auch korrekt. 

Nur die RGB LED mit den Winkelstiftleisten, muss ich sehen ob es da ev. eine einfachere Lösung gibt. Da das anlöten doch etwas schwierig
ist. Auch gibt es wohl verschiedene Stiftleisten. 

Jetzt kann es weiter gehen. Tolles Programm, super tolle Hilfe und Unterstützung. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2752 von soldier333 , 15.08.2020 10:01

Moin zusammen, 

ich schon wieder mit der nächsten Frage: 

Nach den gestrigen Abend bin ich wieder voll motiviert das nächste Thema zu testen, und zwar ATtiny und Servo. 

Hier nun meine Frage zur Platine 400DE, in der Stückliste der Standardbestückung sind die Pos. SV4 - SV7 Stiftleisten aufgeführt. 

Aber in der nachfolgenden Bestückung - Aufbauanleitung werden diese Positionen nicht gezeigt. Oder ich kann sie nicht finden. 
Gehe mal davon aus das dies die Verbindung zum Arduino Uno ist? 

Vielleicht wäre es sinnvoll die Anleitung entsprechend zu vervollständigen. 

Danke 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2753 von Moba_Nicki , 15.08.2020 10:06

Hallo Peter 

die Stiftleisten werden hier verbaut.  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...00de#unterseite 
Aber du hast recht es fehlt ein Bild dazu. Das wird noch nachgereicht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2754 von soldier333 , 15.08.2020 10:13

Moin Dominik, 

vielen Dank für die Rückmeldung. 

Dann gleich noch zwei Fragen hinterher: 
Reichen die normalen Stiftleisten, oder müssen es Stiftleisten mit längeren Stiften (17 oder 21mm) sein? Wegen dem Kontakt im UNO. 

Und auf der Seite Programmierung ATTiny, ist auf dem Bild der 400DE neben dem DIL Sockel auf jeder Seite eine Buchsenleiste zu sehen
und darüber ist der ATTiny in einer Adapterplatine zu sehen.  
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Egal welche Version verwendet wird? oder soll die 400DE entsprechend nachgerüstet werden? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2755 von Moba_Nicki , 15.08.2020 10:40

Hallo Peter 

es reichen die normalen Stiftleisten vollkommen aus. 

Diese Erweiterung ist auch nicht unbedingt notwendig.  

Sie wird vor allem Empfohlen wenn man laufend Attinys programmiert oder die notwendige Software entwickelt zum testen. Das ist aber bei
den wenigsten (Hardi, Jürgen, Misha, mir und ein paar anderen) hier im Forum der Fall.  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2756 von Moba_Nicki , 15.08.2020 14:06

Zitat

 
Hallo Peter 
 
die Stiftleisten werden hier verbaut. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...00de#unterseite 
Aber du hast recht es fehlt ein Bild dazu. Das wird noch nachgereicht. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Peter 

habe das fehlende Bild noch nachgereicht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2757 von harald-k , 16.08.2020 21:28

Hallo, 

nachdem ich jetzt schon sehr viele Häuser und Signale Mit der Moba LED schalte, habe ich versucht die Servo- und Relaisplatine zu
verstehen. Servo ist klar. Aber was kann ich mit den Relais schalten? Z.B. Einen Gleisanschnitt stromlos ( Abstellgleis), eine Weiche oder
eine Lampe ein bzw. aus? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wer kann es mir erklären? 

Viele Grüße aus Westerstede 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2758 von Hardi , 16.08.2020 22:05

Hallo Harald, 
der Grund für die Relaisplatine war die Herzstück Polarisation welche man bei bestimmten Weichen benötigt. Damit kann dann im richtigen
Moment der Servobewegung umgeschaltet werden. 
Aber ein Relais kann für viele Zwecke einsetzen. Das abschalten bestimmter Gleisabschnitte ist sicherlich eine gute Anwendung. Lampen mit
größerem Stromverbrauch kann man damit natürlich auch schalten. Aber nur 1A bei den Relais mit zwei Umschaltkontakten und 2A bei den
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Relais mit einem Kontakt. Die Spannung darf aber nicht größer als 50V sein auch wenn das Relais mehr könnte weil die Abstände auf der
Platine zu klein sind. 

Das schöne an einem Relais ist, das der Schaltkontakt ganz unabhängig vom Steuersignal ist.
Außerdem kann man mit einem Relais auch Wechselspannung schalten.
Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Relais meistens Umschaltkontakte hat. Damit kann man, wenn man zwei Kontakte hat auch die
Drehrichtung eines Gleichstrom Motors umkehren

Es gibt sehr viele Anwendungen für Relais. Wenn Du Dir unsicher bist ob Du die Relaisplatine für eine bestimmte Aufgabe einsetzen kannst,
dann Frag einfach nach. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2759 von Marcel_P , 16.08.2020 22:44

Hallo Zusammen, 

ich hätte bitte auch eine Frage im Zusammenhang der Servo Platinen zur Steuerung von Servos. 

Servoplatine und Pushbutton Platine sind bereit 
Ziel: Bewegen von gesamt 9 Weichen mittels Servo: durch(Variante1) je EIN Kippschalter mit zusätzlich 2xStatusLED (zwei vielleicht!?!) +
DCC, notfalls (variante2) mittels Drucktaster mit eingebauter Status LED +DCC. 

Frage: Welche Methode soll ich wählen:  
Pushbutton Platine mit den 9 Eingängen? Als Variante: Border 
oder  
Weichestellpult als Variante C (obwohl mir hier noch nicht wirklich klar ist wie man das aufbaut, Key80 hat 14 Pins und But 10 hat 10 Pins
wie kommen da jetzt Schalter dazwischen?  

Welche Methode im Prog Gen bietet sich an? Die Doku Schalter und Taster einlesen ist super aber überfordert mich.  
Welchen FlipFlopPushbuttonLogicDings (sorry) nehme ich jetzt?   

Das Grundprinzip habe ich verstanden, weiß nur nicht welche Methodenbefehl sich am Besten eignet. 

Grüße aus Berlin, es macht immer noch viel Spass.  

Marcel  

Zitat

 
Hallo, 
 
nachdem ich jetzt schon sehr viele Häuser und Signale Mit der Moba LED schalte, habe ich versucht die Servo- und Relaisplatine zu
verstehen. Servo ist klar. Aber was kann ich mit den Relais schalten? Z.B. Einen Gleisanschnitt stromlos ( Abstellgleis), eine Weiche oder
eine Lampe ein bzw. aus? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wer kann es mir erklären? 
 
Viele Grüße aus Westerstede 
Harald 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2760 von Hardi , 17.08.2020 01:05

Hallo Marcel, 
wenn Du die Weichen per Schalter oder per DCC steuern willst, dann würde ich Dir keine Kippschalter empfehlen. Denn diese würde dann in
der falschen Position stehen, wenn ein DCC Befehl kommt.  
=> Taster 

Dann benötigst Du 18 Taster für die 9 Weichen. Das kannst Du mit der Variante C „Weichenstellpult“ am besten machen. Das folgende Bild
zeigt die Beschaltung: 
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Von der PushButton Platine kommen 10 Leitungen. Du benötigst dann für 18 Taster noch zwei Leitungen vom 14-poligen KEY_80 Stecker.
Im Grunde ist es egal welche der Pins Du verwendest. Diese können mit dem Befehl „Set_SwitchC_InpLst(2 10 11 12 A5)“ konfiguriert
werden. Am einfachsten ist es, wenn Du die voreingestellten Pins verwendest. Dann brauchst Du den „Set_SwitchC_InpLst()“ Befehl nicht.  

=> Wir verwenden Arduino Pin 2 und 10. Diese liegen auf dem 14-poligen Stecker auf Pin 1 und Pin 5. An diese beiden Pins werden an die
„Spalten“ der zwei Taster-Reihen angeschlossen. 

Wie die Konfiguration gemacht wird, verrate ich noch nicht. Du und die anderen Stummis sollen ja auch noch die Gelegenheit zum Knobeln
haben (Und ich die Gelegenheit zum ins Bett gehen). Als Tip suche nach „Etwas einfacher geht es mit dem folgenden Trick“ in dem
Dokument: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf 

Für die LEDs braucht man die Speicher Funktion von Jürgen und ein RS FlipFlop.  

Gute N8 

Hardi 

06.08.21: Bild mit richtiger Schalter Nummerierung verwendet

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2761 von TMaa , 17.08.2020 20:36

Hallo Leute, 

Version 2 meiner MLL-Hauptplatine ... (ohne Arduino NANO, aber mit ATMega328p) 

Was bleibt, ist, den Schaltplan und das Layout ordnungsgemäß zu überprüfen, eine Gerber-Datei zu erstellen und an den Hersteller zu
senden. 
Hoffentlich sind die Leiterplatten bald zurück und ich kann die Leiterplatte zusammenbauen und testen. 

Änderungen gegenüber Version 1: 

CON4 - 6-poliger NeoPixel-Bus
CON5 - Analog (A0 bis A5), + 5VDC und GND (für Tastaturanschluss - KEYBRD, KEYBRD1, LDR oder II2C)
S1, S2 und S3 - Drucktasten + LED ähnlich wie bei Hardis MLL
CON8 - + 5VDC wählbar zwischen extern oder USB (via FTDI Interface auf eigenes Risiko !)
PCB-Format geeignet für LDT-01-Gehäuse
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Platine 

 
Schaltplan 

Mit freundlichen Grüßen, 

Theo.

 



RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2762 von harald-k , 17.08.2020 21:58

Hallo Hardi, 

Ich möchte mit den Relais Gleisabschnitte stromlos schalten. 
Wie binde ich das in den ProgGenerator ein? Ich habe nur die Beispiele für die Herzstückpolarisarion gefunden. 
Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2763 von Hardi , 17.08.2020 22:21

Hallo Harald, 
das Herz-Beispiel kannst Du direkt so auch zum abschalten des Gleisabschnitts verwenden. Evtl. setzt Du die Verzögerung welche
momentan auf 400ms steht auf 0. 

Die Frage ist was Du noch für Extras haben willst… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2764 von Marcel_P , 17.08.2020 23:13

Hallo Hardi, 

danke für die schnelle Antwort:  

Ich habe das mal für mich zu verarbeiten versucht, getestet mit den D Tasten auf der Platine. DCC schaltet den Servo aber die LED noch
nicht so rischtig.  

 

Was habe ich da zusammengeschrieben?  

Wie die Verkabelung für das Weichenstellpult aussieht, muss ich noch grübeln. Frage mich wie ich noch den GND + 47K zwischenschalten
soll.... 

Grüße 
Marcel 

Zitat

 

Hallo Marcel, 
 
wenn Du die Weichen per Schalter oder per DCC steuern willst, dann würde ich Dir keine Kippschalter empfehlen. Denn diese würde
dann in der falschen Position stehen, wenn ein DCC Befehl kommt.  
=> Taster 
 
Dann benötigst Du 18 Taster für die 9 Weichen. Das kannst Du mit der Variante C „Weichenstellpult“ am besten machen. Das folgende
Bild zeigt die Beschaltung: 
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Von der PushButton Platine kommen 10 Leitungen. Du benötigst dann für 18 Taster noch zwei Leitungen vom 14-poligen KEY_80
Stecker. Im Grunde ist es egal welche Der Pins Du verwendest. Diese können mit dem Befehl „Set_SwitchC_InpLst(2 10 11 12 A5)“
konfiguriert werden. Am einfachsten ist es wenn Du die voreinestellten Pins verwendest. Dann brauchst Du den „Set_SwitchC_InpLst()“
Befehl nicht.  
 
=> Wir verwenden Arduino Pin 2 und 10. Diese liegen auf dem 14-poligen Stecker auf Pin 1 und Pin 5. An diese beiden Pins werden an
die „Spalten“ der zwei Tasterreihen angeschlossen. 
 
Wie die Konfiguration gemacht wird verrate ich noch nicht. Du und die anderen Stummis sollen ja auch noch die Gelegenheit zum
Knobeln haben (Und ich die Gelegenheit zum ins Bett gehen). Als Tip suche nach „Etwas einfacher geht es mit dem folgenden Trick“ in
dem Dokument: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf 
 
Für die LEDs braucht man die Speicher Funktion von Jürgen und ein RS FlipFlop.  
 
Gute N8 
 
Hardi 
 
P.S.:  
Das Bild der PushButton Platine zeigt die Bestückung wie sie für die Taster am Anlagenrand (Version B) benutzt wird. Für diese
Anwendung benötigt man die blauen Stecker für die Taster und die WS2811 Module nicht. Der obere Teil der Platine könnte abgetrennt
werden. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2765 von Hardi , 18.08.2020 00:22

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Nur die RGB LED mit den Winkelstiftleisten, muss ich sehen ob es da ev. eine einfachere Lösung gibt. Da das anlöten doch etwas
schwierig ist. Auch gibt es wohl verschiedene Stiftleisten. 

Ja, es gibt eine andere Lösung. Ob die einfacher ist weiß ich nicht: 
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Diese kleine Platine, das Bild zeigt die Platine von beiden Seiten, kann mit einem WS2812 der Größe 3535 oder zur Not auch mit einer 5050
LED bestückt werden. Die Platinen sind als Zugabe bei der PushButtonAction_4017 Platine (300) dabei.  

Bestückt sieht das dann so aus: 

Links die 5050 LED. Hierfür sind die Pads eigentlich nicht vorgesehen, aber es geht doch. In der Mitte die richtige 3535 LED und daneben
das LED Modul mit den Winkelsteckern welche nicht so einfach so zu löten sind ;-( 

Auf den Platinen hatte ich versehentlich einen Widerstand in der Zuleitung vorgesehen wie bei den WS2811. Dieser muss mit einem Draht
überbrückt werden. 

Das Ganze noch mal von unten: 

Und hier ein paar LEDs: 
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Links 5050, Mitte 3535, Rechts 2020 (Nein, das ist kein Fliegendreck). 

Die LED in der Bauform 3535 habe ich in zwei verschiedenen Varianten unter der gleichen Bezeichnung beim gleichen Händler in China
bekommen. Dummerweise funktioniert nur die etwas dickere obere Variante. Die Untere LED ist eine SK6812Mini welche eine andere
Anschlussbelegung hat. Von der Unterseite kann man die beiden 3535 LEDs gut unterscheiden: 

 

Die untere LED mit den eingelassenen Kontakten kann nicht verwendet werden.

Das löten von SMD Bauteilen ist aber nicht jedermanns Sache. Vielleicht geht es doch einfacher mit so einem Werkzeug: 

https://abload.de/image.php?img=verschiedenews2812vonnfjlh.jpg
https://abload.de/image.php?img=verschiedenews2812vonr7kdy.jpg


 

 

https://abload.de/image.php?img=ledmitlthilfep1120560c9jd5.jpg
https://abload.de/image.php?img=ledmitlthilfep11205594kkxv.jpg


 

 

Zitat

 
Jetzt kann es weiter gehen. Tolles Programm, super tolle Hilfe und Unterstützung. 

Vielen Dank für das Lob. 

Marcel: 

Zitat
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Was habe ich da zusammengeschrieben?  

Das schaue ich mir später an. Jetzt ist Matratzenhochdienst angesagt… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2766 von soldier333 , 18.08.2020 09:04

Hallo Hardi, 

habe mal versucht, mit dem von Dir gezeigten Werkzeug/Platine, die Winkelstifte an die RGB LED zu löten. 

Dabei ist mir folgendes aufgefallen: 
Wenn ich die Winkelstecker in die Buchsen der Lötplatine stecke, sind die Stifte der LED Seite viel zu lang. Reichen von der einen Seite fast
bis zur anderen Seite. So passt die 2.Seite nicht an die RGB LED. 

Hast DU die Winkelstifte gekürzt? Oder gibt es verschiedene Ausführungen, die ich bisher nicht kenne? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2767 von fbstr , 18.08.2020 10:37

Zitat

 
Hast DU die Winkelstifte gekürzt? Oder gibt es verschiedene Ausführungen, die ich bisher nicht kenne? 

Ja, das kann vorkommen dass man die etwas kürzt. 

Aber es gibt auch unterschiedliche Ausführungen beu den abgewinkelten Stiftleisten. Aber mit den Reichelt-Warenkörben von Dominik bist
Du eigentlich immer auf der richtigen Seite.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2768 von Hardi , 18.08.2020 10:49

Hallo Peter, 
Es gibt zig verschiedene diese Stiftleisten. Ich habe diese hier bei Reichelt bestellt: SL 1X40W 2,54 
https://www.reichelt.de/40pol-stiftleist...tct=pos_0&nbc=1 
hier müssen die Kontakte nicht gekürzt werden. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2769 von soldier333 , 18.08.2020 11:18

Hallo Hardi, 

die habe ich auch, klappt aber nicht. 

Erstmal zurück gestellt, bis ich eine andere Idee habe. 
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Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2770 von aftpriv , 18.08.2020 13:08

Servus Peter, 

versuchst Du die verkehrt herum? Die kurze Seite für die LED, die lange zum Stecken! Ich spreche von der rechten LED. 
https://abload.de/image.php?img=led_plat..._mainbmckps.jpg 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2771 von soldier333 , 18.08.2020 15:05

Moin Zusammen, 

Thema Stiftleisten gewinkelt: Habe gerade von Reichelt neue geholt. Diese sind tatsächlich anders, als die bisher verwendeten. 

Die bisherigen sind beide Seiten gleich lang und auf einer Seite die Plastikhalter. 
Bei den neuen von Reichelt sind beide Seiten unterschiedlich lang und auf der langen Seite sind die Plastikhalter.  

Somit gibt es bei der RGB LED keine Probleme mit der länge auf beiden Seiten. Und die lange Seite ist ausreichend für die Buchsenleiste,
stabil genug. 

Problem gelöst. 
Danke für die Hilfe 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2772 von harald-k , 18.08.2020 17:15

Hallo Hardi, 

Ich habe vor, die Relaisplatine mit 6 Relais zu bauen; genau wie in der Anleitung beschrieben. 
Damit möchte ich 4 Abstellgleise ausschalten und 2 12V Lampen schalten. 
Die Frage ist nun, wie ich das im ProgGenerator realisiere. 

Viele Grüße  
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2773 von Marcel_P , 18.08.2020 22:26

Guten Abend,  

ich hatte auch probiert die Stiftleisten anzulöten. Hatte auch meine Probleme. Schlagt mich nicht aber ich nehme jetzt einfach die übrig
gebliebenen Drähte der Wiederstände usw. und löte diese an. Die kann man schön kürzen, biegen, ggf. auch gleich festlöten.  

[img=https://abload.de/thumb/img_1936k0jyw.jpg] 
[img=https://abload.de/thumb/img_1935vcj0h.jpg] 

Marcel 

Zitat

 
Moin Zusammen, 
 
Thema Stiftleisten gewinkelt: Habe gerade von Reichelt neue geholt. Diese sind tatsächlich anders, als die bisher verwendeten. 
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Die bisherigen sind beide Seiten gleich lang und auf einer Seite die Plastikhalter. 
Bei den neuen von Reichelt sind beide Seiten unterschiedlich lang und auf der langen Seite sind die Plastikhalter.  
 
Somit gibt es bei der RGB LED keine Probleme mit der länge auf beiden Seiten. Und die lange Seite ist ausreichend für die Buchsenleiste,
stabil genug. 
 
Problem gelöst. 
Danke für die Hilfe 
 
Gruß 
 
Peter 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2774 von aftpriv , 18.08.2020 22:51

Marcel 
😱 

Natürlich wirst Du in diesem MLL-Beitrsg niemals geschlagen, höchstens von Hardi und allen anderen MLLern an der Hand genommen und
gestreichelt 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2775 von Hardi , 19.08.2020 00:05

Hallo Harald, Hallo Marcel, Hallo … 
Ich muss meine 4 Zylinder Dampfmaschine aus Japan mal wieder ein bisschen bewegen. Darum werde ich erst nach dem 24.8. Zeit finden
über Eure Probleme zu grübeln. 

Vielleicht kann Euch jemand im Forum bis dahin weiter helfen… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2776 von Saryk , 19.08.2020 03:08

Hallo Hardi, 
fahr vorsichtig  

grüßle, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2777 von aftpriv , 19.08.2020 10:09

Hallo MLLer und die es noch werden wollen 
ich kann mich dem Wunsch von Sarah nur anschließen. 

Wir brauchen dich noch sehr lange, was würde sonst aus dem tollen MLL-Projekt ohne den 100-Zylinder-Motor? 

Gruß und immer gute Fahrbahn unter den Pneus 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2778 von Moba_Nicki , 19.08.2020 10:15

Hallo Hardi 
viel Spaß und pass bitte auf dich auf. 
Auf dein "Baby" die MobaLedLib passen wir solange auf. 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2779 von soldier333 , 19.08.2020 10:16

Hallo zusammen, 

frage zum ersten mal ATTiny mit Servo zu programmieren: 

Fehlermeldung das die Datei ....Arduino15packagesarduinotoolsavrdude*-arduino nicht gefunden wurde? 

Woher gibt's die denn? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2780 von aftpriv , 19.08.2020 10:19

Hallo MLLer, 

die nächsten Platinen gehen erst wieder ab dem 7. September zum Postversand. 

Eingehende Platinenwünsche werden bis dahin höchstwahrscheinlich nicht bearbeitet! 

Viel Spaß in der Zwischenzeit mit der Moba und natürlich auch mit dem restlichen Leben (  ) 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2781 von Moba_Nicki , 19.08.2020 11:44
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Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
frage zum ersten mal ATTiny mit Servo zu programmieren: 
 
Fehlermeldung das die Datei ....Arduino15packagesarduinotoolsavrdude*-arduino nicht gefunden wurde? 
 
Woher gibt's die denn? 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

kannst du uns bitte einen Screenshot der gesamten Fehlermeldung posten. 
Aber aktuell gehe ich davon aus, das der Ordner bzw die Konfiguration nicht gefunden wurde. 

Poste bitte auch mal ein Bild deiner Seite für den Status der Bibliotheken aus dem Programmgenerator (Optionen "LED-Ring" -> Update ->
"Status der Bibliotheken").  
Evtl hast du noch eine veraltetet Version installiert bzw. der Virenscanner blockiert das automatische installieren der fehlenden Bibliotheken. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2782 von soldier333 , 19.08.2020 12:12

Hallo Dominic, 
hier die Bilder. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-111.html#msg2153589
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-111.html#msg2153589
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html


Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2783 von Saryk , 19.08.2020 12:33

Mahlzeit Peter, 

die anderen werden jetzt schon wissen was von mir kommen wird - aber bevor ich dazu komme, simple Frage: Kommst du aus Neuenburg? 

Warum ich das Frage, wirst du dich fragen, ganz simpel - In deinen Screenshot steht den ganzer Name. Da du vermutlich die alte 'Druck'->
Screenshot Methode benutzt, würde ich dich gerne auf das 'Snipping Tool' von Windows aufmerksam machen (Windblöd-Taste +
Großschreibtaste + S) - da kannst du solche Informationen gekonnt auslassen. - oder aber in Paint wenigstens diese Information
schwärzen. 
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Hier hab ich mal meinen Namen + Benutzerbild unkenntlich gemacht.  

Ich weiß wir sind hier im reativ kleinen Umfeld - Alf kennt meinen Namen, Frank kennt meinen Namen, ich kenne ihre Namen, aber man
muss nicht willentlich Informationen ins Netz stellen, bei dem jemand mit bösen Absichten sonst etwas anstellen könnte. 

(Ich weiß, dass ich da eine persönlichen Feldzug wohl alleine kämpfe...) 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2784 von Moba_Nicki , 19.08.2020 12:48

Hallo Peter 

bitte deinstalliere die Arduino IDE nochmals und lade dir das Paket neu von der Seite https://www.arduino.cc/en/Main/Software
herunter. 
Dabei bitte unbedingt die Version installieren, welche Adminrechte zur Installation benötigt. 

Dann wird das benötigte Programm mit installiert und sollte danach funktionieren. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2785 von aftpriv , 19.08.2020 13:08

Hallo Sarah

Zitat

 
 
Ich weiß, dass ich da einen persönlichen Feldzug wohl alleine kämpfe...

Nein, Du kämpfst da nicht alleine! Da gibt es viele (inklusive dieses Schreiberlings) die darauf schauen, so wenig wie möglich preiszugeben! 

Aber es wird höchste Zeit das unsere Gesetzgeber und -macher (  ) sich um das intakt Bleiben unserer Privatsphäre kümmern. 

Durch das Internet sind wir leider so gläsern geworden, wie der bereits von Georg Orwell beschriebene Orwell-Staat vorgibt. Siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Orw...ichung_von_1984 

Zu Deiner Beruhigung: die Klarnamen und Anschriften der MLL-Nutzer sind nur noch Hardi bekannt - dies könnte, falls unbedingt nötig -
noch weiter 2 bis 3 Personen umfassen! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2786 von Moba_Nicki , 19.08.2020 13:11

Hallo Sarah und Alf 

ihr seit da nicht alleine im kämpfen.  
Ich trete den Kampf auch jeden Tag an, allerdings ist das ein Kampf gegen WIndmühlen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2787 von aftpriv , 19.08.2020 13:18

Servus Dominik

Zitat

 
ihr seit da nicht alleine im kämpfen.  
Ich trete den Kampf auch jeden Tag an, allerdings ist das ein Kampf gegen Windmühlen.

Deshalb der Hinweis an diejenigen, die etwas bewirken könnten (wenn sie wollten): 

[quote=aftpriv]Aber es wird höchste Zeit das unsere Gesetzgeber und -macher (  ) sich um das intakt Bleiben unserer Privatsphäre
kümmern.[/quote] 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2788 von soldier333 , 19.08.2020 13:24

Hallo Dominik, 

habe ich gemäß Anleitung neu installiert. Gleiches Ergebnis, gleiche Fehlermeldung. 

Zweiter Versuch, exe als Admin ausgeführt, wieder die selbe Fehlermeldung. 

Das hat irgendwie nicht funktioniert. 

Die alte Installation stammte auch von der Arduino Website. 
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@Sarah 

vielen Dank für die Hilfe. Das kannte ich noch nicht. Darum poste ich so ungern etwas im Internet. Geht aber manchmal nicht anders,
leider. 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2789 von Moba_Nicki , 19.08.2020 13:34

Hallo Peter 

dann muss wieder ein Skype Meeting her um das Problem zu beheben. 
Hast du morgen ab 18:00 Zeit? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2790 von Jueff , 19.08.2020 13:36

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
habe ich gemäß Anleitung neu installiert. Gleiches Ergebnis, gleiche Fehlermeldung. 
 

Hallo Peter,  
Könnte es sein, dass die Attiny85 Board noch nicht installiert sind? 
sieht https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/tiny-uniprog Kapitel „Ablauf“ - „ 1. Schritt: ATTiny85-Board Installation“. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2791 von aftpriv , 19.08.2020 13:39

Zitat

 

 
Ich muss meine 4 Zylinder Dampfmaschine aus Japan mal wieder ein bisschen bewegen. Darum werde ich erst nach dem 24.8. Zeit
finden über Eure Probleme zu grübeln.

Welche Gattungsbezeichnung hat den der Dampfer? Meine Vermutung: 

1´Ah4t (2 Achsen, davon eine im Schwenkrahmen (Bauart Bissel?) und eine Angetrieben, Heißdampf (1000°C?), 4 Zylinder, Tender (der
Tank ist im Hauptrahmen integriert) 

Gattungszeichen: 
K21.0 Schmalspur, da Spurweite 0 mm, 2 Achsen, davon eine angetrieben, Achsdruck 0 t 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2792 von soldier333 , 19.08.2020 13:44

Hallo Jürgen, 

unter Werkzeuge -> Board wird ATTinycore angezeigt zur Auswahl. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-111.html#msg2153613
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-111.html#msg2153613
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-111.html#msg2153614
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-111.html#msg2153614
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/tiny-uniprog
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-111.html#msg2153616
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-111.html#msg2153616
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-111.html#msg2153619
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-111.html#msg2153619
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html


Also gehe ich als Laie davon aus das es installiert ist. 

Den in der Fehlermeldung angezeigten Ordner finde ich, nur der ist leer, nichts drin. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2793 von soldier333 , 19.08.2020 14:17

Hallo Fachwelt, 

habe gerade mal einen anderen PC(Laptop) verwendet. 

Die ATTiny Aktion ist problemlos beim ersten mal durchgelaufen. 
Jetzt kommt der zweite Schritt, einstellen der Servos, bin mal gespannt was jetzt kommt. 
Halte mich strickt an die Anleitung. 

Warum der erste PC nicht funktioniert hat, keine Ahnung. 

Danke an alle 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2794 von Moba_Nicki , 19.08.2020 14:20

Zitat

 
Hallo Fachwelt, 
 
habe gerade mal einen anderen PC(Laptop) verwendet. 
 
Die ATTiny Aktion ist problemlos beim ersten mal durchgelaufen. 
Jetzt kommt der zweite Schritt, einstellen der Servos, bin mal gespannt was jetzt kommt. 
Halte mich strickt an die Anleitung. 
 
Warum der erste PC nicht funktioniert hat, keine Ahnung. 
 
Danke an alle 
 
Gruß 
Peter 

Hallo Peter 

da du einen zweiten PC hast, kopiere den fehlenden Inhalt des Ordners vom funktionierenden auf den nicht funktionierenden. 

Solltest du auf weitere Probleme stoßen, einfach melden. Du bekommst dann Hilfe so gut wie es geht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2795 von Hardi , 19.08.2020 15:12

Hallo Alf, 

Zitat

 
 
Welche Gattungsbezeichnung hat den der Dampfer? Meine Vermutung: 
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1´Ah4t (2 Achsen, davon eine im Schwenkrahmen (Bauart Bissel?) und eine Angetrieben, Heißdampf (1000°C?), 4 Zylinder, Tender (der
Tank ist im Hauptrahmen integriert) 
 
Gattungszeichen: 
K21.0 Schmalspur, da Spurweite 0 mm, 2 Achsen, davon eine angetrieben, Achsdruck 0 t 
 
Gruß Alf 

Meine Dampfmaschine hat die Bezeichnung [s]BR[/s] XS 1100 und ist 1983 zugelassen worden (Gebaut vermutlich 81). Die Kohlen werden
bei diesem Model in der Innentasche des Lokführers gelagert… 

Zu ersten Mal gebaut wurde die „Lok“ 1979. Ich habe auch noch eine von diesem Baujahr. => Der Wiki Eintrag ist falsch. Es wurden auch
nach 77 noch Dampflokomotiven eingesetzt… 
https://de.wikipedia.org/wiki/Letzte_reg...ampflokomotiven 

Noch ein Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Yamaha_XS 

Und hier ein Bild der Lok in groß: 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2796 von soldier333 , 19.08.2020 16:58

Hallo zusammen, 

im seriellen Monitor wird angezeigt: Adjust Servo Nr, LEDNr, und CHNr., dies wird über die Taster der Hauptplatine verändert. 

Nur die Servos bewegen sich nicht, egal welche Einstellung. 

AM 3 Pol Servo Anschluss liegen, gemessen 4,98V an, aber es bewegt sich nix. Warum? Bzw. wo finde ich eine Erklärung? 

Gruß 
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Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2797 von piefke53 , 19.08.2020 18:35

OT 

Schau an, da war der @Hardi mit seinem Mopped gar nicht mal so weit von meiner alten Heimat ...  

... ich hatte früher WF auf dem Kennzeichen, ist der Nachbar-Landkreis von WR (jetzt HZ).   

Kommst ganz schön rum mit Deiner japanischen Dampflok  ... rund 60 km von meiner neuen Heimat warst Du ja auch vor einer Weile. 

Schönen Urlaub! 

/OT

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2798 von Moba_Nicki , 19.08.2020 18:47

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
im seriellen Monitor wird angezeigt: Adjust Servo Nr, LEDNr, und CHNr., dies wird über die Taster der Hauptplatine verändert. 
 
Nur die Servos bewegen sich nicht, egal welche Einstellung. 
 
AM 3 Pol Servo Anschluss liegen, gemessen 4,98V an, aber es bewegt sich nix. Warum? Bzw. wo finde ich eine Erklärung? 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

kannst du bitte anstelle des Attinys mal eine LED wie hier "Prüfung Signalverbindung" beschrieben anschließen und dann einfach mal
versuchen über den Beispielcode die LEDs anzusteuern. Dann könnten wir das Problem schon mal etwas eingrenzen ob es mit dem Attiny
oder der Datenverbindung zu tun hat. Denke bitte auch an das Problem vom letzten Mal, das du auch den richtigen Ardunio auswählst zum
ansteuern. 

Sollte das funktionieren, stecke den Attiny bitte nochmals in die Programmierplatine, stecke das USB-Kabel an und prüfe, ob die blaue LED
"Reset as IO Pin" leuchtet und die grüne LED "HeartBeat" blinkt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2799 von soldier333 , 19.08.2020 20:44

Hallo Dominik, 

aktuell sind auch keine anderen Arduinos am Laptop eingesteckt:) 

habe beide Tests erfolgreich abgeschlossen. 
Der LED Test ist ok, alle 3 Led's lasen sich einzeln schalten. 

Der ATTiny in der Prog Platine, da leuchtet die blaue LED und die grüne LED blinkt. 

So weit so gut. 

Gruß 
Peter
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2800 von Marcel_P , 19.08.2020 21:27

Hallo Peter, mit welcher Version des Programm Generator arbeitest du? Ich hab auch die neue Beta installieren müssen und dann den Attiny
über den Programm Generator programmiert. Dann ging es, sofort.  

Grüße Marcel  

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
aktuell sind auch keine anderen Arduinos am Laptop eingesteckt:) 
 
habe beide Tests erfolgreich abgeschlossen. 
Der LED Test ist ok, alle 3 Led's lasen sich einzeln schalten. 
 
Der ATTiny in der Prog Platine, da leuchtet die blaue LED und die grüne LED blinkt. 
 
So weit so gut. 
 
Gruß 
Peter 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2801 von TEEvt115Fan , 19.08.2020 21:59

Hi Hardy , 

Hmm, wusste garnicht das die Japaner 2 Rädige Dampfmaschinen gebaut haben...   .  
Meine alte Lady benötigt leider Sprit...und das nicht so wenig. 
Seh zu das du keine eckigen Pneus bekommst und auch gute Kurven nimmst. 

Gute Erholung dabei und viiieeelllle neue Ideen... 

Gruß Kalle aus dem kurvigem Osnabrücker Land 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2802 von Hardi , 19.08.2020 23:31

Hallo Kalle aus dem kurvigem Osnabrücker Land, 
Herzlich Willkommen bei der MobaLedLib.  

Ich wusste nicht, dass es so weit im Norden Kurven gibt. So richtige? In 1:1 oder 1:87? 

Wir fahren ins Fichtel- und Erzgebirge. Da besteht keine Gefahr für eckige Reifen. Ich mir eher Sorgen um das Lenkkopflager…  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2803 von Moba_Nicki , 20.08.2020 07:53

Zitat

 
Hallo Peter, mit welcher Version des Programm Generator arbeitest du? Ich hab auch die neue Beta installieren müssen und dann den
Attiny über den Programm Generator programmiert. Dann ging es, sofort.  
 
Grüße Marcel  
 

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
aktuell sind auch keine anderen Arduinos am Laptop eingesteckt:) 
 
habe beide Tests erfolgreich abgeschlossen. 
Der LED Test ist ok, alle 3 Led's lasen sich einzeln schalten. 
 
Der ATTiny in der Prog Platine, da leuchtet die blaue LED und die grüne LED blinkt. 
 
So weit so gut. 
 
Gruß 
Peter 

 

Hallo Peter 

welche Versionsnummer steht bei dir oben Rechts im Programmgenerator?  
Ist es schon die Version 1.9.6.E ? Aus dieser sind alle bislang bekannten Fehler entfernt.  
Wenn es noch eine ältere Version ist, bitte über den Button für die Installation der Betaversion die aktuellste Version installieren. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2804 von Moba_Nicki , 20.08.2020 07:58

Zitat von harald-k im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Hardi, 
 
Ich habe vor, die Relaisplatine mit 6 Relais zu bauen; genau wie in der Anleitung beschrieben. 
Damit möchte ich 4 Abstellgleise ausschalten und 2 12V Lampen schalten. 
Die Frage ist nun, wie ich das im ProgGenerator realisiere. 
 
Viele Grüße  
Harald 

Hallo Harald 

für dein Vorhaben würde ich empfehlen die Relais der Variante "Bistabil" (Reichelt "HFD2-L 5V") zu verwenden und 2 Relaisplatinen zu
erstellen. Diese müssen nicht dauerhaft mit Strom versorgt werden, damit diese in ihrem Zustand bleiben. 
Die Ansteuerung kann dann einfach über das Makro "Herzpolaristaion" mit einer Verzögerung von 0 ms erfolgen. 

Je nachdem wie viel Strom die beiden 12V Lampen benötigen würde evtl auch die Extenderplatine ausreichen.  
Diese kann bis zu 2x 400mA bzw 1x 400ma und 2x 200mA ansteuern. Bei mehr als 200mA unbedingt einen Kühlkörper für den IC1
verwenden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2805 von soldier333 , 20.08.2020 09:05

Hallo zusammen, 

ich habe auch die neueste Version 1.9.6E auf meinem Moba Laptop hat es auch sofort funktioniert, zumindest das programmieren des
ATTiny. 
Auf dem PC funktioniert es immer noch nicht. 
Nur trotz vieler Versuche bewegt sich kein Servo, warum weiß ich nicht.  
Das ist ja mein großes Problem mit diesem an sich tollen Programm, nur wenig funktioniert von Anfang an. Es bedarf viel Nacharbeit und
suchen bis hin zum Video Meeting und Schulung durch Hardi und Dominik. Dafür bin ich auch sehr dankbar, denn ohne dies Mühe und Hilfe
aus dem Forum, wäre ich alleine gescheitert und hätte wohl schon aufgegeben. 

Nur das kann ja auf Dauer nicht die Lösung sein, finde ich für mich persönlich. Ich will es ja auch mal alleine hinbekommen und das super
Programm nutzen. 

Hier ein weiteres Beispiel von gestern Abend, in dem Servo Pos Programm in der IDE, wird in Zeile 27 für mehr Details ein Servo
Positionierngstool.pdf genannt. Nur kann ich diese nicht finden. Vielleicht wäre da ja die Hilfe zur Lösung drin? 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2806 von Saryk , 20.08.2020 09:08

Guten Morgen Peter, 
die Datei befindet sich in diesem Ordner: 

MobaLedLib/examples/90.Tools/01.Servo_Pos/ 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2807 von soldier333 , 20.08.2020 09:30
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Hallo, 

vielen Dank für den Hinweis. 

Leider steht in dem Text nicht die erhoffte Information, hilft mir somit auch nicht wirklich weiter. 

Also weiter suchen. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2808 von soldier333 , 20.08.2020 09:57

Hallo, 

in der https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...ftleiste_servos 

werden die Stiftleisen Servos gezeigt, Servo1,Servo2,Servo1, nur wie passt das mit der Anzeige im Seriellen Monitor zusammen? 

Hier wird angezeigt: Adjust Servo 0, LED Nr 0, Ch Nr 0, dies ist über die 3 Taster einstellbar. Gibt es dafür auch ev. eine Anleitung? 
Vielleicht liegt hier mein Problem, da ich nach zig Versuchen und Möglichkeiten nichts passendes gefunden habe. 

Die gelbe und die blaue LED auf der Hauptplatine blinken. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2809 von Moba_Nicki , 20.08.2020 10:26

Zitat

 
Hallo, 
 
in der https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...ftleiste_servos 
 
werden die Stiftleisen Servos gezeigt, Servo1,Servo2,Servo1, nur wie passt das mit der Anzeige im Seriellen Monitor zusammen? 
 
Hier wird angezeigt: Adjust Servo 0, LED Nr 0, Ch Nr 0, dies ist über die 3 Taster einstellbar. Gibt es dafür auch ev. eine Anleitung? 
Vielleicht liegt hier mein Problem, da ich nach zig Versuchen und Möglichkeiten nichts passendes gefunden habe. 
 
Die gelbe und die blaue LED auf der Hauptplatine blinken. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

an welcher Stelle ist die Servoplatine in der LED-Kette angeschlossen? 
Direkt an Hauptplatine oder über einen Verteiler? 

Du musst bei der Auswahl des Servos mit dem rechten Taster so oft klicken, bis du die richtige "RGB-LED" und Servonummer ausgewählt
hast. 
DIe Reihenfolge ist dabei: 
LED 0 - Servo 0 
LED 0 - Servo 1 
LED 0 - Servo 2 
LED 1 - Servo 0 
LED 1 - Servo 1 
LED 1 - Servo 2 
usw. 
Das heißt zum BEispiel, wenn das Servomodul als 5. LED angeschlossen ist, musst du 12x weiter klicken um an das Modul anzusteuern. 

Bei dem Test mit den LEDs, welche Nummer (0, 1, 2, 3, ...) wurde da im rechten Teil des Excelfiles angezeigt? 
Hast du eine Verteilerplatine und eine externe Spannungsversorgung angeschlossen? Wenn alle 3 Servos gleichzeitig anspringen, ist das
zuviel für den USB-Anschluss allein. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2810 von soldier333 , 20.08.2020 10:43

Hallo Dominik, 

die 3 Servo sind am 1 Ausgang der Verteilplatine angeschlossen. Diese hat eine externe Stromversorgung von 5V + 12V mit jeweils einem
Step Down Converter. Versorgung erfolgt über ein altes Notebook Netzteil 12V 4,16A. 
Heartbeat der Hauptplatine pulsiert. 

Ich versuche alles so übersichtlich wie möglich zu halten, gerade jetzt am Anfang. 

Die Hauptplatine ist am Moba Laptop angeschlossen, wo ja auch die ATTiny Programmierung reibungslos funktioniert hat. 

Der Versuch findet mit IDE Servo_Pos statt, nicht mit dem Farbtestprogramm, das erscheint mit noch komplizierter zu sein. 

Danke 
Beste Grüße 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2811 von Moba_Nicki , 20.08.2020 10:54

Hallo Peter 

drücke bitte den rechten Taster der Hauptplatine jeweils kurz an,  
dann müsste spätestens bei dem Eintrag LED 1 - Servo 2 einer der Servos angefangen haben zu zittern oder sich zu bewegen. 

Wenn nicht stimmt mit der Platine bzw. der Pinbelegung der Servostecker etwas nicht. 
Bei dem Servosteckern des G9 Standardservos muss das braune Kabel links beim Attiny sein, das rote Kabel in der Mitte und das orange
Kabel rechts außen am Rand der Platine. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2812 von soldier333 , 20.08.2020 11:07

Hi Dominik, 

jetzt leuchten plötzlich beide RGB LED auf der Hauptplatine. Vorher war immer nur eine an, die normal den Heartbeat ist. 

Aber bei der Servo bewegt sich nix. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2813 von Moba_Nicki , 20.08.2020 11:45

Hallo Peter 

wenn du im Testprogramm bist, müsste als erstes die Heartbeat auf dem Mainboard beim hochschalten der Servokanäle flackern, danach
die Servos sich bewegen und wenn ich das jetzt richtig verstehe hast du nach der Servoplatine den Jumper am Verteiler gesetzt, der das
Signal zum Mainboard zurück schickt. 
Daher ist die Aktuelle Reihenfolge bei dir wie folgt beim durchschalten der Kanäle 

LED 0 - Servo 0 -> 1. Heartbeat flackert 
LED 0 - Servo 1 -> 1. Heartbeat flackert 
LED 0 - Servo 2 -> 1. Heartbeat flackert 

LED 1 - Servo 0 -> 1. Servo sollte zittern, macht aber nichts 
LED 1 - Servo 1 -> 2. Servo sollte zittern, macht aber nichts 
LED 1 - Servo 2 -> 3. Servo sollte zittern, macht aber nichts 

LED 2 - Servo 0 -> 2. Heartbeat flackert 
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LED 2 - Servo 1 -> 2. Heartbeat flackert 
LED 2 - Servo 2 -> 2. Heartbeat flackert 

Ist das so korrekt, was ich gerade im Kopfkino habe? 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2814 von soldier333 , 20.08.2020 12:39

Hallo Dominik, 

richtig, genau so. Das Kopfkino ist korrekt. 

An der Verteilerplatine sind die externen 5V + 12V angeschlossen. Der J_Power Lötjumper auf der Unterseite ist geschlossen. Der andere
offen. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2815 von Moba_Nicki , 20.08.2020 12:58

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
richtig, genau so. Das Kopfkino ist korrekt. 
 
An der Verteilerplatine sind die externen 5V + 12V angeschlossen. Der J_Power Lötjumper auf der Unterseite ist geschlossen. Der andere
offen. 
 
Gruß 
 
Peter 
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Hallo Peter 

wenn das genau so angeschlossen ist, muss es funktionieren.  
Warum es bei dir nicht klappt ist komisch. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2816 von soldier333 , 20.08.2020 13:07

Hallo Dominik, 

danke, wenn Du das als Fachmann schon komisch findest. 

Dann kannst Du dir ev. denken wie ich das als Laie finde. Stehe im Wald und weis nicht mehr weiter. 

Vom Frust Faktor mal abgesehen. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2817 von HDGSandkrug , 20.08.2020 14:14

Hallo Peter, 

Du wohnst im Norden - Nordwest. Vielleicht in der Nähe? 

Auch ich bin im Nordwesten zuhause und habe die Attiny-Programmer (400DE) und die Servo Module LED WS2811 (510DE) erfolgreich
erstellt, programmiert und auf meiner MoBa eingesetzt. 

Auch bei mir ging es manchmal nur mit Hilfe von Hardi, Dominik und Holger weiter. Also verzarge nicht! 

Vielleicht kann ich bei Dir vorbeikommen, wenn Du in meiner Nähe wohnst und Dir Hilfestellung geben die ich auch bekommen habe. 

Schreib mir eine PN oder eine eMail, so dass ich erfahre wo Du wohnst. 
Gruß 
Horst D.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2818 von Hardi , 22.08.2020 18:38

Hallo Zusammen, 
wir hatten heute leider sehr viel Wasser von oben. Darum habe ich ein bisschen Zeit zu schauen, was ihr so macht… 
Es ist ja einiges passiert. Vielen Dank an alle, dass Ihr Euch um unser Baby kümmert. Ganz besonderen Dank an Dominik. 

Dieser Beitrag fand ich auch ganz toll:  

Zitat

 
Hallo Peter, 
Du wohnst im Norden - Nordwest. Vielleicht in der Nähe? 
: 
: 
Vielleicht kann ich bei Dir vorbeikommen, wenn Du in meiner Nähe wohnst und Dir Hilfestellung geben die ich auch bekommen habe. 

Er zeigt das die MobaLedLib ein Gemeinschaftsprojekt ist. Dominik, Holger und irgend so ein Hardi haben Horst Dieter geholfen. Und er gibt
diese Hilfe mit Zins und Zinseszins weiter. Nicht nur dieses eine Mal. Er hat gleich eine ganze Gruppe Nord gegründet in der man sich
gegenseitig weiterhilft. Ganz Klasse! 

Zitat

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-112.html#msg2153917
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-112.html#msg2153917
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-112.html#msg2153933
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-112.html#msg2153933
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-112.html#msg2154760
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-112.html#msg2154760
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


 
Nur trotz vieler Versuche bewegt sich kein Servo, warum weiß ich nicht.  
: 
Nur das kann ja auf Dauer nicht die Lösung sein, finde ich für mich persönlich. Ich will es ja auch mal alleine hinbekommen und das
super Programm nutzen. 

@Peter: Ich habe es Dir glaube ich schon mal gesagt: Eines Tages wirst Du es so weit verstanden haben, dass Du Dein Wissen auch an
andere weitergeben kannst.  
Ja, es ist noch nicht alles perfekt. Vor allem fehlt es an der Dokumentation und an den entsprechenden Hinweisen wo man die Doku findet.
Aber wir schaffen das Gemeinsam… 

Und wenn es einfach wäre, würde es nicht so viel Spaß machen… 

Vielleicht schreibst Du mal zusammen was Deine bisherigen Probleme waren und was man verbessern kann das der Nächste einfacher
einsteigen kann.  

Habt Ihr Euch den inzwischen getroffen und alle Probleme beseitigt? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2819 von soldier333 , 22.08.2020 20:45

Hallo Hardi, 

hoffentlich hast Du, trotz des vielen Wassers von oben, eine schöne Motorrad Tour. 

Bevor ich mein "Wissen" an andere weitergeben kann, wird aber noch einige Zeit vergehen, meine derzeitigen Probleme gelöst sein, alles
funktionieren UND ich das ganze wenigstens halbwegs verstanden habe. 

Auch über das mögliche Aufschreiben, zumindest in Stichpunkten, kann ich mir dann Gedanken machen. 

Es wird an der möglichen Ursache und an der Lösung der Probleme gearbeitet. Auch müssen mögliche Hardware Fehler ausgeschlossen
werden. 

Noch gebe ich nicht auf. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2820 von Marcel_P , 22.08.2020 21:50

Hallo zusammen,  

Berlin hat auch eher Regen wie Sonne, aber ein wenig Abkühlung tat auch mal gut. Ich gönne Hardi seine Tour, kann mir vllt. jemand
anderes zum untenstehendes Thema helfen?  

Gleich noch eine weitere Frage: Für normale Led‘s nehme ich ja ein 3x LED an ein WS2811 Platinchen und führe einen Stecker zur
verteilerplatine. Ist es denn eigentlich möglich eine weitere WS2811 Platine hinter die erste zu schalten wenn man DO zurückführt? Oder
gibt es dadurch Stromprobleme? Ein Haus mit 8-10 Stück RGB WS2811 LED hängt doch auch nur an einer Strippe.  

Grüße und schönen Abend.  

Zitat von Marcel_P im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Hardi, 
 
danke für die schnelle Antwort:  
 
Ich habe das mal für mich zu verarbeiten versucht, getestet mit den D Tasten auf der Platine. DCC schaltet den Servo aber die LED noch
nicht so rischtig.  
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Was habe ich da zusammengeschrieben?  
 
Wie die Verkabelung für das Weichenstellpult aussieht, muss ich noch grübeln. Frage mich wie ich noch den GND + 47K
zwischenschalten soll.... 
 
Grüße 
Marcel 
 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Marcel, 
 
wenn Du die Weichen per Schalter oder per DCC steuern willst, dann würde ich Dir keine Kippschalter empfehlen. Denn
diese würde dann in der falschen Position stehen, wenn ein DCC Befehl kommt.  
=> Taster 
 
Dann benötigst Du 18 Taster für die 9 Weichen. Das kannst Du mit der Variante C „Weichenstellpult“ am besten machen.
Das folgende Bild zeigt die Beschaltung: 

 
 
Von der PushButton Platine kommen 10 Leitungen. Du benötigst dann für 18 Taster noch zwei Leitungen vom 14-poligen
KEY_80 Stecker. Im Grunde ist es egal welche Der Pins Du verwendest. Diese können mit dem Befehl
„Set_SwitchC_InpLst(2 10 11 12 A5)“ konfiguriert werden. Am einfachsten ist es wenn Du die voreinestellten Pins
verwendest. Dann brauchst Du den „Set_SwitchC_InpLst()“ Befehl nicht.  
 
=> Wir verwenden Arduino Pin 2 und 10. Diese liegen auf dem 14-poligen Stecker auf Pin 1 und Pin 5. An diese beiden
Pins werden an die „Spalten“ der zwei Tasterreihen angeschlossen. 
 
Wie die Konfiguration gemacht wird verrate ich noch nicht. Du und die anderen Stummis sollen ja auch noch die
Gelegenheit zum Knobeln haben (Und ich die Gelegenheit zum ins Bett gehen). Als Tip suche nach „Etwas einfacher geht
es mit dem folgenden Trick“ in dem Dokument: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf 
 
Für die LEDs braucht man die Speicher Funktion von Jürgen und ein RS FlipFlop.  
 
Gute N8 
 
Hardi 
 
P.S.:  
Das Bild der PushButton Platine zeigt die Bestückung wie sie für die Taster am Anlagenrand (Version B) benutzt wird. Für
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diese Anwendung benötigt man die blauen Stecker für die Taster und die WS2811 Module nicht. Der obere Teil der Platine
könnte abgetrennt werden. 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2821 von Hardi , 22.08.2020 22:52

Hallo Marcel, 
Du kannst die WS2811 genauso als Kette verschalten wie die RGB LEDs (WS2812). Der Strom ist dabei unkritisch. Über eine
Leitung/Stecker können problemlos ein Amper fliesen. 16 WS2811 sollen kein Problem sein. Das wären dann 48 LEDs. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2822 von harald-k , 24.08.2020 16:26

Hallo, 

ich habe mir das Relais-Modul lt. Anleitung mit 6 Monostabilen Relais gebaut. 
Im Programm-Generator habe ich die Herzstückpolarisation für ein Monostabiles Relais gewählt. Leider nimmt das Modul die eingetragene
Adresse nicht an. Es reagiert auf die Adresse des nachfolgenden Eintrags. 
Wer hat da eine Idee für mich? 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2823 von Saryk , 24.08.2020 17:50

Zitat

 
Wer hat da eine Idee für mich? 

Moin Harald, 
Hast du die Hearthbeat LED auf der Hauptplatine bedacht?  

Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2824 von Moba_Nicki , 24.08.2020 17:53

Hallo Harald 

welche Version der MobaLedLib verwendest du? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2825 von bonafide , 24.08.2020 21:57

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Tobias, 
 
ja, es gibt auch in der aktuellen Version die Taster zum aktivieren einer Aktion zu verwenden. Aber das ist eine ganz einfache Funktion
die eigentlich zum simulieren von DCC Befehlen gedacht war. 
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Hardi 

Hallo zusammen, hallo Hardi, 

ich habe zwischenzeitlich die neue Version der MoBaLedLib installiert und getestet. 
Für ein Projekt möchte ich einen Nano ohne weitere Platine nutzen. Ziel soll es sein mit zwei Schaltern folgende Funktionen zu starten: 
Schalter 1: 2 Schweißer RGB-Leds im Zufallsmodus ansteuern. 
Schalter 2: 5 Leds als Neonröhren ansteuern. 
Die Schalter möchte ich direkt am Nano anschließen, folgende Steckplatine mit WS2811 Modulen habe ich bereits vorbereitet:

 

Leider komme ich nicht mit dem Generator weiter, kann mir jemand (vielleicht mit einer kurzen Schritt für Schritt Anleitung) helfen. 
Wo bzw. wie, weiße ich Schalter die an einem digitalen IO (D7 und D  hängen einer Lichtfunktion zu? 

Tobias

 

   
 

https://abload.de/image.php?img=img_20200824_213307vkjs4.jpg


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2826 von harald-k , 24.08.2020 22:21

Hallo Dominik, 

Ich habe die Version 1.9.5 

@Sarah: das Relais-Modul habe ich an einer freien Stelle einer Verteilerplatine innerhalb meines Projekts mit 123 LEDs eingefügt. Ohne
Relais-Modul ist alles ok. mit das o.g. Phänomen. 

Gruß  
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2827 von Moba_Nicki , 25.08.2020 05:51

Zitat

 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Tobias, 
 
ja, es gibt auch in der aktuellen Version die Taster zum aktivieren einer Aktion zu verwenden. Aber das ist eine ganz
einfache Funktion die eigentlich zum simulieren von DCC Befehlen gedacht war. 
 
Hardi 

 
 
Hallo zusammen, hallo Hardi, 
 
ich habe zwischenzeitlich die neue Version der MoBaLedLib installiert und getestet. 
Für ein Projekt möchte ich einen Nano ohne weitere Platine nutzen. Ziel soll es sein mit zwei Schaltern folgende Funktionen zu starten: 
Schalter 1: 2 Schweißer RGB-Leds im Zufallsmodus ansteuern. 
Schalter 2: 5 Leds als Neonröhren ansteuern. 
Die Schalter möchte ich direkt am Nano anschließen, folgende Steckplatine mit WS2811 Modulen habe ich bereits vorbereitet: 
 

 
 
Leider komme ich nicht mit dem Generator weiter, kann mir jemand (vielleicht mit einer kurzen Schritt für Schritt Anleitung) helfen. 
Wo bzw. wie, weiße ich Schalter die an einem digitalen IO (D7 und D  hängen einer Lichtfunktion zu? 
 
Tobias 

Hallo Tobias 

Die Schalter an den Anschlüssen D7 und D8 kannst du direkt über Ihren Namen "SwitchD1" und "SwitchD2" ansprechen. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2828 von Moba_Nicki , 25.08.2020 05:55

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
Ich habe die Version 1.9.5 
 
 
@Sarah: das Relais-Modul habe ich an einer freien Stelle einer Verteilerplatine innerhalb meines Projekts mit 123 LEDs eingefügt. Ohne
Relais-Modul ist alles ok. mit das o.g. Phänomen. 
 
 
Gruß  
Harald 

Hallo Harald 

was passiert, wenn du die Relaisplatine als einzige Platine an den Verteiler am Aasgang 1 anschließt? Wird diese dann auch erst verschoben
angesteuert oder funktioniert es dann ohne Probleme? 

Kannst du uns bitte einen Screenshot aus dem Programm-Generator des betreffenden Bereiches machen, auf dem eine Paar Zeilen davor
und danach sichtbar sind. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2829 von harald-k , 25.08.2020 10:05

Hallo Dominik, 

ich habe die Relais-Platine direkt an die Hauptplatine angeschlossen - leider das gleiche Phänomen. 
Ich vermute einen Hardwaredefekt. Denn nach dem Anschluss und Senden an den Arduino blinkten zwei LEDs auf der Relaisplatine.
Eigentlich sollte ja nur die gelbe LED leuchten und die anderen nur den Schaltvorgang anzeigen. Da ist wohl irgendein Fehler auf der
Platine. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2830 von Moba_Nicki , 25.08.2020 10:18

Hallo Harald 

dann mache bitte mal Bilder von der Platinenoberseite unf Unterseite und stelle die uns ins Forum, evtl können wir einen Fehler sehen. 
Die Anleitung für die Fehlersuche bei den Relaisplatinen ist leider noch in Arbeit.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2831 von harald-k , 25.08.2020 11:26

Hallo Dominik, 

hier die Fotos: 

[attachment=1]oben.pdf[/attachment] 

[attachment=0]unten.pdf[/attachment] 

Viele Grüße, 
Harald
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DATEIANLAGE:

 oben.pdf  unten.pdf

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2832 von harald-k , 25.08.2020 11:27

Das hat nicht geklappt. da kann man nichts erkennen. 
Ich versuche es später noch einmal. 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2833 von harald-k , 25.08.2020 11:32

Hallo, 

korrigiert. s.u. 
Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2834 von Moba_Nicki , 25.08.2020 11:57

Zitat

 
Hallo, 
 
die Fotos findest du unter dem folgenden Link. 
...... 
 
Gruß Harald 

Hallo Harald 

auf den Link habe ich keinen Zugriff ohne ein passendes Konto. 

Kannst du die Bilder evtl bei picr.de hochladen oder mir per Email schicken? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2835 von Saryk , 25.08.2020 11:57

Mahlzeit, 

ich werfe nochmal diese (Foren-)FAQ in den Raum. 

Grüße, 
Sarah 

€dit: Domi war etwas schneller, aber die verlinkte FAQ beschreibt wie man die Bilder hochläd, ohne das man seinen Realnamen so etwas
unvorsichtig preisgibt 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2836 von harald-k , 25.08.2020 13:27

Hallo, danke für den Hinweis! 
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Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2837 von Moba_Nicki , 25.08.2020 13:58

Hallo Harald 

die Platine sieht soweit Okay aus, bis auf den fehlenden Lötjumper "TERM".  
Ohne diesen werden die Signale nicht weitergeleitet zur nächsten Platine. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2838 von harald-k , 25.08.2020 14:29

Hallo Dominik, 

den Jumper hab ich geschlossen - leider keine Änderung. 
Hab ich denn im Programmgenerator alles richtig eingestellt? 
 

Viele Grüße 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2839 von Moba_Nicki , 25.08.2020 15:33

Hallo Harald 

du steuerst alle Relais mit der gleichen LED-Nummer und der gleichen Farbe an, das klappt leider nicht. 
Jedes der Relais muss über eine einzelne LED/Farbkombination angesteuert. 

Zudem sind die Relais nicht direkt für deine geplante Verwendung zur Herzstückpolarisation geeignet.  
Dazu wären die Relais mit 2xUM besser, da du damit beide Gleissignale gleichzeitig umschalten kannst. 

Die Zeilen für den Programm-Generator schreibe ich dir nachher (ab 18:00 Uhr) mal zusammen und poste die dann im Forum, außer Hardi
oder Frank sind da schneller.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2840 von harald-k , 25.08.2020 15:44

Hallo Domiknik, 

ich wollte auch keine Herzstückpolarisation damit realisieren sondern einfach nur 6 kleine 12V Lampen ein- bzw. ausschalten. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2841 von Moba_Nicki , 25.08.2020 15:50

Zitat

 
Hallo Domiknik, 
 
ich wollte auch keine Herzstückpolarisation damit realisieren sondern einfach nur 6 kleine 12V Lampen ein- bzw. ausschalten. 
 
Gruß Harald 
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Hallo Harald 
das geht um vieles einfacher.

Anstatt dem Makro für die Herzpolisation nimm das Makro Const und wähle dort die Kanäle ROT, Grün oder Blau aus.  
Als Schaltmodus bitte "AnAus" verwenden wie du es schon hast, dann kannst du mit nur einer DCC-Adresse pro Relais die Lampe ein- und
ausschalten. 

Wenn du dazu eine Hilfsvorlage brauchst, sag Bescheid, die wird dann ab 18:00 geliefert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2842 von harald-k , 25.08.2020 17:10

Hallo Dominik, 

das klappt so nicht. Ich würde mich über Hilfe freuen. 
Werde diese aber wohl erst morgen ausprobieren können, da ich heute noch einen Abendtermin habe. 
Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2843 von Moba_Nicki , 25.08.2020 18:21

Zitat von harald-k im Beitrag #2842

 
Hallo Dominik, 
 
das klappt so nicht. Ich würde mich über Hilfe freuen. 
Werde diese aber wohl erst morgen ausprobieren können, da ich heute noch einen Abendtermin habe. 
Gruß Harald 

Hallo Harald 

So müsste es bei dir funktionieren. 
Bitte beachten, das auf Grund der Anordnung der WS2811-Pins leider die Reihenfolge der Relais nicht stimmt.  
Wichtig ist auch den Wert der Helligkeit auf 255 zu stellen, ansonsten pfeifen die Relais auch mit der unterstehenden Modifikation. 
In der nächsten Version der Platine, welche in Entwicklung ist wird dieses Problem behoben. 

Sollten dabei deine Relais "pfeifen" bitte diese Korrektur nachrüsten 
RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (107) (Danke Frank und Hardi) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2844 von fbstr , 25.08.2020 19:18

MLL-Charlieplexing: DKW-Weichenlaternen 
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Zitat von Gast im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Wer möchte Versuchskaninchen sein? 
Du, Frank? 

Heute kamen die Platinen von Oliver für die DKW-Weichenlaternen bei mir an. 

 
Sch...e sind die klein. Die 603er LED's sind nur aufgelegt, das war schon schwierig. Und dann noch richtig ausrichten! 

  

Als kleine Übersicht für mich: 

 

Mal schauen wann ich mir das antue...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2845 von harald-k , 25.08.2020 21:40
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Hallo Dominik, 

gerade wieder zu Hause habe ich deine Antwort gelesen und natürlich sofort ausprobiert. 
 Es klappt! 

Die Reihenfolge der Relais war dann 2-1-3-5-4-6, aber das war schnell herausgefunden. 
Nur ein Relais pfeift minimal, aber das ist kaum hörbar. Die anderen 5 sind ruhig. 

Vielen Dank für deine Hilfe!!! 

Grüße aus Westerstede, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2846 von Saryk , 26.08.2020 00:31

Zitat

 
Als kleine Übersicht für mich: 

 
 
Mal schauen wann ich mir das antue... 

Holy shiiii.... das ist mikrig! 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2847 von piefke53 , 26.08.2020 06:05

Umpf ...  

... eindeutig nix für Grobmotoriker.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2848 von oligluck ( gelöscht ) , 26.08.2020 16:47

Zitat

 

Zitat

 
Als kleine Übersicht für mich: 
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Mal schauen wann ich mir das antue... 

 
 
Holy shiiii.... das ist mikrig! 
 
grüße, 
Sarah 

Jau, nu. 
Die sind nun nüscht für Malebenlöten. 

Ich habe mich noch nicht getraut. Es würde für mich den Verzicht auf die morgendliche Dröhnung mit Koffein bedeuten. 
Und möglicherweise den Verlust mindestens eins meiner Gesichter... 

Wenn Frank das aber gebacken bekommt, dann sehen die Dinger bestimmt ziemlich geil aus! 

Hier liegen noch rund 1800 Stück, wer möchte? 

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2849 von Moba_Nicki , 26.08.2020 18:07

Zitat

 
 
Jau, nu. 
Die sind nun nüscht für Malebenlöten.
 
Ich habe mich noch nicht getraut. Es würde für mich den Verzicht auf die morgendliche Dröhnung mit Koffein bedeuten. 
Und möglicherweise den Verlust mindestens eins meiner Gesichter... 
 
Wenn Frank das aber gebacken bekommt, dann sehen die Dinger bestimmt ziemlich geil aus! 
 
Hier liegen noch rund 1800 Stück, wer möchte? 
 
 
Viele Grüße, 
Oliver 

Hallo Oliver 

kannst du mir einen Streifen (11Stück) zuschicken.  
Musst mir nur sagen was du dafür bekommst, dann geht das Geld direkt an dich raus. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2850 von oligluck ( gelöscht ) , 26.08.2020 21:17

Hallo Dominik und alle: 

schicke mir bitte deine Adresse (nochmal?), dann geht ein Brief raus. 

Grundsätzlich mein Vorschlag dazu, ich schnibbele die Platinen in Streifen und schicke dann einen Teil davon zu Hardi. 
Dann sind sie zentral, wie auch die anderen Platinen, die für die MLL benötigt werden. 

Kosten fallen nicht an: ich habe 20 Euro bezahlt, das erscheint mir für meine 3 DKW angemessen und ich bin damit zufrieden. 

Viel interessanter finde ich, wie ihr es mit der Umsetzung schafft, denn die Platinen sind wirklich verflucht lütt... 
Auf dem Bildschirm sah das gar nicht so aus   

Ich habe zufällig noch ein paar warmweiße LEDs in 0402 gefunden: wenn ich einen guten Tag erwische, werde ich die mal spaßeshalber
auflöten (lautes Atmen verboten) 

Viele Grüße, 
Oliver
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2851 von Hardi , 26.08.2020 23:21

Hallo Zusammen, 
ihr könnt euch gar nicht vorstellen was der Postbote mir gestern vor die Tür gelegt hat.  

Eine große Kiste mit 40x30x20cm. 
? 

? ? 

? ? ? 

: : : :  

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

Ich war total gespannt was ich den so Großes bestellt hatte. 

Es ist auch gar nicht aus China gekommen… 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

Und in der Kiste waren, wunderbar verpackt, fast tausend Teile.
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Wenn man die zusammenbaut dann kommt das dabei raus: 

https://abload.de/image.php?img=drehscheibebausatzi8ki6.jpg


Eine Drehscheibe aus dem 3D-Drucker! 

https://abload.de/image.php?img=drehscheibemoniert1lpjlg.jpg


Es fehlt nur noch ein Schrittmotor und ein Programm zum Ansteuern. 

Ganz vielen Dank an Frank, der mir das Teil geschickt hat und [size=120]an seinen Freund der die Teile gedruckt hat. 

Ich bin ganz Fassungslos. Wenn ich gewusst hätte aus wie vielen Teilen die Scheibe aufgebaut ist hätte ich nicht gefragt… 

Damit ich das wieder gut machen kann muss das Programm zur Schrittmotoransteuerung ziemlich gut werden.  

Aber gebt mir bitte noch ein bisschen Zeit. Ich muss noch ein paar andere Dinge machen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2852 von Saryk , 27.08.2020 00:21

Ja Hardi, 
Frank hat mich dem guten Druckmeister auch schon vorgestellt, wie man in seinem Thread zum BPA sehen kann  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2853 von FarFarAway , 27.08.2020 10:21
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Zitat

 
schicke mir bitte deine Adresse (nochmal?), dann geht ein Brief raus. 

Ich hoffe du hattest meine noch?! 

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2854 von Saryk , 27.08.2020 10:55

Moin Klaus, 

¿uǝqıǝɹɥɔs ɟdoʞ ɯǝp ɟnɐ ǝıp uɐɯ ssnɯ 

  

Sorry, aber ich konnte nicht anders 

grüßle, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2855 von aftpriv , 27.08.2020 11:41

Servus Sarah 

Zitat

 
¿uǝqıǝɹɥɔs ɟdoʞ ɯǝp ɟnɐ ǝıp uɐɯ ssnɯ 
Sorry, aber ich konnte nicht anders

Wohl in der Witzekiste aufgewacht?      
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2856 von Moba_Nicki , 27.08.2020 11:57

Zitat

 
... 
Es wird an der möglichen Ursache und an der Lösung der Probleme gearbeitet. Auch müssen mögliche Hardware Fehler ausgeschlossen
werden. 
 
Noch gebe ich nicht auf. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo alle zusammen 

ich habe zusammen mit Peter die vorhanden Probleme gefunden und beheben können. 
Dabei haben wir auch ein Problem in der Bestückungsanleitung des "TinyUniProg" gefunden, wodurch die Position der kleineren Bauteile
nicht eindeutig zu erkennen war.  
Die Stelle / das Problem wurde jetzt deutlicher hervor gehoben, damit es nicht noch bei weiteren MobaLedLib-Bastlern passiert. 

Vielen Dank nochmal an Peter für das finden und melden des Problems. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2857 von Hardi , 27.08.2020 12:47

Hallo Zusammen, 
erst mal ein großes Dankeschön an Dominik… 

@Alle: 
Die Platinen und Beschreibungen sind nicht perfekt.  
=> Wenn Euch etwas auffällt was man verbessern kann, dann meldet Euch unbedingt. Nur so können wir verhindern, das andere ebenso
darüber stolpern… 

=> Wenn etwas unklar ist, dann Fragt nach. Das hilft den Anderen weiter.  
Als Fragender steht man oft als „der Dumme“ da. Aber das stimmt nicht Dumm sie diejenigen die sich nicht trauen zu fragen… 

Ich finde es auch nicht weiter schlimm, wenn eine Frage mehrfach gestellt wird. Manchmal findet man die Frage einfach nicht. In anderen
Foren bekommt man dann gleich eins auf den Deckel. Zum Glück ist das bei den Stummis nicht so. Und auch hier gilt: Wenn eine Frage
mehrfach auftaucht, dann wird sie eher in das Wiki aufgenommen. 

Ihr alle seid übrigens herzlich dazu eingeladen am Wiki mitzuarbeiten… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2858 von oligluck ( gelöscht ) , 27.08.2020 13:20

Moin, 
wegen der DKW-Laternen: 

ich habe die Adressen (auch deine, Klaus) und werde am Wochenende die Platinen abschicken. 
Ein paar an Hardi, Dominik und Klaus, und ein paar mehr an Alf: 
So sind sie dann zentral, wie auch die anderen Platinen, die für die MLL-Projekte benötigt werden. 
Einige werde ich hier behalten, so kann man also von dezentraler Zentralisierung sprechen   

Es sind immer Streifen mit 11 DKW-Laternen, das halte ich zum Bestücken für schlauer: also immer eine bestücken und dann abschneiden. 
Ich gehe davon aus, dass man einen gewissen Anteil dabei vergurkt, aber bei über 2000 Rohlingen darf man wohl etwas verschwenderisch
sein. 
(bei Allpcb sind 10 Platinen Mindestmenge, und die schicken dann mal 10, manchmal aber auch 11 oder 12 - ein System kann ich bei den
Chinesen nicht erkennen)  

Selber kann ich solche fitzeligen Lötereien nicht mehr so gut, das klappt nur an ausgewählten Tagen. 
Für jemanden, der etwas fitter ist, sollte es allerdings gut zu bewerkstelligen sein: 
andere Leute bauen Decoder in Z-Fahrzeuge ein, da können wir uns doch keine Blöße geben   

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2859 von raily74 , 27.08.2020 18:26

Hallo Hardi, hallo an alle Helfer hier im Thread, 

mit Begeisterung lese ich hier seit über einem Jahr mit und versuche so gut wie möglich, dran zu bleiben! Meine Anlage ist noch im
Rohzustand, aber der Einsatz der MobaLedLib war vom dem Moment an sicher, als ich die ersten paar Zeilen in deinem Eröffnungsthread
gelesen hatte. Da ich mich bisher nur still beteiligt habe, möchte ich mich zunächst bei euch allen für diese tolle Entwicklung und den damit
verbundenen Aufwand bedanken! 

Nun muss ich mich aber langsam damit auseinander setzen und habe mal angefangen, die benötigten Teile zusammenzusuchen und hier
ergab sich sofort eine Frage: 
Erfahrungsgemäß können RGB-LEDs von Haus aus kein warmweißes Licht darstellen. Ich empfinde warmweißes Licht aber gerade in der
Häuserbeleuchtung als angenehmer. Wenn ich das jetzt noch mit Kaminfeuer oder Fernseher kombinieren könnte, wäre das ideal. 
Als ich nun bei Ali nach den WS2812 gesucht habe, bin ich über den SK6812 RGBW LED Chip gestolpert. 

Hier wird im 5050 Gehäuse RGB wahlweise mit kaltweiß, neutralweiß oder warmweiß kombiniert. 

Zu finden ist die LED hier: [KLICK] 

Über die Suche konnte ich nichts dazu finden. Wäre eine Ansteuerung dieser LED auch möglich? 

Ich freue mich auf euren Input! Macht weiter so!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2860 von aftpriv , 27.08.2020 19:06

Servus Michael, 

Du kannst aber auch die WS2811-Platinen verwenden, da kannst Du 3 Stück LED anschließen (Deine Auswahl: Warm-, Neutral- oder
Kaltweis oder jede andere erhältliche Farbe) 
Link: https://de.aliexpress.com/item/329979133....27424c4dAr2Vau 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2861 von raily74 , 27.08.2020 19:21

Hi Alf, 

danke für die schnelle Antwort. Die WS2811 Platinen habe ich natürlich schon auf dem Schirm, ich hatte sie noch nicht gefunden. Danke für
den Link! 

Mich würde natürlich trotzdem interessieren, ob die SK6812 funktionieren. Es wäre eine schöne Ergänzung. Man könnte dann von
warmweißer Zimmerbeleuchtung auf Fernseher umschalten. Der Gedanke gefällt mir ziemlich gut. 

Wegen der Platinen komme ich bald auf dich zu... 😉

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2862 von Hardi , 27.08.2020 19:23

Hallo Michael, 
herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 
Eigentlich können mit der MLL nur LEDs mit drei Farben angesteuert werden. Das können aber auch LEDs mit Weis, Warm Weis und Amber
sein (WWA). Wenn Du zusätzlich Farbige Effekte (Kaminfeuer, Farb-TV, …  in einem Raum nutzen willst, dann kannst Du eine RGB und eine
WWA LED in den Raum bauen.  

Es ist vielleicht auch möglich drei RGBW LEDs (oder Vielfaches von 3) in einem Haus zu verwenden. Drei LEDs mit vier Farben sehen dann
aus der Sicht der MLL wie 4 LEDs mit 3 Farben aus. Das bedeutet aber eine größere Anpassung einiger der Funktionen. Ich habe mit
Letztens 10 solcher LEDs gekauft, weil ich das mal probieren will. 

Ich glaube aber, dass das gar nicht so wichtig ist. Man kann auch mit einer RGB LED ein Warmes Licht erzeugen. Das ist zwar nicht ganz so
schön wie das Licht einer Warm Weißen LED, aber für die Beleuchtung in einem Modelhäuschen recht es meiner Meinung nach vollkommen
aus. 

=> Probiere es doch einfach mal aus. Dazu brauchst Du nur einen Arduino und eine RGB WS2812 LED und ein Häuschen. Mit dem Farbtest
Programm vom Harold kannst Du (fast) jede beliebige Farbe generieren. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2863 von Hardi , 27.08.2020 21:55

Hallo Michael, 
ich habe mal drei RGB WW LEDs dieses Typs https://de.aliexpress.com/item/184992887...3c008s1f1Z&mp=1 angeschlossen. Die
LEDs verhalten sich so wie vermutet.  
Die erste LED lässt sich ganz normal über RGB ansteuern. Die warm weiße LED der erstem LED wird über den grünen Kanal der zweiten
LED angesprochen. Der rote Kanal der zweiten LED spricht Grün an. Mit dem dritten Kanal (Blau) wird die Rote LED im zweiten Chip
angesprochen. Die Blaue LED wird entsprechend über LED-Nummer 3 Grün adressiert.  
Das ist ganz schön konfus, aber es geht. Man könnte das Programm sicherlich so anpassen, dass es weniger verwirrend wird. 

Aber das Licht der warm weißen LED lässt sich auch mit einer RGB LED in meinen Augen ganz gut generieren. Selbst wenn man beide LEDs
nebeneinander hält könnte ich Dir nicht sagen welche das schönere warm weiße Licht macht.  

=> Die SK6812 RGB WW LEDs können mit der MobaLedLib angesprochen werden aber es lohnt sich nicht, dass ich dafür die ganze
Bibliothek anpasse.  

Ich habe versucht davon ein Bild zu machen. Aber hier kommt die Farbe wieder ganz anders rüber. Aber ich sehe auch im Bild keinen
Unterschied. 
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Welche davon ist wohl die RGB WW LED? 

 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2864 von raily74 , 27.08.2020 22:24

Hallo Hardi, 

vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Ich habe vorhin schon die WS2812b bestellt und bestelle gleich noch die WS2811. Preislich
sind die SK6812 ja auch nicht wirklich attraktiv. Da mache ich es lieber wie von euch empfohlen und setze zusätzlich zur RGB noch einen
WS2811 dazu. Aber du hast vermutlich Recht und im Modellbahnhäuschen ist auch das RGB-weiß in Ordnung. 

Da ich es im Moment nicht im Thread finde: Kann ich eigentlich mehr alleine Hauptplatine anschließen? Ich hab nämlich mal grob
durchgezählt. Es sind ca. 40 Gebäude plus Bahnsteige und Straßenlaternen. Und da sind die ganzen kreativen Ideen noch gar nicht dabei...
😉 Evtl. wird das mit 256/768 ganz schön knapp. 

Vielen lieben Dank, auch für den Willkommensgruß. Ich freue mich schon richtig auf das nächste Hobby im Hobby! Vielleicht kann ich ja
auch irgendwann etwas dazu beitragen => [s]z.B.: Hat denn schon jemand einzelne Zimmerkammern mit Öffnungen für die LEDs
gedruckt? Gibt es dafür STL-Dateien? [/s] 
Da war jemand schon schneller als ich. Ich habe die Lichtboxen im Beitrag 1700 gefunden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2865 von Hardi , 27.08.2020 23:29

Hallo Michael, 

Zitat

 
Da ich es im Moment nicht im Thread finde: Kann ich eigentlich mehr alleine Hauptplatine anschließen?  

Ich vermute, dass soll „mehr LEDs an eine Hauptplatine anschließen“? 
Nein. Dazu reichen die 2K Hauptspeicher des Arduinos nicht. Eine RGB LED benötigt 3 Byte => Es sind bereits 768 Bytes für die LEDs
belegt. Und das Programm braucht ja auch noch ein bisschen.  

Eine Erweiterung um ein paar LEDs würde zwei Bytes zur Adressierung der LEDs bedeuten. Das würde wiederrum den Flash Bedarf
vergrößern. 

=> Verwende einfach mehrere Hauptplatinen. Ich wurde dir empfehlen, dass Du maximal 200 RGB LEDs pro Platine nutzt. Es kommen
sicherlich noch ein paar im Laufe der Zeit dazu… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2866 von raily74 , 28.08.2020 06:59

Hi Hardi, 

es sollte heißen: Mehr als eine Hauptplatine. 

Zitat

 
=> Verwende einfach mehrere Hauptplatinen. Ich wurde dir empfehlen, dass Du maximal 200 RGB LEDs pro Platine nutzt. Es kommen
sicherlich noch ein paar im Laufe der Zeit dazu… 

Genau das wollte ich wissen! Vielen Dank

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2867 von flyingangel , 28.08.2020 07:43

Zitat

 
Mich würde natürlich trotzdem interessieren, ob die SK6812 funktionieren. Es wäre eine schöne Ergänzung. Man könnte dann von
warmweißer Zimmerbeleuchtung auf Fernseher umschalten. Der Gedanke gefällt mir ziemlich gut.  

Servus und willkommen auch von mir! 

Das Problem mit den RGBW-LEDs ist die FastLed-Library, die derzeit nicht mit dieser Art von LEDs kompatibel, aber zentraler Bestandteil
der MoBaLedLib ist. Und zum Thema warmweiß: ich gebe dir Recht, wenn man die Neopixel offen, also ohne Diffuser verwendet, dann sieht
man immer den Farbmix und das wirkt nicht homogen. Sobald die LED aber in einem Modellhaus eingebaut sind, sieht man nurmehr den
gemischten Lichtschein, und da erkennt man den Farbmix nicht/kaum mehr.  

lg, Robert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2868 von Moba_Nicki , 28.08.2020 09:28

Zitat

 
Vielleicht kann ich ja auch irgendwann etwas dazu beitragen => [s]z.B.: Hat denn schon jemand einzelne Zimmerkammern mit
Öffnungen für die LEDs gedruckt? Gibt es dafür STL-Dateien? [/s] 
Da war jemand schon schneller als ich. Ich habe die Lichtboxen im Beitrag 1700 gefunden. 

Hallo Michael 

ich erstelle mir z.B. für jedes Haus Trennwände mit einer Beleuchtung durch RGB von oben oder von der Seite. 

Die fertigen Design, sowie eine Anleitung zum erstellen von eigenen Trennwänden findest du auch in der Wiki. 
https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/3dhaeuser 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2869 von aftpriv , 28.08.2020 15:59

Hallo MLLer und alle diejenigen, die es noch werden wollen. 

Wir haben den einhundertsten Basler für die MLL-Basteleien gewinnen können. 

Und zwar den Stummianer raily74 memberlist.php?mode=viewprofile&u=1892 

Herzlichen Glückwunsch zum 100er, als kleine Aufmerksamkeit bekommst Du eine von unserem Obermeister Hardi handgefertigte
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Masterplatine samt Gehäuse. 

. 

https://www.directupload.net/


Das gesamte MLL-Team wünscht Dir viel Spaß beim Basteln 

Gruß Alf 

PS: derzeit sind bereits 200 dieser Master-Platinen im Einsatz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2870 von Hardi , 28.08.2020 16:09

Hallo Michael, 
es freut mich sehr, dass Du die #100 bist.  

Das Gehäuse wurde von Dominik gedruckt, die Platine von meinem Sohn (12 Jahre) bestückt und vom mir ausgiebig getestet. 

Viel Spaß damit… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2871 von raily74 , 28.08.2020 17:17

Hallo Hardi, hallo Alf, 

ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Das ist ein unglaubliches Erlebnis und macht mir schon jetzt riesig Spaß! Ihr glaubt nicht,
wievielen Leuten ich davon heute schon erzählt habe. Ist ja auch beinahe wie ein Lottogewinn. 😉 

Dass dein 12jähriger Sohn die Platine gelötet hat, ist übrigens das Allerstärkste, gerade vor dem Hintergrund, dass mein 8jähriger Sohn
auch sehr viel Spaß am Löten hat. Ich habe ihn vorhin an der Schule abgeholt und habe ihm gesagt: "Ich habe eine gute und eine schlechte
Nachricht für dich. Die Schlechte: Du kannst nur noch eine von zwei Hauptplatinen für die MobaLedLib zusammenlöten. Die Gute: Ich habe
eine bestückte Hauptplatine gewonnen!" Er hat sich trotzdem riesig gefreut und gleich gesagt, er wolle heute noch seinen Kosmos Easy
Elektro - Coding Baukasten ausprobieren (da steckt auch ein Arduino drin). 

Danke, danke, danke!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#2872 von Hardi , 28.08.2020 22:24

Hallo Zusammen, 
heute habe ich wieder Post von Frank bekommen.  

Vielen Dank! 

11 Mikroskopische Platinen für die DKW. 

Ich habe mich gleich drangesetzt und wollte sehen ob man die noch löten kann. 

Es geht tatsächlich! Man kann die winzigen Platinen für die DKW von Oliver mit LEDs bestücken! 

Aber es ist eine ziemliche Fummelei.  

 

 

Ich habe vermutlich eine Stunde dafür gebraucht. Aber alle LEDs lassen sich schön einzeln ansteuern. 
Hier die LED-Nummern für die Charlieplexing Platine: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-114.html#msg2157061
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2873 von Marcel_P , 28.08.2020 23:03

Hallo Zusammen,  

könntet Ihr Euch bitte nochmal meine Konfiguration unten für eine Steuerung von 9 Servos per D Tasten ansehen und mir erklären wie ich
die Schalter gegen GND verkabeln soll?  

Vielen Dank.  

Zitat

 
Hallo zusammen,  
 
Berlin hat auch eher Regen wie Sonne, aber ein wenig Abkühlung tat auch mal gut. Ich gönne Hardi seine Tour, kann mir vllt. jemand
anderes zum untenstehendes Thema helfen?  
 
Gleich noch eine weitere Frage: Für normale Led‘s nehme ich ja ein 3x LED an ein WS2811 Platinchen und führe einen Stecker zur
verteilerplatine. Ist es denn eigentlich möglich eine weitere WS2811 Platine hinter die erste zu schalten wenn man DO zurückführt? Oder
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gibt es dadurch Stromprobleme? Ein Haus mit 8-10 Stück RGB WS2811 LED hängt doch auch nur an einer Strippe.  
 
 
Grüße und schönen Abend.  
 

Zitat von Marcel_P im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Hardi, 
 
danke für die schnelle Antwort:  
 
Ich habe das mal für mich zu verarbeiten versucht, getestet mit den D Tasten auf der Platine. DCC schaltet den Servo
aber die LED noch nicht so rischtig.  
 

 
 
Was habe ich da zusammengeschrieben?  
 
Wie die Verkabelung für das Weichenstellpult aussieht, muss ich noch grübeln. Frage mich wie ich noch den GND + 47K
zwischenschalten soll.... 
 
Grüße 
Marcel 
 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Marcel, 
 
wenn Du die Weichen per Schalter oder per DCC steuern willst, dann würde ich Dir keine Kippschalter empfehlen.
Denn diese würde dann in der falschen Position stehen, wenn ein DCC Befehl kommt.  
=> Taster 
 
Dann benötigst Du 18 Taster für die 9 Weichen. Das kannst Du mit der Variante C „Weichenstellpult“ am besten
machen. Das folgende Bild zeigt die Beschaltung: 

 
 
Von der PushButton Platine kommen 10 Leitungen. Du benötigst dann für 18 Taster noch zwei Leitungen vom 14-
poligen KEY_80 Stecker. Im Grunde ist es egal welche Der Pins Du verwendest. Diese können mit dem Befehl
„Set_SwitchC_InpLst(2 10 11 12 A5)“ konfiguriert werden. Am einfachsten ist es wenn Du die voreinestellten
Pins verwendest. Dann brauchst Du den „Set_SwitchC_InpLst()“ Befehl nicht.  
 
=> Wir verwenden Arduino Pin 2 und 10. Diese liegen auf dem 14-poligen Stecker auf Pin 1 und Pin 5. An diese
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beiden Pins werden an die „Spalten“ der zwei Tasterreihen angeschlossen. 
 
Wie die Konfiguration gemacht wird verrate ich noch nicht. Du und die anderen Stummis sollen ja auch noch die
Gelegenheit zum Knobeln haben (Und ich die Gelegenheit zum ins Bett gehen). Als Tip suche nach „Etwas
einfacher geht es mit dem folgenden Trick“ in dem Dokument: https://github.com/Hardi-
St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf 
 
Für die LEDs braucht man die Speicher Funktion von Jürgen und ein RS FlipFlop.  
 
Gute N8 
 
Hardi 
 
P.S.:  
Das Bild der PushButton Platine zeigt die Bestückung wie sie für die Taster am Anlagenrand (Version B) benutzt
wird. Für diese Anwendung benötigt man die blauen Stecker für die Taster und die WS2811 Module nicht. Der
obere Teil der Platine könnte abgetrennt werden. 

 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2874 von ThKaS , 29.08.2020 00:13

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 2871 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote] 

... und habe mal aus Platzgründen die ersten 15 99er-Pakete vom Server genommen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2875 von raily74 , 29.08.2020 10:07

Guten Morgen zusammen, 

auch wenn der Icon-Wettbewerb schon lange zu Ende ist, so wollte ich euch gern auch meine Variante vorstellen. Mir gefiel die Version mit
der WS2812 LED sehr gut und ich habe versucht, davon eine schematische Darstellung zu machen. Da Icons in der Regel nur aus Bildern
bestehen, habe ich bewusst auf eine Beschriftung verzichtet und zwei zusammen passende Icons entworfen. 

Darstellung G > R > B (wie im WS2812-Chip): 

 

Darstellung R > G > B (umgangssprachlich): 

 

Was haltet ihr von den beiden Icons?
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2876 von raily74 , 29.08.2020 10:53

Alternativ hier nochmal in der Reihenfolge der Farben R > G > B und mit ausgefüllten Kontrollleuchten über den Reglern. 

  

Ich glaube, die erste Darstellung entspricht der Anordnung in der WS2812.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2877 von Hardi , 29.08.2020 11:22

Hallo Marcel, 
ich wusste da war noch eine Frage offen…  
Sorry, dass ich Dich vergessen habe. 
Mit dieser Konfiguration kannst Du ein Servo über zwei Taster steuern. Momentan werden dazu die ersten beiden Taster auf der
Hauptplatine verwendet, weil diese bei jedem im Forum vorhanden sind.  

Du kannst aber auch die Taster der PushButton Platine benutzen indem Du das „SwitchD1“ durch „SwichC1“ ersetzt. Hier habe ich mal 4
Weichen eingegeben.  

Alle Klarheiten beseitigt? 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2878 von Jueff , 29.08.2020 17:55

Hallo Peter, 

[quote=soldier333 msg_id=723476 time=1598099204 user_id=26441] 
Hallo Jürgen, 
die Platine hab ich bekommen. Zusammen gebaut habe ich die Platinen auch. 
Am 25.06 hast DU ein kurzes Video gezeigt, wie die Platine funktioniert. Viele LED blinken. 
Es sollten weitere Details folgen. Leider habe ich bisher noch nichts an Details gesehen, oder hab ich diese übersehen? 
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Vielleicht könntest Du einem wenig Elektronik begabten weiter helfen mit Deiner Platine. 
Aktuell besteht MLL und alles drum herum nur aus Problemen und sehr wenig funktioniert wie es soll. 
Danke 
Gruß 
Peter 
[/quote] 

Die 24 Single LED Connector Platine funktioniert so, als wären 8 WS2811 Module in Serie geschaltet. Somit können 8*3=24 Leds
angesteuert werden. Die Stromversorgung der Leds erfolgt entweder über das Flachbandkabel oder die Schraubklemme auf der Platine, je
nachdem, wie die Lötjumper gesetzt sind. Details zur Platine, Bestückung, Lötjumpter etc. siehe Wiki Bauanleitung 521DE - 24 Single
LED Connector. 

dieser Screenshot zeigt die Konfiguration, welche ich für das Video aus Beitrag #2525 verwendet hatte: 

Hier noch ein Screenshot, bei dem jede Led einzeln ein-/ausgeschaltet werden kann 

In beiden Beispielen ist der 24LedConenctor das erste Modul in der Led-Kette.  

Grüße 
Jürgen..

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2879 von Jueff , 29.08.2020 18:50

Hinweis: Ich verwende Screenpreso zum Erstellen von Screenshots. Kostenlos hier https://www.screenpresso.com/de/ zu haben. 
Mit dem Tool können auch einzelne Bildschirmausschnitte sehr einfach in eine Datei umgewandelt werden. 
Zusätzlich kann man mit dem Tool die Bilder auch noch bearbeiten, z.B. hervorheben, Umranden, Pfeile etc. 

Beispiel: 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/521de_ws2811_extender24
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Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2880 von Saryk , 30.08.2020 00:42

Abend,  
wie ich schon vor ein paar Beiträgen angemerkt habe ist das Tool "Ausschneiden und Skizzieren" bestandteil von Windows 10 (hieß vorher
Snippet Tool) 

Das kann halt 'fast' das gleiche 
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Da ich noch aus meiner WinXP Zeit 'SnagIt' Besitze nutze ich das aus Gewohnheit weiter - das kostet allerdings Geld. 

 

==> Es gibt viele Programme, die einem Screenshots erstellen, da kommt es dann auf den Anwendungsumfang an, welches Mann/Frau
nutzen möchte. - Und ob man Geld investieren möchte. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2881 von vikr , 30.08.2020 09:28

Zitat

 
Da ich noch aus meiner WinXP Zeit 'SnagIt' Besitze nutze ich das aus Gewohnheit weiter - das kostet allerdings Geld. 
 

 
 
==> Es gibt viele Programme, die einem Screenshots erstellen, da kommt es dann auf den Anwendungsumfang an, welches Mann/Frau
nutzen möchte. - Und ob man Geld investieren möchte. 

Der Preis für eine Einzelplatzlizenz von SnagIt für private Nutzung scheint mir aber unverhältnismäßig hoch... 

MfG 

vik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2882 von piefke53 , 30.08.2020 12:59

Moin, Servus, Grüezi! 

Ich verwende für den Fux wechselweise die Add-Ons "Page Saver WE" oder "Easy Screenshot" ... beide recht einfach und vor allem
kostenlos.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#2883 von WolfHo , 30.08.2020 18:37

Hallo Freunde, 
ich verwende seit Jahren "Hardcopy", kostenlos, einfach und mit sehr vielen Features ausgestattet. 
Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2884 von Saryk , 30.08.2020 22:21

Zitat

 
Der Preis für eine Einzelplatzlizenz von SnagIt für private Nutzung scheint mir aber unverhältnismäßig hoch... 

Moin Leute   

Mir ging es nicht darum jetzt hier so sagen 'Hey, schaut mal, ich habe Geld ausgegeben' - sondern das es durchaus viele verschiedene
Programme gibt. Die 49.90 die ich damals bezahlt habe finde ich nicht übertrieben, schon gar nicht für das, was die Software eigentlich
macht - und wie sie es macht. 

Wir sind hunderte Euronen für TrainController (109 - 499) oder iTrain (119 - 349) auf den Tresen am legen, was RocRail für umsonst macht.
Ist im grund genau die gleiche Ansage, was die Preise angeht. Für das was iTrain oder TC machen, hab ich eine FreeWare Alternative - ergo
muss der Preis für iTrain Professional (349€  und TC Gold (499€  absurd sein, da ich für die Funktionalität von was genau bezahle? - das
soll jetzt kein Infragestellen der Preise der Software sein, sondern zeigen, das wir für Software, die das macht was wir möchten, auch gerne
mal tiefer in die Tasche schauen. 

Mein eigentlicher Hinweis, das Windows inzwischen ein ähnliches kostenloses Tool mit an Bord hat - und Microsoft mal nicht verkackt hat,
scheint irrelevant zu sein. 

Ich mach mich wieder ans CAD'en, scheine ich besser drin zu sein. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2885 von Marcel_P , 30.08.2020 22:42

Hallo Zusammen,  

danke Hardi und kein Problem:  

2 Fragen habe ich noch: 
1. 
Ich habe Deine Zeilen mit der D Variante mit den Tastern auf der 100er Platine versucht. Funktioniert im Prinzip super.  
Frage: Wie baue ich die DCC Funktion dazu? Über Logic? Servo bekomme ich geschalten, LED Status Lampe aber nicht. Siehe Bild anbei. 

Bild "servotasterunddcc2z7j42.png" anzeigen. 

2. 
Ich überlege noch wie ich SchalterVariante C verkabeln soll, wo bekomme ich GND her? Möchte keinen kurzen riskieren... 

Zitat: 
"Du kannst aber auch die Taster der PushButton Platine benutzen indem Du das „SwitchD1“ durch „SwichC1“ ersetzt. Hier habe ich mal 4
Weichen eingegeben."  
Das hab ich nicht ganz verstanden, was hat SwitchC mit der Push Button Platine zu tun?  

Herzliche Grüße 
Marcel 

Zitat

 

Hallo Marcel, 
 
ich wusste da war noch eine Frage offen…  
Sorry, dass ich Dich vergessen habe. 
Mit dieser Konfiguration kannst Du ein Servo über zwei Taster steuern. Momentan werden dazu die ersten beiden Taster auf der
Hauptplatine verwendet, weil diese bei jedem im Forum vorhanden sind.  
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Du kannst aber auch die Taster der PushButton Platine benutzen indem Du das „SwitchD1“ durch „SwichC1“ ersetzt. Hier habe ich mal 4
Weichen eingegeben.  

 
 
Alle Klarheiten beseitigt? 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2886 von Hardi , 31.08.2020 00:03

Hallo Marcel, 
das habe ich befürchtet, wenn man einem den kleinen Finger gibt… :-) 

Frage 1: 
Ja, wenn die Weichen per Taster oder DCC gesteuert werden sollen, dann brauchst Du eine „Oder“ Verknüpfung mit der ein Hardware Taster
und ein DCC „Taster“ miteinander verknüpft werden. Das Ergebnis wird in eine neue Variable „Tast1“ geschrieben. Das sieht dann so aus: 

Diese Zeile braucht man bei 9 Weichen 18 Mal. Für jede Weiche 2 Mal. 
Für 4 Weichen habe ich das mal getestet: 
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Frage 2: 
Ich habe in den Schaltplan die Pin Nummern der Stecker eingetragen. Der GND liegt auf Pin 14 des 14-poligen KEY_80 Steckers des
Mainboards: 

Frage 3: 
Ich dachte, Du hast nur 2 Fragen… O.K. im Märchen hat man auch immer drei Wünsche… 

Zitat von Marcel_P im Beitrag #2885

 
Zitat: 
"Du kannst aber auch die Taster der PushButton Platine benutzen, indem Du das „SwitchD1“ durch „SwichC1“ ersetzt. Hier habe ich mal
4 Weichen eingegeben."  
Das hab ich nicht ganz verstanden, was hat SwitchC mit der Push Button Platine zu tun?  

SwitchB und SwitchC benötigen die PushButton Platine.  
Mit der Variante B = Border = Anlagenrand werden bis zu 10 Taster am Anlagenrand eingelesen.  
Die Variante C = Console = Stellpult kann 80 und mehr Schalter einlesen.  

Und der Vollständigkeit halber: Die Variante A = Analog liest 10 Taster ein welche über Widerstände kodiert sind. Mit zwei Analogen
Eingängen könntest Du 20 Taster einlesen. Das wäre eine andere Variante. Dann würden in der Konfiguration „SwitchA…“ verwendet.  

https://abload.de/image.php?img=weichensteuerung_mit_5dkqy.png
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2157844n2_wLuVpjxH.png
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Wenn Du Dich für diese Variante entscheidest, dann musst Du Dir die Details aus dem Dokument https://github.com/Hardi-
St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf selber heraussuchen ;-( Deine drei Wünsche sind verbraucht… 

Hardi 

06.08.21: Schalter Nummern im Bild korrigiert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2887 von raily74 , 31.08.2020 10:53

Hallo Hardi, hallo Alf, 

eben hat der Postbote bei mir geklingelt und mir etwas Schönes vorbeigebracht... 

Vielen lieben Dank nochmal. Ich freu mich schon auf's Tüfteln. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2888 von aftpriv , 31.08.2020 12:45

Hallo Michael 

Zitat

 
... eben hat der Postbote bei mir geklingelt und mir etwas Schönes vorbeigebracht...

Ich vermisse aber die E-Mail an mich, das das Paket angekommen ist. 
Leider bist Du nicht der Einzige, der in seiner bastlerischen Euphorie diese Benachrichtigung vergisst! 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Quelldateien/Schalter%20und%20Taster%20einlesen%20mit%20der%20MobaLedLib.pdf
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-115.html#msg2157987
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-115.html#msg2157987
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
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Gruß Alf 

PS: zumindest brauche ich jetzt bwei Dir nicht mehr nachzufragen!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2889 von raily74 , 31.08.2020 13:19

Zitat

 
Leider bist Du nicht der Einzige, der in seiner bastlerischen Euphorie diese Benachrichtigung vergisst! 

Da denkst du, du machst alles richtig, indem du mit Foto den Erhalt im Forum teilst und begehst dabei einen schwerwiegenden Formfehler,
weil du nicht zusätzlich per E-Mail bestätigst. Dabei war ich mir sicher, im Fall von "100ster Bastler" sei diese Form etwas mehr als eine E-
Mail. Das tut mir leid, Alf!   

Der Form halber habe ich dir diese E-Mail aber für deine Unterlagen jetzt geschickt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2890 von aftpriv , 31.08.2020 14:23

Hallo Michael, 

alles halb so schlimm. 

Ich bin Dich bewusst angegangen, weil Du, als einer der Wenigen, den Erhalt des Päckchens im Forum bestätigt hast. 

Ich habe mir eine Datenbank angelegt, wo ich die einzelnen Stufen vom Bestellzeitpunkt bis zur Ablage dokumentiert habe: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-115.html#msg2158043
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https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html


 
Das Ganze will ich natürlich Daten-mäßig vollständig haben, um zu wissen, ob Ihr, als Moba-Freunde und -Gleichgesinnte (und nicht als
kommerzieller Partner), die Sendung bekommen habt. 

Also Michael, viel Spaß beim Löten, zeig irgendwann mal die Lötkünste Deines 8-jährigen Sohnes 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2891 von Hardi , 01.09.2020 00:31

Hallo Weichensteller, 
mir ist eben aufgefallen, das auf dem 14-polingen Stecker KEY_80 auch der zweite LED-Kanal liegt. Diesen Anschluss kann man zum
ansteuern der LEDs im Weichenstellpult benutzen. Dann sind diese elektrisch und auch in der Konfiguration unabhängig von den Servo
Platinen. Das gefällt mir sehr gut. 

https://www.directupload.net/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-115.html#msg2158320
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-115.html#msg2158320
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


In der Konfiguration wird dann der LED Kanal 1 anstelle der 0 für die LEDs benutzt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2892 von karlz , 01.09.2020 14:37

Hi zusammen, wo bitte bekomme ich das Board: "521-Modul 24LEDConnector"! 
der Link siehe Preisliste bringt nichts. 
danke karlz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2893 von Jueff , 01.09.2020 14:50

Zitat

 
Hi zusammen, wo bitte bekomme ich das Board: "521-Modul 24LEDConnector"! 
der Link siehe Preisliste bringt nichts. 
danke karlz 

Ich habe noch einige wenige Platinen der ersten Serie, bitte um PN an mich. 
In Zukunft wird es die Platine dann auch bei Alf geben, deswegen jetzt schon der Link zu "Siehe Preisliste" 

 

Jürgen...

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2894 von Jueff , 01.09.2020 16:17
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Noch ein kleines Beispiel mit der 24Led Connector Platine. 
Hier simuliere ich ein Lagerhaus, das mit 12 Neonröhren beleuchtet ist. 

Damit alle 12 Neonröhren schnell eingeschaltet werden habe ich mich für diese Konfiguration entschieden

Es gibt vier House Gruppen mit jeweils drei Leds, die über dieselbe DCC Adresse geschalten werden. 

Die House Konfiguration  

hat als Besonderheit, dass min/max Anzahl beide auf 3 gestellt sind, damit alle Leds eingeschaltet werden. 

Das ganze sieht dann so aus 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2895 von Hardi , 01.09.2020 20:38

Hallo Beleuchter und die die es noch werden wollen, 
es gibt immer noch einige Modelleisenbahnen welche NICHT mit der MobaLedLib beleuchtet werden! Das kann ja gar nicht sein! 
Darum müssen wir den Modellbauern zeigen was die MobaLedLib alles kann und wie einfach das geht. Und das geht am besten mit Bildern
und Videos. 

Darum bitte ich Euch alle, das Ihr zeigt was Ihr schon alles mit der Bibliothek gemacht habt oder auch was Ihr geplant habt. 

Ich weiß von Kollegen welche schon über Hundert LEDs mit der MLL ansteuern, habe aber noch keine Bilder gesehen. 

=> Jetzt seid Ihr dran. Zeigt den Anderen was alles geht… 

Zum Einstimmen habe ich hier ein paar Videos aus dem Forum kopiert. Dabei bin ich einfach durch die Beiträge gegangen und habe ein
paar davon kopiert. Ich hoffe, dass ich keinen wichtigen Beitrag übersehen habe. 

Eure Beiträge müssen aber nicht nur Videos sein. Ein Bild zeigt oft genau so viel. 

Ich habe auf die Angabe der Quelle verzichtet. Alle Videos stammen aus diesem Thread. Sagt Bescheid, wenn Ihr explizit genannt werden
wollt oder wenn ich das Video entfernen soll. 

MLL_24LedConnector Neon-Simulation.mp4 

https://player.vimeo.com/video/453661520
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-115.html#msg2158586
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Sound geht auch: 

Und hier kommt Bewegung ins Spiel: 

MobaLedLib: Belebtes Haus Beispiel 

MobaLedLib: Eisenbahn Signale 

MobaLedLib: Sound Modul JQ6500 

Bewegung mit der MobaLedLib 

https://player.vimeo.com/video/308722422
https://player.vimeo.com/video/308898588
https://player.vimeo.com/video/318053848
https://player.vimeo.com/video/372596371


Ich weiß ja, dass es so aussieht, als würde ich einen bestimmten Filmemacher bevorzugen, aber mir gefällt das Video immer noch sehr gut.
Inzwischen hat mein Sohn das Haus noch etwas mit Pigmenten bearbeitet. Damit ist der Plastikglanz weg… 

MobaLedLib: Burning House 

MobaLedLib LED Einbau Spur N 

Schornsteinfeger Test 

https://player.vimeo.com/video/372596371
https://player.vimeo.com/video/311006857
https://player.vimeo.com/video/328406092
https://player.vimeo.com/video/358462833
https://player.vimeo.com/video/375748123


MobaLedLib Darkness Detection 

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Vorderansicht 

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Bahnsteig 

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Seitenansicht_CafÃ© 

https://player.vimeo.com/video/375748123
https://player.vimeo.com/video/381884243
https://player.vimeo.com/video/381885031
https://player.vimeo.com/video/381884725


So geht es bei den Stammtischen zu: 
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/p...8Qas4Q?e=QIkjER 
Vielen Dank an Rolf der das Video erstellt hat und es uns zur Verfügung stellt. 

Und hier mal ein Bild und weiter unten der Link: 

Die Szene findet Ihr ab -1:08 über diesen Link: 
https://www.facebook.com/Polizeimodellba...73580280107108/ 

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Bahnsteig_ohne Raumbeleuchtung 

MobaLedLib_Bahnhof_4fangnix_Bahnsteig_3 

https://player.vimeo.com/video/381885994
https://player.vimeo.com/video/381886172
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rolf_hansmann_is-infrastructure_eu/EaJ0B5ostWJAu9s7mx5OxJ4B5rD2NJ4oamyVKdAd8Qas4Q?e=QIkjER
https://abload.de/image.php?img=mobalelib_im_tv2ijis.jpg
https://www.facebook.com/Polizeimodellbahn/videos/573580280107108/


Ein Jahr MobaLedLib ist um und hier ein ganz besonderer Gruß von Klaus-Dieter: 

hier der Link zum Video des letzten Stammtisches "Neue Version der MobaLedLib" die eine genaue Erklärung des Charlieplexing enthält und
vieles mehr. 
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/p...3Oksfg?e=xW6jj8 

20191223_LED 

Untitled 

https://player.vimeo.com/video/381195021
https://player.vimeo.com/video/387956225
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rolf_hansmann_is-infrastructure_eu/EQdZ3p1COaZGhgxxdJAk4dsBxwoBHVPeFifg45_T3Oksfg?e=xW6jj8










Rolfs geheimer Freund „Adhäsion“ 

 Belebtes Wohnhaus mit Fotogeschäft 

https://www.youtube.com/embed/zVrWyC74IVM
https://player.vimeo.com/video/375246459


 

Sorry
This video does not exist.

MobaLedLib Servoplatine 

 Ansteuerung Entkopplung 4 Sekunden 

https://player.vimeo.com/video/375246459
https://www.youtube.com/embed/hbObuHtgjbQ


Sind ganz schön viele Videos. Wenn ich auch noch die Bilder dazu genommen hätte… 
Aber Ihr wist ja: „Die Stummis lieben Bilder und Videos“ 
==> Zeigt was Ihr habt 
Hardi

 MobaLedLib - Stripe via 12V 

https://www.youtube.com/embed/AA2zukf5Ylk


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2896 von Saryk , 01.09.2020 22:02

Moin hardi, 
da hats die MLL ja schonmal ins Österreichische Staatsfernsehn geschafft! 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2897 von Moba_Nicki , 02.09.2020 18:58

Zitat von Hardi im Beitrag #2895

 
.... 
Aber Ihr wist ja: „Die Stummis lieben Bilder und Videos“ 
==> Zeigt was Ihr habt 
Hardi 

Hallo alle zusammen 

hier mein erstes Objekt, welches ich mit der MobaLedLib ansteuere und beleuchte. 
Der Arbeitstitel lautet "Einsamer Biergarten 2020" 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2898 von aftpriv , 02.09.2020 19:10

Servus Sarah

Zitat

 
 
da hats die MLL ja schonmal ins Österreichische Staatsfernsehn geschafft!

 Einsamer Biergarten 2020 
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wie, wann, wo? ORF? Quelle? 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2899 von Saryk , 02.09.2020 20:46

Zitat

 
 
wie, wann, wo? ORF? Quelle? 

Schau mal in Hardi's Post  

 
https://www.facebook.com/watch/?v=573580280107108 
4.12.19 war das wohl 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2900 von markus1976 , 03.09.2020 11:14

Hallo Alf 

Ich habe die Folge noch von dem Bericht im ORF in dem auch die MobaLedLib vorkam willst Du die haben?? 

Gruß Markus
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DATEIANLAGE:

 dkwlat.zip

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2901 von piefke53 , 03.09.2020 12:31

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2902 von oligluck ( gelöscht ) , 05.09.2020 00:23

Moin, 
Nachtrag zu den DKW-Laternen: die Briefe sind nun endlich im gelben Kasten. 

Auch, wenn es blöd klingt: ich muss mir momentan Maschinenzeit in meiner eigenen Werkstatt erkämpfen   
Nein, im Ernst: wir bauen momentan ein größeres Gehege für die Nager, was drei Tischkreissägen in Beschlag nahm, deren Anschläge ich
tagelang unverändert lassen wollte/musste. 
(Leute, heiratet nie eine Metallerin: die denkt in 1/10mm, das ist Schreiners Albtraum! Zumindest bei Baumarkt-Zuschnitten, bei denen
mich wundert, wie der dortige Zuschnitthansel unfallfrei seinen Kaffeebecher manövriert...) 

Ich packe meinen Koffer und ich tue dort hinein: 
- je 2 Streifen á 11 Rohlinge für Dominik, Thomas und Klaus 
- ein paar mehr Streifen für Hardi 
- noch ein paar mehr Streifen für Alf 

Wer also eine DKW-Laterne nachbauen möchte (Spur H0, sicher mit gutem Willen auch für TT verwendbar), wende sich wegen Platinen gern
an Hardi, Alf oder mich. 
Die .stl-Datei für das Gehäuse hänge ich als Zip-File unten an. 
Es ist eine Halbschale, diese muss zweimal gedruckt werden. 
Bei 0,5mm Wandstärke muss schon ein gutmütiger FDM-Drucker herhalten.  
Mit einem SLA-Drucker klappt es auf jeden Fall, nur ist meiner immer noch inaktiv (siehe oben: die Mäuse haben hier oberste Priorität...) 

Viele Grüße, 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2903 von oligluck ( gelöscht ) , 06.09.2020 00:47

Moin, 
Nachtrag zum Nachtrag: 

heute Nachmittag (gestern, ist ja schon nach Mitternacht) klingelte es und als ich die Tür öffnetete, stand dort ein wunderschönes Moped

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2159793n11977.zip
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DATEIANLAGE:

 dkwlaterne.zip

mit H-Kennzeichen, ich bekam sofort Stielaugen!   

Da stand aber noch jemand daneben: Hardi!   

Er hat mir freundlicherweise drei DKW-Laternen zusammen gebraten und vorbei gebracht (nicht gerade um die Ecke!) und sie machen
genau das, was sie sollen. Geil, geil, geil! 

Ich konnte aber auch einen Entwurfsfehler im 3D-Druck-Gehäuse daraus folgern: 
Die angehängte zip-Datei besteht nun aus 5 Dateien: 

1. Gehäuse wie im vorigen Post, unverändert, zweimal drucken bitte. 
2-3. vorne und hinten: Gehäuse mit Platz für Decoderlitze nur hinten, also zweiteilig. Das sollte die Lichtabstrahlung nach unten minimieren 
4-5. vorne und hinten: Gehäuse mit Namen "Problemlöser": das ist echt nur für SLA-Drucker! Wenn ich die LEDs nicht absolut akkurat
positioniert bekomme, dann passt das Gehäuse nicht drauf (Unterschied zwischen Theorie und Praxis). Die Trennstege sind hier konisch
ausgeführt. 

Erklärung: das Platinendingens ist für Reflow-Löten layoutet. Sobald ich da mit dem Lötkolben ran gehe (also nicht ich, ich kann das nicht
mehr), dann entsteht fast automatisch ein Lötklecks. Mit dem "Problemlöser"-Gehäuse mindere ich die Positioniergenaugigkeit der LEDs von
"LeckmichamArsch" auf "ichmagdichheutenicht"   

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2904 von Hardi , 06.09.2020 09:18

Hallo Oliver, 
vielen Dank für die netten Worte zu meiner Dampfmaschine. Dabei habe ich diese nach der letzten größeren Tour gar nicht mehr putzen
können. Insbesondere die Dampfauslassrohre und den Kamin... 

Das löten der DKW LEDs ist tatsächlich nicht so einfach. Ich habe mir extra eine stärkere Lupenlampe mit 8 Dioptrien gekauft. Bei dieser
Lupe muss man so nahe an das Werkstück heran gehen, dass man kaum mit dem Lötkolben dazwischen kommt. Problematisch ist dabei,
dass die LED ganz auf der Platine aufliegen muss, genau ausgerichtet sein muss und dann darf das Lötzinn nicht allzu weit überstehen. Und
bei der ganzen Prozedur darf die LED nicht Überhitzen.  
Vielleicht kann mal jemand mit Heißluft und Kollege Adhäsion die Platine mal bestücken? Geht das bei einer zweiseitigen Platine ohne dass
die Teile auf der Unterseite wider runter fallen?  

Ich habe die Platine zunächst gesägt und gefeilt und dann bestückt damit die Abmessungen einigermaßen passen. Dadurch ist aber auch
die Platine winzig. Damit sie nicht verrutscht klebe ich sie mit Doppelklebeband fest. Beim feilen darf man die Leiterbahnen am Rand nicht
verletzen => Messen  

Trotzdem hat es so viel Spaß gemacht, dass ich das Ergebnis gestern gleich zum Schöpfer der Platinen bringen musste... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2905 von aftpriv , 06.09.2020 10:27

Zitat
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Da sieht man, dass das MLL-Mitglied Karl aus St. Pölten, NÖ, die Platinen gut gelötet hat, es funktioniert! Hurra. 
Link zur Modellbahn PSV St. Pölten: https://www.facebook.com/pg/Polizeimodellbahn/about/ 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2906 von piefke53 , 06.09.2020 12:52

Servus! 

Alf, damit "unser" Karl über die Benachrichtigungen auch mitbekommt, dass er hier erwähnt wurde, habe ich mal seinen Mitgliedsnamen
"@karlz" hier rein gesetzt. 

Er und seine Kameraden, die — wie es hier heißt — wohl zu einem sehr großen Teil Pensionisten sind, haben da schon eine tolle Anlage
gebaut.  

Hut ab! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2907 von fbstr , 06.09.2020 14:58

Zitat

 
Vielleicht kann mal jemand mit Heißluft und Kollege Adhäsion die Platine mal bestücken? 

Hallo Hardi, 

ich habe letzte Woche eine Platine gelötet. Zuerst versuchte ich mit Lötpaste die LED's zu "fixieren" und dann kurz mit dem Lötkolben ran.
Bei den WS2811 Chips funktioniert das hervorragend, aber nicht hier. 
Also habe ich erst einen Lötpunkt verzinnt, LED gelötet und dann die andere Seite. Dann sofort kontrolliert ob sie noch brennt und ob die
Leiterbahn unten noch Kontakt hat. 

Hier das Ergebnis: 
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Zitat

 
Ich habe die Platine zunächst gesägt und gefeilt und dann bestückt damit die Abmessungen einigermaßen passen. Dadurch ist aber auch
die Platine winzig. Damit sie nicht verrutscht klebe ich sie mit Doppelklebeband fest. Beim feilen darf man die Leiterbahnen am Rand
nicht verletzen => Messen 

Bis ich eine neue Möglichkeit gefunden habe einen Resin-Druck zu bekommen, habe ich mir mal die Weinert 7228 bestellt. 
Ich habe nicht damit gerechnet dass das Gehäuse ein Guß ist. Ich dachte man biegt sich aus einem Blech was zusammen... 

Die Innenbreite ist 4,1mm, wenn ich die Platine maximal schmal mache, dann bekomme ich 4,4mm hin. 
Die Wand der Weinert-DKW hat 1mm Dicke. Da versuche ich mal was wegzufräsen, um dann von unten die Platine reinzubekommen. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2908 von Ha_Pe , 06.09.2020 15:25

Hallo zusammen, 
habe nach langer Pause endlich wieder die Möglichkeit, an einem Bastelprojekt (Sound Modul mit JQ6500) weiter zu arbeiten. Ich habe
gerade versucht, über GitHub über den Link https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...20MobaLedLib.md auf Dokumente
zuzugreifen. Dieser Link hat funktioniert. Dort angekommen, habe ich versucht, auf Informationen unter "Hardware Dokumentation"
zuzugreifen. Und da gibt es einige Links, bei denen kommt die Fehlermeldung "Page not found":  

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...s_Mainboard.zip 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...ound_JQ6500.zip 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...nd%20WS2811.pdf 

Weitere habe ich nicht ausprobiert. Hardi, oder wer immer diese GitHub - Daten pflegt, bitte kümmert Euch um eine Korrektur. Vielen Dank
vorab! 
Grüße 
Hans-Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#2909 von markus1976 , 06.09.2020 15:29

Hallo Hans-Peter 

Schaue Dich bitte im Wiki von der Mobaledlib um da ist alles super beschriebe siehe Link: 

https://wiki.mobaledlib.de/ 

Das tut gut das ich hier auch mal jemanden helfen konnte! 

Gruß Markus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2910 von fbstr , 06.09.2020 15:31

Zitat

 
Da versuche ich mal was wegzufräsen, um dann von unten die Platine reinzubekommen. 

Gefräst habe ich... 

 

.. und sogar die gelötete Platine passt hinein: 
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Mit einem Tesafilm versuche ich die Platine gegen das Gehäuse zu isolieren: 

Mal schauen wann ich mich getraue das mal anzuschließen. 
Ob ich das dann noch soweit lichtdicht bekomme ist ein anderes Thema...

 



RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2911 von Moba_Nicki , 06.09.2020 15:55

Zitat

 
Hallo zusammen, 
habe nach langer Pause endlich wieder die Möglichkeit, an einem Bastelprojekt (Sound Modul mit JQ6500) weiter zu arbeiten. Ich habe
gerade versucht, über GitHub über den Link https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...20MobaLedLib.md auf Dokumente
zuzugreifen. Dieser Link hat funktioniert. Dort angekommen, habe ich versucht, auf Informationen unter "Hardware Dokumentation"
zuzugreifen. Und da gibt es einige Links, bei denen kommt die Fehlermeldung "Page not found":  
 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...s_Mainboard.zip 
 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...ound_JQ6500.zip 
 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...nd%20WS2811.pdf 
 
Weitere habe ich nicht ausprobiert. Hardi, oder wer immer diese GitHub - Daten pflegt, bitte kümmert Euch um eine Korrektur. Vielen
Dank vorab! 
Grüße 
Hans-Peter 

Hallo Hans-Peter 

vielen Dank für das Melden des Problems. 
Ich habe gerade alle verlinkten Inhalte neu verlinkt, mit dem aktuellen Namen der Datei. Es sind jetzt wieder alle Dateien verfügbar. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2912 von fbstr , 06.09.2020 19:51

Zitat von fbstr im Beitrag #2910

 
Mal schauen wann ich mich getraue das mal anzuschließen. 

Gerade mal getestet 

 DKW-Laterne mit MobaLedLib 
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Allerdings sieht man im Video nicht viel davon.   

Aber die LED's funktionieren, nur ist hinten die Abbiegeanzeige verkehrt herum - was ich eigentlich nicht verstehe. Denn die LED's sind
eigentlich genauso verdrahtet wie meine Dummy-Anzeige... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2913 von oligluck ( gelöscht ) , 06.09.2020 21:17

Hallo Frank, 
hast du den Stecker richtig herum angelötet oder verdreht aufgesteckt? 

Hardi hat mir freundlicherweise ein Charlieplexing-Modul dazu gegeben, ich kann die Anschlüsse gern mal durchklingeln. 
Testen nicht, weil ich bislang noch keine Steuerplatine habe - ich verwende den LED-Decoder von Sven Brandt mit Demuxer. 

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2914 von Hardi , 07.09.2020 10:34

Hallo Frank und Oliver,  
da es beim Charlieplexing keine mir bekannte Norm gibt wie man die LEDs anschließt habe ich in den Pattern_Generator eine Möglichkeit
zum anpassen der Pins eingebaut.  

In der Zeile „Charlieplexing LED Zuordnung:“ wird die Zuordnung der LEDs bestimmt. Damit kann man ein Muster an verschiedene Geräte
anpassen. Das Problem dabei ist, dass die Nummerierung der LEDs nicht einheitlich ist. Jeder Hersteller kocht seine eigne Suppe. Mit dieser
Zuordnung kann das Adaptiert werden. Die entsprechenden Werte können entweder aus einer Liste ausgewählt werden oder von Hand
eingegeben werden. Die manuelle Eingabe erlaubt die Adaption an jedes Beliebige Charlieplexing Modul. Die dazu benötigten Nummern
werden ganz einfach über die 
Beispielkonfiguration „Charlieplex.LED Test“ welche sich in dem Pattern_Configurator befindet ermittelt. 

Beim anschließen der Kabel an die Platine habe ich mich nach der Nummerierung auf der DKW LED Platine (0123) und NICHT nach dem
Bild von Dir Frank (3412) gerichtet: 

 
Pin 1 des Steckers ist mit dem linken Anschluss (0) auf der Platine verbunden... Die Nummern des Steckers entsprechen denen von Dir
Frank. 
Gerade sehe ich auch, dass die Nummerierung der Pins in meinem Schaltplan https://github.com/Hardi-
St/MobaLedLib_D...rvo_LED_Sch.pdf eine andere Reihenfolge hat wie die die Nummern in dem Bild oben ;-(  
Soviel zum Thema „Jeder Hersteller kocht seine eigne Suppe“. 

=> Die „Charlieplexing LED Zuordnung:“ zahlt sich aus.  

Siehe: #1000 viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=999 unter „Nummerierung der LEDs:“. Die dort im ersten Bild abgebildete
Charlieplexing Platine „wohnt“ inzwischen bei Dir Oliver. 

Es gibt auch noch ein Video zu dem Charliplexing: #1129: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1128 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2915 von bauerflower , 07.09.2020 14:43
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Ich habe heute Post bekommen    

Herzlichen Dank Oliver. Werd heute Abend gleich mal den ersten Versuch machen ops:  

Vorher kein Bier, kein Kaffee, keine Aufregung, 1 Stunde Meditation....   

Dann schau mer mal.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2916 von bauerflower , 07.09.2020 18:24

Melde Vollzug! Die erste Platine ist gelötet  Wenn ich mein Labornetzteil dranhalte, leuchten auch die einzelnen LED.  
Jetzt muss ich aber mal die Restplatinen für Charlieplexing bestellen und noch auf das Gehäuse warten um zu sehen, ob das reinpasst.  

Vielleicht hilft es dem ein oder anderen: Ich hab die LED mit einer Spur Sekundenkleber (nach Möglichkeit nur da woauf der Unterseite weiß
 ) auf die Platine geklebt und die Lötpads nicht vorher verzinnt. So liegen sie plan auf. Die LED haben ja auf der Oberseite auch noch

Kontaktflächen, so dass sie trotzdem Leuchten.  

Alle Angaben natürlich ohne Gewähr. Nachmachen auf eigene Gefahr  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2917 von oligluck ( gelöscht ) , 07.09.2020 20:46

Zitat

 
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen: Ich hab die LED mit einer Spur Sekundenkleber (nach Möglichkeit nur da woauf der Unterseite
weiß  ) auf die Platine geklebt und die Lötpads nicht vorher verzinnt. So liegen sie plan auf. Die LED haben ja auf der Oberseite auch
noch Kontaktflächen, so dass sie trotzdem Leuchten.  

Hallo Thomas, 
das freut mich! 

Ein Tipp vielleicht noch aus der Zeit, bevor ich plötzlich von einem Tag auf den anderen alt wurde: benutze Löthonig. 
Das ist eine pastöse Masse, hauptsächlich Kolophonium, du bekommst sie in Minituben bei C/V/S und benötigst nur eine Mini-Minimenge. 

Das Zeugs backst und du fixierst damit die LEDs. Lötkolben mit der kleinsten Spitze vorne und hinten ran halten, dabei die LED mit
Pimpfzette runter drücken. 
Es ist sozusagen eine Art "Reflowlöten für Arme"   

Ich habe Lötstationen von Weller, Ersa und eine, die vermutlich von Herrn Wu Yang aus Shenzhen stammt: hierfür völlig egal: die Spitze
macht's! 

Viele Grüße, 
Oliver 

Edith meint, "Wu Yang" sei nur ausgedacht. "Yang Wu" wäre passender. 
Zumindenst phonetisch, passt nur nicht in den Thread. 

Also flugs den Rest gelöscht, bevor es Mecker gibt...   
womit sie völlig Recht hat.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2918 von bauerflower , 07.09.2020 21:01

Hallo Oliver, 

vielen Dank für den Hinweis. Löthonig hab ich sogar zu Hause. Probier ich beim nächsten Mal. Was  
mich bei dem allerdings stört, ist, dass die Platine dann nicht mehr so schön sauber ist ops:  

Gelötet hab ich mit einem 10 € USB Lötkolben. Bei meiner Wellerstation ist die Spitze nicht fein genug. Hat gut funktioniert. 

Ich hab den Platinenstreifen im Ganzen gelassen und erst nach der Löterei die einzelne Platine abgetrennt und mit dem Dremel 
"getrimmt".
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2919 von Hardi , 08.09.2020 08:30

Hallo Zusammen, 
ein lieber Kollege hat gefragt wie man einzelne „Neon Lichter“ welche über WS2811 ICs angesteuert werden separat schalten kann.  

Die Beleuchtungseffekte wie das Neon Licht sind Teil des „House“ Makros. Hier werden in der Regel mehrere Räume zu einem Haus
zusammengefasst und zufällig Ein- und Ausgeschaltet. Das ist ja die Aufgabe des „Belebten“ Hauses.  

Wenn man aber nur eine einzige normale LED schalten will, dann braucht man einen Trick. Dazu aktiviert man im Makro Auswahl Dialog
das Häkchen bei „Expertenmodus“. Dann findet man in der Liste den „Next_LED()“ Befehl. Damit kann man die automatisch berechnete
„Start LedNr“ (Spalte links) beeinflussen. Mit einer „-1“ wird die LED-Nummer um 1 zurückgesetzt. So kann der nächste Befehl auf die
gleicher RGB LED-Nummer zugreifen wie der vorangegangene. Damit man verschiedene Kanäle eines WS2811 Chips verwenden kann
spricht man in der „House()“ Funktion die verschiedenen Kanäle an. In der ersten Zeile wird die „NEON_LIGHT1“ verwendet, in der Zweiten
„NEON_LIGHT2“, … 

Und das sieht dann so aus: 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2920 von raily74 , 10.09.2020 21:05

Hallo Jungs, 

ich überlege gerade, ob ich die einzelnen Verteiler mit Sicherungsautomaten statt mit Schmelzsicherungen gegen Kurzschluss sichere. Das
ist zwar teurer, aber man sieht es auch sofort, wenn ein Automat reagiert. Bei der Schmelzsicherung muss man da sehr genau schauen, ob
die durch sind. Allerdings sind die Reaktionszeiten des Automaten eher im Bereich einer trägen Schmelzsicherung. 

Sicherungsautomat 

Vielleicht kann mir dazu ja spontan noch jemand was sagen. 

Vielen lieben Dank schon mal!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2921 von Lok01 , 10.09.2020 22:29

Hallo Michael,, 
wie wäre es den mit solchen smarten Schmelzsicherungen? 

https://www.ebay.de/i/372456708137?chn=p...AiABEgJE5PD_BwE 

Viele Grüsse Jochen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2922 von raily74 , 10.09.2020 22:42

Hi Jochen, 

die hatte ich auch schon auf dem Schirm. Nur finde ich da keine Infos zur Schmelzzeit (F, M oder T). Bei den 5x20mm-Sicherungen hat man
die Wahl zwischen fünf Reaktionsgeschwindigkeiten.  

Beim Netzteil habe ich mich für das Mean Well IRM-60-5ST entschieden. Das liefert 10 A und ist geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und
Überspannung. Mit den Netzteilen von Mean Well habe ich bisher nur positive Erfahrungen gemacht.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2923 von Hardi , 10.09.2020 23:39

Hallo Michael, Hallo Jochen, 
Ich bin kein Freund von Sicherungen. Aber man braucht sie zum Schutz des Kabels. Eine thermische Sicherung wie die von Dir vorgestellte
ist aber viel zu langsam und überdimensioniert für das Flachkabel den diese können höchstens 2.0 A. Laut Spezifikation dürfen sie soviel ich
weiß nur mit 1A belastet werden. Bei höheren Strömen werden sie recht warm was bei einer aus Holz und evtl. Pappmache konstruierten
Anlage gar nicht gut ist ;-( 

Im Kurzschluss Fall wird die Sicherung vermutlich auslösen bevor die Anlage abfackelt. Kritisch ist es, wenn dauerhaft ein größerer Strom
fließt. Das kann passieren, wenn man den Maximalstrom eines Bereichs falsch berechnet hat oder später zusätzliche Verbraucher
angeschlossen werden.  

Die MobaLedLib kann über eine Hauptplatine 256 RGB LEDs ansteuern. Damit können bis zu 15A fließen. Solche Ströme können richtig
gefährlich werden. 
Ich bin der Meinung, dass man die Beleuchtung in mehrere kleinen Abschnitte unterteilt welche maximal 2A verbrauchen. Jeden Abschnitt
speist man mit einen eignen kurzschlussfesten elektronischen 5V Netzteil mit einem Maximalstrom von 2A. Solche Netzteile findet man in
jedem Haushalt. Die Plus-Pole der Stromkreise dürfen dabei nicht verbunden sein. Dazu trennt man den Jumper „J_Power“. Achtung dabei
darf nicht die dicht daneben liegende Leiterbahn mitgetrennt werden.  

Details zur Versorgung der Verteilerplatinen findet man hier: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...erplatine_200de 

Wenn das Netzteil eine elektronische Sicherung hat dann braucht man meiner Meinung nach keine zusätzliche Sicherung solange das
Netzteil geprüft ist (CE-Zeichen). 

Die Verwendung eines einzigen 15A Netzteils mit Sicherungen für jeden Kreis halte ich für gefährlich. Wenn man es doch machen will, dann
sollten es flinke 2A Schmelzsicherungen sein.  

Ich habe eben mal wieder nach eine Spezifikation der Flachkabel gesucht. Dabei habe ich gesehen, dass es Kabel mit zwei verschiedenen
Querschnitten gibt: AWG26 und AWG28.  
=> Man sollte in jedem Fall das Kabel mit dem größeren Querschnitt verwenden. Also ein Kabel mit AWG26. Z.B. dieses: 3M 3801-10
https://www.reichelt.de/flachbandkabel-c...da75a1a60f9e010 

Hier ist eine schöne Untersuchung zu der Strombelastbarkeit von Flachkabeln und Steckern: http://www.mosaic-
industries.com/embedde...-current-rating 

@Jochen: 
Erst einmal Herzlich Willkommen bei der MobaLedLib. 

Ich weiß nicht ob diese Sicherungen bei 5V noch was Anzeigen. Die in der Sicherung verbaute LED hat einen Vorwiderstand für 12V. Die
kleinste Sicherung in dem Set hat 10A. Das ist viel zu viel für unsere armen kleinen Flachkabel.  

Aber man könnte sich die Idee mit den LEDs auch für normale Schmelzsicherungen abgucken. Dazu schaltet man einfach eine Low Current
LED und einen entsprechenden Widerstand für 5V parallel zur Sicherung. Wenn die Sicherung fliegt und die Verbraucher genügend Strom
ziehen, dann leuchtet die LED.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2924 von raily74 , 11.09.2020 08:44

Moin Hardi, 

vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung (und das noch zu so später Stunde). 

Heute morgen kam mir noch ein Gedanke zur Belastung der Flachbandkabel. 
Korrigiert mich bitte, wenn ich hier einem Irrtum unterliege. Es kann ja durchaus sein, dass ich hier gewaltig falsch liege. 

Vom Verteiler IV läuft das 4-polige Kabel zu den Verbrauchern in einem Haus, sagen wir vier RGB-LEDs (passt zu Hardis Bild). Dann fließen
über Plus- und Minus-Pol max. 240 mA zwischen Verteilerplatine und erster LED, max. 180 mA zwischen erster und zweiter LED, 120 mA
zwischen zweiter und dritter LED usw. Von der letzten LED geht nur die Datenleitung zurück auf die Platine, hier fließt kein bis kaum Strom. 

Hängt die nächste Verteilerplatine (in diesem Beispiel die V) an einer eigenen Stromversorgung und ist der Lötjumper getrennt, fließt auf
dem Flachbandkabel zwischen zwei Verteilerplatinen (hier zwischen I und IV, IV und V) auch kein bis kaum Strom (nur Datenbus). 

Wird eine Verteilerplatine ohne eigene Stromversorgung (Verteiler II) über Flachbandkabel an die vorhergehende angeschlossen (Verteiler
I), dann wird es kritisch, weil dann der gesamte Strom des Verteilers II über das Flachbandkabel muss. Wenn dann der nachgeschaltete
Verteiler auch noch weit entfernt ist, wird es für das Flachbandkabel ungemütlich. 

Solange jeder Verteiler über separate Kabel mit großem Querschnitt eigens mit Strom versorgt wird, sollte es für das Flachbandkabel erst
ab 18 RGB-LEDs in einem Strang kritisch werden (17 x 0,06 A = 1.020 mA). Und das auch nur, wenn alle 17 RGB LEDs auf allen drei
Kanälen voll leuchten. 

Wenn ich hier aber doch richtig liege, dann sehe ich bei der Verwendung eines großen Netzteils den Vorteil, dass ich an einer Verteilerplatine
auch mal mehr als 2 A zur Verfügung stellen kann, wenn in Summe nicht mehr fließt, als das Netzteil liefert und die Sicherung
entsprechend angepasst wird. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Bahnen auf der Verteilerplatine mitspielen. 

Ich bin Anfänger. Wo ist mein Denkfehler? 
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Das Ganze mal als Bild: 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2925 von Moba_Nicki , 11.09.2020 11:16

Hallo Michael 

du liegst schon fast richtig. 

Das größere Problem dabei ist aber der Strom bei einem Kurzschluss.

Sobald am VerteilerI oder Verteiler II ein Kurzschluss erfolgt, werden dort die gesamten Ampere des Netzteiles bzw. der Sicherung über
die Flachbandkabel übertragen, was diesen evtl nicht bekommt. 

Das selbe kann auch bei den Verbindungen zwischen den Verteilern und den Häusern vorkommen, was auch nicht so gut ist. 

Daher verlege ich zwischen allen meinen Verteilern eine eigene Stromleitung mit ausreichend Querschnitt (mind. 1,00 mm², besser 1,5
mm²  und eine einzelne Absicherung der Verteiler mit max. 1.200 mA (5x20mm Glassicherungen / Flink). Sollte mehr Energie notwendig
sein, kommt ein zusätzlicher Verteiler hin, welche eine eigene Stromversorgungsleitung bekommt. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2926 von fbstr , 11.09.2020 11:45

Außerdem kann ich empfehlen solche preiswerte Meßinstrumente einzusetzen. 

Ich habe 3 Netzteile für meinen TimeWaster und deshalb auch 3 Stück eingebaut. 
Damit habe ich immer eine Kontrollmöglichkeit ob alles "normal" ist. 
Ich hatte nämlich gleich am Anfang des Umbau einen Fehler gemacht und beim Einschalten zeigte es 2A an. So konnte ich schnell wieder
abschalten und hatte Glück daß nichts abgeraucht ist.  

Auch in meinem MLL-Testboard habe ich eines drin. 

@Sarah: Jetzt weißt Du warum da eines im Päckchen drin war. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2927 von Saryk , 11.09.2020 16:48

Moin Frank, 
ja das hatte ich mir schon gedacht als ich das Ausgepackt hab. Und ich wollte dazu ja noch einen beitrag schreiben, aber irgendwie sagt
mein RL grad ich hab dazu keine Zeit. 

@der Rest: 
Noch etwas zu (Sicherungs-)Automaten: 

Es gibt auch die Automatenklasse Z, diese ist Extra für Halbleiter und Messstromkreise konstruiert und löst magnetisch bei 2*In bzw 3*In
aus, oder thermisch bei 1,05°In bis 1,5°In. 
Thermik ist für uns irrelevant, da diese bei Überlast auf Zeit reagiert. 
Uns interessiert hier tatsächlich der 'Kurze' und den schaltet ein Z-Automat in 8-14ms (!) und ist damit in FF bzw F unterwegs. 

Aber in einem Punkt muss ich Hardi recht geben - sie sind für die MobaLedLib etwas ungeeignet. 

grüßem 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2928 von Jueff , 12.09.2020 14:00

Hallo *.*! 

Ich verwende so ein Netzteil  
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Link: https://www.amazon.de/gp/product/B01DZQB4N2 

und löte an diese USB Stecker 

 
ein 0,75m² Kabel an, als Verbindung zum Verteiler. 

Jeder Ausgang ist einzeln kurzschlußsicher ausgeführt, die 5V Spannung (pro Ausgang) ist bei Stromaufnahme bis 2A beinahe konstant und
bricht erst ab ~ 2,3A stärker ein. Mehr als 45W Gesamtleistung hatte ich (mangels Verbrauchern) allerdings noch nicht angeschlossen. 

Funktioniert bei mir gut, weil ich kurze Distanzen vom Netzteil zu den Verteilern habe.  
Bei größeren Anlagen sind dezentrale Netzteile vermutlich besser, auf der 5V Leitung ist der Spannungsabfall bei längeren Leitungen einfach
zu hoch. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2929 von Jueff , 13.09.2020 19:44

nur eine kurze Info..  
ich habe schon das zweite mal defekte WS2811 Chips vom Ali aus China bekommen. Es sieht so aus, als ob der Händler 
"Aliexpress-Chip Store" Ausschußware verkauft. Mehr als 90% der Chips sind defekt. 

Was auffiel, dass die Chips lose in einem normalen Plastiksackerl geliefert wurden, nicht wie gewohnt in einer ESD Rolle einzeln verpackt.
Ich habe die Chips zwischenzeitlich entsorgt. 
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Jürgen... 

P.S.: Sackerl/AT = Tüte/DE

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2930 von franz_H0m , 13.09.2020 20:22

Hallo Jürgen und alle die ein Steckernetzteil suchen! 

Zitat

 
Hallo *.*! 
 
Ich verwende so ein Netzteil  
 

Ich kann zu diesem Speziellen Netzteil nichts sagen, aber Amazon gibt auch keinen ausreichenden Hinweis über die Sicherheit des
Netzteiles. Bitte beherzigt, was Hardi schon vor langem geschrieben hat: 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
In jedem Fall muss das Netzteil Schutzisoliert sein: 

 
 
und ein CE Zeichen besitzen:  

 
Das entsprechende Logo kann natürlich auch einfach so aufgedruckt werden. Darum sollte man diese kritischen Teile nicht direkt in
China erwerben. 
Die Netzteile sollten wie oben erläutert einen Strom von ein bis zwei Ampere liefern. 

Man kann sich auch hier orientieren: http://www.miba.de/morop/nem609D_bbl_d.pdf 

Es gibt hier in diesem Beitrag (und auch anderswo) auch ein Beispiel (finde es grad nicht) wo Hardi mit einem ungeeigneten Netzteil
plötzlich 230V Phase auf der LED-Platine hatte und mir ist etwas ähnliches auch schon passiert. 

PS: Ich habe schon in drei Europäischen Ländern (jeweils unter Aufsicht und mit Abnahme von zugelassenen Fachhandwerkern) 230V
Hausinstallationen gemacht. Ich würde nie um 20€ zu sparen an meiner Moba nicht doppelt schutzisolierte Netzteile verwenden.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2931 von Saryk , 13.09.2020 23:29

Franz, 
galvanisch getrennte Stromkreise sind bei soetwas ein muss! 

Doppeltschutzisoliert... Gott'chen hab ich den Begriff lange nicht gehört. Für andere, die da jetzt mit ??? da stehen: Das ist die
Schutzklasse II. 

Aber mal etwas anderes, bei der hauptplatine stehen 20 pol Steckerleisten im Einkaufskorb - die passen allerdings nirgendwo auf die
hauptplatine - sind da vielleicht 15 pol Steckerleisten gemeint? 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2932 von Moba_Nicki , 14.09.2020 09:35

Zitat

 
Franz, 
galvanisch getrennte Stromkreise sind bei soetwas ein muss! 
 
Doppeltschutzisoliert... Gott'chen hab ich den Begriff lange nicht gehört. Für andere, die da jetzt mit ??? da stehen: Das ist die
Schutzklasse II. 
 
 
Aber mal etwas anderes, bei der hauptplatine stehen 20 pol Steckerleisten im Einkaufskorb - die passen allerdings nirgendwo auf die
hauptplatine - sind da vielleicht 15 pol Steckerleisten gemeint? 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 

die 20-polige Buchsenleiste soll geteilt werden. Leider hat Reichelt keine 15-pol-Leisten, daher werden 20-pol genommen und diese dann
gekürzt. 

Die vier 20poligen Buchsenleisten werden per Säge abgelängt (jeweils etwa 1mm hinter dem letzten benötigten Bein absägen). 4x15pin,
aus den Reststücken werden je zwei 2polige und zwei 3polige Buchsenleisten für die LED erstellt. Die übrig gebliebenen Innenstücke werden
nicht benötigt. 
Quelle: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...aufbauanleitung 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2933 von piefke53 , 14.09.2020 09:54

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #2932

 
 
Hallo Sarah 
 
die 20-polige Buchsenleiste soll geteilt werden. Leider hat Reichelt keine 15-pol-Leisten, daher werden 20-pol genommen und diese dann
gekürzt. 
 
Die vier 20poligen Buchsenleisten werden per Säge abgelängt (jeweils etwa 1mm hinter dem letzten benötigten Bein absägen). 4x15pin,
aus den Reststücken werden je zwei 2polige und zwei 3polige Buchsenleisten für die LED erstellt. Die übrig gebliebenen Innenstücke
werden nicht benötigt. 
Quelle: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...aufbauanleitung 
 
Schöne Grüße 
Dominik 
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Hallo Sarah (@Saryk) und Dominik (@Moba_Nicki), 

unser aller Lieblingschinese hat auch 15polige .... 

https://is.gd/SLWZNk

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2934 von Railcar ( gelöscht ) , 14.09.2020 09:59

Zitat

 
nur eine kurze Info..  
ich habe schon das zweite mal defekte WS2811 Chips vom Ali aus China bekommen. Es sieht so aus, als ob der Händler 
"Aliexpress-Chip Store" Ausschußware verkauft. Mehr als 90% der Chips sind defekt. 
 
Was auffiel, dass die Chips lose in einem normalen Plastiksackerl geliefert wurden, nicht wie gewohnt in einer ESD Rolle einzeln verpackt.
Ich habe die Chips zwischenzeitlich entsorgt. 
 

 
 
Jürgen... 
 
P.S.: Sackerl/AT = Tüte/DE 

Und wieder ein Grund mehr weshalb ich bei Ali... in CN nichts mehr bestelle. Lieber ein paar Euronen mehr ausgeben und ich habe mein
verbrieftes Rückgaberecht. Versuch das mal mit den Chinesen die bei AliExpress verkaufen. 

Entweder wurde mir defekte Ware geliefert, es kam nie was an oder der Zoll in Frankfurt bzw. Leipzig hat alles zurück geschickt. 
Ich habe ein persönliches Handelembargo mit China. Jedenfalls im Direktverkauf. Wo Amazon, Reichelt et al ihre Ware herbekommen ist mir
egal - da gelten letztendlich die Deutschen Gesetze. 

Viel Spass noch beim wochenlangen Warten auf Lieferung der Waren aus China 

wünscht 
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2935 von piefke53 , 14.09.2020 11:04

Servus. 

Bei Bestellungen über Aliexpress war bisher fast alles ok. 
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Ein einziges mal habe ich einen "Fall eröffnet", weil die Brösels nicht an Land kamen, nach 3 Tagen hatte ich die Gutschrift. 

Bei Bestellungen bei den "ebay-Chinesen" hatte ich schon öfter Probleme. Und wenn man dann die 60 Tage verschnarcht, kann man weder
einen Fall eröffnen noch negativ bewerten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2936 von Saryk , 14.09.2020 15:08

Zitat

 
 
Die vier 20poligen Buchsenleisten werden per Säge abgelängt (jeweils etwa 1mm hinter dem letzten benötigten Bein absägen). 4x15pin,
aus den Reststücken werden je zwei 2polige und zwei 3polige Buchsenleisten für die LED erstellt. Die übrig gebliebenen Innenstücke
werden nicht benötigt. 
Quelle: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...aufbauanleitung 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik,  
[s]den Satz muss ich überlesen haben...[/s] Ich habe in der falschen Anleitung nachgeschaut, ergo muss ich wohl dann doch die 20iger
zerlegen  Ich hab nämlich so meine Problemchen mit den vorgesehenen tastern gehabt. 

Zitat

 
https://is.gd/SLWZNk 

Danke für den Link, mal schaun ob man die Leute in Sande nicht dazu bekommt so etwas nicht auch in ihr Sortiment zu bekommen... bin
nämlich kein sonderlicher Fan davon Sachen zu zersäbeln, wenn es nicht sein muss. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2937 von aftpriv , 14.09.2020 15:27

Hallo Sarah und MLLer 

hier gibt es die im Lande:  
https://www.reichelt.de/praez-buchsenleisten-2-54-mm-1x50-gerade-mpe-115-1-050-p187284.html?&trstct=pol_0&nbc=1 die
Falschen! 
https://www.reichelt.de/buchsenleiste-50-pol-gerade-rm-2-54-h-7-0-mm-bl-1x50g7-2-54-p180556.html?&trstct=pol_1&nbc=1 die
Falschen! 
Gruß Alf 

Die richtigen sind in Beitrag #2941
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2938 von piefke53 , 14.09.2020 16:58

Zitat

 
Hallo Sarah und MLLer 
 
hier gibt es die im Lande:  
https://www.reichelt.de/praez-buchsenlei...tct=pol_0&nbc=1 
https://www.reichelt.de/buchsenleiste-50...tct=pol_1&nbc=1 
 
Gruß Alf 
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Hallo Alf, 

das sind aber die so genannten Präzisions-Buchsenleisten mit den runden Buchsen, da passen nur die entsprechenden runden Stecker. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2939 von oligluck ( gelöscht ) , 14.09.2020 17:15

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Sarah und MLLer 
 
hier gibt es die im Lande:  
https://www.reichelt.de/praez-buchsenlei...tct=pol_0&nbc=1 
https://www.reichelt.de/buchsenleiste-50...tct=pol_1&nbc=1 
 
Gruß Alf 

 
 
Hallo Alf, 
 
das sind aber die so genannten Präzisions-Buchsenleisten mit den runden Buchsen, da passen nur die entsprechenden runden
Stecker. 
 

 

Die gibt's im Lande, und auch in Sande. 
Es ist nicht mehr das Gleiche, seit Angelika R. den Laden nicht mehr führt, aber im Großen und Ganzen passt es noch. 

Die "Präzisionsbuchsenleisten" heißen nicht nur "sozusagen" so, sondern sind es auch. 
Was sie besonders attraktiv macht: sie sind gleichzeitig Buchsen wie auch Stecker! 
Also Mama und Papa in eins. 
Wenn ich das jetzt genauer beschreibe, gibt es Mecker mit der Elternaufsicht... 

Kürzen mit Flexscheibe, beim Brechen bricht es gern mal irgendwo daneben. 

Viele Grüße, 
Oliver
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2940 von TMaa , 14.09.2020 17:25

Zitat

 

Zitat

 
Franz, 
J 

 
 
Hallo Sarah 
 
die 20-polige Buchsenleiste soll geteilt werden. Leider hat Reichelt keine 15-pol-Leisten, daher werden 20-pol genommen und
diese dann gekürzt. 
 
Die vier 20poligen Buchsenleisten werden per Säge abgelängt (jeweils etwa 1mm hinter dem letzten benötigten Bein absägen).
4x15pin, aus den Reststücken werden je zwei 2polige und zwei 3polige Buchsenleisten für die LED erstellt. Die übrig gebliebenen
Innenstücke werden nicht benötigt. 
Quelle: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...aufbauanleitung 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Leute, 

Conrad .... https://www.conrad.de/de/p/econ-connect-...st-1492307.html 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2941 von aftpriv , 14.09.2020 17:36

Jetzt richtig: 
50x 20-polig: https://www.amazon.de/Buchsenleiste-40-p...EKRPY5ATMF&th=1 

oder Sortiment: https://www.amazon.de/QLOUNI-Einreihige-...SEX7DEKRPY5ATMF 

und: https://www.amazon.de/Einreihig-Stecker-...dustrial&sr=1-9

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2942 von WolfHo , 14.09.2020 18:22

Hallo an alle, 
von Ali-Express habe ich am 11.09. und am 13.09. jeweils um 5:39 Uhr eine gleich lautende Mail erhalten: 

Order 8015589706886852 is about to finish 

Dear DE shopper, 
Just a quick email that your order 8015589706886852 is about to finish because the On Time Delivery date will soon be expired. 
We hope you're happy with your purchase. If you want to return the item(s) or apply for a refund, you still have 15 days after order finished
to do so. 
We'd also love to hear what you thought of your order and invite you to leave feedback for the seller. 
Any questions? Don't feel shy to get in touch with us, we're happy to help! 

Sincerely, 
AliExpress.com 
2020-09-12 

This is an automated system email. Please do not reply to this email. 

Das eigenartige ist dabei, dass ich seit längerem gar nichts bestellt habe. Eine frühere Bestellung ist längst ausgeliefert. 
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Mir kommt das seltsam vor, entweder spinnt die EDV bei Ali oder da steckt gefährliches Phishing dahinter. Ich habe die enthaltenen Links
natürlich nicht angeklickt. 

Also, seid aufmerksam! 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2943 von piefke53 , 14.09.2020 18:38

Zitat

 

Hallo an alle, 
 
von Ali-Express habe ich am 11.09. und am 13.09. jeweils um 5:39 Uhr eine gleich lautende Mail erhalten: 
 
[...] 
Also, seid aufmerksam! 
 
Grüße Wolf 

Hi Wolf, 

scheinbar ist Alis Server krank, besoffen, oder bekifft. 

Ich habe vorhin etwas bestellt und unverzüglich die Bestätigungsmail erhalten .... und eine gute Stunde später eine, wonach die Bestellung
nur noch bezahlt werden müsse. 

Natürlich nichts angeclickt, direkt in meinen Account geschaut und natürlich nichts offenes gefunden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2944 von aftpriv , 16.09.2020 18:43

Hallo MLL-Bastler 
die neuen Master-Platinen (100) sind angekommen und können wieder von mir bezogen werden. 

Morgen wird das Päckchen Nr. 200 zur Post gebracht, als kleine Aufmerksamkeit bekommt unser Mit-Bastler und Stummianer HDGSandkrug
(MLL-Nr. 9) eine der neuen Platinen mitgeschickt. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2945 von Moba_Nicki , 16.09.2020 19:21

Zitat

 
Hallo MLL-Bastler 
die neuen Master-Platinen (100) sind angekommen und können wieder von mir bezogen werden. 
 
Morgen wird das Päckchen Nr. 200 zur Post gebracht, als kleine Aufmerksamkeit bekommt unser Mit-Bastler und Stummianer
HDGSandkrug (MLL-Nr. 9) eine der neuen Platinen mitgeschickt. 
 
Gruß Alf 

Hallo Alle zusammen 

damit auch gleich mit den neuen Platinen angefangen werden kann, sind auch schon die notwendigen Anleitungen in der Wiki und auf
Github vorhanden 
WIKI 
100DE-Hauptplatine Minimalbestückung für DCC 
Erweiterungen der Hauptplatine 
Zubehör zur neuen Hauptplatine 
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DATEIANLAGE:

 soundmoduljq6500aufbauen.pdf

Github 
Anleitungen 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2946 von Ha_Pe , 18.09.2020 16:03

Hallo zusammen, 
ich bin immer noch mit meinem Soundmodul JQ6500 beschäftigt. Der WS2811 (SV1) macht mir etwas Kopfzerbrechen weil ich irgendwie
nicht feststellen kann, ob meiner der "normale" oder jener ist, der gekreuzt und verkehrtherum eingebaut werden muss. Im angefügten
PDF habe ich ein paar Bilder zusammengefasst. 
Wäre sehr froh, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Danke schonmal vorab! 
Grüße 
Hans-Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2947 von aftpriv , 18.09.2020 16:28

Servus hans-Peter, 

Dein Modul muss gekreuzt werden (in der Anleitung als SV1 (alternativ) bezeichnet) (link:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...nd_jg6500_500de) 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2948 von Ha_Pe , 18.09.2020 19:47

Hi Alf, 
besten Dank für Deine schnelle Rückmeldung! 
Ich muss also die zwei Anschlüsse gekreuzt verlöten und das Modul mit Bauteile nach unten einsetzen. 
Ok, dann gehe ich das am Wochenende mal an. 

Besten Dank nochmal!! 
Gruß 
Hans-Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2949 von Klammi , 18.09.2020 21:25

Hallo MobLedLib infizierten 
Zuerst möchte ich allen ein großes Dankeschön sagen, die mit der Entwicklung und dem Logistischen Aufwand alles erst ermöglichen das
wir in den Genuss kommen die neusten Platinen bestücken und ausprobieren können. 
Ich bin leider nur ein Nutzer, der Euer Wissen für sich und seiner Moba gnadenlos ausnutzt. 
Ich habe im Toner direkt verfahren selber Leiterplatten herstellt , deshalb kann ich mir nur im geringsten vorstellen was für ein Aufwand
betrieben wird um dies alles zu ermöglichen. 
Man kann nicht genug DANKE sagen. 
Bestes Beispiel sind die neuen PushButton Platinen wo wieder ein kluger Kopf sich Gedanken gemacht hat, um die Bastelei der kleinen
Leiterplatten mit Winkelstiften durch SMD 1812 IC“ zu ersetzen die einfach unten aufgelötet werden. 
Da kann man nur den Hut ziehen!!!! 
Mit den Besten Bastelwünschen 
Steffen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2950 von Klammi , 18.09.2020 21:45

Vielleicht kann mir jemand helfen und hat eine Idee. 
https://abload.de/image.php?img=weichens...g_mit_o1kgp.png 

Das ist die Zustandsanzeige der Tasten mit LED funktioniert einwandfrei. 
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Aber wie verknüpfe ich jetzt den Tastendruck mit dem Kanal Null zur Ansteuerung der Weichen über die EXTENDER Platine? Hardware seitig
ist alles klar. 
Dabei soll das Signal (Minusspannung vom 2003) aber nur 500 ms bei jeden Tastendruck bei der Spule anliegen!!! 
Steffen 

Das ist die Zustandsanzeige der Tasten mit LED funktioniert einwandfrei. 
Aber wie verknüpfe ich jetzt den Tastendruck mit dem Kanal Null zur Ansteuerung der Weichen über die EXTENDER Platine? Hardware seitig
ist alles klar. 
Dabei soll das Signal (Minusspannung vom 2003) aber nur 500 ms bei jeden Tastendruck bei der Spule anliegen!!! 
Steffen

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2951 von Klammi , 19.09.2020 10:39

Das Bild zeigt die Einstellung in Pattern. 
<a target="_blank" href="http://www.bilder-hochladen.net/i/m7qw-2-0079.png" target="_blank"><img src="https://www.bilder-
hochladen.net/files/m7qw-2-0079.png" /></a> 

aber wie bekomme ich das in den Programmgenerator rein mit den richtigen Tasten verknüpft? 
Steffen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2952 von Moba_Nicki , 19.09.2020 12:21

Zitat

 
Vielleicht kann mir jemand helfen und hat eine Idee. 
https://abload.de/image.php?img=weichens...g_mit_o1kgp.png
 
Das ist die Zustandsanzeige der Tasten mit LED funktioniert einwandfrei. 
Aber wie verknüpfe ich jetzt den Tastendruck mit dem Kanal Null zur Ansteuerung der Weichen über die EXTENDER Platine? Hardware
seitig ist alles klar. 
Dabei soll das Signal (Minusspannung vom 2003) aber nur 500 ms bei jeden Tastendruck bei der Spule anliegen!!! 
Steffen 
 
Das ist die Zustandsanzeige der Tasten mit LED funktioniert einwandfrei. 
Aber wie verknüpfe ich jetzt den Tastendruck mit dem Kanal Null zur Ansteuerung der Weichen über die EXTENDER Platine? Hardware
seitig ist alles klar. 
Dabei soll das Signal (Minusspannung vom 2003) aber nur 500 ms bei jeden Tastendruck bei der Spule anliegen!!! 
Steffen 

Hallo Steffen 

So sollte es funktionieren. Ist zwar etwas umständlich, aber das Programm macht was du wünscht. 

Es wird der Taster D1 eingelesen und an den FlipFlop übergeben. Dieser macht das die Werte für Weiche1R und Weiche1G. 
Die beiden Zeilen direkt darunter aktivieren entweder die Rote oder die Grüne Led der WS2812. 

Danach erfolgt die Umsetzung des Steuerbefehls in eine zusätzliche Variable, welche genau 500ms aktiv ist. 
Diese neue Variable steuert dann erst das Relais an. Bei Relais muss unbedingt der Helligkeitswert auf 255 stehen, andernfalls pfeift es
fürchterlich und das Relais schaltet evtl nicht sauber durch. 
Die selbe Ansteuerung ist auch für die Extenderplatine verwendbar. 
Allerdings würde ich bei Weichen mit Magnetspulenantrieb, die Variante mit den Relais vorziehen um eine komplette Trennung von
Bahnstrom und der MobaLedLib-Versorgung zu erhalten. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2953 von Klammi , 19.09.2020 17:20

Hallo Dominik 
Ich werde deine Zahlen und Bezeichnungen eingeben und ausprobieren melde mich aber später noch einmal entweder mit Erfolg oder
Totalschaden. 
Bei den Antrieben die ich verwenden will handelt es sich um ältere PILZ Antriebe ohne Abschaltung deshalb die 500 ms. 
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Ich danke DIR für deine Bemühungen und deine Weitergabe von Wissen. 
Mit den besten Bastelwünschen 
Steffen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2954 von gaulois , 19.09.2020 19:47

Hallo zusammen, 
ich melde mich mal wieder aus dem OFF, weil der Tag einfach nicht genug Stunden hat. Die Platinen sind gelötet, die Wettermaschine läuft
in der Version 1.0 bei meinem Bekannten und ich habe ein paar Licht-Signale von Viessmann geschenkt gekriegt, die ich wieder auf
Vordermann bringen konnte (fehlende Widerstände, abgerissene Rückleitungen) und die möchte ich jetzt in Betrieb nehmen können. 

Dabei fällt mir was auf: In Beitrag 2027 ist wunderschön dargelegt, wie man das Ausfahrsignal an zwei WS2811 anschließen kann. Erst mal
Danke für diesen Verdrahtungsplan, der dann auch garantieren sollte, dass gleich beim Aufspielen der Software das Signal macht, was es
soll. 

Nun ist bei den Viessmann-Signalen aber auch ein Vorsignal beim Hauptsignal dabei, das das nächste Hauptsignal ankündigt. Es wäre jetzt
ein leichtes, das gemeinsam mit dem nächsten Hauptsignal zu verdrahten, wenn es nicht dreibegriffig wäre. Ist es aber, d. h. man kann die
grünen und gelben LEDs nicht einfach mit der grünen und roten LED des Hauptsignals koppeln, denn das funktioniert für die Langsamfahrt
nicht. 

Jetzt kann man auf die Idee kommen, das über eine Diodenmatrix zu koppeln, was aber bei Vr1 dann an seine Grenzen stößt. Geht also
nicht. Das wiederum schreit nach einem Programmcode, der das Vorsignal mit dem nächsten Hauptsignal logisch verknüpft, aber
bautechnisch so gelöst ist, dass die WS2811 beieinander liegen oder sogar die zwei freien Anschlüsse des WS2811, der das Hauptsignal, an
dessen Mast sich das Vorsignal befindet, steuert, nutzen. 

Gibt es einen solchen Programmcode schon : Der müsste ja dann auch in die Python-Umgebung und Excel-Umgebung implementiert
werden. Oder muss der noch geschrieben werden : (ich weiß, ich habe die Installationsanleitung für den Mac noch nicht abgeliefert,
obwohl es da nicht viel zu beschreiben gibt ops: ).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2955 von raily74 , 20.09.2020 08:03

Moin zusammen, 
gestern Abend bin ich beim Stöbern bei Pollin über diese Relaiskarte gestolpert. Bei Ali wird diese für 4,14€ verkauft. Eine ähnliche sogar
für 3,50 €. Dafür bekomme ich ja nicht mal die Bauteile.  

Laut Beschreibung müsste die sich mit dem WS2811 betreiben lassen, weil vor den Relais Optokoppler sitzen.  

Hat das schon mal jemand ausprobiert? Spricht etwas dagegen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2956 von Gasco , 20.09.2020 09:58

Hallo zusammen 

ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Bodo und ich bin derjenige mit dem Gerd die Tag /Nacht Beleuchtung baut . 

kurz zu den Daten, meine Anlage umfasst 7 x 5 m und sollte mit LEDs beleuchtet werden. Dazu hab ich mir 15mm Kabelkanäle besorgt,
indessen Deckel ich 1260 WS2812 Leds eingebaut habe Montiert werden 9 Stränge a 7m im Abstand von 50cm jeder Strang mit einem
eigenen Netzteil betrieben. Ein Nano sollte die Daten liefern. 9 parallele Datelleitungen von Pin 6  
Es war eine immense Löterei aber schlußendlich alles fertig und montiert. Gerd hatte zwischenzeitlich den Programmcode erstellt .

Der Tag der Tests, Nano programmiert und voller Erwartung die Netzteile aktiviert ..... 

Was soll ich sagen, das Ergebins nicht schlecht, nur die jeweils die beiden äussersten Stränge flackerten. Nun galt es den Grund dafür
herrauszufinden  

Diverse Tests verliefen negativ, ein Telefonat, und etliche Mails mit Hardi ( vielen Dank für die Geduld und Hilfe) brachten eine deutliche
Verbesserung  

Durch einen Zufall, ich hab an einem der Stränge das 0V Kabel abkelemmt, funktionierten die restlichen 8 Stränge einwandfrei... Die Frage
war warum ? 

wieder waren etliche Tests angesagt, leider jedoch ohne Erfolg. Versuche mit den Netzteilen hatten nichts gebracht , es musste also am
Nano liegen  
Zu guterletzt kamen wir zur Erkenntnis das Datensignal ist zu schwach. Ein WS2811 Chip vorgeschaltet, also vor die 9 Datenleitungen,
brachte den Erfolg. Das Signal wird durch den Chip verstärkt und nun läuft die Anlage mit Version 1.0 einwandfrei  

Sollte jemand ein ähnliches Projekt ins Auge fassen, ich steh mit Rat zur Seite  

viele Grüsse aus dem Rheinland  
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Bodo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2957 von gaulois , 20.09.2020 10:55

Hallo Bodo, 
schön, dass du dich hier vorstellst. Auf das Angebot komme ich gerne zurück, wenn es an meine eigene Beleuchtung geht  Im Moment
schlage ich mich damit herum, dass die Kombination Hp0 + Sh1 bei einem Ausfahrsignal nicht angezeigt wird. Hardi meint, ich müsste in
den Pattern-Konfigurator...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2958 von ortwing , 20.09.2020 14:11

hallo bodo 
wie mein Vorredner kommen ich auch auf das Angebot gerne zurück. 
mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2959 von Jueff , 20.09.2020 17:54

Zitat von gaulois im Beitrag #2954

 
Jetzt kann man auf die Idee kommen, das über eine Diodenmatrix zu koppeln, was aber bei Vr1 dann an seine Grenzen stößt. Geht also
nicht. Das wiederum schreit nach einem Programmcode, der das Vorsignal mit dem nächsten Hauptsignal logisch verknüpft, aber
bautechnisch so gelöst ist, dass die WS2811 beieinander liegen oder sogar die zwei freien Anschlüsse des WS2811, der das Hauptsignal,
an dessen Mast sich das Vorsignal befindet, steuert, nutzen. 

Hallo Gerd, 

ohne Dioden würde es so gehen: 
Das Vorsignal wird an vier WS2811 Ausgänge angeschlossen 

 

                               from Arduino pin D6 

          LEDs                          | 

                      ------------      | 

       o-(Green1)--C3-+  ------  +-+5V  | 

       o-(Yellow1)-C1-+ |WS2811| +-DIN--' 

       o--------------+ |  5V  | +-DOut-. 

       o-(Yellow2)-C2-+  ------  +-GND  | 

       |              ------------      | 

       |                                | 

       |              ------------      | 

       |         --C3-+  ------  +-+5V  | 

       o-(Green2)--C1-+ |WS2811| +-DIN--' 

                      + |  5V  | +-DOut-. 

                 --C2-+  ------  +-GND  | 

                      ------------      | 

                                (to the next WS281x) 

 

Im Pattern Generator ein passendes Vorsignal definieren 
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ab damit in den Prog_Generator und dort ein Vorsignal definieren, welches dieselbe DCC Adresse wie das zugehörigen Haputsignals hat. 

sieht dann so aus 

Jürgen...

Vor&Hauptsignal 

https://player.vimeo.com/video/459908513


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2960 von PeetBr1 , 21.09.2020 13:32

Hallo zusammen, 
ich lese schon ganz ganz lange stumm mit. Ich werde auch irgendwann mal selber daran arbeiten... die meisten Teile habe ich auch zu
Hause... 

Aber ich wollte was ganz anderes loswerden, nämlich das immer mal wieder beim großen 'ALI' bestellt wird. Nur manchmal ist das nicht
zeitnah genug, dauert einfach zu lange... 
Und eben habe ich das mit den Relais gelesen und wollte mal meine Bezugsquelle hier in D und mit kurzen Lieferzeiten und brauchbaren
Preisen zum Besten geben.  
Wenn das als unerwünschte Werbung hier ankommt, dann bin ich auch nicht Böse wenn's wieder gelöscht wird. Ich mache das nur weil ich als Kunde sehr sehr
zufrieden bin... 

Das Relais, z.b. : https://www.az-delivery.de/collections/all/relais 
oder : https://www.amazon.de/AZDelivery-8-Relai...0NsaWNrPXRydWU= 

Die haben auch viele andere nützliche Dinge am Start, vor allem auch Anleitungen und Anwendungsbeispiele.... 

Vielleicht ist das ja was für Jemanden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2961 von raily74 , 21.09.2020 14:39

So könnte man es zumindest mal mit einer Platine testen. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Gerade
bei den Potentialen bin ich mir nicht sicher. Der WS2811 liefert ja ein gemeinsames Plus und dreimal Minus. Ich glaube, dass es am Arduino
Uno bei den Anschlüssen PD1 bis PD8 identisch ist. Das würde also schon mal passen. 
Allerdings bräuchte man zum Betrieb einer 6er Relaiskarte zwei WS2811, aber es gibt an der Relaiskarte nur einen Anschluss für das
gemeinsame Plus. Wo schließt man also das gemeinsame Plus des zweiten WS2811 an? An den gleichen PIN? 
Ich finde die Relaiskarte zumindest preislich wirklich interessant, da man z.B. die 6er Karte für 2,70 € und die 8er Karte für 3,10 €
bekommt. Eines dieser Relais kostet ja schon ca. 0,75 €. 
Allerdings gibt es hier ja auch eine eigene Konstruktion einer Relaisplatine, die noch viel mehr kann. Wäre die hier gezeigte eine günstige
Alternative?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2962 von PeetBr1 , 21.09.2020 15:23

Zitat

 
So könnte man es zumindest mal mit einer Platine testen. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert.
Gerade bei den Potentialen bin ich mir nicht sicher. Der WS2811 liefert ja ein gemeinsames Plus und dreimal Minus.

Das wird funktionieren... dem Relais ist egal wie viele Minuspotenziale da WS2811 hat... der Optokoppler braucht nur einen davon... un es
ist dann auch egal ob die gemeinsames Plus haben … das wissen die nicht und ist auch egal... dafür sind es ja Optokoppler  

Zitat

 
Allerdings bräuchte man zum Betrieb einer 6er Relaiskarte zwei WS2811, aber es gibt an der Relaiskarte nur einen Anschluss für das
gemeinsame Plus. Wo schließt man also das gemeinsame Plus des zweiten WS2811 an? An den gleichen PIN?

Schau mal da :   

Quelle : http://ericluengen.de/ausfahr_sg_6.html#close 

Der macht es mit seinen Signalen so wie Du es mit den Optokopplern machen wirst  ... Das Schaltbild ist selbsterklärend ... 'naja :
zumindest für mich  

Zitat

 
Ich finde die Relaiskarte zumindest preislich wirklich interessant, da man z.B. die 6er Karte für 2,70 € und die 8er Karte für 3,10 €
bekommt. Eines dieser Relais kostet ja schon ca. 0,75 €. 
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Allerdings gibt es hier ja auch eine eigene Konstruktion einer Relaisplatine, die noch viel mehr kann. Wäre die hier gezeigte eine günstige
Alternative? 

Kannst klar antesten ... wird passen ... 
Würfel aber nicht die 12v und 5v Typen durcheinander....

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2963 von Saryk , 21.09.2020 15:59

Zitat

 
<a target="_blank" href="http://www.bilder-hochladen.net/i/m7qw-2-0079.png" target="_blank"><img src="https://www.bilder-
hochladen.net/files/m7qw-2-0079.png" /></a> 
 

Moin Klammi, 

ich kram mal mein altes 'Erklärbär'-Bild heraus 

 

Und um den Link dann die [*img][/img]-Tags (Natürlich ohne das Sternchen) 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2964 von Jueff , 21.09.2020 18:09

Ich habe mal testweise ein WS2811 Modul an eine ähnliche Relaiskarte angeschlossen 
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mit drei Consts im ProgGenerator 

 

sieht das dann so aus 

Die 5V Versorgung der Relais sollte im Echtbetrieb besser nicht über das Flachbandkabel erfolgen, eine etwas kräftigere Leitung ist hier
ratsam.

Jürgen...

 
Hardi und raily74 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

RelaisTestAdapter 
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#2965 von Klammi , 21.09.2020 18:42

Hallo Sahra 
Hallo Dominik 

Ich habe mit Eurer Hilfe und dem überwinden meiner Blockade der Gedankengänge eine Lösung gefunden. 
Mit den Taster auf der Push-Button Platine (z.B. SwitchB1 / SwitchB2) schalte ich passend die Led im Taster und dazu mit 500 ms (Antrieb
ohne Endabschaltung) über die Extender Platine die Weichen.
die Herzstückpolarisation erfolgt über Eure Relaisplatine die ohne größere Probleme angemeldet wurde. 
Die Bilder zum Hochladen den Link hatte ich vergessen. 
Danke nochmal für die Unterstützung und Hilfe 
Steffen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2966 von raily74 , 21.09.2020 19:43

Zitat

 
Ich habe mal testweise ein WS2811 Modul an eine ähnliche Relaiskarte angeschlossen 

Hi Jürgen, hi Peter, 
vielen lieben Dank für's Testen und die Lektüre. Das vierte Relais auf dieser Karte sollte sich ja dann problemlos über einen weiteren
WS2811 ansteuern lassen, wenn ich den Beitrag davor richtig interpretiere. 

Zitat

 
Die 5V Versorgung der Releias sollte im Echtbetrieb besser nicht über das Flachbandkabel erfolgen, eine etwas kräftigere Leitung ist hier
ratsam. 

Soweit ich das verstanden habe, haben die Karten eine separate Stromversorgung (GND / VCC / JD-VCC). Man muss nur den Jumper
entfernen und die Relais über diese Pins separat mit Strom versorgen. 

Das Ganze macht mir riesig Spaß. Das ist genau das, was meiner Modellbahn noch gefehlt hat. An alle daher nochmal vielen Dank! Ihr seid
großartig.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2967 von Jueff , 21.09.2020 20:05

Zitat

 
Soweit ich das verstanden habe, haben die Karten eine separate Stromversorgung (GND / VCC / JD-VCC). Man muss nur den Jumper
entfernen und die Relais über diese Pins separat mit Strom versorgen. 

ja, genau, und GND (-) des Netzteils mit GND des MLL Bus verbinden. Das gilt für Relaismodule ohne galvanische Trennung, z.B. das
von mir verwendete! 

Sollte das Relaismodul eine galvanische Trennung vorsehen darf GND nicht verbunden werden, dann hat das Relaismodul aber auch eine
zusätzliche Verbindungsmöglichkeit für GND. 

Jürgen..

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2968 von Saryk , 22.09.2020 15:32

Moinsen, 
die MLL ist irgendwie ne kleine Odysee für mich und meine Nerven. 

Die Aufbauanleitung sollte wirklich umstrukturiert werden, und ich denke wir sollten nicht nur einen My-Reichelt Warenkorb 'für easy use'
hin zufügen, sondern jedem Bauteil seinen spezifischen Bauteil-Link. So kann man auch das Dilemma mit dem zersägen von Buchsenleisten
mit alternativen, beheben  
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grüße, 
Sarah 

P.S.: Und ihr werdet bestimmt irgendwas an meienr Platine finden, das fehlt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2969 von gaulois , 22.09.2020 16:14

Hallo Jürgen, 
Danke für die Antwort auf meine Frage. Dass man das Vorsignal so anschließen kann, war mir irgendwie klar, Du setzt allerdings dieselbe
DCC-Adresse voraus, d. h. DCC ist hier Pflicht (?). Wenn ich aber nun ohne DCC schalten möchte, gäbe es da auch eine Lösung für?
Hintergrund: Ich nutze die Märklin CS2, die kann DCC, aber bisher habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt und eigentlich soll die
gesamte Fahrstraßenschaltung, also Weichen und Signale, über ein Arduino Netzwerk laufen. Ich kann also auf die
Autoprogrammierfunktionen der Excel-Tabelle (die auf meinem Mac auch leider nicht läuft) bzw. der Python-Umgebung nur bedingt
zugreifen und das verwenden...  

Ich vermute, ich muss dann die entsprechenden Adressen der WS2811 einfach wissen und entsprechend ansprechen. Meine Hoffnung war,
dass das eleganter geht. Eine Möglichkeit wäre natürlich, sämtliche Signale, die in Abhängigkeit zueinander stehen, auf fortlaufende
Adressen zu positionieren, also die Stränge entsprechend zu verdrahten. Das widerspricht dann aber bei den üblichen Distanzen zwischen
Vor- und Hauptsignalen einer fortlaufenden Kette mit den Beleuchtungen der Häuser. Muss kein Nachteil sein, ich führe es einfach mal auf,
weil es dann so wäre. Will man die Signale mit in eine fortlaufende Kette einbinden, dann wird es kompliziert mit den Adressen. 

Aber in beiden Fällen habe ich keine Logik, die aus der MobaLedLib heraus die Signale verknüpft, oder? Das geht nur über DCC? Nicht
Library-Intern? Letzters wäre auch deshalb vonnöten, weil ich die CS2 gar nicht zum Schalten der Signale nutzen will, sondern ein echtes
Stellpult, aus dem Knopfdrücke ausgelesen und in eine Daisy-Chain anderer Arduini (oder über eine Stern-Topografie, da bin ich noch
unentschlossen) übertragen werden sollen. Da ist ja dann nix mit DCC, oder kann man das irgendwie emulieren?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2970 von Saryk , 22.09.2020 16:23

Moin Gerd, 
über ein Protokoll müssen die Magnetartikel doch mit der CS oder einer anderen 'Zentrale' kommunizieren. Ohne Protokoll brauchen wir
nicht mal über Ardus reden - die müssen das ja auch irgendwie machen. 

Die MLL nutzt das Prinzip des DCC um mit den Zentralen oder ähnliches zu kommunizieren. DCC überträgt die Informationen mit der die
MLL arbeitet, wenn sie im Zugbetrieb mitverwalten soll. dAs gleiche gilt analog zu CAN-Bus und LocoNet - die alle Drei ein Protokoll
darstellen. mit dem die kontrolle kontollierbar wird.  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2971 von gaulois , 22.09.2020 16:28

Hallo Sarah, 
dann kann ich die MobaLedLib vermutlich für meine Fahrstraßen und Signale gar nicht nutzen. Denn den Umweg über die Zentrale sollte das
Stellwerk nicht gehen müssen, sondern unmittelbar über einen Arduino MEGA die jeweiligen Stellwerks-Arduini ansprechen, die dann die
Weichen und Signale stellen... 
Ich hatte gehofft, man könnte das mit der Lib kombinieren. Dann bleibt für die MobaLedLib auf meiner Anlage wohl nur noch ein Teil der
Häuserbeleuchtung übrig   

oder kann ich mir das DCC-Prinzip auch zunutze machen, ohne wirklich DCC zu nutzen :

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2972 von Saryk , 22.09.2020 16:42

Moin Gerd, 
Bevor ich mich in Teufels Küche rede - lassen wir das lieber Hardi oder Dominik beantworten - die haben beide etwas mehr Ahnung davon
wie das ganze funktioniert.
Ich gebe nur wieder wie die MLL in meinem Verständnis überhaupt funktioniert - und kann da natürlich völlig falsch liegen. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#2973 von gaulois , 22.09.2020 16:47

Ok, ich harre einer Antwort, weil damit die Einsatzfähigkeit der MobaLedLib in meinem System steht und fällt. Wenn es nur eine "virtuelle"
DCC-Adresse ist, die nicht nur zur Kommunikation mit einer Zentrale, sondern auch intern verwendet wird, ist alles gut, sonst sieht es erst
mal böse aus. Aber wir haben ja noch Häuser mit Zimmern, die beleuchtet werden wollen... 
Gruß 
Gerd

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2974 von Jueff , 22.09.2020 16:53

Zitat

 
Aber in beiden Fällen habe ich keine Logik, die aus der MobaLedLib heraus die Signale verknüpft, oder? Das geht nur über DCC? Nicht
Library-Intern? Letzters wäre auch deshalb vonnöten, weil ich die CS2 gar nicht zum Schalten der Signale nutzen will, sondern ein echtes
Stellpult, aus dem Knopfdrücke ausgelesen und in eine Daisy-Chain anderer Arduini (oder über eine Stern-Topografie, da bin ich noch
unentschlossen) übertragen werden sollen. Da ist ja dann nix mit DCC, oder kann man das irgendwie emulieren? 

Hallo Gerd, 
mein Beispiel geht davon aus, dass der PatternGenerator und der ProgrammGenerator verwendet werden. Die Logik der Verknüfpung
passiert sozusagen mit dem Programmgenerator.  

Jürgen..

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2975 von gaulois , 22.09.2020 16:58

Hallo Jürgen, 
woher weiß denn der Programmgenerator, dass es eine Verknüpfung gibt? Durch die einzutragende DCC-Adresse, auch wenn die gar nicht
extern genutzt wird ? 

Gruß 
Gerd
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2976 von Saryk , 22.09.2020 16:59

Moin nochmal, 
da fällt mir zum Thema Excel und Mac noch etwas ein - das hat Hardi schön öfters betont: Apple erlaubt das Ausführen von VBA nicht in der
gleichen Art und Weise, wie es Microsoft unter Windows tut. Daher ist die Excel Version für den Mac quasi kastriert und kann den
erforderlichen Code nicht ausführen. Da hilft nur eine VM.  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2977 von gaulois , 22.09.2020 17:02

Hallo Sarah, 
das war mir schon aufgefallen, ich hatte nämlich die Aufgabe, die Excel-Datei für den Mac lauffähig zu machen bzw. den VBA-Code
anzupassen, aber da hat mein Mac leider nicht mitgemacht... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2978 von Jueff , 22.09.2020 18:20

Zitat

 
Hallo Jürgen, 
woher weiß denn der Programmgenerator, dass es eine Verknüpfung gibt? Durch die einzutragende DCC-Adresse, auch wenn die gar
nicht extern genutzt wird ? 
 
Gruß 
Gerd 

Hallo Gerd, 

mit dem Makro InCh_to_TmpVar reserviert der Programmgenerator eine Variable, in der der Status gespeichert wird. Als Quelle für die
Variable dient im DCC Fall ein DCC Zubehördecoder-Telegramm, wie im Beispiel beginnend mit Adresse 10.  

Den Signalen ist es aber egal, woher diese Variable gesetzt wird. Das kann auch über Switches erfolgen, siehe dieses Beispiel mit den drei
Tasten auf der MLL Hauptplatine. 

 

InCh_To_TmpVar(#InCh, 3) befüllt hier die Variable mit den 3 (=zweiter Parameter) Tasten beginnend mit #InCh=SwitchD1. Drückst du
SwitchD1 wird das 1. Signalbild aktiviert, mit SwitchD2 das zweite etc. 

Es hat dazu auch schon mal Postings gegeben, wo gezeigt wird, wie Signale mit Tasten und DCC gemeinsam bedient werden. Auch kann ich
mich erinnern, einmal ein Video gesehen zu haben, in dem Hardi die verschiedenen Aktivierungsmethoden beschreibt. 

Aber wie schon im vorigen Artikel geschrieben, die Logik sitzt hier im ProgrammGenerator, welcher den Arduino
Programmcode erzeugt. Ich selbst verwende immer den ProgrammGenerator und PatternGenerator, obwohl ich auch Arduino Code
entwicklen könnte, aber die Tools sind einfach praktisch. 

Alternativ kannst du deinen eigenen Source-Code in der Arduino IDE programmieren, welcher diese Logik erzeugt und damit die MLL
Komponenten steuert. Beispiele dazu gibt's im Git repo oder im Ordner C:Users....DocumentsArduinoMobaLedLibexamples, wenn du MLL
bei dir installiert hast.  

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2979 von Moba_Nicki , 22.09.2020 19:19
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Zitat von gaulois im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Sarah, 
dann kann ich die MobaLedLib vermutlich für meine Fahrstraßen und Signale gar nicht nutzen. Denn den Umweg über die Zentrale sollte
das Stellwerk nicht gehen müssen, sondern unmittelbar über einen Arduino MEGA die jeweiligen Stellwerks-Arduini ansprechen, die dann
die Weichen und Signale stellen... 
Ich hatte gehofft, man könnte das mit der Lib kombinieren. Dann bleibt für die MobaLedLib auf meiner Anlage wohl nur noch ein Teil der
Häuserbeleuchtung übrig   
 
oder kann ich mir das DCC-Prinzip auch zunutze machen, ohne wirklich DCC zu nutzen : 

Hallo Gerd 

der Arduino der MobaLedLib kann seine Befehle auch über Taster empfangen und die Aktionen auslösen. 
Zudem ist es auch möglich Taster und eine Ansteuerung über eine Moba-Zentrale (DCC, Selectrix, CAN) parallel zu verwenden. 

Um dir da eine genauere Hilfestellung geben zu können müssten wir die aktuell von dir verwendete Steuerung auszieht.  
Wo bekommen das Arduinonetzwerk seine Informationen her, damit diese die passenden Servos/Weichen ansteuern. 
Evtl steht die Info von dir dazu hier schon, allerdings habe ich diese dann leider übersehen. 

Kannst du evtl ein kurzes Bild zeichnen / skizzieren / fotografieren und uns zukommen lassen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2980 von Klammi , 22.09.2020 19:28

Hallo MobaLedLiber 
Vieleicht kann mir jemand helfen ich habe wieder einen Denkfehler, 
bei mir erscheint jedesmal die Fehlermeldung wenn ich in Exel die Daten zum Arduino senden will. 
https://abload.de/img/programmgenerator_fehrmjen.png 

Ich wollte die Xlsm Datei hochladen un die es sich dreht ging aber nicht. 
Nit besten Dank  
Steffen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2981 von Saryk , 22.09.2020 19:34

Moin Steffen, 
schieb mal das Fehlerfenster rüber, dann kann man die Codezeilen dahinter erkennen  

Dominik, soweit ich das jetzt verstanden habe hat er einen Ardu Mega, der Fahrdienstleiter spielt - also das Masterbrain ist, und Nanos, die
dann die Fahrstraßen stellen sollen. 

Darf ich dich auch in meinen Fred kurz umleiten um mal über das was ich da fabriziert habe drüber zu schauen? 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2982 von hlinke , 22.09.2020 19:39

Zitat von gaulois im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Ok, ich harre einer Antwort, weil damit die Einsatzfähigkeit der MobaLedLib in meinem System steht und fällt. Wenn es nur eine
"virtuelle" DCC-Adresse ist, die nicht nur zur Kommunikation mit einer Zentrale, sondern auch intern verwendet wird, ist alles gut, sonst
sieht es erst mal böse aus. Aber wir haben ja noch Häuser mit Zimmern, die beleuchtet werden wollen... 
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Gruß 
Gerd 

Hallo Gerd, 

ich weiss nicht, ob Du schon eine Antwort erhalten hast. 
Das was Du machen willst, geht auf jeden Fall. Ich benutze einen Raspberri um die ARDUINOS direkt anzusteuern - ohne DCC dazwischen.
Nur über den USB-Anschluss. 
Ich bin diese Woche noch beruflich ziemlich unter Wasser. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu, das zu beschreiben, wie das geht. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2983 von Moba_Nicki , 22.09.2020 19:43

Zitat

 
Hallo MobaLedLiber 
Vieleicht kann mir jemand helfen ich habe wieder einen Denkfehler, 
bei mir erscheint jedesmal die Fehlermeldung wenn ich in Exel die Daten zum Arduino senden will. 
https://abload.de/img/programmgenerator_fehrmjen.png 
 
Ich wollte die Xlsm Datei hochladen un die es sich dreht ging aber nicht. 
Nit besten Dank  
Steffen 

Hallo Steffen 

Irgendwo in der Spalte Adresse wird der Eingang "StatusSig3" verwendet. Diesem muss auch durch ein Makro ein Wert zugewiesen werden,
bevor er verwendet werden kann.  
Solltest du es nicht finden mache bitte, evtl mehrere, Screenshots deiner ganzen Exceltabelle mit und teile diese mit uns. 

Das Excelsheet kannst du nur über einen externen Dienstleister (z.b. File-Horst) hochladen und hier als Link verknüpfen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2984 von gaulois , 22.09.2020 20:27

Hallo Jürgen, 
stimmt, der Eingangskanal ist ja definiert, das Konzept habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber natürlich kann man dieselben Schalter
auch den verschiedenen Signalen zuordnen. Da habe ich wohl nicht richtig nachgedacht  bzw. nicht genug Zeit investiert. Um den
Programmgenerator zu verwenden und den Pattern-Configurator, werde ich wohl meinen Dell anwerfen müssen, der aber meistens von
meinem Jüngsten beschlagnahmt wird, nicht schön, aber machbar   
Das Selbst-Programmieren wollte ich auf die Funktionen beschränken, die die MobaLedLib nicht hat oder wofür ich sie nicht brauche, z. B.
das Wettersystem, an dem ich arbeite. 

Hallo Dominik, 
dass das mit Tasten geht, wusste ich, ich hab nur nicht richtig überlegt, dass das ja mit derselben Taste gehen kann  ein Bild der
Architektur muss ich nachreichen, also erst mal zeichnen, dann posten...  

Hallo Harold, 
natürlich finden wir eine Lösung. Aber ich muss ja eine Frage stellen, damit ich eine Antwort bekomme... 

@all: Danke! Mir ist es auch nach so langer Zeit immer noch nicht gelungen, den ganzen thread zu lesen, vielleicht auch, weil hier ein paar
Sprünge drin sind, insofern habe ich sicher was übersehen, das mag man mir bitte nachsehen... In der Wiki war das, was ich gesucht habe,
noch nicht online, wobei ich wieder daran erinnert werde, dass ich auch noch was abliefern muss. 

Jetzt mach ich erst mal ein Bild... 
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Das wäre die Version mit Stern-Topologie, Daisy Chain spar ich mir, da sind ja nur die Leitungen anders, aber die Funktionen der Geräte
gleich... 

Der MEGA gibt dabei nur die Fahrstraßenbefehle "von" und "nach" an die nachgeordneten Nanos aus, die müssen dann selbst sehen, welche
Weiche wie zu stellen ist, damit Start und Ziel verbunden werden und dann Vollzug zurückmelden, damit Einfahrsignale bzw. Ausfahrsignale
(entweder vom selben Nano oder von einem anderen) gestellt werden können. Ich weiß noch nicht, ob ich für die Signale getrennte Nanos
brauchen, oder ob die von den Weichenstellern (Kapazitäts- und Geschwindigkeits-mäßig) mit erledigt werden können.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2985 von Saryk , 22.09.2020 20:42

Lieber Harold, 
DCC ist hier schlicht das Trägerprotokoll (bzw XpressNet) - USB ist immer noch ein Serieller Bus, womit schlicht das Medium gewechselt
wird über das kommuniziert wird, aber man braucht immer noch ein Protokoll mit dennen sich die Komopnenten verständigen, sei das jetzt
über Frequenzen (DCC) oder über eindeutige Hardware IDs (USB). Am Grundprinzip, das man etwas braucht das sendet und empfängt
ändert sich hier bei nix. Ob man da den schon vorhandenen "Digital Strom" oder auf ein zusätzliches Cluster Kabel zugreift... da das
überlass ich euch. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2986 von Klammi , 22.09.2020 21:53

Hallo Leute Ihr seid ja schneller als die Polizei erlaubt. 
Ich werde jetzt in mehreren Links die Datei zur Ansicht bringen. 
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Ich hoffe Ihr könnt was erkennen bei den ganzen durcheinander. 
Mit besten Dank 
Steffen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2987 von Hardi , 22.09.2020 23:14

Hallo Zusammen, 
eigentlich bin ich schon am Sontag Nachmittag von meine MobaLedLib „Team Building“ Tour zurück gekommen auf der ich sehr viele nette
Gespräche geführt habe (Ich war vom 12. – 20.9. mit meiner Dampfmaschine unterwegs). Trotzdem komme ich erst jetzt dazu ein paar
Anmerkungen zu den vielen, vielen Beiträgen zu schreiben die während meiner Tour entstanden sind.  

Zunächst eine traurige Nachricht. Wir haben einen unserer Aktivisten verloren ;-( Nein nicht wirklich, er darf nur nicht mehr im Forum
schreiben. Er meinte in einer Mail an mich, dass die Forenbetreiber das Hausrecht haben… Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen warum
dieser nette Kollege nicht mehr dabei sein kann. Dass wir hier so einen tollen Umgangston haben liegt sicherlich daran, dass die
Administratoren manchmal einschreiten. Das ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Schade ist es trotzdem, aber ich will mich nicht in die
Entscheidungen unserer Hausherren einmischen… 

Eigentlich braucht Ihr mich ja gar nicht. Vielen Dank an alle Kollegen die auf die Fragen der „Neuen“ eingehen.  

Zunächst einmal ein Herzliches Willkommen bei der MobaLedLib an die neuen Kollegen Bodo und Peter. 

Ein paar Bemerkungen habe ich doch noch: 

Zitat von Saryk im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moinsen,
die MLL ist irgendwie ne kleine Odysee für mich und meine Nerven. 
 
Die Aufbauanleitung sollte wirklich umstrukturiert werden, und ich denke wir sollten nicht nur einen My-Reichelt Warenkorb 'für easy use'
hin zufügen, sondern jedem Bauteil seinen spezifischen Bauteil-Link. So kann man auch das Dilemma mit dem zersägen von
Buchsenleisten mit alternativen, beheben  

Falls Ihr es nicht gesehen habt: Der Text „kleine Odysee“ von Sarah ist ein Link auf Ihre Seite (Schleichwerbung). => Schaut mal rein.  

Eine Frage hätte ich noch an Dich Sarah: Meinst Du mit dem „wir“ das männliche „wir“ oder das weibliche in dem Satz „… ich denke wir
sollten nicht nur…“ 
Das weibliche „wir“ bedeutet ja wie wir wissen „ihr macht die Aufgabe“ )  

Die Anleitungen sind meiner Meinung nach schon sehr gut. Vielen Dank an alle Mitwirkenden. Aber Du kannst Dich gerne einbringen und
diese noch weiter verbessern damit es für die anderen Kollegen nicht auch eine Odyssee wird. 

Zitat von gaulois im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Ok, ich harre einer Antwort, weil damit die Einsatzfähigkeit der MobaLedLib in meinem System steht und fällt. Wenn es nur eine
"virtuelle" DCC-Adresse ist, die nicht nur zur Kommunikation mit einer Zentrale, sondern auch intern verwendet wird, ist alles gut, sonst
sieht es erst mal böse aus. Aber wir haben ja noch Häuser mit Zimmern, die beleuchtet werden wollen... 
Gruß 
Gerd 

DCC und Selectix kommunizieren beide über die serielle Schnittstelle mit dem LED Arduino. Dazu werden ganz einfache Textstrings
gesendet. Das könntest Du mit Deinem „Master Control Rechner“ genau so machen. Das halte ich aber nicht für so optimal (Viele Pins am
Mega, Probleme bei langen Leitungen). Einfacher ginge es über den CAN Bus. Generell kannst Du die Empfangsroutine im LED Arduino auch
an Deine Bedürfnisse anpassen. Die Datei „LEDs_AutoProg.ino“ wird nicht vom Excel Programm verändert. Hier könntest Du jedes beliebige
Protokoll einbauen. Details können wir mal am Telefon besprechen. 

Zur Steuerung einer Funktion im Excel können verschiedene Eingänge verwendet werden. Die Kollegen habe schon darauf hingewiesen.
Hier noch mal eine Zusammenfassung: 

Über einen externen Bus: DCC, Selectrix, CAN
Über Schalter/Taster welche an die Hauptplatine angeschlossen werden
Über Variablen welche mit logischen Verknüpfungen aus den anderen Quellen generiert werden. 
Die Variablen könnten auch von Deinen eigenen C++ Funktionen gesetzt werden

Zitat
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: 
Ich weiß noch nicht, ob ich für die Signale getrennte Nanos brauchen, oder ob die von den Weichenstellern (Kapazitäts- und
Geschwindigkeits-mäßig) mit erledigt werden können. 

Die MobaLedLib kann über 700 Servos innerhalb von 20ms ansteuern. Eigentlich bräuchtest Du nur einen Nano für alle Aktuatoren
(Servos/Signale). Allerdings ist eine Rückmeldung ob die Weiche tatsächlich geschaltet wurde nicht über den LED-Bus möglich.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2988 von Jueff , 23.09.2020 09:25

Zitat

 
alle auf einmal 

  
Ich hoffe Ihr könnt was erkennen bei den ganzen durcheinander. 
Mit besten Dank 
Steffen 

Hallo Steffen, 

in Zeile 151verwendest du ein Herz_MoRelais, welches StatusSig2 als ersten Eingang benutzt. 

Ich habe mir das dahinterliegnde Makro angesehen, welches intern ein RS_FlipFlop verwendet.  
Ein RS_FlipFlop wiederrum benötigt zwei Eingänge, Reset und Set. 
Für Herz_MoRelais wird somit ebenfalls ein Reset und ein Set Eingang benötigt, Reset ist in deiner Konfiguration StatusSig2, und Set wäre
StatusSig2 + 1 = StatusSig3. 
Daher meldet der Programmgenerator einen Fehler, weil StatusSig3 undefiniert ist. 

Jürgen... 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2989 von Saryk , 23.09.2020 14:46

Moin Hardi, 

Zitat

 
 
Falls Ihr es nicht gesehen habt: Der Text „kleine Odysee“ von Sarah ist ein Link auf Ihre Seite (Schleichwerbung). => Schaut mal rein.  
 

Bevor ich das doppelt poste, dachte ich, ich mach das so herum. 

Zitat

 
Eine Frage hätte ich noch an Dich Sarah: Meinst Du mit dem „wir“ das männliche „wir“ oder das weibliche in dem Satz „… ich denke wir
sollten nicht nur…“ 
Das weibliche „wir“ bedeutet ja wie wir wissen „ihr macht die Aufgabe“ )  
 
Die Anleitungen sind meiner Meinung nach schon sehr gut. Vielen Dank an alle Mitwirkenden. Aber Du kannst Dich gerne einbringen und
diese noch weiter verbessern damit es für die anderen Kollegen nicht auch eine Odyssee wird. 

Also Dominik hat das weibliche 'ihr macht das schon' umgesetzt, wobei ich eigentlich eher dads 'ich frage nach ob man das ändern darf und
mache es dann auch selber' meinte  Ich hab ja die Rechte mitmachen zu dürfen  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2990 von Moba_Nicki , 23.09.2020 15:49

Zitat

 
 
Also Dominik hat das weibliche 'ihr macht das schon' umgesetzt, wobei ich eigentlich eher dads 'ich frage nach ob man das ändern darf
und mache es dann auch selber' meinte  Ich hab ja die Rechte mitmachen zu dürfen  
 
grüße, 
Sarah 

 

#if 1  // Herzstueck with FF 

// Saves 2 Bytes RAM and 6 Bytes Flash compared to the Pattern version below, but it uses

#define _Herz_MoRelais_RS(LED, InCh, Single_Cx, DelayHerz1, TmpNr, Inv)                  

            RS_FlipFlopTimeout(TmpNr+0, InCh, InCh+1, DelayHerz1 + 200 ms)               

            RS_FlipFlopTimeout(TmpNr+1, InCh, InCh+1, DelayHerz1)                        

            RS_FlipFlopTimeout(TmpNr+2, InCh+1, InCh, DelayHerz1 + 200 ms)               

            RS_FlipFlopTimeout(TmpNr+3, InCh+1, InCh, DelayHerz1)                        

            Logic(TmpNr+4, TmpNr+0 AND NOT TmpNr+1)                                      

            Logic(TmpNr+5, TmpNr+2 AND NOT TmpNr+3)                                      

            RS_FlipFlop(TmpNr+6, TmpNr+5-Inv, TmpNr+4+Inv)                               

            Const(LED, Single_Cx, TmpNr+6, 0, 255) 

  

#define Herz_MoRelais(LED, InCh, Single_Cx, DelayHerz1, TmpNr)                           

            _Herz_MoRelais_RS(LED, InCh, Single_Cx, DelayHerz1, TmpNr, 0) 
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Hallo Sarah 

ich mache jetzt mal einen doppel Post, in deinem Thema und auch hier. 

Du kannst die Anleitungen gerne selber gerne um die Links zu den Bauteilen ergänzen. 
Du hast ja die notwendigen Rechte in der Wiki. Sollte es Probleme oder Fragen geben, melde dich einfach lautstark. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2991 von Saryk , 23.09.2020 16:03

nach dem besorgen neuer "strenggeheimer Elfentechnologie" (Hadnyvertrag neu machen) werde ich mich wohl die Nacht mit dran setzen 
 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2992 von raily74 , 24.09.2020 10:25

Moin zusammen, 

ich komme bei der Illumination nicht weiter. Ich würde gern eine RGB-Simulation mit der Changing_Hue erzeugen. Ich habe das über den
Pattern Generator eingefügt und übermittelt. Aber immer, wenn ich die LED ausschalte, leuchtet sie rot statt auszugehen. Was mache ich
falsch? 

APatternT2(#LED,192,#InCh,1,0,255,0,PM_HSV,10 Sek,0 ms,1) 

Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu den Funktionen im Pattern Generator? Einiges hab ich schon herausgefunden. Sollte es irgendwo
noch etwas zu lesen geben, würde ich das gern tun. 

Vielen Dank schon Mal für eure Unterstützung!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2993 von Jueff , 24.09.2020 17:24

Zitat

 

Zitat

 
alle auf einmal 

  
Ich hoffe Ihr könnt was erkennen bei den ganzen durcheinander. 
Mit besten Dank 
Steffen 

 
 
Hallo Steffen, 
 
in Zeile 151verwendest du ein Herz_MoRelais, welches StatusSig2 als ersten Eingang benutzt. 
 
Ich habe mir das dahinterliegnde Makro angesehen, welches intern ein RS_FlipFlop verwendet.  
Ein RS_FlipFlop wiederrum benötigt zwei Eingänge, Reset und Set. 
Für Herz_MoRelais wird somit ebenfalls ein Reset und ein Set Eingang benötigt, Reset ist in deiner Konfiguration StatusSig2, und
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Set wäre StatusSig2 + 1 = StatusSig3. 
Daher meldet der Programmgenerator einen Fehler, weil StatusSig3 undefiniert ist. 
 
Jürgen... 

Hallo Steffen 

so sollte es gehen 

Das Herz_MoRelais in Zeile 149 verwendet dann Taster SwitchB19 und SwitchB20 
Das Herz_MoRelais in Zeile 151 verwendet dann Taster SwitchB21 und SwitchB22 

Jürgen..

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2994 von Moba_Nicki , 24.09.2020 18:39

Zitat

 
Moin zusammen, 
 
ich komme bei der Illumination nicht weiter. Ich würde gern eine RGB-Simulation mit der Changing_Hue erzeugen. Ich habe das über
den Pattern Generator eingefügt und übermittelt. Aber immer, wenn ich die LED ausschalte, leuchtet sie rot statt auszugehen. Was
mache ich falsch? 
 
APatternT2(#LED,192,#InCh,1,0,255,0,PM_HSV,10 Sek,0 ms,1) 
 
Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu den Funktionen im Pattern Generator? Einiges hab ich schon herausgefunden. Sollte es
irgendwo noch etwas zu lesen geben, würde ich das gern tun. 
 
Vielen Dank schon Mal für eure Unterstützung! 

Hallo Michael 

das Problem ist aktuell in Untersuchung, da es auch bei mir zu verschiedenen Fehlern dabei kommt. 
Hardi ist schon informiert und schaut sich das bei Gelegenheit an, sobald er dazu kommt. 

Eine Anleitung für den Pattern-Konfigurator gibt es leider noch nicht, da vermutlich die Anzahl der Personen die sich damit komplett
auskennen, an einer Hand abgezählt werden können. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2995 von WolfHo , 24.09.2020 19:19

Zitat

 
 
 
Eine Anleitung für den Pattern-Konfigurator gibt es leider noch nicht, da vermutlich die Anzahl der Personen die sich damit komplett
auskennen, an einer Hand abgezählt werden können. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Freunde, 
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das Ist exakt das, was mir für meine weiteren "Forschungen und Erkenntnisse" ganz dringend fehlt. Ich kann den Pattern-Konfigurator nicht
aus eigenem Wissen erforschen und begreifen und deshalb auch nur sehr eingeschränkt (quasi rudimentär) anwenden. 

Wenn da einmal eine verständliche, umfassende Beschreibung im Wifi kommen würde, "wäre ich einer der glücklichsten 
Teilnehmer" in diesem Forum! 

Entschuldigung, die Aussage über den Pattern-Konfigurator kam von Dominik, nicht von raily74 (habe da falsch editiert). 

Herzliche Grüße  
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2996 von Hardi , 24.09.2020 22:23

Hallo Muster Schüler, 

Zitat

 
Ich würde gern eine RGB-Simulation mit der Changing_Hue erzeugen. Ich habe das über den Pattern Generator eingefügt und
übermittelt. Aber immer, wenn ich die LED ausschalte, leuchtet sie rot statt auszugehen. Was mache ich falsch? 
APatternT2(#LED,192,#InCh,1,0,255,0,PM_HSV,10 Sek,0 ms,1) 

Mit dem „PM_HSV“ Mode im Pattern_Configurator kann man eine RGB LED über die drei Koordinaten H, S und V ansteuern. H Steht dabei
für „Hue“ was der Farbe entspricht. Die Farbe 0 ist dabei Rot. Anders als hier beschrieben verwendet die FastLED Bibliothek auf der die
MobaLedLib basiert werte zwischen 0 und 255 für alle drei Komponenten: 
https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum 

Hier die FastLED Beschreibung: https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/FastLED-HSV-Colors 

Wenn man den HSV Mode benutzt, dann entspricht die „LED0“ der Farbe (Hue). Wenn ein Pattern Makro ausgeschaltet ist, dann wird
normalerweise die Helligkeit der entsprechenden LED auf 0 gesetzt (Wert Min). Im HSV Mode ist das dann Rot.  

Wenn Du willst, dass die LED per DCC abgeschaltet werden kann, dann muss zusätzlich die Helligkeit (Kanal V) auf 0 gesetzt werden. Dazu
muss man 2 Zeilen im Pattern_Configurator hinzufügen weil der V Kanal über die dritte LED gesteuert wird: 
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Im Prog_Genrator sieht das dann so aus: 

Die „New_HSV_Group()“ muss eingefügt werden damit Speicher für die HSV nach RGB Umwandlung zur Verfügung gestellt wird. Ohne
diese Zeile wird der Speicher der vorangegangenen „RGB_Heartbeat(#LED)“ benutzt was dann zu ganz seltsamen Effekten führt. Man
könnte die Helligkeitssteuerung auch in eine zweite Zeile packen.  

Genau das wird bei dem „RGB_Heartbeat(#LED)“ gemacht. Eine Zeile verändert die Farbe, eine Zweite lässt die Helligkeit pulsieren. Ich bin
gespannt wer das nachbauen kann. 

Zitat

 
das Ist exakt das, was mir für meine weiteren "Forschungen und Erkenntnisse" ganz dringend fehlt. Ich kann den Pattern-Konfigurator
nicht aus eigenem Wissen erforschen und begreifen und deshalb auch nur sehr eingeschränkt (quasi rudimentär) anwenden. 
 
Wenn da einmal eine verständliche, umfassende Beschreibung im Wifi kommen würde, "wäre ich einer der glücklichsten 
Teilnehmer" in diesem Forum! 
 

@Wolf und Michael: 
Wir können gerne mal eine oder mehre private Pattern_Configurator Einführungen für zukünftige Wiki Autoren machen. Wenn Ihr im
Gegenzug eine Doku zu dem Programm erstellt oder zumindest damit beginnt.  
Ein guter Anfang wäre schon mal eine Zusammenstellung der Fragen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#2997 von soldier333 , 25.09.2020 08:54

Hallo Hardi und alle MLLer, 

möchte mich doch mal wieder melden. 
Auch ich habe nach wie vor große Probleme mit u.a. dem Patter_Configurator. Beim Programm_Generator ist es schon deutlich besser
geworden, dank einiger Intensiven Nachschulungen etc. 

Den Pattern_Configurator nutze ich bisher, so gut wie gar nicht.  
Nur mit den bereits vorhandenen Exempels kann ich zum "Testen" verwenden. 

Auch bei der Erklärung über die HSV_Group verstehe ich eigentlich nur Bahnhof. ops:  

Das liegt sicherlich nur an mir, nicht an Hardi, bitte nicht missverstehen. 

Bin schonmal, für mich, angefangen die Fragen zusammen zu stellen. 
Auch hier ist es schwierig Fragen zu formulieren und zu stellen, wenn man (ich) das Thema nicht verstehe. Komme damit also nicht so
richtig weiter. 

Für mich wäre es wichtig eine Art Grundkurs, quasi bei 0 angefangen, zu machen. 

Denn die Erklärung der HSV_Group ist für mich wieder mittendrin und nichts für Anfänger. 

Leider habe ich auch beim schauen der Videos der letzten Stammtische nicht den erhofften Erfolg gehabt.  

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2998 von rolfha , 25.09.2020 09:15

Ich habe viel zu lange MLL Forum Pause gehabt, ich weiß. Aber der Sommer und mein Sommerhobby sind zeitintensiv. 
Ich habe die Diskussionen hier verfolgt und möchte zu 2 Dingen kurz etwas sagen. Beide betreffen das Wiki. 
Nummer 1: Über das Ablängen der Buchsenleisten wurde ja hier diskutiert und es ist jetzt auch im Wiki. Ein kleiner Tip dazu: Bei Hardi
habe ich gesehen, Wie leicht man den Kontaktstift vor dem Trennen der Buchsenleiste mit einer Zange nach unten herausziehen kann. Wer
es also noch nicht macht: Pins zählen, Kontakt ziehen, dann sägen oder dremeln. Ich kaufe nur noch die langen Buchsenleisten und bringe
sie auf die richtige Länge. Ein kleines Stück Schmirgelpapier macht die Enden schön. 

Nummer 2:Bei der Anleitung für die Hauptplatine im Wiki ist in der letzten Zeile bei den WS2812 LEDs im Link zu Aliexpress eine Leerstelle
gerutscht. Wenn ihr dem Link folgen wollt copy und past in den Texteditor, Leerstelle raus und schon geht er. 

Der im Sommer verlorene Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#2999 von WolfHo , 25.09.2020 10:16

Hallo MLLer, 
den Ausführungen von Peter (Soldier333, #2997) kann ich mich voll und ganz anschließen, genau so ist meine Situation beim Pattern-
Configurator auch! 

Gruß 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3000 von Moba_Nicki , 25.09.2020 11:57

Zitat

 
 
Nummer 2:Bei der Anleitung für die Hauptplatine im Wiki ist in der letzten Zeile bei den WS2812 LEDs im Link zu Aliexpress eine
Leerstelle gerutscht. Wenn ihr dem Link folgen wollt copy und past in den Texteditor, Leerstelle raus und schon geht er. 
 
Der im Sommer verlorene Rolf 

Hallo Rolf  

schön das du wieder da bist. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-119.html#msg2166813
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-119.html#msg2166826
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-119.html#msg2166826
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-119.html#msg2166856
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-119.html#msg2166856
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-119.html#msg2166901
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-119.html#msg2166901
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Welche der vielen Anleitungen meinst du? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3001 von Hardi , 25.09.2020 14:38

Hallo Dominik, 
Du hast den 3000‘sten Beitrag im MobaLedLib Thread geschrieben.  

Vielen Dank!

Wenn ich das gewusst hätte als ich vor 1 ¾ Jahren die MobaLedLib veröffentlicht habe! 

Einen ganz besonderen Dank möchte ich auch Aussprechen für die vielen Beiträge von Dir im Wiki. Ohne Dich hätten wir keine
fundierte Wissensbasis.  

Trotzdem gibt es noch Verbesserungspotential am Wiki. 
=> Ihr alle seit eingeladen Euch am Wiki zu beteiligen. Das kann ein kurzer Hinweis wie der von Rolf sein, eine Frage im Forum welche
dann zu einem Beitrag führt und natürlich ein eigner Beitrag sein.  

Vielen Dank auch an Franz ([user]franz_H0m[/user]) der uns den Server für das Wiki kostenlos zur Verfügung stellt. 

Der Pattern_Configurator ist ein Programm mit dem man Lichtmuster generieren kann welche standardmäßig nicht vorhanden sind. Das
kann eine Ampel mit Wiener (Österreichischer) Schaltfolge, ein Signal, ein Flackerndes Neonlicht oder aber auch eine Sequenz für eine
Servo Steuerung sein. Das Tool ist ungeheuer Mächtig und trotzdem sind es eigentlich nur ein paar wenige Konfigurationsmöglichkeiten mit
denen man ganz tolle neue Dinge schaffen kann. 
=> Wir brauchen unbedingt eine Gute Dokumentation damit Ihr Eure Ideen umsetzen könnt.  
==> Sammelt mal fleißig Fragen 
Bei dem Nächsten Stammtisch können wir diese Ausführlich diskutieren. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3002 von Moba_Nicki , 25.09.2020 15:14

Zitat von Hardi im Beitrag #3001

 

Hallo Dominik, 
 
Du hast den 3000‘sten Beitrag im MobaLedLib Thread geschrieben.  
 
Vielen Dank! 
 
Wenn ich das gewusst hätte als ich vor 1 ¾ Jahren die MobaLedLib veröffentlicht habe! 
 
Einen ganz besonderen Dank möchte ich auch Aussprechen für die vielen Beiträge von Dir im Wiki. Ohne Dich hätten wir keine
fundierte Wissensbasis.  
 
Trotzdem gibt es noch Verbesserungspotential am Wiki. 
=> Ihr alle seit eingeladen Euch am Wiki zu beteiligen. Das kann ein kurzer Hinweis wie der von Rolf sein, eine Frage im Forum welche
dann zu einem Beitrag führt und natürlich ein eigner Beitrag sein.  
 
Vielen Dank auch an Franz (franz_H0m) der uns den Server für das Wiki kostenlos zur Verfügung stellt. 
 
Der Pattern_Configurator ist ein Programm mit dem man Lichtmuster generieren kann welche standardmäßig nicht vorhanden sind. Das
kann eine Ampel mit Wiener (Österreichischer) Schaltfolge, ein Signal, ein Flackerndes Neonlicht oder aber auch eine Sequenz für eine
Servo Steuerung sein. Das Tool ist ungeheuer Mächtig und trotzdem sind es eigentlich nur ein paar wenige Konfigurationsmöglichkeiten
mit denen man ganz tolle neue Dinge schaffen kann. 
=> Wir brauchen unbedingt eine Gute Dokumentation damit Ihr Eure Ideen umsetzen könnt.  
==> Sammelt mal fleißig Fragen 
Bei dem Nächsten Stammtisch können wir diese Ausführlich diskutieren. 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

Vielen Dank. 
Ich tue mein möglichstes um die Wissenbasis laufend zu erweitern, aber wie du schon gesagt hast, klappt das nur wenn wir auch genügend
Fragen bekommen (Der Dank geht hier vor allem an Frank, Peter, Horst-Dieter, Thomas, Daniel, Georg, Gerald, Armin B., Armin H. Alfred,
Holger, Michael, Sarah, Rolf, Ronny, Norbert und noch vielen anderen, die Hardi und mich, mit Ihren Fragen immer wieder löchern. Nur
daraus lässt sich ermitteln, was in die Wiki rein muss und was nicht. 
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Mein Dank geht natürlich auch an Franz der uns den Server und die Domain für die Wiki zur Verfügung stellt. 

Also wenn Ihr Fragen habt oder etwas nicht so klappt wie es soll, nicht verzagen Hardi und das Wikiteam fragen.

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3003 von Saryk , 25.09.2020 15:37

Glückwunsch Dominik, 

wo wir gerade vom Wiki reden. 
Ich ahbe den Reichelt-Warenkorb der 1.6er Platine in seine Einzelartikel aufgesplittet und die Bestellnummern einzelnd in der Tabelle
verlinkt, was ich ja versprochen hatte. Ich werde das hoffentlich die nächsten Tage für die anderen Tabellen auch auf die Beine bekommen. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3004 von Moba_Nicki , 25.09.2020 19:27

Zitat

 
Glückwunsch Dominik, 
 
wo wir gerade vom Wiki reden. 
Ich ahbe den Reichelt-Warenkorb der 1.6er Platine in seine Einzelartikel aufgesplittet und die Bestellnummern einzelnd in der Tabelle
verlinkt, was ich ja versprochen hatte. Ich werde das hoffentlich die nächsten Tage für die anderen Tabellen auch auf die Beine
bekommen. 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 

das sieht schon sehr gut aus.   

Kannst du bitte, auch gleich eine Liste (Excel, Word, Textdatei) mit allen verwendeten Bauteilen und deren Links mit anlegen.  
Dann können wir diese bei den nächsten Anleitungen gleich verwenden und müssen nicht wieder alle Links zusammen suchen. 

Vielen Dank  
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3005 von Saryk , 25.09.2020 21:24

Moin Dominik, 
Sollte ich machen können,
ich denke es wird Excel werden, aber nicht heute, ich habe noch etwas anderes tu tun  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3006 von Jueff , 25.09.2020 21:49

Zitat
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Hallo Muster Schüler, 
 

Zitat

 
Ich würde gern eine RGB-Simulation mit der Changing_Hue erzeugen. Ich habe das über den Pattern Generator eingefügt
und übermittelt. Aber immer, wenn ich die LED ausschalte, leuchtet sie rot statt auszugehen. Was mache ich falsch? 
APatternT2(#LED,192,#InCh,1,0,255,0,PM_HSV,10 Sek,0 ms,1) 

 
 
... 
... 
Die „New_HSV_Group()“ muss eingefügt werden damit Speicher für die HSV nach RGB Umwandlung zur Verfügung gestellt wird.
Ohne diese Zeile wird der Speicher der vorangegangenen „RGB_Heartbeat(#LED)“ benutzt was dann zu ganz seltsamen Effekten
führt. Man könnte die Helligkeitssteuerung auch in eine zweite Zeile packen.  
 
Genau das wird bei dem „RGB_Heartbeat(#LED)“ gemacht. Eine Zeile verändert die Farbe, eine Zweite lässt die Helligkeit
pulsieren. Ich bin gespannt wer das nachbauen kann. 
 
Hardi 

Hallo Meister, 
zu: Ich bin gespannt wer das nachbauen kann.  

Puh, da hast du der Community ja eine ganz schwere Aufgabe gestellt. Ich wusste bisher gar nicht, was HSV ist und schon gar nicht, dass
die MLL HSV unterstützt.  
Aber ich hab' mal den Pattern Generator gestartet, und versucht, die Aufgabe zu lösen. 

Erste Teilaufgabe: Eine Zeile verändert die Farbe... 
Tja, die Farbe = Led 0 sollte also von Wert 0 bis 255 langsam wechseln, da wäre wohl ein Analog-Pattern gut. 
das heißt: Im Pattern Generator Button "Neues Blatt", sprechenden Namen verwenden (z.B. 'Herzschlag_Hue'), Start-Led = 0, Anzahl
Kanäle 1 (nur 1 Led), Wert Min: 0, Wert max: 255 

Ich möchte, dass es 5 Sekunden dauert, um einmal den ganzen Farbraum anzuzeigen 
das heißt: Spalte Nr -> 1: Dauer = 5 Sek, Led 1 Wert 'x' (=ein) 

Das Analog Pattern würde nun in 5 Sekunden von 0 auf 255 langsam aufblenden, dann wieder von 255 auf 0 langsam zurück. 
Wenn der Wert 255 erreicht ist sollte aber wieder bei 0 weitergemacht werden - damit sich der Farb-Kreis nur in einer Richtung dreht 

das heißt: Spalte Nr -> 2: Dauer = 0 (sofort), Led 1 Wert '.' (=aus) 

Nun noch den Mode auf PM_HSV, einen sprechenden Makronamen wählen (z.B. Herzschlag_H) 

so sieht das 1. Makro aus 



 

Zweite Teilaufgabe: ....eine Zweite lässt die Helligkeit pulsieren 

das ist nun leichter, nachdem ich das vorherige Makro schon gemacht hatte. 

Die Helligkeit = Led 2, ich möchte, dass die Led zwischen Wert 25% und 50% pulsiert, nicht zu dunkel, aber auch nicht zu hell. Ich wähle
wieder das Analog-Pattern. 
Die Leds haben einen Wertebereicht von 0 bis 255, somit berechnen sich 25% mit 255/100*25 = 64 und 50% sind 255/100*50 = 127 

das heißt: Im Pattern Generator Button "Neues Blatt", sprechenden Namen verwenden (z.B. 'Herzschlag_Helligkeit'), Start-Led = 2, Anzahl
Kanäle 1, Wert Min: 64, Wert max: 127 
Ich möchte, dass es 1 Sekunde dauert, um aufzublenden, und wiederum 1 Sekunde zum Abblenden. 
das heißt: Spalte Nr -> 1: Dauer = 1 Sek, Led 1 Wert 'x' (=ein) 

Das Analog Pattern blendet nun in 1 Sekunden von Min (=64) auf Max (=127) langsam auf. Im Gegensatz zur Farbe soll es nun wieder 1
Sekunde dauern um Abzublenden. 
das heißt: Spalte Nr -> 2: Dauer = leer (=unverändert 1 Sek), Led 1 Wert '.' (=aus) 

Nun wiederum den Mode auf PM_HSV, einen sprechenden Makronamen wählen (z.B. Herzschlag_V) 

so sieht das 2. Makro aus 



 

Nun beide Makros in den Prog_Generator übertragen, vor den beiden Pattern noch eine Zeile mit dem Makro "New_HSV_Group()" einfügen
(das muss man wissen, ich wusste es bis gestern auch nicht  ). 

Prog_Generator sieht dann so aus 

 

ab in den Arduino - siehe da, es pulsiert farbig! 

Was habe ich dabei gelernt 
- Wow!!! Was der Patterngenerator alles kann 
- wie der HSV Farbraum funktioniert  
- diese Aufgabe ist für Anfänger eindeutig zu schwer 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3007 von soldier333 , 25.09.2020 23:20

Hallo Jürgen, 

mit dem letzten Satz hast Du eindeutig recht. 

Aber das werde ich mir mal morgen in aller Ruhe Stück für Stück vornehmen und zerlegen.

Vielleicht schaffe ich es ja doch es nach zu bauen. 

Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3008 von Hardi , 26.09.2020 01:06

Hallo Jürgen, 
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sehr schön beschrieben.  

Das in der Bibliothek hinterlegte Makro sieht fast genau so aus: 

 

#define  RGB_Heartbeat(LED)                                            

             New_HSV_Group()                                           

             APatternT2(LED,192,SI_1,1,0,255,0,PM_HSV,60 Sek,0 ms,1)   

             APatternT1(LED, 194,SI_1,1,10,255,0,PM_HSV|PF_EASEINOUT,1 Sek,1) 

  

 

Es unterscheidet sich von Deiner Variante in den Helligkeiten. Ich verwende 10 bis 255 und in dem Flag „PF_EASEINOUT“. Damit wird die
Kennlinie and den Rändern angepasst so dass die Helligkeitsänderung gleichmäßiger wahrgenommen wird. Ob man das Tatsächlich sieht
habe ich noch nicht ausprobiert.  

@Alle: 
Ich habe den Pattern_Configurator ursprünglich nur für mich gemacht damit ich die Makros komfortabler erstellen kann. Zunächst habe ich
die MobaLedLib auch nur als Arduino Bibliothek veröffentlicht. Ich dachte, dass jeder der ein bisschen Programmieren kann damit zurecht
kommt. Vor etwas mehr al einem Jahr habe ich dann den Prog_Generator entwickelt mit dem die Konfiguration deutlich einfacher erstellt
werden kann als mit dem Arduino Text Editor. Das Excel Tool ist inzwischen so mächtig geworden, dass ich auch nichts mehr von Hand
mache.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3009 von Saryk , 26.09.2020 08:20

Guten Morgen ihr lieben! 

Bevor ich jetzt erschlagen werde, weil ich ein Vergleichs-Foto (Screenshot) einstelle und ich nicht die 'minimal' Version der ersten platine
dafür nutze - Es sind Bestückungsanleitungen. Da gehören Informationstexte, was die platine macht - oder wofür sie da ist, eigentlich nicht
rein. 

Das Bild ist ~ 10 MB groß, also, ihr seit gewarnt. 

 
(Die Scrollfunktion ist einer der Gründe warum ich SnagIt nutze - nur um nochmal den Seitenhieb auf die Diskussion zum Thema Screenshot-Programm und Kosten
zu führen) 

Was man deutlich sehen kann: 
Die Anleitung für die 100DE ist Erklärung, was man damit tun kann und eine doppeltgemoppelte (und dahingehend durch aus verwirrende)
Anleitung zur Bestückung. 
Die Anleitung für die 100DE 1.6 ist zwar 'nur' die absolute Minimalbestückung, aber man kann hier deutlich die Absicht erkennen nur die
Bestückung zu beschreiben. 

Warum ich das jetzt so zeige? Weil der Ruf nach 'einer besseren' Dokumentation nicht nur von außen kommt (siehe dazu mein Thread
*schleich schleich*) sondern auch Intern (von hardi selbst, zB) vorhanden ist. 

Dem Wiki fehlt, was das angeht, eine einheitliche Struktur, gerade was die Aufbau/Bestückungsanleitungen angeht. 

Hardi hatte in einer Mail mir mitgeteilt, das ihm der Schaltplan zum aufbaut der Platine genügt - verstehe ich auch. Immerhin hat er sie
entwickelt, da weiß man wo welches Bauteil hinkommt, ohne nachschauen zu müssen wo den besagtes (abstrakt(!!) gezeichnete) Bauteil
hin kommt. Der Schaltplan für die 100DE in der Aufbauanleitung verdeutlich zwar sehr gut, wie das ganze funktioniert, hat aber mit der
tatsächlichen Positionierung auf der Platine höchstens die Pins der Arduinos an ein und der selben Stelle. 

Ich hatte mir vorgenommen von jedem Wiederstand, wenn er eingelötet ist ein Foto zu machen - ich habs irgendwann aufgegeben, da ich
die Reihenfolge eh nicht eingehalten habe. Durch das Verweisen von Dominik auf die Minimalst-Anleitung hab ich erstmal eine kleine
Schaffenskriese gehabt, weil B1 (Gleichrichter) durch eine simple Diode ersetzt wird - die nicht im Reichelt-Warenkorb für die 'mehr'
Bestückung vorhanden ist. 

Die beiden Stiftleisten für die Jumper (die im Warenkorb fehlen, also (mindestens) der Jumper, der für J18 zwingend notwendig ist) J1, J18
waren meine Nemisis - weil wegen den wollte eine meiner 1x15Pol gar nicht erst in die Platine rein. 

Das die drei Taster S4, S5, S6 (die mit die teuersten Bauteile sind (wenn man die dicken nimmt)) optional sind, wird irgendwo ganz unten
erwähnt. 

Ob R1 eingelötet werden muss ist weder ersichtlich noch wird es verständlich erklärt. Endweder man hat R1 + einen 100Ohm Wiederstand,
oder man hat die LED "Bau"sockel - deren Zusammenabu weder im Warenkorb sich wiederspiegelt noch erläutert wird. (die abgewinkelten
Stiftleisten fehlen - oder wie man die 13mm Abstand genau hinbekommt.) - aber ob R1 grundsätzlich eingelötet werden muss bleibt offen. 
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Und noch etwas - in der neuen Anleitung für 1.6 werden Preise (von Bauteilen) nicht erwähnt, diese müssen auch nicht in den anderen
Anleitungen Erwähnt werden, finde ich. 

Ich finde, auch wenn Dominik mich dafür hauen wird, wir sollten alle Anleitungen auf den Stand der 1.6er bringen. Das beudeutet bei der
ursprünglichen Hauptplatine: Erklärungstext was man damit machen kann, sowie den Sicherheitshinweis zur Stromversorgung und den
Schaltplan raus, klarere Abgrenzungen der Bestückung - was wie wo wann verwendet wird - finde ich in der 1.6 löblicher gelöst. 

Und bevor jetzt jemand schreit "mach es doch besser!!!!" - das ist der Versuch es besser zu machen! Nur wenn ich ohne die Zustimmung
der anderen in der Wiki herum'vandaliere' bringt uns das allen nichts. 

Ich werde mich (hoffentlich) im Laufe des Tages mit weiteren Warenkörben und der Exceltabelle weiter bewegen und diese dann auch in
den Bestückungslisten austauschen/ergänzen. 

Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3010 von Moba_Nicki , 26.09.2020 09:48

Zitat

 
Guten Morgen ihr lieben! 
.... 
Und noch etwas - in der neuen Anleitung für 1.6 werden Preise (von Bauteilen) nicht erwähnt, diese müssen auch nicht in den anderen
Anleitungen Erwähnt werden, finde ich. 
 
Ich finde, auch wenn Dominik mich dafür hauen wird, wir sollten alle Anleitungen auf den Stand der 1.6er bringen. Das beudeutet bei
der ursprünglichen Hauptplatine: Erklärungstext was man damit machen kann, sowie den Sicherheitshinweis zur Stromversorgung und
den Schaltplan raus, klarere Abgrenzungen der Bestückung - was wie wo wann verwendet wird - finde ich in der 1.6 löblicher gelöst. 
 
Und bevor jetzt jemand schreit "mach es doch besser!!!!" - das ist der Versuch es besser zu machen! Nur wenn ich ohne die Zustimmung
der anderen in der Wiki herum'vandaliere' bringt uns das allen nichts. 
 
Ich werde mich (hoffentlich) im Laufe des Tages mit weiteren Warenkörben und der Exceltabelle weiter bewegen und diese dann auch in
den Bestückungslisten austauschen/ergänzen. 
 
Grüße, 
Sarah 

Guten Morgen Sarah 

Keine Angst, hier wird niemand gehauen. Vor allem nicht von mir.   

Die Anleitung der "100 v1 Hauptplatine" ist mir auch schon länger ein Dorn im Auge.  
Ich habe die allerdings nicht groß verändert, da diese noch die ORIGINAL-Anleitung von einem anderen MLL-Anwender ist, welche aus dem
PDF das auf Github liegt kopiert wurde (nicht von mir). 

Ich werde mir diese heute oder morgen mal vornehmen. Aktuell erstelle ich schon das Grundgerüst für die Seiten vom Pattern-Configurator.
Das ist aktuell schon soviel Text, dass ich das auf mindestens zwei Seiten, wenn nicht noch mehr, verteilen werden muss. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3011 von 4fangnix , 26.09.2020 13:16

Hallo Sarah, hallo Dominik, 

es wäre prima, wenn die Anleitungen alle das gleiche Aussehen bekommen. 

Die ersten Anleitungen für die Hauptplatine haben Alf und ich aus den Informationen gezogen, die damals, noch relativ ungeordnet, in
GitHub, Word-Dokumenten, im Forum und PDFs zur Verfügung standen. Hintergrund war es - es sollte einfach mal losgehen. 
Hardi, Alf und ich hatten damals entschieden, alle Infos die es überhaupt gab mit in die Anleitung zu packen. Kurzanweisung, ausführliche
und bebilderte Infos, wie umgehen mit dem Strom, Alternativbestückungen etc., etc. 
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, Alf wollte von Anfang an verschiedene Dokumente. Extra Stückliste, Aufbauanleitung, Hintergrundinfos
zur Nutzung der Hauptplatine. Das hätte damals dann aber länger gedauert. 

@Dominik 
Deine Art die Anleitungen aufzubereiten finde ich 1000x besser als das, was wir damals zusammengestückelt haben. Von daher bin ich sehr
dafür das beizubehalten. 
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@Alle 
Was mir im Wiki noch fehlt ist eine kurze Info welchen Zweck so manche Platine hat. Oft geht das aus dem Namen hervor, aber eben nicht
immer. 

@Sarah 
Du wolltest mal den Part mit dem Strom im Wiki ausführlicher darstellen. Evtl. kannst Du ja auch Informationen aus der ersten
Hauptplatinen- und Verteilerplatinenanleitung teilweise dafür nutzen.  

Viele Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3012 von soldier333 , 26.09.2020 15:11

Hallo Fachleute, 

wenn, wie von Armin richtig geschrieben, eine kurze Info welchen Zweck die die jeweilige Platine hat im Wiki fehlt.
Dann sollte, nach meiner Meinung, auch eine kurze Begriff Erklärung dabei sein. 

So wie z.B. die PM_HSV_Group oder Analog Pattern usw. usw. damit der Laie eine Übersicht mit kurzem Beispiel bekommt, für welches
Zweck welcher Mode geeignet ist und verwendet werden soll/muss. 

Dies gilt auch für die Platine 4017 Push_Button Action, die habe ich hier zwar zusammen gebaut liegen, konnte sie bisher aber noch nicht
testen. 
Da ich nicht weiß wie? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3013 von Hardi , 26.09.2020 16:16

Hallo Peter, 
ich gebe Dir vollkommen Recht, dass noch viel zu Dokumentieren ist. Darum brauchen wir mehr Wiki Autoren. 
Mit der Push_Button Platine kann man viele Schalter oder Taster einlesen. Ein bisschen was findet man hier:  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3014 von Saryk , 26.09.2020 19:32

Armin, 
welchen Teil genau? 
"Das mit dem Strom" - ich kann bei Elektronen anfangen die sich bewegen, weil ein Potenzial Ausgleich angestrebt ist, oder wir
konkretisieren es hier etwas - Gefahren mit dem Strom (ist nicht Strom, sondern 'Gefahrenvermeidung' ) 

Was Leute halt in den Kopf bekommen müssen ist schlicht weg 230V ist nicht sofort gleich du bist tot. Und 12V ist nicht gleich das ist
ungefährlich. 
Die Mischung aus dem Ohmschen Gesetz machts. 
Auf der Platine herscht eine Versorgungsspannung von 5V die jedoch, auf der Platine selbst, oft noch niedriger ist - dadurch aber die
fließenden Ströme deutlich stärker sein können. 

Bei 5V sind 12A brandtechnisch bedenklich, bei 1,2V jag ich dir locker flockig 80A über die Platine, ohne dass dir die CPU oder das Board
flöten gehen. (Das entspricht übrigen einer Leistung von ~ 100W TDP) 

Und jetzt kommen wir zum Netten Teil: Wollen wir wirklich aufzeigen wie ein mensch ausschaut, wenn er Teil eines Kurzschlussstromkreises
war? Bei 230V, einem angenommenen Wiederstand von 1kOhm kannst du dir mit URI ausrechnen was da gegen Erde an Strom anliegt. ~
230mA - dein biologisches Stromsystem (aka Nerven) wird bei Fremdstrom-Einfluss von 25mA bereits überlasstet (und ist damit tödlich!)
Deswegen ist es unabdingbar das die Netzteil die ihr nutzt SELV (Sicherheitskleinspannung) bzw PELV (Funktionskleinspannung mit
elektrisch sicherer Trennung) sind... 

grüße 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3015 von WolfHo , 26.09.2020 19:55

Zitat

 
 
 
=> Ihr alle seit eingeladen Euch am Wiki zu beteiligen. Das kann ein kurzer Hinweis wie der von Rolf sein, eine Frage im
Forum welche dann zu einem Beitrag führt und natürlich ein eigner Beitrag sein.  
=> Wir brauchen unbedingt eine Gute Dokumentation damit Ihr Eure Ideen umsetzen könnt.  
==> Sammelt mal fleißig Fragen 
Bei dem Nächsten Stammtisch können wir diese Ausführlich diskutieren. 
 
Hardi 

[b]Hallo Hardi und Dominik, 

das ist ganz sicher ein sehr, sehr guter und inzwischen notwendiger Anstoß, die noch völlig leeren Seiten im Wiki mit den so dringend
benötigten Informationen über den Pattern_Configurator zu komplettieren. Ganz besonders weil mir inzwischen klar geworden ist, dass
dieser der eigentliche Ursprung für die Programmierung ist und der Prog-Generator wohl eher die Komfortschnittstelle zum Arduino bewirkt,
oder sehe ich das falsch? 

Es werden gerade dazu enorm viele Fragen kommen. Wenn die alle über die Forumsbeiträge eingebracht werden, würde es schnell völlig
unübersichtlich und kaum noch zu handhaben sein. 

Auch der Stammtisch wird es m. E. nicht schaffen. 

Ich denke, wir brauchen einen speziellen Sammelpool für die Fragen! 

Sicher wird das am besten in einem offenen Teilbereich des Wiki sein, aber das sollten die Fachleute entscheiden. 

Ich hoffe, ihr seht die Komplexität dieses Themas so wie ich, immerhin möchte ich auch einmal fit in diesem Bereich werden.  
Ohne Eure Hilfe und das Wiki werde ich es aber kaum schaffen. 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3016 von Hardi , 26.09.2020 20:35

Hallo Wolf, 
Du hast Recht, die Fragen müssen übersichtlich sortiert werden. Doppelte oder ähnliche Fragen sollten zusammengefasst werden, … und
schließlich müssen die Fragen noch beantwortet werden. 

Ich werde das beantworten der Fragen (so gut ich kann) übernehmen. 

Habe ich das richtig gelesen, das Du die Koordination der Fragen übernehmen willst? Das freut mich sehr.  

Es gibt ja schon eine ganze Menge solcher Fragen: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/faq 
Es müssen nur noch die letzten drei Fragen hinzu gefügt werden… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3017 von bauerflower , 26.09.2020 20:52

Hallo zusammen, 

nachdem ich jetzt erfolgreich meine Hauptplatine zum Laufen gebracht habe, möchte ich Euch mein erstes Projekt "Jugendtreff im
Streckenwärterhäuschen Hagenacker" nicht vorenthalten. 

Das DCC-Signal und damit die Veränderung in der Beleuchtung wurde mit einer Roco-Multimaus generiert. Auf der Anlage wird die
Steuerung von Rocrail übernommen. 

Ich hoffe Euch gefällt meine kleine Story 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3018 von Saryk , 27.09.2020 03:11

Guten Morgen, 

Dominik  , was du mit der 100DE v1 angestellt hast im Wiki 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3019 von Fisch65 , 27.09.2020 07:04

Hallo Thomas, 

  

Mit freundlichen Grüßen Manfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3020 von karlz , 27.09.2020 08:41

Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage zu den WS2812 Mini Platinen? 
Bei der Stückliste wird auf WS2812 LED, Bauart 5050 od. 35 35 von AliExpress hingewiesen,  
kann man auch diese "SMD RGB LED WS2812B 5050 von LEDS-and-More verwenden?? 
schönen Sonntag 
lg Karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3021 von Moba_Nicki , 27.09.2020 09:29

Zitat

 
Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage zu den WS2812 Mini Platinen? 
Bei der Stückliste wird auf WS2812 LED, Bauart 5050 od. 35 35 von AliExpress hingewiesen,  
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https://www.youtube.com/embed/I7EPSJoCCSw
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-120.html#msg2167561
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-120.html#msg2167561
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-120.html#msg2167565
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-120.html#msg2167565
https://www.stummiforum.de/u18326_Fisch--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-120.html#msg2167582
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-120.html#msg2167582
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-120.html#msg2167597
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-120.html#msg2167597
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


kann man auch diese "SMD RGB LED WS2812B 5050 von LEDS-and-More verwenden?? 
schönen Sonntag 
lg Karl 

Hallo Karl 

sofern das Datenblatt stimmt, das im Shop hinterlegt ist, dürfte das kein Problem sein, da diese die gleiche Pinbelegung haben. 
https://www.leds-and-more.de/catalog/smd...jvfcps0enbp40q2 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3022 von gaulois , 27.09.2020 09:35

Hallo zusammen, 
vielleicht ist das schon bekannt, aber ich poste es trotzdem: Wenn Ihr mal irgendwo mit Analogtechnik arbeiten müsst: Micro Cap 12 (von
Spektrum Software) ist jetzt kostenfrei und wohl auch sehr gut (leider nicht für Mac, aber für Win): 

http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3023 von Moba_Nicki , 27.09.2020 10:40

Zitat

 
Guten Morgen, 
 

Dominik  , was du mit der 100DE v1 angestellt hast im Wiki 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 

Die Struktur mit einer Minimalkonfiguration und dann um die notwendigen Module zu erweitern ist meiner Meinung nach leichter, als alles in
einer Anleitung. 
Die noch fehlenden Anleitungen (Taster auf Hauptplatine, PushButton und Analog-Taster) kommen die nächsten Tage auch noch mit hinzu. 
Die Anleitung für DCC und M-CAN-Bus in der Minmalversion sind schon soweit fertig und online. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3024 von rolfha , 27.09.2020 11:14

Hallo Dominik, 
im Wiki hat es in der Stückliste einen Link zu den "Schokoladentafel WS2812" gegeben.  
https://de.aliexpress.com/item/328840284...earchweb201603_ 

Heute habe ich diesen Link nicht mehr gefunden, es hat Veränderungen gegeben. Ich finde es wichtig, einen Link auf diese WS2812 zu
haben, da ich am Anfang mal die puren WS2812 bestellt habe und es in meinem Alter schwierig ist, einen Kondensator quer über die Dinger
zu löten und noch 2 Kabel gleichzeitig daran. Die "Schokoladentafeln" nehmen die Arbeit mit dem Kondensator und dem Serienwiederstand
ab. Alle, die schon länger dabei sind kennen das, Neulinge hingegen müssen dann nochmal auf das eintreffen der Bestellung warten. 

Nur meine Meinung, es darf ungestraft jeder anders darüber denken. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3025 von rolfha , 27.09.2020 11:20
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Und noch eine Meinung: 
Für andere Anwendungsfälle gibt es auch die in Reihe vorgelötete Version, die viel Arbeit für Deckenbeleuchtungen ersparen kann aber auch
auseinandergeschnitten für manche das Löten in den Häuschen erleichtern kann. 

https://de.aliexpress.com/item/194106639...2%2315392%23448 

Rolf

 

   
 

https://de.aliexpress.com/item/1941066393.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.1856110ckiLJk4&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.189932.0&scm_id=1007.13338.189932.0&scm-url=1007.13338.189932.0&pvid=4dd86963-c1e2-4c07-b7c1-254034947bc2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.189932.0,pvid:4dd86963-c1e2-4c07-b7c1-254034947bc2,tpp_buckets:668%230%23131923%2320_668%23808%234094%23509_668%23888%233325%2318_3338%230%23189932%230_3338%233142%239890%235_668%232846%238110%23379_668%232717%237558%23110_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23448


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3026 von aftpriv , 27.09.2020 12:36

Hallo MLL-er und die es noch werden wollen 

Zitat

 
Die Struktur mit einer Minimalkonfiguration und dann um die notwendigen Module zu erweitern ist meiner Meinung nach leichter, als
alles in einer Anleitung. 
Die noch fehlenden Anleitungen (Taster auf Hauptplatine, Push-Button und Analog-Taster) kommen die nächsten Tage auch noch mit
hinzu. 
Die Anleitung für DCC und M-CAN-Bus in der Minimalversion sind schon soweit fertig und online.

Zitat

 
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, Alf wollte von Anfang an verschiedene Dokumente. Extra Stückliste, Aufbauanleitung,
Hintergrundinfos zur Nutzung der Hauptplatine.

Ich bin ebenfalls - wie schon ursprünglich - dafür, das in der Wiki die verschiedenen Sachverhalte getrennt abgehandelt werden. Zu lange
Anleitungen verleiten zum nicht lesen. 

- Der Schaltplan und die Stückliste sind jeweils ein integraler Teil des Ganzen und sollte für jede Versionsnummer der Platine abgeändert
bzw. neu erstellt werden. 
- Die Bau- und Montageanleitung sollte ebenfalls Platinen-Versionsabhängig, aber nur wenn geändert, sein. Das wird prominent am Anfang
des Dokumentes vermerkt, z.B. gültig für Version 1.0 bis 3.7 
- Dasselbe gilt für Warenkörbe. 
- Vor Allem bei der Hauptplatine sind für die weiteren Ausbaustufen unterschiedliche Dokumente anzulegen. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3027 von Moba_Nicki , 27.09.2020 12:46

Zitat

 
Hallo Dominik, 
im Wiki hat es in der Stückliste einen Link zu den "Schokoladentafel WS2812" gegeben.  
https://de.aliexpress.com/item/328840284...earchweb201603_ 
 
Heute habe ich diesen Link nicht mehr gefunden, es hat Veränderungen gegeben. Ich finde es wichtig, einen Link auf diese WS2812 zu
haben, da ich am Anfang mal die puren WS2812 bestellt habe und es in meinem Alter schwierig ist, einen Kondensator quer über die
Dinger zu löten und noch 2 Kabel gleichzeitig daran. Die "Schokoladentafeln" nehmen die Arbeit mit dem Kondensator und dem
Serienwiederstand ab. Alle, die schon länger dabei sind kennen das, Neulinge hingegen müssen dann nochmal auf das eintreffen der
Bestellung warten. 
 
Nur meine Meinung, es darf ungestraft jeder anders darüber denken. 
Rolf 

Hallo Rolf 

dein Link wurde in die Stücklisten aufgenommen für die "WS2812-Schokotafeln". 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3028 von Moba_Nicki , 27.09.2020 12:54

Zitat
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Hallo MLL-er und die es noch werden wollen 
... 
Ich bin ebenfalls - wie schon ursprünglich - dafür, das in der Wiki die verschiedenen Sachverhalte getrennt abgehandelt werden. Zu
lange Anleitungen verleiten zum nicht lesen. 
 
- Der Schaltplan und die Stückliste sind jeweils ein integraler Teil des Ganzen und sollte für jede Versionsnummer der Platine abgeändert
bzw. neu erstellt werden. 
- Die Bau- und Montageanleitung sollte ebenfalls Platinen-Versionsabhängig, aber nur wenn geändert, sein. Das wird prominent am
Anfang des Dokumentes vermerkt, z.B. gültig für Version 1.0 bis 3.7 
- Dasselbe gilt für Warenkörbe. 
- Vor Allem bei der Hauptplatine sind für die weiteren Ausbaustufen unterschiedliche Dokumente anzulegen. 
 
Gruß Alf 

Hallo Alf 

Dein Wunsch nach getrennten Anleitungen, auch für die verschiedenen Version ist bereits erfolgt bzw noch in Arbeit. 
Es ist bei den Anleitungen ganz oben auch der deutliche Hinweis auf die jeweilige Version der Platine vorhanden, sofern es bereits
verschiedenen Version gibt. 
100DE Hauptplatine (V 1.0) Grundversion für DCC 
100DE Hauptplatine (V 1.6) Grundversion für DCC 

Die Warenkörbe (Aktuell schon 26 Stück) sind auch alle bereits angepasst an die jeweilige Version. 
Auch bei den Ergänzungsanleitungen zur Version 1.6 steht der Hinweis oben drüber. 
Bei den Anleitungen zur Version 1.0 wird der Hinweis auch hinzugefügt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3029 von gaulois , 27.09.2020 13:45

... Wenn Bodo das liest ...

Zitat

 
Und noch eine Meinung: 
Für andere Anwendungsfälle gibt es auch die in Reihe vorgelötete Version, die viel Arbeit für Deckenbeleuchtungen ersparen kann aber
auch auseinandergeschnitten für manche das Löten in den Häuschen erleichtern kann. 
 
https://de.aliexpress.com/item/194106639...2%2315392%23448 
 
Rolf 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

für neun - sieben Meter lange - Reihen von Hand gelötete LEDs  

Sorry, Bodo 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3030 von aftpriv , 27.09.2020 13:49
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Hi Dominik, 
super. 

Der Schaltplan muss noch auf V 1.6 geändert werden (ist derzeit V1.5) 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3031 von Moba_Nicki , 27.09.2020 14:22

Zitat

 
Hi Dominik, 
super. 
 
Der Schaltplan muss noch auf V 1.6 geändert werden (ist derzeit V1.5) 
 
Gruß Alf 

Hallo Alf 

Danke für den Hinweis.  
Ist aktualisiert.

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3032 von Gasco , 27.09.2020 14:41

Hallo Gerd 

Bodo hats gelesen rost:

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3033 von gaulois , 27.09.2020 17:37

oje. Hoffentlich bist Du mir nicht böse...  
Aber wenn man die 10cm- Dinger nimmt, die Kabel halbiert und da jeweils einen Chip zwischen setzt, dann hätte man für die weiteren
Reihen schneller im gleichen 5cm Abstand Material...  
Das wäre für die Software-Berechnung angenehmer als die Mischung mit den 3 cm-Abständen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3034 von Saryk , 27.09.2020 18:58

Zitat

 
 
für neun - sieben Meter lange - Reihen von Hand gelötete LEDs  
 
Sorry, Bodo  

Das hört scih schon etwas sadistisch an, wenn man den Kontext nicht wirklich weiß. 
grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3035 von Gasco , 27.09.2020 19:36

Hallo Sarah 

du kannst wenn du willst dich hier informieren   
http://www.jkrs-modellbahntreff.de/viewtopic.php?t=4972

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3036 von Gasco , 27.09.2020 19:46

Hallo Sarah 

du kannst wenn du willst dich hier informieren   
http://www.jkrs-modellbahntreff.de/viewtopic.php?t=4972

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3037 von Saryk , 28.09.2020 00:25

Moin Bodo, 
im ersten Moment hab ich gedacht du wohnst in Amiland. (OSB-Wände) - bei mir im 'Büro' schauts aber auch nicht anders aus. Das nächste
was 'Amiland' geschrieben hat sind die Netzteile - Ich bin absolut kein Fan von den Dingern, die regen micha uch an den 3D-Druckern gerne
mal auf. 

Aber was mir neu war/ist das Brennenstuhl (Top Marke btw) Funksteckdosen herstellt. Ich hab das gleiche Ding, allerdings als Stommesser,
also wie viel Leistung grad durch die Leitung haut. Müsste mal schaun wo ich das Ding hingetan habe. 

Das der Spannungsfall derart heftig auf die Länge ausfällt hätte ich dir vorher sagen können. Elektriker sagen auch:" Wenn die (1,5mm²)-
Leitung zu lang wird, nimm zwo-fünf, dann kommt das an, was ankommen soll." 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3038 von rolfha , 28.09.2020 09:58

Hallo, 
ohne das Hardi es bis jetzt bestätigt hat, weil es so kurzfristig ist: 
ich kann diese Woche nur bis Mittwoch, deswegen Stammtisch am Mittwoch den 30.09.2020 um 20:00 Uhr. 

Wenn es nicht klappt kommt eine Absage hier. 
Noch der Link zum Meeting, das ich schon mal eingerichtet habe: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3039 von Hardi , 28.09.2020 11:23

Hallo Zusammen, 
Ja, von mir auf passt der Stammtischtermin am Mittwoch. Ich freue mich schon auf Euch… 

Dieses Mal habe ich keine Agenda  
=> Wir besprechen einfach alle Eure aktuellen Fragen.  
==> Vielleicht könnt Ihr Eure Fragen mal aufschreiben und diese im Thread posten oder mir per Mail schicken.

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3040 von Moba_Nicki , 28.09.2020 12:00

Zitat
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Hallo, 
ohne das Hardi es bis jetzt bestätigt hat, weil es so kurzfristig ist: 
ich kann diese Woche nur bis Mittwoch, deswegen Stammtisch am Mittwoch den 30.09.2020 um 20:00 Uhr. 
 
Wenn es nicht klappt kommt eine Absage hier. 
Noch der Link zum Meeting, das ich schon mal eingerichtet habe: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
Rolf 

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
Ja, von mir auf passt der Stammtischtermin am Mittwoch. Ich freue mich schon auf Euch… 
 
Dieses Mal habe ich keine Agenda  
=> Wir besprechen einfach alle Eure aktuellen Fragen.  
==> Vielleicht könnt Ihr Eure Fragen mal aufschreiben und diese im Thread posten oder mir per Mail schicken. 
 
Hardi 

Hallo Alle zusammen 

ich werde diese Woche leider nicht teilnehmen können, da mir meine Arbeit wieder dazwischen kommt. 
Nächste Woche würde es bei mir besser gehen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3041 von 4fangnix , 28.09.2020 15:25

Hallo Rolf, 

wann wäre denn der nächtmögliche Termin nach dem Mittwoch. Ich halte es für sinnvoll, wenn Dominik ebenfalls teilnehmen kann. 

Viele Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3042 von harald-k , 28.09.2020 21:38

Hallo, 
mittlerweile steuere ich meine Signale und die Hausbeleuchtungen mit der MobaLED. Auch insgesamt 5 Soundmodule für Kirchen und
Bahnhofsansagen sind im Einsatz. Mit 2 Relaismodulen schalte ich einige alte Straßenlaternen und Abstellstellgleise, auf denen dadurch die
Zugbeleuchtung ausgeschaltet wird. Damit habe ich den Speicher meiner Hauptplatine fast ausgefüllt. 

Meine insgesamt 43 Weichen werden teilweise mit Magnetartikeldecodern und teilweise mit Servodecodern geschaltet. 
Ich überlege, diese alle über eine 2. Hauptplatine auch über die MobaLED zu steuern. Die Servoantriebe kann ich über Servomodule
schalten, das ist klar. 
Wie schalte ich aber die Minitrix-Weichen. Jetzt erhalten sie per Impuls 14V Wechselspannung. Wird das überhaupt gehen? Wenn ja - wie
und wie aufwändig ist das. lohnt sich das überhaupt? 

Gruß, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3043 von soldier333 , 28.09.2020 23:33

Moin Harald, 

da hast Du ja eine Hauptplatine der MLL schon richtig im Einsatz. Super Sache. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMwYzg0MGUtMWYzOC00ZmYwLWFlYjUtMWU1Y2M4NWI1OTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22390217c6-3787-4877-8baf-71cb4962030c%22%2c%22Oid%22%3a%22331083e6-1893-4f14-91a5-462c2c6effc4%22%7d
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-121.html#msg2168165
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-121.html#msg2168165
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-121.html#msg2168336
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-121.html#msg2168336
https://www.stummiforum.de/u39924_harald-k.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-121.html#msg2168374
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-121.html#msg2168374
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html


Bin noch ziemlich am Anfang und habe jetzt die ersten LED im BW angeschlossen, geht morgen in die Test Phase, bin mal gespannt. 

Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3044 von Moba_Nicki , 29.09.2020 08:07

Zitat

 
... 
Wie schalte ich aber die Minitrix-Weichen. Jetzt erhalten sie per Impuls 14V Wechselspannung. Wird das überhaupt gehen? Wenn ja - wie
und wie aufwändig ist das. lohnt sich das überhaupt? 
 
Gruß, 
Harald 

Hallo Harald 

um die Weichen anzusteuern hast du zwei Möglichkeiten. 
1. Umstellen der Versorgungsspannung auf Gleichstrom mit 12V und die Verwendung der Extenderplatinen. Pro Extenderplatine ist nur
eine Weiche möglich, auf Grund des Strombedarfs von bis zu 1 Ampere im Anzugsmoment. 

2. Beibehalten der Versorgung mit Wechselspannung und Verwendung der Relaisplatine in der Variante mit 6x 1polige UM-Relais. Pro
Weiche sind 2 Relais notwendig, also 3 Weichen pro Platine. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3045 von volkerS , 29.09.2020 08:34

Hallo Harald, 
ich würde die Weichen mit der Relais-Platine schalten. Wenn sie derzeit noch analog geschaltet werden (Taster) einfach in Nähe der Taster
die Relaisplatine platzieren und je einen Relais-Schaltkontakt parallel zu einem Taster. Vorteil, die Funktion der Taster bleibt erhalten, Du
musst nicht unter der Anlage herumturnen bzw. komplett neue Leitungen ziehen und mit der Software-Programmierung und auch
Umrüstung (Step by Step, sind ja auch Kosten) kannst du dir Zeit lassen da ja das Schalten der Weichen noch durch die Taster gegeben ist. 
Volker

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3046 von rolfha , 29.09.2020 08:49

Hallo Stammtischler, 
mein Vorschlag ist, den Stammtisch am Mittwoch durchzuführen. Dominik wäre ja eher für Antworten zuständig und nicht fürs fragen. Wir
könnten uns am Mittwoch auf das Klären von Fragen der Nutzer der MLL konzentrieren. 
In der nächsten Woche kann ich Dienstag und Mittwoch. Wir könnten dort einen weiteren Stammtisch mit Dominik planen zu dem wir nach
Hardis Wunsch auch den Stummiforumsbetreiber einladen und dann den Stand der MLL und Ideen für zukünftige Entwicklungen
besprechen. 

Wäre das ein zustimmbares Vorgehen? Dominik, kannst du nächsten Mittwoch? 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3047 von Moba_Nicki , 29.09.2020 08:53

Zitat

 
Hallo Stammtischler, 
mein Vorschlag ist, den Stammtisch am Mittwoch durchzuführen. Dominik wäre ja eher für Antworten zuständig und nicht fürs fragen.
Wir könnten uns am Mittwoch auf das Klären von Fragen der Nutzer der MLL konzentrieren. 
In der nächsten Woche kann ich Dienstag und Mittwoch. Wir könnten dort einen weiteren Stammtisch mit Dominik planen zu dem wir
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nach Hardis Wunsch auch den Stummiforumsbetreiber einladen und dann den Stand der MLL und Ideen für zukünftige Entwicklungen
besprechen. 
 
Wäre das ein zustimmbares Vorgehen? Dominik, kannst du nächsten Mittwoch? 
 
Rolf 

Hallo Rolf 

nächste Woche ist kein Problem für mich und terminlich am Abend noch sehr frei. 
Kannst du mir dann bite mal die Links zu den bisherigen Videomitschnitten schicken? 
Habe da leider noch nie einen bekommen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3048 von Hardi , 29.09.2020 10:05

Hallo Harald, 

Zitat

 
mittlerweile steuere ich meine Signale und die Hausbeleuchtungen mit der MobaLED. Auch insgesamt 5 Soundmodule für Kirchen und
Bahnhofsansagen sind im Einsatz. Mit 2 Relaismodulen schalte ich einige alte Straßenlaternen und Abstellstellgleise, auf denen dadurch
die Zugbeleuchtung ausgeschaltet wird. Damit habe ich den Speicher meiner Hauptplatine fast ausgefüllt. 

Fast ausgefüllt? 256 RGB Kanäle? Das ist ja sensationell! Und wo bleiben die Bilder, die Videos und der Prinzipschaltplan?  

Die MobaLedLib ist zwar eigentlich kostenlos. Die einzige „Bezahlung“ über die ich mich sehr freuen würde sind Bilder, Videos, .... und
natürlich die aktive Mitarbeit an der Bibliothek. Wobei auch schon das Fragen fragen einen wichtiger Beitrag darstellt.

Zitat

 
Meine insgesamt 43 Weichen werden teilweise mit Magnetartikeldecodern und teilweise mit Servodecodern geschaltet. 
Ich überlege, diese alle über eine 2. Hauptplatine auch über die MobaLED zu steuern. Die Servoantriebe kann ich über Servomodule
schalten, das ist klar. 
Wie schalte ich aber die Minitrix-Weichen. Jetzt erhalten sie per Impuls 14V Wechselspannung. Wird das überhaupt gehen? Wenn ja - wie
und wie aufwendig ist das. lohnt sich das überhaupt? 

Für unsere Anlage habe ich eine eigene Schaltung zur Ansteuerung der Weichen gemacht. Dazu verwende ich auch wieder das Multiplexer
Prinzip. Dadurch kommt man mit deutlich weniger Transistoren aus. Für 256 Kanäle benötigt man so nur 16 Transistoren anstelle von 256!
Außerdem kann man ALLE Weichen über ein 16-poliges Flachkabel ansteuern. Das macht die Verkabelung super einfach. Mit dieser
Konfiguration können 128 Weichen mit Magnetantrieben geschaltet werden. 
Die Frage ist aber ob sich ein Umbau lohnt. Für Dich nur dann wenn das bestehende System Probleme macht. Dabei ist es egal ob Du
Relaisplatinen oder meine noch nicht als fertige Platine verfügbare Multiplexansteuerung verwendest.  
Ob es sich für mich lohnt diese Muliplex Geschichte als „richtige“ Platine zu realisieren hängt davon ab wie viele Leute daran Interesse
haben... Lust darauf hätte ich ja, aber momentan nicht die Zeit... 

Hardi

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3049 von harald-k , 29.09.2020 11:27

Hallo an alle, 
Vielen Dank für eure Vorschläge. 
Die Multiplexinglösung scheint mir dann die richtige Lösung zu sein. Da warte ich dann mal ab,
@Hardi: Fotos und Videos sind in Arbeit 

Gruß Harald 

PS: wie ich Fotos hochladen kann, weiß ich. Wie stelle ich Videos online?
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3050 von piefke53 , 29.09.2020 11:54

Servus Harald, 

wenn Du den Editor "offen" hast, siehst Du eine Reihe Buttons.  

Je nach dem, wie Dein mit "teilen" generierter Link beginnt, nimmst Du einen der beiden ganz rechts und fügst dann im Editorfenster den
Link ein.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3051 von soldier333 , 29.09.2020 12:45

Hallo, 

folgendes Problem: 

LED Nano gesteckt in Hauptplatine, wird nicht als solcher vom Prog_Gen. erkannt, Fehlermeldung. Egal ob mit dem DCC Nano oder alleine
in der Hauptplatine gesteckt ist. 

Ist der LED Nano alleine läuft das Programm problemlos durch. 

Hier meine Vermutung das es an der Hauptplatine liegt? Wo ist der Fehler??  

Bei einer anderen Hauptplatine funktioniert alles einwandfrei. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3052 von Moba_Nicki , 29.09.2020 12:52

Zitat

 
Hallo, 
 
folgendes Problem: 
 
LED Nano gesteckt in Hauptplatine, wird nicht als solcher vom Prog_Gen. erkannt, Fehlermeldung. Egal ob mit dem DCC Nano oder
alleine in der Hauptplatine gesteckt ist. 
 
Ist der LED Nano alleine läuft das Programm problemlos durch. 
 
Hier meine Vermutung das es an der Hauptplatine liegt? Wo ist der Fehler??  
 
Bei einer anderen Hauptplatine funktioniert alles einwandfrei. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 
Ich gehe mal davon aus, dass du noch die Version 1.0 der Hauptplatine (grüne oder blaue Farbe) verwendest. 

Hast du den Widerstand am DCC-Arduino entfernt oder den zusätzlichen Widerstand unter der Hauptplatine verlötet? 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...dungen/led-nano 

Bei der neuen Version ist der notwendige Widerstand bereits in der Grundbestückung enthalten und daher dürfte es da nicht mehr
passieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3053 von soldier333 , 29.09.2020 13:03

Hallo Dominik, 

es ist die alte Version (Grün) der Hauptplatine. Habe einen 3,9k Widerstand unter die Platine gelötet. 
Dachte eigentlich das Problem wäre damit erledigt. Aber leider dem bei dieser Platine nicht so. 

Gruß 

Peter
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3054 von Railcar ( gelöscht ) , 29.09.2020 13:09

Zitat

 
Hallo, 
 
folgendes Problem: 
 
LED Nano gesteckt in Hauptplatine, wird nicht als solcher vom Prog_Gen. erkannt, Fehlermeldung. Egal ob mit dem DCC Nano oder
alleine in der Hauptplatine gesteckt ist. 
 
Ist der LED Nano alleine läuft das Programm problemlos durch. 
 
Hier meine Vermutung das es an der Hauptplatine liegt? Wo ist der Fehler??  
 
Bei einer anderen Hauptplatine funktioniert alles einwandfrei. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hi Peter, 
dann überprüfe doch mal ob beide Platinen identisch aufgebaut sind. Vor allen Dingen überprüfe die Lötstellen, nicht dass sich da irgendwo
ein Kurzschluß eingeschlichen hat. 

Wie sieht die Spannungsversorgung der zweiten Platine aus? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3055 von soldier333 , 29.09.2020 13:28

Hallo Ulrich, 

habe die Hauptplatinen, parallel und exakt gleich, zusammen aufgebaut um solche Fehler auszuschließen. Nach meiner Meinung. 
Habe auch schon einige Male versch. Nano ausprobiert und hin und her getauscht, weil ich dachte es liegt daran. War es aber nicht. 

Da ich von Anfang an den zusätzlichen 3,9k Widerstand unter die Hauptplatine gelötet habe, hatte ich diese Möglichkeit gar nicht auf dem
Zettel. 
Da es ja bei der ersten Platine auch einwandfrei funktioniert hat. 

Die Stromversorgung findet über die Verteilplatine statt, so wie ich es im Testaufbau probiert habe. 

Der Heartbeat funktioniert. 

Noch ein Problem, habe die kleine LED Platine der Push Button Platine nach Aufdruck (+) gelötet, leide funktioniert diese auch nicht. 
Könnte es sein das der Aufdruck falsch ist? 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3056 von Moba_Nicki , 29.09.2020 14:05

Zitat

 
Hallo Ulrich, 
 
habe die Hauptplatinen, parallel und exakt gleich, zusammen aufgebaut um solche Fehler auszuschließen. Nach meiner Meinung. 
Habe auch schon einige Male versch. Nano ausprobiert und hin und her getauscht, weil ich dachte es liegt daran. War es aber nicht. 
 
Da ich von Anfang an den zusätzlichen 3,9k Widerstand unter die Hauptplatine gelötet habe, hatte ich diese Möglichkeit gar nicht auf
dem Zettel. 
Da es ja bei der ersten Platine auch einwandfrei funktioniert hat. 
 
Die Stromversorgung findet über die Verteilplatine statt, so wie ich es im Testaufbau probiert habe. 
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Der Heartbeat funktioniert. 
 
Noch ein Problem, habe die kleine LED Platine der Push Button Platine nach Aufdruck (+) gelötet, leide funktioniert diese auch nicht. 
Könnte es sein das der Aufdruck falsch ist? 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

dann überprüfe bitte ob der eingesteckte DCC-Arduino auch das Programm für den DCC-Arduino installiert hat.  
Wenn nicht redet er dem LED beim programmieren dazwischen. 
Um sicherzustellen einfach das Programm über das Optionenmenü nochmal neu installieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3057 von soldier333 , 29.09.2020 14:28

Hallo Dominik, 

habe den DCC Nano gerade das Programm neu installiert. Dies hat reibungslos funktioniert. 

Leider hat es nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Es funktioniert immer noch nicht. 

In dem von Dir verlinkten Forumsbeitrag ist auf der Platine von Hardi, neben dem Widerstand 3,9k, bereits vorhanden, auch ein gelbes
Kabel zu sehen. 

Ist dies auch erforderlich? Oder hat es mit diesem Problem nichts zu tun. 

Dies wäre z.B. mal ein Thema für einen Stammtisch: wie können Laien/Anfänger die Platinen in Betrieb nehmen? Was mache ich bei
Problemen? 
Erste Hilfe am lebenden Objekt in der Praxis. 

Gruß 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3058 von Moba_Nicki , 29.09.2020 15:25

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
habe den DCC Nano gerade das Programm neu installiert. Dies hat reibungslos funktioniert. 
 
Leider hat es nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Es funktioniert immer noch nicht. 
 
In dem von Dir verlinkten Forumsbeitrag ist auf der Platine von Hardi, neben dem Widerstand 3,9k, bereits vorhanden, auch ein gelbes
Kabel zu sehen. 
 
Ist dies auch erforderlich? Oder hat es mit diesem Problem nichts zu tun. 
 
Dies wäre z.B. mal ein Thema für einen Stammtisch: wie können Laien/Anfänger die Platinen in Betrieb nehmen? Was mache ich bei
Problemen? 
Erste Hilfe am lebenden Objekt in der Praxis. 
 
Gruß 
Peter 

Hallo Peter 

das gelbe Kabel ist für die Analoge Taster und hat mit dem Problem nichts zu tun. 

Folgende Schritte stehen jetzt an 
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1. Stecke die beiden Problem-Arduinos auch mal in die andere Hauptplatine und schaue ob dort der gleiche Fehler auf tritt. 
2. a) Wenn der Fehler nur auf der einen Hauptplatine auftritt, müsstes du bitte alle Lötstellen mal kontrollieren ob es da einen Kurzschluss
gibt oder "schlechte" Lötstellen gibt. 
2. b) Wenn der Fehler auf beiden Hauptplatinen auf tritt kann es auch an einem Problem mit der Stromversorgung liegt. Stecke dann mal
bitte den LED-Bus und das DCC-Signal von der Hauptplatine ab und schaue ob es dann funktioniert. 

An den Flussdiagrammen für die Fehlersuche bin ich aktuell noch am arbeiten. Eines hatte ein anderer MLL-Nutzer bereits am WE von mir
bekommen um einen Fehler ausfindig zu machen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3059 von Railcar ( gelöscht ) , 29.09.2020 15:40

Hi Peter, 

um das richtig zu verstehen: 

wenn den den Nano ohne "alles" direkt am PC ansteckst erkennt die IDE den Nano? 

wenn du den Nano in die gelötete Platine einsteckst erkennt die IDE den Nano nicht? 

beide Nanos werden in der ersten der beiden Platinen ohne Probleme erkannt? 

Was passiert wenn du den Nano der ersten, funktionierenden Platine in die zweite steckst? Wird der Nano erkannt oder nicht? 

Du schreibst das die Heartbeat LED blinkt wenn du den Nano ausserhalb der Platine geflasht hast und dann in die Platine steckst - korrekt.
Anders kann ich deine Bemerkung

Zitat

Der Heartbeat funktioniert.

nicht verstehen. 

Das Problem ist also - der Nano (alle Nanos) werden nicht in der Platine erkannt? 

Ulrich 

Tante Edit sagt ich soll noch mal den Betrag von dir lesen: 

Zitat

LED Nano gesteckt in Hauptplatine, wird nicht als solcher vom Prog_Gen. erkannt, Fehlermeldung. Egal ob mit dem DCC Nano oder
alleine in der Hauptplatine gesteckt ist.

wird der Nano nur nicht vom Prog_Gen erkannt, oder auch nicht von der Arduino IDE direkt??

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3060 von Nessi , 29.09.2020 16:37

Zitat

 
 
=> Wir besprechen einfach alle Eure aktuellen Fragen.  
==> Vielleicht könnt Ihr Eure Fragen mal aufschreiben und diese im Thread posten oder mir per Mail schicken. 
 
Hardi 

Moin zusammen, 
An meinem Eigenbaulokschuppen öffnen/schließen seit gestern die Tore wie gewünscht und über den PatGen eingestellt, die Neonröhren
flackern und leuchten, das Schweißlicht blendet die Augen und der ohrenbetäubende Lärm von Gebläsen, Hammer und Schweißgerät stört
die Ruhe  - jetzt fehlt nur noch die Synchronisation! Die Tore öffnen sich quietschend, Schweißlicht und der Ton sind zusammen zu hörne
etc. Meine „Stammtischfrage“: wie kann ich das am elegantesten realisieren. 
Bis morgen, Holger
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3061 von soldier333 , 29.09.2020 16:52

Hallo Ulrich, 
hallo Dominik. 

Es gibt 2 Hauptplatinen mit je 2x Nano. 

Beide Platinen funktionieren mit den ersten beiden Nano. 

Die Nano 3+4 funktionieren bei beiden Platinen nicht. 

Nur wenn ich Nano 3+4 einzeln mit dem PC verbinde werden diese vom Prog_Gen und von IDE erkannt und geflasht. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3062 von bauerflower , 29.09.2020 17:00

Zitat

 

Zitat

 
 
=> Wir besprechen einfach alle Eure aktuellen Fragen.  
==> Vielleicht könnt Ihr Eure Fragen mal aufschreiben und diese im Thread posten oder mir per Mail schicken.
 
Hardi 

 
 
Moin zusammen, 
An meinem Eigenbaulokschuppen öffnen/schließen seit gestern die Tore wie gewünscht und über den PatGen eingestellt, die
Neonröhren flackern und leuchten, das Schweißlicht blendet die Augen und der ohrenbetäubende Lärm von Gebläsen, Hammer
und Schweißgerät stört die Ruhe  - jetzt fehlt nur noch die Synchronisation! Die Tore öffnen sich quietschend, Schweißlicht und
der Ton sind zusammen zu hörne etc. Meine „Stammtischfrage“: wie kann ich das am elegantesten realisieren. 
Bis morgen, Holger 

Hallo Holger,  

das interessiert mich auch   

Wenn das bei Dir läuft, gerne Video und Programmzeilen im Generator.   

Gibt auch im Wiki einen eigenen Bereich dafür: "Anwendungsbeispiele" 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3063 von Railcar ( gelöscht ) , 29.09.2020 17:03

HI Peter, 

kann es sein das 2 der Nanos einen FTDI chip und zwei einen CH340 haben. Wenn du dann nämlich den Widerstand auf der Rückseite
angelötet hast könnte das Probleme geben. 

Aber da sollte Hardi mehr zu sagen können, der hat das ja schliesslich verzapft   

Ulrich. 

PS. Was passiert wenn du den 3.9 k Widerstand ablötest ??

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3064 von soldier333 , 29.09.2020 17:18

Hallo Ulrich, 

habe mir die beiden Nano gerade mal unter der Lupe angesehen. 

Einer ist ein 328P und der andere ein 328PB, könnte das der Grund sein? 

Warum das so ist keine Ahnung, aber davon ganz viel. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3065 von raily74 , 29.09.2020 19:01

Zitat

 
Hallo Alle zusammen 
 
ich werde diese Woche leider nicht teilnehmen können, da mir meine Arbeit wieder dazwischen kommt. 
Nächste Woche würde es bei mir besser gehen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Nächste Woche Mittwoch finde ich gut, da bin ich an der Ostsee und würde mich auch gerne zuschalten. Morgen Abend habe ich evtl. ein
paar Geburtstagsgäste. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3066 von Moba_Nicki , 29.09.2020 19:06

Zitat

 
Hallo Ulrich, 
 
habe mir die beiden Nano gerade mal unter der Lupe angesehen. 
 
Einer ist ein 328P und der andere ein 328PB, könnte das der Grund sein? 
 
Warum das so ist keine Ahnung, aber davon ganz viel. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter 

das du einen Atmega328BP hast kann ein Grund sein. Dieser hat eine leicht abweichende Pinkonfiguration und benötigt einen angepassten
Bootloader laut Arduino.cc-Forum 

Am Besten ist, du verwendest nur den Atmega328P, da es gut sein kann, dass Hardi und Jürgen für deine Variante die MobaLedLib erst
anpassen müsste. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3067 von soldier333 , 29.09.2020 19:19

Hallo Dominik, 

die Kombination der beiden Nano ist der einzige offensichtliche Unterschied den ich finden kann. 
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Immer wenn der 328PB im Spiel ist kommt es zu diesen Problemen, egal auf welcher Platine. 

Sind 2 x 328P im Einsatz ist alles OK und funktioniert. 

Naja wieder was gelernt, vielen Dank für die tolle und schnelle Hilfe an alle. 

Schöne Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3068 von Saryk , 29.09.2020 19:32

Zitat von piefke53 im Beitrag #3050

 
 
Je nach dem, wie Dein mit "teilen" generierter Link beginnt, nimmst Du einen der beiden ganz rechts und fügst dann im Editorfenster
den Link ein. 

Ich glaube es ging um die Grundsätzliche Frage wie das überhaupt geht, nicht wie er sie ins Forum bekommt. Außerdem könnte er ja auch
Vimeo nutzen und nicht Youtube. 

Wie das mit Youtube Videos funktioniert... - dafür braucht es (nicht zwangsweise teure) Software die die Videos in einen platzsparenderen
Codes konvertiert, als was manche Kameras oder Screencast Programme fabrizieren. 

Hier muss man halt wissen was man möchte und ob einem Komfort oder Kosten wichtiger sind. 

Der 'Rolls Royce' ist hier natürlich Adobe Premiere bzw. After Effects, die es nur noch im Abo gibt - heißt man zahlt monatlich dafür. 
Dann gibt es Magix (Sony) Vegas - die schlagen auch gerne mal mit einem Train Controller Silver Preis zu. Sony hat die Software an Magix
verkauft, deswegen sind die neueren versionen 'Magix' die alten 'Sony' 
DaVinci Resolve gibt es als kostenlose Version, oder auch im Preissegment TCS. Wo genau da der Unterschied ist - ich denke es liegt daran
wie die Software an die CPU/GPU geht. Oder was genau sie unterstützt. 

Ich weiß das es noch ettliche mehr gibt - das sind die drei, die ich näher kenne. 

Hier kann man seine Videos aneinander reihen, Text hinzufügen usw., das ganze dann zusammen basteln lassen (das braucht Zeit und die
Leistung des Rechners) und dann kommt das hochladen (um das es ja ging) 
Ich bin Youtube Userin Schleichwerbung! und kann daher nur den Prozess für die entsprechende Plattform darstellen. 

Als erstes braucht man bei der Plattform einen Account. Sollte man ein Android Telefon benutzen oder Googlemail - man meldet sich mit
dem selben Google Account bei dem Video Service an. (YouTube gehört Google) 

Wenn man nun einen Account hat, klickt man auf seine Account Icon /Buchstabenkombination in der rechten Ecke 
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Und wählt 'YouTube Studio'' 

Man landet dann im 'YouTube Studio'-Dashboard. Hier klickt man auf 'Erstellen'  

 

dann auf 'Videos hochladen' 



Darauf hin erscheint dieser Dialog, bei dem man seine Videodateien auswählen kann 

dann klickt man auf 'Öffnen' und der Hochladeprozess beginnt. 



YouTube möchte dann noch einen Titel und eine Beschreibung haben, wobei letztere auch leer gelassen werden kann. 



Dann muss man noch die sichtbarkeit einstellen - privat ist hier zu vermeiden, da die videos so nicht mit uns geteilt werden können. Sie
sind zwar im Netz, aber nur für den Uploader und Leuten die er manuell in eine Liste einträgt. 

Also besser 'Öffentlich' - damit kann der Suchalgorythmus Leute auf das Video bringen oder 'nicht gelistet' - nur wer den Link kennt, kann
das Video auch anschauen. 



Dannn kopiert man sich den Link aus der Adresszeile (das ist der 'lange Link'), den man dann per youtube-Button hier im Forum einbinden
kann. der Youtu-be Button ist für den 'kurz Link' da, ein 'Service' den YouTube irgendwann mal angefangen hat, ich aber für absolut
sinnbefreit halte. Aber ist nur meine Meinung. 

Grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3069 von Jueff , 29.09.2020 21:41

Zitat

 
LED Nano gesteckt in Hauptplatine, wird nicht als solcher vom Prog_Gen. erkannt, Fehlermeldung. Egal ob mit dem DCC Nano oder
alleine in der Hauptplatine gesteckt ist. 
 
Ist der LED Nano alleine läuft das Programm problemlos durch. 
 
Hier meine Vermutung das es an der Hauptplatine liegt? Wo ist der Fehler??  
 
Bei einer anderen Hauptplatine funktioniert alles einwandfrei. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Peter, 

mit den Annahmen, dass der Arduino  
- programmiert werden kann, wenn er nicht in der Hauptplatine steckt 
- nicht programmiert werden kann, wenn er als EINZIGER Arduino in der Hauptplatine steckt 

fallen mir zwei Fehlermöglichkeiten ein 

1.) Die Versorgungsspannung des Arduino liegt unter einem kritischen Wert, somit arbeitet der Nano nicht mehr korrekt.  
Auslöser: Versorgung der Platine nur über USB mit zu vielen Verbrauchern bzw. zu hohe Last durch Bestückungsfehler/Kurzschluß auf der
Platine. 
Prüfung: Miss die Spannung dirket am Arduino an den Pins GND und 5V. Die Spannung sollte dabei annähernd 5V sein. Welche Spannug
misst du im Vergleich, wenn der Arduino nicht in der Hautplatine steckt? 

2.) Der TX Pin des Arduino wird sowohl zum USB Chip verdrahtet wie auch zum DCC Arduino und dem zusätzlichen 3K9 Widerstand an der
Unterseite. Gibt es einen Fehler auf der TX Leitung der Hauptplatine funktioniert auch die USB Kommunikation nicht mehr 
Auslöser: es könnte an der Unterseite ein falscher Widerstand eingelötet sein 
Prüfung: überprüfe den Widerstand auf der Unterseite auf den korrekten Wert 

Auslöser: Kurzschluß auf der TX Leitung der Platine 
Prüfung: Prüfe besonders den Verlauf der Leiterbahn vom TX Pin weg auf Kurzschlüsse zu Lötstellen, die Leiterbahn geht knapp an einer
Lötstelle vorbei (siehe Pfeil im Bild unten) 

Platinenauschnitt rot markiert 
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Platineenauschnitt groß 

 

Punkte 1 (TX Pin) und 2 dürfen nicht verbunden sein. 

Auslöser: Der 3K9 Widerstand selbst 
Prüfung: entferne den 3K9 Widerstand, solange kein DCC Arduino drinnen steckt braucht man den Widerstand sowieso nicht 

Sonst fällt mir grad auch nicht mehr ein. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3070 von soldier333 , 29.09.2020 22:06

Hallo Jürgen, 

vielen Dank für die Rückmeldung. 

Die Versorgung erfolgt über ein externes Netzteil 12V 4A an der Verteilplatine. Ohne externer Spannungsversorgung geht es gar nicht.

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-122.html#msg2168788
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-122.html#msg2168788
https://www.stummiforum.de/u26441_soldier---.html


Dann nur einzel ohne Platine. 
Die Spannung ist annähernd 5V (4,96V) gemessen. 

Den Widerstand auf der Unterseite habe ich bereits mehrfach geprüft, hat 3,9K Ohm Metall. 

Wie bereits geschrieben, ist mir nur der Unterschied Atmel 328P zu 328PB aufgefallen, jeder für sich und auch die anderen beiden Nano,
beides 328P funktionieren auf jeder Hauptplatine, einzeln, wie auch LED und DCC zusammen einwandfrei. 

Weitere Verbraucher, außer 1 x Heartbeat sind nicht angeschlossen. 

Die Lötpunkte habe ich geprüft, konnte keine Fehler feststellen. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3071 von Jueff , 29.09.2020 22:55

Zitat

 
 
Wie bereits geschrieben, ist mir nur der Unterschied Atmel 328P zu 328PB aufgefallen, jeder für sich und auch die anderen beiden Nano,
beides 328P funktionieren auf jeder Hauptplatine, einzeln, wie auch LED und DCC zusammen einwandfrei. 
Gruß 
 
Peter 

Dann schmeiß den 328PB raus. Das ist ein komplett anderer Chip, der zwar abwärtskompatibel sein soll, was aber nur für die Software gilt.
Viele User beschreiben Probleme, weil die Pegel des PB anders sind. Das könnte hier auch das Problem sein. 

Oder vielleicht geht der 328PB als DCC Arduino. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3072 von soldier333 , 30.09.2020 07:56

Hallo Jürgen, 

nein das geht leider auch nicht. Sobald der 328PB auf der Platine ist, egal an welcher Position tritt der Fehler auf. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3073 von raily74 , 30.09.2020 08:09

Moin zusammen, 
ich brauche nochmal kurzfristig eure Erfahrung in Bezug auf die Anzahl der DCC-Adressen. Ich möchte gern eine iTrain Lizenz zur Steuerung
der Moba erwerben. Die Plus-Lizenz erlaubt 256 Magnetartikel, die Pro-Lizenz (gegen Einwurf weiterer Münzen) eine unbegrenzte Anzahl
an Magnetartikeln. Als Magnetartikel gelten Weichen, Entkuppler, Signale sowie jede Funktion (LED/Relais/Sound), die ich mit der MLL über
eine eigene DCC-Adresse ansteuere. Eine Gruppe von Straßenlaternen mit einer gemeinsamen Adresse ist also ein Magnetartikel, ein
Bahnübergang sind schon zwei (Motor bzw. Relais & Licht). Ich habe nach aktuellem Stand allein mit Weichen, Entkupplern und
Beleuchtung des Schattenbahnhofs ca. 70 Magnetartikel angelegt, bleiben ca. 185. Hinzu kommen nun die Signale (keine Ahnung, wieviele
das noch werden) und die Sonderfunktionen, die ich mit der MLL steuern will. 

Wie ist eure Erfahrung mit einer umfangreichen MLL. Wieviele eurer kreativen Ideen landen auf einzeln ansteuerbaren DCC-Adressen?  

Vielen lieben Dank schon mal für euren Input!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3074 von Railcar ( gelöscht ) , 30.09.2020 09:01
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Hi Peter, Hi Dominik, 

Gefahr erkannt - Gefahr gebannt. 

Nanos mit dem 328PB können nicht mit Nanos mit dem 328P ausgetauscht / ersetzt werden! 

Der Atmega328PB ist nicht Pinkompatibel mit dem 328P. Der 328PB ist wie einige sagen ein komplett anderer Chip, andere wiederum
sagen dass er eine Weiterentwicklung des 328P ist. 
Hier im Arduinoforum tauchte das Problem bereits im April 2019 auf: https://forum.arduino.cc/index.php?
topic...3828#msg4153828 und hier https://forum.arduino.cc/index.php?topic...4166#msg4154166 

Ebenfalls gibt es auf Englisch eine Beschreibung und einen Vergleich 328 P und 328 PB
https://www.pololu.com/file/0J1464/Atmel...ote_AT15007.pdf 

Tatsache - der 328 PB spielt nicht zusammen mit den Platinen der MLL da sein Pinout unterschiedlich zum 328P ist. 

Wer also Nanos kauft/bestellt sollte darauf achten das er welche mit dem Atmega 328 P bekommt. 

Ulrich 

PS- Vlt. sollt die Info mit ins Wiki, damit nicht der Nächste wieder die Probleme hat?!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3075 von fbstr , 30.09.2020 10:18

@Sarah: Prüf mal welche Version ich Dir geschickt habe. Ich selber habe die letzte Lieferung noch nicht im Einsatz. Laut Ali-
Produktbeschreibung ist es ein 328P, in meiner Ali-Bestellübersicht erscheint aber hinten noch ein 'B' ...   

Bis jetzt hatte ich immer nur darauf geachtet keine 168er zu kaufen, die nämlich verführerisch günstiger sind.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3076 von Moba_Nicki , 30.09.2020 10:44

Zitat von Railcar im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
PS- Vlt. sollt die Info mit ins Wiki, damit nicht der Nächste wieder die Probleme hat?! 
 

Hallo Ullrich 

Ich habe das Thema in einer Kurzzusammenfassung in die Wiki übernommen. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f..._nicht_moeglich 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3077 von soldier333 , 30.09.2020 17:34

Hallo MLLer, 

möchte mich mit einem "ersten" Erfolg melden!! Mir ist ein Licht aufgegangen. 

Habe es geschafft im BW ( Ringlokschuppen) die ersten LED's, über Rocrail, mit einer BiDiB Zentrale und natürlich der MobaLEDlib zu
schalten. 

Ein kleiner Schritt für die MLL, aber ein großer Schritt für mich. 

Jetzt kann es langsam weiter gehen. 

Schöne Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3078 von Saryk , 01.10.2020 04:32

Zitat

 
@Sarah: Prüf mal welche Version ich Dir geschickt habe. Ich selber habe die letzte Lieferung noch nicht im Einsatz. Laut Ali-
Produktbeschreibung ist es ein 328P, in meiner Ali-Bestellübersicht erscheint aber hinten noch ein 'B' ...   

Moin Frank, 
du kannst mit gutem Gewissen sagen, dass es nur die '328P' sind  
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3079 von Nessi , 01.10.2020 09:52

Moin an alle Stammtischteilnehmer,  
das war gestern Abend wieder sehr hilfreich und mit vielen Informationen gespickt. Danke an Hardi dafür und an Rolf als Gastgeber. Mit
dem Videomitschnitt als Hilfe kann ich sicherlich auch die von Hardi gestellte Hausaufgabe der Synchronisation von Sound und
Licht/Bewegung bewältigen.   
Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3080 von Moba_Nicki , 01.10.2020 11:52

Zitat
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Moin an alle Stammtischteilnehmer,  
das war gestern Abend wieder sehr hilfreich und mit vielen Informationen gespickt. Danke an Hardi dafür und an Rolf als Gastgeber. Mit
dem Videomitschnitt als Hilfe kann ich sicherlich auch die von Hardi gestellte Hausaufgabe der Synchronisation von Sound und
Licht/Bewegung bewältigen.   
Gruß Holger 

Hallo 

Hardi verteilt jetzt schon Hausaufgaben an die MobaLedLib-Benutzer und ich bekomme davon nichts mit. 
Also brauche ich dringend den Mitschnitt von gestern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3081 von Kriwatsch , 01.10.2020 12:10

Hallo Dominik 

STREBER-      
MfG

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3082 von raily74 , 01.10.2020 12:41

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Muster Schüler, 
@Wolf und Michael: 
Wir können gerne mal eine oder mehre private Pattern_Configurator Einführungen für zukünftige Wiki Autoren machen. Wenn Ihr im
Gegenzug eine Doku zu dem Programm erstellt oder zumindest damit beginnt.  
Ein guter Anfang wäre schon mal eine Zusammenstellung der Fragen… 

Hi Hardi, 
ich bin dabei. Nach gestern Abend ist mir einiges viel klarer und ich nehme dein Angebot gern an, sodass wir in naher Zukunft die Lücke
"Pattern_Configurator" im Wiki schließen können, bzw. langsam damit beginnen können.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3083 von Saryk , 01.10.2020 20:31

Ich hab gestern nicht zu Hause verbracht, sondern das hier gemacht: 

Zitat von Saryk im Beitrag Saryks Ideenkiste: Bahnhofsfindung

 
@[user]hardi[/user]: Ich hoffe Ronny reißt mir nicht den Kopf ab - und du auch nicht. 
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Wir haben das Gehäuse für die Hauptplatine in zwei Arbeitsgängen gedruckt. Da das kleinere 'by hardi' nicht machbar war, hab ich das
schlicht rauseditiert... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3084 von Hardi , 01.10.2020 20:51

Hallo MobaLedLib Interessierte, 
Unser Stummi Kollege Erich ([user]Erich-N-Bahner[/user]) hat mit der folgenden Präsentation bei der Vorstellung der MobaLEDLib im Verein
IGME2000 in Rietberg die Vereinsmitglieder zum Einsatz motiviert. 
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Mit einem Klick auf das Bild kommt Ihr zur Präsentation im PDF Format. 
Vielen Dank Erich. 

Vielleicht kann die Präsentation auch Dich motivieren? 

Wer Interesse an der originalen Präsentation hat kann sich an Erich wenden. Angemeldete Benutzer finden über diesem Link seine E-Mail
Adresse: [user]Erich-N-Bahner[/user].  
Es freut mich sehr, wenn Ihr Werbung für die Bibliothek macht. 

@Dominik: Kannst Du die Präsentation auch im Wiki verlinken? Vielen Dank. 

@Sarah: Wie könnte ich das nachdem ich einfach „rauseditiert“ wurde… ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3085 von Moba_Nicki , 02.10.2020 07:58

Zitat

 
@Dominik: Kannst Du die Präsentation auch im Wiki verlinken? Vielen Dank. 
 
Hardi 

Hallo Hardi und Erich 

Vielen Dank für die Präsentation von dir Erich. 
Ich habe diese in der Wiki verlinkt und eingebunden. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a...sentation_erich 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3086 von Saryk , 02.10.2020 08:20

Zitat

 
 
@Sarah: Wie könnte ich das nachdem ich einfach „rauseditiert“ wurde… ;-( 
 
Hardi 

Tut mir wirklich Leid, aber so fein druckt der leider nicht :/ - Und das eine eingefüllt und das adnere Nicht sah grauselig aus.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3087 von harald-k , 02.10.2020 09:46

Hallo,  
nach langer Zeit habe ich es geschaftt, einige Bilder und Videos meiner N-Anlage  

https://vimeo.com/464468378 - bessere Videoauflösung  

https://vimeo.com/462972472 
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Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3088 von Hardi , 02.10.2020 10:05

Hallo Harald, 
vielen Dank für die Bilder und Videos.  
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Auf Deiner sehr schönen Anlage ist ja einiges an Licht und Sound drauf. Was davon ist den von der MobaLedLib gesteuert und was nicht?
Vielleicht kannst Du die MobaLedLib Effekte mal in einer „Luftaufnahme“ eintragen. 

Ich vermute, dass die Beleuchtungen der Bahnsteige nicht von einem WS2811 kommen denn sie Flackern sehr unschön im Video. Das sollte
eigentlich nicht passieren, wenn die PWM Frequenz hoch genug ist.  

Kannst Du uns auch mal Deine Prog_Generator Konfiguration zeigen.  

@Alle: Es ist noch genug Platz im Thread für Eure Bilder und Videos… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3089 von harald-k , 02.10.2020 21:32

Hallo Hardi, 

das ist richtig, die Bahnsteigbeleuchtung ist noch eine alte LED- bzw. Glühbirnenbeleuchtung. Der Umbau auf die MobaLED war zu
kompliziert. Ich hätte alle Bahnsteige neu bauen müssen. In Natura flackern sie ja nicht so. 
Die Autos sind auch nicht mit der MoBaLED gemacht, ebensowenig die Bahnübergänge. Das Schalten erfolgt aber über Relaismodule. 

Viele Grüße  
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3090 von Hardi , 03.10.2020 10:31

Werbeinblendung, 
Es gibt demnächst eine weitere interessante Platine bei Alf: 

 
#333: viewtopic.php?p=2170025&sd=a&start=332#p2170025 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-123.html#msg2169968
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-123.html#msg2169968
https://www.stummiforum.de/u39924_harald-k.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-123.html#msg2170101
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-123.html#msg2170101
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://abload.de/image.php?img=oled_umgeklapptmektt.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-123.html#p2170025
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-123.html#msg2170118
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-123.html#msg2170118
https://www.stummiforum.de/u39924_harald-k.html


#3091 von harald-k , 03.10.2020 10:48

Hallo zusammen, 

dass meine Videos so ein Flackern hatten, hat mich gestört und ich habe sie noch einmal aufgenommen. 
Jetzt sieht es besser aus. 

https://vimeo.com/464468378 

Video 2 kommt nächste Woche, da ich mein wöchentliches Hochladekontingent bei Vimeo aufgebraucht habe. 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3092 von Hardi , 03.10.2020 10:53

Hallo Harald, 
was hast Du geändert, dass es jetzt nicht mehr flackert?  
50 Bilder/Sekunde? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3093 von harald-k , 03.10.2020 12:20

Hallo hardi, 

ich hab das Video mit dem iPhone gemacht.  
Beim ersten mal war die Einstellung HD 30, beim zweiten Mal 4K 24. 

viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3094 von Saryk , 03.10.2020 12:29

Moin. 
Also wurde die Framzahl per Sekunde, wie Hardi gesagt hat, verändert  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3095 von soldier333 , 03.10.2020 18:36

Hallo, 

nach den ersten Erfolgreichen Aufgaben an der Anlage, das Licht im Ringlokschuppen ein und auszuschalten, habe ich gleich eine neue
Frage. 

Wenn der LED Nano eine Erweiterung des Programms erhalten soll, ist das richtig das dies nur im abgeklemmten oder ausgebauten Zustand
möglich ist? 

Hatte mir eigentlich gedacht die Beleuchtung nach und nach zu erweitern und den Erfolg der Programmierung gleich auf der Anlage testen
zu können. 

Dies ist derzeit leider nicht möglich, da solange die Hauptplatine komplett angeschlossen ist, geht kein Anschluss über den USB Led Nano
am Laptop. 

Schöne Grüße 

Peter
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3096 von ditohan , 03.10.2020 19:34

Hast du das USB angeschlossen am DCC-nano oder am LED-nano? Anschliessen am LED-nano! Sonst, abhängig vom Version der Platine
(1.0 oder 1.6); falss Du den Version 1.0 benutzt, hast Du den 33.90 KOhm -wiederstand auf der Unterseite eingelötet? Damitt sollte es
stimmen!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3097 von Moba_Nicki , 03.10.2020 19:48

Zitat

 
Hallo, 
 
nach den ersten Erfolgreichen Aufgaben an der Anlage, das Licht im Ringlokschuppen ein und auszuschalten, habe ich gleich eine neue
Frage. 
 
Wenn der LED Nano eine Erweiterung des Programms erhalten soll, ist das richtig das dies nur im abgeklemmten oder ausgebauten
Zustand möglich ist? 
 
Hatte mir eigentlich gedacht die Beleuchtung nach und nach zu erweitern und den Erfolg der Programmierung gleich auf der Anlage
testen zu können. 
 
Dies ist derzeit leider nicht möglich, da solange die Hauptplatine komplett angeschlossen ist, geht kein Anschluss über den USB Led
Nano am Laptop. 
 
Schöne Grüße 
 
Peter 

Hallo Peter 

das du den Nano nicht programmieren kannst liegt an deinem Problem mit der USB-Spannungsversorgung. Sobald die Spannung zwischen
USB und 5V-Netzteil zu stark abweicht, kann der Nano nicht mehr beschrieben werden. 

Daher ist es am einfachsten, wenn du vor dem Programmieren des Nanos die Verbindung zum LED-Bus trennst und nah dem hochladen
wieder herstellst. 

Zusätzlich könntest du auch den Jumper "J_Power" auf der Unterseite des ersten Verteilers trennen, wodurch die Hauptplatine dann keine
5V mehr vom LED-Bus bekommt. Dabei bitte vorsichtig schneiden, da direkt unterhalb die Hauptdatenleitung unter dem weißen Strich
verläuft. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...eht_nichts_mehr 
Dabei bitte auch bedenken, dass dann ie HAuptplatine eine eigene Stromversorgung übre USB benötigt um zu funktioniren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3098 von soldier333 , 03.10.2020 20:19

Hallo Dominik, 

dann wird es wohl einfacher sein, den LED-Nano, aus der Hauptplatine zu nehmen und zu programmieren. 

Danach wieder einsetzen und hoffen das alles richtig war und funktioniert. 

Nachdem ich dann etwas mehr Sicherheit beim Programmieren bekommen habe, sollte das aber klappen. 

Schöne Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3099 von Moba_Nicki , 04.10.2020 14:09
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Hallo alle zusammen 

Leider hat sich in dem neuen Miniverteiler der Hauptplatine Version 1.6 der Fehlerteufel eingeschlichen. 
Das Signal welches am Ausgang 3 zum Ausgang 4 geschickt wird, geht auch gleichzeitig zurück an die vorherige Platine. 
Der Rückkanal vom Ausgang4 ist ohne Funktion. Um dies zu beheben, muss auf der Unterseite eine Leiterbahn mit einem Cutter
durchtrennt werden und die beiden Pins mit einer dünnen Litze (0,09mm² oder 0,14mm²  verbunden werden. 
Die Trennstelle ist auf dem Bild rot markiert. Die Pins die eine Verbindung benötigen sind blau markiert. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3100 von soldier333 , 04.10.2020 15:08

Hallo Jürgen, 

habe eine Frage zu der 24LED Platine: 

Habe jetzt die ersten beiden in der praktischen Anwendung unter der Anlage.
Dabei ist mir aufgefallen das der Anschluss mit Schraubklemmen doch etwas knifflig ist. Gerade beim Überkopf unter Anlage. Außerdem
sind auf jeder Seite 4 Anschlüsse (X1-X4usw.) aber nur 3 x ein Plus (+) Anschluss, was die Sache nicht einfacher macht. 

Wäre es möglich hier ev. 4 x Plus auf jeder Seite zu erweitern? 
Habe jetzt versucht auf jeder Seite die Anschlüsse Schraubklemmen bereits mit steckbaren Kabeln vorab auszustatten, um dann unter
Anlage die Anschlüsse nur noch zu stecken. Auch nicht ganz befriedigend, da es ein ziemliches Kabel Wirrwarr auf kleinem Raum gibt.
Zudem noch die Anschlüsse (Kanal) 1 und 2 vertauscht sind auf den WS2811. 

Wie hast Du dieses Problem gelöst? 
Habe ich da etwas übersehen? 

Schöne Grüße 

Peter
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3101 von Jueff , 04.10.2020 16:25

Hallo Peter, 

Zitat

 
Habe jetzt die ersten beiden in der praktischen Anwendung unter der Anlage. 
Dabei ist mir aufgefallen das der Anschluss mit Schraubklemmen doch etwas knifflig ist. Gerade beim Überkopf unter Anlage.  

Ich verbaue alle meine Hardwaremodule nicht an der Unterseiter der Grundplatte(n), sondern immer senkrecht dazu, meistens an den
Spanten. Somit entfällt das unangenehme überkopf Arbeiten. 

Zitat

 
Außerdem sind auf jeder Seite 4 Anschlüsse (X1-X4usw.) aber nur 3 x ein Plus (+) Anschluss, was die Sache nicht einfacher macht. 

Ich verwende die Platine für Signale, da brauchen meist vier oder mehr Leds ein gemeinsames Plus Kabel. Ebenso bei Häusern mit
einzelnen Leds, da brauche ich pro Haus auch nur ein Plus Kabel. 
Zudem können natürlich mehrere Plus Kabel in eine Plus Klemme geschraubt werden. Ich verwende zur Verbindung zu den Leds ebenfalls
Flachbandkabel, bei dem dünnen Querschnitt ist das gar kein Problem. Verzinnen der Kabelenden macht es noch einfacher. 

Alternativ bietet sich bei vielen Einzel-Leds die Bestückungsvariante mit Stiftleisten an. Da hast du dann jeweils einen 2poligen Stecker mit
Led-Ausgang und Plus.  
Auch gemische Bestückung mit Klemmen und Stiftleisten ist möglich. Siehe auch Wiki Bauanleitung 521DE - 24 Single LED Connector 

 
Auf des 2-polige Kabel kannst du mit einer Krimpzange 2-polige Buchsen krimpen und einfach anstecken. Krimpzange gibt bei den
einschlägigen Händlern (Musterbild hier: https://de.aliexpress.com/item/4001276115413.html) 

Zitat

 
Wäre es möglich hier ev. 4 x Plus auf jeder Seite zu erweitern? 

Derzeit ist keine neue Platinenversion geplant. Ich habe es mal auf der Ideenliste vermerkt. Diese Variante wurde gewählt, da hier nur eine
Bauteilvariante für die Klemmen notwendig ist. Mit der bestehenden Platinengröße wird eine Erweiterung auf vier vermutlich auch nicht
gehen.  

Zitat

 
Zudem noch die Anschlüsse (Kanal) 1 und 2 vertauscht sind auf den WS2811 

Das ist ein generelles Problem mit den WS2811 Chips, diese erwarten ein etwas anderes Protokoll als die WS2812 Leds, somit sind mit MLL
die R und G Leds vertauscht. Vielleicht auch ein Thema für eine nächste Platinenversion. 
Dasselbe Verhalten hat man auch mit diesen Modulen 
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schöne Grüße 
Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3102 von Jueff , 04.10.2020 17:40

Beim Teilen von grauem Flachbandkabel entsteht das Problem, dass die geteilten Kabel keine Markierung mehr haben. 
Das lässt sich so leicht lösen 

Du brauchst dazu 
[img=https://abload.de/thumb/flachbandkabel01rtj2v.jpeg] (ins Bild klicken zum Vergrössern) 

Permanent-Stift in die Vertiefung zwischen zwei Kabel setzen und entlangziehen 
[img=https://abload.de/thumb/flachbandkabel02s7j5b.jpeg] (ins Bild klicken zum Vergrössern) 

Abstand lassen - je nachdem wie viele Pole es sein sollen - Nächste Markierung anbringen (Im Beispiel werden es 2 polige Kabel) 
[img=https://abload.de/thumb/flachbandkabel042ijm9.jpeg] (ins Bild klicken zum Vergrössern) 

Länge soweit gewollt (bzw. bis zum Ende des Flachbandkabels  ) 
[img=https://abload.de/thumb/flachbandkabel03j1k71.jpeg] (ins Bild klicken zum Vergrössern) 

Kabel teilen 
[img=https://abload.de/thumb/flachbandkabel05pjkqx.jpeg] (ins Bild klicken zum Vergrössern) 

Fertig - wär' ja fast eine Rot-Weiss-Rote Flagge geworden 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3103 von argan , 04.10.2020 19:44

Hallo Jürgen,  
das ist eine tolle Idee mit deinem Rotstift. 
Gruß Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3104 von WolfHo , 04.10.2020 20:00

Hallo Jürgen, 
ich hatte bei den Transistorplatinen von Ronny auch solche Vertauschungen bei den 2811. Die Erläuterungen von Dir sind jetzt wohl die
Erklärung dafür. 

Allerdings sind bei den Transistorplatinen diese Effekte nicht so problematisch, wenn man die abgehenden Kabel entsprechend tauscht. 

Gruß 
Wolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3105 von ThKaS , 04.10.2020 21:08

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 3069 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote] 

... und habe mal aus Platzgründen die ersten 15 99er-Pakete vom Server genommen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3106 von Hardi , 04.10.2020 22:18

Hallo Thomas, 
vielen Dank für das Riesen PDF-Dokument. Es sind inzwischen 2473 Din-A4 Seiten !!! 

Ich nutze es fast täglich, wenn ich nach bestimmten Stichworten suche. Das ist total praktisch. Der Thread enthält ja schon auf viele Fragen
die passenden Antworten. Nur findet man das in den 3105 Beiträgen im Forum nicht. Im PFD-Dokument reicht Strg+F und das passende
Suchwort und ganz schnell findet man alle passenden Stellen. 

=> Probiert es mal aus… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3107 von rolfha , 05.10.2020 11:37

Video Stammtisch September 2020 
Bei dem Stammtisch September 2020 wurden mit Schwerpunkt zwei Themenbereiche behandelt, die sich aus MLL-Nutzerfragen ergeben
haben: 

1. Synchronisation von Licht und Sound am Beispiel „Schweißen“ 
In einem Lokschuppen wird geschweißt. Die Lichtblitze sollen erzeugt und das entsprechend Geräusch dazu über das Sound-Modul synchron
abgespielt werden.  
Zunächst wird mit dem Pattern_Configurator ein Schweißlicht nachgebildet und an den Programm_Generator übergeben. Im
Programm_Generator werden dann unter Nutzung der MonoFlop –Funktion und logischer Verknüpfungen das erzeugte Schweißlichtmuster
und die Sound-Funktion verknüpft. 

2. Zufällige Lichtsteuerung über die Scheduler-Funktion 
Die Beleuchtung der Häuser und die Straßenbeleuchtung sollen zufällig und ohne festes Muster auf einen Befehl ein/ausgeschaltet werden.  
Die Realisierung wird unter Nutzung der Scheduler-Funktion und des Helligkeitssensors bzw. eines Schalters erläutert und demonstriert. 

Außerdem zeigt Hardi die in der Beta-Testversion des ProgGen verfügbaren Funktion zum Update des alten Arduino Nano Bootloaders. 
(Text von Holger) 

https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/p...GJJ8Mw?e=l6heE7 

Und auf meinem Weg zum Influenzereinkommen hier auf Youtube 
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Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3108 von raily74 , 05.10.2020 18:28

Zitat von Gasco im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo zusammen 
 
ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Bodo und ich bin derjenige mit dem Gerd die Tag /Nacht Beleuchtung baut . 
[…] 
Sollte jemand ein ähnliches Projekt ins Auge fassen, ich steh mit Rat zur Seite  
 
viele Grüsse aus dem Rheinland  
 
Bodo 

Hi Bodo, 
sagenhafte Ausführung und ein interessantes MLL Thema. Auf dein Angebot komme ich gern zurück. Denn solange die Anlage noch im
Rohbau ist, bietet es sich ja förmlich an. Die Flut an gleichzeitigen Projekten ist allerdings gar nicht mehr so einfach zu bewältigen (iTrain,
MLL, OpenCar oder DC-Car, Deckenbeleuchtung, Zugzielanzeiger, …). 

Zwei sehr wichtige Fragen hätte ich gleich zu Beginn:  
Warum hast du dich für einzeln verlötete WS2812 Chips mit 5 cm Abstand entschieden statt für ein selbstklebendes WS2812-LED-Band
mit 30 LEDs/m (also alle 3,33 cm eine LED). 

Du hast 50 cm Abstand untereinander gewählt. Welchen Abstand hast du außen zur Wand gewählt? Auch 50 cm oder 25 cm? 
Ich habe 6 x 4 m zu beleuchten und käme nach deinem Vorschlag ungefähr mit 5 Streifen à 6 m und 2 Streifen à 3 m hin, was immerhin
1080 LEDs entspräche. 

Ich freue mich auf dein Feedback.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3109 von Gasco , 05.10.2020 20:15

Hallo Michael 

warum ich die einzelnen LEDs verwendet hab ... ok ganz ehrlich wider besseren Wissens, nach Gesprächen mit Gerd sind wir zu dem
Entschluß gekommen  
ein Kriterium war für mich der Einbau in einem 15er Kabelkanal und eine Unterteilung in 2m Stücken , damit es händelbar ist falls mal eine

 MLL Stammtisch Sept.20 

https://www.youtube.com/embed/GKQNC_OCGQ4
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LED ausfällt . 

Zu den Maßen: 
Meine Anlage ist 7m lang und 4,5m breit, daraus ergab sich das Raster mit 50cm, wobei die äusseren mit dem Anlagenrand abschließen  
Gesamtzahl bei mir 1260 LEDs  

Nachdem nun die technischen Probleme behoben sind, passt Gerd die Helligkeit und Farben noch an, erst dann wird ein Test ergeben ob die
Lichtausbeute der LEDs ausreichend ist. Also alles noch im Versuchsstadium 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3110 von Gelöschtes Mitglied , 06.10.2020 05:53

Hallo Forum, 

ich habe Probleme eine Bestellung für 100a-Arduino fuer LEDs Master, nur Platine, unbestückt, loszuwerden. Im Wiki ist die Rede von einem
Mitglied "aftpriv". Wenn ich die Email der Signatur nutze, ist diese nciht erreichbar. Andere Kontakte finde ich nicht. Kann mir jemand
helfen?? 

Danke

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3111 von soldier333 , 06.10.2020 06:36

Hallo, 

wenn Du weiter unter in seiner Signatur schaust, siehst Du eine Mail Adresse für alle MLL Belange. 

LedLib@yahoo.com 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3112 von Gelöschtes Mitglied , 06.10.2020 08:15

Hallo, 
Genau und dann erhalte ich folgende Rückantwort:  

<LedLib@yahoo.com>: host mta6.am0.yahoodns.net[98.136.96.74] said: 421 4.7.0 
[TSS04] Messages from 194.25.134.19 temporarily deferred due to user 
complaints - 4.16.55.1; see https://postmaster.verizonmedia.com/error-codes 
(in reply to MAIL FROM command) 

Mfg 
Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3113 von Moba_Nicki , 06.10.2020 08:56

Zitat

 
Hallo, 
Genau und dann erhalte ich folgende Rückantwort:  
 
 
<LedLib@yahoo.com>: host mta6.am0.yahoodns.net[98.136.96.74] said: 421 4.7.0 
[TSS04] Messages from 194.25.000.000 temporarily deferred due to user 
complaints - 4.16.55.1; see https://postmaster.verizonmedia.com/error-codes 
(in reply to MAIL FROM command) 
 
 
Mfg 
Thomas 
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Hallo Thomas 

das deutet auf ein Problem zwischen deinem Eamilanbieter und den Empfänger-Server hin. 

Zitat

Ein SMTP-Fehler 421 oder 451 weist auf ein vorübergehendes Problem hin, das die Zustellung Ihrer Nachricht blockiert. Die Zustellung
von Nachrichten kann aus mehreren Gründen verzögert werden, darunter: 
 
Wir haben ungewöhnliche Verkehrsmuster von der IP-Adresse Ihres Senderservers beobachtet. 
Die Nachricht, die Sie zu senden versucht haben, enthielt Merkmale von Spam. 
E-Mails von Ihrem Mailserver haben Beschwerden von Verizon Media-Benutzern generiert. 
Die Verizon Media-Mailserver sind beim Versuch einer Verbindung ausgelastet. 
Anderes verdächtiges Verhalten, das Verizon Media dazu veranlasst, eine dynamische Depriorisierung für den Server Ihres Absenders zu
erzwingen.

Quelle: https://postmaster.verizonmedia.com/error-codes 

Bitte verwende eine andere Emailadresse oder schreibe Ihm eine Private Nachricht hier im Forum. 

Schöne Grüße 
Dominik 

Edit: Private Daten aus Zitat entfernt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3114 von aftpriv , 06.10.2020 11:11

Servus Thomas 

Zitat

 
<LedLib@yahoo.com>: host mta6.am0.yahoodns.net[xxx] said: xxx 
[TSS04] Messages from xxxx temporarily deferred due to user 
complaints - xxx; see https://postmaster.verizonmedia.com/error-codes 
(in reply to MAIL FROM command)

Bitte niemals Internet Adressen und sonstige persönliche Details im Forum veröffentlichen! 

Es trifft leider in letzter Zeit häufiger zu, das meine (temporäre, von Provider M-Net dynamisch vergebene) IP-Adresse von früheren
Benutzern für obskure Zwecke verwendet wurde und daher als korrumpiert markiert wurde! 

Darum, wenn Ihr mich nicht per E-Mail kontaktieren könnt, bitte eine PM (immer mit Angabe von vollem Namen/Vornamen) schicken. 

Gruß Alf 

PS: die Platinen 76x-Bahnsteiganzeigen sind freigegeben und können von mir bezogen werden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3115 von rolfha , 06.10.2020 16:38

Umbau der 1.0 Platine zum flashen des Bootloaders 

Hier eine kurze Anleitung um die MLL Hauptplatine umzubauen, so dass man damit den neuen, effektiven Bootloader auf Arduino Nanos
flashen kann: 

Als erstes von einer Steckerleiste 3 und 2 Pole abbrechen. Die Buchsenleiste liegt im Foto daneben, um wegen eines anderen Beitrages im
Forum zu zeigen, was ich kaufe. Nur die lange Buchsenleiste und trenne mir die benötigten Längen davon ab. 
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Die beiden Stecker werden auf das Lochrasterfeld unter den LED Arduino gelötet: 

 

Dann die Diamanten in den Dremel und die Leiterbahn durchtrennt: 

https://abload.de/image.php?img=step1j3kmm.jpg
https://abload.de/image.php?img=step2sokbj.jpg


 

Kurz messen, ob die Leiterbahn auch wirklich durch ist: 

 

Dann die 5 Kabel löten: 

https://abload.de/image.php?img=step3bmjoh.jpg
https://abload.de/image.php?img=step4vbk5b.jpg


 

Auf die Pins die Jumper für den jeweiligen Verwendungszweck stecken und fertig. 

Hier noch die Grafik von Dominik, dass alles zusammen in einem Beitrag ist: 

 

Liebe Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3116 von Saryk , 07.10.2020 06:46

Moin, 
wäre es nicht Sinnvoller sich eine Lochraster platine zu nehmen und den Ardu dann dort zu flashen? 

https://abload.de/image.php?img=step5arj4o.jpg
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versteht mich nicht falsch,a ber warum soll ich eine Platine 'zerstören' wenn ich das außerhalb der Platine auch machen kann? 

Zitat

 

Zitat

 
<LedLib@yahoo.com>: host mta6.am0.yahoodns.net[xxx] said: xxx 
[TSS04] Messages from xxxx temporarily deferred due to user 
complaints - xxx; see https://postmaster.verizonmedia.com/error-codes 
(in reply to MAIL FROM command)

 
 
Bitte niemals Internet Adressen und sonstige persönliche Details im Forum veröffentlichen! 
 
[...] 
 
Darum, wenn Ihr mich nicht per E-Mail kontaktieren könnt, bitte eine PM (immer mit Angabe von vollem Namen/Vornamen)
schicken. 
 
Gruß Alf 

Moin Alf, wiedersprich dir nicht selbst im eigenen Posting   

Die IP Adressen, die du ausgestrichen hast sind öffentlich einsehbare Server - das sind die Mailer Daemons der jeweiligen Provider. Sobald
mir der Host als menschenlesbare Domäne (mta6.am0.yahoodns.net) bekannt ist, ist die IP auflösbar. Hier hat anscheinend Verizon (Yahoo)
ein Problem mit Mails die von t-online kommen. Da spamming ja inzwischen wieder zu nimmt (siehe Kontaktformularänderung des Forums)
müssen wir damit erst einmal wieder Leben. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3117 von rolfha , 07.10.2020 07:47

Hallo Sarah, 
Weil es so schön in den Programmgenerator eingebaut wird und auf der Platine 1.6 sowieso schon drauf ist. Aber ja, Geschmacksache wie
vieles. Ich mag Schweitzer Taschenmesser, andere haben für jeden Zweck lieber ein eigenes Werkzeug. Die Anleitung ist nur ein Vorschlag,
muss niemand nachmachen. Wenn aber jemand gerne die 1.0 Platine nach 1.6 hochrüsten möchte, ist es beschrieben. 
Grüße  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3118 von Railcar ( gelöscht ) , 07.10.2020 08:45

Hallo Rolf, Sarah und Andere, 

da muß ich Sarah Recht geben, warum sollte ich auf einer funktionsfähigen Platine Änderungen vornehmen die ich vielleicht nie oder nur
einmal oder zweimal brauche. Und wenn die Platine (V. 1.0) noch nicht bestückt ist, warum sollte ich Leiterbahnen durchtrennen um dann
zusätzliche Kabel anzulöten? Das erschwert doch nur die Fehlersuche wenn nach dem Bestücken etwas nicht funktioniert. 

Und wie oft lade ich den Bootloader neu auf einen Arduino? Täglich? Da geb ich Sarah recht, eine Lochrasterplatine ist da völlig
ausreichend. Und nur weil es möglich ist

Zitat

Weil es so schön in den Programmgenerator eingebaut wird und auf der Platine 1.6 sowieso schon drauf ist.

muß man es ja nicht unbedingt haben. 

Zitat

Die Anleitung ist nur ein Vorschlag, muss niemand nachmachen. Wenn aber jemand gerne die 1.0 Platine nach 1.6 hochrüsten möchte,
ist es beschrieben.

Rolf, das ist keine Anleitung sondern nur ein paar Fotos die die Hardwareänderung zeigen, da fehlt jegliche Beschreibung wie man vorgehen
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muß um den Bootloader neu zu flashen. Grade der Bootloader, wer sich den zerschiesst hat gewaltige Probleme. warum sollt ich den ändern
wenn alles läuft? 

Was anderes wäre ein alternativer Core (Minicore oder Optiboot) der dem Nano auf Grund seiner Größe oder besser Kleinheit mehr
Hauptspeicher für die Anwendung zur Verfügung stellt - allerdings würde ich dafür einen separaten Thread empfehlen. 

Verwirrt nicht mit Bootloader flashen die User die grade mit der MLL anfangen ihre Moba zu beleuchten. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3119 von aftpriv , 07.10.2020 08:52

Guten Morgen Sarah

Zitat

 
 

Zitat

 
Bitte niemals Internet Adressen und sonstige persönliche Details im Forum veröffentlichen! 
[...] 
Darum, wenn Ihr mich nicht per E-Mail kontaktieren könnt, bitte eine PM (immer mit Angabe von vollem
Namen/Vornamen) schicken.

 
 
Moin Alf, widersprich Dir nicht selbst im eigenen Posting 

Wie soll ich das verstehen : : Zuerst meine ich einen Beitrag im Forum, zum anderen eine PM (Private Message?)    

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3120 von Saryk , 07.10.2020 09:51

Zitat

 
Wenn aber jemand gerne die 1.0 Platine nach 1.6 hochrüsten möchte, ist es beschrieben. 
 

Moin Rolf, 
damit wurde doch meien Frage nach dem 'warum' beantwortet. - Wenn man die Ur-Platine hochrüsten möchte. 

Zitat

 
Wie soll ich das verstehen : : Zuerst meine ich einen Beitrag im Forum, zum anderen eine PM (Private Message?)    

Moin Alf, 
Du schreibst 'im Forum', das inkludiert nunmal auch die PM. 
Wenn ich die Daten wirklich will und das Passwort für die Datenbank habe, dann kann ich jegliche PM die hier im Forum geschrieben wurde,
lesen. Egal von welchem User. 
Das die Daten der Datenbank vor unauthorisierten Zugriffen geschützt sind steht da erst einmal auf einem anderen Blatt.  

Ich möchte da jetzt nicht Erbsenzählerei betreiben, aber solche Worte können einem rechtlich gesehen Fallstrickte bauen. 

Das wir uns hier mit Vornamen ansprechen ist übrigens auch schon Preisgabe von persönlichen Daten  

grüßle, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3121 von rolfha , 07.10.2020 11:17

Hallo Ulrich, 
richtig, das ist keine Anleitung zum Flashen der Arduinos. Es sind nur ein paar Fotos von mir und ein Diagramm von Dominik, nach denen
man meines Erachtens die Löterei auf der Platine ganz gut nachvollziehen kann. Damit ist sie dann mit der Version 1.6 kompatibel. 
Eine Anleitung für das Brennen des Bootloaders und alle Resourcen dazu sind in der nächsten Version des Programmgenerators, so wie im
Video vom Stammtisch von Hardi gezeigt. Das hat der große Meister wieder mal so automatisiert, dass ich mir schwer eine Anleitung dazu
vorstellen kann außer: Klickt auf den Tab und folgt dem Prozess. 
Bitte schaut euch einfach mal die letzten Minuten des Videos an. Dann versteht ihr diese Modifikation besser und seht auch, dass das
Erstellen der Fotos eine Bitte von Hardi war, der ich gerne nachgekommen bin.  
Wer es nicht benötigt oder es anders machen möchte ist absolut frei diese Änderung nicht zu machen. Wer mit dem alten Bootloader leben
möchte, darf das auch. Wer aber den Bootloader kleiner und schneller haben möchte und nicht bei jeder Lieferung von Arduinos seine
Spezialflash Platine suchen möchte, sondern aus dem Briefkasten gleich auf die Hauptplatine, 2 Jumper umstecken, Programmgenerator
starten und flashen möchte, der darf das auch. 
Jeder wie er denkt. 
Von mir gibt es keine Vorschriften und Beurteilungen, nur Hilfen für freie Entscheidungen. 
Rolf 

Video mit Startpunkt

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3122 von aftpriv , 07.10.2020 11:58

Servus Saryk und Rolf

Zitat

 
richtig, das ist keine Anleitung zum Flashen der Arduinos. Es sind nur ein paar Fotos von mir und ein Diagramm von Dominik, nach
denen man meines Erachtens die Löterei auf der Platine ganz gut nachvollziehen kann. Damit ist sie dann mit der Version 1.6
kompatibel. 
Von mir gibt es keine Vorschriften und Beurteilungen, nur Hilfen für freie Entscheidungen

Verzeih unserer lieben Saryk ihre jugendliche Ungestümheit!   
Ich bin überzeugt das einige der MLL-Bastler und die, die es noch werden wollen, sehr wohl den Inhalt Deines Beitrages gut gebrauchen

können!   

[quote=Saryk]Das wir uns hier mit Vornamen ansprechen ist übrigens auch schon Preisgabe von persönlichen Daten [/quote] 

werde ich nicht mehr verwenden, ab jetzt Saryk  (außer Du erlaubst die Verwendung Deines Vornamens explizit) 

Gruß Alf

 

 MLL Stammtisch Sept.20 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3123 von Hardi , 07.10.2020 12:05

Hallo Zusammen, 
ich hatte Rolf beim letzten Stammtisch gebeten, dass er mal zeigt wie man die Hauptplatine der Ver. 1.0 so erweitert, dass man damit
ebenso wie bei der Version 1.5 und 1.6 den Bootloader eines Arduinos hochladen kann.  

Vielen Dank Rolf 

Mit dem neuen Bootloader wird das Programm deutlich schneller zum Arduino übertragen. Dabei handelt es sich zwar nur um ein paar
Sekunden, aber ich finde solche Wartezeiten immer als besonders nervig. Ich habe mir selber zunächst tatsächlich so einen
Programmieradapter auf einer Lochrasterplatine aufgebaut, und meine Nanos gepimpt. Dabei habe ich erlebt wie viel es bringt, wenn man
den schnelleren Bootloader verwendet.  
Darum habe ich dieses Feature für Euch in die MobaLedLib eingebaut. Dafür habe ich mindestens 5 Stunden investiert damit Ihr diese
Funktion komfortabel benutzen könnt. Das steht natürlich in keinem Verhältnis zu dem Nutzen.  

Ich finde übrigens nicht, dass die Hauptplatine damit „zerstört“ wurde, ganz im Gehenteil, sie wurde Aufgewertet. Für solche
Verbesserungen hatte ich ja damals schon die Lochrasterfelder vorgesehen.  

Man braucht die Funktionalität erstaunlich oft. Wenn man einmal von Arduino Fieber erwischt wurde, dann kauft man immer wieder neue
Nanos. Ich habe letztens wieder 10 Stück bestellt. Eigentlich könnte man ja alle in einem Rutsch upgraden, aber ich bestelle immer die
ohne eingelötete Stecker (Schwabe) und komme natürlich nicht dazu alle Stecker sofort einzulöten… 
=> Es lohnt sich, wenn man immer so eine Programmiermaschine auf dem Tisch hat. 

Die Lochraster Variante sieht von oben nicht spektakulär aus:

Es sind auch nur recht wenige Verbindungen auf der Unterseite nötig. Genau genommen nur ein Kabel mehr als bei der umgebauten
Platine. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-124.html#msg2171894
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-124.html#msg2171894
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://abload.de/image.php?img=bootloaderprog_von_obzzjqm.jpg


Aber man benötigt 4 Steckerleisten, eine Lochrasterplatine zusätzlich (Schwabe). 

Seitdem die Möglichkeit Hauptplatine eingebaut ist verwende ich diese Platine nicht mehr. Die Hauptplatine liegt bei mir immer auf dem
Schreibtisch. Die andere musste ich erst wieder raus kramen… 

In der nächsten Version der MobaLedLib gibt es einen neuen Reiter im Optionsmenü mit dem man den Bootloader aktualisieren kann: 

 

Im letzten Stammtisch habe ich gezeigt wie man vorgehen muss, wenn man den Bootloader aktualisiert. Das ist aber eigentlich
selbsterklärend. (Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=3106)

Es besteht auch keinerlei Risiko das man den „teuren“ Arduino dabei kaputt macht da das Programm direkt über die Hardware Schnittstelle
zum Nano geschickt wird. Das entspricht genau der Methode die verwendet wird, wenn man einen fabrikneuen Nano in Betrieb nimmt. Es
gibt auch Berichte, dass man manchmal einen Arduino ohne Bootloader bekommt. Dieser ist erst mit dem aufspielen des Bootloaders
normal benutzbar. 

@Ulrich: 
Ich habe auch schon von besseren Bootloadern gelesen, hatte aber noch nicht die Zeit mich näher damit zu beschäftigen. Vielleicht kannst
Du mal prüfen in wie weit das mit der MobaLedLib kompatibel ist und was getan werden muss damit man einen noch besseren Bootloader

https://abload.de/image.php?img=bootloaderprog_von_unlujd9.jpg
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verwenden kann. Vermutlich muss man in dem bestehenden Update Programm von mir nur eine Hex Datei austauschen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3124 von rolfha , 07.10.2020 13:26

Hallo, 
ich finde Sarah gar nicht so ungestüm und oft hat sie Recht. Ich bin halt nicht so auf privacy, da fast 70 Jahre alt und trotzdem Digital Nativ.
Bei mir nicht, weil ich ins digitale Zeitalter geboren wurde, sondern weil ich es mitentwickelt habe. Ab Ende der 70 Jahre war ich Nerd und
habe Jahrelang neben meinem Beruf eine Computerzeitschrift herausgegeben: https://calc.fjk.ch/prisma-digital/. Schon damals habe
ich mit einem Hardware-Nerd zusammen eine über ein GPIO Interface vom HP41 gesteuerte Modellbahn gebaut. 

Meine Meinung ist, dass die Zeiten von privacy (leider) vorbei sind und die Anstrengungen, sich zu verstecken einfach zu groß geworden
sind. Es ist aber wie bei der Platine: jeder darf seine eigene Meinung haben und sie auch behalten. Ich bin weder Missionar noch Ideologe.
Ich hab halt meine Meinung und sage die. Ich halte fast jede andere Meinung gut aus. Ich kann zusätzlich gut zwischen dem Menschen und
seiner Meinung trennen. Nennt es Altersweisheit oder was. Ich kann mich vortrefflich streiten und dennoch mit der gleichen Person ein Bier
(oder Wein) trinken gehen. 
Deswegen bitte weiter in diesem wunderbaren Forum gegenseitiger Respekt und Ironie nur wenn's lustig ist. 
Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3125 von Railcar ( gelöscht ) , 07.10.2020 14:13

Rolf - geniales Jugendbildnis von dir in Ausgabe 1.  
Aber ich glaub wir Nerds haben damals alle so ausgesehen. 
Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3126 von Saryk , 07.10.2020 18:20

Zitat

 
werde ich nicht mehr verwenden, ab jetzt Saryk  (außer Du erlaubst die Verwendung Deines Vornamens explizit) 

Die ich mit meinem Vorstellungsthread gegeben habe. - Ich bin hier schon bald ein Jahr aktives Mitglied, die Zeit fliegt. 

@[user]rolfha[/user]: Ich hab das auch nie als Angriff gemeint. Dass es mit der Privatssphäre in der heutigen Zeit so ne Sache ist, wissen
wir alle.  
Amazon (Alexa), Google (hört das (System-)Mikrofon ab) und auch Apple (Siri) geben, sprichwörtlich, einen Scheiß auf deine Privatssphäre.
Letzte beiden erstellen Bewegungsprofile aufgrund deiner GPS Positionsdaten - Google offen, Apple hat es zähneknirschend zugeben
müssen. Google und Apple wissen mehr über einen als einem Lieb sein kann - und dann regt man sich über die Corona-App und ihre
'überwachung' auf, während man fröhlich sein ganzes Leben maschienenfreundlich in Facebook wirft.  

Und danke für das kleine Kompliment, trink ein Bier für mich mit   

@[user]hardi[/user]: So ist jeder Unterschiedlich. Ich habe (bisher) nur eine 100DEv1 - da finde ich so eine Apparatur wie du sie dir
zusammen gebaut hast angenehmer. 

Übrigens zur Platinenbennenung - 100 ist die Hauptplatine, check - sollte man die Nachfolge version nicht doch in der ordnungszahl
erhöhen, damit es keine Verwirrung unter den leuten gibt? - da es die zweite version ist wäre mMn die 101DE dafür geeigneter als die
100DE neu/doppelt zu vergeben. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3127 von aftpriv , 07.10.2020 19:27

Hallo Sarah (ich darf ja hochoffiziell) 

Zitat

Übrigens zur Platinenbennenung - 100 ist die Hauptplatine, check - sollte man die Nachfolge version nicht doch in der ordnungszahl
erhöhen, damit es keine Verwirrung unter den leuten gibt? - da es die zweite version ist wäre mMn die 101DE dafür geeigneter als die
100DE neu/doppelt zu vergeben.

So etwas hatten wir ursprünglich angedacht, (100a-V1-6 / Arduino fuer LED´s Master) aber wieder verworfen. 
Zur Unterscheidung sind jetzt alle "neuen" Platinen Schwarz, die früheren waren [color=#00FF00]Grün[/color] und
Rot! 
Auf jeden Fall bleibt die Zahl 100 erhalten und wird nicht zur 101! 

Das DE ist nur dazu da um die verschiedenen Sprachen bei den Anleitungen zu unterscheiden 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3128 von Domapi , 08.10.2020 16:21

Da ich das ewige Begrünen auf meiner Anlage langsam satt bin, widme ich mich wieder stärker den elektronischen Spielereien. 
Ziel ist es, ein paar Häuser zu beleuchten, Sounds abzuspielen und Straßenbeleuchtungen über die MobaLedLib zu betreiben. 

So richtig aktiv mitgelesen in diesem Thread habe ich bis Anfang des Jahres. Wow, was in der Zwischenzeit alles passiert ist! 

Da ich in der Suchfunktion bzw. im Komplett-PDF keine eindeutigen Antworten gefunden habe, hier ein paar Fragen: 

Ich möchte an ein WS2811 verschiedene Verbraucher anschließen, z.B. LED-Leuchten an eine höhere Spannung (12 - 15 V) oder
Wechselstrom-Motoren über ein Relais. 
Bei den bisher diskutierten Extender-Schaltungen mit MOSFET-Transistor oder 2 x ULN2003 habe ich mich gefragt, warum das nicht mit
einem PNP-Transistor umgesetzt wird. 
Auf meinem Steckbrett funktioniert z.B. folgende Schaltung ganz hervorragend, oder übersehe ich hier etwas? 
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Letztlich möchte ich folgendes machen: 

WS2811 direkt an eine LED-Leuchte (ohne Vorwiderstand) betreiben mit 5V, Kathode an WS2811-Ausgang, Anode an +5V. Ggf. PWM
für Dimmen der Helligkeit verwenden.

LED über einen PNP-Transistor an einer höheren Spannung betreiben, z.B. 12V. PWM für Dimmen der Helligkeit ok.

Relais zur Ansteuerung von Verbrauchern mit hohem Stromverbrauch oder Wechselstrom(z.B. Faller Motor) über PNP-Transistor, hier

kein PWM verwenden - das Relaisklappern hält man nicht aus 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3129 von fbstr , 08.10.2020 20:18

Zitat

 
Letztlich möchte ich folgendes machen: 
 

WS2811 direkt an eine LED-Leuchte (ohne Vorwiderstand) betreiben mit 5V, Kathode an WS2811-Ausgang, Anode an +5V. Ggf.
PWM für Dimmen der Helligkeit verwenden.

 
LED über einen PNP-Transistor an einer höheren Spannung betreiben, z.B. 12V. PWM für Dimmen der Helligkeit ok.

 
Relais zur Ansteuerung von Verbrauchern mit hohem Stromverbrauch oder Wechselstrom(z.B. Faller Motor) über PNP-Transistor,

hier kein PWM verwenden - das Relaisklappern hält man nicht aus 

 

Hallo Martin, 

die ersten 2 Punkte sind kein Problem. ich habe bei mir den Pin6 des Wannensteckers mit 12V versorgt. 
Damit kannst Du das entsprechend einspeisen. 

Hier nochmals die Bilder wie ich das bei einem WS2811 gemacht habe: 
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Zum Testen war das ganz nett. 

Etwas eleganter und bequemer geht das mit Ronny's Platinen. Hier habe ich mal 2 vorbereitet, die später mal die Viessmann Leuchten mit
12 V versorgen werden. Da sind nämlich 2 LED's in Reihe geschaltet plus Widerstand (den ich nicht entfernen kann ohne den Gittermast zu
zerstören). 





Diese Platinen (2. Generation) kann man entweder auf 5V oder 12V setzen. Seine erste Version war für 5V vorgesehen, kann man aber
auch mit etwas Lötarbeit für 12V nehmen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3130 von Domapi , 08.10.2020 20:40

Da ich eine Schokoladentafel WS2811 rumliegen habe und ein paar PNP-Transistoren in der Bastelkiste, wollte ich das auf
Lochrasterplatinen aufbauen und nicht extra Ronnyˋs schicke Platinen ordern. Bei denen fehlt ja auch ein Transistor, den ich definitiv für den
Relaisanschluss brauche. 

Wahrscheinlich benötige ich für ein paar Glühlämpchen auch mehr als 12V, eher 15V oder 18V. 

Ich habe meine Schaltung vorhin mal mit einem 12V Relais ausprobiert. Beim Einschalten des Relais ist ein leiser Pfeifton zu hören. Dieser
verschwindet aber, wenn man einen Kondensator mit ein paar yF zwischen +12V und der Basis des Transistors schaltet. Ein Kondensator
parallel zum Relais hilft auch. Obwohl die Helligkeit des WS2811 Kanals voll „aufgedreht“ war, scheint hier doch eine gewisse PWM erzeugt
zu werden, die der Kondensator glättet. Beim reinen Betrieb von Leuchtdioden stört das ja nicht.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3131 von Hardi , 08.10.2020 22:22

Hallo Martin, 
die Lösung mit dem ULN2003 und dem Widerstandsarray habe ich gewählt weil man dann nur zwei Bauteile hat anstelle von 6. Der
Unterschied ist zugegebenermaßen nicht so groß, und wenn man die Transistoren rum liegen hat... Ich habe auch mal eine Platine mit
Transistoren aufgebaut, aber nicht veröffentlicht. 

Es gibt auch eine Platine mit Relais... 

Die WS2811 schalten die Ausgänge leider nie ganz durch. Es bleibt immer ein PWM Signal. Bei den neueren WS2811 hat es 2 kHz, bei
älteren 400 Hz. Ich habe noch nicht genau ab welchem Baujahr (ist Aufgedruckt) das umgestellt wurde. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3132 von Saryk , 08.10.2020 23:37

Zitat

 
 

Zur Unterscheidung sind jetzt alle "neuen" Platinen Schwarz, die früheren waren [color=#00FF00]Grün[/color] und

Rot! 
Auf jeden Fall bleibt die Zahl 100 erhalten und wird nicht zur 101! 

Moin Alf, Hardi (und wer da sonst noch mehr involviert ist, als ich), 

PCB's anhand von ihrer Farbe als unterschiedliche Versionen einer Schaltung zu verkaufen halte ich für eine ganz schlechte Idee. 
Wir wissen dass die MLL sich verändert hat, die grundlegende Platine sich auch noch ändern wird - so viele Farben hat man bei den PCBs
nicht. Grün, Rot, Schwarz, Blau, Lila und Weiß und man hat die Farben für die Halbleiterplatinen mehr oder weniger ausgeschöpft. Mehr
Farben kann man bekommen, aber nur gegen Bonuspenunzen. 

Zudem mir fällt einfach aus Benutzersicht etwas ganz latentes auf - die Hauptplatine hat keinen (externen) Stromanschluss. Man muss
zwingend eine Verteilerplatine dazu nehmen, damit eine Stromversorgung statt finden kann. Mag sein dass das für die Entwicklung so
durchaus plausibel ist - und auch andersweitig plausibel erscheint, aber mMn sollte das 'Herz' der Steueranlage sein eigenen Netzanschluss
haben. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3133 von Moba_Nicki , 09.10.2020 05:59

Zitat

 
..... 
Zudem mir fällt einfach aus Benutzersicht etwas ganz latentes auf - die Hauptplatine hat keinen (externen) Stromanschluss. Man muss
zwingend eine Verteilerplatine dazu nehmen, damit eine Stromversorgung statt finden kann. Mag sein dass das für die Entwicklung so
durchaus plausibel ist - und auch andersweitig plausibel erscheint, aber mMn sollte das 'Herz' der Steueranlage sein eigenen
Netzanschluss haben. 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 

Aus diesem Grund kann die neue Hauptplatine entweder direkt mit 5V, über den DCC oder Selectrix-Bus oder über die 200er- Verteiler mit
Strom versorgt werden. 

Bei der alten Version der Hauptplatine konnte auch bereits eine Schraubklemme eingelötet werden, dies erfordert allerdings einen
Kabeljumper um die 5V Leitung der Schraubklemme und der Hauptplatine zu verbinden. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3134 von Domapi , 09.10.2020 08:14

Zitat

 

Hallo Martin, 
 
die Lösung mit dem ULN2003 und dem Widerstandsarray habe ich gewählt weil man dann nur zwei Bauteile hat anstelle von 6. Der
Unterschied ist zugegebenermaßen nicht so groß, und wenn man die Transistoren rum liegen hat... Ich habe auch mal eine Platine mit
Transistoren aufgebaut, aber nicht veröffentlicht. 
 
Es gibt auch eine Platine mit Relais... 
 
Die WS2811 schalten die Ausgänge leider nie ganz durch. Es bleibt immer ein PWM Signal. Bei den neueren WS2811 hat es 2 kHz, bei
älteren 400 Hz. Ich habe noch nicht genau ab welchem Baujahr (ist Aufgedruckt) das umgestellt wurde. 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

Quasi als Pendant zum ULN2003 gibt es den UDN2981. Der invertiert das Signal und schaltet an Plus. 
Hat den Vorteil, dass 8 Darlington Arrays pro IC vorhanden sind und man nicht jeweils 2 in Reihe schalten muss. Reicht also für 2 + 2/3
WS2811. 
Werde ich mir mal bestellen und ausprobieren. 

Das mit den 2kHz könnte von der Tonhöhe hinkommen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3135 von Hardi , 09.10.2020 09:29

Hallo Martin, 
den UDN2981 habe ich nicht gekannt und wollte ihm schon gleich bestellen. Aber dann habe ich doch noch mal in das Datenblatt geschaut.
Das Teil erwartet ein positives Signal am Eingang, damit der Ausgang schaltet.  
Das bedeutet, dass man einen Inverter benötigt wenn man das IC über einen WS2811 ansteuern will ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3136 von harald-k , 09.10.2020 09:59

Stromversorgung Hauptplatine 

Hallo, 

ich habe an die erste Verteilerplatine eine separate Stromversorgung angeschlossen. 
Meine Hauptplatine (alte Version) wird aber nicht mit Strom versorgt sondern nur vom USB über den PC. 
Was habe ich da falsch gemacht? 

Gruß Harald 

Dank eines privaten Tipps von HDGSandkrug ist das Problem gelöst. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3137 von maybreeze , 09.10.2020 10:20

Servus, 

ich hole mal mein Anliegen wieder aus den Tiefen hervor: 

viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2131979&hilit=sonnenuntergang+im+heizhaus#p2131979 
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Unsere Besucher-Sommersaison endet mit dem "Abdampfen" am 25./26.10. - dann beginnt das Winterhalbjahr, das traditionell den
Erneuerungs-/Verbesserungsarbeiten vorbehalten ist. Ein Thema wäre eben ab November die Tag/Nachtbeleuchtung. 

Ich selbst bin von Elektronik sehr weit entfernt, daher würde ich mich über persönliche Hilfe hier aus dem Forum freuen, zumal es ja einige
User aus dem Großraum Wien hier gibt. Daher auch meine hoffentlich nicht unverschämte Frage und Bitte: Wer hätte Lust zur Mitarbeit und
würde gerne das Projekt "MobaLedLib: Sonnenuntergang im Heizhaus" in die Hand nehmen? 

Ich selbst bin am 26.10. im Heizhaus in Strasshof anwesend, also eine Möglichkeit zur persönlichen Kontaktaufnahme. Ansonsten
natürlich auch per PN.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3138 von Railcar ( gelöscht ) , 09.10.2020 10:22

Hi, 

Zitat

von aftpriv » Mi 7. Okt 2020, 18:27 
Zur Unterscheidung sind jetzt alle "neuen" Platinen Schwarz, die früheren waren Grün und Rot! 
Auf jeden Fall bleibt die Zahl 100 erhalten und wird nicht zur 101!

Mal ganz ketzerisch gefragt: 

Werden die Schaltpläne dann auch in den entsprechenden Farben gedruckt? 
Schönes Chaos das da entsteht - Versionsnummern auf dem Schaltplan und in der Wiki(beschreibung), Farbkennzeichnung der Platinen und
alle Platinen heißen dann z.B. 100De. Logisch wäre es die Schaltpläne, Platinen und auch die Bestellungen alle unter einer Kennung zu
haben - z.B.: 100 DE-V-1.6 für die 1.6 er Version der Hauptplatine. Da weiß jeder gleich dass das die 1.6er ist und nicht die rote, gelbe
oder lala farbene Version.

Das Farbchaos ist doch jetzt schon im Wiki zu sehen, da tauchen grüne und schwarze Platinen nebeneinander in der selben
Bestückungsanleitung für die V1.6 auf. Von einer roten Platine ist da nicht zu sehen
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc. 

Ich seh schon die Fragen: "Hilfe! im Wiki ist eine grüne Platine abgebildet, meine ist aber schwarz. Gilt die Anleitung dann trotzdem" 

Dazu kommt noch das die Versionsnummer auf den Zusatzplatinchen steht, die abgesägt werden, wehe ich verleg da mal eine... 

Vielleicht sollt man sich die Sache mit den Farben und den Versions-Bestell-Nummern noch mal überlegen .... 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3139 von Moba_Nicki , 09.10.2020 10:47

Zitat

 
Hi, 
 

Zitat

von aftpriv » Mi 7. Okt 2020, 18:27 
Zur Unterscheidung sind jetzt alle "neuen" Platinen Schwarz, die früheren waren Grün und Rot! 
Auf jeden Fall bleibt die Zahl 100 erhalten und wird nicht zur 101!

 
 
Mal ganz ketzerisch gefragt: 
 
Werden die Schaltpläne dann auch in den entsprechenden Farben gedruckt? 
Schönes Chaos das da entsteht - Versionsnummern auf dem Schaltplan und in der Wiki(beschreibung), Farbkennzeichnung der
Platinen und alle Platinen heißen dann z.B. 100De. Logisch wäre es die Schaltpläne, Platinen und auch die Bestellungen alle unter
einer Kennung zu haben - z.B.: 100 DE-V-1.6 für die 1.6 er Version der Hauptplatine. Da weiß jeder gleich dass das die 1.6er ist
und nicht die rote, gelbe oder lala farbene Version. 
 
Das Farbchaos ist doch jetzt schon im Wiki zu sehen, da tauchen grüne und schwarze Platinen nebeneinander in der selben
Bestückungsanleitung für die V1.6 auf. Von einer roten Platine ist da nicht zu sehen
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc. 
 
Ich seh schon die Fragen: "Hilfe! im Wiki ist eine grüne Platine abgebildet, meine ist aber schwarz. Gilt die Anleitung dann

https://eisenbahnmuseum-heizhaus.com/de/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-125.html#msg2172585
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-125.html#msg2172585
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/100de_hauptplatine_v1-6_grundversion-dcc
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-125.html#msg2172597
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-125.html#msg2172597
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/100de_hauptplatine_v1-6_grundversion-dcc


trotzdem" 
 
Dazu kommt noch das die Versionsnummer auf den Zusatzplatinchen steht, die abgesägt werden, wehe ich verleg da mal eine... 
 
Vielleicht sollt man sich die Sache mit den Farben und den Versions-Bestell-Nummern noch mal überlegen .... 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

Die Grafiken der Platinen sind deswegen grün, da sonst die Darstellung der Bauteile nicht ordentlich klappt. Bei einem schwarzen
Hintergrund muss man grelle Farben nehmen und die werden beim komprimieren der Bilder leider immer leicht unscharf. 

Die Versionsnummer findest du auf allen Wikiseiten oben in der Hauptüberschrift, wenn es für die Platinen bereits eine neue Version gibt. 

Wenn du rote Platinen in der Wiki suchst, hier findest du welche.  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_info 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3140 von aftpriv , 09.10.2020 10:53

Guten Morgen MLL-Bastler und jene die es noch werden wollen

Zitat

Vielleicht sollt man sich die Sache mit den Farben und den Versions-Bestell-Nummern noch mal überlegen ....

Dies werden wir im kleinen Kreis besprechen, bis dahin "Business as usual". 

Wenn es jemand besser kann, bitte den Vertrieb der Platinen übernehmen! 
Dann bleibt mir wieder mehr Zeit für meine eigenen Basteleien. 

Gruß Alf 

PS: nochmals, die Bezeichnung DE hat in der Bestellnummer nichts verloren, das besagt nur das die Dokumentation in DEUTSCH ist, eine
englische Anleitung würde mit EN, eine französische mit FR gekennzeichnet sein

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3141 von Domapi , 09.10.2020 10:56

Zitat

 

Hallo Martin, 
 
den UDN2981 habe ich nicht gekannt und wollte ihm schon gleich bestellen. Aber dann habe ich doch noch mal in das Datenblatt
geschaut. Das Teil erwartet ein positives Signal am Eingang, damit der Ausgang schaltet.  
Das bedeutet, dass man einen Inverter benötigt wenn man das IC über einen WS2811 ansteuern will ;-( 
 
Hardi 

Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil ops:  

Da hatte ich einen Denkfehler; der UDN2981 löst das Invertierungsproblem nicht. 

Eigentlich bräuchte man eine Art Gegenstück zum uln2803, der bei H am Eingang sperrt, bei L durchschaltet. Das würde platzsparende
Schaltungen ermöglichen. Vielleicht kennen unsere Elektroniker ein entsprechendes Bauteil.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3142 von Railcar ( gelöscht ) , 09.10.2020 11:10
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Alf, 

du solltest dich nicht immer gleich angegriffen fühlen, die scheinst ziemlich dünnhäutig zu sein. Den gleichen "Effekt" hatten wir schon bei
Gerhards (Altesel) Thread über die Druckergebnisse mit FDM Druckern. 

Du bist mittlerweile doch in einem Alter wo dich das nicht mehr stören sollte. 

Im Augenblick sieht das aus wie Kindergarten 

Zitat

Wenn es jemand besser kann, bitte den Vertrieb der Platinen übernehmen!

Schliesslich soll hier (auch) diskutiert werden und nicht nur konsumiert. 

Aber du kannst deine Betrage ja alle löschen wie woanders auch schon (s.o.) 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3143 von slipkow , 09.10.2020 13:02

Zitat

 
 
Hallo Sarah 
 
Aus diesem Grund kann die neue Hauptplatine entweder direkt mit 5V, über den DCC oder Selectrix-Bus oder über die 200er- Verteiler
mit Strom versorgt werden. 
 
Bei der alten Version der Hauptplatine konnte auch bereits eine Schraubklemme eingelötet werden, dies erfordert allerdings einen
Kabeljumper um die 5V Leitung der Schraubklemme und der Hauptplatine zu verbinden. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo zusammen,  
ich bin noch recht neu im Thema und noch am Aufbauen der Zusatzplatinen. Den direkten 5V Anschluss finde ich sehr interessant. 
Nick, dazu die Frage zu dem direkten 5V Anschluss, auf der 100-1.5 Platine (schwarz), wo genau lässt sich das Anschliessen?  
Noch mal nachgefragt, kann es sein das auf der 100-1.6 Platine Ver 1.5 Aufgedruckt ist ...... ?? Und im Wiki als 1.6 beschrieben wird ? 

Viele Grüße und ein schönes Wochenende 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3144 von aftpriv , 09.10.2020 15:16

Hallo Ulrich

Zitat

 
du solltest dich nicht immer gleich angegriffen fühlen, die scheinst ziemlich dünnhäutig zu sein. Den gleichen "Effekt" hatten wir schon
bei Gerhards (Altesel) Thread über die Druckergebnisse mit FDM Druckern. 
 
Du bist mittlerweile doch in einem Alter wo dich das nicht mehr stören sollte. 
 
Im Augenblick sieht das aus wie Kindergarten 
 

Zitat

Wenn es jemand besser kann, bitte den Vertrieb der Platinen übernehmen!

 
 
Schließlich soll hier (auch) diskutiert werden und nicht nur konsumiert. 
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Aber du kannst deine Betrage ja alle löschen wie woanders auch schon (s.o.)

1. Ich fühle mich nicht angegriffen und bin nicht dünnhäutig (Du hast wahrscheinlich meine Gedanken falsch gelesen oder interpretiert  ) 
2. Löschung von meinen Beiträgen: wie bereits in Beitrag #987 geschrieben:

Zitat

Da ich mich definitiv nicht zu den Ignoranten zähle, habe ich auch meine Beiträge gelöscht.

Wozu Du dieses Thema hier reinbringst, verstehe ich nicht! 

Wie bereits im Beitrag #3140 geschrieben:

Zitat

Dies werden wir im kleinen Kreis besprechen, bis dahin "Business as usual".

Also nehmen wir Diskussionen von Forum-Mitglieder sehr wohl ernst und versuchen die Probleme zu lösen. 

Gruß Alf 

PS: damit ist dieses Thema für mich abgehakt! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3145 von Moba_Nicki , 09.10.2020 18:19

Zitat

 

Zitat

 
 
Hallo Sarah 
 
Aus diesem Grund kann die neue Hauptplatine entweder direkt mit 5V, über den DCC oder Selectrix-Bus oder über die
200er- Verteiler mit Strom versorgt werden. 
 
Bei der alten Version der Hauptplatine konnte auch bereits eine Schraubklemme eingelötet werden, dies erfordert
allerdings einen Kabeljumper um die 5V Leitung der Schraubklemme und der Hauptplatine zu verbinden. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo zusammen,  
ich bin noch recht neu im Thema und noch am Aufbauen der Zusatzplatinen. Den direkten 5V Anschluss finde ich sehr interessant. 
Nick, dazu die Frage zu dem direkten 5V Anschluss, auf der 100-1.5 Platine (schwarz), wo genau lässt sich das Anschliessen?  
Noch mal nachgefragt, kann es sein das auf der 100-1.6 Platine Ver 1.5 Aufgedruckt ist ...... ?? Und im Wiki als 1.6 beschrieben
wird ? 
 
Viele Grüße und ein schönes Wochenende 
Sven 

Hallo Sven 

die direkte Einspeisung erfolgt über diesen Anschluss rechts unten auf der Platine. 
Damit es keinen Ärger gibt, dieses mal die Platine in [color=#000000]SCHWARZ. Welche Farbe ich morgen für die Bilder verwende, weiß ich heute noch nicht.[/color] 
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Der obere Pin ist für 5V, die beiden unteren für GND. 

Zudem solltest du eine Platine der Version 1.6 haben. Wenn du wirklich eine Version 1.5 hast, frage bitte mal beim Alf nach ob das stimmt,
von diesen dürften keine im Umlauf sein bei Euch.  
Die Version 1.5 hat leider noch Fehler im Design der WS2812-Mini-Platinen, wodurch diese nicht funktionieren.

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3146 von Jonas7 , 09.10.2020 18:38

Hallo Zusammen, 
Als neuer MLL-Bastler haben die ersten Tests sehr gut funktioniert. 
Jetzt bin ich aber auf eine (zumindest für mich  ) nicht eindeutig lösbare Frage gestoßen. Und zwar habe ich mir für Testzwecke (und
später vielleicht eine sehr einfach gehaltene Raumbeleuchtung) ein 5m WS2811 LED Band gekauft. Diese LEDs erwarten allerdings 12V
statt 5V. (Es gibt 12V, Gnd, Di und Dout als Lötpads) 
Kann ich jetzt einfach an einer Verteilerplatine statt 5V 12V aus einem Netzteil anschließen? Oder reicht es, Di und Dout mit der
Verteilerplatine zu verbinden und die 12V direkt an das LED-Band anzuschließen? 
Wahrscheinlich ist die Lösung ganz offensichtlich und sogar im Wiki dokumentiert, ich habe allerdings nichts gefunden... ops: Und bevor
ich etwas zerstöre frage ich lieber hier nach   

Viele Grüße, 
Jonas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3147 von Moba_Nicki , 09.10.2020 19:07

Hallo alle zusammen 

Mitte September hat Hardi mich auf seiner Motorrad-Tour besucht. Dabei sah er das ich für die Steuerung der analogen Modelleisenbahn
noch die alten Märklinschaltpulte verwende und äußerte dabei den Gedanken, es wäre doch schön wenn man die auch mit der MobaLedLib

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-125.html#msg2172750
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-125.html#msg2172750
https://www.stummiforum.de/u30959_Jonas-.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-125.html#msg2172757
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-125.html#msg2172757
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


verwenden könnte. 

Knapp einen Monat später ist die Planung und der Umbau eines der Schaltpulte erfolgt. Zum Einsatz kam ein 7072, welches zum ansteuern
von Weichen und Signalen verwendet wurde und wird. 

Diesem habe ich ein zusätzlichen Innenleben in Form von 8 Widerständen geschenkt, wodurch es möglich ist, das Schaltpult über als
Analoge Taster in die MobaLedLib einzubinden. 

Hier zwei Bilder des Schaltpultes, es ist nicht mehr das jüngste, macht aber noch sehr gute Arbeit. 

  

Da die neue Hauptplatine bereits die Verwendung von vier analogen Kanälen vorsieht, können mit der MobaLedLib vier der Schaltpulte für
die Ansteuerung von Licht, Bewegungen und Sound verwendet werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3148 von Hardi , 09.10.2020 19:15

Hallo Jonas, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Ich vermute, das es kein WS2811 sondern ein WS2815 Stripe ist. Dieser wird mit 12V betrieben. Hier werden die LEDs in Reihe betrieben.
Dadurch ist der Strom und die Verluste geringer solange die LED weiß leuchtet.  
Wenn nur eine Farbe benutzt wird ist der Wirkungsgrad schlechter. 

Poste doch mal einen zu Deinen LEDs. 

Mit diesen LEDs habe ich noch nichts gemacht. Ich gehe aber davon aus, dass Du sie direkt an den Arduino anschließen kannst. Daten und
GND werden mit dem Arduino verbunden und die 12V werden separat Eingespeist. Die beiden GNDs sind verbunden. 

Berichte uns bitte ob es geht. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3149 von Jonas7 , 09.10.2020 20:14

 MobaLedLib - Analogtaster in Märklinweichenstelltaster 
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Hallo Hardi, 
Vielen Dank für deine Antwort   
Ich habe es gerade probiert und bin jetzt noch verwirrter als zuvor. 
Ich habe, wie du gesagt hast, GND, Din und Dout verbunden und 12V getrennt an die LEDs angeschlossen. Wenn jetzt die Hauptplatine
noch nicht angeschlossen ist, leuchtet das komplette Band weiß. 
Sobald ich die MLL- Hauptplatine verbinde, flimmern/blinken die LEDs, die ich im ProgrammGenerator angelegt habe unregelmäßig. Der
Rest des Led Bandes leuchtet weiterhin in weiß. Irgendetwas stimmt also noch nicht ganz... ops:  
Hier ein Link zu den LEDs, die ich gekauft habe: 
https://www.ebay.de/itm/5M-WS2812B-WS281...hfTe-k&LH_BIN=1 
(Ich habe 30 Led/m, WS2811 und nicht wasserdicht ausgewählt) 
Was für mich merkwürdig erscheint, der gleiche Shop verkauft auch WS2812B (leider nur 60 LED/m, sonst hätte ich die genommen),
welche an den gleichen Controller, angeschlossen werden. Also müsste ich sie doch auch ansteuern können...? 
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, warum diese LEDs sich so merkwürdig verhalten? 
Viele Grüße, 
Jonas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3150 von Hardi , 09.10.2020 20:46

Hallo Jonas, 
auf dem Bild sieht es tatsächlich nach WS2811 aus. Man sieht die separaten Chips. Diese können tatsächlich mit bis zu 12V betrieben
werden. Schließe den Stripe mal an 5V, das müsste auch gehen. 

Du hast Pin 2 des MobaLedLib mit Din des Stripes verbunden, Pin 3 mit GND oder.  

Zitat

flimmern/blinken die LEDs, die ich im ProgrammGenerator angelegt habe unregelmäßig.

Machen die LEDs das was sie sollen? Oder spinnen sie einfach nur rum? 

Schneide doch mal 10 LEDs von dem Stripe ab und teste diese separat. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3151 von piefke53 , 09.10.2020 22:31

Zitat von piefke53 im Beitrag #2933

 
 
Hallo Sarah (@Saryk) und Dominik (@Moba_Nicki), 
 
unser aller Lieblingschinese hat auch 15polige .... 
 
https://is.gd/SLWZNk 

Und die Chinesen waren dieses mal richtig flott mit der Lieferung ... 

14.09. bestellt => 07.10. geliefert. 

Inzwischen sogar noch etwas billiger als vor 3 Wochen: https://is.gd/SLWZNk

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3152 von rolfha , 09.10.2020 22:56

Hallo Jonas, 
eine kleine Skizze oder ein Foto von deiner Verkabelung wäre gut. Du weißt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3153 von Moba_Nicki , 10.10.2020 14:02

Zitat

 
Hallo Hardi, 
Vielen Dank für deine Antwort   
Ich habe es gerade probiert und bin jetzt noch verwirrter als zuvor. 
Ich habe, wie du gesagt hast, GND, Din und Dout verbunden und 12V getrennt an die LEDs angeschlossen. Wenn jetzt die
Hauptplatine noch nicht angeschlossen ist, leuchtet das komplette Band weiß. 
Sobald ich die MLL- Hauptplatine verbinde, flimmern/blinken die LEDs, die ich im ProgrammGenerator angelegt habe unregelmäßig.
Der Rest des Led Bandes leuchtet weiterhin in weiß. Irgendetwas stimmt also noch nicht ganz... ops:  
Hier ein Link zu den LEDs, die ich gekauft habe: 
https://www.ebay.de/itm/5M-WS2812B-WS281...hfTe-k&LH_BIN=1 
(Ich habe 30 Led/m, WS2811 und nicht wasserdicht ausgewählt) 
Was für mich merkwürdig erscheint, der gleiche Shop verkauft auch WS2812B (leider nur 60 LED/m, sonst hätte ich die genommen),
welche an den gleichen Controller, angeschlossen werden. Also müsste ich sie doch auch ansteuern können...? 
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, warum diese LEDs sich so merkwürdig verhalten? 
Viele Grüße, 
Jonas 

Hallo Jonas 

ich hoffe du hast nicht das gemacht, was du geschrieben hast. Das kann nicht funktionieren. Die Leitungen "Din und Dout" dürfen keine
Verbindung untereinander habe, dann kommt nämlich genau das Phänomen raus was bei dir auftritt. 

Verbinde die Leitung GND vom RGB-Streifen mit GND vom Arduino und und DIN mit dem PIN D6 vom Arduino, sowie GND und 12V vom
Netzteil mit GND und 12V vom RGB-Streifen und schaue bitte mal, was dann passiert.  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3154 von Jonas7 , 10.10.2020 15:12
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Hallo zusammen, 
Hier zuerst eine "Skizze" von meiner Verkabelung: 

 

(Ich hoffe, man erkennt es, bin gerade unterwegs...  ) 
Nochmal in Textform: Ich habe 12V des Netzteiles direkt an den LED-Strip 12V Eingang gelötet, GND des Netzteiles sowohl mit dem Led
Band GND als auch mit dem GND des Arduinos verbunden und Din des Arduino an das LED Band angelötet. Din und Dout haben keine
Verbindung untereinander.  
Soweit müsste eigentlich alles richtig sein, oder? 
Jedoch flimmern die LEDs trotzdem unregelmäßig vor sich hin, und zwar immer nur die ersten drei LEDs, (die ich davor im Programm
Generator definiert habe), die andern bleiben dunkel. Wenn ich mehr als 3 LEDs im Programmgenerator anlege, flimmern die ersten 3 LEDs
des Bandes noch merkwürdiger (in mehreren Farben), alle anderen bleiben jedoch dunkel. 
Ich habe auch bereits 5V getestet, hierbei leuchten alle LEDs kurz schwach rot auf und bleiben danach dunkel. 
Das Verhalten zeigt sich auch, wenn ich 9 LEDs von dem Band abschneide und einzeln anschließe. 
Wenn ich den Farbtest starte und eine Farbe einstelle, leuchten immer die ersten 3 LED, egal welche LED Adresse ich angebe. Aber sie
leuchten in einer komplett anderen Farbe als in der Farbpalette angegeben... 
Kann es sein, dass das LED-Band vielleicht einfach einen Schaden hat? 
Viele Grüße, 
Jonas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3155 von Railcar ( gelöscht ) , 10.10.2020 15:29

Hi Jonas, 

wie kommst du auf die Idee DIn der Hauptplatine mit DIn des LED Bandes zu verbinden :  
Verbinde doch mal DOUT der Hauptplatine mit DIN der LEDs. 

Am DOut kommt schliesslich das Signal raus und nicht an DIN. 

Verwendest du die MLL Masterplatine oder einen "nackten" Arduino? 
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Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3156 von Jonas7 , 10.10.2020 15:51

Zitat

 
Hi Jonas, 
 
wie kommst du auf die Idee DIn der Hauptplatine mit DIn des LED Bandes zu verbinden :  
Verbinde doch mal DOUT der Hauptplatine mit DIN der LEDs. 
 
Am DOut kommt schliesslich das Signal raus und nicht an DIN. 
 
Verwendest du die MLL Masterplatine oder einen "nackten" Arduino? 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich, 

Ich verbinde immer DIn der Hauptplatine mit DIn der ersten LED, auch wenn ich normale WS2812b LEDs verwende. 
Anfangs hatte ich es genau andersum, nämlich DOut mit DIn der ersten LED verbunden (macht auch eigentlich merh Sinn), da hat sich
aber nichts getan. Ist das denn prinzipiell falsch? ops:  
Ich habe mich an der Abbildung im Wiki orioentiert, wenn ich Din der Leds mit Pin2 (DIn) auf dem Wannenstecker verbinde, leuchtet meine
restlichen LEDs ohne Probleme. Nur das LED Band will nicht... 
Ich habe gerade deinen Tipp umgesetzt und DOut mit DIn des Led Bandes verbunden. Es geschieht gar nichts, alle LED bleiben weiß. Wenn
ich DIn und DOut falsch herum angeschlossen hätte, sollte ja auch gar kein Signal ankommen, die ersten 3 LEDs also auch nicht flimmern,
oder? 
Ach ja, Ich verwende die MLL Masterplatine. 

Viele Grüße, 
Jonas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3157 von rolfha , 10.10.2020 17:23

Hallo Jonas, 
deine Skitze sieht richtig aus. Ich verstehe den LED Streifen nicht, den du gekauft hast. Hast du noch einen normalen WS2812 5V Streifen?
Habe ich das richtig verstanden, dass normale WS2812 funktionieren? Mir kommt der Streifen mit 5m für 5€ auch sehr günstig vor.
Vieleicht ist das ein normaler RGB Streifen und gar kein WS2812 Streifen? 
Nach dem, was du alles getan hast, fällt mir auch nichts anderes mehr ein. 
Rolf 

Ich hab noch mal geschaut: 5m WS2812 30 pro meter, nicht Wasserfest über 20 Euro bei eBay und um 10 Euro bei Aliexpress.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3158 von Hardi , 10.10.2020 18:08

Hallo Jonas, 
das mit der falschen Farbe liegt daran, dass die WS2811 eine andere Reihenfolge der Datenpakete verwenden als die WS2812. Die Farben
Rot und Grün sind vertauscht.  
Das kannst Du ändern indem Du in der Datei „LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg.ino“ das „NEOPIXEL“ durch „WS2811” ersetzt. 

Original Zeile: 

Neue Zeile: 

 

   CLEDController&amp; controller = FastLED.addLeds&lt;NEOPIXEL, LED_DO_PIN&gt;(leds, NUM
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Dann müssen aber alle LEDs auf Deiner Anlage vom Typ WS2811 sein. Es wäre zwar auch möglich verschiedene Abschnitte mit
unterschiedlichen Treibern zu definieren, aber das habe ich selber noch nicht gemacht und weiß nicht wie viel Speicher das benötigt… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3159 von Nessi , 11.10.2020 13:23

Hallo vStammtischteilnehmer und natürlich auch alle anderen interessierten MLLer, 

das Ergebnis meiner Hausaufgabe könnt ihr im WIKI unter folgendem Link finden: 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...n/schweisslicht 

Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3160 von bauerflower , 11.10.2020 16:09

Hallo Holger, 

vielen Dank für die Erledigung Deiner Hausaufgabe   

Würdest von mir eine glatte 1 bekommen.   

Werd ich auf alle Fälle nachbauen. Hast Du den Sound selbst aufgenommen bzw. kannst Du die Quelle noch verraten? 

@MLL: 
Ich werde jetzt das Abo für denThread kündigen! Mit jedem Eintrag gibt es ein neues Habenwollen. Ich komm mit dem Rest der Anlage

einfach nicht weiter   

@Alf: 
Wenn bei Dir in Zukunft jemand (oder ich) einzelne Platinen für dies oder das bestellt ==> Einfach den gesamten Satz an verfügbaren
Platinen schicken. Grund: siehe oben (Habenwollen)    
Die Folgebestellungen kommen eh

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3161 von Hardi , 11.10.2020 18:01

Hallo Thomas, 

Zitat

 
Ich werde jetzt das Abo für denThread kündigen! Mit jedem Eintrag gibt es ein neues Habenwollen. Ich komm mit dem Rest der Anlage

einfach nicht weiter   

Ich hatte Dich (und alle) anderen gewarnt ! 

 

   CLEDController&amp; controller = FastLED.addLeds&lt;WS2811, LED_DO_PIN&gt;(leds, NUM_L
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Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3162 von aftpriv , 11.10.2020 18:16

Hallo Thomas

Zitat

Ich werde jetzt das Abo für denThread kündigen! Mit jedem Eintrag gibt es ein neues Habenwollen. Ich komm mit dem Rest der Anlage
einfach nicht weiter

Also, gleich vorneweg, es gibt keine Möglichkeit der Abo-Kündigung (analog zur EU, außer Du bist Engländer). 

Sollte es trotzdem passieren, beliefere ich Dich, als dann unwürdiger, nicht mehr mit Platinen!      

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3163 von slipkow , 11.10.2020 18:32

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
 
Hallo Sarah 
 
Aus diesem Grund kann die neue Hauptplatine entweder direkt mit 5V, über den DCC oder Selectrix-Bus oder
über die 200er- Verteiler mit Strom versorgt werden. 
 
Bei der alten Version der Hauptplatine konnte auch bereits eine Schraubklemme eingelötet werden, dies erfordert
allerdings einen Kabeljumper um die 5V Leitung der Schraubklemme und der Hauptplatine zu verbinden. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo zusammen,  
ich bin noch recht neu im Thema und noch am Aufbauen der Zusatzplatinen. Den direkten 5V Anschluss finde ich sehr
interessant. 
Nick, dazu die Frage zu dem direkten 5V Anschluss, auf der 100-1.5 Platine (schwarz), wo genau lässt sich das
Anschliessen?  
Noch mal nachgefragt, kann es sein das auf der 100-1.6 Platine Ver 1.5 Aufgedruckt ist ...... ?? Und im Wiki als 1.6
beschrieben wird ? 
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Viele Grüße und ein schönes Wochenende 
Sven 

 
 
Hallo Sven 
 
die direkte Einspeisung erfolgt über diesen Anschluss rechts unten auf der Platine. 
Damit es keinen Ärger gibt, dieses mal die Platine in [color=#000000]SCHWARZ. Welche Farbe ich morgen für die Bilder verwende, weiß ich heute noch nicht.[/color] 

 
Der obere Pin ist für 5V, die beiden unteren für GND. 
 
Zudem solltest du eine Platine der Version 1.6 haben. Wenn du wirklich eine Version 1.5 hast, frage bitte mal beim Alf nach ob
das stimmt, von diesen dürften keine im Umlauf sein bei Euch.  
Die Version 1.5 hat leider noch Fehler im Design der WS2812-Mini-Platinen, wodurch diese nicht funktionieren.
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Guten Tag,  
für mich ist die 1.5 kein Problem, gut zu wissen das die Klemme an der Stelle angebracht werden kann. Werde ich bei gelegenheit testen. 
Vielen Dank an alle die Schaffenden an dem Projekt. 

Viele Grüße 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3164 von Hardi , 11.10.2020 19:10

Hallo Zusammen, 
am Mittwoch den 21.10.20 „treffen“ wir uns zum nächsten virtuellen Stammtisch.  

Dieses Mal werde ich auf die Grundlagen der MobaLedLib eingehen.  
=> Mit diesem Stammtisch möchte ich die Leute ansprechen die sich bis jetzt noch nicht getraut haben sich mit der MobaLedLib zu
befassen. Ich bin mal gespannt auf welche Reproduktionsrate wir dadurch kommen… 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-126.html#msg2173630
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-126.html#msg2173630
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Aber auch für die alten Hasen wird es interessant da wir eine ganz wichtige Person dabei haben werden. Ich freue mich schon sehr
darauf. 

Rolf wird rechtzeitig vorher eine Einladung im Forum posten.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3165 von Hardi , 11.10.2020 19:33

Hallo Zusammen, 
die Version 1.5 und die Version 1.6 der Hauptplatine unterscheiden sich bis auf die Versionsnummer und das Datum nicht voneinander. Es
sind auch nur ein paar Erweiterungen in Bezug auf die Version 1.0 dazu gekommen. 

Bei der Version 1.5 habe ich die kleinen Erweiterungsplatinen welche für die WS2812 LEDs auf der Hauptplatine gedacht waren verbockt.
Ich habe schon Schaltplan den Ein- und Ausgang der LEDs vertauscht ;-( Bei der 1.6 ist das behoben. 
Außerdem habe ich bei Ver. 1.5 und 1.6 einen kleinen Fehler bei dem zusätzlichen 4-fach Verteiler gemacht. Die Rückleitung der letzten LED
ist falsch angeschlossen. Aber das kann ja ganz einfach verbessert werden. (Siehe: #3099: viewtopic.php?
f=7&t=165060&sd=a&start=3098) 

Kleine Fehler können passieren. Wir alle machen das ganze nur zum Spaß und verdienen keinen Cent daran.  

=> Es ist Egal welche Version der Hauptplatine Ihr habt. Alle funktionieren gleich gut!  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3166 von Nessi , 11.10.2020 21:03

Zitat

 
Hast Du den Sound selbst aufgenommen bzw. kannst Du die Quelle noch verraten? 
 

Den Sound habe ich aus dem Internet. Es gibt da einige mehr oder weniger ergiebige Quellen. 
Die Mail-Adresse schicke ich per PN. 

Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3167 von Hardi , 12.10.2020 01:18

Hallo Zusammen, 
mein Sohn hat letztens dieses coole Auto zusammengebaut und beleuchtet. 

In dem Fahrzeug ist ein WS2811 untergebracht welcher die Front- und Rückscheinwerfer steuert. Zusätzlich ist eine WS2812 LED im Boden
verbaut über die eine langsam Wechselnde Unterbodenbeleuchtung realisiert ist. Das Video zeigt den Farbwechsel im Zeitraffer. Auf der
Anlage dauert ein Durchlauf 6 Mal so lange. 

Lamborghini mit cooler Unterbodenbeleuchtung gesteuert von der MobaLedLib 
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Die Konfiguration im Prog_Generator sieht so aus: 

Die Zeile für die Unterbodenbeleuchtung wurde mit dem Pattern_Configurator erstellt: 

 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3168 von 4fangnix , 12.10.2020 10:12

Hallo Hardi, 

kannst Deinem Junior sagen, dass hat er hervorragend gemacht. Das sieht einfach klasse aus.   

Ich bin gerade dabei 1:87-Lkw-Standmodelle in OpenCar (magnetbandgeführte) Fahrzeuge umzubauen. Die werden funkgesteuert und
durch einen Lipo-Akku versorgt. Wenn sich die Datenpakete der MLL funkgesteuert übertragen ließen, könnte man so tolle Effekte, wie sie
Dein Sohn verbaut hat, auch in fahrende Fahrzeuge einbauen. Ggf. mit einem NodeMCU ESP32 statt der Nano`s. 
Dazu bin ich aber nicht schlau genug. Vielleicht wäre das ein Projekt für den Junior? 

Auf jeden Fall würde ich mich freuen noch mehr Umbauten Deines Sohnes zu sehen. 

Viele Grüße 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3169 von fbstr , 12.10.2020 12:47

Zitat

 
...Wenn sich die Datenpakete der MLL funkgesteuert übertragen ließen, könnte man so tolle Effekte,... 

Oh Mann Armin, bist Du denn wahnsinnig!? 

Wie kannst Du nur Hardi auf solche Gedanken bringen   

Jetzt ist Hardi die nächsten 2 Wochen nicht mehr erreichbar weil er da an etwas herumhirnelt... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3170 von 4fangnix , 12.10.2020 12:57

Hallo Frank, 

ich habe ja Hardi gar nicht gemeint, sondern das Genie (seinen Sohn).   

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3171 von Moba_Nicki , 12.10.2020 13:05

Zitat

 

Zitat

 
...Wenn sich die Datenpakete der MLL funkgesteuert übertragen ließen, könnte man so tolle Effekte,... 

 
 
Oh Mann Armin, bist Du denn wahnsinnig!? 
 

Wie kannst Du nur Hardi auf solche Gedanken bringen   
 
Jetzt ist Hardi die nächsten 2 Wochen nicht mehr erreichbar weil er da an etwas herumhirnelt...  

Hallo Frank 

ich fürchte zwei Wochen werden dafür nicht reichen. Ich denke das werden eher drei Monate   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3172 von Gasco , 12.10.2020 18:39

Hallo zusammen  

Zitat
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Bei der alten Version der Hauptplatine konnte auch bereits eine Schraubklemme eingelötet werden, dies erfordert allerdings einen
Kabeljumper um die 5V Leitung der Schraubklemme und der Hauptplatine zu verbinden. 

nun meine Frage : wo genau auf der Platine ist der Kabeljumper zu setzen? 

in der Anleitung steht wird in der neuen Version nicht mehr benötigt, ich hab aber die alte 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3173 von Saryk , 12.10.2020 19:18

@Frank 
@Dominik 

Nur 3 Monate? die Version 2.0 der Lib muss sich bis 2022 gedulden, damit das gebührend implementiert ist! 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3174 von Jueff , 12.10.2020 20:05

Hallo MLL Fans, 

ich habe mir die Platine 521 - 24 Led Connector nun mal testweise SMD bestückt fertigen lassen.  
Das ganze sieht dann so aus 

Nur noch den Pfostenstecker, eine Led und die Klemmen bzw. Stiftleisten anlöten und schon ist die Platine ohne SMD Löten fertig. 

Ich werde in Zukunft sicher wieder Platinen bestellen, bei Interesse bitte private Nachricht an mich zwecks Sammelbestellung. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3175 von Hardi , 12.10.2020 21:06

Hallo Bodo, 
ich wusste auch nicht, dass ich auch schon bei der alten Platine eine 5V Einspeisung vorgesehen hatte… 
Aber es ist ganz einfach: 
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Und von unten ein Kabel: 

https://abload.de/image.php?img=5v_einspeisungbeialtel0k7v.png


Man könnte auch den Lötstopplack neben dem Lötauge wegkratzen und den Pin mit der Kupferfläche daneben verlöten. Diese liegt auf +5V. 

Nornalerweise braucht man aber keine zusätzliche 5V Einspeisung an der Hauptplatine. Sie wird über die erste Verteilerplatine versorgt.
Wenn man aber keine Verteilerplatine einsetzt, dann mag der Anschluss Sinn machen. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3176 von Gasco , 13.10.2020 10:45

Hallo Hardi 

bei mir ist die Einspeisung aber oben , gilt das dann auch ?  

<img src="http://www.weberrolladen.de/na/hauptplatine.jpg" height="600" width="800">

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3177 von soldier333 , 13.10.2020 10:58

Hallo Bodo, 

wenn ich das richtig sehe, ist das oben der Anschluss für das DCC Signal, welches vom Gleis kommt. 

Nicht für eine externe Spannungsversorgung. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3178 von Gasco , 13.10.2020 11:15

Hallo Peter  

wer lesen kann is klar im Vorteil 

ich hab da einen Denkfehler , die Versorgung mit 5V kommt über die erste Verteilerplatine  

danke für deinen Hinweis

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3179 von Saryk , 13.10.2020 11:17

Bodo, 
Peter hat recht! 

Die Obere Klemme ist für das DCC vom Gleis, die untere, die auf dem LocoNet-Port sitzt, für den 5V Anschluss, extern. 
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3180 von Gasco , 13.10.2020 12:58

Hallo zusammen 

Da ich jede Verteilerplatte mit einem seperaten Netzteil (je nach Anwendung 5V oder 12V) versorgen will, heisst das doch in der
Konsequenz, die erste Verteilerplatte (eine 5V Verteilerplatte ) muß ich dann um die Hauptplatine mit zu versorgen die +5V 2mal einspeisen
....oder ?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3181 von Saryk , 13.10.2020 13:09

Bodo, 
wieso? 

Die erste Verteilerplantine Versorgt die Hauptplatine mit, wenn diese nicht einen separaten Anschluss hat. Die 5V werden über die gleiche
Leitung 'retoure' geschickt. GND bleibt GND. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3182 von Gasco , 13.10.2020 13:32

Hallo Sarah 

die externen 5V sind ja nicht mit der Hauptplatine verbunden (optionaler Eingang), das heisst sie müssen über die 5V klemme eingespeist
werden um zur Hauptplatine zu gelangen also 2x einspeisen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3183 von Moba_Nicki , 13.10.2020 14:00

Zitat

 
Hallo Sarah 
 
die externen 5V sind ja nicht mit der Hauptplatine verbunden (optionaler Eingang), das heisst sie müssen über die 5V klemme
eingespeist werden um zur Hauptplatine zu gelangen also 2x einspeisen 

Hallo 

dafür gibt es auf der Unterseite der Verteilerplatine den Lötjumper "J1". Dieser verbindet PIN6 und PIN1 miteinander und zusammen mit
J_POWER kann der Strom von dem Opt. Eingang zur Hauptplatine weitergereicht werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3184 von Gasco , 13.10.2020 15:18

Hallo Dominik  

ich danke dir , habs getestet ....klappt 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3185 von Saryk , 14.10.2020 17:23

Moin, 
mir ist jetzt über den Tag die Idee gekommen das man die Stromversorgung der HP ja auch wirklich fix in der (nächsten... ) HP-Version
einplanen könnte. Und am besten dann mit einem Vertreter dieser Art - da kann man schon sehr viel besser die Netzadapter einschränken,
die da zum Einsatz kommen. 

Wäre jetzt nur ne Idee, wie man das eleganter Lösen kann... 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3186 von Gasco , 14.10.2020 17:42

Hallo Sarah 

erstmal gute Idee, aber mit deinem Stecker heisst das ja, da die Kabel zum Netzteil nicht allzu lang sind und die Hauptplatine irgendwo
unter der Anlage verbaut ist, dass du zwangsläufig eine 230V Stomversorgung unter der Anlage haben musst. Für mich ein persönliches
NoGo, aber das muß dann jeder für sich entscheiden

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3187 von bauerflower , 14.10.2020 17:46

Hallo zusammen, 

was spricht eigentlich dagegen, die Hauptplatine über ein USB-Netzteil über den Arduino mit Strom zu versorgen? 
Nur für Hauptplatine müsste das doch eigentlich ausreichen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3188 von Saryk , 14.10.2020 18:20

Zitat

 
erstmal gute Idee, aber mit deinem Stecker heisst das ja, da die Kabel zum Netzteil nicht allzu lang sind [...] 

Einspruch euer Ehren! 3 Meter Kabel halte ich für genug um zu einer passenden Steckdose an der Wand zu kommen. Ansonsten gäbe es
auch für das 'Problem' eine Lösung. Ich hab hier ein Netzteil mit 10 Meter Kabel, also 'kurz' sind die nicht immer  Außerdem - 230V sind
weniger GEfährlich als die 12V bzw 14V auf der Anlage - da dort durchaus mehrere Ampere durch die Gleise gehen (können) und damit ein
höhrenes Brandrisiko haben, als ein Schaltnetzteil mit galvanischer Trennung. 

Zitat

 
 
was spricht eigentlich dagegen, die Hauptplatine über ein USB-Netzteil über den Arduino mit Strom zu versorgen? 
Nur für Hauptplatine müsste das doch eigentlich ausreichen? 

Das kann man durchaus machen. Aber den Serial Bus zur reinen Stromversorgung zu nutzen, leihert auch dessen Buchsen aus. Ich hab
lieber ein Netzgerät bei dem ich das ein/austecken nur amche, wenn ich die Platine austauschen muss/möchte. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3189 von Hardi , 14.10.2020 18:47

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-127.html#msg2174977
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-127.html#msg2174977
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.reichelt.de/einbaubuchse-aussen-6-3-mm-innen-2-1-mm-dc-bu-072752-p208069.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-127.html#msg2174982
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-127.html#msg2174982
https://www.stummiforum.de/u42485_Gasco.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-127.html#msg2174987
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-127.html#msg2174987
https://www.stummiforum.de/u24101_bauerflower.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-127.html#msg2175000
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-127.html#msg2175000
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://amzn.to/3dvtH7p
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-127.html#msg2175010
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-127.html#msg2175010
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Hallo Zusammen, 
Frank hat mit großzügigerweise einen Nano mit ATMega328PB überlassen damit ich herausfinde wie man diesen zusammen mit der
MobaLedLib benutzen kann.  

Soweit ich das verstanden hab ist das Problem nicht der Prozessor, sondern unser Freund der CH340. Bei dem Nano von Frank wird ein
CH340C und nicht wie bei meinen anderen Boards der CH340G verwendet.  

Der CH340C ist ein Chip der ohne externen Quarz auskommt. Das sieht auf der Unterseite: 

Beim CH340G wird ein externer Quarz benötigt: 

Offensichtlich unterscheiden sie die beiden Chips nicht nur durch den Quarz. Die Signalpegel sind anscheinend auch unterschiedlich ;-( 

Wenn man den DCC Arduino Aussteckt oder den TX Widerstand beim DCC Arduino auslötet, dann funktioniert der 328PB bei mir! 

Der CH340C wird laut Internet auch beim normalen ATMega328P (Ohne P) benutzt. Damit kann es Probleme beim hochladen des
Programms geben. Da hilft auch mein 3.9K Widerstand nichts (Siehe viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2307 ).  
Wenn Ihr einen Nano habt der Probleme beim Programmieren macht, dann muss der TX Widerstand auf dem DCC Arduino entfernt werden

https://abload.de/image.php?img=nanomitch340cohnequarocj6x.png
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wie es das Bild von Ulrich zeigt: 
 

=> Auch ein Arduino Nano mit ATmega328P[color=#FF0000]B kann mit der MobaLedLib benutzt werden. 
=> Wenn Ihr einen Nano ohne 12MHz Quarz auf der Rückseite erwischt habt, dann müsst Ihr doch den TX Widerstand auf
dem DCC Arduino entfernen.[/color] 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3190 von Railcar ( gelöscht ) , 14.10.2020 20:23

Hi Hardi, 

Bitte vergleichen doch Mal die Datenblätter der 328P und des 328PB. 

ATmega328PB https://www.microchip.com/wwwproducts/en/atmega328pb 

ATmega328P 
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328P 

Das kann funktionieren, muss aber nicht. Und das liegt nicht nur am 340 Chip. 
Das fängt damit an das statt 16 MHz der Nano nur mit 12 MHz taktet und das die 328p Power Pins beim 328PB als I/O genutzt werden. 
Ich wäre mit solchen Aussagen wie du sie hier machst sehr vorsichtig oder hast du alle Optionen ausprobiert - einschließlich DCC, MäCAN
und Selectrix? 

Und nicht jeder China Clone entspricht den Spezifikationen zu 100%. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3191 von Hardi , 15.10.2020 01:05

Hallo Ulrich, 
jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich was herausgefunden habe… 

Ich gebe Dir natürlich recht, dass meine kurzen Tests nicht alle Fälle abdecken können. Es ist durchaus denkbar, dass sich der 328PB in
manchen Situationen anders verhält als der „normale“ Nano. Aber das finde wir gemeinsam raus.  

Der ATMega328PB den ich von Frank bekommen habe läuft mit 16 MHz: 

 

Damit funktionieren alle meine Testprogramme inklusive DCC und CAN.  

Was ich nicht testen konnte ist Selectrix. Aber ich erwarte hier keine Probleme. Selectrix nutzt die gleichen Pins und Interrupts wie DCC. 

Es sieht so aus als würde der 328PB einen etwas hören Einschaltstom ziehen als sein Vorgänger. Manchmal beschwert sich mein USB-Port
am Rechner.  
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Vermutlich gibt es 37 Tausend China Clones die die Spezifikationen nicht 100% erfüllen. Davon sind die „Normalen“ Nanos genau so
betroffen wie die Neuen. 

Ich würde weiterhin den alten Nano mit einem ATmega328P benutzen, weil dieser deutlich billiger ist und wir die neuen Features nicht
nutzen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3192 von Hardi , 15.10.2020 11:55

Hallo Charlieplexer, 
Ich habe mal versucht ein Video zu drehen welches zeigt wie man eine Konfiguration zum Charlieplexing Modul schickt, weil es immer
wieder Kollegen gibt die damit Probleme haben. 

Nachdem der ATTiny das erste Mal über den TinyUniProg programmiert wurde enthält der EEPROM des ATtiny zunächst keine Konfiguration.
Darum Blinken die an das Modul angeschlossenen LEDs. 
Das zeigt uns, dass das Programm auf dem ATtiny richtig läuft. Das sieht man gleich zu Beginn in dem Video.  
Die LEDs blinken u.U. nicht, wenn der ATTiny vorher schon mal konfiguriert wurde. Dann wird die entsprechende Konfiguration gezeigt.
Diese kann auch so definiert sein, dass normalerweise keine LEDs leuchten ;-(  
Achtung: Die Daten im EEPROM werden nicht gelöscht, wenn das Programm nochmal per TinyUniProg hochgeladen wird.  

Die im Pattern_Configurator erstellte Konfiguration wird mit dem „Zum Modul schicken“ Knopf zum Charlieplexing Modul geschickt.  
Dazu muss die "RGB Modul Nummer" passen. Wenn man eine WS2812 auf der Hauptplatine hat und das Charlieplexing Modul das erste
angeschlossene Modul ist, dann muss hier eine 1 stehen. Wenn das Modul an einer anderen Stelle in der Kette steckt, dann trägt man bei
"RGB Modul Nummer" die entsprechende Nummer ein. Wenn die "RGB Modul Nummer" leer ist, dann erscheint automatisch dieser Dialog: 

 

Damit kann man „ausprobieren“ welche Modul-Adresse das entsprechende Charlieplexing Modul hat. Das ist besonders dann interessant,
wenn das Modul bereits auf der Anlage verbaut ist. Mit den „+“ und „-" Tasten kann man eine Adresse auswählen. Die über diese Adresse
angesprochene LED blinkt dann. So findet man die gewünschte Adresse einfach. Dabei hilft die auf dem Charlieplexing Modul vorhandene
blaue LED welche anstelle des Widerstands R10 bestückt wird (Das lange Beinchen der LED zeigt zum Rand der Platine. R10 wird nur beim
Servo Modul benötigt). 

Der Dialog erlaubt nur Modul Adressen welche der LED Arduino kennt. Das bedeutet, dass auf dem LED Arduino bereits eine Konfiguration
installiert sein muss bei dem die entsprechende LED benutzt wird. Zum Test kann man die Konfiguration „Charlie_But_Bin“ welche man im
Pattern_Configurator unter „Optionen/Beispiele/Charlieplexing“ findet zum „Programm Generator“ schicken. 

Wenn der LED Arduino zu falsch konfiguriert ist, bekommt man das angezeigt: 
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Ist die erste Hürde überwunden und die Übertragung wurde gestartet, dann verändert die blaue LED wie im Video gezeigt ihre Helligkeit
während die Daten zum ATtiny geschickt werden. Gleichzeitig flackern die am Modul angeschlossenen LEDs. Im Video sieht man das leider
nicht so richtig, weil meine Kamera nur 30 Bilder pro Sekunde kann ;-( 
Wenn man keine blaue LED auf dem Board eingelötet hat, dann kann man zum Test den ATtiny ausstrecken und anstelle dessen eine LED in
die Pins 3 und 4 stecken (Langes Beinchen in 3). Diese LED sollte leuchten, solange keine Daten kommen (Test von R9) und ihre Helligkeit
ändern, wenn auf „Zum Modul schicken“ geklickt wird.  
Die LED zeigt, dass die Daten ankommen und dass der WS2811 funktioniert. 

Die an das Charlieplexing Modul angeschlossenen LEDs müssen bei der Datenübertragung flackern, also ganz schnell und scheinbar zufällig
ihre Helligkeit ändern. Das ist ein Zeichen, dass der ATtiny Daten bekommt und diese erkannt hat. 

Nach einer gewissen Zeit sind die Daten übertragen und das Übertragungsfenster wird geschlossen. Der LED-Bus ist leider eine
Einbahnstraße. Das bedeutet, dass das Charlieplexing Modul keine Antwort zum Pattern_Configurator schicken kann das die Übertragung
richtig angekommen ist. Darum lasse ich die LEDs im Fehlerfall blinken. Damit wird angezeigt, dass keine oder ungültige Daten im EEPROM
des ATTinys stehen.  

Für das Video habe ich die „Charlieplex.LED Test“ Konfiguration verändert, sodass ein Lauflicht generiert wird. Bei dem original Beispiel ist
zusätzlich der „Goto Mode“ aktiviert. Dann kann man jede LED einzeln schalten. Nach dem Hochladen der Konfiguration erscheint dann
dieser Dialog:  

 

Damit kann sofort überprüft werden ob der ATtiny richtig auf Befehle reagiert. Die Befehle werden ihm (wie könnte es anders sein) per
Helligkeitswerte übertragen. Die Helligkeit 15 entspricht dem Befehl 0, 35 dem Befehl 1, 55 dem Befehl 3, … Diese Werte findet man in der
Konfiguration „Charlie_But_Bin“ wieder: 

https://abload.de/image.php?img=falschemodulnummer4ejn2.jpg
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Die Werte größer 215 sind für die Programmierung reserviert. 

Alle Klarheiten beseitigt? 

Nachdem ihr alles brav gelesen und auswendig gelernt habt dürft Ihr jetzt auch ein bisschen Video schauen: 

@Frank: 
Nein, das zeige ich erst Morgen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3193 von fbstr , 15.10.2020 12:24

Zitat

 
Construction Area.... 

Ah, ein Platzhalter für die Lösung von: 

Zitat von 4fangnix im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
...Wenn sich die Datenpakete der MLL funkgesteuert übertragen ließen, könnte man so tolle Effekte,... 

Na das ging ja schnell. 

Aber wir haben ja nichts anderes von Dir erwartet...

 

Konfig an Charlieplexing Modul senden 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3194 von Domapi , 15.10.2020 17:55

Die letzten Tage habe ich darüber gegrübelt, wie und welche Effekte ich auf dem fertigen Teil meiner Anlage einsetzen werde. 

Momentan baue ich mir ein paar Spezialverteiler, an die dann entsprechende Beleuchtungen über Klemmleisten angeschlossen werden.
Generell will ich z.B. Straßenleuchten mit 15V betreiben. Daneben brauche ich die normale 5V RGB-Hausbeleuchtung sowie
Anschlussmöglichkeiten für Sound-Module. 

Gestartet habe ich mit einem Verteiler für den Anschluss von 15 Straßenleuchten via WS2811 und hintereinander geschalteten ULN2803-
Treibern. Der wird mit dem bekannten 4-fach Kabel an den MobaLedLib Verteiler angeschlossen. 

Hier ein Bild der aufgebauten Schaltung. Man beachte die kunstvoll verdrahteten WS2811-Platinchen   

Nicht schön, aber funktioniert wunderbar. 

Für mein Sägewerk benötige ich ein eigenes Verteiler-Modul, das auch Wechselstrom via Relais schaltet, einen DC-Motor für das Sägegatter
steuert, die Hausbeleuchtung, ein Soundmodul plus ein paar Straßenleuchtungen. Das Sägewerk ist ein herausnehmbarer Landschaftsteil,
unter dem dann der Verteiler befestigt ist. Die Stromversorgung kommt an einen abnehmbaren Stecker, damit ich alles schnell und einfach
abklemmen kannn; Kabel zum 200er Verteiler inclusive.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3195 von rolfha , 15.10.2020 19:46

Hallo, 
hier der Link zum Stammtisch. Er ist für 19:00 erzeugt damit wir vor dem Meeting um 20:00 testen können. 
Das Meeting ist am 21. Oktober um 20:00. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Viele Grüße 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3196 von Gasco , 16.10.2020 17:51

Hallo zusammen  

ich hab eine Frage zu der 200DE Verteilerplatine. 

Der Jumper „J_Power“ ist ja für die Unterteilung in einzele Bereiche zuständig, gibt es eine Möglichkeit den optionalen 12V Eingang auf eine
Verteilerplatine zu begrenzen ?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3197 von Moba_Nicki , 16.10.2020 17:57

Zitat

 
Hallo zusammen  
 
ich hab eine Frage zu der 200DE Verteilerplatine. 
 
Der Jumper „J_Power“ ist ja für die Unterteilung in einzele Bereiche zuständig, gibt es eine Möglichkeit den optionalen 12V Eingang auf
eine Verteilerplatine zu begrenzen ? 

Hallo Bodo 

der einfachste Weg ist entweder nur ein vierpoliges Kabel zu verwenden oder die Leitung Nummer 6 zwischen den Verteilern zu trennen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3198 von Domapi , 17.10.2020 09:28

Hallo zus., 

die letzten Tage habe ich begonnen, mich durch die mannigfaltigen Effektmöglichkeiten der MobaLedLib zu kämpfen. Nun habe ich diverse
Versuche durchgeführt, um folgendes zu erreichen: 

Ein WS2811-Kanal soll innerhalb eines Zeitintervall (Min, Max) zufällig eingeschaltet werden und zwar für eine zufällige Zeit (Min, Max).
Damit will ich das motorisierte Sägegatter in meinem Sägewerk zufällig ein bestimmte (ebenfalls zufällige) Zeit lang laufen lassen. 

Erst dachte ich, ich könnte das mit der HOUSE-Funktion hinbekommen; was nicht funktioniert hat. 
Nun bin ich bei der RANDOM-Funktion angekommen, bringe das aber nicht zum Laufen. Immerhin habe ich im mehrere Tausend Seiten
langen PDF gefunden, dass man in der Version 1.9.5 keine #DEFINE-Zeile mehr braucht.

Folgendes habe ich im Programmgenerator eingegeben: 
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Random(INCH_RND, #InCh, RM_NORMAL, 5 Sek, 30 Sek, 2 Sek, 15 Sek) 

Const(#LED, C3, #InCh, 0, 255) 

 

Beim Starten des Arduinos wird der Kanal jedoch dauerhaft eingeschalt; nix mit Zufall   

Wahrscheinlich sitzt das Problem wieder ´mal vor dem Bildschirm! 
Sachdienliche Hinweise gerne an mich. 

EDIT: 
Jetzt habe ich noch ein wenig herumgespielt. Mit folgenden Änderungen funktioniert es: 

Das #InCh in der zweiten Zeile muss manuell durch den Variablennamen ersetzt werden: INCH_RND 
Const(#LED, C3, #InCh, 0, 255) 

Richtig scheint also zu sein: 

Random(INCH_RND, #InCh, RM_NORMAL, 5 Sek, 30 Sek, 2 Sek, 15 Sek) 

Const(#LED, C3, INCH_RND, 0, 255) 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3199 von fbstr , 17.10.2020 09:54

Zitat

 

Zitat

 
...Frage zu der 200DE Verteilerplatine. 
 
Der Jumper „J_Power“ ist ja für die Unterteilung in einzelne Bereiche zuständig, gibt es eine Möglichkeit den optionalen
12V Eingang auf eine Verteilerplatine zu begrenzen ? 

 
der einfachste Weg ist entweder nur ein vierpoliges Kabel zu verwenden oder die Leitung Nummer 6 zwischen den Verteilern zu
trennen. 
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Hier mal die Stromversorgung bei meinem TimeWaster Rangierregal, welches aus einem linken und rechten Teil besteht: 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3200 von Moba_Nicki , 17.10.2020 10:08

Hallo alle zusammen 

es ist wieder soweit.  

    

Hardi hat eine neue und verbesserte Version der MobaLedLib für die offizielle Verwendung freigegeben.  
Diese kann wie immer direkt über die Bibliothekenverwaltung der Arduino IDE oder über den Programm_Generator der
MobaLedLib aktualisiert werden.  

Die neue Version enthält unter anderem  

ein besseres Skript zum schnelleren hochladen der Programme zum Arduino (Danke auch an Jürgen)
Die Vorschau-LEDs im Pattern_Configuarator können über ein Bild oder unter ein transparentes Bild verschoben werden. (Danke
Misha)
die Möglichkeit den LED-Arduino über die Hauptplatine (Version 1.5 und neuer bzgl Version 1.0 mit Anpassungen) mit dem
schnelleren Bootloader zu versehen
die offizielle Freigabe der Tag- und Nachtfunktionen
neue und verbesserte Makros für die Ansteuerung der LEDs, Servos und Relais
Verbesserung der Funktionen vom Charlieplexing im Pattern_Configurator
Eine Beispieldatei und eine passende Anleitung mit denen die Hauptplatine (DCC, Selectrix und M-CAN), sowie auch die
Tasterplatinen getestet werden können.

Die folgenden Probleme wurden behoben  
Bei der Ansteuerung über Selectrix waren die Buttons in der falschen Spalte
Die Erkennung der Geschwindigkeit des Arduinos erfolgt auf Grund von verschiedenen Chipsätzen nicht immer korrekt.
Die Anzahl der Zeiteinträge wurde von 30 auf 64 erhöht und die Einträge 24-30 korrigiert, da diese ignoriert wurden
Die WS2811-ICs der Bauform SMD haben eine höhere Frequenz (2 KHz anstatt 400 Hz), wodurch die Servos nicht korrekt
angesteuert wurden.

Die Liste der Änderungen ist natürlich nur ein kleiner Auszug 

Liste der Änderungen von Github
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Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3201 von Moba_Nicki , 17.10.2020 10:15

Zitat

 
Hallo zus., 
 
die letzten Tage habe ich begonnen, mich durch die mannigfaltigen Effektmöglichkeiten der MobaLedLib zu kämpfen. Nun habe ich
diverse Versuche durchgeführt, um folgendes zu erreichen: 
 
Ein WS2811-Kanal soll innerhalb eines Zeitintervall (Min, Max) zufällig eingeschaltet werden und zwar für eine zufällige Zeit (Min, Max).
Damit will ich das motorisierte Sägegatter in meinem Sägewerk zufällig ein bestimmte (ebenfalls zufällige) Zeit lang laufen lassen. 
 
Erst dachte ich, ich könnte das mit der HOUSE-Funktion hinbekommen; was nicht funktioniert hat. 
Nun bin ich bei der RANDOM-Funktion angekommen, bringe das aber nicht zum Laufen. Immerhin habe ich im mehrere Tausend Seiten
langen PDF gefunden, dass man in der Version 1.9.5 keine #DEFINE-Zeile mehr braucht. 
 
Folgendes habe ich im Programmgenerator eingegeben: 
 

 
 

Random(INCH_RND, #InCh, RM_NORMAL, 5 Sek, 30 Sek, 2 Sek, 15 Sek) 

Const(#LED, C3, #InCh, 0, 255) 

 

 
 
Beim Starten des Arduinos wird der Kanal jedoch dauerhaft eingeschalt; nix mit Zufall   
 
Wahrscheinlich sitzt das Problem wieder ´mal vor dem Bildschirm! 
Sachdienliche Hinweise gerne an mich. 
 
EDIT: 
Jetzt habe ich noch ein wenig herumgespielt. Mit folgenden Änderungen funktioniert es: 
 
Das #InCh in der zweiten Zeile muss manuell durch den Variablennamen ersetzt werden: INCH_RND 
Const(#LED, C3, #InCh, 0, 255) 
 
Richtig scheint also zu sein: 

Random(INCH_RND, #InCh, RM_NORMAL, 5 Sek, 30 Sek, 2 Sek, 15 Sek) 

Const(#LED, C3, INCH_RND, 0, 255) 

 

 
 

 

Hallo Martin 

das #InCh wird automatisch ersetzt beim erstellen des Programmes, wenn du das InCh_RND als Adresse in der Spalte Adresse eingibst. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3202 von Gasco , 17.10.2020 10:40

Hallo Frank 

jetzt wärs natürlich super wenn man das Bild sehen könnte 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3203 von raily74 , 17.10.2020 10:47

Zitat

 
Hallo Frank 
 
jetzt wärs natürlich super wenn man das Bild sehen könnte  

Ich sehe es... 

Das Gleiche Problem hatte ich gestern in meinem 3-Generationen Thread auch. Ein Mitglied konnte meine Bilder nicht sehen. Dort ließ es
sich durch die Verwendung von Firefox statt Chrome lösen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3204 von fbstr , 17.10.2020 10:50

Zitat

 
Hallo Frank 
 
jetzt wärs natürlich super wenn man das Bild sehen könnte  

Irgendwas muß gerade bei den Browsern passieren. Mein Firefox zeigt alles normal an, an meinem alten iPad konnte ich das Bild auch nicht
sehen, aber alle anderen Bilder von mir schon. 
Meine Domain hat schon ewig ein SSl-Zertifikat. Momentan weiß ich nicht woran es liegen könnte...   

Thomas, der die PDF's für uns erstellt hat das gleiche Problem mit meinen Bildern in der Firma.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3205 von Gasco , 17.10.2020 10:54

Hallo Frank  

ich verwende den neusten Firefox 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3206 von Hardi , 17.10.2020 11:17

Hallo 12V Verteiler, 
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zur Trennung der 12V würde ich ein 5-poliges Kabel nehmen damit die Masse doppelt vorhanden ist (Pin 5 des Verbindungskabels). Man
könnte denken, dass man das nicht braucht weil die Masse ja eigentlich schon unten verbunden ist. Aber das ist nicht unbedingt gut. In den
Zuleitungskabeln und Steckverbinden gibt es immer einen gewissen Spannungsabfall. Dieser ist abhängig vom Widerstand der Verbindung
und dem darin fließenden Strom.  
Erschwert wird das Ganze in unserem Fall dadurch, dass die LEDs per PWM Signal angesteuert werden (PWM = Puls Weiten Modulation).
Dabei wird die LED zur Anpassung der Helligkeit ganz schnell An- und Ausgeschaltet. Je länger die Anschaltzeit ist um so Heller leuchtet die
LED.  

Diese PWM Impulse treten als wechselnder Spannungsabfall auch auf der Masse Leitung auf. Das ist gar nicht gut für das digital Signal über
das die LEDs angesteuert werden. Auch hier ändert sich die Spannung ständig ein bisschen. Bei vielen aktiven LEDs und längeren Leitungen
wird der Effekt stärker. Das kann dann schon mal Kommunikationsproblemen führen ;-( => Die LEDs machen nicht das was man ihnen
sagt. Es soll auch Leute geben die steuern Servos per MobaLedLib. Hier haben wir noch viel größere Stromimpulse ;-( 

Darum sollte die Masse Verbindung zwischen den Modulen möglichst Dick sein. Das erreicht man wenn man zwei Masse Kabel verwendet.  
Besser ist es aber wenn man verschiedene Netzteile verwendet und nur eine Masse Verbindung zwischen den Modulen hat. Mich wundert es
immer wieder, das es bei Frank funktioniert.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3207 von Gasco , 17.10.2020 12:18

Hallo Hardi  

dann lieg ich ja richtig mit meinem Vorhaben , 4poliges Verbindungskabel zwischen den Verteilern und jeder Verteiler bekommt sein eigenes
Netzteil , 5 oder 12V je nach Verwendungszweck  

Danke für die Erklärung 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3208 von fbstr , 17.10.2020 14:51

Zitat

 
Darum sollte die Masse Verbindung zwischen den Modulen möglichst Dick sein. Das erreicht man wenn man zwei Masse Kabel
verwendet.  
Besser ist es aber wenn man verschiedene Netzteile verwendet und nur eine Masse Verbindung zwischen den Modulen hat. Mich wundert
es immer wieder, das es bei Frank funktioniert.  

Ich habe mein Bild mal angepasst.  
Auch wenn momentan noch ein 4pol-Kabel verwendet wird... 

[Edit] 
Könnte es bei mir deswegen funktionieren weil ich wie bei Fremo 1,5qmm Ringleitungen verwende? 
Sprich das dicke gelbe Kabel unten vom Netzteil hat 1,5qmm Querschnitt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3209 von Saryk , 17.10.2020 16:25

Zitat

 
 
Irgendwas muß gerade bei den Browsern passieren.  

Moin Frank, 
stell deinen Webserver mal auf https:// also SSL-zertifiziert, um, Chrome erlaubt seit Version 81 keine http:// (unverschlüsselt, Port 80)
Einbindungen in https:// (verschlüsselt, Port 8080) Websiten. Google argumentiert da mit 'Sicherheit' der User. Da Chrominium auch die
Basis für Opera und Edge bildet - die Browser haben das gleiche "Problem". Und auch Gecko, die Firefox Engine, zieht da leider nach... 

Hoffe das hilft... 

grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3210 von fbstr , 17.10.2020 17:55

Zitat

 
stell deinen Webserver mal auf https:// also SSL-zertifiziert, um, Chrome erlaubt seit Version 81 keine http:// (unverschlüsselt, Port 80)
Einbindungen in https:// (verschlüsselt, Port 8080) Websiten. 

Seit Jahren ist SSL schon aktiv. 

 

Und aufgrund von den PDF-Erstellungsproblemen von Thomas habe ich im September bei sämtlichen Bildern meiner Postings von http auf
https geändert. 
Ohne Erfolg. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3211 von Domapi , 17.10.2020 18:28

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Martin 
 
das #InCh wird automatisch ersetzt beim erstellen des Programmes, wenn du das InCh_RND als Adresse in der Spalte
Adresse eingibst. 

 
Schöne Grüße 
Dominik 

 

Hallo Dominik und MobaLedLib-Verrückte, 

das mit dem Variablennamen in der Spalte D hat gut funktioniert. 

Jetzt möchte ich die Funktion über DCC ansteuern. Bei meinen anderen Effekten klappt das. Hier steht in der Spalte D jeweils die DCC-
Adresse; bei mir ein Wert >= 300). 
In welche der beiden Zeilen muss ich die DCC-Adresse eintragen? Beide? Habe schon alle Kombinationen durch, nur der Effekt lässt sich
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nicht schalten. Darf man überhaupt in die Spalte mehrere Werte eintragen, z.B. "INCH_RND, 301". Das Hochladen funktioniert, jedoch
werde ich aus den generierten Befehlen in der LEDs_AutoProg.h Datei nicht so richtig schlau. 

Ein 2. Frage gleich hinterher: Wenn ich auf meiner Zentrale DCC-Zubehöradressen für die Lichtsteuerung schalte, wie kann ich den
jeweiligen Schaltzustand im EEPROM des Arduinos speichern, damit beim nächsten Einschalten die Zentrale und der LED-Arduino den
gleichen Stand haben? Ich meine es irgendwo, schon einmal gelesen zu haben.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3212 von Moba_Nicki , 17.10.2020 19:23

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Martin 
 
das #InCh wird automatisch ersetzt beim erstellen des Programmes, wenn du das InCh_RND als Adresse in der
Spalte Adresse eingibst. 

 
Schöne Grüße 
Dominik 

 

 
 
Hallo Dominik und MobaLedLib-Verrückte, 
 
das mit dem Variablennamen in der Spalte D hat gut funktioniert. 
 
Jetzt möchte ich die Funktion über DCC ansteuern. Bei meinen anderen Effekten klappt das. Hier steht in der Spalte D jeweils die
DCC-Adresse; bei mir ein Wert >= 300). 
In welche der beiden Zeilen muss ich die DCC-Adresse eintragen? Beide? Habe schon alle Kombinationen durch, nur der Effekt
lässt sich nicht schalten. Darf man überhaupt in die Spalte mehrere Werte eintragen, z.B. "INCH_RND, 301". Das Hochladen
funktioniert, jedoch werde ich aus den generierten Befehlen in der LEDs_AutoProg.h Datei nicht so richtig schlau. 
 
Ein 2. Frage gleich hinterher: Wenn ich auf meiner Zentrale DCC-Zubehöradressen für die Lichtsteuerung schalte, wie kann ich
den jeweiligen Schaltzustand im EEPROM des Arduinos speichern, damit beim nächsten Einschalten die Zentrale und der LED-
Arduino den gleichen Stand haben? Ich meine es irgendwo, schon einmal gelesen zu haben. 

Hallo Martin 

so müsste es klappen. 

In Zeile 3 wird das speichern aktiviert. Das was du suchst nennt sich: #define ENABLE_STORE_STATUS 
In Zeile 4 wird wird die DCC-Adresse zugewiesen zur Randomfunktion. 
In Zeile 5 wird das Sägewerk je nach Zufallswert aus Zeile 4 aktiviert oder deaktiviert. Beim ausschalten über DCC geht es sofort aus. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3213 von Saryk , 17.10.2020 19:30
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Zitat

 
 
Und aufgrund von den PDF-Erstellungsproblemen von Thomas habe ich im September bei sämtlichen Bildern meiner Postings von http
auf https geändert. 
Ohne Erfolg. 
 

 

Uff, was mir noch einfallen würde wären die Safe-Browsing Einstellungen, aber ansonsten häufen sich die Probleme inzwischen... das hat
eindeutig etwas mit Google zu tun [ und das noch nicht mal im bösen Sinne gemeint] - man müsste mal schaun, bei wem es nicht
funktioniert - und welche 'Sicherheits' Einstellungen derjenige hat. Zusätzlich zu den Browser Plug-Ins. 

Aber das ist jetzt reichlich off-topic, 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3214 von Hardi , 17.10.2020 19:37

Hallo Martin, 
ganz schnell eine kurze Antwort damit Dominik mir nicht zuvorkommt: 
Wenn Du eine Aktion per DCC oder einer anderen Quelle (Zufall) steuern willst, dann kannst Du die Eingänge mit der „Logic“ Funktion
verknüpfen. Auf Seite 19 ist das hier am Beispiel eines Tasters und einer DCC Adresse beschrieben: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf 

@Dominik: 
Vielen Dank für Deine vielen (Genau 300) Beiträge hier im Forum.  

Mist: Dominik war wieder schneller ;-( 

Aber vielleicht hilft mein Beitrag doch noch weiter. Ich hätte die Logic Funktion zwischen „Random“ und „Sägewerk“ gesetzt damit man die
Säge sofort aktivieren kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3215 von Domapi , 17.10.2020 19:39

Zitat

 
 
Hallo Martin 
 
so müsste es klappen. 

 
 
In Zeile 3 wird das speichern aktiviert. Das was du suchst nennt sich: #define ENABLE_STORE_STATUS 
In Zeile 4 wird wird die DCC-Adresse zugewiesen zur Randomfunktion. 
In Zeile 5 wird das Sägewerk je nach Zufallswert aus Zeile 4 aktiviert oder deaktiviert. Beim ausschalten über DCC geht es sofort aus. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Vielen Dank für die Unterstützung   

Das muss ich gleich später ˋmal ausprobieren. 

Den #define ENABLE_STORE_STATUS Befehl braucht man nur einmal, dann werden alle DCC-Zustände, die als Zeilen im Excel folgen
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gespeichert, oder? 

Wo sind solche Tipps & Tricks dokumentiert? Ich sehe schon, wenn ich hier funktional durch bin, schreibe ich eine Anleitung fürs Wiki 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3216 von Moba_Nicki , 17.10.2020 20:16

Hallo Martin 

den Befehl brauchst du nur einmal, damit es funktioniert. 

Wenn du die Anleitung erstellst, sag mir / uns bescheid, dann bekommst du Schreiberechte für die Wiki bzw du schreibst es und ich Stelle
es in die Wiki. 

Ein Anfang wurde bereits gemacht, aber es ist ins stocken geraten. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...ogrammgenerator 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3217 von Moba_Nicki , 17.10.2020 20:35

Zitat

 

Hallo Martin, 
 
ganz schnell eine kurze Antwort damit Dominik mir nicht zuvorkommt: 
 
... 
 
@Dominik: 
Vielen Dank für Deine vielen (Genau 300) Beiträge hier im Forum.  
 
Mist: Dominik war wieder schneller ;-( 
..... 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

Gern geschehen für die Beiträge. Die meisten (aktuell 290) sind hier im Threads. 

Bitte nicht aufregen, wenn ich wieder schneller war als du. Das ist ja kein Wettbewerb wer hier schneller antwortet. Ich Versuche alle
Fragen so schnell und gut zu beantwoeten, zumal je mehr Antworten es gibt desto besser für alle. Vor allem wenn es verschiedene
Lösungswege sind. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3218 von rolfha , 18.10.2020 12:04

Sorry, ich kann nicht anders.  
Am Freitag hatten wir eine Privatführung durch den Wissenschaftspark Potsdam. Seit dem frage ich mich, was wir hier tun. Licht, klar. Aber
was ist das? Elektromagnetische Wellen? Photonen, also Teilchen mit der Masse NULL? Was soll das? Ein Teilchen mit der Masse NULL?
Wenn ich das in Energie umrechne kommt doch NULL dabei raus. Quanten? Das ist mir persönlich zu hoch. 
Ich glaube, ich leuchte einfach weiter bunt und versuche nicht darüber nachzudenken, was ich da in Raum und Zeit sende. Ich habs mir vor
dem Besuch jedenfalls nicht so kompliziert vorgestellt darauf zu antworten, was Licht eigentlich ist. 

Mit fragendem Gesicht und nicht auf Antwort hoffend 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3219 von Saryk , 18.10.2020 16:12

Zitat

 
 
Mit fragendem Gesicht und nicht auf Antwort hoffend 
 

*tief luft hol* Wolltest ja keine Antworten, also bekommste nur ein: 

Licht ist so böse, das es anm zwei Orten gleichzeitig sein kann, wenn wir aber nachschaun war es nur auf einer Seite obwohl wir es auch
auf der anderen Seite gesehen haben. Quantenverschränkung, Quantensprung und negativ-Masse, wir kommen. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3220 von fbstr , 18.10.2020 17:27

Ich kopier mal einen Teil von meinem Fred hierher, weil dieser Serverlasttest hier von Interesse ist - denke ich... 

Die letzten 2 Wochen war ich beschäftigt die benötigten 510er Servo-Module für den BPA vorzubereiten. Lediglich eine 3er Reihe macht
Zicken und wird wohl nächste Woche durch einen frischen Versuch ersetzt werden. 

D.h. momentan stehen 30 Servos - also 15 Ringloskschuppenmechaniken - bereit für den Belastungstest. 

@Hardi hat nämlich Bedenken dass der Einschaltstrom zu heftig wird. 

Für den Test schalte ich alle Servos zusammen. Was ich natürlich später niemals vorhabe. 
Es sind 2x 4er Serie und 1x 2er Serie der 510 Module, die jeweils getrennt über die Flachbandkabel der 200er Verteilerplatine versorgt
werden. 

Im Ruhezustand zieht das ganze ca. 0,25A 
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Während dem Umschalten kommen durch die 30 Servos ca. 1,1A dazu. 

Und hier ein bischen Sound :D  

https://www.youtube.com/embed/LxVDnoWfxnk


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3221 von aftpriv , 18.10.2020 18:09

Servus Rolf

Zitat

 
Quanten? Das ist mir persönlich zu hoch. 

Einfach die Einsteinsche Relativitätstheorie verinnerlichen, dann hast Du den vollen Durchblick! 

Gruß Alf     

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3222 von Hardi , 18.10.2020 19:06

Hallo Selectrixer, 
ich bin mal wieder am Testen der Soft- und Hardware für die nächste Version der MobaLedLib. Dabei habe ich wieder mal das Problem, dass
ich den Selextrix Teil nicht testen kann. Und da momentan auch nicht gerade Moped Wetter ist kann ich auch nicht mal schnell zu einem
Selectrix Kollegen fahren. 

Darum die Frage in die Runde: Woher bekomme ich eine günstige Steuerung mit der ich den Selextrix Teil der MobaLedLib testen kann? Ich
brauche kein Schienensignal, sondern nur den Bus der an die Hauptplatine angeschlossen wird. Ich dachte ja, dass ich mir das mal schnell
mit einem Arduino basteln könnte… Aber das wäre dann auch kein Referenzgerät… 

@Frank: 
Wie kann ein Mensch 30 Servos mit so einer Präzision aufbauen und dann alle gleichzeitig ansteuern… Unglaublich.  
Ein großes Lob auch an Sarah die sich um die 3D Teile gekümmert hat. 
Es freut mich sehr, dass die Ansteuerung der Servos so gut klappt. Ein sehr schöner Test für die MobaLedLib. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3223 von Mucki , 18.10.2020 21:17

Hallo Frank, 

welchen Typ an Servo verwendest du zum öffnen der Tore. 
Was für einen Hersteller hast du auserkoren? 
Sieht von der Stellgeschwindigkeit und dem sauberen laufen der Servos sehr gut aus. 

 MobaLedLib - Servo Lasttest 
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Danke fürs erste. 

Gruß Dietmar

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3224 von Hardi , 18.10.2020 22:16

Hallo Frank, 
die 1,3A fließen ja auf der 15V Ebene => Die Servos ziehen zusammen fast 4A!  
Ich bin beeindruckt, das dadurch keine Störungen entstehen.  
=> Meine Theorie zur Verkabelung war falsch oder die WS2811 sind noch unanfälliger gegen Störungen oder das Programm im ATtiny ist so
gut  
ja, ich weiß, Eigenlob.... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3225 von fbstr , 18.10.2020 22:37

Zitat

 
die 1,3A fließen ja auf der 15V Ebene => Die Servos ziehen zusammen fast 4A!  

Hallo Hardi, 

ich habe leider schon alles aufgeräumt, aber ich werde nächste Woche mal direkt mit 5V einspeisen. Das Schaltnetzteil was ich zum Testen
verwende läßt sich entsprechend einstellen. Mal schauen ob sich die 4A bewahrheiten. 

Zitat

 
welchen Typ an Servo verwendest du  

Hallo Dietmar, 

das sind die SG90 Servos. Einfach mal bei ebay oder aliexpress als Suchbegriff eingeben und Du wirst überschüttet mit Ergebnissen. 
Ich kaufe immer 10er oder 20er weise.
Da die letzte Lieferung etwas schneller da sein sollte (weil ich wußte dass ich frische 3D-Drucke am Freitag bekommen würde) habe ich
diesen gewählt: 
https://www.ebay.de/itm/Micro-SG90-Servo...ft/313196622958 
Wurde mit DHL (erstaunlicherweise kostenlos) innerhalb einer Woche von Bremen angeliefert. Dort hat der Chinese wohl ein Lager. 

Die SG90-Servos nehme ich auch für die Weichenantriebe auf meinem Rangierregal, die laufen seit Jahren zuverlässig - inzwischen durch
die 510er MLL-Servoplatinen gesteuert 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3226 von Saryk , 18.10.2020 23:11

[s]Halrold...[/s] eh Hardi, 
ich unterschreib schon jedesmal mit meinem Namen, da muss das h doch ans Ende   

Zitat

 
 
welchen Typ an Servo verwendest du zum öffnen der Tore. 
Was für einen Hersteller hast du auserkoren? 
 

Ich bin zwar nicht Frank, aber er nutzt die "Tower Pro Micro Servo 9g sg90" 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3227 von Mucki , 18.10.2020 23:23

Hallo Frank, 

vielen Dank für die Info.  
Werde mal danach schauen. 

Gruß Dietmar

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3228 von Hardi , 19.10.2020 00:40

Hallo Zusammen, 
es ist einfach Klasse, knapp 4 Stunden nach meiner Anfrage zu einer Selectrix Steuerung stellt mir unser Kollege Armin eine CC2000
einfach so zur Verfügung! 

Ganz vielen Dank 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3229 von fbstr , 19.10.2020 19:52

Die Stunde der Wahrheit 

Zitat von Hardi im Beitrag #3224

 
die 1,3A fließen ja auf der 15V Ebene => Die Servos ziehen zusammen fast 4A!  

Also, die 200er Platine ist nun direkt über das Netzteil angestöpselt was bei 5V max. 3A liefern kann. 

Hier ist nur die Hauptplatine angestöpselt: 
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Plus 4x 510er: 

 

Weitere 4x 510er 



 

Weitere 2x 510er 

 

Und noch ein MP3 Soundmodul - fragt nicht. Das war halt noch dran... 



 

Hier werden nun alle 30 Servos zusammen bewegt: 

 

Und wieder etwas Sound: 

 MobaLedLib - Servo Lasttest mit 5V 

https://www.youtube.com/embed/AQIOqjevpo8


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3230 von Saryk , 19.10.2020 20:27

Was sehen wir da? 

Einen Spannungsfall von 0,1V, wenn alle Module dran sind. (Ich tippe irgendwie auf 0,17V  ) 
Bei der Stromstärke haben wir 0,53A und wachsen auf 2,42A an. 1,89A 'Last' - Respekt! 

Wir 'verbauchen' im im Ruhezustand einen halben Ampere(!) => Zusätzliche Einspeisungen sind zwingend erforderlich, wenn man keinen
Brand unter der Anlage/den Modulen möchte. 
Bei 66 Servos (alle Tore des BPA) müssten wir rechnerisch die Belastungsgrenze der Flachbandkabel viel zu oft überschritten haben(!!) 

Frank hat mir seiner Idee, jedes seiner Module mit einer eigenen 100 zu versorgen den richtigen Weg gewählt. Auch die Zusätzliche,
spannungshöhrere, Einspeisung ist der Weg um Brände zu vermeiden. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3231 von Moba_Nicki , 20.10.2020 18:52

Hallo alle zusammen 

eine "kleine" Info am Rande  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3232 von Hardi , 21.10.2020 15:25

Erinnerung: 

Zitat

 
Hallo, 
hier der Link zum Stammtisch. Er ist für 19:00 erzeugt damit wir vor dem Meeting um 20:00 testen können. 
Das Meeting ist am 21. Oktober um 20:00. 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
Viele Grüße 
Rolf 

Bis nachher... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3233 von stefankirner , 21.10.2020 21:49

Super Stammtisch ! Habe viel gelernt. Jetzt bin ich leider rausgeflogen was aber an der Hotelleitung lag. 
Vielen Dank an Hardi und die anderen Kollegen. 
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Gute Nacht Stefan

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3234 von Saryk , 21.10.2020 22:03

Moin, 
Schön das du da warst, 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3235 von Domapi , 22.10.2020 07:27

Nachdem ich gestern im Stammtisch keines meiner Mikrophone zum Laufen gebracht habe (Lautsprecher ging), stelle ich die Fragen hier
(sind ja auch keine Anfänger-Fragen ): 

Kann man mit den Soundmodulen Endlosschleifen abspielen (z.B. Bachrauschen, Vogelgezwitscher). Ich nutze z.B. das JQ6500. M.W. geht
nur einmal Abspielen, dann muss erneut aktiviert werden. Ich würde den Effekt gerne mit DCC ein- und ausschalten können. Oder müßte
man hierfür ein anderes Modul verwenden, wer hat Erfahrungen diesbezüglich? 

Ich verwende zum Testen der Soundmodule das Beispiel 24 „Sound und DCC“. Das funktioniert bei mir nur, wenn ich die Heartbeat-LED auf
deren Hauptplatine entferne und mit R1 = 100 Ohm überbrücke. Was müßte ich im Programm ändern, damit die RBG als LED 0 verbleiben
kann und das Soundmodul mit seinem WS2811 als LED 1 fungiert? Irgendwo fehlt die Heartbeat Befehlszeile. 

Freue mich schon auf den nächsten Stammtisch; das ist ein wirklich gutes Format  

Gerne auch wieder einen für die Fortgeschrittenen 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3236 von fbstr , 22.10.2020 08:28

Zitat

 
Kann man mit den Soundmodulen Endlosschleifen abspielen (z.B. Bachrauschen, Vogelgezwitscher).  

Hallo Martin, 

auf die Schnelle: Ja geht. 

Mache ich mit 2 MP3 Modulen, weil die Soundfiles größer 2MB sind in dann wird's mit dem JQ6500 eng. 
Ich habe 2 Projekte damit vor: 
- Waldgeräusche auf meinen 2 Fremo-Modulen (auf Youtube habe ich eine 3 Stundenaufnahme gefunden und in MP3 umgewandelt) 
- Song "Car Wash" der ständig laufen soll wenn die Lux-Radreinigungsanlage in Betrieb ist. 
Es gibt einen "Loop"-Befehl. Den schalte ich ein und dann wird endlos das oder die Liedchen gespielt. 
Das funktioniert - mußten die Stummi-BB's am Freitag miterleben. Da hatte ich mein MLL-Testbrett dabei und zeigte Bernd einige Sachen.

Nach einiger Zeit wurde ich doch gebeten mal das Liedchen zu stoppen 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3237 von Domapi , 22.10.2020 08:49

Zitat

 

Zitat

 
Kann man mit den Soundmodulen Endlosschleifen abspielen (z.B. Bachrauschen, Vogelgezwitscher).  

 
- Song "Car Wash" der ständig laufen soll wenn die Lux-Radreinigungsanlage in Betrieb ist. 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3238 von Gleis-31 , 22.10.2020 09:16

Hallo zusammen. 
Danke an Hardy und alle Beteiligten für den super Stammtisch gestern Abend. 
Melde mich zum ersten Mal in diesem Thema, mitlesend bin ich schon ein Weilchen dabei. 
Meine Frage zum Thema Signale : 
Ich möchte die Ausfahrtsignale mit MobaLedLib steuern. Meine Bahnhofsgleise sind ca. 3 Meter lang. Kann ich diese Entfernung von einer
Seite zur anderen Seite direkt verkabeln oder muß bei der Länge ein "Verstärker" (eine weitere RGB-LED oder ein WS2811) für das LED-
Signal eingeschleift werden?  
Mir ist auch noch nicht klar wie lange darf die Zuleitung von der Hauptplatine bis zur Anlage sein, erste LED? Ich habe einen zentralen
Schaltkasten in dem alle Steuerungsanteile wie Booster, Weichendekoder,usw. eingebaut sind. Da soll auch die Hauptplatine der MobaLedLib
eingebaut werden. 
Allzeit HP1 
Grüße Günther

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3239 von Jueff , 22.10.2020 09:20

Zitat

 
Was müßte ich im Programm ändern, damit die RBG als LED 0 verbleiben kann und das Soundmodul mit seinem WS2811 als LED 1
fungiert? Irgendwo fehlt die Heartbeat Befehlszeile. 

Hallo Martin, 

bei den meisten MLL Makros definiert der erste Wert hinter der öffnenden Klammer die Led Nummer (LED,...).  
Hier einige Beipiele 

 

#define ConstRGB(LED,InCh, R0, G0, B0, R1, G1, B1) 

#define  RGB_Heartbeat(LED)   

#define Sound_Seq1( LED, InCh)    Sound_ADKey(LED, InCh, SOUND_ADKEY1, 0) 

  

 

Hast du die Heartbeat Led bestückt ist die die erste in der Kette und bekommt Led Nummer 0, das direkt folgende Soundmodul somit
Adresse 1. 
Im erwähnten Beispiel musst du also die Led-Adresse des Soundmoduls von 0 auf 1 ändern, indem du bei allen Makros, die Led 0
verwenden, das erste Argument auf 1 änderst. 

 

#else // JQ6500 sound module 

  // Unfortunately there are two different WS2811 modules 

  // Rename .. _JQ6500_ with _JQ6500_BG_ if the module with swapped Green/Blue LEDs is us

  // 

  Sound_JQ6500_Seq1(      1, 0)      // Play sound file 1 if the red button of DCC addres

  Sound_JQ6500_Seq2(      1, 1)      //  "          "   2        green   "      "        

  Sound_JQ6500_Seq3(      1, 2)      //  "          "   3        red     "      "        

  Sound_JQ6500_Seq4(      1, 3)      //  "          "   4        green   "      "        

  Sound_JQ6500_Seq5(      1, 4)      //  "          "   5        red     "      "        

  Sound_JQ6500_Prev(      1, 6)      // Play the previous sound file the     red  button,

  Sound_JQ6500_Next(      1, 7)      // Play the next sound file if         green button,

  Sound_JQ6500_Next_of_N( 1, 8, 3)   // Play the next sound file of N if the red  button,

  Sound_JQ6500_PlayRandom(1, 9, 5)   // Play a random sound file if the     green button,

  Sound_JQ6500_DecVol(    1, 10, 1)  // Decremet  the volume if the          red  button,

  Sound_JQ6500_IncVol(    1, 11, 1)  // Increment the volume if the         green button,

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-129.html#msg2178771
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-129.html#msg2178771
https://www.stummiforum.de/u39948_Gleis---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-129.html#msg2178773
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-129.html#msg2178773
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html


17 

18 

19 

20 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Willst du noch einen Heartbeat haben, was nicht zwingend notwendig ist, dann fügst du die Zeile 

 

RGB_Heartbeat(0) 

  

 

im Konfigurationsblock, direkt vor dem EndCfg ein. 

 

  Andreaskreuz(           1,C2,SI_1) // Usage example of the remaining two outputs 

#endif 

  RGB_Heartbeat(0)       // Led 0 wird heartbeat led 

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 

  

 

en: weitere Beschreibungen bezüglich der Makros und Programmierung findest du in der Doku MobaLedLib Ein kurzer Ueberblick.pdf
en:  

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3240 von Moba_Nicki , 22.10.2020 10:13

Zitat

 
.... 
Ich verwende zum Testen der Soundmodule das Beispiel 24 „Sound und DCC“. Das funktioniert bei mir nur, wenn ich die Heartbeat-LED
auf deren Hauptplatine entferne und mit R1 = 100 Ohm überbrücke. Was müßte ich im Programm ändern, damit die RBG als LED 0
verbleiben kann und das Soundmodul mit seinem WS2811 als LED 1 fungiert? Irgendwo fehlt die Heartbeat Befehlszeile. 
... 

Hallo Martin 

die Zeile für die Heartbeat-LED befindet sich ganz oben in Zeile 3 des Programm_Generators. Damit die Zeile aktiv ist, muss vorne der
Haken drin sein. 

Solltest du die Zeile nicht sehen, bitte überprüfen ob du einen Filter aktiviert hast. "B01" muss aktiv sein, damit du die Zeile siehst. 

  

  Andreaskreuz(           1,C2,SI_1) // Usage example of the remaining two outputs 

#endif 
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Sollte die Zeile wirklich nicht mehr vorhanden sein, kannst du die einfach in die leere Zeile über den Beispielen wieder einfügen. 
Einfach an der markerten Stellen einen Doppelklick machen 

und das Makro "RGB_HeartBeat()" auswählen. 



 

Im nächsten Fenster einfach auf "OK" klicken und die Heartbeat ist wieder da. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3241 von karlz , 22.10.2020 10:14

War gestern ein super Stammtisch, danke an alle, vor allem an Hardi für die guten Erklärungen. 
Habe leider den Schluß verpaßt, aber den werde ich mir von der Aufzeichnung anschauen. 
lg

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3242 von Hardi , 22.10.2020 10:21

Hallo MobaLedLib’er mit langer Leitung, 

Zitat

 
Ich möchte die Ausfahrtsignale mit MobaLedLib steuern. Meine Bahnhofsgleise sind ca. 3 Meter lang. Kann ich diese Entfernung von einer
Seite zur anderen Seite direkt verkabeln oder muß bei der Länge ein "Verstärker" (eine weitere RGB-LED oder ein WS2811) für das LED-
Signal eingeschleift werden?  

Hallo Günther, 

Herzlich willkommen bei dem LED Spinnern... 
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Ich wußte gestern Abend nicht mehr genau wie lang die Leitung zwischen zwei WS2812 Modulen sein darf. 
Laut Datenblatt kann die Leitung bis zu 5 Meter lang sein. Wenn Die Entfernung größer wird, dann schaltet man einfach eine WS2812
LED als Verstärker dazwischen. 
Über eine so langes Flachkabel kann man allerdings nicht mehr viel Strom übertragen. Für ein paar Signale wird es reichen. Evtl. muss man
am Ziel eine eigene Spannungsversorgung verwenden. 

Da auf der Hauptplatine bereits eine LED sitzt gilt das natürlich auch für die Verbindung von der HP zur ersten LED. Das ist übrigens auch
ein Grund warum ich eine LED auf die Platine gesetzt habe. Bei dem LED-Bus wird eine Serienterminierung verwendet. Dabei wird ein in
Reihe geschalteter Widerstand verwendet. Dieser sitzt bereits in der LED. Ich gehe davon aus, dass dieser Widerstand optimal zu dem
Widerstand im Eingang der nächste LED passt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3243 von soldier333 , 22.10.2020 10:30

Hallo, 

vielen Dank für den tollen Stammtisch gestern Abend. War sehr Interessant, leider musste ich diesen aus gesundheitlichen Gründen, früher
verlassen als gedacht. 

Hoffe das das Video wieder ins Netz gestellt wird? 

Schöne Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3244 von Gleis-31 , 22.10.2020 10:31

Danke Hardi für die schnelle Antwort. 
Ich würde für die lange Leitung Telefon-Installationskabel 2x2x0,6 dazwischen frimmeln, das müsste für die LED-Signale reichen. Ist zudem
abgeschirmt. 
Gruß Günther

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3245 von Moba_Nicki , 22.10.2020 10:59

Zitat

 
Danke Hardi für die schnelle Antwort. 
Ich würde für die lange Leitung Telefon-Installationskabel 2x2x0,6 dazwischen frimmeln, das müsste für die LED-Signale reichen. Ist
zudem abgeschirmt. 
Gruß Günther 

Hallo Günther 

für die Datenleitungen reicht das vollkommen, da es rechnerisch 0,28 mm² sind. 

Für den Spannungsversorgung aber bitte ein zusätzliches Kabel mit mind. 0,75mm² verwenden und über die Schraubklemmen vom
Verteiler einspeisen,  
bei mehr als 3 Meter wären sogar 1,00 mm² besser um die Verluste auf dem Weg zu begrenzen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3246 von Jueff , 22.10.2020 11:58

Zitat

 
Laut Datenblatt kann die Leitung bis zu 5 Meter lang sein. Wenn Die Entfernung größer wird, dann schaltet man einfach eine
WS2812 LED als Verstärker dazwischen. 
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Der Verstärker 

könnte so aussehen, den steckt man dann einfach in einen Steckplatz der Verteilerplatine.  
Und wer will kann dann mit dem ProgGenerator einen Heartbeat am Verteiler konfigurieren   

 



 

Jürgen...

 
Hardi, Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3247 von Saryk , 22.10.2020 13:03

Morgen ihr verrückten!   

Gestern war wirklich viel los, wir haben durcheinander geredet (wenn wir mal gerdet haben neben Hardi) und wir hatten Spaß am Ende.
Das ich tatsächlich 5 Stunden da war, ist mir erst aufgefallen als ich Teams verlassen habe. Holy Shit. (19.30- ~ 0.30) 

Was mich wirklich positiv überrascht hat, war Ralf sein Interesse an der MLL und wir profesionell er eigentlich an das ganze mit uns dann
dran gegangen ist. Er hat uns sogar alle gesiezt. Und dann geduzt. Das hat mich zum schmunzeln gebracht, da er derart Respektvoll mit
uns umgegangen ist - und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Hardi ihn ja auch mit einem 'Care-paket' versorgt - und den Virus

erfolgreich eingepflanzt!   

==> Danke für deinen Besuch des Stammtisches @[user]Stummilein[/user] und das man sich mal wieder hört  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3248 von karlz , 22.10.2020 14:29
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Hallo zusammen, 
bei der neuen Hauptplatine ist ja als Zusatz eine kleine Verteilerplatine. 
Werden da nur 5 6fach Stecker reingelötet oder muß ich zwischen 01 und 02 noch was reinlöten ( da steh: copy LED normal)? 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3249 von fbstr , 22.10.2020 14:41

Zitat

, 
bei der neuen Hauptplatine ist ja als Zusatz eine kleine Verteilerplatine. 
Werden da nur 5 6fach Stecker reingelötet oder muß ich zwischen 01 und 02 noch was reinlöten ( da steh: copy LED normal)? 
 

Hallo Karl, 

da kommt eine 3er Stiftleiste rein. Und mit einem Jumper wählst Du dann die Funktion aus. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...e_v1-6_zubehoer 

Achtung! Da hat sich ein Fehler auf der Platine eingeschlichen! Dominik hat das auch auf der Wiki-Seite beschrieben wie das zu korrigieren
ist.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3250 von Domapi , 22.10.2020 15:13

Zitat

 

Zitat

 
Was müßte ich im Programm ändern, damit die RBG als LED 0 verbleiben kann und das Soundmodul mit seinem WS2811
als LED 1 fungiert? Irgendwo fehlt die Heartbeat Befehlszeile. 

 
 
Hast du die Heartbeat Led bestückt ist die die erste in der Kette und bekommt Led Nummer 0, das direkt folgende Soundmodul
somit Adresse 1. 
Im erwähnten Beispiel musst du also die Led-Adresse des Soundmoduls von 0 auf 1 ändern, indem du bei allen Makros, die Led 0
verwenden, das erste Argument auf 1 änderst. 
 
Willst du noch einen Heartbeat haben, was nicht zwingend notwendig ist, dann fügst du die Zeile im Konfigurationsblock, direkt
vor dem EndCfg ein. 
 

 

  Andreaskreuz(           1,C2,SI_1) // Usage example of the remaining two outputs 

#endif 

  RGB_Heartbeat(0)       // Led 0 wird heartbeat led 

  EndCfg // End of the configuration 

  }; 

  

 

 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

so ähnlich hatte ich es gestern schon ausprobiert. Die LED 0 (=Heartbeat auf der Hauptplatine) hat auch brav gepulst, jedoch war ein
Ansprechen des Soundmoduls über den seriellen Monitor nicht möglich (im Test Modus). Vgl. viewtopic.php?
f=7&t=165060&start=99#p1942596 

Habe mir das Coding angesehen und herausgefunden, dass die "§"-Eingabe zur Übergabe von Befehlen an den Arduino erst einmal nur auf
die LED 0 wirkt.  
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Das war mein Denkfehler.  Wenn man mit "L1" auf die 2. LED umschaltet, das ist ja dann das Soundmodul, dann klappt es
wunderbar, PWM-Signal für das Modul zu generieren. Damit teste ich nun, ob die richtigen Sounds abgespielt werden!

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3251 von Gerhard Arnold , 22.10.2020 17:03

Hallo zusammen, 

vielen Dank für den sehr interessanten, lehr- und hilfreichen virtuellen Anfänger-Stammtisch zur MobaLedLib, den ich (dank Hardi)
gestern Abend in angenehmer Atmosphäre fünf Stunden lang miterleben konnte. Die Zeit verging wie im Fluge. 

Ich bin richtig neugierig geworden und kann mir gut vorstellen, das ein oder andere Projekt auf meiner Anlage oder beim
Modelleisenbahnclub-Eggenfelden umzusetzen. 

Ganz toll fand ich es, einige Akteure (Hardi, fbstr etc.) mal live zu sehen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3252 von Domapi , 23.10.2020 11:45

Zitat

 

Zitat

 
Kann man mit den Soundmodulen Endlosschleifen abspielen (z.B. Bachrauschen, Vogelgezwitscher).  

 
 
Hallo Martin, 
 
auf die Schnelle: Ja geht. 
 
Mache ich mit 2 MP3 Modulen, weil die Soundfiles größer 2MB sind in dann wird's mit dem JQ6500 eng. 
Ich habe 2 Projekte damit vor: 
- Waldgeräusche auf meinen 2 Fremo-Modulen (auf Youtube habe ich eine 3 Stundenaufnahme gefunden und in MP3
umgewandelt) 
- Song "Car Wash" der ständig laufen soll wenn die Lux-Radreinigungsanlage in Betrieb ist. 
Es gibt einen "Loop"-Befehl. Den schalte ich ein und dann wird endlos das oder die Liedchen gespielt. 
Das funktioniert - mußten die Stummi-BB's am Freitag miterleben. Da hatte ich mein MLL-Testbrett dabei und zeigte Bernd einige

Sachen. Nach einiger Zeit wurde ich doch gebeten mal das Liedchen zu stoppen  

Hallo Frank, 

die Loop-Funktion habe ich beim JQ6500 Soundmodul nicht gefunden. Das scheint nur beim MP3-TF-16P Modul mit SD-Kartenleser zu
funktionieren, oder? 

Ich muss das data sheet doch mal von meinen chinesischen Kollegen übersetzen lassen. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3253 von Hardi , 23.10.2020 14:43

Hallo Martin, 
was spricht dagegen, dass Du der MobaLedLib die Aufgabe übergibst, dass sie zu gegebener Zeit noch mal auf das Knöpfchen drückt und
den Sound neu startet? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3254 von rolfha , 23.10.2020 14:46

Video Stammtisch Oktober 2020, generelle Erklärung der MobaLedLib 

Hier das Video vom Oktober 2020 Stammtisch mit Ralf Stumm. Das Video ist auch eine Grundlagenerklärung der MobaLedLib und darf auch
an anderer Stelle geteilt werden. Kleine Hüpfer in der Unterhaltung sind damit zu erklären, dass ich alle Stellen mit Gesichtern der
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Stammtischler herausgeschnitten habe. 

Viel Spaß damit 
Rolf

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3255 von Domapi , 23.10.2020 14:48

Hallo Hardi, 

hatte schon befürchtet, dass man das periodisch immer wieder antriggern muss.  
Du hast bestimmt auch schon eine Lösungsidee, oder? 

  

Vielleicht den Pattern Config. verwenden, die Länge des Sounds stoppen und dann alle x s wieder den Sound-Befehl absetzen. 

Hat das schon mal jemand gemacht? Oder geht es noch einfacher?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3256 von Moba_Nicki , 23.10.2020 15:09

Zitat

 

Video Stammtisch Oktober 2020, generelle Erklärung der MobaLedLib 
 
Hier das Video vom Oktober 2020 Stammtisch mit Ralf Stumm. Das Video ist auch eine Grundlagenerklärung der MobaLedLib und darf
auch an anderer Stelle geteilt werden. Kleine Hüpfer in der Unterhaltung sind damit zu erklären, dass ich alle Stellen mit Gesichtern der
Stammtischler herausgeschnitten habe. 
 

 MLL Stammtich Oktober 2020 
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Viel Spaß damit 
Rolf 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3257 von Domapi , 23.10.2020 15:50

Könnte das mit der Loop-Aktivierung von Sounds beim JQ6500 so funktionieren im Prog. Gen? 
(Ich bin zu faul in meinen Keller zu gehen, da habe ich leider kein MS-Office auf dem Laptop) 

Die erste Zeile setzt eine Variable, eigentlich zufällig, aber hier missbraucht, damit alle 6 Sekunden für 1 s das Knöpfchen gedrückt wird. 
Die 2. Zeile aktiviert dann den Sound. Zeitdauer in der Random-Funktion sollte so lange sein, wie das Sound-File.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3258 von Hardi , 23.10.2020 16:27

Hallo Martin, 
das sieht sehr gut aus.  
Wozu braucht Ihr mich dann noch... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3259 von Moba_Nicki , 23.10.2020 16:53

Zitat

 
Könnte das mit der Loop-Aktivierung von Sounds beim JQ6500 so funktionieren im Prog. Gen? 
(Ich bin zu faul in meinen Keller zu gehen, da habe ich leider kein MS-Office auf dem Laptop) 
 

 

 
  MLL Stammtich Oktober 2020 
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Die erste Zeile setzt eine Variable, eigentlich zufällig, aber hier missbraucht, damit alle 6 Sekunden für 1 s das Knöpfchen gedrückt wird. 
Die 2. Zeile aktiviert dann den Sound. Zeitdauer in der Random-Funktion sollte so lange sein, wie das Sound-File. 

Hallo Martin 

Bitte löte in dein Modul an der markierten Stelle einen Widerstand mit 51KΩ ein, andernfalls startet die Soundausgabe bei jedem Aufruf der
Sounddatei sofort von vorne 

 

Zitat

 
Immediate retrigger (NONE): a file can be started playing at any time cancelling any file already playing. 
Whole file single play (51KΩ): once started, a file will play to completion, files can not be started playing during the playback. 
Whole file multi play (33KΩ): while the playback button (hotkey) for a file is held down, the file will play to completion and repeat,
when released the file will play until completion. 
Play while held down (24KΩ): the file will only play while the appropriate playback button (hotkey) is held down.

Quelle: https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3260 von Moba_Nicki , 23.10.2020 16:54

Zitat

 

Hallo Martin, 
 
das sieht sehr gut aus.  
Wozu braucht Ihr mich dann noch... 
 
Hardi 
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Hallo Hardi 

dich brauchen wir für die etwas schwierigeren Fälle, wo auch ich nicht mehr weiter komme.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3261 von Domapi , 23.10.2020 17:16

Hallo Dominik, 

funktioniert das Whole File Multi Play (33 k) auch bei der Ansteuerung des Moduls über den ADKEY-Eingang (wie bei der MobaLedLib) oder
geht das nur bei den Hotkeys, also den Direkteingängen K1 - K5 JQ6500? Am ADKEY-Eingang wird ja nur ein kurzer PWM-Impuls angelegt.
Lt. Beschreibung ist aber ein Dauerkontakt notwendig.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3262 von Moba_Nicki , 23.10.2020 17:26

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
funktioniert das Whole File Multi Play (33 k) auch bei der Ansteuerung des Moduls über den ADKEY-Eingang (wie bei der MobaLedLib)
oder geht das nur bei den Hotkeys, also den Direkteingängen K1 - K5 JQ6500? Am ADKEY-Eingang wird ja nur ein kurzer PWM-Impuls
angelegt. Lt. Beschreibung ist aber ein Dauerkontakt notwendig. 

Hallo Martin 

dann nimm den 51K, das habe ich noch nicht ausprobieren können, da ich nur ein Soundmodul habe.  
Für Testzwecke muss ich mir noch ein paar bestellen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3263 von Hardi , 24.10.2020 00:36

Achtung WS2811S IC’s funktionieren nicht. 
Bei unseren Freunden in China bekommt man unter Umständen auch WS2811 ICs mit einen angehängten „S“. Diese Teile können nicht
mit der MobaLedLib benutzt werden. Leider findet man auch nirgend wo was der Unterschied dieser Chips zu den normalen WS2811 ist.
Das gemeine dabei ist, dass der Kollege von dem ich die ICs zum Testen bekommen habe in derselben Bestellung ICs mit und ohne „S“
bekommen hat! 
=> Schaut Eure Bauteile genau an bevor Ihr sie auflötet. So ein Fehler kann auch bei Widerständen oder Kondensatoren passieren ;-( 

Damit gibt es gibt mindestens 4 verschiedene Typen: 

WS2811 im DIP8 Gehäuse (Habe ich die letzten aufgekauft)
Ältere WS2811 im SOP8 Gehäuse (SMD) mit 400 Hz LED Frequenz (Datum <= 20110820)
Neuer WS2811 im SOP8 Gehäuse (SMD) mit 2 KHz Hz LED Frequenz (Datum >= 20180522)
WS2811S welche gar nicht Funktionieren (Super). Evtl. ist sind das 12V Typen. Das muss ich noch mal untersuchen...

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3264 von Jueff , 24.10.2020 02:14

Zitat
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Achtung WS2811S IC’s funktionieren nicht. 
WS2811S welche gar nicht Funktionieren (Super). Evtl. ist sind das 12V Typen. Das muss ich noch mal untersuchen...

 
Hardi 

bitte passend zu dem Thema auch nochmal zur Erinnerung: Defekte WS2811 Chips vom Ali aus China 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3265 von Saryk , 24.10.2020 02:54

Herjemine... 

Ist ja fast genausop schlimm wie die falschen ATMega-Cores... 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3266 von Moba_Nicki , 24.10.2020 08:22

Zitat

 

Achtung WS2811S IC’s funktionieren nicht. 
 
Bei unseren Freunden in China bekommt man unter Umständen auch WS2811 ICs mit einen angehängten „S“. Diese Teile können nicht
mit der MobaLedLib benutzt werden. Leider findet man auch nirgend wo was der Unterschied dieser Chips zu den normalen WS2811
ist.  
Das gemeine dabei ist, dass der Kollege von dem ich die ICs zum Testen bekommen habe in derselben Bestellung ICs mit und ohne „S“
bekommen hat! 
=> Schaut Eure Bauteile genau an bevor Ihr sie auflötet. So ein Fehler kann auch bei Widerständen oder Kondensatoren passieren ;-( 
 
Damit gibt es gibt mindestens 4 verschiedene Typen: 

WS2811 im DIP8 Gehäuse (Habe ich die letzten aufgekauft)
Ältere WS2811 im SOP8 Gehäuse (SMD) mit 400 Hz LED Frequenz (Datum <= 20110820)
Neuer WS2811 im SOP8 Gehäuse (SMD) mit 2 KHz Hz LED Frequenz (Datum >= 20180522)
WS2811S welche gar nicht Funktionieren (Super). Evtl. ist sind das 12V Typen. Das muss ich noch mal untersuchen...

 
Hardi 

Hallo Hardi 

ich habe mal nach einem Datenblatt für die WS2811S gesucht.  
Die meisten Anbieter verlinken da auf die Datenblätter für den WS2811 ohne S. 
Aber in den Tiefen des Internets habe ich ein PDF von 2015 auf Chinesisch gefunden, welches das Problem erklären könnte. 
Bei den Typen WS2811M und WS2811S sind andere Timings in Verwendung. 

Signal WS2811 WS2811M und WS2811S
T0H 0.5µs 0.4µs
T1H 1.2µs 0.85µs
T0L 2.0µs 0.85µs
T1L 1.3µs 0.4µs
RES 50µs >= 50µs (Tabelle), >= 24µs (Zeichung)

Quelle: https://pdf.ic37.com/AAVID/WS2811M_datas...11M_4.html#view 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3267 von raily74 , 24.10.2020 09:49

Das ist bei Ali aber gar nicht so einfach, jetzt noch WS2811 SOPs zu finden, die kein S haben. Auf den Bildern werden oft welche ohne S
gezeigt, im Header stehen beide Begriffe und in den Spezifikationen immer WS2811S. Die von mir bestellten haben zumindest im Bild kein
S, leider aber auch noch nicht geliefert. 
Wie finden wir denn jetzt die richtigen bzw. wo bestellen wir sie?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3268 von Domapi , 24.10.2020 10:06

Nach umfangreichen empirischen Studien bin ich zu folgenden Resultaten bei Sound-Loops gekommen: 

Bei Verwendung der Random-Funktion geht der Sound erst nach Ablauf der Mindestzeit los, also nicht sofort. Bei längeren Soundfiles
kann das also dauern.

Abhilfe schafft eine weitere vorangestellte Zeile im Excel, die den Sound gleich beim ersten Mal abspielt. Danach wirken dann die mit
der Random-Funktion erzeugten Triggerimpulse. Der Sound wird also immer wieder periodisch angetriggert.

Zwischen 2 Loops wird der Sound einige Millisekunden unterbrochen, auch wenn die Periodizität < Soundlänge ist. Das liegt wohl an
den Umschaltezeiten im JQ6500. Fällt ws. im Fahrbetrieb nicht auf.

Hier ein Code-Ausschnitt aus der Datei LEDs_AutoProg.h:

Für solche wiederkehrenden Ereignisse bräuchte man eigentlich eine Funktion ähnlich der Random-Funktion, die periodisch eine Variable
setzt. Diese steuert dann wiederum den Sound oder andere Effekte. Habe mir mal das Coding in der RandFunc.cpp angesehen. Eijeijei, ist
fast so schlimm wie bei meinen Servodekodern. Evtl. könnte man einen Parameter "RM_immidiate_start" definieren, der gleich beim ersten
Mal die Zielvariable setzt und nicht erst wartet, bis die Min-Zeit abgelaufen ist. Ich bin dann aber aus Faulheit nicht weiter eingestiegen
(habe mich zuletzt Anfang des Jahres mit C++ beschäftigt). 

Kann man mit der Pattern-Funktion Variablen periodisch kurzzeitig setzen, also alle 30 s für 1 s einschalten? In die Patterns bin ich noch
nicht tiefer eingestiegen. 

Das mit den unterschiedlichen Widerständen am JQ6500-"Spezialeingang" habe ich noch nicht getestet, da das Loopen wie oben
beschrieben ganz vernünftig funktioniert.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3269 von Moba_Nicki , 24.10.2020 12:19

Zitat

 
.... 
 
Kann man mit der Pattern-Funktion Variablen periodisch kurzzeitig setzen, also alle 30 s für 1 s einschalten? In die Patterns bin ich noch
nicht tiefer eingestiegen. 
 
Das mit den unterschiedlichen Widerständen am JQ6500-"Spezialeingang" habe ich noch nicht getestet, da das Loopen wie oben
beschrieben ganz vernünftig funktioniert. 

 

Hier wird die DCC-Adresse 308 f&#252;r das Einschalten der Loop-Funktion definiert 

  

           { 308  + S_ONOFF, 1 },      // Loop aktivieren f&#252;r Sound 4, erstmalig abs

...   

  

Sound_JQ6500_Seq4(3, 10)                                                              /* 

  

Random(Sound_Loop, INCH_DCC_308_ONOFF, RM_NORMAL, 20.3 Sek, 20.3 Sek, 200, 200)       /* 

Sound_JQ6500_Seq4(3, Sound_Loop)                                                      /* 
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Hallo Martin 

du kannst im Pattern_Configurator die Zeiten in Minuten, Sekunden und Millisekunden (1000 ms = 1 sek) eingeben. 

 

Dabei nimmt die Tabelle die folgenden möglichen Bezeichnungen an 

Min (Minuten)
Sec (Sekunden)
Sek
sec
sek
Ms (Millisekunden)
ms

Intern in der MobaLedLib wird alles automatisch in Millisekunden umgerechnet. 

Wenn es mit dem Timing passt, benötigst du die Widerstände natürlich nicht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3270 von stefankirner , 24.10.2020 12:22

Hallo Zusammen, 

bin gerade dabei bei Reichelt die Teile zu bestellen und suche noch das passende 6pol Flachbandkabel. 
Hat jemand einen Tipp bitte. 

Danke 
Stefan

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3271 von Moba_Nicki , 24.10.2020 12:33

Hallo Martin 

so in etwas sollte die Zeile im Pattern_Configurator für die 1. Sounddatei auf dem "JQ_6500 mit WS2811-DIP" aussehen. 
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Je nachdem welche Sounddatei du möchtest und welchen WS2811 du verwendest müssen bei dem Wert "29" andere Werte rein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3272 von Domapi , 24.10.2020 12:37

@Stefan: https://www.reichelt.de/flachbandkabel-a...ct=pol_15&nbc=1 

Hier kannst Du 4 Streifen a 6 Kabel abziehen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3273 von Domapi , 24.10.2020 12:49

Hallo Dominik, 

das Pattern erzeugt im R-Kanal ein PWM-Signal „29“, damit würde dann der erste Soundkanal angesteuert werden, richtig? 
Zudem startet es mit der On-Phase und man muss nicht auf den Sound warten. Sehr charmant! 

Genial    

Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich so ein Pattern in den ProgGen reinbekomme und über DCC auslösen kann. 

D.h. meine 3 Excelzeilen könnten durch eine ersetzt werden. 

  

So langsam habe ich Blut geleckt ...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3274 von raily74 , 24.10.2020 13:16

@ Stefan: 
Ich bestelle immer das 6-polige bei Völkner.  
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Ab 29€ und Sofortüberweisung auch versandkostenfrei. 

Reichelt = 0,39€ pro Meter plus selber trennen 
Völkner = 0,44€ pro Meter 

Stammkunden bekommen mit jeder Bestellung Gutscheine für den nächsten Einkauf. Dann kommt es auf‘s Selbe raus.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3275 von Saryk , 24.10.2020 13:52

Zitat von Domapi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich so ein Pattern in den ProgGen reinbekomme und über DCC auslösen kann. 
 
D.h. meine 3 Excelzeilen könnten durch eine ersetzt werden. 

  
 
So langsam habe ich Blut geleckt ... 

Dafür hat der Pattern_Config eine Schaltfläche "Zum ProgGen übertragen"  

grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3276 von fbstr , 24.10.2020 14:58

Nachdem die Platine Nr. 6 herumzickte wurde sie gestern neu erstellt und heute war die Funktionsprobe erfolgreich. 
Damit habe ich nun alle 510er Servo-Platinen einsatzbereit für den Bahnpark Augsburg.   

Und das Thema Strombelastung hat mich dazu inspiriert eines meiner Meßinstrumente sowie 2 MLL-Wannenstecker zu nehmen und einen
Adapter zu basteln, den ich einfach zwischen die MLL-Platinen hängen kann. 

Hier der Ruhestrom für 4x 510er Platinen 

Und hier beim gleichzeitigen Schalten der 12 Servos: 
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Ich denke die zusätzliche 5V-Einspeisung bei der 4er Reihenschaltung ist empfehlenswert. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3277 von Moba_Nicki , 24.10.2020 15:04

Hallo Frank 

die zusätzliche Einspeisung ist ja schon hier, aus genau dem Grund beschrieben. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...stromversorgung 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3278 von rolfha , 24.10.2020 19:58

Hallo, 
ich bestelle immer 20m von dem 6poligem Kabel: 

https://de.aliexpress.com/item/193287773....27424c4d6Ki68g 

Das kostet 23ct pro Meter. Wenn man warten kann, macht das schon was aus. Natürlich nur, wenn man beim Chinesen bestellen will. 
Auch Buchsen und Stecker sind ein vielfaches billiger, wenn man sie nicht vom Elektronikhandel aus China importieren lässt, sondern es
selber tut. 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3279 von raily74 , 24.10.2020 23:33

Hi Rolf, 
sehe ich das richtig, dass die 20m bei Ali 9,82€ Versand kosten? Also 14,20€ inkl. Versand? 
Bei Völkner kosten die 30,5m nur 13,39€, ab 29€ versandkostenfrei und innerhalb von 48h da.  
Oder übersehe ich etwas?
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3280 von fbstr , 24.10.2020 23:34

Heute kam ich endlich dazu die Programmierung der Lokschuppentorsteuerung (MLL-Stammtisch August) zu testen. 

Die fitzeligen Kunststoffscharniere des Auhagen-Schuppens sind schon ziemlich ausgeleiert vom bisherigen Testen. Das wird beim Bahnpark
auch noch eine Herausforderung... 
Momentan geht es mir aber nur um die Ansteuerung via MLL. 

 MobaLedLib - Lokschuppentorsteuerung 
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Dies ist die verwendete Pattern-Konfiguration: 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3281 von Moba_Nicki , 25.10.2020 07:21

Zitat

 
Heute kam ich endlich dazu die Programmierung der Lokschuppentorsteuerung (MLL-Stammtisch August) zu testen. 
 
... 
 
Die fitzeligen Kunststoffscharniere des Auhagen-Schuppens sind schon ziemlich ausgeleiert vom bisherigen Testen. Das wird beim
Bahnpark auch noch eine Herausforderung... 
... 

Hallo Frank  
das sieht doch sehr gut aus. 

  

Das die Scharniere schon ausgeleiert sind, ist doch auch vom Vorteil.  
Beim Original Lokschuppen sind garantiert auch schon welche abgenutzt und die Tore hängen nicht mehr so akkurat gerade wie am ersten
Tag.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3282 von Saryk , 25.10.2020 08:22

Das freut mich irgendwie, dass das klappt! Besodners weil ich ja den Weg dahin gesehen habe. 

Und ich muss mich bei Frank entschuldigen, gestern war ich einfach so durch den Wind, das ich zu gar nichts gekommen bin, ich war um
18.00 im Bett. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3283 von bauerflower , 25.10.2020 08:37

Hallo Frank, 

vielen Dank für das Video und die Einstellungen für den Pattern Config. 

  

Haltet mich bitte jetzt nicht für verrückt, aber (und das würde ich mir bei meinem Lokschuppen wünschen), kann man das auch so
programmieren, dass es so ausieht, als ob die Tore aufgestossen werden. (Frank hat hier fleisige Bahnarbeiter - Ich hab hier nur faules

Pack, denen jeder Schritt zuviel ist  ) Also am Anfang schneller und dann langsamer werdend und wenn sie am imaginären Anschlag
ankommen noch mal kurz nachwippen? 

Nur so als Idee (Floh). - War ja mal der Aufruf vorgeschätzten 50 Seiten ops: 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3284 von Saryk , 25.10.2020 08:45

Moin, 
Dafür muss man ja die Geschwindigkeit des Servo's ändern, das hatte hardi in oben genannten Stammtisch auch schon gezeigt. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3285 von fbstr , 25.10.2020 09:15

Moin, 

Zitat

 
Das die Scharniere schon ausgeleiert sind, ist doch auch vom Vorteil.  

Naja, ich brauchte ein paar Aufnahmen bis endlich mal die Tore nicht einfach abgefallen sind...   

Zitat

 
Und ich muss mich bei Frank entschuldigen, gestern war ich einfach so durch den Wind, das ich zu gar nichts gekommen bin, 

Nö, mußt Du nicht. Wir sind nicht auf der Flucht   
Und es gibt genügend Dinge zu tun. Das ist doch das schöne an unserem Hobby. 
Ich bin noch nicht mal dazu gekommen die Aufzeichnung vom College Football gestern anzuschauen... 

Zitat

 
... Also am Anfang schneller und dann langsamer werdend und wenn sie am imaginären Anschlag ankommen noch mal kurz
nachwippen?
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Hallo Thomas, 
Sarah hat es ja schon angedeutet: Im Prinzip ist alles möglich. 
Und im August-Stammtisch wurden da einige Versuche gemacht (Vielleicht kann Rolf das auch noch veröffentlichen?) 

Nur der Punkt "Servogeschwindigkeit" ist sehr mühselig und die Ergebnisse haben mich in Anbetracht des Aufwands nicht so überzeugt.  
Interessant fand ich die Idee von Klaus, dass beide Türen entriegelt sind und beim Öffnen des rechten Tor das linke ebenfalls ein
klitzekleines Stück aufgeht. 
Vielleicht wird Hardi oder Jürgen in Zukunft noch was benutzerfreundlicheres liefern. Denn dieses "an den Anschlag knallen und
nachwippen" fehlt uns ja auch für die Formsignale oder beschrankte Bahnübergänge...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3286 von Hardi , 25.10.2020 11:56

Hallo Lokschuppentoraufstoßer, 
Theoretisch kann man jede beliebige Bewegung über den Pattern_Configurator vorgeben. Allerdings wird das momentan stark ruckeln weil
das Servo seine Befehle über den LED Bus „nur“ alle 20-100 ms bekommt. Um das zu implementieren müsste die Pattern Funktion auf dem
ATtiny laufen. Dann kann der benötigte neue Sollwert genau synchron zu den Servo Kommandos berechnet werden.  
Beim Charlieplexing Programm habe ich das ja schon gemacht. => Man muss eigentlich nur das Charlieplexing Programm und das Servo
Programm miteinander kreuzen. Vielleicht hat einer von Euch Zeit und Lust das mal zu probieren.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3287 von Domapi , 25.10.2020 12:04

Oder man programmiert sich mal schnell einen eigenen Servodekoder mit Umgreifen und Nachwippen: 

viewtopic.php?f=64&t=152275&start=99#p2059321 

Post #195 

Irgendwann muss ich einen eigenen Wipp-Algorithmus für Lokschuppentore einbauen, damit das Nachschwingen/Klappern auch dort
vorbildgerecht funktioniert. In mein BW kommt später ein 9-ständiger Lokschuppen. Einige Tore werden dann servofiziert.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3288 von fbstr , 25.10.2020 16:40

Dominik hat mir wieder mal geholfen die Taster der 100er Platine für den Köf-Schuppen einzusetzen. 

Denn jetzt wurde der Schweißer (RGB) und die Neonröhren-Beleuchtung (4x RGB) dazugenommen und ich hätte gerne im ersten Schritt
das ganze über die 3 Taster der Hauptplatine gesteuert. 
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Als nächstes will ich DCC und Taster verwenden, auch dazu hat Dominik mir schon einen Vorschlag geschickt. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3289 von Acki1985 , 25.10.2020 17:23

Guten Abend alle zusammen, 

Ich habe mal ne Frage. Ist es mit der MobaLedLib möglich ca. 300 Taster einzulesen und sie Zustände an Rocrail zu senden? Könnt ihr mir
sagen wie das geht und was ich dazu benötigen würde?  

Es geht um ein Gleisbildstellpult, bei welchen die Taster für die z.B. Weichen eingelesen werden sollen. Ich möchte dann über Rocrail damit
Schaltdekoder ansteuern, welche meine Weichen steuern. 

Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3290 von fbstr , 25.10.2020 17:25

Und hier der Sketch für DCC und Taster: 

 MobaLedLib - Köf-Schuppen 

https://www.youtube.com/embed/j6-x8I2q5IQ
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3291 von Hardi , 25.10.2020 18:13

Hallo Martin, 

Zitat

 
Oder man programmiert sich mal schnell einen eigenen Servodekoder mit Umgreifen und Nachwippen: 

Dein Nachwippen gefällt mir sehr gut.  

Vielleicht kannst Du das "SICH" in Deiner Aussage durch ein "UNS" ersetzen. Und dann sollte das Programm so flexibel sein, dass man
damit alle möglichen Bewegungsabläufe konfigurieren kann.  

Ein Kind welches auf einem Trampolin hüpft. Anfangs kommt es noch nicht so hoch hinaus, aber mit jedem Hüpfer wird es Besser...
Ein Mensch der die Straße fegt, Drei mal fegen, dann erst mal erholen...
Ein Burggespenst welches über zwei Servos gesteuert sein Unwesen treibt...
....

Es gibt unendlich viele Ideen die man umsetzen könnte wenn man ein für ALLE einfach zu Konfigurierendes System hätte. Ich denke, das
könnte man mit dem Pattern_Configurator hin kriegen. Dummerweise habe ich mir noch so viele andere Dinge vorgenommen.... 

=> Es würde mich freuen wenn Du die beiden Programme vereinen könntest. Ich würde Dich dabei auch so gut wie möglich unterstützen. 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3292 von harald-k , 25.10.2020 18:59

Hallo, 

Ich habe mir 2 Servoplatinen fertiggestellt und schalte damit 6 Weichen. Das Schalten klappt soweit ganz gut, jedoch Zucken die Servos
nach dem eigentlichen Umstellen der Weiche noch 2-3 Mal nach. Die Weiche bleibt sauber gestellt. Woran kann das Zucken liegen? 

Grüße aus Westerstede  
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3293 von rolfha , 25.10.2020 19:43
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Hallo Michael, 
du hast völlig recht. Als ich das Flachbandkabel in China bestellt hatte, war es mit vernachlässigbarem Porto. Ich sehe das bei immer mehr
Artikeln, dass das Porto hoch geht. Wenn ich mich richtig an eine Nachricht vor einiger Zeit erinnere, hat der Weltpostverband China nicht
mehr als Entwicklungsland eingestuft und bestimmte Vorteile gestrichen. Vielleicht lieg es daran. Bei dem Porto muss man jedenfalls in
Deutschland kaufen. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3294 von Saryk , 25.10.2020 19:51

Rolf, 

oder man nimmt gute, alte IDE-Kabel und zerfleddert diese   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3295 von Acki1985 , 25.10.2020 20:10

Guten Abend, 

kann mir keiner bei meiner Frage helfen? 

Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3296 von Saryk , 25.10.2020 20:22

Daniel, 
nicht so ungeduldig, überlesen wurde das sicher nicht. Ich lehne mich jetzt mala us dem Fenster bis die Großmeister antworten: 

Dafür bräuchtest du wahrscheinlich die Push Button Action 300 in erweiterung für das Manuelle Einlesen von 10 Manuellen Tastern. was...
30 (?) Platinen entspräche + dem Hirn + Verteiler. 

Die Buttoneingabe sollte als DCC Signal ohne Probleme von RocRail gelesen werden können. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3297 von fbstr , 25.10.2020 20:51

Zitat

 
Ich habe mir 2 Servoplatinen fertiggestellt und schalte damit 6 Weichen. Das Schalten klappt soweit ganz gut, jedoch Zucken die Servos
nach dem eigentlichen Umstellen der Weiche noch 2-3 Mal nach. Die Weiche bleibt sauber gestellt. Woran kann das Zucken liegen? 

Hallo Harald, 

ich habe ja ein paar mehr Servos im Einsatz und besonders in der Erprobung. 

Hast Du die Endpositionen sauber mit dem Servotest Tool eingestellt? 
Ich habe folgendes für mich herausgefunden: 
1. Ich stelle den Servo mit dem Schiebeschalter auf 110. Das sollte die Mittelstellung des Servos sein. 
2. Erst dann setze ich das Ruderhorn in diese Mittelstellung 
3. Dann werden Min, Max und Speed gesetzt. 

Damit konnte ich einige der SG90-Billigservos wieder verwenden, wo ich dachte die wären defekt. Ich vermute die waren über einen
bestimmten Punkt "verdreht" und spinnten herum. 

Dann die Attiny's: 
In der neuen Version funktioniert der Uni-Prog sehr gut. Ich habe in den letzten 2 Wochen aber doch ca. 3 Attiny's gehabt, die nicht richtig
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funktionierten. Alle waren schon früher im Einsatz, einmal als Charlieplexing und die anderen wurden mit einer MLL Vorgängerversion
eingestellt. 
Ich habe diese dann einfach nochmal 2x (zur Sicherheit) programmiert. Danach lief alles wie gewünscht. 

Was ich empfehlen kann ist immer ein funktionierendes Referenzmodul zu haben. Bei Problemen teste ich die Servos mit dem. Danach
tausche ich den Attiny quer um die Fehlerquelle zu ermitteln. 
Inzwischen habe ich 3 510er Platinen wo ich den Fehler nicht finde, vermutlich defekte WS2811. Die kommen in die Tonne, der Aufwand
lohnt sich nicht. Das dürfte bei dir aber nicht der Fall sein, da ja die Weichen geschaltet werden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3298 von 4fangnix , 25.10.2020 21:51

Hallo Daniel, 

in irgendeiner Dokumentation hatte ich gelesen, dass 200 bis max 250 Schalter/Taster möglich sind. 
Mehr würde wegen des Speichers nicht möglich sein. 
Ich bin aber nicht sicher, ob Hardi nicht auch die Möglichkeit sieht noch mehr Taster zu nutzen. 
Ich mache mich mal auf die Suche des Dokuments. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3299 von Acki1985 , 25.10.2020 21:56

Hallo Armin, 

ich glaube ich habe dieses Dokument gefunden.  
https://raw.githubusercontent.com/Hardi-...0MobaLedLib.pdf 

Aber man könnte ja bestimmt noch eine 2. Hauptplatine verwenden. Ich warte mal ab. 

Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3300 von 4fangnix , 25.10.2020 23:41

Hallo Daniel, 

ja, jetzt habe ich sie auch gefunden. 

Gruß 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3301 von Hardi , 25.10.2020 23:52

Hallo ungeduldiger Daniel, 
das einlesen der Taster sollte nicht das Problem sein. Auch der Speicher nicht. Die Beschränkung auf 256 Eingänge ist gewählt weil alles
256 ausgelegt ist. Die 256 Taster benötigen 64 Byte RAM von 2048 Verfügbaren Bytes. Eine Erweiterung auf 300 Schalter ist überhaupt kein
Thema.  
Dazu würde man 3 Pushbuttom_4017 Platinen verwenden und 12 digitale Eingänge des Arduinos. Das passt.  

Aber wie sollen die Daten zu Rocrail kommen? Über DCC geht das leider nicht so einfach weil das ja eigentlich eine Einbahnstraße ist.
Man könnte es über das Auslesen von CV’s machen, aber das wird nicht schnell genug.  

Vermutlich könnte man mit dem Arduino den S88 Bus generieren und damit die Daten zur Zentrale schicken. Rudi hat das hier gemacht:
https://rudysmodelrailway.wordpress.com/...ctor-interface/ 

Wenn ich das richtig sehe würde das auch vom Timing her passen. Zur Übertragung der Daten auf dem S88 Bus würden man ~60ms
brauchen.  
Aber damit habe ich keine Erfahrung und auch keine Zentrale mit der ich den S88 Bus einlesen könnte. Ein interessantes Projekt wäre es
aber sicherlich… 

Alternativ könnte man den CAN Bus verwenden aber der ist nicht so verbreitet wie der S88 Bus. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3302 von Hardi , 26.10.2020 00:22

Hallo Zusammen, 

Zitat von Domapi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Dominik, 
 
das Pattern erzeugt im R-Kanal ein PWM-Signal „29“, damit würde dann der erste Soundkanal angesteuert werden, richtig? 
Zudem startet es mit der On-Phase und man muss nicht auf den Sound warten. Sehr charmant! 
 
Genial    
 
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich so ein Pattern in den ProgGen reinbekomme und über DCC auslösen kann. 
 
D.h. meine 3 Excelzeilen könnten durch eine ersetzt werden. 

  
 
So langsam habe ich Blut geleckt ... 

Hier ein kurzer Blick in die geheimen Geheimnisse der MobaLedLib: 

Sehr viele Funktionen der MobaLedLib basieren auf der Pattern Funktion. So auch die Ausgabe eines Sounds.  

Laut dem Schaltplan des Sound Moduls kann man die verschiedenen Dateien auch über bestimmte Widerstände abrufen. Den Widerstand
ermittelt das Sound Modul indem es die Spannung an seinem Eingang misst. Die MobaLedLib erzeugt diese Spannung einfach über die
„Helligkeit“ welche von einem WS2811 generiert wird. So kann man verschiedene Widerstände simulieren und damit die verschiedenen
Sounds abrufen.  
Zur Generierung der passenden „Helligkeit“ wird eine Pattern Funktion verwendet. Diese sieht so aus: 

Die Funktion bekommt als Parameter einen ADKey. Das ist der PWM Wert welcher die entsprechende „Helligkeit“ erzeugt. Diese findet man
auch wie das Programmstückchen oben in der Datei „MobaLedLib.h“: 

 

#define Sound_JQ6500_ADKey(     LED, InCh, ADKey)         PatternTE2(LED,28,InCh,SI_Enabl
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                                        //  ADKey1     400ms 470 Ohm 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY1_N   29      //  1 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY2_N   40      //  2 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY3_N   50      //  3 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY4_N   60      //  4 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY5_N   80      //  5 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY6_N   162     //  Prev/Vol- 

#define SOUND_JQ6500_ADKEY7_N   231     //  Next/Vol+ 

  

 

Für den Kanal 1 wird 29 benötigt. Daher kommt die Zahl welche Dominik in seinem Beispiel angegeben hat.  
Wenn man die Pattern Funktion oben genauer studiert, dann sieht man zwei Zeitangaben: 400ms und 10 ms. Die erste definiert die Zeit wie
lange die „Helligkeit“ 29 gesendet wird. Die Zweite die Ausschaltzeit.  
=> Zum Starten eines Sounds muss man nur kurz die passende „Helligkeit“ schicken. Wenn man das Geräusch mehrfach hintereinander
starten will, dann muss man nur eine entsprechende Pause im Pattern_Configurator einbauen und dann wieder von vorne beginnen.  
Genau das hat Dominik gezeigt.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3303 von harald-k , 26.10.2020 12:25

Hallo Frank, 

die Ursache für das Zucken meiner Servos habe ich ausfindig gemacht. Es liegt wohl an den verbauten ESU-Servos 51804. Im ESU Forum
wurde darauf hingewiesen, dass diese mit einem Nachzucken Probleme haben wenn sie nicht über den ESU SwitchPilot gesteuert werden.
Ich werde mir einmal die von dir genannten SG90 Servos besorgen und damit testen. 

Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3304 von Misha , 26.10.2020 15:27

Hallo MLL-Spezialisten und Helfer, 

Ich habe versucht, die neue Version 2.0.0 über die Arduino IDE 1.8.13 und den Bibliotheksmanager zu laden. Dies führte zu einem CRC-
Fehler. 

Danach habe ich die neue Version über Github heruntergeladen. Extrahieren Sie die Datei MobaLedLib_master.zip und fügen Sie die Dateien
und Karten in die MobaLedLib-Karte in der Bibliothek ein. Nach dem Entfernen der alten zuerst. 

Dann habe ich den Program_Generator in Extras gestartet und eine Installation der MLL-Umgebung in meinem Arduino-Dokumentenordner
erwartet. Nach einer Reihe von Versuchen funktionierte es schließlich. 

Nach dem Starten des Programmgenerators habe ich versucht, die alten Registerkarten aus meiner älteren MLL-Version 1.96b zu
importieren. 
Dies funktioniert, aber Excel stürzt ab und kann nicht mehr geschlossen werden. Dies muss dann über den Task-Manager erfolgen. Die alten
Registerkarten wurden gespeichert und sehen ansonsten gut aus. 

Wenn ich dann versuche, die Konfiguration auf das Arduino zu laden, wird die angehängte Fehlermeldung angezeigt. 

Zitat

 
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 
" Zum " 
" PC Prog_Generator Ver. 2.0.0 by Hardi " 
" \ " 
" \ " 
" ____\___________________ " 
" | | [_] | | [_] |[oo] | Let op: de linkerzijde " 
" | | | | | | Arduino verbonden met de pc " 
" | | | | | | zijn. " 
" | | LED | | | | " 
" | | Nano| | | | Als alles goed gaat, dan de " 
" | | | | | | Venster zonder een ander bericht " 
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" | | | | | | gesloten (niemand leest hoe dan ook). " 
" | |_____| |_____| [O] | " 
" | [@] [@] [@] | Als er problemen zijn, " 
" |__________________[:::]__| die werd weergegeven. " 
" " 
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 
Verzeichnis: C:UsersMishaDocumentsArduinoMobaLedLibVer_2.0.0LEDs_AutoProg 
 
In file included from C:UsersMishaDocumentsArduinoMobaLedLibVer_2.0.0LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg.ino:158:0: 
C:UsersMishaAppDataLocalTempMobaLedLib_buildsketchLEDs_AutoProg.h:156:0: warning: "INCH_RND1" redefined 
In file included from C:UsersMishaDocumentsArduinoMobaLedLibVer_2.0.0LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg.ino:158:0: 
C:UsersMishaAppDataLocalTempMobaLedLib_buildsketchLEDs_AutoProg.h:120:0: note: this is the location of the previous definition 
// No macros used which are stored to the EEPROM => Disable the ENABLE_STORE_STATUS flag in case it was set in the excel sheet 
 
In file included from C:UsersMishaDocumentsArduinoMobaLedLibVer_2.0.0LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg.ino:158:0: 
C:UsersMishaAppDataLocalTempMobaLedLib_buildsketchLEDs_AutoProg.h:536:3: warning: narrowing conversion of '468' from 'uint32_t
{aka long unsigned int}' to 'unsigned char' inside { } [-Wnarrowing] 
In file included from C:UsersMishaDOCUME~1ArduinoLIBRAR~1MobaLedLibsrc/MobaLedLib.h:50:0, 
from C:UsersMishaAppDataLocalTempMobaLedLib_buildsketchLEDs_AutoProg.h:15, 
from C:UsersMishaDocumentsArduinoMobaLedLibVer_2.0.0LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg.ino:158: 
C:UsersMishaDOCUME~1ArduinoLIBRAR~1MobaLedLibsrc/Macros.h:19:59: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type
[-Woverflow] 
#define _W2B(w) (((uint32_t)(w))&0xFF), (((uint32_t)(w))>>  // Split a 16 bit number into two bytes. Maximal value 65535 
~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~ 
C:UsersMishaDOCUME~1ArduinoLIBRAR~1MobaLedLibsrc/Macros.h:20:19: note: in expansion of macro '_W2B' 
#define _T2B(t) _W2B(t) // Split a time into two bytes. Maximal value 65535ms = 65.5 Sec. 
^~~~ 
C:UsersMishaDOCUME~1ArduinoLIBRAR~1MobaLedLibsrc/Macros.h:104:451: note: in expansion of macro '_T2B' 
#define PatternT2( LED,NStru,InCh, LEDs,Val0,Val1,Off,Mode,T1,T2,...) PATTERNT2_T, _CHKL(LED)+RAM5,
(NStru)&0xFF,_ChkIn(InCh),SI_1, LEDs,Val0,Val1,Off,Mode, _T2B(T1),_T2B(T2),_W2B(COUNT_VARARGS(__VA_ARGS__)),
__VA_ARGS__, 
^~~~ 
C:UsersMishaDOCUME~1ArduinoLIBRAR~1MobaLedLibsrc/MobaLedLib.h:144:63: note: in expansion of macro 'PatternT2' 
#define Blink2( LED,Cx,InCh,Pause,Act,Val0,Val1) PatternT2(LED,_NStru(Cx, 2,1),InCh,_Cx2LedCnt(Cx),Val0,Val1,0,0,Act, Pause,
_Cx2P_BLINK(Cx)) // Blinken mit zwei verschiedenen Helligkeiten 
^~~~~~~~~ 
C:UsersMishaAppDataLocalTempMobaLedLib_buildsketchLEDs_AutoProg.h:211:3: note: in expansion of macro 'Blink2' 
lto1.exe: fatal error: bytecode stream in file
'C:UsersMishaAppDataLocalTempMobaLedLib_build/..MobaLedLib_cachecorecore_arduino_avr_nano_cpu_atmega328old_0c812875ac70eb4
generated with LTO version 4.1 instead of the expected 6.0 
compilation terminated. 
lto-wrapper.exe: fatal error: C:Program Files (x86)Arduino\hardwaretoolsavr/bin/avr-gcc returned 1 exit status 
compilation terminated. 
c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed 
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status 
exit status 1 
 
**************************************** 
Er is iets misgegaan ;-( 
**************************************** 
Press any key to continue . . . 
 

Wenn ich Leds_Autoprog.ino manuell über die IDE 1.8.13 lade, funktioniert es einwandfrei.  

Mit der Version von LTO1.exe scheint etwas nicht zu stimmen. Ich kann nicht genau herausfinden, wo das Problem liegt und was ich
dagegen tun kann. 
Gibt es jemanden, der ähnliche Probleme hat oder hatte und die Lösung zur Verfügung hat? 

Hilfe ist willkommen, da ich im Moment nicht einmal weiß, ob die Installation von MobaLedLib so erfolgreich war. Diese Probleme können
möglicherweise auch durch einen Sprachwechsel bei der Installation von MLL verursacht werden. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3305 von fbstr , 26.10.2020 16:04

Hallo Misha, 

ich habe meinen Hauptrechner und Notebook ohne größere Probleme upgedated. 
Beim Notebook habe ich gestern von 2.0.0 auf die 2.0.0A upgedated und beim Pattern hing der Import der Beispiele. Aber ich konnte den
Fehler nicht replizieren. 
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Import alter Prog-Generator Dateien ging problemlos. Ich habe Office365 im Einsatz. 
IDE habe ich auch 1.8.13.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3306 von harald-k , 26.10.2020 18:46

Hallo, 

noch einmal zu dem Zucken der Servos: 

Ich habe einen ESU-Servo gegen einen SG90 getauscht. Problem behoben - kein Nachzucken mehr, 
Nun habe ich allerdings noch 23 weitere Servos von ESU verbaut, an die ich teilweise nicht ohne große Probleme herankomme, um sie auch
zu tauschen. Gibt es vielleicht technisch eine Möglichkeit dieses Nachzucken bei den ESU-Servos zu verhindern? 

Grüße, 
Harald 

@Misha: 
Ich hatte auch erst Probleme die Version 2.0 zu installieren. 
Ich habe es aus dem Arduino Programm versucht, da kam die Fehlermeldung, dass schon ein Verueichnis MobaLED.lib vorhanden ist. Dieses
habe ich im Verzeichnis libraries gelöscht. Danach konnte ich das Update auf dem üblichen Weg installieren und auch die Daten aus der
alten Version übernehmen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3307 von Moba_Nicki , 26.10.2020 19:12

Zitat

 
Hallo, 
 
noch einmal zu dem Zucken der Servos: 
 
Ich habe einen ESU-Servo gegen einen SG90 getauscht. Problem behoben - kein Nachzucken mehr, 
Nun habe ich allerdings noch 23 weitere Servos von ESU verbaut, an die ich teilweise nicht ohne große Probleme herankomme, um sie
auch zu tauschen. Gibt es vielleicht technisch eine Möglichkeit dieses Nachzucken bei den ESU-Servos zu verhindern? 
 
Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 

dazu müsste man das Servo von ESU mal untersuchen und schauen wo das Problem liegt. 
Ich werde mir daher mal eines bestellen und überprüfen, was das Problem verursacht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3308 von harald-k , 26.10.2020 21:42

Hallo Dominik, 

Hardi hatte mir auch schon Hilfe angeboten und ein Servo ist mit der Post zu ihm unterwegs. 
Danke, dass du auch forschen möchtest. 

Viele Grüße  
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3309 von Nessi , 26.10.2020 22:00

Zitat
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Hallo MLL-Spezialisten und Helfer, 
 
Ich habe versucht, die neue Version 2.0.0 über die Arduino IDE 1.8.13 und den Bibliotheksmanager zu laden. Dies führte zu einem CRC-
Fehler. 
 
Danach habe ich die neue Version über Github heruntergeladen. Extrahieren Sie die Datei MobaLedLib_master.zip und fügen Sie die
Dateien und Karten in die MobaLedLib-Karte in der Bibliothek ein. Nach dem Entfernen der alten zuerst 
 
Grüße Misha. 

Hallo Misha, 
ich habe entsprechend Hardis Vorgehen beim letzten Stammtisch auch das Update über Github durchgeführt. 
Nach dem Entpacken und Kopieren der Dateien ins Unterverzeichnis "libraries" und vorherigem Löschen des alten MobaLedLib-
Verzeichnisses, muss der Zusatz "_Master" gelöscht werden. 

Dann über die Tastatur die WINDOWS und die „R“ Taste gleichzeitig drücken. In den erscheinenden „Ausführen“ Dialog die folgende Zeile
kopieren: 

%USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibextrasProg_Generator_MobaLedLib.xlsm 

Damit wird im Verzeichnis MobaLedLib ein neues Unterverzeichnis "Ver_2.0.0" angelegt und der Desktop Link aktualisiert. 
Über den Link konnte ich dann die neue Version starten und meine Dateien über "Optionen" und "Dateien laden" aus der vorherigen Version
importieren. 
Wenn über "Optionen" der Pattern_Configurator gestartet wird, wird dieser automatisch von Github neu geladen.  

Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3310 von Hannes H , 26.10.2020 22:10

Hallo.
Nach Langer Abstinenz habe ich auch wieder mal Zeit für Moba und MobaLedLib. 
Ich lese das was von Version 2??? Da habe ich ja eine Menge Verschlafen. 
Kann mich da mal wer Aufklären??

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3311 von Jueff , 26.10.2020 22:58

Zitat

 
Kann mich da mal wer Aufklären?? 

In der Übersichtsseite des MobaLedLib Git-Repositories gibt es eine sehr aussagekräftige Versions History. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3312 von Hannes H , 26.10.2020 23:28

Klasse Danke. 
Kann ich meine Vorhandene Config in die neue 2.0 Laden.?? 
Oder muss ich das ganze Programm noch mal Schreiben.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3313 von Acki1985 , 26.10.2020 23:44

Hallo Hardi, 

Ich danke dir für deine Antwort. Ich wollte nicht drängeln. Ich dachte meine Frage wäre unter gegangen. Bei deiner Version müsste ich aber
eine Natrix bauen und könnte die Taster nich direkt einzeln anschließen. Sehe ich das Richtig?  
Euer Projekt gefällt mir sehr gut. Ich finde super das so flexibel ist und ständig erweitert und verbessert wird. 
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Ach so wegen der Anbindung an Rocrail bin ich flexibel. Kenne mich halt mit dem Canbus und dem s88 Bus nicht weiter aus. 

Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3314 von Saryk , 27.10.2020 05:07

Moin Daniel, 

der s88-Bus ist die Mä-variante einer Meldeabfrage. Dazu kann man sich hier http://www.s88-n.eu/ etwas einlesen, sofern man das
möchte. 

Der CAN-Bus kommt ursprünglich aus dem Automobil-Bau und man kann die Dokumentation dazu bei dennen hier https://www.can-
digital-bahn.com/ nachlesen. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3315 von Misha , 27.10.2020 07:04

Guten Morgen, 

@ Frank, Harald und Holger, 

Ihre Erfahrungen sind fast identisch mit meinen Erfahrungen. Ich habe auch fast alle von Ihnen beschriebenen Aktionen durchlaufen.
Allerdings nicht mit dem erwarteten Ergebnis wie bei früheren Versionen von MobaLedLib. 

Da die INO-Datei ordnungsgemäß über die IDE 1.8.13 geladen werden kann, vermute ich ein Problem mit einer Version der zugrunde
liegenden Software, um die INO-Datei von MobaLedLib an das Arduino zu senden. 
Gerade weil mit der neuen Version 2.0.0 eigentlich keine wirklichen Probleme gemeldet werden, scheint es mir, dass wir die Unterschiede
zwischen den Systemen untersuchen müssen. 

In früheren Tests mit Hardi gab es offenbar Unterschiede in einer Windows-Version für 32- und 64-Bit-Systeme. Ich habe ein 64-Bit-
System. Hast du die auch? 

In der Zwischenzeit habe ich auch einen Termin mit Hardi, um zu sehen, ob eine Lösung möglich ist. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3316 von fbstr , 27.10.2020 08:04

Zitat

 
In früheren Tests mit Hardi gab es offenbar Unterschiede in einer Windows-Version für 32- und 64-Bit-Systeme. Ich habe ein 64-Bit-
System. Hast du die auch? 

Moin Misha, 

ich verwende Win10 Pro 64bit und Office 32bit.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3317 von Gasco , 27.10.2020 08:53

Hallo zusammen 

für mich als blutiger Anfänger war oder besser ist das Video vom Stammtisch 20.10 äusserst hilfreich. 
Ich denke ich bin nicht der einzige dem es so geht  

Daher die Frage: 

gibts noch weitere Videos und könnte man wenn ja, diese nicht in die Wiki mit einem Link einpflegen?  
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Chronologisch nach Datum und ein kleiner Hinweis auf den Inhalt  

Ich denke das wär eine gute Möglichkeit viele Fragen, besonders im Anfängerbereich zu klären und damit die Asse zu entlasten 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3318 von Hardi , 27.10.2020 09:24

Hallo Hannes, 
[quote="Hannes H" post_id=2181118 time=1603751297 user_id=32127] 
Klasse Danke. 
Kann ich meine Vorhandene Config in die neue 2.0 Laden.?? 
Oder muss ich das ganze Programm noch mal Schreiben. 
[/quote] 

ja, natürlich mußt Du alles noch mal abtippen. Copy & Paste sind extra deaktiviert damit man sich den Syntax einprägt. Ihr sollt ja auch ein
bisschen erfahren wie viel Arbeit in der Geschichte steckt... 

Nein: Eigentlich werden die Daten automatisch beim ersten Start der neuen Version importiert. „Eigentlich“, Dummerweise habe ich mal
wieder eine kleine Verschlimmbesserung eingebaut welche dazu führt, dass das Excel Programm beim Import abstürzt ;-( Dabei kommt die
wunderbar aussagekräftige Fehlermeldung 1004. 
Das ist aber nicht so schlimm. Die Eingaben können per „Optionen/Dateien/Importieren...“ aus der alten Version kopiert werden. Das sind
nur 3 zusätzliche Mausklicks. Ich habe das Problem bereits behoben und werde demnächst ein Update heraus bringen. 

Generell gilt, dass die eingegebenen Konfigurationen bei der Installation einer neuen Version erhalten bleiben. Auch dann wenn man die
gleiche Version mehrfach installiert. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3319 von Hardi , 27.10.2020 09:40

Hallo Daniel, 

Zitat

 
... Bei deiner Version müsste ich aber eine Natrix bauen und könnte die Taster nich direkt einzeln anschließen. Sehe ich das Richtig?  

vielen Dank für das Lob. 

„müsste“ ist das Falsche Wort. Du „kannst“ die Taster ganz einfach über eine Matrix anschließen. Bei der konventionellen Methode MÜSSTES
Du 301 Kabel zu einer Auswerteschaltung verlegen. Das sind 301 potentielle Fehlerquellen. Es sieht aber imposant aus, wenn sich ein
armdicker Kabelstrang aus dem Stellpult schlängelt. Wenn Du das Multiplexing verwendest und die Elektronik in die Frontplatte des Stellpult
einbaust, dann hast Du nur noch 4 Kabel!  

Siehe: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3320 von ThKaS , 27.10.2020 11:52

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 3267 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote] 

... die ersten 15 99er-Pakete sind aus Platzgründen vom Server genommen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3321 von EP2Bernie , 27.10.2020 13:31
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Hallo MobaLedLib-Freunde, 
auch ich möchte mich ganz herzlich für den tollen und informativen Vortrag für MobaLedLib-Anfänger bedanken. War absolut klasse und
lehrreich. 
Ich melde mich erst jetzt, nachdem ich die Datei für die MobaLedLib wie erklärt, erfolgreich (ohne CRC-Fehler) über Github herunterladen
konnte. Dabei hat mir die Videoaufzeichnung sehr geholfen. Ich kann nur sagen weiter so. Ich hoffe, es gibt noch mehr solche
Videokonferenzen, auch über eine Servoansteuerung und evtl. über die Anbindung zu DCC. 
Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an die Organisatoren und an Hardi. Ein SUPER tool. 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3322 von Acki1985 , 27.10.2020 16:44

Zitat

 

Hallo Daniel, 
 

Zitat

 
... Bei deiner Version müsste ich aber eine Natrix bauen und könnte die Taster nich direkt einzeln anschließen. Sehe ich
das Richtig?  

 
vielen Dank für das Lob. 
 
„müsste“ ist das Falsche Wort. Du „kannst“ die Taster ganz einfach über eine Matrix anschließen. Bei der konventionellen Methode
MÜSSTES Du 301 Kabel zu einer Auswerteschaltung verlegen. Das sind 301 potentielle Fehlerquellen. Es sieht aber imposant
aus, wenn sich ein armdicker Kabelstrang aus dem Stellpult schlängelt. Wenn Du das Multiplexing verwendest und die Elektronik
in die Frontplatte des Stellpult einbaust, dann hast Du nur noch 4 Kabel!  
 
.... 

Hallo Hardi 

Hattest du nicht geschrieben, das ich noch Leitungen direkt vom Arduino zur Matrix benötige? Oder kann ich das auch alles über
Verteilerplatinen machen? Bei der Matrix blicke ich nicht wirklich durch. Ich habe zum großen Teil (EIN)AUS(EIN) Schalter verbaut. Wie
schließe ich diese an die Matrix an? 
Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3323 von Saryk , 27.10.2020 20:51

Moin Bernd, 
Rolf hat sie sicherlich noch herum liegen, das Bearbeiten, um mit diversesten Datenschutzverordnungen im Einklang zu bleiben, braucht
seine zeit und auch die Muse das zu tun. Ich weiß selber wie nervenraubend 6 1/2 Stunden Video sind ... 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3324 von Misha , 27.10.2020 23:08

Zitat

 
Hallo zusammen 
 
für mich als blutiger Anfänger war oder besser ist das Video vom Stammtisch 20.10 äusserst hilfreich. 
Ich denke ich bin nicht der einzige dem es so geht  
 
Daher die Frage: 
 
gibts noch weitere Videos und könnte man wenn ja, diese nicht in die Wiki mit einem Link einpflegen?  
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Chronologisch nach Datum und ein kleiner Hinweis auf den Inhalt  
 
Ich denke das wär eine gute Möglichkeit viele Fragen, besonders im Anfängerbereich zu klären und damit die Asse zu entlasten  

Ja, ich habe mich auch gefragt, wo ich sie finden könnte. 

Es ist eine gute Idee, sie über das Wiki verfügbar zu machen. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3325 von Hardi , 28.10.2020 00:49

Hallo Daniel, 

Zitat von Acki1985 im Beitrag #3322

 
.... 
Hattest du nicht geschrieben, das ich noch Leitungen direkt vom Arduino zur Matrix benötige? Oder kann ich das auch alles über
Verteilerplatinen machen? Bei der Matrix blicke ich nicht wirklich durch. Ich habe zum großen Teil (EIN)AUS(EIN) Schalter verbaut. Wie
schließe ich diese an die Matrix an? 

ja, Du brauchst auch noch 12 Arduino Pins. 
Ich würde den Arduino und die drei PushButton Platinen in das Schaltpult einbauen. Am besten von hinten an die Frontplatte geschraubt.  
In unserem Weichenstellpult habe ich das auch so gemacht.  

Das Weichenstellpult besteht aus einem 4 cm hohen Rahmen aus Holzleisten. Die Frontplatte besteht aus zwei Plexiglasscheiben. In der
unteren sind die Schalter montiert. Darüber liegt ein bedruckter Karton welcher durch die zweite Scheibe geschützt wird. Bei diesem Aufbau
sind die Schauben der Schalter unsichtbar. Beide Platten werden zusammen in einen Schlitz im Ramen eingeschoben. Dazu lässt sich die
untere Leiste abschrauben. So ist in meinen Augen ein recht schönes Schaltpult entstanden. 
Im Inneren sieht es aber weniger Aufgeräumt aus: 
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Hier ist aber noch eine Vorläuferversion der Platine verbaut (Rechts unten).  
Die Verkabelung sieht etwas wild aus, ist aber schnell gemacht und dadurch, dass keins der Kabel bewegt wird auch sehr zuverlässig. Ich
hatte in 4 Jahren kein einziges Problem. 

Wenn Du 300 Taster einlesen willst brauchst Du 4 PushButton_4017 Platinen und die Hauptplatine. Das wird dann so angeschlossen. 

https://abload.de/image.php?img=weichenstellpultvoninnnjba.jpg


 

Ein (on)off(on) Schalter besteht ja eigentlich aus zwei Tastern welche einen gemeinsamen Anschluss haben. Das ist kein Problem da ja alle
Schalter in einer Spalte an die gleiche Leitung angeschlossen sind. Schalter 1 & 2 im Bild oben sind eigentlich ein (on)off(on) Schalter. 

Hardi 

06.08.21: Schalter Nummern korrigiert

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2181622n2_PUAIKlXT.png


 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3326 von fbstr , 28.10.2020 01:49

Wenn ein (on)off(on) Schalter aber 2 [s]Schalter[/s] Taster darstellt, dann braucht Daniel aber nicht nur 300 Taster sondern 600, oder? 

[Edit] Sollte eher Taster statt Schalter heißen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3327 von Domapi , 28.10.2020 07:29

Ich würde auch eher Taster verwenden. Bei Schaltern besteht die Gefahr, dass zwei gleichzeitig eingeschaltet sind, dann erkennt die
Steuerung nicht, welcher gedrückt wurde. Es darf innerhalb einer Kette doch nur ein Taster gedrückt sein, oder?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3328 von Moba_Nicki , 28.10.2020 08:34

Zitat

 
Ich würde auch eher Taster verwenden. Bei Schaltern besteht die Gefahr, dass zwei gleichzeitig eingeschaltet sind, dann erkennt die
Steuerung nicht, welcher gedrückt wurde. Es darf innerhalb einer Kette doch nur ein Taster gedrückt sein, oder?

Hallo Martin 

bei der Push-Button-Platine von Hardi können gleichzeitig mehrere Schalter/Taster geschlossen sein und die Erkennung klappt immer noch
ohne Probleme, durch die Verwendung der Matrix (4011 & 4017). 
Jeder Taster wird nur für eine sehr kurze Zeit abgefragt und danach kommt der nächste dran und das wiederholt sich ständig. Das lässt sich
gut an der blinkenden Heartbeat zwischen den beiden Arduinos erkennen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3329 von Acki1985 , 28.10.2020 09:27

Guten Morgen alle zusammen,  

Ich werde es moz einer Matrix versuchen, wie von Hardi vorgeschlagen. 

Aber jetzt noch ne weitere Frage. Ich benötige auch noch ne möglichkeit die 300 Led für die Weichenlagerückmeldung. Da ich keine
körperlichen Rückmeldekontakte an den Weichen habe, sollen die Led's über Rocrail angesteuert werden. Ist die irgenwie möglich? Also es
wären maximal 150Led's gleichzeitig an. Es sind Low current. 

Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3330 von Moba_Nicki , 28.10.2020 09:39

Zitat

 
Guten Morgen alle zusammen,  
 
Ich werde es moz einer Matrix versuchen, wie von Hardi vorgeschlagen. 
 
Aber jetzt noch ne weitere Frage. Ich benötige auch noch ne möglichkeit die 300 Led für die Weichenlagerückmeldung. Da ich keine
körperlichen Rückmeldekontakte an den Weichen habe, sollen die Led's über Rocrail angesteuert werden. Ist die irgenwie möglich? Also
es wären maximal 150Led's gleichzeitig an. Es sind Low current. 
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Gruß Daniel 

HAllo Daniel 

ja, es ist möglich. 

Du kannst die LEDs direkt mit der MobaLedLib über WS2811-Module ansteuern. Pro Modul können 3 LEDs angesteuert werden. 

 
Dazu ist es nur erforderlich die LEDs im Programmgenerator mit den entsprechenden Adressen der Weichen oder mit zusätzlichen Adressen
anlegen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3331 von Domapi , 28.10.2020 10:11

Die Beschränkung 256 bezieht sich doch auf die RGB-LEDs (WS2812). 
Wenn man statt dessen 256 WS2811 anschließt, kann jedes davon 3 normale LED ansteuern. 
Dann sollte eine Hauptplatine für 768 normale LEDs reichen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3332 von Jueff , 28.10.2020 10:27

Zitat

 
HAllo Daniel 
ja, es ist möglich. Du kannst die LEDs direkt mit der MobaLedLib über WS2811-Module ansteuern. Pro Modul können 3 LEDs
angesteuert werden. 

 

und diese Platine hat 8 solcher WS2811 verbaut, somit kannst du 24 einzelen Leds anschließen.  
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Quelle und weitere Infos: MobaLedLib wiki - 24 Single LED Connector 

Jürgen..

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3333 von Hardi , 28.10.2020 11:03

Hallo Daniel, 

Zitat

 
Aber jetzt noch ne weitere Frage. Ich benötige auch noch ne möglichkeit die 300 Led für die Weichenlagerückmeldung. Da ich keine
körperlichen Rückmeldekontakte an den Weichen habe, sollen die Led's über Rocrail angesteuert werden. Ist die irgenwie möglich? Also
es wären maximal 150Led's gleichzeitig an. Es sind Low current. 

So langsam machst Du mich aber schon neugierig. 150 Weichen sind ja keine Kleinigkeit. Arbeitest Du evtl. im MiWuLa? Zeig doch mal ein
paar Bilder von Deinem jetzigen Stand (Anlage, Gleisstellpult, …).  

Das mit den LEDs ist ja inzwischen geklärt. Dazu benötigst Du 100 RGB Kanäle.  
Dann hättest Du noch genügend Kanäle für die Weichenantriebe übrig… 

Das Einlesen der Schalter ist auch kein Problem. Ich verwende bewusst den Begriff „Schalter“, weil das die Taster miteinschließt. Die Matrix
kann durch die Dioden eine beliebige Anzahl gleichzeitig aktiver Schalter/Taster erkennen. Wenn man die Dioden weglässt, dann darf nur
ein Taster gleichzeitig betätigt sein. Das würde ich aber nicht empfehlen, weil dadurch ein defekter Taster viel Chaos erzeugen kann.  

Soviel ich gehört habe schickt die Steuerungssoftware beim wiedereinschalten die Stellung der Weichen nicht nochmal. Sie geht davon aus,
dass die Weichen ihre Stellung nicht verändert haben und auch keiner daran rumgespielt hat. Das würde bedeuten, dass sich der Arduino
auch die aktiven LEDs merken muss. Aber das sollte auch kein Problem sein. Das hat Jürgen schon in die MobaLedLib eingebaut. Vermutlich
wird man das aber ein bisschen modifizieren müssen, weil es keinen Spaß macht knapp 1000 Zeilen im Excel zu pflegen. Es ist sicherlich
besser, wenn man hier eine Schleife im C-Programm einbaut. 

Aber jetzt zeig erst mal was Du genau vorhast. Bestimmt sind die anderen genauso neugierig wie ich. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3334 von Acki1985 , 28.10.2020 16:23

Hallo Hardi, 

Nein ich arbeite nicht im Miniaturwunderland. Es ist eine Ganz normale anlage in Spur N mit einem 12 gleisigen Schattenbahnhof umd
einem 5 gleosigen Bahnhof. Ich möchte halt analog und digital fahren können. Deshalb wird (im Analogbetrieb) in den jeweiligen Blöcken
die Fahrspannung automatisch umgepolt über Reflexkoppler. Da habe ich schon eine Schaltung auch hier aus dem Forum. Sie basiert auf
S88. Ich möchte halt auch über das Schaltpult alles einzeln schalten können. Eben auch die Umpolrelais (das sind schon knapp 30) also
schon 60 Taster oder 30 Tastschalter. 26 Weichen Schattenbahnhof. Und nochmal ca. 30 Weichen im sichtbaren/unsichtbaren bereich. Dann
kommen noch die ganzen Signale (Formsignale). Das läpperrt sich. 
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Die Anlage ist nicht besonders groß. 2,20 x 2,20m auf 2 Ebenen. 

Gruß Acki

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3335 von rolfha , 29.10.2020 16:27

Hallo, 

vor einiger Zeit hatten wir einen Stammtisch über den Patterngenerator. Da es hier einige Anfragen gab, habe ich das Video bearbeitet und
hier ist es für euch: 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3336 von Saryk , 29.10.2020 18:24

Hardi, 
dein Brief ist da: 

 MobaLedLib Pattern Konfigurator 
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3337 von Moba_Nicki , 30.10.2020 12:07

Zitat

 
Hallo, 
 
vor einiger Zeit hatten wir einen Stammtisch über den Patterngenerator. Da es hier einige Anfragen gab, habe ich das Video bearbeitet
und hier ist es für euch: 
 
Rolf 

Hallo Rolf 

ich habe deine beiden freigegeben Videos in die Wiki übernommen. 
https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/videos 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3338 von rolfha , 31.10.2020 10:45

Hallo Dominik, 
die Einbindung der Videos in das Wiki ist toll. Nächste Woche hoffe ich, ein weiteres, älteres Video fertig zu bearbeiten.  

Hallo alle, 
habt ihr einen Tipp für mich? Ich suche ein gutes, einfach zu handelndes Kabel für die Verkabelung von Lochraster Platinen. Ein früherer
Freund, der in der Entwicklung von Flugzeugelektronik gearbeitet hat, hatte ein Draht, keine Litze, die mit einem sehr dünnen Gewebe
isoliert war. Das Gewebe konnte man mit dem Lötkolben und ein wenig Lot gut abisolieren.  
Ich nehme auch jeden anderen guten Tipp, will jedoch keine Litze mehr verarbeiten. Die Sehschärfen im Alter macht die Kontrolle der
"Litzen-Fussel" sehr schwer. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3339 von Gasco , 31.10.2020 19:13
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Hallo zusammen  

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Funktionen der Hauptplatine nach dem löten zu testen  

Ich habe das Gefühl, dass keinerlei Daten an etwaige Verbraucher geleitet werden. Ich habe eine 64er RGB Matrix angeschlossen .... im
Generator 2 RGB Dioden mit der House Funktion eingetragen und hochgeladen .... aber da leuchtet nix 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3340 von Moba_Nicki , 31.10.2020 19:32

Zitat

 
Hallo zusammen  
 
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Funktionen der Hauptplatine nach dem löten zu testen  
 
Ich habe das Gefühl, dass keinerlei Daten an etwaige Verbraucher geleitet werden. Ich habe eine 64er RGB Matrix angeschlossen .... im
Generator 2 RGB Dioden mit der House Funktion eingetragen und hochgeladen .... aber da leuchtet nix  

Hallo Bodo 

in der Wiki findest du dafür mehrere Anleitungen für die verschiedenen Platinen. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...rsuche_platinen 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3341 von Jonas7 , 31.10.2020 20:19

Hallo zusammen, 
Heute habe ich ein kleines Update zu dem Problem: 

Zitat von Jonas7 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Hardi, 
Vielen Dank für deine Antwort   
Ich habe es gerade probiert und bin jetzt noch verwirrter als zuvor. 
Ich habe, wie du gesagt hast, GND, Din und Dout verbunden und 12V getrennt an die LEDs angeschlossen. Wenn jetzt die Hauptplatine
noch nicht angeschlossen ist, leuchtet das komplette Band weiß. 
Sobald ich die MLL- Hauptplatine verbinde, flimmern/blinken die LEDs, die ich im ProgrammGenerator angelegt habe unregelmäßig.
Der Rest des Led Bandes leuchtet weiterhin in weiß. Irgendetwas stimmt also noch nicht ganz... ops:  
Hier ein Link zu den LEDs, die ich gekauft habe: 
https://www.ebay.de/itm/5M-WS2812B-WS281...hfTe-k&LH_BIN=1 
(Ich habe 30 Led/m, WS2811 und nicht wasserdicht ausgewählt) 
Was für mich merkwürdig erscheint, der gleiche Shop verkauft auch WS2812B (leider nur 60 LED/m, sonst hätte ich die genommen),
welche an den gleichen Controller, angeschlossen werden. Also müsste ich sie doch auch ansteuern können...? 
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, warum diese LEDs sich so merkwürdig verhalten? 
Viele Grüße, 
Jonas 

Das LED-Band war wohl defekt, mit einem neuem WS2812b LED-Band funktioniert nun alles, wie es soll   
Jetzt versuche ich mich gerade am Pattern Configurator, komme aber nicht wirklich weiter. Ich habe vor, mit dem LED-Band eine
Raumbeleuchtung mit Tag/Nacht Effekt aufzubauen. Hat mir jemand vielleicht Tipps, wie ich eine Überblendung zwischen den einzelnen
Zeitzustände hin bekomme? Ich dachte an 4 oder 5 definierten Farben für Morgens, Mittags, Abends, Dämmerung und Nacht. Diese Farben
habe ich auch schon einzeln eingestellt jetzt komme ich aber nicht weiter... 

Außerdem wollte ich einfach Mal Danke sagen für dieses wirklich großartige Projekt. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich weitere LEDs zum
Leuchten bringe  

Viele Grüße, 
Jonas
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3342 von Hardi , 31.10.2020 21:49

Hallo Jonas, 
das langsame überblenden von einer zur anderen Farbe kannst Du über den „Analog Mode“ im Pattern_Configurator machen. Aber das
Blendet nur die Helligkeiten über. Ob das schon aussieht weiß ich nicht. Besser geht es mit dem HSV Mode. Aber das ist auch nicht mit zwei
Zeilen erklärt. 

Generell brauchst Du für eine vernünftige Ausleuchtung VIELE LEDs ich werde bei mir mindestens 800 RGB LEDs verwenden. Die kann man
momentan nicht mit der MobaLedLib ansteuern. 

Man kann dazu viele LEDs gemeinsam ansteuern so wie das Ronny hier gezeigt hat: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2091

Oder aber ein eigenes Programm schreiben. Das hat Gerd für Bodo gemacht. Ich finde auf die schnelle nur diese Stelle: viewtopic.php?
f=7&t=165060&sd=a&start=2955 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3343 von stefankirner , 01.11.2020 08:37

Guten Morgen an die MLL Experten, 

bin gerade dabei die Erweiterungen meiner Hauptplatine fertig zu bestücken. 
Jetzt stellt sich die Frage ob ich die  
"Versorgung der Hauptplatine direkt mit 5V"  
und zusätzlich 
"Versorgung der Hauptplatine per DCC mit 5V" 
bestücken soll? 

Ich möchte DCC (zum steuern) anschließen und Frage mich obs zu Problemen kommt wenn ggf zusätzlich z.B. aus Versehen dann noch ein
5V Quelle direkt angeschlossen wird. 

Grüße 
Stefan

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3344 von Hardi , 01.11.2020 09:11

Hallo Stefan, 
die Versorgung per DCC ist nur dann Sinnvoll wenn nur wenige LEDs versorgt werden sollen und keine 5V zur Verfügung stehen. DCC Strom
ist teuer.  
Außerdem wird dann die galvanische Trennung zwischen dem Fahrstrom und dem LED Stromkreis überbrückt. Das kann zu Problemen
führen.  

Am besten man versorgt die Hauptplatine aus der ersten Verteilerplatine. Dazu muss kein extra Kabel verlegt werden. Der Strom kommt
über das Flachkabel wenn der Jumper J_Power nicht getrennt wurde. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3345 von Misha , 01.11.2020 09:15

Guten Morgen MLL'ers, 

Letzte Woche wurde dieses Problem zusammen mit Hardi untersucht. Und das Hauptproblem wurde gelöst.  
Nachfolgend finden Sie eine kurze Erklärung. 

Zitat

 
 
Wenn ich dann versuche, die Konfiguration auf das Arduino zu laden, wird die angehängte Fehlermeldung angezeigt. 
 

Zitat
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In file included from C:UsersMishaDocumentsArduinoMobaLedLibVer_2.0.0LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg.ino:158:0: 
C:UsersMishaAppDataLocalTempMobaLedLib_buildsketchLEDs_AutoProg.h:536:3: warning: narrowing conversion of '468'
from 'uint32_t {aka long unsigned int}' to 'unsigned char' inside { } [-Wnarrowing] 
In file included from C:UsersMishaDOCUME~1ArduinoLIBRAR~1MobaLedLibsrc/MobaLedLib.h:50:0, 
from C:UsersMishaAppDataLocalTempMobaLedLib_buildsketchLEDs_AutoProg.h:15, 
from C:UsersMishaDocumentsArduinoMobaLedLibVer_2.0.0LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg.ino:158: 
C:UsersMishaDOCUME~1ArduinoLIBRAR~1MobaLedLibsrc/Macros.h:19:59: warning: large integer implicitly truncated to
unsigned type [-Woverflow] 
#define _W2B(w) (((uint32_t)(w))&0xFF), (((uint32_t)(w))>>  // Split a 16 bit number into two bytes. Maximal value
65535 
~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~ 
C:UsersMishaDOCUME~1ArduinoLIBRAR~1MobaLedLibsrc/Macros.h:20:19: note: in expansion of macro '_W2B' 
#define _T2B(t) _W2B(t) // Split a time into two bytes. Maximal value 65535ms = 65.5 Sec. 
^~~~ 
C:UsersMishaDOCUME~1ArduinoLIBRAR~1MobaLedLibsrc/Macros.h:104:451: note: in expansion of macro '_T2B' 
#define PatternT2( LED,NStru,InCh, LEDs,Val0,Val1,Off,Mode,T1,T2,...) PATTERNT2_T, _CHKL(LED)+RAM5,
(NStru)&0xFF,_ChkIn(InCh),SI_1, LEDs,Val0,Val1,Off,Mode,
_T2B(T1),_T2B(T2),_W2B(COUNT_VARARGS(__VA_ARGS__)), __VA_ARGS__, 
^~~~ 
C:UsersMishaDOCUME~1ArduinoLIBRAR~1MobaLedLibsrc/MobaLedLib.h:144:63: note: in expansion of macro 'PatternT2' 
#define Blink2( LED,Cx,InCh,Pause,Act,Val0,Val1) PatternT2(LED,_NStru(Cx,
2,1),InCh,_Cx2LedCnt(Cx),Val0,Val1,0,0,Act, Pause, _Cx2P_BLINK(Cx)) // Blinken mit zwei verschiedenen Helligkeiten 
^~~~~~~~~ 
C:UsersMishaAppDataLocalTempMobaLedLib_buildsketchLEDs_AutoProg.h:211:3: note: in expansion of macro 'Blink2' 

 

Viele Fehlermeldungen, die sich auf einen möglichen Fehler in der MLL bezogen. Dies betrifft die Zeitfunktion, die möglicherweise nicht
richtig definiert wurde. Hardi wird dies weiter untersuchen und es zweifellos lösen. 
Es ist nicht ganz klar, welchen Umfang dieser Fehler hat. Da es jedoch anscheinend keine Berichte darüber gibt, scheint dies nur begrenzte
Auswirkungen auf die Funktionsweise von MLL zu haben. 

Zitat

 

Zitat

 
lto1.exe: fatal error: bytecode stream in file
'C:UsersMishaAppDataLocalTempMobaLedLib_build/..MobaLedLib_cachecorecore_arduino_avr_nano_cpu_atmega328old_0c
generated with LTO version 4.1 instead of the expected 6.0 
compilation terminated. 
lto-wrapper.exe: fatal error: C:Program Files (x86)Arduino\hardwaretoolsavr/bin/avr-gcc returned 1 exit status 
compilation terminated. 
c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper
failed 
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status 
exit status 1 

 
 

Die Fehlermeldungen, die sich aus einem möglichen Problem mit "lto1.exe" ergeben, scheinen durch einen nicht gereinigten temporären
Cache verursacht worden zu sein. 
Die Lösung bestand darin, die beiden folgenden Ordner zu löschen.
C: Benutzer Misha AppData Local Temp MobaLedLib_build 
C: Benutzer Misha AppData Local Temp MobaLedLib_cache 
Siehe auch das Foto. 

 

Zitat
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Guten Morgen, 
 
@ Frank, Harald und Holger, 
 
Ihre Erfahrungen sind fast identisch mit meinen Erfahrungen. Ich habe auch fast alle von Ihnen beschriebenen Aktionen durchlaufen.
Allerdings nicht mit dem erwarteten Ergebnis wie bei früheren Versionen von MobaLedLib.
 
Da die INO-Datei ordnungsgemäß über die IDE 1.8.13 geladen werden kann, vermute ich ein Problem mit einer Version der zugrunde
liegenden Software, um die INO-Datei von MobaLedLib an das Arduino zu senden. 
Gerade weil mit der neuen Version 2.0.0 eigentlich keine wirklichen Probleme gemeldet werden, scheint es mir, dass wir die Unterschiede
zwischen den Systemen untersuchen müssen. 
 
In früheren Tests mit Hardi gab es offenbar Unterschiede in einer Windows-Version für 32- und 64-Bit-Systeme. Ich habe ein 64-Bit-
System. Hast du die auch? 
 
In der Zwischenzeit habe ich auch einen Termin mit Hardi, um zu sehen, ob eine Lösung möglich ist. 

Der Vorschlag, dass möglicherweise ein Windows-Versionsproblem vorliegt, traf hier nicht zu. Vielen Dank, dass Sie darüber nachgedacht
haben. 

Kurz gesagt, Hardi hat etwas zu klären und mein Hauptproblem wurde gelöst!   

Hardi, nochmals vielen Dank für deine großartige Hilfe.     

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3346 von stefankirner , 01.11.2020 10:21

Hallo Hardi, 

Danke für die Erklärung zur 5V Versorgung. Werde ich so machen. 

Jetzt noch eine Frage/Bitte. 
Wo bekomme ich ein Gehäuse für meine Hauptplatine und 2 Verteiler? 
Und hat jemand Lichtboxen bzw. kann diese drucken und mir welchen verkaufen? 

Wäre super wenn Ihr mir da helfen könnt. 

Grüße 
Stefan 

P.S. aktuell warte ich noch aufs Flachbandkabel von Völkner, kam nicht mit....Lieferprobleme

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3347 von Gasco , 01.11.2020 12:58

Hallo zusammen 

bin grad etwas frustriert   

Ich hab nun sämtliche Tests für die Hauptplatine durchgeführt . Hab auch eine nichtvorhandene Verbindung gefunden (PIN 4 Sockel LED #n
- Pin 4) war nicht verbunden. Alles nachgelötet, keine Verbesserung. Ich hab dann die beiden PINs auf der Platinenrückseite mit einem
kleinen Kabel verbunden  

Allerdings seh ich immer noch keinen Erfolg  

was kann ich noch tun ?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3348 von Domapi , 01.11.2020 13:13

Da hilft nur systematisch vorgehen: 

Ist die Matrix richtig angeschlossen, DIN, GND, +5V? 
Sind die Pfostenbuchsen richtig eingebaut (Kerbe)? 
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Benutzt du eine Heartbeat-RGB-LED? Richtig angeschlossen? Oder nutzt du den Widerstand? 
Hast du alle Komponenten aufgelötet? Schau auch mal unter dem Nano ... (da habe ich mal vergessen, einen Optokoppler einzustecken) 
Funktioniert der Nano? Evtl. Mal den Blink-Sketch aufspielen. 
Und ggf. alle Lötstellen prüfen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3349 von Gasco , 01.11.2020 13:33

Hallo Martin  

also die Matrix funktioniert , getestet 
und ja ich benutze die Heartbeat-RGB-LED sie blinkt in verschiedenen Farben  
ich kann sie auch über das Farbtestprogramm ansteuern, nur eben keine weitere Led 1,2,3 usw.  

es scheint als gingen keine Daten raus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3350 von Moba_Nicki , 01.11.2020 13:37

Zitat

 
Hallo zusammen 
 
bin grad etwas frustriert   
 
Ich hab nun sämtliche Tests für die Hauptplatine durchgeführt . Hab auch eine nichtvorhandene Verbindung gefunden (PIN 4 Sockel LED
#n - Pin 4) war nicht verbunden. Alles nachgelötet, keine Verbesserung. Ich hab dann die beiden PINs auf der Platinenrückseite mit
einem kleinen Kabel verbunden  
 
Allerdings seh ich immer noch keinen Erfolg  
 
was kann ich noch tun ? 

Hallo Bodo 

Pin 4 vom Wannenstecker sollte eigentlich mit Pin2 von LED#n verbunden sein, da war ein Fehler in der Anleitung.   

Aber trotzdem sollte es funktionieren. 
Daher machen wir jetzt mit der Fehlersuche weiter. 

Hast du im Sockel LED#0 eine WS2812 LED eingesteckt oder ist dort der Widerstand drin? 

Blinkt nach dem hochladen die onBoard LED des LED-Nanos (linker Nano)? 

Bekommst du beim Upload eine Fehlermeldug vom Programm-Generator? 

Welche Lichtsteuerung lädst du auf den Arduino hoch. Mache bitte mal ein Bild vom Excelfensters (ohne persönliche Daten oben rechts,
sonst meckert Saryk wieder.  ) 

Kannst du uns bitte mal Fotos der Oberseite und der Unterseite der Hauptplatine schicken, damit wir sehen können ob alle Bauteile
vorhanden sind, die benötigt werden. 
Die Fotos bitte ohne eingesteckte Nanos und mit installierten Nanos machen. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3351 von Gasco , 01.11.2020 13:50

Hallo Dominik  

vorab eine Frage od ich nicht einen Denkfehler drin hab  

Die Hauptplatine ist ja generell als RGB Diode zu sehen, das heisst ja am Wannenstecker das Daten out Kabel ist ja an der Matrix mit Daten
in zu verbinden . oder bin ich jetzt schon völlig kirre ?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3352 von Gasco , 01.11.2020 14:00

Hallo Dominik 

also zu den Fragen  
Im Sockel LED#0 ist eine WS2812 LED eingesteckt 
Im Nano blinkt die linke LED die rechte leuchtet konstant (auch im rechten) 

keine Fehlermeldung von Generator , man sieht auch am Nano dass er lädt  

die Lichtsteuerung besteht aus einer Zeile House Funktion 2 neon Leds soll ja nur ein test sein 

an die Fotos der Platine werd ich mich gleich dran machen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3353 von Domapi , 01.11.2020 14:08

Du musst PIN 2 des Pfostensteckers der Hauptplatine mit PIN 2 des Verteilers verbinden (D in) oder den halt direkt an „D in“ der Matrix.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3354 von Moba_Nicki , 01.11.2020 14:16

Zitat

 
Hallo Dominik  
 
vorab eine Frage od ich nicht einen Denkfehler drin hab  
 
Die Hauptplatine ist ja generell als RGB Diode zu sehen, das heisst ja am Wannenstecker das Daten out Kabel ist ja an der Matrix mit
Daten in zu verbinden . oder bin ich jetzt schon völlig kirre ? 

Hallo Bodo 

vom Wannenstecker der Hauptplatine muss PIN2 mit dem Dateneingang von der LED-Matrix verbunden werden. 

Daten-Ausgang (DO) von der Matrix kommt dann an PIN4 vom Wannenstecker. 

Ich habe mal ein Bild der Belegung des Steckers auf der Hauptplatine erstellt. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3355 von Gasco , 01.11.2020 14:21

Hallo Martin  

ok dann hab ich das richtig angeschlossen , danke 

Hallo Dominik 

hier nun die Bilder der Platine  

 

 

 

ich hoffe du kannst alles erkennen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3356 von Moba_Nicki , 01.11.2020 15:13

Hallo Bodo 

laut dem ersten Blick müsste alles stimmen auf der Hauptplatine. 

Das einzige wo ein Fehler ist, ist das Kabel die Verbindung ist nicht notwendig, war ein Fehler in der Anleitung. 
Bitte diese Verbindung wieder entfernen. 

Jetzt fangen wir an mal die grundlegenden Funktionen zu testen. 
I. Heartbeats auf der Hauptplatine 

1. Entferne den DCC-Arduino und den CNY17-3.
2. Bitte verbinde die PINs 2&4 des Wannensteckers für den LED-Bus, mit einem Jumper miteinander.
3. Lade die folgenden zwei Zeilen zum Arduino hoch. 

 
Die beiden Heartbeat-LEDs müssten dann synchron blinken und die gleichen Farben anzeigen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3357 von Swen , 01.11.2020 15:45
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Moin!  
Ich häng mich hier mal kurz rein. 
Ich fahre gemischtes Protokoll AC auf Märklin C-Gleis mit Tams Master Control und rocrail.  
Ich bin jetzt soweit, dass ich langsam über Signale nachdenken kann. 
Die Lösung mit eingebautem decoder von Märklin kostet mir eindeutig viel zu viel.  
Nun bin ich auf der/die/das Mobaledlib gestoßen. In Verbindung mit den günstigen Viessmann Signalbausätzen scheint mir das eine
lohnenswerte Alternative.  
Ich hab schon Kreuz und quer durchs Wiki gelesen, aber so richtig blicke ich noch nicht durch.  
Ich brauche also eine Grundplatine, den zugehörigen Reichelt Warenkorb und dann? WS2811 als Ansteuerung? Sonst noch was?  
Gibt es hier jemanden, der das in ähnlicher Konstellation umgesetzt hat?  
Über ein paar Denkanstöße würde ich mich sehr freuen!  

Viele Grüße  

Swen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3358 von Moba_Nicki , 01.11.2020 16:05

Zitat

 
Moin!  
Ich häng mich hier mal kurz rein. 
Ich fahre gemischtes Protokoll AC auf Märklin C-Gleis mit Tams Master Control und rocrail.  
Ich bin jetzt soweit, dass ich langsam über Signale nachdenken kann. 
Die Lösung mit eingebautem decoder von Märklin kostet mir eindeutig viel zu viel.  
Nun bin ich auf der/die/das Mobaledlib gestoßen. In Verbindung mit den günstigen Viessmann Signalbausätzen scheint mir das eine
lohnenswerte Alternative.  
Ich hab schon Kreuz und quer durchs Wiki gelesen, aber so richtig blicke ich noch nicht durch.  
Ich brauche also eine Grundplatine, den zugehörigen Reichelt Warenkorb und dann? WS2811 als Ansteuerung? Sonst noch was?  
Gibt es hier jemanden, der das in ähnlicher Konstellation umgesetzt hat?  
Über ein paar Denkanstöße würde ich mich sehr freuen!  
 
Viele Grüße  
 
Swen 

Hallo Swen 

Die Anleitung bezieht sich auf das zweibegriffe Blockignal (Hp0/Hp1) mit roter und grüner LED und drei Anschlusskabel. Bei den anderen
musst du so ähnlich vorgehen. 
Wenn du die Signale mit der MobaLedLib ansteuern möchtest, musst du die beiden Widerstände am Ende der roten und grünen Leitung
entfernen. Diese beiden Kabel werden dann an ein WS2811-Modul z.B. an Kanal rot und Kanal grün, angeschlossen. Das Kabel mit der
Diode kommt an die Pluspol des Moduls. 
Danach kannst du dann über den Programm-Generator und der nachfolgenden Zeile das Signal ansteuern. 

oder auch mit überblenden 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3359 von Swen , 01.11.2020 16:16

Auf welche Anleitung bezieht sich das?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3360 von Moba_Nicki , 01.11.2020 16:30

Zitat

 
Auf welche Anleitung bezieht sich das? 
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Hallo Swen  
Auf die Anleitung die ich dir gerade geschrieben habe. In der Online-Wiki haben wir dazu noch keine Anleitung. 
Die ist bislang nur in meinem Kopf, da ich noch keine passenden Bilder mit einem Signal dazu habe. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3361 von Hardi , 01.11.2020 17:34

Hallo Zusammen, 
Bodo und ich haben die ersten Probleme gefunden. Vermutlich ist das nagelneue 64er LED Modul bei Ihm kaputt. Ich hatte auch schon mal
ein Modul mit schlechten Lötstellen.  

Aber bei Ihm spinnt auch der Prog_Gernerator der Version 2.0.0. Excel startet, wenn er das Programm geöffnet hat immer wieder neu. Und
während wir darüber reden passiert das auch auf meinem Bildschirm. Gibt es eine Telefonische Datenübertragung von Handy zum
Computer? Denkbar wäre das ja, da auch die Telefonate über das Internet laufen… 

Frage: 
Hat jemand von Euch auch Probleme mit der Version 2.0.0 bei der Excel abstürzt und sich neu startet? 

Für sachdienlicher Hinweise welche zur Verhaftung des Fehlers führen gibt es eine Belohnung… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3362 von Gasco , 01.11.2020 17:56

Hallo Dominik 

Danke für deine Mühe, die gleichen Tests hab ich mit Hardi heute nachmittag durchexerziert, soweit scheint das alles in Ordnung  

ich werd mir mal einen kleinen RGB Strang löten zum testen  

werd mich nach versuch wieder melden  

aus Frust werd ich erstmal ein paar Gleise nageln 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3363 von Moba_Nicki , 01.11.2020 18:03

Zitat

 
Hallo Dominik 
 
Danke für deine Mühe, die gleichen Tests hab ich mit Hardi heute nachmittag durchexerziert, soweit scheint das alles in Ordnung  
 
ich werd mir mal einen kleinen RGB Strang löten zum testen  
 
werd mich nach versuch wieder melden  
 

aus Frust werd ich erstmal ein paar Gleise nageln  

Hallo Bodo 

das mache ich doch gerne und allzu groß ist die Mühe da nicht.  
Aber dann kannst du dir sicher sein, das der Fehler nicht auf der Hauptplatine ist. 

  

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3364 von Acki1985 , 01.11.2020 21:04

Hallo alle zusammen, 

das mit den einlesen der Vielen Taster hat sich erledigt. Ich habe auf der Seite bluethners.de eine Lösung gefunden. Diese Basiert auf
mehreren Arduino Mega 2560, welche Über I²C Bus verbunden werden.  

Jetzt muss ich nur noch die Rückmeldung mit LED (2mA) auf dem Gleisbildstellpult hin bekommen. Könnte ich diese auch über eine Matrix
ansteuern? 
Die Idee ist folgende: 

- Taster wird gedrückt 
- Per RASCII Protokoll wird an einen Raspberry Pi, auf dem Rocrail läuft, gemeldet welcher 
- Rocrail schickt den Schaltbefehl zur Digikejs Zentrale, welchen diesen weiter an den Weichendekoder leitet, welcher dann die Weiche
schaltet 
- Rocrail sendet dann die Weichenlage zu einem Modul (?) zurück, welches dann die richtige LED einschaltet 

Das ist vielleicht ganz schön umständlich, aber ich denke es könnte so funktionieren. 
Das einlesen der Taster und das Schalten der Weichen funktioniert jedenfalls schon mal. 

Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3365 von Jonas7 , 01.11.2020 21:30

Hallo Stefan,  

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
Danke für die Erklärung zur 5V Versorgung. Werde ich so machen. 
 
Jetzt noch eine Frage/Bitte. 
Wo bekomme ich ein Gehäuse für meine Hauptplatine und 2 Verteiler? 
Und hat jemand Lichtboxen bzw. kann diese drucken und mir welchen verkaufen? 
 
Wäre super wenn Ihr mir da helfen könnt. 
 
Grüße 
Stefan 
 
P.S. aktuell warte ich noch aufs Flachbandkabel von Völkner, kam nicht mit....Lieferprobleme 

Ich hab dir gerade eine PN geschrieben, die Gehäuse für die Hauptplatine und die Verteilerplatinen kann ich dir gerne drucken.  
Viele Grüße, 
Jonas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3366 von 4fangnix , 01.11.2020 21:39

Hallo Stefan, 

ich übernehme dann die Lichtkästen. Eine E-Mail hatte ich Dir gerade gesendet. 
https://www.thingiverse.com/thing:2728451 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3367 von Hardi , 02.11.2020 00:18

Hallo Daniel, 
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Zitat

 
das mit den einlesen der Vielen Taster hat sich erledigt. Ich habe auf der Seite bluethners.de eine Lösung gefunden. Diese Basiert auf
mehreren Arduino Mega 2560, welche Über I²C Bus verbunden werden.  

Einer von uns beiden hat etwas falsch verstanden. Du willst mehrere Megas zum einlesen der Taster verwenden obwohl man das
Problemlos auch mit einem Nano machen kann. Und nebenbei könnte der Nano auch noch die LEDs ansteuern und die Weichen
schalten… 

Ich finde Deine Lösung nicht bei https://bluethners.de/ Kannst Du uns noch einen genaueren Link zeigen oder einen Tipp geben wo man
suchen muss? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3368 von Acki1985 , 02.11.2020 06:40

Guten morgen, 

Das System hat für mich einen vorteil. Da ja meine Taster schon größtenteils verdrahtet sind, muss ich bei diesem System nur die
Anschlüsse von den Steckerleisten zur Anlage trennen und jeden Taster auf einen seperaten Eingang legen. Die Megas habe ich ebenfalls da
und brauch sie nicht zu kaufen. 

Hier ist noch der Link: 
https://bluethners.de/DCCProjekt/Zentral...der_RASCII.html 

Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3369 von Domapi , 02.11.2020 07:21

Zitat

 
 
Hier ist noch der Link: 
https://bluethners.de/DCCProjekt/Zentral...der_RASCII.html 
 
Gruß Daniel 

Eijeijei, selten eine derartig bescheidene und unübersichtliche Webseite gesehen. Bin gespannt, ob du das mit den wirren und teilweise
zusammenhanglosen Infos zum Laufen bringst flaster:

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3370 von Hardi , 02.11.2020 09:14

Hallo Martin, 
warum einfach wenn es auch kompliziert geht? 

Wenn ich das richtig verstanden habe benötigt man 5 oder 6 Mega 2560 zum einlesen der 300 Taster. Das hat doch was. Diese wollen über
301 Kabel mit dem Stellpult verbunden werden.  
In meiner ersten Anlage habe ich anfangs auch den I2C Bus verwendet. Später bin ich dann auf den CAN Bus umgestiegen weil die Sache
nicht stabil genug war....  

Sehr gespannt bin ich auf die Reaktionszeiten von dem System das Daniel plant. Ich fürchte, dass es einige Zeit Dauert bis das Betätigen
eines Tasters über die verschiedenen Protokolle und Hardwarekomponenten geschleust ist und bei der Weiche ankommt.  

Interessant für mich ist die Kommunikation über RASCII. Das scheint ja eine einfache Möglichkeit zur Kommunikation mit Rocrail zu sein.
Dadurch kann man sich den Umweg über den S88 Bus sparen. Auf die schnelle finde ich auf der Seite aber nur HEX Dateien und keinen
Source Code ;-( 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3371 von Saryk , 02.11.2020 13:38

Zitat

 
Auf die schnelle finde ich auf der Seite aber nur HEX Dateien und keinen Source Code ;-( 
 

Weil es keinen freien SC gibt. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3372 von Acki1985 , 02.11.2020 19:24

Guten Abend, 

den gibt es schon, aber der ist nicht öffentlich.  

Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3373 von Saryk , 02.11.2020 19:50

Ja und damit, Daniel, ist er nicht 'offen' - das was Hardi gesucht hat. 

closed Source ist zwar durchaus berechtigt, aber grad bei Arduino-Programmen etwas... rückständig? Wenn man das Wort verwenden
möchte. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3374 von Hardi , 02.11.2020 20:27

Hallo Video Kids, 
Oh, es fühlt sich keiner angesprochen… Ja, das kann ich gut verstehen.  

Trotzdem freue ich mich, dass wir jetzt sogar einen „professionellen“ Video Blogger haben der die MobaLedLib präsentiert.  
Seht selber: 

 Die Wiedergabe auf anderen Websites wurde vom Videoinhaber deaktiviert 
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Hier klicken -> https://youtu.be/XX_vBEd-jB8 damit Tom was daran verdienen kann 

An den Feinheiten kann man noch optimieren, aber der Anfang ist gemacht. 

@Tom: Es würde mich freuen, wenn Du Dich mal bei mir melden würdest. Meine Mailadresse findest Du, wenn Du angemeldet bist und auf
mein Profil gehst: (=> [user]Hardi[/user]) oder hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3375 von Acki1985 , 02.11.2020 20:29

Hallo Sarah, 

da kann ich ich aber nix dafür. Ich habe den Code nicht entwickelt. Aber er funktioniert gut. Das RASCII Protokoll ist frei. Steht im Rocral
Wiki. Wenn gewünscht, suche ich auch gerne den Link raus. 

Gruß Daniel
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3376 von piefke53 , 02.11.2020 21:54

Dieses Video auf YouTube ansehen. Die Wiedergabe auf anderen Websites wurde vom Videoinhaber deaktiviert.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3377 von Hardi , 02.11.2020 23:02

Hallo Daniel, 

Zitat

 
Das RASCII Protokoll ist frei. Steht im Rocral Wiki. Wenn gewünscht, suche ich auch gerne den Link raus. 

Ja, Bitte. Ich habe es nicht gefunden. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3378 von Saryk , 02.11.2020 23:19

Mein lieber Daniel, 
darum geht es doch nicht ob das Protokol frei ist oder nicht. Das es funktionieren muss, zeigt ja die entsprechende Software, die man
vorfindet, worum es jedoch Hardi ging ist folgendes: Das Protokol/die Implementierung sehen, verstehen, für die MLL umsetzen. Da aber
der Source closed ist, geht das nicht so einfach, wie gewünscht. Das Sourcecode vorhanden sein muss das weiß auch der dritte Pizzabäcker
bei Ali's Dönerbude am Lochness von 2KGH auf Hardis Anlage. 

Das ist auch ein Unterschied zur MLL - hier kann man jeden Grobfug, Unfug und Gutfug den Hardi fabriziert sehen, kommentieren,
ausbessern, verbessern oder ganz einfach als gegeben hinnehmen. Der Kasus Knacktus ist allerdings das Hardi sich auf die Finger schauen
lässt. Es geht um das tolle Wort "OpenSource". Natürlich kann ich die *.hex Dateien von dem guten Herrn Blüthner auch reverse
engineeren... möchte ich aber nicht. Außerdem verstößt er damit gegen die GNU GPL, die der IDE von Arduino zu Grunde liegt, aber das
sei mal dahin gestellt - aber im Grunde sind seine Sketches schon ein Lizenzverstoß per se, da laut der Lizenz der Code offen und
veränderbar vorliegen muss. Was mit .hex nicht der Fall ist. 

Da ich nicht glaube das der Herr hier angemeldet ist und ich ihm auch nicht ans Bein pinkeln möchte, lasse ich diesen Part jetzt einfach mal
ruhen. - Wenn das dein Weg ist um deine 300 Schalter einlesen zu wollen, tue ich dir definitiv nicht sagen dasss du es nicht machen sollst,
du hast dich dafür entschieden, nicht ich.  
Was Hardi wollte, habe ich dir versucht zu erklären. 
Er hat dir auch einen Weg erklärt wie das mit der MLL gehen würde - mit Umweg über S88n. 
Im Grunde war sein intresse am Protokoll darin bekundet den Umweg über S88n zu canceln. 
Ich habe nur die nicht freie verfügbarkeit des Codes bekundet. 

Weder Hardi noch ich haben das 'funktionieren' dieser Sketche angezweifelt, noch ihre Daseinsberechtigung. 
Es ist deine Anlage und ich kann, will und werde einen Teufel tun, deine eigene Entscheidung für das Einlesen deiner Schalter um zu stoßen.
Der Zug ist abgefahren. 

@[user]hardi[/user] https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rascii-en 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3379 von Acki1985 , 03.11.2020 00:07

Hallo alle zusammen, 

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht erwünscht bin. Sollte das so sein, dann sagt es bitte gleich. Dann werde ich mich von
diesem Thema fern halten. 

Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3380 von Saryk , 03.11.2020 00:09

Daniel, 

das habe ich mit keiner Silbe gesagt oder behauptet.   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3381 von Acki1985 , 03.11.2020 00:19

Sorry dann habe ich es falsch verstanden. 

Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3382 von Hardi , 03.11.2020 00:40

Hallo Daniel, 
ich freue mich über jeden Input. Du hast mich auf das RASCII Protokoll hingewiesen. Das gefällt mir sehr gut. Damit wird „Deine“ Funktion
zum einlesen der Taster ein Kinderspiel. Wenn es nicht so spät wäre dann würde ich es ja noch schnell einbauen… 

Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Dich doch noch von der MobaLedLib zu überzeugen… 

Darum mach weiter so und zeige uns andere Wege. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3383 von rolfha , 03.11.2020 08:51

Hallo Daniel, 
Sarah ist eine Freundin des offenen, teils spitz formulierten Wortes. Das ist doch schön und erfrischend. Nicht gleich auf dich persönlich
beziehen, sondern auf die Sache bezogen verstehen. Die Diskussion bringt uns doch alle weiter und zur Diskussion gehört, unterschiedlicher
Meinung sein zu dürfen. Ich denke auch, deine Lösung wird komplex, du hast aber als Grund deine bestehende Verkabelung genannt, und
dann ist es so. Halte uns einfach auf dem Laufenden. 

Alle, 
ich weiß nicht, wie es euch geht, den Support den Dominik und Hardi für Bodo hier öffentlich und zusätzlich direkt geleistet haben soll erst
mal eine Firma mit einem bezahlten, teurem Produkt so leisten. Oder die Hilfe beim Drucken für MLLer, die keinen 3D Drucker haben. Ich
bin stolz darauf, Teil dieser Community zu sein. Für mich gibt es technisch wie sozial nur wenig, was da ranreichen kann.  
Musste mal gesagt sein 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3384 von Gasco , 03.11.2020 09:32

Hallo zusammen  

ich kann mich den Worten von Rolf nur anschließen. Großes obwohl GRÖSSTES Lob und Dank an Hardi und Dominik ( auch wenn ich jetzt
mit meinen Gleisen nicht weiterkomm  )  

Hier zeigt sich doch wiedereinmal was es heisst ein Hobby zu betreiben, es geht auch ohne großen Kommerz und das freut mich umsomehr. 
Natürlich heisst das aber auch für alle eine Ressource zur Verfügung zu stellen die jeder hat ...Zeit  

Ich für meinen Teil bin ja eher der Modellbahnbauer, Elektronik ist zwar faszinierend, aber da fehlt mir doch eine gehörige Portion Wissen,
aber ich bin auch bereit zu lernen, will sagen ich verbeiss mich in eine Sache wenn ich das will   
Und irgendwie ist es auch ein tolles Gefühl an einem Projekt mitzuarbeiten und etwas beitragen zu können, auch wenns wie in meinem Fall
nur darauf hinausläuft einen Fehler zu finden  
Und gerade hier zeigt sich eine schier endlose Geduld der beiden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3385 von Hobbyprog , 03.11.2020 12:47
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Hallo Daniel, 

ich möchte auch noch etwas zu deinem Projekt beitragen. 

Ich würde bei einem Stellpult die Weichen über Weichenstraßen schalten. z.B. eine Taste auf dem Bahnhofsgleis und eine im
Schattenbahnhofsgleis.
Wenn Du jetzt zum Schattengleis möchtest drückst Du die Bahnhofstaste als Start und die Schatten-Taste als Ziel. Um die Straße
aufzulösen ein Schalter
auf dem symbolischen Zufahrtsweg. 

In Rocrail wertest Du die beiden Meldungen aus. 

Zunächst kommt der Bahnhofsmelder. 
Wenn keine entsprechende Zieltaste gedrückt wurde wird nichts ausgeführt. 

Wenn ja, kann anhand der Zieltaste der Fahrweg geschaltet werden. 

Auch da hast Du viele Möglichkeiten. Wenn Du wenig Erfahrung mit XML Script hast, schaltest Du einfach alle Weichen über einfache
Befehle. 
Besser ist es wenn Du die Rocrail - Fahrwege verwendest, die sind für den Automatik Modus schon definiert. 
Wenn Du ein Fahrweg schaltest kann festgestellt werden ob ein anderer Fahrweg kreuzt, und die Weichen schaltet Rocrail automatisch. 
Zusätzlich wird der Fahrweg in Gleisplan wie im Automatik-Mod. ausgeleuchtet. Ich wurde die eine Mischform empfehlen , und z. B. einen 
Rangire oder Bahnbetriebsgelände die Weichen direkt schalten. 

Rocrail biete noch viele Möglichkeiten. Du kannst eine Blockverfolgung, Stoppbefehle und die Geschwindigkeit beeinflussen. 
Insbesondere das automatisch Halten im Schattenbahnhof bei rot ist im manuellen Modus sehr hilfreich. 

Die Rückmeldungen zum Stellpult würde ich mit DCC Decodern machen. Für 1.5 bis 3€ bekommst Du ein Pro Plus oder Nano. 
Der wird als 8 fach Schaltdecoder programmiert und ein DCC Sensor für ein paar Cent gebastelt. Die Decoder werden mit 5 Volt versorgt
und 
die Schaltausgänge werden über Widerstände direkt an der Weichenstellungs - LED angeschlossen. Wenn Du jetzt einen echten
Weichendecoder 
eine Adresse vergibst machst du das Parallel auch mit dem Anzeige-Decoder. Der Vorteil ist das alle Schaltvorgänge in Rocrail simultan am
Stellpult angezeigt werden. 
Das ist natürlich keine echte Rückmeldung der Weichenlage, aber verschluckte Befehle werden aufgedeckt. 
Wie Du die Rückmeldefunktion realisierst ist zweitrangig. Mach einfach das was Dir leichter von der Hand geht. 
Ich hoffe das ich ein wenig helfen konnte. Falls Du noch mehr infos möchtest melde dich einfach. 
Einige hinweise findest Du auf meiner chaotischen Webseite. 

https://bluethners.de/DCCProjekt/Zentrale/Stellpult.html 

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3386 von hlinke , 03.11.2020 13:12

Hallo Hardi, 

hier habe ich eine RASCII Library für den ARDUINO gefunden. 

Vielleicht hilft Dir das weiter. Hört sich sehr interessant an. 

https://gitlab.com/minou65/rascii_library 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3387 von Saryk , 03.11.2020 13:27

Hey Harold  

rocrail selber verteilt die RASCII über GitLab > https://gitlab.com/rocrail/Arduino/tree/...ibraries/RASCII 
warum man nun unbedingt drölfzig platformen braucht - wir wissen alle warum  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3388 von aftpriv , 03.11.2020 13:37
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Hallo MLL-er, 

wäre es nicht besser die Beiträge von Acki1985 in einen neu zu beginnenden Faden (Thread) zu übergeben? 
Es gibt schon genug Leute, denen das Bisherige etwas verwirrend vorkommt, wenn die dann noch diese Dinge mitlesen müssen, gibt es
noch mehr Unklarheiten. 

Gruß Alf 

PS: dieser Faden sollte sich ausschließlich mit dem Thema MLL, als völlig offengelegte Bastelei, befassen!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3389 von Saryk , 03.11.2020 14:01

Hey Alf,  
womit wir bei dem wären was ich hardi schon mal vorgeschlagen habe. 
Außerdem hat sich Martin ([user]hobbyprog[/user]) um dessen Sketche es ja geht hier angemeldet. Lass ihn udn HArdi doch mit einander
Reden, vielleicht wird da was drauß. 

aber ja, ich würde für das Unterforum, das Ralf uns angeboten hat, plädieren. (unten bei OpenSource, unter/über TAMS) 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3390 von rolfha , 03.11.2020 15:12

Sarah, 
warum man so viele Plattformen benötigt kann niemand sagen. Der englische Kollege in meiner früheren IT-Infrastrukturabteilung hat es so
gesagt: 
Standards: great thing. Just too many to choose from. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3391 von Saryk , 03.11.2020 15:33

Rolf, 
genau das meinte ich - GitLab und GitHub geben sich von der Funktionalität her nicht viel. Ich glaub die basieren sogar auf dem gleichen
Code - aber da lehn ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. 

ist auch das gleiche mit DropBox, OneDrive und GoogleDrive. M$ will einem OneDrive aufzwingen, google erwartet das man GoogleDrive
nutzt und Dropbox... ist halt DropBox. 

Aus dem gleichen grund gibt es ja auch DCC, CAN, s88n, i2c usw. Jeder BUs udn jedes protokoll hat seine Darseinsberechtigung, nur muss
man sich für eins entscheiden. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3392 von Hobbyprog , 03.11.2020 15:36

Hallo Sarah, 
ich hatte mich gestern ein wenig über deine Bemerkung aufgeregt das ich hier illegale Sachen mache. Ich wollte das dann auch
Richtigstellen. 
Hatte mich dann aber schnell wieder abgeregt, und es einfach geschluckt.  

Z.B. 
Außerdem verstößt er damit gegen die GNU GPL, die der IDE von Arduino zu Grunde liegt, aber das sei mal dahin gestellt - aber im Grunde
sind seine Sketches schon ein Lizenzverstoß per se, da laut der Lizenz der Code offen und veränderbar vorliegen muss. Was mit .hex nicht
der Fall ist. 

Vielleicht hätte man sich ja vorab informieren sollen, mit welche Plattform ich meine Programme schreibe. Ich Programmiere alles in
Assembler mit dem Atmel Studio. 
Ich programmiere alles ohne Ausnahme selber. Assemblerprogramme sind sehr schwer zu verstehen, insbesondere wenn man die
Funktionen des Mikroprozessor nicht vollständig versteht. 
Um z. B. den I2C Bus zu programmieren sind schon mal schnell 2 bis drei Tage nötig. Ich spreche natürlich von meinen bescheiden
Fähigkeiten, ein Profi macht das gewiss schneller. 

Abgesehen von meinen Programmen stelle ich ständig, angepasst an meinen aktuellen Wissensstand alles auf meiner Webseite zu
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Verfügung. Das meiste kann man schnell mal testen und dann 
auch auf eine Lochrasterplatte funktionsfähig bauen. Zuletzt stelle ich auch Leiterplattenversionen vor. Einiges habe ich ausgelagert, so das
es über die Modellbahnverwaltung gängig ist. 

Ich möchte hier auch keinen unfrieden Stiften, wenn ich unerwünscht bin, melde ich mich wieder ab. 
Viele Grüße und bleibt alle gesund, und lasst euch den Spaß nicht verderben! 
Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3393 von Hardi , 03.11.2020 15:50

Hallo Mann mit der „chaotischen Webseite“, Hallo Martin, 
es freut mich sehr, dass Du Dich hier zu Wort meldest und begrüße Dich herzlich bei der MobaLedLib. 

Vielleicht kannst Du uns mit Deiner Erfahrung bei der Integration der MobaLedLib in Rocrail helfen. Das RASCII Protokoll scheint mir sehr
vielfältig zu sein. 

Für die Ansteuerung der LEDs empfehle ich natürlich immer noch ein paar WS2811. Hier liegt man bei 4 Cent pro Kanal und kann die
Helligkeit der LEDs in 255 Stufen verstellen. Zur Ansteuerung benötigt man nur eine einzige Leitung… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3394 von karlz , 03.11.2020 16:08

um auf die MLL zurückzukommen, 
ich stehe mit dem PatternConfigurator komplett daneben, ops:  
ich habe ein Haus mit 8 RGB LEDs, ich will, daß zuerst das Stiegenhaus angeht, nach einiger Zeit sollen die versch Zimmer leuchten und
das Stiegenhaus ausgehen.  
Ich finde auch "Goto Aktivierung" nicht, wenn ich ein neues Blatt anlege? 
lg karl 

gsund bleiben 
PS: ich habe immer geglaubt, daß die Ausgangssperre bei uns schlimm ist, aber wie man sieht gibt es noch schlimmers

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3395 von Saryk , 03.11.2020 16:22

Zitat

 
Ich möchte hier auch keinen unfrieden Stiften, wenn ich unerwünscht bin, melde ich mich wieder ab. 
Viele Grüße und bleibt alle gesund, und lasst euch den Spaß nicht verderben! 

Moin, 
unerwünscht ist hier niemand. Es geht um den Diskurs. 

Zitat

 
Vielleicht hätte man sich ja vorab informieren sollen, mit welche Plattform ich meine Programme schreibe. Ich Programmiere alles in
Assembler mit dem Atmel Studio. 

https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-studio-7 nehme ich an? Steht so ja nicht auf deiner Website und das
Assembler keine High-Language ist, ist mir durchaus klar.  

Ich habe überdies nirgendsbehauptet das du illegale Dinge tust, sondern gegen Lizenzbedingungen verstößt, was per se nicht illegal ist,
sondern nur unschön und rechtlich dedingt bedenklich ist. 

[quote=EULA Atmel Studio 7] 
GCC http://www.gnu.org/licenses/gpl.html  
Binutils http://www.gnu.org/licenses/gpl.html  
Newlib http://sourceware.org/newlib/COPYING.NEWLIB  
AVR-libc http://www.nongnu.org/avr-libc/LICENSE.txt  
GDB http://www.gnu.org/licenses/gpl.html  
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libelf library http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html  
libdwarf library http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html  
JSON Spirit library http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php  
POSIX threads for Win32 Library http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html  
GNU MPFR library http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html  
MPIR library http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html 
libUSB library http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html  
Boost libraries http://www.boost.org/users/license.html  
POCO C++ libraries http://www.boost.org/users/license.html  
MVVM Light Toolkit http://mvvmlight.codeplex.com/license  
LLVM source http://www.opensource.org/licenses/UoI-NCSA.php  
The ARM CMSIS http://www.arm.com/products/processors/c...ce-standard.php 
DotNetZip https://dotnetzip.codeplex.com/license 
Newtonsoft.Json https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Js...ster/LICENSE.md 
CefSharp.Wpf https://raw.githubusercontent.com/cefsha.../master/LICENSE 
CefSharp.Common https://raw.githubusercontent.com/cefsha.../master/LICENSE 
cef-binary https://raw.githubusercontent.com/cefsha...ter/LICENSE.txt 
IronPython http://opensource.org/licenses/apache2.0.php 
[/quote] 

Die meisten Komponenten möchten dass der SC offen dargelegt ist, mir persönlich ist es aber relativ egal, wie man dieses nun sieht und
auslegt. Wenn du deine Programme proprietär halten möchtest, ist das deine Entscheidung. 

Zitat

 
Abgesehen von meinen Programmen stelle ich ständig, angepasst an meinen aktuellen Wissensstand alles auf meiner Webseite zu
Verfügung. Das meiste kann man schnell mal testen und dann 
auch auf eine Lochrasterplatte funktionsfähig bauen. Zuletzt stelle ich auch Leiterplattenversionen vor. Einiges habe ich ausgelagert, so
das es über die Modellbahnverwaltung gängig ist.

Ich hab doch nie, irgendwo, gesagt, das ich das schlecht finde. Viele Wege führen zum Ziel, deiner ist einer davon. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3396 von Hobbyprog , 03.11.2020 18:06

Hallo Sarah, (Sahra war keine Absicht )  
ich denke wir sollten es gut sein lassen. 
Auf meiner Webseite rechts oben DCC Projekt ist alles nötige beschrieben. 
https://bluethners.de/DCCProjekt/Zentrale/DCCGelaber.html 

Ich denke wir sollten uns jetzt wieder schöneren Themen zuwenden. 

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3397 von Acki1985 , 03.11.2020 19:02

Guten Abend alle zusammen, 

Entschuldigung da habe ich was in den falschen Hals bekommen. Ich finde es ja gut wenn man direkt die Sache auf den Punkt bringt und
nicht um den heißen Brei herum redet. Es ist nur leider nicht immer so. Deshalb war ich ein wenig wie soll ich sagen.....  

Egal jetzt zurück zum Thema. 

@Martin 
Mein Stellpullt ist schon gebaut und gebohrt. Ich wollte es eigentlich nich noch einmal bauen. Deshalb werde ich meine Weichen weiterhin (
mittels deinen Rückmeldern) über separate Taster schalten.  

Mit der Rückmeldung die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Könnte man da nicht auch mehrere Mega2560 nehmen? Das man dann so
zusagen 45 LED'S zum Beispiel über ULN ansteuern könnte? Oder gehen bei den Dekodern maximal 8. Und wenn ja warum eigentlich. 

@alle  
Ich verfolge die MLL trotzdem. Es ist ein klasse Projekt. Man kann sehr viel damit machen und es hat auf jedenfall sehr viel Potential.
Übrigens finde ich klasse das es Leute wie euch gibt, die ihre Entwicklungen anderen zur Verfügung stellen. Wie wir alle wissen, kostet
unser Hobby sehr viel Geld. Da versucht man ja gerne auch mal was zu sparen. Und mir ist bewusst wie viel Arbeit in solchen Projekten
steckt. Das schöne bei solchen Projekten ist, man kann es nach seinen Bedürfnissen anpassen oder anpassen lassen. Wenn man die großen
Hersteller fragt passiert meistens nix. Und wenn doch kostet es wieder ein haufen Geld. Ich wollte ich mit dem Text nicht nerven.   

@Martin 
Ich fahre übrigens schon seit mehreren Jahren mit Rocrail auf der Gartenbahn. Es funktioniert super und man kann sich jederzeit mit dem
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Entwickler in Verbindung setzen wenn man was neues braucht oder man eine Idee hat.  

So jetzt ist wirklich schluss mit off Topik meinerseits.
  

Sollte dieser Beitrag stören, dan bitte einfach löschen.   
Ich wünsche allen einen schönen Abend. 

Übrigens falls es jemand interessiert. dies ist die Seite unseres Vereins: https://www.eisenbahnfreunde-grosspoesna.de 
Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3398 von Saryk , 03.11.2020 19:06

ich glauibe, ich lebe einfach damit das alle Welt meinen Namen verdreht oder falsch schreibt   

Daniel,  
das ist weder offtopic, noch 'nicht gewünscht', wie ich bereits geschrieben hatte, geht es um den Diskurs und das wir nicht der gleichen
Meinung sein müssen, heißt nicht, das man die andere Meinung nicht akzeptiert. 
Wären wir alle der gleichen Meinung, würden wir alle 3-Leiter fahren und es gäbe keinen anderen Hersteller wie Mä.   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3399 von Acki1985 , 03.11.2020 19:10

Hallo Sarah, 

Stimmt da hast du auch wieder Recht.  

Gruß Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3400 von Hardi , 03.11.2020 19:20

Hallo Karl, 

Zitat

 
ich stehe mit dem PatternConfigurator komplett daneben, ops:  
ich habe ein Haus mit 8 RGB LEDs, ich will, daß zuerst das Stiegenhaus angeht, nach einiger Zeit sollen die versch Zimmer leuchten und
das Stiegenhaus ausgehen.  
Ich finde auch "Goto Aktivierung" nicht, wenn ich ein neues Blatt anlege? 

die Goto Tabelle erscheint erst wenn Du bei „Goto Mode“ eine 1 einträgst. 

Schaue Dir am besten mal die Signal Beispiele an.  
Man könnte verschiedene Abläufe programmieren und diese über den Goto Mode zufällig abrufen. Dann geht nicht immer das Zimmer
beleuchtet nachdem die Preiser die Treppe hoch gelaufen sind. 

Mit der neuen LED_to_Var Funktion könnte man auch sehr schön Zufällige Abläufe mit Bestimmten Sequenzen kombinieren. Das klingt sehr
Spannend. 

Wer erstellt mal ein Beispiel mit „Stiegenhauslicht“, wechselnd beleuchteten Zimmern und vielleicht einer Toilettenspülung denn diese waren
früher oftmals im „Stiegenhaus“... 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3401 von Saryk , 03.11.2020 19:29

Für nicht Österreicher: 

Steigenhaus - Treppenhaus 

  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3402 von Hobbyprog , 04.11.2020 01:41

Hallo Daniel, 

um eine konkreten Vorschlag zu machen muss ich wissen was Du genau vor hast. 

Max. Anzahl der LED 
Reichen 20mA für eine Statusanzeige z. B. die Weichenstellung. 
Soll das kosten optimiert sein. 

Dann musst Du einschätzen was das beste für dich ist. 
Ich würde da auch die LED-Lib nicht ausschließen. Ich kenne das Projekt nicht. Wichtig wäre das man mit dem DCC Protokoll 
mit genügend Adressen arbeiten kann. Und die Adressen leicht zu warten sind. 
Ich würde das mit meinem Kram mit NANOs machen bin da natürlich voreingenommen. 
Da gibt es auch schon Fertige Adapterplatten mit Schraubklemmen. 
Suchmal beim Chinamann mit den 4 Buchstaben 
Nano Terminal Adapter for the Arduino Nano V3.0 AVR ATMEGA328P-AU 
Da hast Du auch eine Befestigung und Du kannst den Nano auch mal abziehen um zu Testen oder Flashen. 
Kostenoptimiert den Pro Mini ab 1,5 € für 16 LED .. 8 Weichen. 

Ich möchte aber hier nicht beim Thema LED.Libs weiter die Teilnehmer langweilen. 
Du kannst mich auch per E Mail erreichen, da kann ich ausführlich deine Fragen beantworten. 

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3403 von Hardi , 04.11.2020 08:01

Hallo Martin,  
die RASCII Geschichte scheint mir eine Alternative zum DCC zu sein. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man darüber auch LEDs
ansteuern. Damit würden dann keine DCC Adressen belegt. 

Es gibt zwei Kommandos im RASCII Protokoll mit denen man die MobaLedLib steuern könnte: 
10: Digital Output 
12: Accessory 

Wird das RASCII Protokoll auch von anderen Programmen unterstützt? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3404 von raily74 , 04.11.2020 09:36

Hallo zusammen, 

ich kaue seit Samstag an einer Idee, die ich offensichtlich nicht ohne Hilfe umsetzen kann. Ich habe schon ganz viel zu den Funktionen
"define" und "Logic" und die Tasterverknüpfungen gelesen, aber ich komme nicht zum Ziel. Vielleicht ist es aber auch die falsche
Herangehensweise...?! 

Ziel: 
Eine Fabrikhallen-Beleuchtung (24 LEDs), die im Normalzustand als Neonröhre definiert ist und auch regulär mit dem Lichtsensor ein- und
ausgeschaltet wird, soll bei Aktivieren einer bestimmten DCC-Adresse die Farbe wechseln bzw. in dieser bestimmten Farbe angehen. 

regulär An/Aus = weißes Licht 
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DCC x Ein = rot (auch wenn weißes Licht = Aus)  
DCC y Ein = grün (auch wenn weißes Licht = Aus) 
DCC z Ein = blau (auch wenn weißes Licht = Aus) 

Wozu das Ganze? 
Ich will mir die Anzeige für den Zustand meines Programmiergleises am Anlagenrand sparen. Im Gegenteil: Ich will sie extrem auffällig
machen. Die beiden Fabrikgebäude hinter dem Programmiergleis sollen ganz normal beleuchtet werden (WS2812b). Wird auf dem
Abstellgleis vor den beiden Gebäuden programmiert, soll die Hallenbeleuchtung rot (Z21-Programmierung), blau (ESU-LokProgrammer)
oder grün (Zimo MXULFA) leuchten. 

Ich freue mich auf euren Input und hoffe, dass ich dabei wieder etwas lernen kann. DANKE! 

@Dominik: Mit einem entsprechenden Wiki Zugang würde ich die Lösung selbstverständlich als Beispiel ergänzen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3405 von Moba_Nicki , 04.11.2020 10:29

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
ich kaue seit Samstag an einer Idee, die ich offensichtlich nicht ohne Hilfe umsetzen kann. Ich habe schon ganz viel zu den Funktionen
"define" und "Logic" und die Tasterverknüpfungen gelesen, aber ich komme nicht zum Ziel. Vielleicht ist es aber auch die falsche
Herangehensweise...?! 
 
Ziel: 
Eine Fabrikhallen-Beleuchtung (24 LEDs), die im Normalzustand als Neonröhre definiert ist und auch regulär mit dem Lichtsensor ein-
und ausgeschaltet wird, soll bei Aktivieren einer bestimmten DCC-Adresse die Farbe wechseln bzw. in dieser bestimmten Farbe angehen. 
 
regulär An/Aus = weißes Licht 
DCC x Ein = rot (auch wenn weißes Licht = Aus)  
DCC y Ein = grün (auch wenn weißes Licht = Aus) 
DCC z Ein = blau (auch wenn weißes Licht = Aus) 
 
Wozu das Ganze? 
Ich will mir die Anzeige für den Zustand meines Programmiergleises am Anlagenrand sparen. Im Gegenteil: Ich will sie extrem auffällig
machen. Die beiden Fabrikgebäude hinter dem Programmiergleis sollen ganz normal beleuchtet werden (WS2812b). Wird auf dem
Abstellgleis vor den beiden Gebäuden programmiert, soll die Hallenbeleuchtung rot (Z21-Programmierung), blau (ESU-LokProgrammer)
oder grün (Zimo MXULFA) leuchten. 
 
Ich freue mich auf euren Input und hoffe, dass ich dabei wieder etwas lernen kann. DANKE! 

Hallo Michael 

ich habe da mal schnell was zusammen geschrieben. 

Das Licht mit den Neonröhren lässt sich ein und ausschalten. 
Wenn einer der Programmierer aktiviert wird, geht das entsprechende Licht an. 
Wenn mehr als ein Programmierer aktiviert wird blinkt der Alarm. 

Zitat
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@Dominik: Mit einem entsprechenden Wiki Zugang würde ich die Lösung selbstverständlich als Beispiel ergänzen. 

Deinen Account in der Wiki habe ich auch gleich angelegt. 
Email an dich ist schon unterwegs. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3406 von raily74 , 04.11.2020 14:30

Hi Dominik, 

vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe. Nach etwas Fehlersuche bekomme ich das Ganze jetzt endlich auf den Arduino übertragen. Ich
hatte bei einer Zeile den Unterstrich hinter "Licht" vergessen. Allerdings funktioniert das Ganze noch nicht so, wie ich es mir erhofft hatte.

1. Das rote/grüne/blaue Licht geht nur ganz kurz an (unter 1 Sek.). Das sollte dauerhaft sein. 
2. Der Zustand des weißen Neonlichts (An/Aus) sollte nach Möglichkeit wiederhergestellt werden, wenn R/G/B ausgeschaltet werden. 

Zu Punkt 1 versuche ich jetzt mal das Blinken des Alarms zu programmieren. Das wäre evtl. sogar besser. 

Wenn du Zeit hast, kannst du bitte mal drüberschauen, ob ich irgendwas falsch gemacht hab? DANKE! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3407 von raily74 , 04.11.2020 14:48

Ergänzung: 
Das Neonlicht geht wieder an, wenn ich Blau oder Grün ausschalte. Schalte ich Rot aus, leuchte die LED ganz leicht weiß (sehr dunkel). Nur
bei Blau und Grün startet sie nach dem Deaktivieren sofort das Flackern der Leuchtstoffröhre.  

Was aber merkwürdig ist: Wähle ich statt konstantem Licht den Blinkmodus, geht die weiße Leuchtstoffröhre bei allen drei Farben wieder an
und es blinkt auch dauerhaft und nicht nur ganz kurz.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3408 von Hobbyprog , 04.11.2020 14:53

Hallo Hardi, 
RASCII glaube ich ist speziell für Rocrail. Welche Zentralen oder andere Komponenten das Protokoll unterstützen weiß ich nicht. 
Ich steure damit auch eine DCC Zentrale. 
Das Rocrail RASCII - Zentrale Protokoll wird auch von Rob (der Rocrailmacher) stiefmütterlich gewartet. Einige Protokollerweiterungen 
hat er auf meinem Wunsch aber nachgebessert. 
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rascii-en 

Parallel zu den Zentrale RASCII gibt es noch die WIO RASCII das ist sehr viel umfangreicher, und wird von Rob für sein WIO Projekt auf
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Basis 
des ESP32 Lolin D32 stark unterstützt. Rob hat mir in Aussicht gestellt das die beiden Bibliotheken mal zusammen geführt werden. 
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=arduino:wio-rascii-en 
Interessant ist das alles auch über einen MQTT Service möglich ist. Ich denke das sich da für eure LedLip Projekt ungeahnte
Möglichkeiten bieten könnten. 
Ich würde mich mal mit Rob in Verbindung setzen und die Möglichkeiten besprechen. 

Es gibt auch noch das einfache DCC++ Projekt das sich stark an die Arduino - Gemeinde richtet. Das Protokoll ist ähnlich RASCII leicht
verständlich 
umzusetzen. Eventuell wird das auch von anderen Modellbahnprogrammen unterstützt. 
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=dccpp:dccpp-de 

Dies Protokolle sind natürlich alles nischen Lösungen. Das Standard - Protokoll das fasst alle Modellbahnsteuerungen unterstützen ist P50 ,
P50x. 

Ich hatte aber das Problem, das ich die COM Datenfußsteuerung DTR mit den originalen USB von Arduino nicht nutzen konnte. Da die einen
Reset 
auslöst. Das wird vermutlich für den Bootloder genutzt. Bitte entschuldigen sie mich, wenn ich nicht alles beim korrekten Namen nenne
oder Beschreibe, ich wollte auch nur mal ein Überblick geben. Ich denke mit den eingefügten Links kann man sich ein guten Überblick
verschaffen.  

Ich wünsche den LedLip Entwickler eine gute Weiterendwicklung. 

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3409 von Moba_Nicki , 04.11.2020 15:34

Zitat

 
Hi Dominik, 
 
vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe. Nach etwas Fehlersuche bekomme ich das Ganze jetzt endlich auf den Arduino übertragen. Ich
hatte bei einer Zeile den Unterstrich hinter "Licht" vergessen. Allerdings funktioniert das Ganze noch nicht so, wie ich es mir erhofft
hatte. 
 
1. Das rote/grüne/blaue Licht geht nur ganz kurz an (unter 1 Sek.). Das sollte dauerhaft sein. 
2. Der Zustand des weißen Neonlichts (An/Aus) sollte nach Möglichkeit wiederhergestellt werden, wenn R/G/B ausgeschaltet werden. 
 
Zu Punkt 1 versuche ich jetzt mal das Blinken des Alarms zu programmieren. Das wäre evtl. sogar besser. 
 
Wenn du Zeit hast, kannst du bitte mal drüberschauen, ob ich irgendwas falsch gemacht hab? DANKE!
 

 

Hallo Michael 

das ist komisch. 
Bei mir geht das Licht dauerhaft an und wieder aus, wenn ich wieder abschalte.  
Das einzige was jetzt nicht ordentlich funktioniert ist das eine Led immer ausbleibt, wenn ich vorher "programmiert" habe. 

Mit der Neonbeleuchtung anstelle einer RGB-Led geht bei mir dann gar nichts mehr. 

Am Besten wir warten mal auf Hardi, evtl weiß der eine Lösung 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3410 von raily74 , 04.11.2020 17:01

Ja, das Ganze entwickelt ein Eigenleben.   

Jetzt ist mir eben noch aufgefallen, dass sich die Blinkfrequenz während des Blinkens mehrfach verändert. Um auszuschließen, dass es an
meinen Z21-Aktionen liegt, habe ich den Arduino vom DCC Signal getrennt. Aber es bleibt dabei: 
- LEDs bleiben nicht dauerhaft an. 
- Mal geht das Neonlicht wieder an, mal bleibt es dunkel. 
- Die Blinkfrequenz ändert sich während des Betriebs, je nach Farbe zu anderen Zeiten. [s]Grün blinkt dauerhaft konstant.[/s] 
- Rot fängt nach 5-10 Sekunden und Blau nach ca. 30 Sekunden an, aufzublitzen um dann wieder in ein gleichmäßiges Blinken
überzugehen. 

Ergänzung: Wenn ich eine blaue Blink-LED ganz ohne die Logic auf der gleichen LED definiere, blinkt diese dauerhaft konstant. 
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Das Ganze läuft bei mir alles auf der LED 0 auf der Hauptplatine

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3411 von Moba_Nicki , 04.11.2020 17:47

Zitat

 
Ja, das Ganze entwickelt ein Eigenleben.   
 
Jetzt ist mir eben noch aufgefallen, dass sich die Blinkfrequenz während des Blinkens mehrfach verändert. Um auszuschließen, dass es
an meinen Z21-Aktionen liegt, habe ich den Arduino vom DCC Signal getrennt. Aber es bleibt dabei: 
- LEDs bleiben nicht dauerhaft an. 
- Mal geht das Neonlicht wieder an, mal bleibt es dunkel. 
- Die Blinkfrequenz ändert sich während des Betriebs, je nach Farbe zu anderen Zeiten. [s]Grün blinkt dauerhaft konstant.[/s] 
- Rot fängt nach 5-10 Sekunden und Blau nach ca. 30 Sekunden an, aufzublitzen um dann wieder in ein gleichmäßiges Blinken
überzugehen. 
 
Ergänzung: Wenn ich eine blaue Blink-LED ganz ohne die Logic auf der gleichen LED definiere, blinkt diese dauerhaft konstant. 
 
Das Ganze läuft bei mir alles auf der LED 0 auf der Hauptplatine 

Hallo Michael 

mit der Hilfe von Hardi konnte ich die Funktionen verbessern.  
Anstelle der CONST() verwenden wir die Funktion Blink2() mit identischen Hell und Dunkelwerte und sehr kurzen Timings (100 ms) 
Damit werden ein Großteil der Probleme entfernt.
Allerdings funktioniert das nicht zusammen mit der House-Funktion für die Neonröhren. 
Das muss noch genauer untersucht werden, woran es da liegt. 

Aber wenn es dir vorerst reicht, könntest du auch ein weißes Licht für den Lokschuppen verwenden, bis das es mit der Housefunktion
funktioniert. 

Schöne Grüße 
Dominik 

P.S.: DIe Suche nach dem Problem geht natürlich weiter, dauert aber ein bisschen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3412 von raily74 , 04.11.2020 18:58

Hallo ihr beiden, 
vielen lieben Dank für eure Hilfe. 

Ja, das Ganze hat Zeit. Die Fabrikhallen werden frühestens im Januar gebaut. Ich wollte nur vorab wissen, was ich dort an Beleuchtung
einplanen muss, um das zu realisieren. 

Irgendwie scheint da aber der Wurm drin zu sein. Ich habe nämlich gerade eine Lösung gefunden, die für mich mehr als zufriedenstellend
ist. 
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Der Blitz lässt sich nämlich einwandfrei mit dem Neonlicht kombinieren und erzeugt dabei sogar noch mehr Aufmerksamkeit, um die es an
der Stelle ja geht. Da aber das Blau beim Blitz kaum zu sehen ist, habe ich mich für Cyan entschieden (es hat aber etwas gedauert, bis mir
aufgefallen ist, dass sich das nur mit einer weiteren "Next LED" Zeile lösen lässt). 

Ich freue mich trotzdem, wenn ihr den Grund für das unterschiedliche Verhalten findet. Vielleicht kann man diesen Gag ja auch mal an
anderer Stelle gebrauchen. Ich habe heute zumindest eine Menge gelernt. Danke! 

EDIT: Den gelben Alarm habe ich übrigens rausgenommen, da ich an der Stelle schon eine Funktion in iTrain eingebaut habe, die das
gleichzeitige Schalten der Relais regelt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3413 von Moba_Nicki , 04.11.2020 19:25

Zitat

 
... 
 
EDIT: Den gelben Alarm habe ich übrigens rausgenommen, da ich an der Stelle schon eine Funktion in iTrain eingebaut habe, die das
gleichzeitige Schalten der Relais regelt. 
 
... 

Hallo Michael 

es freut mich da es bei dir funktioniert.

   

Den "gelben Alarm" hatte ich nur mit eingebaut, damit es nicht doch passiert, dass zwei Programmierer gleichzeitig verwendet werden und
als Beispiel für die Logikfunktionen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3414 von Hardi , 05.11.2020 02:08

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Ergänzung: 
Das Neonlicht geht wieder an, wenn ich Blau oder Grün ausschalte. Schalte ich Rot aus, leuchte die LED ganz leicht weiß (sehr dunkel).
Nur bei Blau und Grün startet sie nach dem Deaktivieren sofort das Flackern der Leuchtstoffröhre.  
 
Was aber merkwürdig ist: Wähle ich statt konstantem Licht den Blinkmodus, geht die weiße Leuchtstoffröhre bei allen drei Farben wieder
an und es blinkt auch dauerhaft und nicht nur ganz kurz. 
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Michael hat ein sehr interessantes Problem welches dadurch entstanden ist, das der Programmierer der MobaLedLib ein Schwabe ist… 

Zur Generierung des Flackerns einer Neonröhre braucht man einen Speicher in dem abgelegt wird wie viele Zündversuche schon gemacht
wurden und ob die Lampe endlich richtig gezündet hat. Diesen Speicher wollte ich mir sparen indem ich die Daten im roten Kanal der LED
ablege. Bei jedem Zündversuch wird die Rote LED um ein kleines bisschen heller. Das sieht dann so aus als wäre es die Glimmlampe des
Starters. Zur Erkennung ob die Lampe gerade hell ist, weil ein Zündversuch stattfindet leuchtet sie nicht mit der vollen Helligkeit, sondern
ein kleines bisschen weniger. In diesem „Weniger“ werden wieder die Zündversuche gespeichert. So spare ich mir ein Zusätzliches Byte. Das
ist wichtig, weil wir ja nur 2000 davon haben und bereits knapp 800 für die LEDs benötigt werden.  

Dieser Sparfimmel führt jetzt aber zu dem von Michael beobachteten Effekt. Die House Funktion prüft die Helligkeit der roten LED, wenn
das Licht angeschaltet werden soll. Wenn die LED durch das Blinken bereits leuchtet, dann kommt das Programm durcheinander. Warum
dann die LED ganz schwach leuchtet habe ich noch nicht untersucht. 
Das kann man ganz einfach beheben indem man das Einschaltsignal für die Neonlichter verzögert. Dadurch ist sichergestellt, dass die rote
LED nicht mehr an ist, wenn das Neonlicht angeschaltet werden soll. Diese Verzögerung kann man mit einem Monoflop und einer Logic
Funktion bauen: 

Den zweiten Effekt, den Michael beobachtet hat ist das die rote LED unterschiedlich lange an ist. Daran ist wieder die House Funktion
schuld. Auch im abgeschalteten Zustand ist das Haus noch aktiv. Das liegt daran, dass die Lichter in einem Haus nicht alle gleichzeitig,
sondern zufällig nacheinander ausgehen sollen. Wenn unsere Hause Funktion „sieht“, dass da noch ein Licht brennt obwohl der
Steuereingang aus ist, dann schaltet sie das Licht aus. Normalerweise dauert es eine gewisse weile bis der „Preiser“ durch alle Räume
gegangen ist. Im Falle der Neonlampe ist das aber anders. Diese befindet sich ja gerade in der Startphase. Sie ist also gar nicht richtig an.
Darum geht sie sofort nach dem Startversuch aus. Da die Blinkzeiten und die Zeiten die Startzeiten nicht synchron sind ist die Anschaltzeit
der roten LED unterschiedlich lange.  

Wie man das Blinken gleichmäßig hinbekommt weiß ich noch nicht. Aber es könnte ja auch gewollt sein. 

Hat irgendeiner verstanden was ich da gelabert habe? Egal, … 

Gute N8 

Hardi

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3415 von Domapi , 05.11.2020 06:44

Zitat

 
 
Michael hat ein sehr interessantes Problem welches dadurch entstanden ist, das der Programmierer der MobaLedLib ein Schwabe ist… 
 
Hat irgendeiner verstanden was ich da gelabert habe? Egal, … 

Ja, schwäbischen Programmierern darf man nicht über den Weg trauen  

Die sind zu sparsam mit Bytes und inline-Kommentaren.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3416 von raily74 , 05.11.2020 07:02
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Dafür scheinen sie jedoch nachtaktiv zu sein. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3417 von fbstr , 05.11.2020 07:51

Zitat

 

Dafür scheinen sie jedoch nachtaktiv zu sein.  

Das nennt man "senile Bettflucht"...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3418 von Hardi , 05.11.2020 08:21

Hallo Martin, 

Zitat

 

Ja, schwäbischen Programmierern darf man nicht über den Weg trauen  
 
Die sind zu sparsam mit Bytes und inline-Kommentaren. 

das mit den Kommentaren kann ich nicht unkommentiert stehen lassen. Schwaben sind auch sehr ordentlich. Darum ist bei mir fast jede
Zeile eine Kommentar Zeile. O.K. die Hälfte davon sind 

 

//-------------------------------------- 

  

 

Zeilen, aber ohne die Funktioniert ja bekanntlich ein Programm nicht... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3419 von Saryk , 05.11.2020 11:27

Zitat

 
 
Das nennt man "senile Bettflucht"... 

Während du jungspung es in die andere Richtung gewagt hast! 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3420 von stadtbahnzug , 05.11.2020 16:34

Moin Mitreisende, 
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am Rande verfolgt habe ich diesen Thread schon eine ganze Zeit. Abgehalten haben mich aber die mittlerweile 140 Seiten, da aufgrund
wöchentlicher Fernpendelei Zeit leider ein extrem kostbarer Faktor ist. Aber nun bin ich mal zwei Wochen zu Hause und Dank eines Tipps
von Dominik (Danke dafür) habe ich mich als Alternative an die im Wiki hinterlegten Videos gemacht. Das zwar auch ziemliche Brocken,
helfen aber ungemein. 

Bevor ich nun einiges zu meiner potentiellen Nutzung erstkassigen Projektes (auch dafür ein herzliches Dankeschön) schreibe und bestimmt
auch hinreichend Fragen stelle (es sei nur als Stichwort Realisierung der Sv-Signale Berlin 1937 Ringbahn genannt) ein ganz profanes
Installationsproblem 

 

Das ist auch insoweit richtig, dass meine Rechner grundsäzlich sehr aufgeräumt sind und mit zahlreiche Partitionen für Ordnung sorgen
(und den Rechnerumzug extrem vereinfachen). Kurzum, bei mir werden Programme grundsätzlich im LW D: installiert. Wie komme ich jetzt
weiter (der Standard Installationspfad ist keine Option). 

Merci und Gruss 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3421 von Saryk , 05.11.2020 16:54

Moinsen, 
das sollte ohne Probleme mit Windows-eigenen Tools möglich sein. 

Das ganze nennt sich Symlink, oder nach dem Befehl dafür "mklink" 

Dazu öffnet man die Powershell oder die gute, alte CMD als Admin 

 

mklink /J C:Program FilesArduino D:Arduino 

  

 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3422 von Gelöschtes Mitglied , 05.11.2020 19:36

Guten Abend Forum, 

ich hoffe ich bin mit meinem Post hier richtig. Bin dabei mich mit dem Projekt MobaLedLib by Hardi einzuarbeiten, hänge jetzt aber ein einer
Hürde na der ich nciht weiter komme. Habe mich an das Wiki gehalten, alles bis soweit geklappt, bis zum hochladen des ersten Sketches
zum Adruino Nano. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: 

 
https://drive.google.com/file/d/1XX2iup1...iew?usp=sharing 

Leider wird das JPG Bild nicht angezeigt???? Warum?? 

Mich irritiert der Eintrag "Onedrive", was ich gar nicht auf dem Rechner installiert habe!! 

Hat jemand eine Idee was zu tun ist?? 

Danke, Gruss Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3423 von Saryk , 05.11.2020 20:02

Moin Thomas, 
zum Thema Bild https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=30&t=30285 

zum thema OneDrive - wenn du ein Win10 rechner hast ist das quasi ab Werk vorinstalliert, ob man möchte oder nicht. Warum der die
Arduino Datei jetzt unbedingt dort schreiben möchte, ist mir auch ein rätsel. 

grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3424 von Hardi , 05.11.2020 20:13

Hallo Thomas, 
den Pfad nach C:UserspiratOneDriveDesktop/LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg.h kann ich mir auch gar nicht erklären. Wo ist denn die Excel
Datei gespeichert?  
Eigentlich sollte sie hier stehen: 

Vielleicht hast Du sie irgendwie verschoben.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3425 von stadtbahnzug , 05.11.2020 20:33

Moin Mitreisende, 

nach längerer Zeit des Mitlesens habe ich mich jetzt final entschieden, die MobaLedLib auch auf meiner Anlage zum Einsatz kommen zu
lassen. 

Das Konzept kommt mir neben den Kostengründen (auch wenn die EU den Asien-Importen ja einen Riegel vorschieben will) sehr entgegen,
da meine Anlage in Segmenten entsteht. Nach meiner momentanen Einschätzung werde ich somit mit 1 – 2 Hauptplatinen pro Segment
auskommen, die dann mittels durch die Segmente durchgeschleiften DCC-Signal mit dem GBMBoost als Zentrale verbunden werden.  

Wichtig für mich ist u.a. auch die Option Servos verwenden zu können, da diese sowohl für meine Weichen (Schiene mit
Herzstückpolarisierung und Strasse) notwendig sind und darüber hinaus teilweise für ‚Effekte‘ (bspw. meine mechanische Fahrsperre der S-
Bahn http://www.berlin1zu87.de/s-bahn/s-bahn-zubehoer/fahrsperre ) benötigt werden. 

Ein anderes spannendes Thema ist, ob sich mittels der ‚kleinen‘WS2811 nun auch endlich meine Sv-Signale in der Bauart 1937 Ringbahn
(hier die Variante 1928 Stadtbahn http://www.berlin1zu87.de/s-bahn/s-bahn-zubehoer/sv-signale) realisieren lassen.  

Für den Start habe ich folgende Platinen ausgeschaut, die ich dann zeitnah (ebenso wie die Bauteile) bestellen wollte.  
 St. 5 100a-Arduino fuer LEDs Master, nur Platine, unbestückt Version 1.6 
 St. 10 200a-Verteilerplatine Univ. LötJumper 2x, nur Platine, unbestückt 
 St. 1 300a-Push Button Action 4017, nur Platine, unbestückt 
 St. 1 510m-Modul Servo LED WS2811 (12St), nur Platine, unbestückt, zum zuschneiden 

Anregungen zur Auswahl werden ebenso gerne angenommen wie weitere Hinweise zu einem strukturierten Start. Wichtig wäre auch eine
klare Aussage, wie sich die bei meiner Anlagen erforderlichen Herzstückpolarisierung umgesetzt werden. 

Merci und Gruss 
Oliver

 

   
 

 

"C:Users&lt;UserName&gt;DocumentsArduinoMobaLedLibVer_2.0.0Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3426 von Gelöschtes Mitglied , 05.11.2020 20:57

Zitat

 

Hallo Thomas, 
 
den Pfad nach C:UserspiratOneDriveDesktop/LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg.h kann ich mir auch gar nicht erklären. Wo ist denn die Excel
Datei gespeichert?  
Eigentlich sollte sie hier stehen: 

 
Vielleicht hast Du sie irgendwie verschoben.  
 
 
Hardi 

Hallo an alle, 
Das Problem konnte behoben werden. Ich habe DAs Programm neu gestartet und dann ging alles glatt. Vielen Dank

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3427 von Hardi , 05.11.2020 21:33

Hallo Oliver, 
Es freut mich sehr, dass wir wieder einen weiteren MobaLedLib „verrückten“ begrüßen können.  

Zitat

 
Ein anderes spannendes Thema ist, ob sich mittels der ‚kleinen‘WS2811 nun auch endlich meine Sv-Signale in der Bauart 1937 Ringbahn
(hier die Variante 1928 Stadtbahn http://www.berlin1zu87.de/s-bahn/s-bahn-zubehoer/sv-signale) realisieren lassen.  

Wenn ich das richtig gesehen habe sind bei Deinen sehr schönen Signalen mehrere LEDs in Reihe geschaltet und außerdem bereits
Widerstände eingebaut. Das Bedeutet, dass Du zur Ansteuerung etwas mehr als nur den WS2811 brauchst. Wenn die Widerstände so
Dimensioniert sind, dass die LEDs bei 12V hell genug leuchten, dann musst Du nur den Plusanschluss der Signale gegen +12V klemmen
(Achtung mewhr als 12V mögen die WS2811 nicht). Brauchen die Signale aber eine größere Spannung, dann kannst Du die
WS2812_Extender Patine verwenden.  
Für die Herzstücke kannst Du die WS2811_Relais Platine nutzen. 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3428 von stadtbahnzug , 05.11.2020 22:14

Moin Mitreisende, 
Hi Hardi, 

Zitat

wieder einen weiteren MobaLedLib „verrückten“ begrüßen können

Danke für Deine freundliche Begrüßung. Allerdings muss ich warnen. Ich bin einer der Haupttester im OpenCar-Projekt (im übrigen
stammen die 3D fahrwerke häufig von mir). Zum Leidwesen von Willy habe ich ein todsicheres Gepürr, Hard- und Softwarefehler mit
ziemlicher Schonungslosigkeit aufzuspüren  und zwar immer aus Sicht eines DAU.  
Eine Platine ohne fehlende Schutzdiode hatte bei mir mal eine Lebenszeit von genau 15sec. - aber genau so etwas ist auch wichtig.  
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Die Sv-Signale hast Du richtig erkannt. Ausgehend von den möglichen Signalbegriffen liegen da immer zwei in Reihe. Mit entsprechendem
Vorwiderstand in der Mitte bei gleichen Farben auch kein besonderes Problem. Anspruchsvoll war zur Erzielung eines harmonischen
Gesamtfarbildes die mittlere Reihe Grün-Orange. Das ging nur mit Spannung > 5V und gut dosierten Vorwiderständen. Von daher werde ich
zwingend eine Zusatzspannungsversorgung bei den WS2811 brauchen. Für Hinweise dazu danke ich Dir / Euch.  

Das mit den Herzstückenstücken ist mir aber noch nicht klar.  

Stimmt meine Bestellliste ? [#Frechmodus ein:] Oder baust du mir ein Einsteigerpaket  [#Frechmodus aus:]  

Merci und Gruss 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3429 von 4fangnix , 05.11.2020 23:27

Hallo Oliver, 

eine freundliche Begrüßung auch von mir. 

Was meinst Du denn mit 3D-Fahrwerken? Fahrgestelle für 1/87 Lkw/Sprinter/Pkw? Kann man die erwerben, selbst drucken oder die Dateien
erwerben? 
Finde ich da etwas im OpenDCC-Forum? Ich mache mich mal auf die Suche. 
Ich fange gerade mit dem Aufbau einer OpenCar-Testanlage an und werde verschiedene Fichtelbahnkomponenten als auch MobaLedLib-
Komponenten nutzen. Zudem habe ich einen Sprinter im Seminar mit Willi und jetzt noch 2 zusätzliche Herpa-Lkw umgebaut. Macht Spaß
und süchtig (OpenCar und MLL). 

Hardi freut sich immer, wenn Fehler entdeckt oder Hilfestellung für eine Weiterentwicklung angeboten werden. Das spornt ihn an. 
Das Thema Platine und Schutzdiode wird bestimmt nochmals angesprochen werden. 

Viele Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3430 von Moba_Nicki , 06.11.2020 07:19

Zitat

 
...... 
 
Ein anderes spannendes Thema ist, ob sich mittels der ‚kleinen‘WS2811 nun auch endlich meine Sv-Signale in der Bauart 1937 Ringbahn
(hier die Variante 1928 Stadtbahn http://www.berlin1zu87.de/s-bahn/s-bahn-zubehoer/sv-signale) realisieren lassen.  
 
Für den Start habe ich folgende Platinen ausgeschaut, die ich dann zeitnah (ebenso wie die Bauteile) bestellen wollte.  

 St. 5 100a-Arduino fuer LEDs Master, nur Platine, unbestückt Version 1.6 
 St. 10 200a-Verteilerplatine Univ. LötJumper 2x, nur Platine, unbestückt 
 St. 1 300a-Push Button Action 4017, nur Platine, unbestückt 
 St. 1 510m-Modul Servo LED WS2811 (12St), nur Platine, unbestückt, zum zuschneiden 

 
..... 
 
Merci und Gruss 
Oliver 

Hallo Oliver 

für deine SV-Signale würde ich dir empfehlen die Platine 

520m-Modul WS2811 Extender (12St), nur Platine

zusätzlich zu bestellen. Bei dieser kannst du deine Signale mit mehr als 12V versorgen und kannst damit die LEDs in Reihenschaltung
betreiben. 

Bei weniger als 12V geht es auch mit den normalen WS2811-Modulen. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3431 von Saryk , 06.11.2020 10:19

Moin, wenn er die Servo-Module möchte, braucht er da nicht acuh den ATinyProgrammer? 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3432 von Moba_Nicki , 06.11.2020 11:54

Zitat

 
Moin, wenn er die Servo-Module möchte, braucht er da nicht acuh den ATinyProgrammer? 
 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 

da hast du vollkommen Recht. 
Der Tiny-Uniprog (400a-Attiny-Programmer, nur Platine, unbestückt) fehlt auch noch auf der Bestellliste. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3433 von stadtbahnzug , 06.11.2020 12:34

Moin Mitreisende, 

danke erstmal für die Begrüßungen und die Hinweise. 

Zitat

Zudem habe ich einen Sprinter im Seminar mit Willi und jetzt noch 2 zusätzliche Herpa-Lkw umgebaut

Siehste, das Fahrwerk für den Sprinter ist (in Zusammenarbeit mit Willy) von mir - auch wenn es mehr oder minder unabgesprochen von
Christoph vermarktet wird. Ein Grund, weshalb ich mich weitgehend aus dem OpenDCC-Forum zurück gezogen habe. Aber das ist ein
anderes Thema.  

Zitat

die Platine 520m-Modul WS2811 Extender (12St), nur Platine zusätzlich zu bestellen

Ok, danke für den Tipp. Kommt auf die Liste. 

Zitat

Der Tiny-Uniprog (400a-Attiny-Programmer, nur Platine, unbestückt) fehlt auch noch auf der Bestellliste.

Ich habe von den OpenDCC Selbstbauten her einen DIAMEX https://www.reichelt.de/programmer-usb-i...lwaAhzxEALw_wcB hier.
Geht der auch ? 

Zitat

Aktuelle Bestell-Liste 
 St. 5 100a-Arduino fuer LEDs Master, nur Platine, unbestückt Version 1.6 
 St. 10 200a-Verteilerplatine Univ. LötJumper 2x, nur Platine, unbestückt 
 St. 1 300a-Push Button Action 4017, nur Platine, unbestückt 
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 St. 1 510m-Modul Servo LED WS2811 (12St), nur Platine, unbestückt, zum zuschneiden 
 St. 1 520m-Modul WS2811 Extender (12St), nur Platine

Merci und Gruss 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3434 von Hardi , 06.11.2020 14:21

Hallo Oliver, 

Zitat

 
Ich habe von den OpenDCC Selbstbauten her einen DIAMEX https://www.reichelt.de/programmer-usb-i...lwaAhzxEALw_wcB
hier. Geht der auch ? 

Ich kann Dir nicht sagen ob es mit dem Programmer auch Funktioniert.  
Bei Servo Modul werden die Fuses so umprogrammiert, dass der Reset Pin zum IO-Pin konfiguriert wird. Dadurch kann der Chip nicht mehr
mit einem „Normalen“ Programmieradapter beschrieben werden. Dazu benötigt man ein Programmiergerät welches einen 12V Impuls zur
Erzeugung des Resets generieren kann. Der DIAMEX Adapter kann das theoretisch. Die Frage ist wie das genau funktioniert. Bei meinem
Teil wird der „HV-Impuls“ Automatisch generiert. Evtl. musst Du das bei dem DIAMEX von Hand auslösen. 

Am besten du probierst es mal aus und sagst Bescheid. Wir können uns das auch gerne mal zusammen anschauen (Meine E-Mail Adresse
findest Du im meinem Profil). Viele Kollegen haben Probleme mit dem bestücken des TinyUniProg. Vermutlich hat der schwäbische
Konstrukteur es übertrieben mit seinem platzspar Fimmel… 

Wenn dieser Adapter auch funktioniert, dann können sich die Kollegen einfach so ein Teil kaufen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3435 von stadtbahnzug , 06.11.2020 15:25

Moin Mitreisende, 

ok, dann fahre ich zur Sicherheit zweigleisig (in den Ruin treiben wird mich diese Investition dann hoffentlich doch nicht). Und klar berichte
ich dann, ob es auch mit dem DIAMEX geht. 

Zitat

Aktuelle Bestell-Liste 
 St. 5 100a-Arduino fuer LEDs Master, nur Platine, unbestückt Version 1.6 
 St. 10 200a-Verteilerplatine Univ. LötJumper 2x, nur Platine, unbestückt 
 St. 1 300a-Push Button Action 4017, nur Platine, unbestückt 
 St. 1 400a-Attiny-Programmer, nur Platine, unbestückt  
 St. 1 510m-Modul Servo LED WS2811 (12St), nur Platine, unbestückt, zum zuschneiden 
 St. 1 520m-Modul WS2811 Extender (12St), nur Platine

Dann ist momentan nur noch die Frage offen, wie ich die Herzstückpolarisierung meiner Weichen berücksichtigen muss. 

Merci und Gruss 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3436 von Moba_Nicki , 06.11.2020 15:35

Zitat

 
Moin Mitreisende, 
..... 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-137.html#msg2186378
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-137.html#msg2186378
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.reichelt.de/programmer-usb-isp-fuer-alle-avr-controller-diamex-all-avr-p110345.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiAhZT9BRDmARIsAN2E-J2IDrEKs0bofRNwqO_FLqq51-Ny7_0KkrlwHl4XMXIdA6221o6XElwaAhzxEALw_wcB
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-137.html#msg2186399
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-137.html#msg2186399
https://www.stummiforum.de/u14668_stadtbahnzug.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-137.html#msg2186403
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-137.html#msg2186403
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Dann ist momentan nur noch die Frage offen, wie ich die Herzstückpolarisierung meiner Weichen berücksichtigen muss. 
 
Merci und Gruss 
Oliver 

Hallo Oliver 

wie erfolgt bislang die Umschaltung der Stromversorgung? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3437 von stadtbahnzug , 06.11.2020 15:45

Moin Mitreisende, 

mit diesen hier 
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=stu 
Nur in leicht modifizierter Form. Bei den Eisenbahn-Weichen sind die Relais bestückt, bei den Strassen-Weichen logischerweise nicht. 

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3438 von Moba_Nicki , 06.11.2020 15:57

Zitat

 
Moin Mitreisende, 
 
mit diesen hier 
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=stu 
Nur in leicht modifizierter Form. Bei den Eisenbahn-Weichen sind die Relais bestückt, bei den Strassen-Weichen logischerweise nicht.
 
LG Oliver 

Hallo Oliver 

dafür würde das hier empfehlen https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...eckpolarisation 
und als Relais dieses "Bistabiles Relais - HFD2-L, 2xUM" 

Damit kannst du die Polarisierung des Herzstückes zusammen mit der Servos (und der Servoplatine) über die MobaLedLib ansteuern. 

Schöne Grüße 
Dominik 

P.S.: Dabei fällt mir gerade auf, da fehlt noch die Anleitung zu im Forum. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3439 von stadtbahnzug , 06.11.2020 16:24

Moin Mitreisende, 

da muss ich nochmals nachfragen, um die richtigen Mengen zu finden. 

 was unterscheidet Platine 530 (aus dem Link) von Platine 530a Modul WS2811 Relais, nur Platine, unbestückt  

 Habe ich das richtig verstanden, auf der Servo-Platine kann ich drei Servos anschließen :  
 Wieviele Weichen kann ich an die 530 oder 530a anschließen :  

Merci und Gruss 
Oliver
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3440 von Domapi , 06.11.2020 17:03

Hallo MobaLedLib-Experten, 

ich verwende das Soundmodul JQ6500, das für die meisten Anwendungen ganz vernünftig klingt. 
Auf eines dieser Module habe ich 5 verschiedene Donnergeräusche aufgespielt, die ich Stereo im Hintergrund der Anlage ausgeben möchte. 
Hierfür suche ich einen Verstärker mit etwas mehr Wumms, den ich dann an das JQ6500 anschließen kann. 

Boxen habe ich noch ein paar rumliegen. 

Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Konstellation und eine günstige Verstärker-Empfehlung für mich? 
Ich schrecke auch nicht vor Bausätzen zurück - ich weiß, an welchem Ende ein Lötkolben heiß wird. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3441 von Moba_Nicki , 06.11.2020 17:14

Zitat

 
Moin Mitreisende, 
 
da muss ich nochmals nachfragen, um die richtigen Mengen zu finden. 
 

 was unterscheidet Platine 530 (aus dem Link) von Platine 530a Modul WS2811 Relais, nur Platine, unbestückt  
 

 Habe ich das richtig verstanden, auf der Servo-Platine kann ich drei Servos anschließen :  
 Wieviele Weichen kann ich an die 530 oder 530a anschließen :  

 
Merci und Gruss 
Oliver 

Hallo Oliver 

die 530 ist die Bezeichnung der eigentlichen Platine. 
die 530a ist die Bezeichnung im Lagerwirtschaftssystem für die Platine 530 beim Alfred. 
Die Buchstaben hinter der Zahl sagen nur um was für eine Variante (mit Stecker, ohne Stecker, usw...) es sich handelt. 

An eine 530 Platine kannst du 3 Weichen anschließen für die Herzstückpolarisierung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3442 von Hardi , 06.11.2020 17:18

Hallo Zusammen, 
ich habe mal wieder was anderes machen müssen… 

Doch seht selber: 
viewtopic.php?f=64&t=183176&sd=a&start=11 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3443 von stadtbahnzug , 06.11.2020 21:39

Moin Mitreisende, 

Danke, jetzt habe ich schon ein recht ordentliches Bild - zumindest was die HW angeht. Ich habe mich entschieden, differenzierter
vorzugehen. Bei den Weichen der Schienen werde ich bei meiner momentanen Lösung - der STu - bleiben. Für die Strassenweichen
hingegen werde ich die 510m verwenden.  

Aber die 530er bleiben somit - zumindest für den Augenblick - erstmal weg. Die Bestellung werde ich gleich mal an Alf absetzen.
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Merci und Gruss 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3444 von ortwing , 06.11.2020 23:19

hallo an alle und hardi unf co 
euer teil MLL ist ganz Super habe lange nach sowas gesuchten , 
bitte erst an Anfang und muss noch viel lernen 
aber es geht voran 
mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3445 von Hardi , 07.11.2020 01:13

Hallo Zusammen, 
Ich muss gestehen, dass ich ein kleines bisschen Stolz auf unsere Anlage bin. Darum habe ich noch ein paar Bilder rausgesucht… 
viewtopic.php?f=64&t=183176&sd=a&start=18 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3446 von Hardi , 07.11.2020 23:29

Hallo Zusammen, 
Ich habe noch mal ein bisschen was von unserer Anlage Dokumentiert 

Vermutlich habt ihr meinen „Unsere Kinder und Vater Anlagen(n)“ Thread längst schon längst Abonniert. Wenn nicht, dann geht auf diese
Seite: 
viewtopic.php?f=64&t=183176&sd=a&start=28 

Und setzt das ganz schnell das Häkchen… 

 

Von jetzt an gibt es hier keine Schleichwerbung mehr von mir… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3447 von MrBlue , 08.11.2020 08:32

Zitat

 

Hallo Thomas, 
 
den Pfad nach C:UserspiratOneDriveDesktop/LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg.h kann ich mir auch gar nicht erklären. Wo ist denn die Excel
Datei gespeichert?  
Eigentlich sollte sie hier stehen: 
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Vielleicht hast Du sie irgendwie verschoben.  
 
 
Hardi 

Zum Thema OneDrive: Ich Neuling, habe das .zip in meinem MoBa OneDrive Verzeichnis gespeichert, dort entpackt und auch von dort
"Prog_Generator..." gestartet und eine sehr seltsame Fehlermeldung bekommen - diese zeigt auf einen Pfad von Hardis OneDrive(?).  
Starte ich hingegen aus einem lokalen Pfad z.B. "C:TempMobaLedLib-masterextrasProg_Generator_MobaLedLib.xlsm" funktioniert mit Excel
365 alles einwandfrei.  

Die Fehlermeldung von Thomas hatte ich auf einem anderen Rechner. Musste nach der Arudino IDE Installation neu starten, dann hat es
geklappt. 

Schöne Grüße 
Bernhard

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3448 von Moba_Nicki , 08.11.2020 09:32

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Thomas, 
 
den Pfad nach C:UsersXXXXXOneDriveDesktop/LEDs_AutoProgLEDs_AutoProg.h kann ich mir auch gar nicht erklären.
Wo ist denn die Excel Datei gespeichert?  
Eigentlich sollte sie hier stehen: 

 
Vielleicht hast Du sie irgendwie verschoben.  
 
 
Hardi 

 
 
Zum Thema OneDrive: Ich Neuling, habe das .zip in meinem MoBa OneDrive Verzeichnis gespeichert, dort entpackt und auch
von dort "Prog_Generator..." gestartet und eine sehr seltsame Fehlermeldung bekommen - diese zeigt auf einen Pfad von Hardis
OneDrive(?).  
Starte ich hingegen aus einem lokalen Pfad z.B. "C:TempMobaLedLib-masterextrasProg_Generator_MobaLedLib.xlsm" funktioniert
mit Excel 365 alles einwandfrei.  
 
Die Fehlermeldung von Thomas hatte ich auf einem anderen Rechner. Musste nach der Arudino IDE Installation neu starten, dann
hat es geklappt. 
 
Schöne Grüße 
Bernhard 

Hallo Bernhard 

das war nicht Hardis OneDrive sondern das war dein eigenes One-Drive Verzeichnis für die Moba auf dem Server von Microsoft. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

"C:Users&lt;UserName&gt;DocumentsArduinoMobaLedLibVer_2.0.0Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm

  

 

 

"C:Users&lt;UserName&gt;DocumentsArduinoMobaLedLibVer_2.0.0Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3449 von harald-k , 08.11.2020 19:19

Hallo, 

ich habe drei Relaisplatinen im Einsatz. Bei jeder pfeift ein Ausgang, allerdings nicht immer die gleiche Nummer. 
Kerkos 100N sollen ja helfen. Wieviele und wo müssen sie hin? 
Hier viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2667 habe ich das nicht ganz verstanden. 
Vielen Dank für eure Hilfe. 

Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3450 von Hardi , 08.11.2020 19:48

Hallo Harald, 
ich finde die Anleitung von Frank sehr gut. Kann es sein, dass Du die Bilder von Frank nicht siehst? 

Die Kondensatoren werden von den Pins 1,2 und 3 der WS2811 gegen Masse (Pin 4) geschaltet.  
Sie speichern die Spannung am Ausgang des ICs für eine kurze Zeit und verhindern damit das Pfeifen. Ich hatte beim erstellen der Platine
nicht bedacht, dass das PWM Signal nicht 100% an ist wenn man 255 zum Chip schickt. 

Sag Bescheid wenn meine Erklärung nichts geklärt hat... 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3451 von franz_H0m , 09.11.2020 10:49

Update: Ich habe die Treiberschaltung modifiziert und nicht so gebaut wie hier im Text.
[url="https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2191009#p2191009"]Meine neue Version
ist in diesem Beitrag.[/url] 

Hallo, 

ich rüste gerade unsere modulare Klubbanlage auf, weil die im Advent Schaufensterdeko werden soll. Weil Zeit knapp, mache ich es mir
einfach und frage hier statt lange selber zu testen: 

Viessmann LED-Lampen: Da mache ich Diode und Widerstand ab und hänge sie direkt an ein Schokoladenstück (WS2811-Platine).
Korrekt? (Eigentlich ist mir das klar, aber vielleicht hat da jemand schon mal Überraschungen erlebt).
Viesmann eMotion Animationen: Die wollen 14-16V DC. Ich probiers mal mit 12V DC. Die wollte ich mit einer schnell
zusammengelöteten MOSFET stufe treiben, siehe Bild. Irgendwelche Kommentare? 
 

[s]EDIT: Diese Schaltung invertiert wohl, ich bin so doof. Da der WS2811 ja selber schon ein Low-Side Driver ist,ist NPN weglassen
eigentlich besser.[/s](Siehe Hardis Antwort)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3452 von Hardi , 09.11.2020 12:34

Hallo Franz, 
Die Schaltung sollte genau so funktionieren. Du brauchst beide Transistoren.  

Wenn der WS2811 aus ist, dann leitet der NPN Transistor, weil er über den 10K Widerstand gesteuert wird. Das führt dazu, dass der FET
nicht leiten kann, weil er keine Spannung am Gate sieht. 

In bei WS2811_Extender Platine (https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b..._extender_520de ) habe ich das genau so gemacht.
Nur dass hier die Transistoren in einem IC (ULN2003) versteckt sind. 
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Aus dem Bauch heraus würde ich dem 10K Widerstand durch 1K ersetzen. Evtl. kannst Du Dir auch den 1K Basis Widerstand sparen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3453 von harald-k , 09.11.2020 12:35

Hallo Hardi, 

auf den Fotos waren auch C1R und C2R zu sehen. Aber das bezog sich wohl auf die Platine zur Herzstückpolarisation und nicht auf die
einfache Relaisplatine. Nun ist es klar. Ich werde mir die Kerkos besorgen, einbauen und dann berichten. 
Gruß 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3454 von franz_H0m , 09.11.2020 12:39

Zitat

 

Hallo Franz, 
 
Die Schaltung sollte genau so funktionieren. Du brauchst beide Transistoren.  
 

Danke Hardi für die schnelle Hilfe! 

Deine Platine ist natürlich eleganter, aber da unser Anlage modular ist, brauche ich nur einen solchen Ausgang pro Segment.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3455 von Hardi , 09.11.2020 12:51

Hallo Harald, 
Es müssen immer entweder C1R und C2R oder C1H und C2H bestückt werden. Sie stabilisieren die Versorgungsspannung der WS2811.  

Das Suffix „H“ und „R“ entstand bei einem Stammtisch bei dem wir die WS2811_Extender zusammen designet haben. Hubert wollte das wir
SMD Kondensatoren verwenden, Rolf fand, dass bedrahtete Kondensatoren besser wären. Inzwischen ist das aber überholt, da Rolf
inzwischen bekennender SMD Zauberer ist… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3456 von Saryk , 09.11.2020 13:07

Mahlzeit ihr Verrückten. 

Ich hab mir jetzt mal die OLEDS für die bahnhofszugzielanzeiger bestellt, das wird noch ne frimelsarbeit die von ihrer eigentlichen Platine zu
bekommen.   

Domiiii? Ich hab ja die minimalbestückung drauf, damit sollte Beleuchtung ohne weiteres ja möglich sein, richtig? Da das ganze erstmal nur
unter ein Mopdul kommen soll ist mir die s88n/CAN Anbindung Wurst. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3457 von Domapi , 09.11.2020 13:17

Gelöscht, Schaltung funktioniert nicht ops:
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3458 von Moba_Nicki , 09.11.2020 15:54

Zitat

 
Mahlzeit ihr Verrückten. 
 
Ich hab mir jetzt mal die OLEDS für die bahnhofszugzielanzeiger bestellt, das wird noch ne frimelsarbeit die von ihrer eigentlichen Platine
zu bekommen.   
 
Domiiii? Ich hab ja die minimalbestückung drauf, damit sollte Beleuchtung ohne weiteres ja möglich sein, richtig? Da das ganze erstmal
nur unter ein Mopdul kommen soll ist mir die s88n/CAN Anbindung Wurst. 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 

mit der Minimalbestückung klappt es auf alle Fälle mit der Ansteuerung der Effekte entweder über die USB-Verbindung oder durch
daueraktive Programme bzw den Fotosensor. 
Wobei bei der Minimalversion auch schon entweder DCC oder CAN mit dabei ist, außer du lässt den Teil auch noch weg, was sich aber nur
für echten Schwaben lohnt, da die Teile zusammen keine 1 Euro kosten (ohne CAN-Modul oder Nanokosten). 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3459 von Saryk , 09.11.2020 17:19

Da ich jo ne nordische Blume bin, komm ich mit weniger aus als die Schwaben.   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3460 von Hardi , 09.11.2020 17:37

Hallo Sarah, 

Zitat

 
Ich hab mir jetzt mal die OLEDS für die bahnhofszugzielanzeiger bestellt, das wird noch ne frimelsarbeit die von ihrer eigentlichen Platine
zu bekommen.   

Du wirst sehen, dass es ganz einfach ist das Display ab und wieder anzulöten. Ich habe ein Display zu Testzwecken mehrfach hin und her
gelötet. Kritischer sind die vielen kleinen Staubkrümel (Andere behaupten es wären Kondensatoren) die man auflöten muss. Wenn man nur
einmal tief Einatmet sind die Dinger schon weg. 

Ich habe gerade heute wieder 5 Display bekommen. Vielleicht kann ich nachher noch eins löten damit ich nicht immer in den Bildschirm
schaue… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3461 von Saryk , 09.11.2020 17:48

Hardi, 
ich bin am überlegen, das flachbandkabel aufd Litze zu löten damit ich die Platine unter dem Bahnhof verschwinden lassen kann - schaut
deutlich filigraner/maßstäblicher aus... aber sehen wir mal, wohin mich das bringt. 
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grüße 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3462 von Moba_Nicki , 09.11.2020 18:17

Zitat

 
Hardi, 
ich bin am überlegen, das flachbandkabel aufd Litze zu löten damit ich die Platine unter dem Bahnhof verschwinden lassen kann - schaut
deutlich filigraner/maßstäblicher aus... aber sehen wir mal, wohin mich das bringt. 
 
grüße 
Sarah 

Hallo Sarah 

die Platine ist so klein (wenn du den Griff entfernst), dass die nicht ins Gewicht fällt. Zumal du dann nur 5 bzw. 6 Kabel (Decoderlitze) hast,
die du verlegen musst. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3463 von Domapi , 09.11.2020 18:56

Zitat

 
Hallo MobaLedLib-Experten, 
 
ich verwende das Soundmodul JQ6500, das für die meisten Anwendungen ganz vernünftig klingt. 
Auf eines dieser Module habe ich 5 verschiedene Donnergeräusche aufgespielt, die ich Stereo im Hintergrund der Anlage ausgeben
möchte. 
Hierfür suche ich einen Verstärker mit etwas mehr Wumms, den ich dann an das JQ6500 anschließen kann. 
 
Boxen habe ich noch ein paar rumliegen. 
 
Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Konstellation und eine günstige Verstärker-Empfehlung für mich? 
Ich schrecke auch nicht vor Bausätzen zurück - ich weiß, an welchem Ende ein Lötkolben heiß wird.  

Heute muss ich mich mal selbst zitieren: Hat niemand Erfahrungen mit günstigen Verstärkern?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3464 von Saryk , 09.11.2020 19:00

Zitat

 
 
die Platine ist so klein (wenn du den Griff entfernst), dass die nicht ins Gewicht fällt.  

das ich den Händel auch entfernen kann.. daran hab ich jetzt wirklich nicht gedacht. ICh hatte da halt die Steckerbuchsen drauf gesehen
und das ist ja bekanntlich etwas, das die Dinger verboten Dick macht. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3465 von Moba_Nicki , 09.11.2020 19:23

Zitat

 

Zitat

 
 
die Platine ist so klein (wenn du den Griff entfernst), dass die nicht ins Gewicht fällt.  

 
 
das ich den Händel auch entfernen kann.. daran hab ich jetzt wirklich nicht gedacht. ICh hatte da halt die Steckerbuchsen drauf
gesehen und das ist ja bekanntlich etwas, das die Dinger verboten Dick macht. 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 

Diese fünf runden und das eckige Ding auf der Platine, sind extra Lötpunkte, die Hardi mit eingeplant hat, damit die Griffe entfernt werden
können. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3466 von Gelöschtes Mitglied , 10.11.2020 12:51

Hallo Forum, 

ich habe da mal ne Frage: ich möchte einen Adruino Nano extern mit einem DR4018 ein, bzw ausschalten. Ausgang des DR4018 sind 19
Volt. Kann ich mittels eines entsprechenden Widerstands, den Ausgangsstrom reduzieren, auf 5 Volt, um den Ausgang dann am Adruino für
den externen Stromeingang anzuschließen?? 

Danke

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3467 von Hardi , 10.11.2020 14:00

Hallo Thomas, 
Man kann nur bei einem Verbraucher mit Konstanter Last (LED) über einen Widerstand die Spannung anpassen. Bei einem Prozessor
(Arduino) geht das nicht, weil hier der Verbrauch stark schwankt. 
Dazu müsstest Du einen Spannungsregler verwenden (Google: Schaltregler 5V).  

Aber die DR4018 wird nicht genügend Strom liefern um damit den Arduino und mehrere LEDs zu betreiben.  

Die MobaLedLib kann aber DCC Signale einlesen und damit gesteuert werden. Wozu brauchst Du dann die Schaltfunktion mit einem teuren
DR4018?  
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3468 von fbstr , 10.11.2020 14:08

Zitat

 
Wozu brauchst Du dann die Schaltfunktion mit einem teuren DR4018?  

Ich habe Thomas so verstanden dass er einen Arduino mittels DR4018 ein-/ausschalten möchte. Oder?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3469 von Gelöschtes Mitglied , 10.11.2020 14:18

Zitat

 

Zitat

 
Wozu brauchst Du dann die Schaltfunktion mit einem teuren DR4018? 

 
 
Ich habe Thomas so verstanden dass er einen Arduino mittels DR4018 ein-/ausschalten möchte. Oder? 

Letzteres ist richtig

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3470 von franz_H0m , 10.11.2020 14:34

Hallo Thomas, 

Wie Hardi sagt, taugt ein Widerstand in Deinem Fall nicht. Wenn Du nur einige wenige Verbraucher hast, kannst Du das mit einem DC-step
down Wandler machen. Die Schaltausgänge sind mit 2A belastbar, alle zusammen aber nur mit 3A. Außerdem steht in der Anleitung, dass
18V max ist, mit 19V bist du etwas hoch. 

Oder du schaltest ein Relais dazwischen. Aber ich stimmer aber Hardi zu - warum? Du "sparst" mit dem ganzen Aufwand einen Arduino
Nano mit DCC, der in der MobaLEDLib-Lösung schon enthalten ist und viel einfacher zu betreiben, weil Du alles in der MobaLEDLib einstellen
kannst.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3471 von Gelöschtes Mitglied , 10.11.2020 15:36

Zitat

 
Hallo Thomas, 
 
Wie Hardi sagt, taugt ein Widerstand in Deinem Fall nicht. Wenn Du nur einige wenige Verbraucher hast, kannst Du das mit einem DC-
step down Wandler machen. Die Schaltausgänge sind mit 2A belastbar, alle zusammen aber nur mit 3A. Außerdem steht in der
Anleitung, dass 18V max ist, mit 19V bist du etwas hoch. 
 
Oder du schaltest ein Relais dazwischen. Aber ich stimmer aber Hardi zu - warum? Du "sparst" mit dem ganzen Aufwand einen Arduino
Nano mit DCC, der in der MobaLEDLib-Lösung schon enthalten ist und viel einfacher zu betreiben, weil Du alles in der MobaLEDLib
einstellen kannst. 
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Hallo, 
1. ich speise die DR4018 mit 18V AC ein, raus kommt demnach beim DR4018 19VDC.  
2. ich möchte nur einige wenige Projekte auf der Moba mit dem MobaLedLib ausstatten. Ich hatte mir das auch so gedacht, das ich mit der
100a Platine das System aufbaue, zum einen habe ich es nicht hinbekommen, habe schon eine Platine und 4 Adruinos aufrauchen lassen.
Zum anderen ist mir der Aufwand mit der 100a Platine und der anschließenden Programmierung zu unübersichtlich, um insgesamt nur 10
Projekte auf der Moba auszustatten. Deshalb möchte ich diese 10 Projekte jeweils mit einem Adruino betreiben. Deshalb der Gedanke, zum
ein/ausschalten der Projekte, dies mit einem DR4018 zu machen. 
3. Soll alles in Rocrail bedienbar sein

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3472 von Moba_Nicki , 10.11.2020 15:47

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Thomas, 
 
Wie Hardi sagt, taugt ein Widerstand in Deinem Fall nicht. Wenn Du nur einige wenige Verbraucher hast, kannst Du das
mit einem DC-step down Wandler machen. Die Schaltausgänge sind mit 2A belastbar, alle zusammen aber nur mit 3A.
Außerdem steht in der Anleitung, dass 18V max ist, mit 19V bist du etwas hoch. 
 
Oder du schaltest ein Relais dazwischen. Aber ich stimmer aber Hardi zu - warum? Du "sparst" mit dem ganzen Aufwand
einen Arduino Nano mit DCC, der in der MobaLEDLib-Lösung schon enthalten ist und viel einfacher zu betreiben, weil Du
alles in der MobaLEDLib einstellen kannst. 

 
 
Hallo, 
1. ich speise die DR4018 mit 18V AC ein, raus kommt demnach beim DR4018 19VDC.  
2. ich möchte nur einige wenige Projekte auf der Moba mit dem MobaLedLib ausstatten. Ich hatte mir das auch so gedacht, das
ich mit der 100a Platine das System aufbaue, zum einen habe ich es nicht hinbekommen, habe schon eine Platine und 4 Adruinos
aufrauchen lassen. Zum anderen ist mir der Aufwand mit der 100a Platine und der anschließenden Programmierung zu
unübersichtlich, um insgesamt nur 10 Projekte auf der Moba auszustatten. Deshalb möchte ich diese 10 Projekte jeweils mit
einem Adruino betreiben. Deshalb der Gedanke, zum ein/ausschalten der Projekte, dies mit einem DR4018 zu machen. 

Hallo Thomas 

wie wäre es die Arduinos wie gewohnt über 5V zu betreiben und den Arduinos nur über einen Spannungsteiler (R1 = 15 KΩ, R2 = 4,7 KΩ
 und einem Opto-Koppler eine Signal zu schicken, er soll arbeiten oder ruhig sein. Das könnte über die Tastereingänge D5, D6 oder D7

eingelesen werden. 

Warum sind die Ardunios abgeraucht? Das Layout der Hauptplatine ist eigentlich sehr gut zum selber löten geeignet.    

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3473 von Gelöschtes Mitglied , 10.11.2020 15:54

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Thomas, 
 
Wie Hardi sagt, taugt ein Widerstand in Deinem Fall nicht. Wenn Du nur einige wenige Verbraucher hast, kannst
Du das mit einem DC-step down Wandler machen. Die Schaltausgänge sind mit 2A belastbar, alle zusammen
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aber nur mit 3A. Außerdem steht in der Anleitung, dass 18V max ist, mit 19V bist du etwas hoch. 
 
Oder du schaltest ein Relais dazwischen. Aber ich stimmer aber Hardi zu - warum? Du "sparst" mit dem ganzen
Aufwand einen Arduino Nano mit DCC, der in der MobaLEDLib-Lösung schon enthalten ist und viel einfacher zu
betreiben, weil Du alles in der MobaLEDLib einstellen kannst. 

 
 
Hallo, 
1. ich speise die DR4018 mit 18V AC ein, raus kommt demnach beim DR4018 19VDC.  
2. ich möchte nur einige wenige Projekte auf der Moba mit dem MobaLedLib ausstatten. Ich hatte mir das auch so
gedacht, das ich mit der 100a Platine das System aufbaue, zum einen habe ich es nicht hinbekommen, habe schon eine
Platine und 4 Adruinos aufrauchen lassen. Zum anderen ist mir der Aufwand mit der 100a Platine und der anschließenden
Programmierung zu unübersichtlich, um insgesamt nur 10 Projekte auf der Moba auszustatten. Deshalb möchte ich diese
10 Projekte jeweils mit einem Adruino betreiben. Deshalb der Gedanke, zum ein/ausschalten der Projekte, dies mit einem
DR4018 zu machen. 

 
 
Hallo Thomas 
 
wie wäre es die Arduinos wie gewohnt über 5V zu betreiben und den Arduinos nur über einen Spannungsteiler (R1 = 150 KΩ,
R2 = 47 KΩ  eine Signal zu schicken, er soll arbeiten oder ruhig sein. Das könnte über die Tastereingänge D5, D6 oder D7
eingelesen werden. 
 
Warum sind die Ardunios abgeraucht? Das Layout der Hauptplatine ist eigentlich sehr gut zum selber löten geeignet.    
 
Schöne Grüße 
Dominik 

1.Hallo Dominik.....ich keinen Plan wovon Du redest ( Spannungsteiler). Und so wenig wie möglich Hardware ist immer noch die beste
Lösung. Also fallen Taster etc weg. Es muss irgendwie über die DR 4018 laufen. Habe mir jetzt
https://www.amazon.de/gp/product/B01H70Q...0?ie=UTF8&psc=1 bestellt, ich hoffe mein Plan geht auf. 
2. Ich scheine nicht wirklich zu kapieren, wie man die Bestückung erfolgreich vornimmt.  

Greetz, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3474 von Saryk , 10.11.2020 16:20

Thomas, 
ich hab auch gedacht ich bin zu dämlich. Und ich bin beruflich damit irgendwie etwas verzahnt. 
Dennoch hab ich es hin bekommen, nachdem ich mich etwas aufgeregt hatte und die Platine für ne halbe Woche in der Ecke lag. 
Kann man Hier nachlesen, sofern man das möchte. 

Die Taster würde ich jedoch einbauen, da diese die SChnellste möglichkeit sind den Ardu zum schweigen zu bringen/reset zu produzieren. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3475 von Moba_Nicki , 10.11.2020 16:34

Zitat von celkev2020 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
1.Hallo Dominik.....ich keinen Plan wovon Du redest ( Spannungsteiler). Und so wenig wie möglich Hardware ist immer noch die beste
Lösung. Also fallen Taster etc weg. Es muss irgendwie über die DR 4018 laufen. Habe mir jetzt
https://www.amazon.de/gp/product/B01H70Q...0?ie=UTF8&psc=1 bestellt, ich hoffe mein Plan geht auf. 
2. Ich scheine nicht wirklich zu kapieren, wie man die Bestückung erfolgreich vornimmt.  
 
Greetz, Thomas 

Hallo Thomas 

hier mal die Minimalversion auf die schnelle. 

Der Ausgang der DR4018 wird an die Schraubklemme X2 angeschlossen. Pin1 ist für C/+, Pin2 für 1- oder 2- 
Der Widerstand ist für 18-20V dimensioniert 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3476 von Hardi , 10.11.2020 17:52

Hallo Thomas, 
Den Schaltplan von Dominik kann man mit einem Kabel und der Hauptplatine umsetzen: 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3477 von Gelöschtes Mitglied , 10.11.2020 19:19

Zitat

 

Zitat von celkev2020 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
1.Hallo Dominik.....ich keinen Plan wovon Du redest ( Spannungsteiler). Und so wenig wie möglich Hardware ist immer
noch die beste Lösung. Also fallen Taster etc weg. Es muss irgendwie über die DR 4018 laufen. Habe mir jetzt
https://www.amazon.de/gp/product/B01H70Q...0?ie=UTF8&psc=1 bestellt, ich hoffe mein Plan geht auf. 
2. Ich scheine nicht wirklich zu kapieren, wie man die Bestückung erfolgreich vornimmt.  
 
Greetz, Thomas 

 
 
Hallo Thomas 
 
hier mal die Minimalversion auf die schnelle. 
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Der Ausgang der DR4018 wird an die Schraubklemme X2 angeschlossen. Pin1 ist für C/+, Pin2 für 1- oder 2- 
Der Widerstand ist für 18-20V dimensioniert 

 
Schöne Grüße 
Dominik 

Jau, danke, aber ich habe keinen Plan was Du mir mitteilen willst. Ob Du mir so eine Zeichnung vorlegst oder nicht. Ich kann sie nicht
lesen.  
Danke für Eure Hilfe.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3478 von Gelöschtes Mitglied , 10.11.2020 19:24

Zitat

 

Hallo Thomas, 
 
Den Schaltplan von Dominik kann man mit einem Kabel und der Hauptplatine umsetzen: 
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Hardi 

??????

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3479 von harald-k , 10.11.2020 20:57

Pfeifen der Relais 

Hallo Hardi und Dominik, 

heute habe ich Kondensatoren für die pfeifenden Ausgänge eingelötet. 
Jetzt pfeift nichts mehr. Es mussten auch nicht alle 6 Kondensatoren sein, sondern pro Relaisplatine nur einer, da nur einer pfeifte. 

Vielen Dank noch einmal. 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3480 von Hardi , 10.11.2020 22:38

Hallo Zusammen, 
dieser Thread ist inzwischen etwas länger geworden was die Suche nach Informationen schwierig macht. Oft findet man gar nicht die
gewünschte Antwort und gibt es auf.  

Es ist meiner Meinung nach auch unmöglich in einem Forum die Fragen und Antworten so abzulegen, dass man schnell findet was man
sucht.  

Ich sehe den MobaLedLib Thread als so was wie eine Tageszeitung. Wenn man an dem Thema  
interessiert ist, dann abonniert man die „Zeitung“ und schaut regelmäßig rein was da so geschrieben wird. Es werden viele Dinge darin
vorkommen die einen momentan (noch) nicht interessieren. Aber vielleicht erinnert man sich später daran und kann es dann evtl. wieder
aus dem „Zeitungsarchiv“ herausholen. In dem Thread werden sicher auch immer wieder Dinge auftauchen von denen man gar nicht
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gedacht hat, dass sie möglich sind. Dann wird man vielleicht sofort einsteigen und mitmachen… 

=> Wenn Ihr es noch nicht gemacht hab, dann setzt das ganz schnell das Häkchen für diesen Thread… 

 

Doch jetzt zum eigentlichen Problem: 

Wie findet man schnell die gesuchten Informationen? 

Ein Weg ist, dass man einfach hier fragt. Ich finde es nicht so schlimm, wenn eine Frage 5 Mal gestellt wird. Das zeigt uns, dass hier großer
Klärungsbedarf ist und dass man das Thema besser Dokumentieren muss.  

Doch wo werden die Informationen abgelegt?  

Im Wiki: https://wiki.mobaledlib.de/doku.php  
Ich bin immer wieder ganz platt wie viele Informationen dort schon zu finden sind und wie schön diese strukturiert sind. Einen Großteil
dieser Dokumente haben wir Dominik zu verdanken 

 Ein reisen großes Dankeschön an Dominik   

Aber es wäre gut, wenn wir noch weitere Stummis hätten die bei der Dokumentation mithelfen.  
Und hier spreche ich ganz besonders die „Frischen“ MobaLedLiber an. Leute die noch nicht so viel Erfahrung mit der Geschichte haben
stolpern über ganz andere Dinge als ein „Alter Hase“. 

Es gibt noch sehr viel zu tun. 
Eine ganz wichtige Aufgabe ist eine „Fragen und Antworten“ Liste (Manche nennen es FAQ-Liste).  

Wenn Du so eine Liste erstellen würdest, dann verstehst Du auch viel schneller wie die MobaLedLib bedient wird und was man alles damit
machen kann. Im ersten Schritt erstellst Du die Liste für Dich und als Abfallproduckt wird sie dem Forum geschenkt.  
Als Bonus würdest Du von Dominik und mir jederzeit premium Support bekommen (Das würdest Du aber auch so bekommen). 

=> Melde Dich 

Es können sich auch mehrere melden… Es ist genug für alle da… 

Denkt dran, das Projekt ist nur möglich, weil sehr viele Leute freiwillig und kostenlos ihre Zeit investieren. Und damit sind nicht nur die
Leute die an der MobaLedLib arbeiten gemeint. Diese Bibliothek baut auf vielen anderen Bibliotheken auf die ebenso kostenlos verfügbar
sind. Die Bibliotheken nutzen die kostenlos verfügbare Arduino IDE und die frei verfügbare Arduino Hardware…  
Der Server auf dem das Wiki läuft wird uns kostenlos von Franz ([user]franz_H0m[/user]) zur Verfügung gestellt und das alles gäbe es
nicht, wenn Ralf ([user]Stummilein[/user]) uns nicht das Forum ins Leben gerufen hätte. 

Vielen Dank an alle! 

==> Es wäre toll, wenn wir noch viele Leute finden würden die das Projekt unterstützen
könnten. 

Ich hoffe, dass ich Euch jetzt ein richtig schlechtes Gewissen gemacht habe… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3481 von rolfha , 11.11.2020 00:24

Hallo Thomas, 
für mich wäre dein Weg zu gefährlich (weitere abrauchende Arduinos wegen falscher Spannung) und zu teuer. Mit der MobaLedLib
Hauptplatine kannst du doch alle 10 Häuser, Servos oder Soundplatinen (eine Kirche benötigt auch ein Geläut) betreiben. Und dafür würde
ein 3 Ampere USB Netzteil für ein paar Euro reichen. Ich nehme als Kabel immer abgeschnittene USB Kabel von alten Mäusen etc. In
RocRail kannst du dann alles über DCC steuern. Viele MobaLedLiber haben schon die Platine gelötet. Da ist ja nicht wirklich viel drauf für die
LEDs und die DCC Steuerung. Programmieren musst du die Häuser auch, wenn du jedes einzelne mit einem Arduino versehen würdest.
Übrigens bräuchtest du dazu keine Platine. Einfach den Arduino an + und - anschließen und den LED String auch. dazu ein Kabel von D6
nach DIN auf die erste LED. (Sorry Alf) Mit der Lösung baue ich meine bunten Lampen im 1zu1 Haus, die muss ich ja nicht mit DCC
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steuern. 
Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3482 von franz_H0m , 11.11.2020 12:35

Hallo, 

(Hardi - ich habe eh schon immer schlechtes Gewissen...) 

Ich bastel gerade an unserer Klubbanlage und habe ein paar zuviele Bausstellen. Mag mir jemand eine Konfiguration für folgendes Problem
machen? 

Ich habe ein Lagerfeuer und daneben einen Holzhacker von Viessmann mit Motor. Eine RGB Led soll das Lagerfeuer machen, schön flackern
erst, dann über 20-30 sek langsam ruhiger werden und erlöschen. Dann geht der Holzhacker an (ein Kanal mit Mosfet) und hackt 10 sek
Holz, woraufhin das Lagerfeuer wieder angeht und sich alles wiederholt. Und noch eine DCC Adresse dafür. 

Die RGB LED kommt zuerst (n, n+1, n+2), dann der Holzhacker (n+3). 

Als Dank schreibe ich dann ein HowTo fürs Wiki (mit Namensnennung) sobald unsere Anlage in dem Schaufenster vor sich hin werkelt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3483 von Hardi , 11.11.2020 13:03

Hallo Franz, 
das klingt nach einer interessanten Aufgabe. Das „Normale“ Feuer in der House Funktion hat einen endlosen Brennstoff Vorrat und wird
nicht dunkler ;-( 

=> Ich müsst dieses Feature in das C-Programm einbauen.  

Alternativ könnte man das sicherlich mit dem Pattern_Configurator konfigurieren. Das währe zwar dann nicht wirklich zufällig, aber das fällt
niemanden auf, wenn die Sequenz 20-30 Sekunden dauert.  
Man könnte auch mehrere Sequenzen erstellen und diese Zufällig abspielen.  

=> Machen wir einen Wettbewerb. 

Wer macht das schönste Lagerfeuer für Franz. 

Als Preis gibt es eine bestückte Zugzielanzeiger Platine: 
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Einsendeschluss der Videos ist der 18.11.20. 

Ich bin gespannt was für Feuer ihr entfacht… und freue mich darauf, dass ich mal wieder was löten kann… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3484 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2020 14:25

Zitat
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Zitat

 
Hallo Thomas, 
 
Den Schaltplan von Dominik kann man mit einem Kabel und der Hauptplatine umsetzen: 

 
 
Hardi 

 
 
?????? 

Irgendwie schein ich immer eine andere Platine geliefert zu bekommen??? 
 

https://drive.google.com/file/d/11ww3WNk...iew?usp=sharing

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3485 von Clooney , 11.11.2020 14:35

Zitat

 
Irgendwie schein ich immer eine andere Platine geliefert zu bekommen??? 

 
https://drive.google.com/file/d/11ww3WNk...iew?usp=sharing 

Passt doch. Siehe: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...#platine_teilen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3486 von Hardi , 11.11.2020 14:37
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Hallo Thomas,  
das ist exakt die gleiche Platine. Du hast nur den Verteiler und die LED-Platinen noch nicht abgesägt. 
Aber das ist auch nicht Notwendig. Man kann die Platine auch so lassen.  

 

Warum machen wir das? Weil es egal ist ob man eine 80x60mm Platine bestellt oder eine Platine mit 100x100mm. Darum habe ich als
Bonus eine Verteilerplatine und die LED-Platinen integriert. Man kann ja davon ausgehen, dass die meisten Modellbauer eine Säge haben.
Man kann die Platinen aber auch mehrfach mit einem scharfen Messer ritzen und dann abbrechen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3487 von Moba_Nicki , 11.11.2020 14:53

Zitat
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Irgendwie schein ich immer eine andere Platine geliefert zu bekommen??? 

 
https://drive.google.com/file/d/11ww3WNk...iew?usp=sharing 

Hallo Thomas 

bitte verwende auch die richtige Anleitung für den Zusammenbau der Platine. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc 

Du hattest auf deinem Bildschirm die alte Anleitung offen und gezeigt.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3488 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2020 15:50

Zitat

 

Hallo Thomas,  
 
das ist exakt die gleiche Platine. Du hast nur den Verteiler und die LED-Platinen noch nicht abgesägt. 
Aber das ist auch nicht Notwendig. Man kann die Platine auch so lassen.  
 

https://drive.google.com/file/d/11ww3WNkEz6PJP2h_TxB08O1lOMIRKZ5G/view?usp=sharing
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Warum machen wir das? Weil es egal ist ob man eine 80x60mm Platine bestellt oder eine Platine mit 100x100mm. Darum habe ich als
Bonus eine Verteilerplatine und die LED-Platinen integriert. Man kann ja davon ausgehen, dass die meisten Modellbauer eine Säge
haben. Man kann die Platinen aber auch mehrfach mit einem scharfen Messer ritzen und dann abbrechen.  
 
Hardi 

OK, so weit wie auf dem Bild im Link, war ich nun schon zweimal. Wie rum kommt eigentlich der Optokoppler eingesetzt?? 

Und wo finde ich im Wiki, wie die Verbindung zum DCC, bzw Rocrail geschaffen wird? 

https://drive.google.com/file/d/1hDZUkZm...iew?usp=sharing

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3489 von Saryk , 11.11.2020 16:03
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Das ist deine DCC Klemme. 

grüße, 
Sarah 

€dit: Da ich nur Version 1.1 der Platine besitze 

// siehe nachfolgende Beiträge //

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3490 von 4fangnix , 11.11.2020 16:06
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Der Optokoppler hat einen Punkt als Markierung. Auf der Platine ist das ein Quadratischer Anschluss, der Rest ist auf der Platine rund. 
Gemäß Deinem letzten Foto wäre der Punkt auf dem Optokoppler nach oben rechts auszurichten. 

Hallo Sarah, liege ich jetzt falsch oder Du? Laut Anleitung von Version 1.6 liege ich richtig. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3491 von Moba_Nicki , 11.11.2020 16:26

Zitat

 
 
OK, so weit wie auf dem Bild im Link, war ich nun schon zweimal. Wie rum kommt eigentlich der Optokoppler eingesetzt?? 
 
Und wo finde ich im Wiki, wie die Verbindung zum DCC, bzw Rocrail geschaffen wird? 
 
https://drive.google.com/file/d/1hDZUkZm...iew?usp=sharing 

Hallo Thomas 

der Optokoppler hat eine abgeflachte Seite mit einer Kerbe/Stufe, diese muss zu der Diode und dem Widerstand hin ausgerichtet werden. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3492 von Saryk , 11.11.2020 16:31

Zitat

 
 
Hallo Sarah, liege ich jetzt falsch oder Du? Laut Anleitung von Version 1.6 liege ich richtig. 
 

Moin Armin, ja, ich habs falsch geschrieben, ich werd das mal löschen  
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3493 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2020 17:01

Ok danke bis hier hin. 
Doch nun ein paar Fragen: 

1.Wie geht es nun weiter??? Anschlussklemme DCC ist klar, aber das kann es ja nicht gewesen sein, oder?? Gibt es noch einen weiteren
Wiki-Teil?  
2. Stromversorgung kommt wo dran?? Doch nicht etwa über das DCC Signal?  
3. Wie wird der 2. Adruino programmiert, damit er Verbindung zum DCC System aufnehmen kann??  
4. Ich sehe bei Euch keine der 2 Leds, die zu Anfang angelötet werden sollen. Müssen die noch dran oder kann ich die auch weglassen? 

Gruss, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3494 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2020 17:01

Ok danke bis hier hin. 
Doch nun ein paar Fragen: 

1.Wie geht es nun weiter??? Anschlussklemme DCC ist klar, aber das kann es ja nicht gewesen sein, oder?? Gibt es noch einen weiteren
Wiki-Teil?  
2. Stromversorgung kommt wo dran?? Doch nicht etwa über das DCC Signal?  
3. Wie wird der 2. Adruino programmiert, damit er Verbindung zum DCC System aufnehmen kann??  
4. Ich sehe bei Euch keine der 2 Leds, die zu Anfang angelötet werden sollen. Müssen die noch dran oder kann ich die auch weglassen? 

Gruss, Thomas 

https://drive.google.com/file/d/1-tyqEVC...iew?usp=sharing

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3495 von Saryk , 11.11.2020 17:06

Hej Thomas, 
Stromversorgung kommt über den Verteiler, das habe ich ein paar Seiten vorher auch schon 'bemängelt', allerdings gibt es hier:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...e_direkt_mit_5v , einen Work-Around. 

Der DCC Arduino wird auch über seinen eigenen USB Port mit dem DCC Programm bespielt. 

Von welchen zwei LEDs redest du? 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3496 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2020 17:17

Zitat

 
Hej Thomas, 
Stromversorgung kommt über den Verteiler, das habe ich ein paar Seiten vorher auch schon 'bemängelt', allerdings gibt es hier:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...e_direkt_mit_5v , einen Work-Around. 
 
Der DCC Arduino wird auch über seinen eigenen USB Port mit dem DCC Programm bespielt. 
 
Von welchen zwei LEDs redest du? 
 
grüße, 
Sarah 

OK, die Schraubklemme für 5V habe ich noch dran gelötet. (Die 5V machen mich wahnsinnig  ) 
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"Der DCC Arduino wird auch über seinen eigenen USB Port mit dem DCC Programm bespielt." 

Wie, wo was? Anleitung?? 

LED? Schau mal hier???: https://drive.google.com/file/d/1b2FK9Aw...iew?usp=sharing  

Gruss, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3497 von Saryk , 11.11.2020 17:25

Hej Thomas, 
Etwas versteckt, aber: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart - Fehlerbehebung, da wird dir ein Screenshot davon
gezeigt, dass die excel Datei das programm für den DCC Ardu installieren soll/kann/wird, wenn du den entsprechenden Ardu angestöpselt
hast. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3498 von Moba_Nicki , 11.11.2020 17:33

Zitat

 
Ok danke bis hier hin. 
Doch nun ein paar Fragen: 
 
1.Wie geht es nun weiter??? Anschlussklemme DCC ist klar, aber das kann es ja nicht gewesen sein, oder?? Gibt es noch einen weiteren
Wiki-Teil?  
2. Stromversorgung kommt wo dran?? Doch nicht etwa über das DCC Signal?  
3. Wie wird der 2. Adruino programmiert, damit er Verbindung zum DCC System aufnehmen kann??  
4. Ich sehe bei Euch keine der 2 Leds, die zu Anfang angelötet werden sollen. Müssen die noch dran oder kann ich die auch weglassen? 
 
Gruss, Thomas 
 
https://drive.google.com/file/d/1-tyqEVC...iew?usp=sharing 

Hallo Thomas 

zu 1.  
hier gibt es in der Wiki eine Schnellstartanleitung wo es erklärt wird und hier gibt es ein Aufzeichnung des Einführungskurses durch Hardi
vom letzten Stammtisch. 

zu 2.  
Die Stromversorgung kann über verschiedene Wege erfolgen 

per USB-Kabel (nur wenn es nicht zuviele LEDs sind)
über die direkte Einspeisung von 5V in die Hauptplatine weitere Infos)
Versorgung über den DCC-Bus (nur wenn es nicht zuvielel LEDs sind und der Bus die ausreichende freie Leistungs-Kapazität hat
weitere Infos
über die Verteilerplatinen Möglichkeiten der Spannungsversorgung

zu 3.  
Sobald du aus dem Programm-Generator das erste Muster, welches per DCC angesteuert werden soll, hochlädst auf den LED-Ardunio geht
ein Dialogfenster auf, dass dich bei der Vorbereitung des DCC-Arduinos unterstützt. 

zu 4.  
Die LEDs waren bei mir nicht drin beim fotografieren, damit du die Platine verwenden kannst muss mindestens entweder die Rechte LED
bestückt werden oder ersatzweise ein Widerstand mit 100Ω eingesteckt werden. 
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Bitte nicht über die Platine mit dem Aufdruck Version 1.5 wundern. 1.5 und 1.6 sind baugleich, 1.5 war nur das Vorserienmodell mit
kleineren Fehlern 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3499 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2020 17:36

Zitat

 
Hej Thomas, 
Etwas versteckt, aber: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart - Fehlerbehebung, da wird dir ein Screenshot davon
gezeigt, dass die excel Datei das programm für den DCC Ardu installieren soll/kann/wird, wenn du den entsprechenden Ardu
angestöpselt hast. 
 
grüße, 
Sarah 

Ah.....stöpseln ist gut  OK, also über den Programmer. Schau ich mir später an.  
Eine Frage noch, kann während der Adruino am USB hängt, kann der 5V Externe Anschluss mit dem Netzgerät verbunden bleiben??

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3500 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2020 17:50
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Zitat

 

Zitat

 
Irgendwie schein ich immer eine andere Platine geliefert zu bekommen??? 

 
https://drive.google.com/file/d/11ww3WNk...iew?usp=sharing 

 
 
Hallo Thomas 
 
bitte verwende auch die richtige Anleitung für den Zusammenbau der Platine. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc 
 
Du hattest auf deinem Bildschirm die alte Anleitung offen und gezeigt.   
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Zu spät gesehen, das es zwei Anleitungen gibt. Alles wieder aufgeraucht. Ich gebe auf. Das Wiki ist echt irreführend. Und ich bin zu blöd.
Danke an alle für die Hilfe

 

   
 

https://drive.google.com/file/d/11ww3WNkEz6PJP2h_TxB08O1lOMIRKZ5G/view?usp=sharing
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/100de_hauptplatine_v1-6_grundversion-dcc


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3501 von rolfha , 11.11.2020 17:50

Hallo Thomas, 
warum machen dich 5V so verrückt. Jeder der ein Mobiltelefon hat, hat ein USB Netztei und die gibt es sehr billig. Dazu ein abgeschnittenes
altes USB Kabel von einem defekten gerät.
Siehe hier: 

 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3502 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2020 17:57

Hallo, 
ich bedanke mich für die Hilfe. Da ich eine "neue" Platine (1.6) nach alter Anleitung bestückt und verlötet habe, Jumper nciht drauf gelötet
habe, den Widerstand R26 auf der Rückseite verlötet habe, ist mit beim Anlegen von 5 Volt wider alles um die Ohren geflogen. Vielleicht
habe ich auch noch falsch bzw. nciht genau gelötet. Ich werde das mit der DCC Anbindung auf Eis legen und für jedes Haus einen eigenen
Adruino verwenden. Ist einfacher. Danke nochmals.  

Greetz, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3503 von Hardi , 11.11.2020 20:04

Hallo Thomas, 

Zitat

 
Hallo, 
ich bedanke mich für die Hilfe. Da ich eine "neue" Platine (1.6) nach alter Anleitung bestückt und verlötet habe, Jumper nciht drauf
gelötet habe, den Widerstand R26 auf der Rückseite verlötet habe, ist mit beim Anlegen von 5 Volt wider alles um die Ohren geflogen.
Vielleicht habe ich auch noch falsch bzw. nciht genau gelötet. Ich werde das mit der DCC Anbindung auf Eis legen und für jedes Haus
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einen eigenen Adruino verwenden. Ist einfacher. Danke nochmals.  
 
Greetz, Thomas 

Wenn Du jedes Haus mit einem eigenen Arduino betreibst, dann verschenkst Du viele Möglichkeiten. Dann kannst Du z.B. die Orgel in
Deiner Kirche oder die Kirchenglocken nicht unabhängig von der Beleuchtung schalten.  
Was meinst Du mit

Zitat

wider alles um die Ohren geflogen

Eigentlich kann dabei fast nichts schief gehen wir haben inzwischen über hundert Kollegen welche die Platinen einsetzen und keinem ist
etwas um die Ohren geflogen. 
Kann es sein, dass Du immer noch, wie im Deinem Video Block gezeigt, die Pins des Nanos auf die falsche Seite gelötet hast?  

 
Die Pfostenstecker müssen, wenn die USB-Buchse oben ist, nach unten zeigen so wie das hier zu sehen ist: 

Hardi

 

https://abload.de/image.php?img=falschbestckternanox4k5l.png
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3504 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2020 20:11

Hallo, 
nein ich hatte die im Video nicht gelötet, sie waren lose eingesteckt. Sind mittlerweile richtig verlötet. Ich doch auch schon geschrieben, das
ich die neue Platine nach alter Anleitung bestückt und verlötet hatte. Ich konnte den Fehler korrigieren. Der Optokoppler hat vor der
Korrektur sich das Leben genommen, hatte aber noch einen liegen. Nachdem ich alles korrigiert habe, läuft jetzt alles nach Plan, der DCC
Ardruino konnte auch schon programmiert werden.  

Greetz, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3505 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2020 20:12

Hallo, 
nein ich hatte die im Video nicht gelötet, sie waren lose eingesteckt. Sind mittlerweile richtig verlötet. Ich doch auch schon geschrieben, das
ich die neue Platine nach alter Anleitung bestückt und verlötet hatte. Ich konnte den Fehler korrigieren. Der Optokoppler hat vor der
Korrektur sich das Leben genommen, hatte aber noch einen liegen. Nachdem ich alles korrigiert habe, läuft jetzt alles nach Plan, der DCC
Ardruino konnte auch schon programmiert werden.  

Greetz, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3506 von rolfha , 11.11.2020 22:53

Hallo Thomas, 
so sind die Modellbauer, nicht aufgeben! Wenn du weiter Hilfe brauchst, einfach wieder hier melden.  

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3507 von Moba_Nicki , 12.11.2020 14:32

Hallo alle zusammen 

da auf der Hauptplatine seit der Version 1.5 auch der Selectrix-Bus vorgesehen ist, musste das Gehäuse angepasst werden, damit auch die
Anschlussbuchsen für den Bus reinpassen.  
Zudem wurden die Befestigungspunkte innerhalb und außerhalb des Gehäuses angepasst. 

 

Die Druckdaten findet Ihr wie immer auf Github. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3508 von Hardi , 13.11.2020 12:04
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Hallo Terminatoren… 

Ich habe schon ein paarmal was über die Serienterminierung erzählt. Heute noch mal mit eigenen Bildern… 

Wenn man Signale über eine Leitung schickt, dann muss man berücksichtigen, dass es ein Echo geben kann. Das kennt man ja von den
Schallwellen. In der Akustik verwendet man Schall schluckende Materialien damit der Effekt nicht so sehr stört. Das sind die bekannten
Eierkartons an den Wänden eines Probenraums.  
Der Effekt wird deutlicher, wenn die Entfernung größer wird. Ihr kennt vielleicht den Echo Ruf „Wer ist der Bürgermeister von Wesel“:
https://de.wikipedia.org/wiki/Esel_von_Wesel 

Bei elektrischen Signalen tritt das auch auf. Hier verwendet man Widerstände mit denen die Reflexionen geschluckt werden. Bei unseren
Freunden den WS281x sind diese Terminatoren bereits im Chip untergebracht.  
Normalerweise ist aber kein Widerstand am Ausgang des Arduinos vorgesehen. Das ist auch nicht unbedingt nötig, wenn die Leitung kurz
ist. Darum sitzt die erste WS2812 LED ja bereits auf der Hauptplatine.  

Ich habe mir gestern die Signale mit dem Ossi angeschaut. Das ist erstaunlich. Schon bei einer kurzen Messleitung von 10 cm sieht man
das Echo deutlich in Form von Überschwingern im Signal: 

Noch extremer wird es nach einer Leitung von 1.5 Metern: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Esel_von_Wesel
https://abload.de/image.php?img=signalamarduinoausganjojfz.jpg


Das hätte ich nicht gedacht. Wie soll den der kleine WS2812 wissen on das Signal jetzt eine 1 oder eine 0 sein soll.  

Wenn man aber einen simplen 100 Ohm Widerstand an den Ausgang des Arduinos anschließt, dann sieht das Signal perfekt aus: 

https://abload.de/image.php?img=1.5mleitungzyj29.jpg


Siehe auch:  
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=399 

Ende der Vorlesung… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3509 von rolfha , 13.11.2020 16:23

Hallo Hardi, 
Nachfrage an den Professor über die praktischen Auswirkungen: wenn ich also selber mit einem Arduino pur rumbastele, sollte ich das tun.
Wenn ich die Hauptplatine verwende, ist an alles gedacht, da ich entweder eine WS2812 oder einen 100 Ohm Widerstand direkt hinter dem
Arduino auf der Platine habe, richtig? 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3510 von Hardi , 13.11.2020 17:31

Hallo Rolf, 
ja, genau. Das betrifft vor allem Bastelleien mit einer eigenen Platine. Es muss aber auch beachtet werden, wenn man einen 3. oder 4. LED
Stripe an die Hauptplatine anschließen will. Im Excel Programm ist das ja bereits vorbereitet. Bei jedem Befehl wird man gefragt mit welche
LED Kanal der Effekt benutzt werden soll. 
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(Ich sehe gerade einen Schreibfehler in dem Bild. Wenn euch so was auffällt, dann sagt bitte Bescheid.) 

Normalerweise ist hier der Kanal 0 angegeben. Dieser Kanal ist mit dem 6-poligen LED-Bus verbunden. Der Kanal 1 ist standardmäßig für
die LEDs in den Tastern am Anlagenrand vorgesehen (Knopf Druck Aktionen). Auch hier ist der Widerstand vorgesehen. 
Die beiden anderen LED Kanäle können frei definiert werden. Dafür ist kein besonderer Pin reserviert. Die verwendeten Arduino Pins teilt
man dem Programm über den „Set_LED_OutpPinLst()“ Befehl mit. 

 

Auf diese Weise kann man natürlich auch die Kanäle 0 und 1 verändern. 
Wichtig ist, dass direkt am Arduino Pin ein 100 Ohm Widerstand angeschlossen ist. Das ist der „Eierkarton“ für die elektrischen Signale.  

„Pfeiffer (mit drei F) bitte setzen“ 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3511 von Nessi , 13.11.2020 17:47

Zitat

 

Hallo Terminatoren… 
 
Ich habe schon ein paarmal was über die Serienterminierung erzählt. Heute noch mal mit eigenen Bildern… 
 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 
Danke, super Beitrag auch wegen der aussagekräftigen Bilder. 
Dieser Beitrag und auch Antwort an Rolf sollte unbedingt ins WIKI. 

@ Dominik: übernimmst Du das? 

Gruß Holger
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3512 von rolfha , 13.11.2020 19:10

Stammtisch 

Hallo MLLer, 
der November Stammtisch findet am 19.11.2020 um 20:00 Uhr statt. 
Thema "Lagerfeuer Wahl und allgemeine Fragen" 

Hier der Link: 

[url]https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGE4ZTExYTItY2U4Mi00MDhiLTgwMjctNDdlNjgyYTY0MWU5%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22390217c6-3787-4877-8baf-71cb4962030c%22%2c%22Oid%22%3a%22331083e6-1893-4f14-91a5-
462c2c6effc4%22%7d 
[/url] 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3513 von Moba_Nicki , 13.11.2020 19:23

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Terminatoren… 
 
Ich habe schon ein paarmal was über die Serienterminierung erzählt. Heute noch mal mit eigenen Bildern… 
 
 
Hardi 

 
 
Hallo Hardi, 
Danke, super Beitrag auch wegen der aussagekräftigen Bilder. 
Dieser Beitrag und auch Antwort an Rolf sollte unbedingt ins WIKI. 
 
@ Dominik: übernimmst Du das? 
 
Gruß Holger 

Hallo Holger 

der Auftrag kommt auf die ToDo-Liste 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3514 von Moba_Nicki , 14.11.2020 14:34

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Terminatoren… 
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Ich habe schon ein paarmal was über die Serienterminierung erzählt. Heute noch mal mit eigenen Bildern… 
 
 
Hardi 

 
 
Hallo Hardi, 
Danke, super Beitrag auch wegen der aussagekräftigen Bilder. 
Dieser Beitrag und auch Antwort an Rolf sollte unbedingt ins WIKI. 
 
@ Dominik: übernimmst Du das? 
 
Gruß Holger 

 
 
Hallo Holger 
 
der Auftrag kommt auf die ToDo-Liste 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo alle zusammen  

der Auftrag wurde ausgeführt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3515 von Railcar ( gelöscht ) , 14.11.2020 15:59

Hi MLL'er 

ich habe lange überlegt ob ich diese meine Gedanken hier zu Papier bringen soll, aber mache es jetzt trotzdem. Wenns inhaltlich etwas
chaotisch wird - seis drum - kann ich mit leben. 

Im Nachbarforum tauchte heute die Frage auf wie man seine Mobahäuschen denn am einfachsten beleuchten kann, ich hab mal frech auf
die MLL hingewiesen und was kam als weiterer Kommentar:  

... Oder du liest den von Ulrich verlinkten Artikel und lässt deine Preiserlein die nächsten Monate erstmal noch im Dunkeln sitzen ... 

Na ja, als MLL Leser der ersten Stunde war ich natürlich etwas angepinkelt ob des Kommentars, aber hab dann mal hier in die über 3000
Beiträge und auch ins Wiki reingeschaut. Klasse was da so alles im Laufe der Zeit entstanden ist. 

Da werden eifrig Beiträge geteilt wie: 

Der Ausgang der DR4018 wird an die Schraubklemme X2 angeschlossen. Pin1 ist für C/+, Pin2 für 1- oder 2- 

Da werden Code Beipiele gepostet: 
Random(INCH_RND, #InCh, RM_NORMAL, 5 Sek, 30 Sek, 2 Sek, 15 Sek) 
Const(#LED, C3, INCH_RND, 0, 255) 

Es wird seitenweise über Open Source Programme diskutiert. 

Fängt man den Thread von vorne an zu lesen tauchen auf einmal Beiträge in Niederländisch auf. 

Da wird auf ein YouTube Video verlinkt, sorry, das so schlecht ist das ich Kopfschmerzen bekommen haben. Wer solche Videos macht sollte
wissen was er macht, was er sagt und was er damit sagen will. 

Aber nun kommt meine Frage - wo bitte wird ein "blutiger MLL Anfänger" an die Hand genommen und wo wird ihm gezeigt: 

Schau her, wir fangen ganz einfach an, mit einem beleuchteten Haus, dann kommt die Steigerung, das belebte Haus, muss ja kein Hotel
sein, es reichen ja zwei oder 3 Zimmer. 

Und wie schalte ich das alles ein, Kippschalter war früher, heute gehts auch einfach mit DCC oder Selectrix oder MäCan (geht das? Keine
Ahnung von Pickelbahn) 

Es fehlen die einfachsten Sachen, auch im Wiki, für Leute die das mal ausprobieren möchten. Es gibt die tollsten Anleitungen mit 100ten
von Excel Zeilen wie man Licht, Sound und sonstwas miteinander verknüpft. Da quietschen Lokschuppentore wenn sie aufgehen und die
Kirchenglocke bimmelt synchron zur Bewegung aber wo bitte ist eine Anleitung für die MLL Anfänger. 

Im Wiki finde ich seitenweise Fehlersuchanleitungen, aber keine Zeile wie ich z.B. ein Haus beleuchte. Kann ja auch nicht so schlimm sein,
bei Faller gabs extra die Löcher in der Bodenplatte, da kam die Halterung mit dem Birnchen rein zwei Drähte dran , eins an den
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Lichtanschluß vom Trafo, das andere an den Schalter und von da an den anderen Pol vom Lichtanschluß. 

Na ja - jetzt kommen wieder die Antworten: 

Machs doch besser, setzt dich doch hin und schreib ne Anleitung (MLL für Dummies), von Hardi werde ich zum Anfängerberater ernannt. 

Alles schön und gut - ich habe aber keine Moba, keine Häuschen die ich beleuchten will, keine Zentrale die DCC oder sonstwas spricht um
die MLL zu schalten. 
Was mich bisher an der Sache gereizt hat ist die Machbarkeit - gut die hat Hardi schon getestet. Aber ich habe eben gerne gebastelt,
mittlerweile will weder die Motorik der Finger noch die Augen so feine Sachen machen. Deswegen lese ich hier hauptsächlich nur noch mit. 

So jetzt könnt ihr mich verteufeln, als Nestbeschmutzer oder Motzmeier bezeichnen - egal. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3516 von bauerflower , 14.11.2020 16:28

Hallo Ulrich, 

dann fang ich mal an  : 

Ich bin kein Nutzer der ersten Stunde. Hab lange einfach sporadisch mitgelesen und die Möglichkeiten haben mich einfach fasziniert. Klar ist
DIY und das man den Lötkolben nicht da anfasst wo es heiß ist sollte man wissen, für alle anderen gibt's für mehr oder weniger teuer Geld
Fertigbausteine bei denen man aber auch wissen muss wo die Kabel reingehören ops: . 

Was ich hier sehr positiv finde, ist, dass ich nicht unbedingt alle Seiten lesen muss um den Einstieg hinzubekommen. Ich hatte mittlerweile
2 oder 3 Webkonferenzen mit Hardi. (Ja ich habe es zweimal geschafft, Fehler zu finden, die vorher noch nicht so aufgetreten sind  ) Mir
wurde hier so lange geholfen bis es geflutscht hat. 

Der Einstieg in die MLL ist eigentlich ganz einfach Arduino Uno und ein paar RGB Leds besorgt und Schritt für Schritt nach dieser Anleitung
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart vorgehen und wie wild drauf losprobieren. Statt 2 Kabeln brauchst Du für den
Anfang 3 Kabel. Sonst nix. Da geht nix kaputt. 

Und wenn man eine spezielle Anwendung braucht und nicht weiß wie, einfach die Frage hier stellen. Irgendjemand sagt Dir dann schon so

oder so funktionierts. Ich hatte hier bisher nur angenehme Kontakte   

In der Theorie geb ich Dir recht, verwirrt mich auch manches. In der Praxis wird es schnell klar. Hier hilft nur probieren, probieren,
probieren   

Ich danke Dir aber auch für den kritischen Beitrag, den nur so gibt es Denkanstöße, Dinge besser zu machen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3517 von Domapi , 14.11.2020 17:54

Hallo Ulrich, 

Dein Gemotze kann ich leider überhaupt nicht nachvollziehen. 

Erstens gibt es im Wiki eine wunderbare Anleitung (s.o.), zweitens existieren auch diverse Videos von Stammtischen, wo Hardi alles von
Anfang an sehr gut erklärt. Ohne große Mühe findet man zudem auf den ersten Seiten des Threads alle Infos, die man zum Starten braucht. 

Dabei bitte nicht vergessen, das es eine DIY-Lösung ist und nichts Fertiges von der Stange! Mit den richtigen Einstiegsmaterialien, den
Platinen und allen erforderlichen Bauteilen muss man sich schon ein wenig beschäftigen und etwas Eigeninitiative einbringen. Das macht ja
für viele den Reiz an der Sache aus. 

Für Konsumdeppen ist so eine Lösung nur bedingt geeignet. Hier im Thread ist schon des Öfteren angeklungen, dass einige die
Erwartungshaltung haben „macht mich glücklich - ich will aber keine Eigenleistung einbringen oder mich im Detail damit beschäftigen“.
Solche Leute kaufen sich besser etwas Fertiges von der Stange. Dumm nur, dass es wenig vergleichbares gibt. 

Du schreibst, dass du nur mitliest und nicht selbst Hand anlegst. Mit Verlaub: Das klingt für mich so ähnlich, wie wenn ein Blinder von der
Farbe spricht. Zig Leute haben die MLL im Einsatz und auch bei mir funktioniert es wunderbar. Ein bisschen muss man sich halt reinfuchsen
und damit beschäftigen. 

Und bitte nicht vergessen : in so einer Entwicklung stecken 100te von Manntagen Aufwand. Das alles machen Hardi & Co. In ihrer Freizeit,
unentgeltlich. Hut ab vor diesem Engagement! Obwohl es ein Privatprojekt ist, gibt es eine umfangreiche Doku, oftmals besser als bei
käuflichen Produkten. Die muss man halt auch gelegentlich lesen. Aber das ist für viele Zeitgenossen nicht mehr en vogue. Lieber gleich
fragen, anstatt selber zu lesen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3518 von Hardi , 14.11.2020 19:59

Hallo Ulrich, 
vielen Dank für den kritischen Beitrag und vor allem dafür, dass Du Dich für die MobaLedLib in anderen Foren einsetzt (und dafür noch eins
auf den Deckel bekommst). Ich gebe Dir recht, dass die Doku noch zu verbessern ist. Genau darum habe ich die Überschrift des Threads
vor ein paar Tagen geändert.  

Von welchem Forum redest Du? 

@Alle: 
Die Aussage „Oder du liest den von Ulrich verlinkten Artikel und lässt deine Preiserlein die nächsten Monate erstmal noch im Dunkeln sitzen“
stammt ja nicht von Ulrich. Er gibt sie ja nur weiter.  

Der Thread ist gigantisch groß geworden. Es ist klar, das den keiner lesen kann. 
=> Was können wir machen damit Einsteiger es einfacher haben? 

Aber zuerst mal die Frage warum wollen wir überhaupt weitere MobaLedLib Spinner gewinnen? 
==> Ich freue mich über jeden der mit uns bastelt. Je mehr Leute dazu kommen um so mehr Spezialisten haben wir die bereit sind Ihr
wissen und ihre Fähigkeiten mit anderen zu Teilen. Und es kommt fast jede Woche ein ganz toller neuer Kollege dazu.  

Darum brauchen wir Leute die mithelfen, dass Neue die zum ersten mal von der MobaLedLib hören nicht gleich von dem 3500 Beiträgen
abgeschreckt werden sonder sich schnell zurechtfinden und verstehen was man mit der MobaLedLib machen kann. 

Aufgaben: 

Kurzer Beitrag für Einsteiger
Verschieden einfache Anleitungen
Beschreibung des Prog_Generators
Beschreibung des Pattern_Konfigurators
Beispiele, Bilder, Videos, ...

Hardi 

Nachtrag: 

Zitat

 
Und wie schalte ich das alles ein, Kippschalter war früher, heute gehts auch einfach mit DCC oder Selectrix oder MäCan (geht das? Keine
Ahnung von Pickelbahn) 

Um auf Deine Frage zu antworten, Ja man kann die MobaLedLib auch über den Märklin CAN Bus steuern. Das geht genau so wie mit DCC
oder Selectrix. Dafür gibt es im Prog_Generator eine eigene Seite. Aber es hat sich noch niemand groß dafür interessiert ;-(

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3519 von stadtbahnzug , 14.11.2020 21:50

Moin Mitreisende, 

nachdem gestern meine Platinen eingetroffen sind (Danke Alf) werde ich in Kürze die notwendigen bauteile bestellen. Dank der vorhandnen
Reichelt Warenkörbe ja eine einfache Sache. 

Damit alleine ist es ja aber nicht getan, es braucht ja jede MengeWS281x und vieles weitere mehr als Grundaussattung. Ob der Mengen
dürfte bei vielen Dingen hier auch eine Asien-Bestellung in Frage kommen. Gibt es eine Liste, was man sich am Anfang so alles hinlegen
sollte ? Möglichst mit Bestell-Link dazu. 

Merci und Gruss 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3520 von Clooney , 14.11.2020 22:10

Hallo Hardi, 
Langsam muss ich auch mal an die MLL denken. 
Werd dann aber die Variante mit Märklin CAN Bus bauen wenn es denn mal so weit ist. 

Was mich aktuell noch beschäftigt, die MLL kann ja auch Servos steuern, aber kann ich die auch mit einem Ereignis (Reedkontakt)
auslösen? 
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Sprich wenn Kontakt x auslöst, dann stelle Servo Y auf pos z und nach n Sekunden wieder zurück. 
Oder erst nachdem Kontakt b ausgelöst wurde.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3521 von aftpriv , 14.11.2020 22:12

Servus Oliver

Zitat

 
nachdem gestern meine Platinen eingetroffen sind (Danke Alf) werde ich in Kürze die notwendigen bauteile bestellen. Dank der
vorhandnen Reichelt Warenkörbe ja eine einfache Sache. 
 
Damit alleine ist es ja aber nicht getan, es braucht ja jede MengeWS281x und vieles weitere mehr als Grundaussattung. Ob der Mengen
dürfte bei vielen Dingen hier auch eine Asien-Bestellung in Frage kommen. Gibt es eine Liste, was man sich am Anfang so alles hinlegen
sollte ? Möglichst mit Bestell-Link dazu. 

Du hast doch am 14.11. von mir Platinen bekommen, wenn Du gefragt hättest, hätte ich natürlich auch WS2011 und WS2012 liefern
können (habe derzeit ca. 100 Stück auf Lager) 

Grundausstattung kann es nicht geben, da jeder etwas anderes haben will. Aber die 100- und 200- Platinen sind ein Muss, alles andere ist
optional! 

Gruß Alf 

PS: die ist ein Bastelprojekt, also diverse Kenntnisse sind erforderlich um so ein Projekt zu verwirklichen. 
Vielleicht können sich regionale Gruppen bilden, um sich untereinander zu helfen! 

Aber: Eigeninitiative ist hier definitiv gefordert!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3522 von Saryk , 14.11.2020 22:43

Moin hardi, 
wie ich bereits mal gesagt habe, das eigene (Unter)-Forum, wie es uns von Ralf angeboten wurde, wäre mal ein Anfang. Mit einem bereich

für deine Versionsvorstellungen, entsprechend den ChangeLog, einen Frage bereich, wo jeder DAU (mich inkludiert  ) seine Fragen
stellen kann usw. 

Würde halt die mächtigkeit des Threads erhalten lassen, aber ich würde ihn halt als Archive dann ans ende setzen lassen und Schließen. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3523 von Jonas7 , 14.11.2020 23:11

Hallo Sarah, 

Zitat

 
Moin hardi, 
wie ich bereits mal gesagt habe, das eigene (Unter)-Forum, wie es uns von Ralf angeboten wurde, wäre mal ein Anfang. Mit einem

bereich für deine Versionsvorstellungen, entsprechend den ChangeLog, einen Frage bereich, wo jeder DAU (mich inkludiert  ) seine
Fragen stellen kann usw. 
 
Würde halt die mächtigkeit des Threads erhalten lassen, aber ich würde ihn halt als Archive dann ans ende setzen lassen und Schließen. 
 
grüße, 
Sarah 

Als relativ neuer MLL-Bastler finde ich deinen Vorschlag sehr gut. Das würde alles viel strukturierter machen und gerade für Einsteiger
leichter. 
Denn so wunderbar das Projekt MLL ist, der Einstieg war (zumindest für mich) nicht gerade einfach. Ich denke, ein eigenes Unterforum und
insbesondere der Bereich für Anfängerfragen wären sehr nützlich   
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Viele Grüße,  
Jonas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3524 von raily74 , 14.11.2020 23:57

Zitat

 
[...] kann ich die auch mit einem Ereignis (Reedkontakt) auslösen? 
 
Sprich wenn Kontakt x auslöst, dann stelle Servo Y auf pos z und nach n Sekunden wieder zurück. 
Oder erst nachdem Kontakt b ausgelöst wurde. 

Hi Jochen, 

ohne es selbst ausprobiert zu haben behaupte ich einfach mal: Ja, das funktioniert. Du kannst ohne weitere Platinen bereits 10 Taster an
einen Arduino abschließen. Diese lassen sich auch verknüpfen.  
Alternativ kannst du ja auch jeden Rückmelder mit einer iTrain-Aktion über DCC an die MLL weitergegeben.  

Wie das genau verknüpft werden kann (Logic?), muss allerdings ein Profi beantworten. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3525 von stadtbahnzug , 15.11.2020 00:00

Moin Mitreisende, 

Zitat

hätte ich natürlich auch WS2011 und WS2012 liefern können (habe derzeit ca. 100 Stück auf Lager)

Ok. Aber woher hätte ich das vorher wissen sollen ? Mir war nur bekannt, dass Du die Platinen organisierst mit einem kleinen- gerne
akzeptierten - Aufschlag für das Projekt als solches.  

Zitat

Aber die 100- und 200- Platinen sind ein Muss, alles andere ist optional!

Das dürfte außer Frage stehen. Aber selbst diese bieten schon Grundlage zum Überlegen. Beispiel: Pfostenbuchsen und -stecker. Bei
Reichelt schnell verfügbar. Aber ungleich teurer als beim ebay Pendant in Asien.  

Nehme ich eine Buchse beim 100- ist das egal, ich will schnell bauen. Bei 10 200- ist das schon anders. Da könnten 6 Wochen Lieferzeit
Sinn machen. 

Ich hoffe, Du verstehst und akzeptierst, was ich meine  

Zitat

Grundausstattung kann es nicht geben, da jeder etwas anderes haben will.

Das ist sicher auch richtig. Aber das Projekt heisst ....LED... Aus meiner Sicht - ich glaube auch der Ursprung des Projektes (im Video die
Kuh) lag bei LEDs. Ich denke, die meisten interessierten springen da auf. Und da gibt es eben doch einige. WS2811 um vorhandene LED
(Projekte) zu intregieren. WS2812  das ist dann schon die nächste Frage. Die gibt es in ganz unterschiedlichen Varianten. 

Entscheidend aber. Die meisten davon werden irgendwann gebraucht   

 Noch entscheidender. So endlos lange ist der vglw. Bezug von Elektronik-Komponenten aus Südost - zumindest zu aktuellen Konditionen
- nicht mehr möglich. Da macht durchaus Sinn, Vorräte anzulegen. 

Weitere  Vielleicht lagern wir diese Idee in einen Sub-Baum aus, um den Main nicht noch größer werden zu lassen. 

LG Oliver
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3526 von Moba_Nicki , 15.11.2020 02:33

Zitat

 
Hallo Hardi, 
Langsam muss ich auch mal an die MLL denken. 
Werd dann aber die Variante mit Märklin CAN Bus bauen wenn es denn mal so weit ist. 
 
Was mich aktuell noch beschäftigt, die MLL kann ja auch Servos steuern, aber kann ich die auch mit einem Ereignis (Reedkontakt)
auslösen? 
 
Sprich wenn Kontakt x auslöst, dann stelle Servo Y auf pos z und nach n Sekunden wieder zurück. 
Oder erst nachdem Kontakt b ausgelöst wurde. 

Hallo Jochen 

ohne viel zusätzlicher Aufwand können 10 Taster oder Reedkontakte direkt eingelesen werden. Allerdings immer nur einer zur gleichen Zeit.
Sollten mehrere gleichzeitig geschlossen werden können, benötigst du mindestens eine PushButton-4017 Platine in der Variante RGB. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3527 von Clooney , 15.11.2020 10:12

Zitat

Hallo Jochen 
 
ohne viel zusätzlicher Aufwand können 10 Taster oder Reedkontakte direkt eingelesen werden. Allerdings immer nur einer zur gleichen
Zeit. Sollten mehrere gleichzeitig geschlossen werden können, benötigst du mindestens eine PushButton-4017 Platine in der Variante
RGB. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik,  
Das hört sich doch schonmal gut an. 
Will damit die Steuerung meiner Car System Strecke realisieren, dazu muss ich mir aber erst noch tiefere Gedanken machen. 
Außerdem will ich damit meine Häuser beleuchten. 

Als erste werd ich mir mal anschauen was ich alles brauche und das FCS erstmal so testen. 

Danke schonmal

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3528 von Gelöschtes Mitglied , 15.11.2020 10:48

Hallo Forum, 
ich habe da mal eine Frage. Da meine 100a Platine samt zweier Arduinos einwandfrei zu funktionieren scheint, der linke Arduino lässt sich
programmieren, der rechte auch, (beide erfüllen Ihren Zweck), wollte ich nun mal den Ausgang an der Buchse unten rechts mit einer RGB
Led testen. Es passiert aber nix weiter als das die RGB Led heiß wird. Wie ist die Belegung dieser Buchse? Was muss ich noch beachten? 

https://drive.google.com/file/d/1XKfr3uU...iew?usp=sharing  

Danke

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3529 von Hardi , 15.11.2020 11:16
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Hallo Tom, 
Wenn Deine LED heiß geworden ist, dann ist sie ein Kandidat für die runde Ablage… (Müll) 

Pin1 = +5V 
Pin2 = DIn (LED Bezeichnung) 
Pin3 = GND 

 

Aus der Sicht der Hauptplatine ist der Pin 2 natürlich ein Ausgang. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3530 von Gelöschtes Mitglied , 15.11.2020 11:32

Hallo Hardi, 

was könnte da schieflaufen, wenn die angeschlossene RGB Led nur heiss wird?? Die ober RGB Led die dort angesteckt ist, macht das was
die Programmierung verlangt! 

Gruss

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3531 von Gelöschtes Mitglied , 15.11.2020 11:44

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
was könnte da schieflaufen, wenn die angeschlossene RGB Led nur heiss wird?? Die ober RGB Led die dort angesteckt ist, macht das was
die Programmierung verlangt! 
 
Gruss 

Fehler gefunden, LED war defekt

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3532 von harald-k , 15.11.2020 19:00
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Hallo, 

ich habe gerade eine Push_Button-Platine gelötet. Sie soll als Einzige im Strang eingebunden werden. 
Den Lötjumper END muss ich schließen. Auch den Lötjumper END1? In der Beschreibung stehen beide Lötjumper in der selben Rubrik. 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3533 von Jueff , 15.11.2020 19:17

Zitat

 
Hallo, 
 
ich habe gerade eine Push_Button-Platine gelötet. Sie soll als Einzige im Strang eingebunden werden. 
Den Lötjumper END muss ich schließen. Auch den Lötjumper END1? In der Beschreibung stehen beide Lötjumper in der selben Rubrik. 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald, 

Ja, beide schließen. Im Wiki nach der erwähnten Tabelle etwas weiter unten ist diese Variante nochmals genau beschrieben. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3534 von Moba_Nicki , 15.11.2020 19:18

Zitat

 
Hallo, 
 
ich habe gerade eine Push_Button-Platine gelötet. Sie soll als Einzige im Strang eingebunden werden. 
Den Lötjumper END muss ich schließen. Auch den Lötjumper END1? In der Beschreibung stehen beide Lötjumper in der selben Rubrik. 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 

ja, bitte beide Lötjumper schließen, daher hatte ich die auch zusammengefasst in der Anleitung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3535 von stadtbahnzug , 15.11.2020 20:54

Moin Mitreisende, 

ich habe eine Nachfrage zu den Warenkörben für die 520m Platinen. Verstehe ich das richtig, dass es vorteilhaft ist, die SMD Bestückung zu
wählen, damit die pltinen keinerlei einschränkungen unterliegt ? 

Merci und Gruss 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3536 von rolfha , 15.11.2020 21:37
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Hallo, 

ich hab noch ein bisschen im Steckerfoto rumgemalt. 

 

DIn und Dout sind von den LEDs her gesehen. DIn geht an die erste LED in der Kette an den DIn Anschluss, DOut kommt von der letzten
LED in der Kette vom DOut anschluss. 

Die Ziffern an den Pins sind die Pin Nummern aber auch die Bezeichnung der Adern im 6poligen Kabel. 

Da ich auch immer wieder nachschauen muss, hoffe ich, dass euch das auch hilft. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3537 von franz_H0m , 15.11.2020 22:02

Hallo an alle! 

Ich hatte ja gefragt wer mir eine schöne Szene programmiert und Hardi hat gleich einen Preis ausgelost! 

Also: Ich bekomme eine Zeile für die MobaLedLib, der Programmierer einen Zugzielanzwiger von Hardi, und Hardi durfte wieder mal was
löten - echte Win-Win-Win-Situation   

Meine Frage war hier: 

Zitat von franz_H0m im Beitrag #3482

 
Ich habe ein Lagerfeuer und daneben einen Holzhacker von Viessmann mit Motor. Eine RGB Led soll das Lagerfeuer machen, schön
flackern erst, dann über 20-30 sek langsam ruhiger werden und erlöschen. Dann geht der Holzhacker an (ein Kanal mit Mosfet) und
hackt 10 sek Holz, woraufhin das Lagerfeuer wieder angeht und sich alles wiederholt. Und noch eine DCC Adresse dafür. 

Hardis Preis hier: 

Zitat von Hardi im Beitrag #3483

 
Alternativ könnte man das sicherlich mit dem Pattern_Configurator konfigurieren. Das währe zwar dann nicht wirklich zufällig, aber das
fällt niemanden auf, wenn die Sequenz 20-30 Sekunden dauert.  
Man könnte auch mehrere Sequenzen erstellen und diese Zufällig abspielen.  
 
=> Machen wir einen Wettbewerb. 
 
 
Wer macht das schönste Lagerfeuer für Franz. 
 
Als Preis gibt es eine bestückte Zugzielanzeiger Platine 
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Einsendeschluss der Videos ist der 18.11.20. 
 
Ich bin gespannt was für Feuer ihr entfacht… und freue mich darauf, dass ich mal wieder was löten kann… 
 
Hardi 

Und damit Ihr wisst, dass ich nocht einfach nur Frage, hier mein Video von dem armen Holzhacker, der hackt und hackt und hackt, obwohl
das Feuer brennt und brennt und brennt und eh nicht ausgeht. 

Wer hilft dem armen Holzhacker?
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3538 von franz_H0m , 16.11.2020 10:24

Hallo, 

mit Hardis Kommentaren

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

Zitat entfernt, Keine Rechte

habe ich meine Treiberschaltung geändert und verwende sie jetzt so: 

Holzhacker 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3539 von franz_H0m , 16.11.2020 10:55

Ein paar kurze Fragen:  

Kann ich mehrere Random() Funktionen habe, mit unterschiedlichen Variablen?
Kann ich mehrere Funktionen mit der gleichen Variable steuern?
Kann ich die gleiche LED mit mehreren Funktionen steuern, also alternativ? (mir ist der Trick mit //Next_LED und invertieren bekannt,
aber kann ich damit z.B. mit RandCntMux drei oder vier funktionen einer LED zuordnen?)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3540 von Hardi , 16.11.2020 12:19

Hallo Franz, 
3x ja 

Die meisten Funktionen steuern die LEDs nur dann an wenn eine Änderung der Helligkeit gemacht werden muss. Damit wird natürlich
Rechenzeit gespart. So können mehrere Funktionen dieselbe LED steuern.  
Das kann kontrolliert geschehen indem durch Variablen die eine oder andere Funktion aktiviert wird. Mit der „RandMux“ Funktion kann man
das auch zufällig steuern. 
Mehrere Funktionen können auch Chaotisch gleichzeitig auf eine LED zugreifen indem beide gleichzeitig aktiv sind. Dann wird die LED eine
Kombination der verschiedenen Funktionen zeigen. Das ergibt dann ein scheinbar zufälliges Ergebnis. Auf diese Weise könnte man Funken
des Feuers konfigurieren.  
Ups, jetzt habe ich einen Trick verraten und meine Chancen auf den Pries verringert ;-( 
Aber ich hab ja noch den Joker mit den HSV Farben. 

Du willst das Display doch nicht selber gewinnen?  
Aber warum nicht. Ich werde auch noch einen Versuch machen. Wir werden am Donnerstag beim Stammtisch (viewtopic.php?
f=7&t=165060&sd=d&start=3511) darüber abstimmen wer den Preis bekommt. 
=> Wer nicht da ist kann die Genialität seiner Konfiguration nicht vorführen und hat schlechtere Chancen auf das Display. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3541 von Woge , 16.11.2020 13:50
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Hallo Hardi, 

ich finde Deine Grundidee für die Steuerung einer Modellbahn einfach SUPER. Hinzu kommt auch noch die umfangreiche Dokumentation.
Hut ab an alle Mitwirkenden, die dieses Projekt so ausführlich ins Leben gerufen haben. Schon am Anfang dieses Jahres war ich fasziniert,
was alles machbar ist. Daraufhin habe ich mir die Grundplatte und ein Verteiler bestellt. Leider bin ich erst in den letzten zwei Wochen
dazugekommen, sie zu bestücken und einige WS2812-LEDs mit Leben zu erfüllen. Dieses hat schon mal geklappt. Als nächstes möchte ich
auch über den WS 2811 einige LEDs zum leuchten bringen. Die Ansteuerung einer Straßenbeleuchtung kann ich im Grunde schon etwas
nachvollziehen. Jetzt möchte ich aber auch gerne ein Auto mit zwei Abblendlichtern, zwei Rücklichtern und wenn möglich auch mit eine
Warnblinkanlage ausstatten. Diese Anregung stammt von den Beispiel des PKW und der Feuerwehr . 
Nun komme ich aber noch nicht so richtig dahinter, wie den die einzelnen LEDs an den WS2811 angeschlossen wurden. Aus den
Beschreibungen der einzelnen Fahrzeugen geht für mich hervor, das mehre LEDs ohne weitere Verstärkerstufen an einem Ausgang vom
WS2811 angeschlossen sind. Bei drei Ausgängen und so vielen LEDs hab ich im Moment aber keine Vorstellung wie ich dieses realisieren
könnte. Meine Betriebsspannung sollte dabei 5V betragen. Gleichzeitig möchte ich auch die Beleuchtung über einen Tasten auf der
Grundplatine EIN/AUS schalten. Ich würde mich freuen, wenn Du mir einige Denkanstöße dazu gibt’s, damit ich meine Idee in die Tat
umsetzen kann.  

Grüße Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3542 von Moba_Nicki , 16.11.2020 13:59

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
ich finde Deine Grundidee für die Steuerung einer Modellbahn einfach SUPER. Hinzu kommt auch noch die umfangreiche Dokumentation.
Hut ab an alle Mitwirkenden, die dieses Projekt so ausführlich ins Leben gerufen haben. Schon am Anfang dieses Jahres war ich
fasziniert, was alles machbar ist. Daraufhin habe ich mir die Grundplatte und ein Verteiler bestellt. Leider bin ich erst in den letzten zwei
Wochen dazugekommen, sie zu bestücken und einige WS2812-LEDs mit Leben zu erfüllen. Dieses hat schon mal geklappt. Als nächstes
möchte ich auch über den WS 2811 einige LEDs zum leuchten bringen. Die Ansteuerung einer Straßenbeleuchtung kann ich im Grunde
schon etwas nachvollziehen. Jetzt möchte ich aber auch gerne ein Auto mit zwei Abblendlichtern, zwei Rücklichtern und wenn möglich
auch mit eine Warnblinkanlage ausstatten. Diese Anregung stammt von den Beispiel des PKW und der Feuerwehr . 
Nun komme ich aber noch nicht so richtig dahinter, wie den die einzelnen LEDs an den WS2811 angeschlossen wurden. Aus den
Beschreibungen der einzelnen Fahrzeugen geht für mich hervor, das mehre LEDs ohne weitere Verstärkerstufen an einem Ausgang vom
WS2811 angeschlossen sind. Bei drei Ausgängen und so vielen LEDs hab ich im Moment aber keine Vorstellung wie ich dieses realisieren
könnte. Meine Betriebsspannung sollte dabei 5V betragen. Gleichzeitig möchte ich auch die Beleuchtung über einen Tasten auf der
Grundplatine EIN/AUS schalten. Ich würde mich freuen, wenn Du mir einige Denkanstöße dazu gibt’s, damit ich meine Idee in die Tat
umsetzen kann.  
 
Grüße Klaus 

Hallo Klaus 

herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Damit wir dir ordentlich helfen können, benötigen wir noch ein paar Angaben zu dem Auto. 

Sind die LEDs alle einzeln verdrahtet oder hängen mehrere an einem Kabel? 
Wenn mehrere an einem Kabel hängen, ist das der Pluspol oder der Minuspol? 

Wie viele LEDs sollen in den Auto betrieben werden? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3543 von Hardi , 16.11.2020 14:56

Hallo Klaus, 
auch von mir ein Herzliches Willkommen bei den MLL-Verrückten… 

LEDs haben abhängig von der Farbe eine unterschiedliche Spannung. Bei roten und gelben LEDs kannst Du zwei LEDs in Reihe schalten,
wenn sie mit 5V betrieben werden sollen. Bei weißen LEDs geht das nicht. Hier benötigst Du einen eigenen WS2811 Ausgang. Damit
benötigst Du 5 Ausgänge für Dein Auto:

zwei Rücklichter
Blinker links (2 LEDs)
Blinker Rechts (auch 2 LEDs, wer hätte das gedacht)
Vorderlicht Links
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Vorderlicht rechts

Also zwei WS2811.  

Du könntest die LEDs vermutlich auch parallelschalten. Dann braucht jede LED einen eigenen kleinen Vorwiderstand (47 - 100 Ohm). Dann
würden sogar ein WS2811 reichen.

zwei Rücklichter
vier Blinker
zwei Vorderlichter

Die LEDs würden dann nicht mehr so hell leuchten, aber bei dem Lamborghini mussten wir die Helligkeit in der MobaLedLib Konfiguration
ganz weit runter drehen (Wert 7 von 255). Das sollte also passen. 
Bei dem Feuerwehr Auto habe ich die Rücklichter über Lichtleiter beleuchtet. Dazu habe ich eine 5mm LED verwendet und in diese
vorsichtig zwei Löcher für die Lichtleiter rein gebohrt. Dadurch kommt viel weniger Licht an der Lampe raus. Aber dafür werden zwei
Scheinwerfer von einer LED bedient. 

Der Lamborghini hatte keine durchsichtigen Rücklichter. Darum haben wir hier einfach winzige LEDs aufgeklebt. Mit der Lupe sieht man das,
aber sonst nicht. 

=> Es gibt viele Möglichkeiten. Ich freue mich auf Deine Bilder… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3544 von franz_H0m , 16.11.2020 17:02

Zitat

 
Du willst das Display doch nicht selber gewinnen?  

Hallo Hardi, 

aber nein, würde ich doch niemals - ich habe mit unserem Projekt noch so viel zu tun, dass ich gar keine Zeit habe. Auch nicht für den
Stammtisch leider. Außerdem passt so ein Zugzielanzeiger gar nicht in meine Epoche. Da brauchts eher einen Hampelmann. Allerdings, so eine
Platine würde natürlich zu der Idee passen, im Klub Module nach modernen Themen zu bauen, und eine Jugendgruppe aufzubauen. Aber das ist ein anderes Thema.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3545 von Gasco , 16.11.2020 17:39

Hallo zusammen  

so, ich hab mal das Stellwerk von Montmirail gebaut. Ehe jetzt die Zimmerer kommen, sollte die Beleuchtung getestet werden . 

Verbaut hab ich für den Büroraum 2x WS2812, die Aussenlampen 2x gelbe LEDs mit einem WS2811 5 V 

 

es gibt natürlich einige Parameter die zu beachten sind  

Zeitraum : EpocheIV 
Jahreszeit : Frühherbst  
und das wichtigste ... wir sind in Frankreich   

was heisst das :  
bekanntlich habens die Franzosen ja nicht so mit dem früh aufstehen, also beginnt der Regelfahrbetrieb erst um 6.30 morgens und endet
um 22°° 
Für den Stellwerker beginnt der Dienst um 6°° in 2 Schichten bis 22.30  

für die Beleuchtungskonfiguration heisst das, das der Büroraum wird mit 2 Neonleuchten durchgänig während des Betriebs beleuchtet. Die
Aussenlampen sollen von 6°° abends bis morgens um 8°° brennen. 

In der ganzen Wiki und auch in den Beiträgen hab ich noch nichts über eine Modellbahnzeit gelesen, wie kann man das dann
programmieren ?   

Das Thema wird ja dann auch für das Bahnhofsgebäude sowie die Bahnsteigbeleuchtung interessant
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3546 von Railcar ( gelöscht ) , 16.11.2020 17:42

Zitat

 

Hallo Klaus, 
 
auch von mir ein Herzliches Willkommen bei den MLL-Verrückten… 
 
LEDs haben abhängig von der Farbe eine unterschiedliche Spannung. Bei roten und gelben LEDs kannst Du zwei LEDs in Reihe schalten,
wenn sie mit 5V betrieben werden sollen. Bei weißen LEDs geht das nicht. Hier benötigst Du einen eigenen WS2811 Ausgang. Damit
benötigst Du 5 Ausgänge für Dein Auto:

zwei Rücklichter
Blinker links (2 LEDs)
Blinker Rechts (auch 2 LEDs, wer hätte das gedacht)
Vorderlicht Links
Vorderlicht rechts

 
Also zwei WS2811.  
 
Du könntest die LEDs vermutlich auch parallelschalten. Dann braucht jede LED einen eigenen kleinen Vorwiderstand (47 - 100 Ohm).
Dann würden sogar ein WS2811 reichen.

zwei Rücklichter
vier Blinker
zwei Vorderlichter

 
Die LEDs würden dann nicht mehr so hell leuchten, aber bei dem Lamborghini mussten wir die Helligkeit in der MobaLedLib Konfiguration
ganz weit runter drehen (Wert 7 von 255). Das sollte also passen. 
Bei dem Feuerwehr Auto habe ich die Rücklichter über Lichtleiter beleuchtet. Dazu habe ich eine 5mm LED verwendet und in diese
vorsichtig zwei Löcher für die Lichtleiter rein gebohrt. Dadurch kommt viel weniger Licht an der Lampe raus. Aber dafür werden zwei
Scheinwerfer von einer LED bedient. 
 
Der Lamborghini hatte keine durchsichtigen Rücklichter. Darum haben wir hier einfach winzige LEDs aufgeklebt. Mit der Lupe sieht man
das, aber sonst nicht. 
 
=> Es gibt viele Möglichkeiten. Ich freue mich auf Deine Bilder… 
 
Hardi 

Hi zusammen, 
irgendwann einmal, zu Zeiten als es noch keine Klicki-Bunti-Mausklick Oberfläche gab, als man noch in den Dateien mit dem Editor was
ändern musste hatte Thomas (ThKas) seine Feuerwehr und Notarztwagen (First responder) beleuchtet und zum Blinken gebracht. Schande
über mich, aber ich finde das Video nicht mehr. 

Und leider finde ich das Video von seinem beleuchtet Bobcat auch nicht mehr, vlt hat er sie rausgenommen und stellt sie uns hier noch mal
zur Verfügung? 

Ulrich 

Edit: 

Der Beitrag von Thomas muss so im Januar 2019 gewesen sein, so um Beitrag #52 hier im Forum rum.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3547 von franz_H0m , 16.11.2020 19:05

Frei nach Heinz Erhard: Und noch ne Frage: 

Wenn ich die RandCntMux funktion folgendermassen verwende: 

RandCntMux(Hack1, Hack3, #InCh, RM_NORMAL, 10 Sek, 10 Sek) 

 

dann hätte ich erwartet, dass mit festem 10 Sek Abstand erst Hack1, dann Hack2 und dann Hack3 aktiviert wird. 

Wird aber nicht, glaube ich, sondern nur Hack2 und Hack3???
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3548 von Moba_Nicki , 16.11.2020 19:20

Zitat

 
Ein paar kurze Fragen:  
 

Kann ich mehrere Random() Funktionen habe, mit unterschiedlichen Variablen?
Kann ich mehrere Funktionen mit der gleichen Variable steuern?
Kann ich die gleiche LED mit mehreren Funktionen steuern, also alternativ? (mir ist der Trick mit //Next_LED und invertieren
bekannt, aber kann ich damit z.B. mit RandCntMux drei oder vier funktionen einer LED zuordnen?)

 

Hallo Franz 

du kannst fast alle Makros mehrfach auf die LEDs legen. Die einzigen Ausnahmen sind die nachfolgenden Beleuchtungsmuster: 

NEON-Licht
Gas-Light
DEF-Neon-Light
FIRE
Kamin- und Kerzenlicht

Wenn man eines dieser Makros (alle Housemakros) verwendet, klappt es nicht, da der Programmierer der MLL ein Schwabe ist und an Bits
spart so gut wie es geht. 
Das Fehlerbild sind dann dauerhaft leuchten LEDs oder LEDs welche nicht angehen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3549 von Moba_Nicki , 16.11.2020 19:28

Zitat

 
Frei nach Heinz Erhard: Und noch ne Frage: 
 
Wenn ich die RandCntMux funktion folgendermassen verwende: 
 

RandCntMux(Hack1, Hack3, #InCh, RM_NORMAL, 10 Sek, 10 Sek) 

 

 
 
dann hätte ich erwartet, dass mit festem 10 Sek Abstand erst Hack1, dann Hack2 und dann Hack3 aktiviert wird. 
 
Wird aber nicht, glaube ich, sondern nur Hack2 und Hack3??? 

Hallo Franz 

versuche es mal so 

RandCntMux(Hack0, Hack3, #InCh, RM_NORMAL, 10 Sek, 10 Sek) 

 

Das klappt bei mir ohne Probleme. 
Hack0 bleibt dabei ohne Verwendung und stellt den Status da, wenn die Funktion deaktiviert ist. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3550 von franz_H0m , 16.11.2020 22:19

Danke Dominik,  

das funktioniert!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3551 von thagu , 16.11.2020 23:34

Hallo zusammen liebe Stummis und MLL Entwickler 

zuerst Mal auch von mir besten Dank für das durchdachte Konzept und die viele Arbeit, die ihr reinsteckt. Ich bin begeisteter Arduinler und
nun begeisteter MLLer. Das Zeugs läuft erstmal schon ziemlich gut. 
Frage 1: 
ich habe einen Faller AC Motor für ein Mühlerad. Ich habe nirgends eine abschliessende Lösung gefunden. Vermutlich über AC Relais (da
finde ich beim Chinesen aber erst ab 24V) oder über Mosfet (da verstehe ich zu wenig, wie wäre eine solche Steuerung zu löten)? Oder
gibt's was Vorgefertigtes? Ich habe 12V und 5V Anschlüsse DC unter der anlage. Damit könnte ich das bedienen. Alternativ kann ich 18V
Weichenantrieb AC nehmen, habe ich auch ausreichend. 

Frage 2: ich habe eine relativ grosse Anlage und möchte zwei MLL Kreise aufbauen (um Kabellängen unter 5 Meter zu halten). Dafür würde
ich einfach zwei Programm Generator mit getrenntem Setup aufbauen, wobei eigentlich nur die DCC Adressen nicht überlappend sein
sollten. Richtig? Und dann natürlich jeweils das richtige Script auf den jeweiligen Arduino laden. 

Danke für euere Hilfe im Voraus!! 
Grüsse 
Guido

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3552 von raily74 , 17.11.2020 00:06

Hi Guido, 

ich mache es so: Arduino Relais Modul 

Alternativ kannst du aber auch ein 5 V Relais und den PNP BC327-25 nehmen. Der BC327-25 schaltet 800 mA und lässt sich für
bestimmte Schaltaufgaben auch ohne Relais verwenden.  

Zu guter letzt wäre noch die Relaiskarte der MLL.  

Das Relais Modul (1) bzw. der PNP (2) werden an einen WS2811 angeschlossen (Schokoladentafel), bei der Relaiskarte (3) werden zwei
WS2811 SMD direkt auf die Platine gelötet. 

Ich habe mich für Variante A entschieden, weil ich für die 37,5 Cent kein Wechsel-Relais einzeln bekomme. Ich habe mich letztendlich für
die 2-fach Ausführung entschieden, weil ich diese dezentral dort einsetzen kann, wo sie benötigt werden. Dazu gibt es eine 16V~
Ringleitung, sodass ich überall Rauchgeneratoren oder Motoren versorgen kann. 

Variante A geht auch mit schnellem Versand, dafür aber auch deutlich teurer.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3553 von Hardi , 17.11.2020 01:10

Hallo Guido, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Deine erste Frage wurde ja schon sehr gut von Michael beantwortet. Vielen Dank Michael. 

Frage 2: 
Du kannst im Prog_Generator mehrere Seiten anlegen. Dazu klickst Du einfach mit der rechten Maustaste auf den Tab „DCC“ ganz unten. In
dem erscheinenden Menü wählst Du „Verschieben oder Kopieren“ und im nächsten Dialog unten „Kopie erstellen“. Dann hast Du für jeden
Bereich eine eigene Seite. Am besten Du benennst die Seiten passend um. 
Die DCC Adressen sind ganz unabhängig voneinander. Damit kannst Du machen was Du willst. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3554 von franz_H0m , 17.11.2020 21:38

Hallo Gasco, 

Deine Frage ist irgendwie untergegangen (hübsches Stellwerk). 

Ich sehe zwei Möglichkeiten: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-142.html#msg2191404
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https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html


Wenn Du eine PC-Steuerung hast, kannst Du kannst die Lichter über DCC zeitgesteuert ein- und ausschalten. So werde ich das bei
unserer Ausstellungsanlage machen, via RocRail.
Es gibt aber auch eine Funktion "DayAndNightTimer" die zusammen mit der "schedule" benutzt wird, leider habe ich selber nicht
verstanden, wie das geht...

Zitat

 
Verbaut hab ich für den Büroraum 2x WS2812, die Aussenlampen 2x gelbe LEDs mit einem WS2811 5 V 
 

 
 
für die Beleuchtungskonfiguration heisst das, das der Büroraum wird mit 2 Neonleuchten durchgänig während des Betriebs beleuchtet.
Die Aussenlampen sollen von 6°° abends bis morgens um 8°° brennen. 
 
In der ganzen Wiki und auch in den Beiträgen hab ich noch nichts über eine Modellbahnzeit gelesen, wie kann man das dann
programmieren ?   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3555 von Hardi , 17.11.2020 21:47

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Es gibt aber auch eine Funktion "DayAndNightTimer" die zusammen mit der "schedule" benutzt wird, leider habe ich selber nicht
verstanden, wie das geht...  

Dann sind wir ja schon zwei die das nicht verstanden haben  

Vielleicht kann das mal einer beim Stammtisch am Donnerstag erklären. 

Zitat

 
Stammtisch 
 
Hallo MLLer, 
der November Stammtisch findet am 19.11.2020 um 20:00 Uhr statt. 
Thema "Lagerfeuer Wahl und allgemeine Fragen" 
 
 
Hier der Link: 
 
[url]https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGE4ZTExYTItY2U4Mi00MDhiLTgwMjctNDdlNjgyYTY0MWU5%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22390217c6-3787-4877-8baf-71cb4962030c%22%2c%22Oid%22%3a%22331083e6-1893-4f14-91a5-
462c2c6effc4%22%7d 
[/url] 
 
Viele Grüße 
Rolf 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3556 von Gasco , 17.11.2020 22:04

Hallo Hardi  

dann bin ich ja gespannt auf das Video 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-142.html#msg2191846
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3557 von raily74 , 17.11.2020 22:13

Wenn die Software in Abstimmung mit dem Fahrplan bestimmen soll, wann es dunkel wird, müsste man statt des LDR einfach ein per DCC
schaltbares Relais an die Hauptplatine anschließen.  

Wird es nach Modellbahnzeit dann Abend, schaltet die Software dieses Relais über seine Adresse ein und für die MLL wird es dunkel. In
iTrain geht das per Aktion. In den anderen Programmen wird es sicher auch einen Weg geben.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3558 von Gasco , 17.11.2020 22:44

Hallo Michael  

im Ansatz nicht schlecht, aber es löst nicht das Problem der nicht Tageslicht unabhängigen Schaltzeiten. Ich denke da an feste Arbeitszeiten
in Büros, Werkstätten oder eben auch Stellwerke. Im Frühling und Sommer ists morgens um 6°° hell, Herbst und Winter aber dunkel 

Eigentlich müsste ja in der MLL in der obersten Befehlsebene eine Uhr laufen, die Länge eines Modellbahntages müsste einstellbar sein oder
wird von unserem Oberguru einfach gesetzt ...ebasta 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3559 von Hardi , 17.11.2020 23:03

Hallo Michael, 

Zitat

 
Wenn die Software in Abstimmung mit dem Fahrplan bestimmen soll, wann es dunkel wird, müsste man statt des LDR einfach ein per
DCC schaltbares Relais an die Hauptplatine anschließen.  
 
Wird es nach Modellbahnzeit dann Abend, schaltet die Software dieses Relais über seine Adresse ein und für die MLL wird es dunkel. In
iTrain geht das per Aktion. In den anderen Programmen wird es sicher auch einen Weg geben. 

es geht noch viel eleganter, aber das erzählt Euch der Langweiligste Nachrichtensprecher am Donnerstag… 
=> Kommt alle vorbei… 

@Bodo: Von einer Jahreszeitlichen Anpassung war bis jetzt nicht die Rede. Das programmiere ich Dir, wenn Du es geschafft hast, dass sich
das Laub der Blätter auf Deiner Anlage von der Zentrale aus gesteuert verfärbt. 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3560 von Gasco , 18.11.2020 07:24

Hallo Hardi  

soweit wirds wohl nicht kommen, aber ich muß zugeben der Gedanke hat was  

Nein ernsthaft, ich hab mich ja wegen der Farben auf Frühherbst festgelegt, aber andere Modellbauer können das ja durchaus anders
handhaben. 
Somit wird der Zusammenhang von Zeit und Tageslicht unterschiedlich ausfallen  

Da die MLL ja auch für den Fahrbetrieb genutzt werden soll,(was für mich jetzt keine Relevanz hat) ist eine Modellzeit ja unabdingbar
(Fahrplan fahren)  

ich glaub das wird eine super Winterdenksportaufgabe 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3561 von raily74 , 18.11.2020 09:53

Zitat
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Im Frühling und Sommer ists morgens um 6°° hell, Herbst und Winter aber dunkel 

Hallo Bodo, 
wenn du gerade dabei bist, dir Gedanken über sich färbende Bäume zu machen (vielleicht geht das ja mit 256 RGB-LEDs statt mit
Schaumstoff-Flocken und einer Hauptplatine je Baum), denke bitte auch daran, eine Mini-Schneekanone zu entwickeln. Das wäre doch
unglaubwürdig, wenn es erst um 8:30 Uhr hell wird, aber kein Schnee auf den Straßen liegt... flaster: 

Spaß beiseite: Ich denke, Hardi hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir alle entscheiden uns doch beim Bau unserer Anlage für eine
bestimmte Jahreszeit. Die meisten unter uns für den Sommer, einige für den Herbst und nur ganz wenige für den Winter. Das MiWuLa hat
es in der Hinsicht gut, weil die Braun-Brüder in verschiedenen Bereichen auch verschiedene Jahreszeiten darstellen können. Aber ist der
Abschnitt einmal fertig gebaut, stehen die Uhrzeiten für Sonnenaufgang- und -untergang doch ungefähr fest. Kaum einer von uns wird
seine Anlage im Winter mit Mehl bestreuen. Und wer es mal gemacht hat (mich eingeschlossen), der macht das NIE WIEDER! 

Du bist uns mit deiner Tag- und Nacht-Simulation schon einen ordentlichen Schritt voraus und hast daher wahrscheinlich schon die nächsten
Ideen im Kopf. Ich wäre froh, wenn ich das auch über meiner Anlage installiert hätte. Hast du schon Erfahrungswerte zu der Lichtausbeute
der WS2812 tagsüber? Reicht das weiße Licht zur optimalen Ausleuchtung der Anlage? 

Ich stimme aber zu, wenn es um die Unabhängigkeit von Sonnenaufgang bzw. -untergang geht, wie z. B. Schaufenster, die um 20 Uhr
ausgehen oder Ampeln, die ab Mitternacht gelb blinken. Aber da wird Hardi morgen Abend ja Licht ins Dunkel bringen (schönes Wortspiel an
dieser Stelle).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3562 von Gasco , 18.11.2020 10:25

Hallo Michael 

da ich bei der Simulation noch am Anfang steh kann ich noch nichts abschliessendes sagen. was bis dato fest steht, ist das die Farbanteile
der einzelnen Abschnitte besonders tagsüber noch angepasst werden muß (Blauanteil ist zu hoch). Gerd hat im Moment viel um die Ohren,
sodass er noch nicht dazugekommen ist die Konfiguraton zu ändern. Wir haben besprochen dies in den kommenden Wochen zu ändern und
zu testen  

Was ich bis dato sagen kann, gefühlt wird es tagsüber nicht reichen, zu den 1260 Leds werden wohl noch etliche hinzukommen, Ware ist in
China bereits bestellt

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3563 von franz_H0m , 18.11.2020 18:29

Hallo Ihr alle, 

von mir Verschiedenes: 

Danke, danke, danke! - für alle Entwicklungen und Funktionen, für die Hilfe, die Platinenbestellungen, die Ideen, die Vorbilder,
die Anleitungen  . Ich habe mit der MobaLedLib jetzt drei Module der 30 Jahre alten Modulanlage unseres Vereins beleuchtet und Winter-
Weihnachtstauglich gemacht, jetzt wird sie im Advent in Malmös Innenstadt glänzen. Daran hat die MobaLedLib (ich nenne sie zärtlich
MoLLi) einen grossen Anteil. Sobald es Bilder gibt, zeige ich sie hier, dürfen wir erst ab 1. Advent. 

Der arme Holzhacker: Ich warte immer noch auf Eure Ideen und werde sie direkt umsetzen, leider kann ich am Stammtisch morgen
nicht teilnehmen. In der Zwischenzeit habe ich mit der RandCntMux Funktion eine Zwischenlösung.   
(Wobei ich grad sehe, dass ich einen Fehler gemacht habe - soll natürlich FireB, Fire, FireD sein..) 

 

Kein Licht ohne Schatten: Beim Bau hat mich ein unnachvollziehbares Problem fast in den Wahnsinn getrieben, habt ihr das folgende
auch schon mal gehabt? Ich habe mit dem Testprogramm ausgiebig meinen Aufbau getestet, und dabei öfter den Fall erlebt, dass nach
einer bestimmten LED einfach Schluss war. Also wieder ausgelötet, umgelötet, Lichtkästen wieder rausgebrochen, geflucht, meine kreativen
Aufbauten verflucht - bis ich dann darauf kam, dass es mit der MobaLedLib immer geht, nur das Testprogramm manchmal nicht. Heute
dann systematisch testen wollen, da geht alles  Ich werde es weiter untersuchen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3564 von fbstr , 18.11.2020 18:58
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Zitat

 
...die MobaLedLib (ich nenne sie zärtlich MoLLi) 

Hmmh,  

MoLLi 
... Gar nicht schlecht die Abkürzung. Ich habe bei den letzten Sitzungen festgestellt dass "Moba eL EEEE Deeee eL iiiii bbbeeee" bei
manchen zum Zungenbrecher wird....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3565 von aftpriv , 18.11.2020 19:54

Hallo MLLer 

ich verwende seit über einem Jahr MLL als Abkürzung für die MobaLedLib, vielleicht sollte man das so belassen, alles Platinen-relevante ist
jetzt so ausgerichtet und ich will es (zumindest derzeit) nicht ändern. 

Zweigleisigkeit führt nur zu Missverständnissen, wie leider bereits mit der Versionsnummer geschehen! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3566 von Hardi , 18.11.2020 20:08

Hallo Franz, 
mir gefällt der Name MoLLi sehr gut, obwohl er bei uns bereits vergeben ist. Darf ich vorstellen: 
Molli, die Lok mit der ich schon als Kind gespielt habe. 

Inzwischen digitalisiert und mit Sound und Rauchgenerator versehen macht sie mir immer noch viel Spaß. Leider sind die Lager etwas
ausgeschlagen... 

Zu Deinem LED Problem: 
Das Arduino Programm legt immer nur so viele LEDs an wie benötigt weil wir ja nur 2k RAM haben. Darum kann das Farbtest Programm
von Harold auch nur die durch die Konfiguration bestimmte Anzahl von LEDs ansteuern. Dummerweise ist die LED Nummer in der alten
Version des Programmes nicht auf die Mögliche Anzahl beschränkt. Aber das hat Harold in der neuesten Version behoben. Mit Strg+Klick auf
den Farbtest Button wird die neueste Version installiert.  
Zusätzlich reserviere ich immer mindestens 20 LEDs seit der Version 2.0.0. Wenn man mehr LEDs testen will, dann fügt man ans ende der
Konfiguration den ReserveLEDs Befehl. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3567 von Hardi , 18.11.2020 22:19

Hallo Lagerfeuer entfacher, 
ich warte noch auf eure Einsendungen für den Wettbewerb bei dem es eine bestückte Zugzielanzeiger Platine zu gewinnen gibt.  

Der Einsendeschluss ist heute. Aber wir wollen das mal nicht so eng sehen. Ihr könnt Euer Lagerfeuer auch gerne Morgen zum Stammtisch
mitbringen. Am besten Ihr schickt mir per Mail eure .MLL_pgf Datei per Mail.  

Die Datei könnt Ihr über „Optionen/Dateien/Speichern in Datei“ generieren.  
Meine Mail Adresse findet Ihr hier => [user]Hardi[/user] 

Und so sieht die Platine verpackt in das Gehäuse welches mir Bernd Heute geschickt hat aus: 

Das Display ist mit Gehäuse nur 3.6 mm dick.  

So hatte ich mir das vorgestellt! 

Mehr dazu findet Ihr hier: 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=2...&sd=a&start=414 

Doch jetzt macht noch schnell ein schönes Feuer sonst streiche ich den Preis morgen ein… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3568 von Moba_Nicki , 19.11.2020 08:42

Zitat von franz_H0m im Beitrag #3563

 
.... 
Der arme Holzhacker: Ich warte immer noch auf Eure Ideen und werde sie direkt umsetzen, leider kann ich am Stammtisch
morgen nicht teilnehmen.  
.... 

Hallo Franz, Hardi und alle anderen 

da ich leider keinen Holzhacker habe musste ein Zelt als Ersatz dienen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3569 von Hardi , 19.11.2020 11:44

Heute ist Stammtisch!  

Zitat

 
Stammtisch 
 
Hallo MLLer, 
der November Stammtisch findet am 19.11.2020 um 20:00 Uhr statt. 
Thema "Lagerfeuer Wahl und allgemeine Fragen" 
 
 
Hier der Link: 
 
[url]https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGE4ZTExYTItY2U4Mi00MDhiLTgwMjctNDdlNjgyYTY0MWU5%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22390217c6-3787-4877-8baf-71cb4962030c%22%2c%22Oid%22%3a%22331083e6-1893-4f14-91a5-
462c2c6effc4%22%7d 
[/url] 
 
Viele Grüße 
Rolf 

 Feuer Franz Nano 
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Ich freue mich auf Euch… 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3570 von Gasco , 19.11.2020 16:05

Hallo zusammen  

noche eine Frage zur WS2811 Platine  
Wenn ich den Chip mit normalen Leds bedrahte, Anoden (+) an den 5V Pin, Kathoden (-) an die RGB Pins. Ich hab aber m Stellwerk nur 2
normale Led Aussenlampen, welcher Pin wird belegt R+G ? was passiert dann mit Pin B ? bleibt der einfach leer?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3571 von Moba_Nicki , 19.11.2020 16:13

Zitat

 
Hallo zusammen  
 
noche eine Frage zur WS2811 Platine  
Wenn ich den Chip mit normalen Leds bedrahte, Anoden (+) an den 5V Pin, Kathoden (-) an die RGB Pins. Ich hab aber m Stellwerk nur
2 normale Led Aussenlampen, welcher Pin wird belegt R+G ? was passiert dann mit Pin B ? bleibt der einfach leer? 

Hallo Bodo 

den kannst du einfach ohne Beschaltung lassen oder du baust noch eine zusätzliche Innenbeleuchtung oder Warnlampe am Tor ein, damit
sich der Kanal nicht langweilt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3572 von Saryk , 19.11.2020 16:39

Zitat

 

Heute ist Stammtisch!  

Zitat

 
Stammtisch 
 
Hallo MLLer, 
der November Stammtisch findet am 19.11.2020 um 20:00 Uhr statt. 
Thema "Lagerfeuer Wahl und allgemeine Fragen" 
 
 
Hier der Link: 
 
[url]https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGE4ZTExYTItY2U4Mi00MDhiLTgwMjctNDdlNjgyYTY0MWU5%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22390217c6-3787-4877-8baf-71cb4962030c%22%2c%22Oid%22%3a%22331083e6-
1893-4f14-91a5-462c2c6effc4%22%7d 
[/url] 
 
Viele Grüße 
Rolf 

 
Ich freue mich auf Euch… 
Hardi 
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Moment, ich muss grad meien 101 mit bringen.... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3573 von franz_H0m , 19.11.2020 21:31

Hallo Dominik! 

Danke, toll! Das sieht richtig gut aus. Will haben! Was mache ich bloß wenn jetzt noch mehr gute Vorschläge kommen...  

Zitat

 
da ich leider keinen Holzhacker habe musste ein Zelt als Ersatz dienen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3574 von Moba_Nicki , 19.11.2020 23:21

Zitat

 
Hallo Dominik! 
 
Danke, toll! Das sieht richtig gut aus. Will haben! Was mache ich bloß wenn jetzt noch mehr gute Vorschläge kommen...  
 
 
 

Zitat

 
da ich leider keinen Holzhacker habe musste ein Zelt als Ersatz dienen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 Full Sound BR 101 - Raketenstart am Ostbahnhof [4K 60 FPS] 

https://www.youtube.com/embed/_4hCcyRCqtk
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Hallo Franz 

den Code bekommst du morgen per Email von mir zugeschickt. 
Für alle andern hier der Code zum abtippen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3575 von Moba_Nicki , 21.11.2020 08:06

Hallo alle zusammen 

aktuel arbeiten wir an einer Schaltung, mit der man die Märklin Start up Lichtsignale  

Gleissperrsignal - 74371
Lichtvorsignal - 74380
Lichtblocksignal - 74391

über die MobaLedLib ansteuern kann. 

Wer von Euch hat diese Signale im Einsatz und möchte diese über die MLL ansteuern? 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3576 von stadtbahnzug , 21.11.2020 08:22

Moin Mitreisende, 
Moin Dominik, 

was ist den an diesen Signalen besonders, dass Ihr daran arbeiten müsst : Mich treibt diese Frage schon deshalb um, weil ich natürlich
meine Sv-Signale http://www.berlin1zu87.de/s-bahn/s-bahn-zubehoer/sv-signale natürlich auch gerne mittels WS2811 an der
MLL betreiben möchte. 

Die kennen im Zweifel sogar mehr als Zustände  

LG Oliver  
PS: Im Hinterkopf habe ich da die Bauart 1937 Ringbahn 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3577 von Moba_Nicki , 21.11.2020 08:39

Zitat

 
Moin Mitreisende, 
Moin Dominik, 
 
was ist den an diesen Signalen besonders, dass Ihr daran arbeiten müsst : Mich treibt diese Frage schon deshalb um, weil ich natürlich
meine Sv-Signale http://www.berlin1zu87.de/s-bahn/s-bahn-zubehoer/sv-signale natürlich auch gerne mittels WS2811 an der
MLL betreiben möchte. 
 
Die kennen im Zweifel sogar mehr als Zustände   
 
 
LG Oliver  
PS: Im Hinterkopf habe ich da die Bauart 1937 Ringbahn  

Hallo Oliver 

die Signale haben im Kopf Widerstände verbaut und die LEDs sind antiparallel zu einander geschaltet. Dadurch stehen nur zwei Leitungen
für die Ansteuerung zur Verfügung bzw werden dafür benötigt.  
Über die normalen WS2811 lassen sich diese nicht ansteuern, auch die Charlieplexing-Platine schafft es nicht, da die Signale eine
Mindestspannung von 9V benötigen. 
Ein öffnen der Signale um die Widerstände zu entfernen, kommt nicht in Frage, da es leider sehr fragil ist und leicht die Leiterbahnen am
Masten beschädigt werden können. 

Hier noch der Schaltplan und die Innenansicht des Signals 74380, nach dem Entfernen der Abdeckung. 
Die Widerstände sind von der Bauform 0402 (1.00mm*0.50mm) und die LEDs haben die Bauform 0603 (1.60mm*0.80 mm). 

  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3578 von Railcar ( gelöscht ) , 21.11.2020 09:34

...gelöscht ...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3579 von gaulois , 21.11.2020 10:05
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Zitat von Gasco im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Michael  
 
im Ansatz nicht schlecht, aber es löst nicht das Problem der nicht Tageslicht unabhängigen Schaltzeiten. Ich denke da an feste
Arbeitszeiten in Büros, Werkstätten oder eben auch Stellwerke. Im Frühling und Sommer ists morgens um 6°° hell, Herbst und Winter
aber dunkel 
 
Eigentlich müsste ja in der MLL in der obersten Befehlsebene eine Uhr laufen, die Länge eines Modellbahntages müsste einstellbar sein
oder wird von unserem Oberguru einfach gesetzt ...ebasta  

Hallo zusammen, 
ich melde mich mal wieder aus dem off, die letzten Fotos für den Stummizug werden heute wohl geschossen werden und in ein paar Tagen
geht der auf die Reise, sodass ich mich dann wieder anderen Projekten widmen kann. Ich habe in der Zeit vor der MobaLedLib ein kleines
Projekt für die Beleuchtung von Häusern geschrieben, das in gewissem Rahmen auch Zufälle beinhaltete, vor allem aber von der Tageszeit
abhängig ist. Es braucht dafür eine einheitliche Modellbahnzeit, die in einer Variable abgelegt und bei jedem Durchlauf der main-loop
inkrementiert wird. In Abhängigkeit davon werden Abends bestimmte Räume in den Gebäuden hell und wieder dunkel (also Küche,
Wohnzimmer, Fernseher, Bad, Schlafzimmer, aus). Bei meinem Projekt haben wir dann auch einen Ruhestörer, der mitten in der Nacht sein
Schlagzeug malträtiert, sodass die unmitelbaren Nachbarn wach werden und das Licht einschalten, die anderen nicht. Morgens beginnt
dann das allmähliche Aufwachen und es werden wieder Räume beleuchtet. 

Das alles ist im Sommer selbstverständlich ganz anders als im Herbst, Frühjahr oder Winter. Eine Variable Jahreszeitensteuerung habe ich
bisher aber nicht gebaut, sondern nur die Möglichkeit, das individuell über Parameter anzupassen.  

Das Konzept, das ich, glaube ich, schon mal ansatzweise vorgestellt hatte, unterscheidet sich aber von dem der MobaLedLib bzw. dem
Configurator insofern, als ich nicht irgendwelchen Räumen irgendwelche Eigenschaften zuweise, sondern jeder Raum in Abhängigkeit einer
Uhrzeit aktiviert oder deaktiviert wird. Fernseher haben dabei drei verschiedene wählbare Programme, die zur Laufzeit berechnet werden. 

Leider ist mir bislang nichts eingefallen, wie man diese Methode mit der MobaLedLib-Programmierung verbinden könnte, weil ich auch eher
klassisch programmiert habe ohne die allzu tiefe Einbindung von libraries, da kratze ich nur an der Oberfläche und habe das Problem, dass
mir die Darstellung der library-codes nichts sagt bzw. ich sie nicht richtig verstehe. 

Das Thema Tageszeiten und Jahreszeiten treibt mich weiter um, ist allerdings wegen diverser anderer Projekte noch nicht richtig zum
Durchbruch gekommen. Insofern kann ich immer noch wenig zur Lösung beitragen, wäre aber immer noch interessiert, die Zeitabhängigkeit
und auch die Definition von Räumen, nicht nur als Beleuchtet oder Kamin oder Fernseher, sondern auch als Art des Raums (ein Badezimmer
wird üblicherweise zu bestimmten Zeiten am meisten frequentiert, die Küche auch...) zu implementieren. Das wird der Darstellung von
Räumen mit Inneneinrichtung eher gerecht, als die "schlichte" (ist nicht böse gemeint) Festlegung, wie viele Räume in einem Haus an oder
aus sein dürfen. 

Und dieses System könnte dann auch mit Bodos Anlagenbeleuchtung einher gehen, die basierend auf der FastLedLib auch unterschiedliche
Tagesabläufe, insbesondere aber fest definierte Tagesphasen hat. 

Wie kriegt man das mit der MobaLedLib übereinander?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3580 von HDGSandkrug , 21.11.2020 10:10

Moin Dominik, 

Märklin hat diese Signale seit 2004 im Angebot. 
Sie sind über die „Start up“- und „my world“-Programme besonders in den letzten Jahren bekannt geworden. 

Auf meiner Anlage sind die Signale mit dem m84-Decoder und dem C-Gleis im Digitalbetrieb in einer Vielzahl eingesetzt. 
Deshalb würde ich mich darüber freuen, wenn die Märklin-Signale jetzt auch über die MLL angesteuert werden können. 

Horst Dieter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3581 von stadtbahnzug , 21.11.2020 10:18

Moin Dominik, 

Danke für Deine Erklärung. Meine Sv-Signale sind aber auch für höhere Spannungen als 5V ausgelegt, da nur so (mit konventionellen LEDs)
sich eine harmonische Farbanpassung ergab.  

LG Oliver
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3582 von Hardi , 21.11.2020 10:51

Hallo Oliver, 
wenn ich das richtig gesehen habe ist bei Deinen Signalen ein gemeinsamer Plus Pol der LEDs raus geführt. Diesen kannst Du auch an +12V
anschließen und die LEDs dann über WS2811 Module ansteuern. Auf dem 6-poligen Steckern und den Verteiler Platinen ist diese Spannung
ja optional vorhanden.  
Wenn die 12V nicht ausreichen, dann kannst Du die WS2811_Extender Platine einsetzen. 

Bei neu aufgebauten Signalen würde ich 0 Ohm Widerstände verwenden und die Helligkeit in der MobaLedLib konfigurieren. Das ist viel
flexibler als das tauschen von Widerständen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3583 von stadtbahnzug , 21.11.2020 11:47

Moin Hardi, 

Danke für die Hinweise. Das teste ich mal, wenn ich meine Platinen soweit fertig habe. Reichelt-Bauteile sollen nächste Woche eintreffen. 

Viel spannender werden dann die Sv-Signale Bauart 1937. Die haben beim Original Blendenrelais und lassen sich hoffentlich mit den kleinen
2x2mm 2812 gut darstellen. Da bin ich richgtig gespannt, ob das klappt. 

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3584 von blaum , 21.11.2020 17:21

Hallo MLL-Fans, 

die Lösung für diese Signale ist ganz einfach und ich habe die im Einsatz. Man nehme den WS2811 Extender, verbinde Out1 und Out2 mit
jeweils einem Widerstand (z.B. 510 Ohm) mit dem +Ausgang, welcher auf 12V liegen muss. Die beiden Kabel des Signals kommen dann an
die Out1 und Out2 Anschlüsse. Fertig. Mit dem Patterngenerator kann man auch das langsame Überblenden programmieren.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3585 von Moba_Nicki , 21.11.2020 17:54

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
.... 
Für alle andern hier der Code zum abtippen. 

 
.... 

Hallo alle zusammen 

ich habe mehrere Anfragen nach dem Code für das Lagerfeuer bekommen, von Personen, die es nicht "abtippen" wollten. 
Daher habe ich es bei Github hochgeladen und stelle es Euch zur Verfügung. 
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https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...feuer-Forum.zip 

Eine Anleitung zum einbinden der Code-Datei findet Ihr hier in der Wiki:  
Importieren von Beispielen 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3586 von Saryk , 21.11.2020 18:15

Domi, 
sind doch nur ein paar hundert Kommata und nullen, da kommt man schonmal durcheinander ^^ 

grüße 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3587 von Moba_Nicki , 21.11.2020 19:17

Zitat

 
Domi, 
sind doch nur ein paar hundert Kommata und nullen, da kommt man schonmal durcheinander ^^ 
 
grüße 
Sarah 

Hallo Sarah 

ja, da kommt nach vermutlich sehr schnell durcheinander und dann sucht man den Fehler.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3588 von Hardi , 21.11.2020 19:27

Hallo Günter, 

Zitat

 
Hallo MLL-Fans, 
 
die Lösung für diese Signale ist ganz einfach und ich habe die im Einsatz. Man nehme den WS2811 Extender, verbinde Out1 und Out2
mit jeweils einem Widerstand (z.B. 510 Ohm) mit dem +Ausgang, welcher auf 12V liegen muss. Die beiden Kabel des Signals kommen
dann an die Out1 und Out2 Anschlüsse. Fertig. Mit dem Patterngenerator kann man auch das langsame Überblenden programmieren. 

Warum Einfach wenn es auch Kompliziert geht? 

Die Idee ist Genial.  

Vermutlich komme ich nicht auf solche Schaltungen wegen meinen schwäbischen Wurzeln. Bei Deiner Lösung wird, wenn eine LED Leuchtet
viel Energie in Wärme umgewandelt. Aber es funktioniert! 

Ich habe es jetzt nachgebaut. Die Spannung am Signal ist nur 6.4V => Die LEDs sind dunkel. Wie hell die LEDs im Signal sind kann ich
nicht prüfen. 

@Alle: Damit Ihr versteht wie das geht hier ein vereinfachter Schaltplan: 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Anwendungsbeispiele/Programmbeispiele/Programm-Generator/Franz_Lagerfeuer-Forum.zip
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Der gestrichelte Block zeigt zwei Ausgänge des WS2811. Wenn SW1 geschlossen wird, dann fließt über R1 und über R3, die grünen LEDs
und R4 ein Strom.  
=> Die grünen LEDs leuchten. 

Wenn SW2 geschlossen ist, dann leuchten die gelben LEDs.  

Allerdings werden die LEDs nicht so richtig hell leuchten, weil der Strom im WS2811 auf 18.5 mA begrenzt wird. Das führt dazu, das der
Schalter nicht ganz geschlossen ist. Es fällt eine gewisse Spannung am Schalter ab. Wenn nur der R1 vorhanden wäre, dann würden am
Widerstand 510 Ohm * 18.5mA = 9.4V anliegen. Über die LEDs und die Widerstände R3 und R4 wird aber auch noch ein Strom fließen =>
die Spannung wird etwas kleiner werden und die LEDs werden dunkler leuchten.  

Aber ich kann das auf die Schnelle nicht in Formeln fassen. Die absolute Spannung ist auch gar nicht so entscheidend. Wichtig ist ob die
LEDs noch hell genug sind. 

=> Dominik: Kannst Du das einfach mal ausprobieren? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3589 von Saryk , 21.11.2020 20:21

Hardi,  
wenn SW2 geschlossen ist fließt bei deinem SChaltbild nix über die gelben. Da deren Sperrrichtung von SW2 - deswegen müsstest du das in
beiden fällen herumdrehen. 

SW1 > Gelb > R4 
SW2 > Grün > R1 

grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3590 von Hardi , 21.11.2020 20:54

Hallo Sarah, 
das verstehe ich nicht. Bei mir fließt der Strom (blauer Pfeil) wunderbar durch die grünen LEDs: 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3591 von renato , 21.11.2020 20:57

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Zusammen, 
 
ich habe in den letzten zwei Tagen mal wieder ein bisschen mit der Hardware gebastelt. 
 
Das ist dabei rausgekommen: 
... 
Das Ganze ist erst mal eine Machbarkeitsstudie. Und die sieht doch gar nicht so schlecht aus. Damit wollte ich prüfen ob 

man ein Signal mit so einem winzigen Schrittmotor ansteuern kann
man den ganzen Antrieb in den Fuß eines Signals packen kann
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...  
 
Außerdem ist der Schrittmotor extrem leise.  
 
Zur Ansteuerung benötigt man allerdings noch eine zusätzliche Treiberplatine mit einem A4988 Chip. Aber die gibt es für 75 Cent in
China. Der Schrittmotor selber ist mit 1.12 € sogar noch etwas billiger als ein Servo.  
 
Ich werde eine Platine entwerfen mit der man 3 solcher Signale ansteuern kann. Da der A4988 bis zu 1A Dauerstrom liefern kann ist
diese Schaltung auch in der Lage deutlich größere Schrittmotoren zu betreiben. Sie soll per MobaLedLib, DCC oder CAN angesteuert
werden. 
 

Hallo und guten Abend in die Runde, 

dieses Pojekt ist für mich hochinteressant, da die Ansteuerung eines Formsignals sehr platzsparend und montagefreundlcih ausgeführt ist.  

Kann mir jemnd sagen, ob Hardi die Platine und Software für die Signalansteuerung entwickelt und veröffentlicht hat. 

Oder habe ich etwas verpasst, weil ich nicht jeden Tag mitlese. 

Vielen Dank für eine Antwort 

renato

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3592 von Hardi , 21.11.2020 21:06

Hallo Renato, 
die Kollegen hier überhäufen mich ständig mit neuen Ideen und Anfragen so dass ich zu gar nichts mehr komme. Aber die Schrittmotoren
stehen definitiv als nächstes auf meiner Liste. Ich muss nur noch schnell ein paar Mails und Fragen im Forum beantworten… 

Dummerweise kommen die Fragen schneller rein als ich sie beantworten kann.  

Was bedeutet das für den Schrittmotor ? ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3593 von Saryk , 21.11.2020 21:09

Hardi,  

mein Fehler, ich hab das GND nicht gesehen und bei den 510 Ohm vermutet.   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3594 von franz_H0m , 21.11.2020 22:40

Hallo, 

wie mache ich einen S/W-Fernseher? Ich stehe auf dem Schlauch... 

Danke im Voraus!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3595 von Hardi , 21.11.2020 23:24

Hallo Gerd, 
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Zitat

 
Es braucht dafür eine einheitliche Modellbahnzeit, die in einer Variable abgelegt und bei jedem Durchlauf der main-loop inkrementiert
wird.  

Diese Modellbahnzeit gibt es seit der Version 2.0.0 der MobaLedLib. Eigentlich wollte ich das vorgestern beim Stammtisch zeigen. Aber die
Pyromanen wollten nur Stundenlang darüber reden wie man ein Feuer entzündet… 

Vor Jahr und Tag habe ich schon mal angefangen das zu Dokumentieren. Aber ich bin nicht weitergekommen. Darum habe ich es jetzt
einfach mal so wie es ist hochgeladen: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...cht%20Timer.pdf 

Beim nächsten Stammtisch der voraussichtlich am 16.12.20 sein wird werde ich das genauer
erklären.  

Zitat

 
In Abhängigkeit davon werden Abends bestimmte Räume in den Gebäuden hell und wieder dunkel (also Küche, Wohnzimmer, Fernseher,
Bad, Schlafzimmer, aus).  

Den ersten Teil kann man damit umsetzen.  
Ich habe aber beschlossen, dass die Preiserleins nicht schlafen da es für den Betrachter langweilig wäre, wenn es dabei auf der ganzen
Anlage Stockfinster wird. Darum bleiben die Häuser so lange aktiv bis es wieder Morgen wird. Im Miniatur Wunderland verhalten sich die
Bewohner genauso. Auch hier gibt es keine Nachtruhe.  
Und wenn es keine Nachtruhe gibt, dann gibt es auch keinen Schlagzeugspielenden Ruhestörer ;-( 

Das ist natürlich schade. Mann kann dieses Verhalten aber auch mit zwei „Scheduler“ Funktionen und ein paar „Logic“ Funktionen
nachbilden. Das könnt Ihr nach dem nächsten Stammtisch als Hausaufgabe machen… 

Zitat

 
Das alles ist im Sommer selbstverständlich ganz anders als im Herbst, Frühjahr oder Winter. Eine Variable Jahreszeitensteuerung habe
ich bisher aber nicht gebaut, sondern nur die Möglichkeit, das individuell über Parameter anzupassen.  

Die Parameter werden in der Scheduler Funktion angegeben. Es fehlt aber immer noch die Funktion zum umfärben der Blätter an den
Bäumen von Weis über Hellgrün, Grün nach Rot… 

Zitat

 
Das Konzept, das ich, glaube ich, schon mal ansatzweise vorgestellt hatte, unterscheidet sich aber von dem der MobaLedLib bzw. dem
Configurator insofern, als ich nicht irgendwelchen Räumen irgendwelche Eigenschaften zuweise, sondern jeder Raum in Abhängigkeit
einer Uhrzeit aktiviert oder deaktiviert wird. 
: 
(ein Badezimmer wird üblicherweise zu bestimmten Zeiten am meisten frequentiert, die Küche auch...) zu implementieren. Das wird der
Darstellung von Räumen mit Inneneinrichtung eher gerecht, als die "schlichte" (ist nicht böse gemeint) Festlegung, wie viele Räume in
einem Haus an oder aus sein dürfen. 

Das ist eine sehr gute Idee.  
Momentan definiert man für jeden Raum den Beleuchtungstyp (Neonlicht, Warmweiß, Kerze, TV, …). Man könnte noch Attribute hinzu fügen
mit denen die Benutzung des Raums beschrieben wird.  
Dazu fällt mir folgendes ein:

Kurz benutze Räume (Bad, Küche, Stiegenhaus = Treppenhaus)
In Werbepausen benutzte Räume (Toilette, Küche) 
Das währe ein schöner Effekt wenn das TV Programm schneller wechselt (Werbung) und sich mehr oder weniger gleichzeitig alle
Preiserlein ein Bier holen oder das letzte entsorgen..
Morgens und abends benutzte Räume (Bad)
…
… Platzhalter für Eure Ideen
…

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Details/Tag%20und%20Nacht%20Timer.pdf
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Zitat

 
Wie kriegt man das mit der MobaLedLib übereinander? 

Erst mal sammeln wir weitere Ideen. Dann Klonen wir den Programmierer… 

Es geht aber auch anders. Man kann die Funktionen der MobaLedLib zusammen mit eignen Funktionen nutzen. Es ist ja „nur“ eine
Bibliothek welche über Excel konfiguriert wird. Die Konfiguration steht in der Datei „LEDs_AutoProg.h“. Diese wird jedes Mal mit dem
„Z.Arduino Schicken“ Knopf neu erstellt.  
Das eigentliche Arduino Programm mit der gewohnten „setup()“ und „loop()“ Funktion wird nicht verändert. Hier können eigene
Programmteile eingebaut werden. Am besten schreibt man diese in eine eigene .h Datei und ruft nur die eigenen Funktionen nur von der
„LEDs_AutoProg.ino“ aus auf. 

Wichtig dabei ist, dass die eigene „loop“ Funktion schnell abgearbeitet werden muss sonst bleibt die MobaLedLib stehen. Das Ganze ist also
nur was für einen erfahrenen Programmierer. Das bedeutet, dass in der „loop“ Routine dürfen keine „delay“ Aufrufe stehen dürfen.  

Als Beispiel habe ich das Beispiel „Zeitgeber_01.ino“ der MobaTools von Franz-Peter ([user] MicroBahner[/user]) ein bisschen modifiziert: 

 

#include &lt;MobaTools.h&gt; 

/* Modifiziertes Beispiel "Zeitgeber_01.ino"aus den MobaTools 

 * 

 * Demo: Zeitverz&#195;&#182;gerungen ohne delay-befehl 

 * Der 'eggtimer' arbeitet im Prinzip wie ein Kurzzeitwecker in der 

 * K&#195;&#188;che: Man zieht ihn auf eine bestimmte Zeit auf, und dann l&#195;&#164;uft

 * er bis 0 zur&#195;&#188;ck. Im Gegensatz zum K&#195;&#188;chenwecker klingelt er aber 

 * Man muss zyklisch nachschauen, ob er abgelaufen ist. Das passt aber 

 * perfekt zum prinzip des 'loop', also einer Endlosschleife, in der man 

 * zyklisch abfragt. 

 * Aufrufe: 

 * EggTimer.setTime( long Laufzeit );    setzt die Zeit in ms 

 * bool = EggTimer.running();       == true solange die Zeit noch l&#195;&#164;uft, 

 *                                  == false wenn abgelaufen 

 * 

 * Im Gegensatz zum Verfahren mit delay() lassen sich damit mehrere 

 * unabh&#195;&#164;ngige und asynchrone Taktzeiten realisieren 

 * 

 * In dieser Demo blinkt eine Mainboard LED und eine WS2812 LED 

*/ 

  

const int led1P =  3; 

  

MoToTimer Blinkzeit1; 

  

void Eigene_setup() { 

    pinMode(led1P, OUTPUT); 

} 

  

void Eigene_loop() { 

    // -------- Blinken der 1. Led ------------------ 

    // diese Led blinkt mit unsymetrischem Taktverh&#195;&#164;ltnis 

    if ( Blinkzeit1.running()== false ) { 

        // Blinkzeit abgelaufen, Ausgang toggeln und 

        // Zeit neu aufziehen 

        if ( digitalRead( led1P ) == HIGH ) { 

            leds[MyFirstLED].green = 0;         // *** RGB LED ausschalten ***   MyFirstL

            digitalWrite( led1P, LOW ); 

            Blinkzeit1.setTime( 600 ); 

       } else { 

            leds[MyFirstLED].green = 55;        // *** RGB LED anschalten *** 

            digitalWrite( led1P, HIGH ); 

            Blinkzeit1.setTime( 300 ); 

        } 

    } 

} 

  

 

https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=127899
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In dem Beispiel wird mit diesen zwei Zeilen 

Der grüne Kanal einer WS2812 LED aus und eingeschaltet.  

Damit das Funktioniert müssen ein paar kleine Änderungen an der „LEDs_AutoProg.ino“ Datei gemacht werden. Diese sind in dem
folgenden Listing mit *** markiert: 

Damit man auf eine Bestimmte WS2812 LED zugreifen kann muss man in der Excel Tabelle noch einen Namen für die LED definieren. Das
hat den Vorteil, dass das Programm automatisch erkennt, wenn weitere LEDs davor eingefügt werden. Der Name wird über so eine Zeile
definiert: 

 
Die Zeile muss von Hand eingegeben werden. Dabei ist es wichtig, dass bei „LEDs“ eine 1 eingetragen wird.  

Über die Variablen „Darkness“ und „DayState“ kann man auf die interne Uhr der MobaLedLib zugreifen. 

Aber wie gesagt, dass ist wirklich nur was für Experten. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3596 von rolfha , 21.11.2020 23:41

Hallo MLLer, 
auf ein Bier oder Wein, je nach belieben. Hier der Link zum November 2020 Stammtisch: 

 

leds[MyFirstLED].green = 0;         // *** RGB LED ausschalten ***   MyFirstLED muss in d

: 

leds[MyFirstLED].green = 55;        // *** RGB LED anschalten *** 

  

 

 

#include "Eigene_Ergaenzungen.h"  // *** Name der Datei mit eigenen Erg&#228;nzungen  

                                  // *** Wird vor der "setup()" Funktion erg&#228;nzt 

  

//----------- 

void setup(){ 

//----------- 

: 

  Eigene_setup();                 // *** Die eigene setup Funktion kommt ganz ans  

                                  // *** Ende der vorhandenen "setup()" routine 

} 

  

//----------

void loop(){

//----------

  Eigene_loop();                  // *** Eigne Funktion welche periodisch aufgerufen wird

: 
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Diesmal nur 2:13 Stunden aufgenommen, danach gab es Geheiminformationen, die man nur bekommt, wenn man an den Stammtischen
teilnimmt. 

VG 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3597 von Hardi , 21.11.2020 23:42

Hallo Franz, 

Zitat

 
wie mache ich einen S/W-Fernseher? Ich stehe auf dem Schlauch... 

im Makroauswahl Dialog gibt es eine Funktion mit der man das Fernsehprogramm anpassen kann: 

 MLL Stammtisch November 2020 

https://www.youtube.com/embed/nLtyCo4-7Vk
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Auf der „Examples“ Seite findest Du ganz unten ein Beispiel dazu. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3598 von Gasco , 22.11.2020 08:32

Hallo Hardi  

Zitat

Die Parameter werden in der Scheduler Funktion angegeben. Es fehlt aber immer noch die Funktion zum umfärben der Blätter an den
Bäumen von Weis über Hellgrün, Grün nach Rot… 

Ich arbeite dran 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3599 von gaulois , 22.11.2020 09:38

Hallo Bodo, 
das können wir mit der Sprinkleranlage umsetzen, die für den Regen unserer Wettermaschine genutzt werden soll, man kann Farbe ins
Wasser mischen   

Hallo Hardi, 
die Stammtische haben ein unglückliches Timing, letzten Donnerstag habe ich verpasst, nächsten Stammtisch hat mein Vater Geburtstag,
da weiß ich noch nicht, was geht und was nicht... ich notier mir den Termn mal... 

Mit Delay arbeitet mein Programm auch nicht, weil man damit ja alles anhält, ob ich aber erfahren genug bin, um mich da sinnvoll
einzubringen, da bin ich nicht sicher. Im Moment fehlt noch die Zeit (die Aufgabe Wiki und Mac ist noch offen) und das Grundverständnis,
was in der .h Datei drin sein muss.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3600 von Hardi , 22.11.2020 10:37

Hallo Gerd, 
in der .h Datei muss all das stehen was in Deiner .ino Datei stand. Darum habe ich als Beispiel ein Programm aus der MobaTool Bibliothek
gewählt. Zur Anpassung musste ich zunächst nur die "setup()" und "loop()" Funktion umbenennen. Im zweiten Schritt habe ich dann die
"leds[MyFirstLED]....." Zeilen eingefügt. Das ist wirklich ein minimal invasiver Eingriff. Am besten Du nimmst mal das original Beispiel von
Franz-Peter und probierst es aus.  

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3601 von Rammrolf , 22.11.2020 11:25

Hallo an alle MLLer, 

habe jetzt mein erstes Untergeschoß im Haus Gasthof zum Adler mit 4 LED ausgestattet. Und es funktioniert. 
Also an alle die mich so Tatkräftig unterstützt haben VIELEN DANK   
Bei diesem Gasthof ist ja eine kleine Metzgerei dabei, wie kann ich das so steuern das bei der Metzgerei die LED als Neonlicht
funktioniert,daneben ist ein kleiner eingang da sollte es nur diese Dark ROOM lampe brennen. 

Gruß  
Rolf2

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3602 von Gasco , 22.11.2020 11:48

Hallo zusammen  

ein erster Erfolg, die 4 LEDs brennen  

 

dazu noch eine Frage. 
Das ganze funktioniert im Moment nur über die Hauptplatine, sobald ein Verteiler dazwischen angeschlossen ist geht nix. Müssen die
Verteilerausgänge alle mit Jumper gebrückt werden ? 

@Gerd: lass dir Zeit mit der Wettermaschine, es fehlen noch die Dachrinnen und Fallrohre 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3603 von aftpriv , 22.11.2020 11:49

Hallo MLL-er 

Da wir einige unerfahrene Bastler haben, die sich jetzt auch an dieses Projekt ran wagen, kommen immer wieder Fragen: 
wie werden die WS2811 und WS2812 angeschlossen bzw. verdrahtet? Hier könnte Ihr Euch Bilder ansehen: 

https://share.mailbox.org/ajax/share/024...1/8/NDQ/NDQvMTQ 
https://share.mailbox.org/ajax/share/02e...1/8/NDQ/NDQvMTI 
https://share.mailbox.org/ajax/share/0ca...1/8/NDQ/NDQvMTM 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3604 von Moba_Nicki , 22.11.2020 12:29

Zitat

 
Hallo zusammen  
 
ein erster Erfolg, die 4 LEDs brennen  
 

 
 
dazu noch eine Frage. 
Das ganze funktioniert im Moment nur über die Hauptplatine, sobald ein Verteiler dazwischen angeschlossen ist geht nix. Müssen die
Verteilerausgänge alle mit Jumper gebrückt werden ? 
 
@Gerd: lass dir Zeit mit der Wettermaschine, es fehlen noch die Dachrinnen und Fallrohre  

Hallo Bodo 

wenn du den Verteiler verwendest und zwischen einzelnen Steckern welche frei bleiben oder du die Kabel nur auf einer Längsseite
einsteckst, müssen in allen anderen Wannernsteckern die Kontakte 2 & 4 mit einem Jumper verbunden werden. In dem Bild werden die
Ausgänge #1, #3 und #7 verwendet. Alle andern wurden mit Jumpern (rote Striche) überbrückt. Den grünen Jumper bitte ignorieren. Hatte
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gerade kein anderes Bild zur Hand. 

 

wenn du z.B.: nur die Ausgänge 1- 6 verwenden möchtest, kannst du auch den Jumper J7 setzen. Dadurch wird das Signal bereits nach
dem Ausgang #6 zuurück an den EIngang geschickt und die Ausgänge #7 - #10 stehen nicht mehr zur Verfügung bzw würden ein
doppeltes/falsches Signal erhalten. 

 

Auf den Bildern stellen die Pfeile die Datenlaufrichtungen da. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3605 von Moba_Nicki , 22.11.2020 12:35

Zitat

 
Hallo an alle MLLer, 
 
habe jetzt mein erstes Untergeschoß im Haus Gasthof zum Adler mit 4 LED ausgestattet. Und es funktioniert. 
Also an alle die mich so Tatkräftig unterstützt haben VIELEN DANK   
Bei diesem Gasthof ist ja eine kleine Metzgerei dabei, wie kann ich das so steuern das bei der Metzgerei die LED als Neonlicht
funktioniert,daneben ist ein kleiner eingang da sollte es nur diese Dark ROOM lampe brennen. 
 
Gruß  
Rolf2 

Hallo Rolf #2 

wie sind die LEDs für den Gasthof und die Metzgerei angeschlossen? 
Kommt erst der Gasthof und danach die Metzgerei oder hängt die Metzgerei zwischen verschiedenen LEDs vom Gasthof? 
Am Besten ist, du schreibst da eine schnelle Liste, welche LED, wo in der Kette hängt und wir können dir sagen, was du machen musst. 

Beispiel für LIste 

1. Gasthof Stammtisch (WS2812)
2. Gasthof Theke (WS2812)
3. Gasthof Automatenspiele (WS2812)
4. Gasthof Kaminecke (WS2812)
5. Metzgereiladen (WS2812)
6. Nebeneingang (WS2811 Kanal Grün)

Hier die Vorlage zum kopieren und anpassen 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

[list=1] 

[*] Gasthof Stammtisch (WS2812) 

[*] Gasthof Theke (WS2812) 

[*] Gasthof Automatenspiele (WS2812) 

[*] Gasthof Kaminecke (WS2812) 

[*] Metzgereiladen (WS2812) 

[*] Nebeneingang (WS2811 Kanal Gr&#252;n) 

[/list]

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3606 von Gasco , 22.11.2020 13:01

Hallo Dominik 

danke für Info, kaum macht mans wies sich gehört ..... schon klappts 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3607 von Moba_Nicki , 22.11.2020 14:51

Zitat

 

Hallo Günter, 

Zitat

 
Hallo MLL-Fans, 
 
die Lösung für diese Signale ist ganz einfach und ich habe die im Einsatz. Man nehme den WS2811 Extender, verbinde
Out1 und Out2 mit jeweils einem Widerstand (z.B. 510 Ohm) mit dem +Ausgang, welcher auf 12V liegen muss. Die
beiden Kabel des Signals kommen dann an die Out1 und Out2 Anschlüsse. Fertig. Mit dem Patterngenerator kann man
auch das langsame Überblenden programmieren. 

 
Warum Einfach wenn es auch Kompliziert geht? 
 
Die Idee ist Genial.  
 
 
 
=> Dominik: Kannst Du das einfach mal ausprobieren? 
 
Hardi 

Hallo Hardi und alle anderen 

diese Schaltungen bitte nicht verwenden, da Sie nicht gegen Fehler gesichert sind. 
Auch die Verwendung des WS28111 Extender bringt da keine Verbesserung. 
Ich habe zwei WS2811 und eine Messgerätesicherungen zuschauen dürfen, wie Sie in Rauch
aufgehen. 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3608 von Rammrolf , 22.11.2020 15:47
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Hallo Dominik, 
hab jetzt noch ein bißchen rumprobiert und jetzt gehts glaub ich. 
ROOM_DARK, Das ist der Eingang 
NEON_LIGHT, Das ist die Metzgerei 
ROOM_WARM_W, normaler Raum 
ROOM_CHIMNEY normaler Raum 

Das ist ja noch nicht die Finale Version sondern nur um zu Testen,verstehen und lernen. 
Gruß 
Rolf 2 
PS.Es wäre vielleicht auch gut wenn man erklären würde im Wiki für was die Rückleitung ist??? 
Und das hier: 

Wenn man 4 LED hat das die z.b hintereinander Schalten. Muß ich da 4 Maximal und 1 Minimal eingeben 
Und was bedeutet LED Kanal. 
Aber man Muß auch das sagen ES IST EIN SUPER TEAM HIER AM WERK. 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3609 von rolfha , 22.11.2020 16:46

Von Rolf an Rolf: 
zu deiner letzten Frage, die Anzahl der Zimmer, die leuchten sollen:  
Wenn du ein Haus hast mit 10 Zimmern gibst du damit an, wieviele Zimmer gleichzeitig beleuchtet sein sollen. In einem Haus sind ja nur
bei echten Umweltsündern alle Zimmer ständig beleuchtet. Wenn du also 10 Zimmer hast ist Maximal 6 die Anzahl, der Räume, die
höchstens gleichzeitig Licht haben und Minimal 3 die Zahl der Räume, die wenigstens an sind. 
Solange du die Hauptplatine normal benutz, ist der LED Kanal immer 0. Wenn du weitere Kabel an die Beinchen des LED Arduino lötest,
könntest du weitere Kanäle steuern, wenn du zum Beispiel im Kanal 0 deine Maximale Anzahl der LEDs verbaut hast. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3610 von Hardi , 22.11.2020 17:30

Hallo ihr zwei Rolfs, 
das mit dem LED Kanal ist ein bisschen anders. Man kann bis zu 4 LED Stränge an den Arduino Anschließen. Für jede Himmelsrichtung
unter der Platte einen Strang. Aber das wird man vermutlich selten machen.  
Der LED Kanal 0 ist der Kanal normalerweise verwendete Kanal welcher auf dem Stecker vorne rechts auf der Hauptplatine angeschlossen
ist. Der Kanal 1 ist mit dem Stecker „KEYBRD“ Links verbunden und wird normalerweise für die Beleuchtung der Taster am Anlagenrand
benutzt. Das kann man z.B. über die PushButton4017 Platine machen.  
Die Maximalanzahl der RGB LEDs ist auf 256 beschränkt. Das liegt am RAM Speicher des Arduinos.  

@Rolf2: Für Deine Metzgerei wird man vermutlich ein zweites „Haus“ anlegen. Da das Licht hier vermutlich immer solange das Geschäft
offen ist brennen soll. Im Wohnhaus werden die Lichter ja immer mal wieder an und ausgeschaltet, weil die Preiserlein von einem Zimmer
zum anderen laufen.  
Wenn Du die Metzgerei als erstes oder letzte LED in Deinem Haus angeschlossen hast, dann ist es einfach ein zweites Haus dafür zu
definieren. Das kriegst Du selber hin.  
Falls die LED aber in der Mitte der Kette ist, dann wird es komplizierter. Dann brauchst Du den Raum Typ „SKIP_ROOM“ und die Next_LEDs
Funktion. Dazu können Dir die Kollegen hier sicherlich helfen. Nein, dieses mal gibt es keinen Wettbewerb und auch keinen Preis… Dazu
benötigen wir aber die Reihenfolge Deiner LEDs. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3611 von Moba_Nicki , 22.11.2020 17:52

Zitat

 
Hallo Dominik, 
hab jetzt noch ein bißchen rumprobiert und jetzt gehts glaub ich. 
ROOM_DARK, Das ist der Eingang 
NEON_LIGHT, Das ist die Metzgerei 
ROOM_WARM_W, normaler Raum 
ROOM_CHIMNEY normaler Raum 
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Das ist ja noch nicht die Finale Version sondern nur um zu Testen,verstehen und lernen. 
Gruß 
Rolf 2 
PS.Es wäre vielleicht auch gut wenn man erklären würde im Wiki für was die Rückleitung ist??? 
Und das hier: 

 
Wenn man 4 LED hat das die z.b hintereinander Schalten. Muß ich da 4 Maximal und 1 Minimal eingeben 
Und was bedeutet LED Kanal. 
Aber man Muß auch das sagen ES IST EIN SUPER TEAM HIER AM WERK. 
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf #2 

laut deiner Aussage hängt die Metzgerei zwischen der Eingangstür und den anderen beiden Räumen, daher musst du etwas tricksen um
diese getrennt anzusteuern. 

Das Makro "Next_LED()" findest du, wenn du in der Makroauswahl den Expertenmodus aktivierst 

 

Die "Rückleitung" wird verwendet wenn du an einem Verteiler mehrere verscheidene Häuser oder Verteiler anschließt,damit das Signal von
einem Haus zum nächsten kommt. 
Zudem wird diese auch bei den Tasterplatinen verwendet, wenn eine an dem Anschluss "KEYBRD" und eine weitere an dem Anschluss
"KEYBRD1" der Hauptplatine hängt. 

Bei den LED-Kanälen gibt es aktuell zwei die verwendet werden. Du kannst aber wie Hardi schon sagte aktuell vier Kanäle insgesamt
verwenden. 

https://abload.de/image.php?img=2020-11-22_154258s1khy.jpg


Kanal 0 ist der Hauptled-Strang welche du bereits verwendest und welcher unten auf der Hauptplatine rausgeht. Dies ist der
Standardkanal
Kanal 1 wird für die Tasterplatinen verwendet
Kanal 2 und Kanal 3 stehen zur Verfügung, allerdings erfordern diese zusätzliche Einstellungen im Programm-Generator damit diese
verwendet werden können

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3612 von blaum , 22.11.2020 19:00

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Günter, 

Zitat

 
Hallo MLL-Fans, 
 
die Lösung für diese Signale ist ganz einfach und ich habe die im Einsatz. Man nehme den WS2811 Extender,
verbinde Out1 und Out2 mit jeweils einem Widerstand (z.B. 510 Ohm) mit dem +Ausgang, welcher auf 12V
liegen muss. Die beiden Kabel des Signals kommen dann an die Out1 und Out2 Anschlüsse. Fertig. Mit dem
Patterngenerator kann man auch das langsame Überblenden programmieren. 

 
Warum Einfach wenn es auch Kompliziert geht? 
 
Die Idee ist Genial.  
 
 
 
=> Dominik: Kannst Du das einfach mal ausprobieren? 
 
Hardi 

 
 
Hallo Hardi und alle anderen 
 
diese Schaltungen bitte nicht verwenden, da Sie nicht gegen Fehler gesichert sind. 
Auch die Verwendung des WS28111 Extender bringt da keine Verbesserung. 
Ich habe zwei WS2811 und eine Messgerätesicherungen zuschauen dürfen, wie Sie in
Rauch aufgehen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

tut mir Leid, dass Dir da Teile abgeraucht sind. Das sollte wohl nicht passieren. Hier ist meine einfache Verdrahtung abgebildet. Eigentlich
kann da nix passieren. 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3613 von Rammrolf , 22.11.2020 19:43

Hallo Dominik, 
Hat geklappt nur ist das Licht jetzt eher Gelb anstatt Neon. 

Gruß  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3614 von Moba_Nicki , 22.11.2020 19:57

Hallo Rolf 

wenn du eine LED in einer Kette über ein zusätzliches Makro steuern möchtest, musst du an der Stelle des Hausraumes "Skip_Room"
eintragen.  

Du hast die LED der Metzgerei doppelt mit Farben belegt, daher stimmen die Farben nicht, wenn beide Adressen aktiv sind. 

Nimm am besten mein Beispiel als Vorlage und baue es 1zu1 nach für den Anfang. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3615 von Moba_Nicki , 22.11.2020 20:01

Hallo Günther 

kann es sein, das du stärkere Widerstand verwendest, was die Verlustleistung an geht? 
Wenn ich das richtig erkenne, sind das welche mit 2Watt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3616 von Rammrolf , 22.11.2020 20:07

Hallo Dominik, 
ich habe es so gemacht wie Du es aufgeschrieben hast.Zeile 5 ist Neon LED gelöscht 
Aber ich finde nicht wo Du in Deiner Datei dieses SkipRoom hinterlegt hast.
Gruß Rolf

https://abload.de/image.php?img=hobby-signalanschlussl8kep.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-144.html#msg2194492
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-144.html#msg2194492
https://www.stummiforum.de/u24274_Rammrolf.html
https://abload.de/image.php?img=teil22020-11-22_19394qyks0.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-144.html#msg2194510
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-144.html#msg2194510
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-144.html#msg2194512
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-144.html#msg2194512
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-144.html#msg2194516
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-144.html#msg2194516
https://www.stummiforum.de/u24274_Rammrolf.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3617 von Moba_Nicki , 22.11.2020 20:26

Hallo Rolf 

In der Zeile für die Eingangstür und die Gaststätte kommt erst der Raum "Room_Dark" und danach gleich der "Skip_Room" damit die Led
der Metzgerei übersprungen wird. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3618 von Hardi , 22.11.2020 22:19

Hallo Zusammen, 
ich habe die einfache Schaltung nur mit WS2811 mal zusammengesteckt. Und keine Rauchzeichen produziert.  

Vermutlich gab es bei Dominiks Test irgendwo einen Kurzschluss. 

Es funktioniert, aber meine Test LEDs sind recht dunkel. Wie das im Signal wirkt kann ich mangels Signal nicht prüfen. Bei der Schaltung
bekommt es nur 6.4V. Die gelben LEDs sind besonders Dunkel. vermutlich ist im Signal ein 390 Ohm Widerstand nicht 3K9 eingebaut oder
es sind Low Current LEDs. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3619 von karlz , 23.11.2020 08:27

Zitat

 
Diesmal nur 2:13 Stunden aufgenommen, danach gab es Geheiminformationen, die man nur bekommt, wenn man an den Stammtischen
teilnimmt.

Schade, aber man kann leider nicht immer am Stammtisch teilnehmen! 

lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3620 von Gasco , 23.11.2020 09:00

Hallo zusammen  

Zitat

Diesmal nur 2:13 Stunden aufgenommen, danach gab es Geheiminformationen, die man nur bekommt, wenn man an den Stammtischen
teilnimmt. 
 
Schade, aber man kann leider nicht immer am Stammtisch teilnehmen!

Geheiminformation .... bei einem open source Projekt ?? klingt etwas merkwürdig 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3621 von Moba_Nicki , 23.11.2020 09:02

Zitat

 
... 
Vermutlich gab es bei Dominiks Test irgendwo einen Kurzschluss. 
 
Es funktioniert, aber meine Test LEDs sind recht dunkel. Wie das im Signal wirkt kann ich mangels Signal nicht prüfen. Bei der Schaltung
bekommt es nur 6.4V. Die gelben LEDs sind besonders Dunkel. vermutlich ist im Signal ein 390 Ohm Widerstand nicht 3K9 eingebaut
oder es sind Low Current LEDs. 
... 

Hallo zusammen 

ich habe jetzt extra nochmals nachgemessen. 
Der Widerstand vor den orangenen LEDs hat einen Wert von 3,9 KΩ und die beiden Widerstände vor den grünen LEDs haben einen
Gesamtwiderstand von 600Ω 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3622 von rolfha , 23.11.2020 09:47

Hallo Bodo, 
es sind ja "Geheiminformationen" in Anführungszeichen. Es ist wie im realen Leben am Stammtisch. Da wird schon mal über das eine oder
andere schwadroniert oder die Welt gerettet. Da der Stammtisch virtuell ist, kann ja jeder daran teilnehmen. Dass es sich lohnt bis 12:00
oder länger zusammen zu sitzen und über die MobaLedLib zu reden ist doch toll. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3623 von Hardi , 23.11.2020 10:02

Hallo Bodo, 

Zitat

 
Hallo zusammen  
 

Zitat

Diesmal nur 2:13 Stunden aufgenommen, danach gab es Geheiminformationen, die man nur bekommt, wenn man an den
Stammtischen teilnimmt. 
 
Schade, aber man kann leider nicht immer am Stammtisch teilnehmen!

 
 
Geheiminformation .... bei einem open source Projekt ?? klingt etwas merkwürdig  

irgend wie muss man die Leute ja dazu bringen zum Stammtisch zu kommen. Sonst hocken sie ja nur Daheim vor der Glotze  

Beim Stammtisch zeige ich immer auch ein paar zusätzliche Sachen welche man (noch) nicht Öffentlich zeigen kann.  
Außerdem gibt es auch sehr viele persönliche Dinge über die wir uns Unterhalten. Das gefällt mir sehr gut. So etwas darf natürlich nicht in
das Video. 

=> Wir sehen uns am 16.12.20 beim nächsten Stammtisch 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3624 von Moba_Nicki , 23.11.2020 10:03

Zitat

 
Hallo zusammen  
 

Zitat

Diesmal nur 2:13 Stunden aufgenommen, danach gab es Geheiminformationen, die man nur bekommt, wenn man an den
Stammtischen teilnimmt. 
 
Schade, aber man kann leider nicht immer am Stammtisch teilnehmen!

 
 
Geheiminformation .... bei einem open source Projekt ?? klingt etwas merkwürdig  

Hallo Bodo 

auch bei einem OpenSource-Projekt gibt es Entwicklungen die Anfangs nur ein eingeschränkter Kreis zum testen erhält, damit nach
Möglichkeit vorab alle Fehler gefunden und entfernt werden können. 
Daher wurde der Teil auch nicht mit aufgezeichnet, um die "Neulinge" nicht noch mehr zu verwirren.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3625 von Gasco , 23.11.2020 10:22

Hallo zusammen 

es war ja auch mit einem Zwinkern geschrieben .... für mich sind das in den meisten Fällen auch böhmische Dörfer wenn in gänze in der

Öffentlichkeit beschrieben wird 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3626 von piefke53 , 23.11.2020 10:42

Womit wir dann mal wieder in Tschechien zu Gast wären ...   

https://is.gd/kMbuUz 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3627 von Rammrolf , 23.11.2020 15:19

Hallo Dominik, 
nochmals zu der Metzgerei. 
Da ja das Haus noch nicht ganz fertig ist mit LED es kommen noch ca.5-6 dazu. 
Hab ich jetzt folgendes Problem, wenn ich nach Deine Vorlage nimm und eine weitere LED in der Gastshaus dazunehme dann funktioniert es
nicht mehr, 
muß ich da auch noch was dannn ändern???? 
Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3628 von Moba_Nicki , 23.11.2020 16:10

Zitat

 
Hallo Dominik, 
nochmals zu der Metzgerei. 
Da ja das Haus noch nicht ganz fertig ist mit LED es kommen noch ca.5-6 dazu. 
Hab ich jetzt folgendes Problem, wenn ich nach Deine Vorlage nimm und eine weitere LED in der Gastshaus dazunehme dann
funktioniert es nicht mehr, 
muß ich da auch noch was dannn ändern???? 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf 

du musst dann die Zahlen bei Next_LED verändern. 
Wenn du z.B. zwei zusätzliche LEDs hast musst du den ersten Wert von -3 auf -5 und beim zweiten Eintrag von 2 auf 4 ändern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3629 von rolfha , 23.11.2020 16:19

Hallo Rolf, 
ich versuche es mit einer Antwort: Kommt auf die Reihenfolge an. Alle LEDs in einem Haus, ja auf der ganzen Anlage sind wie eine Reihe
von LEDs zu sehen. Auch wenn sie in mehreren Häusen sind macht die Verkabelung sie zu eine Reihe. Diese Reihe ist durchnummeriert. es
fängt mit 0 an und geht bis zu der letzten LED, die du verbaut hast. Wenn du ein Haus mit 10 LEDs hast, haben sie die Nummern 0 bis 9,
gegeben durch die Reihenfolge nach der sie zusammengelötet sind. Im Excel Spreadsheet muss die gleiche Reihenfolge eingehalten werden
(außer man macht Tricks mit skip_LED). Die Nummer der ersten LED in einem Haus sieht man in der Spalte StartLedNr. 

VG 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3630 von renato , 23.11.2020 18:54

Zitat

 

Hallo Renato, 
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die Kollegen hier überhäufen mich ständig mit neuen Ideen und Anfragen so dass ich zu gar nichts mehr komme. Aber die
Schrittmotoren stehen definitiv als nächstes auf meiner Liste. Ich muss nur noch schnell ein paar Mails und Fragen im Forum
beantworten… 
 
Dummerweise kommen die Fragen schneller rein als ich sie beantworten kann. 
 
Was bedeutet das für den Schrittmotor ? ;-( 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 
das ist ein super Erfolg für deine Entwicklung und ich kann gut verstehen, dass die Prio auf den Dingen liegt, die spontan das meiste
Interesse haben. 
Die Ansteuerung von Formsignalen mit der MobaLedLib würde diesem Steuerbus ein Alleinstellungsmerkmal geben. Licht, Servo,
Schrittmotoren und Taster / Schalter lassen sich dann mit einem einheitlichen Bus steuern, der zudem zu den gängigen
Digitalsteuersystemen nicht nur kompatibel ist sondern in diese voll integriert werden kann. 

Renato

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3631 von Hardi , 23.11.2020 21:23

Hallo angehende Filmproduzenten, 
vielleicht kann mal einer von Euch ein Video machen in dem gezeigt wird wie man das Flachkabel an den 6-poligen Stecker quetscht. Ein
neuer Kollege hat Probleme damit… 
Vielen Dank 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3632 von 4fangnix , 23.11.2020 22:46

Hallo zusammen, hallo Hardi, 

etwa aus dieser Anleitung ein Video machen? 
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?i..._flachbandkabel 

Oder auf Youtube fertige Videos finden? 
https://www.youtube.com/watch?v=4AgZXRKAfqw 
Das hilft meines Erachtens für den Anfang. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3633 von Hardi , 23.11.2020 22:54

Hallo Zusammen, 
Vielen Dank Armin. 
Spricht etwas dagegen einen Link auf die beiden Quellen ins Wiki aufzunehmen? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3634 von 4fangnix , 23.11.2020 23:02

Da bin ich nicht rechtssicher. Fichtelbahn Wiki wohl schon. Ich kann da aber mal nachfragen. 
Bei Youtube kenne ich mich nicht aus. 

Gruß 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3635 von Hardi , 24.11.2020 00:50

Eine bunte Kuh, 
diese bunte Kuh hat mich vor knapp drei Jahren darauf gebracht die MobaLedLib zu schreiben.  

Damals habe ich meine Tochter (sie war gerade 15 geworden) gefragt was wir den zusammen basteln könnten.  
Darauf die Antwort: 

„Eine bunte Kuh“ 

Was soll denn das sein ?!? 

„na eine bunte Kuh“… 

O.K. daraufhin haben wir eine Kuh ausgesägt, sie vorschriftsmäßig bunt angemalt und WS2812 LEDs außen rum getackert und dann
zusammen ein paar Effekte programmiert. Auf dem Bild sieht man den Regenbogen Effekt bei dem die Farben des Regenbogens langsam
wandern.  
Über eine Infrarot Fernbedienung können noch andere Muster abgerufen werden. Eins davon ist eine Kuh-kucksuhr. Hier sind die LEDs die
Zeiger einer Uhr welche die tatsächliche Uhrzeit zeigen. Natürlich kann die Kuh auch Muhen. Dazu ist ein MP3-TF-16P Sound Modul
eingebaut.  
Rechts daneben ist der Uno der die Kuh steuert. 

Das hat mich auf die Idee gebracht, dass man mit den WS2812 LEDs auch die Häuser der Moba beleuchten könnte… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3636 von Gasco , 24.11.2020 09:20

Hallo zusammen  

ich verwende diese Kabel  
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die farbliche Zuordnung beim verbauen unter der Anlage erleichtert die Arbeit doch ungemein, man verdreht ja schnell mal das Kabel 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3637 von 4fangnix , 24.11.2020 16:16

Hallo Hardi, Dominik und alle anderen Engagierten, 

Verweise auf das Wiki von OpenDCC sind erlaubt. Die Links können wir sowohl im Forum als auch in unserem MLL-Wiki angeben. 
Siehe:  

Zitat

etwa aus dieser Anleitung ein Video machen? 
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php? ... hbandkabel 
 
Das hilft meines Erachtens für den Anfang.

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3638 von bauerflower , 24.11.2020 17:44

Jetzt ist also die Tochter schuld, dass ich nicht zum Basteln komm. 

Herzlichen Dank dafür. Eigentlich sollte das Logo der MLL dann ja auch eine bunte Kuh sein. flaster:  

Sag Deiner Tochter, sie soll mal wieder mit Dir basteln. Wenn da so ein Ergebnis rauskommt   

Wie wäre es mit Preiserlein die über die Moba schlendern und sich unterhalten 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3639 von gaulois , 24.11.2020 23:00

... ich dachte immer die Bunte Kuh war das Schiff vom Störtebeker... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3640 von Rammrolf , 25.11.2020 17:15

Hallo MLL.ler, 
habe jetzt mein erstes Mobahaus fertig mit 12 LED's ausgestattet, nur war es halt ein fertiges Häuschen. 
Ich hoffe das ich das jetzt mit dem SkipRoom hinbekomme. 
Wie bekommt man eigentlich mit wenn es neues Makros gibt??? Und wie werden die dann aufgespielt im Prog Generator. Oder kommt da
eine neue Version raus? 
Kann man nicht ein Makro erstellen das man dann in den Prog Generator einspielt, das für Weichen funktioniert. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3641 von Moba_Nicki , 25.11.2020 17:45

Zitat
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Hallo MLL.ler, 
habe jetzt mein erstes Mobahaus fertig mit 12 LED's ausgestattet, nur war es halt ein fertiges Häuschen. 
Ich hoffe das ich das jetzt mit dem SkipRoom hinbekomme. 
Wie bekommt man eigentlich mit wenn es neues Makros gibt??? Und wie werden die dann aufgespielt im Prog Generator. Oder kommt da
eine neue Version raus? 
Kann man nicht ein Makro erstellen das man dann in den Prog Generator einspielt, das für Weichen funktioniert. 
 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

neue Makros werden durch ein Update der MobaLedLib zur Verfügung gestellt. 
Dazu gibt es dann auch die wunderbare Funktion das bisherige Programm-Generator-File in den neuen zu übernehmen. 

Was für Makros für Weichen meinst du? 
Für die Herzstückpolarisierung oder zum ansteuern der Weichen per Relais. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3642 von Hardi , 25.11.2020 17:56

Hallo Rolf, 
Wann zeigst Du uns Dein Haus im Video? 

Wenn es eine neue Version der MobaLedLib gibt, dann veröffentliche ich das hier. Außerdem findest Du immer im Wiki
https://wiki.mobaledlib.de/doku.php unter „aktuell verwendete Versionen“ was gerade aktuell ist. Zusätzlich zeigt die Arduino IDE an
wenn es neue Versionen einer Bibliothek gibt (Ganz unten erscheint so eine Lästige Meldung die man möglichst schnell wegklicken muss
ohne sie zu lesen). 

Ja, Du kannst mit dem Prog_Generator ein Makro erstellen welches für Weichen Funktioniert. 

Aber ich vermute die Antwort ist nicht ganz das was Du wissen willst. Für eine detailierte Antwort muss ich wissen womit du die Weichen
mechanisch ansteuern willst (Servo/Motor/Magnetspule/…  und womit Du die Weichenstellung beeinflussen (Taster/Schalter/Zentrale/…).
Wenn die Weichen über eine Zentrale gesteuert werden sollen, dann gibt es noch die Frage welches Protokoll… 
Nicht uninteressant währe auch wie viele Weichen es den sind. 

Aber vielleicht willst Du auch nur die Weichenlaternen ansteuern. Auch hier gibt es wieder verschieden Optionen: (DKW
Weiche/LED/Birne/…). 

Wie war der Spruch von Toyota? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3643 von Rammrolf , 25.11.2020 19:46

Hallo Hardi Hallo Dominik, 
Ganz normale Märklin C Gleis Weichen mit Märklin Weichenantrieb. 
ca 40 Stück bis jetzt. 
Wo ist das  
"Dazu gibt es dann auch die wunderbare Funktion das bisherige Programm-Generator-File in den neuen zu übernehmen." 
Da ich keine Videokamera habe werde ich es per Handy aufnehmen wenn es fertig ist. 
Ich habe allerdings Probleme mit dem Internet, es funktioniert leider nur ein Powerline Adapter und ich habe gerade nur Wlan das ab und
zu geht. 
Beim nächsten Stammtisch wie ich schon sagte hab ich Spätschicht,  da ich diese Woche bis Ende des Jahres die Schicht gewechselt
habe. 
Ich hatte auch noch keine Zeit Wiki auswendig zu lernen.   

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3644 von stadtbahnzug , 25.11.2020 20:03
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Moin Mitreisende, 

wenn ich doch nur Lesen gelernt hätte  Oder es besser anzuwenden wüsste. 

Ich habe mit der Bestückung der ersten 5 100DE Hauptplatine (V 1.6) begonnen. Nur ist das Löten bereits nach R8 und R26 schon wieder
zu Ende. Ich hatte nämlich die Anleitungen nur schnell überflogen und somit nur die Reichelt-Warenkörbe bestellt.  

Jetzt beim Bestücken lese ich natürlich genauer. Und - Ihr ahnt es schon - fehlt mir natürlich R13. Asche auf mein Haupt, es dick und
deutlich da 

Zitat

Der Widerstand R13 ist daher nicht mehr im Warenkorb enthalten.

Aber, es kommt noch schlimmer  ich kann die Tabelle nicht interpretieren. Was sind die LDR-Typen ? Und nach was soll ich letztlich den
Widerstandswert bestimmen. 

Auf jeden Fall ist die Bestückung nun erstmal unterbrochen - Mist   

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3645 von Rammrolf , 25.11.2020 20:08

Hallo Oliver, 
Du bist nicht der einzige der die Anleitung nur überflogen hat, 
ich auch. 

Aber ich bin besser als Du  Ich hab den NANO auf die Platine gelötet,und zwar komplett ohne die wiederstände usw.   
Und mir fehlen auch ein paar Teile von Reichelt. Hab bei Alf gleich eine neue Platine bestellt, da ich das zum ersten mal mache und ich mir
fast vostellen kann das sich alles in Rauch auflöst. 
Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3646 von Saryk , 25.11.2020 23:12

Zitat

 
Ich hab den NANO auf die Platine gelötet,und zwar komplett ohne die wiederstände usw.   
 

 Du hast was?  

Und ich dachte ich war bei der ersten Anleitung die ich befolgen wollte von Sinnen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3647 von Moba_Nicki , 26.11.2020 09:32

Zitat

 
Moin Mitreisende, 
 
wenn ich doch nur Lesen gelernt hätte  Oder es besser anzuwenden wüsste. 
 
Ich habe mit der Bestückung der ersten 5 100DE Hauptplatine (V 1.6) begonnen. Nur ist das Löten bereits nach R8 und R26 schon
wieder zu Ende. Ich hatte nämlich die Anleitungen nur schnell überflogen und somit nur die Reichelt-Warenkörbe bestellt.  
 
Jetzt beim Bestücken lese ich natürlich genauer. Und - Ihr ahnt es schon - fehlt mir natürlich R13. Asche auf mein Haupt, es dick und
deutlich da

Zitat
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Der Widerstand R13 ist daher nicht mehr im Warenkorb enthalten.

 
 
Aber, es kommt noch schlimmer  ich kann die Tabelle nicht interpretieren. Was sind die LDR-Typen ? Und nach was soll ich
letztlich den Widerstandswert bestimmen. 
 
Auf jeden Fall ist die Bestückung nun erstmal unterbrochen - Mist   
 
LG Oliver 

Hallo Oliver 

es gibt verschiedene LDR-Typen (LDR-Varianten) z.B.: hier https://de.aliexpress.com/item/32886304077.html aktuell sechs
verschiedene Typen 
Jeder dieser Typen hat einen anderen Widerstand bei Dunkelheit und bei Helligkeit.  
Damit der Arduino den Unterschied zwischen Hell- und Dunkel deutlicher erfassen kann, benötigt einen passenden Widerstand.  
Dieser muss über die LDR-Tabelle ausgesucht und verbaut werden, damit es einwandfrei funktioniert. 

In der Tabelle wurden die gebräuchlichsten Typen eingetragen und mit dem passenden Widerstand versehen.  
Die Liste ist nur deswegen etwas länger, da wir für alle uns bekannten Varianten auf dem Markt die Liste erstellt haben. 

Du kannst auch ohne Widerstand die Bestückung vorsetzen. Es funktioniert dann nur danach der Anschluss für den LDR-Widerstand (JP1)
oben Links nicht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3648 von Moba_Nicki , 26.11.2020 09:38

Zitat

 
Hallo Oliver, 
Du bist nicht der einzige der die Anleitung nur überflogen hat, 
ich auch. 
 
Aber ich bin besser als Du  Ich hab den NANO auf die Platine gelötet,und zwar komplett ohne die wiederstände usw.   
Und mir fehlen auch ein paar Teile von Reichelt. Hab bei Alf gleich eine neue Platine bestellt, da ich das zum ersten mal mache und ich
mir fast vostellen kann das sich alles in Rauch auflöst. 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

das festlöten des Arduino Nanos auf der Hauptplatine habe ich doch gar nicht in der Anleitung erwähnt.     

Ich habe aber mal einen Warnhinweis hinzugefügt zu den Anleitungen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3649 von Moba_Nicki , 26.11.2020 10:20

Hallo alle zusammmen 

auf Wunsch von verschiednen Kollgen hier aus dem Forum, wird aktuell an einer neuen Platine gearbeitet, welche folgende Möglichkeiten
zur Verfügung stellen wird. 

Ansteuerung der Märklinsignale 74371 (Gleissperrsignal), 74380 (Lichtvorsignal) und 74391 (Lichtblocksignal)
Ansteuerung von Motoren bis max 12V(DC)/350mA (max 24V/600mA mit zusätzlichem Kühlkörper) ohne Relais
Ansteuerung von Weichen über nur 2 bzw 3 Leitungen und zwei zusätzliche Dioden.
zusätzlich können über den blauen Kanal jedes der beiden WS2811 auch noch normale LEDs angesteuert werden

Die Ansteuerung erfolgt dabei wie gewohnt über die MobaLedlib und den WS2811. Zusätzlich wird ein L293D verwendet, der es ermöglicht
die angeschlossenen Signale, Motoren und Weichen ordentlich und ohne Kurzschlüsse anzusteuern. Auf Grund der Ansteuerung sind pro
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L293D leider zwei WS2811 notwendig. Allerdings kann man auch nur einen verbauen und beide Seiten simultan über einen WS2811
ansteuern. 

Die Stromversorgung der Signale, Weichen oder Motoren kann entweder über PIN6 vom Wannenstecker erfolgen oder über die zusätzliche
Schraubklemme oben links. 

Hier noch ein Bild vom aktuellen Prototypen. Auf diesem sind die Kondensatoren und Widerstände in Buchsenleisten befestigt um
verschiedene Werte auszuprobieren, um die optimalen Werte zu ermitteln. 
Zudem hat der Prototyp auch zusätzliche Anschlüsse für Debug-LEDs (Rot und Grün) zum anzeigen der aktiven Ausgangskanäle der beiden
WS2811. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3650 von Rammrolf , 26.11.2020 14:36

Hallo Dominik, 

ich habe ja auch die Anweisung erst gelesen nachdem ich die Nano angelötet habe.    
Ja jetzt bin ich schlauer. So ein Schei...... 
Das ärgert mich schon. 
PS. Hab gerade den Hinweis gesehen, gut das ich bei Alf eine Platine bestellt habe, und 2 Nanos auch noch. 
Jetzt gibt es halt zu Weihnachten nichts mehr.   

Gruß Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3651 von Saryk , 26.11.2020 14:41

Moin Rolf, 

mit entlöt-kupfer und etwas geduld solltest du den Nano wieder von der Hauptplatine bekommen  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3652 von stadtbahnzug , 26.11.2020 14:53

Moin Mitreisende, 

Dominik Danke für Deine Erklärung. Ich fasse es mal für zusammen - korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. 

 Der LDR ist also ein Lichtsensor, der der Steuerung sagt ob es Tag ist Nacht. Damit ergo nur erforderlich, wenn diese äußeren Einflüsse
bspw. durch eine Lichtsteuerung tatsächlich vorhanden sind.  

 Wenn die Ardunios gesteckt werden (wie es Standardmäßig auch vorgesehen ist), kommt man an die Bestückungsstelle auch später
noch ran  die Lötpunkte sitzen eh auf der Unterseite. Damit ist eine Nachbestückung auch später jederzeit möglich  

 Eine neue Version ist in Entwicklung und macht dann diese Frage auf zeitliche Sicht ggf. entbehrlich. 

 Damit steht meine Entscheidung, diesen R vorerst nicht zu bestücken. 

Merci und Gruß 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3653 von Moba_Nicki , 26.11.2020 15:22

Zitat

 
Moin Rolf, 
 
mit entlöt-kupfer und etwas geduld solltest du den Nano wieder von der Hauptplatine bekommen  
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah und Rolf 

wer nicht soviel Geduld hat, oder öfters etwas entlöten muss, so wie ich, kauft sich dafür eine eigene ReWork-Station. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3654 von aftpriv , 26.11.2020 17:02

Hallo MLLer, 

wir haben einen neuen Bastler aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, Matthias, 14 Jahre alt. 

O-Ton Matthias: "Bisher habe ich mir eine Hauptplatine und Verteilerplatinen auf einer Lochrasterplatine aufgebaut, allerdings haben Eure
Platinen doch deutlich mehr Funktionen und sind einfacher zu löten" 

Um ihn zu ermuntern, dieses tolle Projekt ebenfalls zu realisieren, haben wir ihm die erste (von ihm angefragte) Ausrüstung geschenkt. 

Wir wünschen ihm viel Spaß beim Basteln. Natürlich werden wir seine Fragen gewissenhaft beantwortet und mit Tipps/Tricks beratend zur
Seite stehen. 
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Gruß vom gesamten MLL-Team

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3655 von Hardi , 26.11.2020 17:12

Hallo Rolf, 

Zitat

 
Aber ich bin besser als Du  Ich hab den NANO auf die Platine gelötet,und zwar komplett ohne die wiederstände usw.   

Du kannst die Bauteile auch von der Unterseite einlöten. Problematisch wird das nur bei dem Optokoppler für DCC. Wenn Du diesen nicht
brauchst, dann kannst Du die Platine auch so verwenden. Zumindest ist sie ausreichend für Tests am Schreibtisch.  

Wenn Du die Teile unter dem Nano nicht bestückst, dann funktionieren DCC, die Taster, die LEDs auf dem Mainboard und der LDR nicht.
Aber die WS2812 können trotzdem angesteuert werden.  

Sollen wir Dir mal eine Ansicht basteln auf der siehst wohin die die Bauteile auf der Unterseite müssen? (Ich habe extra mal WIR
geschrieben in der Hoffnung, dass ein Kollege der Excel bedienen kann schneller ist als ich…) 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3656 von Moba_Nicki , 26.11.2020 17:18

Zitat

 

Hallo Rolf, 
 

Zitat

 
Aber ich bin besser als Du  Ich hab den NANO auf die Platine gelötet,und zwar komplett ohne die wiederstände usw.   

 
 
Du kannst die Bauteile auch von der Unterseite einlöten. Problematisch wird das nur bei dem Optokoppler für DCC. Wenn Du
diesen nicht brauchst, dann kannst Du die Platine auch so verwenden. Zumindest ist sie ausreichend für Tests am Schreibtisch.  
 
Wenn Du die Teile unter dem Nano nicht bestückst, dann funktionieren DCC, die Taster, die LEDs auf dem Mainboard und der LDR
nicht. Aber die WS2812 können trotzdem angesteuert werden.  
 
Sollen wir Dir mal eine Ansicht basteln auf der siehst wohin die die Bauteile auf der Unterseite müssen? (Ich habe extra mal WIR
geschrieben in der Hoffnung, dass ein Kollege der Excel bedienen kann schneller ist als ich…) 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

Wenn du "wir" sagst, meinst du doch eh meistens "Dominik". 

Rolf gib mir eine Stunde, dann hast du den Plan. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3657 von Moba_Nicki , 26.11.2020 18:30

Hallo Rolf 
Okay, hat etwas länger gedauert, aber hier die Ansichten von unten mit den Bauteilebelegungen. 
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Eingetragen habe ich nur die Bauteile welche unter den beiden Nanos sind. 
Links in Türkis sind die Kontaktleisten vom DCC-Arduino 
Rechts in Rot sind die Kontaktleisten vom LED-Arduino 

1. Minimalbestückung für DCC 
Bitte die Lötjumper "NO_OPTO" und "SX_GND" schließen. 

2. Widerstände für die Taster onBoard 
R6 ist zwar nicht unter den Nanos, ich habe ihn aber trotzdem eingezeichnet, damit die Liste vollständig ist. 



3. Bestückung für die PushButton-Platine und Analogtaster über den linken Wannenstecker 



Schöne Grüße 
Dominik 

Edit: Fehler in der Minimalschaltung entfernt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3658 von Rammrolf , 26.11.2020 19:37

Hallo MLL.ler 
Wollte mein Video Downloaden,geht aber mit Abload nicht. 
Was für ein Abload nehmt Ihr????? 
Datei von filehorst.de laden  
https://filehorst.de/d/ddgeDHds

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3659 von Saryk , 26.11.2020 20:24

Videos gehen nicht auf Bidlerhostern! 
Dafür brauchst du Vimeo oder YouTube 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3660 von stadtbahnzug , 26.11.2020 21:32
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Moin Mitreisende, 

so, die erste Hauptplatine ist entsprechend der Bauanleitung im Wiki fertig gestellt. Was fehlt ist R13, siehe hierzu auch mein Beitrag
#3652. 

Aus der Bauliste sind aber noch Bauteile übrig, nämlich 

CON2 und CON3 sowie 
CON1 und CON4.  
Wo werden diese bestückt :  

U1 und U4 waren auch nicht im Warenkorb, diese fehlen mir jetzt ebenfalls. Wo kämen die denn hin :  

Irgendwie scheint auf der Platine noch reichlich Platz für weitere Bauteile zu sein. Wofür wird der gebraucht :  

Aber, die entscheidenste aller Fragen. Ich habe ja nun reichlich rohe Hardware mit zwei jungfräulichen Arduinos  Da muss doch sicher
Weichware drauf. Da habe ich leider gar nichts zu gefunden.  

Merci und Gruss 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3661 von franz_H0m , 26.11.2020 21:50

Hallo Oliver, 

das ist ja die beste Frage, die du stellen konntest! Jetzt muss ich schnell tippen, bevor Hardi seinen Triumpf auskosten kann   

Du brauchst Dir über die Weichware keine Sorgen machen! Wenn Du die MobaLedLib installierst, kannst Du von Deiner Excelkonfiguration
aus bequem und automatisch beide Arduinos programmieren! 

Dazu folgst Du dieser Anleitung: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3662 von stadtbahnzug , 26.11.2020 21:51

Zitat

Wenn Du die MobaLedLib installierst,

Ja, aber wie ?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3663 von raily74 , 26.11.2020 22:01

Hi Oliver, 

den Link hat Franz doch mitgeliefert. Einfach aufrufen und den Anweisungen folgen.  

Noch mal zur Sicherheit: 
[url] https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart[/url]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3664 von stadtbahnzug , 26.11.2020 22:22

Zitat

den Link hat Franz doch mitgeliefert.

Oh, sorry - überlesen.  

Wenn jetzt noch einer was zu den offenen Bestückungen sagen könnte, komme ich immer mehr rein ins Projekt. 

Merci
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3665 von Hardi , 26.11.2020 23:32

Hallo Zusammen, 
der Kollege Matthias ([user]schma29[/user]) hat mir vor einigen Tagen ein Päckchen voll mit sehr schönen selber gedruckten Teilen
geschickt.  

Aus der Sicht der MobaLedLib sind das Beste daran Lichtsignale welche mit WS2812 bestückt sind. Er ist momentan daran 5
verschiedene Signale zu entwickeln welche direkt mit der MobaLedLib angesteuert werden können. Lorenz, Ronny und Matthias (schumo)
haben ja vor einiger Zeit auch solche Signale entwickelt. Irgendwie ist das aber nicht so richtig angekommen. Vermutlich auch weil das
Löten der Staubkörner (Mache nennen sie auch 2020er LEDs) was für Verrückte ist.  

=> Damit passt es doch eigentlich perfekt zu uns die wir in ein H0 Häuschen 15 verschiedene LEDs einbauen. 

Dabei ist es gar nicht so schlimm wie ich immer gedacht habe. Das Löten von Staubkörnen geht fast einfacher als „richtiges“ löten. 

Doch zunächst mal das Signal um das es geht: 

Die Platine rechts hat Matthias im Küchen Backofen gelötet. Dazu hat er die Lötpaste mit einem  
Stencil aufgetragen. Das ist ein dünnes Blech, welches genau an den Stellen Aussparungen hat, an denen die Lötpads sind. Dadurch kann
man die Paste schön dünn und gleichmäßig auftragen.  

Dummerweise hatte ich kein Stencil. Darum wollte ich prüfen, ob mir Rolfs Freund die Adhäsion auch behilflich ist (Siehe: viewtopic.php?
f=7&t=165060&sd=a&start=784 )

Also habe ich einfach mal etwas Lötpaste auch die Platine geschmiert: 
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Und dann die Bauteile platziert. Dummerweise hat man vor lauter Matsche Pampe kaum noch erkannt, wo diese hinkommen… 

https://abload.de/image.php?img=signal_platine_mit_ltixk31.jpg
https://abload.de/image.php?img=signal_platine_mit_bahpjxw.jpg


O.K. jetzt auf dem Foto sieht man das schon. Aber in Echt ist das winzig. Das sehe ich selbst mit Lupe kaum noch. Man sieht ja auch wie
krumm und schief ich die Teile platziert habe… 

Aber das macht nichts 

Seht selbst… 

3 

2 

1 

Ich habe das ganze einfach mit meinem Heißluftföhn welchen ich mal zum Schrumpfen gekauft habe angeblasen. Offensichtlich etwas zu
stark, aber den flüchtigen Kondensator konnte ich mit dem Lötkolben wieder fixieren. 

Und das verrückte daran ist: Es funktioniert! 

Ich bin total begeistert! 

=> Auf diese weise kann jeder von Euch die tollen Signale von Matthias zusammenbauen.  

Hier ist noch ein Prototyp: 

WS2812 2020 Signal Platine lÃ¶ten 

https://player.vimeo.com/video/484220920


Hier sieht man, dass ich noch mal Föhnen darf: 

https://abload.de/image.php?img=p11408256jjcn.jpg


Das Tolle an den Signalen ist, dass man nur 4 Leitungen braucht egal wie viele LEDs verwendet werden. Außerdem kann man die Farben
der LEDs beliebig anpassen. LEDs mit fester Farbe haben meistens nicht den „richtigen“ Farbton. Und man braucht keine Zusatzplatine zum
ansteuern der LEDs. Das Signal wird einfach wie ein Haus oder irgendeine andere MobaLedLib Komponente in die nächste Verteilerplatine
gesteckt und kann im Prog_Generator konfiguriert werden. Das ist der Hammer! 

Wem habe ich Lust darauf gemacht? 

Ich bitte um zahlreiche Meldungen von Euch! 

Die beiden Kollegen (Rolf und Matthias) von denen ich das löten abgeguckt habe sind übrigens beide 70 Jahre jung!  

=> Kommt mir nicht damit, dass Ihr das nicht könnt! 

Sobald Matthias die anderen Signale fertig hat, gibt es mehr Bilder.  

Bis dahin bestellt Euch schon mal Lötpaste mit niedrigem Schmelzpunkt (z.B. diese:
https://de.aliexpress.com/item/400060310....27424c4dVKdZ8s ) 

Hardi

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3666 von stadtbahnzug , 27.11.2020 05:28

Moin Mitreisende, 

Zitat

Ich habe das ganze einfach mit meinen Heißluftfön welchen ich mal zum Schrumpfen gekauft habe angeblasen. Offensichtlich etwas zu
stark, aber den flüchtigen Kondensator konnte ich mit dem Lötkolben wieder fixieren. 
 
Und das verrückte daran ist: Es funktioniert!

Wenn Du einen Stencil gehabt hättest (wäre vielleicht mal ne Aufgabe für meinen Laser) wäre die Lötpaste nur auf den Pins gewesen. Das
sieht dann schöner aus. Aber viel wichtiger 

Kleiner Tip. Solange nur eine Seite mit Bauteilen bestückt wird lässt sich das einandfrei auf einen (ausrangierten) umgedrehten Bügeleisen
löten. Da fliegen auch keine Bauteile weg, sondern ziehen sich im Gegensatz sehr schön in Position. 

Hier noch eine ergänzende Seite mit einem etwas größeren Projekt  http://berlin1zu87.de/tips/43-stencil 

Zitat
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Vermutlich auch weil das löten der Staubkörner (Mache nennen sie auch 2020er LEDs) was für Verrückte ist.

Genau mit diesen Saubkörnern will ich meine Sv-Signale Bauart 1937 machen. 

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3667 von stadtbahnzug , 27.11.2020 05:40

Moin Mitreisende, 

Zitat

den Link hat Franz doch mitgeliefert. Einfach aufrufen und den Anweisungen folgen.

Ok, das beschreibt die Programmierung des einen Arduino, vermutlich des linken (je nach Sichtweise). Wir haben aber zwei :  

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3668 von Moba_Nicki , 27.11.2020 06:43

Zitat

 
Moin Mitreisende, 
 

Zitat

den Link hat Franz doch mitgeliefert. Einfach aufrufen und den Anweisungen folgen.

 
Ok, das beschreibt die Programmierung des einen Arduino, vermutlich des linken (je nach Sichtweise). Wir haben aber zwei :  
 
LG Oliver 

Hallo Oliver 

sobald du in deinem Programm-Generator DCC-Adressen vergibst öffnet sich beim hochladen das zusätzliche Fenster um den rechten zu
programmieren. Du kannst es auch über das Optionen Menü (LED-Kreis) und dann auf DCC und Programm installieren klicken, aufrufen. 

Die freien Lötstellen werden hier belegt, aber sich nicht alle. Ein Teil ist auch für den Selectrix-Bus.
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...6_erweiterungen 

Die übrigen Stiftleisten, Keramikkondensatoren, sowie U4 und U5 werden hier verwendet.
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...2_mini-platinen 

Die zweite Anleitung ist auch mehrmals in der Grundanleitung verlinkt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3669 von stadtbahnzug , 27.11.2020 07:08

Moin Mitreisende, 

Zitat

sobald du in deinem Programm-Generator DCC-Adressen vergibst öffnet sich beim hochladen das zusätzliche Fenster um den rechten zu
programmieren.
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Ah, ok.  Das kann ich dann am WE mal in Ruhe ausprobieren.Sollte dann jedenfalls mit der momentanen Bestückung funktionieren.  

Merci und Gruss 
Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3670 von raily74 , 27.11.2020 07:40

Zitat

 
Wem habe ich Lust darauf gemacht? 

MIR!!! 

Sagt ihr mir bitte noch schnell, welcher LED-Typ das ist, damit ich mich noch schnell damit eindecken kann, bevor ich es in 2021 beim Zoll
abholen muss?* Ich möchte meine Signale nämlich auch selbst drucken und das hier wird der Knüller. 

Ist es diese: DC5V SK6812-EC1515 

Vielen Dank schon mal an alle Beteiligten! 

*) Ergänzung: Die Freigrenze für den Import von Sendungen aus Nicht-EU-Ländern mit einem Warenwert unter 22,00 € entfällt. Diese
Neuerung tritt am 01.07.2021 in Kraft. Ursprünglich war als Termin der 01.01.2021 vorgesehen, der Rat für Wirtschaft und Finanzen der
Europäischen Union (ECOFIN) hat jedoch am 22.07.2020 entschieden, das Inkrafttreten der Neuregelung um 6 Monate zu verschieben.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3671 von soldier333 , 27.11.2020 08:18

Moin MLLer, 

kurze Zwischenfrage zu den Signalen: Gibt es die auch für Spur N ?? Wenn das in H0 schon klein ist, bin ich mal gespannt was die N-Bahner
sagen. 

Vielleicht lassen sich die 3d Druck Vorlagen ja skalieren und drucken. Nur was ist mit den Platinen? 

Schöne Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3672 von fbstr , 27.11.2020 08:21

Zitat

 

Zitat

 
Wem habe ich Lust darauf gemacht? 

 
 
MIR!!! 
 
 

Ja, ok, mir auch...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3673 von Moba_Nicki , 27.11.2020 08:38
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Zitat

 
 
..... 
 
Wem habe ich Lust darauf gemacht? 
 
 
 
Ich bitte um zahlreiche Meldungen von Euch! 
 
Die beiden Kollegen (Rolf und Matthias) von denen ich das löten abgeguckt habe sind übrigens beide 70 Jahre jung!  
 
=> Kommt mir nicht damit, dass ihr das nicht könnt! 
 
 
Sobald Matthias die anderen Signale fertig hat gibt es mehr Bilder.  
 
Bis dahin bestellt euch schon mal Lötpaste mit niedrigen Schmelzpunkt (z.B. diese:
https://de.aliexpress.com/item/400060310....27424c4dVKdZ8s ) 
 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

ich melde mich auch gleich mal. 
Ich brauche unbedingt die Platinen, mein Drucker wartet schon ganz ungeduldig auf Arbeit. 

Bei der Lötpaste habe ich mir welche ohne Bleianteil rausgesucht. Die müsste auch funktionieren. 
Sie kostet allerdings etwas mehr. 
https://de.aliexpress.com/item/4000977650676.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3674 von Moba_Nicki , 27.11.2020 08:41

Zitat

 
 
.... 
Ist es diese: DC5V SK6812-EC1515 
.... 

Hallo Michael 

Bitte nicht die Sk6812 bestellen. Die haben das falsche Protokoll und evtl auch eine andere Pinbelegung. 

Das wären die richtigen WS2812 in der Größe 2020: https://de.aliexpress.com/item/32876864437.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3675 von 4fangnix , 27.11.2020 10:37

Hallo Matthias, hallo Hardi, 

ich habe mir schon die Signale der Kollegen (3D-) ausgedruckt und bin auch jetzt wieder sehr angetan. 
Aber was ist mit den notwendigen Platinen? Werden wir die zukünftig auch über Matthias oder Alf beziehen dürfen? 
Das wäre der Hammer.  

Tolle Arbeit. 
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Viele Grüße 
Armin

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3676 von karlz , 27.11.2020 10:47

Hallo Dominik, 
gibts die WS2812 in Größe 2020 wo anders auch, bei deinem Link kommt leider die Meldung "ausverkauft"! 

gsund bleiben 
lg Karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3677 von schma29 , 27.11.2020 12:47

Hallo Kollegen, natürlich werde ich alle 5 Sorten der Platinen auch verteilen, im Ausnahmefall kann ich Sie auch mit Stenzil und Ofen
bestücken. 
Habe ausserdem heute bei Euch gelesen das es auch WS2812 1515 gibt die noch kleiner sind al die 2020 (wusste ich bisher noch nicht).
Werde also jetzt erstmal die 5 Signale evtl. fürs nächste Onlinemeeting vorbereiten. Leider warte ich gerade auf einen defekten Sensor für
meinen 3D Drucker, es kann sich also verzögern, denn auch die bereits bestehenden Signale werden nochmals dünner, dazu brauche ich
aber den Drucker. Alles was Ihr dann braucht, 3D Druckvorlage (und vieles mehr) Platinen, Bauteile usw. könnt Ihr von meinem Server
runterladen oder von mir beziehen. 
Von den jetzigen Signalen habe ich ca. 100 Stück pro Sorte. Mehr demnächst. 
Matthias (schma29)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3678 von schma29 , 27.11.2020 12:49

Hallo Karl wieviele WS2812 2020 würdest Du denn brauchen. 
Gruss Matthias (schma29)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3679 von Gasco , 27.11.2020 12:51

Hallo zusammen  

ich will hier ja nicht für schlechte Laune sorgen .......aber... 

Ich brauch das ganze für SNCF Signale
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3680 von raily74 , 27.11.2020 13:35

Zitat

 
Hallo Dominik, 
gibts die WS2812 in Größe 2020 wo anders auch, bei deinem Link kommt leider die Meldung "ausverkauft"! 
 
gsund bleiben 
lg Karl 

WS2812 2020 lieferbar

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3681 von schma29 , 27.11.2020 13:40

Ich habe doch auch welche!!! 
Gruss Matthias (schma29)
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3682 von raily74 , 27.11.2020 13:57

Zitat

 
Habe ausserdem heute bei Euch gelesen das es auch WS2812 1515 gibt die noch kleiner sind al die 2020 (wusste ich bisher noch nicht).  

Hi Matthias, 
ich glaube, da habe ich die falschen LEDs verlinkt. Dominik hat ja schon geschrieben, dass die SK6812 nicht funktionieren (schade, dass die
100 Stück heute schon mit der Post angekommen sind, mein Fehler). 

Ich habe mir jetzt einen kleinen Vorrat an WS2812 2020 zugelegt, weil sie bei einigen Händlern nur noch in begrenzter Stückzahl vorrätig
sind. An den Signalen habe ich tatsächlich ein enormes Interesse. Drucken könnte ich diese tatsächlich selbst und würde mich sehr über die
STL-Dateien freuen (oder F3D-Dateien aus Fusion360). Dass du die Platinen auch verteilen wirst, finde ich großartig. 

Es ist wirklich unglaublich, was diese Bastelei hier für Auswüchse bekommt. Das ist wirklich unvorstellbar, was hier jeder
einzelne von euch leistet. An dieser Stelle mal wieder ein herzliches Dankeschön dafür, dass ich an all dem Teil haben darf!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3683 von gaulois , 27.11.2020 14:04

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Zusammen, 
 
 
Wem habe ich Lust darauf gemacht? 
 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 
wenn ich jetzt "me2" schreibe, ist das missverständlich  Aber diese Technik sieht vielversprechend aus! Leider habe ich keinen 3D
Drucker, d. h. ich müsste Signale, aber auch die Platinen von jemandem beziehen.  

Wie sieht das mit dem Stencil aus? kann man sowas auch drucken oder sonstwie herstellen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3684 von schma29 , 27.11.2020 14:15

Hallo Gerd, 3D Sachen können wir Dir gerne drucken, Platinen gibts auch, in geringer Menge sogar bestück, (mache ich selbst mit Stenzil
und Ofen) 
Einen Stenzil kannst Du bei den Chinesen nur bekommen wenn Du eine entsprechende Menge Platinen bestellst. Kannst meine Bestellungen
als Vorlage nutzen (incl. Stenzil) 50-100 Platinen mit Stenzil ca. 30 Euro. 
Bei Fragen, schreib oder ruf mich an 08084 9497033 
Gruß Matthias (schma29)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3685 von Moba_Nicki , 27.11.2020 14:37

Zitat

 
Hallo Dominik, 
gibts die WS2812 in Größe 2020 wo anders auch, bei deinem Link kommt leider die Meldung "ausverkauft"! 
 
gsund bleiben 
lg Karl 
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Hallo Karl 

Heute Morgen waren die noch lieferbar.  
Da hat sich wohl jemand einen großen Vorrat gekauft.

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3686 von fbstr , 27.11.2020 14:51

Zitat

 
Da hat sich wohl jemand einen großen Vorrat gekauft. 

War bestimmt Hardi. Der hat ja schon die weltweite Produktion der WS2811 mit DIL Gehäuse letztes Jahr aufgekauft...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3687 von stadtbahnzug , 27.11.2020 15:14

Moin Mitreisende, 

[quote]Habe ausserdem heute bei Euch gelesen das es auch WS2812 1515 gibt die noch kleiner sind al die 2020 (wusste ich bisher noch
nicht).[quote] 
Die hätten mich auch interessiert. Schade das sie nicht verwendbar sind. 

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3688 von raily74 , 27.11.2020 15:17

Zitat

 

Zitat

 
Da hat sich wohl jemand einen großen Vorrat gekauft.

 
 
War bestimmt Hardi. Der hat ja schon die weltweite Produktion der WS2811 mit DIL Gehäuse letztes Jahr aufgekauft... 

Komisch, war auch mein erster Gedanke 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3689 von Jueff , 27.11.2020 15:56

Zitat

 
Hallo zusammen  
 
ich will hier ja nicht für schlechte Laune sorgen .......aber... 
 

Ich brauch das ganze für SNCF Signale  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2196861
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2196861
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2196867
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2196867
https://www.stummiforum.de/u14668_stadtbahnzug.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2196870
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2196870
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2196885
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2196885
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html


Ich brauch das ganze für ÖBB Signale    

Ich mach dann auch die richtigen Patterns dafür   

Jürgen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3690 von Gasco , 27.11.2020 17:00

Hallo zusammen 

Zitat

Gasco hat geschrieben: ↑Fr 27. Nov 2020, 12:51 
Hallo zusammen 
 
ich will hier ja nicht für schlechte Laune sorgen .......aber... 
 
Ich brauch das ganze für SNCF Signale  
 
 
Ich brauch das ganze für ÖBB Signale   
 
Ich mach dann auch die richtigen Patterns dafür  

das war ein Scherz, nicht dass da noch einer drauf anspringt 

die Ansteueung der Signale übernimmt bei mir die MPC 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3691 von Rammrolf , 27.11.2020 17:12

Hallo, 
ich werde noch nicht ganz schlau aus der Vorgehensweise vom Artikel von Dominik Seite 146 (3628) 
Hallo Rolf 

du musst dann die Zahlen bei Next_LED verändern. 
Wenn du z.B. zwei zusätzliche LEDs hast musst du den ersten Wert von -3 auf -5 und beim zweiten Eintrag von 2 auf 4 ändern. 
Ich habe jetzt 12 LED's eingebaut und will ja die Metzgerei Extra schalten.  
Was muß ich jetzt da eingeben, 
Da ich auch nicht den Zähler hinbekomme. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3692 von karlz , 27.11.2020 17:17

ÖBB Signale wären super, 
dann muß ich nur mehr "kochen" lernen ops:  
lg karl
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3693 von Moba_Nicki , 27.11.2020 17:39

Zitat

 
Hallo, 
ich werde noch nicht ganz schlau aus der Vorgehensweise vom Artikel von Dominik Seite 146 (3628) 
Hallo Rolf 
 
du musst dann die Zahlen bei Next_LED verändern. 
Wenn du z.B. zwei zusätzliche LEDs hast musst du den ersten Wert von -3 auf -5 und beim zweiten Eintrag von 2 auf 4 ändern. 
Ich habe jetzt 12 LED's eingebaut und will ja die Metzgerei Extra schalten.  
Was muß ich jetzt da eingeben,
Da ich auch nicht den Zähler hinbekomme. 

 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

die Zeilen mit dem Eintrag "Next_LED()" kannst du nicht über DCC ansteuern. 
Du bist leider um eine Zeile nach unten gerutscht mit der DCC Adresse. Füge die Adresse 2 in Zeile 7 ein und lösche diese aus Zeile 8. 

Die Zahlen die ich dir geschickt hatte müssen in der Spalte #9 "Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte" geändert werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3694 von gaulois , 27.11.2020 18:07

Zitat

 
Hallo zusammen 
 

Zitat

Gasco hat geschrieben: ↑Fr 27. Nov 2020, 12:51 
Hallo zusammen 
 
ich will hier ja nicht für schlechte Laune sorgen .......aber... 
 
Ich brauch das ganze für SNCF Signale  
 
 
Ich brauch das ganze für ÖBB Signale   
 
Ich mach dann auch die richtigen Patterns dafür  

 
 
das war ein Scherz, nicht dass da noch einer drauf anspringt 
 
die Ansteueung der Signale übernimmt bei mir die MPC  
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Waaaas? Ich hatte schon angefangen zu entwerfen 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3695 von Gasco , 27.11.2020 18:14

Hallo Gerd 

Zitat

Waaaas? Ich hatte schon angefangen zu entwerfen

wenn alles so schnell machst wie ichs von dir gewohnt bin 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3696 von gaulois , 27.11.2020 18:18

eben! 

da ist das grad noch mal gut gegangen... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3697 von raily74 , 27.11.2020 19:33

Zitat

 
Wie sieht das mit dem Stencil aus? kann man sowas auch drucken oder sonstwie herstellen? 

Wie stark ist so ein Stencil? Meint ihr nicht, sowas ließe sich mit einem SLA-Drucker realisieren? Ich habe neulich erst Teile mit ca. 0,3 mm
Stärke gedruckt, das ginge bestimmt auch mit kleinen Löchern...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3698 von raily74 , 27.11.2020 19:44

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Bei der Lötpaste habe ich mir welche ohne Bleianteil rausgesucht. Die müsste auch funktionieren. 
Sie kostet allerdings etwas mehr. 
https://de.aliexpress.com/item/4000977650676.html 

Hi Dominik, 

danke für den Link. Welches der vier Sets darf ich denn bestellen? 

- Sn63Pb36.5 (okay, das ist die bleihaltige) 
- Leadfree138C 
- Leadfree183C 
- Leadfree217C 

Ich hätte mich jetzt für die Letzte entschieden, auch wenn sie mit 217°C wohl die höchste Temperatur beim Löten braucht. Aber sie scheint
die richtige für diese Anwendung zu sein. 

Vielen lieben Dank schon mal.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3699 von Jueff , 27.11.2020 19:55

Zitat

 

Zitat

 
Wie sieht das mit dem Stencil aus? kann man sowas auch drucken oder sonstwie herstellen? 

 
 
Wie stark ist so ein Stencil? Meint ihr nicht, sowas ließe sich mit einem SLA-Drucker realisieren? Ich habe neulich erst Teile mit ca.
0,3 mm Stärke gedruckt, das ginge bestimmt auch mit kleinen Löchern... 

Um einen Stencil mit dem 3D Drucker zu erzeugen gibt es hier eine Webseite https://solder-stencil.me/ 

So habe ich es gemacht: 

Board aus Eagle exportieren, nur  
- Layer Profile und da nur Board Shape layer, Cutouts nicht anwählen 
- Layer Solderpaste (bCream bzw. tCream) 

- profile.gbr und solderpaste_xxx.gbr hochladen nach https://solder-stencil.me/  
- convert to stl anwählen 
- file downloaden 

Hab's mit PLA gedruckt, die Auflösung ist ausreichend. Aber testn konnte ich es noch nicht, ich habe die Lötpaste noch nicht hier. 

Der Stencil für meinen 24Led Decoder sieht dann etwa so aus 

 

Jürgen...

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3700 von franz_H0m , 27.11.2020 20:22

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2196990
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2196990
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://solder-stencil.me/
https://solder-stencil.me/
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2197009
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-147.html#msg2197009
https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html


Hallo Hardi, Matthias, Ronny, Matthias, 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Aus der Sicht der MobaLedLib sind das Beste daran Lichtsignale welche mit WS2812 bestückt sind. Er ist momentan daran 5
verschiedene Signale zu entwickeln welche direkt mit der MobaLedLib angesteuert werden können. Lorenz, Ronny und Matthias
(schumo) haben ja vor einiger Zeit auch solche Signale entwickelt. Irgendwie ist das aber nicht so richtig angekommen. Vermutlich auch
weil das löten der Staubkörner (Mache nennen sie auch 2020er LEDs) was für Verrückte ist.  

Sehr schick. Unglaublich schick. Aber das waren die anderen Signale auch schon... Was soll ich den jetzt nehmen - WS2812 oder
Charlieplexing. Charlieplexing ist irgendwie auch schick... Ich glaube ich halte Charlie die Treue. 

Aber erst muss ich noch 

Schweizer Signale zeichnen
Platinen entwickeln
Resindrucker kaufen und mir eine Absauganlage und ein Waschbad bauen

Aber ein Bügeleisen habe ich schon dafür!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3701 von Moba_Nicki , 27.11.2020 20:28

Zitat

 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Bei der Lötpaste habe ich mir welche ohne Bleianteil rausgesucht. Die müsste auch funktionieren. 
Sie kostet allerdings etwas mehr. 
https://de.aliexpress.com/item/4000977650676.html 

 
 
Hi Dominik, 
 
danke für den Link. Welches der vier Sets darf ich denn bestellen? 
 
- Sn63Pb36.5 (okay, das ist die bleihaltige) 
- Leadfree138C 
- Leadfree183C 
- Leadfree217C 
 
Ich hätte mich jetzt für die Letzte entschieden, auch wenn sie mit 217°C wohl die höchste Temperatur beim Löten braucht. Aber sie
scheint die richtige für diese Anwendung zu sein. 
 
Vielen lieben Dank schon mal. 

Hallo Michael 

nach Rücksprache mit Matthias würde ich zu der 138°C raten.  

Ich habe mir die 183°C bestellt, Mal schauen wie es mit der klappt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3702 von thagu , 27.11.2020 21:55

Hoi zäme 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Guido, 
 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 
 
Deine erste Frage wurde ja schon sehr gut von Michael beantwortet. Vielen Dank Michael. 
 
Frage 2: 
Du kannst im Prog_Generator mehrere Seiten anlegen. Dazu klickst Du einfach mit der rechten Maustaste auf den Tab „DCC“ ganz
unten. In dem erscheinenden Menü wählst Du „Verschieben oder Kopieren“ und im nächsten Dialog unten „Kopie erstellen“. Dann hast
Du für jeden Bereich eine eigene Seite. Am besten Du benennst die Seiten passend um. 
Die DCC Adressen sind ganz unabhängig voneinander. Damit kannst Du machen was Du willst. 
 
Hardi 

ich danke euch für das Willkommenheissen und die schnellen Antworten. 
Zu 2) gibt es nicht viel zu sagen, leuchtet ein und löst mein Problem. 
Zu 1) das habe ich probiert mit einem 5V Relais. Das scheint aber nicht zu funktionieren, weil die Spannung am Ausgang vom WS2811 zu
klein zu sein scheint: gemessen 3V. Halte ich den Signalkanal für das relais an 5V+, schaltet es sofort. Habs' mit Low und High probiert,
gleiches problem. Also Relais und MLL Setup in Ordnung, aber Relais schaltet nicht, sondern LED auf Relais Platine leuchtet nur schwach ab
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dem WS2811. Muss ich da noch einen Transistor dazwischen schalten, um die 5V zum Schalten zu kriegen? 

Besten Dank für Hilfe 
Grüsse und frohes Wochenende!! 
Guido

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3703 von Hardi , 27.11.2020 21:57

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
ich glaube, da habe ich die falschen LEDs verlinkt. Dominik hat ja schon geschrieben, dass die SK6812 nicht funktionieren (schade, dass
die 100 Stück heute schon mit der Post angekommen sind, mein Fehler). 
: 

die SK6812 haben eine andere Anschlussbelegung, aber vom Protokoll her sollten sie kompatibel sein. Ich habe die 5050er LEDs bereits
erfolgreich verwendet. Allerdings waren das WWA und keine RGB LEDs. Es könnte sein, das bei den RGB LEDs die Reihenfolge der Farben
vertauscht ist. Wenn ich richtig in die Datenblätter geschaut habe, dann passt das aber auch. 

Michael: Probiere es mal aus 

Und nein, ich habe die 2020er LEDs nicht aufgekauft.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3704 von Hardi , 27.11.2020 22:32

Hallo Guido, 

Zitat

 
Zu 1) das habe ich probiert mit einem 5V Relais. Das scheint aber nicht zu funktionieren, weil die Spannung am Ausgang vom WS2811
zu klein zu sein scheint: gemessen 3V. Halte ich den Signalkanal für das relais an 5V+, schaltet es sofort. Habs' mit Low und High
probiert, gleiches problem. Also Relais und MLL Setup in Ordnung, aber Relais schaltet nicht, sondern LED auf Relais Platine leuchtet nur
schwach ab dem WS2811. Muss ich da noch einen Transistor dazwischen schalten, um die 5V zum Schalten zu kriegen? 

Der Ausgang eines WS2811 ist auf 18.5 mA begrenzt. Das ist der Optimale Strom für eine LED. Damit zieht aber noch kein Relais an. Du
brauchst also einen Verstärker wie Micheal das hier beschrieben hat: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=3551 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3705 von Saryk , 27.11.2020 23:16

ja Franz, 
FDM Drucker sind etwas 'grob' für das ganze. 
Für den Reson Drucker würde ich dir sogar empfehlen einen Schrankdrumherum zu bauen, so das der geruch wirklich nur durch den
Aktivkohle filter nach draußen kann. Egal ob da ne ABsauganlage dran ist oder nicht, Resin stinkt beim Druck bestialisch. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3706 von raily74 , 27.11.2020 23:41
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Zitat

 
Resin stinkt beim Druck bestialisch. 

Meine beiden Resin-Drucker stehen zwar im Keller, aber dafür frei zugänglich im Treppenhaus. Das kann schon nach oben ziehen. Meine
Frau reagiert ziemlich empfindlich auf giftige Dämpfe, die dann auch mal ins Haus ziehen.  

Allerdings beschwert sie sich nur, wenn ich lackiere oder mit 2K-Spachtel oder -Kleber arbeite. Nicht, wenn ich drucke! Der Druckvorgang ist
annähernd neutral (Elegoo Resin). Das Auswaschen ist das Problem. In Isopropanol gelöstes, ungehärtetes Resin stinkt zur Hölle. Seitdem
ich das aber mit der Waschstation mache, stinkt auch nichts mehr. Der Behälter wird nach dem Auswaschen geschlossen und während des
Auswaschens ist die Haube drauf. 

Das Ganze nur als Ergänzung, falls wir jetzt im großen Stil anfangen, Stencils und Signale zu drucken.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3707 von Saryk , 28.11.2020 00:47

Dann hab ich wohl den falschen Resin Drucker die letzte Zeit gesehen/gerochen. (Nein, ich hab mir keinen gekauft) 

Aber ja, das UV härten danach ist wohl auch so ne Sache. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3708 von thagu , 29.11.2020 09:22

Hallo zusammen 

Danke Hardi für den Input. Allerdings scheitere ich an meinen nur rudimentär vorhandenen Elektronikkenntnissen.  

Zitat

 

Hallo Guido, 
 
Der Ausgang eines WS2811 ist auf 18.5 mA begrenzt. Das ist der Optimale Strom für eine LED. Damit zieht aber noch kein Relais an. Du
brauchst also einen Verstärker wie Micheal das hier beschrieben hat: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=3551 
 
Hardi 

Also, PNP habe ich. Mit Widerstand an der Basis, damit der Strom E-B nicht zu gross wird. Trotzdem schaltet das Relais noch nicht. Es
leuchtet nur schwach. Irgendwas schliesse ich wohl verkehrt an.  

Mein Relais kann low oder high level trigger (https://de.aliexpress.com/item/400035615...earchweb201603_). Ich hätte es auf
High eingestellt auf Basis meines Verständnisses. aber es spielt keine rolle, beides geht noch nicht. 
Ich habe den PNP mit Emitter am 5V+, Collecter am IN (mit 4k7 Widerstand), Basis am geschalteten Ausgang vom WS2811. Von da
kommen natürlich auch 5V+ und Gnd.  

Aber der Strom fliesst immer noch nicht ausreichend. Anschluss vom PNP an Spannungsversorgung vom WS2811 ist doch richtig, oder
muss das eine andere sein? Weil wenn ich direkt 5V auf IN kurzschliesse, schaltet das Relais. D.h. da müsste ausreichend Strom da sein. 
Übrigens schaltet das Relais auch, wenn ich eine Hand am Jumper habe (high/low) und die andere am Basispin vom PNP... ich nix verstehn. 
Wäre um Input froh. 

En scheena Suntig! 
Guido

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3709 von MoBa_Alfred , 29.11.2020 10:52

Hallo Guido, 

Zitat
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Mein Relais kann low oder high level trigger (https://de.aliexpress.com/item/400035615...earchweb201603_). Ich hätte es auf
High eingestellt auf Basis meines Verständnisses. aber es spielt keine rolle, beides geht noch nicht.
Ich habe den PNP mit Emitter am 5V+, Collecter am IN (mit 4k7 Widerstand), Basis am geschalteten Ausgang vom WS2811. Von da
kommen natürlich auch 5V+ und Gnd.  

Wenn Du diese "Relais-Karte" benutzt, brauchst Du doch keine Verstärkung mehr. Die kannst Du doch direkt anschließen. 
Als Versorgungsspannung verträgt die auch 5V und als Ansteuerung reichen laut Beschreibung 5mA. 
So verstehe ich die Beschreibung der Relais-Karte jedenfalls. 
Bin mal gespannt, was Du herausfindest. 

Gruß 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3710 von Jueff , 29.11.2020 11:03

Zitat

 
Hallo Guido, 
 
Wenn Du diese "Relais-Karte" benutzt, brauchst Du doch keine Verstärkung mehr. Die kannst Du doch direkt anschließen. 
Als Versorgungsspannung verträgt die auch 5V und als Ansteuerung reichen laut Beschreibung 5mA. 
So verstehe ich die Beschreibung der Relais-Karte jedenfalls. 
Bin mal gespannt, was Du herausfindest. 
 
Gruß 
Alfred 

siehe auch viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2165353&hilit=relais#p2165353 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3711 von Hardi , 29.11.2020 11:23

Hallo Alfred, 

Zitat

 
Wenn Du diese "Relais-Karte" benutzt, brauchst Du doch keine Verstärkung mehr. Die kannst Du doch direkt anschließen. 
Als Versorgungsspannung verträgt die auch 5V und als Ansteuerung reichen laut Beschreibung 5mA. 
So verstehe ich die Beschreibung der Relais-Karte jedenfalls. 
Bin mal gespannt, was Du herausfindest. 

Herzlich willkommen bei der MobaLedLib und vielen Dank für Deinen Input.  

Dein Forenname passt ja sehr gut zu dem Thread... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3712 von MoBa_Alfred , 29.11.2020 11:37

Hallo Hardi, 
vielen Dank für die Begrüßung! 
Ich lese schon länger im Thread mit und habe mich auch schon durch das Wiki gegraben. 
Ich bin begeistert von diesem tollen Projekt und was es da alles für "Auswüchse"  gibt. 
Bei Alf habe ich auch schon eine Start-Ausrüstung bestellt um diese einmal in unserem Modellbahn-Club vorzustellen. 
Ganz großes Kompliment an alle Beteiligten. 
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Gruß 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3713 von karlz , 29.11.2020 17:02

kann mir wer einen Link zur Lötpaste 138c mitteilen, ich bin anscheinend zu blöd, finde nur 183c! ops:  
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3714 von Saryk , 29.11.2020 17:18

also hier: https://amzn.to/2JcmxKO ? 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3715 von Woge , 29.11.2020 18:49

Hallo Hardi, 
Ich wünsche erst einmal allen einen schönen 1.Advent und Dir herzlichen Dank für die Anregungen für mögliche Verdrahtungen in einem
Auto (3543). 
Im Versuchsaufbau habe ich so einiges ausprobiert und gute Möglichkeiten für eine mögliche mechanische Umsetzung herausgefunden.
Aber nun stehe ich vor dem Problem, im Prog_Generator den dafür vorgesehenen WS2811 so anzusprechen, das Abblendlicht, Blinker und
möglicher Weise ein Blaulicht als Gruppe angesprochen wird.  
Wie kann ich den einzelnen Kanälen die entsprechende Funktion im Prog-Generator zuweisen? 

Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3716 von Fisch65 , 29.11.2020 19:19

Liebe MoBa Led Libler, 

ich selber bin überzeugter Fan der MoBa LedLib, auch wenn ich derweil noch kein Anwender bin. Ich verfolge diesen Thread hier sehr genau
und werde sobald es meine Zeit erlaubt und das gemäss dem Stand der Anlage Sinn macht für Häuserbeleuchtung etc. auch hier
einsteigen. 

Nachdem ich mit Hardi im Kontakt stand, weil ich für meine MoBa eine Deckenbeleuchtung (abgehängt) bauen wollte, haben wir die
verschiednen Alternativen durch gespielt. Final habe ich mich für ein anderes System entschieden. Das war aber keine Entscheidung gegen
MoBa LedLib, sondern war einfach der Komplexität der Anlage, Größe und der fließenden Ströme geschuldet. 

Nach 4 Monaten Bauzeit, bin ich nun fertig. Habe Hardi vorab gefragt, ob es von Interesse sei, hier das einmal zu erwähnen und er hat
zugestimmt. 

Fazit: Die LED MoBa Beleuchtung funktioniert prima, es ist sehr viel Arbeit, aber das Ergebnis entschädigt 😊. 

Die Intensität der Beleuchtung ist mehr als ausreichend (10500 LEDs). Auf jeden Fall würde ich immer wieder die Decke abhängen (auch
wenn das ewig viel Arbeit ist), da dadurch die Intensität der Beleuchtung vervierfacht wird (halber Abstand zur Lichtquelle). So, jetzt genug
geredet, anbei ein paar Bilder, wer mehr sehen will kann in meinem Thread nachschlagen. 

Blaue Nacht über der Anlage: 
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Dämmerung über der Anlage: 

https://abload.de/image.php?img=img_2593mbkc4.jpg


Mittags über der Anlage (volle LED Beleuchtung): 

https://abload.de/image.php?img=img_2597ksk9n.jpg


Mit freundlichen Grüßen 

Manfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3717 von Saryk , 29.11.2020 19:29

Moin Manfred, 
als ich das in deinem Thread gesehen habe dachte ich mir schon dass das irgendwie mit der MLL in zusammenhang stehen könnte   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3718 von ThKaS , 29.11.2020 20:54

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 3663 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3719 von thagu , 29.11.2020 21:28
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Hallo zusammen 

Zitat

 
siehe auch viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2165353&hilit=relais#p2165353 
 
Jürgen... 

top, ich hab's geschafft. Ihr hattet Recht und vielen Dank dafür. Das reicht. Das Problem war - und das habe ich da irgendwo in dem von
Jürg genannten Thread gesehen - dass ich die Helligkeit auf 60 gesetzt hatte... da ich diesen Ausgang zuerst für eine LED verwendete. 

Top, das ding schaltet. Direkt. Ohne Krimskrams  

You made my day. 

En schöne Räschtabig 
Guido

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3720 von Hardi , 30.11.2020 14:19

Hallo Klaus, 

Zitat

 
Hallo Hardi, 
Ich wünsche erst einmal allen einen schönen 1.Advent und Dir herzlichen Dank für die Anregungen für mögliche Verdrahtungen in einem
Auto (3543). 
Im Versuchsaufbau habe ich so einiges ausprobiert und gute Möglichkeiten für eine mögliche mechanische Umsetzung herausgefunden.
Aber nun stehe ich vor dem Problem, im Prog_Generator den dafür vorgesehenen WS2811 so anzusprechen, das Abblendlicht, Blinker
und möglicher Weise ein Blaulicht als Gruppe angesprochen wird.  
Wie kann ich den einzelnen Kanälen die entsprechende Funktion im Prog-Generator zuweisen? 
 
Klaus 

Ich wünsche Dir und natürlich allen anderen Stummis ebenfalls eine friedliche Weihnachtszeit mit viel Moba Bastelei. 

Wenn Du mehrere Funktionen gleichzeitig schalten willst, dann kannst Du den einzelnen Zeilen einfach die gleiche DCC Adresse zuweisen: 

Die Tatsächliche Konfiguration hängt von der Verschaltung Deiner LEDs ab. 
Es gibt zwei Blaulicht Funktionen welche geringfügig anderen Zeiten haben. Dadurch blitzen die Lichter nicht synchron wie das bei alten
motorisch betriebenen Blaulichtern der Fall war. 
In unserem Feuerwehrauto haben wir keinen vorderen Blinker verbaut. Hier blinkt der Hauptscheinwerfer Hell und Dunkel über die
„Blink2()“ Funktion. 

Anstelle von einer DCC Adresse kann auch eine Variable verwendet werden welche von anderen Bedingungen abhängt. Aber das ist dann
was für Fortgeschrittene. Das machen wir dann Morgen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3721 von rolfha , 30.11.2020 14:51

Hallo , 
ich hatte schon vor Hardis Bitte und bevor Dominik die Internet Quellen gefunden hatte ein Video begonnen. Ich veröffentliche es jetzt trotz
der im Internet schon verfügbaren Lösungen. 
Zwei Anmerkungen vorneweg:  
1.) ich bin kein Youtuber. Am anfang des gesprochenen Textes fehlen die zwei Worte "Liebe MobaLedLib", die hat es in der Aufnahme
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abgeschnitten und fängt gleich mit "Freunde" an. Ich habe es so gelassen. 
2.) Bevor ihr fragt: Ich habe ein Dachflächenfenster im Wintergarten repariert, geschafft das es zufällt und meine Finger waren im Rahmen
an der Seite der Scharniere. Es ist schon 2 Wochen her, tut immer noch weh und wird mich bis es herausgewachsen ist wohl noch Monate
beschäftigen, da der eine Nagel dreiviertel vom Bluterguss aus seinem Bett gelöst wurde.  

Hier das Video: 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3722 von Gasco , 30.11.2020 15:01

Hallo zusammen  

genauso wie auf dem Video gezeigt fertige ich meine Kabel auch. Allerdings halte ich es für besser wenn die Kabel nach aussen von der
Platine wegstehen, das bedeutet das Kabel muß entgegengesetzt gequetscht werden .

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3723 von Matthias_h0 , 30.11.2020 17:31

Hallo, 

Zitat von aftpriv im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo MLLer, 
 
wir haben einen neuen Bastler aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, Matthias, 13 Jahre alt. 
 
(...) 
 
Um ihn zu ermuntern, dieses tolle Projekt ebenfalls zu realisieren, haben wir ihm die erste (von ihm angefragte) Ausrüstung geschenkt. 
 
Wir wünschen ihm viel Spaß beim Basteln. Natürlich werden wir seine Fragen gewissenhaft beantwortet und mit Tipps/Tricks beratend
zur Seite stehen. 
 
Gruß vom gesamten MLL-Team 

Nachdem Alf mich ja hier schon kurz vorgestellt hatte, habe ich mich nun auch mal im Forum angemeldet. 
Heute sind die Platinen von Alf angekommen. Nochmal vielen Dank, dass ich diese geschenkt bekomme! Ich habe direkt mal die
Hauptplatine gelötet und bin begeistert. Das Löten ist relativ einfach und die Platine funktioniert sehr gut.(Ich habe aber noch nicht alle

 Flachbandkabel für die MobaLedLib 
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Funktionen getestet.) 

Ich habe mit der MLL schon fast meine komplette Anlage beleuchtet und bin begeistert, wie einfach, flexibel und günstig das Ganze ist. Hier
nochmal vielen Dank an alle, die an der MLL mitarbeiten (Ganz besonders an Hardi). Bisher habe ich schon über 70 RGB- Kanäle verbaut
(davon etwa 10 WS2811 und 60 WS2812). Bisher habe ich Lochraster- Platinen verwendet. 

Bilder der Beleuchtung kommen gleich noch. Da das mein erster Beitrag hier im Forum ist, muss ich erst noch schauen, wie ich das
hinkriege. 

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3724 von Matthias_h0 , 30.11.2020 17:40

Hallo, 
hier nun die Fotos: 
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Leider sind die Fotos ein wenig unscharf. Meine Kamera ist nicht so gut... 

Ich hoffe, es hat geklappt... 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3725 von Moba_Nicki , 30.11.2020 18:53

Zitat von Hardi im Beitrag #3483

 

Hallo Franz, 
 
das klingt nach einer interessanten Aufgabe. Das „Normale“ Feuer in der House Funktion hat einen endlosen Brennstoff Vorrat und wird
nicht dunkler ;-( 
 
=> Ich müsst dieses Feature in das C-Programm einbauen.  
 
Alternativ könnte man das sicherlich mit dem Pattern_Configurator konfigurieren. Das währe zwar dann nicht wirklich zufällig, aber das
fällt niemanden auf, wenn die Sequenz 20-30 Sekunden dauert.  
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Man könnte auch mehrere Sequenzen erstellen und diese Zufällig abspielen.  
 
=> Machen wir einen Wettbewerb. 
 
 
Wer macht das schönste Lagerfeuer für Franz. 
 
Als Preis gibt es eine bestückte Zugzielanzeiger Platine: 
.... 
Ich bin gespannt was für Feuer ihr entfacht… und freue mich darauf, dass ich mal wieder was löten kann… 
 
Hardi 

Hallo alle zusammen 

ich war ja am 19.11. bei dem Wettbewerb für das schönste Feuer für Franz der Sieger. 
Den versprochenen Preis 
"Eine von Hardi handbestückte Zugzielanzeigerplatine mit zwei Displays" 
hat mir Hardi auch gleich zugeschickt und heute kam er endlich an. 

Leider macht meine Kamera sehr schlechte Videos bei der Größe, daher hier nochmals als Text, was oben im Lauftext durch läuft 
++Preisverleihung Holzhacker und Feuer. Vielen Dank an Hardi, Franz, Bernd und alle anderen.++ 

Vielen Dank geht auch an Bernd für das gefräste Gehäuse für den Zugzielanzeiger. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

   
 

 Zugzielanzeiger vom Holzhackerwettbewerb 

https://www.youtube.com/embed/vkuZypbzTwI


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3726 von Gasco , 30.11.2020 19:00

Hallo zusammen 

toll dieser Zugzielanzeiger .... wobei wir wieder bei der Modellbahnuhr wären ......schmunzel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3727 von Woge , 30.11.2020 19:42

Hallo Hardi, 
ein Dankeschön für Deinen Lösungsansatz. Ich habe bei meinem Ausprobieren nicht daran gedacht, dass man bei der Ansteuerung eines
WS 2811 die Reihenfolge Rot/Grün/Blau einhalten muss bevor eine neue LED angesprochen wird. Ich bin da so einfach rumgesprungen. 
Im Moment schalte ich meine Funktionen noch mit den Schaltern auf der Hauptplatine, da es bei mir noch erhebliche Schwierigkeiten mit
dem Einlesen der DCC-Infos gibt. Zwar leuchten die RX/TX LED auf den Arduinos wenn ich über meine ROCO Multimaus Signale ausgebe,
aber ausgewertet werden sie nicht. Wie kann ich nachvollziehen, ob das DCC-Signal ordnungsgemäß eingelesen wird? 
Ist ein Problem so einigermaßen im Lot, kommen gleich doppelt so viele hinzu. Aber immer mit der Ruhe, wird schon.  

Gruß Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3728 von bauerflower , 30.11.2020 21:01

Hallo Klaus, 

ist Dir bewußt, dass bei der Multimaus die DCC-Adressen um 4 versetzt sind. Probier mal aus, ob es dann klappt!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3729 von Woge , 30.11.2020 21:22

Hallo Thomas, 
Danke für den Gedankenanstoß. Mir war bewusst, dass eine Verschiebung vorliegt, aber nicht um 4. Habe es gleich ausprobiert. Und was
soll ich sagen, es hat funktioniert.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3730 von bauerflower , 30.11.2020 22:32

Perfekt   

Weiss nicht, was sich die Roco-Entwickler dabei gedacht haben. War wohl ein lustiges Kerlchen 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3731 von Saryk , 01.12.2020 00:02

Rolf, schönes Video! 

Eine Anmerkung hab ich aber  Das heißt nicht Quetschen, sondern crimpen  Bleiben wir bei den Fachtermini, dann hören wir uns...
prfoessioneller an (Scherz am Rande) 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3732 von Hardi , 01.12.2020 00:50

Hallo Zusammen, 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198532
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198532
https://www.stummiforum.de/u42485_Gasco.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198567
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198567
https://www.stummiforum.de/u27439_Woge.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198601
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198601
https://www.stummiforum.de/u24101_bauerflower.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198606
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198606
https://www.stummiforum.de/u27439_Woge.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198641
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198641
https://www.stummiforum.de/u24101_bauerflower.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198671
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198671
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198680
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-149.html#msg2198680
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


ich muss auch mal wieder was sagen… 

DCC Offset: Dazu habe ich schon was gesagt:  
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1132 

Crimpen ist Fügeverfahren, bei dem zwei Komponenten durch plastische Verformung miteinander verbunden werden. Das verwendet man
unter anderem auch bei Maultaschen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Crimpen 
(Das gefällt mir als Schwabe). 

Ich kenne die MobaLedLib Stecker als Schneidklemm Verbinder. Siehe:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneidklemme 

Aber quetschen ist für mich genau der richtige Ausdruck. Im Grunde genommen ist es aber völlig egal wie das Kind heißt. Hautsache uns
allen geht ein Licht auf.  

Vielen Dank auch von mir für die schöne Anleitung zum QUETSCHEN. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3733 von Saryk , 01.12.2020 01:03

Plastische Verforumg in der Kabeltechnik = crimpen, lass dir das von jemandem sagen, die mehr als genügend LSA und LSA+ 'gecrimpt'
hat. Selbst Aderendhülsen auf Adern quetschen nennt man crimpen *g* 

Aber ja, es ist egal wie das Kind heißt, am ende wollen wir bei dem gleichen heraus kommen.

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3734 von Gasco , 01.12.2020 06:39

Fachtermini hin oder her  

Hauptsache das Stromfett nicht vergessen ....... dann fließts 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3735 von rolfha , 01.12.2020 09:03

Hi Quetscher und Crimper, 
ich mach das Video eh nochmal neu, da ich durch den ersten Komentar gelernt habe, dass man trotz Pfeil und roter Markierung 2
Richtungen hat, um zu crimtschen. Ich weiß nicht, wieso mir das nie aufgefallen ist und warum ich nie richtig darüber nachgedacht habe.
Ich will das mal nicht aufs Alter schieben, Es war vielleicht einfache Dummheit? Jedenfalls kommt ASAP ein verbessertes Video. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3736 von rolfha , 01.12.2020 10:34

Erledigt, ich habe die Anmerkungen und Tipps eingebaut. Hier die Version 2.0 des Flachbandkabelvideos: 
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Viele Grüße 
Rolf 

Dominik: das kann jetzt gerne ins Wiki

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3737 von Moba_Nicki , 01.12.2020 11:26

Zitat

 
..... 
Dominik: das kann jetzt gerne ins Wiki 

Hallo Rolf 

dein Auftrag wurde ausgeführt. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/h...ndkabel_stecker 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3738 von andreakarina , 01.12.2020 12:32

Hallo.
Habe eine Diorama erstellt mit der Lipled 
https://youtu.be/KOs6jhRIzTQ 
ich hoffe man kann es sehen. 
Mfg

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3739 von andreakarina , 01.12.2020 12:33

Hallo Dominik 
Kannst du das Video auf Wiki einstellen. 
Hardi habe ich in kenntnis gesetzt 
Mfg

 

 MobaLedLib Flachbandkabel 2.0 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3740 von Moba_Nicki , 01.12.2020 14:10

Zitat

 
Hallo Dominik 
Kannst du das Video auf Wiki einstellen. 
Hardi habe ich in kenntnis gesetzt 
Mfg 

Hallo andreakarina 

Dein Wunsch wurde ausgeführt. 
Ich hoffe hier ist es richtig 
https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/deko/3dverkehr#video 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3741 von karlz , 01.12.2020 14:31

Hallo zusammen, 
das Video ist gut gemacht, "a Quetschen ist bei uns in Ö eine Zieharmonika"   
eine Frage dazu: wo bekommt man dieses 6 pol. Flachbandkabel? ops:  
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3742 von Saryk , 01.12.2020 14:42

Rolf, nettes Wort   

Andere Fachtermini beherrscht du aber sehr gut. ASAP  Aber bevor du mir MIA gehst oder gar AWOL - danke fürs Video  

Karl, meine erste Suche im Amazon ergibt sowas: https://amzn.to/3fVoqrd 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3743 von harald-k , 01.12.2020 15:56

PushButton Platine 

Hallo, 

ich habe eine PushButton Platine eingerichtet. Alle zehn Taster funktionieren, nur bei Taster 10 leuchtet die LED nicht. Ich habe diesen
Taster mit einem anderen Ausgang verbunden und da leuchtet die LED. Der Taster und die Kabel sind also ok. 
Woran kann es liegen, dass die Tastfunktion am Ausgang 10 klappt aber die LED im Taster nicht leuchtet? 

Vielen Dank im Voraus! 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3744 von Moba_Nicki , 01.12.2020 16:06

Zitat

 
PushButton Platine 
 
Hallo, 
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ich habe eine PushButton Platine eingerichtet. Alle zehn Taster funktionieren, nur bei Taster 10 leuchtet die LED nicht. Ich habe diesen
Taster mit einem anderen Ausgang verbunden und da leuchtet die LED. Der Taster und die Kabel sind also ok. 
Woran kann es liegen, dass die Tastfunktion am Ausgang 10 klappt aber die LED im Taster nicht leuchtet? 
 
Vielen Dank im Voraus! 
Harald 

Hallo Harald 

Taster #10 hat keine LED die direkt angesteuert werden kann, wenn die Platine eine Einzelplatine ist.  
Die LED in Taster #10 wird bei der Version 1.0 der Platine über den Widerstand R2 (oben rechts) dauerhaft mit Strom versorgt. 

Bei der Version 1.2 kann diese über den roten Kanal des ersten WS2811 angesteuert werden. Allerdings leuchten dann beide LEDs
gleichzeitig. 
Dafür ist SJ11 auf der Unterseite zuständig. Schaltplan Tasterplatine V1.2 

Du kannst aber auch einen WS2811-Modul zusätzlich neben der Platine verwenden, dass ist dann aber eine Aufgabe mit fortgeschrittenen
Wissenslevel, um das im Programm_Generator einzutragen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3745 von harald-k , 01.12.2020 16:33

Hallo Dominik, 
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. 
Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3746 von harald-k , 01.12.2020 17:00

Hallo Dominik, jetzt bin ich verwirrt: 

SJ11 Wenn dieser Jumper geschlossen wird, erhält die LED vom Taster 10 ihr Signal vom roten Kanal des ersten WS2811-ICs oder Ws2811-
Moduls. 
Dies kann nicht auf einer Einzelplatine oder der ersten Platine verwendet werden. 
So steht es im WIKI.  
Ich habe aber eine Einzelplatine. Kann ich trotzdem SJ11 schließen? 
Gruß 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3747 von Matthias_h0 , 01.12.2020 17:05

Hallo, 
ich habe nun meine erste Hauptplatine fertig gelötet. Es hat direkt sehr gut funktioniert. Nur das DCC lesen hat nicht geklappt. Ich habe
dann im Wiki unter Fehlersuche bei Platinen nachgeschaut. Dort stand, dass bei Version 1.7 der Platine TX und RX der beiden Nanos nur
verbunden ist, wenn die Lötjumper SJ1 und SJ2 verbunden sind. In der Anleitung für die Platine wird davon leider nichts erwähnt. Vielleicht
könnte man in der Bauanleitung der Hauptplatine noch einen Hinweis einfügen, dass bei Version 1.7 die beiden Lötjumper verbunden
werden müssen, damit andere beim Löten nicht das selbe Problem haben.  
Ich kann das leider nicht machen, da ich (noch) keinen Wiki- Account habe. 
Danke! 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3748 von Jueff , 01.12.2020 17:31

Zitat

 
Hallo zusammen, 

https://wiki.mobaledlib.de/_detail/bilder/anleitungen/bauanleitungen/300_v1.2/pb_4017_v1-2_schaltplan_1.jpg?id=anleitungen%3Abauanleitungen%3A300de_pushbutton-4017_v1-2_variante_normale_leds
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das Video ist gut gemacht, "a Quetschen ist bei uns in Ö eine Zieharmonika"   
eine Frage dazu: wo bekommt man dieses 6 pol. Flachbandkabel? ops:  
lg karl 

Hallo Karl, 

siehe auch Postings viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2179761&hilit=trennen+von+Flachbandkabel#p2179761 

Du kannst auch mehrpoliges Kabel nehmen und es markieren und teilen (see viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2170886#p2170886) 
[img=https://abload.de/thumb/flachbandkabel05pjkqx.jpeg] (ins Bild klicken zum Vergrössern) 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3749 von Matthias_h0 , 01.12.2020 17:35

Zitat

 
Hallo Dominik, jetzt bin ich verwirrt: 
 
SJ11 Wenn dieser Jumper geschlossen wird, erhält die LED vom Taster 10 ihr Signal vom roten Kanal des ersten WS2811-ICs oder
Ws2811-Moduls. 
Dies kann nicht auf einer Einzelplatine oder der ersten Platine verwendet werden. 
So steht es im WIKI.  
Ich habe aber eine Einzelplatine. Kann ich trotzdem SJ11 schließen? 
Gruß 
Harald 

Hallo Harald, 
ich bin mir zwar nicht ganz sicher, denke aber schon, dass du SJ11 schließen kannst. Das Schließen des Jumpers macht doch auch nur bei
einer Einzelplatine Sinn, da du bei mehreren Platinen Taster 10 sowieso nicht nutzen kannst. 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3750 von Moba_Nicki , 01.12.2020 18:10

Zitat

 
Hallo Dominik, jetzt bin ich verwirrt: 
 
SJ11 Wenn dieser Jumper geschlossen wird, erhält die LED vom Taster 10 ihr Signal vom roten Kanal des ersten WS2811-ICs oder
Ws2811-Moduls. 
Dies kann nicht auf einer Einzelplatine oder der ersten Platine verwendet werden. 
So steht es im WIKI.  
Ich habe aber eine Einzelplatine. Kann ich trotzdem SJ11 schließen? 
Gruß 
Harald 

Hallo Harald 

ich zitiere mich mal selber 

Zitat

Allerdings leuchten dann beide LEDs gleichzeitig.

Gemeint sind dann die LEDs von Taster 1 und Taster 10, welche dann evtl dunkler leuchten. 
Daher auch der Hinweis in der Wiki das es auf der Einzelplatine oder der ersten nicht klappt, da du dort den Kanal für LED1 verwenden
möchtest. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3751 von harald-k , 01.12.2020 18:37

Hallo Dominik, 

wenn ich SJ11 schließe heißt das dann also, dass die LED im Taster 10 auch blinkt wenn ich Taster 1 drücke und umgekehrt. Richtig? 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3752 von Moba_Nicki , 01.12.2020 18:45

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
wenn ich SJ11 schließe heißt das dann also, dass die LED im Taster 10 auch blinkt wenn ich Taster 1 drücke und umgekehrt. Richtig? 
 
Gruß Harald 

Hallo Harald 
ja, das stimmt 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3753 von WolfHo , 01.12.2020 18:49

Hallo Rolf und alle, 
das Video über das Quetsch-Crimpen ist sehr instruktiv. Ich hatte das vorher auch schon mit mehr oder weniger Erfolg probiert. Allerdings
habe ich keinen Schraubstock zur Verfügung, sondern dafür eine Wasserpumpenzange benutzt. Wenn man das vorsichtig macht, geht es
auch. Was mir aber dabei aufgefallen ist; die Schneid-Klemmverbinder sind augenscheinlich jeweils nur einmal verwendbar, einen zweiten
Versuch gibt es wohl nicht – oder doch. Darüber sollte auch noch mal informiert werden. 

Für Spur N sind die Verbinder an manchen Stellen allerdings sehr groß und klobig. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3754 von rolfha , 01.12.2020 20:10

Hallo Wolf, 
du hast Recht. Wenn es nicht klappt mit crimpen/quetschen, dann ist sowohl der Stecker (den manche auch Buchse nennen da es der
weibliche Teil ist) verloren, wie auch das Stück Kabel. 
Ich habe sie hier gekauft für 0,74€ 10 Stück. Da war aber das Porto noch billig. 

https://de.aliexpress.com/item/328481579...8%2315615%23646 

Ich erinnere mich nicht, dass der Vorgang bei mir nicht geklappt hat. Ich glaube, wichtig ist mit den Fingern gefühlvoll soweit drücken, dass
das Kabel gut eingeklemmt ist ohne jedoch angeschnitten zu sein bevor Schraubstock oder Zange zum Einsatz kommt. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3755 von Hardi , 02.12.2020 00:37

Hallo Zusammen, 
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Zitat von harald-k im Beitrag #3751

 
Hallo Dominik, 
 
wenn ich SJ11 Schließe heißt das dann also, dass die LED im Taster 10 auch blinkt wenn ich Taster 1 drücke und umgekehrt. Richtig? 
 
Gruß Harald 

Als ich die Platine entworfen habe stand ich vor einem Großen Problem: Der 4017 hat 10 Ausgänge, drei WS2811 zusammen aber nur 9.
Was tun? Einen weiteren WS2811 einsetzen und von diesem nur 1/3 der Ausgänge verwenden? Was für eine Verschwendung. Zum Glück ist
mir dann eine plausible Begründung eingefallen, warum man keinen 4. WS2811 braucht: 

In den Meißen Fällen wird man eh nicht alle Kanäle der PushButton Platine verwenden (können). Zum einen wird man das freiwillig machen
damit man noch Reserve für zukünftige Knopfdruck Aktionen hat. Ich habe gerade letztens wieder zwei zusätzliche Taster an meine Platine
angeschlossen.  

Zum anderen kann man nicht alle Kanäle nutzen, wenn man mehrere Platinen benutzt. Wenn man zwei Platinen verwendet, dann kann man
von der ersten Platine nur die vorderen 9 Taster verwenden, bei der zweiten Platine nur die hinteren 9 Anschlüsse. Das liegt daran, dass der
erste und letzte Kanal zum weiterschalten auf die nächste Platine benötigt wird. (Siehe: „Prinzip der Schaltung“ in
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf)  

=> Die LED 10 braucht man nur bei der aller letzten Platine.  
Wenn mindestens zwei Platinen eingesetzt werden, dann kann bei der letzten Platine der Taster Eins nicht verwendet werden. In dem Fall
verbindet man den Jumper SJ11 und kann den letzten Taster mit dem roten Kanal des ersten WS2811 betreiben.  

==> Ein Problem tritt nur dann auf, wenn man genau 10 Taster einlesen will.  
Dann kann der letzte Taster nicht mehr Blinken. Er kann nur dauerhaft beleuchtet werden.  
Aber wenn man einmal Blut geleckt hat, dann dauert es nicht lange bis man einen weiteren Knopfdrücker aufbauen will und dann braucht
man eh eine weitere Platine.  

===> Fangt am besten gar nicht mit den Tastern an, sonst habt ihr bald lauter Löcher in der Anlagenkante… 

Die Risse in der Abschlussplatte ärgern mich sehr. Vielleicht hätte ich noch eine zweite Lage darauf Leimen müssen…  
Die roten Taster rechts unten und oben (fast nicht mehr zu sehen), sind Notstopp Schalter. Hier ist einer besser zu erkennen: 

https://www.stummiforum.de/u39924_harald-k.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-150.html#msg2199043
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Quelldateien/Schalter%20und%20Taster%20einlesen%20mit%20der%20MobaLedLib.pdf
https://abload.de/image.php?img=taster_am_anlagenrando9k7j.jpg


Die grüne LED unten stammt von der PushButton Platine: 

https://abload.de/image.php?img=taster_am_anlagenrandaejfz.jpg


Hier die neueste Druckknopf-Aktion ist die Kuh Elsa: 

https://abload.de/image.php?img=pushbutton_eingebautkijs7.jpg


Sie wurde von Aliens mit dem blauen LED-Fieber infiziert und gibt das Virus an alle in seiner Umgebung weiter. Bei den meisten Opfern ist
der blaue Schimmer nicht so deutlich zu erkennen. Aber alle Betroffenen umgeben sich gerne mit blauen Leuchtdioden.  

Die Kuh hat mir Lorenz vor einiger Zeit mal geschenkt: 

Die Hintergrund-Story gibt es hier: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1396 

Vielen Dank nochmal an Lorenz. Jetzt hat die Kuh endlich einen Platz auf der Anlage bekommen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3756 von Matthias_h0 , 02.12.2020 16:37

Die Kuh Elsa 
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DATEIANLAGE:

 modellzeitfurarduino.zip

Hallo, 
Unter meiner Anlage befindet sich ein Arduino Mega, an den ein I²C LCD-Display angeschlossen ist. Auf diesem Display läuft ein Programm,
das eine automatische Modellzeit generiert. 
Mit Hardis Hilfe (danke nochmal) habe ich es geschafft, diese Modellzeit mit der Funktion DayAndNightTimer() der MobaLedLib zu
synchronisieren. Hardi meinte, ich sollte das mal hier zeigen, also mache ich das nun mal. 
Das Funktioniert so, dass ein Ausgang des Arduino Megas (hier D5) mit einem Eingang des Arduino Nanos (hier D12) verbunden ist (GND
muss natürlich auch verbunden werden). Dieser Ausgang wird dann um 0 Uhr auf HIGH und um 12 Uhr auf LOW geschaltet wird.  
Das Programm für den Arduino Mega (sollte aber auch auf allen anderen Arduinos laufen) habe ich mal angehängt, falls es jemand mal
ausprobieren möchte. 
[attachment=0]Modellzeit für Arduino.zip[/attachment] 

Konfiguration im Programm- Generator: 

 

In der ersten Zeile wird über den Befehl Set_SwitchD_InpLst (7 8 9 12) zusätzlich zu den drei Tastern auf (7 8 9) der Hauptplatine ein
neuer Taster an Pin 12 definiert. Dieser kann dann über SwitchD4 angesprochen werden. In der nächsten Zeile wird dann die Funktion
DayAndNightTimer() aufgerufen. Mit dieser Funktion kann eine Modellzeit generiert werden. Der Tag dauert (erstmal zum Testen) 1 Minute.
Die gleiche Zeit muss natürlich auch im Arduino Programm für den Mega eingetragen werden. Bei der Funktion DayAndNightTimer wird als
Eingang SwitchD4 eingetragen. Dadurch kann die Zeit vom Arduino Mega sozusagen gesteuert werden. In der nächsten Zeile wird die
Funktion #define DayAndNightTimer_Debug eingetragen. Dadurch wird die Modellzeit auf dem seriellen Monitor der Arduino IDE
ausgegeben. Das ist für Testzwecke sinnvoll. In der nächsten Zeile wird dann die Schedule Funktion benutzt. Diese kann Variablen abhängig
von der Modellzeit ein- oder ausschalten. Von der Scheduler- Funktion wird dann die nächste Zeile angesteuert. Diese enthält zum Testen
erstmal eine Const- RGB Funktion. Später würde man dort dann natürlich die entsprechenden Häuser eintragen. Eine ähnliche Konfiguration
könnte man z.B. verwenden, um die Modellzeit einer Digitalzentrale oder eines Steuerungsprogramms (z.B. Rocrail, WinDigipet o.ä.) mit der
MLL zu synchronisieren. Dann würde man als Eingang für den DayAndNightTimer() eine DCC Adresse verwenden. 
Ich hoffe, ich habe das so halbwegs verständlich beschrieben. 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3757 von harald-k , 02.12.2020 17:26

Problem mit Hauptplatine 1.7 

Hallo, 
unter meiner Anlage habe ich zwei Hauptplatinen. Eine in Version 1.0 und eine in Version 1.6 an der auch eine PushButoon Platine hängt.
Hier funktioniert alles wie es soll. 
Da ich die Paltine 1.6 ausgeliehen habe und meine Platine 1.0 durch eine neue ersetzen wollte (hier auch mit PushButton) habe ich zwei
neue Platinen 1,7 gelötet. Wenn die 1.0 durch eine 1.7 ersetze, klappt alles (allerdings noch kein PushButton angeschlossen). 
Wenn ich die 1.6 durch die 1.7 ersetze, starten alle Lichter und Sounds, die ich an den Buttons habe und lassen sich nur stoppen, wenn ich
die Strom abschalte. 
Einen Fehler finde ich nicht. Die Jumper Sj1 und SJ2 habe ich schon geschlossen, wie in der Fehlerbeschreibung angegeben. 
Wer hat noch einen Tipp für mich? 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3758 von Moba_Nicki , 02.12.2020 17:29

Zitat

 
Problem mit Hauptplatine 1.7 
 
Hallo, 
unter meiner Anlage habe ich zwei Hauptplatinen. Eine in Version 1.0 und eine in Version 1.6 an der auch eine PushButoon Platine hängt.
Hier funktioniert alles wie es soll. 
Da ich die Paltine 1.6 ausgeliehen habe und meine Platine 1.0 durch eine neue ersetzen wollte (hier auch mit PushButton) habe ich zwei
neue Platinen 1,7 gelötet. Wenn die 1.0 durch eine 1.7 ersetze, klappt alles (allerdings noch kein PushButton angeschlossen). 
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Wenn ich die 1.6 durch die 1.7 ersetze, starten alle Lichter und Sounds, die ich an den Buttons habe und lassen sich nur stoppen, wenn
ich die Strom abschalte. 
Einen Fehler finde ich nicht. Die Jumper Sj1 und SJ2 habe ich schon geschlossen, wie in der Fehlerbeschreibung angegeben. 
Wer hat noch einen Tipp für mich? 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 

kannst du bitte wieder ein paar nette Fotos machen und uns zu kommen lassen.  
Daran lässt sich evtl ein Fehler schneller erkennen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3759 von Hardi , 02.12.2020 18:35

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Einen Fehler finde ich nicht. Die Jumper Sj1 und SJ2 habe ich schon geschlossen, wie in der Fehlerbeschreibung angegeben. 

Der Jumper SJ1 muss nicht geschlossen werden. Es spielt aber keine Rolle wenn man es trotzdem macht.  
SJ2 braucht man nur dann wen man kein IC3 verwendet. Dann muss der 3.9K Widerstand R26 ebenfalls bestückt werden. 

@Harald: 
Das alles ist aber kein Grund für das spinnen aller LEDs. 
Könnte es sein, dass Deine HeartBeat LED kaputt ist oder keine richtige Verbindung hat? Ersetze sie doch mal durch einen 100 Ohm
Widerstand.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3760 von harald-k , 02.12.2020 19:14

Hallo, 

hier die Fotos meiner beider Hauptplatinen. 
 

 

 

 

@Hardi: Die HeartBeatLEDs hatte ich schon ohne Erfolg ausgetauscht. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3761 von Moba_Nicki , 02.12.2020 19:33

Hallo Harald 

bitte die Widerstände 
R3 -> 470Ω  
R7 -> 47KΩ 
R12 -> 100Ω 
sowie die LED "Heartbeat" installieren. Diese fehlen auf deinen Platinen. 

Das wichtigste sind R7 und R12, damit die LEDs der Tasterplatine und vor allem die Buttons richtig eingelesen werden. 
Ohne R7 sind alle Taster dauerhaft aktiv. 
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Die beiden 22KΩ Widerstände sind für die analogen Taster zuständig. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3762 von harald-k , 02.12.2020 20:24

Hallo Dominik, 

hab ich das in der Anleitung überlesen? Ich finde keinen Hinweis auf diese Widerstände. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3763 von harald-k , 02.12.2020 20:57

Oh je, 
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich hab es gefunden. 
Harald 

Update vom 3.12.20 
Nach einem Besuch bei der Firma Reichelt habe ich die fehlenden Teile eingelötet. 
Nun klappt alles - 2 Hauptplatinen mit je einer PushButton Platine mit jeweils 10 Tastern. 
Ist doch gut, Wenn man lesen kann 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3764 von Hardi , 03.12.2020 12:48
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Hallo Zusammen, 
vor ein paar Tagen hat mir Theo aus Holland dieses Vorweihnachtsgeschenk geschickt: 

 Ganz vielen Dank! 

Es ist die dritte Version seiner MobaLedLib Hauptplatine welche direkt mit zwei ATMega328 bestückt wird. Dadurch ist man unabhängig von
dem gerade verfügbaren USB-Baustein auf der Nano Platine und hat vor allem eine komplett selber gelötet Platine.  

Bei mir sieht das dann so von unten aus: 

https://abload.de/image.php?img=hauptplatine_v_theoz9jdy.jpg


Leider hat sich bei der Platine ein kleiner Fehler eingeschlichen den man aber wie oben gezeigt mit etwas Lötzinn korrigieren kann. Der
Kreis oben zeigt die Fehlende Verbindung zweier Kondensatoren nach der Reparatur. 

Die Schaltung verhält sich genauso wie eine „normale“ Hauptplatine. Zur Konfiguration per Prog_Generator benötigt man zusätzlich ein USB
Modul welches einfach auf die Platine gesteckt wird: 

https://abload.de/image.php?img=hauptplatine_v_theo_uvukpc.jpg


Wenn man einen Nano kauft, dann ist darauf meistens schon ein kleines Programm installiert mit dem man den Prozessor per USB
programmieren kann. Der so genannte Boot Loader. Bei einem „nackten“ ATMega328 ist das normalerweise nicht der Fall. Das ist aber kein
Problem den Boot Loader kann man ganz einfach mit der Arduino IDE installieren. Dazu braucht man aber ein geeignetes
Programmiergerät. Das kann man sich schnell mit einem Arduino bauen. Ich habe dazu eine Adapterplatine gebastelt welche man in die
Hauptplatine stecken kann: 

https://abload.de/image.php?img=hauptplatine_v_theo_m6skb1.jpg


Und hier die Rückseite des Adapters: 

https://abload.de/image.php?img=atmega328prog.adapterxyko6.jpg


Es freut mich sehr, wenn ich sehe wie meine Ideen aufgegriffen und an die eignen Bedürfnisse
angepasst werden.  

Es ist toll wie meine Ideen um die Welt wandern. 

Wenn Ihr auch euer eigenen MobaLedLib Platinen entwickelt habt, dann zeigt sie hier im Thread. Evtl. sind sie auch für andere Interessant.  
Und wenn es nur eine Lochraster Platine ist, dann würde ich mich freuen zu sehen wie Ihr die Geschichte umgesetzt habt. 

Theo ist auch gerne bereit seine Platine an Interessenten weiter zu geben kontaktiert ihn einfach per PN oder Mail. Seine Kontaktdaten
findet Ihr hier, wenn Ihr im Forum angemeldet seid => [user]TMaa[/user] 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3765 von Hobbyprog , 04.12.2020 01:15

Hallo Hardi. 
man bekommt auch einfache ISP Adapter für unter 3€. Nachteilig ist nur das der USBasp-Treiber für Windows keine digitale Signatur hat. 
Auf meinen Win8 funktioniert der, nach dem ich den Treiber etwas umständlich installiert hatte. 
ISP Adapter: 
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https://www.ebay.de/itm/10Pin-Convert-to...ar=563580428999 
Treiber installieren: 
https://www.youtube.com/watch?v=GjkNe09eN_o 

Ob dann langfristig dann doch mal, nach einem Windowsupdate Probleme auftauchen kann ich nicht ausschließen. 

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3766 von Hardi , 04.12.2020 11:54

Hallo Martin, 
vielen Dank für den Tipp. Ich habe wie immer nach einer Lösung zum selber Basteln gesucht. Auch wenn das vermutlich nicht die
effizienteste Methode ist.  
Theo verwendet diesen Adapter: 
https://de.aliexpress.com/item/32887908010.html 

Das ist natürlich die Luxus Ausführung. Ich habe, nach Klärung der Finanzen, mal einen für 3.32€ bestellt… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3767 von MoBa_Alfred , 04.12.2020 13:00

Hallo MobaLedLib Bastler, 

nachdem ich heute meine erste Lieferung erhalten habe und mit der Bestückung anfangen will, bin ich etwas unsicher bei dem Wert für R13
(Widerstand für den LDR). 
Ich habe einen LDR, den ich mal bei Reichelt bestellt habe LDR 07. Der ist leider nicht mehr im Programm von Reichelt. 
Ich messe bei Tageslicht ca 100Ohm und bei völliger Dunkelheit ca. 50KOhm. 
Kann man da auf einen bestimmten Typ in der Tabelle schliessen? Welcher Widerstandswert wäre da für R13 der richtige? 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3768 von Moba_Nicki , 04.12.2020 13:11

Zitat

 
Hallo MobaLedLib Bastler, 
 
nachdem ich heute meine erste Lieferung erhalten habe und mit der Bestückung anfangen will, bin ich etwas unsicher bei dem Wert für
R13 (Widerstand für den LDR). 
Ich habe einen LDR, den ich mal bei Reichelt bestellt habe LDR 07. Der ist leider nicht mehr im Programm von Reichelt. 
Ich messe bei Tageslicht ca 100Ohm und bei völliger Dunkelheit ca. 50KOhm. 
Kann man da auf einen bestimmten Typ in der Tabelle schliessen? Welcher Widerstandswert wäre da für R13 der richtige? 
 
Viele Grüße 
Alfred 

Hallo Alfred 

laut Datenblatt ist der mit dem GL5537 vergleichbar. 
Da würde der Wert 33KΩ für R13 ganz gut passen. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3769 von MoBa_Alfred , 04.12.2020 14:04

Hallo MobaLedLib Bastler, 

ist eigentlich bei der Bestückung der 1.7 Version gegenüber der 1.6 Version etwas zu beachten? 
Es gibt da wohl auch weitere Bauteile.... 

Ich hoffe ich habe da nichts überlesen. 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3770 von Hobbyprog , 04.12.2020 14:28

Hallo Hardi, 
die Luxusausführung habe ich. Zusammen mit dem Atmel Studio kann man alles was möglich ist einstellen. 

Bild entfernt 5.12.2020 

Den originalen AVR gibt es nicht mehr, und der Nachfolger kostet ein wenig. Ich habe aber auch ein nachgemachten. 

Ich weiß aber nicht mehr wo ich den bestellt hatte. Daher hier nur ein Beispiel. 

https://www.ebay.de/itm/Atmel-AT-AVRISP-...94AAOSwU-pXtWkJ 
Auf den ISP Stecker achten, der sollte 6 Polig sein. 

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3771 von Moba_Nicki , 04.12.2020 14:42

Zitat von MoBa_Alfred im Beitrag #3769

 
Hallo MobaLedLib Bastler, 
 
ist eigentlich bei der Bestückung der 1.7 Version gegenüber der 1.6 Version etwas zu beachten? 
Es gibt da wohl auch weitere Bauteile.... 
 
Ich hoffe ich habe da nichts überlesen. 
 
Viele Grüße 
Alfred 

Hallo Alfred 

das einzige was du aktuell beachten musst ist den Lötjumper SJ2 zu schließen, damit der DCC-Arduino mit dem LED-Ardunio reden kann. 
Die zusätzlichen Bauteile sind für eine Behebung des Kommunikationsfehlers zwischen den beiden Arduinos.  
Allerdings wurde das noch nicht komplett getestet und offiziell freigegeben durch @Hardi . 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3772 von Hardi , 04.12.2020 15:19

Hallo Alfred, 
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Bei der Version 1.7 ist ein zusätzliches mini IC dazu gekommen. Der Bus Treiber Baustein IC3 löst das immer wieder auftauchende Problem
mit dem USB Port. Die Arduino Hersteller verwenden eine ungünstige Schaltung für die RX und TX LED was dazu führt, dass bei manchen
Arduinos und USB Ports das Programm nicht zuverlässig hochgeladen wird (Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2307).
Wenn Du zunächst keinen 74VC1G125 hast, dann kannst Du den Löt-Jumper SJ2 verbinden bis das IC kommt. Ohne das IC verhält sich die
Platine wie die Version 1.6. 
Wenn Du bisher keine Probleme beim hochladen hattest, dann hast Du einen guten USB Port am PC. Dann brauchst Du das IC nicht
unbedingt. Aber bei neuen Nanos wird ein billigerer USB Chip verwendet. Dann braucht man IC3 evtl. doch. 

 
Dominik war wieder schneller, oder wurde nicht vom Telefon abgehalten… 
Ich habe das IC noch nicht auf der Platine getestet da ich diese erst in den nächsten Tagen von Alf bekomme. Ich habe es aber vorher mit
einem 4-Fach 74125 getestet und bin sehr sicher, dass es geht.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3773 von Hardi , 04.12.2020 22:19

Hallo Scheiben Dreher, 
ich habe jetzt endlich mit der Ansteuerung von Stepper Motoren begonnen. Ich will eine universelle Steuerung erstellen mit der man
ganz große schwere 

und ganz kleine leichte 

Erster Versuch der Steuerung einer Drehscheibe per Stepper 

MobaLedLib: Signal mit Schrittmotor im FuÃŸ 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2307
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Dinge auf der Moba bewegen kann. 

Dass es mit leichten Teilen geht habe ich ja schon hier gezeigt: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1190 

Die Frage war ob man mit der gleichen Steuerung und einem billigen Stepper die Drehscheibe von Frank bewegen kann. Zum Test habe ich
mal einen 2.3 Kg schweren Maschinenschraubstock auf die nur zusammengesteckte Drescheibe gelegt. Die vorgesehenen Röllchen fehlen
noch: 

(Siehe: viewtopic.php?f=170&t=140471&start=401&sd=a ff) 

Und wie Ihr gesehen habt funktioniert es wunderbar.  

Die Scheibe stammt von hier: https://www.thingiverse.com/thing:1837520 

Der Stepper wird über eine A4988’er Stepper Platine mit einer Spannung von 14V angesteuert. Die Strombegrenzung ist auf 100mA
eingestellt.  
Damit der Motor mit der A4988’er Steuerung betrieben werden kann muss man ihn umbauen. Dazu wird die mittlere Leiterbahn getrennt: 

https://player.vimeo.com/video/392336570
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Achtung möglichst nicht, so wie mir das passiert ist, die Leiterbahnen am Rand anritzen oder gar trennen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3774 von Saryk , 05.12.2020 09:50

hardi, 

was soll ich sagen, außer...   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3775 von fbstr , 05.12.2020 11:42

Also Material auf dem Dachboden gesucht, gefunden und vorbereitet: 
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Es kann losgehen 

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3776 von Saryk , 05.12.2020 14:21

Demnächst auf dem BB-Stammtisch: Die Drehscheibe dreht nicht die Lok, die Drehscheibe dreht das gebäude in dem sie aufgestellt wurde

  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3777 von markus1976 , 05.12.2020 17:08

Guten Abend Forengemeinde 

Was für eine Heißluft Lötstation könnt Ihr mir empfehlen? Wäre über wertvolle Tips von Euch sehr dankbar! 

Vielen Dank und ein schönes 2. Adventwochenende 

Gruß Markus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3778 von Gasco , 05.12.2020 17:15

Hallo Markus 

ich besitze diese hier : 

https://www.wiltec.de/aoyue-loetstation-...tstationen-1498 

ich kann nur gutes berichten, auch der Service von Wiltec ist gut

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3779 von MoBa_Alfred , 06.12.2020 01:01

Hallo, 
ich habe ein Problem mit den GasLights. Die Anzeige sieht folgendermaßen aus. 
Kann mir jemand helfen woran das liegen könnte? Ich habe die MobaLedLib Bibliothek schon gelöscht und neu installiert. 

 
Gruß 
Alfred
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3780 von Moba_Nicki , 06.12.2020 07:31

Zitat

 
Hallo, 
ich habe ein Problem mit den GasLights. Die Anzeige sieht folgendermaßen aus. 
Kann mir jemand helfen woran das liegen könnte? Ich habe die MobaLedLib Bibliothek schon gelöscht und neu installiert. 

 
Gruß 
Alfred 

Hallo Alfred 

du kannst als alternative auch das Menü des Makros House() nehmen, dort sind die GasLights ebenfalls enthalten. 
Sollte diese bei dir auch defekt sein, kannst du über den Button Installiere Beta Test" im Optionen -Menü die aktuellste Version von Hardi
installieren. 

 
In dieser funktionieren bei mir die beiden Menüs ohne Probleme. 

Wenn das auch nichts hilft, schicke uns bitte die Daten, welches Excel du verwendest und wie groß deine Bildschirmauflösung ist. 
Evtl ist da ein Fehler in einer der Formeln zur Berechnung der Dialogfenstergröße. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3781 von Railcar ( gelöscht ) , 06.12.2020 07:50

Zitat

 

Zitat

 
Hallo, 
ich habe ein Problem mit den GasLights. Die Anzeige sieht folgendermaßen aus. 
Kann mir jemand helfen woran das liegen könnte? Ich habe die MobaLedLib Bibliothek schon gelöscht und neu installiert. 

 
Gruß 
Alfred 

 
 
Hallo Alfred 
 
du kannst als alternative auch das Menü des Makros House() nehmen, dort sind die GasLights ebenfalls enthalten. 
Sollte diese bei dir auch defekt sein, kannst du über den Button Installiere Beta Test" im Optionen -Menü die aktuellste Version
von Hardi installieren. 

 
In dieser funktionieren bei mir die beiden Menüs ohne Probleme. 
 
Wenn das auch nichts hilft, schicke uns bitte die Daten, welches Excel du verwendest und wie groß deine Bildschirmauflösung ist. 
Evtl ist da ein Fehler in einer der Formeln zur Berechnung der Dialogfenstergröße. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 
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Hi, genauso sieht mein Display auch aus. Das ist seit der Ver.2 so, und die Beta 2.1 brachte keinen Unterschied. Einige andere Menüs haben
auch dieses Größenproblem. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3782 von Moba_Nicki , 06.12.2020 08:53

Zitat

 
 
Hi, genauso sieht mein Display auch aus. Das ist seit der Ver.2 so, und die Beta 2.1 brachte keinen Unterschied. Einige andere Menüs
haben auch dieses Größenproblem. 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

kannst du uns dann bitte sagen, welche Dialoge davon bei dir betroffen sind,  
welches Excel du verwendest und was dein Bildschirm für eine Auflösung hat. 
Dann kann es untersucht und behoben werden. 

Vielen Dank und einen schönen zweiten Adventssonntag 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3783 von harald-k , 06.12.2020 10:21

Hallo, 

ich habe im Prog_Gen folgende Zeilen für die PushButton eingerichtet. 
 

Alles klappt soweit. Ich kann die Aktion mit dem Taster oder mit der DCC-Adresse starten. 
Gibt es eine Möglichkeit, die Aktion per DCC auch wieder auszuschalten? 

Einen schönen 2. Advent, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3784 von Railcar ( gelöscht ) , 06.12.2020 10:54

Hallo Dominik, 

auf die Schnelle -  

der Fehler tritt auf bei Gaslights - wie oben beschrieben und wenn ich die House Funktion nutzen will muss ich die Task Bar an die Seite
verschieben, also rechts oder links. Sons fehlt unten was. 
Die Bildschirmauflösung ist und war 1366x768 - aber was soll die damit zu tun haben - bei den vorherigen Versionen war alles in Ordnung,
erst seit der Ver. 2 tritt dieser Fehler auf. 

Ulrich 

Edit: Und nein - ich werde die Bildschirmauflösung nicht ändern!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3785 von Gasco , 06.12.2020 11:08

Hallo Dominik 

den Fehler hab bei mir auch auf dem Auswahlfeld Gaslight, außerdem sind auf der Hauptseite die Buttons "Kopiere Zeile" und "lösche Zeile"
teilweise durch ihre Nachbarn verdeckt  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201392
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201392
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201441
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201441
https://www.stummiforum.de/u39924_harald-k.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201467
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201467
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201478
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201478
https://www.stummiforum.de/u42485_Gasco.html


ich verwende Excel 2007 und eine Auflösung von 1366 x 768

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3786 von Moba_Nicki , 06.12.2020 11:11

Zitat

 
Hallo, 
 
ich habe im Prog_Gen folgende Zeilen für die PushButton eingerichtet. 
 
 
Alles klappt soweit. Ich kann die Aktion mit dem Taster oder mit der DCC-Adresse starten. 
Gibt es eine Möglichkeit, die Aktion per DCC auch wieder auszuschalten? 
 
Einen schönen 2. Advent, 
Harald 

Hallo Harald 
das funktioniert in dem du drei EInstellungen änderst 
1. Bei der PushButton_w_LED_BL_0_1 die folgenden Einstellungen machst. Bei der Zeit musst eine Dauer rein, die ausreicht, das die Glocke
komplett abgespielt wird. 

 
2. Du musst eine zusätzliche Zeile hinzufügen. 

Die zusätzliche Zeile stoppt die Sounddatei, sobald du nochmals den Button klickst oder per DCC die Adresse ansprichst. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3787 von Hardi , 06.12.2020 12:06
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Hallo Zusammen, 

Zitat

 
der Fehler tritt auf bei Gaslights - wie oben beschrieben und wenn ich die House Funktion nutzen will muss ich die Task Bar an die Seite
verschieben, also rechts oder links. Sons fehlt unten was. 
Die Bildschirmauflösung ist und war 1366x768 - aber was soll die damit zu tun haben - bei den vorherigen Versionen war alles in
Ordnung, erst seit der Ver. 2 tritt dieser Fehler auf. 

Das war mal wieder der entscheidenden Hinweis. 
Der komische Programmiere hat am 23.4.20 eine Funktion eingeführt die den House Dialog verkleinert damit er auch auf einen Laptop
Bildschirm passt.  
Offensichtlich hat der Typ das nicht richtig getestet und vermutlich das Windows Startmenü (wie immer) auf der linken Seite belassen…) 

Vielen Dank,  
Ich werde dem Programmierer die Hölle heiß machen, dass er den Fehler schnellst möglich behebt.  
Bis dahin kauft euch einfach einen „richtigen“ Monitor. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3788 von harald-k , 06.12.2020 12:41

Hallo Dominik, 

die Einstellung "Verwende Zustand 0 beim Rotieren" war der entscheidende Tipp. 
Ich habe ihn auf 1 gesetzt. 
Mit der zusätzlichen Zeile hat es nicht geklappt, denn unter dieser LED-Nr werden auch die Stundenglocken angesprochen. Beim Einschalten
passierte gar nichts, beim Ausschalten schlug die Glocke 1x. 
Bei den Tastern, die Beleuchtung schalten, reichte auch das Ändern der Rotiereneinstellung. 

Vielen Dank, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3789 von Gasco , 06.12.2020 12:54

Hallo Hardi 

also bei mir wär genug Platz auf dem Monitor .... das Feld is einfach zu klein .....mach was 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3790 von Railcar ( gelöscht ) , 06.12.2020 12:58

Hi Hardi, 

schreib deinem Programmierer mal ne Abmahnung, das ist nicht das erste Mal   

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3791 von Hardi , 06.12.2020 13:20

Ich werde ihn feuern!!!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3792 von Moba_Nicki , 06.12.2020 13:46

Zitat
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Hi Hardi, 
 
schreib deinem Programmierer mal ne Abmahnung, das ist nicht das erste Mal   
 
Ulrich 

Der Programmierer ist einfach überlastet und macht deswegen Fehler. 
Wenn dann muss der Chef eine Abmahnung bekommen, weil er nicht genug Personal zur Verfügung stellt. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3793 von fbstr , 06.12.2020 14:00

Jetzt steppt der Bär , äh die Drehscheibe... 

Gute Nachrichten Sarah!

Hardi hat die Grundlagen für die Drehscheibensteuerung mit Hilfe der MobaTools geschaffen! 
Mit der Kastration des unipolaren Spielzeugstepper in einen bipolaren hat er ihm genügend Wumms verabreicht dass er die Thingiverse-
Drehscheibe gut drehen kann: 

 MobaLedLib: 2ter Test Stepper mit MobaTools und A4998 Treiber 
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Bei meinen Bahnpark- und TimeWaster-Drehscheiben werde ich aber natürlich trotzdem vernünftige Stepper verwenden. 
Das bedeutet aber erstmal dass Sarah nicht für mich an der 3D-Druck-Drehscheibe was konstruieren muß. Das wäre auch ziemlich



aufwendig geworden. Mit dem Stepper nach unten ist es da wesentlich einfacher. 

Der Stepper wird im ersten Schritt über ein normales Poti gesteuert und momentan sind wir (eigentlich mehr Hardi) am Analysieren der
Steps mittels Lichtschranke (Hardi) und Hallsensor bei mir. 

Da wo die 1'en sind reagiert der Hallsensor. 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3794 von MoBa_Alfred , 06.12.2020 16:52

Hallo, 

Zitat

 
kannst du uns dann bitte sagen, welche Dialoge davon bei dir betroffen sind, 
welches Excel du verwendest und was dein Bildschirm für eine Auflösung hat. 
Dann kann es untersucht und behoben werden. 

Der Vollständigkeit halber - ich verwende Office 2019 und mein Bildschirm ist 1366x768 

Gruß 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3795 von Rammrolf , 06.12.2020 17:06

Hallo MobaLedLib Team, 
ich habe folgendes Problem, ich würde gerne ein 2tes Haus anschliessen über den Verteiler. 
Ich hab das Kabel beim Verteiler auf 2 angeschlossen. 
1 ist das erste Haus.  
Kann ich das im ProgGenerator unterhalb von Haus 1 weitermachen mit Haus 2. Muß ich da einen LED kanal angeben??? 
Ich verwende ein 4 Band Flachkabel.Der Stecker ist aber 6 Fach.5 Volt ist am Stecker da wo der Pfeil ist  
Ich bekomm aber die Fehlermeldung: 
Fehler: Es sind nicht genügend Ausgangs Pins zur Ansteuerung der LEDs vorhanden. Die LED Pins müssen mit dem
Befehl"Set_LED_OutpPinLst()" definiert werden. Es müssen 3 Arduino Ausgänge definiert sein. 
Das verstehe ich nicht. 

Gruß Rolf

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201729
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201729
https://www.stummiforum.de/u1662_MoBa-Alfred.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201736
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-151.html#msg2201736
https://www.stummiforum.de/u24274_Rammrolf.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3796 von Moba_Nicki , 06.12.2020 17:58

Zitat

 
Hallo MobaLedLib Team, 
ich habe folgendes Problem, ich würde gerne ein 2tes Haus anschliessen über den Verteiler. 
Ich hab das Kabel beim Verteiler auf 2 angeschlossen. 
1 ist das erste Haus.  
Kann ich das im ProgGenerator unterhalb von Haus 1 weitermachen mit Haus 2. Muß ich da einen LED kanal angeben???
Ich verwende ein 4 Band Flachkabel.Der Stecker ist aber 6 Fach.5 Volt ist am Stecker da wo der Pfeil ist  
Ich bekomm aber die Fehlermeldung: 
Fehler: Es sind nicht genügend Ausgangs Pins zur Ansteuerung der LEDs vorhanden. Die LED Pins müssen mit dem
Befehl"Set_LED_OutpPinLst()" definiert werden. Es müssen 3 Arduino Ausgänge definiert sein. 
Das verstehe ich nicht. 
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf 

du musst keinen weiteren Kanal angeben. Alles was in dem Verteiler angeschlossen wird ist der gleiche Kanal. Der Wannenstecker unten auf
der Hauptplatine ist immer Kanal 0, sofern du nicht das Makro "Set_LED_OutpPinLst()" aktivierst und an erster Stelle einen andern Wert als
"D6" verwendest. 

Die LEDs werden in der Reihenfolge angesprochen wie du Sie im Programmgenerator an gibst und zwar von oben nach unten. 
Die Spalten "Beschreibung", "Verteiler-Nummer" und "Stecker-Nummer" haben nur kosmetische Aufgaben und werden bei der Reihenfolge
ignoriert. 
Diese werden nur von den Regisseuren verwendet, damit wir wissen wofür die Zeile noch mal gedacht war, wenn man sich das Programm in
2 Wochen oder auch später wieder anschaut.

Die beiden zusätzlichen Leitungen sind für die zusätzliche Bereitstellung von 5V oder einer höheren Spannung bis max 12V.  
Genau Infos und Beispiele dazu findest du hier: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...stromversorgung 

Schöne Grüße 
Dominik 

P.S.: Deine Hauptplatine habe ich gleich mit dem zusätzlichen LED-Kanal #2 ausgerüstet. 
Kanal #0 = Standard-LEDBus 
Kanal #1 = LEDBus für die LEDs an den Tasterplatinen 
Kanal #2 = zusätzlicher Kanal für LEDs 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3797 von Saryk , 06.12.2020 18:56

Zitat

 
[...] mein Bildschirm ist 1366x768 
 

Moin Alfred, 
das hört sich nach einen (alten) Laptop an. So... 15,7 Zoll Bildschirm Diagonale. 

@[user]hardi[/user] das will ich sehen, wie du dich selber mit einem Arschtritt heraus beförderst... *gg* 

@[user]fbstr[/user] Dabei hat doch grad das herumspinnen in Fusion etwas spaß gemacht... weißt du das ich dich um deinen Ami grad was
beneide? ich hab nur diese Mehano-Plastebox an SD40-Verschnitt... 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3798 von Railcar ( gelöscht ) , 06.12.2020 20:37

Hi Sarah, 

Zitat

Moin Alfred, 
das hört sich nach einen (alten) Laptop an. So... 15,7 Zoll Bildschirm Diagonale.

Das bezog sich auch auf meine Auflösung.... Sorry, aber ich kauf mir nicht alle 14 Tage einen neuen Lappi nur um immer das Aktuellste zu
haben. 

Mein Arbeitspferd war Jahrelang ein 486er mit NT.  

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3799 von Saryk , 06.12.2020 21:23

Das war auch nicht abwertent gemeint, sodnern die Auflösung lässt halt auf einen älteren Laptop schließen. Das war nur eine Feststellung. 
Ich hab auch noch einen Rechner, der Werkelt fröhlich auf 98SE - der wird weder geupdatet noch sonst was. Ansich ein Sicherheitsrisiko
sondersgleichen - aber er ist in keinem Netzwerk, damit nicht angreifbar. 

Aber warum ich auf 'älterer Laptop' als Feststellung jetzt kam: Dadurch kann man auf eventuelle Quirks eben jenes Systems kommen. Weil
ältere hardware und neuere Software versteht sich ja meistesn nicht zwangsläufig. - und umgekehrt, davon können wir alle n Lied singen.

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3800 von Hardi , 06.12.2020 23:37

Hallo BR768 Nutzer, 
ich konnte den Programmierer dazu überreden, dass er den Fehler mit der Anzeige des GasLights Dialogs kostenlos behebt. Das war
eigentlich nicht zu viel verlangt. Er hat den Fehler ja schließlich eingebaut: 
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Der Fehler war auch ganz winzig. Zwei Variablen wurden aus Kostengründen als „long“ spezifiziert und mussten gegen „short“ Typen
getauscht werden. Also war es eigentlich ein Problem des Einkaufs… 

Wer einen Bildschirm mit 768 oder weniger Pixeln benutzt der kann sich die verbesserte Version über den „Installiere Beta Test“ Button
installieren wie das Dominik hier beschrieben hat: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=3779 

Zitat

 
..., außerdem sind auf der Hauptseite die Buttons "Kopiere Zeile" und "lösche Zeile" teilweise durch ihre Nachbarn verdeckt  

@Bodo: Den Fehler habe ich noch nicht behoben. Kannst Du mir einen Screenshot schicken. Evtl. liegt das ein den wunderbaren ActiveX
Knöpfen. Die werden manchmal größer, wenn man auf einen anderen Monitor schaltet. Teste mal ob es weg geht, wenn Du die Excel Zoom
Einstellungen veränderst. 

@Alle: Wenn Euch so was auffällt, dann meldet Euch. Ich kann nicht alles testen. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3801 von fbstr , 07.12.2020 11:05

Zitat von Saryk im Beitrag #3797

 
@fbstr Dabei hat doch grad das herumspinnen in Fusion etwas spaß gemacht  

Keine Panik ich habe da ja noch einiges auf der Todoliste für Dich: 
- zusammen-3D-gedruckte benachbarte Stellröhrchenhalter 
- die 46,5mm Variante der Lokschuppentormechanik 
und seit dem Wochenende neu dazugekommen: 
- einen Drehknopf für den Poti zum Bewegen der Drehscheibe. Ich muß gestehen - Hardi's Vorschlag mittels Poti das ganze nach links und
rechts zu steuern gefällt mir sehr gut... Als Grundlage könnte das hier dienen: https://www.thingiverse.com/thing:2218862 

So sieht der Drehknopf im Bahnpark aus: 

Zitat von Saryk im Beitrag #3797

 
... weißt du das ich dich um deinen Ami grad was beneide? ich hab nur diese Mehano-Plastebox an SD40-Verschnitt...

Ist Walthers Mainline. Hatte ich mir bei meinem Geschäftstrip in Charlotte/NC letztes Jahr mitgebracht. 
Muß noch das Detailkit anbringen. Ist ein Riesensch... äh Aufwand. Das habe ich bei der GP9 Phase II gemerkt...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3802 von der bahner , 07.12.2020 16:05
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Hallo an alle hier im Forum, 
ich möchte mich hier mal bei all denen bedanken, die sich in ihrer Freizeit für uns so ins Zeug legen. Von Leiterplatten bis zur direkten
Hilfestellung ist hier alles abgedeckt. Ich kam über "Das belebte Haus" und die "Z21 nach Philip Gahtow" zum Forum. Im richtigen Leben
schlage ich mich mit der Sicherungstechnik der DB herum und da freut es mich besonders, wenn Dinge die im Realen vermieden werden
sollen, so penibel verfolgt werden wie das Nachwippen von Vollschranken  . 
Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit und bleibt gesund 
PS: Das Bild ist von meiner kleinen Winteranlage in Spur N (passt ins Billy Regal) und die Steuerung läuft über Z21 nach PG und die
Gaslaternen über MobLedLib. 
Die Häuser waren schon mit Atinny 85 und belebten Haus ausgestattet. 
Als nächstes Projekt steht die Steuerung der Schranke an 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3803 von franz_H0m , 07.12.2020 19:21

Hallo alle, aber vor allem Alf, 

ich habe in Schweden gerade eine Lieferung Platinen erhalten, DANKE! 

Ich finde es toll, daß Alf das so dauerhaft für uns macht. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3804 von Rammrolf , 07.12.2020 19:38

Hallo, 
irgend wie klappt es nicht ein zweites Haus anzuschliessen. 
Das 2te Haus ist allerdings nur eine LED. Ich bekomme auch die StartLEDnr.nicht weg da es ja nur eine LED ist 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3805 von Hardi , 07.12.2020 20:16
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Hallo Rolf, 
warum willst Du die Start LEDNr weg kriegen? Sie wird automatisch gesetzt.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3806 von rolfha , 07.12.2020 21:15

Auch Hallo Rolf, 
ich hätte 2 Tipps: zähle doch einfach mal die LEDs. Wenn du im ersten Haus 12 LEDs verbaut hast und keine LED "zum sauberes Signal
machen" auf der Hauptplatine hast, sind die im ersten Haus 0 bis 11 und deine neue muss 12 sein. 
Auf der Verteilerplatine liegt Stecker 2 gegenüber von Stecker 1. 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3807 von Hardi , 07.12.2020 23:26

Hallo Rolf, 
Armin hatte gerade diesen Tipp für Dich. Er konnte ihn aber nicht senden, weil er Probleme mit seiner IP-Adresse hat: 

 Ich finde es Total klasse wie Ihr Euch untereinander Helft   

Mir ist (unter der Dusche) noch eingefallen, dass Du vielleicht übersehen hast, dass der Ausgang der letzten in der Metzgerei mit dem Pin 4
des Steckers verbunden werden muss. 

Hast Du so eine Platine mit 64 LEDs? 
https://www.amazon.de/WS2812-WS2812b-Mat.../B01N7AUIHO/ref 
Hast Du es mal damit getestet? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3808 von 4fangnix , 08.12.2020 11:32

Hallo Hardi, 

scheinbar geht es jetzt wieder. Routerneustart hat geholfen. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3809 von Saryk , 08.12.2020 11:38

Hey Armin, 
wenn das nochmal passieren sollte: 
Schreib dir deine IP Adresse auf. 
Dann kontaktiere deinen Provider und schlag dennen den Kopf ein, dass sie sich drum kümmern müssen das diese IP von Spamhouse nicht
mehr als Bot-Origin erkannt wird. 

Ich werd jetzt einfach mal raten... du hast dein Internet über Koax-Kabel und bist damit entweder bei KabelDeutschland, Unitymedia oder
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Vodafone... pardon, nur Vodafone, weil die ja den Rest aufgekauft haben. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3810 von MoBa_Alfred , 08.12.2020 13:32

Hallo MobaLedLib Bastler, 

mit ist gerade folgendes aufgefallen: 
Ich habe mal den Test MB "Test 1 - DCC" ausprobiert. 
HeartBeat, Tastererkennung onBoard, DCC-Verbindungstest läuft einwandfrei. 
Bei Lichtsensor gehen auch die drei LEDs ordnungsgemäß nach einiger Zeit an. 
Stecke ich einen Jumper auf die LDR Pins gehen die LEDs 6-8 nach einiger Zeit auch wieder aus, 
es leuchtet aber die LED 9, so lange der Jumper steckt . 
Laut Beschreibung sollte diese erst beim Betätigen des Tasters SwitchA1 der Fall sein, ich habe aber die Erweiterung "Erweiterung für die
PushButton-Platine und die Analoge Tastererkennung" nicht installiert. Lötjumper „SJ_4“ ist auch nicht geschlossen. 
Die Leiterbahnen vom LED-Arduino Steckplatz von A7 und A6 habe ich genau kontrolliert, dabei ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen. 

Hat jemand eine Idee hierzu? 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3811 von Rammrolf , 08.12.2020 15:29

Hallo MobaLedlib'ler, 

Hallo Rolf: Der 2te stecker ist gegenüber 1 eingesteckt. 
Hallo Hardi: Das ist das ja was man vielleicht im Wiki auch aufnehmen könnte, als nichts ahnender weiß ich das nicht. 
Ja ich hab so eine Matrix Platine. 
Meine ganze LED's im Haus sin nur mit 3 Kabel gemacht. 
Jetzt sag nicht das ich vier Kabel nehmen hätte sollen. 
Hallo Armin. ich habe auf der Verteilerplatine gar keinen Jumper gesetzt. 
Noch eine Frage,der Stammtisch soll ja am Mittwoch 16.12.2020 sein.Könnte man den nicht auch am Dienstag den 15.12.2020 machen.Da
hab ich nämlich frei.   
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Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3812 von Saryk , 08.12.2020 15:35

GND 5V+ DIn Dout ... sind für mich 4 Kabel Rolf... 

*weg duck* 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3813 von Matthias_h0 , 08.12.2020 16:15

Hallo Rolf, 
Du musst an den DOut Pin der letzten Led im Haus ein Kabel anlöten, das dann zurück auf den Wannenstecker geht. Da das Signal für die
Leds immer von einer Led zur nächsten weitergeleitet wird, darf die Kette nicht unterbrochen werden. Das Kabel von DOUT der letzten Led
in Haus 1 geht dann über die Verteilerplatine wieder zu Pin DIN der ersten Led in Haus 2. Wenn du an DOUT der letzten Led in deiner
Metzgerei kein Kabel angelötet hast, kann Haus 2 nicht funktionieren, weil dort gar keine Daten ankommen.  
Ich hoffe, ich konnte dir helfen. 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3814 von Matthias_h0 , 08.12.2020 16:18

Hallo Rolf,  
Das ist auch in der Wiki beschrieben. Schau mal hier: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/t...rinzip_rgb_leds 
Edit: Zum Testen kannst du ja mal Haus 2 an Steckplatz 1 der Verteilerplatine einstecken. 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3815 von 4fangnix , 08.12.2020 16:34

Hallo Rolf, 

schau Dir bitte nochmal die Aufbauanleitung der Verteilerplatine an. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...erplatine_200de 

Insbesondere den Part "Wannenstecker und Lötbrücken". Im Text direkt darüber steht u.a.:  
"Grundsätzlich müssen die Stecker immer in aufsteigender Reihenfolge benutzt werden. Dabei darf keine Lücke entstehen. Wenn Ihr nicht
alle Stecker nutzen wollt, dann müssen die Pins überbrückt bzw. mit Jumpern versehen werden. " 
Und dort sind auch bildlich die Reihenfolgen der Ausgänge auf der Platine angezeigt. So wie auf den Platinen selbst auch. Leider sieht man
diese aber nach dem Einlöten der Wannenstecker nicht mehr. 

Viele Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3816 von aftpriv , 08.12.2020 18:13

Hallo Forianer, 

bei Problemen, wenn der Zugang zum Forum gesperrt ist: 

Hier ist eine kleine Anleitung wie man sich selbst entsperren kann: Datei von filehorst.de laden 

Gruß Alf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3817 von Rammrolf , 08.12.2020 19:19

Hallo MobaLedLib, 

es hat sich erledigt. Ich hab den Nano oder die Platte gehimmelt ops:         
Jetzt hab ich 2 neue Nanos zusammengelötet aber irgend was geht nicht. Wenn ich die Daten zum Arduino schicke dauert das ewig, und es
kommt eine Fehlermeldung. 

 

Werde mich mit Dominik in Verbindung setzen, wenn er mir nochmals hilft. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3818 von Rammrolf , 08.12.2020 19:41

Hallo nochmals, 
ich hab ja noch den Arduino UNO kann ich da die Verteilerplatine auch anschliessen an den 6poligen stecker????? 
An 1 oder 2. 

 
Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3819 von aftpriv , 08.12.2020 19:57

Hi Rolf, 
ja, wenn Du den auch Himmeln willst! 

Bitte nicht, das sind ganz andere Schnittstellen! 

Gruß Alf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3820 von Rammrolf , 08.12.2020 20:03

Hallo Alf, 

Nö will ich nicht. 
Aber ich hab ja Gott sei dank noch eine Grundplatte von Dir. 
Wenn ich so weiter mache machst Du mit mir noch ein gutes Geschäft   
Ich hab Dominik ein Mail geschickt. Er schaut sich das an und macht mir noch die 2te Platte auch. 

Also die Hilfe die und Unterstützung von euch ist schon phänomenal. 
Vielen Dank an euch alle 
Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3821 von franz_H0m , 08.12.2020 20:31

Hallo Rolf, 

mach Dir nichts draus... Ich weiss nicht wie es den anderen geht, aber ich habe schon Elektronik gekillt, dass geht auf keine Kuhhaut. Um
gerne mal, wenn schon alles funktioniert, noch schnell mit einem Schraubendreher einen kurzen machen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3822 von franz_H0m , 08.12.2020 20:49

Ach, wie erwähnt, und falls ihr es noch nicht gesehen habt - man kann die MobaLedLib in einer Europäischen Großstadt (naja  )
[url="https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=13&t=186578"]in der Adventszeit im Schaufenster[/url] bewundern. 

Darin werkelt die Platine, die ich bei Hardi gewonnen habe. Danke Euch allen!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3823 von Matthias_h0 , 08.12.2020 20:50

Hallo Rolf, 
Ziehe die Nanos mal aus der Hauptplatine und versuche es dann nochmal. Ich hatte auch das Problem, dass diese Fehlermeldung kam,
sobald beide Nanos in der Hauptplatine stecken. Ich habe dann den TX Widerstand vom DCC Nano abgelötet, jetzt funktioniert alles.  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3824 von Hardi , 08.12.2020 20:51

Hallo Rolf, 
ich kann mir nicht vorstellen, dass Du alle Nanos oder gar die Hauptplatine gekillt hast. An der Hauptplatine kann eigentlich nichts kaputt
gehen es sei den Du bearbeitest sie mit einem Hammer. Die Nanos reagieren sicherlich allergisch auf eine verpolte oder zu hohe
Versorgungsspannung aber sonst.  
Sind sie den wirklich tot? Oder blinken die LEDs noch. Es könnte auch sein, dass sich einfach die serielle Schnittstelle des PC’s aufgehängt
hat. Teste es mal mit einem anderen USB Port. 

Steht der „Arduino Typ“ in den Optionen denn auf „Automatisch erkennen“? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3825 von harald-k , 08.12.2020 21:43

Eine Frage zum Mini-Verteiler: Wie schließe ich diesen an? 

Ich habe zwischen 2 normalen Verteilern eine Entfernung von 2 Metern. In der Nähe des ersten möchte ich drei weitere Verbraucher
anschließen (1 Soundmodul und 2 Häuser). 
Verbinde ich nun den Miniverteiler mit Port 10 des ersten Verteilers und schließe dann an Port 4 des Miniverteilers den zweiter normalen
Verteiler an? 
Oder gehe ich vom Port 9 an den Miniverteiler und von Port 10 an den zweiten? 
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Vielen Dank im Voraus, 
Harald

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3826 von Hardi , 09.12.2020 01:09

Hallo Harald, 
das ist Egal. Das ist ja gerade das Tolle an den Verteilern. Sie machen aus einer Kette eine beliebige, auch sternförmige Struktur. 

=> Mache es so wie es Dir am logischsten ist.  

Du musst dann nur die neuen LEDs an der richtigen Stelle in der Excel Tabelle einfügen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3827 von Moba_Nicki , 09.12.2020 06:11

Zitat

 
Hallo nochmals, 
ich hab ja noch den Arduino UNO kann ich da die Verteilerplatine auch anschliessen an den 6poligen stecker????? 
An 1 oder 2. 
 

 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

du hast von mir doch die zusätzliche Aufsteckplatine bekommen. 
Stecke diese auf den Uno auf und stecke den Verteiler an den Wannenstecker in der Mitte an. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3828 von DHC500blau , 09.12.2020 09:29

Hallo MLLer, 

ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe nach einiger Zeit Pause (und einem Update der CS3 auf Version 2.2.0 (5) wieder die MobaLedLib-
Platinen hervorgeholt und kann diese zwar per Prog-Generator 2.1.2B erfolgreich programmieren, aber sie reagieren nicht mehr auf DCC-
Befehle am Gleisanschluss der CS3. Das DCC-Protokoll ist natürlich in der Zentrale eingeschaltet. Ich verwende MLL-Hauptplatinen in der
Version vom 27.7.2019 (vermutlich Version 1.0?). Anbei ein Auszug meiner Library-Liste: 
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DCC-Anschluss geht von der Zentrale bis auf die Platine (Orientierung der beiden Kabel müsste ja egal sein, habe ich aber auch schon
mehrmals getauscht). An Pin D2 des DCC-Arduino messe ich gegen GND wechselnde Spannungen zwischen 0 und 2,5Volt. Testweise hatte
ich auch schon die alte NmraDcc-Library 1.2.1 installiert. Platine wird mal vom PC, mal von der CS3 über USB-Kabel zum LED-Arduino mit
Strom versorgt. 

Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe oder was ich noch sinnvoll prüfen könnte? 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3829 von Moba_Nicki , 09.12.2020 10:13

Zitat

 
Hallo MLLer, 
 
ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe nach einiger Zeit Pause (und einem Update der CS3 auf Version 2.2.0 (5) wieder die MobaLedLib-
Platinen hervorgeholt und kann diese zwar per Prog-Generator 2.1.2B erfolgreich programmieren, aber sie reagieren nicht mehr auf
DCC-Befehle am Gleisanschluss der CS3. Das DCC-Protokoll ist natürlich in der Zentrale eingeschaltet. Ich verwende MLL-Hauptplatinen
in der Version vom 27.7.2019 (vermutlich Version 1.0?). Anbei ein Auszug meiner Library-Liste: 
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DCC-Anschluss geht von der Zentrale bis auf die Platine (Orientierung der beiden Kabel müsste ja egal sein, habe ich aber auch schon
mehrmals getauscht). An Pin D2 des DCC-Arduino messe ich gegen GND wechselnde Spannungen zwischen 0 und 2,5Volt. Testweise
hatte ich auch schon die alte NmraDcc-Library 1.2.1 installiert. Platine wird mal vom PC, mal von der CS3 über USB-Kabel zum LED-
Arduino mit Strom versorgt. 
 
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe oder was ich noch sinnvoll prüfen könnte? 
 
LG 
Lorenz 

Hallo Lorenz 

kannst du deine Arduino IDE bitte auf die aktuelle Version 1.8.13 und auch das FastLed-Paket auf die Version 3.3.3 aktualisieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3830 von DHC500blau , 09.12.2020 10:31

Zitat

 
Hallo Lorenz 
 
kannst du deine Arduino IDE bitte auf die aktuelle Version 1.8.13 und auch das FastLed-Paket auf die Version 3.3.3 aktualisieren. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

besten Dank für's Drüberschauen. Beide Versionen soeben upgedatet. Leider keine Veränderung.  

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3831 von Moba_Nicki , 09.12.2020 10:56
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Zitat

 

Zitat

 
Hallo Lorenz 
 
kannst du deine Arduino IDE bitte auf die aktuelle Version 1.8.13 und auch das FastLed-Paket auf die Version 3.3.3
aktualisieren. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo Dominik, 
 
besten Dank für's Drüberschauen. Beide Versionen soeben upgedatet. Leider keine Veränderung.  
 
Liebe Grüße 
Lorenz 

Hallo Lorenz 

hast du auch die neuste Version vom DCC-Programm auf dem Nano installiert? 

Wenn ja, tausche die beiden mal gegeneinander aus und programmiere den DCC und LED-Nano nochmals neu. 

Zudem wenn du eh schon die Nanos draußen hast, prüfe bitte mal den Optokoppler (6N137) ob er ordentlich drin steckt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3832 von DHC500blau , 09.12.2020 11:03

Hallo Dominik, 

habe hier zwei Hauptplatinen wechselnd im Test und die Arduinos auch schon mehrmals in verschiedene Richtungen durchgetauscht.
Aktuelle DCC-Version ist jeweils auf den rechten Arduinos drauf. Die Optokoppler stecken bis zum Anschlag im Sockel. Ich bin mir auch
ziemlich sicher, dass zumindest eine von beiden Hauptplatinen noch vor einigen Monaten brav die DCC-Befehle der CS3 angenommen hat. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3833 von Moba_Nicki , 09.12.2020 12:13

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
habe hier zwei Hauptplatinen wechselnd im Test und die Arduinos auch schon mehrmals in verschiedene Richtungen durchgetauscht.
Aktuelle DCC-Version ist jeweils auf den rechten Arduinos drauf. Die Optokoppler stecken bis zum Anschlag im Sockel. Ich bin mir auch
ziemlich sicher, dass zumindest eine von beiden Hauptplatinen noch vor einigen Monaten brav die DCC-Befehle der CS3 angenommen
hat. 
 
Liebe Grüße 
Lorenz 

Hallo Lorenz 

stecke bitte das USB-KAbel am DCC-Nano ein und öffne in der Arduino-IDE den Serielen Monitor. Die Geschwindigkeit dabei bitte auf
"112000 Baud" stellen. 
Nun solltest du die Zeilen  
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12:07:11.247 -&gt;  

12:07:11.247 -&gt; DCC_Rail_Decoder Serial Version 1.4 

12:07:11.247 -&gt; Init Done 

  

 

sehen. 
Danach über deine Station bitte mal die Adressen der MobaLedLib ansteuern. 
Dabei müssten die Befehle auf dem Seriellen Monitor auftauchen wie im nachfolgenden Beispiel. 
Je nach Station können es auch nur 1 Zeile oder auch 10 Zeilen des selben Befehls sein. Zum Beispiel bei DCC++ schickt die Station
automatisch 5x den gleichen Befehl raus. 

 

12:07:17.514 -&gt; @   1 00 01 

12:07:17.514 -&gt; @   1 00 01 

12:07:17.514 -&gt; @   1 00 01 

12:07:17.514 -&gt; @   1 00 01 

12:07:17.514 -&gt; @   1 00 01 

12:07:19.730 -&gt; @  88 00 01 

12:07:19.730 -&gt; @  88 00 01 

12:07:19.730 -&gt; @  88 00 01 

12:07:19.777 -&gt; @  88 00 01 

12:07:19.777 -&gt; @  88 00 01 

  

 

Dadurch können wir testen, ob der DCC-Nano das richtige Programm hat, ob er überhaupt Daten empfängt und wo der Fehler zu suchen ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3834 von DHC500blau , 09.12.2020 12:29

Zitat

 
Hallo Lorenz 
 
stecke bitte das USB-KAbel am DCC-Nano ein und öffne in der Arduino-IDE den Serielen Monitor. Die Geschwindigkeit dabei bitte auf
"112000 Baud" stellen. 
Nun solltest du die Zeilen  

 

12:07:11.247 -&gt;  

12:07:11.247 -&gt; DCC_Rail_Decoder Serial Version 1.4 

12:07:11.247 -&gt; Init Done 

  

 

 
sehen. 
Danach über deine Station bitte mal die Adressen der MobaLedLib ansteuern. 

Hallo Dominik, 

das ist ja mal genial. Mir war nicht bewusst, dass man den Datenstrom so einfach über die Arduino-IDE sniffern kann. Die oben genannte
Bereit-Meldung mit Versionsnummer 1.4 bekomme ich tatsächlich vom DCC-Arduino bei 115.200 Baud, allerdings erscheinen die DCC-
Befehle der Station nicht darunter im Stream. Außer der obigen Einschaltmeldung erhalte ich gar nichts. Irgendwo auf beiden Boards muss
ich also einen Fehler haben.

Liebe Grüße 
Lorenz
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3835 von DHC500blau , 09.12.2020 12:33

Hallo Dominik, 

jetzt läuft es plötzlich beim zweiten Board! Der Datenstrom mit Schaltbefehlen kommt im Monitor an und die LED schalten um. 

ICH DANKE DIR. 

Keine Ahnung, was da los war. Ich habe auch mehrmals die Arduinos getauscht. Vielleicht war da etwas defekt? Jetzt muss ich noch das
zweite Board wieder zum Laufen bringen.  

Liebe Grüße und ganz herzlichen Dank 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3836 von Saryk , 09.12.2020 12:33

Moin Lorenz, 

da hast du eine Differnz von fast 3000 Baud, zu der Datenübertragungsrate die Dominik dir gegeben hat. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3837 von Moba_Nicki , 09.12.2020 12:40

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Lorenz 
 
stecke bitte das USB-KAbel am DCC-Nano ein und öffne in der Arduino-IDE den Serielen Monitor. Die Geschwindigkeit
dabei bitte auf "112000 Baud" stellen. 
Nun solltest du die Zeilen  

 

12:07:11.247 -&gt;  

12:07:11.247 -&gt; DCC_Rail_Decoder Serial Version 1.4 

12:07:11.247 -&gt; Init Done 

  

 

 
sehen. 
Danach über deine Station bitte mal die Adressen der MobaLedLib ansteuern. 

 
 
Hallo Dominik, 
 
das ist ja mal genial. Mir war nicht bewusst, dass man den Datenstrom so einfach über die Arduino-IDE sniffern kann. Die oben
genannte Bereit-Meldung mit Versionsnummer 1.4 bekomme ich tatsächlich vom DCC-Arduino bei 115.200 Baud, allerdings
erscheinen die DCC-Befehle der Station nicht darunter im Stream. Außer der obigen Einschaltmeldung erhalte ich gar nichts.
Irgendwo auf beiden Boards muss ich also einen Fehler haben. 
 
Liebe Grüße 
Lorenz 

Hallo Lorenz 

kannst du mal bitte die noch defekte Hauptplatine durchmessen, ob da evtl ein Fehler auffindbar ist. 
Eine kleine Anleitung dazu findest du hier. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...chgangspruefung 
Dabei braucht du die beiden oberen Tabellen erst mal nicht prüfen, da diese für den LED-Nano sind. 
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Los geht es bei der Tabelle "Pin Buchsenleisten DCC-Nano ". 
Vor allem die Diodenprüfung und die Widerstandsprüfung (die oberen 2 Zeilen der Tabelle) wären wichtig 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3838 von Moba_Nicki , 09.12.2020 12:41

Zitat

 
Moin Lorenz, 
 
da hast du eine Differnz von fast 3000 Baud, zu der Datenübertragungsrate die Dominik dir gegeben hat. 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 

dir fällt auch jeder meiner Fehler auf   
Aber Lorenz wusste was gemeint ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3839 von Moba_Nicki , 09.12.2020 12:42

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
jetzt läuft es plötzlich beim zweiten Board! Der Datenstrom mit Schaltbefehlen kommt im Monitor an und die LED schalten um. 
 
ICH DANKE DIR. 
 
Keine Ahnung, was da los war. Ich habe auch mehrmals die Arduinos getauscht. Vielleicht war da etwas defekt? Jetzt muss ich noch das
zweite Board wieder zum Laufen bringen.  
 
Liebe Grüße und ganz herzlichen Dank 
Lorenz 

Hallo Lorenz 

das ist sehr gut. 

  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3840 von Saryk , 09.12.2020 12:44

Sorry, die Übertragungsrate war das erste was mir aufgefallen ist, ich wusste gerade nur nicht welche die Richtige ist. Sorry Dominik. 
ops:  

grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3841 von DHC500blau , 09.12.2020 12:48

Hallo Dominik, 

eigentlich hasse ich ja Fehler, die sich retrospektiv nicht genau eingrenzen lassen. Jetzt muss ich also noch rausfinden, warum auch das
andere Board nicht wollte, obwohl es ja mal funktioniert hat. Vielleicht wirklich ein Problem der billigen Nachbau-Arduinos. Da hatte ich
schon ein oder zwei Mal Ausfälle.  

Das Mitlesen im Datenstrom ist genial. Sollte unbedingt noch im Wiki in die Fehlerbeseitigungshilfe. Wenn wir jetzt noch Hardi dazu
bewegen können, einen Sniffer-Button der den Monitor aufruft und anzeigt in den Prog-Generator direkt einzubauen, wäre das bestimmt
auch hilfreich. 

Was meint Ihr? 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3842 von Saryk , 09.12.2020 13:15

Lorenz,
gute Idee... aber lenk den Maestro nicht von seiner Arbeit ab   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3843 von Rammrolf , 09.12.2020 13:23

Hallo MLL ler. 

Ich habe die Arduino nochmals draufgesteckt und einen anderen USB Port genommem keine Veränderung.
Die grüne LED leuchten und die roten Led's blinken abwechselnd. 
Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung wie im Beitrag #3817 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3844 von rolfha , 09.12.2020 13:28

Hallo, 
den Sniffer könnte man vielleicht auch im "Farbtest" - Programm unterbringen? Dann müsste es Hardi nicht machen und die Welt (Stepper)
dreht sich weiter. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3845 von Matthias_h0 , 09.12.2020 13:38

Zitat

 
Hallo, 
den Sniffer könnte man vielleicht auch im "Farbtest" - Programm unterbringen? Dann müsste es Hardi nicht machen und die Welt
(Stepper) dreht sich weiter. 
Rolf 

Hallo Rolf, 
Das ist meiner Meinung nach schon möglich. Du kannst über das Farbtestprogramm bereits den seriellen Monitor aufrufen. Du musst dann
nur das Kabel zum DCC Arduino umstecken.  
Viele Grüße 
Matthias
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3846 von Matthias_h0 , 09.12.2020 14:48

Hallo Lorenz,  
Schau bei deiner kaputten Hauptplatine mal nach, ob du die Diode B1 richtig herum eingelötet hast. Wenn diese falsch herum sitzt, könnte
das der Grund dafür sein, dass keine DCC Signale ankommen. Schau auch mal, ob der Optokoppler evtl. falsch herum im Sockel steckt. 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3847 von Rammrolf , 09.12.2020 16:28

Hallo MLL. ler, 

Nachdem ich wie von euch geschrieben eine 4.te Leitung gelegt habe funktioniert das mit dem 2.ten Haus   
So jetzt hab ich aber noch eine ganz komische Frage, kötte man das nicht irgend wie auch auf dem PC Bildschirm darstellen welches Haus
und Zimmer gerade beleuchtet ist???? 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3848 von Saryk , 09.12.2020 16:39

Moin, Rolf, 
Also, Gegenfrage - Woher soll der Computer wissen, welches Haus und dann noch welches Zimmer beleuchtet wird? Das Programm ist da
'dumm' und arbeitet stumpf den Strang der LED's nacheinander ab. 
Das GUI (Graphical User Interface) das du dir wünscht müsste für jede MoBa induviduell angelegt werden und man müsste dann noch dem
Arduino sagen das er das doch bitte zurück Melden soll. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3849 von Matthias_h0 , 09.12.2020 16:52

Hallo Rolf, 
Das würde vermutlich gehen, wäre aber sehr aufwändig. Das Programm auf dem Arduino arbeitet komplett autonom und zufallsgesteuert.
Das heißt, dass der Arduino für jedes Zimmer individuell zurückmelden müsst, ob es ein- oder ausgeschaltet ist. Man könnte das zwar
machen, aber es ist eigentlich nur zum Testen sinnvoll. Danach braucht man das ja sowieso nicht mehr. Es wäre natürlich ganz praktisch,
aber Hardi hat ja auch so schon genug auf seiner ToDo Liste...   
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3850 von Gasco , 09.12.2020 17:45

noch dazu da der Progrmmierer gefeuert ist 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3851 von MoBa_Alfred , 09.12.2020 18:33

Zitat

 
Hallo MobaLedLib Bastler, 
 
mit ist gerade folgendes aufgefallen: 
Ich habe mal den Test MB "Test 1 - DCC" ausprobiert. 
HeartBeat, Tastererkennung onBoard, DCC-Verbindungstest läuft einwandfrei. 
Bei Lichtsensor gehen auch die drei LEDs ordnungsgemäß nach einiger Zeit an. 
Stecke ich einen Jumper auf die LDR Pins gehen die LEDs 6-8 nach einiger Zeit auch wieder aus, 
es leuchtet aber die LED 9, so lange der Jumper steckt . 
Laut Beschreibung sollte diese erst beim Betätigen des Tasters SwitchA1 der Fall sein, ich habe aber die Erweiterung "Erweiterung für
die PushButton-Platine und die Analoge Tastererkennung" nicht installiert. Lötjumper „SJ_4“ ist auch nicht geschlossen. 
Die Leiterbahnen vom LED-Arduino Steckplatz von A7 und A6 habe ich genau kontrolliert, dabei ist mir nichts ungewöhnliches
aufgefallen. 
 
Hat jemand eine Idee hierzu? 
 
Viele Grüße 
Alfred 

Ich habe jetzt mal den Led-Arduino getauscht, das brachte aber auch nichts.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3852 von Matthias_h0 , 09.12.2020 18:44

Zitat

 

noch dazu da der Progrmmierer gefeuert ist  

Stimmt, das hatte ich ja ganz vergessen 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3853 von Matthias_h0 , 09.12.2020 18:46

Zitat

 
 
Ich habe jetzt mal den Led-Arduino getauscht, das brachte aber auch nichts. 

Hallo Alfred, 
Wenn an einem Pin nichts angeschlossen ist, wechseln die analogen Werte hektisch hin und her. Es kann sein, dass das bei dir so ist und
das Programm dadurch denkt, dass ein Taster gedrückt wird.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3854 von Rammrolf , 09.12.2020 19:23

Hallo, 

jetzt muß ich nochmals was Fragen?? 
Mich würde interessieren wie Ihr eure Kabel im Haus verlegt habt, und die LED's angebracht habt. 

Gruß 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3855 von Moba_Nicki , 09.12.2020 19:24

Zitat

 

Zitat

 
Hallo MobaLedLib Bastler, 
 
mit ist gerade folgendes aufgefallen: 
Ich habe mal den Test MB "Test 1 - DCC" ausprobiert. 
HeartBeat, Tastererkennung onBoard, DCC-Verbindungstest läuft einwandfrei. 
Bei Lichtsensor gehen auch die drei LEDs ordnungsgemäß nach einiger Zeit an. 
Stecke ich einen Jumper auf die LDR Pins gehen die LEDs 6-8 nach einiger Zeit auch wieder aus, 
es leuchtet aber die LED 9, so lange der Jumper steckt . 
Laut Beschreibung sollte diese erst beim Betätigen des Tasters SwitchA1 der Fall sein, ich habe aber die Erweiterung
"Erweiterung für die PushButton-Platine und die Analoge Tastererkennung" nicht installiert. Lötjumper „SJ_4“ ist
auch nicht geschlossen. 
Die Leiterbahnen vom LED-Arduino Steckplatz von A7 und A6 habe ich genau kontrolliert, dabei ist mir nichts
ungewöhnliches aufgefallen. 
 
Hat jemand eine Idee hierzu? 
 
Viele Grüße 
Alfred 

 
Ich habe jetzt mal den Led-Arduino getauscht, das brachte aber auch nichts. 

Hallo Alfred 

wie der Matthias bereits geschrieben hat, wird das Phänomen durch den nicht kontaktierten Pin A6 verursacht, wenn dort die Schaltung für
die analogen Taster nicht vorhanden ist und ist daher ganz normal und kein Problem deiner Platine. 
Habe es gerade auf einer neuen und einer alten Platine nachstellen können. 

Wenn du z.B.: die Zeile 23 deaktivierst geht eine der andern LEDs an. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3856 von Moba_Nicki , 09.12.2020 19:30

Zitat

 
Hallo, 
 
jetzt muß ich nochmals was Fragen?? 
Mich würde interessieren wie Ihr eure Kabel im Haus verlegt habt, und die LED's angebracht habt. 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

so sieht es z.B.: in fast allen meinen Häusern aus 
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am anderen Ende unter der Eisenbahnplatte, sind dann meisten 6-polige Dupont-Stecker 

(https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/anle...nd_dachgeschoss) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3857 von 4fangnix , 09.12.2020 19:40

Hallo Rolf, 

ab Beitrag #574 (mit Fortsetzungen) siehst Du wie ich die LEDs im Bahnhof verkabelt habe. 
Selbstgedruckte Lichkästen wurden zum großen Teil genutzt. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3858 von DHC500blau , 09.12.2020 20:17

Zitat

 
Hallo Lorenz,  
Schau bei deiner kaputten Hauptplatine mal nach, ob du die Diode B1 richtig herum eingelötet hast. Wenn diese falsch herum sitzt,
könnte das der Grund dafür sein, dass keine DCC Signale ankommen. Schau auch mal, ob der Optokoppler evtl. falsch herum im Sockel
steckt. 
Viele Grüße, 
Matthias 

Hallo Matthias, 

auch Dir danke für die Hinweise. Ist ausgerechnet eine Platine in Vollbestückung, mit Tastern, allen Widerständen und CNY17. Vielleicht
habe ich da irgendwo eine kalte Lötstelle übersehen. Optokoppler und Diode haben jedenfalls (leider) die richtige Orientierung. Das ist es
also nicht.  
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Habe mir nun erstmal eine weitere Hauptplatine zusammengelötet, die Teile hatte ich alle noch im Vorrat. Jetzt kann es mit der Polizeiwache
und der Beleuchtung erstmal weitergehen.  

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3859 von MoBa_Alfred , 09.12.2020 22:18

Hallo, 

ich wollte jetzt mal den schnellen Bootloader installieren. 
Irgendwie weigert dieser sich aber........ 
Ich habe die Verbindungen von 11,12,13 und 10->Reset überprüft, die beiden Jumper waren auch gesetzt. 
Dann habe ich aber folgende Meldungen erhalten: 
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Was könnte da noch nicht stimmen? 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3860 von Hardi , 10.12.2020 00:10

Hallo Alfred, 
manchmal passiert das beim ersten Versuch. Hast Du es ein zweites Mal versucht indem Du die Frage  

Zitat

Soll der Bootloader auf einen weiteren Arduino geladen werden?

mit ja beantwortet hast? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3861 von MoBa_Alfred , 10.12.2020 00:47

Danke Hardi, 
das hatte ich noch nicht probiert. 
Das wars - jetzt läufts. 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3862 von HDGSandkrug , 10.12.2020 08:42

Zitat

 
Eine Frage zum Mini-Verteiler: Wie schließe ich diesen an? 
 
Ich habe zwischen 2 normalen Verteilern eine Entfernung von 2 Metern. In der Nähe des ersten möchte ich drei weitere Verbraucher
anschließen (1 Soundmodul und 2 Häuser). 
Verbinde ich nun den Miniverteiler mit Port 10 des ersten Verteilers und schließe dann an Port 4 des Miniverteilers den zweiter normalen
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Verteiler an? 
Oder gehe ich vom Port 9 an den Miniverteiler und von Port 10 an den zweiten? 
 
Vielen Dank im Voraus, 
Harald 

Hallo Harald, 
ich habe den Miniverteiler am Port 9 und bin vom Port 10 zum nächsten Verteiler gegangen. 
Vorsicht ist geboten, wenn du den Ausgang-4 vom Miniverteiler nutzen willst. Dort war ein BUG auf der Platine in der Version 1.5 und 1.6. 
Horst Dieter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3863 von rolfha , 10.12.2020 10:15

Hallo Rolf, 
hier mein Video zum Einbau: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=230 

Nach der Anschaffung eines 3D Druckers musste das Balsaholz dann gedruckten Etagen weichen, auch dazu habe ich damals Artikel
veröffentlicht. 

Zweitens: Was soll die Anzeige auf über die Häauser auf dem PC Bildschirm bringen und was würde das in der Realität bedeuten. Im
Maßstab 1:1 hätte dann der Landkreis oder eine andere Körperschaft (je nachdem wie groß die Anlage ist) eine Zentrale, in der er für jedes
Haus sehen könnte, in welcem Zimmer das Licht brennt. Dagegen würde ich auf die Straße gehen. Oder man baut Chinesische
Landschaften, da ist das vielleicht möglich. 
Ja, wenn man sein Haus mit Alexa steuern will, weiß es Google vielleicht auch. Deswegen kommt mir sowas nicht ins Haus.  

Wenn das ganze zur Überprüfung und Klärung der LED Nummern dienen soll, kann man das Farbtest Program nehmen und jede
gewünschte LED durch Eingabe der Nummer auf der Anlage blinken lassen. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3864 von harald-k , 10.12.2020 10:41

Einrichtung des JQ6500 Soundmoduls 

Hallo, 
beim Einrichten des JQ6500 Soundmoduls bekam ich nach dem Anstecken des Moduls an den USB-Anschluss die Fehlermeldung, dass mein
PC das Modul nicht lesen kann. Eigentlich spllte ja das Uploadprogramm automatisch starten. Leider haben ja viele module nicht dieses
Programm installiert, was ja auch schon im Wiki beschrieben wurde. 
Es war aber nicht so einfach das entsprechende Rescue-Tool für Windows zu finden, zumal das angegebene Video auch noch eine
VirtuelMachine nutzt, 
Nach einigen Recherchen habe ich den folgenden, sehr einfachen Weg gefunden. Vielleicht hilft es jemanden. 

How to use the tool with Windows 
1. You need the prepared ISO-image from this repository from here: https://github.com/NikolaiRadke/JQ6500-r...scue_linux.iso  
2. Create a bootable medium. Right click on jq6500_rescue_linux.iso und select Burn disc image, insert a blank CDROM oder DVD and press
Burn. 
3. Restart your computer and boot from disc (usually bei pressing F12, DEL or whatever during startup, see your mainboard manual). 
4. Plug in your JQ6500-16p. 
5. After boot process (max. 1 minute), select r. Wait until the flashing process is finished. 
6. Done. Unplug your rescued device. 
7. Reboot to Windows by pressing CTRL+ALT+DEL. Yes, reset. Don't forget to boot from harddisk again... 
8. Plug in your device again and enjoy your fresh Windows interface . 
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Beim Aufspielen der Sounds muss man aber auch auf die Größe der Dateien achten. Als Samplerate hatte ich erst 44100 16Bit Stereo und
bekam eine Fehlermeldung. Dann habe ich alle Sounds auf Mono umgestellt und die Samplerate auf 22050 8bit umgestellt. So klappte es
problemlos. 

Viele Grüße Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3865 von Rammrolf , 10.12.2020 11:13

Hallo, 
es war ja nur so ein Gedanke. ops: ops:  

Zitat

 
Hallo Rolf, 
hier mein Video zum Einbau: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=230 
 
Nach der Anschaffung eines 3D Druckers musste das Balsaholz dann gedruckten Etagen weichen, auch dazu habe ich damals Artikel
veröffentlicht. 
 
Zweitens: Was soll die Anzeige auf über die Häauser auf dem PC Bildschirm bringen und was würde das in der Realität bedeuten. Im
Maßstab 1:1 hätte dann der Landkreis oder eine andere Körperschaft (je nachdem wie groß die Anlage ist) eine Zentrale, in der er für
jedes Haus sehen könnte, in welcem Zimmer das Licht brennt. Dagegen würde ich auf die Straße gehen. Oder man baut Chinesische
Landschaften, da ist das vielleicht möglich. 
Ja, wenn man sein Haus mit Alexa steuern will, weiß es Google vielleicht auch. Deswegen kommt mir sowas nicht ins Haus.  
 
Wenn das ganze zur Überprüfung und Klärung der LED Nummern dienen soll, kann man das Farbtest Program nehmen und jede
gewünschte LED durch Eingabe der Nummer auf der Anlage blinken lassen. 
 
Rolf 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3866 von Moba_Nicki , 10.12.2020 11:40

Zitat

 
Hallo, 
es war ja nur so ein Gedanke. ops: ops:  
 

Hallo Rolf 

auch Gedanken sind hier willkommen. 
Andernfalls bekommen wir nicht die notwendigen Denkanstöße und Infos was so alles mit der MLL machbar ist und sein soll.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3867 von Saryk , 10.12.2020 12:11

Rolf, 
mir wurde schon desöftern 'Jugendlicher Leichtsinn' von den hier anwesenden 'alten herren' an den Kopf geworfen, weil ich etwas
vehementer meinen Standpunkt vertreten habe. (zB bzgl Datenschutz, OpenSource, etc.) Ich bin da auch recht rigeros wer da was ab
bekommt und wer nicht. Aber ich meine das eigentlich nie auf persönlicher Ebene. 

Sollte ich also mal deine Ideen mit dem Dreschpflegel behandeln, dann ist das nicht weil ich dich, oder den Rezipientin selbiger verbaler
Attacke damit persönlich angreifen möchte. Ich denke auch bei unserem ( 'alten' ) Rolf ist das nicht anders. Wir sind hier alle etwas
Meinungsstark und das wir aneinander Ecken und auch gerne mal die Hörner wie im Stirkampf verschränken... aber im Endeffekt meinen
wir das nicht persönlich.

Viel text um zu sagen, was Domi schon gesagt hat ops:  
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3868 von rolfha , 10.12.2020 12:15

Hallo Namensvetter, 
jede Anregung ist gut. Ich habs auch nicht negativ gemeint. Ich habe mich nur gefragt, was ich mit der Repräsentation auf dem PC
anfangen würde, wozu ich sie gebrauchen würde. Da ich weiß, wieviel Aufwand es wäre die zufällig erzeugten Vorgänge wieder auf den PC
zu bekommen, wollte ich Aufwand gegen Nutzen abwägen. Aber vielleicht schreibt ja einer der genialen Programmierer ein Parser für das
WS28xx Datensignal und ein PC Interface dazu. 
Sorry, wenn es negativ rübergekommen ist.  
VG 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3869 von rolfha , 10.12.2020 13:47

Hallo MLLer, 

hier der Link zum Dezember Stammtisch.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Eine friedliche Zeit, 
bleibt negativ aber im Kopf positiv 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3870 von aftpriv , 10.12.2020 14:06

Hi Rolf 
An welchem Tag 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3871 von Rammrolf , 10.12.2020 14:15

Hallo MLL  
Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen, ich habe auch in keinerlei Hinsicht hier irgend was negativ aufgenommen. 
Ich bin doch froh wenn ich eure Hilfe brauche, und Ihr mir immer helft 
Auch wenn ich euch nerve.     

Hallo Alf Am Dienstag 15.12.2020 ??????  
Hallo Namensvetter Nein es ist überhaupt nicht negativ rübergekommen. 

Da ich ja vom Programmieren keine Ahnung habe dachte ich mir das sowas ohne großen aufwand gehen würde. 
Ich hab mich da ein wenig an die Rückmelder angelehnt, da weiß der PC auch woch gerade eine Belegtmeldung kommt von einer Lok. 
Jetzt hab ich noch eine Frage was ist der "Bootloader" und für was braucht man den??? Hab ich weiter oben gelesen 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3872 von Matthias_h0 , 10.12.2020 14:32

Hallo Rolf, 
Stark vereinfacht könnte man sagen, dass der Bootloader das "Betriebssystem" des Arduinos ist. Der Bootloader wir zum Beispiel benötigt,
um ein Programm auf den Arduino hochzuladen.  
Standardmäßig ist auf jedem Arduino ein Bootloader installiert. Auf den billigen China- Klonen ist allerdings oft eine veraltete Version des
Bootloaders installiert. Mit der MLL Hauptplatine kann man aber die neue Version installieren. Mit der neueren Version kann das Programm
schneller hochgeladen werden und der Bootloader benötigt weniger Speicher. Dadurch bleibt dann mehr Speicherplatz für Leds übrig.  
Viele Grüße, 
Matthias
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3873 von Saryk , 10.12.2020 14:44

Zitat

 
Hi Rolf 
An welchem Tag 
Gruß Alf 

Mittwoch, 16.12.2020

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3874 von Rammrolf , 10.12.2020 16:26

Hallo Alf, 

Am Mittwoch habe ich Spätschicht, darum meinte ich ob man den Stammtisch nicht auf Dienstag verlegen könnte. 
Ich würde gern dabei sein,da ja Hardi sagte ich müßte Wiki auswendig lernen      . 
Ich glaube da werde ich nachsitzen müssen. 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3875 von rolfha , 11.12.2020 10:12

Hallo, 
Rolf, das Umlegen des Termins vom geplanten 16. auf den 15. geht bei mir leider nicht. Ich leite eine Initiative, die Kronberger Repair Café
heißt und die wir in den virtuellen Raum verlegt haben. Das Meeting dafür ist am 15., deswegen muss es leider beim 16. bleiben. 
Die Aufzeichnung wird zeitnah zur Verfügung stehen. 

Der Stammtisch bleibt also wie geplant am 16.12.2020, 20:00 Uhr 

Viele Grüße 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3876 von MoBa_Alfred , 11.12.2020 14:33

Hallo, 
evtl. für das Wiki: 
"Erweiterung für die PushButton-Platine und die Analoge Tastererkennung" Warenkorb Reichelt 
Wannenstecker, 8-pol gibt es auch bei Reichelt - BKL 10120552 (vergoldete Kontakte)
leider schon wieder begrenzte Stückzahl... 
kostet zwar 30Ct aber vielleicht einfacher bei der Bestellung, muss man nicht extra bei Pollin bestellen. 
Aber mein lieber Namensvetter schickt die ja auch bei der 100b mit. DANKE! 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3877 von Jungle , 13.12.2020 16:49

Hallo ihr „Erleuchteten“. 
Fahre z. Zt. mit z21 und der App. Und zum experimentieren eine MS2.  
Ich lese jetzt schon seit einigen Wochen bei euch mit und bin absolut begeistert von euren Ideen und den Möglichkeiten des Systems.  
Es ist schon erstaunlich, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. 
Hatte auch schon mit Alf Kontakt. 
Kommen wir zu meinem Problem. Was ich ganz gut kann, ist Knöpfchen drücken und erstaunt zuschauen, wenn daraufhin was passiert.
Allerdings besteht akute Verletzungsgefahr für mich und meine Umwelt beim Umgang mit dem Lötkolben. Wäre es unverschämt zu fragen,
ob es hier im Forum jemanden gibt, der mir eine komplette, fertige Hauptplatine, programmiert evtl schon mit „Belebtem Haus“ oder
anderen Beispielen, mit DCC-Anbindung zum Schalten mit meiner MS2, evtl 2-3 Verteilerplatinen mit den 6-poligen Wannen und einigen
2811/2812 incl Wannenstecker anbieten kann? Also sozusagen ein „Rundum sorglos Starterset“, mit allem was man anfänglich mal haben
sollte, um loslegen zu können.  
Grüße, Jungle (Günter)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3878 von Rammrolf , 13.12.2020 18:29

Hallo Mll. ler  
Dominik hat im Wiki die Grundplatte mit den Tastern und Stecker die Funktion beschrieben. 
NACHTRAG: 
Wenn man auf die einzelnen Komponeten mit der MAus draufgeht öffnet sich ein kleines Fenster, und die dazu gehörige Beschreibung. 
Klickt man drauf kommt man zu MLL Wiki. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...auptplatine_v17 

Und das sieht SUPER aus 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3879 von Mucki , 13.12.2020 20:35

Hallo MLLer, 
habe folgende Frage zur "Push Button Action Platine 4017: 

War bis jetzt stiller Mitleser und habe mir vor kurzem eine Hauptplatine Version 1.7, 5 Verteilerplatinen und 2 Push Button Platinen
4017,Version 1.2 zugelegt. 
Beim heutigen zusammenbau der Push Button Platine mit der dazugehörigen Tasterplatine habe ich bemerkt, das mir die WS2811 IC's
fehlen. Dann habe ich in der Version 1.6 nachgeforscht, wie dies dort gelöst wurde. 
Dort nahm man 3 WS2811 Module und verkabelte sie so, das die Farben jeweils auf die passenden Pins kommen, die in der dortigen
Anleitung beschrieben wurden. 

Nun zu meiner Frage: 

Kann ich mit der neuen Version die gleiche Vorgehensweise nutzen? 
Habe mir beim bestellen der WS2811 Platinen beim freundlichen Chinesen auch passende RGB-Led's dazubestellt.  
Für eine positive Antwort würde ich mich freuen. 

Vielen Dank schon mal im Voraus.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3880 von Mucki , 13.12.2020 20:53

Hallo MLL'er, 

hätte nochmals eine Frage, die mir beim Zusammenbau der Hauptplatine Version 1.7 aufgefallen ist. 

Braucht man die Kabelbrücken bei der neuen Version 1.7 noch oder sind sie im Layout eingearbeitet worden? 
Der Kondensator 1yF und der Widerstand 22K sind ja auf der Vorderseite der Platine schon verbaut. 

Das ganze Projekt  sehr gut. 
Finde auch das Wiki sehr hilfreich.  
Habe meine Fragen wahrscheinlich schon des öfteren überlesen und einfach/oder nicht registriert. 
Sorry!!! 
Bitte um kurze Antwort. 
Vielen Dank!!!!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3881 von Hardi , 13.12.2020 21:52

Hallo Günter, 
Herzlich Willkommen bei der MobaLedLib und vielen Dank für das Lob. 
Sieht man sich am Mittwoch beim virtuellen Stammtisch? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3882 von Hardi , 13.12.2020 22:14

Hallo Dietmar, 
WS2811 Platinen: 
Ja, Du kannst die WS2811 Platinen genauso anschließen wie bei der alten Version. Neu ist hier nur die Möglichkeit alternativ WS2811 als
SMD aufzulöten. In dem Fall werden noch jeweils ein Widerstand und ein Kondensator benötigt. 

Hauptplatine: 
Ja, alle nachträglichen Kabelbrücken und Bauteile wurden in das Layout integriert. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit anstelle des 3.9K
Widerstands das IC3 (74LVC1G125) zu bestücken. Damit sollten dann alle Probleme beim Hochladen der Konfiguration behoben sein. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3883 von Mucki , 13.12.2020 22:20

Hallo Hardi, 
vielen Dank für die schnelle Antwort. 
Habe die Hauptplatine schon soweit fertig, auch mit dem Widerstand 3,9K. Soll ich den auslösten und das Ic einlöten oder soll ich dies mal
so probieren? 
Fragen über fragen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3884 von Hardi , 13.12.2020 23:46

Hallo Dietmar, 
wenn Du das IC da hast, dann rein damit… 
wäre doch schade, wenn das kleine Kerlchen ungenützt rum liegt. 

Der 3.9K Widerstand kann drinnen bleichen. Aber der Lötjumper SJ2 muss offen sein und die Widerstände R2 und R9 müssen bestückt sein. 
Auf dem DCC Arduino muss die neueste Software installiert sein (MobaLedLib 2.0.0)

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3885 von rolfha , 14.12.2020 09:45

Hallo Jungle, 
fertig bestückte Platinen gibt es nicht zu kaufen, es müsste dir also jemand die Platinen bestücken. Das würde ja leider auch nicht helfen,
da bei der Beleuchtung der Häuser die einzelnen LEDs auch gelötet werden müssen. Wenn du das auch mit dem Lötkolben nicht kannst,
müsste dir an deiner Anlage jemand die Häuser beleuchten. Jede RGB LED hat da 6 Lötstellen. Ich schlage vor, dass du (falls hier nicht
jemand die Zeit aufbringen kann) es einfach mal versuchst. Meine Vermutung ist, wer Modellbahnlandschaften bauen kann, für den ist diese
Aufgabe sicher lösbar. Viellecht ist es schlau mit der Verteilerplatine zu beginnen, die hat wenig Teile und nur die eine LED ist wirklich
hitzeempfindlich.  

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3886 von HDGSandkrug , 14.12.2020 11:35

Zitat

 
Hallo ihr „Erleuchteten“. 
Fahre z. Zt. mit z21 und der App. Und zum experimentieren eine MS2.  
Ich lese jetzt schon seit einigen Wochen bei euch mit und bin absolut begeistert von euren Ideen und den Möglichkeiten des Systems.  
Es ist schon erstaunlich, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. 
Hatte auch schon mit Alf Kontakt. 
Kommen wir zu meinem Problem. Was ich ganz gut kann, ist Knöpfchen drücken und erstaunt zuschauen, wenn daraufhin was passiert.
Allerdings besteht akute Verletzungsgefahr für mich und meine Umwelt beim Umgang mit dem Lötkolben. Wäre es unverschämt zu
fragen, ob es hier im Forum jemanden gibt, der mir eine komplette, fertige Hauptplatine, programmiert evtl schon mit „Belebtem Haus“
oder anderen Beispielen, mit DCC-Anbindung zum Schalten mit meiner MS2, evtl 2-3 Verteilerplatinen mit den 6-poligen Wannen und
einigen 2811/2812 incl Wannenstecker anbieten kann? Also sozusagen ein „Rundum sorglos Starterset“, mit allem was man anfänglich
mal haben sollte, um loslegen zu können.  
Grüße, Jungle (Günter) 

Hallo Jungle-Günter, 

mit einem „Rundum sorglos Starterset“ kann ich dir dienen, wenn du mir deine Ensdorfer-Anschrift per PN oder eMail zukommen lässt. 

Eine grüne Hauptplatine mit einem Verteiler, 6-polige Wannen und Stecker, eine gelötete WS2812 und ein paar WS2812 von der Endlosrolle
und Flachbandkabel kann ich dir einpacken. Dann hast du genügend Anschauungsmaterial, um dich an das Erstellen von Verteilern und
Hausbeleuchtungen zu machen, wie Rolf dir das auch schon vorgeschlagen hat. Nur die zwei NANOs musst du dir noch besorgen, weil sie
einige Euros kosten. 

Nur Mut, das Löten ist nicht schwierig und macht unheimlich Spaß! 
Wie die Einträge im Progr_Generator der MobaLedLib für deine DCC-Anbindung der MS2 und die „belebten Häuser“ zu definieren sind, kann
ich dir gern als Muster zukommen lassen.  
Die Software für den Arduino und die MobaLedLib hast du doch sicherlich schon installiert. 
Viele Unterstützung gibt es dafür ja auch im Wiki der MobaLedlib.  

Bis übermorgen beim Stammtisch! 

Viele Grüße 
Horst Dieter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3887 von Matthias_h0 , 14.12.2020 13:36

Hallo Günter,  
Versuche das Löten doch einfach mal mit einer Platine. Es ist wirklich ziemlich einfach. Man braucht auch keine gute Lötstation dafür. Meine
hat 15€ gekostet und reicht für die MLL Platinen völlig aus. Ich bin erst 13 Jahre alt und löte noch gar nicht so lange.  
Es werden auf der Hauptplatine keine SMD Bauteile verwendet. Die Platinen sind also auch für Anfänger gut verwendbar. Probier' es einfach
mal aus. Fang am Besten mit einer kleinen Platine mit wenig Bauteilen an.  
Ein Starterpaket wir dir nichts bringen, weil du die Leds ja innerhalb eines Hauses verlöten musst. Ich denke, dass es nicht funktionieren
wird, die MLL zu benutzen, ohne zu löten, außer jemand hilft dir beim Verlöten der Leds. 
Falls du Hilfe mit der Software brauchst, melde dich einfach. Aber mit dem Programm Generator ist es wirklich sehr einfach.  
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-155.html#msg2206472
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-155.html#msg2206472
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-155.html#msg2206549
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-155.html#msg2206549
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-155.html#msg2206600
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-155.html#msg2206600
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-155.html#msg2206627
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-155.html#msg2206627
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html


#3888 von Matthias_h0 , 14.12.2020 14:19

Hallo, 
Mir ist gerade noch eingefallen, dass es die Leds auch mir angelöteten Kabeln gibt. Man muss dann zwar trotzdem noch Löten, aber nur
noch wenig.  
https://de.aliexpress.com/item/194106639....3da24c4dXk8Cxy 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3889 von Saryk , 14.12.2020 14:21

Matthias, 

bei den schon angelöteten LEDs brauchste nur noch crimpen.   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3890 von rolfha , 14.12.2020 15:09

Hallo alle, 
ich meine es wirklich nett und freundlich und bin selber Hilfsbereit und mag auch die Hilfsbereitschaft hier. Es sind nur immer die Gedanken
in meinem Kopf, die da so rumwuseln. Ich kann mir halt nur schwer eine Modellbahn auch völlig ohne MLL vorstellen, auf der nichts gelötet
ist. Das kann sein, weil es für mich oft einfacher ist, als andere Lösungen. Meine Gedanken dazu mögen völlig abwegig sein und es mag
Modellbahnen ohne jede Lötstelle geben.  
Ich habe noch einen Tipp für alle Hilfsbereiten: Ich arbeite bei einem Repair Café mit und wir haben hier https://www.reparatur-
initiativen.de/seite/materialien Formulare für Haftungsbegrenzung oder Haftungsausschluss gefunden, die wir uns bei jeder Reparatur
unterzeichnen lassen. Da die MobaLedLib mit Strom läuft und beim Verkabeln jede Menge Fehler passieren können würde ich mir als
Löthelfer auf jeden Fall so ein Formular zukommen lassen. Ein abgebranntes 1zu1 Haus kann teuer sein. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3891 von franz_H0m , 14.12.2020 16:13

Zitat

 
Matthias, 
 
bei den schon angelöteten LEDs brauchste nur noch crimpen.   
 
grüße, 
Sarah 

Du meinst quetschen. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3892 von Saryk , 14.12.2020 16:27

Zitat

 
 

Du meinst quetschen.  

Franz, jag klämmer in dig om ett ögonblick. Väldigt snäll 
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Lass mich nur kurz nach Schweden kommen  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3893 von Matthias_h0 , 14.12.2020 17:50

Zitat

 
Matthias, 
 
bei den schon angelöteten LEDs brauchste nur noch crimpen.   
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah  
Das stimmt, aber man muss ja auch noch die Rückleitung der letzten Led anschließen. Außerdem muss man die Kabel zum Verteiler auch
verlängern. Das geht zwar auch ohne Löten, ist aber ohne Löten viel komplizierter.  
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3894 von MoBa_Alfred , 14.12.2020 18:10

Hallo,  
mal eine Frage an die LDR Spezialisten. 
Mein LDR 07 zusammen mit der R13 33KOhm bringt bei sehr schwacher Beleuchtung der MoBa den Wert 18 im seriellen Monitor. Bei Heller
Beleuchtung geht der Wert gegen 0.  
Die Spanne ist sehr klein, wie kann ich den Wert für die schwache Beleuchtung erhöhen? 
R13 kleiner oder größer? 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3895 von Matthias_h0 , 14.12.2020 18:23

Hallo Alfred, 
Ich habe gerade mal im Datenblatt geschaut, dort steht, dass du einen 50kOhm Widerstand nehmen musst. Ich weiß aber nicht, ob das
stimmt.  
Allerdings sind deine Werte doch extrem gering. Kann es sein, dass dein LDR defekt oder nicht richtig angeschlossen ist? 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3896 von Jungle , 14.12.2020 19:26

Hallo MLL'er,  
Erst mal vielen Dank an alle, die auf meinen Post geantwortet haben. Bin jetzt direkt mit Moba-Niki in Kontakt, um mal zu starten. Ich
brauch erstmal nen Startschubser, um das alles zu sehen und anzugrabbeln.  
Und, mir geht's zumindest so, wenn ichs mal life gesehen hab, kann ich mir einiges abschauen und selbst mal versuchen, Teile
zusammenzubraten. Aber erstmal bin ich froh, was zu kriegen, was auch sicher funktioniert. 
Danke nochmal für die aufmunternden Worte.  

Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3897 von MoBa_Alfred , 14.12.2020 20:31
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Hallo, 

Zitat

 
Ich habe gerade mal im Datenblatt geschaut, dort steht, dass du einen 50kOhm Widerstand nehmen musst. Ich weiß aber nicht, ob das
stimmt.  
Allerdings sind deine Werte doch extrem gering. Kann es sein, dass dein LDR defekt oder nicht richtig angeschlossen ist? 

Das hat mich jetzt ermutigt selbst ein wenig herum zu probieren. 
Mit 50K wurde das Ergebnis noch ein wenig enger. 
Dann habe ich kleinere Werte probiert und bin bei 2,2K gelandet. 
Da habe ich Werte zwischen 250 - dunkel und 18 - sehr hell. Bei schwachem Licht liegt der Wert bei ca. 160 Das sollte passen. 

Vielen Dank für den Anstoss.  
Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3898 von Matthias_h0 , 15.12.2020 13:29

Hallo Alfred  
Schön, dass es jetzt funktioniert. Es wundert mich aber, dass du einen 2,2 KOhm Widerstand nehmen musstest. R13 soll ja etwa dem
Widerstand bei 10 Lux entsprechen, im Datenblatt stand , dass dieser 50kOhm wäre.  
Aber egal, Hauptsache es funktioniert jetzt.  
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3899 von Saryk , 15.12.2020 13:56

Zitat

 
[...] im Datenblatt stand , dass dieser 50kOhm wäre.  

Moin Matthias 
der LDR selber hat 16k bis 50kOhm, je nach Lichtverhältnissen. Da steht kein Wert für einen Vorwiederstand drin  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3900 von Matthias_h0 , 15.12.2020 14:21

Hallo Sarah  
Ich weiß, aber im Wiki steht, dass R13 dem Widerstand des Fototransistors bei 10 Lux in KOhm entspricht. Und laut dem Datenblatt ist
dieser Wert doch 50kOhm, oder? 
Matthias
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3901 von Saryk , 15.12.2020 14:53

Matthias, 
das stimmt so nicht. Der LDR ist ja ein Photowiederstand und damit ist der Wiederstandswert variabel. Der LDR 07 bassiert auf
Cadmiumsulfid und ist damit em menschlichen Augeähnlich. Dennoch hat er ein Wiederstandspektrum von 16kOhm - 50kOhm. Der große
Wert minus den kleinen Wert ergibt den Wert für unseren Vorwiederstand. also ~ 34kOhm, wofür wir dann den 33kOhm Wiederstand für
R13 herleiten könnem. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3902 von MoBa_Alfred , 15.12.2020 15:12

Hallo, 
irgendwie finde ich das jetzt komisch. 
Mein LDR (LDR 07 war die Bezeichnung bei Reichelt vor ein par Jahren) benimmt sich nicht wie im Datenblatt. 
Ich messe bei Tageslicht ca 100Ohm und bei völliger Dunkelheit ca. 50KOhm. 
Mit einem R13 von 2,2K bekomme ich im Monitor Werte zwischen 18 und 250 von sehr hell bis dunkel. 
Das sollte doch ein guter Bereich sein oder liege ich da falsch? 

Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3903 von Saryk , 15.12.2020 15:17

Alfred, 
ob es dann wirklich ein LDR 07 ist... zweifelhaft. 

Die Werte im Seriellen sind aber für dich das ausschlaggebendere und da sind die Werte von 18 - 250 exzellent, weil sie fast den ganzen
Bereich (0-255) abdecken.  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3904 von Matthias_h0 , 15.12.2020 15:45

Hallo Sarah, 
Ok, danke. Das wusste ich nicht. Aber im Wiki steht folgendes: 

Zitat

Wichtig ist vor allem die Spalte Widerstand bei 10 Lux in KΩ. Dies ist der Wertebereich welcher auf der Hauptplatine als R13 verwendet
werden sollte.

Darauf hatte ich mich bezogen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3905 von Saryk , 15.12.2020 17:15

Moin Matthias, 
Ja, 'Wertebereich', ein Bereich ist "von x bis y", nicht nur y  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3906 von Matthias_h0 , 15.12.2020 17:36

Hallo Sarah, 
Gut, habe ich wohl falsch verstanden. .. 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3907 von Saryk , 15.12.2020 17:38

Matthias, 
das ist acuh vollkommen okay. Auch ich versteh nicht alle Datenblätter auf anhieb. Ich hab zumbeispiel ein Problem mit Drehscheiben bzw
den Ringlokschuppen, da mir da Werte fehlen, die andere da ohne Probleme 'sehen'. 

Daher, ist doch kein Problem. Und bisher reden wir hier nur von bauteilen die maximal 5 Euro 'verbrennen', wenn überhaupt. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3908 von Dortmunder , 16.12.2020 00:36

Zitat von Rolfha

Ich kann mir halt nur schwer eine Modellbahn auch völlig ohne MLL vorstellen, auf der nichts gelötet ist.

ich stimm Dir zu. 

Aber es ist ein Riesenunterschied ob man z.B. Kabelverbindungen verlötet (davon habe ich sehr viele) oder einen Anschluss auf dem
kupferband, so wie in dem Video zu sehen, oder aber die Verbindungen auf den Platinen. 

Wenn ich mal an Platinen löten muss, zuletzt waren es zwei abgegangene Decoderlitze, fangen schon nach wenigen Minuten die Augen zu
tränen an und die rechte Hand (die den Lötkolben hält) beginnt zu zittern. Beeinträchtigungen die beim "normalen" Löten aber auch bei
anderen Arbeiten nicht auftreten. 

Als ich Anfang des Jahres mit der Sache angefangen habe, konnte ich in einem Rutsch morgens bis zu 6 LED chips löten. Danach ging
nichts mehr.  

Es ist, du mags es jetzt glauben oder nicht, etwas gänzlich anderes als größere Lötverbindungen herzustellen.  

Ich musste mir leider eingestehen, dass ich das nicht mehr hinbekomme, obwohl ich gerne noch die SX Anbindung und die Servogeschichte
in Angriff genommen hätte.  

Aber man(n) muss ja auch nicht alles können. 

Bleibt alle gesund 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3909 von rolfha , 16.12.2020 10:08

Hallo Norbert, 
du hast recht. Ich bin schon 70 und spüre das Alter auch. Bei mir sind es die Augen (Schärfe an der Lötstelle) und die 3D Lokalisierung
hinter der Lupe. Also gut, ihr habt recht. Vielleicht sollten wir deswegen in Zukunft über ein bestücktes Fertiggerät nachdenken, dass für
alle den gleichen Preis hat. Das macht natürlich nur Sinn bei bestimmten Stückzahlen. Ich habe ja schon gesagt, wenn wir es machen wie
bei Kickstarter bin ich dabei und lege Geld mit in die Kasse. Das, obwohl ich nach jeder gelöteten Platine sehr stolz auf mein Werk bin und
das auch weiter versuchen werde. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3910 von Railcar ( gelöscht ) , 16.12.2020 11:01

,
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Zitat

 
Hallo Norbert, 
du hast recht. Ich bin schon 70 und spüre das Alter auch. Bei mir sind es die Augen (Schärfe an der Lötstelle) und die 3D Lokalisierung
hinter der Lupe. Also gut, ihr habt recht. Vielleicht sollten wir deswegen in Zukunft über ein bestücktes Fertiggerät nachdenken, dass für
alle den gleichen Preis hat. Das macht natürlich nur Sinn bei bestimmten Stückzahlen. Ich habe ja schon gesagt, wenn wir es machen
wie bei Kickstarter bin ich dabei und lege Geld mit in die Kasse. Das, obwohl ich nach jeder gelöteten Platine sehr stolz auf mein Werk
bin und das auch weiter versuchen werde. 
Viele Grüße 
Rolf 

Hallo Rolf, 

Ich bin zwar noch keine 70, erst 68 aber auch bei mir, wie bei vielen "oldies" machen die Augen und die Feinmotorik Probleme, aber mit viel
Ruhe, ohne Tee (Kaffee) und Stress lässt sich die Platine doch relativ gut löten. Hätte Hardi nicht soviel Wert auf eine 200%ige
Packungsdichte gelegt, wären die Platine etwas grösser, der Bauteilabstand etwas grösser und die Lötstellen etwas besser zu bearbeiten -
aber was solls - es klappt. 

Zitat

Vielleicht sollten wir deswegen in Zukunft über ein bestücktes Fertiggerät nachdenken, dass für alle den gleichen Preis hat.

Da würde ich die Finger von lassen, wenn ich dran denke an was da bei uns in Germanien zum Tragen kommt, kriege ich die Pimpernellen.
Das fängt schon bei der Verpackungsordnung an, geht über die Produkthaftung bis hin zur CE Zulassung und EMV Verträglichkeit. Und alles
muss von irgendwelchen Stellen mit der Lizenz zum Gelddrucken getestet, abgenommen und beurkundet werden. Und dann kommt als
gravierender Punkt unser total verschuldeter Staat hinzu, der sich freut wenn er einen neuen Steuerzahler in seinen Reihen begrüßen kann. 
Mit einem angebotenen Bausatz werden die Probleme auch nicht geringer - du brauchst für alles in Deutschland eine Genehmigung und eine
Zulassung und alles kostet Geld - dann lieber so wie es jetzt ist, Abgabe der Platinen gegen Selbstkostenpreis, die Bauteile als "Warenkorb"
bei Reichelt oder beim freundlichen Chinesen - und wenn jemand Probleme mit dem Zusammenbau hat kann man ihm im Rahmen von
Modellbauerischer Unterstützung ja Hilfestellung geben - aber nie und nimmer als Fertigprodukt verkaufen. 

Urich 

Edit: Wobei die Unterstützung und das Treffen in diesen Zeiten wohl mit ratsam ist.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3911 von DHC500blau , 16.12.2020 11:23

Zitat

 
Also gut, ihr habt recht. Vielleicht sollten wir deswegen in Zukunft über ein bestücktes Fertiggerät nachdenken, dass für alle den gleichen
Preis hat. Das macht natürlich nur Sinn bei bestimmten Stückzahlen. 

Hallo Rolf, 

danke. Mit Verlaub ist es auch meine Einschätzung, dass das Selberlöten viele Modellbahner leider noch von MobaLedLib abhält. Eine
einfache Bestellmöglichkeit für die wichtigsten, fertig bestückten Platinen - damit wäre das System eine echte Alternative zu allen
bekannten Fertiglösungen (und bekanntlich sogar besser und vielfältiger als alles, was sonst so am Markt ist). Es hat nicht nur
haftungsrechtliche Gründe, dass beispielsweise Märklin seine m83/m84-Bausteine oder die Zentralen gar nicht erst als Bausätze anbietet,
sondern komplett zusammengebaut. 

Und wenn ich das noch hinzufügen darf: Bei der Software ist Hardi bereits nah am Status "Fertigbestückt" für Neulinge. Die ist nämlich auch
von Laien gut zu installieren. Die Hürde für Einsteiger liegt nach meiner Einschätzung auf Seiten der Hardware. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3912 von rolfha , 16.12.2020 11:35

Tja, Lorenz und Ulrich, jetzt haben wir den Salat. Ich finde es gut, das Spektrum der Argumente zu sehen. Ich denke, wenn es keinen
legalen Weg aus den Genehmigungen gibt (und ich hatte irgenwo auch noch was von Entsorgungsabgabe gelesen), dann bleibt es wie es
ist. Wer soll den ganzen "Mist" machen und bezahlen? Dann kann Hardi seine Idee gleich einem Großunternehmen verkaufen und was bleibt
dann von der Idee und dieser wundervollen Gemeinschaft hier? Ich hatte die Reglungswut in Deutschland und Europa nicht mehr im Blick. 
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Vorweihnachtliche Grüße und bis heute Abend 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3913 von Railcar ( gelöscht ) , 16.12.2020 11:36

Hi Lorenz, 

Du willst doch nicht ernsthaft Märklin mit ein paar Modellbauhanseln vergleichen die aus Spaß eine Platine entwickelt haben.  
Märklin verkauft keine Bausätze weil es sich kaufmännisch nicht lohnt und zudem die Produkthaftung und die Gewährleistung ein Problem
sein können. Möchtest du die Reklamationen bei zusammengelöteten Bausätzen bearbeiten?? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3914 von DHC500blau , 16.12.2020 11:40

Zitat

 
Ich denke, wenn es keinen legalen Weg aus den Genehmigungen gibt (und ich hatte irgenwo auch noch was von Entsorgungsabgabe
gelesen), dann bleibt es wie es ist. 

Hallo Rolf, 

ja, man bräuchte einen Dienstleister, bei dem man sich als Kunde bestückte Platinen einzeln bestellen kann. So ähnlich wie beim
Digitaldruck, wo ich heute auch schon das einzelne Book-on-Demand als Leser direkt ordern kann. Es wird dann nur für mich gedruckt und
an mich versendet. Keine Ahnung, ob es eine vergleichbare Dienstleistung auch für Platinen gibt. 

Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3915 von DHC500blau , 16.12.2020 11:43

Zitat

 
Märklin verkauft keine Bausätze weil es sich kaufmännisch nicht lohnt und zudem die Produkthaftung und die Gewährleistung ein
Problem sein können.

Hallo Ulrich, 

Anbieter wie Tams oder LDT tun es, weil sie beide Zielgruppen ansprechen. Es gibt die Selberbastler, die durch Löten gerne Geld sparen
wollen oder einfach gerne löten und die Komplettkäufer, die lieber fertige Lösungen haben wollen. Wir sprechen nur die erste Gruppe an
(bei der es sicher auch noch viel Potenzial gäbe, wenn das System bekannter wäre). 

Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3916 von Saryk , 16.12.2020 12:27

Zitat

 
Möchtest du die Reklamationen bei zusammengelöteten Bausätzen bearbeiten?? 

Auch Mä hat mal als Blechspielzeughersteller angefangen. Als Bausatz bieten sie sogar heute (zwar nur Plastik) dennoch Produkte an:
https://www.maerklin.de/de/produkte/spur...hoer/bausaetze/ 

ELV, die bieten für ihr Homeatic-System (Smarthome) nicht nur fertig Produkte an, sondern auch Bausätze. Das System greift in die 230V
Anlage des Hauses ein und da, sorry, ist ein fehlerhafter Zusammenbau fataler, als bei 14 Volt Gleichstrom. Beides ist gefährlich für Leib
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und Leben, aber ein Schluss bei 230V unisoliert gen Terra, wenn der RCD (FI-Schalter) nicht greift, der Sicherungsautomat dann thermisch
auch nicht auslöst und erst die NH-Sicherung (Panzerkasten/HAK) durchbrennt... Als Mensch ist man mit 30mA gegrillt. Da fließen dann gut
und gerne (je nach NH Sicherung) 100A bis 500A ungehindert durch den Körper. Reden wir von einem kleinen, schwarzen Häufchen Elend. 
Bei 14V Anlagenspannung kann einem Natürlich auch die Anlage abfackeln (und dann das Haus gleich mit...) - aber man lebt. 

Die Platinen die wir derzeit anbieten sind Bausätze. - Alleine das zur Verfügung stellen der Gerber-Files gilt rechtlich als Anleitung. 
Wenn man nun jemanden hat der die Platinen für einen zusammen lötet, dann hast du ein Gesammtpaket und keinen Bausatz mehr.
Sobald die Platine als Plug-n-Play Modul vorliegt ist das keine Reklamation eines Bausatzes mehr, sondern eines fertigen Produkts. Und hier
kann man als Hobby-Löter durchaus sagen: Gekauft wie gesehen, keine Rückgabe. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3917 von Railcar ( gelöscht ) , 16.12.2020 13:04

@ Lorenz 

Zitat

Anbieter wie Tams oder LDT tun es,

Dann lies dir bitte mal die AGB von beiden durch - und weder Tams noch LDT sind irgendwelche Privatpersonen die elektronische Bauteile
verkaufen sondern beide sind eingetragene Gesellschaften mbH mit all ihren Vorschriften und Zwängen die das Gesetz vorgibt. 

@ Sarah 

Zitat

Und hier kann man als Hobby-Löter durchaus sagen: Gekauft wie gesehen, keine Rückgabe

OOps - mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig, es heißt "gekauft - wie gesehen". Fackelt da irgendwas ab weil du ein Bauteil falsch
eingebaut hast und dein "Käufer" / "Auftraggeber" ist nicht in der Lage dies durch in Augenscheinnahme festzustellen hast du den Hut auf. 

Ich bezweifle das alle die sich von ELV die Homematic Bausätze zulegen und diese dann in die 230V Anlage im Haus einbinden eine
Zulassung als Elektrofachkraft haben und diese regelmäßig gem EU Richtlinien aktualisieren.... 

Und da du auch von 14V Gleichspannung schreibst, da gibt es (selbstbau)Booster die bis zu 45A liefern... ohne das die Nutzer (Selbstbauer)
sich der Gefahr bewusst sind.... 

Aber ich glaub die Thematik sprengt hier den Rahmen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3918 von Rammrolf , 16.12.2020 13:32

Hallo 
Ich wünsch euch viel spaß heut abend 

Gruß  

Rolf2

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3919 von Hardi , 16.12.2020 14:56

Hallo Zusammen, 
wir werden das Thema Platinen nachher bei Stammtisch diskutieren… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3920 von Saryk , 16.12.2020 15:58

Zitat

 
Fackelt da irgendwas ab weil du ein Bauteil falsch eingebaut hast und dein "Käufer" / "Auftraggeber" ist nicht in der Lage dies durch in
Augenscheinnahme festzustellen hast du den Hut auf. 

Dafür hat man dann eigentlich seinen persönlichen Quallity Control. Außerdem hast du den Hut nicht auf, wenn du das als Hobby machst
und eine Aufwandsentschädigung, keinen kaufpreis verlangst. Das gesetz hat da in beide Richtungen spielraum, was scheiße ist, aber
nunmal Fakt. 

Zitat

 
Ich bezweifle das alle die sich von ELV die Homematic Bausätze zulegen und diese dann in die 230V Anlage im Haus einbinden eine
Zulassung als Elektrofachkraft haben und diese regelmäßig gem EU Richtlinien aktualisieren.... 

Bezweifelst du das ELV die Bausätze für die Richtlinie(n) aktuallisiert? 
Oder das die Bausätze der Norm entsprechen? 

Das kaum einer, der sich eine nachträgliche Smarthomesteuerung per Funk (Homeatic undwie sie alle noch heißen), in seinem Haus
installiert ein Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik sein wird, ist mir durchaus klar, aber diese Aktoren sind für Laien (O-Ton der
Normung) in die Anlage verbringbar. 

Zitat

 
Und da du auch von 14V Gleichspannung schreibst, da gibt es (selbstbau)Booster die bis zu 45A liefern... ohne das die Nutzer
(Selbstbauer) sich der Gefahr bewusst sind.... 

Gegenbeispiel: Mein PC hat einen Prozessor von Intel. Dieser läuft bei maximal Auslastung mit 100 Ampere. Bei 1,2 Volt ist das ne
ziemliche Abwärme Leistung. Das ist dir als Nutze von Laptops oder ähnlichen auch nicht bewusst, dass deine CPU bei unzureichender
Kühlung sich gerne mal implosiv ins nichts auflösen kann. - und wir reden hier von minimalster Spannung. 

Das es 100VA Booster gibt, die dir n ordentlichen Schlag verpassen, wenn du mal n Kurzen versurschen solltest, ist mir durchaus bewusst. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3921 von Railcar ( gelöscht ) , 16.12.2020 17:28

Hi Sarah, 

Zitat

Railcar hat geschrieben: ↑Mi 16. Dez 2020, 13:04 
Ich bezweifle das alle die sich von ELV die Homematic Bausätze zulegen und diese dann in die 230V Anlage im Haus einbinden eine
Zulassung als Elektrofachkraft haben und diese regelmäßig gem EU Richtlinien aktualisieren.... 
Bezweifelst du das ELV die Bausätze für die Richtlinie(n) aktuallisiert? 
Oder das die Bausätze der Norm entsprechen?

Mein Kommentar bezog sich nicht auf die Bausätze von ELV, da äußere ich mich nicht zu, da ich sie nicht kenne, mein Kommentar bezog
sich auf die Personen die diese Bausätze erwerben, zusammenbauen und dann in die 230 V Hausinstallation einbinden ohne Ahnung zu
haben was sie da tun, und wenn sie dann noch ne alte Hütte mit "klassischer Nullung" haben seh ich schon Feuerwehr und Notarzt
vorfahren. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3922 von Hardi , 16.12.2020 19:39

Hallo Zusammen, 
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wir sehnen uns gleich hier... 

Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo MLLer, 
 
hier der Link zum Dezember Stammtisch.  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
Eine friedliche Zeit, 
bleibt negativ aber im Kopf positiv 
Rolf 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3923 von Rammrolf , 16.12.2020 20:12

Hallo MML.er 
Da ich ja keinen 3d Drucker habe wegen den Kabinen, 
Dachte ich mir nehme ich Tabletten Schachteln und halbiere die und habe dann 2 Kabinen.  
Je nach Größe sind die Kabinen unterschiedlich. 

Gruß  
Rolf2

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3924 von Saryk , 16.12.2020 21:18

Moin Rolf, 
Ich nutz dafür alte Kornflakes pakungen und schneid mir meine Abteilungen darauß zurecht. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3925 von Mucki , 17.12.2020 07:03

Guten Morgen MLL‘er, 
möchte mich für mein rasches Verschwinden vom gestrigen Stammtisch entschuldigen. Hatte einen Verbindungsabbruch und es war auch
Zeit fürs Bett, da ich heute Frühschicht habe. 
War soweit interessant mit der Drehscheibe, aber zu den anderen Thema kann ich nichts sagen. Bin selber noch am kämpfen mit der
Hauptplatine. 
Welche Themen habt ihr noch behandelt? 
Fragen meinerseits würde es noch einige geben. Diese werde ich halt zu gegebener Zeit via Forum stellen und hoffe, das ihr mir mit Rat und
Tat zur Verfügung steht. 
Vielen Dank für die Einladung und es würde mich freuen, eine weitere Einladung zum nächsten virtuellen Stammtisch zu bekommen.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3926 von karlz , 17.12.2020 08:12

guten morgen, der gestrige war wieder sehr interessant, vor allem die signale. Habe auch die diskussion über die „löterei“ mitverfolgt,
leider hatte ich dann einen Leitungsausfall. Aber ich hoffe es gibt wieder eine Aufzeichnung. 
wünsche allen MLL er, alles gute, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten rutsch ins Neue Jahr. vor allem gsund bleiben. 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3927 von karlz , 17.12.2020 09:37

Hi zusammen, 
in der Wiki steht bei den Signalen einmal WS2812 SMD2022 und einmal WS2812 SMD2020?? 
welche sind die richtigen? und hat wer ev einen genauen Link dazu! 
danke im voraus 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3928 von raily74 , 17.12.2020 09:46

WS2812B SMD2020

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3929 von Moba_Nicki , 17.12.2020 09:53

Zitat

 
Hi zusammen, 
in der Wiki steht bei den Signalen einmal WS2812 SMD2022 und einmal WS2812 SMD2020?? 
welche sind die richtigen? und hat wer ev einen genauen Link dazu! 
danke im voraus 
lg karl 

Hallo Karl 

Anleitung wurde korrigiert. 
Danke für das Melden des Fehlers. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3930 von Saryk , 17.12.2020 13:20

Wenn unser Teams-Ausrichter Rolf ausgeschlafen hat und Teams gnädig zu ihm war, ist er jetzt schon mit dem Bearbeiten des Videos
beschäftigt. 

Quintessenz aus dem ganzen nach der Löt Diskussion:  

Jürgen ist ein Mad-Man und ersetzt DMX (Bühnentechnik-Bus-System) durch MLL 
Hardi ist Schwabe. 
Dominik pflegt weiter auf Blitz-Edit-Niveau das Wiki 
Sarah braucht einen neuen Kompressor/neues Voice Gate 
Hardi ist Schwabe! 
Wenn ein IC nicht eingelötet wurde, muss ein Solder-Jumper geschlossen werden, dann redet der DCC-Ardu auch mit dem LED-Ardu 
Matthias lötet in 45° versetzt zu dem was er eigentlich wollte. 
Norbert raucht Pfeife und hat mehr Ahnung von iTrain als ettliche andere der MLL-Gruppe. 
Hardi ist Schwabe!! 
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3931 von rolfha , 17.12.2020 16:04

Fast komplette Zusammenfassung. 
Und dazu haben wir 4 Stunden benötigt 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3932 von karlz , 18.12.2020 18:18

Hätte noch Fragen zu den Signalen:  
wo bzw. über wen bekommt man ev. die Platinen und kann man die einzelnen Stl.Dateien der versch. Signalen von Matthias ins Wiki geben. 
Mit "thinkercard" stehe ich etwas auf Kriegsfuß bezüglich der Dateien. 
lg karl 
wir haben ja in Ö wieder viel Zeit, da uns gerade erklärt wurde, daß bis 17.1. wieder alles zu ist.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3933 von Moba_Nicki , 18.12.2020 18:38

Zitat

 
Hätte noch Fragen zu den Signalen:  
wo bzw. über wen bekommt man ev. die Platinen und kann man die einzelnen Stl.Dateien der versch. Signalen von Matthias ins Wiki
geben. 
Mit "thinkercard" stehe ich etwas auf Kriegsfuß bezüglich der Dateien. 
lg karl 
wir haben ja in Ö wieder viel Zeit, da uns gerade erklärt wurde, daß bis 17.1. wieder alles zu ist. 

Hallo Karl 
das ist möglich, allerdings ändert Matthias aktuell laufend etwas an den Signalen und ich komme nicht mehr hinterher die Daten zu
kopieren. 

Sobald Matthias fertig ist mit den Signalen, kann ich die Daten auf Github und in der Wiki zur Verfügung stellen, sofern Matthias damit
einverstanden ist. 

Die Platinen bekommst du bei Matthias auf Anfrage. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3934 von karlz , 18.12.2020 19:34

Hallo Dominik, 
du bist ja schneller als die Polizei erlaubt mit den Antworten    
alles klar, bei thinkercard habe ich zwar das Signal, aber wie ich die einzelnen Teile herunterlade ist mir derzeit ein Rätsel, damit ich das an
meinen Drucker (Elegoo Mars) anpassen kann. 
lg karl
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3935 von Moba_Nicki , 19.12.2020 07:47

Zitat

 
Hallo Dominik, 
du bist ja schneller als die Polizei erlaubt mit den Antworten    
alles klar, bei thinkercard habe ich zwar das Signal, aber wie ich die einzelnen Teile herunterlade ist mir derzeit ein Rätsel, damit ich das
an meinen Drucker (Elegoo Mars) anpassen kann. 
lg karl 

Hallo Karl 

dazu musst du bei Tinkercad angemeldet sein. 
Dann kannst du den Entwurf von "schma29" kmplett herunterladen. 

Wenn du die Signale einzeln herunterladen möchetst, musst du den Button "Kopieren und bearbeiten" anklicken. 

 

Nach einer kurzen oder längeren Wartezeit, wurden alle Elemente neu gerendert und du kannst die Objekte einzeln anklicken und
exportieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3936 von ThKaS , 19.12.2020 17:59

Moin moin, 

ich hab´ da ´mal ´ne Frage..... 

Ich füge Euch zwar regelmäßig die große pdf zusammen, das heißt aber leider nicht, dass ich in der MLL fit bin. 
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Ich war anfangs super begeistert, habe dann aber mit den so schnell folgenden neuen Funktionen leider nicht Schritt halten können. 

Vllt. kann mir jemand helfen beim Zusammenstellen der notwendigen Teile für den Ausbau eines Lokschuppens 

Was soll funktionieren: 
- Bedienung über DCC 
- Technik dediziert für den Lokschuppen und ggfls. ein paar umliegende Gimmicks 
- 20-25 Ultra-Micro-Servos (3,7V bis max 4,7V) einzeln über je eineDCC Adresse angesteuert, 18 zum Toröffnen, Rest Div. Gimmicks 
- 30+ Lichteffekte einzeln über DCC angesteuert mit EinzelLEDs oder LED_Stripes (5V oder auch 12V) 

Was brauche ich an Platinen und Bauteilen? 

Danke schon ´mal vorab für Eure Hilfe

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3937 von Moba_Nicki , 19.12.2020 18:11

Zitat von ThKaS im Beitrag #3936

 
Moin moin, 
 
ich hab´ da ´mal ´ne Frage..... 
 
Ich füge Euch zwar regelmäßig die große pdf zusammen, das heißt aber leider nicht, dass ich in der MLL fit bin. 
Ich war anfangs super begeistert, habe dann aber mit den so schnell folgenden neuen Funktionen leider nicht Schritt halten können. 
 
Vllt. kann mir jemand helfen beim Zusammenstellen der notwendigen Teile für den Ausbau einen Lokschuppens 
 
Was soll funktionieren: 
- Bedienung über DCC 
- Technik dediziert für den Lokschuppen und ggfls. ein paar umliegende Gimmicks 
- 20-25 Ultra-Micro-Servos (3,7V bis max 4,7V) einzeln über je eineDCC Adresse angesteuert, 18 zum Toröffnen, Rest Div. Gimmicks 
- 30+ Lichteffekte einzeln über DCC angesteuert mit EinzelLEDs oder LED_Stripes (5V oder auch 12V) 
 
Was brauche ich an Platinen und Bauteilen? 
 
Danke schon ´mal vorab für Eure Hilfe 

Hallo Thomas 

vielen Dank für deine wunderbare Arbeit mit den PDFs.   

Was deine Anfrage angeht. 
Du benötigst für drei Servos jeweils eine 510-Servoplatine und für die Programmierung der Attinys auf den Servoplatinen benötigst du
auch einen ISP-Programmer wie die "Tina" 

Für die Lichteffekte würde ich je nachdem wie viel Strom/Spannung diese benötigen entweder die normalen WS2811-Module, die 520-
WS2811-Extenderplatine oder auch die 521-Platine vom Jürgen für 24 Single LEDs empfehlen. 

Das Wichtigste an allem ist aber die Hauptplatine der MobaLedLib mit der Erweiterung für die onBoardTaster 

Am Besten, du erstellst eine Liste der vorhanden Beleuchtungen und Gimmicks, die du ansteuern möchtest und wir stellen dir eine Liste der
benötigten Platinen zusammen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3938 von Matthias_h0 , 19.12.2020 18:17

Hallo 
Du brauchst folgendes: 
1× Hauptplatine (zur Ansteuerung der Leds und der DCC Anbindung) 
1× Verteiler 
100× WS2812 LEDs (RGB Leds) 
100× WS2811 Chips (zum Ansteuern von je drei Leds) 
7-9 × Servoplatine (jede Servoplatine kann 3 Servos ansteuern) 
1× TinyUniprog zum Programmieren der ATtinys auf der Servoplatine  
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ggfl. Extender Platinen zum Ansteuern von 12V Led Strips 

Viele Grüße 
Matthias 

Edit: 
Du brauchst natürlich nicht 100× Ws2812 und WS2811, aber es ist am billigsten, wenn du dir jeweils ein 100er Pack in China bestellst.
Bezugsquellen findest du in der Wiki oder im ersten Beitrag des Threads.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3939 von Hardi , 19.12.2020 19:26

Ihr seid Klasse! 

Um 17:59 kommt eine Frage rein, 12 Minuten später die erste Antwort und weitere 8 Minuten später die Zweite! 

Vielen Dank 

Wo sonst gibt es so was? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3940 von ThKaS , 19.12.2020 19:30

Zitat

 

Ihr seid Klasse! 
 

Genial, danke. 
Jetzt weiß ich, was ich mir ansehen muss 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3941 von Gasco , 19.12.2020 21:21

Hallo zusammen  

kann mir jemand sagen welche Zahlen ich nächsten Samstag im Lotto ankreuzen muß ? 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3942 von 4fangnix , 19.12.2020 23:40

Lotto? - Die Platinen sind doch gar nicht so kostenintensiv!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3943 von Moba_Nicki , 20.12.2020 07:07

Hallo alle zusammen 

Die MobaLedLib hat heute Ihren zweiten Geburtstag hier im Forum. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3944 von Gasco , 20.12.2020 08:50

Zitat

Ihr seid Klasse! 
 
Um 17:59 kommt eine Frage rein, 12 Minuten später die erste Antwort und weitere 8 Minuten später die Zweite!

Bei mir dauert das irgendwie länger 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3945 von Mucki , 20.12.2020 08:52

Hallo MLL, 
wünschen alles Gute zum Geburtstag und noch viele weitere, spannende, informative Jahre und Ideen. 

Macht bitte weiter so   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3946 von Moba_Nicki , 20.12.2020 09:46

Zitat

 

Zitat

Ihr seid Klasse! 
 
Um 17:59 kommt eine Frage rein, 12 Minuten später die erste Antwort und weitere 8 Minuten später die Zweite!

 
 

Bei mir dauert das irgendwie länger  

Hallo Bodo 

haben wir eine Frage von dir übersehen? 
Es kommt bei der Geschwindigkeit der Antworten leider auch auf die Schwierigkeit an. 
Kleinigkeiten könne sehr schnell beantwortet werden, größere Wünsche und Fragestellungen , dauern etwas oder manchmal auch sehr viel
länger. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3947 von Matthias_h0 , 20.12.2020 11:40

Hallo, 
Von mir auch alles Gute zum Geburtstag.  
Es ist unglaublich, wie sich die Mobaledlib in diesen zwei Jahren weiterentwickelt hat. Mittlerweile ist hier ein großartiges Projekt
entstanden.  
In diesen 2 Jahren sind so viele tolle Dinge entstanden: 

Programm Generator

Wiki

Servoansteuerung
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Charlieplexing

viele tolle Platinen

eine großartige Gemeinschaft

...

Vielen Dank!!!  

Weiter so!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3948 von Rammrolf , 20.12.2020 17:07

Hallo MLL. ler 

Von mir auch alles gute zum Geburtstag. 
Super Team hier. 

Jetzt zu meiner Frage. Ich würde gerne an meinem Getränkemarkt 2-3 LED Strahler verwenden,welche sollte ich da nehmen. Habt Ihr da
schon einige verbaut???? 
Und die müßte ich ja dann WS 2812 anschliessen, wenn es normale Led sind. 
Hab die im Auge: 
6338 Deckenstrahler LED weiß oder 
6339 Deckenstrahler LED weiß 7 Stück oder 
6330 Viessmann Flutlichtstrahler nieder LED 

Gruß  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3949 von Moba_Nicki , 20.12.2020 17:43

Zitat

 
Hallo MLL. ler 
 
Von mir auch alles gute zum Geburtstag. 
Super Team hier. 
 
Jetzt zu meiner Frage. Ich würde gerne an meinem Getränkemarkt 2-3 LED Strahler verwenden,welche sollte ich da nehmen. Habt Ihr
da schon einige verbaut???? 
Und die müßte ich ja dann WS 2812 anschliessen, wenn es normale Led sind. 
Hab die im Auge: 
6338 Deckenstrahler LED weiß oder 
6339 Deckenstrahler LED weiß 7 Stück oder 
6330 Viessmann Flutlichtstrahler nieder LED 
 
Gruß  
Rolf 

Hallo Rolf 

ich experimentiere gerade mit diesem Entwurf von Matthias 
https://www.tinkercad.com/things/7QLa6K0OnBR-scheinwerfer-h0 
Die sehen fast so aus wie die 6330. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#3950 von Matthias_h0 , 20.12.2020 18:29

Hallo Rolf 
Scheinwerfer kann man super aus Blisterverpackungen von Smd Leds selber bauen. Man nimmt einfach so eine Verpackung von 0603 Smd
Leds 

 
In diese Verpackung wird dann eine 0402 Smd Led eingeklebt. Die Kabel kann man durch das Loch in der Rückseite führen.  

 
Fertig ist ein kleiner Arbeitsscheinwerfer, den man an einer Wand o.ä. befestigen kann.  
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Das kostet fast nichts und sieht gut aus. Die Led kann man dann an ein WS2811 Modul anschließen 

Den Tipp habe ich hier gefunden  
viewtopic.php?f=48&t=183553#p2163922 
Vielen Dank @nico224

 

   
 

https://abload.de/image.php?img=20201220_182051kcjob.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-157.html#p2163922
https://www.stummiforum.de/u9313_nico.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3951 von raily74 , 20.12.2020 23:58

Hallo zusammen, 
auch von mir alles Gute zu zwei Jahren MLL! Ich freue mich riesig, dass ich hier teilnehmen darf! Bisher habe ich ja alles nur in der Theorie
mit der einen LED auf der Hauptplatine getestet, doch heute ist es mir endlich gelungen, das erste Projekt umzusetzen. 

Grund der Motivation: Seit Freitag sind endlich alle Gleise an die Rückmelder angeschlossen und lassen sich befahren. Die Software (iTrain)
arbeitet auf der kompletten Strecke wie erwartet. Also musste heute unbedingt noch der Umschalter für das Programmiergleis her. Und
genau hier kommt die MLL jetzt für ihre erste Aufgabe ins Spiel. Es ist mein Start in eure fantastische Welt! 

Die Akteure: 

3x 5V-Relais 2x UM

3x PNP-Transistor BC327-25

1x WS2811 auf Adapterplatine (danke für den Tipp)

3x LED 3mm (rot, grün und blau)

Beschreibung: 
Mit der ersten DCC-Adresse wird der rote Kanal, mit der zweiten DCC-Adresse der rote und der grüne Kanal und mit der dritten DCC-
Adresse alle drei Kanäle aktiviert (möglich dank "Next LED-Befehl"). Vom WS2811 fließt der Strom durch die Kontroll-LED zur Basis des
Transistors. Wird der erste PNP aktiv, schaltet das linke Relais zwischen Z21-Hauptgleis und Z21-Programmiergleis um. Schaltet man die
zweite DCC-Adresse, werden die linken beiden Relais geschaltet und ich habe Zugriff über den ESU LokProgrammer. Mit der dritten DCC-
Adresse schalten alle drei Relais und ich habe Zugriff über den Zimo MXULFA-Programmer. 

Morgen muss ich noch eine schaltbare Steckdose bauen, damit die beiden Programmiergeräte nur unter Strom stehen, wenn auch
programmiert werden soll. 

Es ist unglaublich. Es macht soviel Spaß! Vielen lieben Dank an euch alle! 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3952 von rolfha , 21.12.2020 10:42

Hallo MLLer, 
einen schönen 2.Geburtstag der MLL und eine ruhige Vorweihnachtszeit wünsche ich euch allen.  
2 Jahre erst und schon so Erwachsen und kann soviel.  
Ich bin dankbar ein Teil dieser Community sein zu dürfen und die immer neuen Innovationen mit zu erleben. Ich kann auf die nächsten 3
Dinge kaum warten. Stepper, DMX und ESP. 

Danke 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3953 von Mucki , 21.12.2020 11:14

Hallo MLLer, 
hätte eine Frage zur Hauptplatine Version 1.7 
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Wie verfahre ich mit der Stromeinspeisung 5V? 
Speise ich den Strom über die Möglichkeit auf der Hauptplatine oder über einen Verteiler, wie es für die anderen Versionen im Wiki
beschrieben ist, ein? 
Vielen Dank schon mal im Voraus. 

Ausserdem möchte ich mich bedanken für dieses klasse Projekt, das schon vom lesen viel Spaß macht, obwohl ich noch nichts von dem
ganzen umgesetzt habe. Werde heute meine Hauptplatine und meine PushButton-Platinen 4017 in Betriebnehmen und in die Testphase
einsteigen. 
Bei weiteren Fragen würde ich mich wieder melden. 

Nun wünsche ich Euch eine schöne, frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem bleibt "negativ" und im Kopf
positiv.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3954 von Matthias_h0 , 21.12.2020 11:23

Hallo, 
Du kannst entweder ein Netzteil an die erste Verteilerplatine oder direkt an die Hauptplatine anschließen. Schließt du ein Betzteil an die
Verteilerplatine an, versorgt diese die Hauptplatine sozusagen rückwärts mit Strom. Der Lötjumper auf der Unterseite der Verteilerplatine
muss dann geschlossen sein.  
Du kannst aber auch die Schraubklemme auf der Hauptplatine nutzen. Es geht also beides.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3955 von Mucki , 21.12.2020 11:36

Hallo Matthias, 
dies wäre dann "J1", der geschlossen werden müßte oder? (Variante "B" und zum Teil "C") 
"J_Power" ist ja zur Unterteilung der Stromkreise zuständig wenn man ihn unterbricht. (Variante "C")

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3956 von BJS-1952 , 21.12.2020 12:04

Hallo Michael, 

benötigen die Relais nicht auch eine Freilaufdiode als Schutz? 
oder täusche ich mich? 

Gruß Bernd

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3957 von stadtbahnzug , 21.12.2020 12:11

Moin Mitreisende, 

ich wollte den vorweihnachtlichen Urlaub nutzen, um die ersten echten MobaLedLib Anwendungen zu testen. Als erstes die Programmierung
der Attinys für die Servo-Platinen.  

Obwohl ich aber den richtigen COM Anschluß zu packen habe, werden die aus dem Anhang erkennbaren Fehlermeldungen gezeigt. Status
meines Programmers ist, dass die grüne LED imer auf- und ab glimmt. 

http://berlin1zu87.de/images/Diverses/Programmer.pdf 

Merci für die Hilfe 

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3958 von Saryk , 21.12.2020 12:40

Auch von mir alles gute zum zweiten geburstag der MLL  

Ich bin ja nur der nervige Geist in der ganzen Angelegenheit. mit 'jugendlichen Leichtsinn' und 'scharfer Zunge'  
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grüße, 
Sarah

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3959 von raily74 , 21.12.2020 12:43

Zitat

 
Hallo Michael, 
 
benötigen die Relais nicht auch eine Freilaufdiode als Schutz? 
oder täusche ich mich? 
 
Gruß Bernd 

Hallo Bernd, 

vielen Dank für das Überprüfen meines Aufbaus, den Hinweis und RESPEKT für dein Adlerauge. Ich kannte diesen Schutz bzw. die
Problematik bis heute nicht. Zum Glück ließen sich die drei Dioden ohne großen Aufwand auf der Unterseite nachrüsten. Das bewahrt mich
auch davor, die Schaltung neu aufbauen und das 3D Gehäuse neu drucken zu müssen. In dem Umschalter 3.0 stecken mittlerweile 15
Stunden Arbeit. In den beiden Vorgängern bestimmt nochmal 20. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3960 von aftpriv , 21.12.2020 13:00

Hallo MLLer und alle die hier mitlesen, 

Von mir alles Gute zum zweiten Geburtstag der MobaLedLib    . 

Du hast hier ein sehr schönes Kind geboren (die erste jungfräuliche männliche Geburt?), hege und pflege es wie es sich für vorsorgende
Eltern ziemt. 

Als ein adoptierter Onkel, wie auch viele andere Tanten und Onkel, werde ich mich gerne bei der Erziehung zur gestandenen Person
beteiligen!° 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3961 von MoBa_Alfred , 21.12.2020 13:11

Hallo, 
für die Relais-Schalter  unter euch. 
Diese Seite erklärt wie man mit Logik-Signalen Relais schalten kann. 
War für mich bisher immer eine gute KnowHow-Quelle. 
https://www.mikrocontroller.net/articles...Logik_ansteuern 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3962 von Matthias_h0 , 21.12.2020 13:34

Zitat

 
Hallo Matthias, 
dies wäre dann "J1", der geschlossen werden müßte oder? (Variante "B" und zum Teil "C") 
"J_Power" ist ja zur Unterteilung der Stromkreise zuständig wenn man ihn unterbricht. (Variante "C") 

Nein, ich meinte J_Power. Ist dieser getrennt, kann der Strom ja nicht zur Hauptplatine zurückfließen.  
Wenn du den Strom am Verteiler einspeist, muss J_ Power verbunden sein. Haben Hauptplatine und Verteiler je ein eigenes Netzteil, musst
du den Jumper trennen
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3963 von Matthias_h0 , 21.12.2020 13:42

Hallo, 
J1 verbindet Pin 1 und Pin 6 des Wannensteckers. Den kannst du verbinden, wenn die zusätzlichen Leitungen auch 5V haben. Liegt auf Pin 6
eine Spannung von z.B. 12 V an, darfst du den Jumper auf keinen Fall schließen.  
Im Wiki steht dazu folgendes: 
[quote=Wiki]J1 stellt die Verbindung zwischen Pin1 und Pin6 von den Wannensteckern her. 
Nicht schließen, wenn über die Schraubklemme „OPT“ oder an einem der Wannenstecker, am PIN6, mehr als 5V anliegen. Dies hat den Tod
des Arduinos und andere Bauteile zur Folge.[/quote] 

Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3964 von Hardi , 21.12.2020 13:52

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Hallo Matthias, 
dies wäre dann "J1", der geschlossen werden müßte oder? (Variante "B" und zum Teil "C") 
"J_Power" ist ja zur Unterteilung der Stromkreise zuständig wenn man ihn unterbricht. (Variante "C") 

Nein, wenn „J1“ verbunden wird, und 12V genutzt wird dann wird es Rauchzeichen geben! 

Die Hauptplatine bekommt die 5V normalerweise immer von der ersten Verteilerplatine. Nur dann nicht, wenn „J_Power“ getrennt wird. Die
zusätzliche Einspeisung braucht man eigentlich nur wenn man nur die Mini Verteiler verwendet oder wenn man viele LEDs (64-Test Board)
direkt an die Hauptplatine anschließt.  

@Alle: Vielen dank für die Geburtstagswünsche. 

Hardi 

Edit: Danke Matthias, Du warst schneller als ich...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3965 von piefke53 , 21.12.2020 14:29

Auch von mir Glückwunsch zum 2. Geburtstag des "Foren-Babys" MobaLedLib ... geht naürlich auch an das Super-Team der Denker und
Macher! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3966 von Mucki , 21.12.2020 14:50

Hallo Matthias und Hardi, 
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.  
Wollte mich nur vergewissern, nicht das beim ersten einstecken mir irgendwas um die Ohren fliegt. 
Das mit der direkten Stromeinspeisung auf der Hauptplatine war mir nicht klar, weil im Wiki dies anders beschrieben wurde aufgrund der
anderen Versionen, die diese Einspeisemöglichkeit nicht haben.  
Wäre vielleicht auch ein Hinweis fürs Wiki.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3967 von Misha , 21.12.2020 19:19

Guten Abend MLL Freunde, 

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an die Entwickler und Unterstützer zum zweiten Jubiläum von MoboLedLib! Ich bin immer noch ein
Fan und möchte viel damit anfangen können. Wie Rolf kann ich die Schrittmotorsteuerung und die ESP-Unterstützung kaum erwarten. 
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Mit den Multiplexern für die Kirmis-Attraktionen ist der NANO-Speicher mehr als voll und ich muss ihn bereits auf zwei Master-Boards
aufteilen. 

Ich hoffe, MobaLedLib noch lange zu genießen! 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3968 von Misha , 21.12.2020 19:27

Guten Abend nochmal MLL Freunde, 

Ich brauche deine Hilfe! 

Ich möchte einen 3-5V Mini-Gleichstrommotor mit max 30 mA mit MLL über einen Kanal des WS2811 betreiben.  

https://nl.aliexpress.com/item/100500143....60ec4c4d1Wkx9P 

Ich habe einmal gelesen, dass dies nicht direkt möglich ist, sondern dass eine Steuerplatine erforderlich ist. Aber ich kann es nicht finden.  
Kannst du mir auf meinem Weg helfen? 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3969 von Rammrolf , 21.12.2020 20:13

Hallo MLL'ler, 

Ich will mir gerade eine LED an einem WS 2811 anlöten. 
Da ist mir aufgefallen(ich kann auch falsch liegen) im Wiki bei der Zeichnung Anschluss des WS281... 
Bei der oberen Zeichnung die kabel wo von dem Arduino weggehen, gehen zu dem LINKs 5V MITTE DIN RECHTS GND. 
Aber bei dem unteren zeigt ja die untere Seite vom 251... Da steht aber Dout zum nächsten WS281... 
Ist das so richtig???? 
Wie muß ich eine LED wie die z.b. 

 

anlöten. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3970 von Hobbyprog , 21.12.2020 21:01

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/anschluss_arduino_uno
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3971 von Jueff , 21.12.2020 21:16

Guten Abend MLL Freunde, 

Zum Geburtstag viel Glück! Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, die an diesem großartigen Projekt teilhaben. Ich bin zwar
kein Mitglied der ersten Stunden, habe aber in den letzten neun Monaten das Baby zum Jugendlichen heranwachsen gesehen und auch
tatkräftig versucht, es in der Entwicklung zu unterstüzten. Wie bei jedem Kind gibt es hie und da Kinderkrankheiten, die aber im Team
schnell geheilt werden, und die Freude am Erfolg und den tollen Möglichkeiten machen manche Sorge gleich wieder wett. Es macht sehr viel
Freude! 

Herzlich Glückwunsch! 

Jürgen....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3972 von Matthias_h0 , 21.12.2020 21:20

Rolf 
Die Leds kannst du gar nicht nehmen, weil dort schon Vorwiderstände auf den Platinen sind

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3973 von Jueff , 21.12.2020 21:51

Zitat

 
Rolf 
Die Leds kannst du gar nicht nehmen, weil dort schon Vorwiderstände auf den Platinen sind 

Die Vorwiderstände stören nicht, das funktioniert trotzdem. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3974 von rolfha , 21.12.2020 22:59

Hallo Jürgen, 
ich hätte auch gedacht, die Vorwiderstände stören. Da ich neugierig bin und das verstehen möchte meine Fragen: 
Der WS2811 macht eine Strombegrenzung aud 20 mA, richtig? deswegen kann ich LEDs ohne Vorwiderstand anschließen, soviel ich das
verstanden habe. Jetzt läuft dieser Strom durch die Diode und den Widerstand in Serie. Da ich keine Ahnung habe, würde ich raten, wenn
der Widerstand für 12V bis 18V ausgelegt ist, das die LED höchstens die Hälfte ihrer Helligkeit erreicht. Liege ich damit richtig oder leuchtet
die LED mit 20 mA auch mit Widerstand in voller Pracht? Warum dann aber die Diskussionen, wie die Vorwiderstände aus den Signalen zu
entfernen sind? 
Du siehst, du hast mich verwirrt. 

Viele Grüße 
Rolf (Der aus der Hängematte)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3975 von Hardi , 21.12.2020 23:03

Hallo Erleuchter, 
die vom Rolf gezeigten LEDs würde ich nicht verwenden. Die Vorwiderstände sind für 12-18V ausgelegt. Bei 5V werden die nur ganz
schwach funzeln. Zur Beleuchtung von Häusern sollte man unbedingt die WS2812 LEDs benutzen. Einzelne LEDs kann man über WS2811
Module anschließen, aber das würde ich nur dann machen, wenn man ein Haus verwendet in dem schon LEDs verbaut sind. Aber dann
muss man darauf achten für welche Spannung diese Ausgelegt sind. Für die WS2811 ist es am besten, wenn man LEDs ohne vorwiderstand
benutzt. Nur dann kann der Chip die Helligkeit Anpassen, wenn die Versorgungsspannung schwankt. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3976 von Hardi , 21.12.2020 23:39

Hallo Rolf, 
wie macht Ihr das immer, dass Ihr immer kurz vor meiner Antwort auf Senden drückt? 

Ein bisschen habe ich ja Deine Frage schon beantwortet, vielleicht hier noch ein paar Details. 

Die von Rolf (Ohne Hängematte) vorgeschlagenen LEDs haben einen 1K Widerstand. Damit wird die LED bei 12V 9mA und nicht wie
angegeben 20mA verbrauchen. Sie leuchtet damit nicht mit voller Helligkeit.  
Bei 5V wird sie nur noch 2mA bekommen. Damit leuchtet sie immer noch, ist aber vermutlich nicht mehr zum Beleuchten eines Modelraums
geeignet. Auch nicht in Spur Z. 

Für diese Rechnung habe ich angenommen, dass an der LED etwa 3V abfallen. Je nach LED-Typ liegt die Spannung einer weißen LED
zwischen 2.7V und 3.5V. Am Widerstand fällt die restliche Spannung ab. Bei 12V sind das:  
Spannung Widerstand = 12V – 3V = 9V 

Mit dem Ohm’schen Gesetzt errechnet man den Strom aus: 
Strom = 9V / 1K = 0.009A = 9mA 

Bei 5V ist der Strom nur noch: 
Strom@5V = (5V-3V) / 1K = 2mA 

Wenn man die WS2811 Chips verwendet, dann benötigt man keinen Widerstand, weil das IC diesen Widerstand bereits enthält. Es ist aber
kein normaler Widerstand, sondern eine Konstantstromquelle. Diese besteht aus einem Widerstand der so verstellt wird, dass immer ein
konstanter Strom fließt. Bei den WS2811 IC’s sind das 18.5mA. Das hat den Vorteil, dass die LED unabhängig von der
Versorgungsspannung immer gleich hell leuchtet. Bei einer einzelnen LED mag das noch nicht wichtig sein. Aber bei RGB LEDs ist es ganz
wichtig, weil jede LED eine andere Spannung benötigt. Wenn sich jetzt die Versorgungsspannung ändert, dann ändern die LEDs ihre Farbe.
Das sieht man bei einem sehr langen LED Stripe denn irgendwann ist die Spannung am Chip so gering, dass dieser den Strom nicht mehr
nachregeln kann. Das passiert bei den Weißen LEDs zwischen 2.7V und 3.5V.  

Für die Eisenbahn ist das Automatische nachregeln aber auch ein schönes Feature. Wir haben ja echt viele LEDs an einem relativ dünnen
Kabel. Dadurch wird die Spannung am Ende der Kette niedriger sein als am Anfang. O.K. dann leuchten die LEDs am ende halt ein bisschen
dunkler. Ja, aber was passiert, wenn eine oder mehrere LEDs ein und ausgeschaltet werden?  
=> Die Spannung der anderen LEDs ändert sich geringfügig. Dummerweise sieht man schon kleine Änderungen der Spannung an der
Helligkeit einer LED. Wenn also die Lichter eine Verkehrsampel gleichzeitig blinken, dann würden die LEDs in allen Häusern im Takt heller
und dunkler werden. Das wollen wir nicht.  
Die WS2811 ICs regeln diese Spannungsschwankung wunderbar aus solange sie für den Strom der LEDs zuständig sind. Wenn man aber
einen Zusätzlichen Vorwiderstand einbaut der den Strom unter 18.5mA bringt, dann kann der WS2811 nichts mehr regeln ;-( 
==> Die LEDs sollten immer ohne Vorwiderstand verwendet werden.  
Aber es geht natürlich auch mit. 

Was macht man, wenn einem die LEDs zu hell sind. Normalerweise würde man den Widerstand auslöten und gegen einen größeren
Austauschen. Das braucht man bei den WS2811 Chips nicht hier kann man die Helligkeit in 255 verschiedenen Stufen verstellen. Der
Baustein macht das indem er die LED nur eine bestimmte Zeil lang anschaltet. Das geht so schnell, das wir das nicht merken und nur eine
dunklere LED sehen.  
===> Keine Widerstände!! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3977 von Jueff , 21.12.2020 23:59

Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Jürgen, 
ich hätte auch gedacht, die Vorwiderstände stören. Da ich neugierig bin und das verstehen möchte meine Fragen: 
Der WS2811 macht eine Strombegrenzung aud 20 mA, richtig? deswegen kann ich LEDs ohne Vorwiderstand anschließen, soviel ich das
verstanden habe. Jetzt läuft dieser Strom durch die Diode und den Widerstand in Serie. Da ich keine Ahnung habe, würde ich raten,
wenn der Widerstand für 12V bis 18V ausgelegt ist, das die LED höchstens die Hälfte ihrer Helligkeit erreicht. Liege ich damit richtig oder
leuchtet die LED mit 20 mA auch mit Widerstand in voller Pracht? Warum dann aber die Diskussionen, wie die Vorwiderstände aus den
Signalen zu entfernen sind? 
Du siehst, du hast mich verwirrt. 
 
Viele Grüße 
Rolf (Der aus der Hängematte) 

Hallo Rolf, 

Meine Aussage im vorherigen Post war unpräzise, die Vorwiderstände ‚stören‘, die LED wird aber trotzdem mit geringerer Helligkeit
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leuchten.  
Das Entfernen des Vorwiderstand ist unerlässlich, wenn die Spannung reduziert wird. Ist die LED Schaltung für 12V ausgelegt muss auch
die Led am WS2811 (nicht der Chip selbst) mit 12V gespeist werden. Wird die Versorgungsspannung hier auf 5V reduziert leidet auch die
Helligkeit der LED darunter, dann muss der Widerstand raus.  
Und die Anmerkung von Hardi, dass der WS2811 nicht mehr richtig regeln kann, stimmt natürlich, bei manchen Verbrauchern ist das
Ausbauen der Widerstände aber nicht möglich, dann ist die Lösung mit Vorwiderstand ein guter Kompromiss. Aber eben nicht mit 5V. 

Jürgen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3978 von Jueff , 22.12.2020 00:12

Zitat

 
 
wie macht Ihr das immer, dass Ihr immer kurz vor meiner Antwort auf Senden drückt? 
 
Hardi 

Tja, da hast du mich auch gerade erwischt, nachdem ich meinen Post gesendet hatte habe deinen gesehen, jetzt ist mein Post eigentlich
überflüssig    

Jürgen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3979 von ThKaS , 22.12.2020 08:20

pünktlich zum 2-jährigen

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 3960 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote] 

Euch allen schöne Weihnachten und einen guten Start in 2021 
Bleibt Gesund!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3980 von aftpriv , 22.12.2020 10:19

Zitat

 
Für diese Rechnung habe ich angenommen, dass an der LED etwa 3V abfallen. Je nach LED-Typ liegt die Spannung einer weißen LED
zwischen 2.7V und 3.5V. Am Widerstand fällt die restliche Spannung ab. Bei 12V sind das:  
Spannungsabfall am Widerstand = 12V – 3V = 9V 
 
Mit dem Ohm’schen Gesetzt errechnet man den Strom aus: 
Strom = 9V / 1K = 0.009A = 9mA 
 
Bei 5V ist der Strom nur noch: 
Strom@5V = (5V-3V) / 1K = 2mA

bei 18 V Spannung: Spannungsabfall am Widerstand = 18V – 3V = 15V 
Strom = 15V / 1K = 0.015A = 15mA 

Gruß Alf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3981 von rolfha , 22.12.2020 10:31

Hardi, Jürgen, 
danke. Ihr wisst, ich bin nicht so der Elektroniker, versuche aber den Kram zu verstehen. Das gelingt mir auf einfachem Level. Ein Transistor
(und ich habe in meiner Jugend noch Verstärker mit Röhren gebaut, die gleichermaßen) ist in meinem Kopf auch so etwas wie ein
geregelter Widerstand. Von Emitter zu Collector fließt eine Spannung die durch eine kleine Spannung an der Basis geregelt wird. Das mit
unterschiedlichen Kennlinien. Mit solchen Bildnissen halte ich mich elektronisch über Wasser. Da war Jürgens Aussage gerade etwas, das mit
mein Bild vom WS2811 nicht gepasst hat. Deswegen die Frage. Und ich bin einverstanden: Es geht aber dunkel. Jetzt sind wir wieder auf
der selben Seite. 

An meinen Namensvetter Rolf: Ich habe gerade auf einem TP4056 Laderegler SMD Widerstände getauscht damit er mit weniger Strom lädt.
Du kannst bei den LEDs mit dem Vorwiderstand den SMD Widerstand rauslöten und ein Stück Draht drauflöten. Damit sind sie perfekt für
WS2811. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3982 von Hardi , 22.12.2020 12:23

Hallo Zusammen, 
Matthias hat mich gebeten ihm ein Bild der von Ihm gebauten Signale zu schicken. Ich dachte mir, dass Euch das vielleicht auch
interessiert: 

Das Besondere an den Signalen ist, dass sie mit WS2812 LEDs bestückt sind. Das bedeutet, dass man sie ohne irgendeine zusätzliche
Schaltung direkt an die Verteilerplatine der MobaLedLib anschließen kann. Außerdem lässt sich die Farbe und die Helligkeit der LEDs beliebig
an das eigene Farbempfinden anpassen.  

Kontaktiert Matthias, wenn ihr Interesse an den Bauteilen für die Signalen habt. Seine E-Mail-Adresse findet Ihr, wenn ihr im Forum
angemeldet seid, in seinem Profil: [user]schma29[/user] 

@Matthias: Vielen Dank für die Signale. Ich hoffe, dass ich irgendwann die Zeit finde sie auf der Anlage zu platzieren. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3983 von Matthias_h0 , 22.12.2020 12:32

Hallo Hardi, Hallo Matthias 

Wahnsinn!!! 
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Es ist einfach unglaublich, was heute alles möglich ist.   

Schade, dass ich schon Signale von Märklin auf meiner Anlage habe...  
Aber selbst die kann ich dann ja irgendwann über Dominiks Schaltung mit der Mobaledlib steuern... 

Viele Grüße 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3984 von Moba_Nicki , 22.12.2020 13:06

Zitat von Misha im Beitrag #3968

 
Guten Abend nochmal MLL Freunde, 
 
Ich brauche deine Hilfe! 
 
Ich möchte einen 3-5V Mini-Gleichstrommotor mit max 30 mA mit MLL über einen Kanal des WS2811 betreiben.  
 
https://nl.aliexpress.com/item/100500143....60ec4c4d1Wkx9P 
 
Ich habe einmal gelesen, dass dies nicht direkt möglich ist, sondern dass eine Steuerplatine erforderlich ist. Aber ich kann es nicht
finden.  
Kannst du mir auf meinem Weg helfen? 
 
 
Grüße Misha. 

Hallo @Misha 

ich fürchte, deine Frage ist gestern unter gegangen. 

Die 30mA beziehen sich bei den Motoren leider auf die Werte ohne Belastung durch Objekte. 

Allerdings sind selbst diese für die WS2811 zu viel. 

Für die Ansteuerung gibt es aktuell zwei, demnächst drei Möglichkeiten. 
1. Wenn der Motor nur in eine Richtung laufen soll, dann würde sich die Extenderplatine dafür eignen.
2. Wenn der Motor auch Rückwarts laufen soll, benötigst du entweder eine Relaisplatine mit einem 2xUM-Realis und einem 1xUM-Relais.
3. Komfortabler geht es auch über die neue Platine, welche noch in Entwicklung ist. Diese kann Motoren über die H-Brücke "L293D"

direkt ansteuern in beide Richtungen und hat die notwendigen Schutzdioden bereits eingebaut.

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3985 von Moba_Nicki , 22.12.2020 13:14

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
... 
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... 
 
@Matthias: Vielen Dank für die Signale. Ich hoffe, dass ich irgendwann die Zeit finde sie auf der Anlage zu platzieren. 
 
Hardi 

Hallo alle zusammen 

Matthias hat gestern auch die neusten 3D-Daten für die Signale fertig gestellt und wir haben diese auf Github für alle zur Verfügung
gestellt. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...Signale_SCHMA29 
Hier gibt es auch das Komplettpaket zum schnellen Speichern: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...mplettpaket.zip 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3986 von Matthias_h0 , 22.12.2020 13:35

Hallo, 
Wäre es nicht möglich, so einen Motor zu betreiben, wenn man 2 oder 3 Kanäle eines WS2811 Moduls zusammenschaltet? 
Hardi hatte am Anfang des Threads mal gezeigt, dass man so auch größere Lasten schalten kann 
So wäre es vermutlich billiger als mit einer zusätzlichen Platine. Der Motor kann dann allerdings auch nur in eine Richtung laufen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3987 von Saryk , 22.12.2020 14:33

Ein Motor, egal welcher Art, hat immer einen hohen Anlaufstrom. Sei es Single Phase DC oder 3-Phase AC im kV Bereich. Wenn auf Motoren
etwas von 0,5A steht, heißt dass meistens das sie beim Anlaufen, und sei es nur ein kurzen Bruchteil einer Sekunde, auch mal das
doppelte, dreifache oder (wenn man einen besonders behäbigen Vertreter hat) das achtfache fressen. 1A, 1,5A oder 4A brutzeln dir in dem
Moment den Nano und die halbe Platine weg, daher sollte man schon mit einen Transsistor - oder Relais/Schütz (das schöne Klacken bei
den Großmotoren), den Laststromkreis von Steuerstromkreis trennen. 

Mit einem relativ geringen Aufwand etwas größeres 'anwerfen' ist übrigens sicherer als die entsprechenden Lasten über die Steuerplatinen
zu jagen. 
Der eine 500A Motor beim DLR, der nur für Frischluftzufuhr zu den (Test-)Turbinen zuständig ist, wird mit 6 128mm^2 Kabeln angefahren.
(zwei je Phase) wenn das über die kleinen Leiterbahnen einer Platine, bei 1kV gehen soll... da ist der Halbleiter weg geraucht, bevor der
Motor sich auch nur ein My bewegt hat. 

Was lernen wir darauß: Last und Steuerstromkreis Immer trennen. (passiert sogar bei dem billo stepper für die Drehscheibe) 

https://abload.de/image.php?img=signale_von_matthiasudk9w.jpg
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Signale_SCHMA29
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Signale_SCHMA29/Signale_Komplettpaket.zip
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-159.html#msg2211644
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-159.html#msg2211644
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-159.html#msg2211668
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-159.html#msg2211668
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html


grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3988 von wm1962 , 22.12.2020 14:54

Hallo Hardi, 

du erinnerst Dich vielleicht noch an mich, als ich Dir beim Thema SX/Selectrix behilflich war. 
Nach einiger Zeit der Abstinenz von der Moba, habe ich die Tage begonnen die MLL in meine Moba zu integrieren. 
Die Installation war erfolgreich und zum Verständnis des Prog-Generators arbeite ich mich gerade durch die Programmbeispiele durch. 

Meine Frage ist nun, wie kann ich die drei Taster auf der Hauptplatine verwenden, um damit z.B. das "House"-Makro zu aktivieren? 

Viele Grüße Wilfried

Viele Grüße Wilfried

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3989 von ThorstenP , 22.12.2020 14:56

Hallo zusammen. 

Da ich sehr viele Arduino Nanos zu Hause rumfliegen habe und ein absoluter Fan der MobaLedLib bin würde ich gerne die LEDs der
Häuserbeleuchtung und auch einige Servos usw. per Arduino und DCC steuern. 

Ich habe gesehen, es gibt eine fertige Platine, wo 2 Arduinos drauf kommen. Ein Arduino steuert die LEDs, der eine verbindet sich mit dem
digitalen System der Anlage (Mobile Station 2). Richtig? 

Jetzt die Frage. Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung, wie man diese Platine ins System integriert bzw. anschließt? 

Die DCC Adressen der einzelnen LEDs, Servos usw. werden denke ich mal mit dem Programm Generator vergeben. Oder? 

Schöne Grüße und vielen lieben Dank vorab, Thorsten P.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3990 von Moba_Nicki , 22.12.2020 15:10

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
du erinnerst Dich vielleicht noch an mich, als ich Dir beim Thema SX/Selectrix behilflich war. 
Nach einiger Zeit der Abstinenz von der Moba, habe ich die Tage begonnen die MLL in meine Moba zu integrieren. 
Die Installation war erfolgreich und zum Verständnis des Prog-Generators arbeite ich mich gerade durch die Programmbeispiele durch. 
 
Meine Frage ist nun, wie kann ich die drei Taster auf der Hauptplatine verwenden, um damit z.B. das "House"-Makro zu aktivieren? 
 
 
Viele Grüße Wilfried 

Hallo Wilfried 

die drei Taster auf der Hauptplatine werden über die Adressen SwitchD1, SwitchD2 und SwitchD3 eingelesen. 
Diese Befehle kannst du dann z.B. in dem Makro "PushButton_0_1" zwischenspeichern und damit das Haus ansteuern. 

Schön Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3991 von Moba_Nicki , 22.12.2020 15:19
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Zitat von Matthias_h0 im Beitrag #3986

 
Hallo, 
Wäre es nicht möglich, so einen Motor zu betreiben, wenn man 2 oder 3 Kanäle eines WS2811 Moduls zusammenschaltet? 
Hardi hatte am Anfang des Threads mal gezeigt, dass man so auch größere Lasten schalten kann 
So wäre es vermutlich billiger als mit einer zusätzlichen Platine. Der Motor kann dann allerdings auch nur in eine Richtung laufen 

Hallo Matthias 

das direkte ansteuern eines Motors mit einem WS2811 würde diesen gnadenlos zerstören, wenn dieser abgeschaltet wird und eine
entsprechenden Nachlauf hat. 
In dem Augenblick wo der Motor keinen Strom mehr bekommt und sich noch bewegt, wird er zum Generator und erzeugt eine Spannung
die den WS2811 und wenn es schlecht läuft auch den Nano grillt. 

Daher habt Hardi auch die WS2811-Extender-Platine entworfen. 
Der ULN2003AN hat integrierte Dioden, welche diese Spannung ableiten. 

Die Schaltung welche ich aktuell mit Hardi zusammen entwickle verwendet die H-Brücke "L293D", welche ebenfalls diese Dioden enthält. 
@Saryk : Die Leiterbahnen auf der Platine sind auch für den entsprechenden Strom, welcher der IC ansteuern kann ausgelegt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3992 von wm1962 , 22.12.2020 15:29

Hallo Dominik, 

vielen Dank für die Antwort. 
Ich komm leider noch nicht ganz klar damit. 
Wo genau muß ich "SwitchD1" eintragen, im Dialog von Makro "PushButton_0_1"? 
Und dann gibt es in deinem Beispiel noch die Variablen Haus0 und Haus1, wie ist da der Zusammenhang?

Viele Grüße Wilfried

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3993 von Moba_Nicki , 22.12.2020 15:31

Zitat

 
Hallo zusammen. 
 
Da ich sehr viele Arduino Nanos zu Hause rumfliegen habe und ein absoluter Fan der MobaLedLib bin würde ich gerne die LEDs der
Häuserbeleuchtung und auch einige Servos usw. per Arduino und DCC steuern. 
 
Ich habe gesehen, es gibt eine fertige Platine, wo 2 Arduinos drauf kommen. Ein Arduino steuert die LEDs, der eine verbindet sich mit
dem digitalen System der Anlage (Mobile Station 2). Richtig? 
 
Jetzt die Frage. Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung, wie man diese Platine ins System integriert bzw. anschließt? 
 
Die DCC Adressen der einzelnen LEDs, Servos usw. werden denke ich mal mit dem Programm Generator vergeben. Oder? 
 
Schöne Grüße und vielen lieben Dank vorab, Thorsten P. 

Hallo ThorstenP 

das DCC-Signal wird einfach an der Anschlussklemme "DCC" angeklemmt. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...auptplatine_v17 
Danach muss nur der rechte Nano mit dem Programm für den DCC-Empfang bespielt werden.  
Dies geht über den Programm-Generator "Optionen" -> Reiter "DCC-Arduino" -> Button "Prog. installieren" und dem Dialog folgen. 

Im Anschluss empfängt der LED-Nano alle Weichen und Zubehörkommandos der Anlage und steuert, wenn er eine entsprechende Adresse
im Programm findet die gewünschte Funktion an. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3994 von Hardi , 22.12.2020 15:36

Hallo Wilfried, 
ja, ich erinnere mich noch an Dich und auch an den Überfallmäßigen Besuch von mir. 
Schön, dass Du jetzt auch dabei bist.  
Es ist gut, wenn wir noch weitere Selectrix Nutzer haben. Dann werden Fehler schneller entdeckt.  

Zum beantworten Deiner Farge war ich wie immer zu langsam ;-( 
Es ist toll wie schnell das hier klappt. Irgendwann sind die Fragen schneller beantwortet als sie gestellt werden… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3995 von Moba_Nicki , 22.12.2020 15:37

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
vielen Dank für die Antwort. 
Ich komm leider noch nicht ganz klar damit. 
Wo genau muß ich "SwitchD1" eintragen, im Dialog von Makro "PushButton_0_1"? 
Und dann gibt es in deinem Beispiel noch die Variablen Haus0 und Haus1, wie ist da der Zusammenhang? 

Hallo Wilfried 

hier der gesamte Programm-Generator-Ausschnitt inkl. dem MakroDialog 

Das SwitchD1 steht vorne in der Spalte Adresse (rot markiert). 

Das Makro PushButton_0_1 erstellt daraus dann zwei virtuelle Adressen. 
Haus0 ist aktiv wenn der Button nicht gedrückt wurde oder die Zeit abläuft (30 Sek.) 
Haus1 ist aktiv wenn der Button gedrückt wurde und der Timer (30 Sek. im Beispiel) noch nicht abgelaufen ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3996 von ThorstenP , 22.12.2020 15:48
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Zitat

 

Zitat

 
Hallo zusammen. 
 
Da ich sehr viele Arduino Nanos zu Hause rumfliegen habe und ein absoluter Fan der MobaLedLib bin würde ich gerne die
LEDs der Häuserbeleuchtung und auch einige Servos usw. per Arduino und DCC steuern. 
 
Ich habe gesehen, es gibt eine fertige Platine, wo 2 Arduinos drauf kommen. Ein Arduino steuert die LEDs, der eine
verbindet sich mit dem digitalen System der Anlage (Mobile Station 2). Richtig? 
 
Jetzt die Frage. Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung, wie man diese Platine ins System integriert bzw. anschließt? 
 
Die DCC Adressen der einzelnen LEDs, Servos usw. werden denke ich mal mit dem Programm Generator vergeben. Oder? 
 
Schöne Grüße und vielen lieben Dank vorab, Thorsten P. 

 
 
Hallo ThorstenP 
 
das DCC-Signal wird einfach an der Anschlussklemme "DCC" angeklemmt. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...auptplatine_v17 
Danach muss nur der rechte Nano mit dem Programm für den DCC-Empfang bespielt werden.  
Dies geht über den Programm-Generator "Optionen" -> Reiter "DCC-Arduino" -> Button "Prog. installieren" und dem Dialog
folgen. 
 
Im Anschluss empfängt der LED-Nano alle Weichen und Zubehörkommandos der Anlage und steuert, wenn er eine entsprechende
Adresse im Programm findet die gewünschte Funktion an. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Vielen lieben Dank. 

Das hört sich gut an.

Also kann ich zum Beispiel 100 LEDs an den linken Arduino über ein Datenkabel steuern und jede LED hat ne eigene DCC Adresse? 
Oder hat der ganze Strang mit den 100 LEDs eine Adresse und den Rest steuer ich über den Pattern Configurator und das wird dann mit
dem Programm Generator hochgeladen? 

Schöne Grüße, Thorsten P. 

Ach so, was kostet denn die Platine?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3997 von Moba_Nicki , 22.12.2020 15:54

Zitat von ThorstenP im Beitrag #3996

 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #3993

 

Zitat von ThorstenP im Beitrag #3989

 
Hallo zusammen. 
 
Da ich sehr viele Arduino Nanos zu Hause rumfliegen habe und ein absoluter Fan der MobaLedLib bin würde ich
gerne die LEDs der Häuserbeleuchtung und auch einige Servos usw. per Arduino und DCC steuern. 
 
Ich habe gesehen, es gibt eine fertige Platine, wo 2 Arduinos drauf kommen. Ein Arduino steuert die LEDs, der
eine verbindet sich mit dem digitalen System der Anlage (Mobile Station 2). Richtig? 
 
Jetzt die Frage. Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung, wie man diese Platine ins System integriert bzw.
anschließt? 
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Die DCC Adressen der einzelnen LEDs, Servos usw. werden denke ich mal mit dem Programm Generator
vergeben. Oder? 
 
Schöne Grüße und vielen lieben Dank vorab, Thorsten P. 

 
 
Hallo ThorstenP 
 
das DCC-Signal wird einfach an der Anschlussklemme "DCC" angeklemmt. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...auptplatine_v17 
Danach muss nur der rechte Nano mit dem Programm für den DCC-Empfang bespielt werden.  
Dies geht über den Programm-Generator "Optionen" -> Reiter "DCC-Arduino" -> Button "Prog. installieren" und dem
Dialog folgen. 
 
Im Anschluss empfängt der LED-Nano alle Weichen und Zubehörkommandos der Anlage und steuert, wenn er eine
entsprechende Adresse im Programm findet die gewünschte Funktion an. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Vielen lieben Dank. 
 
Das hört sich gut an. 
 
Also kann ich zum Beispiel 100 LEDs an den linken Arduino über ein Datenkabel steuern und jede LED hat ne eigene DCC Adresse? 
Oder hat der ganze Strang mit den 100 LEDs eine Adresse und den Rest steuer ich über den Pattern Configurator und das wird dann mit
dem Programm Generator hochgeladen? 
 
Schöne Grüße, Thorsten P. 
 
Ach so, was kostet denn die Platine? 

Hallo Thorsten 

die LEDs können dann jede eine eigene haben oder du kannst diese auch zu Gruppen zusammenfassen und mehreren LEDs die gleiche
Adresse geben. Das ist dem Arduino egal. 
Was die Led macht legst du alles im Programm-Generator fest. 
Der Pattern-Configurator kommt dann zum Einsatz, wenn man komplexere Beleuchtungsbeispiele abbilden möchte, die noch kein eigenes
Makro im Programm-Generator haben. 
Die meisten Makros im Programm-Generator sind Lichtmuster aus dem Pattern-Configurator. 
Zum Beispiel die Ansteuerung von den Signalen vom Matthias oder der Holzhacker vom Franz wurden darüber erstellt. 

Am einfachsten ist es du probierst es einfach mal aus. 
Im Programm-Generator kannst du nach dem anlegen der DCC-Adressen diese auch simulieren ohne eine Anlage angeschlossen zu haben.  
Dafür sind dann die bunten Buttons hinter der DCC-Adresse, die auftauchen, wenn in der Zeile eine Adresse und ein Makro hinterlegt ist. 

Für die Bestellung und Preise von Platinen bitte an @aftpriv wenden 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3998 von ThorstenP , 22.12.2020 15:59

Danke dir Dominik. 
Du hast Recht, ich werde es mal testen. Weißt du, was die Platine kostet und wo ich diese Platine bestellen kann? 

Schöne Grüße, Thorsten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#3999 von Jungle , 22.12.2020 16:54

Hallo MLL'er,  
Jetzt hat mich auch mit dem Led-Virus erwischt. Hoch ansteckend..  
Vielen, vielen Dank auch hier nochmal an Dominik. Große Klasse...  
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http://www.abload.de/image.php?img=a9jlw.jpg  
Hab 30 USB-Kabel.... aber nicht das richtige  
Gleich bestellt, kommt an Weihnachten.  
Dann geht's los  
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4000 von Matthias_h0 , 22.12.2020 17:38

Zitat von ThorstenP im Beitrag #3998

 
Weißt du, was die Platine kostet und wo ich diese Platine bestellen kann? 
 
Schöne Grüße, Thorsten. 

Hallo Thorsten 
Die Platine kannst du per Mail bei Alf @aftpriv bestellen. Er schickt dir dann ein Angebot. Ich weiß es nicht genau, denke aber, dass die
Platine ca. 5 Euro kostet. So war es zumindest, als ich meine Platine bestellt habe.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4001 von Moba_Nicki , 22.12.2020 18:44

Zitat von Matthias_h0 im Beitrag #4000

 

Zitat von ThorstenP im Beitrag #3998

 
Weißt du, was die Platine kostet und wo ich diese Platine bestellen kann? 
 
Schöne Grüße, Thorsten. 

 
Hallo Thorsten 
Die Platine kannst du per Mail bei Alf .... bestellen. Er schickt dir dann ein Angebot. Ich weiß es nicht genau, denke aber, dass die Platine
ca. 5 Euro kostet. So war es zumindest, als ich meine Platine bestellt habe. 

Hallo Matthias 

du hast gerade den 4000. Beitrag in diesem Thread geschrieben. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4002 von ThorstenP , 22.12.2020 18:57

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Weißt du, was die Platine kostet und wo ich diese Platine bestellen kann? 
 
Schöne Grüße, Thorsten. 

 
Hallo Thorsten 
Die Platine kannst du per Mail bei Alf ([user]aftpriv[/user]) bestellen. Er schickt dir dann ein Angebot. Ich weiß es nicht
genau, denke aber, dass die Platine ca. 5 Euro kostet. So war es zumindest, als ich meine Platine bestellt habe. 

 
 
Hallo Matthias 
 
du hast gerade den 4000. Beitrag in diesem Thread geschrieben. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Na klasse. Hätte ich mal 2 Beiträge geschrieben. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4003 von der bahner , 22.12.2020 19:04
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Hallo in die Runde, 
habe gerade meine Hauptplatine Version 1.0 mit den 10 analogen Tastern nachgerüstet.  
Nach Wiki V1.0 https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...0_erweiterungen.  
Dort ist leider die Signalverbindung auf Pin D3 als Leitung eingezeichnet. Brav so gemacht  und die gelbe Led (Test) leuchtet ganz
schwach   
Die andere Seite des Arduino war richtig Pin A6, Bestückung unten und oben   
Könnt ihr das in diesem Wiki ändern? Nur falls noch andere die Hauptplatinenversion 1.0 noch erweitern wollen und wie ich nach Anleitung
vorgehen   
Weiter unten im Wiki für die 10 Taster ist alles richtig. 

Schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch wünscht Euch allen 
Matthias 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4004 von Moba_Nicki , 22.12.2020 19:50

Hallo Matthias 

Das Bild in der Wiki ist korrigiert. 
Danke für das Melden des Fehlers. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4005 von Rammrolf , 22.12.2020 20:01

Hallo, 
Vielen Dank an alle die mir mit meinen LED's geholfen haben. 

Nur ich bin Halt kein Elektroniker und habe so ziemlich Bahnhof verstanden "Sorry hierfür"     

Jürgen dann müßte ich das hier herauslöten. 
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Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4006 von Jueff , 22.12.2020 22:52

Zitat

 
Jürgen dann müßte ich das hier herauslöten. 

 
 

Es gibt zwei Möglichkeiten 
- den Widerstand auslöten und durch eine Drahtbrücke bzw Lötbrücke ersetzten 
- den Widerstand drinnen lassen und eine Drahtbrücke darüber löten 

Je nachdem, was leichter geht. 

Jürgen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4007 von Matthias_h0 , 23.12.2020 09:44

Zitat

 
Hallo Matthias 
 
du hast gerade den 4000. Beitrag in diesem Thread geschrieben. 
 

Hallo zusammen, 
Wow! 
Unglaublich, wie viele Beiträge das mittlerweile sind! 
Ich denke nicht, dass es viele andere Threads hier im Forum gibt, die innerhalb von zwei Jahren mehr als 4000 Beiträge haben.  
Auch die Anzahl der Zugriffe auf den Thread ist beeindruckend (aktuell 488993) -> bald ist es eine halbe Million  
Wahnsinn! 

Viele Grüße  
Matthias 

P.S. Gibt es auch dieses Mal wieder eine Aufzeichnung vom letzten Stammtisch?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4008 von rolfha , 23.12.2020 09:56

Hallo Matthias, 
gut das du mich erinnerst. Das ist hier gerade im Vorweihnachtsstress untergegangen. Sollte längst fertig sein. 
Danke 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4009 von Saryk , 23.12.2020 10:49

4000 Beiträge in 2 Jahren.  Muss ich mich ja ranhalten... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4010 von Misha , 23.12.2020 10:51

Zitat

 

Zitat

 
Hallo, 
Wäre es nicht möglich, so einen Motor zu betreiben, wenn man 2 oder 3 Kanäle eines WS2811 Moduls
zusammenschaltet? 
Hardi hatte am Anfang des Threads mal gezeigt, dass man so auch größere Lasten schalten kann 
So wäre es vermutlich billiger als mit einer zusätzlichen Platine. Der Motor kann dann allerdings auch nur in eine Richtung
laufen 

 
 
Hallo Matthias 
 
das direkte ansteuern eines Motors mit einem WS2811 würde diesen gnadenlos zerstören, wenn dieser abgeschaltet wird und
eine entsprechenden Nachlauf hat. 
In dem Augenblick wo der Motor keinen Strom mehr bekommt und sich noch bewegt, wird er zum Generator und erzeugt eine
Spannung die den WS2811 und wenn es schlecht läuft auch den Nano grillt. 
 
Daher habt Hardi auch die WS2811-Extender-Platine entworfen. 
Der ULN2003AN hat integrierte Dioden, welche diese Spannung ableiten. 
 
Die Schaltung welche ich aktuell mit Hardi zusammen entwickle verwendet die H-Brücke "L293D", welche ebenfalls diese Dioden
enthält. 
@[user]Saryk[/user]: Die Leiterbahnen auf der Platine sind auch für den entsprechenden Strom, welcher der IC ansteuern kann
ausgelegt. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, Matthias, Sarah, 

Danke für Ihre Antwort. 

Ich verstehe, dass ich das Verstärker-520DE-Modul kaufen oder auf die neueste Entwicklung mit der H-Bridge warten muss. Wann wird es
Ihrer Meinung nach verfügbar sein? Ich gehe davon aus, dass dafür neue Hardware veröffentlicht wird. 

@Hardi, 

Wann wird die Schrittmotorfunktion verfügbar sein und müssen Sie dafür andere Hardware erwerben? 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4011 von Hardi , 23.12.2020 11:49

Hallo Misha, 
für die Stepper Funktionalität wird es eine neue Platine geben. Die werde ich aber nicht mehr dieses Jahr schaffen ;-(  
Zunächst muss ich noch viel über die Schrittmotoren und deren Ansteuerung lernen. 

Die Platine zur Ansteuerung der Motoren sollte noch dieses Jahr fertig werden. Ich werde Dominik auch nicht mit weiteren Features
bombardieren. Dann muss sie aber noch produziert werden... 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4012 von Matthias_h0 , 23.12.2020 12:38

Zitat

 

Hallo Misha, 
 
für die Stepper Funktionalität wird es eine neue Platine geben. Die werde ich aber nicht mehr dieses Jahr schaffen ;-(  
Hardi 

Hallo Hardi,  
Können die Stepper Motoren dann nicht mehr über die Servoplatine angesteuert werden? 
Eigentlich war diese doch schon für Steppermotoren ausgelegt, oder? 
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4013 von raily74 , 23.12.2020 12:48

Hallo zusammen, 

gibt es eine Möglichkeit, im Programm Generator eine Funktion (bspw. Flash) für die folgenden XX LEDs zu programmieren? Oder muss ich
für jede einzelne den Befehl wiederholen? 

Es geht immer noch um meine Hallenbeleuchtung, die beim Programmieren rot aufblitzen soll. Dazu möchte ich alle zwölf verbauten
"Neonröhren" rot blitzen lassen. Ich habe mir jetzt so geholfen, dass ich zwölf Zeilen mit rotem Blitz angelegt habe, was sicherlich nur ein
Workaround ist. 

Nun, da wir gerade beim Thema Programmiergleis sind... 
Die von mir gezeigte Platine funktioniert leider nur bedingt. Solange keine Programmiergeräte angeschlossen sind, schaltet sie
einwandfrei. Sobald ich diese aber dranhänge, kommt alles durcheinander. Lautsprecher im Zimmer brummen, die Relais auf der Karte
flackern, eines schaltet sich sogar ohne Stromfluss durch die Spule dauerhaft ein, sodass ein Eingang gar nicht mehr funktioniert. Der ESU
LokProgrammer findet keine Lok und flackert wie wild vor sich hin. Also schnellstens abgebaut und verworfen. Schade...! 

Ich habe das Ganze dann (zunächst fliegend) mit einem meiner Arduino Relais Module aufgebaut. Entweder bringt nun der Optokoppler
(statt dem PNP Transistor) die Lösung oder die Tatsache, dass sich "Schiene links" und "Schiene rechts" nicht mehr ein 2xUM-Relais teilen
sondern auf zwei 1xUM verteilt werden und somit räumlich voneinander getrennt sind. Zumindest funktioniert das Ganze jetzt endlich,
wenn auch mit drei statt zuvor mit zwei WS2811-Modulen. Dabei wollte ich doch nur nach schwäbischer Art wie vorgelebt Flash-Speicher
sparen. 

Was habe ich draus gelernt? Ich baue keine Relais-Schaltung mehr selbst auf. Zum einen frisst das unnötig Zeit, zum anderen sind die
Module so billig, dass man meist nicht mal ein Relais einzeln zu dem Kurs kaufen kann.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4014 von rolfha , 23.12.2020 14:04

Hallo MLLer, 
hier die Aufzeichnung vom Stammtisch Dezember 2020 

 MLL Stammtisch Dezember 2020
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Weihnachtliche Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4015 von Matthias_h0 , 23.12.2020 14:09

Hallo Michael 
Leider musst du den Blitz mehrmals anlegen, da die Bibliothek keine Schleifenfunktion hat.  
Es gibt allerdings einen Befehl CopyLed, der mehrere Leds das Gleiche machen lässt. Ich weiß aber auch nicht, wie das geht. Aber auch da
müsstest du den Befehl mehrmals verwenden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4016 von Matthias_h0 , 23.12.2020 14:32

Hallo Rolf 
Dein Video funktioniert leider nicht... 

Edit: Jetzt geht's  
Danke!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4017 von 4fangnix , 23.12.2020 15:15

Hallo in die Runde, 

bei mir funktioniert das Video, wenn es auch ein paar Sekunden zum Anlaufen brauchte. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4018 von harald-k , 23.12.2020 15:36

Hallo, 

ich habe auf dem Spielplatz meiner Anlage eine Wippe gebaut, die mit einem Servo angetrieben wird. Wie kann ich es im Prog_Gen.
einrichten, dass die Kinder z.B. 20x wippen und dann wieder Pause machen. 

Viele Grüße und schöne Feiertage, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4019 von Hardi , 23.12.2020 15:39

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Hallo Hardi,  
Können die Stepper Motoren dann nicht mehr über die Servoplatine angesteuert werden? 
Eigentlich war diese doch schon für Steppermotoren ausgelegt, oder? 
Viele Grüße  
Matthias 
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Als ich die Servo Platine entworfen habe hatte ich gedacht, dass man die winzigen Stepper direkt über die Pins das ATTinys ansteuern kann.
Aber das geht leider nicht. Auch die winzigen Teile brauchen einen recht hohen Strom ;-( 
=> Man benötigt eine Verstärkerschaltung. Und damit ist der Reiz einen Stepper mit der kleinen Servo Platine zu steuern verflogen. 
Die Verstärker Schaltung kann im einfachsten Fall aus einem ULM2003 bestehen. Der ist auch bei den billigen Steppern (28BYJ-4  welchen
wir für die Drehscheibe benutzen wollen dabei. Allerdings muss man dann die Signale für die einzelnen Schritte „von Hand“ generieren.
Dabei schafft man nur eine Halbschritt Auflösung.  
Außerdem ist der Strom nicht geregelt. Bei höheren Schrittgeschwindigkeiten benötigt ein Stepper eine größere Spannung damit der Strom
groß genug ist. Bei einem ungeregelten Verstärker wie dem UML2003 ist das nicht möglich.  

Darum werde ich für die Schrittmotor Platine Module mit dem A4988 verwenden. Diese Module können 1/16 Stepps generieren was für eine
feinere Auflösung, ein besseres Moment und einen leiseren Betrieb sogt. Außerdem Regeln sie den Strom automatisch. Das bedeutet, dass
man sie mit einer deutlich höheren Spannung betreiben kann ohne, dass das dem Motor schadet. Bei dem billigen Stepper (28BYJ-4
sollte man statt 5V eine Versorgungsspannung von mindestens 14V benutzen damit er auch bei größeren Geschwindigkeiten noch läuft.
Man kann die Spannung Problemlos auch auf 20V erhöhen. Der Chip regelt das aus.  
Ein A4988 Modul kostet in China 80 Cent. Das ist also zu verkraften. 
Es gibt neben dem A4988 noch eine Reihe besserer Treiber. Ich werde vermutlich auch die folgenden IC’s mit auf der Platine unterstützen: 

DRV8825: Kann 1/32 Stepp
TMC2100: Verwendet intern 1/256 Stepps und ist dadurch super leise. Das ist aber eigentlich nur bei einem großen Stepper wichtig.
Die kleinen Teile hört man auch so nicht.
…

Wenn mich jetzt einer fragt welche Module Ihr bestellen sollt, dann würde ich sagen Bestellt Euch zunächst ein paar Module mit dem A4988.
Evtl. könnt Ihr euch zum Test auch von den anderen beiden ein Modul bestellen. Ich kann aber nicht garantieren, dass diese später auch
eingesetzt werden können. Da ich mir selber eine 15 / 5 der Platinen bestellt habe ist es aber recht Wahrscheinlich, dass Ihr sie verwenden
könnt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4020 von Moba_Nicki , 23.12.2020 15:51

Zitat

 
 
Hallo Dominik, Matthias, Sarah, 
 
Danke für Ihre Antwort. 
 
Ich verstehe, dass ich das Verstärker-520DE-Modul kaufen oder auf die neueste Entwicklung mit der H-Bridge warten muss. Wann wird
es Ihrer Meinung nach verfügbar sein? Ich gehe davon aus, dass dafür neue Hardware veröffentlicht wird.
 
 
@Hardi, 
 
Wann wird die Schrittmotorfunktion verfügbar sein und müssen Sie dafür andere Hardware erwerben? 
 
 
Grüße Misha. 

Hallo Misha 

der Prototyp hat gerade die letzten Endtests bestanden und wird jetzt noch fertig gelayoutet. 
Danach erfolgt die Endkontrolle durch Hardi und wird danach bestellt. 
Allerdings dauert es nach der Bestellung noch mind 4 Wochen bis die Platinen da sind und die letzten Tests bestanden haben. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4021 von gerald bock , 23.12.2020 16:08

Hallo Rolf, 

Danke fürs Video vom Dezember-Stammtisch. Habe es auch schon sehnsüchtig erwartet   
Inhaltsverzeichnis für das Wiki wird noch ein bisschen dauern sind ja doch wieder 1 1/2 Stunden zusammen gekommen. 

 ESP32 und Schrittmotorsteuerung  
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Gratulation zum 2. Geburtstag dem großartigen Projekt MLL mit seinem Schöpfer und den fleißigen "Elfen" im Hintergrund !  
Ein frohes Fest und viele Platinen, Bauteile und WeihnachtS2812 Leds allen MLL-Begeisterten 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4022 von Gasco , 23.12.2020 17:07

Hallo zusammen 

Ich wünsche allen ein tolles Weihnachtsfest auch bei widrigen Umständen wie dieses Jahr  

bleibt gesund und habt Spass am basteln
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4023 von Matthias_h0 , 23.12.2020 17:41

Hallo 
@Hardi Danke für deine ausführliche Antwort! 

@ alle  
Auch ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und schöne Feiertage!  

Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4024 von Rammrolf , 23.12.2020 18:08

Hallo, 
Da kann ich mich nur Hardi anschließen,
Auch ich wünsche euch schöne Feiertage und ein besinnliches Weihnachtsfest. 
Und laßt euch schön beschenken. 
Meins war der Piko Triebwagen 59311 BWbewegt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4025 von karlz , 23.12.2020 18:15

Hi zusammen, 
wünsche Euch ebenfalls eine schönes Weihnachtsfest, alles gute und vor allem gsund bleiben. 
lg karlz
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4026 von Rammrolf , 23.12.2020 18:18

Nochmals  

Hallo MLL 
Da ich mir von Viessmann die LED Strahler Nr. 6333, 6338, 6330 schon bestellt habe und die heute angekommen sind. 
Meine erste Frage wie kann ich die an den 2811 anschliessen. 
Nun die zweite Frage, da ich ja alle LED am Haus (Getränkehandel) angeschlossen habe,letzte LED mit Rückleitung, will ich 2 Strahler noch
anfügen. 
Soll ich die neu als House 2, oder vor der ersten LED noch anbringen, das die Strahler die ersten Leds sind. 
da es ja nur 2 Kabel wie werden die am WS 2811 angeschlossen????? 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4027 von Jueff , 23.12.2020 18:19

Passend zum Weihnachtsfest habe ich noch ein Video einer MobaLedLib Anwendung für euch 

:-) auch das ist die MobaLedLib - unsere Christbaumkugel in 10:1 mit ~ 150 Leds (er fehlen noch ein paar, die sind vermutlich gerade in
Usbekistan :-)) 

✸☆✸☆✸ Frohe Weihnachten und schöne Feiertage ✸☆✸☆✸  

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4028 von aftpriv , 23.12.2020 18:44

MLL Kugel 10 zu 1 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4029 von ortwing , 23.12.2020 19:06

hallo an alle 
wünsche Euch ebenfalls eine schönes Weihnachtsfest, alles gute und vor allem gsund bleiben. 

ortwing 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4030 von Misha , 23.12.2020 19:07

Zitat

 

Zitat

 
 
Hallo Dominik, Matthias, Sarah, 
 
Danke für Ihre Antwort. 
 
Ich verstehe, dass ich das Verstärker-520DE-Modul kaufen oder auf die neueste Entwicklung mit der H-Bridge warten
muss. Wann wird es Ihrer Meinung nach verfügbar sein? Ich gehe davon aus, dass dafür neue Hardware veröffentlicht
wird. 
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@Hardi, 
 
Wann wird die Schrittmotorfunktion verfügbar sein und müssen Sie dafür andere Hardware erwerben? 
 
 
Grüße Misha. 

 
 
Hallo Misha 
 
der Prototyp hat gerade die letzten Endtests bestanden und wird jetzt noch fertig gelayoutet. 
Danach erfolgt die Endkontrolle durch Hardi und wird danach bestellt. 
Allerdings dauert es nach der Bestellung noch mind 4 Wochen bis die Platinen da sind und die letzten Tests bestanden haben. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Hardi und Dominik, 

Danke für deine Antworten. Es ist mir klar. 

Ich kann vor der Bestellung eine Weile warten, bis beide Boards verfügbar sind. Spart Versandkosten. 

Wir bleiben sparsam! 

Wir wünschen Ihnen allen frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2021! 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4031 von Moba_Nicki , 23.12.2020 19:17

Zitat

 
Nochmals  
 
Hallo MLL 
Da ich mir von Viessmann die LED Strahler Nr. 6333, 6338, 6330 schon bestellt habe und die heute angekommen sind. 
Meine erste Frage wie kann ich die an den 2811 anschliessen. 
Nun die zweite Frage, da ich ja alle LED am Haus (Getränkehandel) angeschlossen habe,letzte LED mit Rückleitung, will ich 2 Strahler
noch anfügen. 
Soll ich die neu als House 2, oder vor der ersten LED noch anbringen, das die Strahler die ersten Leds sind. 
da es ja nur 2 Kabel wie werden die am WS 2811 angeschlossen????? 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

der Anschluss an die WS2811 geht wie folgt. 

1. Die Kabel markieren welches mit der Diode ist und welches das mit dem Widerstand ist.
2. Die Diode und den Widerstand abschneiden.
3. Das Kabel was vorher die Diode hatte kommt an den Pin für die 5V vom Ws2811-Modul.
4. Das Kabel welches vorher den Widerstand hatte, kommt an einen der drei Farbkanäle des WS2811-Moduls.

Die Kabel mit den Dioden kannst du für alle 3 Scheinwerfer zusammengefasst an einem 5V-Anschluss anlöten. 
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Das WS2811-Modul wird dann einfach als zusätzliche RGB-LED in die Kette eingebunden. 
Die Anschlussbelegung findest du auch nochmal hier in der Wiki 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a..._uno_und_ws2811 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4032 von Rammrolf , 23.12.2020 19:47

Hallo nochmals, 
jetzt hab ich noch eine Frage, 
kann man über den Prog Generator 2 Arduinos steuern 1x den UNO für die LED Matrix und 1x die Grundplatte mit den Nanos???? 
Und natürlich wo einstellen 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4033 von Matthias_h0 , 23.12.2020 20:02

Hallo Rolf 
Ja, du legst unten eine neue Seite an. Dazu drückst du mit der rechten Maustaste auf den Reiter DCC. Dann gehst du auf Kopieren oder
verschieben und setzt im folgenden Dialog einen Haken bei Kopieren. Danach hast du 2 Seiten im Prog Gen. Du kannst dann bei jeder Seite
die passenden Leds eintragen. Wenn du dann wieder mit der rechten Maustaste auf den Reiter DCC gehst,kannst du die Reiter auch
umbenennen. Zum Hochladen steckst du dann einfach den passenden Arduino ein. 
Hier ist das genauer beschrieben: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...abelle_kopieren

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4034 von Hardi , 23.12.2020 20:15

Hallo Harald, 

Zitat

 
ich habe auf dem Spielplatz meiner Anlage eine Wippe gebaut, die mit einem Servo angetrieben wird. Wie kann ich es im Prog_Gen.
einrichten, dass die Kinder z.B. 20x wippen und dann wieder Pause machen. 

steuere das Servo zunächst über die Blink Funktion an. Hier muss die Zeit zu der Servo Geschwindigkeit passen. Wenn das optisch gut
aussieht, dann kannst den Blinker über einen Monoflop für 20x Wippen einschalten.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4035 von stadtbahnzug , 23.12.2020 20:19

Moin, 
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Zitat

Das WS2811-Modul wird dann einfach als zusätzliche RGB-LED in die Kette eingebunden. 
Die Anschlussbelegung findest du auch nochmal hier in der Wiki 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/ ... und_ws2811

Und wenn das WS2811-Modul nicht das letzte in der Kette ist, sondern danach weitere WS2812 folgen ? Wie geht es aus dem 2811 wieder
raus ? 
Ich hatte sogar irgendwie aufgeschnappt, dass das wegen des stabileren Signals besser sein soll ? 

LG Oliver

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4036 von Rammrolf , 23.12.2020 20:25

Hallo, 
alle guten Dinge sind 3. 
Habe gerade das Video vom Stammtisch angeschaut, da kam unter anderem ja auch das Wiki. 
Dazu hätte ich eine Frage! Könnte man nicht irgendwie ein Stichwort verzeichnis erstellen. 
Also A B C .... G  
G wie Grundplatte da findet man dan die Infos 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4037 von fbstr , 23.12.2020 20:26

Zitat

 
für die Stepper Funktionalität wird es eine neue Platine geben. Die werde ich aber nicht mehr dieses Jahr schaffen ;-(  
Zunächst muss ich noch viel über die Schrittmotoren und deren Ansteuerung lernen. 

Ich bin ja seit dem Nikolaustag am Testen mit der Thingiverse-Drehscheibe. Hardi schickt mir eine neue ino-Datei, ich teste sie und Hardi
bekommt dann graue Haare...   

Da Ihr davon nichts mitbekommt, hier ein kleiner Überblick wieviel Zeilen Code (inkl. den Bemerkungen) in welcher Version enthalten ist: 

Version Datum Zeilen Code Milestones
0.0 06.12.2020 76 Stepper dreht sich
0.1 06.12.2020 123 Potisteuerung
0.2 06.12.2020 153
0.3 08.12.2020 252 Nullpunkt setzen
0.4 11.12.2020 561 Hallsensor
0.5 14.12.2020 833 von beiden Seiten anfahren
0.6 16.12.2020 903
0.7 19.12.2020 1015 Test mit höherem Stromverbrauch
0.8 22.12.2020 1128 Drehimpulsgeber
0.9 23.12.2020 1128

0.10 25.12.2020 1308 0.91" Display
0.11 26.12.2020 1459 Stepper_Config.h
0.12 29.12.2020 1775 Menüsteuerung
0.13 02.01.2021 2141 DCC, Display, Turntable_Config.h
0.14 05.01.2021 2303 Relais, DCC
0.15 07.01.2021 2634 Displaygrößen
0.16 07.01.2021 3076 Sound, Licht, S88
0.17 07.01.2021 3130 Menü: Speichern des letzten Befehls
0.18 11.01.2021 3484 Dritte Position

[Edit] Update Tabelle: 25.12.2020, 26.12.2020, 29.12.2020, 11.01.2021

 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-161.html#msg2212743
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-161.html#msg2212743
https://www.stummiforum.de/u24274_Rammrolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-161.html#msg2212744
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-161.html#msg2212744
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4038 von Moba_Nicki , 23.12.2020 20:27

Zitat

 
Moin, 
 

Zitat

Das WS2811-Modul wird dann einfach als zusätzliche RGB-LED in die Kette eingebunden. 
Die Anschlussbelegung findest du auch nochmal hier in der Wiki 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/ ... und_ws2811

 
Und wenn das WS2811-Modul nicht das letzte in der Kette ist, sondern danach weitere WS2812 folgen ? Wie geht es aus dem
2811 wieder raus ? 
Ich hatte sogar irgendwie aufgeschnappt, dass das wegen des stabileren Signals besser sein soll ? 
 
LG Oliver 

Hallo Oliver 

Die WS2811-Module haben auf der Unterseite die Anschlüsse für den Eingang und auf der Oberseite die Anschlüsse für die Weiterleitung
des Signals an das nächste Modul, zur nächsten WS2812 oder auch zurück zum Verteiler. 

Unter dem IC auf der Oberseite in der Mitte ist die Markierung für den Datenausgang. Auf der Unterseite ist der Pfeil die Markierung für den
Dateneingang. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a...usschema_ws2811 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4039 von Moba_Nicki , 23.12.2020 20:34

Zitat

 
Hallo, 
alle guten Dinge sind 3. 
Habe gerade das Video vom Stammtisch angeschaut, da kam unter anderem ja auch das Wiki. 
Dazu hätte ich eine Frage! Könnte man nicht irgendwie ein Stichwort verzeichnis erstellen. 
Also A B C .... G  
G wie Grundplatte da findet man dan die Infos 
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf 

ich werde es auf die ToDo-Liste setzen und es Mal prüfen, ob es möglich ist. 
Allerdings müssten dann mehrere Andere Stummis eine Liste von Begriffen erstellen die wichtig sind. 
Ich bin da leider schon betriebsblind, da ich die Wiki auswendig kenne. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4040 von Hardi , 23.12.2020 21:20

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Allerdings müssten dann mehrere Andere Stummis eine Liste von Begriffen erstellen die wichtig sind. 
Ich bin da leider schon betriebsblind, da ich die Wiki auswendig kenne. 
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Ich kenne sogar mindestens einen Kollegen der sich dazu ganz freiwillig melden darf…  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4041 von piefke53 , 23.12.2020 22:28

Ich wünsche allen MLL-Begeisterten  
ein frohes und gesundes Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres neues Jahr!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4042 von rolfha , 23.12.2020 23:34

Hallo Hardi, Dominik, Rolf, 
eine Liste mit Stichwörtern fand ich bei Bedienungsanleitungen auf Papier sehr sinnvoll. Aber die Arbeit in ein Digitales Medium mit Suche
stecken? Vielleicht übersehe ich ja wieder mal Argumente. Was kann so einen statischen Index besser machen als eine Suche in dem sich
so schnell verändernden Wiki? Die Suche auf der Wiki Plattform arbeitet doch ganz gut. 

Euch allen ein Frohes Fest und eine schöne Bescherung 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4043 von Saryk , 23.12.2020 23:47

Zitat

Was kann so einen statischen Index besser machen als eine Suche in dem sich so schnell verändernden Wiki? Die Suche auf der Wiki
Plattform arbeitet doch ganz gut. 

Ich nutz mal dein eigenes Argument gegen dich: Filler and Finder  

grüße 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4044 von rolfha , 24.12.2020 06:45

Sarah, 
du hast ja Recht. Meine Vorstellungskraft reicht nur nicht um zu verstehen wie man einen Index, der in einem Buch ja auf Seitenzahlen
zeigt in einem dynamischen Medium wie einem Wiki umsetzt. Das kann ja nur mit Links gehen. Wer aber soll so etwas pflegen?  
Ich möchte doch nur verstehen, was der Vorteil eines Indexes der gepflegt werden muss ist gegenüber einer Suche die ohne Arbeit
funktioniert? 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4045 von Mucki , 24.12.2020 07:18

Guten Morgen MLLer, 
Wünsche Euch allen frohe, besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Vielen Dank für die vielen Informationen über MLL und die verschiedensten Möglichkeiten der Nutzung. 
Bin erst am Anfang, aber finde es recht gelungen. 
Einen großen Dank an die Entwickler. 
Bleibt gesund und lasst Euch reichlich beschenken.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4046 von Moba_Nicki , 24.12.2020 07:21

Zitat von rolfha im Beitrag #4044

 
Sarah, 
du hast ja Recht. Meine Vorstellungskraft reicht nur nicht um zu verstehen wie man einen Index, der in einem Buch ja auf Seitenzahlen
zeigt in einem dynamischen Medium wie einem Wiki umsetzt. Das kann ja nur mit Links gehen. Wer aber soll so etwas pflegen?  
Ich möchte doch nur verstehen, was der Vorteil eines Indexes der gepflegt werden muss ist gegenüber einer Suche die ohne Arbeit
funktioniert? 
Rolf 

Hallo alle zusammen 

das Problem bei einer Suche ist das diese die Sachen nur findet, wenn man die Begriffe richtig schreibt bzw benennt. 
Sobald ein Rechtschreibfehler drin ist klappt es nicht. 

Beispiel: 
Bei dem Begriff von @Rammrolf (#4036): Grundplatte anstelle von Hauptplatine, gibt es keine Treffer die zum gewünschten Ergebnis
führen. 

Das heißt im Umkehrschluß, es müssten sämtliche Abwandlungen der Begriffe in so eine Liste für die Suchfunktion in der Wiki. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4047 von gerald bock , 24.12.2020 10:09

Hallo Dominik, 

UNGLAUBLICH    
Da wird das Thema Inhaltsverzeichnis im Forum angesprochen und diskutiert. 
Und während der Diskussion steht quasi das Verzeichnis auch schon in der Wiki - wie machst du das :  

Super recht herzlichen Dank dafür 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4048 von piefke53 , 24.12.2020 10:16

Dominik ist halt noch jung und schnell .... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4049 von DHC500blau , 24.12.2020 10:45

Hallo allerseits, 

danke an Rolf für das Schneiden und veröffentlichen des Stammtisch-Mitschnittes. Wie ich gesehen habe, habt Ihr auch über unsere
Lichtsignale gesprochen. Von den ersten 3D-Vorlagen bis zu den fertigen Signalen, die Matthias jetzt weiterführt (danke dafür an Matthias)
habe ich anderthalb Jahre entwickelt, eine hoch zweistellige Anzahl Signale gedruckt und unzählige Liter Resin verbraucht.  

Ich würde daher gerne beim nächsten Stammtisch ein paar Dinge dazu erklären und Tipps geben, die Euch beim Nachdruck helfen (tolle
Platinen haben ja schon Matthias Schumacher und Matthias W. Schmidt dazu entwickelt). Beispielsweise aber zum Verglasen der
Signalscheiben mit Kristal Klear, zur richtigen Resin-Mischung, zu den Kupferlackdrähten und zu den Stecksockeln sollte ich vielleicht noch
einige Dinge erklären. Sonst lauft Ihr in die selben Ausprobier-Sackgassen, in die ich auch sämtlich gelaufen bin. Wenn es geht, gebt mir
doch beim nächsten Stammtisch Zeit dafür. 

Auch von mir alles Gute zu den Weihnachtsfeiertagen und einen lieben Gruß in die MLL-Gemeinschaft. 

Lorenz
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4050 von Rammrolf , 24.12.2020 11:13

Hallo Matthias, 
ich hab mir jetzt Wiki angeschaut, die Du mir gezeigt hast. 
Aber es steht nirgens geschrieben,das man da dann 2 Arduinos steuern kann.( Oder ich sah es nicht) 

Gruß 
Rolf  

Zitat

 
Hallo Rolf 
Ja, du legst unten eine neue Seite an. Dazu drückst du mit der rechten Maustaste auf den Reiter DCC. Dann gehst du auf Kopieren oder
verschieben und setzt im folgenden Dialog einen Haken bei Kopieren. Danach hast du 2 Seiten im Prog Gen. Du kannst dann bei jeder
Seite die passenden Leds eintragen. Wenn du dann wieder mit der rechten Maustaste auf den Reiter DCC gehst,kannst du die Reiter auch
umbenennen. Zum Hochladen steckst du dann einfach den passenden Arduino ein. 
Hier ist das genauer beschrieben: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...abelle_kopieren 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4051 von DHC500blau , 24.12.2020 11:31

Hallo, 

auch von mir Dank an Dominik für das arbeitsreiche Pflegen des Wiki. Ich möchte anregen, das Kapitel "Der Einstieg in die MobaLedLib"
nach oben zu setzen. So werden Neueinsteiger nicht erst mit dem Link zu einem 4000-Beiträge-Thread im Stummiforum begrüßt, sondern
sehen zuerst, dass man wirklich leicht losstarten kann.  

Auch andere Wikis und Anleitungen fangen in der Regel so an und gehen dann erst in die Tiefe. Innerhalb des Kapitels könnte man das
Unterkapitel "Schnellstart & Installation" an die erste Stelle setzen. Das wäre es, was ich als Neuling zuerst sehen wollen würde. Die
Hinweise zur elektrischen Sicherheit sind sicher gut und wichtig, aber auch nicht so elementar, dass sie zwingend ganz oben stehen
müssten. Hier wird ja nicht mit Sprengstoff hantiert. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4052 von Matthias_h0 , 24.12.2020 12:28

Rolf, 
Nein, das steht dort nicht, aber dort ist beschrieben, wie du eine neue Seite im Programm Generator anlegen kannst. Du hast dann für
jeden Arduino unten eine eigene Seite, auf der dann jeweils das entsprechende Programm drauf ist.  
Beim Hochladen rufst du dann die Seite auf, die du brauchst und steckst den passenden Arduino ein.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4053 von Rammrolf , 24.12.2020 12:33

Hallo, 
so nun hab ich den Strahler wie es Dominik geschrieben hat angeschlossen. 
So nun meine Frage: 
Beim Prog Generator welche Einstellung soll ich da nehmen. 
und wie ist es dann wenn ich den Strahler ans Haus anschliesse, da er ja am WS2811 dranhängt, muß ich dann vom 2811 über dout zu den
LED's gehen??? 
Ich hab den Strahler jetzt über den Arduino UNO laufen und das Haus genommen, mit der Einstellung ROOM_BRIGHT. 
Jetzt geht der Strahler langsam an und langsam aus. 
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So das wars hoffentlich. 
Ich wünsche allen MLL'ler ein schönes ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest mit vielen Geschenke 
Und gesund bleiben 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4054 von Moba_Nicki , 24.12.2020 13:14

Zitat

 
Hallo, 
so nun hab ich den Strahler wie es Dominik geschrieben hat angeschlossen. 
So nun meine Frage: 
Beim Prog Generator welche Einstellung soll ich da nehmen. 
und wie ist es dann wenn ich den Strahler ans Haus anschliesse, da er ja am WS2811 dranhängt, muß ich dann vom 2811 über dout zu
den LED's gehen??? 
Ich hab den Strahler jetzt über den Arduino UNO laufen und das Haus genommen, mit der Einstellung ROOM_BRIGHT. 
Jetzt geht der Strahler langsam an und langsam aus. 

 
 
So das wars hoffentlich. 
Ich wünsche allen MLL'ler ein schönes ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest mit vielen Geschenke 
Und gesund bleiben 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

für die Hilfe beim Programm-Generator müsten wir wissen, an welcher Stelle der Schweinwerfer (das WS2811-Modul) in der Kette ist. 

Auf dem Bild fehlt zudem soweit ich das sehe die 4. Leitung für den Rückkanal zur nächsten LED bzw dem Verteiler. 
Hier mal ein schematisches Bild wie es sein sollte. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4055 von Rammrolf , 24.12.2020 13:40

Hallo Dominik, 

das hab ich glaub ich an einem anderen beitrag schon geschrieben. 
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Ich habe nur die 3 Kabel angelötet um zu testen im Arduino ob meine Lötung passt, oder ob sich was in Rauch auflöst   
Entweder ich nehme vom Verteiler eine neue Datenleitung, oder ich setzte den Strahler als Anfang vor den LED's. 
Super Bild zur Erklärung. Ins Wiki aufnehemen???? 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4056 von Moba_Nicki , 24.12.2020 13:44

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
das hab ich glaub ich an einem anderen beitrag schon geschrieben. 
Ich habe nur die 3 Kabel angelötet um zu testen im Arduino ob meine Lötung passt, oder ob sich was in Rauch auflöst   
Entweder ich nehme vom Verteiler eine neue Datenleitung, oder ich setzte den Strahler als Anfang vor den LED's. 
Super Bild zur Erklärung. Ins Wiki aufnehemen????
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf 

am Besten ist es das Modul in die Kette der LEDs aufzunehmen als Anfang, damit es die Signale an alle weiteren durch reichen kann oder
ab er ein neues Modul zu löten das alle vier Kabel hat. 

Denk bitte daran, das sich durch das Modul die Reihenfolge der LEDs ändert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4057 von DHC500blau , 24.12.2020 14:24

Hallo Dominik, 

danke für's Umstellen der Kapitel im Wiki. Du bist superschnell.  

Ich schließe mich Rolf an, das Bild wäre super im Wiki. Oder habe ich das dort nur übersehen? 

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
Super Bild zur Erklärung. Ins Wiki aufnehemen????
 
Gruß Rolf 

Außerdem sollten wir ganz oben noch ein einführendes Symbolbild haben mit allen Platinen, in der Art von
https://www.stayathome.ch/images2/small/...ystem_small.jpg, damit einmal zu Beginn jeder die grundlegende Architektur des
durchlaufenden Data-Signals versteht: 

[Hauptplatine]=========[Verteilerplatine]======[Verteilerplatine]=====[WS 2812-Chip] 
| | | | || 
[Servoplatine] [....] [Servoplatine] 

Hast Du so etwas schon geplant, sonst setze ich mich nach Weihnachten gerne mal dran. 

Liebe Grüße 
Lorenz 

PS: Die Forensoftware hat mir die Spaces aus der ASCII-Grafik gelöscht und so die Struktur zerstört, aber Ihr wisst sicher was ich meine.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4058 von Rammrolf , 24.12.2020 14:52

Hallo Dominik, 
ja das dachte ich auch das ich es am Anfang setzte. 

Noch eine Frage: Gerade mit dem Strahler, ich habe ja 9 LED im Haus verbaut die gehen ja nach einer bestimmten Zeit an/aus. 
Jetzt soll aber der Strahler immer oder eine Längere Zeit brennen. Das könnte im Haus auch der Dachboden sein wo man vergessen hat das
Licht auszumachen. (wird teuer Stromkosten  ). Gibt es eine möglichkeit das z.b. der Strahler angenommen 5 Min. brennt dann ausgeht
und nach einer gewissen Zeit wieder an. Und die anderen LED brennen normal weiter. Da könnte man auch im Haus z.b. die Küche da
brennt das Licht länger und im keller geht es schneller aus. 
Oder wäre es besser den Strahler zum Schluß und dann den Ws 2811 die datenleitung zurückführen 
Hab noch ein Problem  

 
Wie komme ich jetzt zu den LED's 

Gruß 
Rolf 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
das hab ich glaub ich an einem anderen beitrag schon geschrieben. 
Ich habe nur die 3 Kabel angelötet um zu testen im Arduino ob meine Lötung passt, oder ob sich was in Rauch auflöst   
Entweder ich nehme vom Verteiler eine neue Datenleitung, oder ich setzte den Strahler als Anfang vor den LED's. 
Super Bild zur Erklärung. Ins Wiki aufnehemen???? 
 
Gruß Rolf 

 
 
Hallo Rolf 
 
am Besten ist es das Modul in die Kette der LEDs aufzunehmen als Anfang, damit es die Signale an alle weiteren durch reichen
kann oder ab er ein neues Modul zu löten das alle vier Kabel hat. 
 
Denk bitte daran, das sich durch das Modul die Reihenfolge der LEDs ändert. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4059 von Moba_Nicki , 24.12.2020 15:04
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Zitat

 
..... 
Hast Du so etwas schon geplant, sonst setze ich mich nach Weihnachten gerne mal dran. 
.... 

alllo Lorenz 

vielen Dank. 
Ich wollte die Meldung vorhin im Forum posten, aber seit ein paar Tagen, kann ich nicht mehr so oft posten, bevor das Forum für 30
Minuten bei mir gesperrt wird. 

Wenn du das Bild machen könntest, wäre das sehr gut. 

Schon Feiertage 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4060 von Rammrolf , 24.12.2020 16:59

Sorry, 
aber ich verstehe die Zeichnung nicht. 
Die Zeichnung vom Dominik. Unten ist der Zuleitung vom Verteiler dann müßte doch oben wo die 4 Löcher sind der Ausgang zu der LED
sein. 
Aber warum ist das immer unten???? 
Das BILD hab ich gelöscht 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4061 von Hardi , 24.12.2020 17:08

Zitat

 

Dominik ist halt noch jung und schnell ....  

und super Gut! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4062 von DHC500blau , 24.12.2020 17:36

Zitat

 
Sorry, 
aber ich verstehe die Zeichnung nicht. 
Die Zeichnung vom Dominik. Unten ist der Zuleitung vom Verteiler dann müßte doch oben wo die 4 Löcher sind der Ausgang zu der LED
sein. 
Aber warum ist das immer unten???? 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf, 

in die vier Löcher in Pfeilrichtung schließt Du bis zu drei einzelne LED an, zum Beispiel Rot, Grün und Blau (oder auch weiße, wenn Du
möchtest). Die Pluspole der LED schließt Du bei allen gemeinsam an +5V an. Unten auf dem Platinen sind die Eingänge für 5V, Data In und
GND von MobaLedLib. Auf der Rückseite sind sozusagen Ausgänge (5V, Data Out, GND). Dort schließt Du die nächste Platine an.  
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Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4063 von 4fangnix , 24.12.2020 17:40

Hallo Rolf, 

es gibt die WS2812 LEDs. Diese haben +5V, Gnd (Ground), DI (DatenIn) und DO (DatenOut). 
Von der Verteilerplatine oder von der Hauptplatine kommen 4 Kabel (das 4. Kabel geht aber an allen LEDs vorbei und wird mit DO der
letzten WS2812 LED verbunden). 
Also 3 Kabel gehen an +5V, Gnd und DI der ersten WS2812 LED. Zur nächsten WS2812 LED werden dann +5V, Gnd und die Datenleitung
weitergereicht. 
Das heißt, eine WS2812 bekommt ihr Signal über DI hinein und gibt sie über den Lötpunkt DO wieder an die nächte WS2812 weiter (dort
dann wieder in DI hinein). Wie gesagt, die letzte verwendete WS2812 LED gibt ihr Signal über DO wieder zurück an die Verteilerplatine bzw.
letztendlich an die Hauptplatine. 

Die WS2811-Chips haben auch die die 4 Lötverbindungen +5V, Gnd und DI und meist auf der Unterseite Seite der Platine dann DO.  
DI und DO liegen an der gleichen Stelle der Platine, nur jeweils auf der Ober- bzw. Unterseite. Das funktioniert wie bei den WS2812 LED
auch. 

Zusätzlich hat der WS2811-Chip noch Anschlüsse für z.B. 3 einzelne LED oder SMD-LED. Dort findet man den gemeinsamen Pluslötpunkt
(+), sowie die Lötpunkte B (blau), G (grün) und R (rot). An jeden dieser Lötpunkte kann eine "Solo"-LED gelötet werden und + als
gemeinsame Anode verwendet werden. 
So habe ich je drei Straßenlaternen (pro WS2811-Chip), die jeweils nur eine warmweiße SMD-LED haben, angeschlossen. 

Schöne Grüße 
Armin 

PS: Lorenz war schneller! 
Und nur nebenbei - Du brauchst keine WS2811-Chips um WS2812 zu betreiben. 
Aber zur Weiterleitung gehen Kombinationen von WS2811 und WS2812. Man kann also mischen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4064 von BJS-1952 , 24.12.2020 23:07

Hallo  

ich habe eine Frage.  

Was passiert wenn man am letzten WS2811 oder WS2812 auch Plus und Minus anschließt ? 
Also eine Ringleitung macht. Natürlich die gleiche Spannung mit gleichem Potential. 

Gruß Bernd

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4065 von Moba_Nicki , 24.12.2020 23:41

Zitat

 
Hallo  
 
ich habe eine Frage.  
 
Was passiert wenn man am letzten WS2811 oder WS2812 auch Plus und Minus anschließt ? 
Also eine Ringleitung macht. Natürlich die gleiche Spannung mit gleichem Potential. 
 
Gruß Bernd 

Hallo Bernd 

Das dürfte kein Problem, sondern eher vom Vorteil sein, da dadurch die Leitungen zwischen den LEDs weniger belastet werden. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4066 von BJS-1952 , 25.12.2020 07:29

Hallo Dominik 

Danke für die schnelle Antwort. 

Mit anderen Worten, wenn viele LED`s in einem Strang sind, ist es auf jedenfalls ratsam eine Ringleitung zu machen. 

Gruß Bernd

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4067 von Moba_Nicki , 25.12.2020 08:22

Zitat

 
Hallo Dominik 
 
Danke für die schnelle Antwort. 
 
Mit anderen Worten, wenn viele LED`s in einem Strang sind, ist es auf jedenfalls ratsam eine Ringleitung zu machen. 
 
Gruß Bernd 

Hallo Bernd 

ja, das ist ratsam. 
Dabei bitte die maximale Belastbarkeit der Kabel beachten. 
Es darf nicht mehr Strom eingespeist werden, als das die dünnste Leitung verträgt, um keinen Kabel- oder Schmorbrand zu haben. 
Die gängigsten Leitungen und Ihre Belastbarkeit sind hier aufgeführt: http://www.dieelektronikerseite.de/Sheet...0Einzelader.htm 

Die meisten Flachbandkabel welche fast jeder daheim hat, haben 0.08mm², also maximal 1,5A.  
Bitte nicht an die Grenze der Belastbarkeit gehen, sondern bei größeren Beleuchtungssträngen diesen in zwei Teile aufteilen. 
Eine RGB-Led mit voller Leuchtkraft benötigt 60mA und mit diesem Wert, bitte die Anzahl der LEDs pro Strang, passend zum Kabel
berechnen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4068 von Rammrolf , 25.12.2020 12:14

Hallo, 
da meine Fragen wahrscheinlich untergegangen sind, poste ich das halt nochmal. 
Welches Muster soll ich bei dem ProgGenerator für den Strahler nehmen. 
Und wie mach ich das das NUR der Strahler länger brennt und die anderen LED's normal leuchten von der Zeit her. 

Zitat

 
Hallo Dominik, 
ja das dachte ich auch das ich es am Anfang setzte. 
 
Noch eine Frage: Gerade mit dem Strahler, ich habe ja 9 LED im Haus verbaut die gehen ja nach einer bestimmten Zeit an/aus. 
Jetzt soll aber der Strahler immer oder eine Längere Zeit brennen. Das könnte im Haus auch der Dachboden sein wo man vergessen hat
das Licht auszumachen. (wird teuer Stromkosten  ). Gibt es eine möglichkeit das z.b. der Strahler angenommen 5 Min. brennt dann
ausgeht und nach einer gewissen Zeit wieder an. Und die anderen LED brennen normal weiter. Da könnte man auch im Haus z.b. die
Küche da brennt das Licht länger und im keller geht es schneller aus. 
Oder wäre es besser den Strahler zum Schluß und dann den Ws 2811 die datenleitung zurückführen 
Hab noch ein Problem  
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Wie komme ich jetzt zu den LED's 
 
Gruß 
Rolf 
 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
das hab ich glaub ich an einem anderen beitrag schon geschrieben. 
Ich habe nur die 3 Kabel angelötet um zu testen im Arduino ob meine Lötung passt, oder ob sich was in Rauch
auflöst   
Entweder ich nehme vom Verteiler eine neue Datenleitung, oder ich setzte den Strahler als Anfang vor den LED's. 
Super Bild zur Erklärung. Ins Wiki aufnehemen???? 
 
Gruß Rolf 

 
 
Hallo Rolf 
 
am Besten ist es das Modul in die Kette der LEDs aufzunehmen als Anfang, damit es die Signale an alle weiteren durch
reichen kann oder ab er ein neues Modul zu löten das alle vier Kabel hat. 
 
Denk bitte daran, das sich durch das Modul die Reihenfolge der LEDs ändert. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4069 von Moba_Nicki , 25.12.2020 12:57

Zitat

 
Hallo, 
da meine Fragen wahrscheinlich untergegangen sind, poste ich das halt nochmal. 
Welches Muster soll ich bei dem ProgGenerator für den Strahler nehmen. 
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Und wie mach ich das das NUR der Strahler länger brennt und die anderen LED's normal leuchten von der Zeit her. 
..... 

Hallo Rolf 

das geht über das folgenden Programm. 
In der Zeile 3 ist der Getränkemarkt und danach kommt dein Gasthaus mit der Metzgerei. 
Für Testzwecke steht die Zeit momentan auf 30 Sekunden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4070 von Dortmunder , 25.12.2020 14:01

Hallo zusammen 
Ich habe mir 10fach LED Segmente gekauft 
https://www.ebay.de/itm/10PCS-10-Segment...ht/201506779934 
will damit u.a ein Lauflicht erzeugen.  
Die Segmente sind für 2 Volt ausgelegt und für 20mA. Steht leider nicht dabei ob die 20 mA pro Segment oder pro LED. 

Begrenzt der WS-chip die anliegenden 5 Volt auf 2 oder muss ich nach den 4 chips (da 10 Eingänge je Segment) noch einen passenden
Widerstand einlöten.  

Gruß und frohe Weihnachten 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4071 von raily74 , 25.12.2020 14:09

Hi Norbert, 

du brauchst vier WS2811 (dreimal drei Ausgänge plus einen für die zehnte LED). An jeden Ausgang eines WS2811 hängst du eine der 10
LEDs ohne Vorwiderstand dran. 
Die 20mA beziehen sich auf jede einzelne der zehn LEDs und somit kann auch jede einzelne an einen WS2811-Ausgang. Der Ausgang
begrenzt den Stromfluss durch die LED auf 18,5 mA. Um die nominellen 5V brauchst du dir in dem Fall keine Gedanken zu machen. Die
Ausgänge des WS2811 funktionieren wie eine Konstantstromquelle.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4072 von Dortmunder , 25.12.2020 14:28

So hatte ich es angedacht, 

Michael. 

Danke für die Bestätigung. 

Wolltest Du mir nicht die email Adresse schicken? 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4073 von 4fangnix , 25.12.2020 15:32

Hallo Rolf,  

ist das mit der Verkabelung der WS2811 und WS2812 jetzt klarer oder dürfen wir Dich mit einer weiteren Zeichnung unterstützen? 
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Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4074 von Saryk , 25.12.2020 16:50

Fröhliche Weihnachten ihr Bastelverrückten  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4075 von Acki1985 , 25.12.2020 16:54

Ich wünsche auch allen fröhliche Weihnachten. 

Gruß Daniel
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4076 von Rammrolf , 25.12.2020 20:07

Hallo Armin, 

Ihr dürft mich immer mit einer Zeichnung unterstützen. 
Habe jetzt die LED am Ws2811 angelötet,brennt auch nur wird die LED sehr heiß???? 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4077 von Rammrolf , 25.12.2020 20:11

Zitat

 
Hallo Armin, 
 
Ihr dürft mich immer mit einer Zeichnung unterstützen. 
Habe jetzt die LED am Ws2811 angelötet,brennt auch nur wird die LED sehr heiß???? 
Und was ich auch nicht weiß, wo muß ich die Kabel anlöten wenn ich jetzt den Strahler im Beitrag 4054 unten gelötet habe wo gehe ich
jetzt weiter mit den Kabeln zu den LED's 
 
Gruß Rolf 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4078 von Moba_Nicki , 25.12.2020 20:36

Zitat

 
Hallo Armin, 
 
Ihr dürft mich immer mit einer Zeichnung unterstützen. 
Habe jetzt die LED am Ws2811 angelötet,brennt auch nur wird die LED sehr heiß???? 
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf 

die LED sollte nicht heiss werden. Wenn doch ist entweder ein Fehler in der Schaltung (mehr als 5V oder falsch herum angeschlossen) oder
die LED ist eine LowCurrent und du musst die Helligkeit reduzieren. 
Steuere die LED Mal mit der "Const()" Funktion an und gibt ihr als Helligkeit nur 127 oder 64. Dann müsste sie immer noch hell sein, aber
nicht mehr zu warm werden. 

Hilfreich wäre auch ein aktuelles Foto, evtl hast du auch aus Versehen, zwei Ausgänge vom Modul verbunden und übersteuerst die LED mit
der doppelten oder dreifachen Stromstärke. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4079 von 4fangnix , 26.12.2020 00:21

Hallo Rolf, 

schau mal auf Dein Bild von Beitrag #4058. 
Ich meine den unteren Bereich des Bildes. 
Da hast Du an +5V, DI (DatenIn) und Ground die Kabel bereits angelötet. Wobei ich von hier aus nicht sagen kann, ob die Zuordnung
stimmt. 
Wenn Du das Platinchen jetzt umdrehst, sind genau darunter wieder drei Lötpunkte (daran müssen die Kabel zur nächsten Platine). 
Davon dürfte in der Mitte nur DO (DataOut) deutlich beschriftet sein. Aber die beiden Lötpunkte nebendran sind wieder +5V und Ground,
welche zum nächsten Platinchen oder zur nächsten WS2812 LED mittels weiterer Kabel führen. Es sei denn, es geht wieder zurück zur
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Verteiler- oder Hauptplatine. Dann musst Du nur DO zurück zum "Stecker" führen. 

Im oberen Bereich des Bildes hast Du wohl eine LED (keine WS2812 LED) angelötet. Hier könntest Du 2 weitere LEDs anlöten, wobei die
Anoden (+) der LEDs alle drei an den Plus-Lötpunkt (+) gehören. 

Ich versuche die Tage mal hier selbst WS2811-Platinchen mit normalen LEDs und eine WS2812 LED mit farbigen Kabeln zusammenzulöten,
an eine Verteilerplatine anzuschließen, zu fotografieren und zu Beschriften. 

Vielleicht fällt es Dir dann leichter. Notfalls schicke ich Dir dann mein Werk. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4080 von Rammrolf , 26.12.2020 09:16

Hallo Armin, 

das Bild ist schon alt habe jetzt den Strahler unten angelötet. ich mache heute noch Bilder davon. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4081 von rolfha , 26.12.2020 10:11

Hallo Rolf, 
wenn das linke Bild aktuell ist, ist es ein Wunder, dass die LED nur heiß wird. Du legst nach dem Bild 5Volt ohne Widerstand auf eine LED.
Mich wundert, dass man die LED so schalten und dimmen kann. Die LED muss da angeschlossen werden wo die vier Lötpunkte sind und
zwar mit dem Pluspol am gemeinsamen + für alle 3 möglichen LEDs und mit dem Minuspol an B, G oder R. In der Software kann man dann
den jeweiligen Kanal Steuern. 
Weihnachtliche Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4082 von karlz , 26.12.2020 10:32

kann man eigentlich auch 2 oder mehrere WS2811 Module hintereinander schalten? oder geht das nur mit den WS2812 LEDs. 
karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4083 von Rammrolf , 26.12.2020 10:36

Hallo Rolf 

Also gegenüber??? 

Gruß  
Rolf2 
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Zitat

 
Hallo Rolf, 
wenn das linke Bild aktuell ist, ist es ein Wunder, dass die LED nur heiß wird. Du legst nach dem Bild 5Volt ohne Widerstand auf eine
LED. Mich wundert, dass man die LED so schalten und dimmen kann. Die LED muss da angeschlossen werden wo die vier Lötpunkte sind
und zwar mit dem Pluspol am gemeinsamen + für alle 3 möglichen LEDs und mit dem Minuspol an B, G oder R. In der Software kann
man dann den jeweiligen Kanal Steuern. 
Weihnachtliche Grüße 
Rolf 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4084 von Hardi , 26.12.2020 10:38

Hallo Rolf2, 
da muss noch eine andere Verbindung falsch sein sonst wäre die LED sofort durchgebrannt. Vermutlich ist das der Grund warum bei Dir
alles nicht so tut wie es soll. 
=> wir brauchen noch viel mehr Bilder welche jedes Detail vom Arduino bis zur LED zeigen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4085 von Hardi , 26.12.2020 11:01

Hallo Karl, 

Zitat

 
kann man eigentlich auch 2 oder mehrere WS2811 Module hintereinander schalten? oder geht das nur mit den WS2812 LEDs. 
karl 

Ja natürlich, das geht genau so wie bei den WS2812. Eigentlich sind die WS2812‘er LEDs ja einer Kombination aus 3 LEDs und einem
WS2811. 

Das sieht man schön auf diesem Bild: 

 
Der kleine Kasten in der LED ist der WS2811 Chip. Er ist mit winzigen Drähtchen mit den eigentlichen LEDs verbunden. 

Auch bei den WS2811 werden die Versorgungsspannungen (+5V und GND) verbunden und DOUT des einen WS2811 mit DIN des nächsten
verbunden.  

WS2811 und WS2812 können auch beliebig gemischt verwendet werden. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4086 von Rammrolf , 26.12.2020 11:06

Hallo Hardi, Rolf 

 
Mehr Bilder gibt es nicht da ich den UNO als versuchsteil nehme und da ist nur der Strahler angeschlossen. 
Das blaue Kabel geht zur 5V hin  
Das Gelbe Kabel geht zu GND 
Das Grüne geht Anschluß 6 (DIR) beim Arduino.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4087 von raily74 , 26.12.2020 11:50

Hi Rolf, 
auch auf deinen Wunsch hin hat Dominik in Windeseile ein Inhaltsverzeichnis im Wiki angelegt. Dort gibt es u.a. dem Eintrag
Straßenlaternen. Ob wir nun Straßenlaternen oder Strahler an einen WS2811 anschließen, ist ja vom Prinzip her das Gleiche. 

In diesem Wiki-Eintrag wird in nur drei kurzen Absätzen exakt erklärt, welches Kabel an welchen Anschluss gehört. Lesen musst du nur
Absatz 1, 3 und 4. Der zweite Absatz kommt bei dir nicht zum Tragen. 

Ich gehe bei solchen Anleitungen Schritt für Schritt vor und setze jeden gelesenen Absatz (zumindest in Gedanken) mindestens einmal um.
Ein Steckbrett kann dabei hilfreich sein. Ich würde dir an dieser Stelle empfehlen, mithilfe dieses Wiki-Eintrags nochmal bei Null anzufangen
und jedes einzelne Kabel wie dort beschrieben zu setzen. Und glaub mir, wenn es dann funktioniert wird es total einfach, weitere LEDs
anzuschließen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4088 von Rammrolf , 26.12.2020 12:06
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Hallo raily74, 

so nun bin ich ein klein wenig verwirrt. 
Im Beitrag 4031 von Dominik ist die REDE das ich den Widerstand und die diode soll ich Abschneiden. 
Absatz 4 Wiki steht das das Kabel an die Kathode geht. 

Es sind ab wahrscheinlich 2 verschiedene Sachen!!!!! 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4089 von Domapi , 26.12.2020 12:08

Vor einiger Zeit hatte ich mir WS2811-Schokoladentäfelchen besorgt. Leider sind bei den Platinchen R und G vertauscht. 
Da mir die Dinger zu Schade zum Wegwerfen waren, habe ich mir eine Platine designed, auf die ich die WS2811 mit kunstvoll angelöteten
Drahtbeinchen anlöten kann. Die Platine steuert mehrere ULN2803-Treiber an, damit ich die Ausgänge an 15V DC betreiben kann. Die 15V
passen perfekt zu den diversen Leuchten (normale Glühbirnen oder LED-Lampen), da mir 12V zu dunkel waren. 

Pro Platine lassen sich 15 Kanäle steuern, da 5 WS2811 eingesetzt werden. Zwei fehlen noch, hier sieht man die Lötpads gut, auf denen die
WS2811 festgelötet werden. 
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Wenn es jemanden interessiert, kann ich gerne Schaltplan und Gerberdateien zur Verfügung stellen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4090 von raily74 , 26.12.2020 12:22

Zitat

 
Im Beitrag 4031 von Dominik ist die REDE, den Widerstand und die Diode soll ich abschneiden. 
Absatz 4 Wiki steht, dass das Kabel an die Kathode geht. 
 
Es sind aber wahrscheinlich 2 verschiedene Sachen!!!!! 

Hi Rolf, 

nein, es sind nicht zwei verschiedene Sachen. Nur beide Anweisungen zusammen führen zum Erfolg. 

Kathode = Minuspol der LED 
Anode = (gemeinsamer) Pluspol der LED(s) 

R, G und B gehen an die Kathoden (Minus-Pole) der LEDs und die vierte Bohrung des WS2811 an alle drei Anoden (Pluspole).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4091 von 4fangnix , 26.12.2020 12:25

Hallo Michael, 

Zitat

Hi Rolf, 
auch auf deinen Wunsch hin hat Dominik in Windeseile ein Inhaltsverzeichnis im Wiki angelegt. Dort gibt es u.a. dem Eintrag
Straßenlaternen. Ob wir nun Straßenlaternen oder Strahler an einen WS2811 anschließen, ist ja vom Prinzip her das Gleiche. 
 
In diesem Wiki-Eintrag wird in nur drei kurzen Absätzen exakt erklärt, welches Kabel an welchen Anschluss gehört. Lesen musst du nur
Absatz 1, 3 und 4. Der zweite Absatz kommt bei dir nicht zum Tragen. 
 
Ich gehe bei solchen Anleitungen Schritt für Schritt vor und setze jeden gelesenen Absatz (zumindest in Gedanken) mindestens einmal
um. Ein Steckbrett kann dabei hilfreich sein. Ich würde dir an dieser Stelle empfehlen, mithilfe dieses Wiki-Eintrags nochmal bei Null
anzufangen und jedes einzelne Kabel wie dort beschrieben zu setzen. Und glaub mir, wenn es dann funktioniert wird es total einfach,
weitere LEDs anzuschließen.
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Aus meiner Sicht hat der Wikieintrag noch ein kleines Manko. 

Die Zeichnung unter "Elektrischer Anschluss WS2811 Platinen" enthält nicht die Rückleitung, also vom letzten DinOut zurück zum
Arduino, was ja die MobaLedLib auszeichnet. Im Text steht es zwar, aber viele halten sich ja bevorzugt an Zeichnungen.  
Zudem würde ich die Zeichnung eher als "Elektrischer Anschluss der WS2812 RGB LED" interpretieren, da dort die drei Farben der RGB LED
dargestellt sind. 

Mal sehen was Dominik dazu meint. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4092 von Moba_Nicki , 26.12.2020 13:04

Zitat

 
Hallo raily74, 
 
so nun bin ich ein klein wenig verwirrt. 
Im Beitrag 4031 von Dominik ist die REDE das ich den Widerstand und die diode soll ich Abschneiden. 
Absatz 4 Wiki steht das das Kabel an die Kathode geht. 
 
Es sind ab wahrscheinlich 2 verschiedene Sachen!!!!! 
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf 

Die in dem Absatz genannte Kathode ist der Minus-Pol einer LED.  
Diese Leitung hatte bei dir den Widerstand in der Leitung, welchen du entfernen solltest. 
Diese Leitung kommt an einen der Anschlüsse R, G oder B des WS2811-Moduls 

Die Anode ist der Plus-Pol einer LED. Dieser kommt an die 5V auf der Ausgabeseite.  
Diese Leitung war bei dir die mit der Diode in der Zuleitung. 
Diese Leitung kommt an die mit + markierte Lötstelle. 

Dies war auf deinem ersten Bild auch schon richtig. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4093 von Moba_Nicki , 26.12.2020 13:24

Zitat

 
Hallo Michael, 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-163.html#msg2215393
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-163.html#msg2215393
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-163.html#msg2215404
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-163.html#msg2215404
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


 

Zitat

Hi Rolf, 
auch auf deinen Wunsch hin hat Dominik in Windeseile ein Inhaltsverzeichnis im Wiki angelegt. Dort gibt es u.a. dem
Eintrag Straßenlaternen. Ob wir nun Straßenlaternen oder Strahler an einen WS2811 anschließen, ist ja vom Prinzip her
das Gleiche. 
 
In diesem Wiki-Eintrag wird in nur drei kurzen Absätzen exakt erklärt, welches Kabel an welchen Anschluss gehört. Lesen
musst du nur Absatz 1, 3 und 4. Der zweite Absatz kommt bei dir nicht zum Tragen. 
 
Ich gehe bei solchen Anleitungen Schritt für Schritt vor und setze jeden gelesenen Absatz (zumindest in Gedanken)
mindestens einmal um. Ein Steckbrett kann dabei hilfreich sein. Ich würde dir an dieser Stelle empfehlen, mithilfe dieses
Wiki-Eintrags nochmal bei Null anzufangen und jedes einzelne Kabel wie dort beschrieben zu setzen. Und glaub mir, wenn
es dann funktioniert wird es total einfach, weitere LEDs anzuschließen.

 
 
Aus meiner Sicht hat der Wikieintrag noch ein kleines Manko. 
 
Die Zeichnung unter "Elektrischer Anschluss WS2811 Platinen" enthält nicht die Rückleitung, also vom letzten DinOut zurück
zum Arduino, was ja die MobaLedLib auszeichnet. Im Text steht es zwar, aber viele halten sich ja bevorzugt an Zeichnungen.  
Zudem würde ich die Zeichnung eher als "Elektrischer Anschluss der WS2812 RGB LED" interpretieren, da dort die drei Farben der
RGB LED dargestellt sind. 
 
Mal sehen was Dominik dazu meint. 
 
Schöne Grüße 
Armin 

Hallo Armin 

Dominik sieht das genau so das dort die Rückleitung fehlt und hat diese einfach mal nachgerüstet. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4094 von rolfha , 26.12.2020 13:57

Hallo Rolf. 
das Bild vom Kabel allein hilft nicht. Wir müssten die Anschlüsse am Arduino, am WS2811 und am Strahler gleichzeitig sehen. Alle 3 Sachen
und die Kabel auf einem Bild.  
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4095 von 4fangnix , 26.12.2020 14:28

Hallo zusammen, 

unter dem Wiki-Beitrag "Anschluss der WS281x ohne Hauptplatine" ist der Anschluss mit einem Arduino Uno dargestellt. 
Die Signalzuleitung kommt hier von Pin D6 des Arduino, aber die Rückleitung ist nicht definiert. Ich weiß leider nicht welcher Pin auf dem
Arduino Uno dafür vorgesehen ist. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4096 von Moba_Nicki , 26.12.2020 14:53

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
unter dem Wiki-Beitrag "Anschluss der WS281x ohne Hauptplatine" ist der Anschluss mit einem Arduino Uno dargestellt. 
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Die Signalzuleitung kommt hier von Pin D6 des Arduino, aber die Rückleitung ist nicht definiert. Ich weiß leider nicht welcher Pin auf dem
Arduino Uno dafür vorgesehen ist. 
 
Gruß 
Armin 

Hallo Armin 

auf dem UNO ist dafür kein Pin vorgesehen. 
Das war nur für die Anwender, welche es mit einem Arduino UNO testen möchten, weil der Nano oder die Hauptplatine noch nicht da sind. 
Der Rückkanal wird aber auch beim Nano nicht ausgewertet und ist bei der Hauptplatine nur für die letzte Heartbeat in Verwendung. 
Die Auswertung war mal geplant, wurde dann aber verworfen. 
Das ist in den neuen Schaltplänen der Hauptplatine (ab Version 1.5) zu erkennen, da der PIN5 der LED #n nicht verbunden ist. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4097 von Domapi , 26.12.2020 15:33

Hardi hat mich auf die dumme Idee gebracht, dass mein DCC-Monitor doch auch mit seiner Hauptplatine funktionieren müßte. In diesem
Thread hier habe ich meinen DCC-Monitor veröffentlicht: 

viewtopic.php?f=5&t=176550 

Der Sketch kann auch mit der MobaLEDLib-Hauptplatine verwendet werden. Dazu muss man einfach meinen DCC-Monitor-Sketch auf den
DCC-Nano aufspielen. Und schon lassen sich auf dem seriellen Arduino-Monitor die von der Zentrale gesendeten DCC-Befehle in Klartext
verfolgen. Näheres in obigem Thread. Das sollte mit allen Hauptplatinen-Versionen funktionieren. 

Den LED-Nano könnt ihr eingesteckt lassen. Der führt nach wie vor seine Beleuchtungsaktivitäten aus - jedoch kann er nicht mehr über
DCC angesteuert werden. 

Unter dem DCC-Nano auf der Hauptplatine V1.0 befindet sich weiterhin die Hardware für die Erzeugung des ACK-Signal für das Schreiben
und Lesen von CVs (die verwendet jedoch Hardi aktuell nicht in seinen Programmen). Damit diese Signale auch auf das Gleis gegeben
werden, müsst ihr einfach eine Zeile in meinem Sketch an die Verdrahtung der Hauptplatine anpassen, da hier das Acknowlegement-Signal
am D4 Pin erzeugt wird (in meinem Original-Sketch gebe ich es am A5-Pin aus); also einfach „A5“ durch „4“ ersetzen (ca. Zeile +/- 100 im
Sketch). 

const byte DccAckPin = 4; // Arduino-Pin zur Erzeugung eines ACK-Signals 

Dann kann man den DCC-Monitor auf der Hauptplatine auch am Programmiergleis betreiben und CVs auslesen und schreiben 😉 

Das funktioniert nur mit der Version V1.0 der Hauptplatine . In den neueren Versionen hat Hardi als alter Schwabe den Schaltungsteil mit
dem Optokoppler CNY17 und dem Transistor weggelassen ... flaster:  

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...c#dokuwiki__top 

Und falls ihr dann doch wieder die MobaLEDLib per DCC ansteuern wollt: nicht vergessen, vorher den entsprechenden Sketch auf den DCC-

Nano aufspielen, sonst funktioniert es nicht ... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4098 von rainer_xxl , 26.12.2020 19:44

Hallo zusammen und schöne Feiertage, 

endlich mal Zeit um mich wieder der Modellbahn zu widmen  

Jetzt wollte ich das erste Modul beleuchten, dort sind drei einzelne LED's verbaut keine RGB. Meine Tests mit den einzelnen Beispielen und
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Arduino waren erfolgreich. 

Aber wenn man einzelne LED's und spezielle Funktionen in Verbindung mit DCC nutzen möchte, kommt man wohl nicht um einen
ProgrammGenerator herum. Da ich Linux benutze ist Excel keine Option, daher habe ich einen Versuch mit dem pyProgGen gemacht, nur
dieser meldet einen Fehler beim Compilieren: 
19:22:24 ******************************************************* 
19:22:24 Kompilieren und Hochladen gestartet. Dies kann einige Minuten dauern. Holen Sie sich einen Kaffee  
19:22:24 ******************************************************* 
19:22:24 *************************************************************************** 
19:22:24 * Zum * 
19:22:24 * PC Prog_Generator V02.86 14.11.2020 by Harold * 
19:22:24 * \ * 
19:22:24 * \ * 
19:22:24 * ____\___________________ * 
19:22:24 * | | [_] | | [_] |[oo] | Achtung: Es muss der LINKE * 
19:22:24 * | | | | | | Arduino mit dem PC verbunden * 
19:22:24 * | | | | | | sein. * 
19:22:24 * | | LED | | | | * 
19:22:24 * | | Nano| | | | Wenn alles gut geht, dann wird * 
19:22:24 * | | | | | | hier eine Erfolgsmeldung angezeigt * 
19:22:24 * | | | | | | * 
19:22:24 * | |_____| |_____| [O] | * 
19:22:24 * | [@] [@] [@] | Falls Probleme auftreten, dann werden * 
19:22:24 * |__________________[:::]__| die Fehler hier aufgelistet * 
19:22:24 * * 
19:22:24 *************************************************************************** 
19:22:24 Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: 
19:22:25 Konfiguration wird geladen... 
19:22:25 Pakete werden initialisiert... 
19:22:27 Boards werden vorbereitet... 
19:22:27 Überprüfungsvorgang... 
19:22:28 /tmp/ccoGe3Eq.ltrans0.ltrans.o: In function `main': 
19:22:28 /home/rainer/arduino-1.8.13/hardware/arduino/avr/cores/arduino/main.cpp:43: undefined reference to `setup' 
19:22:28 /home/rainer/arduino-1.8.13/hardware/arduino/avr/cores/arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
19:22:28 collect2: error: ld returned 1 exit status 
19:22:28 exit status 1 
19:22:29 ******** FEHLER beim Kompilieren und Hochladen ******** 

Wenn ich mir im pyProgGen den genierierten Sourcecode anschaue, ist das auch vollkommen korrekt, da dort auch die loop und setup fehlt,
nur warum was muss ich noch konfigurieren? 

Ich würde das ganze auch direkt in C++ programmieren, aufbauend auf das Beispiel 23.B.DCC_Rail_Decoder_Receiver, nur leider fehlt mir
die konkrete Beschreibung der einzelnen Teile der MobaLedLib alle Dokumentation basiert ausschließlich auf der Excel Datei. 

Gruß 
Rainer

Spur N 
Z21 black 
iTrain (Linux)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4099 von gaulois , 26.12.2020 19:54

Hallo Rainer, 
hast Du das Grundprogramm auf dem Arduino denn drauf? Ohne das empfängt er die Daten nicht bzw. er antwortet nicht korrekt. Das
wiederum führt dann zu einem fehlerhaften Abbruch. Ich weiß nicht mehr so genau, was bei mir die Meldungen waren, aber ich hatte auf
dem Mac auch derartige Probleme, die Harold und ich dann aber gemeinsam klären konnten. Meine Vermutung ist, dass das
Grundprogramm auf dem Arduino fehlt, wo der Programmgenerator dann die Inhalte reinschreibt...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4100 von rainer_xxl , 26.12.2020 21:26

Hallo gaulois,  

Danke für deine Nachricht. 

normaler weise kenne ich den Arduino so, dass das auf dem Arduino befindliche Programm doch durch das neue ersetzt wird, dass nur
bestimmte Teile des Speichers übertragen werden hatte ich nicht angenommen. Wo befindet sich denn das Grundprogramm. ( Ein
Bootloader ist natürlich auf dem Arduino, wenn das gemeint war.) 

Zitat

 
hast Du das Grundprogramm auf dem Arduino denn drauf?  
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Gruß 
Rainer

Spur N 
Z21 black 
iTrain (Linux)
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4101 von gaulois , 26.12.2020 21:32

Hallo Rainer, 
wenn ich das noch so genau wüsste, dann hätte ich das präziser beschrieben, tut mir leid, ich erinnere mich nicht so richtig. Es kann sein,
dass es das hier ist: 

Prog_Generator_MobaLedLib/ 
LEDs_Autoprog/ 
Arduino_Build_LEDs_AutoProg/ 
LEDs_AutoProg.ino

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4102 von Mucki , 26.12.2020 22:26

Hallo MLLer, 
habe folgende Frage zur PushButton–Platine 4017: 

Habe eine Platine zum Testen mit den 10 Tastern aufgebaut wie beschrieben. Nun möchte ich nochmals eine Platine für die Anlagenkante
zusammenbauen. 
Brauche ich auf der Platine auch die 3 WS2811 Elemente? 
Wäre die Verkabelung so wie bei der anderen PushButton–Platine?  
Ist nur nichts vermerkt für die Anlagenkantenplatine. 
Verwenden möchte ich normale Taster und WS2811 mit RGB–LEDs. Diese möchte ich zum auslösen von Aktionen und eventuell eine
Notabschaltung(Nothalt)verwenden. Ich weiß zwar noch nicht wie ich dies programmieren kann/muss, aber ich werde es irgendwie und
vielleicht mit eurer Hilfe hinbekommen. 
Habe auf meiner Anlage so eine Art „Booster–Management“. Da möchte ich es so haben, das ich von überall einen Nothalt auslösen kann
und auf meine Booster zugreifen kann. 
Werde dazu DCC–Adressen zur Ansteuerung verwenden. 
Genaue Umsetzung muss ich noch testen.  
Meine Anlage wird per PC – Software gesteuert.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4103 von Hardi , 26.12.2020 22:34

Hallo Rainer, 
ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich noch gar nicht mit dem Programmgenerator in Harolds „Farbtestprogramm“
beschäftigt habe. 
Generell funktioniert das Programm aber gleich wie das Excel Programm. Es erzeugt die Datei „LEDs_AutoProg.h“ welche alle Ausgewählten
Effekte enthält. Anschließend ruft es den Arduino Compiler auf der diese Datei zusammen mit dem Programm „LEDs_AutoProg.ino“
kompiliert. In der ino-Datei befindet sich die „setup() und die „loop()“ Funktion und alle weiteren Funktionen.  
Die Datei „LEDs_AutoProg.ino“ ist in dem Repository auf Github (https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib oder in der Beta Version
hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...dLib-master.zip) vorhanden. Vermutlich musst Du diese Datei nur noch in das
richtige Verzeichnis kopieren und dann läuft es schon. Unter Windows befindet sich das Phyton Programm von Harold in einem
Unterverzeichnis zum Verzeichnis „LEDs_AutoProg“ in dem sich die h und ino Datei befinden: 

 

---Ver_2.1.2

    +---LEDs_AutoProg 

    |   ---pyProgGen_MobaLedLib 

  

 

Ich bin sehr gespannt ob Du es zum laufen bekommst.  
Wenn nicht, dann kann Dir Harold weiter helfen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4104 von Hardi , 26.12.2020 23:46

Hallo Dietmar, 

Zitat
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Habe eine Platine zum Testen mit den 10 Tastern aufgebaut wie beschrieben. Nun möchte ich nochmals eine Platine für die Anlagenkante
zusammenbauen. 
Brauche ich auf der Platine auch die 3 WS2811 Elemente? 
Wäre die Verkabelung so wie bei der anderen PushButton–Platine?  

Wenn Du keine Taster mit eingebauter LED verwenden willst, und Stattdessen WS2812 LEDs in die nähe der Taster montieren willst, dann
benötigst Du keine WS2811 Module. Damit die WS2812 LEDs angesteuert werden muss der Lötjumper RGB auf der Unterseite der Platine
verbunden werden. Abhängig von der Anzahl der verwendeten Taster muss Außerdem einer der Jumper O1 – O9 verbunden werden. Die
Lötjumper SJ1 – SJ10 müssen Ebenfalls entsprechend verbunden werden. 
Ich weiß nicht wie Du die andere Platine verkabelt hast. Aber mache die Kabel einfach mal gleich  
Wenn mehrere PushButton Platinen verwendet werden, dann werden sie mit einem 8-Poligen Kabel untereinander verbunden. Der Ausgang
der ersten Platine geht zum Eingang der nächsten… 

Zitat

 
Diese möchte ich zum auslösen von Aktionen und eventuell eine Notabschaltung(Nothalt)verwenden. Ich weiß zwar noch nicht wie ich
dies programmieren kann/muss, aber ich werde es irgendwie und vielleicht mit eurer Hilfe hinbekommen. 

Bei einer Notabschaltung per MobaLedLib habe ich etwas Bauchweh. Am Schluss bin ich schuld, wenn zwei Deiner 500 Eu Lokomotiven
zusammen Stoßen und in den Abgrund stürzen ;-( 

Ich habe für unsere Anlage eine Notabschaltung mit einem Arduino gebastelt. Dabei habe viele Taster am Anlagenrand Platziert welche über
eine zweiadrige Leitung mit dem Arduino verbunden sind. Wenn man Normalerweise geöffnete Taster verwendet erkennt man nicht, wenn
die Leitung zum Taster unterbrochen ist. Erst wenn eine Notsituation auftritt hört man am unschönen Geräusch einer Fallenden Lok, dass
der Schalter nicht funktioniert hat. Das ist gar nicht schön. Man könnte vor dem Spielen alle Taster Prüfen, aber das macht kein Mensch… 
Darum habe ich mir ein zusätzliches Feature einfallen lassen. Die Taster sind alle mit einer LED beleuchtet. Dann findet man die Taster auch
wenn es Dunkel ist. Außerdem sieht man sofort, wenn eine Leitung unterbrochen ist. Die LEDs leuchten normalerweise schwach. Wenn die
Anlage abgeschaltet wurde ertönt ein akustisches Signal und die Taster Blinken. Das hat sich sehr bewährt.  

Damit man mit nur zwei Leitungen Taster einlesen und gleichzeitig die LEDs ansteuern kann habe ich mir einen Trick einfallen lassen. An
jedem Taster befindet sich ein 1K Widerstand über den die Leitungen verbunden werden, wenn man den Taster betätigt. 

Der Arduino muss jetzt nur noch messen ob ein Taster gedrückt wurde.  
Den Stromverbrauch eines 1K Widerstands zu erfassen während viele LEDs über 180 Ohm parallel geschaltet sind ist nicht ganz einfach und
wäre auch recht Störungsanfällig.  
Aber mit einem weiteren Trick geht auch das. Die LEDs werden nicht permanent angesteuert, sondern nur eine bestimmte Zeit lang. In den
Pausen wird über einen hochohmigen Widerstand geprüft ob nur LEDs aktiv sind oder ob ein Taster gedrückt wurde. Der Widerstand kann
ist im Arduino aktiviert werden. Wenn kein Schalter betätigt ist erkennt der Arduino eine 1 (Pin 34). Wird ein Taster betätigt, dann ist die
Spannung bei 0.7V und der Prozessor erkennt eine 0.  

https://abload.de/image.php?img=nottasterd2jxa.png


DATEIANLAGE:

 notstop_taster_test.zip

 
Die Helligkeit der LEDs wird über die Einschaltdauer bestimmt. So kann man die Leds nur ganz schwach leuchten lassen, wenn die Anlage
normal läuft und sie können Blinken, wenn abgeschaltet wurde.  

Ich weiß zwar nicht ob ich weniger Bauchweh habe wenn Ihr diese Schaltung nachbaut… 

Hier ist ein Testprogramm mit dem man das ganze mal probieren kann: 
[attachment=0]NotStop_Taster_Test.zip[/attachment] 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4105 von hlinke , 27.12.2020 10:11

Hallo Rainer, 

Hardi hat mich gerade auf Dein Problem mit pyProgramGenerator unter LINUX aufmerksam gemacht. 
Wir können das weiter per e-mail diskutieren um eine Lösung zu finden. 

Die Lösung könnenwir dann im Wiki beschreiben, damit auch andere etwas davon haben. 

Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4106 von rolfha , 27.12.2020 11:21

Hallo Martin, (+Jürgen + Hardi), 
ich weiß nicht ob meine Phantasie mit mir durchgeht. Vielleicht ist es ja möglich im MLL ESP32 Projekt den DCC Monitor mit zu integrieren
und auf einem 2,4" Display quer auszugeben? Ich bin nicht sicher ob es nur Spinnerei ist, weil nicht genug Interrupts oder serielle Pins zur
Verfügung stehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein kleiner Bildschirm mit den DCC Informationen am Anlagenrand nicht nur für
mich interessant ist und die 2,4" Schirmchen kosten fast nichts. 
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Leuchtende Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4107 von Domapi , 27.12.2020 11:55

Hallo Rolf, 

mit der ESP32 Plattform habe ich mich noch nicht beschäftigt. Um welches Projekt geht es konkret? 

Klaus (User moppe) hat schon meinen Sketch umgearbeitet, damit ein kleiner LCD-Monitor genutzt werden kann, siehe meinen Thread. 
Auf so einem kleinen Bildschirm passt halt nicht viel drauf. Der macht nur Sinn, wenn man z.B. gezielt eine Lokadresse „sniffen“
(überwachen) will oder man nur die letzten paar Weichenbefehle sehen möchte. 

Mein DCC-Monitor benötigt nur 2 Pins, einen Interrupt und einen (optionalen) Ausgang für das ACK-Signal plus den Anschluss des seriellen
Monitors.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4108 von rainer_xxl , 27.12.2020 12:02

Hallo Hardi, 

vielen Dank für deine Hilfe, es war ein wichtiger Hinweis! 

Wenn man das Projekt pyProgGen_MobaLedLib über git geholt hat, dann befinden sich dort zur Zeit zwei ZIP Dateien mit den Sourcen. Dies
aktuellere hatte ich entpackt, es wird ein Verzeichnis pyProgGen_MobaLedLib erzeugt. Ruft man das Programm dann von dieser Stelle auf,
fehlt ihm natürlich die LEDs_AutoProg.ino Datei. 
Die ZIP muss stattdessen besser im Verzeichnis MobaLedLib/extras/LEDs_Autoprog des MobalLedLib Projektes entpackt werden, dann in
das Verzeichnis pyProgGen_MobaLedLib wechseln und unter z.B. Ubuntu mit  

pyhton3  pyProg_Generator_MobaLedLib.py  

 

starten, python3 ist wichtig, da unter Ubuntu python noch auf python 2 verweist. 

So damit war der erste Schritt erledigt und ich konnte einige Tests erfolgreich durchführen, was nicht funktioniert ist die Zuordnung von
Single LED's mit 2811 zu DCC Adressen, ich habe es mit dem Haus Macro und single LED und DCC Adresse 100 versucht, aber das
funktioniert weder mit der DCC Tasten-Simulation unter dem Python Programm noch über meine Anbindung meiner Testzentrale (openDCC)
an der ansonsten nichts angeschlossen ist.  

Zitat

 
Die Datei „LEDs_AutoProg.ino“ ist in dem Repository auf Github (https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib oder in der Beta Version
hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...dLib-master.zip) vorhanden. Vermutlich musst Du diese Datei nur noch in das
richtige Verzeichnis kopieren und dann läuft es schon. Unter Windows befindet sich das Phyton Programm von Harold in einem
Unterverzeichnis zum Verzeichnis „LEDs_AutoProg“ in dem sich die h und ino Datei befinden: 

 

---Ver_2.1.2

    +---LEDs_AutoProg 

    |   ---pyProgGen_MobaLedLib 

  

 

 
Ich bin sehr gespannt ob Du es zum laufen bekommst.  
Wenn nicht, dann kann Dir Harold weiter helfen. 

Gruß Rainer

Spur N 
Z21 black 
iTrain (Linux)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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DATEIANLAGE:

 23_a.dcc_interface.h.zip

#4109 von rainer_xxl , 27.12.2020 12:34

Hallo zusammen, 

wo findet man eine funktionsfähige

23_A.DCC_Interface.h 

 

wenn man kein Excel hat? 
Ist irgendwo beschrieben, was sie enthalten muss, damit man sie ggf. von Hand erstellen kann? 

Gruß 
Rainer

Spur N 
Z21 black 
iTrain (Linux)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4110 von Moba_Nicki , 27.12.2020 13:38

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
wo findet man eine funktionsfähige

23_A.DCC_Interface.h 

 

wenn man kein Excel hat? 
Ist irgendwo beschrieben, was sie enthalten muss, damit man sie ggf. von Hand erstellen kann? 
 
Gruß 
Rainer 

Hallo Rainer 

ich habe dir mal meine als Zip hier beigefügt. 
[attachment=0]23_A.DCC_Interface.h.zip[/attachment] 

Allerdings steht da bei mir nicht sehr viel drin. 

 

// This file was generated by 'Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm'  19:04:51 

  

// Eanble / disable the SPI mode according to the config steet in Excel 

#define USE_SPI_SLAVE 0 

  

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4111 von rainer_xxl , 27.12.2020 14:01

Hallo Dominik, 

vielen Dank für die Mühe, ich hatte mir zwischenzeitlich die Zeit genommen ins Büro zu gehen, dort eine virtuelle Entwickler Maschine zu
starten, von der ich wusste das dort ein Excel installiert ist, alles installiert einen CH341ser Treiber besorgt  und den Nano mit dem
ganzen gefüttert was ein Aufwand. 
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Zitat

 
 
ich habe dir mal meine als Zip hier beigefügt. 
23_A.DCC_Interface.h.zip 
 
Allerdings steht da bei mir nicht sehr viel drin. 

 

// This file was generated by 'Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm'  19:04:51 

  

// Eanble / disable the SPI mode according to the config steet in Excel 

#define USE_SPI_SLAVE 0 

  

 

 

Gruß 
Rainer

Spur N 
Z21 black 
iTrain (Linux)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4112 von Mucki , 27.12.2020 15:17

Hallo Hardi, 
anbei ein paar Bilder meiner beiden PushButton-Platine zum Eintrag 4102. 
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Beim ersten Bild siehst du die Zusammenstellung, so wie ich mir das später mal vorstelle. 
Die obere/linke Platine mit ihren 10 Tastern wird im vorderen Bereich der Anlage platziert und die untere/rechte Platine auf der hinteren
Seite zum Auslösen von Druckknopfaktionen oder eventuell vom Nothalt. 
Nun nochmals zu meiner eigentlichen Frage: 
Muß ich auf die untere/rechte PushButton-Platine auch noch die 3 WS2811 Platinen einbauen wie bei der oberen? 
Es sollen normale Taster und RGB-Leds in Verbindung mit WS2811 verwendet werden. Das Kabel ist so hergerichtet, wie du in deinem
Artikel "Schalter und Taster einlesen" beschrieben hast. 
Wenn Platinen benötigt werden, ist da die belegung der Pins wie bei der anderen mit ihren 10 Tastern? 
Ich hoffe, das ich nichts überlesen habe. Ansonsten schicke ich gleich eine Entschuldigung hinterher.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4113 von Hardi , 27.12.2020 16:09

Hallo Dietmar, 

Zitat

 
Muß ich auf die untere/rechte PushButton-Platine auch noch die 3 WS2811 Platinen einbauen wie bei der oberen?

Nein, Du brauchst die WS2811 Platinen nicht. 

Ich glaube, dass ich den KEYBRD1 Stecker noch nie getestet habe. Dummerweise habe ich auch keine zweite bestückte PushButton Platine
da. 

=> Du wirst uns berichten ob es geht.  

Die Farben der LEDs werden vermutlich vertauscht sein da bei den WS2811 die Reihenfolgen von Rot und Grün vertauscht sind. => Wenn
Die LED Rot leuchten soll, dann musst Du den grünen Kanal aktivieren.  

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4114 von Mucki , 27.12.2020 16:38

Hallo Hardi, 
ich werde mein bestes geben. Hoffe nur, das ich es hinbekomme. Habe mit der programmierung noch keine Erfahrung sammeln können. 
Vielleicht finde ich ein Beispiel, wo ich mich orientieren kann. 
Ansonsten melde ich wieder.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4115 von Rammrolf , 27.12.2020 16:42

Hallo, 
wie Hardi schrieb braucht ihr noch einige Bilder. 
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So das waren alle,ich hoffe Ihr könnt was damit anfangen. 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4116 von Moba_Nicki , 27.12.2020 17:25

Zitat

 

Hallo Dietmar, 
 

Zitat

 
Muß ich auf die untere/rechte PushButton-Platine auch noch die 3 WS2811 Platinen einbauen wie bei der oberen? 

 
Nein, Du brauchst die WS2811 Platinen nicht. 
 
Ich glaube, dass ich den KEYBRD1 Stecker noch nie getestet habe. Dummerweise habe ich auch keine zweite bestückte
PushButton Platine da.
 
=> Du wirst uns berichten ob es geht.  
 
Die Farben der LEDs werden vermutlich vertauscht sein da bei den WS2811 die Reihenfolgen von Rot und Grün vertauscht sind.
=> Wenn Die LED Rot leuchten soll, dann musst Du den grünen Kanal aktivieren.  
 
Hardi 

Hallo Hardi und Dietmar 

der KEYBRD1 ist bei mir ohne Probleme mit einer weiteren 4017-Platine im Einsatz. 
So wie ich gesehen hat Dietmar in der oberen Platine eine Verbindung im Ausgangsstecker hergestellt. 
Das ist mit den Lötjumpern "END" und "END1" auf der Rückseite doch nicht mehr notwendig. 
Zumal die Verbindung mir nicht ganz klar ist, bzw das Foto ist da nicht so gut, wodurch man nicht genau erkennt, welche Pins da verbunden
sind. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4117 von Moba_Nicki , 27.12.2020 17:30

Zitat

 
Hallo, 
wie Hardi schrieb braucht ihr noch einige Bilder. 
 
So das waren alle,ich hoffe Ihr könnt was damit anfangen. 
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf 

warum der Strahler sofort brennt bzw blinkt ist jetzt klar. 
Du hast die WS2811-Platine parallel zur Heartbeat an D6 angeschlossen. Dadurch wird der Strahler sofort von der 1. Zeile in jedem
Programm angesteuert. 

Deaktiviere bitte die Heartbeat-Zeile, dann kannst du den Strahler über das House()-Makro ansteuern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4118 von Rammrolf , 27.12.2020 17:39

Hallo Dominik, 
Was heißt das House ()-Macro 

Gruß 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4119 von Mucki , 27.12.2020 17:41

Hallo Dominik, 
Lötjumper END ist geschlossen. 
Bei der Verbindung handelt es sich um Pin 5 und 8. So stehts in der Anleitung. 
Könntest Du mir bitte ein wenig mit der programmierung helfen? 
Bin noch absoluter Neuling. 
Verwende normalen Taster, RGB-Led an WS2811 und möchte bei nicht gedrücktem Taster grün und bei gedrücktem Taster rot. Nach X sec.
wieder umschalten auf grün(Ausgangsstellung).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4120 von Moba_Nicki , 27.12.2020 18:03

Zitat

 
Hallo Dominik, 
Lötjumper END ist geschlossen. 
Bei der Verbindung handelt es sich um Pin 5 und 8. So stehts in der Anleitung. 
Könntest Du mir bitte ein wenig mit der programmierung helfen? 
Bin noch absoluter Neuling. 
Verwende normalen Taster, RGB-Led an WS2811 und möchte bei nicht gedrücktem Taster grün und bei gedrücktem Taster rot. Nach X
sec. wieder umschalten auf grün(Ausgangsstellung). 

Hallo Dietmar 

für die Verbindung von PIN5 und PIN8 gibt es auf der Rückseite der schwarzen Platine den Lötjumper "END1". 
Die beiden Lötjumper wurde extra dafür eingeführt, nachdem ich mich beschwert hatte bzw den Verbesserungsvorschlag mitgeteilt habe.

Den Programmcode bekommst du gleich extra. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4121 von Moba_Nicki , 27.12.2020 18:09

Zitat

 
Hallo Dominik, 
Was heißt das House ()-Macro 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

ich meinte das House()

Du kannst aber auch zum testen, welcher Kanal bei dir mit dem Strahler wirklich angesteuert wird erst mal die nachfolgenden Zeilen
verwenden. 
Bei den meisten WS2811-Modulen sind leider die Kanäle Rot und Grün vertauscht. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4122 von Moba_Nicki , 27.12.2020 18:30

Zitat

 
Hallo Dominik, 
Lötjumper END ist geschlossen. 
Bei der Verbindung handelt es sich um Pin 5 und 8. So stehts in der Anleitung. 
Könntest Du mir bitte ein wenig mit der programmierung helfen? 
Bin noch absoluter Neuling. 
Verwende normalen Taster, RGB-Led an WS2811 und möchte bei nicht gedrücktem Taster grün und bei gedrücktem Taster rot. Nach X
sec. wieder umschalten auf grün(Ausgangsstellung). 

Hallo Dietmar 

hier der Code für dich.  

 

Wenn der erste Taster der Platine gedrückt wird, leuchtet die LED rot. Wenn die Funktion nach 30 Sekunden abläuft oder der Taster nicht
gedrückt ist, leuchtet die LED grün und ist dabei dunkler. 
Die Helligkeit und Farben kannst du in den Zeilen  
"Farbe im abgeschalten Zustand (R G B)" und "Farbe im Zustand 1 (R1 G1 B1 R2 G2 B2)" definieren. 
Dabei wird die Farbe und Helligkeit als Wert von 0 bis 255 eingetragen. 
Durch den zweiten WErt kannst du beim aktiviern den Tster auch blinken lassen zwischen zwei verschiedenen Farben 
z.B.:  
127 0 0 0 0 0 blinkt rot mit Hell- und Dunkelphasen 
127 0 0 0 0 127 blinkt abwechselnd rot und blau. 

Das Ziel welches mit dem Taster eingeschaltet werden soll kann mit der Adresse TastRGB0 bzw TastRGB1 angesteuert. 
TastRGB0 ist dabei aktiv wenn der Taster nicht gedruckt wurde oder die Zeit abgelaufen ist. 
TastRGB1 ist dabei aktiv wenn der Taster gedruckt wurde oder die Zeit noch nicht abgelaufen ist. 
Die Zieladresse muss hinten immer eine Ziffer, am Bessen eine "0" haben, damit die verschiedenen Stufen des Taster darauf abgebildet
werden können. 

Als Zeit sind aktuell 30 Sekunden eingestellt. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4123 von Mucki , 27.12.2020 19:17

Hallo Dominik, 
habe Probleme mit der Inbetriebnahme. 

Habe folgende Fehlermeldungen: 

 

 

 

 

Start Led-Nr. in Satz 13 und 14 kann ich nicht eingeben. 
Was habe ich falsch gemacht?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4124 von Mucki , 27.12.2020 19:27

Hallo Dominik, 
Start Led konnte ich jetzt ändern. 

Die Fehlermeldungen sind die gleichen. 

- Zielvariable ungültig für Sequenz 
- Fehler in Makro Definition 
Was kann ich tun? 

Stromversorgung habe ich nur über USB. Kann dies ein Fehler sein?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4125 von Moba_Nicki , 27.12.2020 19:31

Zitat
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Hallo Dominik, 
habe Probleme mit der Inbetriebnahme. 
 
Habe folgende Fehlermeldungen: 
 

 

 

 

 
 
Start Led-Nr. in Satz 13 und 14 kann ich nicht eingeben. 
Was habe ich falsch gemacht? 

Hallo Dietmar 

du musst leider die 1 aus Tast1RGB0 raus nehmen. Das ist ein Bug in der Software. 
Mit der Adresse "TastRGB0" funktioniert es. 
Hardi habe ich deswegen schon eine Email geschickt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4126 von Mucki , 27.12.2020 19:46

Hallo Dominik, 
Lauflicht und 1. Led auf der 64er Matrix laufen und leuchten. 
Nur meine RGB-Led neben dem Taster leuchtet nicht. 
An was kann dies liegen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4127 von Rammrolf , 27.12.2020 19:53

Hallo MLL'ler 
Habe jetzt den Strahler angeschlossen LED Brennt und wird nicht Heiß. (Schon mal Vortschritt) 
LED geht aber leider nicht mehr aus   . 

Da der UNO für Testzwecke ist hab ich da nur die LED angeschlossen. 

Und ich muß auch sagen ich Hab keine Lust mehr, mit dem Strahler     

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4128 von Hardi , 27.12.2020 20:14

Hallo Ihr fleißigen, 

Zitat

 
 
du musst leider die 1 aus Tast1RGB0 raus nehmen. Das ist ein Bug in der Software. 
Mit der Adresse "TastRGB0" funktioniert es. 
Hardi habe ich deswegen schon eine Email geschickt. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 
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Ich habe den Fehler behoben. Das Programm hat nach der ersten Nummer von links in der Variable gesucht und hat die 1 gefunden. beim
Umwandeln in eine Zahl hat es dann aber mit dem angehängten "RGB0" Probleme gekriegt ;-( 
Jetzt sucht das Programm von Hinten nach einer Nummer.  

Vielen Dank für die Fehlermeldung. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4129 von Hardi , 27.12.2020 20:31

Hallo Zusammen, 
einige von Euch haben ja mitbekommen, dass ich daran bin ein Programm zur Ansteuerung einer Drehscheibe zu schreiben. Hier mal ein
Bild von Franks Scheibe: 

Die Geschichte wird momentan per Poti oder Drehschalter gesteuert. Mit dem Poti kann man die Scheibe sehr schön von Hand steuern.
Über den Drehschalter kann man automatisch zu einen bestimmten Gleis fahren. Auf dem Display werden die verschiedenen Zustände
angesteuert. 
Frank zeigt die Bedienelemente diesem Bild:  

 MobaLedLib: 2ter Test Stepper mit MobaTools und A4998 Treiber 
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Später soll man die Scheibe auch per DCC oder Selectrix über eine Zentrale steuern können. Ich habe aber keine Ahnung wie das in den
Modelbahn Programmen gemacht wird.  
=> Ich brauche Spezialisten die mir das mal mit Ihrem Programm zeigen können 
==> Freiwillige vortreten… 
Außerdem suche ich noch weitere Tester die eine Drehscheibe per Stepper Motor ansteuern wollen. Es soll später mit jeder beliebigen
Scheibe und jedem Stepper funktionieren. Natürlich auch mit einer Segmentscheibe. Aber das muss getestet werden.  

@Sarah: Ja, Du hast recht. Dafür könnte man einen eigenen Thread anlegen. Dann mach mal… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4130 von Saryk , 27.12.2020 22:24

Was, wie, wo, ICH?  Mehr Informationen Mädels, dann bekommt ihr euren Thread  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4131 von Moba_Nicki , 28.12.2020 06:55

Zitat

 
Hallo MLL'ler 
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Habe jetzt den Strahler angeschlossen LED Brennt und wird nicht Heiß. (Schon mal Vortschritt) 
LED geht aber leider nicht mehr aus   . 
Da der UNO für Testzwecke ist hab ich da nur die LED angeschlossen. 
 
Und ich muß auch sagen ich Hab keine Lust mehr, mit dem Strahler     
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf 

du musst vorne in der Spalte Adresse etwas eintragen, andernfalls ist die Funktion dauerhaft aktiv. 

So wie ich es im Beispiel gezeigt hatte 

Kannst du Bitte ein Foto deines WS2811 Moduls machen. 
Bei allen mir bislang bekannten Varianten ist GND immer am Rand und in der Mitte immer DI oder DO. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a..._uno_und_ws2811 

Die Anschlüsse sind hier genau bezeichnet. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4132 von Moba_Nicki , 28.12.2020 07:23

Zitat

 
Hallo Dominik, 
Lauflicht und 1. Led auf der 64er Matrix laufen und leuchten. 
Nur meine RGB-Led neben dem Taster leuchtet nicht. 
An was kann dies liegen? 
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Hallo Dietmar 

kannst du uns bitte einen Screenshot deines Programm-Generators schicken und prüfe bitte an der Tasterplatine, ob der Lötjumper "RGB"
(rot markiert) geschlossen ist. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4133 von Rammrolf , 28.12.2020 09:10

Hallo Dominik, 
hier das Bild von meinem WS 2811 
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Trotz Schalter brennt die LED immer. 
Und das Bild vom Anschluß 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4134 von Gasco , 28.12.2020 09:29

Hallo Rolf 

sorry aber auf deinem Anschlußbild kann ich keine angeschlossene LED erkennen 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4135 von raily74 , 28.12.2020 10:09

Hallo Rolf, 
es ist wirklich sehr schwierig, zu erkennen, was du da gelötet hast. Ich vermute, die beiden schwarzen Kabel gehen zum Strahler. Wenn ja:
Das ist falsch! 
Zumindest das Minus des Strahlers muss an R/G/B. 
Und noch was: Die vier Löcher sind nur vier Anschlüsse, nicht acht. Die sind durchgängig. Da gibt’s kein oben und unten. Es ist egal, auf
welcher Platinenseite du das anlötest.  
Aber bitte löte das Minus des Strahlers an D.out ab und an „R“ an.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4136 von Hardi , 28.12.2020 10:10
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Hallo Rolf, 

Zitat

 
sorry aber auf deinem Anschlußbild kann ich keine angeschlossene LED erkennen  

Ich fürchte, ich sehe den Anschluss der LED. Das werden doch hoffentlich nicht die beiden schwarzen Kabel sein.  
Das ist falsch! 
Die LEDs kommen an die andere Seite des Moduls! Dort wo die Löcher sind. So wie Du das verkabelt hast wird die LED mit dem Datensignal
vom LED Bus versorgt. Das erklärt auch warum die LED nicht mehr warm wird.  

Hardi 

P.S.: Michael war schneller.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4137 von Moba_Nicki , 28.12.2020 10:24

Zitat

 
Hallo Dominik, 
hier das Bild von meinem WS 2811 
.... 
 
Trotz Schalter brennt die LED immer. 
Und das Bild vom Anschluß 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

GND ist auch bei deinem Modul am Rand und DO ist wie bei allen Modulen in der Mitte. 
Ich habe es dir mal auf dem Bild markiert 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4138 von Moba_Nicki , 28.12.2020 10:30
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Zitat

 

Hallo Rolf, 

Zitat

 
sorry aber auf deinem Anschlußbild kann ich keine angeschlossene LED erkennen  

 
Ich fürchte, ich sehe den Anschluss der LED. Das werden doch hoffentlich nicht die beiden schwarzen Kabel sein.  
Das ist falsch! 
Die LEDs kommen an die andere Seite des Moduls! Dort wo die Löcher sind. So wie Du das verkabelt hast wird die LED mit dem
Datensignal vom LED Bus versorgt. Das erklärt auch warum die LED nicht mehr warm wird.  
 
Hardi 
 
P.S.: Michael war schneller. 

Hallo Rolf 

hier mal ein Bild mit LEDs 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4139 von raily74 , 28.12.2020 10:42

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-165.html#msg2216713
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-165.html#msg2216713
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html


Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #4138

 
hier mal ein Bild mit LEDs 

Dominik war schneller...   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4140 von rolfha , 28.12.2020 11:11

Hallo Rolf, 
noch eine Information als Text: Die Seite des WS2811 Moduls mit den 3 Anschlüssen auf jeder Seite ist nur für die Verbindung mit Strom
und Daten. Auf keinen Fall kommen LEDs an diese Seite. DIn und DOut heist Daten Eingang und Daten Ausgang. Diese (Mittleren auf der
3er Seite) Anschlüsse dürfen mit nichts anderem verbunden werden, als mit der Datenleitung. Daten Ausgang geht zum nächsten Modul
oder zur nächsten WS2812 LED zum Daten Eingang. Auf keinen Fall darf daran eine normale LED angeschlossen werden. Über diese Leitung
werden nur Daten zur Logigschlatung der Komponenten übertragen und eine einfache LED hat keine Logig, die braucht nur Strom. 

Normale LEDs dürfen nur auf der Seite mit den 4 Anschlüssen angelötet werden. Das hattest du schon so gelötet. Ich schlage vor, du lötest
das jetzt wieder so und testest erst mal gar nicht sondern zeigst uns hier die Bilder. Bitte so, dass Modul, Strahler und Arduino zu sehen
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sind.  
Wenn diese Lötarbeiten erledigt sind und wir sehen, dass es richtig ist, erst dann sollten wir Spannung auf das System geben. Es ist ein
Wunder, dass die Komponenten das bis jetzt überlebt haben. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4141 von Mucki , 28.12.2020 13:00

Hallo Dominik, 
sorry meine Verspätung. Hatte noch andere Verpflichtungen. 

Anbei ein Bild von der Unterseite der Platine: 
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Jetzt noch der Screenshot: 

https://abload.de/image.php?img=img_1240zwjkh.jpeg


Werde jetzt noch ein neues Kabel mit einem Taster und einer Ws2812 RGB-Led löten und testen. 
Gebe Bescheid. 
Danke für deine Bemühungen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4142 von Mucki , 28.12.2020 13:27

Hallo Dominik, 
anbei 2 Bilder mit neuem Taster und neuer WS2812 Led. 
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https://abload.de/image.php?img=img_1241sdk56.jpeg


Funktionieren tut es trotzdem nicht. Da muss noch irgendwas anderes faul sein. 
Es liegen 4,87V an Spannung an der Led an.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4143 von karlz , 28.12.2020 13:46

Push Button Platine: 
ich kenn mich nicht mehr aus!! dort ein Kabel dazulöten(Hauptplatine) dort ein Lötjumper schließen. ops:  
Ich will folgendes: vom Anlagenrand mittels eines Tasters eine Aktion starten (zb. ein Auto beleuchten oder eine Hausbeleuchtung
einschalten...) was benötige, bzw was wird wo angeschlossen, für was benötige ich die 10 Taster+LEDs von der Platine? 

Hauptplatine (alt - neu) - PushButton Platine (alt - neu), Taster1, Taster2..? was muß ich löten 
was muß ich im ProgGen eintragen? 
viell. könnte man das mal bei einem Stammtisch zusätzlich zeigen. 

danke im voraus   
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4144 von Moba_Nicki , 28.12.2020 14:27

Zitat

 
Hallo Dominik, 
sorry meine Verspätung. Hatte noch andere Verpflichtungen. 
 
Anbei ein Bild von der Unterseite der Platine: 
... 
 
Jetzt noch der Screenshot: 
... 
 
Werde jetzt noch ein neues Kabel mit einem Taster und einer Ws2812 RGB-Led löten und testen. 
Gebe Bescheid. 
Danke für deine Bemühungen. 

Hallo Dietmar 

die Platine und der Taster, sowie die LED sehen gut aus. 

Ist die Platine als erstes oder als zweites angeschlossen an die Hauptplatine? 
An welchem Stecker von der Hauptplatine steckt diese Platine? 

Kannst du die Zeile#11 mal komplett anzeigen,was da drin steht?  
(Oben auf den Button mit dem ab c und dem Pfeil, wenn die Spalte markiert ist.) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4145 von Mucki , 28.12.2020 14:39

Hallo Dominik, 
anbei die Bilder: 
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https://abload.de/image.php?img=2020-12-281bbkfx.png


Die Platine steckt rechts als erste Hauptplatine und die andere mit den 10 Tastern drauf auf der linken Seite, jeweils die erste Platine.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4146 von Mucki , 28.12.2020 14:48
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Hallo Dominik, 
habe jetzt beide Platinen ausgesteckt und die Platine mit RGB-Led und Taster auf die andere Seite(links an der Hauptplatine) eingesteckt.
dort funktionieren beide Varianten von Stecker. 
Da muß irgendwas am Anschluß von der Hauptplatine sein.  
Beim einstecken der anderen PushButton-Platine leuchtet keine Led.Aktivieren kann ich das Lauflicht und die Led beim taster leuchtet, aber
auf der eigenen Platine leuchtet keine Led.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4147 von Moba_Nicki , 28.12.2020 15:02

Zitat

 
Hallo Dominik, 
anbei die Bilder: 
.... 
Die Platine steckt rechts als erste Hauptplatine und die andere mit den 10 Tastern drauf auf der linken Seite, jeweils die erste Platine. 

Hallo Dietmar 

da haben wir schon die Ursache. 
Die LED, welche du ansprechen möchtest ist nicht RGB-LED#0 sondern RGB-LED#3 
RGB-LED#0 - RGB-LED#2 sind die 9 LEDs der ersten Platine. Taster 10 der ersten Platine kannst du nicht verwenden, in dieser
Konfiguration. 
Den ersten Wannenstecker auf der nächsten Platine, darfst du auch nicht verwenden. 
Der Taster mit der RGB-LED muss in den Anschluss "SV2" und wird dann über diese Zeilen angesteuert: 

Du kannst es aber auch ohne die ersten 9 Tasterzeilen machen indem du die Abkürzung zum testen verwendest und dabei Platine 1
überspringst bei den LEDs 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4148 von Moba_Nicki , 28.12.2020 15:04
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Zitat

 
Hallo Dominik, 
habe jetzt beide Platinen ausgesteckt und die Platine mit RGB-Led und Taster auf die andere Seite(links an der Hauptplatine)
eingesteckt. dort funktionieren beide Varianten von Stecker. 
Da muß irgendwas am Anschluß von der Hauptplatine sein.  
Beim einstecken der anderen PushButton-Platine leuchtet keine Led.Aktivieren kann ich das Lauflicht und die Led beim taster leuchtet,
aber auf der eigenen Platine leuchtet keine Led. 

Hallo Dietmar  

Das ist auch eine Möglichkeit, aber mit der oben beschrieben Methode können wir Anschluss "KEYBRD1" gleich mit testen. 
Ich glaube kaum das der defekt ist und wenn doch, sehen wir das damit. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4149 von Railcar ( gelöscht ) , 28.12.2020 15:05

Hi Karl, 

rüttel bloss nicht am Käfig  das hab ich auch mal gemacht und dann wurde nur auf das ach so hervorragende Wiki verwiesen und wie
einfach doch die MLL ist, wie logisch und einfach alles zu programmieren sei. 

@all 

Sorry - aber die MLL hat sich inzwischen zu einem Dinosaurier entwickelt, einer Eierlegenden Wollmichsau, die alles können soll und muß. 

Státt eine einfache Sache im Wiki zu erklären, wie zb.

Zitat

Ich will folgendes: vom Anlagenrand mittels eines Tasters eine Aktion starten

findet man dort wunderbare Beschreibungen für das "belebte Haus".
Für andere Fragen die auftauchen muss man sich hier durch mittlerweile mehr als 4000 (in Worten viertausend) Beiträge lesen um vlt. auf
die Lösung zu stossen. 

Natürlich werden hier Fragen sehr (schnell) beantwortet, aber manchmal leider erst nach mehreren neuen Postings, da kann es schon mal
passieren das man die Antwort auf seine eigene Frage nicht findet. 

Ich weiss - alles wird auf freiwilliger Basis gemacht, von Freiwilligen und in der Freizeit, aber das sollt doch nicht davon abhalten das Wiki
etwas strukturierter zu halten und dort so viel wie möglich Beiträge aus dem Forum einzutragen, schliesslich ist das hier nicht das Wiki in
dem man bei Problemen nachschaut, sondern hier ist nur das Stummiforum - bitte das nur nicht falsch verstehen, aber die MLL ist doch nur
ein kleiner Teil des Forums. 
Es kann doch hier nicht Sinn der Sache sein zum x-ten Male zu erklären wie WS2811 und WS2812 Module angeschlossen werden, dann
kann man den Teil gleich aus dem Wiki rausnehmen. 
Wieso wird im Wiki das SH009 als Original bezeichnet, aber das WS2811 als Clone. Im nächsten Bild aber das SH009A als WS2811
bezeichnet - sollen die Nutzer verwirrt werden? https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/anschluss_arduino_uno 

Zitat

viell. könnte man das mal bei einem Stammtisch zusätzlich zeigen.

Wenn Hardi das beim Stammtisch erklärt sieht das alles ganz einfach und logisch aus, nur wenn der Stammtisch vorbei ist und man
versucht am nächsten Tag die Sache nachzuvollziehen - irgendwie isr dann garnichts mehr logisch. 

Und im Wiki finde ich dazu dann auch nichts und dann wird hier wieder gefragt - die Frage beantwortet, aber nie ins Wiki übernommen. 

Ich weiss - ich bin nur am motzen, aber lest doch mal die letzten 1000 Beiträge durch wieviele frustriert von der MLL waren, 

Zitat

Hauptplatine (alt - neu) - PushButton Platine (alt - neu), Taster1, Taster2..? was muß ich löten 
was muß ich im ProgGen eintragen?

Sorry Karl, das ich deinen Tröt etwas zweckentfremdet habe, aber deine Fragen passen hier einfach zu gut. 
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Ulrich 

so - jetzt könnt ihr mich wieder steinigen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4150 von Mucki , 28.12.2020 15:16

Hallo Dominik, 
werde mein bestes geben und die ganzen Zeilen bei mir eingeben und probieren. 
Melde mich dann wieder mit einem Ergebnis. 

Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4151 von Rammrolf , 28.12.2020 15:32

Hallo, 
so nach Frust, Fluchen ind die Ecke schmeißen usw. 
ES GEHT. 
Euch allen die Ihr mich tatkräftig und mit viel Gedult unterstützt habt. 

Vielen Dank dafür.       

    

Jetzt kommt noch der Teil das am Haus anbringen und verkabeln das es geht. 
Ich an eurer Stelle würde jetzt für 4 Wochen in den Urlaub gehen oder internet abschalten           

Gruß Rolf  
Danke

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4152 von Railcar ( gelöscht ) , 28.12.2020 15:45

Zum Problem von Rolf (Rammrolf) 

Das Problem der unterschiedlichen WS2811 Module wurde schon im Dezember 2018 festgestellt (so etwa bei Beitrag 414 hier im Forum)
und die Pinbelegung erklärt. Im Wiki finde ich da nix drüber das es unterschiedliche Anschlussbelegungen gibt......... 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4153 von Moba_Nicki , 28.12.2020 16:02

Zitat

 
Zum Problem von Rolf (Rammrolf) 
 
Das Problem der unterschiedlichen WS2811 Module wurde schon im Dezember 2018 festgestellt (so etwa bei Beitrag 414 hier im
Forum) und die Pinbelegung erklärt. Im Wiki finde ich da nix drüber das es unterschiedliche Anschlussbelegungen gibt......... 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a..._uno_und_ws2811 ,  
hier: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...en_und_probleme  
und hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...n_ws2811_module 
wirst du fündig. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4154 von Moba_Nicki , 28.12.2020 16:04

Zitat

 
Hallo, 
so nach Frust, Fluchen ind die Ecke schmeißen usw. 
ES GEHT. 
Euch allen die Ihr mich tatkräftig und mit viel Gedult unterstützt habt. 
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Vielen Dank dafür.       

    
 
Jetzt kommt noch der Teil das am Haus anbringen und verkabeln das es geht. 
Ich an eurer Stelle würde jetzt für 4 Wochen in den Urlaub gehen oder internet abschalten           
 
Gruß Rolf  
Danke 

Hallo Rolf 

nachdem es jetzt funktioniert, dürfte der Rest leichter sein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4155 von Gasco , 28.12.2020 16:05

Hallo zusammen 

Ich kann dem Beitrag von Ullrich nur zustimmen. 

Ursprünglich ging es ja mal um "MLL Beleuchtung für die Modellbahn" . Das war für mich auch der Anlass um mich mit der Thematik zu
beschäftigen. Leider entwickelt sich das ganze jedoch mehr und mehr zur kompletten Steuerung für die Modellbahn. 

um es mal aufzuzählen, was haben wir denn jetzt  
- Beleuchtung 
- Signalansteuerung 
- Servoansteuerung 
- Drehscheibensteuerung 
- Aktionen 

fehlt eigentlich nur noch der Blockabschnitte gesteuerte Fahrbetrieb .....  

ist es das was mal gewollt war ? ? 

Wie die Beiträge es zeigen, ist es für viele nicht einfach die Postings der Profis nachzuvollziehen und auch nachzubauen. Ein gutes Beispiel
hierfür ist der WS2811 

Ich denke es wäre sinnvoll den MLL Thread in die einzelnen Bereiche aufzuteilen und jeder kann sich mit dem beschäftigen was für ihn
sinnvoll bzw brauchbar ist 

Was die Wiki angeht, würde ich mir auch wünschen es wären mehr Einträge wie der von Dominik über den Anschluß des WS2811 . Wie sagt
man ein Bild sagt mehr als 1000 Worte  

so das mußte ich auch mal loswerden ....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4156 von Railcar ( gelöscht ) , 28.12.2020 16:09

Hi Dominik, 

Zitat

hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/ ... und_ws2811 , 
hier: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/ ... d_probleme 
und hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/ ... 811_module 
wirst du fündig.

tut mir leid - aber das ist die Schwächste um nicht zu sagen blödeste Aussage überhaupt. 

Wer bitte sucht denn bei Soundmodulen und Pushbuttonmodulen nach der richtigen Pinbelegung der unterschiedlichen WS2811 Module. 
Und im ersten Link steht nichts zu den unterschiedlichen WS2811 Modulen und ihren Pinbelegungen. 
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Wenn ich "nur" LEDs nutzen möchte z.B. Gaslaternen - warum soll ich da bei Soundmodulen gucken?? 

Das meinte ich mit strukturiert. Im Wiki mußt du die Informationen genauso zusammensuchen wie hier im Forum - trotz Inhaltsverzeichnis. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4157 von rolfha , 28.12.2020 16:48

Hallo Ulrich, 
sorry dass ich widersprechen muss. Ich finde das Wiki gut strukturiert. Was ich nicht in der Struktur finde, suche ich. Ich mache das
sowieso lieber, dass kann aber jeder machen, wie er will. 

 

Ich habe das Suchfeld mal markiert, für alle, die es bisher übersehen haben.

Hallo Bodo, 
Das die MLL soviel kann ist doch schön. Nachbauen und sich einarbeiten muss man doch nur in die Dinge, die man benötigt. Wenn jemand
nur mit einem Arduino und ein paar WS2812 ein belebtes Haus bauen möchte (belebtes Haus ist ein fester Begriff in der Modellbauwelt, nur
weil du dich über den Begriff beschwert hast), dann findet er alle Informationen dazu. Wenn man die Kirchglocken läuten lassen möchte,
geht man eben weiter. 

Der Ansatz, dass es zu viele Möglichkeiten gibt, liest sich (und das soll nicht ironisch sein) so, wie wenn jemand sagt: Mein Auto hat zu viele
Möglichkeiten, ich kann jetzt alle Orte Europas anfahren, das will ich aber gar nicht. Ich will ja nur zur Arbeit damit. 

Wenn man viele Möglichkeiten hat, wählt man das aus, was man benötigt. 

Und ich muss es einfach sagen: Die MLL ist im Wiki besser Dokumentiert, als jedes andere, auch kommerzielle, Produkt, das ich kenne.
Wenn die Struktur nicht nach Funktionen sein soll, steht es doch jedem frei, einen Bereich mit "Kochrezeptartigen" Dokumentationen zu
machen. Ulrich, wie wäre es? Wenn du eine andere Struktur besser findest, helfe eine zu erstellen. 

Sorry, das ist meine Meinung 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4158 von karlz , 28.12.2020 16:52

ups, 
wollte mit meinem ersuchen bezüglich Push Button Unterstützung keine Diskussion über die MLL entfachen, 
ich halte die MLL einfach für Spitze, dank vielen, allen hier, funktioniert es auch gut. 
Natürlich gibt es von den einen oder anderen viele Fragen dazu und es wird auch immer geholfen. Die MLL wächst viell zu schnell, wennst
mal 1 oder 2 Wochen nicht reinschaust - da gibts so viel neues. 
das eine Erklärung mal kürzer oder länger ist (WS2811), ist verständlich, es ist nicht jeder ein Elektroniker. 
sorry, daß mein Eintrag so eine Diskussion ausgelöst hat. 
Hoffe natürlich auf Hilfe. 
Machen wir weiter so, nur gemeinsam sind wir Spitze, 
in diesem Sinne wünsche ich euch einen Guten Rutsch ins Neue Jahr, gsund bleiben. 
karl  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4159 von aftpriv , 28.12.2020 17:01

Hallo Rolf

Zitat

 
 
Und ich muss es einfach sagen: Die MLL ist im Wiki besser Dokumentiert, als jedes andere, auch kommerzielle, Produkt, das ich kenne.
Wenn die Struktur nicht nach Funktionen sein soll, steht es doch jedem frei, einen Bereich mit "Kochrezeptartigen" Dokumentationen zu
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machen. Ulrich, wie wäre es? Wenn du eine andere Struktur besser findest, helfe eine zu erstellen. 
 
Sorry, das ist meine Meinung

Dieser Meinung schließe ich mich voll und ganz an, die   

Obwohl, vielleicht sollten wir versuchen für viele, die nicht so sehr in der Materie stecken und "nur" an Beleuchtung interessiert sind, einen
eigenen Wiki-Bereich aufmachen. Aber das sollte im kleinen Kreis dokumentiert werden. 

Gruß Alf 

PS: bedenkt bitte die Zeit, die Hardi, Dominik und viele andere in dieses Projekt stecken, ist völlig unentgeltlich!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4160 von Railcar ( gelöscht ) , 28.12.2020 17:03

Rolf, 
daß du als "alter" IT Profi die Sache anders siehst habe ich inzwischen schon mehrfach gemerkt - du lässt nichts über die MLL kommen.   

Natürlich habe ich die Suche schon gesehen und auch genutzt - aber wenn ich WS2811, bzw WS2811 Pinbelegung eingebe bekomme ich
Verweise auf andere Module, Pushbutton, etc., wie soll ein Anfänger wissen das sich das auch auch die Ansteuerung der LEDs bezieht. 

Zitat

Und ich muss es einfach sagen: Die MLL ist im Wiki besser Dokumentiert, als jedes andere, auch kommerzielle, Produkt, das ich kenne.

Sorry, das ich dir da widersprechen muß, ich habe 10 Jahre TechDoc (Technische Dokumentation) für ein RadarSystem gemacht, Struktur
sieht anders aus. Natürlich kannst du ein RadarSystem nicht mit der Moba vergleichen - aber die Arbeitsweise für die Dokumentation ist
nicht viel anders. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4161 von Railcar ( gelöscht ) , 28.12.2020 17:07

@ Alf 

Zitat

obwohl, vielleicht sollten wir versuchen für viele, die nicht so sehr in der Materie stecken und "nur" an Beleuchtung interessiert sind,
einen eigenen Wiki-Bereich aufmachen. Aber das sollte im kleinen Kreis dokumentiert werden.

Alf, du willst immer alles im kleinen Kreis besprechen. Das erinnert an unsere Politiker die völlig am Volk vorbeiplanen. Frag doch lieber die
User/Nutzer der MLL was sie haben wollen statt immer im kleinen Kreis zu beschliessen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4162 von DHC500blau , 28.12.2020 17:20

Zitat

 
Hallo zusammen 
 
Ich kann dem Beitrag von Ullrich nur zustimmen. 
 
Ursprünglich ging es ja mal um "MLL Beleuchtung für die Modellbahn" . Das war für mich auch der Anlass um mich mit der Thematik zu
beschäftigen. Leider entwickelt sich das ganze jedoch mehr und mehr zur kompletten Steuerung für die Modellbahn.
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Hallo Bodo, 

Du kannst MobaLedLib doch weiterhin als einfache Lichtsteuerung verwenden und die anderen Funktionen einfach ungenutzt lassen. Ich
meine: Nimm eine Hauptplatine, ein LED-Band mit WS2812-Platinchen und bei Bedarf noch eine Verteilerplatine. Dann hast Du Deine
komplette Beleuchtung. Im Programm-Generator sind bereits zahlreiche Lichtfunktionen vorbereitet, die lassen sich ganz nach Bedarf in die
Excel-Datei eintragen. Fertig. 

Du hast ja Recht: Die Macher von MobaLedLib haben den Ehrgeiz, regelmäßig neue Funktionen hinzuzufügen. Aber solange das
Grundgerüst weiterhin einzeln nutzbar bleibt, ist das doch kein Problem für alle, die nur Licht haben möchten. Den ganzen Thread hier im
Forum muss niemand lesen. Ich nutze auch die Suchfunktion, wenn ich darin doch mehr nachschlagen will. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4163 von Gasco , 28.12.2020 17:23

Hallo  

@alf 

ich hab mich gar nicht über den Begriff belebtes Haus beschwert   

aber ich bleib dabei.... es werden hier im Forum zuviele Themen vermischt, und es ist nicht einfach "sein" Thema oder Frage zu verfolgen ...

eine Aufteilung in verschiedene Bereiche wäre schon sehr erleichternd  

natürlich weiß ich dass alle alles unentgeltlich machen und es ist bewundernswert mit welcher Ruhe die für die Asse vermeindlich einfachen
Themen abgehandelt werden  

aber genau hier liegt natürlich auch die Krux .... der unterschiedliche Wissensstand zwischen Asse und Anfänger ist rießig

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4164 von DHC500blau , 28.12.2020 17:32

Zitat

 
natürlich weiß ich dass alle alles unentgeltlich machen und es ist bewundernswert mit welcher Ruhe die für die Asse vermeindlich
einfachen Themen abgehandelt werden  

Hallo Bodo, 

auch ein unentgeltlich erstelltes Freizeit-Projekt sollte funktionieren und verständlich sein. Ich würde mich auch bei einem kostenlosen
Programm ärgern, wenn es mir durch Fehler Zeit stiehlt (Zeit ist unersetzbar). Da wäre es auch kein Trost, dass es nichts kostet. Es kostet
ja trotzdem meine Zeit. Also da bin ich bei Dir.  

Vergleiche ich MobaLedLib allerdings mit kommerziellen Produkten im Modellbahn-Bereich, dann finde ich, dass die Doku nicht unbedingt
schlechter ist. Man möge bitte auch bedenken: Jede Modellbahn-Anlage ist ein Einzelstück, das von Laien gebaut wird mit unterschiedlicher
Technik, unterschiedlichen Decodern, ja sogar unterschiedlichen Decoder-Formaten - und unterschiedlichen Betriebssystemen der Zentrale
oder des angeschlossenen PC/Mac. Kein Hersteller könnte jede mögliche Installationsvariante austesten und jedes Anwender-Problem
vorhersehen. Und auch bei MLL geht das natürlich nicht.  

Ich nehme Deine Anregungen als Hinweis, dass es vielleicht noch mehr Problemhilfen im Wiki geben sollte. Das finde ich gut. Man wird aber
nie alle möglichen Probleme aufgreifen können. Dafür ist dann der Thread mit persönlicher Hilfe nützlich.

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4165 von aftpriv , 28.12.2020 17:41

Zitat

 

Zitat
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obwohl, vielleicht sollten wir versuchen für viele, die nicht so sehr in der Materie stecken und "nur" an Beleuchtung
interessiert sind, einen eigenen Wiki-Bereich aufmachen. Aber das sollte im kleinen Kreis dokumentiert werden.

 
Alf, du willst immer alles im kleinen Kreis besprechen. Das erinnert an unsere Politiker die völlig am Volk vorbeiplanen. Frag doch
lieber die User/Nutzer der MLL was sie haben wollen statt immer im kleinen Kreis zu beschliessen. 

Danke Ulrich, für den Anstoß: ich weite die Frage noch etwas aus: also User/Nutzer der MLL, was wollt Ihr und was könnt Ihr dazu
beisteuern? 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4166 von aftpriv , 28.12.2020 17:49

. 
Wenn Ihr mir eine PM schickt bezüglich Platinen, bitte 

- Namen, Vornamen und Stummi-Namen 
- E-Mail-Adresse 

angeben. Dann kann ich Euch das Anmeldeformular zuschicken. 
Dasselbe sollte natürlich auch bei Kontakt per E-Mail gelten. 

Wenn Ihr Platinen erhalten habt, bitte unbedingt den Erhalt rückmelden (bei ca. 20 % der Lieferungen muss ich extra
nachfragen - bitte erspart mir dies) 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4167 von DHC500blau , 28.12.2020 17:50

Zitat

 
Sorry, das ich dir da widersprechen muß, ich habe 10 Jahre TechDoc (Technische Dokumentation) für ein RadarSystem gemacht,
Struktur sieht anders aus. Natürlich kannst du ein RadarSystem nicht mit der Moba vergleichen - aber die Arbeitsweise für die
Dokumentation ist nicht viel anders. 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich, 

ich sehe da zwei Unterschiede. Bei einer technischen Anlage für die Luftfahrt gibst Du vor, dass sie a) nur von dafür ausgebildeten
Technikern in Betrieb genommen und gewartet werden darf und Du schreibst vor, in welcher Hardware- und Software-Umgebung sie
eingesetzt werden darf. Diese hast Du als Hersteller schon vorher selbst getestet und nur dafür erteilst Du eine Freigabe. Gegenüber einem
Modellbahn-Projekt (auch wenn dieses natürlich viel kleiner und nicht so lebenswichtig ist wie eine Radaranlage) hast Du durch diese
Hersteller-Vorgaben schon 90 Prozent aller möglichen Fehler ausgeschlossen. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4168 von Matthias_h0 , 28.12.2020 18:05

Zitat

 
Hallo Ulrich, 
sorry dass ich widersprechen muss. Ich finde das Wiki gut strukturiert. Was ich nicht in der Struktur finde, suche ich. Ich mache das
sowieso lieber, dass kann aber jeder machen, wie er will. 
(...) 
Wenn man viele Möglichkeiten hat, wählt man das aus, was man benötigt. 
 
Und ich muss es einfach sagen: Die MLL ist im Wiki besser Dokumentiert, als jedes andere, auch kommerzielle, Produkt, das ich kenne.
Wenn die Struktur nicht nach Funktionen sein soll, steht es doch jedem frei, einen Bereich mit "Kochrezeptartigen" Dokumentationen zu
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machen. Ulrich, wie wäre es? Wenn du eine andere Struktur besser findest, helfe eine zu erstellen. 
 
Sorry, das ist meine Meinung 
 
Rolf 

Hallo zusammen, 
ich kann Rolf nur zustimmen. Ich bin ja auch noch nicht so lange dabei, ich hatte allerdings keine größeren Probleme am Anfang. Mir hat es
auch geholfen, mal die ersten Seiten des Threads zu lesen. Der Thread ist mittlerweile so riesig, dass den natürlich keiner komplett lesen
will, aber auf den ersten Seiten findet man eigentlich alles Wichtige für den Einstieg. 
Natürlich kann man die Dokumentation verbessern, aber es kann ja jeder mithelfen. Das ist ja gerade das Tolle an der Wiki. Und man muss
dazusagen, dass es das Wiki erst seit März dieses Jahres gibt. In dieser kurzen Zeit sind dort schon unheimlich viele tolle Anleitungen
aufgetaucht. 

Zitat

 
Ich weiss - ich bin nur am motzen, aber lest doch mal die letzten 1000 Beiträge durch wieviele frustriert von der MLL waren, 

Ulrich, 
natürlich waren einige zuerst frustriert, aber am Ende hat es doch bei fast allen funktioniert. Und es gab ja auch etliche zufriedene und
begeisterte Benutzer (mich eingeschlossen). Ich war auch mal frustriert, wenn es mal nicht so richtig funktioniert hat, aber am Ende hat es
doch immer geklappt. 
Trotzdem finde ich es gut, dass du uns zeigst, was wir noch verbessern können. 

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4169 von Railcar ( gelöscht ) , 28.12.2020 18:06

Hatte Ralf nicht mal erwähnt das er evtl. für die MLL eine eigene Rubrik einrichten könnte? Statt dem seit einem Jahr toten und davor
ziemlich toten Tröt über die TAMS open source Decoder.  

Nur mal so als Frage an Ralf gestellt? 

@ Lorenz 

Zitat

hast Du durch diese Hersteller-Vorgaben schon 90 Prozent aller möglichen Fehler ausgeschlossen

Mit einem gravierenden Unterschied, wir haben vorgeschrieben welches Bauteil von welchem Hersteller mit welcher Typenbezeichnung
genutzt werden durfte / mußte. 

Hier heißt es doch nur WS2811 von - Aliexpress, Reichelt, Ebay, oder wo immer man die Dinger auch bekommt - und wenn dann eine
andere Pinbelegung vorliegt muss man die Nutzer eben an die Hand nehmen und sagen ok - bei dir sieht das aber so aus - und die Infos
kommen erst auf Nachfrage und werden trotzdem immer und immer wieder gestellt (das erste Mal im Dezember 2018). Warum geht diese
info immer wieder "verloren" statt an prominenter Stelle im Wiki zu stehen, denn die WS28xx Module sind es schliesslich die die MLL zum
Leben bringen. Der Nano auf der Hauptplatine ist nur der Vordenker, aber ohne die WS Module kann er denken so viel er will, nichts wird
sich tun.

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4170 von Gasco , 28.12.2020 18:23

Hallo Lorenz 

Zitat

Ich nehme Deine Anregungen als Hinweis, dass es vielleicht noch mehr Problemhilfen im Wiki geben sollte. Das finde ich gut. Man wird
aber nie alle möglichen Probleme aufgreifen können. Dafür ist dann der Thread mit persönlicher Hilfe nützlich.

Mehr als ein Hinweis sollte es auch nicht sein   
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Ich weiß mir schon zu helfen, solang ich noch nicht beim programmieren bin 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4171 von bauerflower , 28.12.2020 18:59

Hallo zusammen, 
erstmal schön, dass hier diskutiert und auch Kritik geäußert werden darf, ohne dass jemand beleidigt ist oder pampig wird. 

Ist ja nicht in jedemThread so   

Wenn ich mich richtig erinnere und wenn ich dass richtig verstanden habe, hat Ralf (Stummi) doch eine eigene Überschrift für die MLL
angeboten. Sollte man,wir (wie auch immer) das Angebot nicht annehmen? Dann könnte z.B. im Hauptstrang die Entwicklung dokumentiert

und diskutiert werden. Und alle Einsteiger und Unwissenden zu denen ich mich absolut zähle  könnten mit einer eigenen Fragestellug in
einem "Unterthread" ihre Frage stellen. Dann wird nur dort die Frage beantwortet und alle die das gleiche Problem haben, können auf 1, 2
Seiten die Problemstellung und Lösung nachvollziehen. 

Was fehlt dazu, diese Aufspaltung zu machen? 

Alte Fragen müssen ja nicht aufgeteilt werden, die werden sicher irgendwann (auch von mir) einfach nochmal gestellt   

Hoffe ich stelle mir das Ganze nicht zu einfach vor : ops:

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4172 von fbstr , 28.12.2020 19:00

Im Dezember 2018 habe ich diesen Thread entdeckt. Dass ich ihn interessant fand erkennt ihr daran, dass ich der erste war, der den
"Danksagung-Button" dafür betätigte. Allerdings waren RGB-LED's damals für mich kein Thema, aber ich beobachtete weiterhin den Thread.
Irgendwann Mitte 2019 kam ein genialer Meilenstein: Statt sich mit C++-Sprache beschäftigen zu müssen, kann man nun alles über eine
Excel-Tabelle konfigurieren! 

Anfang diesen Jahres hat mich dann Hardi endgültig geködert als es mit den Servos los ging, denn dieses Thema ist für mein Projekt
essentiell wichtig. Dass ich von der MobaLedLib nicht erwarten konnte, dass alles sofort funktioniert, war mir bewußt. Und dass ich
vermutlich Lehrgeld zahlen würde war ich bereit zu investieren. Denn ich erkannte wie genial das System ist.

Dass die ganzen Funktionalitäten nicht einfach zu verstehen sind wurde auch schnell klar und deshalb im Sommer das Wiki geboren. Mein
besonderer Dank geht ganz klar an Dominik, denn ohne ihn würden wir dieses Wiki nicht in dieser Form haben. Die meisten machen sich
gar keine Gedanken wie schwierig und zeitaufwendig es ist solch eine Wissensdatenbank aufzubauen, zu füttern und zu pflegen. 

Dass wir für fast jedes Problem auch noch Platinen bekommen können (vielen Dank an Alf für das Organisieren!) ist das Sahnehäubchen.
Ich bin kein Elektroniker, der selber Schaltungen entwerfen kann, aber einen Bausatz zusammenlöten ist mein Ding. Dass neben Hardi noch
viele andere hier Platinen für die MLL entwerfen und zur Verfügung stellen finde ich unglaublich toll! 

Was ich aber auch sagen muß: 
- Erwartet nicht, dass die MobaLedLib 100% arbeitet, sondern helft mit dass sie 100%ig wird. Wer dies nicht möchte, sondern ein fertiges
Produkt erwartet, der sollte eher auf kommerzielle Produkte zurückgreifen. 
- Erwartet nicht, dass die MobaLedLib kindereinfach ist. Wir haben ein Hobby (Modelleisenbahn), wo gewisse Grundkenntnisse in Löten und
Elektronik vorhanden sein müssen. Und dies ist besonders für die MLL notwendig. Sowas kann man lernen, das geht aber nicht von heut auf
morgen und man muß bereit sein dafür etwas zu tun. 
- Es zwingt Euch niemand die MobaLedLib zu verwenden. Alle die hier mitwirken haben absolut nichts davon wenn ihr mit der MobaLedLib
unglücklich seid. 

Wenn Ihr Euch aber (so wie ich) auf die MLL einlaßt, dann verspreche ich Euch, Ihr werdet eine Community kennenlernen wie ich sie noch
nirgends getroffen habe. Und das schätze ich am meisten an der MobaLedLib!

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4173 von Mucki , 28.12.2020 19:07

Hallo Dominik, 
anbei ein Screenshot über eine Fehlermeldung: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-166.html#msg2217085
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-166.html#msg2217085
https://www.stummiforum.de/u24101_bauerflower.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-166.html#msg2217086
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-166.html#msg2217086
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-166.html#msg2217093
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-166.html#msg2217093
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html


Versuchte dann den 2.Teil(Abkürzung) zu laden. Dies ging, die Heartbeat-LED grün zwischen den Nanos flackert ganz wild. 
Kann mit Taster 10 von der linken Platine(10 Taster und normale LED's) RGB-Led von rechter Platine, die im Wannenstecker 1 steckt,
einschalten. Dies geht auch mit dem dazugehörigen Taster auf dieser Seite. 
Was habe ich falsch gemacht? 
Zeile 27 von SwitchB10 ist oben eingeblendet.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4174 von Saryk , 28.12.2020 19:12

Dass das Wiki ausbaufähig ist und bestimmte Infos nicht unbedingt an den richtigen Stellen sind - das muss man auch Dominik und mir
sagen. Manchmal wird man Betriebsblind. bzw es sind sachen für einen selbstverständlich, die es für andere nicht sind. Siehe mein 'rant'
gegenüber der Anleitung für die 1.0 Platine. 

Ich hab mich auf diese Community eingelassen und hab, ehrlich gesagt, ganz viele verrückte und nette Menschen kennen gelernt, von ganz
jung bis steinalt. Und alles dazwischen. 
Was ich aber auch lernen durfte - manche sind Wunschverbesserer, ohne selber an der Verbesserung zu arbeiten, einfach nur nörgeln, ohne
bereit zu sein es zu verändern. 

Mal wird die Rechtsverschreibung angemeckert - es gibt im Wiki eine 'editier' Funktion, womit man solche Fehler ausmerzen kann. Mal das
nicht Auffinden von Informationen, die man selber aber komischerweise sofort Postgenau in der Hinterhand hat... aber ich denk mir meinen
teil dazu jetzt einfach. 

Was mir diese Diskussion aber zeigt: 
Wir brauchen das Unterforum, das Ralf uns zur Verfügung stellen würde, gerade um Fragen und Nöte in entsprechenden eigenen thread
behandeln zu können. Ich sehe immer mehr anzeichen dafür das es sein muss, auch wenn vehement dagegen argumentiert wird, weil es ja
nicht schneller ist. (siehe Filler and Finder Argument) 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4175 von DHC500blau , 28.12.2020 19:13

Zitat von Railcar im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hier heißt es doch nur WS2811 von - Aliexpress, Reichelt, Ebay, oder wo immer man die Dinger auch bekommt - und wenn dann eine
andere Pinbelegung vorliegt muss man die Nutzer eben an die Hand nehmen und sagen ok - bei dir sieht das aber so aus - und die Infos
kommen erst auf Nachfrage und werden trotzdem immer und immer wieder gestellt (das erste Mal im Dezember 2018). Warum geht
diese info immer wieder "verloren" statt an prominenter Stelle im Wiki zu stehen, denn die WS28xx Module sind es schliesslich die die
MLL zum Leben bringen. Der Nano auf der Hauptplatine ist nur der Vordenker, aber ohne die WS Module kann er denken so viel er will,
nichts wird sich tun. 
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Ulrich 

Hallo Ulrich,  

ich stimme Dir natürlich zu, dass wichtige Infos gut sichtbar stehen sollten. Auch ich habe schon einmal versehentlich RGBW-LED gekauft
und die liefen natürlich immer um einen Kanal versetzt mit MobaLedLib, erst durch den Tipp von Domapi bin ich draufgekommen. Dank
dafür an ihn. Der Verlust war zu verschmerzen, so ein Täfelchen mit LED kostet 7 Euro und vielleicht kann ich den Fehlkauf sogar noch
anderweitig verwenden. 

Und beim Geld kommen wir zum Punkt: Natürlich kann Hardi die zu verwendende Elektronik sehr genau vorgeben, aber dann muss man
eben beim Großhändler für Industrie-Kunden zu entsprechenden Preisen kaufen und nicht auf dem Aliexpress-Gemischtwarenladen. Beim
Großhändler bekommst Du LED aus einem Binning und mit immer den gleichen Anschlüssen - aber zu einem Vielfachen des Preises. Hardis
Philosophie ist aber ein System, das sich jeder leisten kann.  

Oder anders formuliert: Auch ich könnte die Anleitungen für 3D-gedruckte Teile deutlich kürzer fassen, wenn ich sie einleite mit: "Für
fehlerfreie Drucke verwenden Sie bitte nur einen 12.000-Euro-Dentaldrucker in einem klimatisierten, beheizten Reinraum. Folgende
Premium-Harze ab 200 Euro/Liter sind geeignet ..." Damit schließe ich aber viele Hobbyisten aus. Und das wäre doch schade. 

Gut finde ich Deine Kritik an der Auffindbarkeit des Hinweises zu WS 2812-Variationen im Wiki. Wenn da nachzubessern ist, dann müssen
wir das machen. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4176 von Rammrolf , 28.12.2020 19:17

Hallo Dominik, 
Da sag ich mal nichts dazu flaster:  

Gruß 
Rolf 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von Rammrolf im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo, 
so nach Frust, Fluchen ind die Ecke schmeißen usw. 
ES GEHT. 
Euch allen die Ihr mich tatkräftig und mit viel Gedult unterstützt habt. 
 
Vielen Dank dafür.  
Jetzt kommt noch der Teil das am Haus anbringen und verkabeln das es geht. 
Ich an eurer Stelle würde jetzt für 4 Wochen in den Urlaub gehen oder internet abschalten           
 
Gruß Rolf  
Danke 

 
 
Hallo Rolf 
 
nachdem es jetzt funktioniert, dürfte der Rest leichter sein. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4177 von Railcar ( gelöscht ) , 28.12.2020 19:31

@ Sarah 

Hi Sarah, danke für deinen netten Kommentar  , 

aber, ein ganz großes ABER 

Zitat

Mal wird die Rechtsverschreibung angemeckert - es gibt im Wiki eine 'editier' Funktion, womit man solche Fehler ausmerzen kann

eben, man sollte schon auf seine eigene Rechtschreibung achten. Vlt. seinen eigenen Beitrag hinterher nochmal lesen und dann siehe oben
- da gabs doch ne "editier" Funktion 

Zitat

Mal das nicht Auffinden von Informationen, die man selber aber komischerweise sofort Postgenau in der Hinterhand hat...

Wenn sich das auf die "uralt" Beiträge von 2018 bezüglich der WS2811 bezieht- der war unter anderem von mir, kann ich doch nichts dafür
das ich nach 2 Jahren noch weiß was ich wo geschrieben habe... Und - ich werde mich hüten in Dominiks Wiki etwas zu schreiben, zu
ändern oder zu ergänzen. Sorry, aber das ganze Wiki kommt mir im Moment wie eine one-man-show vor. Es haben einige User hier
Schreibrechte im Wiki, aber wenn man sich den Bereich der Wiki Kommentatoren mal genauer ansieht sieht es so aus als ob Dominik für
alles sein o.k. geben muß. 

Wie sind hier doch nicht bei Wikipedia wo täglich weltweit hunderte von Redakteuren nur damit beschäftigt sind sinnlose, pornografische
oder sonstige geistlose Kommentare aus den Beiträgen zu löschen. 
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Wenn hier ein Artikel veröffentlicht wird, dann hat der entsprechende Autor schon seinen Grund in einer bestimmten Art zu schreiben und
zu veröffentlichen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4178 von Moba_Nicki , 28.12.2020 19:34

Zitat von Mucki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Dominik, 
anbei ein Screenshot über eine Fehlermeldung: 
... 
Versuchte dann den 2.Teil(Abkürzung) zu laden. Dies ging, die Heartbeat-LED grün zwischen den Nanos flackert ganz wild. 
Kann mit Taster 10 von der linken Platine(10 Taster und normale LED's) RGB-Led von rechter Platine, die im Wannenstecker 1 steckt,
einschalten. Dies geht auch mit dem dazugehörigen Taster auf dieser Seite. 
Was habe ich falsch gemacht? 
Zeile 27 von SwitchB10 ist oben eingeblendet. 

Hallo Dietmar 

Bei der Adresse fehlt ein B von dem SwitchB10.  
Daher kommt die Fehlermeldung. 

Taster 10 von der ersten Platine schaltet alle Taster auf der zweiten Platine ein.  
Ebenso würde ein Taster der an SV1 der zweiten Platine angesteckt ist alle Taster der ersten Platine aktivieren.  
Daher können diese nicht verwendet werden. 

Hier mal eine kleine Tabelle und eine Erklärung dazu. https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...ter_pro_platine 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4179 von Mucki , 28.12.2020 20:01

Hallo Dominik, 
das würde dann bedeuten, das dieses Projekt mit verschiedenen PushButton-Platinen am Anlagenrand und stationär gemeinsam nicht
funktionieren kann oder verstehe ich dies falsch? 
Was würde es als alternative Lösung geben? 
Hättest Du mir dazu bitte einen Vorschlag? 

Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen. 

@alle 

Ich bin ganz neu dabei, mitlesen tue ich schon länger, aber mit der Umsetzung des gelesenen tue ich mich im Moment noch sehr schwer. 
Lesen und in die Tat umsetzen sind halt 2 paar Sachen. 
Darum bin ich "allen" sehr dankbar, die mir und den anderen "Neuen" trotz Wiki und den Beschreibungen tatkräftig zur Seite stehen,
damit auch wir irgendwann mal jemandem helfen können und unser vermitteltes Wissen weitergeben können. 
Es gibt wahrscheinlich wie bei allem Verbesserungspotential und wer meint das er es besser machen kann und will, der soll sich halt mit
Dominik in Verbindung setzen. 

Nochmals vielen Dank für Eure Hilfen!!!!!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4180 von Saryk , 28.12.2020 20:07

Zitat

 
Es haben einige User hier Schreibrechte im Wiki, aber wenn man sich den Bereich der Wiki Kommentatoren mal genauer ansieht sieht es
so aus als ob Dominik für alles sein o.k. geben muß. 

Muss er nicht, er ist aber momentan der einzige der alles quasi macht. Und damit ist es eine one-man-show, wenn man selber nicht mit
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Hand anlegt. Und da muss ich auch mir selber auf die Hände patschen.

Zitat

 
Wie sind hier doch nicht bei Wikipedia wo täglich weltweit hunderte von Redakteuren nur damit beschäftigt sind sinnlose, pornografische
oder sonstige geistlose Kommentare aus den Beiträgen zu löschen. 
 
Wenn hier ein Artikel veröffentlicht wird, dann hat der entsprechende Autor schon seinen Grund in einer bestimmten Art zu schreiben
und zu veröffentlichen. 

In einem Forum werden keine Artikel geschrieben, sondern Beiträge, die nur von der Person selber und der Moderation/administrative
verändert werden können. Die Prämisse hinter einem 'All-users-can-edit'-System wie dem MediaWiki, ist halt eine ganz andere, als zum
Beispiel hier. 

Das Lösch-Log des Forums hier ist für uns nicht einsehbar, in der Wikipedia können wir es aufrufen, weil wir die Rechte dazu grundsätzlich
haben. Wir sind nicht das größe Gemeinschaftsprojekt des Internets, aber wir sind immer noch ein Gemeinschaftsprojekt. Von rum-meckern
wird nichts besser. 

@hardi: Schreib Ralf an, wir brauchen das Forum   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4181 von Moba_Nicki , 28.12.2020 20:18

Zitat

 
Hallo Dominik, 
das würde dann bedeuten, das dieses Projekt mit verschiedenen PushButton-Platinen am Anlagenrand und stationär gemeinsam nicht
funktionieren kann oder verstehe ich dies falsch? 
Was würde es als alternative Lösung geben? 
Hättest Du mir dazu bitte einen Vorschlag? 
.... 
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen. 
 
 
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfen!!!!! 

Hallo Dietmar 

du kannst die verschiedenen Platinen mischen, allerdings kannst du ohne größeren Aufwand pro Platine immer nur eine Variante der LED
Ansteuerung verwenden. 
Auf meinem Testboard habe ich beide Varianten nebeneinander in Betrieb und es funktioniert ohne Probleme. 

Wenn man an den Tastern eine farbige Rückmeldung möchte, ist die RGB-Variante besser geeignet, wenn du nur eine simple, einfarbige
Rückmeldung haben möchtest geht auch eine einfache Ansteuerung über die WS2811-Module. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4182 von Railcar ( gelöscht ) , 28.12.2020 20:31

Sarah, 

Manchmal habe ich das Gefühl du willst mich mit Absicht falsch verstehen.   

Es geht hier nicht um das Stummiforum oder dessen Logs, es geht um das Wiki. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4183 von Saryk , 28.12.2020 20:34

Und das, lieber Ulrich, 
ist halt genauso wie bei der 'großen' Wikipedia, für jeden der die Rechte hat editierbar und die die die Rechte haben sollten das auch
gebrauchen. Das bei der Struktur eine gewisse absprache drin sein sollte, ist uns aber hoffentlich beiden klar. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4184 von HDGSandkrug , 28.12.2020 20:48

Hallo Hardi, 

Es ist zu befürchten, die MobaLedLib wird in Kürze explodieren   

2019 > 1000 Beiträge,  
2020 > 3000 Beiträge, 
und heute schon wieder 50 interessante Artikel, 
dann werden es  
2021 > 10.000 Beiträge sein. 

Fast eine halbe Million Zugriffe erfolgten bisher auf den MobaLedLib-Thread. Unfassbar! 

Du und deine "Redakteure" haben großartige Arbeit geleistet. 

Lehne Dich zurück und schau stolz auf das MobaLedLib-Baby, dass Du Ende 2018 ins Leben gerufen hast. 

Und heute genau vor 5 Jahren, am 28. Dez. 2015, erfolgte deine Registrierung im Stummi-Modellbahnforum. 

Herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläumstag. 

Für das Neue Jahr 2021 mit den sicherlich besonderen Herausforderungen wünsche ich Dir und deinen Mitstreitern viel Glück, Gesundheit
und Schaffenskraft. 

Horst Dieter

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4185 von 4fangnix , 28.12.2020 20:56

Hallo an alle Nutzer des MLL-Forums, 

ich bin inzwischen, sowohl als auch, für eine Unterteilung des MLL-Forums und des Wiki. Zumindest sollte auch das Wiki eine etwas größere
Unterteilung für die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten bieten. 
Aber - wie das schon mehrfach geschrieben wurde, dazu braucht es auch Anwender die sich hieran beteiligen. 
Und natürlich fragen wir dann auch immer bei Dominik nach, ob das so in Ordnung ist was wir einstellen wollen. 

Der Hintergrund ist der, dass Dominik inzwischen eine gewisse Grundstruktur ins Wiki gebracht hat und damit eine Einheitlichkeit die ich
sehr schätze. 
Zudem gibt es den einen oder anderen Anwender dem es gelungen ist eine Anwendung zum Laufen zu bringen und die Vorgehensweise
auch gerne mitteilen möchte obwohl er kein "Profi" ist. Das bedarf aber auch der "Profikontrolle", z.B. bei der Verkabelung oder
Programmierung. 

Nun zum Thema: 
Was haltet ihr von einer Unterteilung/Struktur des Forums, so wie es bei OpenDCC gemacht wird? Wir müssten das dann nur noch auf die
MLL adaptieren. 
Forum 
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Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4186 von Gasco , 28.12.2020 20:56

@all 

Zitat

Hallo Hardi, 
 

Es ist zu befürchten, die MobaLedLib wird in Kürze explodieren  
 
2019 > 1000 Beiträge, 
2020 > 3000 Beiträge, 
und heute schon wieder 50 interessante Artikel, 
dann werden es 
2021 > 10.000 Beiträge sein. 
 
Fast eine halbe Million Zugriffe erfolgten bisher auf den MobaLedLib-Thread. Unfassbar! 
 
Du und deine "Redakteure" haben großartige Arbeit geleistet. 
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Lehne Dich zurück und schau stolz auf das MobaLedLib-Baby, dass Du Ende 2018 ins Leben gerufen hast.

beindruckend ....aber ..... Qualität vor Quantität.... das Ziel nicht aus den Augen verlieren 

ich bin auch kein Freund vom Miniaturwunderland .... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4187 von ThorstenP , 28.12.2020 21:01

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von ThorstenP im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
 
Hallo ThorstenP 
 
das DCC-Signal wird einfach an der Anschlussklemme "DCC" angeklemmt. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...auptplatine_v17 
Danach muss nur der rechte Nano mit dem Programm für den DCC-Empfang bespielt werden.  
Dies geht über den Programm-Generator "Optionen" -> Reiter "DCC-Arduino" -> Button "Prog. installieren" und
dem Dialog folgen. 
 
Im Anschluss empfängt der LED-Nano alle Weichen und Zubehörkommandos der Anlage und steuert, wenn er
eine entsprechende Adresse im Programm findet die gewünschte Funktion an. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Vielen lieben Dank. 
 
Das hört sich gut an.
 
Also kann ich zum Beispiel 100 LEDs an den linken Arduino über ein Datenkabel steuern und jede LED hat ne eigene DCC
Adresse? 
Oder hat der ganze Strang mit den 100 LEDs eine Adresse und den Rest steuer ich über den Pattern Configurator und das
wird dann mit dem Programm Generator hochgeladen? 
 
Schöne Grüße, Thorsten P. 
 
Ach so, was kostet denn die Platine? 

 
 
Hallo Thorsten 
 
die LEDs können dann jede eine eigene haben oder du kannst diese auch zu Gruppen zusammenfassen und mehreren LEDs die gleiche
Adresse geben. Das ist dem Arduino egal. 
Was die Led macht legst du alles im Programm-Generator fest. 
Der Pattern-Configurator kommt dann zum Einsatz, wenn man komplexere Beleuchtungsbeispiele abbilden möchte, die noch kein
eigenes Makro im Programm-Generator haben. 
Die meisten Makros im Programm-Generator sind Lichtmuster aus dem Pattern-Configurator. 
Zum Beispiel die Ansteuerung von den Signalen vom Matthias oder der Holzhacker vom Franz wurden darüber erstellt. 
 
Am einfachsten ist es du probierst es einfach mal aus. 
Im Programm-Generator kannst du nach dem anlegen der DCC-Adressen diese auch simulieren ohne eine Anlage angeschlossen zu
haben.  
Dafür sind dann die bunten Buttons hinter der DCC-Adresse, die auftauchen, wenn in der Zeile eine Adresse und ein Makro hinterlegt ist. 
 
Für die Bestellung und Preise von Platinen bitte an [user]aftpriv[/user] wenden 
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Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo nochmal. 

Ich habe Alf angeschrieben und muss jetzt nur noch einen "Bewerbungsbogen" ausfülen, bevor ich die Platine bestellen darf. 
Vorab aber noch mal eine Frage, die sicherlich dumm ist, aber ich stelle sie trotzdem. 
Die Platine, ist dann noch nicht fertig zusammen gelötet. Oder? Die einzelnen Komponenten, die da drauf müssen, muss ich noch extra
bestellen und dann drauflöten. Oder? 

Schöne Grüße, Thorsten

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4188 von rolfha , 28.12.2020 21:05

Ach noch eine Kleinigkeit: Ich habe doch glatt vergessen was der Unterschied von Menschen war, die nach Problemen suchen gegenüber
denjenigen, die nach Lösungen suchen. Irgendein berühmter hat da mal was geschrieben. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4189 von Saryk , 28.12.2020 21:12

Zitat

Irgendein berühmter hat da mal was geschrieben. 

Zwei Dinge sind unendlich... achne, falsches Zitat... 

Zitat

 
Nun zum Thema: 
Was haltet ihr von einer Unterteilung/Struktur des Forums, so wie es bei OpenDCC gemacht wird? Wir müssten das dann nur noch auf
die MLL adaptieren. 
[Bilder] 

Wir haben bisher nur einen thread. Und ich denke wir müssen kein ganzes Forum aufbauen, sondern nur ein unterforum in diesem hier,
anlegen lassen. 

Ich würde es grob in: 

Allgemeines (Vorstellungen von neuen Features, Threads für die Stammtische/Ankündigungen) 
Bastelstube (Hilfe bei löten/problem suche) 

aufteilen, weil mehr gäbe es da nun nicht, zwangsweise 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4190 von 4fangnix , 28.12.2020 21:23

Hallo Sarah, 

ja, das habe ich gemeint. Nein, kein eigenes Forum. 
Und - es könnte für jede Platine einen "Unterthread" geben. 
Ggf. auch eine für Neuseeländer?   

Gruß 
Armin
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4191 von HDGSandkrug , 28.12.2020 21:27

Zitat

 
Ach noch eine Kleinigkeit: Ich habe doch glatt vergessen was der Unterschied von Menschen war, die nach Problemen suchen gegenüber
denjenigen, die nach Lösungen suchen. Irgendein berühmter hat da mal was geschrieben.
Rolf 

es war sicherlich Andreas Akkermann aus der Schweiz mit seinem Leitspruch:  
NIPSILD 
Nicht in Problemen sondern in Lösungen Denken.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4192 von Saryk , 28.12.2020 21:28

Armin, 
da müssten wir ja auf dem Kopf schreiben! 

 uǝɥǝʇsɹǝʌ ɥɔnɐ uuɐp sun ǝᴉp ʇᴉɯɐp 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4193 von aftpriv , 28.12.2020 21:32

Hallo Thorsten

Zitat

 
Hallo nochmal. 
Ich habe Alf angeschrieben und muss jetzt nur noch einen "Bewerbungsbogen" ausfülen, bevor ich die Platine bestellen darf. 
Vorab aber noch mal eine Frage, die sicherlich dumm ist, aber ich stelle sie trotzdem. 
Die Platine, ist dann noch nicht fertig zusammen gelötet. Oder? Die einzelnen Komponenten, die da drauf müssen, muss ich noch extra
bestellen und dann drauflöten. Oder? 
 
Schöne Grüße, Thorsten 

Wenn Du von mir die Platinen bekommen willst, musst Du das machen (ist ein muss von MLL, wir wollen wissen wer bastelt). 

Ansonsten kannst Du diese Platinen natürlich bei den üblichen Platinenfertigern kaufen. 
Gruß Alf 

Nebenbei: das ist ein Bastelprojekt, natürlich sind die Platinen von den MLL-Bastlern selbst
zu bestücken!
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4194 von bauerflower , 28.12.2020 21:46

Hallo Thorsten, 

die Bauteile bestellen und das Löten ist aber ziemlich einfach   

Es gibt Warenkörbe und Bestellhinweise beim Chinesen. 
Wenn Du dann noch weißt, dass man den Lötkolben nicht da anfasst, wo's heiß ist, hast Du das meiste schon geschafft.   

Bei einigen Platinen mußt Du noch ein bißchen aufpassen, da sie verschieden konfiguriert (mit Zusatzfunktionen ausgestattet) werden
können. 

Ich weiß nicht, was Du alles vorhast. Meine ersten Schritte hab ich mit drei RGB Led und der Grundausstattung der Hauptplatine gemacht.
Ich hab mich gefreut wie ein kleines Kind, wie ich die ersten Lichtmuster zum Laufen hatte und hab alles ausprobiert. 
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Einfach machen und probieren. Viel schief gehen kann nicht. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4195 von ThorstenP , 28.12.2020 22:07

Zitat

 
Hallo Thorsten

Zitat

 
Hallo nochmal. 
Ich habe Alf angeschrieben und muss jetzt nur noch einen "Bewerbungsbogen" ausfülen, bevor ich die Platine bestellen
darf. 
Vorab aber noch mal eine Frage, die sicherlich dumm ist, aber ich stelle sie trotzdem. 
Die Platine, ist dann noch nicht fertig zusammen gelötet. Oder? Die einzelnen Komponenten, die da drauf müssen, muss
ich noch extra bestellen und dann drauflöten. Oder? 
 
Schöne Grüße, Thorsten 

 
Wenn Du von mir die Platinen bekommen willst, musst Du das machen (ist ein muss von MLL, wir wollen wissen wer
bastelt). 
 
Ansonsten kannst Du diese Platinen natürlich bei den üblichen Platinenfertigern
kaufen. 
 
Gruß Alf 
 
Nebenbei: das ist ein Bastelprojekt, natürlich sind die Platinen von den MLL-Bastlern
selbst zu bestücken! 

Hallo Alf. 

Vielen Dank für die großen roten und blauen Buchstaben.   

Ich werde mich mal an die Platine wagen und sie selber belöten. 
Morgen sende ich dir die Formulare zu. 
Bin mal gespannt, wie oft ich nachbestellen muss, weil ich die Platine beim Löten zerschrotte.   

Gruß, Thorsten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4196 von ThorstenP , 28.12.2020 22:11

Zitat

 
Hallo Thorsten, 
 
die Bauteile bestellen und das Löten ist aber ziemlich einfach   
 
Es gibt Warenkörbe und Bestellhinweise beim Chinesen. 
Wenn Du dann noch weißt, dass man den Lötkolben nicht da anfasst, wo's heiß ist, hast Du das meiste schon geschafft.   
 
Bei einigen Platinen mußt Du noch ein bißchen aufpassen, da sie verschieden konfiguriert (mit Zusatzfunktionen ausgestattet) werden
können. 
 
Ich weiß nicht, was Du alles vorhast. Meine ersten Schritte hab ich mit drei RGB Led und der Grundausstattung der Hauptplatine
gemacht. Ich hab mich gefreut wie ein kleines Kind, wie ich die ersten Lichtmuster zum Laufen hatte und hab alles ausprobiert. 
 

Einfach machen und probieren. Viel schief gehen kann nicht.  
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Okay, du hast mich überredet.  
Ich probiere es mal.   

Danke dir! 

Schöne Grüße, Thorsten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4197 von DHC500blau , 29.12.2020 00:38

Hallo Hardi, 

habe gerade festgestellt, dass beim Belebten Haus für die Beleuchtung der Wohnung über der Faller-Polizeiwache noch das Lichtschema
"Cannabis-Plantage mit Heizlampen" fehlt. Wann wird das nachgebessert? 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4198 von Hardi , 29.12.2020 01:54

Hallo Zusammen, 
was war das für ein Tag Gestern? Man sieht deutlich, dass jeder zuhause ist und sich um die Moba kümmert. Es gab noch nie so viele
Beiträge an einem Tag zur MobaLedLib. Der erste Beitrag kam um 6:55 von Dominik. In Summe 66 Beiträge an einem Tag!  

Viele Beiträge gingen um die Restrukturierung der Dokumentation der MobaLedLib. Dabei sind einige Anfragen von Kollegen beinahe
untergegangen. 

Es gefällt mir, dass es hier eine angeregte aber faire Diskussion gibt. Ich bin aber der Meinung, dass es wichtiger ist etwas zu machen als
darüber zu Diskutieren.  

Als Versuch einer neuen Struktur habe ich mal einen neuen Thread angelegt in dem man darüber diskutieren kann wie die optimale
Struktur aussehen soll: viewtopic.php?f=7&t=187872 

@Lorenz: 

Zitat

 
habe gerade festgestellt, dass beim Belebten Haus für die Beleuchtung der Wohnung über der Faller-Polizeiwache noch das Lichtschema
"Cannabis-Plantage mit Heizlampen" fehlt. Wann wird das nachgebessert? 

es freut mich, dass Du diese Funktionalität in die MobaLedLib einbauen willst. Ich muss gestehen, dass ich kein begnadeter Gärtner bin und
mich auch nie mit diesen besonderen Pflanzen beschäftigt habe. Ich bin sicher, dass man so etwas über den Pattern_Configurator erstellen
kann… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4199 von Railcar ( gelöscht ) , 29.12.2020 11:30

Hi Hardi, 

bezüglich der Drehscheibe - 

Zitat

Die Geschichte wird momentan per Poti oder Drehschalter gesteuert. Mit dem Poti kann man die Scheibe sehr schön von Hand steuern.
Über den Drehschalter kann man automatisch zu einen bestimmten Gleis fahren.

Da ja die Ansteuerungen der Drehscheiben je nach Hersteller unterscchiedlich zu sein scheinen, wäre es da nicht für den Anfang eine
Möglichkeit die Positionen per DCC Adresse anzufahren (statt dem Drehschalter). Wären zwar bei nem 18 ständigen Lokschuppen 18
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Adressen, aber für den Anfang? 

Oder soll die MLL zum Universellen Drehscheibencontroller erweitert werden   
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4200 von Rammrolf , 29.12.2020 13:39

Hallo Rolf, 
hier die gewünschte 2 Bilder. 
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Problem ist nur das nur der Strahler geht sonnst nichts. 
Ich habe jetzt nur Dout an DIR von der LED Kette angeschlossen. 
Muß ich vom WS2811 die 5V und B oder G auch an die Lichterkette anschliessen????  

Gruß 
Rolf 

Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Rolf, 
noch eine Information als Text: Die Seite des WS2811 Moduls mit den 3 Anschlüssen auf jeder Seite ist nur für die Verbindung mit Strom
und Daten. Auf keinen Fall kommen LEDs an diese Seite. DIn und DOut heist Daten Eingang und Daten Ausgang. Diese (Mittleren auf der
3er Seite) Anschlüsse dürfen mit nichts anderem verbunden werden, als mit der Datenleitung. Daten Ausgang geht zum nächsten Modul
oder zur nächsten WS2812 LED zum Daten Eingang. Auf keinen Fall darf daran eine normale LED angeschlossen werden. Über diese
Leitung werden nur Daten zur Logigschlatung der Komponenten übertragen und eine einfache LED hat keine Logig, die braucht nur
Strom. 
 
Normale LEDs dürfen nur auf der Seite mit den 4 Anschlüssen angelötet werden. Das hattest du schon so gelötet. Ich schlage vor, du
lötest das jetzt wieder so und testest erst mal gar nicht sondern zeigst uns hier die Bilder. Bitte so, dass Modul, Strahler und Arduino zu
sehen sind.  
Wenn diese Lötarbeiten erledigt sind und wir sehen, dass es richtig ist, erst dann sollten wir Spannung auf das System geben. Es ist ein
Wunder, dass die Komponenten das bis jetzt überlebt haben. 
Viele Grüße 
Rolf 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4201 von Moba_Nicki , 29.12.2020 14:00

Zitat

 
Hallo Rolf, 
hier die gewünschte 2 Bilder. 
... 
 
Problem ist nur das nur der Strahler geht sonnst nichts. 
Ich habe jetzt nur Dout an DIR von der LED Kette angeschlossen. 
Muß ich vom WS2811 die 5V und B oder G auch an die Lichterkette anschliessen????  
 
Gruß 
Rolf 
 

Hallo Rolf 

was ist das für ein Kabel und Stecker? 

 

Der Strahler funktioniert, weil er richtig angeschlossen ist. 
Alles was an dem rot markierten Kabel hängt, bekommt falsche Signale und ein Signal am Datenausgang. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4202 von Rammrolf , 29.12.2020 14:06

Hallo Dominik, 
ich dachte das ich beim ersten stecker den Du eingerahmt hast was falsch gemacht habe darum ein neuer Stecker. 
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Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4203 von rolfha , 29.12.2020 14:08

Hallo Rolf. 
für mich sieht das so aus, als gehen Kabel in beide Richtungen vom 6poligen Stecker ab. Das kann auch nicht funktionieren. Alle WS281x
Verbraucher müssen nacheinander in einer Linie angeschlossen sein. Sie sind sonst nicht adressierbar. Du musst den Beschreibungen
folgen. Wie es nach den Fotos aussieht, hast du 2 WS281x Stränge parallel. Dann tun die parallelen Dinge immer das gleiche und du kannst
sie nicht einzeln adressieren. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4204 von Moba_Nicki , 29.12.2020 14:12

Zitat

 
Hallo Dominik, 
ich dachte das ich beim ersten stecker den Du eingerahmt hast was falsch gemacht habe darum ein neuer Stecker. 
 
Gruß Rolf 
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Hallo Rolf 

löte die Kabel wie folgt zusammen 

1. "DIR" zum Haus direkt an "DOUT" vom WS2811. Das in der Luft hängende Kabel kann weg.
2. GND für das Haus an GND vom WS2811-Modul
3. 5V vom Haus an 5V vom WS2811-Modul

DOUT vom Haus passt, das es an Pin4 vom Wannenstecker am Verteiler geht. 

Schneide das überflüssige Kabel nach dem Stecker ab, damit es keiner aus versehen doch noch einsteckt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4205 von DHC500blau , 29.12.2020 14:34

Zitat

 
Hallo Dominik, 
ich dachte das ich beim ersten stecker den Du eingerahmt hast was falsch gemacht habe darum ein neuer Stecker. 
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf, 

das Kabel DOut vom WS 2811 mit dem Strahler endet in der Luft. Es müsste seine Fortsetzung bei den nachfolgenden LED im Haus finden.
Grundlegende Fehlersuche: Bis wohin kommt mein Signal, bis wohin nicht mehr? Dazwischen ist die Unterbrechung. 5Volt und GND solltest
Du mit einem Multimeter durchklingeln. Hast Du eines? Als Modellbahner braucht man das. Es sollte überall auf den Platinen 5V und GND
anliegen. Lege eine Messspitze an GND auf der Hauptplatine an und eine Messspitze an Deinem Haus. Ist da eine Verbindung? Teste das
nun auch mit +5V. Wenn auch das funktioniert, liegt Dein Problem beim Daten-Kanal. Der muss immer in der Reihe von Verbraucher zu
Verbraucher laufen, wie es Dominik schon geschrieben hat. 

Und lege Dir Deine Verkabelung mal so hin, dass man sie auf dem Foto erkennen kann. Klebe Dir die Kabel mit Tesafilm auf die Unterlage.
Dann kann man etwas besser sehen, wo was verläuft. Und was ist "DIR"? Ein Vertipper? 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4206 von Gasco , 29.12.2020 14:41

Hallo Dominik  

da hätte man 1x was gewusst ..hmpf ... warst wieder schneller 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4207 von 4fangnix , 29.12.2020 15:11

Hallo Rolf, 

was für eine Beleuchtung ist in dem Haus? Eine einzelne oder mehrere einzelne "LED" oder eine einzelne oder mehrere "WS2812 LEDs"? 

Das ist wichtig, denn - wenn es einzelne LEDs sind, dann kommen diese mit ihren Anschlüssen an den Ws2811-Chip (R, G, B und
gemeinsames +). 
Sind im Haus WS2812 LEDs dann kommen die Anschlüsse, so wie es Dominik und Lorenz beschrieben haben an die +5V, DI an DO, Gnd. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4208 von karlz , 29.12.2020 15:22

 

ich hoffe das Bild paßt so!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4209 von raily74 , 29.12.2020 15:40

Ich hab noch eine weitere Skizze angefertigt, die die Anschlussmöglichkeiten an den WS2811 verdeutlicht. Werde es nachher mal ins Wiki
einpflegen. Vielleicht fällt ja jemandem noch eine Last ein, die ich darstellen soll oder entdeckt womöglich einen Fehler im Schaltplan. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4210 von karlz , 29.12.2020 16:00

Hallo Michael, 
was sind die 6 blauen Teile? 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4211 von Moba_Nicki , 29.12.2020 16:02

Zitat

 
Hallo Michael, 
was sind die 6 blauen Teile? 
lg karl 

Hallo Karl 

das sind Relais.  
Allerdings nur Monostabile mit 1xUM. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4212 von raily74 , 29.12.2020 16:03

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-168.html#msg2217680
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://abload.de/image.php?img=unbenanntw2kqt.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-168.html#msg2217700
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-168.html#msg2217700
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2217700n2_rSXzDgMA.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-168.html#msg2217716
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-168.html#msg2217716
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-168.html#msg2217718
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-168.html#msg2217718
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-168.html#msg2217721
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-168.html#msg2217721
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html


Okay, Dominik war schon wieder schneller... 

Hier noch der Link zum Arduino Relais Modul.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4213 von piefke53 , 29.12.2020 16:08

Zitat

 
Okay, Dominik war schon wieder schneller... 
 
Hier noch der Link zum Arduino Relais Modul. 

Das ist etwa so wie bei Lucky Luke ...... *duckundflücht*

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4214 von 4fangnix , 29.12.2020 16:11

Hallo Michael, 

prima gemacht. Kannst Du noch eine WS2812 RGB LED einfügen? 

Danke & Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4215 von DHC500blau , 29.12.2020 16:27

Zitat

 
Werde es nachher mal ins Wiki einpflegen. 

Hallo, 

tolle Grafik. Es wäre sicher nicht verkehrt, auch unter dieser Abbildung noch einmal darauf hinzuweisen, dass es verschiedene Varianten der
WS2811-Platinen gibt.  

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4216 von raily74 , 29.12.2020 16:27

Diese Module eignen sich hervorragend zum Schalten großer Lasten (Motoren, Rauchgeneratoren, Gleis-Umschaltern, etc.). Durch den
integrierten Optokoppler lassen sie sich direkt am WS2811 betreiben. 
Da die Teile in China wirklich sehr günstig bestellt werden können, eignen sie sich auch gut als 2xUM oder mehr. Denn eine 8-fach Karte
kostet gerade mal 3 €. Das sind je Relais 0,38 € oder eben 0,75 € für ein 2xUM. Dafür bekommt man selbst bei Pollin kein vergleichbares
Relais. 

Für meinen umschaltbares Programmiergleis habe ich eine 8-fach Karte im Einsatz. 
Relais 1+2: 2xUM von Hauptgleis auf Programmiergleis 
Relais 3+4: 2xUM von Programmiergleis auf ESU LokProgrammer 
Relais 5+6: 2xUM von ESU LokProgrammer auf Zimo MXDECUP 
Relais 7: 1xUM Steckdose ESU LokProgrammer 
Relais 8: 1xUM Steckdose Zimo MXDECUP 

Für alle acht Relais verwende ich aber nur drei DCC-Adressen. 
DCC 1: WS2811(1) Rot + Grün 
DCC 2: WS2811(1) Blau, WS2811(2) Rot und WS2811(3) Rot 
DCC 3: WS2811(2) Grün + Blau und WS2811(3) Grün
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4217 von Moba_Nicki , 29.12.2020 16:33

Zitat

 

Zitat

 
Werde es nachher mal ins Wiki einpflegen.  

 
 
Hallo, 
 
tolle Grafik. Eswäre sicher nicht verkehrt, auch unter dieser Abbildung noch einmal darauf hinzuweisen, dass es verschiedene
Varianten der WS2811-Platinen gibt.  
 
Liebe Grüße 
Lorenz 

Hallo Lorenz 

du meinst das evtl so? 
https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellung...#modulvarianten 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4218 von DHC500blau , 29.12.2020 16:37

Zitat

 
Hallo Lorenz 
 
du meinst das evtl so? 

Hallo Dominik, 

genau so. Im Prinzip sollte es überall dort mit einem Satz erwähnt sein, wo die Verkabelung einer solchen Platinen gezeigt wird. Denn
sonst: "Rauchwölkchen". 

Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4219 von Moba_Nicki , 29.12.2020 16:40

Zitat

 
.... 
Relais 7: 1xUM Steckdose ESU LokProgrammer 
Relais 8: 1xUM Steckdose Zimo MXDECUP 
.... 

Hallo Michael 

schaltetest du da die 230V -Seite? 
Hast du dabei auch an das RC-Löschglied gedacht, schaltest die Phase ein- und aus und sichergestellt, das keiner den evtl vorhanden
Stecker zum Relais umdreht und du auf einmal Neutral schaltest und die Phase dauerhaft verbunden ist? 
Zudem muss dann ein Berührungsschutz her und die Platinen sind nicht für die 230V ausgelegt, auf Grund der zu geringen Abstände, wenn
keine Schlitze in der Platine sind. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4220 von Railcar ( gelöscht ) , 29.12.2020 16:46

Hallo Dominik, 

es gibt noch eine Variante der WS2811: 

 

 

 

 

Data In, Data Out, 5V+ und GND auf der Rückseite und R,G,B und + als Durchkontaktierung 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4221 von Railcar ( gelöscht ) , 29.12.2020 16:52

Hi, 

es heißt zwar Moba Led Lib, aber inzwischen werden ja auch Servos und Schrittmotoren angesteuert. 
Vieleicht ist dies ja eine Schaltung für diejenigen die ihren "alten" Beleuchtungslämpchen nachtrauern. 

https://nootropicdesign.com/projectlab/2...ndescent-lamps/ 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4222 von raily74 , 29.12.2020 16:55

Zitat

 

Zitat

 
.... 
Relais 7: 1xUM Steckdose ESU LokProgrammer 
Relais 8: 1xUM Steckdose Zimo MXDECUP 
.... 

 
 
Hast du dabei auch an das RC-Löschglied gedacht? 

Hi Dominik, 

vielen Dank für den Einwand. Da muss ich wohl nochmal tiefer einsteigen... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4223 von MoBa_Alfred , 29.12.2020 17:09

Zitat
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Zitat

 
tolle Grafik. Eswäre sicher nicht verkehrt, auch unter dieser Abbildung noch einmal darauf hinzuweisen, dass es
verschiedene Varianten der WS2811-Platinen gibt.  

 
du meinst das evtl so? 
https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellung...#modulvarianten 

Ob es auch erwähnenswert ist, dass bei der Version 1.2 grün und rot vertauscht sind? 
5V, GND und Di steht ja wenigstens noch auf der Platine drauf. 

Gruß 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4224 von Dortmunder , 29.12.2020 17:09

Hallo zusammen. 

Im Wiki wird Selectrix leider etwas stiefmütterlich behandelt! 

Auf der Hauptplatine sollen vier Verbindungen hergestellt werden.  

Sind die Positionen auf jeder Hauptplatine gleich?  
Ich habe die Hauptplatine in grün vom 06.03.2019. 

Drei der vier oben genannten Verbindungen sind auch im Schaltbild der dargestellten Selectrix Adapterpaltine enthalten, VCC fehlt? Ist das
ein Fehler im Schaltbild? Oder muss VCC nicht angeschlossn werden? 

Dann der Anschluss der Trix MS1 (rechtes Bild, das Teil mit dem grünen Drehknopf). 
Die Trix MS1 hat einen 8poligen MiniDin Anschluss und ist über ein Adapterkabel mit der fünfpoligen Verteilerplatine verbunden.  
Mir ist es nicht gelungen dieses Adapterkabel bei irgend einem Händler zu finden 
und mir ist es auch nicht gelungen eine passende 8 polige Anschlussbuchse bei irgend einem Händler zu finden.  
Ich habe durchaus einige Buchsen gefunden, aber die scheinen alle eine andere Lochung zu haben. 

Kann ich eine RMX Connectbox dafür zweckentfremden? 
https://www.rautenhaus-digital.de/produk...onnect-box.html 
Meine Vorstellung; Die Connect Box (vorhanden) mit dem Din 5 Kabel an die Adapterplatine, die MS1 ohne rautenhaus Update in die
Connect box.  
Bedenken dazu: die MS1 wird nicht wie sonst vorgesehen über die Gleisbox (die von einem Netzteil versorgt wird) mit Spannung versorgt.
Wird die auf dem Bild aber auch nicht.  

Falls Connect Box = ja, dann müsste es doch auch möglich sein, diese direkt also ohne Adapterplatine direkt mit der Hauptplatine zu
verbinden. Oder? Also Verbindungskabel mit Din 5 Stecker einseitig an die V-Box und die Kabel direkt ohne den Zwischenstecker auf der
Hauptplatine an die Hauptplatine. machbar? 

vorerst letzte Frage. Auf dem Wiki Bild oben rechts hat die Hauptplatine Füße. Unter welcher Bezeichnung finde ich die bei Reichelt und Co?  

Danke für euere Hilfe 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4225 von Acki1985 , 29.12.2020 17:12

Zitat

 
Ich hab noch eine weitere Skizze angefertigt, die die Anschlussmöglichkeiten an den WS2811 verdeutlicht. Werde es nachher mal ins
Wiki einpflegen. Vielleicht fällt ja jemandem noch eine Last ein, die ich darstellen soll oder entdeckt womöglich einen Fehler im
Schaltplan. 
 

 

Hallo Michael, 

nur mal ne Frage, müsste bei dem Relay was über den Transitor geschalten wird, nicht noch ne Freilauf- (Schutz) diode antiparallel zur
Relayspule? 
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Gruß Daniel

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4226 von Moba_Nicki , 29.12.2020 17:18

Zitat

 

Zitat

 
Ich hab noch eine weitere Skizze angefertigt, die die Anschlussmöglichkeiten an den WS2811 verdeutlicht. Werde es
nachher mal ins Wiki einpflegen. Vielleicht fällt ja jemandem noch eine Last ein, die ich darstellen soll oder entdeckt
womöglich einen Fehler im Schaltplan. 
 

 

 
 
Hallo Michael, 
 
nur mal ne Frage, müsste bei dem Relay was über den Transitor geschalten wird, nicht noch ne Freilauf- (Schutz) diode
antiparallel zur Relayspule? 
 
Gruß Daniel 

Hallo Daniel 

ja, die fehlt auch noch. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4227 von MoBa_Alfred , 29.12.2020 17:19

Zitat

 
nur mal ne Frage, müsste bei dem Relay was über den Transitor geschalten wird, nicht noch ne Freilauf- (Schutz) diode antiparallel zur
Relayspule? 

Würde ich schon machen. Erklärung hier: https://www.mikrocontroller.net/articles...Logik_ansteuern 

Gruß  
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4228 von raily74 , 29.12.2020 17:41

Stimmt, die Freilauf-Diode hab ich wieder vergessen. Hab ich korrigiert.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4229 von Moba_Nicki , 29.12.2020 17:44

Zitat

 

Zitat
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Hallo Lorenz 
 
du meinst das evtl so? 

 
 
Hallo Dominik, 
 
genau so. Im Prinzip sollte es überall dort mit einem Satz erwähnt sein, wo die Verkabelung einer solchen Platinen gezeigt wird.
Denn sonst: "Rauchwölkchen". 
 
Lorenz 

Hallo Lorenz 

habe auf allen Seiten, wo die WS2811-Module im Einsatz sind einen Warnhinweis hinterlassen. 
Sollte ich eine Seite vergessen haben, bitte melden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4230 von rolfha , 29.12.2020 18:50

Hallo Daniel, 
ich will nicht meckern nur ein Hinweis: DOut vom letzten WS281x geht meines Erachtens nicht zurück in den Arduino. Auf der MLL
Hauptplatine ist für die Rückleitung ein "alles ist gut" WS2812, der anzeigt, dass die Kette nicht unterbrochen ist. Diese RGB LED ist dann
das Ende der Kette. Der Arduino weiß nichts von der Rückleitung. 

Das mein Wissensstand. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4231 von raily74 , 29.12.2020 18:56

Hi Rolf, 

ich hab statt "Arduino" einfach "Verteilerplatine (200)" in das Feld geschrieben. Dann sollte das auch wieder passen. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4232 von Moba_Nicki , 29.12.2020 19:34

Zitat

 
Hi Rolf, 
 
ich hab statt "Arduino" einfach "Verteilerplatine (200)" in das Feld geschrieben. Dann sollte das auch wieder passen. 
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Hallo Michael 

wenn du schon den Namen zu Verteilerplatine geändert hast vom Kästchen. Kannst du bitte noch die Pinnummern 2 DOUT und DI 4
hinzufügen und das bitte auch für die Grafik bei der Strassenbeleuchtung machen? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4233 von Rammrolf , 29.12.2020 19:35

Hallo, 
Das würde ich auch noch in Wiki aufnehmen unterhalb von dem ersten 
Gruß 
Rolf 

Zitat

 
Hi Rolf, 
 
ich hab statt "Arduino" einfach "Verteilerplatine (200)" in das Feld geschrieben. Dann sollte das auch wieder passen. 
 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4234 von Rammrolf , 29.12.2020 19:36

Hallo, 

Dank eurer Hilfe funktioniert alles. 
Jetzt kommt die Drohung. 
Ich werde Morgen mit dem dritten Haus beginnen LED einzubauen.   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4235 von Hobbyprog , 29.12.2020 21:53

Hallo zusammen, 
ich habe mal eine Frage zu den WS2811 Modulen. Spricht irgendetwas dagegen wenn ich Low Current LED`s (2mA) verwende. 
Die haben schon genug Leuchtstärke bei 10 bis 20.  

Gruß Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4236 von raily74 , 29.12.2020 22:38

GELÖST! 

Hardi hat es in Lichtgeschwindigkeit gelöst. Ich hatte nach dem Anlegen eines neuen Benutzers aus unerklärlichen Gründen wieder die
"Arduino App" statt der "Arduino für Windows" installiert und das auch noch im falschen Verzeichnis. Jetzt läuft alles wie erwartet. 

[s]Hallo in die Runde, 

nun steh ich da mit meinem Tiny_UniProg und bin kurz vorm Verzweifeln. Ich bin bei der Programmierung genau nach Anleitung
vorgegangen und komme nur bis Schritt 2 (Mit MobaLedLib-Pattern_Configurator konfigurieren). Das grüne CMD-Fenster sehe ich nur für
den Bruchteil einer Sekunde und dann ist es wieder weg. 

Laut Anleitung sollte jetzt die grüne Heartbeat-LED blinken und die weiße LED leuchten. Negativ. Da leuchtet leider gar nichts. Das hat
natürlich zur Folge, dass ich Schritt 3 nicht durchführen kann. 
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Für eure Hilfe vielen Dank![/s]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4237 von raily74 , 29.12.2020 22:44

Zitat

 
Hallo zusammen, 
ich habe mal eine Frage zu den WS2811 Modulen. Spricht irgendetwas dagegen wenn ich Low Current LED`s (2mA) verwende. 
Die haben schon genug Leuchtstärke bei 10 bis 20.  
 
Gruß Martin 

Hi Martin, 

Hardi schreibt in Beitrag 1351 folgendes dazu: 

Zitat

 
Der Baustein ist entwickelt worden um damit LEDs zu betreiben welche 1:1 Häuser beleuchten sollen. Darum können sie diesen hohen
Strom bereitstellen. Aber dieser Strom ist auch für Low Current LEDs kein Problem. Sie leuchten dann einfach heller. Wenn man das
verhindern will, dann schaltet man sie einfach nicht so lange an. Und das ist genau das was die WS2811 ICs machen. Wenn die LED mit
der halben Helligkeit leuchten soll, dann schaltet man sie nur in der Hälfte der Zeit an. Das wird aber so schnell gemacht (400 Hz) das
das menschliche Auge (und, ganz wichtig eine Kamera) das nicht sieht. Die ICs sind so schlau, dass sie diese Ein- und Ausschaltzeiten so
verteilen das mal die eine LED an ist und mal eine Andere. Dadurch verteilt sich der Strom gleichmäßig. 
Die Einschaltzeit kann man in 255 Schritten verstellen. Will man eine LED so hell leuchten lassen wie sie bei 2mA leuchtet dann setzt
man die Helligkeit im Programm auf 28. Der große Vorteil dabei ist aber, dann ohne das Austauschen eines Widerstands auch schnell mal
eine andere Helligkeit ausprobieren kann.  
 
Während der Einschaltzeit fließt ein geregelter Strom von 18mA. Das hat den Vorteil dass die LED auch bei halber Helligkeit unabhängig
von der Versorgungsspannung ist. Wenn diese durch andere Verbraucher schwankt regelt das IC den Strom entsprechend nach so dass
die Helligkeit der LED nicht schwankt. 
 
Man könnte die LEDs auch dadurch dunkler machen dass man einen Vorwiderstand benutzt. Aber das ist nicht gut denn dann wird die
überschüssige Spannung in dem Widerstand verheizt. Dadurch wird der Wirkungsgrad verschlechtert. Außerdem kann man die LED dann
nicht mehr heller machen als das durch den Widerstand bestimmt ist. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4238 von 4fangnix , 29.12.2020 23:05

Hallo Michael, 

prüfe mal ob eine Lötbrücke besteht. 
Mir ist das auch mal passiert und Hardi hat es dann mit ins Wiki genommen. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...mmerplatine_400 
"Fragen zur Attiny-Programmerplatine 400", Unterpunkt: "Auf was ist noch zu achten?" 

Gruß Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4239 von Hobbyprog , 29.12.2020 23:10

Hallo Michael, 
danke für die schnelle Antwort.  

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4240 von karlz , 30.12.2020 10:38
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Das alte Jahr geht mit Frust zu Ende!!!!!!!!!!!!!!!    
PushPutton bring ich nicht zum laufen, nicht mal die 24LED ConnectorPlatine bringe ich zum leuchten. 
Irgendwo ist der ganze Wurm drinnen. Ich hau den Hut drauf. 

wünsche Euch trotzdem eine gutes Neues Jahr, rutscht gut rüber und gsund bleiben 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4241 von Moba_Nicki , 30.12.2020 10:53

Zitat

 
Das alte Jahr geht mit Frust zu Ende!!!!!!!!!!!!!!!    
PushPutton bring ich nicht zum laufen, nicht mal die 24LED ConnectorPlatine bringe ich zum leuchten. 
Irgendwo ist der ganze Wurm drinnen. Ich hau den Hut drauf. 
 
wünsche Euch trotzdem eine gutes Neues Jahr, rutscht gut rüber und gsund bleiben 
lg karl 

Hallo Karl 

wo hast du den genau Probleme bei den Platinen? 

Geht gar nichts oder nur nicht so wie du es erwartest? 

Am Besten ist, du machst Bilder der Platinen und der Verkabelung und stellst uns diese hier im Forum zur Verfügung. 
Dann können wir versuchen dir zu helfen und die Probleme zu beseitigen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4242 von Rammrolf , 30.12.2020 11:40

Hallo, 

ich hab mal wieder eine Idee:   
Wie wäre es wenn noch ein Button im Prog Generator dazu kommen würde, der eine neue Seite aufmacht wo Kacheln vorhanden sind die
man beschreiben kann Haus 1,2,3 usw. zum Einschalten der Beleuchtung. 
Wenn es zu Absurd ist kann man den Beitrag auch löschen. 
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Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4243 von Gasco , 30.12.2020 12:42

Hallo zusammen 

zum Programmgenerator hätt ich auch eine Frage, das Feld "Typ" muß hier was eingetragen werden ?  
und wenn ja, An/Aus, Rot , grün ... wie erzeuge ich die Kacheln ?  

in der Hilfe hab ich darüber nichts gefunden 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4244 von rolfha , 30.12.2020 12:55

Hallo Bodo, 
sobald du irgend etwas zum Schalten hast (DCC Adresse oder Schalter im Feld davor eingetragen) kommt die Box im Typ-Feld automatisch,
wenn du drauf klickst. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4245 von 4fangnix , 30.12.2020 13:01

Hallo Rolf, 

in die Spalte "Beschreibung" des Prog-Generators kannst Du eintragen was Du willst, z.B. auch "Haus1", "Bibliothek" oder "Goethestraße". 
Was auch immer Du zur Identifikation gerne hättest. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4246 von Gasco , 30.12.2020 13:06
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Hallo Rolf 

ok das funktioniert, leider raff ich nicht den Sinn dahinter 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4247 von DHC500blau , 30.12.2020 13:40

Zitat

 
Hallo Rolf 
 
ok das funktioniert, leider raff ich nicht den Sinn dahinter  

Hallo Bodo, 

unter DCC entspricht jede Adresse entweder einem Umschalter (zum Beispiel Licht An/Licht Aus) oder zwei Tastern (zum Beispiel
Entkupplungsgleis 1 wird per "Rot" getastet, Entkupplungsgleis 2 mit "Grün"). Das wählst Du entsprechend bei "Typ" im Programm-
Generator aus. Wenn Du zwei Taster wählst, kannst Du also sozusagen unter einer einzigen Adresse zwei getastete Gegenstände ansteuern
oder per Schalter einen, den Du dauerhaft in den einen oder anderen Zustand schaltest.  

Wenn Du die aktuellste Version vom Programm-Generator installierst, müsstest Du auch die kleinen Kacheln sehen können. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4248 von Moba_Nicki , 30.12.2020 13:46

Zitat

 
Hallo Rolf 
 
ok das funktioniert, leider raff ich nicht den Sinn dahinter  

Hallo Bodo 

die drei Auswahlmöglichkeiten geben an, wie die MobaLedLib auf das Signal reagieren soll. 

 

An/Aus (Schaltermodus): Bei jedem Signal das die Zentrale schickt, geht es entweder an oder aus, je nach dem was die Zentrale
für einen Befehl geschickt hat.
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Rot/Grün (Tastermodus): Die MobaLedLib schaltet bei jedem Signal das betreffende Licht ein oder aus. Rot oder Grün gibt dabei
auch an, auf welches Kommando als erstes gehört werden soll und der Programm-Generator zählt die notwendigen weiteren Adressen
hoch. Das siehst du ganz gut, wenn du z.B.: ein Signal einbindest welches 4 verschiedene Zustände kennt. Dann wird aus "10 Rot"
automatisch 10 Rot & 10 Grün, 11 Rot (gelb) und 11 Grün (weiß  zur Ansteuerung der Zustände. Die Farben in der Klammer geben
die abweichende Farben im Programm-Generator an. 
Je nach Zentrale kann es dabei anstatt "Rot" & "Grün" auch "Abbiegen" & "Gerade" oder "0" & "1" heißen.

Der entsprechende Modus muss im Programm-Generator und in der Zentrale der gleiche sein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4249 von Matthias_h0 , 30.12.2020 14:02

Zitat

 
Hallo, 
 
ich hab mal wieder eine Idee:   
Wie wäre es wenn noch ein Button im Prog Generator dazu kommen würde, der eine neue Seite aufmacht wo Kacheln vorhanden sind
die man beschreiben kann Haus 1,2,3 usw. zum Einschalten der Beleuchtung. 
Wenn es zu Absurd ist kann man den Beitrag auch löschen. 
 

 
Gruß 
Rolf 

Rolf, 
Das könnte man natürlich so machen, allerdings sind die Knöpfe ja nur zum Testen. Hinterher schaltest du sie Beleuchtung sowieso über
DCC ein, nicht über Excel. Ich denke nicht, dass sich der Aufwand dafür lohnt, aber gehen würde es natürlich.  
Hardi hat auch so genug zu tun... 
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4250 von Rammrolf , 30.12.2020 14:06
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Hallo Matthias, 

Danke für die Info,da sieht man wieder auf die Idee das man das ja über DCC steuert bin ich nicht gekommen. 
Also könnte man den meinen Thread löschen. 

Gruß 
Rolf

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4251 von Moba_Nicki , 30.12.2020 14:40

Zitat

 
Hallo Matthias, 
 
Danke für die Info,da sieht man wieder auf die Idee das man das ja über DCC steuert bin ich nicht gekommen. 
Also könnte man den meinen Thread löschen. 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

im Farbtestprogramm vom Harold ist so etwas ähnliches bereits integriert. 
Dort kannst du bis zu 32 DCC-Adressen die aufeinanderfolgen simulieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4252 von karlz , 30.12.2020 14:46

Hallo Dominik, es geht nicht wie ich will, es geht nichts. 
hier ein Bild mal für die 24LED Platine, 
dir roten Kabel gehen auf + 
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danke im voraus 
karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4253 von Moba_Nicki , 30.12.2020 14:58

https://abload.de/image.php?img=connectore3k03.jpg
https://abload.de/image.php?img=conn1lfkbh.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-170.html#msg2219565
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-170.html#msg2219565
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Zitat

 
Hallo Dominik, es geht nicht wie ich will, es geht nichts. 
hier ein Bild mal für die 24LED Platine, 
dir roten Kabel gehen auf + 
.... 
danke im voraus 
karl 

Hallo Karl 

ich habe da gleich mal zwei Fragen. 

1. Leuchtet die LED auf dem 24-LED-Connector? Ich sehe die am Foto leider nicht.
2. Hast du den Lötjumper "5VSUP" auf der Unterseite des 24-LED-Connectors geschlossen?

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4254 von Gasco , 30.12.2020 14:59

Hallo Dominik und Rolf 

danke für die Antworten, das ist also für mich nicht relevant da ich nicht DCC steuere
meine komplette Signalsteuerung übernimmt ja MPC

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4255 von rolfha , 30.12.2020 15:06

Hallo Karl, 
ich kannte MPC nicht. Kurzes googlen hat ergeben: 
Mit MpC-Digital steuern Sie Anlagen mit den Digitalsystemen Märklin, DCC und Selectrix. 

Du benutzt also entweder den Can bus, DCC oder Selectrix. Dann ist diese Funktion für dich relevant. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4256 von Gasco , 30.12.2020 15:08

Hallo Rolf  

ich bin ja schon was älter ich fahr noch MPC Analog 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4257 von karlz , 30.12.2020 15:13

Hallo Dominik,  
LED leuchtet und der Lötjumper ist geschlossen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4258 von Matthias_h0 , 30.12.2020 15:14

Zitat

 
Hallo Matthias, 
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Danke für die Info,da sieht man wieder auf die Idee das man das ja über DCC steuert bin ich nicht gekommen. 
Also könnte man den meinen Thread löschen. 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf, 
Die Zahl, die du in der Spalte Adresse einträgt, ist deine DCC Adresse. Du kannst das Haus also schon über DCC steuern, ohne nich mehr
dafür einstellen zu müssen.  
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4259 von Moba_Nicki , 30.12.2020 15:17

Zitat

 
Hallo Dominik,  
LED leuchtet und der Lötjumper ist geschlossen 

Hallo Karl 

kannst du bitte mal ein Foto von der Unterseite machen?
Leuchten eine andere RGB-LED, wenn du diese anstelle der Platine anschließt?

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4260 von rolfha , 30.12.2020 15:33

Hallo Bodo, 
im Vergleich mit mir bist du doch jugendlich. Du fährst analog, wie schaltest du Weichen und Beleuchtung? Wie hast du vor, die
Hausbeleuchtung zu steuern? 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4261 von Alwin , 30.12.2020 15:36

Moin, 

Nachdem ich jahrelang nur im Stummiforum mitgelesen habe, habe ich mich erneut angemeldet (mit demselben Benutzernamen wie
zuvor). Wegen der Corona fing ich wieder an Häuser zu bauen. Ich bin für die Beleuchtung auf MLL gestoßen. Sehr interessant! Ich habe
das Wiki und die ersten Seiten hier im Forum durchgeblättert und mit Suchbegriffen in den grossen PDF gearbeitet, aber ich habe noch ein
paar Fragen. Hoffentlich wirst du die beantworten. 
- Gibt es eine Präferenz für die weiße oder schwarze Leiterplatte des WS2812 aufgrund der Reflexion oder Absorption des Lichts in Häusern
oder anderen Verwendungszwecken, oder ist es wirklich egal? 
- Für einzelne LEDs sollen gemäß dem Eröffnungsartikel keine Vorwiderstände verwendet werden, aber die Hauptleitung hat 5 V, während
einzelne LEDs mit 2-3 V betrieben werden. Anscheinend werden LEDs nicht gebrannt, aber wie funktioniert das? Zum Beispiel möchte ich
neben der Haustür oder in einem Carport diese separate LEDs verwenden. Muss ich noch etwas betrachten, wenn ich diese LEDs verwende? 
- Wenn ich sicher bin, dass ich in bestimmten Räumen nur (warm)weißes Licht haben möchte, haben einfarbige LEDs in Kombination mit
WS2811 dann ein Vorteil wegen des geringeren Stromverbrauchs als der WS2812, die eigentlich 3 LEDs sind oder gibt es auch Nachteile? 

Herzlichen Dank im Voraus. 
Alwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4262 von karlz , 30.12.2020 15:45
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Hallo Dominik, 
wenn ich im Pro.Gen die Adresse lösche, dann brennen die drei LEDs, 
wenn ich auf dem Verteiler auf 2 eine RGB LED anstecke tut sich nichts, egal ob mit oder ohne Adresse, 
wenn ich beide Anschlüsse umdrehe RGB auf 1 und 24LED auf 2, dann brennen alle, wobei die 3 LEDs etwas flackern 
karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4263 von EP2Bernie , 30.12.2020 15:52

Hallo MobaLedLib-Gemeinde, 

da mich die MobaLedLib so fasziniert, möchte ich meine Weichen zukünftig mit Servos über die MLL und DCC ansteuern. 

  
Bisher habe ich DCC-Weichendecoder (von Kühn) zum steuern von Motor- und Doppelspulenantrieben im Einsatz, die ich über die
Multimaus schalte.
Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich die DCC-Adressen der Servo-Weichen ansteuern kann? Reicht es, wenn ich über die Multimaus eine
Weichenadresse eingebe, die ich dann im ProgGenerator mit dieser DCC-Adresse anspreche? Oder brauche ich da noch einen zusätzlichen
DCC-Servodecoder/DCC-Adressgenerator?  
Rolf Hansmann hat in seinem Video 'Servos mit der MobaLedLib' gezeigt, wie es auf der MLL-Seite aussieht. Aber wie sieht das von der
Zentrale (GBMMaster) aus? 

Vielen Dank für eine Antwort. Auch wenn die Frage nicht zu 100% die MLL betrifft.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4264 von Moba_Nicki , 30.12.2020 15:53

Zitat

 
Moin, 
 
Nachdem ich jahrelang nur im Stummiforum mitgelesen habe, habe ich mich erneut angemeldet (mit demselben Benutzernamen wie
zuvor). Wegen der Corona fing ich wieder an Häuser zu bauen. Ich bin für die Beleuchtung auf MLL gestoßen. Sehr interessant! Ich habe
das Wiki und die ersten Seiten hier im Forum durchgeblättert und mit Suchbegriffen in den grossen PDF gearbeitet, aber ich habe noch
ein paar Fragen. Hoffentlich wirst du die beantworten. 
- Gibt es eine Präferenz für die weiße oder schwarze Leiterplatte des WS2812 aufgrund der Reflexion oder Absorption des Lichts in
Häusern oder anderen Verwendungszwecken, oder ist es wirklich egal? 
- Für einzelne LEDs sollen gemäß dem Eröffnungsartikel keine Vorwiderstände verwendet werden, aber die Hauptleitung hat 5 V,
während einzelne LEDs mit 2-3 V betrieben werden. Anscheinend werden LEDs nicht gebrannt, aber wie funktioniert das? Zum Beispiel
möchte ich neben der Haustür oder in einem Carport diese separate LEDs verwenden. Muss ich noch etwas betrachten, wenn ich diese
LEDs verwende? 
- Wenn ich sicher bin, dass ich in bestimmten Räumen nur (warm)weißes Licht haben möchte, haben einfarbige LEDs in Kombination mit
WS2811 dann ein Vorteil wegen des geringeren Stromverbrauchs als der WS2812, die eigentlich 3 LEDs sind oder gibt es auch
Nachteile? 
 
Herzlichen Dank im Voraus. 
Alwin 

Hallo Alwin und willkommen bei der MobaLedLib 

Es gibt keine Präferenz ob die weißen oder schwarzen Leiterplatten der WS2812B besser sind. Ich habe beide Varianten gemischt im Einsatz
und kann keinen signifikanten Unterschied feststellen. 

Die LEDs werden über die WS2811 als Konstantstromquelle versorgt. Das heißt der IC regelt laufend nach und gibt der LED immer genau
18.5mA egal ob 3V oder 9V auf der Leitung sind. Die Änderung der Helligkeit wird dann durch schnelles ein- und ausschalten realisiert,
wobei die Zeiten je nach Helligkeit variieren. 

Du kannst, wenn du einen Raum wirklich nur Warm-Weiß haben möchtest, dies über eine einzelne LED und einem WS2811 realisieren.
Ebenso kannst du dort auch alle anderen "normalen" LEDs anschließen. Die aktuelle Palette von LEDs die angeschlossen werden reichen von
0402-SMD-LEDs bis zu 8mm-Rundkopf-LEDs. Diese haben dann auch eine bessere Strombilanz, erfordern aber einen höheren
Verdrahtungsaufwand im Haus 

https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellung...nd_normale_leds 

Schöne Grüße 
Dominik
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#4265 von 4fangnix , 30.12.2020 15:59

Hallo Bernd, 

schau mal ins Wiki. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/bidib 
Ich habe auch den GBMBosst Master und es läuft (mit Rocrail oder mit dem Wizard). 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4266 von rolfha , 30.12.2020 16:03

Moin Alwin, 
ich versuche es mal: 
zu 1. gibt es vielleicht andere Meinungen, ich denke, es ist völlig egal welche Farbe das Platinchen hat, wenn es im Haus verbaut wird. 
Die einzelnen LEDs werden ja an den WS2811 Baustein angeschlossen. Der macht was viel besseres, als ein Vorwiderstand: der liefert
einen Konstantstrom für die LED.  
Wenn du einzel LEDs in Räumen verbaust benötigst du immer je 3 LEDs einen WS2811. Wenn du also in einem Haus gemischt RGB LEDs
und einzel LEDs verbauen möchtest, hast du 2 Sorten von Verkabelung in dem Haus und für je 3 normal LEDs einen WS2811. Ob die
kompliziertere Verkabelung die Stromersparnis aufwiegt kann ich nicht beurteilen. Ich bin bei 1zu160 und baue lieber nur RGB ein, es sei
denn die Form (Außenlampe, Hoflampe etc) diktiert etwas anderen. 

Die Antworten sind aus meiner Sicht. 
Viele Grüße und viel Spaß mit der MLL 
Rolf 
zu Spät

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4267 von Moba_Nicki , 30.12.2020 16:03

Zitat

 
Hallo Dominik, 
wenn ich im Pro.Gen die Adresse lösche, dann brennen die drei LEDs, 
wenn ich auf dem Verteiler auf 2 eine RGB LED anstecke tut sich nichts, egal ob mit oder ohne Adresse, 
wenn ich beide Anschlüsse umdrehe RGB auf 1 und 24LED auf 2, dann brennen alle, wobei die 3 LEDs etwas flackern 
karl 

Hallo Karl 

was hast du im Programm-Generator eingestellt für die LED? 
Wenn die RGB-LED nach dem 24-LED-Connector hängt, hat diese die Nummer 9 wegen den 8 WS2811 unter der 24-LED-Platine. 
Das Programm müsste dann so aussehen.  

Den Befehl "NextLED" findest du nur wenn du in dem Dialogfeld auf "Expertenmodus" gehst 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4268 von Moba_Nicki , 30.12.2020 16:05

Zitat

 
Moin Alwin, 
ich versuche es mal: 
zu 1. gibt es vielleicht andere Meinungen, ich denke, es ist völlig egal welche Farbe das Platinchen hat, wenn es im Haus verbaut wird. 
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Die einzelnen LEDs werden ja an den WS2811 Baustein angeschlossen. Der macht was viel besseres, als ein Vorwiderstand: der liefert
einen Konstantstrom für die LED.  
Wenn du einzel LEDs in Räumen verbaust benötigst du immer je 3 LEDs einen WS2811. Wenn du also in einem Haus gemischt RGB LEDs
und einzel LEDs verbauen möchtest, hast du 2 Sorten von Verkabelung in dem Haus und für je 3 normal LEDs einen WS2811. Ob die
kompliziertere Verkabelung die Stromersparnis aufwiegt kann ich nicht beurteilen. Ich bin bei 1zu160 und baue lieber nur RGB ein, es sei
denn die Form (Außenlampe, Hoflampe etc) diktiert etwas anderen. 
 
Die Antworten sind aus meiner Sicht. 
Viele Grüße und viel Spaß mit der MLL 
Rolf 
zu Spät 

Hallo Rolf 

lieber zwei Antworten als gar keine.   
Es ist ja auch kein Wettstreit, wer hier schneller antwortet. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4269 von Railcar ( gelöscht ) , 30.12.2020 16:07

Hallo Bernd, 

aber dabei nicht vergessen, du brauchst immer noch die entsprechende Hardware -  
die MLL Hauptplatine, das Servomodul (1 für 3 Servos) , Verteilerplatine und um die ATTinys auf der Servoplatine zu flashen noch den
ATTiny Programmer. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4270 von Railcar ( gelöscht ) , 30.12.2020 16:13

Hi Alwin, 
willkommen bei den MLL Beleuchtern. 

Der Vorteil bei Verwendung der WS2812 RGB Module liegt darin das du nicht nur an eine Farbtemperatur gebunden bist, sondern dir die
Farbe nach deinem eigenen Geschmack und deiner Vorliebe einstellen kannst. Heller - Dunkler -mehr rötlich, mehr gelblich oder grünlich,
du kannst da völlig frei wählen. 

Zum anderen, wenn du Einzel LEDs nutzt und diese in der Helligkeit änderst, ändert sich auch häufig die Farbtemperatur, so dass aus
deinem Warm-Weiß ganz leicht ein dunkel-weiß wird. 

Zur Beleuchtung würde ich also RGB LEDs empfehlen, als Lampe an der Hautüre kannst du natürlich Einzel LEDs nehmen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4271 von karlz , 30.12.2020 16:27

Hallo Dominik, 
habs so eingetragen, da tut sich nichts, 
wenn ich bei Adresse oder Name die Zahl 1,2,3, herausnehme, dann brennen die 3 LEDs, wenn die Zahlen drinnen stehen, ist alles finster. 

ich bin gerade daraufgekommen, daß ich in der config bei DCC Adresse 4 eingetragen hatte, jetzt lassen sich zumindest die 3 LEDs
schalten, aber die RGB bleibt finster
lg

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4272 von Alwin , 30.12.2020 16:29

Danke Dominik und Rolf. Die extra Verdrahtungsaufwand ist ein gutes Thema und werde ich betrachten. 
Danke Ulrich. Die Veränderung der Farbtemperatur bei herunterschalten von separaten LEDs hätte ich nicht somit gerechnet, aber werde ich
mal ausprobieren. 
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Freundliche Grüsse, 
Alwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4273 von ThorstenP , 30.12.2020 16:38

Hallo zusammen, 

ich habe mal eine Frage wegen der Hauptplatine. 
Da sind ja 3 Taster drauf. Aber wenn ich auf den Reichelt Warenkorb gehe, sind die 3 Taster nicht dabei. 
Braucht man die nicht. Oder habe ich da was missverstanden? 

Schöne Grüße und besten Dank. 

ThorstenP.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4274 von Railcar ( gelöscht ) , 30.12.2020 16:46

Hi ThorstenP, 

die Hauptplatine ist/war erstmal "nur" für Beleuchtung vorgesehen, durch Bestücken mit zusätzlichen Bauteilen konnte, falsch, kann sie
auch zur Servosteuerung erweitert werden. 

Schau mal hier nach :https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...6_erweiterungen 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4275 von ThorstenP , 30.12.2020 16:52

Super, vielen Dank für die Info. 
Da ich auch gerne Servos über die Hauptplatine steuern möchte, werde ich sie wohl so erweitern.  

Schönen Dank, ThorstenP.

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-170.html#msg2219662
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-170.html#msg2219662
https://www.stummiforum.de/u35746_ThorstenP.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-170.html#msg2219668
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-170.html#msg2219668
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/100de_hauptplatine_v1-6_erweiterungen
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-170.html#msg2219676
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-170.html#msg2219676
https://www.stummiforum.de/u35746_ThorstenP.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4276 von Gasco , 30.12.2020 17:07

Hallo Rolf  

zu deinen Fragen 
also die MPC ist so aufgebaut. Die ganze Anlage wird in Blöcke aufgeteilt, sobald diese erstellt sind ergeben sich daraus Fahrstrassen d.h.
ein Zug fährt von Block A nach Block B dann fährt er von Block B nach C usw. Sind innerhalb der Fahrstrassen Weichen vorhanden werden
diese der jeweiligen Fahrstrasse folgend gestellt. Alle möglichen Fahrstrassen werden im Vorfeld (während des Baus ) definiert und die darin
enthaltenen Weichen ebenso . 
das können je nach Grösse der Anlage hunderte sein .  
Im späteren Betrieb werden dann im Stellwerk nur noch die entsperchenden Taster gedrückt (Start/Ziel) und das Programm sucht sich
seine freie Fahrstrasse dann selbstständig. Im Rangierbetrieb geht all das dann händisch  
Das Programm stellt auch die entsprechenden Signale  
weitere infos findest du hier http://www.mpc-modellbahnsteuerung.de/ unter Kurzinformation 

Die Hausbeleuchtung will ich über die MLL machen, zum einen über Tageszeit zum anderen über feste Zeiten wobei das ja noch irgendwie
von Hardi umgesetzt werden muß.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4277 von Moba_Nicki , 30.12.2020 17:12

Zitat von karlz im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Dominik, 
habs so eingetragen, da tut sich nichts, 
wenn ich bei Adresse oder Name die Zahl 1,2,3, herausnehme, dann brennen die 3 LEDs, wenn die Zahlen drinnen stehen, ist alles
finster.
 
ich bin gerade daraufgekommen, daß ich in der config bei DCC Adresse 4 eingetragen hatte, jetzt lassen sich zumindest die 3 LEDs
schalten, aber die RGB bleibt finster 
lg 

Hallo Karl 

kannst du bitte mal ein Foto von der Unterseite der Platine machen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4278 von karlz , 30.12.2020 17:13

Hallo Dominik, 
hier die Bilder 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4279 von Railcar ( gelöscht ) , 30.12.2020 17:16

Hi Karl, 

von der 24-LED Connector Platine (521), der Platine an der die 24 Einzel LEDs angeschlossen werden. 

Vergiss das Foto, wenn das mit dem Offset von 4 geht ist die Platine in Ordnung 

Ulrich 

Edit: 

GRRRRRRR - dieser Blöde Roco Offset, warum haben die den bloss eingeführt. 

Probier doch jetzt nochmal Dominiks Vorschlag: 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2219622#p2219622 

Wenn das an Stecker 1 jetzt klappt sollt es auch an Stecker 2 klappen. 

@ Dominik 
Vielleicht sollte das mit diesem Roco Offset auch noch mal irgendwo dick und fett erwähnt werden....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4280 von karlz , 30.12.2020 17:27

Hallo Ulrich,  
zu spät, sind schon drinn, 
du sagst es, da muß man dann draufkommen, zumindest funktioniert jetzt 24 Led Platine, warum dir RGB LED nicht geht, keine Ahnung, ich
hoffe Dominik kann mir helfen, vielleicht fehlt auf der Hauptplatine was? 
zumindest habe ich schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. 
Morgen laß ich Dominik in Ruhe und im neuen Jahr gehts mit der PushButtonPlatine weiter. 
lg karl
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4281 von ThorstenP , 30.12.2020 17:35

Hallo zusammen. 

Ich habe die in der Wiki gelesen, dass für die MoBaLedLib Projekte schon mal Netzteile mit 5 Volt benötigt werden. 
Diese könnte ich orgaanisieren. DC - 5 Volt - 2 Ampere 
Alf hat mir empfohlen, die Info ins Forum zu setzen. 
Bei Interesse könnt ihr euch gerne bei mir per PN melden. 

Schöne Grüße, Thorsten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4282 von Moba_Nicki , 30.12.2020 17:39

Zitat

 
Hallo Ulrich,  
zu spät, sind schon drinn, 
du sagst es, da muß man dann draufkommen, zumindest funktioniert jetzt 24 Led Platine, warum dir RGB LED nicht geht, keine Ahnung,
ich hoffe Dominik kann mir helfen, vielleicht fehlt auf der Hauptplatine was?
zumindest habe ich schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. 
Morgen laß ich Dominik in Ruhe und im neuen Jahr gehts mit der PushButtonPlatine weiter. 
lg karl 

Hallo Karl 

deine Kamera macht wirklich gute Fotos. 
Ich konnte da jedes einzelne Staubkorn auf der 24-LED-Platine erkennen, allerdings keinen Fehler. 
Das einzige was jetzt noch ansteht zur Überprüfung, wäre die Verteilerplatine bzw das Kabel zwischen Verteiler und 24-LED-Board. 

Die Hauptplatine schließe ich aktuell aus, da das Signal bis zur 24-LED-Platine kommt, aber nicht zurück. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4283 von Moba_Nicki , 30.12.2020 17:41

Zitat

 
.... 
@ Dominik 
Vielleicht sollte das mit diesem Roco Offset auch noch mal irgendwo dick und fett erwähnt werden....

Hallo Ulrich 

da bin ich noch am suchen, wo ich das anbringen kann. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4284 von 4fangnix , 30.12.2020 17:42

Hallo Ulrich, hallo Dominik, 

es gibt nicht nur bei der Roco Z21 eine Adressverschiebung um +4. Mit Rocrail und GBMBoost Master von Fichtelbahn gilt das ebenso. 
Mit ITrain und GBMBosstMaster scheint es keine Adressverschiebung zu geben. 

Im Wiki habe ich bei der Kombination Rocrail + BiDiB-Zentrale folgenden Text eingefügt: 
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"Je nach Zentrale und Schemata der Adressierung (MADA, PADA, FADA) wird entweder die Adresse unter dem Punkt „Adresse“ oder unter
dem Punkt „Port“ oder unter den Punkten „Adresse + Port“ verwendet. https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=addressing-de 
Die Adressierung, z.B. bei der Konstellation der MobaLedLib mit dem DCC-Ausgang der Fichtelbahnzentrale (GBMasterBoost) und Rocrail,
verschiebt sich um +4. Aus Adresse 3 in der MobaLedLib wird in Rocrail Adresse 7. Dies gilt nicht für alle Zentralen. 

Ich gebe Ulrich Recht. Wir sollten einen Hinweis ins Wiki stellen, der den verschieden Zentrale/Software-Kombinationen vorangestellt ist. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4285 von 4fangnix , 30.12.2020 17:46

Hallo Dominik, 

vielleicht unter der Rubrik: "Verwendung mit der MoBa-Zentrale" oder "Ansteuerung der MobaLedLib mit Modellbahnsoftware", die hlinke
gerade bearbeitet? 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4286 von Railcar ( gelöscht ) , 30.12.2020 17:56

@ Dominik, Hardi, 

Was mir bei Karls Problem aufgefallen ist. 

Im Programm Generator wird von Next LED und Reserve LED und im Excel Sheet auch von Start LED gesprochen. Wenn ich aber nun denn
Anschluss und die Ansteuerung der 24 LED Platine sehe ist das ja nicht die LED die hier angesprochen wird, sondern der WS2811 Controller,
sonst müsste ja bei, Überspringen der 24 LED Platine nicht nur 8 LEDS sondern 24 eingetragen werden. Es werden aber nur 8 WS2811
Chips übersprungen mit ihren insgesamt 24 LED Ausgängen. 
Die Zählung könnte zur Verwirrung führen - warum NEXTLED(  obwohl es doch 24 sind? 
Vieleicht irgendwo ein Hinweis im Programmgenerator auf die Zählweise oder vlt. sogar eine andere Benennung? 

Ich kam jedenfalls grade beim probieren etwas durcheinander. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4287 von Railcar ( gelöscht ) , 30.12.2020 18:02

Bezüglich Roco Offset 

Das "Problem" hatten wir schon im September 2019 

https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...t=roco#p2012961 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4288 von fbstr , 30.12.2020 18:08

Auch wenn es nicht alle hier interessiert gibt es trotzdem ein kleiner Zwischenstand von der  
Drehscheiben-Front. 

  

Hardi hat hervorragendes geleistet und eine Menüsteuerung integriert, die über einen Drehimpulsgeber mit integriertem Taster gesteuert
wird. Für die Anzeige ist ein 0.91" OLED-Display ausreichend. 

Zuerst aber nochmals die Tabelle mit der Anzahl der Code-Zeilen. Daran könnt Ihr erahnen womit sich Hardi momentan die Tage und
Nächte um die Ohren schlägt:

Version Datum Zeilen Code Milestones
0.0 06.12.2020 76 Stepper dreht sich
0.1 06.12.2020 123 Potisteuerung
0.2 06.12.2020 153
0.3 08.12.2020 252 Nullpunkt setzen
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0.4 11.12.2020 561 Hallsensor
0.5 14.12.2020 833 von beiden Seiten anfahren
0.6 16.12.2020 903
0.7 19.12.2020 1015 Test mit höherem Stromverbrauch
0.8 22.12.2020 1128 Drehimpulsgeber
0.9 23.12.2020 1128

0.10 25.12.2020 1308 0.91" Display
0.11 26.12.2020 1459 Stepper_Config.h
0.12 29.12.2020 1775 Menüsteuerung
0.13 02.01.2021 2141 DCC, Display, Turntable_Config.h
0.14 05.01.2021 2303 Relais, DCC
0.15 07.01.2021 2634 Displaygrößen
0.16 07.01.2021 3076 Sound, Licht, S88
0.17 07.01.2021 3130 Menü: Speichern des letzten Befehls
0.18 11.01.2021 3484 Dritte Position
0.19 11.01.2021 3586
0.20 13.01.2021 3680 serieller Sound

Die Stromversorgung der Elektronik für meine Thingiverse-Drehscheibe kommt über DCC. Es sind max. 100mA was das ganze bei
laufendem Stepper zieht. Dadurch wird das ganze Verkabelungstechnisch beim Bodenbahning sehr übersichtlich. 



 

Momentan hat diese geschichte eigentlich noch nichts mit der MobaLedLib zutun. Das Teil hat seinen eigenen Arduino Nano und als
Grundlage werden die genialen MobaTools von Franz-Peter verwendet. Aber ich kann mir vorstellen wenn die Steuerung steht, dann kommt
der Schritt Richtung MobaLedLib. Drehscheiben haben ja auch Beleuchtung, Sound oder Gleissperrsignale... 

Laßen wir uns überraschen. 
Momentan hirnelt Hardi an einer Relais-Steuerung, damit ich (bzw. die 2L-Fahrer) die Lenz LK200 Kehrschleifenmodule nicht mehr benötige.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4289 von Moba_Nicki , 30.12.2020 18:11

Zitat

 
Hallo Dominik, 
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vielleicht unter der Rubrik: "Verwendung mit der MoBa-Zentrale" oder "Ansteuerung der MobaLedLib mit Modellbahnsoftware", die hlinke
gerade bearbeitet? 
 
Gruß 
Armin 

Hallo Armin und Ulrich 

passt das so? https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...he/probleme_dcc 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4290 von Railcar ( gelöscht ) , 30.12.2020 18:16

Hi Dominik, 

sieht gut aus, aber vielleicht nochmal die "negation", etwa 

Sollte trotz ordnungsgemäßer Verkabelung und Eintrag im Programmgenerator die LED nicht leuchten, so sollt im CONFIG tab der
RocoOffset auf 4 gesetzt werden. 

Alternativ kann zum Testen auch die angegebene DCC Adresse um 4 erhöht oder verringert werden 

So etwa in der Art. 

Ulrich 

PS 

Und vlt der Aufruf "nichtfunktionierende Zentralen" zu melden 

Edit: 

Da war Dominik wieder schneller als die Pozilei erlaubt. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4291 von karlz , 30.12.2020 18:48
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Hallo Dominik, 
Verteilerplatine getauscht, nix 
Kabel getauscht, nix 
Jumper bei der 24LED Platine getauscht - alles funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     
besten Dank, 
PS: im neuen Jahr bitte ich dich um Unterstützung für die PushButton. 
Kamera ist mein Handy Huawei P30 Pro 

in diesem Sinne dir und deiner Familie und natürlich allen MobaLedLibern alles Gute, einen Guten Rutsch ins Neue Jahr und gsund bleiben. 

  

lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4292 von 4fangnix , 30.12.2020 18:52

Hallo Dominik, 

Rocrail ist ein Software-Steuerungsprogramm. 
- Die Kombi aus Rocrail und Zentrale GBMBosst Master (OpenDCC/BiDiB) bedingt eine Adressverschiebung. 
- Die Kombi aus ITrain (ebenfalls Software-Steuerungsprogramm) und Zentrale GBMBoost Maser bedingt das nicht. 
- Die Zentrale von Roco, die Z21 benötigt wieder die Adressverschiebung, soweit ich Ulrich richtig verstanden habe. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4293 von karlz , 30.12.2020 18:56

Ulrich, 
ich habe die 4 bei DCC rausgenommen und dann hat alles funktioniert. 

lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4294 von Moba_Nicki , 30.12.2020 19:09

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
Rocrail ist ein Software-Steuerungsprogramm. 
- Die Kombi aus Rocrail und Zentrale GBMBosst Master (OpenDCC/BiDiB) bedingt eine Adressverschiebung. 
- Die Kombi aus ITrain (ebenfalls Software-Steuerungsprogramm) und Zentrale GBMBoost Maser bedingt das nicht. 
- Die Zentrale von Roco, die Z21 benötigt wieder die Adressverschiebung, soweit ich Ulrich richtig verstanden habe. 
 
Gruß 
Armin 

Hallo Armin 

habe es noch etwas umgestaltet und genauer beschrieben. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4295 von Moba_Nicki , 30.12.2020 19:11

Zitat

 
Hallo Dominik, 
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Verteilerplatine getauscht, nix 
Kabel getauscht, nix 
Jumper bei der 24LED Platine getauscht - alles funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     
besten Dank, 
PS: im neuen Jahr bitte ich dich um Unterstützung für die PushButton. 
Kamera ist mein Handy Huawei P30 Pro 
 
in diesem Sinne dir und deiner Familie und natürlich allen MobaLedLibern alles Gute, einen Guten Rutsch ins Neue Jahr und gsund

bleiben.   
 
lg karl 

Hallo KArl 

vielen Dank. 
Dir und deiner Familie auch alles Gute für das Jahr 2021. 

Was so ein kleiner defekter Jumper alles ausmachen kann. 
Die PushButton bekommen wir auch noch zum laufen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4296 von MoBa_Alfred , 30.12.2020 19:12

Hallo, 
Der Vollständigkeit halber, man kann z.B. bei der z21 oder Z21 natürlich auch den Versatz von 4 in der Zentrale abschalten. 
ROCO erklärt das so: 

Zitat

Um unseren Kunden den Umstieg bzw. die Verwendung von Fremddecodern zu erleichtern, gibt es im Z21 Maintenance-Tool eine Option
"DCC-Weichenadressverschiebung +4". Wenn diese Option gesetzt ist, wird in der Z21 die "Übersetzung" der Weichenadresse zu
Moduladresse und Portnummer kompatibel zum Fremdsystem durchgeführt. Damit können zum Beispiel die Weichen und Signale mit den
bisher gewohnten Weichenadressen weiterverwendet werden.

Gruß 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4297 von karlz , 30.12.2020 19:20

Hallo Dominik,  
mir fehlt bei der PushButton Aktion das Hintergrundwissen, was, wie, wo. 
Ich habe mal was eingefügt! 
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so, aber jetzt ist schluß, jetzt gibts ein gutes Bier    
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4298 von Hardi , 30.12.2020 19:53

Hallo Alwin, 

Zitat von Alwin im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Nachdem ich jahrelang nur im Stummiforum mitgelesen habe, habe ich mich erneut angemeldet (mit demselben Benutzernamen wie
zuvor).  

Deine Fragen wurden ja schon von den Kollegen beantwortet. Darum bleibt mir nur ein Herzliches Willkommen bei den MobaLedLib
Beleuchtern. 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4299 von gerald bock , 30.12.2020 20:24

Hallo an die MLL Gemeinde, 

das Inhaltsverzeichnis bzw. die Suchhilfe für das Stammtischvideo vom Dezember ist in der Wiki online. 
https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/videos/uebersicht. 
Bei den Stammtischen werden diverse Fragen zu den unterschiedlichsten Funktionalitäten der MLL diskutiert und auch Beschreibungen zu
den einzelnen Themen anschaulich vom Masterentwickler Hardi gegeben. 

Als Ergänzung zu den Anleitungen in der Wiki sind die Videos m.M.n. ausgesprochen hilfreich.  
Anhand der Inhaltsverzeichnisse findet man vermutlich die eine oder andere Antwort auf seine persönliche Frage oder Problemstellung. 

Eines darf man sich aber nicht erwarten - strukturierte Video-Tutorials. 
Es handelt sich dabei, wie der Name schon sagt, um Stammtische bei denen über die MobaLedLib locker geplaudert, diskutiert aber auch
Fragen beantwortet und Lösungswege vorgeführt werden.   
Die Inhaltsverzeichnisse sollen dabei eine schnelle Suchhilfe sein um nicht 3-4 Stunden Videos durchzuschauen (Reicht wenn´s einer macht  ). 

Eine kurze Info für MLL-Einsteiger möchte ich noch loswerden: im Prog_Generator gibt es links oben einen Button mit dem Namen "Dialog".
Der Begriff ist vielleicht zum Button "Help" nicht ganz verständlich. Beim Drücken führen die "Dialoge" erklärend durch die einzelnen
Spalten des Prog_Generators.  

Ich wünsche Allen ein erfolgreiches und gesundes Neues Jahr 2021 und viel Freude mit der MLL. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4300 von EP2Bernie , 30.12.2020 20:30
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Hallo Armin, 

zuerst ein ganz herzliches Dankeschön für die schnelle Antwort. 
mir ist klar, dass ich zum Steuern die genannten Platinen benötige. Diese werde ich auch demnächst bestellen. 
Den Wiki-Beitrag habe ich gelesen, habe aber noch nicht genau verstanden, ob ich eine Weichenadresse im GBMmaster oder sonstwo
anlegen muss, wenn ich 'manuell' ohne Programm schalten möchte. Oder ob es reicht mit der Multimaus eine Weichennummer mit
Schaltrichtung an MLL zu senden und MLL verarbeitet diese dann?  

@alle 
Ich wünsche allen einen guten Start in ein hoffentlich besseres neues Jahr 

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4301 von 4fangnix , 30.12.2020 20:44

Hallo Bernd, 

der GBMBoost Master gibt ja auch nur die Adresse am DCC-Ausgang weiter an den Accessory-Decoder. Das ist in diesem Fall die MLL-
Hauptplatine mit dem DCC-Nano. Prüfen kannst Du das mit dem Wizard, den Du ja auch von der Fichtelbahnseite oder aus dem Open-DCC-
Wiki bekommst. 
Wie der Wizard zu nutzen ist, ist auf der gleichen MLL-Wiki-Seite ganz unten beschrieben. 
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das mit der Multimaus auch schalten kann. 
Bei Gelegenheit werde ich das auch mal mit einem Lenz-Handregler probieren. Den habe ich noch irgendwo herumliegen. 

Viele Grüße & auch Dir und allen anderen Mitstreitern einen guten Rutsch. 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4302 von raily74 , 30.12.2020 22:21

Zitat

 

Zitat

 
.... 
@ Dominik 
Vielleicht sollte das mit diesem Roco Offset auch noch mal irgendwo dick und fett erwähnt werden.... 

 
Hallo Ulrich 
da bin ich noch am suchen, wo ich das anbringen kann. 
Schöne Grüße 
Dominik 

Ich arbeite dran…

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4303 von TEEvt115Fan , 30.12.2020 22:33

Moin Thorsten (ThorstenP), 

ich habe "Stromversorgung" so gelöst: ATX Netzteil, das grüne Kabel ist Power on. Einen Schalter habe ich da angeschlossen gegen GND,
somit ist es schaltbar und ich habe stabilen Spannung für 3,3Volt, 5 Volt und 12Volt und auch in ausreichender Stromstärke.
Vor allem sind auch eine menge Anschlüsse dran    
Allen Bastlern ein gesundes Jahr 2021 und viele neue Ideen 

Gruß Kalle

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4304 von Hardi , 30.12.2020 23:04

Hallo Kalle, 

Zitat von TEEvt115Fan im Beitrag #4303

 
ich habe "Stromversorgung" so gelöst: ATX Netzteil, das grüne Kabel ist Power on. Einen Schalter habe ich da angeschlossen gegen
GND, somit ist es schaltbar und ich habe stabilen Spannung für 3,3Volt, 5 Volt und 12Volt und auch in ausreichender Stromstärke.

Dir ist bewusst, dass das eine brandgefährliche Sache ist. Die Flachkabel, welche wir bei der MobaLedLib benutzen werden bei den Strömen
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die ein solches Netzteil liefert zu Wunderschönen Glühkerzen.  
Und das kann dann ganz anders aussehen als das hier: 

Seit bitte alle sehr vorsichtig mit dem, was Ihr macht sonst kommt die: 

Bitte denkt daran, dass wir hier einige unerfahrene Kollegen haben.  
Ein Netzteil sollte nicht mehr als 2A liefern und muss ein CE-Zeichen haben. Es sollte auch ausreichend gegen Berührung geschützt
sein. Da darf auch nicht mal versehentlich eine Gleisschraube reinfallen können.  

Wenn bei einem von Euch die Anlage abfackelt, dann kann ich nicht mehr mit gutem Gewissen an der MobaLedLib arbeiten! 

=> Schließe bitte mal 1m Flachkabel an den 5V Ausgang Deines Netzteils an und verbinde die Enden zu einem Kurzschluss. Aber bitte nur
im Freien.  
Da fließen dann 10A. Das wäre doch eine schöne Alternative zu Feuerwerkskörpern. Zeichne das ganze bitte auf Video auf. 

Du wirst jetzt argumentieren, dass man ja Sicherungen in die Leitungen bauen kann… 
Ja, das kann man. Aber man kann auch dabei einen Fehler machen den man erst bemerkt, wenn es zu spät ist… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4305 von BJS-1952 , 31.12.2020 03:28

Hallo Hardi, 

obwohl ich ein alter Hase, was Elektro anbelangt bin, hat mich dein Video mal wieder klar gemacht wie sorgfältig und gewissenhaft man bei
der Installation unter der Eisenbahn Anlage arbeiten muss. 
Danke für dein Experiment. 

Gruß Bernd

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4306 von Railcar ( gelöscht ) , 31.12.2020 07:39

Guten Morgen Dominik, 

Aus dem Wiki: 

Zitat

Sollte trotz einer ordnungsgemäßen Verkabelung und Eintrag im Programmgenerator die LED nicht leuchten, 
kann daher zum Ausgleich und zu Integration in bestehende Systeme, 
auf der Config-Seite des Programm-Generators ein Offset eingestellt werden. 
Alternativ kann zum Testen auch die angegebene DCC Adresse um 4 erhöht oder verringert werden.

Das sieht jetzt so aus als ob die Adresse auf der Config Seite 4 erhöht oder verringert werden soll, diese testweise Änderung bezieht sich
aber auf die Adresseingabe im Programmgenerator. Auf der Config Seite sollten nur die Einträge 0 (null) und 4 (vier) möglich sein. 

10 Ohm Widerstand bei 16V 

Hier klicken, wenn Ihr wissen wollt was passieren kann ===>

https://player.vimeo.com/video/342097167
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Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4307 von Railcar ( gelöscht ) , 31.12.2020 08:31

Zitat

 
Moin Thorsten (ThorstenP), 
 
ich habe "Stromversorgung" so gelöst: ATX Netzteil, das grüne Kabel ist Power on. Einen Schalter habe ich da angeschlossen gegen
GND, somit ist es schaltbar und ich habe stabilen Spannung für 3,3Volt, 5 Volt und 12Volt und auch in ausreichender Stromstärke.
Vor allem sind auch eine menge Anschlüsse dran    
Allen Bastlern ein gesundes Jahr 2021 und viele neue Ideen 
 
Gruß Kalle 

Hallo Kalle, dir ist klar das du dich damit in eine ziemlich prekäre Lage begibst wenn etwas passiert? 

Es dürfen laut entsprechender Normung PC-Netzteile nur in einem (PC)-Gehäuse, also einem voll verschlossenen "Behältnis" betrieben
werden. Ich glaub auch nicht alles was in Wikipedia steht, aber les dir das mal durch: https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil 

Wehe da passiert was ..... 

Aber was ich genau so wichtig finde: 

https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=982880#p982880 

Hier im Forum sind die wenigsten "vom Fach" und lassen sich durch Beiträge wie deinen dazu verleiten, ohne tiefere Kenntnisse von
(Schalt)Netzteilen diese "Schweissgeneratoren" an ihre Moba anzuschliessen. Wenn ich sehe das die ATX Netzteile auf der 5V Schiene 20A
und mehr zur Verfügung stellen möchte ich gerne mal eine Platine sehen auf der es einen Kurzschluß durch irgendeinen Fehler gegeben hat. 

Bitte lasst die Bastelvorschläge zu den Netzteilen doch weg, es gibt 5V Netzteile die für solche Zwecke wie die Moba vorgesehen sind und
auch genutzt werden sollten, aber bitte keine Bastellösungen wie zweckentfremdete ATX Netzteile. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4308 von Rammrolf , 31.12.2020 09:13

Guten Morgen MLL'ler am letzten Tag des Jahres 

Ich hab mir gerade die Wiki Seite angeschaut (mal wieder), 
und da ist mir aufgefallen das im "Der Einstieg in die MobaLedLib" der "Anschluss der WS2811" aufgeführt wird. 
Wäre es nicht besser den weiter unten in die Rubrik " Hilfereiche Themen " zu verschieben??? 

Oder eine Rubrik "Elektrische Anschlüsse von Einzelnen Komponenten " zu erstellen. 

Und was ich auch noch aufnehmen würde ist das Bild vom Beitrag 4209 von Michael. 
Gruß  
Rolf 
ich wünsche allen einen GUTEN RUTSCH ins neue JAHR, und vor allem GESUND BLEIBEN

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4309 von soldier333 , 31.12.2020 09:26

Hallo, 

nachdem ich die Beiträge von Hardi und Ulrich über die ATX Netzteile gelesen habe, komme ich ins Nachdenken, da ich bisher ein solches
Netzteil auch verwende. 

Da ich als Elektrik bzw. Elektronik Laie wenig Ahnung davon habe, aber auch kein entsprechendes Studium absolvieren möchte, würde ich
mir wünschen, das ich eine Aussage gemacht wird, wie man es besser und sicherer machen kann/sollte. 

Meine Probleme beginnen bei der entsprechenden Kabelstärke über die notwendige und auch sichere Stromversorgung etc. etc. 

Je mehr ich lese, desto verwirrter bin ich, das geht mir mit Rocrail, aber mittlerweile auch "leider" mit der MLL so. ops:  
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Hier möchte ich besonders Hardi und Dominik danken, die mir schon bei einigen Schwierigkeiten geholfen haben. Ohne diese Hilfe hätte ich
wahrscheinlich schon aufgegeben, da ich es nicht mehr verstehe und nachvollziehen kann. 

Wünsche allen Bastlern ein gesundes Jahr 2021 und bleibt Gesund. 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4310 von franz_H0m , 31.12.2020 09:41

Zitat

 
ich habe "Stromversorgung" so gelöst: ATX Netzteil, [...] 

Hallo Kalle und Alle, 

ich muss mich da Hardi und Ulrich voll anschließen: PC Netzteile sind für die Moba ungeeignet und
potentiell gefährlich 

Die Gründe sind genannt aber ich wiederhole sie trotzdem:  

Viel zu hohe Ströme - Brandgefahr
Falsche Schutzklasse - nur zum Einbau in ein geschlossenes PC Gehäuse gedacht - Gefahr für Stromschlag

Es gibt hier in diesem Beitrag (und auch anderswo) auch ein Beispiel (finde es grad nicht) wo Hardi mit einem ungeeigneten Netzteil
plötzlich 230V Phase auf der LED-Platine hatte und mir ist etwas ähnliches auch schon passiert. 

Und, wie Ulrich sagt: Selbst wer weiß was er selber tut (falls er es denn weiß), verleitet vielleicht jemanden anderen aus Unwissenheit dazu
etwas falsches zu machen. 

Und für Peter: 

Bitte beherzigt, was Hardi schon vor langem geschrieben hat: 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
In jedem Fall muss das Netzteil Schutzisoliert sein: 

 
 
und ein CE Zeichen besitzen:  

 
Das entsprechende Logo kann natürlich auch einfach so aufgedruckt werden. Darum sollte man diese kritischen Teile nicht direkt in
China erwerben. 
Die Netzteile sollten wie oben erläutert einen Strom von ein bis zwei Ampere liefern. 

Man kann sich auch hier orientieren: http://www.miba.de/morop/nem609D_bbl_d.pdf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4311 von Railcar ( gelöscht ) , 31.12.2020 09:46

Zitat

 
Hallo Armin, 
 
zuerst ein ganz herzliches Dankeschön für die schnelle Antwort. 
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mir ist klar, dass ich zum Steuern die genannten Platinen benötige. Diese werde ich auch demnächst bestellen. 
Den Wiki-Beitrag habe ich gelesen, habe aber noch nicht genau verstanden, ob ich eine Weichenadresse im GBMmaster oder sonstwo
anlegen muss, wenn ich 'manuell' ohne Programm schalten möchte. Oder ob es reicht mit der Multimaus eine Weichennummer mit
Schaltrichtung an MLL zu senden und MLL verarbeitet diese dann?  
 
@alle 
Ich wünsche allen einen guten Start in ein hoffentlich besseres neues Jahr  

Hallo Bernd, 

Gehen wir davon aus dass du bereits eine Weiche irgendwo hast die über einen Servo gesteuert werden soll, diese Weiche soll z.B. Adresse
61 bekommen. 

Dann definierst du im Programmgenerator in Excel deine Weiche 

 

Beleuchtung, Sound andere Effekte : Servo2(#LED, #InCh, C1, 10, 210, 5 Sek) 

Dies bedeutet - ein Servo mit 2 Positionen, Position 1 = 10, Position 2 = 210 , Umschaltdauer 5 Sekunden. 
Die Werte werden vorher mit der MLL Grundplatine mit den 3 Tastern ermittelt und eingestellt. 

Wird nun alles zusammengestöpselt -  

MLL-Grundplatine - Attiny Servo Ansteuerung - Servo 

kann in der Multimaus oder was immer auch als Eingabegerät genutzt wird diese Weiche mit der Adresse 61 (Vorsicht mit dem Roco Offset
+4) angesprochen und umgeschaltet werden.  

Das DCC Signal wird hierbei an die DCC Klemmen an der Grundplatine angeschlossen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4312 von raily74 , 31.12.2020 09:53

Guten Morgen zusammen, 

ich muss gestehen, ich habe mich auch für eine 10A Versorgung mit jeweils einer Schmelzsicherung je Verteiler entschieden. 
Auch wenn man noch ein altes ATX Netzteil rumfliegen hat, so würde ich einen solchen Dinosaurier nicht offen unter meiner Anlage
installieren. Und in einem PC-Gehäuse erst recht nicht. Dafür wäre mir selbst unter der Anlage der Platz zu schade. Von den
Sicherheitsvorkehrungen mal ganz abgesehen.  
Es gibt für kleines Geld richtig gute Netzteile für diesen Zweck. Ich habe nach etlichen Fehlschlägen auch bei der Hausinstallation
angefangen, ausschließlich auf MeanWell Netzteile zu setzen und habe damit nur positive Erfahrungen gemacht. 
Für die MLL habe ich daher zwei MW IRM-60-5ST gekauft. Das IRM-60–5 ist zudem nicht viel größer als eine Zigarettenschachtel.  
Für die Absicherung der einzelnen Kreise habe ich Sicherungshalter gekauft, die dann zusammen in ein kleines Gehäuse verbaut werden. 

Zu guter letzt: Bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr. Ich freue mich auf weitere spannende MLL-Basteleien in 2021!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4313 von Railcar ( gelöscht ) , 31.12.2020 10:17

Hi Michael, 

die Meanwell Netzteile laufen bei mir in der Hausinstallation und am 3D Drucker ohne Probleme. Was mir an den von dir verlinkten nicht
gefällt ist die ziemlich offenliegende Anschlussklemme für die Netzspannung   
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Wenn da noch ne schicke Abdeckung aus dem 3d Drucker drüber wäre und das Anschlusskabel ne Zugentlastung hätte wäre es ideal. 

Ansonsten gibst ja noch die berühmt berüchtigten Steckernetzteile 

 

Die gibts nicht nur mit 2A, sondern auch mit 5A oder man nimmt das Meanwell 5V/8A mit Anschlussdrähten 

 

Aber da muss jeder selber sehen was er am Besten verwendet. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4314 von raily74 , 31.12.2020 10:22

Hallo Ulrich, 

ja, das MW LPV-60-5 ist tatsächlich etwas besser geeignet, da ohne Schraubklemmen. Das kannte ich wiederum nicht. 
Aber du hast natürlich Recht: Eine Abdeckung inkl. Zugentlastung aus dem 3D-Drucker sollte ein Leichtes sein. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4315 von soldier333 , 31.12.2020 10:32

Hallo, 

das von mir derzeit verwendete PC Netzteil von BeQuiet 80 Plus, hat lt. Datenblatt jede Menge Prüfzeichen usw. und ist ein Deutsches
Fabrikat.

Also wo ist hier, für einen Laien, der Unterschied, zu einem MeanWell Schaltnetzteil 24V, hat auch ein geschlossenes Gehäuse, einen Lüfter
etc. 
Hat nur den Unterschied, das jegliche Kabel über Schraubklemmen angeschlossen werden müssen. 

Das ist doch die feste Verkabelung des BeQuiet Netzteil sicherer? 

Derzeit nutze ich 3 Netzteile, 1 x 15V 4A Laptop Netzteil (stabilisiert) für den Fahrstrom, 1 x PC Netzteil (Be Quiet 80 Plus) für Schalten,
Beleuchtung usw. mit 5V + 12V u.a. auch für die MLL Platinen, sowie ein Meanwell 24V Schaltnetzteil für die Steuerung der beiden
Drehscheiben. 

Das MeanWell Netzteil wird in 5 einzelne mit je 4A abgesicherte Leitungen aufgeteilt, wovon derzeit nur eine verwendet wird. 

Nach meiner Laien Meinung ist das sicherer als wenn ich jeweils einzelne billige 5V oder 12V Steckernetzteile verwende, die zum Schluss
doch alle in einer Stechdosenleiste landen. 

Falls die Fachleute da anderer Meinung sind? 

Gruß 
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Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4316 von Railcar ( gelöscht ) , 31.12.2020 11:00

Hi Peter, 

IEC-Schutzklasse-II-Symbol fehlt - also hat es keine Zulassung? 

Zitat

IEC-Schutzklasse-II-Netzteile verfügen über ein zweiadriges Netzkabel im Gegensatz zu einem dreiadrigen Netzkabel mit
Schutzerdeanschluss. Produkte, die mit Isolierung der Schutzklasse II entworfen wurden, werden häufig als „Klasse II“ oder „doppelt
isoliert“ bezeichnet oder weisen das konzentrische quadratische Symbol auf dem Sicherheitsetikett auf. 
 
Das Verständnis des Unterschiedes zwischen Netzteilen, die mit NEC-Schutzklasse 2 und IEC-Schutzklasse II gekennzeichnet sind, ist ein
einfacher, aber wichtiger Faktor, wenn sichergestellt wird, dass bei Benutzeranwendungen die richtigen Produkte spezifiziert werden.
Letztendlich schützen Sie durch die Auswahl eines zertifizierten Energieverwaltungsmoduls der Klasse 2 oder Klasse II Ihr Design besser
gegen Stromschlag und andere Gefahren und Versagen, die auftreten können.

Und ob das Ding jetzt in China oder Russland den Zulassungen entspricht ist egal, und weder CE noch TÜV Rheinland Sticker enthalten
irgendwelche Aussagen über die Schutzklassen. Das Ding darf nur in einem geschlossenen Gehäuse verwendet werden. 

[color=#FF0000]Du [/color]kannst damit machen was du willst - aber bitte nicht anderen Nutzern als Stromversorgung für die MLL
empfehlen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4317 von Matthias_h0 , 31.12.2020 11:07

Hallo, 
Ich habe es bei mir so gelöst, dass ich einfach meinen vorhandenen 16 V 50 VA Trafo weiterverwende. Daran ist ein Gleichrichter
(Viessmann Powermodul 2A) angeschlossen. An den Gleichrichter habe ich dann ein einstellbares Stepdown Modul (
https://www.funduinoshop.com/epages/7809.../Products/h-6-4 ) angeschlossen. Diese Module gibt es für unter 2 € und man
kann den evtl. vorhandenen Trafo weiterverwenden. Das Stepdown Modul hat einen maximalen Ausgangsstrom von 3A und ist
kurzschlussfest.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4318 von Gasco , 31.12.2020 11:13

Hallo zusammen, 

also ich kann nur zustimmen, mit Netzeilen der Firma Meanwell hab ich nur gute Erfahrungen gemacht  

Bei mir kommen Netzteile 5V 10A für die LED Deckenbeleuchtung zum Einsatz. Um die Ströme nicht zu hoch werden zu lassen bekam jeder
Strang mit 140 LEDs ein Netzteil . Der Steuerarduino hat ein seperates Netzteil mit 1A  

Auch für die Beleuchtung der Häuser hab ich für 10 Verteiler je ein seperates Netzteil mit 2A vorgesehen  

somit sollte die Brandgefahr minimiert sein 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4319 von rolfha , 31.12.2020 11:29

Hallo Peter, 
zuerst, ich bin kein Fachmann. Ich möchte meine Meinung trotzdem mitteilen: 

Sehr wichtig ist meines Erachtens zuerst die elektrische Sicherheit auf der 230 Volt Seite. Der Trafo muss den Regeln für Spielzeug
entsprechen und Berührungssicher sein. Wenn man es sich selber zutraut und das nötige Wissen hat, kann man das auch mit eigenen
Maßnahmen sicherstellen, muss man aber auch vor der Verwendung. 

Das zweite ist, dass jede Leitung, die man auf der Modellbahn verlegt, vom Querschnitt mindestens den Strom vertragen kann, den das
Netzteil liefert. Jedes Kabel, dass bei Kurzschluss heiß werden kann, ist gefährlich. Das Netzteil sollte also eine Strombegrenzung oder
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Sicherung haben, die vor dem Erreichen eines Stroms, der oberhalb der Verträglichkeit des gewählten Querschnitts den Strom abschaltet.
Das Kabel sollte dabei kalt bleiben. 

Das ist, wie ich vorgehe und dazu kommt die hier vorgeschlagene Lösung 2€ Spannung/Strom Messgeräte in die Stromkreise einzubauen,
die ich einbaue, sobald geliefert. 

Einen guten und sicheren Rutsch nach 2021 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4320 von ThorstenP , 31.12.2020 11:41

Hallo zusammen. 

Ich habe seit langer Zeit diese Netzteile im Einsatz. Ich sitze da an der Quelle!   

Diese kommen aus der NetzwerkBranche und haben ein CE Label usw. 5 Volt, 2 Ampere. 

Wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Oder die Verantwortlichen können mich auch gerne in der Wiki als Quelle eintragen. 
Bereichern will ich mich damit nicht. Wir werden uns über den Preis schon einig. 

https://www.flickr.com/photos/189540610@...57717645150342/ 
https://www.flickr.com/photos/189540610@...57717645150342/ 

Schöne Grüße, Thorsten P.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4321 von Moba_Nicki , 31.12.2020 12:19

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
also ich kann nur zustimmen, mit Netzeilen der Firma Meanwell hab ich nur gute Erfahrungen gemacht  
 
Bei mir kommen Netzteile 5V 10A für die LED Deckenbeleuchtung zum Einsatz. Um die Ströme nicht zu hoch werden zu lassen bekam
jeder Strang mit 140 LEDs ein Netzteil . Der Steuerarduino hat ein seperates Netzteil mit 1A  
 
...  
Auch für die Beleuchtung der Häuser hab ich für 10 Verteiler je ein seperates Netzteil mit 2A vorgesehen  
 
somit sollte die Brandgefahr minimiert sein  

Hallo Bodo 

das wichtigste was du nicht beachtest hast, ist der Berührungsschutz. 
Die Netzteile von MeanWeal werden normalerweise nur in Schaltschränken oder geschlossenen Gehäusen verbaut. 
Daher sind die Anschlussklemmen nicht vertieft verbaut und haben wenn dann nur eine einfache Abdeckung. 
Was passiert wenn da jemand an die Kontakte kommt? 

Ich zitiere da mal die Anleitung von MeanWeal: 

Zitat

Diese Schaltnetzteile sind als Komponenten bewertet und für den Einbau in ein Endgerät
entwickelt.

Der nächste Punkt ist das die Netzteile zu allen Seiten mind. 10 -15 cm Luft haben sollen.  
Das heißt bei zwei nebeneinander mind 20cm. 

Schöne Grüße 
Dominik 

Edit: (Bild entfernt)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4322 von raily74 , 31.12.2020 13:01
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Zitat von Railcar im Beitrag #4313

 
Wenn da noch ne schicke Abdeckung aus dem 3d Drucker drüber wäre und das Anschlusskabel ne Zugentlastung hätte wäre es ideal. 

 selbst ganz gut  

Das Kabel mit angegossener Zugentlastung gibt es übrigens für 0,49 € bei Pollin.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4323 von Railcar ( gelöscht ) , 31.12.2020 13:20

Schick! 3D Druck ist was feines. 

  

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4324 von Gasco , 31.12.2020 13:23

Hallo Dominik 

also was Berührung angeht, das ganze hängt an der Decke da kommt niemand ran, nebenan ist gleich die Stecdose, bei Arbeiten wird
ausgesteckt und alles ist stromlos  

und die Abstände zwischen den Netzteilen ... unter Vollast ... stundenlang in Betrieb und die Netzteile werden nicht mal handwarm

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4325 von rolfha , 31.12.2020 14:35

Hallo, nochmal der NICHT Fachmann, 

ich denke der Test auf der Anlage ist einfach: die Versorgungsleitungen am Ende kurzschließen für einige Minuten und sehen, was passiert.
Wer sich das nicht traut sollte ein schlechtes Gefühl über die Sicherheit seiner Anlage haben. 
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Rolf

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4326 von Moba_Nicki , 31.12.2020 17:00

Zitat

 
Hallo Dominik 
 
also was Berührung angeht, das ganze hängt an der Decke da kommt niemand ran, nebenan ist gleich die Stecdose, bei Arbeiten wird
ausgesteckt und alles ist stromlos  
 
und die Abstände zwischen den Netzteilen ... unter Vollast ... stundenlang in Betrieb und die Netzteile werden nicht mal handwarm 

Hallo Bodo 

hast du auch die Personen gedacht, die dann evtl nur mal schnell den Staub wegwischen wollen mit einem Besen? 

Mit Strom ist nicht zu spaßen. Selbst die normale Hausspannung mit 230V kann einem das Leben sehr stark vermiesen.  
Mir ist das leider schon passiert in der Arbeit, daher weiß ich wovon ich da spreche. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4327 von Gasco , 31.12.2020 17:10

Hallo Dominik  

Sollte sich ein Unbefugter in meine Werkstatt verirren .... und dann noch mit einem Besen hantieren ... dürfte ein Stromschlag sein

kleinstes Problem sein   

nein Spass beiseite ich habe ja auf der Rückseite meines fahrbaren Stellpultes auch eine offene Verkabelung mit diversen Netzteilen. Sobald
die Verkablung ihr Ende findet wird eine Abdeckung mutlich aus gelochtem nicht brennbarem bzw. schwer entflammbarem Material
abgedeckt  
Genauso hab ich es an der Decke mit den Netzteilen vor

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4328 von Matthias_h0 , 31.12.2020 17:20

Hallo 
Absichtlich sollte man die Kabel nicht auf der Anlage kurzschließen, das mögen die Arduinos nicht. Ich habe das versehentlich schon mal
gemacht, es gab dann Rauchzeichen. Will man ausprobieren, ob die Kabel dabei warm werden, sollte man das lieber im Freien probieren.  
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4329 von Dortmunder , 31.12.2020 17:47

Hallo zusammen. 

ich möchte ja nicht drängeln, befürchte aber, dass meine Fragen zum Anschluss an die Hauptplatine durch die vielen anderen Beiträge
seitdem untergegangen ist. 

Beitrag 4224 viewtopic.php?p=2217789#p2217789 

Vieleicht mag mir ja doch noch einer helfen, damit ich weiter komme. 

Guten Rutsch. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4330 von 4fangnix , 31.12.2020 18:05

Hallo Norbert, 

bei Selectrix kann ich Dir leider nicht helfen (sehr viele Selectrix-Nutzer gibt es hier wohl auch nicht). Deshalb wird es mit den Antworten
wohl noch etwas dauern. 

Ggf. kannst Du auf der Seite https://opensx.net/wordpress/arduino-lib/ eine Lösung finden. 
Beim Überfliegen der Seite denke ich, VCC (Pin3) und Pin5 müssen nicht an die Hauptplatine (Selectrix-Nano) angeschlossen werden.
Genau weiß ich es aber nicht. 

Aber woher Du die Distanzhülsen bekommst, das weiß ich. 
https://www.reichelt.de/distanzhuelsen-c8644.html?&nbc=1 

Schöne Grüße 
Armin 

PS: Guten Rutsch!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4331 von Acki1985 , 31.12.2020 18:42

Hallo alle zusammen, 

Hängt zwar nicht mit der MLL zusammen. 
Ich hatte ja geschrieben das ich viele Taster einlesen möchte. Dies ist mir mit der Hilfe von Martin @Hobbyprog gelungen. Die Led's steuere
ich ebenfalls über WS2811 Module. Dazu Verwende ich den WS Decoder von Martin. Die MLL werde ich zur Häuserbeleuchtung einsetzen. 

Fals diese Informationen hier nicht gewünscht sein sollten, bitte ich dies mir mitzuteilen. 

So und nun noch ein paar Bilder  
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Viele Grüße und guten Rutsch vom Daniel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4332 von Moba_Nicki , 31.12.2020 20:33

Zitat

 
Hallo zusammen. 
 
ich möchte ja nicht drängeln, befürchte aber, dass meine Fragen zum Anschluss an die Hauptplatine durch die vielen anderen Beiträge
seitdem untergegangen ist. 
 
Beitrag 4224 viewtopic.php?p=2217789#p2217789 
 
Vieleicht mag mir ja doch noch einer helfen, damit ich weiter komme. 
 
Guten Rutsch. 
 
Norbert 

Hallo Norbert 

deine Anfrage ist wirklich leider untergegangen. 

Ich schicke dir morgen das Anschlussschema für die Hauptplatine zur Verwendung mit Selectrix. 
Ich habe zwar keine Selectrix, habe aber alle Schaltpläne von Hardi um dir diese Daten zusammenzustellen. 
Das kommt dann danach auch in die Wiki. 
Ja Selectrix wird leider sehr wenig behandelt, da es leider fast keiner hier einsetzt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4333 von aftpriv , 31.12.2020 21:43

Hallo Forianer 

Zitat

Ja Selectrix wird leider sehr wenig behandelt, da es heute fast keiner hier einsetzt.

Leider ist SX heute einer der Exoten im Digitalumfeld und nur noch selten in Verwendung (Verzeiht mit Ihr N-ler) 
das ist so ähnlich wie DOS oder Commodore-Basic, manches stirbt leider (warum auch immer) aus! 

Gruß Alf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4334 von Gasco , 01.01.2021 00:44

[size=150]Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr[/size]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4335 von Moba_Nicki , 01.01.2021 09:57

Zitat von Dortmunder im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo zusammen. 
 
Im Wiki wird Selectrix leider etwas stiefmütterlich behandelt! 
 
Auf der Hauptplatine sollen vier Verbindungen hergestellt werden.  
 
Sind die Positionen auf jeder Hauptplatine gleich?  
Ich habe die Hauptplatine in grün vom 06.03.2019. 
 
Drei der vier oben genannten Verbindungen sind auch im Schaltbild der dargestellten Selectrix Adapterpaltine enthalten, VCC fehlt? Ist
das ein Fehler im Schaltbild? Oder muss VCC nicht angeschlossn werden? 
 
Dann der Anschluss der Trix MS1 (rechtes Bild, das Teil mit dem grünen Drehknopf). 
Die Trix MS1 hat einen 8poligen MiniDin Anschluss und ist über ein Adapterkabel mit der fünfpoligen Verteilerplatine verbunden.  
Mir ist es nicht gelungen dieses Adapterkabel bei irgend einem Händler zu finden 
und mir ist es auch nicht gelungen eine passende 8 polige Anschlussbuchse bei irgend einem Händler zu finden.  
Ich habe durchaus einige Buchsen gefunden, aber die scheinen alle eine andere Lochung zu haben. 
 
 
Kann ich eine RMX Connectbox dafür zweckentfremden? 
https://www.rautenhaus-digital.de/produk...onnect-box.html 
Meine Vorstellung; Die Connect Box (vorhanden) mit dem Din 5 Kabel an die Adapterplatine, die MS1 ohne rautenhaus Update in die
Connect box.  
Bedenken dazu: die MS1 wird nicht wie sonst vorgesehen über die Gleisbox (die von einem Netzteil versorgt wird) mit Spannung
versorgt. Wird die auf dem Bild aber auch nicht.  
 
Falls Connect Box = ja, dann müsste es doch auch möglich sein, diese direkt also ohne Adapterplatine direkt mit der Hauptplatine zu
verbinden. Oder? Also Verbindungskabel mit Din 5 Stecker einseitig an die V-Box und die Kabel direkt ohne den Zwischenstecker auf der
Hauptplatine an die Hauptplatine. machbar? 
 
vorerst letzte Frage. Auf dem Wiki Bild oben rechts hat die Hauptplatine Füße. Unter welcher Bezeichnung finde ich die bei Reichelt und
Co?  
 
Danke für euere Hilfe 
 
Norbert 

Hallo Norbert 

das Adapterkabel gibt es leider schon seit ein paar Jahren, nicht mehr zu kaufen.
Hier hilft nur der Selbstbau, wie er hier beschreiben ist: Adapterkabel MS1 (Trix 66920) zu SX-Bus 5polig. 

Für den Anschluss der grünen Hauptplatine an den Selectrix-Bus benötigst du nur drei Leitungen, zwei Widerstände 27KΩ und eine 3-
polige Stiftleiste. 
Du kannst es auch direkt mit einem Kabel wo auf der einen Seite der 5-Polige Stecker ist und das andere Ende bekommt dann einen 3-
poligen Stecker, an die Hauptplatine anschließen. 
Ich habe es dir mal auf drei Fotos zusammen gestellt. 
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Einfacher würde es mit der neuen Hauptplatine ab Version 1.5 gehen. Dort ist die Verbindung per SX-Bus bereits vorgesehen. 
Dazu wird dort auch der LM393N eingesetzt, welcher die Verbindung stabiler gestaltet. 
Die notwendige Anleitung erstelle ich die nächsten Stunden/Tage und teile es dann mit, wenn diese fertig ist. 



 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4336 von Moba_Nicki , 01.01.2021 14:11

Zitat

 
.... 
Die notwendige Anleitung erstelle ich die nächsten Stunden/Tage und teile es dann mit, wenn diese fertig ist. 
.... 

Hallo alle zusammen 

die SX-Anleitung für die Hauptplatine Version 1.7 ist nun auch in der Wiki verfügbar. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...grundversion-sx 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4337 von Saryk , 01.01.2021 14:49

Selbst an Neujahr fleißig... 

Frohes Neues ihr Verrückten 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4338 von Moba_Nicki , 01.01.2021 16:22

Zitat

 
Selbst an Neujahr fleißig... 
 
 
Frohes Neues ihr Verrückten  

Hallo Sarah 
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Ein schönes Hobby kennt kein Wochenende oder Feiertage. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4339 von argan , 01.01.2021 19:11

Zitat von Dortmunder im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo zusammen. 
 
Im Wiki wird Selectrix leider etwas stiefmütterlich behandelt! 
 
Auf der Hauptplatine sollen vier Verbindungen hergestellt werden.  
 
Sind die Positionen auf jeder Hauptplatine gleich?  
Ich habe die Hauptplatine in grün vom 06.03.2019. 
 
Drei der vier oben genannten Verbindungen sind auch im Schaltbild der dargestellten Selectrix Adapterpaltine enthalten, VCC fehlt? Ist
das ein Fehler im Schaltbild? Oder muss VCC nicht angeschlossn werden? 
 
Dann der Anschluss der Trix MS1 (rechtes Bild, das Teil mit dem grünen Drehknopf). 
Die Trix MS1 hat einen 8poligen MiniDin Anschluss und ist über ein Adapterkabel mit der fünfpoligen Verteilerplatine verbunden.  
Mir ist es nicht gelungen dieses Adapterkabel bei irgend einem Händler zu finden 
und mir ist es auch nicht gelungen eine passende 8 polige Anschlussbuchse bei irgend einem Händler zu finden.  
Ich habe durchaus einige Buchsen gefunden, aber die scheinen alle eine andere Lochung zu haben. 
 
 
Kann ich eine RMX Connectbox dafür zweckentfremden? 
https://www.rautenhaus-digital.de/produk...onnect-box.html 
Meine Vorstellung; Die Connect Box (vorhanden) mit dem Din 5 Kabel an die Adapterplatine, die MS1 ohne rautenhaus Update in die
Connect box.  
Bedenken dazu: die MS1 wird nicht wie sonst vorgesehen über die Gleisbox (die von einem Netzteil versorgt wird) mit Spannung
versorgt. Wird die auf dem Bild aber auch nicht.  
 
Falls Connect Box = ja, dann müsste es doch auch möglich sein, diese direkt also ohne Adapterplatine direkt mit der Hauptplatine zu
verbinden. Oder? Also Verbindungskabel mit Din 5 Stecker einseitig an die V-Box und die Kabel direkt ohne den Zwischenstecker auf der
Hauptplatine an die Hauptplatine. machbar? 
 
vorerst letzte Frage. Auf dem Wiki Bild oben rechts hat die Hauptplatine Füße. Unter welcher Bezeichnung finde ich die bei Reichelt und
Co?  
 
Danke für euere Hilfe 
 
Norbert 

Hallo Norbert, 

Die vierte Leitung bringt VCC auf die Adapter Platine um mit einer LED die Verbindung zu zeigen. Das ist aber nicht notwendig. 
Diese Adapterplatine habe ich aus einer defekten Selectrixplatine ausgesägt und gleichzeitig noch eine Verbindung RJ45 hergestellt .  
Das Adapterkabel für die Trix MS1 must du dir selber basteln, gelegentlich kann man dies auch bei e-bay finden. 
Hier hatte ich auch schon mal nach einem Anschlussschema gesucht. : https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=126743 
Bei Peter Stärz gibt es einen Verteiler: https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=197 

Die Füsse findest du bei Aliexpress. Dort werden diese mit ,PCB Montage Füße mit Schraube, bezeichnet. 
https://de.aliexpress.com/item/327603572...earchweb201603_ 

Wenn Du noch weitere Fragen zu meiner Beschreibung "Selectrix und MobaLedLib" hast, kannst mich gerne anmailen 

Gruß Armin (argan)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4340 von Hardi , 01.01.2021 19:45

Hallo Dominik, 
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Zitat

 
Ein schönes Hobby kennt kein Wochenende oder Feiertage. 

Ich würde das so ausdrücken: 
Es gibt nicht genügend Wochenenden und Feiertage an denen man das schöne Hobby ausüben kann… 

Vielen Dank, dass Du Deine wertvolle Zeit nutzt um den Kollegen zu helfen und die Doku perfektionierst. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4341 von TMaa , 01.01.2021 20:11

Hallo MLL-Leidensgenossen 

Die besten Wünsche für 2021 und ... bleiben Sie gesund 

Ein paar praktische Hobby-Tipps   
Einfach in einer verschwendeten Stunde zu machen. 

Ein MLL-Adapterkabel zum Verbinden der verschiedenen Anwendungen oder Versionen. 
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Eine MLL-Adapterplatine mit einem 4- und 6-poligen Box-Header, einem 6-poligen PCB-Klemmenblock mit allen MLL-Anschlüssen und einer
2-poligen Anschlussoption für die externe Stromversorgung (Pin 5 und 6 des 6-poligen MLL-Busses). 



Meine neueste MLL-Version (Version 3) in einer LDT-01-Box mit einem schönen Aufkleber   

Grüße, 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4342 von Moba_Nicki , 01.01.2021 20:23

Zitat

 

Hallo Dominik, 
 

Zitat

 
Ein schönes Hobby kennt kein Wochenende oder Feiertage. 

 
Ich würde das so ausdrücken: 
Es gibt nicht genügend Wochenenden und Feiertage an denen man das schöne Hobby ausüben kann… 
 
Vielen Dank, dass Du Deine wertvolle Zeit nutzt um den Kollegen zu helfen und die Doku perfektionierst. 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

Vielen Dank. 
Das Lob gehört aber auch ein paar Anderen, die ebenso Ihre Zeit in das Projekt investieren. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4343 von raily74 , 01.01.2021 21:45

Zitat

 
GRRRRRRR - dieser Blöde Roco Offset, warum haben die den bloss eingeführt. 

Weil es keine Norm gab, die vorschrieb, wo die Adressen 0 bis 3 hingehören. Es gab nur eine Norm dafür, dass die 4 die erste Adresse zu
sein hat. Andere Hersteller hatten noch wildere Ideen, als die 0 bis 3 vor die 4 zu stellen. Ich habe die Problematik jetzt im Wiki
beschrieben. 

Zitat

 
@ Dominik 
Vielleicht sollte das mit diesem Roco Offset auch noch mal irgendwo dick und fett erwähnt werden....

Dominik hat meinen Beitrag "Z21®-Offset" ziemlich prominent in der Seitenleiste als Unterthema zu "Probleme mit DCC-Adressen"
platziert und auch im Hauptthema verlinkt. Vielen Dank Dominik!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4344 von raily74 , 01.01.2021 23:14

Heute vor ziemlich genau vier Monaten bekam ich mein erstes MLL-Paket per Post (Danke Alf!). Eingestiegen bin ich zu diesem Zeitpunkt,
weil ich die MLL in die Planung der Anlage einbeziehen wollte. In den vier Monaten habe ich immer mal wieder etwas mit dem Programm
Generator gespielt, habe einige Ideen versucht mit der Heartbeat-LED umzusetzen und habe viele Fragen gestellt. So richtig loslegen
konnte ich nicht, denn das Ziel Kreisschluss an der Anlage hatte vor allem andren absoluten Vorrang. Also blieb es 14 Wochen lang bei der
Theorie und dem Beschaffen vieler Komponenten aus China. In der Zeit hab ich euch hier oft mit wilden Ideen konfrontiert und habe -
soweit die Zeit es zuließ - das Gelernte mit der Heartbeat LED nachgestellt. 

Meinen Wissenshunger habe ich in der Zeit mit über 4000! Forumsbeiträgen, einem unbeschreiblichen Wiki (Danke Dominik!), vielen
netten Gesprächen abseits des Forums inkl. Support (Danke Jochen!) und vier unvergesslichen Stammtischen etwas stillen können. 

Vor zwei Wochen war es dann soweit. Der Kreisschluss ist erledigt (ich habe es in meinem Thread noch gar nicht erwähnt - keine Zeit) und
ich konnte endlich mit der MLL loslegen. Zeit, den ersten Pfostenstecker auf ein Kabel zu crimpen (Danke Rolf!) und die 64er Matrix
anzuschließen. 

In diesen zwei Wochen habe ich dank eurer Hilfe nun die ersten LEDs am Laufen, eine Relais-Schaltung zum Umschalten meines
Programiergleises, eine Hallenbeleuchtung mit Neonleuchten, die rot blitzt, wenn ich auf dem Abstellgleis davor programmiere und seit
heute auch das erste Servo, das sich per WLANmaus bewegen lässt. Nicht zu vergessen der erste auf einer 400er Programmierplatine
programmierte ATTiny85 (Danke Hardi!). 

Mit dem in dieser kurzen Zeit Erlernten durfte ich sogar schon meinen Beitrag zum Wiki leisten und bin jeden Tag auf's Neue begeistert,
welche unglaublichen Möglichkeiten mir der Einstieg in die MLL eröffnet...! Ohne die MLL hätte ich ziemlich sicher nur einen sehr kleinen Teil
meiner Ideen in die Tat umgesetzt, weil vieles davon auch mit großen Ausgaben verbunden gewesen wäre (Beispiel: Viessmann Dixi-Klo mit
Tür & Sound: 70 €, mit der MLL und ein bisschen 3D-Druck wohl unter 5 €). 

Als ob das nicht alles schon sehr eindrucksvoll wäre, bin ich schon ganz ungeduldig wenn es um eine zukünftige DMX-Beleuchtung geht
(Danke Frank!). 

Ich möchte mich daher einfach mal bei allen Beteiligten (auch den oben nicht namentlich genannten) bedanken für dieses großartige
Projekt, für die Reaktionsgeschwindigkeit bei aufkommenden Fragen und dafür, dass wir alle daran teilhaben dürfen (Danke an alle, auch
an die oben namentlich genannten!).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4345 von Dortmunder , 01.01.2021 23:29

Danke an Armin (2mal) an Alf und an Dominik. 

Jetzt hab ich einiges zu lesen und zu bestellen. 

Kennt man den richtigen Suchbegriff (zu den Füßen) ist auch die Suche erfolgreich. 
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Meine connectbox von Rautenhaus dürfte mit dem Verteiler von Stärz vergleichbar sein. 

Ich werd es sobald die anderen Bauteile eintreffen, versuchen.  

Schönes gesundes neues Jahr euch und auch allen anderen. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4346 von Jungle , 01.01.2021 23:39

Hallo MLLer, 
schaut euch mal den Screenshot an. Wenn ich im Programm-Generator das Macro "Gaslights"aufrufe, stellt sich das Macro so dar (12"-
Laptop). Ich kann also die untersten Zeilen nicht sehen, bzw ändern. Gibt es hier einen Trick, das Ganze irgendwie einstellen zu können? 

Und dann hab ich noch was. ich hab eine Zeile angelegt mit House. Hier einfach nur 5 x GAS_Light, also Start LED = 1, Anzahl 5 
Wenn ich dann versuche, mit Set colour tab z. b. die Farbe für die erste LED zu verändern, funktioniert das nur so zum Anschauen.
Allerdings kann ich das abspeichern, auf welche Kachel ich will, es wird zwar in der ColourTab geändert, aber nach dem Abspeichern und
zum Arduino schicken, ist wieder die ursprüngliche Farbe dran und nicht die geänderte..... 
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Könnte mir das mal wer näher erklären?  
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4347 von PeetBr1 , 02.01.2021 00:14

Hallo zusammen, 

ich muss mir unbedingt etwas von der Seele schreiben ! 

Ich finde das MLL sensationell... hat den haken... das ich dann auch immer aus Stand bleiben möchte. Nun habe ich ein Problem... ich kann
dem Ganzen nicht wirklich folgen... und suche mir wieder einen Wolf, wenn ich irgendwas im Thema suche... was ich zum Beispiel mal im
Thema gelesen habe... 
Dies Thema hat so viele Unterthemen, das ich zumindest dem ganzen nicht mehr folgen kann. Und eigentlich möchte ich auch nicht allen
Unterthemen folgen... muss aber trotzdem alles lesen was hier geschrieben wird... nun ist es so das mich ganz viele Sachen interessieren...
ich also irgendwie nicht mehr durchblicke... 

Aber ich habe eine Idee... vllt auch konstruktiv: 

Für die MLL hier eine eigene Unterforum einrichten, in der die verschiedenen Themen behandelt werden können als eigene Threads.
Vielleicht sogar unterteilt in Hardware und Software ...  

Dann könnten die interessierten sich gezielt mit den für diese Leute interessante Theman auseinander setzen... Fragen stellen... Themen
gehen im Gewusel (wie gestern passiert) nicht mehr unter... Ich fände es einfacher ... vielleicht bin ich aber vollkommen daneben...  

Die Arbeit, das Geschaffte hier darf einfach nicht untergehen... verloren gehen... und jeder interessierter sollte die Möglichkeit haben den
Sachen zu folgen .. ? 

Sorry für mein Geschreibsel ... Hab echt Angst, das wenn ich dann mal so weit bin das es wieder verschwunden ist ... und ich fürchte ich
verliere schneller Zeit und das Alter kommt schneller als ich gucken kann  

Gruß Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4348 von Moba_Nicki , 02.01.2021 07:14

Zitat
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Hallo MLLer, 
schaut euch mal den Screenshot an. Wenn ich im Programm-Generator das Macro "Gaslights"aufrufe, stellt sich das Macro so dar (12"-
Laptop). Ich kann also die untersten Zeilen nicht sehen, bzw ändern. Gibt es hier einen Trick, das Ganze irgendwie einstellen zu können? 
.... 
Und dann hab ich noch was. ich hab eine Zeile angelegt mit House. Hier einfach nur 5 x GAS_Light, also Start LED = 1, Anzahl 5 
Wenn ich dann versuche, mit Set colour tab z. b. die Farbe für die erste LED zu verändern, funktioniert das nur so zum Anschauen.
Allerdings kann ich das abspeichern, auf welche Kachel ich will, es wird zwar in der ColourTab geändert, aber nach dem Abspeichern und
zum Arduino schicken, ist wieder die ursprüngliche Farbe dran und nicht die geänderte..... 
... 
Könnte mir das mal wer näher erklären?  
Grüße, Günter

Hallo Günter 

Das Dialogfenster muss sich Hardi mal anschauen, ob er da etwas ändern kann. DU wirst vermutlich das selbe Problem auch mit dem
House()-Dialog haben.   

Um die Farbeinstellungen aus der Farbtabelle zu verändern musst du wie folgt vorgehen. 
Das Makro "Set_ColTab" im Programm-Generator aufrufen. Dieses startet automatisch den Farbtest. 

 

Dort dann die gewünschten Farben einstellen. Wenn du fertig bist auf den Button "Palette an Excel übergeben" klicken. 



 

Die beiden Dialogfenster jeweils mit einem Klick auf "ja bestätigen. 

 

 

Nun erscheint eine lange Tabelle in deinem Excelfenster, welche alle geänderten Farben enthält und ab sofort für alle nachfolgenden Zeilen
gilt, bis eine neue Tabelle übergeben wird. 



Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4349 von Railcar ( gelöscht ) , 02.01.2021 07:38

Guten Morgen, 

Hallo Günter, 
Guckst du hier: 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2202042#p2202042 

Hallo Dominik, 
Ich glaub Günter bezog sich in seinem Beispiel auch auf die Gaslights, seit wann kann man denn die Farbe der Gaslights ändern :  

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4350 von Gelöschtes Mitglied , 02.01.2021 08:10

Hallo Leute, 

ich habe mal versucht, MobaLedLib in einem Video unterzubringen. https://youtu.be/977K__gxsjs Schaut es Euch gerne mal an,
besonders für Einsteiger in diese Thema geeignet. In naher Zukunft erfolgen viele Detaillierte Bauvideos, angefangen von der Grundplatine,
Verteiler, und Soundmodul. Schaut doch mal in meinem Youtube-Kanal vorbei und lasst ein Abo dort, damit ihr keine Folge verpasst: 
www.youtube.de/c/tomsmobawelt 

Eine Facebook-Gruppe gibt es auch, wer lieber dort aktiv ist, hier der Link zu Facebookgruppe:
https://www.facebook.com/groups/209244054090214

[youtu-be]https://youtu.be/977K__gxsjs[/youtu-be] 

Liebe Grüße 

Thomas ( Toms Mobawelt)
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4351 von Railcar ( gelöscht ) , 02.01.2021 09:11

@ Toms Mobawelt 

Sorry Thomas, aber ich habe selten soviel Blödsinn und Fehlinformationen gesehen und gehört wie in diesem Video! 

Vielleicht solltest du dich mal ein bischen mehr mit der MLL beschäftigen statt in deinem Video von (Zitat) Nonsens zu reden, oder
Aussagen zu machen wie: 
"Ich weiss nicht was passiert wenn ich hier jetzt noch 5 Volt anschließe" oder "Ich weiß zwar nicht was Blinken eines Andreaskreuzes mit
Lampentest am Anfang und Bü1 Signal für Zugführer ist" aber ich mach das jetzt einfach mal, "Warum der Blitz nicht geht weiß ich nicht"
usw. 

Wenn ich ein Video für Einsteiger mache dann sollte es scharf sein, die Aussagen die man macht sollten Hand und Fuß haben und man
sollte wissen was man macht. 

Sorry Thomas, Idee gut - Ausführung schlecht. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4352 von Gelöschtes Mitglied , 02.01.2021 09:52

Hallo Ullrich, 

recht hast Du mit Deinen Aussagen. Meine Video werden sicher noch besser werden. Aber ich habe es versucht, du nicht.  

In diesem Sinne...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4353 von Jungle , 02.01.2021 09:55

Hallo Dominik, 
Das mit dem Colour Tab schau ich mir dann gleich an.  
Das Darstellungsproblem tritt aber nur bei der beschriebenen Funktion auf. Bei "House" funktioniert alles wunderbar. 
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4354 von Railcar ( gelöscht ) , 02.01.2021 09:58

Sorry Thomas,

lieber kein Video als ein Schlechtes ............ 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4355 von Railcar ( gelöscht ) , 02.01.2021 10:03

Hi Günther,  

Gehe mal im Programm Generator unter Optionen im Reiter Update auf "Installiere Beta Test". 
Das beseitigt das Problem mit der Darstellung. Hat Hardi hier 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2202042#p2202042 auch beschrieben. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4356 von Gelöschtes Mitglied , 02.01.2021 10:08

Zitat
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Sorry Thomas, 
 
lieber kein Video als ein Schlechtes ............ 
 
Ulrich 

Du brauchst es Dir ja nicht anschauen. Auch mit einem in Deinen Augen "schlechten Video", kann man anderen was näher bringen, so
meine guten Erfahrungen. Ich zeige nun mal in meinem Videos auch, was ich nicht verstehe oder falsch mache.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4357 von Hardi , 02.01.2021 10:16

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
lieber kein Video als ein Schlechtes ............ 

Das sehe ich gar nicht so. Die Videos von den Stammtischen enthalten auch jede Menge „ich weiß nicht warum das jetzt nicht geht…“. Das
ist nicht so schlimm.  
Einen guten Lehrer erkennt man daran, dass er zugeben kann, dass er etwas nicht weiß.  

Entscheidend ist, dass man diese Dinge später berichtigt. Und (wie immer) können wir dabei helfen. Wenn uns etwas in den Videos von Tom
auffällt was nicht ganz richtig ist oder wenn da Stellen sind bei denen er unsicher war, dann kann man das auch im Kommentar zum Video
verbessern / ergänzen.  

Die Produktion so eines Videos ist sehr aufwändig. Da steckt unendlich viel Zeit drinnen.  

=> Vielen Dank Tom

Hardi

 
N-Bahner Bernd hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4358 von rolfha , 02.01.2021 10:31

Hallo Tom, 
Youtube und FaceBook ist eine tolle Art, die MobaLedLib weiter zu verbreiten. Noch mehr Modellbauer können so in den Genuss dieses
Systems kommen und Modellbahnanlagen auf der ganzen Welt werden so interessanter werden. 

Ein ganz kleiner Wermutstropfen ist, dass du (nachdem du so toll auf die elektrische Sicherheit am Anfang hingewiesen hast), später im
Video sagst, man solle ein 5 Volt 8 Ampere Netzteil zur Versorgung der Hauptplatine verwenden. Das halte ich persönlich für ziehmlich
gefährlich. Wir hier empfehlen 2 Ampere Netzteile, da die Flachbandkabel dann langsam an ihre Grenzen kommen. 8 Ampere über das
Flachbandkabel ist meines Erachtes schon glühend heiß. 

Viele Grüße und ein schönes neues Jahr 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4359 von Hardi , 02.01.2021 10:44

Hallo Günter, 

Zitat

 
Das Darstellungsproblem tritt aber nur bei der beschriebenen Funktion auf. Bei "House" funktioniert alles wunderbar. 

Das ist komisch. Bist Du sicher, dass Du die Beta Version installiert hast? Rechts oben muss „Ver. 2.1.2 C“ stehen.  
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Eigentlich sollte das Programm erkennen, das der Bildschirm zu klein ist und alle Elemente etwas zusammenschieben. Hier mal alle drei
möglichen Ansichten übereinandergelegt: 

Wenn das bei Dir nicht klappt, dann müssen wir uns das mal zusammen auf Deinem Rechner anschauen.  

Was für eine Auflösung hat denn Dein Bildschirm? 

Hardi 

P.S.: Ich sehe gerade, dass die fette Schrift nicht richtig dargestellt wird wenn die Größe verändert wird ;-( 

Edit: Ich habe das Problem behoben und eine neue Beta Version (2.1.2 D) hochgeladen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4360 von Moba_Nicki , 02.01.2021 10:53

Zitat

 
Guten Morgen, 
 
Hallo Günter, 
Guckst du hier: 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2202042#p2202042 
 
Hallo Dominik, 
Ich glaub Günter bezog sich in seinem Beispiel auch auf die Gaslights, seit wann kann man denn die Farbe der Gaslights ändern :  
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

Die Gaslights kannst du ändern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4361 von Railcar ( gelöscht ) , 02.01.2021 11:56

Hi Dominik, 

Der Button "Help" im Programmgenerator verlinkt auf die Seite 
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https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...ogrammgenerator  

Zitat

 
Diese Seite existiert nicht mehr 
Du bist einem Link zu einer Seite gefolgt, den es nicht mehr gibt. Um zu sehen, wann und warum diese Seite gelöscht bzw. um ältere
Versionen zu besichtigen oder zu laden, besuche old Revisions

Und der link old Revisions führt auf https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...16?do=revisions 

Kannst du dir das mal angucken? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4362 von Jungle , 02.01.2021 12:17

Hallo Hardi, Dominik, 
Hatte das ganze erst gestern Abend über die Arduino IDE installiert. War die Version 2.0.0. 
Hab jetzt die Beta installiert, jetzt 2.1.2D und es funktioniert! 
Danke nochmal.  
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4363 von Moba_Nicki , 02.01.2021 12:29

Zitat

 
Hi Dominik, 
 
Der Button "Help" im Programmgenerator verlinkt auf die Seite 
 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...ogrammgenerator  

Zitat

 
Diese Seite existiert nicht mehr 
Du bist einem Link zu einer Seite gefolgt, den es nicht mehr gibt. Um zu sehen, wann und warum diese Seite gelöscht
bzw. um ältere Versionen zu besichtigen oder zu laden, besuche old Revisions

 
 
Und der link old Revisions führt auf https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...16?do=revisions 
 
Kannst du dir das mal angucken? 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

Danke fürs melden. Der Link funktioniert wieder. 
Das ist das Problem wenn man die Struktur aufräumt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4364 von Gasco , 02.01.2021 12:34

Zitat
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Das ist komisch. Bist Du sicher, dass Du die Beta Version installiert hast? Rechts oben muss „Ver. 2.1.2 C“ stehen. 
Bild

ich bin wohl der Zeit voraus, bei mir steht Ver. 2.1.2.D  

ich seh grad andere wohl auch 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4365 von Jungle , 02.01.2021 13:48

Hallo Leute, 
irgendwie raff ich das Ganze mit Set Col Tab nicht. 
Wenn ich die Zeile komplett aus dem Programm-Generator rauslösche, leuchten die LED`s mit voller Helligkeit. 
Wenn ich dann die Zeile Set Col Tab voranstelle, wie im Bild, leuchten die LED`nur noch mit geschätzt 5-10% der Helligkeit, und zwar nicht
nur die LED 1, sondern alle. 

 

Die Farbe wurde richtig übernommen, sieht man ja im Programm-Generator bei den Gas-Lights mit der blauen Konfiguration. 

mach ich da grundsätzlich was falsch?? 

Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4366 von Matthias_h0 , 02.01.2021 13:51

Zitat

 

Zitat

Das ist komisch. Bist Du sicher, dass Du die Beta Version installiert hast? Rechts oben muss „Ver. 2.1.2 C“ stehen. 
Bild

 
 
ich bin wohl der Zeit voraus, bei mir steht Ver. 2.1.2.D  
 
ich seh grad andere wohl auch  

Hallo, 
Das ist schon richtig, Hardi hat doch geschrieben, dass er eine neue Beta Version hochgeladen hat.  

Zitat

 
 
P.S.: Ich sehe gerade, dass die fette Schrift nicht richtig dargestellt wird wenn die Größe verändert wird ;-([ 
Edit: Ich habe das Problem behoben und eine neue Beta Version (2.1.2 D) hochgeladen. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4367 von Matthias_h0 , 02.01.2021 13:54

Hallo Günter  
Der Befehl SetColTab() bezieht sich immer auf alle nachfolgenden Leds, bis ein neuer SetColTab() Befehl folgt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4368 von Jungle , 02.01.2021 14:00

Hallo Matthias, 

das ist mir klar, dass der Befehl auf die folgenden Zeilen geht. 
Man merkt ja auch, dass was passiert, weil die LED`s dunkler werden. Die Frage ist nur, warum die dunkler werden und die Farbe für die
erste LED nicht übernommern wird. Vielleicht wird sie ja übernommen. Nur durch die 5 oder 10% Helligkeit kann man das nicht feststellen.  
Wie du in meinem Beitrag vorher siehst, hab ich die Helligkeit auf 100 gestellt, also max. 

Alle 5 LED`s leuchten gleich "dunkel"......   
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4369 von Jungle , 02.01.2021 14:23

Hallo MLL'er 
Kann es sein, dass die LED's grundsätzlich dunkler werden, sobald man die Set Col Tab voranstellt? Hab das Ganze grad auch nochmal mit
der normalen House-Funktion versucht, angelegt mit Single-LED's. 
Sobald ich die SET-Col-Tab voranstelle, leuchten die LEDS nur noch mit 10% 

Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4370 von Moba_Nicki , 02.01.2021 15:02

Zitat von Jungle im Beitrag #4369

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-174.html#msg2221741
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-174.html#msg2221745
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-174.html#msg2221745
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-174.html#msg2221751
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-174.html#msg2221751
https://www.stummiforum.de/u41582_Jungle.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-174.html#msg2221775
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-174.html#msg2221775
https://www.stummiforum.de/u41582_Jungle.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-174.html#msg2221800
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-174.html#msg2221800
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u41582_Jungle.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-174.html#msg2221775


 
Hallo MLL'er 
Kann es sein, dass die LED's grundsätzlich dunkler werden, sobald man die Set Col Tab voranstellt? Hab das Ganze grad auch nochmal
mit der normalen House-Funktion versucht, angelegt mit Single-LED's. 
Sobald ich die SET-Col-Tab voranstelle, leuchten die LEDS nur noch mit 10% 
 
Grüße, Günter

Hallo Günter  

ich habe es gerade ausprobiert.
Sobald man die blaue Farbe auf 100% bei den Gaslights oder Neonlights ändert, gehen diese nur noch mit max 5% - 25% Leistung an. 
@Hardi , kann das wieder an der Sparsamkeit der Bytes liegen, die dein Programmierer einkaufen darf und dieser hat die Daten genau im
blauen Kanal zwischengespeichert? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4371 von Hardi , 02.01.2021 15:49

Hallo Zusammen, 
die „GasLights“ Funktion nutzt wie Dominik vermutet hat den Speicher der LEDs für die Ablaufsteuerung. Das Problem ist wie er erwähnt
hat, dass dem Programmierer nur 2048 Bytes RAM zugestanden wurden. Das ist etwas mehr als dieser Text benötigt (1739 Byte)!

Die Gaslampen sollen langsam heller werden und ab und zu Flackern. Das wird bei einer RGB Gaslampe im roten Kanal abgelegt. Solange
die Helligkeit dieses Kanals noch nicht die volle Stärke erreicht hat wird die Helligkeit der LEDs erhöht. Dabei wird die Helligkeit in
ungeraden Werten erhöht. Ungerade Zahlen werden beim Heller werden verwendet, gerade Zahlen werden beim langsamen Erlöschen der
Gaslampen benutzt.  

Problematisch ist es jetzt, wenn die maximale Helligkeit des roten Kanals auf 3 gesetzt wird wie Günter das gemacht hat. Dann gibt es nur
einen Zwischenschritt (Helligkeit 1) bis zur maximalen Lichtstärke. Das kann nicht funktionieren.  

Die Helligkeit des roten Kanals sollte mindestens 40 sein damit es genügend Zwischenschritte zum langsamen verändern der Lichtstärke
gibt. 

Warum sollte eine Gaslampe auch fast keinen Rotanteil haben? Ich dachte immer, dass das ein besonders warmes Licht ist. 

Aber wenn man so eine Lampe auf der Anlage verwenden will, dann kann man das über den Pattern_Configurator machen. Hier werden
dann die benötigten Bytes reserviert damit ein beliebiger Helligkeitsverlauf möglich ist.  
Bei der Entwicklung bin ich davon ausgegangen, dass die häufig benötigten Funktionen so wenig Speicher belegen wie möglich. Wenn man
besondere Effekte verwendet, dann muss man in kauf nehmen, dass man dann nicht alle möglichen 256 LED-Kanäle verwenden kann.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4372 von karlz , 02.01.2021 16:48

Hi zusammen,  
ich hoffe Ihr seit alle gut uns Neue Jahr gerutscht. 

kann ich eigentlich die Lötjumper WS2812-Platinen (von der neuen Platine, schwarz) auch für die "alten Platinen" (grün) verwenden? 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4373 von DHC500blau , 02.01.2021 17:18

Zitat

 
Bei der Entwicklung bin ich davon ausgegangen, dass die häufig benötigten Funktionen so wenig Speicher belegen wie möglich. Wenn
man besondere Effekte verwendet, dann muss man in kauf nehmen, dass man dann nicht alle möglichen 256 LED-Kanäle verwenden
kann.  
 
Hardi 
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Hallo Hardi, 

steht mittelfristig ein Umstieg der MobaLedLib auf den pinkompatiblen Arduino Nano Every an? Die Clone sind ja mit unter 4 Euro beim
China-Versender auch nicht mehr sonderlich teuer. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4374 von Hardi , 02.01.2021 18:34

Hallo Karl, 
Ja 

Hallo Lorenz 

Nein 

O.K. das war ein bisschen knapp.  

Die Hauptplatinen unterscheiden sich nur in ein paar kleinen Verbesserungen. Ich versuche sie so weit wie möglich kompatibel zu halten.
Das gilt natürlich auch für die WS2812 LED Platinchen. 

Der Nano Every ist nicht wirklich kompatibel. Ein Umstieg macht keinen Sinn. Es wird irgendwann eine Version mit dem ESP32 geben. Aber
ob das noch dieses Jahr sein wird kann ich noch nicht sagen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4375 von DHC500blau , 02.01.2021 19:03

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Der Nano Every ist nicht wirklich kompatibel. Ein Umstieg macht keinen Sinn. Es wird irgendwann eine Version mit dem ESP32 geben.
Aber ob das noch dieses Jahr sein wird kann ich noch nicht sagen. 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

das klingt spannend. Dann ist ja im Zuge des IoT-Hypes auch eine Anbindung von MLL per WLAN an den Laptop/das Tablet nur noch eine
Frage der Zeit. Dann wären die WS2812-LED sogar in Echtzeit programmierbar. 

Liebe Grüße 
Lorenz
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4376 von Saryk , 02.01.2021 19:05

Der Iot-Hype ist doch längst weg, Lorenz 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4377 von Jueff , 02.01.2021 19:33

Zitat

 
Hallo Hardi, 
das klingt spannend. Dann ist ja im Zuge des IoT-Hypes auch eine Anbindung von MLL per WLAN an den Laptop/das Tablet nur noch eine
Frage der Zeit. Dann wären die WS2812-LED sogar in Echtzeit programmierbar. 
 
Liebe Grüße 
Lorenz 

Hallo Lorenz,  

die Verwendung einer IOT-fähigen Hardware macht aus der MobaLedLib noch keine IOT Lösung. Neben der Frage, ob eine Modelleisenbahn
- Lichtsteuerung via Siri oder Alexa wünschenswert ist wäre da noch die mehreren tausend Programmzeilen, um neue IOT Features zu
entwickeln. Aber gerade das ist ja in einem Open Source Projekt so spannend, jeder hat die Möglichkeit, die MobaLedLib zu erweitern. 

@Echzeit: Bei mir geht die MLL auch mit dem Nano schon in Echtzeit, oder alternativ in Modellbahnzeit   

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4378 von DHC500blau , 02.01.2021 19:48

Zitat

 
Hallo Lorenz,  
 
die Verwendung einer IOT-fähigen Hardware macht aus der MobaLedLib noch keine IOT Lösung. Neben der Frage, ob eine
Modelleisenbahn - Lichtsteuerung via Siri oder Alexa wünschenswert ist wäre da noch die mehreren tausend Programmzeilen, um neue
IOT Features zu entwickeln. Aber gerade das ist ja in einem Open Source Projekt so spannend, jeder hat die Möglichkeit, die MobaLedLib
zu erweitern. 
 
@Echzeit: Bei mir geht die MLL auch mit dem Nano schon in Echtzeit, oder alternativ in Modellbahnzeit   
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

ja, genau. Das System ist mal als ganz einfache Lichtsteuerung angetreten. Jetzt werden schon Drehscheiben damit bewegt, Servos,
Stellmotoren und, und, und ...  

Ich würde Hardi zutrauen, dass er eines Tages via ESP32 auch eine Anbindung ans Heimnetz programmiert. Die Hardware dafür ist
erschwinglich. Ist natürlich viel Programmieraufwand. Ob man es wirklich braucht, ist bei einem Hobby ja sowieso keine Frage, die sich
ernsthaft stellen würde. Modellbahnautomatisierung per Arduino ist wie die Erstbesteigung des Mount Everest. Man macht es, weil es
möglich ist. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4379 von Hardi , 02.01.2021 20:36

Hallo Lorenz, 
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Home Automatisierung gibt es bei mir nur in 1:87. Die Preiserlein machen keinen Stess, wenn es mal nicht Funktioniert... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4380 von Rammrolf , 03.01.2021 07:55

Hallo, 
Ich habe folgendes Problem,seit heute früh. 

Kann den Prog_Generator nicht mehr bedienen wenn ich OK drücke. 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4381 von rolfha , 03.01.2021 08:03

Hallo ESP32 Freunde, 
ich hatte es schon mal geschrieben: mein Traum ist nicht die WLAN Anbindung sondern ein 2.4“ Bildschirm der auch in real (oder Moba)

Zeit die DCC Befehle anzeigen kann. Natürlich gerne auch andere Sachen.  Touchbedienung muss nicht sein. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4382 von Moba_Nicki , 03.01.2021 08:15

Zitat

 
Hallo, 
Ich habe folgendes Problem,seit heute früh. 
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Kann den Prog_Generator nicht mehr bedienen wenn ich OK drücke. 
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf 

kannst du bitte mal ein Bild von der betroffenen Seite im Programm-Generator erstellen und uns schicken. 

Die Tabelle 10 ("Uno") ist eine von dir selber erstellte wie es aussieht und auf dieser ist ein Fehler bzw es fehlt etwas. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4383 von Rammrolf , 03.01.2021 08:20

Hallo Dominik, 
das kann ich nicht. 
Sobald ich den Programm_Generator starte kommt das Bild. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4384 von Railcar ( gelöscht ) , 03.01.2021 08:21

Hallo Rolf (Rammrolf) 

willkommen im Club. 

Bin ich also doch nicht der Einzige. Ich hatte das Problem auch schon Hardi gemeldet - aber ...... als Einzel-Problem-Habender sieht Hardi
das wohl nicht als Kriegsentscheidend an....   

Als quick and dirty fix - hat bei mir geholfen: 

Lösch bei der angemeckerten Zeile (Function) das Public weg, speichern und schließen und mit ok bestätigen, dann sollte es für diesmal
wieder laufen. 

Beim nächsten Start vom Prog.Gen. taucht das Problem allerdings wieder auf.  

Welche Version des Progamm Generators nutzt du? 2.1.2 d ? Ich meine mit der D Version taucht der Fehler nicht mehr auf. 

Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4385 von Railcar ( gelöscht ) , 03.01.2021 08:25

Hi Dominik, 

das Problem tauchte in unterschiedlichen Function auf, mal war eine Variable nicht declariert, mal war was anderes, 
wenn du dann eine geringe Änderung in der VBA Detei gemacht hast, gespeichert hast, lief es . Beim nächsten Start fing es von vorne an
mit einem Fehler in einer anderen Function. 

Seit der "D" Version tritt das nicht mehr auf.... 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4386 von Moba_Nicki , 03.01.2021 08:30

Zitat

 
Hi Dominik, 
 
das Problem tauchte in unterschiedlichen Function auf, mal war eine Variable nicht declariert, mal war was anderes, 
wenn du dann eine geringe Änderung in der VBA Detei gemacht hast, gespeichert hast, lief es . Beim nächsten Start fing es von vorne an
mit einem Fehler in einer anderen Function. 
 
Seit der "D" Version tritt das nicht mehr auf.... 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

das Problem ist bei mir noch nie aufgetreten und ich verwende das Excel-Programm extensiv. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4387 von Rammrolf , 03.01.2021 08:36

Hallo, 
wo kann ich die neue Version herunterladen ???? 
Wäre vielleicht im Inhaltsverzeichnis unter U wie Update gut aufgehoben. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4388 von Railcar ( gelöscht ) , 03.01.2021 08:37

Hi Dominik, 

Das glaube ich dir,  
ich habe Hardi das Problem das erste Mal Mitte November gemeldet, aber er hatte auch keine Ahnung wo dran es klemmen könnte, ich
hatte dann PTRSAFE vermutet, bin dadurch auf dei Idee gekommen die VBA Datei geringfügig zu ändern und zurückzuschreiben und es lief,
bis zum nächsten Start vom Prog. Gen. 

Wie gesagt - es gibt dutzende verschiedene Varianten wie Windows mit welcher Version (Build) und Excel zusammen laufen. Bei einem
läufts - beim Anderen nicht. 

Bei mir läufts jetzt wieder - keine Ahnung warum. 

Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4389 von Railcar ( gelöscht ) , 03.01.2021 08:39

Hi Rolf , 

im Programmgenerator, unter Optionen, update und dann beta Version installieren 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4390 von Rammrolf , 03.01.2021 08:48

Hallo Dominik,Ulrich, 
hat geklappt, Vielen Dank 
Nur hab ich jetzt in der Excel Tabelle rechts ca 10cm Platz also es ist alles zusammen geschoben. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4391 von Moba_Nicki , 03.01.2021 08:52

Zitat

 
Hallo Dominik,Ulrich, 
hat geklappt, Vielen Dank 
Nur hab ich jetzt in der Excel Tabelle rechts ca 10cm Platz also es ist alles zusammen geschoben. 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

schaue mal, ob der Zoom auf 100% steht 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4392 von Railcar ( gelöscht ) , 03.01.2021 08:55
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Hi Rolf, 

kannst du nicht in Excel mit den plus/minus Zeichen die Darstellung vergrößern? 

 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4393 von rolfha , 03.01.2021 12:00

Hallo Ulrich, hallo Rolf, 

wenn ihr ein neues Blatt in Excel anlegt, kopiert ihr dann das DCC Blatt oder legt ihr ein neues Blatt mit dem + an? Vielleicht macht das ja
einen Unterschied? 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4394 von Railcar ( gelöscht ) , 03.01.2021 13:02

Hallo Rolf, 
Ob kopieren oder das + Zeichen dürfte keinen Unterschied machen. Das sind Excel Funktionen, wobei der obige Fehler in einer der von
Hardi geschriebenen VBA Funktionen liegen müsste. 

Oder hast du da einen Unterschied festgestellt? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4395 von DHC500blau , 03.01.2021 13:08

Zitat

 
Hallo ESP32 Freunde, 
ich hatte es schon mal geschrieben: mein Traum ist nicht die WLAN Anbindung sondern ein 2.4“ Bildschirm der auch in real (oder Moba)

Zeit die DCC Befehle anzeigen kann. Natürlich gerne auch andere Sachen.  Touchbedienung muss nicht sein. 
Rolf 

Hallo Rolf, 

wie Du die DCC-Befehle auf der seriellen Schnittstelle des Arduino über die Monitor-Funktion der IDE am PC ausliest, hatte Dominik hier
weiter oben beschrieben. Häng Dir einen I2C-Screen an den Arduino, dann siehst Du sie auf Deinem Display.  

Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4396 von rolfha , 03.01.2021 13:22

Hallo Lorenz, 
ich weiß, dass ich das mit einem seperaten Device machen kann. Da die jetzige MLL Version mit dem ESP32 schon einen Mini-Bildschirm
hat, dachte ich, man kann für viele Zwecke in der MLL 3.0 einen 2.4" Bildschirm vorsehen, unter anderem eben den DCC Monitor. 
Nur eine Idee und auch nichts besonders wichtiges. Im Forum hat sich oft gezeigt, wenn man DCC sieht, kommt man einigen Fehlern
leichter auf die Spur.  
Die Programmierer entscheiden, was sie tun und ich bin sehr glücklich, mit dem was ich bekomme für 0€. 
Danke an Euch alle 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4397 von rolfha , 03.01.2021 13:27

Hallo Ulrich, 
ich kopiere immer das DCC Blatt und hatte dieses Problem noch nie. Es wäre halt ein Unterschied, auf den man schauen könnte. Es war nur,
um eine Gedankenspur zu folgen. Wenn ihr das + für ein neues Blatt verwendet hättet, könnte man der Spur weiter folgen, wenn wir alle
kopieren, war mein Gedanke einfach nonsense. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4398 von Railcar ( gelöscht ) , 03.01.2021 13:32

Hallo Rolf, 
Das Problem ist aufgetreten ohne etwas kopiert zu haben. 
Direkt nach der Neuinstallation fing es an - zum Glück taucht das Problem mit der 2.1.2.D nicht mehr auf. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4399 von Matthias_h0 , 03.01.2021 13:34

Hallo, 
Man muss das Blatt immer kopieren. Verwendet man das + Zeichen, kommt eine leere Excel Tabelle, mit der man für die MLL aber nichts
anfangen kann. Es ist dann einfach eine normale Tabelle ohne die Funktionen und Spalten des Prog Gen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4400 von raily74 , 03.01.2021 19:29

Hallo zusammen, 
ich möchte euch kurz zeigen, womit ich mein Wochenende verbracht hab...   

Ausgangssituation: 
Ich brauche für meinen Bahnsteig vier Aufzüge. Diese sollen selbstverständlich motorisch betrieben und beleuchtet sein. Mein erster
Gedanke war natürlich der Faller Aufzug 120297 inkl. Antriebseinheit 180692. Aber mit 75 € je Aufzug übersteigt das jegliches
Budget. Selbst wenn ich die Antriebseinheit selbst baue, sind es immer noch 45 € je Stück. 

Also fiel mein Blick auf die Faller Aufzüge 180609 ohne Antrieb, ein kleiner und ein großer für zusammen 25 €. Also
Bedienungsanleitung runtergeladen und studiert. Mit etwas Geschick und einer Modellkreissäge, lässt sich aus dem Großen ein Kleiner
machen, also 12,50 € je Stück. 

Okay, die müssen aber trotzdem hoch und runter...! Also erst mal Fusion 360 angeworfen und sehr schnell festgestellt, dass 55 mm Hub
einen 170 mm hohen Antrieb erfordern (55 mm ausgefahren + 55 mm eingefahren + 2 Führungen mit 25 mm Abstand + 35 mm
Pleuelstange). Ich habe aber maximal 90 mm Platz unter der Anlage. Also nächster Versuch: Zwei Zahnstangen um 90° versetzt mit
Zahnrad als Verbindung, immer noch zu hoch. 

Dann der Durchbruch! Im wahrsten Sinne des Wortes...! 

Der Schlitten wird in fünf Schienen geführt. Er wird links in dem nicht genutzten Raum eingesetzt und durch die beiden äußeren 45°
Führungen gehalten. Das Servo muss im Programm-Generator auf Position 2 auf 195 begrenzt werden, weil der Schlitten sonst aus der
Öffnung springt. Bei 195 erreiche ich einen maximalen Hub von 55 mm, geplant hatte ich mit 52 mm - also sogar noch Spiel. 

Die Gesamtkonstruktion hat jetzt eine Höhe von 86 mm. 
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Durch die Einstellmöglichkeiten im Programm-Generator eignet sich die Konstruktion nun für alle Hebe- und Senkfunktionen bis max. 55
mm. Schließlich ist das Ganze sehr fein dosierbar. Auch eine Hebebühne in einer Autowerkstatt lässt sich nun realisieren. 

Kleiner Nachtrag: Ich habe den Flansch jetzt auf die andere Seite konstruiert, da mir im Video aufgefallen ist, dass das Servo unten ganz
sanft anhält und oben ruckartig. Das wird bei Begrenzen des Hubwegs immer so sein, dass eine Seite nicht sanft anhält. Für die Aufzüge ist
es aber besser, wenn sie oben sanft halten, da man sie unterm Bahnsteig nicht mehr sieht. Ich habe beide Konstruktionen aufgehoben, weil
die Hebebühne in der KFZ-Werkstatt ruhig oben ruckartig anhalten darf - eher als unten.

 

 Lineare Bewegung mit Servo MG90S - 55 mm Hub 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2222837n2_YBctnMzU.jpg
https://www.youtube.com/embed/2l2G-JUiqfY


   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4401 von raily74 , 03.01.2021 20:52

Danke für die die vielen Daumen!   

Als kleines Dankeschön gibt es noch die Innenansicht - weil's so schön ist.   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4402 von Thorsten Schröder , 03.01.2021 21:57

HAllo Verleicht ist das falsch und bin am Versweifeln mit Exel365, Bekomme Immer Diese Meldung 

 

Könnte mir Jemand Helfen Bitteeeee 

Frohes Neues Noch 

Thorsten

Die schönste anlage ist Mininatur wunderland......

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4403 von Jueff , 03.01.2021 23:28

[quote="Thorsten Schröder" post_id=2222964 time=1609707471 user_id=5512] 
HAllo Verleicht ist das falsch und bin am Versweifeln mit Exel365, Bekomme Immer Diese Meldung 

 Lineare Bewegung mit Servo MG90S - 55 mm Hub - Innenansicht 
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Könnte mir Jemand Helfen Bitteeeee 

Frohes Neues Noch 

Thorsten 
[/quote] 

Hallo Thorsten, 

Auf deinem Rechner ist vermutlich PowerShell 2.0 installiert. Der Befehl Invoke-Webrequest, welcher zum Downloaden der fehlenden
Arduino Libraries verwendet wird, benötigt mindestens PowerShell 3.0. 

Infos zum Update gibt es hier: [url] https://docs.microsoft.com/de-de/powersh...dows-powershell[/url] 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4404 von Moba_Nicki , 04.01.2021 06:09

[quote="Thorsten Schröder" post_id=2222964 time=1609707471 user_id=5512] 
HAllo Verleicht ist das falsch und bin am Versweifeln mit Exel365, Bekomme Immer Diese Meldung 

 

Könnte mir Jemand Helfen Bitteeeee 

Frohes Neues Noch 

Thorsten 
[/quote] 

Hallo Thorsten 

laut dem Screenshot verwendest du noch Windows XP oder Windows 7. Beide Windows-Versionen werden nicht mehr supportet und sollten
nicht mehr benutzt werden um diese mit dem Internet zu verbinden. Das Risiko sich dadurch einen Virus oder ähnliches ins Netzwerk zu
holen ist extrem hoch. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4405 von rolfha , 04.01.2021 09:52

Hallo Ulrich, 
ich hab noch eine Frage zu dem Fehler, auch wenn der Programmierer ihn in der letzten Version beseitigt hat: Verwendest du vielleicht eine
64 Bit Office Version?  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4406 von Railcar ( gelöscht ) , 04.01.2021 10:01

Guten Morgen Rolf, 

jepp, 64 Bit WIN 10 build 2004 - den neueren builds traue ich noch nicht , 64 Bit Office 2016. 
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Ulrich 

Edit: 

Das Problem scheinen die unterschiedlichen Bibliotheksversionen zu sein die die verschiedenen Office Versionen nutzen und dann auch noch
unterschiedlich in 32 und 64 bit. Die Problematik ist bei MS schon seit 2007  bekannt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4407 von Railcar ( gelöscht ) , 04.01.2021 10:27

@ Hardi, 

Guten Morgen schwäbischer Programmierer, 

was ist denn am Prog.Manager 2.1.2. E geändert, 

Hast du die "schwäbischen" Fehler beseitigt   

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4408 von rolfha , 04.01.2021 10:34

Moin Ulrich, 

Microsoft hat eine Liste, wann man besser 32 Bit Office verwendet, ein Punkt davon ist: 

Ihr VBA-Code verwendet Declare-Anweisungen Der VBA-Code muss für die Verwendung mit 64-Bit- oder 32-Bit-Versionen in der Regel
nicht geändert werden, es sei denn, Sie verwenden Declare-Anweisungen zum Aufrufen der Windows-API mit 32-Bit-Datentypen wie "long"
für Zeiger und Handles. In den meisten Fällen können Sie die Kompatibilität der Declare-Anweisung mit 32- und 64-Bit-Versionen erreichen,
indem Sie "PtrSafe" zur Declare-Anweisung hinzufügen und "long" durch "LongPtr" ersetzen. In seltenen Fällen, in denen es keine 64-Bit-
API für Declare gibt, ist dies jedoch möglicherweise nicht machbar. Weitere Informationen zu den erforderlichen VBA-Änderungen zur
Unterstützung der 64-Bit-Version von Office finden Sie unter Übersicht über 64-Bit-Visual Basic for Applications. 

Das ist das, was Hardi manchmal in den vielen Zeilen Code, die er für uns geschrieben hat vergessen hatte. PtrSafe! Da ich aus dem
Geschäftsumfeld komme und für die Versionen damals verantwortlich war, haben wir aus dem Grund eigener VBA Entwicklungen in den
Abteilungen immer 32 Bit Office Versionen auf 64 Bit Windows installiert. Bis die Finanzer kamen und für ihre Riesen-Spreadsheets 64 Bit
benötigt haben. Und deren Eigenentwicklungen liefen dann auch nicht. Ein "Zwickmülenthema". Das erklärt aber die Unterschiede. Ich habe
keine riesigen Spreadsheets und wegen der Kompatibilität immer 32 Bit Office bevorzugt. 

Wenn es jetzt mit der "D" Version auf 64 Bit läuft, hat Hardi ja gut nachgearbeitet und alle sind glücklich. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4409 von Moba_Nicki , 04.01.2021 10:38

Zitat

 
@ Hardi, 
 
Guten Morgen schwäbischer Programmierer, 
 
was ist denn am Prog.Manager 2.1.2. E geändert, 
 
Hast du die "schwäbischen" Fehler beseitigt   
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

Die Info steht auf Github: 

Zitat

Corrected Bold font at small screens in the GasLights dialog
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Zitat

Corrected some hints

Es wurden die Fehler welche an Hardi gemeldet wurden von Dir, Rolf und anderen beseitigt. 
Unter anderem das Problem mit den Schriften im GasLights-Dialog und die Hinweistexte/Kommentare zu den Spalten wurde korrigiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4410 von Gasco , 04.01.2021 10:47

Hallo zusammen 

einen Hinweis zum schwäbischen Programmierer kann ich mir micht verkneifen ... 

wie sagt der Schwabe ....was nix kost ko nix sei .... ob das auch für Bits gilt ?? 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4411 von Hardi , 04.01.2021 11:00

Hallo Zusammen, 
es wurde eigentlich nichts am Excel Programm geändert. 

Variablen Typ einer Funktion von „long“ nach „double“ geändert weil es bei der Verkleinerung des „House“ Dialogs zu Rundungsfehlern
kam.
Schreibfehler in einigen Hilfemeldungen korrigiert

Diese Änderungen dürfen keinen Einfluss auf das Startverhaltendes Programms haben. Aber offensichtlich tun sie das doch. Bei Microsoft
ist alles möglich! 

Ich habe keine Ahnung wie ich so ein Verhalten verhindern kann ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4412 von rolfha , 04.01.2021 11:14

Hallo Hardi, 
die Fehler traten vor der Version "D" auf. Ab "D" sind sie behoben ist mein Verständnis. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4413 von ThKaS , 04.01.2021 11:29

Moin moin, 

nachdem mein Lokschuppen konstruktiv Fortschritte macht, habe ich ´mal meine HW-Teile aus den Anfängen der MLL reaktiviert, um erste
Beleuchtungstests und Ideen zu sammeln, bevor ich an eine Platinenbestellung gehe. 
MLL gestern frisch von github installliert. 

Nun habe ich folgendes Phänomen: 
Es geht um 3 RGB-LEDs mit Chip. 

Ziel ist es a) eine Beleuchtung im Lokschuppenstand zu ermöglichen und b) alternativ einen Sondereffekt zu ermöglichen (next-Befehl). 
Wenn ich die LEDs als ConstRGB definiere, lassen sie sich zu Konstantlicht schalten. 

  

Wenn ich den next-Befehl aktiviere, läuft das "Fire", wenn ich es einschalte. 
Versuche ich jetzt die LEDs als Konstantlicht zu nutzen (Fire auf aus), dann gibt es nur einen kurzen Lichtblitz. 
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Was mache ich falsch in der Konfiguration? 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4414 von Matthias_h0 , 04.01.2021 11:57

Hallo, 
Ich glaube, es liegt daran, dass die Feuer Funktion erkennt, dass die Leds an sind und die Leds daraufhin ausschaltet. Ein ähnliches Problem
hatten wir hier schon mal in Verbindung mit der House Funktion. An sich ist deine Konfiguration aber richtig.  
Wenn du es mit unterschiedlichen Leds versuchst, also Fire und Const auf unterschiedlichen Leds, dann sollte es funktionieren  
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4415 von Moba_Nicki , 04.01.2021 12:04

Zitat

 
Moin moin, 
 
nachdem mein Lokschuppen konstruktiv Fortschritte macht, habe ich ´mal meine HW-Teile aus den Anfängen der MLL reaktiviert, um
erste Beleuchtungstests und Ideen zu sammeln, bevor ich an eine Platinenbestellung gehe. 
MLL gestern frisch von github installliert. 
 
Nun habe ich folgendes Phänomen: 
Es geht um 3 RGB-LEDs mit Chip. 
 
Ziel ist es a) eine Beleuchtung im Lokschuppenstand zu ermöglichen und b) alternativ einen Sondereffekt zu ermöglichen (next-Befehl). 
Wenn ich die LEDs als ConstRGB definiere, lassen sie sich zu Konstantlicht schalten. 

  
 
Wenn ich den next-Befehl aktiviere, läuft das "Fire", wenn ich es einschalte. 
Versuche ich jetzt die LEDs als Konstantlicht zu nutzen (Fire auf aus), dann gibt es nur einen kurzen Lichtblitz. 
Was mache ich falsch in der Konfiguration? 

 

Hallo Thomas 

das ist leider wieder das Problem, dass der Hauptprogrammierer ein Schwabe ist und Bits einspart wo es geht. 
Sämtliche Lichteffekte die im House()-Dialog verwendet werden, können nicht gleichzeitig mit andern auf einer LED verwendet werden. 
Die Makros kommen sich leider in die Quere und blockieren sich gegenseitig. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4416 von gerald bock , 04.01.2021 12:26

Hallo, 
danke für die Frage und die Erklärung dazu.  
Ich habe für ein Haus 2 unterschiedliche HouseDialog Effekte eingerichtet und wollte zu unterschiedlichen Zeiten jeweils eine der
Konfigurationen laufen lassen. Das hat aber nie wirklich funktioniert. Es kamen eigenartige Kombinationen heraus - in der Regel leuchtete
dann meistens nichts mehr.   
Ich denke das das auch an der beschriebenen Eigenschaft der MLL liegt oder 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4417 von Jungle , 04.01.2021 12:29

Hallo zusammen, 
Ich hab da schon wieder mal ein Problem.  
Inzwischen läuft das ganze System ziemlich gut. Hab jetzt mal versuchsweise zwei Reihen 2812 mit 4 und 5 LEDs als House angeschlossen,
über einen Verteiler, das ganze über den LDR gesteuert auch zum Laufen gebracht, solange ich am Laptop angeschlossen bin. 
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Dann hab ich mir aus meinem Fundus dieses Netzteil gegriffen: 

http://www.abload.de/image.php?img=1tjic.jpg 

Samsung 5 Volt, 2 Ampere. Das zugehörige Kabel zurechtgeschnitzt und dann in den Verteiler an die unteren beiden Klemmen für 5 Volt
angeschlossen und den Laptop abgestöpselt.  
Ergebnis: wildes Rumgeblinke aller LEDs  . Auch nach Reset des Arduinos.Alles überprüft, auch die Polung. Netzteil getauscht(5 Volt, 1A),
USB-Kabel getauscht, gleiches Ergebnis. An was kann das liegen? Ich denke nicht, dass die Kabel der Netzteile zu dünn sind. Sind ja auch
nur 9 rgbs angeschlossen. 
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4418 von Matthias_h0 , 04.01.2021 12:31

[quote="gerald bock" post_id=2223237 time=1609759597 user_id=11778] 
Hallo, 
danke für die Frage und die Erklärung dazu.  
Ich habe für ein Haus 2 unterschiedliche HouseDialog Effekte eingerichtet und wollte zu unterschiedlichen Zeiten jeweils eine der
Konfigurationen laufen lassen. Das hat aber nie wirklich funktioniert. Es kamen eigenartige Kombinationen heraus - in der Regel leuchtete
dann meistens nichts mehr.   
Ich denke das das auch an der beschriebenen Eigenschaft der MLL liegt oder  
[/quote] 
Ja, das wird auch daran liegen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4419 von Moba_Nicki , 04.01.2021 12:46

Zitat

 
Hallo zusammen, 
Ich hab da schon wieder mal ein Problem.  
Inzwischen läuft das ganze System ziemlich gut. Hab jetzt mal versuchsweise zwei Reihen 2812 mit 4 und 5 LEDs als House
angeschlossen, über einen Verteiler, das ganze über den LDR gesteuert auch zum Laufen gebracht, solange ich am Laptop angeschlossen
bin.  
Dann hab ich mir aus meinem Fundus dieses Netzteil gegriffen: 
 
http://www.abload.de/image.php?img=1tjic.jpg 
 
Samsung 5 Volt, 2 Ampere. Das zugehörige Kabel zurechtgeschnitzt und dann in den Verteiler an die unteren beiden Klemmen für 5 Volt
angeschlossen und den Laptop abgestöpselt.  
Ergebnis: wildes Rumgeblinke aller LEDs  . Auch nach Reset des Arduinos.Alles überprüft, auch die Polung. Netzteil getauscht(5 Volt,
1A), USB-Kabel getauscht, gleiches Ergebnis. An was kann das liegen? Ich denke nicht, dass die Kabel der Netzteile zu dünn sind. Sind ja
auch nur 9 rgbs angeschlossen. 
Grüße, Günter

Hallo Günter 

wenn du nur am USB-Port vom PC hängt, funktioniert es einwandfrei? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4420 von Moba_Nicki , 04.01.2021 13:16

Hallo Günter 

kannst du bitte mal die Spannung der Hauptplatine messen, wenn der Arduino nur über den Verteiler versorgt wird. 
Dazu einfach das Messgerät an den opt. Poweranschluss unten rechts von der Hauptplatine anschließen. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4421 von Jungle , 04.01.2021 13:40

Hi Dominik, 
hab inzwischen mehrere Netzteile ausprobiert, Huawei, Samsung Apple, Ergebnis immer das gleiche - rumgeflackere 
Wenn ich mit dem Anschlußkabel direkte in den PC gehe, das gleiche Ergebnis - rumgeflackere 
Externes Steckernetzteil(einstellbar auf 5 Volt) angeschlossen - flackern 
Ergebnis ist immer das gleiche, egal ob ich an der Verteilerplatine anschließe oder direkt an Arduino. 

Bei Einspeisung über die Verteiler hab ich am Arduino gemessen zwischen 4,96 und 4,99 Volt. 
Wenn ich mit dem Mini USB direkt an den Arduino1 gehe und am PC einstecke geht wieder alles. Auch hier gemessen am Arduino 4,4 bis
4,46 Volt. 
ich hab keine Ahnung, was das für ein Effekt ist.....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4422 von Jungle , 04.01.2021 13:40

Hi Dominik, 
hab inzwischen mehrere Netzteile ausprobiert, Huawei, Samsung Apple, Ergebnis immer das gleiche - rumgeflackere 
Wenn ich mit dem Anschlußkabel direkte in den PC gehe, das gleiche Ergebnis - rumgeflackere 
Externes Steckernetzteil(einstellbar auf 5 Volt) angeschlossen - flackern 
Ergebnis ist immer das gleiche, egal ob ich an der Verteilerplatine anschließe oder direkt an Arduino. 

Bei Einspeisung über die Verteiler hab ich am Arduino gemessen zwischen 4,96 und 4,99 Volt. 
Wenn ich mit dem Mini USB direkt an den Arduino1 gehe und am PC einstecke geht wieder alles. Auch hier gemessen am Arduino 4,4 bis
4,46 Volt. 
ich hab keine Ahnung, was das für ein Effekt ist..... 
Grüße, Günter
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4423 von Rammrolf , 04.01.2021 13:53

Hallo, 

ich hab auch eine kleine Frage,da ich jetzt ein weiteres haus fertig bestückt habe mit LEDs würde mich interessieren, wie ich weiter machen
soll. 
Da am Verteiler 01 das erste Haus steckt an der Nr.02 ein zwergsignal ( hat einen 4er Anschluß  soll am 03 Eingang das Haus Nummer 3
gesteckt werden. 
Soll ich das Zwergsignal einfach eine Nummer weiterstecken (03) oder muß ich einen Jumper reinstecken, wo müßte ich den Stecken. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4424 von Moba_Nicki , 04.01.2021 13:58

Zitat

 
Hi Dominik, 
hab inzwischen mehrere Netzteile ausprobiert, Huawei, Samsung Apple, Ergebnis immer das gleiche - rumgeflackere 
Wenn ich mit dem Anschlußkabel direkte in den PC gehe, das gleiche Ergebnis - rumgeflackere 
Externes Steckernetzteil(einstellbar auf 5 Volt) angeschlossen - flackern 
Ergebnis ist immer das gleiche, egal ob ich an der Verteilerplatine anschließe oder direkt an Arduino. 
 
Bei Einspeisung über die Verteiler hab ich am Arduino gemessen zwischen 4,96 und 4,99 Volt. 
Wenn ich mit dem Mini USB direkt an den Arduino1 gehe und am PC einstecke geht wieder alles. Auch hier gemessen am Arduino 4,4 bis
4,46 Volt. 
ich hab keine Ahnung, was das für ein Effekt ist..... 
Grüße, Günter

Hallo Günter 

kannst du mal bitte eine Spannung von 4,5 oder 4,75 Volt an deinem Steckernetzteil einstellen. 
Das klingt für mich stark nach dem Disco-Problem, wenn die LEDs zu viel Spannung bekommen und dadurch zu warm werden. 
https://vimeo.com/312426949 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4425 von Jungle , 04.01.2021 14:10

Hey Dominik, 

ich geb dir virtuell ne Kiste Löschzwerge aus!!! Es geht! Hab die Spannung des Netzteiles auf 4,5 Volt eingestellt und alles funktioniert, wie
es soll. 
Lichter sind stabil, Sound geht absolut klar. 
PROST! 

Vielen, vielen Dank dafür. 
Sollte man das Ganze ins Wiki aufnehmen? Sowohl, daß Handyladestecker nicht (immer) funktionieren, als auch das mit den 4,5 Volt? 
Grüße, Günter
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4426 von Moba_Nicki , 04.01.2021 14:14

Zitat

 
Hallo, 
 
ich hab auch eine kleine Frage,da ich jetzt ein weiteres haus fertig bestückt habe mit LEDs würde mich interessieren, wie ich weiter
machen soll. 
Da am Verteiler 01 das erste Haus steckt an der Nr.02 ein zwergsignal ( hat einen 4er Anschluß  soll am 03 Eingang das Haus Nummer
3 gesteckt werden. 
Soll ich das Zwergsignal einfach eine Nummer weiterstecken (03) oder muß ich einen Jumper reinstecken, wo müßte ich den Stecken. 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

was spricht dagegen, das Haus an #3 anzustecken? 

Du kannst natürlich das Haus auch an #2 anstecken und dafür das Signal an #3. 
Du musst dann nur im Programm-Generator die Reihenfolge beachten und korrigieren. 
Das Programm wird stur von oben nach unten abgearbeitet und verwendet alle aktiven Zeilen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4427 von 4fangnix , 04.01.2021 14:52

Hallo Rolf, 

wenn Du von der Verteilerplatine die Ausgänge 01 bis 03 nutzen möchtest, so solltest Du auf J4 einen Jumper setzen. 
Damit sperrst Du bzw. überbrückst Du die Ausgänge 04 bis 10. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...umperloetjumper 

Du musst dann nur bei der Programmierung über den Prog-Generator ebenfalls die Reihenfolgen einhalten. 
01 Haus, 02 Signal, 03 Haus. 
Wenn Du das Signal umsteckst musst Du auch die Reihenfolgen im Prog-Generator wieder anpassen. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4428 von Hardi , 04.01.2021 15:06

Hallo Disco Freunde, 
wenn die LEDs bei 5V spinnen, dann sind sie Ausschuss! Ich würde sie nicht weiterverwenden. Das Problem hatte ich und Rolf auch mit
einigen LEDs. Ich habe dann zunächst nur die LED getauscht welche das Problem verursacht hat (die erste flackernde LED oder deren
Vorgänger). Das hat dann auch einige Zeit funktioniert. Aber irgendwann kommt der Mist wieder. Dadurch musste ich zwei Häuser und den
Berg auseinanderreißen und mit neuen LEDs bestücken. Das ist super ärgerlich. Durch das Reduzieren der Versorgungsspannung wird die
Verlustleistung verringert. Das Bedeutet, dass sich die LED langsamer erwärmt. Unter Umständen tritt der Fehler dann erst im Sommer auf. 

=> Die ganze Schokoladentafel ist im Müll  

Bei dem Preis bekommt man leider nicht immer eine super Qualität.  

=> Man sollte die LEDs vorher testen: 

Größere Spannung (5.2V)
Volle Helligkeit
Erhöhte Temperatur (Fön)
Evtl. auch Kältespray

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4429 von ThKaS , 04.01.2021 16:28

Zitat

 
... 
Hallo Thomas 
 
das ist leider wieder das Problem, dass der Hauptprogrammierer ein Schwabe ist und Bits einspart wo es geht. 
Sämtliche Lichteffekte die im House()-Dialog verwendet werden, können nicht gleichzeitig mit andern auf einer LED verwendet werden. 
Die Makros kommen sich leider in die Quere und blockieren sich gegenseitig. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Moin Dominik, 

ich nochmal zu dem Thema: 
Das heisst, wenn ich das wie im Disco-Beispiel (https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...evorlagen/disco) lösen will, muss ich die
Einzel-LEDs mit einer "House"-Einstellung für Constant-Licht nutzen und für die Gimmicks den Flash oder eine im "House" nicht genutzte
Funktion.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4430 von Hardi , 04.01.2021 16:56

Hallo Zusammen, 
vor etwa 2020 Jahren hat ein römischer Kaiser eine Volkszählung durchgeführt. Das hatte u.A. dazu geführt, dass jetzt noch C + M + B
über die Türen der Leute geschrieben wird. Ich bin mal gespannt welche Auswirkung die Volkszählungen haben welche ich eben angestoßen
habe: 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=31&t=188234 

O.K. Vermutlich keine so gravierenden. Ich bin ja auch kein Kaiser ;-( 

Aber schaut trotzdem mal rein… 

Hardi 

P.S.: Wist Ihr was das C + M + B bedeutet?  
Ist nicht so wichtig, Hauptsache Ihr wisst was MLL Bedeutet oder wer MoLLi ist…

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4431 von Jungle , 04.01.2021 17:15

Hallo Hardi,  

Christus mansionem benedicat 

Aber gib mal CMB bei Wikipedia ein und diskutiere die Ergebnisse mit deinem örtlichen Pfarrer. Wird bestimmt interessant  
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4432 von Moba_Nicki , 04.01.2021 17:16

Zitat von ThKaS im Beitrag #4429

 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #4415

 
... 
Hallo Thomas 
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das ist leider wieder das Problem, dass der Hauptprogrammierer ein Schwabe ist und Bits einspart wo es geht. 
Sämtliche Lichteffekte die im House()-Dialog verwendet werden, können nicht gleichzeitig mit andern auf einer LED
verwendet werden. 
Die Makros kommen sich leider in die Quere und blockieren sich gegenseitig. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Moin Dominik, 
 
ich nochmal zu dem Thema: 
Das heisst, wenn ich das wie im Disco-Beispiel (https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...evorlagen/disco) lösen will, muss ich
die Einzel-LEDs mit einer "House"-Einstellung für Constant-Licht nutzen und für die Gimmicks den Flash oder eine im "House" nicht
genutzte Funktion. 

Hallo Thomas 

am einfachsten ist es diese Beleuchtungen über den Pattern-Configurator anzulegen.  
Dieser belegt zwar mehr Speicher, reserviert aber die notwendigen Bytes am alles nutzen zu können. 

Zum Beispiel das Feuer mit Holzhacker welches ich für Franz erstellt habe, lässt sich zusammen mit den Const-LEDs verwenden. Achtung
das Beispiel belegt 4 LEDs, drei für das Feuer und eine für den Holzhacker. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4433 von Hardi , 04.01.2021 17:33

Hallo Thomas, 

Zitat

 
Das heisst, wenn ich das wie im Disco-Beispiel (https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...evorlagen/disco) lösen will, muss ich
die Einzel-LEDs mit einer "House"-Einstellung für Constant-Licht nutzen und für die Gimmicks den Flash oder eine im "House" nicht
genutzte Funktion. 

Ich wundere mich gerade selber warum das Disco Beispiel Funktioniert. Aber da steht, dass ich daran mitgewirkt habe… 

 Feuer Franz Nano 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/codevorlagen/disco
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Anwendungsbeispiele/Programmbeispiele/Programm-Generator/Franz_Lagerfeuer-Forum.zip
https://www.youtube.com/embed/nX4GgGQg9DM
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Eigentlich haben alle Funktionen einen Schalter mit dem sie Ein- und Ausgeschaltet werden können. Das bedeutet aber nicht immer, dass
der entsprechenden Funktion der „Strom“ sofort abgeschaltet wird.  

Beim „House“ wird der internen Ablaufsteuerung mit dem Abschalten gesagt, dass die Lichter langsam und Zufällig ausgehen sollen. Das
„Haus“ hat also einen gewissen Nachlauf.  

Zusätzlich haben auch einige der Beleuchtungen einen Nachlauf. Wenn man ein Gaslicht ausschaltet, dann ist es nicht sofort aus, weil der
Glühstrumpf ja noch eine gewisse Zeit Nachleuchtet.  

Beim Einschalten einer Lampe ist das ähnlich. Das kann man schön an der Neonlampe sehen. Diese braucht am Anfang mehrere Versuche
bis sie Zündet. Auch das macht eine interne Ablaufsteuerung.  

Beim „Fire“ Makro ist das genauso. Das Feuer soll nicht mit einem Schlag ausgehen, sondern „langsam“ verlöschen (Das geht in 1:87
allerdings etwas schneller als bei echtem Holz).  

Die Bibliothek erlaubt bewusst, dass eine LED von verschiedenen Funktionen angesteuert wird. Dabei muss man aber genau wissen was
man tut (Oder so lange probieren biss es das tut was man will). Dabei kommt es auf die Reihenfolge der Zeilen und auf die Art der Funktion
an. Jede Zeile verändert die entsprechende LED-Helligkeit nur dann, wenn es nötig ist. Dadurch kommt der Arduino nicht so schnell ins
Schwitzen. 

Ich vermute, dass das Disco Beispiel Funktioniert, weil die „Flash“ Funktion nur ein kurzes Blitzen erzeugt. Sie schaltet die LED also kurz an
und gleich darauf wieder aus. Das Nachgeschaltete „House“ Makro „schaut“ aber nur ab und zu mal nach ob noch eine Neon Lampe an ist.
Damit beeinflusst sie die Disco nicht weiter, im Gegenteil, das generiert ein zusätzliches zufälliges Flackern. 

=> Wenn man mehrere Effekte kombinieren will, dann muss man probieren wie man das lösen kann.  

Der Arduino hat so unendlich wenig Speicher und Rechenkapazität, dass sich das nicht anders lösen lässt.  

Hardi 

P.S.: Domminik fällt mir wieder in den Rücken und leitet Dich zum verschwenden von Speicherplatz an. 
Nein, das ist ja das gute am Pattern_Configurator. Hier kann man fast alles lösen. Man muss ich dabei im Klaren sein, dass dann nicht 256
RGB LEDs anzusteuern sind.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4434 von Moba_Nicki , 04.01.2021 17:53

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
vor etwa 2020 Jahren hat ein römischer Kaiser eine Volkszählung durchgeführt. Das hatte u.A. dazu geführt, dass jetzt noch C + M + B
über die Türen der Leute geschrieben wird. Ich bin mal gespannt welche Auswirkung die Volkszählungen haben welche ich eben
angestoßen habe: 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=31&t=188234 
 
O.K. Vermutlich keine so gravierenden. Ich bin ja auch kein Kaiser ;-( 
 
Aber schaut trotzdem mal rein… 
 
Hardi 
 
P.S.: Wist Ihr was das C + M + B bedeutet?  
Ist nicht so wichtig, Hauptsache Ihr wisst was MLL Bedeutet oder wer MoLLi ist… 

Hallo Hardi 

das war dein 1.000 Beitrag im Forum. 

     

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4435 von rolfha , 04.01.2021 18:22

Hallo Hardi, 
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Zitat

Der Arduino hat so unendlich wenig Speicher und Rechenkapazität, dass sich das nicht anders lösen lässt

Persönlich finde ich ja toll, was man mit dem kleinen, billigen Ding machen kann. Wenn man aber mehr Speicherplatz benötigt, dann wäre
ja der Umstieg auf den ESP32 eine gute Alternative. 

Und nein, ich will nicht wie Cato 150 v. Chr. werden. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4436 von harald-k , 04.01.2021 18:40

Hallo, 

der Weihnachtsmann hat mir zwei Heißluftballons gebracht. Ich dachte mir, die müssen ja auch zwischendurch einmal einheizen und habe
eine LED eingebaut. Sie blinkt jetzt einige Male. Meist hört man ja auch den Brenner beim Einheizen. Also habe ich einen Sound gesucht
und gefunden und kann beides per Taster am Anlagenrand starten. Die Synchronisierung vom Blinken der LED und des Sounds hat einige
Zeit gedauert. Bis auf eine Kleinigkeit läuft es gut. 

Die LED geht beim Tasterdruck sofort an, der Sound kommt minimal später. Wahrscheinlich muss er vom Soundmodul erst geladen werden
bevor er abgespielt wird. Er ist lediglich 161 KB groß. 
Kann man es irgendwie einstellen, dass der Blinker auch erst mit einer kleinen Verzögerung startet? 

Viele grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4437 von Moba_Nicki , 04.01.2021 19:31

Zitat

 
Hallo, 
 
der Weihnachtsmann hat mir zwei Heißluftballons gebracht. Ich dachte mir, die müssen ja auch zwischendurch einmal einheizen und
habe eine LED eingebaut. Sie blinkt jetzt einige Male. Meist hört man ja auch den Brenner beim Einheizen. Also habe ich einen Sound
gesucht und gefunden und kann beides per Taster am Anlagenrand starten. Die Synchronisierung vom Blinken der LED und des Sounds
hat einige Zeit gedauert. Bis auf eine Kleinigkeit läuft es gut. 
 
Die LED geht beim Tasterdruck sofort an, der Sound kommt minimal später. Wahrscheinlich muss er vom Soundmodul erst geladen
werden bevor er abgespielt wird. Er ist lediglich 161 KB groß. 
Kann man es irgendwie einstellen, dass der Blinker auch erst mit einer kleinen Verzögerung startet? 
 
Viele grüße, 
Harald 

Hallo Harald 

die Zeitverzögerung kannst du z.B.: mit dem Pattern-Configurator erzeugen. 
Wenn du uns die Zeilen aus dem Programm-Generators gibt, könne wir da etwas zaubern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4438 von Matthias_h0 , 04.01.2021 19:37

Hallo Günter, 

Zitat von harald-k im Beitrag #4436

 
Hallo, 
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der Weihnachtsmann hat mir zwei Heißluftballons gebracht. Ich dachte mir, die müssen ja auch zwischendurch einmal einheizen und
habe eine LED eingebaut. Sie blinkt jetzt einige Male. Meist hört man ja auch den Brenner beim Einheizen. Also habe ich einen Sound
gesucht und gefunden und kann beides per Taster am Anlagenrand starten. Die Synchronisierung vom Blinken der LED und des Sounds
hat einige Zeit gedauert. Bis auf eine Kleinigkeit läuft es gut. 
 
Die LED geht beim Tasterdruck sofort an, der Sound kommt minimal später. Wahrscheinlich muss er vom Soundmodul erst geladen
werden bevor er abgespielt wird. Er ist lediglich 161 KB groß. 
Kann man es irgendwie einstellen, dass der Blinker auch erst mit einer kleinen Verzögerung startet? 
 
Viele grüße, 
Harald 

Bei einem Stammtisch gab es mal eine ähnliche Aufgabe, bei der Funktionen versetzt starten sollten: 
https://m.youtube.com/watch?v=GKQNC_OCGQ4 
Das würde mit mehreren Monoflop() und Logic() Verknüpfungen gelöst.  

Alternativ hat Jürgen mal ein geniales Schrittschaltwerk mit einstellbares Zeiten im Pattern Konfigurator gebastelt. Das war in dem
Stammtisch Video zum Holzhacker von @franz_h0m . Das war aber schon deutlich komplizierter.  
Schau dir die Aufzeichnungen mal an, vielleicht funktioniert es so.  

Oder du generiert dir ein Blinken im Pattern Generator (auch wenn @Hardi jetzt wieder sagen wird, dass das zu viel Speicher braucht...)
Dann kannst du ganz einfach eine Pause vor das Blinken setzen. Das wäre die einfachste Lösung, braucht aber auch am meisten Speicher.  

Ich würde es mit den Monoflops probieren, das belegt dann nur wenig Speicher... 

Ich hoffe, ich konnte dir helfen.  

Viele Grüße  
Matthias 

P.S.: Dominik war mal wieder schneller, ich schicke es trotzdem mal ab...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4439 von PeetBr1 , 04.01.2021 20:35

Hallo Harald 

Zitat

 
Hallo, 
 
der Weihnachtsmann hat mir zwei Heißluftballons gebracht.  
 
Die LED geht beim Tasterdruck sofort an, der Sound kommt minimal später. Wahrscheinlich muss er vom Soundmodul erst geladen
werden bevor er abgespielt wird. Er ist lediglich 161 KB groß. 
Kann man es irgendwie einstellen, dass der Blinker auch erst mit einer kleinen Verzögerung startet? 
 
Viele grüße, 
Harald 

Sorry .... man hört den Brenner immer etwas verzögert ... nachdem der gezündet hat ... zumindest als Zuschauer von weit aussen...  das
ist der Differenz zwischen Schall und Lichtgeschwindigkeit geschuldet 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4440 von harald-k , 05.01.2021 10:39

Hallo Dominik, 
vielen Dank für dein Angebot. 

Hier die betreffenden Zeilen aus dem Prog_gen. 
 

Und hier ein Video der bisherigen Ausführung: 
https://vimeo.com/496987296 
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Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4441 von Gelöschtes Mitglied , 05.01.2021 15:12

Hallo Forum, 

nun habe ich endlich mal die Zeit, mich mit dem Pattern Configurator zu beschäftigen. Leider habe ich gleich zu Beginn ein Riesenproblem.
Ich bekomme Fehlermeldung das die Zeile ich ich importieren möchte keine Makros enthält. Zudem ist es mir so nicht ersichtlich, ob und
welche Effekte Markos enthalten und veränderbar sind. Die einzelnen die mit einem Stern markiert sind, oder die ganze Zeile die mit dem
Stern markiert sind. 

Vielen Dank für die Hilfe vorab. 

Gruss Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4442 von Moba_Nicki , 05.01.2021 15:26

Zitat

 
Hallo Dominik, 
vielen Dank für dein Angebot. 
 
Hier die betreffenden Zeilen aus dem Prog_gen. 
 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 

am einfachsten ist es, wenn du das Blinken im Pattern-Configurator verzögerst. 
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Allerdings würde ich da nichts verzögern. 
Auf dem Video war das schon fast perfekt zeitlich abgestimmt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4443 von Moba_Nicki , 05.01.2021 15:29

Zitat

 
Hallo Forum, 
 
nun habe ich endlich mal die Zeit, mich mit dem Pattern Configurator zu beschäftigen. Leider habe ich gleich zu Beginn ein
Riesenproblem. Ich bekomme Fehlermeldung das die Zeile ich ich importieren möchte keine Makros enthält. Zudem ist es mir so nicht
ersichtlich, ob und welche Effekte Markos enthalten und veränderbar sind. Die einzelnen die mit einem Stern markiert sind, oder die
ganze Zeile die mit dem Stern markiert sind. 
 
Vielen Dank für die Hilfe vorab. 
 
Gruss Thomas 

Hallo Thomas 

du kannst nur Makros in den Pattern-Configurator laden, wenn diese aus diesem exportiert wurden. 
Das ist meistens an dem "(pc)" in der Beschreibungsspalte und dem und dem "PatternTxx" in der Effektspalte erkennbar. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4444 von Gelöschtes Mitglied , 05.01.2021 18:04

Hallo Dominik, 

ist für mich nicht so ganz verständlich. Ich betrachte den Programm-Generator und den Pattern Konfiguratorr aus Sicht des Anfängers. Zur
Zeit verstehe ich es so, dass ich Makros die es im Programmgenerator gibt, nur vereinzelt mit dem Pattern-Konfigurator anpassen kann. Im
Programmgenerator ist es aber nicht erkenntlich, um welche Markos es sich handelt. Egal welchen Makro ich im Programm-Generator
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1 

 

erstelle um ihn dann aus dem Pattern-Konfigurator zu importieren, schlägt der Import fehl.  

Zum anderen dann die einfache Frage, wozu ist der Pattern Konfigurator denn nützlich?  

Greetz, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4445 von Hardi , 05.01.2021 18:24

Hallo Thomas, 
der Pattern_Gernerator ist zum erstellen von eigenen Mustern gedacht. Das Importieren ist nur bei Makros möglich welche man vorher
selber erstellt hat. Diese Makros enthalten im Kommentar „(PC)“ = Pattern_Configurator. Das ist sinnvoll, wenn man später eine
existierende Konfiguration verändern will und das Makro im Pattern_Configurator nicht gespeichert hat. 

Beim Start des Pattern_Configurators kann man sich verschiedene Beispiele Laden. Anhand dieser Beispiele kann man eigne Muster
erstellen und diese dann über den Export „Program Generator“ Knopf zu eben diesem schicken. Es ist unglücklich, dass der „Import vom
Prog. Gen.“ Knopf über der „Programm Generator“ Schaltfläche ist. Das verleitet einen unerfahrenen Benutzer dazu, dass er erst mal was
importieren will.  

Aber der Pattern_Configurator ist auch kein Programm für den Anfänger. Damit kann man viele tolle Dinge machen, aber es bedeutet Doch
einen recht großen Einarbeitungsaufwand. 

Eine schöne Aufgabe wäre der Heißluftballon von Harald. Ich finde, dass die Flame nicht schlagartig hell werden darf, sondern über eine
Rampe innerhalb von 0.3 Sekunden (oder so) hoch fahren. Während der Brenndauer soll die Flamme ein bisschen Flackern. Natürlich soll
auch das Ausschalten über eine Rampe laufen. Diese kann ein bisschen länger sein. Wenn der Brenner nicht heizt brennt immer noch eine
kleine Zündflamme. Diese müsste man natürlich auch einbauen… 

Dann kommt noch die Steuerung des Soundmoduls unter Berücksichtigung der Schalgeschwindigkeit bei 1:87 dazu… 

=> Das wäre doch eine schöne Übung für Dich oder einen anderen Kollegen… 

Hardi 

P.S.: Du hast den 4444ten Beitrag im Thread geschrieben

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4446 von Matthias_h0 , 05.01.2021 18:31

Hallo, 
Der Pattern Konfigurator ist dafür darum selbst neue Funktionen zu erstellen,und nicht, um vorhandene anzupassen.  
Du kannst z.B. selbst irgendein spezielles Blaulicht generieren oder ein bestimmtes Signal konfigurieren, Abläufe für Servos erstellen,
Soundmodule ansteuern, ... 

Du kannst auch vorhandene Makros anpassen, musst dafür aber die Zeilen aus dem Source Code nehmen. In der Mobaledlib.h Datei findest
du diese Zeilen. Dort steht dann z.B.

#define BlueLight.    PatternTxx(....) 

 

Du kopierst den Teil ab PatternTxxx in den Programm Generator und kannst die Zeile dann in den Pattern Konfigurator importieren...  
Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber eigentlich sollte das funktionieren  

Dafür ist der Pattern Konfigurator aber eigentlich nicht gemacht.  

Viele Grüße  
Matthias 

P.S. Das Codebeispiel findest du nicht so genau in der MobaLedLib.h. Es stimmt nur so ungefähr mit der wirklichen Zeile überein. 

P.P.S. Hardi war schneller 
Hardi,geht das so wie ich das beschrieben habe?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4447 von Matthias_h0 , 05.01.2021 18:50

Hallo, 
ich habe das Flackern mal ein bisschen überarbeitet, so wie Hardi vorgeschlagen hat. 
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DATEIANLAGE:

 heiszluftballon_example.zip

 
Im Anhang findet ihr die Datei für den Pattern Konfigurator, dann müsst ihr nicht alles abtippen. 

[attachment=0]Heißluftballon_Example.zip[/attachment] 

Man kann das sicherlich auch noch besser machen, ich habe es gerade nur mal so auf die Schnelle gemacht... 

Viele Grüße,  
Matthias 

P.S.: Dominik, wie sieht es eigentlich mit der Dokumentation zum Pattern Konfigurator aus? Ist da schon etwas in Arbeit???

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4448 von Hardi , 05.01.2021 20:06

Hallo Matthias,

Zitat

 
Du kannst auch vorhandene Makros anpassen, musst dafür aber die Zeilen aus dem Source Code nehmen. In der Mobaledlib.h Datei
findest du diese Zeilen.  
: 
Hardi,geht das so wie ich das beschrieben habe? 

Ja, das geht. Man muss die Zeile in der Regel noch ein bisschen anpassen, aber dann geht es. Das mache ich immer mal wieder, wenn ich
wissen will was ich da eigentlich Konfiguriert habe. 

Ich bin immer wieder erstaunt wie gut Du das alles verstehst. Ganz vielen Dank für Deine Beiträge … 

Ursprünglich habe ich den Pattern_Configurator nur für mich geschrieben. Später habe ich ihn dann ein bisschen schöner gemacht und Euch
zur Verfügung gestellt. Das erklärt auch warum das Programm nicht wirklich gut Dokumentiert ist. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4449 von Gelöschtes Mitglied , 05.01.2021 20:20

Zitat

 

Hallo Thomas, 
 
der Pattern_Gernerator ist zum erstellen von eigenen Mustern gedacht. Das Importieren ist nur bei Makros möglich welche man vorher
selber erstellt hat. Diese Makros enthalten im Kommentar „(PC)“ = Pattern_Configurator. Das ist sinnvoll, wenn man später eine
existierende Konfiguration verändern will und das Makro im Pattern_Configurator nicht gespeichert hat. 
 
Beim Start des Pattern_Configurators kann man sich verschiedene Beispiele Laden. Anhand dieser Beispiele kann man eigne Muster
erstellen und diese dann über den Export „Program Generator“ Knopf zu eben diesem schicken. Es ist unglücklich, dass der „Import vom
Prog. Gen.“ Knopf über der „Programm Generator“ Schaltfläche ist. Das verleitet einen unerfahrenen Benutzer dazu, dass er erst mal
was importieren will.  
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Aber der Pattern_Configurator ist auch kein Programm für den Anfänger. Damit kann man viele tolle Dinge machen, aber es bedeutet
Doch einen recht großen Einarbeitungsaufwand. 
 
Eine schöne Aufgabe wäre der Heißluftballon von Harald. Ich finde, dass die Flame nicht schlagartig hell werden darf, sondern über eine
Rampe innerhalb von 0.3 Sekunden (oder so) hoch fahren. Während der Brenndauer soll die Flamme ein bisschen Flackern. Natürlich soll
auch das Ausschalten über eine Rampe laufen. Diese kann ein bisschen länger sein. Wenn der Brenner nicht heizt brennt immer noch
eine kleine Zündflamme. Diese müsste man natürlich auch einbauen… 
 
Dann kommt noch die Steuerung des Soundmoduls unter Berücksichtigung der Schalgeschwindigkeit bei 1:87 dazu… 
 
=> Das wäre doch eine schöne Übung für Dich oder einen anderen Kollegen… 
 
Hardi 
 
P.S.: Du hast den 4444ten Beitrag im Thread geschrieben 

DANKE, nun hab ich den Sinn verstanden.  

Greetz, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4450 von DHC500blau , 06.01.2021 00:47

Hallo Leute, 

das Herz von MobaLedLib ist bei allen Weiterentwicklungen für mich immer noch die LED-Beleuchtung für Gebäude und deren
Innenausstattung. Gerade versehe ich ein größeres Stadthaus mit Lichtern und mich stört, dass die verkabelten LED sich dabei sehr
widerspenstig geben. Die Notwendigkeit des Crimpens und die vorhandenen Ströme geben für die Kabel bei MLL bekanntlich eine
Mindeststärke vor. Diese recht dicken drei- bis vieradrigen Flachkabel sind sperriger als die klassische 0,14er-Litze und lassen sich nicht so
gerne in Schleifen legen. Bisher habe ich sie daher in Häusern mit Kleber an den Lichtboxen fixiert, aber das muss ja auch einfacher gehen.
Und das tut es auch.  

 

Die hier gezeigten Lichtboxen haben oben ein konisches Loch für die LED-Platine und zwei Laschen, unter die seitlich die Verkabelung
geklemmt wird. Außerdem haben die Boxen einen kleinen Deckel, den man nach Einsetzen der LED einfach von hinten einschiebt. Er ist so
konstruiert, dass er "schmatzend" sitzt. Eine kleine Nase an der Unterseite des Deckels drückt die Platine nach unten, sie kann also nicht
schräg stehen. Man kann den Deckel mit einem kleinen Tropfen Heißkleber an der Rückseite noch zusätzlich fixieren. Heißkleber klebt gut
auf Resin, aber nicht so fest, dass er sich nicht wieder entfernen ließe. Der Deckel reduziert zudem das Streulicht nach oben und zur Seite.
Man kann die Boxen auch noch zusätzlich mit der Spraydose schwarz lackieren und von innen mit der gewünschten Zimmereinrichtung
bekleben. 

 

Die Kabelschlitze an den Seiten sind so groß, dass man die Boxen auch über Eck verbauen und die Kabel dabei etwas drehen kann. Sie
springen nicht nach hinten heraus. Somit lässt sich ein ganzes Haus bequem verkabeln, ohne dass die Kabel ein Eigenleben entwickeln. Die
Lichtboxen sind mit dem 3D-Drucker in passender Zahl ausdruckbar und auch skaliert für unterschiedliche Fenstergrößen herstellbar.  

Liebe Grüße 
Lorenz
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4451 von Gelöschtes Mitglied , 06.01.2021 04:14

Zitat

 
Hallo Leute, 
 
das Herz von MobaLedLib ist bei allen Weiterentwicklungen für mich immer noch die LED-Beleuchtung für Gebäude und deren
Innenausstattung. Gerade versehe ich ein größeres Stadthaus mit Lichtern und mich stört, dass die verkabelten LED sich dabei sehr
widerspenstig geben. Die Notwendigkeit des Crimpens und die vorhandenen Ströme geben für die Kabel bei MLL bekanntlich eine
Mindeststärke vor. Diese recht dicken drei- bis vieradrigen Flachkabel sind sperriger als die klassische 0,14er-Litze und lassen sich nicht
so gerne in Schleifen legen. Bisher habe ich sie daher in Häusern mit Kleber an den Lichtboxen fixiert, aber das muss ja auch einfacher
gehen. Und das tut es auch.  
 

 
 
Die hier gezeigten Lichtboxen haben oben ein konisches Loch für die LED-Platine und zwei Laschen, unter die seitlich die Verkabelung
geklemmt wird. Außerdem haben die Boxen einen kleinen Deckel, den man nach Einsetzen der LED einfach von hinten einschiebt. Er ist
so konstruiert, dass er "schmatzend" sitzt. Eine kleine Nase an der Unterseite des Deckels drückt die Platine nach unten, sie kann also
nicht schräg stehen. Man kann den Deckel mit einem kleinen Tropfen Heißkleber an der Rückseite noch zusätzlich fixieren. Heißkleber
klebt gut auf Resin, aber nicht so fest, dass er sich nicht wieder entfernen ließe. Der Deckel reduziert zudem das Streulicht nach oben
und zur Seite. Man kann die Boxen auch noch zusätzlich mit der Spraydose schwarz lackieren und von innen mit der gewünschten
Zimmereinrichtung bekleben. 
 

 
 
Die Kabelschlitze an den Seiten sind so groß, dass man die Boxen auch über Eck verbauen und die Kabel dabei etwas drehen kann. Sie
springen nicht nach hinten heraus. Somit lässt sich ein ganzes Haus bequem verkabeln, ohne dass die Kabel ein Eigenleben entwickeln.
Die Lichtboxen sind mit dem 3D-Drucker in passender Zahl ausdruckbar und auch skaliert für unterschiedliche Fenstergrößen herstellbar.
 
Liebe Grüße 
Lorenz 

Hallo Lorenz, 

verdammt gute Idee. Hast Du auch eine STL Datei und würdest diese eventuell veröfrfentlichen? 

Gruss Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4452 von TMaa , 06.01.2021 09:46

Hallo MLL Software Spezialisten, 

Ich habe mir einmal die Drucktastenplatine angesehen und war ziemlich überrascht, warum so viele elektrische Komponenten dafür
verwendet wurden. 

In der grauen Vergangenheit habe ich eine Anwendung gesehen, die 256 Schalter / Drucktasten auf relativ einfache Weise über eine 2-
Draht-Steuerleitung lesen konnte. 
Hier wurde I2C über einen PCF8574-IC mit 8-I/O-Ports verwendet. 8 dieses IC können parallel auf dem Bus verwendet werden, der 8x16
Eingänge liefert. Eine PCF8574A-Version dieses IC ist ebenfalls verfügbar (Adresse wird um 1 Bit verschoben) und es ist auch möglich,
8x16-Eingänge zu erstellen. Sie haben also insgesamt 2x (8x16) = 256 Eingänge zur Verfügung. 

Der PCF8574(A) IC ist in einer SMD- und DIP-Version erhältlich. Außerhalb dieses IC werden nur 2 Widerstände benötigt und das wars. 
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Jetzt habe ich auf der MLL-Basisplatine am Anschluss 'KEY-80' gesehen, dass dort beide I2C-Ports vorhanden sind. (SDA und SCL) Und dann
die Frage, was, wie und wer damit etwas anfangen kann. (Ich weiß nicht genug, wie ich das selbst in MLL integrieren kann.) 

Ich habe im Internet einige Links gefunden, die einige Dinge klarstellen könnten. 

https://create.arduino.cc/projecthub/mit...-visuino-dbf72c 
https://www.youtube.com/watch?v=n9Bq1kHYsJk 
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf 

Es ist nur eine Idee ...    

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4453 von indy_ch , 06.01.2021 10:14

Hallo zusammen, Happy 2021  

Ich schiess hier mal rein, ggf bin ich einfach zu Doof zum suchen oder es ist mir in diesem Thema noch zu viel unklar. Ich habe noch keine
Platinen bestellt und nutze Aktuell einen Ardoino Uno zum Testen, Funktioniert so weit alles recht ordentlich. Hier mal ein Grosses
Dankeschön an alle beteiligten und vor allem an den welcher diese Anleitungen geschrieben hat   

Gibt es eine Möglichkeit einen Schalter auch in dem einfachen Setup zu verbauen?
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart Also am einfachsten Pin Ground, schalter wiederstand oder ähnliches? Gerne
würde ich über diesen mal Testweise den Tag, nacht Schalter nutzen. Oder alternativ einen LDR ? Einfach ohne die Hauptplatine "halt" 

Würde mich über euer Feedback freuen ...  

Gruss und bleibt gesund

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4454 von Matthias_h0 , 06.01.2021 10:59

Hallo, 
Ja, du kannst pin A7 gegen GND schalten. Zusätzlich brauchst du noch einen Widerstand R13 z.B. 33K gegen +5V.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4455 von indy_ch , 06.01.2021 11:15

Zitat

 
Hallo, 
Ja, du kannst pin A7 gegen GND schalten. Zusätzlich brauchst du noch einen Widerstand R13 z.B. 33K gegen +5V. 

Hallo Matthias,  

Habs raus  super danke dir... Weiter geht die Testfahrt 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4456 von Hardi , 06.01.2021 11:58

Hallo Theo, 
ich frage die Schalter in unserem Weichenstellpult mit einer Kombination von 4017 und PCF8574 ab: 
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(Siehe https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=183176&start=32&sd=a) 
und habe lange überlegt ob ich das auch für die MobaLedLib so mache. Aus meiner Sicht hat der 4017 gegenüber dem PCF8574 einige
Vorteile: 

kann beliebig kaskadiert werden ohne SW Änderung
benötigt weniger CPU-Zyklen zum umschalten (Besonders wenn mehrere IC’s Kaskadiert werden)
der I2C Bus ist nicht für größere Entfernungen gedacht
CD 4017 und CD4011 Kosten zusammen nur 61 Cent der PCF8574 kostet 1.75 Eu (Beides Reichelt)
Anzahl der I2C Adressen ist beschränkt (Maximal 16 IC’s möglich)
…

Von der Anzahl der Bauteile unterscheiden sich die beiden Lösungen nicht so signifikant. Solange man nur 8/10 Schalter verwenden will
benötigt man beides mal ein IC. Bei einer Matrix Abfrage kommen zusätzlich Dioden hinzu, wenn man mehrere Schalter gleichzeitig
einlesen will. Der Vorteil entsteht, wenn man viele Schalter einlesen will. Man kann mit einen 4017 und einer Diode pro Schalter 80 Schalter
einlesen. Zwischen den Schaltern und der Elektronik benötigt man nur 18 anstelle vom 81 Leitungen.  

Wenn man auf die Matrix verzichtet und den PCF8574 verwendet, dann benötigt man dafür 10 IC’s. 

Man kann die Matrix auch mit mehreren PCF8574 aufbauen. Mit zwei dieser Bausteine kann man 64 Schalter einlesen. Verwendet man 4 ICs
kommt man auf 256 Schalter. Aber dann benötigt man wieder die Dioden. Der Bauteilaufwand ist ähnlich. Auf der Software Seite wird man
aber deutlich mehr CPU Zyklen benötigen. 

Auf der PushButton Platine sind zusätzlich noch die WS2811 vorhanden. Dadurch sieht das ganze komplizierter aus.  

Die PCF8574 bietet natürlich auch Vorteile.  
Adresse des Schalters verändert sich nicht, wenn weitere Schalter dazu kommen
Interrupt Generierung
…

=> Beide Lösungen sind möglich. Ich habe beide getestet und bin der Meinung, dass die aktuelle Lösung die beste ist. 

Vielen Dank, dass Du Dir Gedanken gemacht hast. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4457 von Hardi , 06.01.2021 12:02

Hallo Dani, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib und viel Spaß bei der Testfahrt… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4458 von DHC500blau , 06.01.2021 12:20

Zitat

 
 
Hallo Lorenz, 
 
verdammt gute Idee. Hast Du auch eine STL Datei und würdest diese eventuell veröfrfentlichen?
 
Gruss Thomas 

Hallo Thomas, 

danke für die Blumen. Kennst Du schon das Wiki zur MobaLedLib unter https://wiki.mobaledlib.de ? Dort stelle ich immer alle Entwürfe
und Druckvorlagen ein, die ich zu MobLedLib beitrage. Auch die Vorlagen für die Lichtboxen zum Selberausdrucken findest Du dort. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4459 von Railcar ( gelöscht ) , 06.01.2021 12:25

Hi Dani? 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo, 
Ja, du kannst pin A7 gegen GND schalten. Zusätzlich brauchst du noch einen Widerstand R13 z.B. 33K gegen +5V. 

 
 
Hallo Matthias,  
 
Habs raus  super danke dir... Weiter geht die Testfahrt  

Wo bitte schließt du denn nun A7 am Uno an? 
Ich weiß zwar das einige UNOs mit SMD Chip A6 und A7 haben, aber die "normalen" UNOs haben nur A1 - A5? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4460 von Railcar ( gelöscht ) , 06.01.2021 12:28

Guten Morgen, 

Könnte mir irgendjemand gegen eine Kostenerstattung 2 ATTinys mit dem Servo Programm programmieren und zukommen lassen? 

Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4461 von indy_ch , 06.01.2021 12:34

Zitat

 

Hallo Dani, 
 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib und viel Spaß bei der Testfahrt… 
 
Hardi 

Hallo Hardi,  

Vielen dank für die Herzliche Begrüssung 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4462 von indy_ch , 06.01.2021 12:42

Zitat

 
Hi Dani? 
 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo, 
Ja, du kannst pin A7 gegen GND schalten. Zusätzlich brauchst du noch einen Widerstand R13 z.B. 33K gegen
+5V. 

 
 
Hallo Matthias,  
 
Habs raus  super danke dir... Weiter geht die Testfahrt  

 
 
Wo bitte schließt du denn nun A7 am Uno an? 
Ich weiß zwar das einige UNOs mit SMD Chip A7 und A7 haben, aber die "normalen" UNOs haben nur A1 - A5? 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich,  

Ich bin echt nicht der Profi, kann dir aber sagen wie es bei mir ist... Ich habe den "Digital 7" Verwendet und so funktioniert es. Jedoch
benötige ich schinbar den Wiederstand nicht .. Also habe ich so quasi: 

Digital 7 - Schalter - GND 

Gruss Dani

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4463 von Moba_Nicki , 06.01.2021 13:04

Zitat
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Zitat

 
Hi Dani? 
 

Zitat

 
 
 
Hallo Matthias,  
 
Habs raus  super danke dir... Weiter geht die Testfahrt  

 
 
Wo bitte schließt du denn nun A7 am Uno an? 
Ich weiß zwar das einige UNOs mit SMD Chip A7 und A7 haben, aber die "normalen" UNOs haben nur A1 - A5? 
 
Ulrich 

 
 
Hallo Ulrich,  
 
Ich bin echt nicht der Profi, kann dir aber sagen wie es bei mir ist... Ich habe den "Digital 7" Verwendet und so funktioniert es.
Jedoch benötige ich schinbar den Wiederstand nicht .. Also habe ich so quasi: 
 
Digital 7 - Schalter - GND 
 
Gruss Dani 

Hallo Dani 

D7 kannst du im Programm-Generator direkt als SwitchD1 ansprechen.
D8 ist SwitchD2 und D9 ist SwitchD3. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4464 von Matthias_h0 , 06.01.2021 13:08

Hallo, 
An einen digitalen Pin kannst du keinen Fotowiderstand anschließen, nur einen Schalter. Den Widerstand R13 brauchst du nur für einen
Fotowiderstand.  
Nimm besser einen analogen Pin, z.B. A3. Du musst den Pin dem Programm Generator mitteilen über den Befehl SetLdrPinNumber.  
Das müsstest du ja wahrscheinlich auch für den Pin 7 machen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4465 von indy_ch , 06.01.2021 13:23

Zitat

 
Hallo Dani 
 
D7 kannst du im Programm-Generator direkt als SwitchD1 ansprechen. 
D8 ist SwitchD2 und D9 ist SwitchD3. 
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Schöne Grüße 
Dominik 

Hey Dominik,  

Vielen dank ... Joah das läuft so weit  Danke dir ... 

Zitat

 
Du musst den Pin dem Programm Generator mitteilen über den Befehl SetLdrPinNumber oder so ähnlich... 
Das müsstest du ja wahrscheinlich auch für den Pin 7 machen. 

Hey Matthias, nöö das musste ich nicht. Wie Dominik geschrieben hat funktioniert das so, ob das nun glück war oder nicht möchte ich jetzt
nicht beurteilen  

Danke euch Beiden

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4466 von 4fangnix , 06.01.2021 13:24

Hallo Ulrich, 

Zitat

Guten Morgen, 
 
Könnte mir irgendjemand gegen eine Kostenerstattung 2 ATTinys mit dem Servo Programm programmieren und zukommen lassen? 
 
Ulrich

Ich warte schon lange auf meine Lieferung Attiny aus Fernost. Dauert aber wohl noch. 
Daher kann ich Dir aber anbieten, Dir meinen ATTiny-Programmer zu schicken und Du kannst Dann selbst programmieren. 
Alternativ kannst Du mir natürlich auch ein paar Attiny zuschicken. Aber ich kann Dir momentan nicht versprechen wann ich dazu komme. 
Eine Kostenerstattung will ich nicht, höchstens das Porto oder gerne auch mal den einen oder anderen Tipp. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4467 von Matthias_h0 , 06.01.2021 13:31

Zitat

 
 
Hey Matthias, nöö das musste ich nicht. Wie Dominik geschrieben hat funktioniert das so, ob das nun glück war oder nicht möchte ich
jetzt nicht beurteilen   
 
Danke euch Beiden 

Schau mal im Wiki unter Tag und Nachtsteuerung.  
Da ist beschrieben, wie du die Schedule Funktion benutzt. Damit schalten sich die Häuser nacheinander zufällig ein, nicht alle gleichzeitig
wie bei deiner Lösung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4468 von Matthias_h0 , 06.01.2021 13:31
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Sorry, Doppelpost

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4469 von Hardi , 06.01.2021 14:31

Hallo Zusammen, 
auch wenn ich mich wiederhole, es ist Total Klasse wie schnell Ihr den neuen „Testfahrern“ helft. 

@Ulrich: Danke, dass Du darauf hingewiesen hast, das der Uno gar keinen A7 Pin hat. Das hätte ich übersehen. 

Vielen Dank auch an Mattias und Dominik. Aber natürlich auch an alle anderen die ganz schnell auf Fragen reagieren. 

Dieses Mal fällt mir noch eine Variante ein welche Ihr noch nicht genannt habt: 

Wenn man den Expertenmodus (Unten links) aktiviert erscheint eine Zeile über die man den Pin des Helligkeitssensors anpassen kann. So
kann die Scheduler Funktion auch mit einer anderen Hardware (Uno, Platine von Theo, …  benutzt werden. 

Man braucht dann aber einen zum LDR passenden PullUp Widerstand. 
Siehe:  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/h...gen/ldr_tabelle 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/p...achtsteuerung?s[]=ldr 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4470 von TMaa , 06.01.2021 15:21
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Zitat

 
 
[*] der I2C Bus ist nicht für größere Entfernungen gedacht  
 

Hallo Hardi, 

Mit einem P82B715 I2C-bus extender Entfernungen bis 50 Meter   
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/P82B715.pdf 

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4471 von indy_ch , 06.01.2021 15:31

Hallo Hardi,  

Danke für dein Feedback, dat is ja genau was ich suche. Werde ich mal so versuchen ...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4472 von Moba_Nicki , 06.01.2021 16:03

Zitat

 

Zitat

 
 
[*] der I2C Bus ist nicht für größere Entfernungen gedacht  
 

 
 
Hallo Hardi, 
 
Mit einem P82B715 I2C-bus extender Entfernungen bis 50 Meter   
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/P82B715.pdf 
 
Theo. 

Hallo Theo 

ja, damit geht der I2C-Bus, der vom Design her nur innerhalb eines Gerätes verwendet werden sollte, bis zu 50m. 
Allerdings erhöht das auch die Kosten drastisch, da du mind. 2 von den ICs brauchst und einer kostet 2,45€ (Reichelt), zudem noch
zusätzlich 6 Widerstände, wo zwei je nach Länge und Durchmesser der Leitung für jedes Vorhaben neu berechnet werden müssen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4473 von indy_ch , 06.01.2021 20:26

Hallo zusammen,  

Ich nochmal  Ich finde einfach keine Pfostenbuchsen Stecker Kabel Kombos  oder ich blick da noch nicht ganz durch und würde mich
über links freuen 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4474 von indy_ch , 06.01.2021 20:31
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Noch als Nachtrag, habe von RJ12 Steckern gelesen. Haben ich da nicht bald ärger mit dem Querschnitt ?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4475 von raily74 , 06.01.2021 20:33

Hi Dani, 

Wannenstecker 6-pol. 
Pfostenbuchse 6-pol. 
Flachbandkabel 6-pol. 
Flachbandkabel 4-pol. 

Alternativ bei Ali: 
Pfostenbuchse 6-pol. 
Wannenstecker 6-pol.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4476 von Saryk , 06.01.2021 20:58

Moin, 
I2C auf 50 Meter nutzen... dann kann ich auch KNX direkt nehmen! Und ich hatte nicht vor den Europäischen Installationsbus auch noch in
meine Moba zu verwursteln. Das ich mit DCC und (Mä CAN schon zwei verschiedene Bus-Systeme habe, reicht. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4477 von indy_ch , 06.01.2021 21:01

Danke für den Link Michael,  

Aktuell bisschen Doof für mich als Schweizer, dann noch von 2 Stores zu bestellen  ... Hat jemand nen link von nem Shop in der Schweiz?
Wenns dann richtig los geht dann kommt gerne Ali zum zug, jetzt gehts aber erst mal ums Bsteln und schauen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4478 von raily74 , 06.01.2021 21:38

Flachbandkabel bei reichelt 

Damit kannst du aus dem 24er Flachbandkabel vier 6-polige oder sechs vierpolige machen. Vorher kannst du mit einem roten Edding den
Pluspol an der zukünftigen Trennstelle markieren. Preislich ist das dann auch attraktiver als das 6-polige bei Völkner. 

Es gibt das auch als 3m-Ring, ist aber teurer.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4479 von Hardi , 07.01.2021 01:49

Hallo Flachverkabler, 
Im Wiki findet ihr einen Trick von Jürgen wie man aus einem breiten Flachkabel viele kleinere Kabel mit einer Markierung macht: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/h...ndkabel_stecker 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4480 von ThKaS , 07.01.2021 22:49

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 4455 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote] 

Viel Erfolg mit der MLL in 2021!
Bleibt gesund!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4481 von aftpriv , 07.01.2021 23:00

Hallo MLLer 
leider bin ich erst wieder in zirka 2 Wochen mit 100-Master-Platinen lieferfähig (einige MLLer haben mich ausgeraubt  ops: ). 
Jeder, der bis jetzt keine Versandmeldung bekommen hat, muss leider warten. 
Alle anderen Platinen sind auf Lager und lieferbar! 

Gruß Alf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4482 von MoBa_Alfred , 07.01.2021 23:21

Hallo Lorenz, 

Du schreibst in einem deiner Posts, in dem du deine hervorragenden Lichtboxen vorstelltest folgendes: 

Zitat von DHC500blau im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
.......... Gerade versehe ich ein größeres Stadthaus mit Lichtern und mich stört, dass die verkabelten LED sich dabei sehr widerspenstig
geben. Die Notwendigkeit des Crimpens und die vorhandenen Ströme geben für die Kabel bei MLL bekanntlich eine Mindeststärke vor.
Diese recht dicken drei- bis vieradrigen Flachkabel sind sperriger als die klassische 0,14er-Litze und lassen sich nicht so gerne in
Schleifen legen.......... 

Wenn man nun nicht die Möglichkeit hat, sich solche tollen Hilfsmittel zu drucken oder zu besorgen, könnte man doch auch innerhalb der
Häuser flexiblere Kabel zur Verbindung der LEDs untereinander nutzen. Mann müsste nur auf den Querschnitt achten, der bei
Flachbandkabeln 0,09mm² beträgt. Es gibt z.B. hochflexible 0,14mm² Litze, die sich weniger störrisch verhält. 
Dies ersetzt zwar nicht die hervorragenden Eigenschaften deiner Lichtboxen, aber vielleicht hilft es einigen Anwendern bei der Verkabelung
in den Häusern. 

Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4483 von raily74 , 07.01.2021 23:53

Zitat von ThKaS im Beitrag #4480

 
[quote=ThKaS] 
Moin moin, 
 
Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 4455 online gestellt. 
 
Beitrag zur pdf-Dokumentation 

Viel Erfolg mit der MLL in 2021!
Bleibt gesund! 
[/quote] 

Danke Thomas! 

Das PDF würde ich bei einer Verteilung des Threads auf verschiedene Unterbereiche jedoch sehr vermissen. Denn auch wenn die Suche im
Stummiforum ganz gut funktioniert, so ist sie bei Weitem nicht so schnell wie der Acrobat Reader. Aber wie soll Thomas dieses PDF
generieren, wenn wir den Thread teilen? 

Auch wenn ein Thema hier mal schnell untergeht, so findet man im "MoBaLEDLib-ALMANAC" in Sekundenschnelle eine Lösung!   
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4484 von PeetBr1 , 08.01.2021 06:37

Hallo Alf, 

Zitat

 
Hallo MLLer 
leider bin ich erst wieder in zirka 2 Wochen mit 100-Master-Platinen lieferfähig (einige MLLer haben mich ausgeraubt  ops: ). 
 
Gruß Alf 

Dann bin ich ja froh eine der letzten oder gar die letzte Platine bekommen zu haben 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4485 von indy_ch , 08.01.2021 15:43

Hallo zusammen,  

Glaub Hardi hats in seiner Signatur schon richtig, vor diesem Fred sollte man sich fern halten     

Macht echt Spass, nochmals Kompliment an alle die hier dazu begetragen haben. 

Ich stehe mit meinem Arduino Uno und dem LDR noch bisschen auf dem Schlauch... Den LDR ist Verbunden mit Analog O, und die Settings
habe ich glaub auch richtig: 

1. Set_LDR_Pin_Number (A0) 
2. #define READ_LDR_DEBUG 

Jetzt sollte ich doch wenn ich die Arduino IDE Öffne im Seriellen Monitor die Werte sehen können? Das müsste ja richtig Rattern? Wenn das
läuft würde ja dann der Schedule kommen um die Lampen anzusteuern, aber solange ich im Serial Monitor nichts habe macht ja ein Weiter
Basteln keinen Sinn? Eignetlich müsste der Monitor ja auch angeben wenn ich A0 auf GND Hänge? Dann aber zwischen 0 und 1 und nicht
mehr mit einem Wert?  

Danke euch 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4486 von Moba_Nicki , 08.01.2021 15:49

Zitat

 
Hallo zusammen,  
 
Glaub Hardi hats in seiner Signatur schon richtig, vor diesem Fred sollte man sich fern halten     
 
Macht echt Spass, nochmals Kompliment an alle die hier dazu begetragen haben. 
 
Ich stehe mit meinem Arduino Uno und dem LDR noch bisschen auf dem Schlauch... Den LDR ist Verbunden mit Analog O, und die
Settings habe ich glaub auch richtig: 
 
1. Set_LDR_Pin_Number (A0) 
2. #define READ_LDR_DEBUG 
 
Jetzt sollte ich doch wenn ich die Arduino IDE Öffne im Seriellen Monitor die Werte sehen können? Das müsste ja richtig Rattern? Wenn
das läuft würde ja dann der Schedule kommen um die Lampen anzusteuern, aber solange ich im Serial Monitor nichts habe macht ja ein
Weiter Basteln keinen Sinn? Eignetlich müsste der Monitor ja auch angeben wenn ich A0 auf GND Hänge? Dann aber zwischen 0 und 1
und nicht mehr mit einem Wert?  
 
Danke euch  

Hallo Dani 

du musst noch das Makro READ_LDR() zwischen die beiden Befehle setzten, sonst macht er es nicht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4487 von raily74 , 08.01.2021 16:10

Etwas Offtopic aber als Ergänzung zum gestrigen Beitrag:  
Auf der Suche nach der Vorlage des "Sports Almanac" habe ich etwas sehr Interessantes entdeckt...   
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 <= Klick mich!
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4488 von Railcar ( gelöscht ) , 08.01.2021 16:17

Hi Dani, 

Zitat

Den LDR ist Verbunden mit Analog O

Ich glaub da hat deine Tastatur einen Buchstaben verschluckt... 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4489 von Matthias_h0 , 08.01.2021 16:21

Hallo, 
Dazu noch als Erklärung: 
Das Makro Read LDR sorgt dafür, dass der LDR überhaupt ausgelesen wird. Es muss also unbedingt vorhanden sein.  
ReadLDRDebug sorgt dafür, dass die Helligkeitswerte auf dem seriellen Monitor angezeigt werden. Dieses Makro sollte nur für Testzwecke
verwendet werden. Hinterher sollte man die Zeile wieder löschen oder den Haken in der Spalte " Aktiv" entfernen, da das Makro unnötig viel
Speicherplatz und Rechenzeit benötigt.  

ReadLDR muss vor ReadLDRDebug stehen, sonst funktioniert es nicht.  

Hier ist das alles noch genauer beschrieben: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/p..._nachtsteuerung 

Dort findest du auch Infos zur Schedule Funktion, die du benötigst, um Häuser abhängig von der Helligkeit zu schalten.  

Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4490 von indy_ch , 08.01.2021 16:38

Zitat

 

Zitat

 
Hallo zusammen,  
 
Glaub Hardi hats in seiner Signatur schon richtig, vor diesem Fred sollte man sich fern halten     
 
Macht echt Spass, nochmals Kompliment an alle die hier dazu begetragen haben. 

http://www.modellbahn-fokus.de/product/H0/NPE/PKW/4-111-013001-0-244409-0-de-0-0-2-0-0-1-0-0/index.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-179.html#msg2225864
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-179.html#msg2225864
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-179.html#msg2225866
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-179.html#msg2225866
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/prog_gen/tag_und_nachtsteuerung
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-179.html#msg2225875
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-179.html#msg2225875
https://www.stummiforum.de/u28704_indy-ch.html


 
Ich stehe mit meinem Arduino Uno und dem LDR noch bisschen auf dem Schlauch... Den LDR ist Verbunden mit Analog
O, und die Settings habe ich glaub auch richtig: 
 
1. Set_LDR_Pin_Number (A0) 
2. #define READ_LDR_DEBUG 
 
Jetzt sollte ich doch wenn ich die Arduino IDE Öffne im Seriellen Monitor die Werte sehen können? Das müsste ja richtig
Rattern? Wenn das läuft würde ja dann der Schedule kommen um die Lampen anzusteuern, aber solange ich im Serial
Monitor nichts habe macht ja ein Weiter Basteln keinen Sinn? Eignetlich müsste der Monitor ja auch angeben wenn ich A0
auf GND Hänge? Dann aber zwischen 0 und 1 und nicht mehr mit einem Wert?  
 
Danke euch  

 
 
Hallo Dani 
 
du musst noch das Makro READ_LDR() zwischen die beiden Befehle setzten, sonst macht er es nicht. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik,  

Ich habe hier auf den Knopf gedrückt und der Geht ... Hatte 2 Fehler drinn falls mal wer anders auch ansteht: 

1. Wie Dominik schon erwähnt hat der READ_LDR gefehlt  
2. Ich bin davon ausgegangen das ich im Scheduler Nuummer der Enable Eingangs den A0 eintragen muss, ist aber falsch da muss der
SI_1 stehen bleiben 

Danke dir Dominik.  

Ich denke jetzt habe ich schon fast alles beisammen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4491 von indy_ch , 08.01.2021 16:47

Zitat

 
Hi Dani, 
 

Zitat

Den LDR ist Verbunden mit Analog O

 
 
Ich glaub da hat deine Tastatur einen Buchstaben verschluckt... 
 
Ulrich 

Ich suche gerade den Verschluckten Buchstaben ? 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4492 von Railcar ( gelöscht ) , 08.01.2021 16:50

mea culpa, 
da waren die Finger schneller als die Augen ops:  

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4493 von indy_ch , 08.01.2021 16:56
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Ja dann  No Problemo 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4494 von Rammrolf , 08.01.2021 17:21

Hallo, 
wollte fragen ob ich das Kabel verwenden kann. 
Bin gerade Dabei das 3te Haus fertig zu stellen.   

 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4495 von Moba_Nicki , 08.01.2021 17:45

Zitat

 
Hallo, 
wollte fragen ob ich das Kabel verwenden kann. 
Bin gerade Dabei das 3te Haus fertig zu stellen.   
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Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

das Kabel ist das richtige für die Verbindung vom Verteiler zum Haus und für die Verkabelung innerhalb des Hauses. 
Allerdings musst du es noch vorher behandeln, damit du es nach dem trennen ordentlich verwenden kannst. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/h...eren_und_teilen 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4496 von Rammrolf , 08.01.2021 19:22

Hallo Dominik, 
Danke für die Antwort, 
das hab ich mit dem alten Kabel auch schon gemacht. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4497 von aftpriv , 08.01.2021 20:10

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von TMaa im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
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[*] der I2C Bus ist nicht für größere Entfernungen gedacht

 
Hallo Hardi, 
Mit einem P82B715 I2C-bus extender Entfernungen bis 50 Meter   
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/P82B715.pdf 
Theo. 

 
Hallo Theo 
ja, damit geht der I2C-Bus, der vom Design her nur innerhalb eines Gerätes verwendet werden sollte, bis zu 50m. 
Allerdings erhöht das auch die Kosten drastisch, da du mind. 2 von den ICs brauchst und einer kostet 2,45 € (Reichelt), zudem noch
zusätzlich 6 Widerstände, wo zwei je nach Länge und Durchmesser der Leitung für jedes Vorhaben neu berechnet werden müssen. 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo MLLer 
ich verwende Rocnetnode (läuft auf einem Raspi, der per LAN mit meinem Raspi/früher BananaPi, auf dem der Rocrail-Server installiert ist)
per LAN kommuniziert, zum Anzeigen/Schalten/Rückmelden. 
Leitungslängen waren dank der Leitungsverstärker (Bus-Extender P82B715), bei mir 10 m (- angeblich wären 50 m möglich). Sollte ich
mehr Distanz überbrücken müssen, würde ich mehrere RasPis (per LAN) verbinden und dann weitere örtliche Busse kreieren. Kostengünstig
und simpel! 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4498 von Jonas7 , 08.01.2021 21:55

Hallo zusammen, 
Bisher habe ich über meinen Laptop die MLL programmiert, das hat auch perfekt funktioniert. Jetzt versuche ich gerade, den ProgGenerator
auch von meinem festen PC an der Anlage aus zu verwenden. Die Installation klappt ohne Probleme und auch der Proggenerator
funktioniert. 
Ich kann aber nichts zum Arduino schicken. Es kommt jedesmal diese Fehlermeldung: 

Auch mehrere Neuinstallationen bringen keine Besserung, selbst wenn ich eine leere Seite im Proggenerator (nur Heartbeat) hochladen will,
kommt diese Meldung. Vom Laptop aus (und von jedem anderen PC den ich habe) funktioniert alles perfekt. Habt ihr vielleicht einen Rat für
mich? Ich kann natürlich auch jedes Mal den Laptop mitnehmen aber auf Dauer ist das nicht sonderlich komfortabel... 
Vielen Dank und Gruß, 
Jonas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4499 von Jueff , 08.01.2021 22:58

Zitat
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Hallo zusammen, 
Bisher habe ich über meinen Laptop die MLL programmiert, das hat auch perfekt funktioniert. Jetzt versuche ich gerade, den
ProgGenerator auch von meinem festen PC an der Anlage aus zu verwenden. Die Installation klappt ohne Probleme und auch der
Proggenerator funktioniert. 
Ich kann aber nichts zum Arduino schicken. Es kommt jedesmal diese Fehlermeldung: 
 

 
Auch mehrere Neuinstallationen bringen keine Besserung, selbst wenn ich eine leere Seite im Proggenerator (nur Heartbeat) hochladen
will, kommt diese Meldung. Vom Laptop aus (und von jedem anderen PC den ich habe) funktioniert alles perfekt. Habt ihr vielleicht einen
Rat für mich? Ich kann natürlich auch jedes Mal den Laptop mitnehmen aber auf Dauer ist das nicht sonderlich komfortabel... 
Vielen Dank und Gruß, 
Jonas 

Da gibt es wohl ein Problem mit dem Leerzeichen im Verzeichnisnamen.  
Ein Umbenennen des Verzeichnis bzw. Installieren der MobaLedLib in einem anderen Verzeichnis ohne Leerzeichen wären mögliche
Workarounds. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4500 von Jonas7 , 08.01.2021 23:35

Hallo Jürgen, 
Vielen Dank für deine Hilfe, an so etwas hätte ich gar nie gedacht. Ich werde es direkt ausprobieren   
Viele Grüße, 
Jonas
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4501 von rolfha , 09.01.2021 01:11

Hallo Ulrich, 
deine Augen waren meines Erachtens doch gut. Ich las Analog O wie in Otto und nicht 0 wie null. Das hat mich auch kurz aus der Kurve
getragen. Aber es wissen ja alle, was gemeint ist. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4502 von Jonas7 , 09.01.2021 12:51

Hallo zusammen, 

Zitat

 
Hallo zusammen, 
Bisher habe ich über meinen Laptop die MLL programmiert, das hat auch perfekt funktioniert. Jetzt versuche ich gerade, den
ProgGenerator auch von meinem festen PC an der Anlage aus zu verwenden. Die Installation klappt ohne Probleme und auch der
Proggenerator funktioniert. 
Ich kann aber nichts zum Arduino schicken. Es kommt jedesmal diese Fehlermeldung: 
 

 
Auch mehrere Neuinstallationen bringen keine Besserung, selbst wenn ich eine leere Seite im Proggenerator (nur Heartbeat) hochladen
will, kommt diese Meldung. Vom Laptop aus (und von jedem anderen PC den ich habe) funktioniert alles perfekt. Habt ihr vielleicht einen
Rat für mich? Ich kann natürlich auch jedes Mal den Laptop mitnehmen aber auf Dauer ist das nicht sonderlich komfortabel... 
Vielen Dank und Gruß, 
Jonas 

Das Problem war tatsächlich das Leerzeichen im Verzeichnisnamen. Ich frage mich zwar immer noch, wie es dahin gekommen ist. Der
Benutzername des PCs ist "ModellbahnSteuerung" OHNE Leerzeichen, weil ich eigentlich weiß, dass sowas Probleme machen kann... Im
Verzeichnis ist aber tatsächlich eins.  
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe, danach hätte ich sonst noch tagelang gesucht und es erst nicht gefunden. Jetzt funktioniert alles perfekt
und ich kann weiter Häuser beleuchten. 
Viele Grüße, 
Jonas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4503 von Thorsten Schröder , 09.01.2021 20:28

Moin zusammen 

Ich Benutze Windows 7 64Bit Version, was währe denn am Besten windows 10????? 

Jetzt Meine Frage was muss ich den an der software ändern???? 
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Liebe Grüße Thorsten 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
[quote="Thorsten Schröder" post_id=2222964 time=1609707471 user_id=5512] 
HAllo Verleicht ist das falsch und bin am Versweifeln mit Exel365, Bekomme Immer Diese Meldung 

 
 
Könnte mir Jemand Helfen Bitteeeee 
 
Frohes Neues Noch 
 
Thorsten 

Hallo Thorsten 

laut dem Screenshot verwendest du noch Windows XP oder Windows 7. Beide Windows-Versionen werden nicht mehr supportet und sollten
nicht mehr benutzt werden um diese mit dem Internet zu verbinden. Das Risiko sich dadurch einen Virus oder ähnliches ins Netzwerk zu
holen ist extrem hoch. 

Schöne Grüße 
Dominik 
[/quote]

Die schönste anlage ist Mininatur wunderland......

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4504 von Hardi , 09.01.2021 21:05

Hallo Thorsten, 
Ich habe inzwischen zwei Rechner von Win7 auf Win 10 nach dem Tipp von Jürgen: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2476 
Umgestellt. Das lief ganz unproblematisch. Und das beste daran, der Rechner läuft sogar schneller als vorher. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4505 von Thorsten Schröder , 09.01.2021 21:20

Hallo Hardi ich habe ein Mainboard von ASROCK mit 2,8Ghz CPU und Das Handbuch sagt es geht nur windows7? 
Jetzt bescheidende Frage geht denn auch windwos10???? 

Liebe GRüße 

Zitat

 

Hallo Thorsten, 
 
Ich habe inzwischen zwei Rechner von Win7 auf Win 10 nach dem Tipp von Jürgen: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2476 
Umgestellt. Das lief ganz unproblematisch. Und das beste daran, der Rechner läuft sogar schneller als vorher. 
 
Hardi 

Die schönste anlage ist Mininatur wunderland......
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4506 von slipkow , 09.01.2021 22:10

Hallo Thorsten,  
das mit dem Handbuch liegt sicherlich daran das es zur Zeit der Erstellung nur Win7 gab. War bei mir auch so, ich hab ein Asrock mit erster
Serie Ryzen5 und das funktioniert super mit Win10. (Und MLL)....  
wobei mehr Speicher als 8 GB für Windows10 schön ist....  
Viele Grüße 
Sven 

[quote="Thorsten Schröder" post_id=2226769 time=1610223649 user_id=5512] 
Hallo Hardi ich habe ein Mainboard von ASROCK mit 2,8Ghz CPU und Das Handbuch sagt es geht nur windows7? 
Jetzt bescheidende Frage geht denn auch windwos10???? 

Liebe GRüße 

Zitat

 

Hallo Thorsten, 
 
Ich habe inzwischen zwei Rechner von Win7 auf Win 10 nach dem Tipp von Jürgen: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2476 
Umgestellt. Das lief ganz unproblematisch. Und das beste daran, der Rechner läuft sogar schneller als vorher. 
 
Hardi 

[/quote]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4507 von DHC500blau , 09.01.2021 22:55

[quote="Thorsten Schröder" post_id=2226769 time=1610223649 user_id=5512] 
Hallo Hardi ich habe ein Mainboard von ASROCK mit 2,8Ghz CPU und Das Handbuch sagt es geht nur windows7? 
Jetzt bescheidende Frage geht denn auch windwos10???? 

Liebe GRüße 
[/quote] 
Hallo Thorsten, 

ein Umstieg von Windows 7 auf Windows 10 ist in meinen Augen generell sinnvoll. Windows 7 gilt als eine der eher schwächeren Windows-
Versionen und seit exakt einem Jahr liefert Microsoft auch keine Updates mehr zu Windows 7. Somit werden Sicherheitslücken des
Betriebssystems nicht mehr geschlossen. Noch ist das Upgrade auf Windows 10 für Privatanwender kostenlos. Es kostet Dich lediglich ein
bisschen Zeit.  

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4508 von Dortmunder , 10.01.2021 02:16

Hallo Thorsten, 

Zitat

ch habe ein Mainboard von ASROCK mit 2,8Ghz CPU und Das Handbuch sagt es geht nur windows7? 
Jetzt bescheidende Frage geht denn auch windwos10?

Die 2,8 Ghz sollten für Excel und ähnliche Anwendungen ausreichend sein. Aber ein Win 10 Rechner sollte min 4 GB Ram haben wovon
dann 3,X genutzt werden. Ansonsten wird es wegen der permanenten Auslagerung so langsam, dass es keinen Spass mehr macht. Du
musst also prüfen wieviel Ram dein Mainboard zulässt.
Außerdem musst Du prüfen ob es für angeschlossenen Geräte wie Drucker, Scanner etc auch Win10 Treiber gibt. 
Dazu kann man ein vom Microsoft angebotenes Prüftool nutzen.  

Ist Dein Rechner nicht im Netzt, also keine Verbindung zur Außenwelt, und läuft er stabil, kannst Du es bedenkenlos bei Win 7 belassen.  
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Die von Lorenz völlig zu Recht angemerkten Sicherheitslücken spielen dann nämlich keine Rolle. 

Ich arbeite sogar noch mit einem XP Rechner, nicht im Netz, eigener Drucker und Einzugsscanner und nur Büroanwendungen wie Word,
Excel und Access (Office 2000), gelegentlich Kabel-Verbindung zur alten Telefonanlage. Und bin damit sehr zufrieden. Will damit sagen, es
kommt auch immer auf die eigene Arbeitsumgebung an.  

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4509 von Moba_Nicki , 10.01.2021 08:33

Zitat

 
.... 
 
Ist Dein Rechner nicht im Netzt, also keine Verbindung zur Außenwelt, und läuft er stabil, kannst Du es bedenkenlos bei Win 7 belassen.  
 
Die von Lorenz völlig zu Recht angemerkten Sicherheitslücken spielen dann nämlich keine Rolle. 
.... 

Hallo Norbert 

das Problem ist, dass Thorsten das Windows7 auf einem Rechner einsetzt, welcher Internetverbindung hat. 
Daher der Hinweis das er bitte auf Windows10 umstellt. 

Die Unterstützung von WindowsXP, Windows7 und Windows8 (8.1 erhält Updates noch Sicherheitsupdates von Microsoft) , bei der
MobaLedLib kann nicht dauerhaft garantiert werden.  
Sie ist zwar aktuell vorhanden, aber auf Grund der Problematik mit Sicherheitsupdates und der Aktivierungsserver (bei Windows XP & 7 alle
abgeschaltet),  
wird kein Testsystem mehr vorgehalten, um die MLL auf etwaige Probleme mit diesen Betriebssystemen zu testen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4510 von Rammrolf , 10.01.2021 09:19

Hallo, 
ich hätte da auch eine Frage zum Umstellen auf Win10, da mein Moba Rechner auch Win 7 hat. 
Braucht man unbedingt das Win office Programm. Oder geht auch eine Alternative z.b. Open Office 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4511 von Moba_Nicki , 10.01.2021 09:37

Zitat

 
Hallo, 
ich hätte da auch eine Frage zum Umstellen auf Win10, da mein Moba Rechner auch Win 7 hat. 
Braucht man unbedingt das Win office Programm. Oder geht auch eine Alternative z.b. Open Office 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

für den Programm-Generator und den Pattern-Configurator ist unbedingt eine Desktop-Version von Microsoft Office notwendig, andernfalls
funktionieren die Makros nicht. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...ersion_benoetig 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4512 von Werner_1960 , 10.01.2021 10:38

Zitat

 
Hallo, 
ich hätte da auch eine Frage zum Umstellen auf Win10, da mein Moba Rechner auch Win 7 hat. 
Braucht man unbedingt das Win office Programm. Oder geht auch eine Alternative z.b. Open Office 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo, Rolf, 
ich bevorzuge eigentlich auch OpenOffice/LibreOffice, aber hier geht es nicht anders. Ist aber halb so wild: ich habe bei mir nach der
Umstellung auf W10 eine Lizenz für Office prof. 2016 gekauft.  
Wichtig: nichts Neueres, sonst bekommst Du eine Online-Software. 

Es hat auf Anhieb alles funktioniert, wie in den schönen how-to's von MLL beschrieben. 
bye, Werner

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4513 von Railcar ( gelöscht ) , 10.01.2021 11:01

Hi, 

können wir bitte den Hinweis auf diese sogenannten legalen und offiziellen Versionen in Zukunft sein lassen. Weder sind diese , wie von
Werner angegebenen Versionen, legal noch ofiziell, noch rechtlich abgesichert. Das dies von den Verkäufern immer wieder behauptet wird
ist klar, sie wollen ja verkaufen. 

Zitat Heise.de -  

Zitat

Die Billig-Keys stammen in den meisten Fällen aus Volumenlizenzen, die sich an Firmen richten und für den Verkauf auf den
Handelsplattformen zerstückelt werden. Dass ein Microsoft-Office-Key aus solch einer Volumenlizenz stammt, erkennt man daran, dass
es sich um Office Professional Plus (Pro Plus) handelt, das einzeln gar nicht erhältlich ist. Endanwender können auf dem offiziellen Weg
lediglich die Home-Version oder Home & Business als Dauerlizenz kaufen

Zitat

Da sich die Herkunft der Schlüssel selten nachweisen lässt, ist ein legaler Handel mit solchen Keys in der Praxis kaum möglich.

Zitat

Zwar ist auch der Ankauf solcher Keys illegal, bislang ist uns jedoch kein Fall bekannt geworden, in dem Privatkunden strafrechtlich
verfolgt wurden. Als schlimmste Konsequenz muss man damit rechnen, dass Microsoft das Office-Paket eines Tages ohne Vorwarnung
deaktiviert, bis man es mit einem neuen, gültigen Produktschlüssel wieder freischaltet. Von dieser Deaktivierung macht Microsoft
fleißig Gebrauch.

Wer solche keys und downloads nutzen möchte, bitte sehr - es bleibt jedem freigestellt. Aber bitte macht hier keine Werbung für die
Internetseiten, sonst bekommt womöglich Ralf (Stummilein) noch ein Problem. 

Googelt einfach danach und wenn ihr etwas findet nutzt es oder nicht - aber bitte nicht hier weiterverbreiten.... (vielleicht als PN?  ) 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4514 von Werner_1960 , 10.01.2021 11:20
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Zitat

 
Hi, 
 
können wir bitte den Hinweis auf diese sogenannten legalen und offiziellen Versionen in Zukunft sein lassen. Weder sind diese , wie von
Werner angegebenen Versionen, legal noch ofiziell, noch rechtlich abgesichert. Das dies von den Verkäufern immer wieder behauptet
wird ist klar, sie wollen ja verkaufen. 
 
Zitat Heise.de -  

Zitat

Die Billig-Keys stammen in den meisten Fällen aus Volumenlizenzen, die sich an Firmen richten und für den Verkauf auf
den Handelsplattformen zerstückelt werden. Dass ein Microsoft-Office-Key aus solch einer Volumenlizenz stammt, erkennt
man daran, dass es sich um Office Professional Plus (Pro Plus) handelt, das einzeln gar nicht erhältlich ist. Endanwender
können auf dem offiziellen Weg lediglich die Home-Version oder Home & Business als Dauerlizenz kaufen

 
 

Zitat

Da sich die Herkunft der Schlüssel selten nachweisen lässt, ist ein legaler Handel mit solchen Keys in der Praxis kaum
möglich.

 
 

Zitat

Zwar ist auch der Ankauf solcher Keys illegal, bislang ist uns jedoch kein Fall bekannt geworden, in dem Privatkunden
strafrechtlich verfolgt wurden. Als schlimmste Konsequenz muss man damit rechnen, dass Microsoft das Office-Paket
eines Tages ohne Vorwarnung deaktiviert, bis man es mit einem neuen, gültigen Produktschlüssel wieder freischaltet.
Von dieser Deaktivierung macht Microsoft fleißig Gebrauch.

 
 
Wer solche keys und downloads nutzen möchte, bitte sehr - es bleibt jedem freigestellt. Aber bitte macht hier keine Werbung für
die Internetseiten, sonst bekommt womöglich Ralf (Stummilein) noch ein Problem. 
 
Googelt einfach danach und wenn ihr etwas findet nutzt es oder nicht - aber bitte nicht hier weiterverbreiten.... (vielleicht als PN?

 ) 
 
Ulrich 

Sorry, zusammen, 
wie evtl. bemerkt, habe ich meinen Beitrag geändert und Hinweise entfernt. Ich wollte hier nicht zur Hexenjagd aufrufen, lediglich einen Tip
weitergeben. 
Also bleiben wir bei unserem Hobby, Rechtsforen sind woanders. 
bye, Werner

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4515 von hlinke , 10.01.2021 11:28

Hallo, 

wer kein MS Office hat oder verwenden möchte oder Linux oder Mac einsetzt, kann sich ja mal den pyProgrammgenerator ansehen. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...rogramgenerator 

Die Grundmacros der MobaLedLib können damit einfach erstellt werden. Wenn etwas für Euch Wichtiges fehlt, sagt einfach Bescheid. Neue
Macros können relativ einfach hinzugefügt werden. Jürgen und Hardi sind aber so schnell, dass ich nicht nachkommen kann und keine
Chance habe eben mal alles nach zu implementieren. 

Die meisten von Euch werden das Programm schon haben, da der Farbtester zum Testen und Einstellen der LED-Farben, ein Teil des
PyProgrammGenerators ist. 
Ausserdem kann man damit noch einiges mehr machen: 

Servos testen und konfigurieren - ohne Taster auf der Basisplatine[url]
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...ator/servortest[/url]
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die MLL direkt von einer Modellbahnsteuerungssoftware steuern - ohne Digital Zentrale und DCC ARDUINO oder CAN-Bus
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a..._ueber_software

die MLL direkt von einem Smartphone steuern - ohne Digital Zentrale
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a..._smartphone_app

Viel Spaß damit 

Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4516 von ThKaS , 10.01.2021 15:53

Moin moin, 

auch von mir ´mal eine Frage zum "Excel" mit der MLL. 

Ich hatte vor kurzem einen Hänger im Excel. 
Da war auch die Prog_Generator_MobaLedLib.xslm offen. 
Wenn ich die jetzt nutze und im Feld Beschreibung editiere, bekomme ich immer diese Fehlermeldung: 

 

Die gesuchte Datei hatte ich nicht wiederhergestellt. 
Der Dateiname der genutzten Datei ist Prog_Generator_MobaLedLib.xslm 
Wie bekomme ich die Fehlermeldung weg? 

Danke für Infos.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4517 von WolfHo , 10.01.2021 16:16

Zitat

 
 
Hallo, Rolf, 
ich bevorzuge eigentlich auch OpenOffice/LibreOffice, aber hier geht es nicht anders. Ist aber halb so wild: ich habe bei mir nach der
Umstellung auf W10 eine Lizenz für Office prof. 2016 gekauft.  
Wichtig: nichts Neueres, sonst bekommst Du eine Online-Software. 
 
Es hat auf Anhieb alles funktioniert, wie in den schönen how-to's von MLL beschrieben. 
bye, Werner 

Hallo, ich habe MS Office 2019 Prof gekauft und im Einsatz, ist lokal installierte Software und funktioniert mit MLL einwandfrei! 
Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4518 von Gelöschtes Mitglied , 10.01.2021 16:46

Hallo MLL-Freunde 

Ich wollte heute mal ein veränderbares Makro bearbeiten, Helligkeit, Farbe usw. Doch leider schlugen alle Versuche fehl, etwas zu ändern.  
https://drive.google.com/file/d/1wHwqcs2...iew?usp=sharing 
Wenn Ihr Euch das Bild hinter dem Link anschaut, erscheint in der Zeile folgendes was dort zu sehen ist, jedoch bleibt die LED aus. 
Warum? 

zum zweiten, kann ich diesen Wert nicht verändern, bzw. nur mal ab und zu wenn das Programm Lust dazu hat. 
https://drive.google.com/file/d/1BmBSdPU...iew?usp=sharing  
Wie kann man das ändern? 

Wenn das Set_ColTab sich öffnen soll, wird eine Fehlermeldung angzeigt und ich werde gefragt ob ich Debuggen möchte. Ich klcike auf ja
und es öffnet sich Visual Basic. Schließe ich es und versuche ich es noch einmal, dann klappt es, aber ich muss es immer zweimal über
Visual Basic versuchen. 

Danke für Eure Tipps vorab.
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227242
https://drive.google.com/file/d/1wHwqcs2f1g1CCcKU7TvQ7E6FB09s00-k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BmBSdPUkg75UtBw8IEPWaaAv0Hd9eJFE/view?usp=sharing


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4519 von Dortmunder , 10.01.2021 17:31

Zitat

 
Hi, 
können wir bitte den Hinweis auf diese sogenannten legalen und offiziellen Versionen in Zukunft sein lassen. Weder sind diese , wie von
Werner angegebenen Versionen, legal noch ofiziell, noch rechtlich abgesichert. Das dies von den Verkäufern immer wieder behauptet
wird ist klar, sie wollen ja verkaufen. 
 
Ulrich

Es tut mir leid Ulrich, wenn ich Dir insoweit widerspreche. Aber der BGH hat schon 2014 entschieden, dass der Weiterverkauf auch von
Volumenlizenzen nicht das Recht des Urhebers verletzt. 

Kannst Du u.a. hier oder auch direkt im Urteil (auf der BGH Seite) nachlesen
https://www.ratgeberrecht.eu/urheberrech...enlizenzen.html. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4520 von Hardi , 10.01.2021 17:46

Hallo Thomas, 

Zitat

 
Ich wollte heute mal ein veränderbares Makro bearbeiten, Helligkeit, Farbe usw. Doch leider schlugen alle Versuche fehl, etwas zu
ändern. 
https://drive.google.com/file/d/1wHwqcs2...iew?usp=sharing 

Ich weiß nicht genau wie Du den „Set_ColTab“ Befehl verändern wolltest. Das geht nicht über den „Pattern_Configurator“. Mit dem
„Set_ColTab“ können die Farben der LEDs in den folgenden „House“ Zeilen beeinflusst werden. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag wird
das Farbtest Programm gestartet. Dort kannst Du die gewünschten Werte verändern und abspeichern. Mit dem Button „SET_COLTAB Palette
Übergeben“ werdend die Änderungen in die Excel Tabelle übernommen.  

An welcher Stelle steht den der Visual Basic Debugger? Zeig doch mal ein Bild.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4521 von Gelöschtes Mitglied , 10.01.2021 17:57

Zitat

 

Hallo Thomas, 
 

Zitat

 
Ich wollte heute mal ein veränderbares Makro bearbeiten, Helligkeit, Farbe usw. Doch leider schlugen alle Versuche fehl,
etwas zu ändern.  
https://drive.google.com/file/d/1wHwqcs2...iew?usp=sharing 

 
Ich weiß nicht genau wie Du den „Set_ColTab“ Befehl verändern wolltest. Das geht nicht über den „Pattern_Configurator“. Mit dem
„Set_ColTab“ können die Farben der LEDs in den folgenden „House“ Zeilen beeinflusst werden. Mit einem Doppelklick auf den
Eintrag wird das Farbtest Programm gestartet. Dort kannst Du die gewünschten Werte verändern und abspeichern. Mit dem
Button „SET_COLTAB Palette Übergeben“ werdend die Änderungen in die Excel Tabelle übernommen.  
 
Ich habe keine Ahnung wie ich es machen soll.....  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227287
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227287
https://www.stummiforum.de/u39994_Dortmunder.html
https://www.ratgeberrecht.eu/urheberrecht-aktuell/bgh-zur-aufsplittung-von-volumenlizenzen.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227300
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227300
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://drive.google.com/file/d/1wHwqcs2f1g1CCcKU7TvQ7E6FB09s00-k/view?usp=sharing
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227305
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227305
https://drive.google.com/file/d/1wHwqcs2f1g1CCcKU7TvQ7E6FB09s00-k/view?usp=sharing


 
Gibt es im Wiki eine Beschreibung ? 
 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4522 von Gelöschtes Mitglied , 10.01.2021 17:58

Zitat

 

Hallo Thomas, 
 

Zitat

 
Ich wollte heute mal ein veränderbares Makro bearbeiten, Helligkeit, Farbe usw. Doch leider schlugen alle Versuche fehl,
etwas zu ändern.  
https://drive.google.com/file/d/1wHwqcs2...iew?usp=sharing 

 
Ich weiß nicht genau wie Du den „Set_ColTab“ Befehl verändern wolltest. Das geht nicht über den „Pattern_Configurator“. Mit dem
„Set_ColTab“ können die Farben der LEDs in den folgenden „House“ Zeilen beeinflusst werden. Mit einem Doppelklick auf den
Eintrag wird das Farbtest Programm gestartet. Dort kannst Du die gewünschten Werte verändern und abspeichern. Mit dem
Button „SET_COLTAB Palette Übergeben“ werdend die Änderungen in die Excel Tabelle übernommen.  
 
Ich habe keine Ahnung wie ich es machen soll.....  
 
Gibt es im Wiki eine Beschreibung ? 
 
Hardi 

Ich habe keine Ahnung wie ich es machen soll.....  

Gibt es im Wiki eine Beschreibung ?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4523 von rolfha , 10.01.2021 18:21

Hallo Tom, 
wie hast du denn den „Set_ColTab“ Befehl erstellt? das macht man doch im Farbtest Programm. Und genau da ändert man ihn auch. Was
weißt du denn nicht?  
Wie man das Farbtest Programm aufruft? 
Wie man das Farbtest Programm benutzt? 
Wie man das Farbtest Programm beendet und damit „Set_ColTab“ in den Programmgenerator schreibt? 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4524 von Moba_Nicki , 10.01.2021 18:23

Zitat

 
... 
 
Gibt es im Wiki eine Beschreibung ? 

Hallo Thomas 

Ja 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227307
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227307
https://drive.google.com/file/d/1wHwqcs2f1g1CCcKU7TvQ7E6FB09s00-k/view?usp=sharing
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227327
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227327
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227330
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227330
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/prog_gen/farbtabelle 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4525 von Gelöschtes Mitglied , 10.01.2021 18:25

Hallo, 

nun, ich hatte meine Probleme ja schon beschrieben, da hat sich nichts geändert. Mehr als die Erklärung dort, habe ich nicht. Egal was ich
tue, es verändert sich an den Einstellungen der LED, wenn ich den mal ein auswählen kann. Übertragen in Excel lässt sich auch nichts,  

Gruß 
Thomas

 

   
 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/prog_gen/farbtabelle
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227333
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-180.html#msg2227333


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4526 von Gelöschtes Mitglied , 10.01.2021 18:29

Hallo, 
Frage an die Entwickler: 
ich bin wirklich kein Freund von Excel und ich kenne viele die würden das MLL gerne nutzen, schrecken aber beim Wort "Excel" schon ab.
Kann man das nicht anders machen, mit einer Software, vernünftiger und selbsterklärenden Benutzeroberfläche. Für den Otto-Normal
Modellbahner oder Bastler ist das alles zu kompliziert und aufwendig. (Ist auch meine Meinung) 

Greetz, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4527 von Gelöschtes Mitglied , 10.01.2021 18:34

Zitat

 

Zitat

 
... 
 
Gibt es im Wiki eine Beschreibung ? 

 
 
Hallo Thomas 
 
Ja 
 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/prog_gen/farbtabelle 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo, 
https://drive.google.com/file/d/1USWh7XK...iew?usp=sharing  

 
Hier ist bei mir Schluss. Weiter komme ich meistens nicht. Ich kann dort keine Veränderungen vornehmen. 

Gruss

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4528 von aftpriv , 10.01.2021 18:39

Hallo Thomas

Zitat

 
 
Frage an die Entwickler: 
ich bin wirklich kein Freund von Excel und ich kenne viele die würden das MLL gerne nutzen, schrecken aber beim Wort "Excel" schon ab.
Kann man das nicht anders machen, mit einer Software, vernünftiger und selbsterklärenden Benutzeroberfläche. Für den Otto-Normal
Modellbahner oder Bastler ist das alles zu kompliziert und aufwendig. (Ist auch meine Meinung)

Man kann das sicher anders machen, nur finde diesen "Mann", der bereit ist, dafür seine Freizeit zu opfern. Auf Hardi
musst Du dabei aber nicht schielen, der ist voll ausgelastet mit all den Wünschen und Problemen, die von Mobahnern an Ihn herangetragen
werden und gelöst werden sollen! 

Gruß Alf

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227338
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227338
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227348
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227348
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/prog_gen/farbtabelle
https://drive.google.com/file/d/1USWh7XKEv0ue3xOf21lcIqcg8nsz5saZ/view?usp=sharing
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227351
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227351
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html


RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4529 von Gelöschtes Mitglied , 10.01.2021 18:44

Hallo Alf, 

ich schiele auf niemanden. Ich mache mir nur Gedanken.  

Greetz, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4530 von Moba_Nicki , 10.01.2021 18:48

Zitat

 
 
Hallo, 
https://drive.google.com/file/d/1USWh7XK...iew?usp=sharing  

 
Hier ist bei mir Schluss. Weiter komme ich meistens nicht. Ich kann dort keine Veränderungen vornehmen. 
 
Gruss 

Hallo Thomas 

schaue mal bitte ob unten links bei dir ein grüner Text steht und sagt ob eine Verbindung mit dem Arduino vorhanden ist 

Wenn nicht, bitte oben im Menüband auf "Arduino" und dort auf "Verbinden" klicken. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227360
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227360
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227361
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227361
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://drive.google.com/file/d/1USWh7XKEv0ue3xOf21lcIqcg8nsz5saZ/view?usp=sharing


Wenn dann auch noch keine Verbindung vorhanden ist, bitte die Arduino Einstellungen überprüfen. 
Bei Arduino Daten muss der richtige Anschluss und der richtige Typ stehen. Normalerweise erkennt das Programm das beim aufrufen der
Registerkarte automatisch. 
Danach auf den Button "Geänderte Einstellungen übernehmen", sowie auf "Verbinden mit LED Arduino" klicken. 



Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4531 von Moba_Nicki , 10.01.2021 18:52

Zitat

 
Hallo Alf, 
 
ich schiele auf niemanden. Ich mache mir nur Gedanken.  
 
Greetz, Thomas 

Hallo Thomas 

das von dir gewünschte Programm ist bereits in Arbeit und verwendest du bereits. 
Der "pyProgramGenerator" von Harold, hat die meisten Makros bereits integriert und was fehlt, kann er nachrüsten. 
Zudem läuft dieser auf Windows, Linux und auf MACs. 

Schöne Grüße 
Dominik 

Zitat

 
Hallo, 
 
wer kein MS Office hat oder verwenden möchte oder Linux oder Mac einsetzt, kann sich ja mal den pyProgrammgenerator ansehen. 
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227368
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227368
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...rogramgenerator 
 
Die Grundmacros der MobaLedLib können damit einfach erstellt werden. Wenn etwas für Euch Wichtiges fehlt, sagt einfach Bescheid.
Neue Macros können relativ einfach hinzugefügt werden. Jürgen und Hardi sind aber so schnell, dass ich nicht nachkommen kann und
keine Chance habe eben mal alles nach zu implementieren. 
 
Die meisten von Euch werden das Programm schon haben, da der Farbtester zum Testen und Einstellen der LED-Farben, ein Teil des
PyProgrammGenerators ist. 
Ausserdem kann man damit noch einiges mehr machen: 
 

Servos testen und konfigurieren - ohne Taster auf der Basisplatine[url]
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...ator/servortest[/url]

 
die MLL direkt von einer Modellbahnsteuerungssoftware steuern - ohne Digital Zentrale und DCC ARDUINO oder CAN-Bus
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a..._ueber_software

 
die MLL direkt von einem Smartphone steuern - ohne Digital Zentrale
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a..._smartphone_app

 
 
Viel Spaß damit 
 
Harold 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4532 von Gelöschtes Mitglied , 10.01.2021 18:56

Hallo, 

noch mal: Ich kann dort KEINERLEI Veränderungen vornehmen. Nicht anklicken, nichts, gar nichts... 

Verbindung steht zum Arduino.  

Greetz.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4533 von Jueff , 10.01.2021 19:05

Zitat

 
Hallo, 
Frage an die Entwickler: 
ich bin wirklich kein Freund von Excel und ich kenne viele die würden das MLL gerne nutzen, schrecken aber beim Wort "Excel" schon ab.
Kann man das nicht anders machen, mit einer Software, vernünftiger und selbsterklärenden Benutzeroberfläche. Für den Otto-Normal
Modellbahner oder Bastler ist das alles zu kompliziert und aufwendig. (Ist auch meine Meinung) 
 
Greetz, Thomas 

Hallo Thomas, 

es handelt sich bei der MLL um ein Open Source Projekt. Du bist gerne eingeladen, eine neue Version des Programmgenerators und des
Patterngenerators beizusteuern. Jegliche Hilfe bei der Entwicklung ist willkommen.  

Zitat

zu kenne viele die würden das MLL gerne nutzen, schrecken aber beim Wort "Excel" schon ab.  

Es wäre hier hilfreich, diese "Vielen, die vor Excel Erschrecken" in die Diskussion mit einzubinden. Excel ist eine Entwiclung von Microsoft,
wo mehrere hundert Produktmanager, Entwickler, Designer, Tester etc. an einer einfachen Nutzbarkeit des Tools arbeiten. Wenn Nutzer vor
Excel zurückschrecken werden sie sich auch mit dem von dir vorschlagenen Tool keine Freude haben, eine handvoll Entwickler, die in ihrer
Freizeit an einem Modellbahn Tool arbeiten, werden diesen Schrecken auch nicht beseitigen können und eine, wie du schreibst,
"vernünftiger und selbsterklärenden Benutzeroberfläche" herzaubern. 

Da es sich bei der MobaLedLib um eine Library handelt besteht die Möglichkeit, den Excel Programm/PatternGenerator vollständig
wegzulassen und alternativ mit der Arduino IDE den Quellcode für die gewünschten Funktionen/Effekte selbst zu entwickeln.  

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/pyprogramgenerator
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/pyprogramgenerator/servortest
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/allgemein/ansteuerung_mll_ueber_software
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#steuerung_ueber_smartphone_app
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227370
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227370
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227380
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-181.html#msg2227380
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html


Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4534 von rolfha , 10.01.2021 19:17

Hallo Thomas, 

du kennst mich, dazu muss ich auch was sagen. Wenn du mit Excel Probleme hast (viele Millionen Menschen arbeiten damit) und mit dem
Python Programm, dann ist es echt schwer zu verstehen, was du dir vorstellst.  
Sowas wie "Hey Alexa, beleuchte mein Haus mit schönen Effekten" wird es kaum geben können. Bei der MobaLedLib muss man sich schon
ein bisschen einarbeiten. Wie Jürgen schon gesagt hat, es bleibt die Möglichkeit in der Arduino IDE mit C++ selber zu programmieren.  
Ich finde die Exceltabelle da schon viel einfacher. Und mir gefällt auch die einfache Logik in Excel viel besser als die Adressberechnungen,
die man in C++ anstellen musste. Daran bin ich am Anfang verzweifelt. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4535 von Gelöschtes Mitglied , 10.01.2021 19:38

Hallo, 

ich betrachte MLL aus der Sicht des Anwenders, nicht aus der Sichtweise eines Entwicklers oder Programmierer. Der Anwender möchte
innovative Menüführung, mit kleinen kurzen Infofenstern, die ihm erklären, was er verändern kann, warum er was verändern kann, wo er
es verändern kann und wie es es verändern kann. (z.B.Farbe oder Helligkeit einer LED etc.)  

Beispiel: ESU, Lokprogrammer, hat die obigen Eigenschaften, was, warum, wo und wie. Die Software ist einfacher und innovativer zu
benutzen, als jede CV erst mal zu suchen und einzeln anzusprechen. Integriert ist ein Fahrpult, an dem ich gleich die Veränderungen sehen
kann. (Dies war jetzt nur ein Beispiel) 

Wenn ich auf meine ersten Anfänge mit MLL zurückschaue, gab es schon Probleme bei der Installation. Ich bin gezwungen gewesen, mein
Securityprogramm zu deaktivieren, damit ich alles ohne Probleme und Zwischenfälle installieren kann. Es hat mich Überwindung gekostet,
dies zu tun, denn ich weiß ja noch nicht wirklich was ich mir aus dem Web runterlade und installiere. Wie sieht es mit anderen
Ottonormaluser / Bastler aus? 

Microsoft Office Excel ließ sich bei mir auch nach Zulassung in der Sicherheitssofti nicht gleich starten, es bedurfte drei Neuinstallationen. 
Hier: %USERPROFILE%DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibextrasProg_Generator_MobaLedLib.xlsm lässt sich bis heute
nichts öffnen. OK, ich konnte die Probleme lösen, weil ich aus der Branche komme, aber wie lösen das Anfänger, die wenig Erfahrung mit PC
und Excel haben? 

Ich bin von MLL überzeugt, die Idee ist Saugut. Nicht umsonst bin ich ins Team mit eingestiegen. Aber es ist schwierig an Informationen
und Lösungen zu kommen. Des Weiteren ist es schwer zu verstehen, warum das alles nur mit so vielen verschiedenen Tools umzusetzen ist.
Vielleicht geht es nciht anders, ich weiß, alles kosten Geld und Zeit. Es sind auch nur meine Gedanken.  

Das mit dem verändern von Helligkeit und Farbe der LED´s lass ich erst mal sein. Danke für die Hilfe bis hier hin. 

Gruss, Tom.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4536 von Saryk , 10.01.2021 19:48

Moinsen, ihr Verrückten und die die es noch werden wollen, 
ich geb auch noch mal meinen Senf dazu. Ist ja nicht immer gewünscht. Und ich finde beileibe nicht alles Super was Hardi so verunstaltet
und verhackstückt. Aber im Gegensatz zu mir hat er diese Lib programmiert und versteht seinen eigenen Sourcecode besser, als ich, die
sich da erstmal rein fuchsen müsste. 

Das die MLL inzwischen mehr ist, als eine DCC-Adressbasierte Lichtsteuerung, wissen wir alle und dass das Löten der Platinen nicht immer
Plug n Play war und ist, davon kann ich ein Lied in bösesten Tönen singen. Hab ich ja auch mehr oder weniger. Darauf hin hat Dominik sich
der Sache angenommen, er ist ähnlich jemandem den ich kenne, der auf fast alle Fragen eine Antwort hat, die ein spezifisches
Themengebiet betreffen. Das man ihm nicht unter die Arme greifen will, weil es ja 'sein' Ding wäre... da haben wir uns ja schon mal drüber
ausdiskutiert. Mit kaum einem nennenswerten Ergebnis. 

Es mag frustrierend sein, wenn man ein Tool in die Hand bekommt, das quasi alles Mögliche kann, aber nur wenn man weiß wie. Das hab
ich mit meinem neuen 3D-Sklaven auch lernen dürfen - der macht genau das was man ihm sagt. Aber auch nur genau das. Und wer Angst
vor Excel hat, hat mMn nichts in einer Steuerungssoftware verloren, in der alles per Variablen induviduell einstellbar ist. Wenn man eine
Software haben möchte, die einem "Plug n Play"-haft, sämtliche Eigenarbeit abnimmt... dann sind wir nicht mehr in selbstgestaltbaren
Wegen unterwegs, sondern in vorkonfektionierten Bausteinen, wie bei Lego MindStorms. 

Ich mag Excel auch nicht, aber nicht weil es kompliziert ist, sondern weil es mir persönlich teilweise etwas altbacken herüberkommt - und
dennoch bin ich meine 'Spreadsheets', wie Google den Begriff neugedeutscht hat, immer wieder in dem Programm am anlegen. Vielleicht
bin ich auch einfach gewillt, mein Wissen was dieses Programm angeht, offen zu halten. Die Summenfunktion sollte jeder kennen und
können, wenn man dann aber Wenn-Abfragen (if-statements) mit SVerweis und Summe kombiniert... ja dann wird Excel kompliziert. Und
wir haben uns noch nicht einmal mit Visual Basic for Applications (VBA) beschäftigt, wo Excel viel Magie kann - und sehr mächtig ist. Und
hier ist Hardi am herumspielen und macht uns mit dem Pattern_Conf und Prog_Generator die sonst in einer IDE zu programmierende MLL
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zugänglich. 

Und Tom, tut mir Leid, ich bin genauso wie du Anwenderin und keine Programmiererin und ich brauche in keinster Weise ein
Händchenhalten bei jedem verdammten Schritt den ich tun möchte. Das finde ich lächerlich und unituitiv, da ich mich bevormundet fühle.
Aber anscheinend ist das "App"-Zeitalter einfach nur... gaga. Einen weiteren Kommentar zu dem Gedudel lass ich, sonst könnte das wieder
als persönlicher Angriff gewertet werden. 

Wie ich Hardi jetzt schon mindestens 6 mal vorgeschlagen habe - und verlass dich drauf, am Stammtisch wird das auch wieder von mir
kommen. Ralf (Stummi) hat uns das Unterforum angeboten, ich würde es gerade wegen solchen Diskussionen auch nutzen wollen. Ich finde
den 'Almanach' weitaus umständlciher zu verwenden, als wenn jeder seine Problem'chen in seinem eigenen Thread unterbringen kann. 

Daher stelle ich mal den Vorschlag den ich in der E-Mail gemacht habe, heir auch ein: 

Stummiforum 
-MLL Unterforum [Unter dem TAMS Unterforum, da dort am Sinnvollsten mMn ] 
--Allgemeines [für Versionsankündigungen/Stammtischankündigungen und Diskussionen über die Doku, sowie Umfragen] 
--Hilfe beim Programmieren [und dann das als Beispiele durchaus da stehen lassbar] 
--Fehlersuche Hardware [Für Lötprobleme und Verkablungswahn] 
--Bastelecke [Für 3D Drucke und was Leute so mit der MLL anstellen] 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4537 von Hardi , 10.01.2021 22:22

Hallo Weltverbesserer, 
immer wieder kommt die Forderung den MobaLedLib Thread zu unterteilen. Wie Ihr wisst bin ich kein Freund davon.  

Dadurch bekommt man nicht automatisch einfacher an die Informationen. Im Gegenteil, man muss dann mehrere Threads durchsuchen.
Was die Sache nicht einfacher macht.  
Ich weiß auch nicht ob den Kollegen dann besser geholfen werden kann. Man kann als Fragender nicht unbedingt wissen ob es nicht geht,
weil man das Programm falsch bedient oder weil man Probleme mit der Elektronik hat. Soll man die Frage jetzt bei „Programme“ oder
„Platinen“ posten? 

Wollt Ihr in Zukunft nur noch die Threads lesen in denen für Euch interessante Themen behandelt werden und dann z.B. den Anfänger
Thread links liegen lassen? „Es wird sich schon ein anderer finden der dem Kollegen weiterhilft.“ O.K. Das ist auch eine Möglichkeit. 

Und wenn man will, dass der Thread tatsächlich geteilt wird, dann muss man auch etwas dazu tun. Es gibt viele verschiedene Vorschläge
welche Einteilungen man machen könnte. Ich habe Euch extra den https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=187872 Thread
erstellt damit man darüber diskutieren kann (Auch das musste ich für Euch machen). Schön wäre es gewesen, wenn man sich
zusammengesetzt hätte und einen gemeinsamen Vorschlag erstellt hätte.  
Vielleich finden sich ja noch ein paar Stummis die sich geneinsam darum kümmern, dass wir eine bessere Struktur bekommen. Aber dazu
muss man dann auch was tun! 

Aber dieses Bild 

zeigt mir schon die Motivation der MobaLedLib Kollegen. Von Alf weiß ich, dass 120 Leute Platinen bestellt haben. Ich weiß auch, dass es
einige gibt die ihre eigenen Platinen verwenden oder die Platinen selber bestellt haben. (Das ist auf o.k. Darum habe ich Euch alle Daten zur
Verfügung gestellt.) 

Von diesen 120++ Leuten hatten bis jetzt nur 35 Kollegen die Zeit abzustimmen ;-( 

Unter diesen 120++ Leuten haben sich nur 9 Kollegen anonym dazu bereit erklärt an der Dokumentation mitzuarbeiten. Dabei hat ein
einziger (Wir alle wissen wer das war) zugesagt, dass er 30 Stunden und mehr pro Woche an der Verbesserung der Dokumentation
mitarbeiten will (Vielen Dank D. (Es soll ja Anonym bleiben)).  

Schön finde ich an der Abstimmung, dass wir zwei ehrliche Modellbahner haben.  
O.K. ich gebe zu, dass ich die Frage bewusst provokativ gestellt. 

Ich finde das PDF-Dokument von Thomas viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=731 sehr praktisch zum Suchen nach
bestimmten Beiträgen. Sollen wir Thomas bitten, dass er in Zukunft die Beiträge von 10 Threads zusammenfasst und in ein Dokument
kopiert. Oder findet sich gar einer von Euch der die Aufgabe übernehmen will? Um Konkreter zu werden: Ist einer der 8 Leute von oben
Bereit dazu?  
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Interessant ist auch, dass bei dieser Umfrage Deutlich mehr teilgenommen haben: 

Wir haben gerade mal wieder das Problem, dass ein Kollege nicht mit der Bedienung der Programme zurechtkommt.  
Viele von Euch haben damit keine Probleme mehr und könnten Ihm zeigen wie das geht. Man könnte sich ja hinsetzen und mal ein
Video erstellen in dem genau gezeigt wird was man machen muss. Ich muss zugeben, dass ich beim ersten Mal auch nicht wusste wie man
die Farben im Farbtest Programm von Harold speichert. Er hat das inzwischen deutlich verbessert und es werden auch Hilfen dazu
eingeblendet.  

Jeder Mensch hat eine andere Art Dinge aufzunehmen. Wenn mir Jemand etwas über Steuerrecht erklären würde, dann würde ich auch erst
mal gar nichts kapieren. 
=> Wir brauchen jemanden der die Bedienung des Programms so erklären kann, dass auch ein Anfänger damit klarkommt. 

Die MobaLedLib lebt davon, dass man was macht. Es gibt einige Leute die sich sehr viel Zeit nehmen und die Bibliothek für alle
verbessern, die dafür sorgen, dass es eine Dokumentation gibt, die anderen bei Fragen helfen oder dafür sorgen das nicht jeder die Teile
selber bestellen muss. Ich finde das ganz Toll und wurde mich freuen, wenn wir noch viel mehr Leute finden die Aktiv daran Mithelfen.  

Die MobaLedLib wird nicht dadurch besser, dass man darüber redet! Man muss etwas dafür
[size=150]tun![/size] 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4538 von rolfha , 10.01.2021 23:21

Hallo Tom, 

Zitat

Der Anwender möchte innovative Menüführung, mit kleinen kurzen Infofenstern, die ihm erklären, was er verändern kann, warum er was
verändern kann, wo er es verändern kann und wie es es verändern kann.

Weil das Anwender wünschen verwenden 1,2 Milliarden Menschen Microsoft Office mit Excel auf der Welt. Leute, die keine Ahnung von IT
haben sonder zum Beispiel Finanzer in einer Bank sind oder Personaler in Unternehmen. 

Wenn man Excel nicht mag oder nicht versteht (vielleicht auch weil es falsch rechnet, versucht "=ganzzahl((4,06-4)*100)") haben die
MMLer, hier Harold, ein Python Programm geschaffen, das ohne Excel funktioniert und außer Rechtsklick zum Speichern auch intuitiv ist.  
Du kannst das nicht bedienen, hast aber auf meine Frage, was nicht funktioniert keine Antwort. Ich möchte dir sehr gerne helfen aber die
Information "geht nicht" ist einfach zu wenig.  
Hast du eine LED ausgewählt, die es wirklich gibt? Hast du mal alle blinken lassen? Oder andere Fragen: Hast du die EXE Version installiert?

Es ist ja kein genereller Fehler des Programms, da es bei allen Anderen läuft. 

Ich helfe dir gerne, wenn mehr Information von deiner Seite kommt. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4539 von Saryk , 11.01.2021 01:56

Hallo Hardi, 
wie ich bereits jetzt schon in einen halben dutzend Emails und auch heir im Forum gesagt habe - die Dokumentation finde ich durchaus
passabel und auch wenns wenig ist was ich tue ich wirke mit. 

Thomas muss kein PDF Dokument von 10 Threads machen, ich halte das 'das findeste du dann schon in der PDF' absolut für den falschen
Weg. Das hat nichts mit der Dokumentation zu tun. Wir reden hier seit Monaten anscheinend aneinander vorbei. 

Gerade für Anfänger finde ich ein Unterforum sinn und hilfsvoller als ein 5000 Beiträge starkes Monstrum an Thread, bei dem sich links und
rechts jeder eigentlich genau um das kümmert was du grade den Unterforum unterstellen möchtest - nämlich genau um die Themen, die
ihn interessieren. Ja, wir helfen den Neulingen gerne, ja, wir haben Leute die das prädestiniert tun. 
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Es geht hier nicht um die Dokumentation, das ist die falsche Formulierung und Frage! Ja, die ist Ausbau und Verbesserungsfähig, in
gewissen Punkten, aber du kannst noch so viele male darauf pochen, das wir da mehr Leute für brauchen, wenn die Dukumentation halt
keine Hilfeseite per se ist. Das kann eine Dokumentation für einen Anwender nie sein. Selbst C-Sharp ist gut dokumentiert und es gibt
dennoch Programmierer die da mit ??? vor einigen Problemen stehen, weil sie ihre Frage in genau dem spezifischen kleinen Twist den sie
brauchen nicht in der Doku finden werden. 

Ja, dafür haben wir den Thread, den ich immer noch, NICHT! teilen möchte, aber der ist halt ein Konglomerat von allem. Und gerade wenn
ich auf der Suche nach etwas bin, finde ich das nicht in einer PDF oder in einem FAQ. Ich frage einfach. Und beileibe gehen hier die Fragen
manchmal einfach unter (was du dem Unterforum unterstellst, was dort passieren wird). 

Zum Thema das du die Threads hast erstellen müssen: Die "Volkszählung" ist eine Intressensfrage gewesen, die du auf den Weg gebracht
hast, und damit in deinen Aufgabenbereich gefallen ist. Der Thread zur verbesserung der Dokumentation ist ein von dir geleiteter Versuch,
diese Diskussion aus diesem Thread zu halten, damit sie nicht untergeht, was wiederum meinem Argument des Unterforums hilft. Auch die
Umfragen würden dann in einem Bereich sein, den der Interessierte Kollege nicht in einem ganz anderen Bereich des Forums suchen muss,
sondern quasi um die Ecke. Du bist nämlich mit dem Auslagern dieser 'Fragen' genau das am Praktizieren, gegen das du so vehement bist. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4540 von FarFarAway , 11.01.2021 02:00

Zitat

 
... Der Anwender möchte innovative Menüführung, mit kleinen kurzen Infofenstern, die ihm erklären, was er verändern kann, warum er
was verändern kann, wo er es verändern kann und wie es es verändern kann. (z.B.Farbe oder Helligkeit einer LED etc.)  
 
Beispiel: ESU, Lokprogrammer ...

Hallo zusammen, 

Auch mein Senf an dieser Stelle. 
Anwender moechten viel und bekommen das nur dann wenn sie dafuer bezahlen. So laeuft es in der Softwareentwicklung. ESU macht das,
damit mehr Nutzer die eigenen Produkte auswaehlt und dadurch Umsatz generiert. 

Hardi macht es weil es ihm Spass macht. Andere hier uebernehmen Support und Dokumentation weil es ihnen Spass macht und um Hardi
zu entlasten (dadurch ein wenig an Hardi "zurueckzahlt" fuer all die Aufwaende die er hatte. Aber auch um die Funktionalitaet nach vorne
zu bringen um dadurch wieder einen kleinen Vorteil/etwas neues fuer sich selbst zu haben. 

Niemand hat das Recht etwas zu Verlangen, aber jeder kann Fragen stellen - auch nach anderen Loesungen. 
Aber eine Diskussion ob Excel beliebt, richtig hier im Einsatz oder nicht ist, entbehrt sich voellig.
Excel ist im Moment das Tool der Wahl und fertig. 
Wer es nicht mag muss die Finger von der MLL lassen. 
Genauso der, der sich nicht mit CVs abgeben will, der sollte die Finger von DCC lassen. 

Die MLL is und bleibt ein DIY Projekt mit lernen, verstehen, loeten, konfigurieren, ausprobieren und Spass. 
DIY = Do It Yourself - In Deutsch MES = Mach Es Selbst) 

@Sarah 
Hast du jetzt bei den Bösen (löt) Tanten angeheuert? 

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4541 von indy_ch , 11.01.2021 09:54

Zitat

 
 
Die MobaLedLib wird nicht dadurch besser, dass man darüber redet! Man muss etwas dafür
[size=150]tun![/size] 
 
Hardi 

Hallo Hardi, ich habe den Rest mal aussen vor gelassen möchte mich aber zu diesem Punkt äussern.  

Ich stehe z.b. noch ganz am Anfang in dem Thema und frage mich natürlich, wie kann ich mit meinen Kompetenzen unterstützen? Das
einzige was mir aktuell einfällt ist der Punkt den ich hier eingebracht habe viewtopic.php?p=2227587#p2227587  
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Gerade bei Dokumentation will man halt nicht einfach was schreiben, vorallem dann wenn man links und Rechts mehr Kompetenzen Sieht
als man selbst hat. 

Wie soll man vorgehen? Einfach mal in die Tasten hauen und dir den "Beitrag" zukommen lassen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4542 von Hardi , 11.01.2021 10:31

Hallo Dani, 

Zitat

 
Wie soll man vorgehen? Einfach mal in die Tasten hauen und dir den "Beitrag" zukommen lassen? 

ja, das ist schon mal ein Anfang. Bitte schicke es dann an Dominik und mich. Auch eine unvollständige Beschreibung ist besser als keine
Beschreibung.  
Aber auch solche kleinen Hinweise wie man die Informationen besser strukturieren kann damit sie von einem Anfänger schneller gefunden
werden helfen weiter. 

Das finden von Informationen ist ja das große Problem. Es gibt Firmen die verdienen damit ihr Geld. 
Eine wichtige und gute Aufgabe für jemanden der Neu zur MobaLedLib kommt ist das sichten und Aufbereiten der Informationen. Das ist für
einen persönlich gut weil man dann besser versteht um was es geht und erleichtert es den Anderen. Ich denke dabei an ein
Inhaltsverzeichnis oder Stichwortverzeichnis des Threads oder an die Erweiterung der FAQ Liste. Das sind Aufgaben die ein Frischling sehr
gut machen kann. Natürlich kostet das viel Zeit. Aber es hilft einen selber auch weiter. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4543 von DHC500blau , 11.01.2021 10:32

Zitat

 
Von diesen 120++ Leuten hatten bis jetzt nur 35 Kollegen die Zeit abzustimmen ;-( 
 
Unter diesen 120++ Leuten haben sich nur 9 Kollegen anonym dazu bereit erklärt an der Dokumentation mitzuarbeiten. Dabei hat ein
einziger (Wir alle wissen wer das war) zugesagt, dass er 30 Stunden und mehr pro Woche an der Verbesserung der Dokumentation
mitarbeiten will (Vielen Dank D. (Es soll ja Anonym bleiben)). 
Hardi 

Hallo Hardi, 

rund 30 Prozent Rückmeldung sind doch keine schlechte Rückmeldequote, zumal sicher nur ein kleiner Teil der Nutzer regelmäßig hier
mitliest. Ich habe die Abstimmung auch nur per Zufall gesehen. 

Auch ich habe keine Zeit genannt, die ich regelmäßig am Wiki mitarbeite. Wie Ihr wisst, gibt es dort bereits etliche Beiträge von mir, in
denen viel Zeit steckt. Aber ein festes Zeitdeputat möchte und kann ich nicht anbieten. Dafür bitte ich um Verständnis.  

Auf der Redaktionsseite steht noch das Angebot von mir, einen Text zur Nutzung der DCC-Funktionen auf der CS2/CS3 zu schreiben. Falls
die Aufgabe schon anders vergeben ist oder ein solcher Text nicht gewünscht ist, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung freuen. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4544 von 4fangnix , 11.01.2021 11:13

Hallo Freunde der MLL, 

auch ich werde gerne, immer mal wieder, die Beiträge im Wiki ergänzen. 
Aber wöchentlich, in welcher Form auch immer, kann ich nicht zusagen.  

Momentan arbeite ich, wenn es die Zeit erlaubt, an einer DCC-gesteuerten OpenCar-Testanlage. 
Die Servoweichen laufen bereits, ein paar Fotos des Aufbaus sind bereits geschossen und ein kurzes Video werde ich auch noch anfertigen.
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Dauert aber noch. 

Neben den Servos (wie diese mit Rocrail und Zentrale GBMBoost Master zum Laufen gebracht werden habe ich bereits ins Wiki gestellt)
werden auch Straßenlaternen mittels WS2811-Chips und ggf. Ampeln installiert. Wobei ich bei den Ampeln noch auf der Suche nach 3D-
Druckdateien bin. 

Sollte ich wieder ein neues Feld betreten, welches sich mit der MLL verwirklichen lässt, so werde ich auch das dokumentieren. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4545 von DHC500blau , 11.01.2021 11:16

Zitat

 
Neben den Servos (wie diese mit Rocrail und Zentrale GBMBoost Master zum Laufen gebracht werden habe ich bereits ins Wiki gestellt)
werden auch Straßenlaternen mittels WS2811-Chips und ggf. Ampeln installiert. Wobei ich bei den Ampeln noch auf der Suche nach 3D-
Druckdateien bin. 
 
Schöne Grüße 
Armin 

Hallo Armin, 

Druckdateien und eine Bauanleitung für Ampeln habe ich abgelegt unter https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/deko/3dverkehr?
s[]=ampel. Die Platinen dazu hat Matthias Schumacher gemacht. Schreibe ihn doch an, vielleicht hat er noch einige über. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4546 von rolfha , 11.01.2021 12:05

Hallo MLLer, 

Der Januar 2021 Stammtisch findet am 21.01.2021 um 20:01 statt. Hier der Link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4547 von raily74 , 11.01.2021 12:14

Gut, dass wir nicht erst um 21:01 Uhr starten 😉

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4548 von Hardi , 11.01.2021 12:29

Hallo Zusammen, 
ich weiß, dass man an einer Dokumentation sehr viel Zeit verbraten kann. Selbst ein kleiner Artikel im Forum kostet gleich mal eine Stunde.
=> Wenn man ab und zu mal was für die MobaLedLib macht, dann kommt man im Schnitt sicherlich auf eine Stunde pro Woche.  

==> Armin und Lorenz: Ihr könnt Euch guten Gewissens bei „1 Stunde und mehr pro Woche“ eintragen. Und das gilt sicherlich auch für
einige andere. 

===> Vielen Dank 

Nicht nur die Doku ist wichtig. Ein ganz großes Dankeschön geht auch an Alf der dafür Sorgt, dass Ihr alle was zum löten habt.
Da steckt auch verdammt viel Zeit und Arbeit drinnen für die er keinen Cent bekommt.  

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4549 von Railcar ( gelöscht ) , 11.01.2021 12:33

Hi, 

können wir mal wieder zum Thema kommen, dank Horst (HDGSandkrug), danke nochmal, kann ich jetzt auch die Servos mit der MLL
ansteuern, 
aber mir sind einige "seltsame" Sachen aufgefallen: 

1) Gebe ich im Programmgenerator die Maximale Dauer der Bewegung ohne Sek ein, also nur als Ganzzahl, so kann ich damit die
Maximalposition beeinflussen, praktisch eine Art Override über Servo Position 2. 

2) Mit dem Arduino Programm Servo_Pos tut sich garnichts, auf keiner Position, egal welcher Kanal, es tut sich nix, da wiggelt nix, da lässt
sich nix einstellen, einfach nix, obwohl die diversen LEDs so leuchten wie sie sollen. 

3) Mit dem Servo Programm welches im LED Test enthalten ist, kann ich Min und Max einstellen, auch Servo Geschwindigkeit kann ich
einstellen, 
aber die Einstellung der Geschwindigkeit ändert nichts an der Geschwindigkeit mit der sich das Servo bewegt. Werden die Werte aus dem
Servo Programm automatisch beim beenden automatisch übertragen? 

4) Auch im Programmgenerator bewirkt eine Änderung der Servo Geschwindigkeit keine Änderung, oder ist das garnicht die
Geschwindigkeit mit der der Servo dreht? 

Nix als Fragen - na ja zumindest bewegt sich der Servo. 

Ulrich 

Edit 

5) Im Servo Test Programm (im LED Test) soll sich der Servo beim einstellen der Geschwindigkeit von Min zur Max Position und zurück
bewegen. Tut er aber nicht. Er steht still.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4550 von Saryk , 11.01.2021 12:34

Zitat

 
Hast du jetzt bei den Bösen (löt) Tanten angeheuert? 

War irgendwie klar, das ich dich Neuseeländer direkt als Antwort hab, war ja quasi deine Zeit. 
Nein Klaus, ich habe weder bei Tanten angeheuert, noch bin ich böse. Ich habe nur das Gefühl, das Hardi eine 'ich muss ja alles amchen'-
Mentalität in dem Post an den Tag gelegt hat, die so nicht wirklich stimmt. Er muss es nicht machen, aber das ist die Erwartungshaltung der
Community um, betonen wir es nochmal, seine Lib. Wir sind alle hier, weil wir helfen wollen, weil wir verstehen wollen, weil wir Spaß damit
haben wollen, mit all den Möglichkeiten, die so eine Steuerung bringt. Das man da Aneckt, in beide Richtungen, sollte uns klar sein. 

Für Hardi, Domi und Jürgen (ich weiß ich unterschlage jetzt die Arbeit von einigen anderen.) ist die MLL quasi eine Fingerübung. Die Drei
wissen welches Makro sie wo wie verwenden müssen damit sich in einem Atemzug ein Industrieroboterarm in 1:87 so verhält wie der KUKA
gegen Timo Boll, nebenbei die Funken aus einem Elektrokasten 'sprühen' und obendrein die Natriumdampflampen sich langsam auf
Betriebshelligkeit glühen. - Zwei und Drei bekomm ich hin, Eins braucht mal mindestens 2 Mikro Servos, wenn nicht sogar mehr. Und ich
wüsste jetzt nicht auf Anhieb wie das im Pattern_Conf lösbar wäre. - Dominik, das ist jetzt keine Denksportaufgabe für dich. (  ) 

Und wenn ich jene Denksporetaufgabe nicht hinbekomme, wäre für mich ein eigener Thread, in eigenen Unterforum sehr viel geeigneter als
das Konglomerat hier, wo selbst Rolfs Ankündigen für den 21.01.21 irgendwo untergeht, da es halt dies tut - untergehen. Das ist
Information, die zwar gepostet wurde, aber absolut unprägnant keinen eigenen Ankündigungsthread hat. Aber vielleicht bin ich auch
einfach nur durch etwatige Forenadminestrationstätigkeiten oder SASPF vorbelastet was das angeht. 

grüße, 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4551 von Moba_Nicki , 11.01.2021 12:45

Zitat

 
.... 
 
Für Hardi, Domi und Jürgen (ich weiß ich unterschlage jetzt die Arbeit von einigen anderen.) ist die MLL quasi eine Fingerübung. Die Drei
wissen welches Makro sie wo wie verwenden müssen damit sich in einem Atemzug ein Industrieroboterarm in 1:87 so verhält wie der
KUKA gegen Timo Boll, nebenbei die Funken aus einem Elektrokasten 'sprühen' und obendrein die Natriumdampflampen sich langsam
auf Betriebshelligkeit glühen. - Zwei und Drei bekomm ich hin, Eins braucht mal mindestens 2 Mikro Servos, wenn nicht sogar mehr. Und
ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb wie das im Pattern_Conf lösbar wäre. - Dominik, das ist jetzt keine Denksportaufgabe für dich. (  ) 
 
.... 

Hallo Sarah 

hast du mal ein Video dazu, damit wir das nachstellen können, sowie einen Robotorarm mit Servoantrieben der momentan Langeweile hat? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4552 von Saryk , 11.01.2021 12:47

Das Domi, war wie gesagt rein hypotetisch  

aber das Video dazu verlink ich dir gerne. Guggst du hier 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4553 von HDGSandkrug , 11.01.2021 14:42

Zitat

 
Hi, 
 
können wir mal wieder zum Thema kommen, dank Horst (HDGSandkrug), danke nochmal, kann ich jetzt auch die Servos mit der MLL
ansteuern, 
aber mir sind einige "seltsame" Sachen aufgefallen: 
 
1) Gebe ich im Programmgenerator die Maximale Dauer der Bewegung ohne Sek ein, also nur als Ganzzahl, so kann ich damit die
Maximalposition beeinflussen, praktisch eine Art Override über Servo Position 2. 
 
2) Mit dem Arduino Programm Servo_Pos tut sich garnichts, auf keiner Position, egal welcher Kanal, es tut sich nix, da wiggelt nix, da
lässt sich nix einstellen, einfach nix, obwohl die diversen LEDs so leuchten wie sie sollen. 
 
3) Mit dem Servo Programm welches im LED Test enthalten ist, kann ich Min und Max einstellen, auch Servo Geschwindigkeit kann ich
einstellen, 
aber die Einstellung der Geschwindigkeit ändert nichts an der Geschwindigkeit mit der sich das Servo bewegt. Werden die Werte aus dem
Servo Programm automatisch beim beenden automatisch übertragen? 
 
4) Auch im Programmgenerator bewirkt eine Änderung der Servo Geschwindigkeit keine Änderung, oder ist das garnicht die
Geschwindigkeit mit der der Servo dreht? 
 
Nix als Fragen - na ja zumindest bewegt sich der Servo. 
 
Ulrich 
 
Edit 
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5) Im Servo Test Programm (im LED Test) soll sich der Servo beim einstellen der Geschwindigkeit von Min zur Max Position und zurück
bewegen. Tut er aber nicht. Er steht still. 

Hallo Ulrich, 

Um den ATTiny85 für die Verwendung im Servo-Modul fertigzustellen ist zwingend notwendig mittels Drückens der rechten Taste von der
weißen auf die blaue LED umzuschalten. Das ist erforderlich um 3 Servos auf dem Modul anschließen zu können. So steht es in der
Programmieranleitung. 
Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen letzten Step bei den beiden ATTinys durchgeführt habe die ich Dir geschickt habe. 
Aus diesem Grund bekommst Du gleich mit der Post noch zwei neue ATTiny85.  

Horst Dieter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4554 von Hardi , 11.01.2021 14:56

Hallo Ulrich, 
es freut mich, dass Du die Servos jetzt verwenden kannst. Vielen Dank auch von mir an Horst Dieter, dass er Dich mit programmierten
ATTinys versorgt hat.  

1) Über die „Maximale Dauer der Bewegung“ gestimmt man wie lange das Servo den Befehl zum Ausführen der Bewegung bekommt.
Danach wird das Servo abgeschaltet. Die Zeit wird, wenn keine Einheit angegeben ist, in Millisekunden angegeben. Wenn man hier eine Zeit
einträgt welche kürzer ist als die Zeit welche der Servo benötigt bis er am Ziel ist, dann bleibt er stehen. 

2) Im ersten Schritt wählt man die Adresse das Servos aus. Es soll ja auch möglich sein, dass man eine Servo umkonfiguriert welches
irgendwo auf der Anlage verbaut ist. Aber auch am Schreibtisch muss man zunächst mit dem rechten Taster das Servo auswählen da bei
den meisten eine Heartbeat LED an der ersten Position steckt. Wenn man das richtige Servo ausgewählt hat dann sollte es einem zuwinken
(Wackeln). Dieses wackeln wird erzeugt indem abwechselnd zwei verschiedene Helligkeiten zum Servo geschickt werden. Wenn man
anstelle eines Servos eine LED ausgewählt hat, dann wechselt diese ihre Helligkeit. So erkennt man schnell welchen Kanal man gerade
ausgewählt hat. Blinkt zunächst die RGB Heartbeat LED dann weiß man, dass das Programm tut was es soll und man muss nur noch den
richtigen Kanal auswählen. Das findet man hier im Wiki: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s..._ide_definieren 

3) Bei beiden Varianten (Arduino „01.Servo_Pos.ino und Farbtest von Harold) werden die Werte am Ende automatisch im EEPROM des
ATTiniy abgelegt.  

Zitat

 
3) Mit dem Servo Programm welches im LED Test enthalten ist, kann ich Min und Max einstellen, auch Servo Geschwindigkeit kann ich
einstellen, 
aber die Einstellung der Geschwindigkeit ändert nichts an der Geschwindigkeit mit der sich das Servo bewegt. Werden die Werte aus dem
Servo Programm automatisch beim beenden automatisch übertragen? 

Es wundert mich warum das bei Dir nicht geht. Hast Du mal eine ganz langsame Servo Geschwindigkeit eingestellt?  

Zitat
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4) Auch im Programmgenerator bewirkt eine Änderung der Servo Geschwindigkeit keine Änderung, oder ist das garnicht die
Geschwindigkeit mit der der Servo dreht? 

Im Programmgenerator definiert man nur die Endpositionen. Solange man nur zwei Positionen verwenden will wählt man hier Werte welche
kleiner/größer als die benötigten Positionen sind. Das Programm auf dem Servo Modul sorgt dafür, dass die dort eingestellten Werte nicht
überschritten werden. Die Schnittstelle zum Servo ist nur die „Helligkeit“ leider ist diese nicht besonders genau und auch nicht besonders
hoch aufgelöst. Bei einer LED merkt man das nicht. Ein Servo ruckelt, wenn es ungenaue Positionsangaben bekommt. Darum ist es am
besten, wenn man ihm Werte schickt welche außerhalb des vorher definierten Bereichs liegen. 
Die Geschwindigkeit beim verstellen Des Servos sollte aber genau der Geschwindigkeit entsprechen welche man vorher konfiguriert hat. 

5) Das kann am falschen Kanal liegen oder daran, dass keine Verbindung zum der Arduino aufgebaut werden konnte. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4555 von Gelöschtes Mitglied , 12.01.2021 09:16

Hallo MLL Gemeinde, 

hier nun mal ein Filmchen, über mein Problem mit dem verändern von Farbe und Helligkeit von LED´s.  

[youtu-be]https://youtu.be/IVWoHDwsqHU[/youtu-be] 

Gruss, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4556 von rolfha , 12.01.2021 10:29

Hi Tom, 
ich kann gerade nicht in meinen Bastelraum um es zu überprüfen. Als ich mit dem Farbtest Programm gespielt habe, musste man die
Einstellungen mit einem RECHTS-Mausklick auf dem jeweiligen Feld speichern. 
Schau doch mal, ob das immer noch so ist. 
Rolf 

Edit: Beschreibung im Wiki: 
Mit der rechten Maustaste wird ein Kontextmenu geöffnet:

aktuelle Farbe in Palette uebernehmen [CRTL-rechte Maustaste] 
Palettenfarbe zur aktuellen Farbe machen [Linke Maustaste] 
Paletten Farbe auf Standard zuruecksetzen

 

 Dieses Video ist nicht verfügbar 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4557 von Gelöschtes Mitglied , 12.01.2021 10:38

Hallo Rolf, 

nein, keine Speicherung möglich. Gerade getestet. 

Greetz, Tom

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4558 von Railcar ( gelöscht ) , 12.01.2021 10:52

Hi Tom, 
Rolf hat Recht. Wenn du einen Farbwert geändert in die Palette übernommen hast bietet das Programm die Speicherung nach der "Excel-
Frage" an. Allerdings nur wenn Farbwerte geändert wurden. 

 

Wenn du einen Farbwert geändert hast, must du ihn mit rechtem Mausklick in das entsprechend Zimmer der Farbpalette (colo0, col1. etc)
übertragen. 

Also, Farbwert ändern, das Feld links neben der Palette ändern sich, dann in den entsprechenden Raum mit rechtem Mausklick und dem
ersten Auswahlfeld (oder mit STRG Rechtsklick) den Farbwert übertragen. 

Wenn du nun zurück zu Excel gehen willst kommt als zweite Frage ob die Farbpalette gespeichert werden soll. 

Im Excelsheet erscheint nun vor dem Raum den du geändert hast ein Asterix *. 

Hier findest du die komplette Beschreibung: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...arbtestprogramm 

Wenn du hiernach vorgegangen bist, https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/prog_gen/farbtabelle, da fehlt der Teil in dem die
Farbe in den Raum übertragen wird und gespeichert wird. 

@ Dominik, 
vlt, sollten die beiden Beschreibungen auf einen Stand gebracht werden? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4559 von Hardi , 12.01.2021 11:20

Hallo Thomas, 

vielen Dank für das Video. Es zeigt ganz gut einige Problemchen. 

Set_ColTab muss vor der House Zeile stehen
Es muss dem Programm gesagt werden welche der 17 Farbe verändert werden sollen. Wenn man mit der Maus über dem
„ROOM_COL0“ Button fährt wird auch eine Hilfe eingeblendet, dass man mit der rechten Maustaste weitere Funktionen abrufen kann:  
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Wenn man mit der rechten Maustaste auf den Knopf klickt erscheint eine Auswahl: 
 

 
die erklärt wie man die Farbe übernehmen kann. 
Wenn man eine Farbe übernommen hat, dann zeigt das Programm beim Beenden den im Wiki erwähnten Dialog. Ohne Änderung wird
die Meldung nicht gezeigt.
Warum das Programm bei Dir nicht sofort reagiert kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir funktioniert das super schnell. Selbst wenn
man oben wild im Farbkreis hin und her fährt wird die Farbe sofort aktualisiert. Vielleich kann sich Harold das mal bei Dir anschauen.
Mir ist aufgefallen, dass bei Dir die Schaltfläche „Blinken Ein/Aus“ nicht blau hervorgehoben wird, wenn Du mit der Maus drüberstehst.
Bei mir sieht das so aus:
Du hast versehentlich mit dem Set_ColTab Befehl das Hause Makro überschrieben ;-(  
Die Set_ColTab Tabelle muss über dem House Befehl in der Excel Tabelle stehen. Dazu muss man evtl. eine Zeile einfügen.  
Das habe ich so implementiert, damit man mehrere verschiedene Farbtabellen verwenden kann. Solange keine eigene Tabelle
definiert wurde verwendet der Arduino die Standardtabelle. Erst ab dem Punkt an dem eine neue Tabelle eingefügt wird ist diese
gültig. 
Bei allen Befehlen muss man bedenken, dass der Arduino extrem wenig Speicher hat. Darum soll nicht jeder House Befehl seine eigne
Farbtabelle haben. Nur dann wenn es der Benutzer will wird eine entsprechende Tabelle eingefügt und diese verwendet.
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Nach einer Veränderung der Excel Konfiguration muss diese immer zum Arduino geschickt werden. Darum zeigen die LEDs immer
noch das gleiche an wie sie vorher konfiguriert wurden. 
Die Live Anzeige funktioniert nur im Farbtest Programm. Aber hier werden nur die Helligkeiten angezeigt und nicht das
Einschaltverhalten (Beispiel Neonröhre) simuliert.

Wenn es mit diesen Funktioniert, dann könntest Du vielleicht ein weiteres kleine Video machen indem Du Zeigst wie es richtig gemacht
wird. Videos sind für viele (Außer mir) eine gute Möglichkeit sich etwas anzueignen. 
Hardi 

P.S.: Vielen Dank an Ulrich. Du warst schneller. Ich schicke meinen Post trotzdem ab weil er noch ein paar weitere Hinweise enthält…

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4560 von Gelöschtes Mitglied , 12.01.2021 11:58

[youtu-be]https://youtu.be/WllfN797mps[/youtu-be] 

Zeile soll es heißen, nicht Tabelle.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4561 von MoBa_Alfred , 12.01.2021 14:06

Hallo Thomas, 
warum antwortest Du bei dieser Abfrage eigentlich mit "Nein" ? 

 
Da dies das erste Mal ist dass die Tabelle verändert wird, würde ich hier die Standard Farbtabelle verwenden. 
Ich wüsste hier an dieser Stelle nicht, in welchem Zustand die "Letzte Farbtabelle" ist oder ob die Anfangs gleich der "Standard Farbtabelle"
ist. 
Wenn im Farbtest Programm die Nummer der LED nicht verstellt werden kann, brauchst Du eigentlich auch nicht weitere Aktionen im
Programm versuchen. Da stimmt ja an der Stelle schon etwas nicht. 
Hier muss erst mal geklärt werden warum das so ist. 
Leider kann ich nun auch nicht weiter helfen. Ich habe das einige Male nachvollzogen, kann aber dein Problem nicht nachvollziehen. Hier
funktioniert es immer richtig. 

Ich weiß, das hilft dir jetzt auch nicht direkt weiter.   
Gruß 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4562 von Moba_Nicki , 12.01.2021 14:18

Hallo Thomas und Ulrich 

ich habe die Anleitung für die Farbtabelle in der Wiki nach euren Anregungen korrigiert. 

Das Problem von Thomas kann ich allerdings nicht nachvollziehen, genauso wie bei Alfred klappt bei mir der Wechsel der Farben und das
Übergeben der Werte an den Arduino. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4563 von rolfha , 12.01.2021 14:36

Hallo, 
ich glaube, Alfred ist auf etwas gestossen. Wenn Thomas bei der Frage nach der Standardtabelle nein sagt und es gibt gar keine veränderte
Tabelle, vielleicht läuft das Farbtestprogramm dann in einen undefinierten Zustand?  
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Rolf 

Edit: 
ich hab da noch was: wieviel LEDs waren denn im Arduino definiert? Du hast ja nach dem Anlegen von House den Sketch nicht
hochgeladen. Wenn vorher nur die Heartbeet definiert war, ist klar warum du nichts ändern kannst. Meines Erachtens geht das
Farbtestprogramm nur mit schon im Arduino angelegten LEDs um.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4564 von hlinke , 12.01.2021 14:45

Hallo Thomas, 

ich habe mir mal Dein Video angeschaut. 
Kannst Du mal in der Konfigurationsseite schauen, was bei: Anzahl LED steht? Vielleicht ist da bei Dir etwas falsch. 

Den Schluss Deinse Videos verstehe ich allerdings nicht. 
Die Daten werden vom programm richtig übergeben. Das kann man in der Set_Coltab Zeile sehen. 

Du zeigst dann Deine Test-LEDs mit folgendem Bild: 

Da Du noch nichts zum ARDUINO hochgeladen hast, kann sich ja noch nichts verändert haben. 

Dann lädst Du das geänderte Programm hoch und zeigst folgendes Bild mit dem Kommentar: "Es hat sich nichts verändert". 
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????? 

Ich sehe da schon eine grössere Veränderung: 

LED2 ist jetzt an und sie leuchtet gelblich. Das ist doch das was Du wolltest. Zumindest ist es das, was Du programmiert hast. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4565 von rolfha , 12.01.2021 14:55

Hallo Thomas, 
kannst du bitte mal so vorgehen: 

Du legst das House Makro in Excel an 
Du überträgst es zum Arduino 
du fügst eine Zeile vor dem House Makro an 
in der Zeile gehst du in das Farbtestprogramm und änderst die LED unter Sicht auf die leuchtende LED so wie du sie haben möchtest 
Du überträgst die aktuelle Farbe in den entsprechenden Room 
Du verlässt das Farbtestprogrmm und speicherst 
du überträgst wieder zum Arduino 

Rolf 

PS: Das erste Foto von Harold zeigt, dass die 2 LED aus ist. Dann kann man sie nicht verändern.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4566 von Hardi , 12.01.2021 15:09

Hallo Thomas, 

also ich sehe einen ganz deutlichen Unterschied  
Die Original Farbe ist Gelb mit (15, 13, 3). Neu Neue dagegen hat (23, 21, 6). 
Ich habe das mal im Farbkreis eingezeichnet: 
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Die Helligkeitswerte unterscheiden genau so dramatisch (6% /9%). Diese habe ich jetzt aber nicht noch mal in ein Bild gepackt. 

Mache den Test bitte noch mal und verwende dabei wirklich unterschiedliche Farben.  
Alternativ kannst Du zwei LEDs nebeneinander mit unterschiedlichen Farben ansteuern. Dann sieht man den Unterschied vielleicht… 

Warum Du dieses Mal die zweite LED nicht auswählen konntest obwohl es bei dem letzten Video ging kann ich nicht nachvollziehen.  

Wie Alfred schon gesagt hat: Wenn Du zu Beginn NICHT die Standard Farbtabelle auswählst, dann bekommst Du am Ende eben NICHT die
Standard Farbtabelle. Darum sind mehrere Farben mit einem * markiert.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4567 von sarguid , 12.01.2021 15:12

Hi, 

ich hoffe ihr könnt mir helfen? Bin noch absolut unbedarft und habe es erfolgreich geschafft 9 LEDs über 2 Anschlüsse an die grosse
Verteilerplatine anzuschliessen. Programmierung und Steuerung läuft alles einwandfrei. 

Aber: 
Versuche ich zwei neue Häuser über den 3. und 4. Stecker anzubinden, so passiert da leider gar nichts. Die Anschlüsse sind in
Ordnung, da 3 und 4 problemlos auf Steckkontakt 1 und 2 funktionieren.  

Über den Farbtest habe ich mal versucht alle LED blinken zu lassen - das funktioniert auch von 1-9 einwandfrei, aber bei 10 blinkt nix mehr.
Abschlussüberbrückung auf der Verteilerplatine ist gesetzt, Stromversorgung extern ist vorhanden an der Verteilerplatine. 

Irgendeine Idee was ich falsch mache? 

Lieben Dank 

Matthias 

Update: Habe jetzt mal alle Anschlüsse quer vertauscht und siehe da: Ein Anschluß scheint Probleme zu machen - sobald dieser als letzer
drinsteckt funktioniert alles - anscheinend habe ich hier bei der Verkabelung der Rückmeldung einen Fehler gemacht, oder?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4568 von Moba_Nicki , 12.01.2021 15:21

Zitat

 
Hi, 
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ich hoffe ihr könnt mir helfen? Bin noch absolut unbedarft und habe es erfolgreich geschafft 9 LEDs über 2 Anschlüsse an die grosse
Verteilerplatine anzuschliessen. Programmierung und Steuerung läuft alles einwandfrei. 
 
Aber: 
Versuche ich zwei neue Häuser über den 3. und 4. Stecker anzubinden, so passiert da leider gar nichts. Die Anschlüsse sind
in Ordnung, da 3 und 4 problemlos auf Steckkontakt 1 und 2 funktionieren.  
 
Über den Farbtest habe ich mal versucht alle LED blinken zu lassen - das funktioniert auch von 1-9 einwandfrei, aber bei 10 blinkt nix
mehr.  
Abschlussüberbrückung auf der Verteilerplatine ist gesetzt, Stromversorgung extern ist vorhanden an der Verteilerplatine. 
 
Irgendeine Idee was ich falsch mache? 
 
Lieben Dank 
 
Matthias 

Hallo Matthias 

kannst du bitte mal ein Foto machen, wo die gesamte Verkabelung erkennbar ist. 
Zudem musst du evtl im Programm-Generator zusätzliche LEDs reservieren und das Programm hochladen zum Arduino, damit das
Farbtestprogramm auf die LEDs mit einer Nummer größer als 9 zugreifen kann. 
Du kannst im Farbtest nur auf die Anzahl an LEDs zugreifen, welche bereits vorher im Programm-Generator definiert wurden. 
Daher wurde ein zusätzliche Makro eingeführt, welches einfach RGB-LEDs reserviert ohne diesen etwas zuzuweisen. 
Dazu einfach das Makro 
Reserve LEDs(20) 
in der letzten Zeile vom Programm-Generator verwenden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4569 von ThKaS , 12.01.2021 15:24

Moin moin, 

da hier gerade sehr intensiv über das Set_coltab() diskutiert wird, habe ich eine Verständnisfrage: 

Wirken die Veränderungen in der Farbtabelle nur auf das house()-makro, wie in allen Beispielen beschrieben, oder wie im Wiki geschrieben,
auf alle folgenden RGB-LEDs? 

Es gibt ja das tolle Fire() Makro. 
Wie könnte ich da die Farben über den Programmgenerator so tauschen, so dass ein blau/grün-"Feuer" leuchtet (passt gut zum Märklin
Kryptonite-Wagerl  )? 

Danke schon ´mal vorab.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4570 von Jueff , 12.01.2021 15:26

Zitat

 
Hi, 
 
ich hoffe ihr könnt mir helfen? Bin noch absolut unbedarft und habe es erfolgreich geschafft 9 LEDs über 2 Anschlüsse an die grosse
Verteilerplatine anzuschliessen. Programmierung und Steuerung läuft alles einwandfrei. 
 
Aber: 
Versuche ich zwei neue Häuser über den 3. und 4. Stecker anzubinden, so passiert da leider gar nichts. Die Anschlüsse sind
in Ordnung, da 3 und 4 problemlos auf Steckkontakt 1 und 2 funktionieren.  
Matthias 

Hallo Matthias, 

es könnte auch ein Hardware-Problem sein, entweder hat es etwas mit der Rückleitung von Led 9 bzw. der Verbindung von Verteiler-Stecker
2 nach 3. 
Prüfe mal die Verbindung 
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a.) vom DOut der 9. Led zurück zum Verteiler 
b.) von Verteiler-Stecker 2 Pin 4 zu Verteiler-Stecker 3 Pin 2 

Du kannst auch mal die Leds von Stecker 2 weglassen und die Häuser an Stecker 2 und 3 anstecken.  
Sollte das Problem a.) sein dann bringst du alle Leds beider Häuser mit dem Farbtest zum Blinken 
Sollte das Problem b.) sein dann bringst du nur die Leds von Haus 1 zum blinken 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4571 von Moba_Nicki , 12.01.2021 15:34

Zitat

 
Moin moin, 
 
da hier gerade sehr intensiv über das Set_coltab() diskutiert wird, habe ich eine Verständnisfrage: 
 
Wirken die Veränderungen in der Farbtabelle nur auf das house()-makro, wie in allen Beispielen beschrieben, oder wie im Wiki
geschrieben, auf alle folgenden RGB-LEDs? 
 
Es gibt ja das tolle Fire() Makro. 
Wie könnte ich da die Farben über den Programmgenerator so tauschen, so dass ein blau/grün-"Feuer" leuchtet (passt gut zum Märklin
Kryptonite-Wagerl  )? 
 
Danke schon ´mal vorab.

Hallo Thomas 
ich habe in der Wiki die Liste der Lichtmakros hinzugefügt. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/p...beinstellungen1 

ROOM_COL0
ROOM_COL1
ROOM_COL2
ROOM_COL3
ROOM_COL4
ROOM_COL5
GAS_LIGHT D
GAS LIGHT
NEON_LIGHT D
NEON_LIGHT M
NEON_LIGHT
ROOM_TV0 A
ROOM_TV0 B
ROOM_TV1 A
ROOM_TV1 B
SINGLE_LED
SINGLE_LED D

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4572 von sarguid , 12.01.2021 15:44

Hallo Dominik, 

vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hat auch funktioniert. Damit kann ich alle LED über den Farbtest aktivieren. 

Es funktioniert inzwischen auch wenn ich den "Risikopatienten" als letztes auf den Bus anschliesse. Muss mir die Verkabelung noch einmal
in Ruhe anschauen - leider ist inzwischen schon der Deckel drauf (hatte ja auch beim Test alleine gut funktioniert ).  

In Zukunft werde ich meine Tests nicht mehr mit einem Solokandidaten machen  

Viele Grüße 
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Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4573 von Moba_Nicki , 12.01.2021 15:57

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hat auch funktioniert. Damit kann ich alle LED über den Farbtest aktivieren. 
 
Es funktioniert inzwischen auch wenn ich den "Risikopatienten" als letztes auf den Bus anschliesse. Muss mir die Verkabelung noch
einmal in Ruhe anschauen - leider ist inzwischen schon der Deckel drauf (hatte ja auch beim Test alleine gut funktioniert ).  
 
In Zukunft werde ich meine Tests nicht mehr mit einem Solokandidaten machen  
 
Viele Grüße 
 
Matthias 

Hallo Matthias 

auf der Hauptplatine gibt es ja zwei RGB-LEDs. 
Die erste LED die den Anfang der Kette signalisiert und als Heartbeat fungiert. 
Die letzte kannst du auch als Heartbeat verwenden, um solche Probleme auch bei Solo-Kandidaten zu erkennen. 
Dazu einfach nach den ganzen Makros und vor der Reserve_LED noch eine zusätzliche Heartbeat-Zeile einfügen 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4574 von sarguid , 12.01.2021 17:12

Hallo Dominik, 

cool - das funktioniert auch gut!  

Gibt es irgendwo eine Beschreibung der verschiedenen Makros? Auf dem Wiki bin ich da nicht wirklich fündig geworden. Im Moment suche
ich eine Möglichkeit, um 3 LED in der Kette garantiert immer eingeschaltet zu lassen, da diese Teil eines Feuerabstichs einer Eulerei
darstellen.  

Sorry, Hardi hatte schon recht: Wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4575 von harald-k , 12.01.2021 17:13

Hallo, 

Zitat

harald-k hat geschrieben: ↑Mi 23. Dez 2020, 15:36 
ich habe auf dem Spielplatz meiner Anlage eine Wippe gebaut, die mit einem Servo angetrieben wird. Wie kann ich es im Prog_Gen.
einrichten, dass die Kinder z.B. 20x wippen und dann wieder Pause machen.  
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Zitat

 

 
steuere das Servo zunächst über die Blink Funktion an. Hier muss die Zeit zu der Servo Geschwindigkeit passen. Wenn das
optisch gut aussieht, dann kannst den Blinker über einen Monoflop für 20x Wippen einschalten. 
 
Hardi

das Servo bewegt sich mit der Funktion Servo2. Nur wenn ich die Blink Funktion nehme leider nicht mehr. Wie muss ich das im Prog_Gen.
denn richtig einrichten? 

Viele Grüße 
Harald

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4576 von Jueff , 12.01.2021 17:21

Hallo Matthias, 

Zitat von sarguid im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Gibt es irgendwo eine Beschreibung der verschiedenen Makros? Auf dem Wiki bin ich da nicht wirklich fündig geworden.  
 

Siehe hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/effekte_ml 

Zitat von sarguid im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Im Moment suche ich eine Möglichkeit, um 3 LED in der Kette garantiert immer eingeschaltet zu lassen, da diese Teil eines Feuerabstichs
einer Eulerei darstellen.  
 

Dafür eignet sich das Const Makro. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4577 von HDGSandkrug , 12.01.2021 17:43

Zitat

 
Hallo Matthias, 
 

Zitat von sarguid im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Gibt es irgendwo eine Beschreibung der verschiedenen Makros? Auf dem Wiki bin ich da nicht wirklich fündig geworden.  
 

 
 
Siehe hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/effekte_ml 
 
 

Zitat von sarguid im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Im Moment suche ich eine Möglichkeit, um 3 LED in der Kette garantiert immer eingeschaltet zu lassen, da diese Teil
eines Feuerabstichs einer Eulerei darstellen.  
 

 
 
Dafür eignet sich das Const Makro. 
 
Jürgen... 

Hallo Matthias,  
Siehe hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/effekte_mll 
Horst D.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4578 von Gasco , 12.01.2021 18:11

Hallo zusammen 

ich muß mich mal wieder zu Wort melden. 

Die Beiträge 4555 - 4566 sind ein gutes Beispiel um den Vorteil einzelner Kathegorien und darin anfallende Themen aufzuzeigen  

Tom hatte Probleme mit Set_ColTab und in 11 Beiträgen wurde es soweit behoben.  

Wenn dieses "Problem"jetzt mit einem aussagekräftigem Titel versehen ein eigenes "Thema" in einer Kategorie liegt, wird es von einem
weiteren User mit gleichen Problemen in Kürze gefunden. So kann das Problem durch bereits vorhandene Beiträge behoben, oder der
Thread wird ergänzt. 

Im ersteren Fall werden die Asse nicht belastet   

Ich glaub 1000 Beiträge weiter werden diese 11 nur schwer gefunden 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4579 von Matthias_h0 , 12.01.2021 19:09

Hallo Matthias 
Die eben genannte Seite mit den Effekten ist leider noch nicht fertig.  
Hier findest du auch eine kurze Übersicht über die Effekte: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/p...nerator#effekte 
Da findet man schnell den gewünschten Effekt. Diese Liste ist auch vollständig. Durch einen Klick auf den Namen des Effekts gelangst du
dann auf eine Seite mit weiteren Infos. Aber auch das funktioniert noch nicht bei alles Makros, es sind so viele, dass das eine Menge Arbeit
ist, jeden einzelnen Effekt zu dokumentieren.  
Viele Grüße vom anderen Matthias 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4580 von Hardi , 12.01.2021 19:26

Hallo Bodo, 
Wenn man mal annimmt, das wir für jedes Problem durchschnittlich 11 Beiträge zur Lösung benötigen, dann hätten wir 416 Eigene
Threads! Ich kann mir nicht vorstellen, das die irgend einer durchsucht bevor er eine Frage stellt.  
Eine vernünftige Struktur entsteht nicht von Selber. Die Beiträge müssen sortiert und bewertet werden. Manche Fragen betreffen auch nicht
nur ein Problem.  
=> Das muss momentan noch von Hand gemacht werden.  
Wobei man mit der Google Suche auch sehr schnell zum Ziel kommt. Wenn man z.B.  
MobaLedLib Set_Coltab 
Bei der Suchmaschine eingibt, dann findet man, dass dieses Thema bereits 3 mal im Forum und ein mal im Wiki behandelt wurde.  
Ich habe mir jetzt nicht angeschaut ob das unserem Kollegen weiter geholfen hätte und erwarte auch nicht, dass man alles selber findet. In
manchen anderen Foren wird man beschimpft wenn man eine Antwort nicht selber gefunden hat. Das ist gerade das Tolle hier. Wenn einer
ein Problem hat, dann stürzen sich gleich mehrere darauf um dem Bastler zu helfen. 

Aber ich lenke wieder vom Thema ab; nicht ganz, Google findet die Beiträge überall gleich gut... 

Es ist demnach egal wie die Beiträge gruppiert sind. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4581 von Gasco , 12.01.2021 19:39

Hallo Hardi 

hier kann ich dir grad nicht folgen  

Zitat

Wenn man mal annimmt, das wir für jedes Problem durchschnittlich 11 Beiträge zur Lösung benötigen, dann hätten wir 416 Eigene
Threads!

Wie kommst du auf 416 Threads   

Meiner Meinung nach ist MLL inzwischen so komplex ....es müsste eigentlich ein eigenes Forum haben   
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Es ist klar, dass manche lieber erst fragen ehe sie suchen, das Problem is bekannt, und ich finds ja toll wie hier geholfen wird, allerdings is
schon manchmal nervig ein und das selbe Thema öfters zu erklären. Und im stillen Kämmerlein wird sich so mancher (derAsse) schon mal

die Haare raufen (Vermutung  )

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4582 von Hardi , 12.01.2021 19:51

Hallo Bodo, 

Zitat

 

Wie kommst du auf 416 Threads   

4581 / 11 = 416 

Hardi 

P.S.: In welche Kategorie müsste man diese Mail einordnen?  
Eigentlich ist sie ganz unnötig, aber mir macht so was Spaß. Ich freue mich immer wieder, wenn hier ein nicht ganz so ernst gemeinter
Beitrag auftaucht. Der Thread ist mehr als nur Informationsaustausch. Das gefällt mir sehr gut.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4583 von Gasco , 12.01.2021 19:59

Hallo Hardi  

Zitat

P.S.: In welche Kategorie müsste man diese Mail einordnen?

in keiner  er würde von dir nicht geschrieben

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4584 von Matthias_h0 , 12.01.2021 20:08

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin moin, 
 
da hier gerade sehr intensiv über das Set_coltab() diskutiert wird, habe ich eine Verständnisfrage: 
 
Wirken die Veränderungen in der Farbtabelle nur auf das house()-makro, wie in allen Beispielen beschrieben, oder wie im Wiki
geschrieben, auf alle folgenden RGB-LEDs? 
 
Es gibt ja das tolle Fire() Makro. 
Wie könnte ich da die Farben über den Programmgenerator so tauschen, so dass ein blau/grün-"Feuer" leuchtet (passt gut zum Märklin
Kryptonite-Wagerl  )? 
 
Danke schon ´mal vorab.

Hallo Thomas, 
Mit der SetColTab Funktion geht das nicht. Aber du hast am Anfang des Threads doch selbst mal eine Lösung gefunden:   

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
[quote=ThKaS]... 
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Mit 6 RGB-Leds geht es schon ganz gut. Allerdings wäre mir der Weiss-Anteil zu groß und das ganze Feuer etwas zu hektisch. 
Wie und wo kann man denn am Timing (auf-abblenden und der Farbe z.B. mehr orange-gelb) spielen?... 

Das war dann in der DCC-Entwicklung untergegangen, macht aber nichts. 

Habe dann im FastLED-Beispiel "Fire2012 with Palette" eine eigene Palette mit mehr Orange-anteilen erstellt. Hat funktioniert auf der Basis
der in http://www.farb-tabelle.de/en/table-of-color.htm dargestellten RGB-Werte für die Farben und meiner MIschung. 
Allerdings wirkt das in Deinem Video schon recht gut mit Deiner Einstellung. 
[/quote] 

Über den Prog Generator wird das aber nicht gehen. So wie du damals eine Tabelle mit Orange Anteilen erstellt hast, könnte man auch eine
Tabelle mit blau/ grünen Farbtönen erstellen. Oder du machst es über den Pattern Konfigurator, wenn du nicht von Hand programmieren
willst.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4585 von ThKaS , 12.01.2021 21:33

Zitat

 
.....Mit der SetColTab Funktion geht das nicht. Aber du hast am Anfang des Threads doch selbst mal eine Lösung gefunden:   
 
,,,, 
Über den Prog Generator wird das aber nicht gehen. So wie du damals eine Tabelle mit Orange Anteilen erstellt hast, könnte man auch
eine Tabelle mit blau/ grünen Farbtönen erstellen.  
....

Hallo Matthias, 
danke fürs "finden". 

Ja, das hatte ich gemacht, war halt eine recht manuelle Geschichte. 

Aber wie kombiniere ich das "manuelle" mit den Lösungen aus dem Prog-Generator ohne jedesmal in einer Datei vor dem Upload auf den
Nano Ergänzungen vornehmen zu müssen?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4586 von Hardi , 12.01.2021 22:46

Hallo Thomas, 

Zitat von ThKaS im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Es gibt ja das tolle Fire() Makro. 
Wie könnte ich da die Farben über den Programmgenerator so tauschen, so dass ein blau/grün-"Feuer" leuchtet (passt gut zum Märklin
Kryptonite-Wagerl  )? 

Ein blau grünes Geister Feuer hat sich Robert auch schon mal gewünscht: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2330 

Daraus ist dann der Raumtyp „CANDLE“ entstanden. Die Farbe dieser Kerze kann mit dem Macro „Set_CandleTab()“ verstellt werden. Damit
kann man dann alle möglichen „Feuer“ anzünden. Ich dachte es gäbe auch ein Video dazu, habe es aber weder mit der PDF Datei noch mit
Google gefunden ;-(  
Vermutlich habe ich die falschen Suchbegriffe eingegeben… 

Probiere mal aus, ob Dir das gefällt.  

Wenn Du ganz spezielle eigene C-Programme zusammen mit der MobaLedLib verwenden willst, dann kannst Du diese in die Datei
„LEDs_AutoProg.ino“ einbauen. Diese wird nur bei einem Update der MobaLedLib verändert. Dabei wird Deine alte Datei aber nicht gelöscht,
weil jede neue Version in einem eigenen Verzeichnis gespeichert wird. Aber Achtung: Das gilt nur für die offiziellen Versionen. Beta
Versionen werden in das gleiche Verzeichnis kopiert. Dabei wird die „LEDs_AutoProg.ino“ überschrieben. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4587 von Hardi , 12.01.2021 23:33

Hallo Harald, 

Zitat

 
das Servo bewegt sich mit der Funktion Servo2. Nur wenn ich die Blink Funktion nehme leider nicht mehr. Wie muss ich das im
Prog_Gen. denn richtig einrichten? 

Der Trick ist die Verwendung der Blink2 Funktion. Damit können die Werte welche zum Servo geschickt werden verändert werden. Des
Servo bewegt sich zum einen Anschlag, wenn es einen Wert von 20 bekommt. Es fährt zum anderen Anschlag mit einer „Helligkeit“ von
210. Bei 0 und 255 stoppt es. Werte größer 220 werden für die Programmierung verwendet. Das findet man hier:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...e%20Diagram.pdf 

Und so sieht das dann im Prg_Generstor aus: 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4588 von ThKaS , 13.01.2021 00:25

Zitat

 
......Daraus ist dann der Raumtyp „CANDLE“ entstanden. Die Farbe dieser Kerze kann mit dem Macro „Set_CandleTab()“ verstellt werden.
Damit kann man dann alle möglichen „Feuer“ anzünden. ..... 

Hallo Hardi, 
danke, das ist es. super Lösung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4589 von hlinke , 13.01.2021 07:49

Hallo Thomas, 

nochmal zu Deinem Problem mit dem Farbtester, "einige 100" Antworten vorher: 

Mir ist heute Nacht (ein Programmierer schläft nie, sondern denkt über seine Programme nach  ) eingefallen: 

Du hast den ARDUINO anscheinend nur mit der Heartbeat LED konfiguiert. Der ARDUINO schickt deshalb beim Verbinden mit dem
Farbtester die Information: Ich habe 1 LED angeschlossen. 
Der Farbtester ist jetzt so "intelligent", dass er verhindert, das Du eine LED ansteuerst, die der ARDUINO nicht kennt. 
Das dürfte der Grund sein, weshalb Du die Adresse nicht ändern kannst. 

Bevor Du eine LED vom Farbtester aus ansteuern kannst, musst Du sie erst einmal dem ARDUINIO bekannt machen. D.h. Du must erstmal
den orginalen Hausbefehl für diese LED an den ARDUINO schicken. Danach kannst Du die LED auch im Farbtester auswählen und die Farbe
live ändern. 

Dieser Hinweis sollte bei der Farbtesterbeschreibung noch hinzugefügt werden. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-183.html#msg2229137
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-183.html#msg2229137
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Quelldateien/Servo%20State%20Diagram.pdf
https://abload.de/image.php?img=schaukelsteuerung3rjzc.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-183.html#msg2229159
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-183.html#msg2229159
https://www.stummiforum.de/u79_ThKaS.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-183.html#msg2229202
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-183.html#msg2229202
https://www.stummiforum.de/u1716_hlinke.html


Ich hoffe, dass dies Dir weiterhilft. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4590 von Moba_Nicki , 13.01.2021 08:32

Zitat

 
.... 
 
Dieser Hinweis sollte bei der Farbtesterbeschreibung noch hinzugefügt werden. 
... 

Hallo Harold 

ist erledigt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4591 von rolfha , 13.01.2021 08:42

Hallo Harold, 
das hatte ich in #4565 schon geschrieben und auch noch einmal versucht die richtige Reihenfolge der Aktionen aufzulisten.  
Reihenfolge ist wichtig. Wenn ich durch eine Tür gehen möchte, ist aufmachen immer vor durchgehen. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4592 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 09:49

Hallo Leute, 

Betreff: Verteiler 200 

1.Welchen Jumper muss ich wo setzen, damit ich nur Steckplatz eins und zwei nutzen kann (nach der faulen Methode)Bitte kein Verweis auf
das Wiki, das verstehe ich bezüglich der Jumper eben nicht.  

2. Stromversorgung der Verteilerplatine. Nur über die Hauptplatine, nur über den Verteiler, oder beides??  

Gruss Tom

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4593 von Moba_Nicki , 13.01.2021 10:22

Zitat

 
Hallo Leute, 
 
Betreff: Verteiler 200 
 
1.Welchen Jumper muss ich wo setzen, damit ich nur Steckplatz eins und zwei nutzen kann (nach der faulen Methode)Bitte kein Verweis
auf das Wiki, das verstehe ich bezüglich der Jumper eben nicht.  
 
2. Stromversorgung der Verteilerplatine. Nur über die Hauptplatine, nur über den Verteiler, oder beides??  
 
Gruss Tom 
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Hallo Tom 

zu 1.:  
Jumper "J3" 
Zitat aus dem Wiki:  

Zitat

Jumper J3 
Position: Oberseite 
verfügbare Ausgänge: OUT1 - OUT2 
Beschreibung: Reduziert die Anzahl der Anschlüsse. OUT 3 und höher nicht verwenden um Komplikationen zu vermeiden.

zu.2.: 
Was soll an dem Verteiler alles angeschlossen werden? Bis max 10 LEDs geht es über USB alles was mehr ist sollte ein eigens Netzteil
haben. 
Soll der Arduino/ Hauptplatine über den Verteiler mit Strom versorgt werden oder soll diese weiterhin über USB versorgt werden? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4594 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 10:36

Hallo Dominik, 

Es sollten natürlich alle Ausgänge belegt werden, die max. Anzahl der LEDs ist offen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4595 von Moba_Nicki , 13.01.2021 10:54

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
Es sollten natürlich alle Ausgänge belegt werden, die max. Anzahl der LEDs ist offen 

Hallo Tom 

An der Verteilerplatine, den Lötjumper "J_Power" mit Lötzinn verstärken und die 5V-Spannung über die Schraubklemme "5V" einspeisen. 
Der Arduino wird dann über USB vom PC und über den Verteiler versorgt. Das stellt aber kein Problem da, durch die Diode welche auf der
Unterseite des Arduinos ist. 

Den "Jumper für Faule" kannst du dann je nach Bedarf weiter stecken und weitere Ausgänge aktivieren. Aber bitte nicht vergessen, wenn
du mehr als die "verfügbaren" Ausgänge verwendest. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4596 von Hardi , 13.01.2021 11:20

Hallo Harold, 

Zitat

 
: 
Du hast den ARDUINO anscheinend nur mit der Heartbeat LED konfiguiert. Der ARDUINO schickt deshalb beim Verbinden mit dem
Farbtester die Information: Ich habe 1 LED angeschlossen. 
Der Farbtester ist jetzt so "intelligent", dass er verhindert, das Du eine LED ansteuerst, die der ARDUINO nicht kennt. 
Das dürfte der Grund sein, weshalb Du die Adresse nicht ändern kannst. 

Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Das Problem habe ich dich schon vor 100 Jahren behoben. Jetzt werden immer mindestens 20 LEDs
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reserviert. Damit sollte das Problem nicht Auftreten, wenn man etwas am Schreibtisch testet.  
Ich habe mal nachgeschaut. Nein es ist noch nicht ganz so lange her. Diese Änderung wurde am 26.10.20 ein das Programm eingefügt und
am 27.10.20 als Beta Version hochgeladen. Dummerweise verwendet Thomas noch die am 18.10.20 offiziell Freigegebene Version 2.0.0 ;-( 
=> Ich muss endlich mal wieder die Beta Version offiziell freigeben damit man sie über die Arduino IDE installieren kann. Das ist aber
immer mit recht viel Aufwand verbunden. 
==> Das werde ich heute noch machen. 

Harold: Vielleicht kannst Du eine Meldung einblenden, wenn man eine LED-Adresse auswählen will welche größer als die im Arduino
Konfigurierte LED Anzahl ist. Am besten verbunden mit einem Fehlerton. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4597 von Matthias_h0 , 13.01.2021 13:07

Hallo, 
Ich habe es bei mir einfach so gemacht, dass ich unter der restlichen Konfiguration immer Reserve_Leds(20) stehen habe. So habe ich noch
20 weitere Leds definiert und kann mit dem Farbtestprogramm neue Leds testen, ohne die Konfiguration vorher zu verändern.  

Thomas, wenn du das so machst, kannst du es auch testen, ohne eine neuere Version der MLL zu verwenden.  

Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4598 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 15:11

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
Es sollten natürlich alle Ausgänge belegt werden, die max. Anzahl der LEDs ist offen 

 
 
Hallo Tom 
 
An der Verteilerplatine, den Lötjumper "J_Power" mit Lötzinn verstärken und die 5V-Spannung über die Schraubklemme "5V"
einspeisen. 
Der Arduino wird dann über USB vom PC und über den Verteiler versorgt. Das stellt aber kein Problem da, durch die Diode welche
auf der Unterseite des Arduinos ist. 
 
Den "Jumper für Faule" kannst du dann je nach Bedarf weiter stecken und weitere Ausgänge aktivieren. Aber bitte nicht
vergessen, wenn du mehr als die "verfügbaren" Ausgänge verwendest. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Also kann ich die Hauptplatine versorgen über die USB Buchse als auch über 5V Eingang auf der Hauptplatine? Zusätzlich noch über den
Verteiler?? das scheint mir nciht plausibel. Mein Plan ist, nach der Montage unter der Mobaplatte, die Hauptplatine mit 5V zu speisen, und
jeden Verteiler noch mal extra. Und wenn ich die Hauptplatine über USB programmieren möchte, kann dann die Einspeisung 5V an der
Hauptplatine angeklemmt bleiben?  
So wäre es doch besser, die Trennung unter der Verteilerplatine zu lassen??

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4599 von Moba_Nicki , 13.01.2021 15:22

Zitat

 

Zitat
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Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
Es sollten natürlich alle Ausgänge belegt werden, die max. Anzahl der LEDs ist offen 

 
 
Hallo Tom 
 
An der Verteilerplatine, den Lötjumper "J_Power" mit Lötzinn verstärken und die 5V-Spannung über die Schraubklemme
"5V" einspeisen. 
Der Arduino wird dann über USB vom PC und über den Verteiler versorgt. Das stellt aber kein Problem da, durch die
Diode welche auf der Unterseite des Arduinos ist. 
 
Den "Jumper für Faule" kannst du dann je nach Bedarf weiter stecken und weitere Ausgänge aktivieren. Aber bitte nicht
vergessen, wenn du mehr als die "verfügbaren" Ausgänge verwendest. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Also kann ich die Hauptplatine versorgen über die USB Buchse als auch über 5V Eingang auf der Hauptplatine? Zusätzlich noch
über den Verteiler?? das scheint mir nciht plausibel. Mein Plan ist, nach der Montage unter der Mobaplatte, die Hauptplatine mit
5V zu speisen, und jeden Verteiler noch mal extra. Und wenn ich die Hauptplatine über USB programmieren möchte, kann dann
die Einspeisung 5V an der Hauptplatine angeklemmt bleiben?  
So wäre es doch besser, die Trennung unter der Verteilerplatine zu lassen?? 

Hallo Tom 

Du kannst die Hauptplatine direkt mit 5V versorgen und gleichzeitig per USB eine Verbindung herstellen.  
Das wird durch die Diode auf der Unterseite des Arduinoplatine ermöglicht. Diese ist bei jedem Nano vorhanden. 

Wenn du die Verteiler in eigene Stromkreise aufteilen möchtest, musst du mit einem Cutter vorsichtig die dünner Leiterbahn zwischen den
beiden Pads (blauer Pfeil) vom Lötjumper "J_Power" durchtrennen. 
Dabei bitte nicht die weiße Linie (roter Pfeil) beschädigen. Darunter verläuft die Hauptdatenleitung für die LEDs. 

 

Nur dann ist jeder Verteiler ein eigener 5V-Stromkreis. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4600 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 15:36

Danke, das habe ich nun verstanden 

Greetz, Toms
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4601 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 16:00

Hallo Leute, 

ich bitte noch mal um Rat 

[youtu-be]https://youtu.be/tNqwCJw5pNQ[/youtu-be]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4602 von 4fangnix , 13.01.2021 16:13

Hallo Toms, 

setze den Jumper auf J3. Dann wird ab Ausgang 3 (einschließlich Ausgang 3) gebrückt.
Wenn Du J2 jumperst, wird bereits ab Ausgang 2 gebrückt und Dein Ausgang 2 kann kein Ergebnis zeigen. 

Wie im Wiki beschrieben stehen bei Jumper J3 die Ausgänge OUT1-OUT2 zur Verfügung, also Ausgang OUT1 bis OUT2. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4603 von Moba_Nicki , 13.01.2021 16:13

Zitat

 
Hallo Leute, 
 
ich bitte noch mal um Rat 
 

Hallo Tom 

ich sehe nur 3 Kabel bei deinen Kabeln. 
Für die Rückleitung der Daten zur nächsten LED müssen immer 4 Leitungen zu den Häusern verlegt werden. 
Leitung 1: VCC 
Leitung 2: Daten vom Verteiler zur LED 
Leitung 3: GND 
Leitung 4: Datenrückleitung vom DOUT der letzten LED im Haus zurück zum Verteiler und weiter zur nächsten LED 

Bei dir fehlt leider die letzte Leitung. 

 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4604 von Moba_Nicki , 13.01.2021 16:18

Zitat

 
Hallo Toms, 
 
setze den Jumper auf J3. Dann wird ab Ausgang 3 (einschließlich Ausgang 3) gebrückt. 
Wenn Du J2 jumperst, wird bereits ab Ausgang 2 gebrückt und Dein Ausgang 2 kann kein Ergebnis zeigen. 
 
Gruß 
Armin 

Hallo Armin 

das ist fast richtig. 
Ausgang 2 bekommt trotzdem noch die Daten. 
Der Fehler ist die fehlende 4. Leitung 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4605 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 16:22

Zitat

 
Hallo Toms, 
 
setze den Jumper auf J3. Dann wird ab Ausgang 3 (einschließlich Ausgang 3) gebrückt. 
Wenn Du J2 jumperst, wird bereits ab Ausgang 2 gebrückt und Dein Ausgang 2 kann kein Ergebnis zeigen. 
 
Wie im Wiki beschrieben stehen bei Jumper J3 die Ausgänge OUT1-OUT2 zur Verfügung, also Ausgang OUT1 bis OUT2. 
 
Gruß 
Armin 

Ohne Erfolg

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4606 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 16:27

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Leute, 
 
ich bitte noch mal um Rat 
 

 
Hallo Tom 
 
ich sehe nur 3 Kabel bei deinen Kabeln. 
Für die Rückleitung der Daten zur nächsten LED müssen immer 4 Leitungen zu den Häusern verlegt werden. 
Leitung 1: VCC 
Leitung 2: Daten vom Verteiler zur LED 
Leitung 3: GND 
Leitung 4: Datenrückleitung vom DOUT der letzten LED im Haus zurück zum Verteiler und weiter zur nächsten LED 
 
Bei dir fehlt leider die letzte Leitung. 
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Schöne Grüße 
Dominik 

Du willst mich jetzt vera......? Ich lese in der Beschreibung nichts von einem 4. Kabel oder irgendeiner Rückführung

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4607 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 16:33

Ok, ganz unten ganz zum Schluss. Irgendwo wenn d as Haus schon zusmamen gebaut ist kommt das wichtigtse. Das Wiki ist fürn A.....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4608 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 16:46

Frage an Hardi, 

warum in Excel eine Verteilung angeben, also, Verteilernummer, Steckernummer, wenn der Arduino nicht weiss wohin mit den Daten????
Noch mal etxra ein Rückleitungskabel von der letzten LED, zur nächsten LED??? Warum kommen die Information nciht vom Arduino ??  

Gruss, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4609 von Hobbyprog , 13.01.2021 16:53

Hallo Thomas, 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/t...rinzip_rgb_leds 

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4610 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 17:01

Danke Martin.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4611 von karlz , 13.01.2021 17:09

Hallo Thomas, 
schau dir den Beitrag Nr. 34 von Hardi, vom 9.1.2019 an 
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gruß karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4612 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 17:22

Hallo Karl, 

ich möchte aber nicht ein Forum nach Informationen absuchen, die in ein gutes Wiki gehören. Ich sitze schon einen ganzen Tag am PC auf
der Suche nach brauchbaren Informationen.  
Danke für die Hilfe.  

Gruss, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4613 von Railcar ( gelöscht ) , 13.01.2021 17:32

Hi Tom, 

Hier ist das Prinzip, du siehst, die Info ist imWiki! 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/t...rinzip_rgb_leds 

Nicht rummoppern, sondern das Wiki lesen. 

Du willst alles mögliche machen ohne die Grundlage verstanden zu haben. Dann kann das nix werden.

Ulrich 

Edit: Link zum Wiki eingefügt

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4614 von Saryk , 13.01.2021 17:56
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Moin, um das ganze nochmal in Text zu fassen: 

Der Arduino spricht die LEDs in der Reihe an, wie sie angeschlossen sind. Im grunde sendet er eigentlich nur ein großes Datenpaket in den
Strang (den BUS) und da nimmt jede LED sich den Teil der Information, die für sie bestimmt ist. 

Das kannst du dir vorstellen wie einen langen Zug mit Güterwagen. Der Zug hält an der ersten LED und der erste Wagen wird abgekoppelt,
die LED schickt den Zug, mit neuer Kraft zur zweiten. Dort wird der zweite Wagen, der nun ja der Erste ist, abgekoppelt. Und so geht das
reihherum bis die Schublok wieder im Depot angekomm ist und sagt: "Arbeit verrichtet, Chef." 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4615 von Hardi , 13.01.2021 18:15

Hallo Sarah, 
das ist ein sehr gutes Bildnis.  

Ganz vielen Dank! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4616 von Gasco , 13.01.2021 18:41

Hallo Dominik 

Zitat

 
Wenn du die Verteiler in eigene Stromkreise aufteilen möchtest, musst du mit einem Cutter vorsichtig die dünner Leiterbahn zwischen
den beiden Pads (blauer Pfeil) vom Lötjumper "J_Power" durchtrennen. 
Dabei bitte nicht die weiße Linie (roter Pfeil) beschädigen. Darunter verläuft die Hauptdatenleitung für die LEDs. 
Bild 
 
Nur dann ist jeder Verteiler ein eigener 5V-Stromkreis. 

Bei mir wird das folgende Konfiguration : 

Jeder Verteiler bekommt eine eigene Stromversorgung, je nach Anforderung 5 oder 12V 

Die Hauptplatine wird vom ersten Verteiler mitversorgt, wenn ich "J_Power durchtrenne fällt aber dann die Versorgung zur Hauptplatine
auch weg oder?  
oder gilt das nur in "Vorwärtsrichtung" ?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4617 von Matthias_h0 , 13.01.2021 18:59

Zitat

 
Moin, um das ganze nochmal in Text zu fassen: 
 
Der Arduino spricht die LEDs in der Reihe an, wie sie angeschlossen sind. Im grunde sendet er eigentlich nur ein großes Datenpaket in
den Strang (den BUS) und da nimmt jede LED sich den Teil der Information, die für sie bestimmt ist. 
 
Das kannst du dir vorstellen wie einen langen Zug mit Güterwagen. Der Zug hält an der ersten LED und der erste Wagen wird
abgekoppelt, die LED schickt den Zug, mit neuer Kraft zur zweiten. Dort wird der zweite Wagen, der nun ja der Erste ist, abgekoppelt.
Und so geht das reihherum bis die Schublok wieder im Depot angekomm ist und sagt: "Arbeit verrichtet, Chef." 
 
grüße, 
Sarah 

Gute Erklärung, Sarah! 
Danke! 
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Das könnte man, wenn du einverstanden bist, auch mal ins Wiki aufnehmen... 
Viele Grüße 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4618 von Moba_Nicki , 13.01.2021 19:02

Zitat

 
Hallo Dominik 
 

Zitat

 
Wenn du die Verteiler in eigene Stromkreise aufteilen möchtest, musst du mit einem Cutter vorsichtig die dünner
Leiterbahn zwischen den beiden Pads (blauer Pfeil) vom Lötjumper "J_Power" durchtrennen. 
Dabei bitte nicht die weiße Linie (roter Pfeil) beschädigen. Darunter verläuft die Hauptdatenleitung für die LEDs. 
Bild 
 
Nur dann ist jeder Verteiler ein eigener 5V-Stromkreis. 

 
 
Bei mir wird das folgende Konfiguration : 
 
Jeder Verteiler bekommt eine eigene Stromversorgung, je nach Anforderung 5 oder 12V 
 
Die Hauptplatine wird vom ersten Verteiler mitversorgt, wenn ich "J_Power durchtrenne fällt aber dann die Versorgung zur
Hauptplatine auch weg oder?  
oder gilt das nur in "Vorwärtsrichtung" ? 

Hallo Bodo 

wenn die Hauptplatine keine eigene Stromversorgung, entweder durch USB oder über eine eigene Schraubklemme bekommt, darfst du
beim ersten Verteiler diesen Schnitt nicht machen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4619 von Saryk , 13.01.2021 21:04

Das kann man durchaus ins Wiki schreiben, auch wenn ich jetzt nicht wüsste wo.   

grüße, 
Sarah 

P.S.: Ich pflege es auch selber dann ein 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4620 von raily74 , 13.01.2021 21:40

Zitat

 
[...] und dennoch bleibt es unmöglich etwas zu finden und zu verstehen. 

Zitat von celkev2020 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
[...] ich bin wirklich kein Freund von Excel [...] Kann man das nicht anders machen [...] vernünftige und selbsterklärende
Benutzeroberfläche [...] alles zu kompliziert und aufwendig 
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Zitat

 
Du willst mich jetzt vera......? Ich lese in der Beschreibung nichts von einem 4. Kabel oder irgendeiner Rückführung 

Zitat

 
Das Wiki ist fürn A..... 

Zitat

 
ich möchte aber nicht ein Forum nach Informationen absuchen, die in ein gutes Wiki gehören. Ich sitze schon einen ganzen Tag am PC
auf der Suche nach brauchbaren Informationen.  

Thomas, 

versteh mich bitte nicht falsch, aber dein Tonfall ist - gelinde formuliert - unangebracht. 
Ich habe mich lange zurückgehalten, aber im Moment verdirbt mir dein Umgangston schon die Freude an diesem Thread.  

Wer mit der MLL startet, sollte zumindest den Eröffnungsbeitrag einmal gelesen haben. In diesem Beitrag steckt soviel Herzblut drin,
dass er u. a. eine perfekte Basis für gute YouTube Tutorials liefert (kostenloser aber zeitgleich auch mein letzter Tipp!). Schon im dritten
Absatz beschreibt Hardi die Verkabelung! 

Bedenke doch bitte, was dein Tonfall bei all den Mitgliedern bewirkt, die dir helfen sollen! 
Wie wäre es stattdessen mit einem Dankeschön an Dominik gewesen? 
Dafür, dass er sich deines Problems angenommen hat. 
Dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, deinen Beitrag zu LESEN. 
Dafür, dass er den Fehler erkannt hat. 
Dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, dir zu antworten. 

Stattdessen beschwerst du dich darüber, dass du die Anleitung tatsächlich bis zum Ende lesen musst. Echt jetzt? 
Wieviel hat Hardi nochmal verdient, als du dich für die MLL entschieden hast? Ach richtig: Gar nichts! 

Ich befürchte, du hast heute die Anzahl der potentiellen Helfer nahezu dezimiert.

 
Bad Boy 2022, MobaPro59 und argan haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4621 von DHC500blau , 13.01.2021 22:23

Hallo, 

ich habe im Wiki wie mit Harold besprochen ein Unterkapitel zum Anschluss an Märklin-Zentralen eingestellt. Leider zickt das PN-Senden
hier im Stummiforum gerade. Hardi, schau doch bitte mal drüber, ob ich die Kommunikation via M-CAN-Bus richtig beschrieben habe. Dazu
habe ich hier kaum Infos gefunden. 

Lieben Dank. 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4622 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2021 23:02

Hallo MLL Gemeinde, 

ich habe soeben meine Mitarbeit im MLL- Team bei Hardi beendet. Für meinen Tonfall entschuldige ich mich bei denen, die sich angestoßen
fühlen. 

Für das MLL-Projekt alles Gute und Erfolg. 

Gruß, Tom

 
raily74 hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4623 von Hardi , 14.01.2021 01:07

Hallo Zusammen, 
ich habe eben einen neuen Thread aufgemacht: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=188668 

Vielleicht interessiert es ja den Einen oder Anderen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4624 von Gasco , 14.01.2021 07:28

Hallo Hardi 

ich freue mich dass du dich zu diesem Schritt entschlossen hast   

Es trägt sicher zur Übersichtlichkeit des Sammelthreads bei. Sowohl diejenigen die es betrifft, als auch diejenigen, so wie ich die keine
Drehscheibe auf der Anlage haben werden sich freuen schneller auf "ihr" Thema zugreifen zu können. 

Nebenei bemerkt , eine Hubbrücke könnte ich mir vorstellen, und dann weis ich wo ich Infos krieg 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4625 von Matthias_h0 , 14.01.2021 08:01

Zitat

 
Das kann man durchaus ins Wiki schreiben, auch wenn ich jetzt nicht wüsste wo.   
 
grüße, 
Sarah 
 
P.S.: Ich pflege es auch selber dann ein  

Am Besten unten auf die Seite mit den Erklärungen zu den RGB Leds... 
Viele Grüße  
Matthias 

P.S.: Hardi, die Drehscheibensteuerung ist einfach nur genial! 
Vielen Dank! 
Schade, dass ich keinen Platz mehr für eine Drehscheibe habe...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4626 von Rammrolf , 14.01.2021 08:09

Hallo Tom, 

solltest Du doch noch einmal das MLL Forum als Gast anschauen, dann solltest Du meine Beiträge einmal anschauen. 

Ich habe die Leute hier im Forum so genervt, weil ich einfach nicht dahinter gekommen bin wie was funktioniert. 
Und KEINER hier im Forum, hat sich irgendwie einmal negativ geäußert, weil ich es nicht kapiert habe. 
Es waren hier Personen bereit (Hardi, Dominik) mich sogar telefonisch anzurufen um mich mit meinen Problemen nicht dazu stehen zu
lassen. 
Die Probleme wurden auch mit der Unterstützung gelöst. 
Das nicht alles zu 100% im Wiki da steht wo man sucht,(geht mir auch so) ist auch klar. Man wird aber dann darauf hingewiesen wo es
steht.  
Ich habe auch schon ein paar Hinweise geben können was man im Wiki ändern kann damit solche Leute wie ich (Anfänger) sich da ein
wenig besser zurecht finden können. Auch ich habe es am Anfang nicht gecheckt, das ich da eine Rückleitung zum Verteiler oder Arduino
machen sollte, aber auch hier nach mehr maligen Fragen, warum weshalb usw.bin ich wieder mit dem Verstehen ein wenig
weitergekommen. 
Auch gibt es hier eine Zeichnung, wo die Rückleitung aufgeführt ist. 
Auch beim virtuellen Stammtisch war ich dabei, wo Hardi mir angedroht hat das ich das Wiki auswendig lernen sollte bis zum nächsten
Stammtisch    aber der Stammtisch war sehr hilfreich. 
Also ich bin mit den Personen die hier im MLL Forum Leute unterstützen die von Elektronik keine Ahnung(wie ich) sehr Dankbar das Sie
mich hier so unterstützen. 
Deshalb verstehe ich Deine Reaktion nicht.  

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4627 von Hardi , 14.01.2021 10:12

Hallo Bodo, 

Zitat

 

ich freue mich dass du dich zu diesem Schritt entschlossen hast   
 
Es trägt sicher zur Übersichtlichkeit des Sammelthreads bei. Sowohl diejenigen die es betrifft, als auch diejenigen, so wie ich die keine
Drehscheibe auf der Anlage haben werden sich freuen schneller auf "ihr" Thema zugreifen zu können. 
 
Nebenei bemerkt , eine Hubbrücke könnte ich mir vorstellen, und dann weis ich wo ich Infos krieg  

Dein Beitrag zeigt mir, dass ich recht habe (Ich habe immer Recht, nur nicht zuhause…). 
Wenn jetzt jemand nach Einer Steuerung für eine Hubbrücke sucht findet er das in diesem Thread. Hier ist aber kein Link auf den
eigentlichen Thread ;-(  
=> Er muss erst mal nach oben Blättern damit er den Link zum neuen Thread findet  

Nein, In dem Fall ist es sicherlich sinnvoll das zu trennen. Und ich werde das Thema Hubbrücke auch „Drüben“ ansprechen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4628 von Gasco , 14.01.2021 10:30

Hallo Hardi  

Zitat

 
Dein Beitrag zeigt mir, dass ich recht habe (Ich habe immer Recht, nur nicht zuhause…). 

fang ja nicht mit mir zu diskutieren an (lol) 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4629 von Hardi , 14.01.2021 10:34

Hallo Rolf, 

Zitat

 
Ich habe die Leute hier im Forum so genervt, weil ich einfach nicht dahinter gekommen bin wie was funktioniert. 
Und KEINER hier im Forum, hat sich irgendwie einmal negativ geäußert, weil ich es nicht kapiert habe. 

Ich habe mich schon immer mal wieder gewundert wie Du es geschafft hast noch eine weitere Möglichkeit zu finden eine LED falsch
Anzuschließen 😊 

Aber genau solche Leute wie Dich und Thomas brauchen wir. Die Dokumentation und die Programme sind nicht perfekt. Wir haben uns aber
zur Aufgabe gemacht, dass jeder Modellbauer die MobaLedLib benutzen kann. Darum sind wir eigentlich Dankbar über jemanden der dem
MUT hat solche „Dummen“ Fragen zu stellen. Ich bin sicher, es gibt viele Andere die sich das nicht trauen… 

Auf der Arbeit ist es sehr oft so, dass über ein Thema geredet wird und Abkürzungen verwendet werden von denen keiner weiß was sie
bedeuten. Trotzdem traut sich keiner zu Fragen. 

=> Ein großes Dankeschön an Dich 

Fragen sind ganz wichtig. Aber man sollte ein bisschen auf die Formulierung achten. Ein Forum ist ein öffentlicher Raum. Jeder Mensch auf
der ganzen Welt kann lesen was man hier „Sagt“. 

Es ist auch o.k. und gewünscht, wenn man Kritik übt, aber auch hier kommt es auf die Wortwahl an. 

Hardi 

P.S.: Es gibt keine „Dummen“ Fragen. Du verstehst das nicht falsch.

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4630 von Hardi , 14.01.2021 10:36

Zitat

 
Hallo Hardi  
 

Zitat

 
Dein Beitrag zeigt mir, dass ich recht habe (Ich habe immer Recht, nur nicht zuhause…). 

 
 
fang ja nicht mit mir zu diskutieren an (lol)  

Warum nicht? Aber dazu sollten wir einen neuen Thread aufmachen: „MobaLedLib: Unnötige Diskussionen…“  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4631 von MoBa_Alfred , 14.01.2021 11:51

Zitat

 
Warum nicht? Aber dazu sollten wir einen neuen Thread aufmachen: „MobaLedLib: Unnötige Diskussionen…“  

Die Idee finde ich mal richtig gut!    
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4632 von raily74 , 14.01.2021 12:11

Wäre es dann jetzt nicht an der Zeit, Ralf um unseren eigenen Bereich zu bitten und die sechs Threads von ihm dorthin verschieben zu
lassen (Hauptthread, Schrittmotoren plus die vier Umfragen)? 
Soll das jemand von uns übernehmen Hardi, oder schreibst du ihn selbst an? 

Ich persönlich würde die MLL weiter oben platzieren lassen unter "Modellbahn Technik" statt ganz unten unter Tams. 
Oder dachtet ihr an einen eigenen blauen Kasten für die MLL?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4633 von franz_H0m , 14.01.2021 12:24

Zitat

 
Ich persönlich würde die MLL weiter oben platzieren lassen unter "Modellbahn Technik" statt ganz unten unter Tams. 
Oder dachtet ihr an einen eigenen blauen Kasten für die MLL? 

Oder so wie "Kleinanzeigen" unter "Suchen, Kleinanzeigen und Schnäppchen-Hinweise", aber halt stattdessen "MobaLedLib" unter "Software
und Hardware"

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4634 von Saryk , 14.01.2021 12:46

Zitat

 
Wäre es dann jetzt nicht an der Zeit, Ralf um unseren eigenen Bereich zu bitten und die sechs Threads von ihm dorthin verschieben zu
lassen (Hauptthread, Schrittmotoren plus die vier Umfragen)? 
Soll das jemand von uns übernehmen Hardi, oder schreibst du ihn selbst an? 
 
Ich persönlich würde die MLL weiter oben platzieren lassen unter "Modellbahn Technik" statt ganz unten unter Tams. 
Oder dachtet ihr an einen eigenen blauen Kasten für die MLL? 

Zu dem ganzen gehört mehr als nur die 6 Threads. zB auch das Thema mit dem Trojaner oder auch die Bahnsteiganzeigen, die ja mit der
MLL gesteuert werden (können), da müsste man sich die Themen zusammen suchen, welche dann in den Bereich gehören würden. Dann
kann man zB Thomas seine Unermütliche Almanach-Arbeit auch mit einem eigenen Thread honoieren, wo man nicht erst nach dem Beitrag
suchen muss  Finde ich eine WIN-WIN Situation. 

Ich würde Ralf per Mail anschreiben, wenn Hardi sein Ok dazu geben würde  Ich weiß nur nicht ob Ralf das von mir haben möchte, oder
von dir, @[user]hardi[/user] 

Zum Thread zur Drehscheibensteuerung  da werd ich auch noch meinen Senf hinzugeben. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4635 von raily74 , 14.01.2021 12:50

Hi Franz, 

da sind wir doch jetzt schon (Software > MLL).  

Es ging ja um eine eigenes Unterforum, dass auf der ersten Seite des Stummiforums einen eigenen Bereich bekommt. Wenn Ralf uns einen
eignen blauen Kasten wie der Tams Entwicklung zur Verfügung stellt, wäre das natürlich königlich. Dann könnten wir es so gestalten wie
von Sarah vorgeschlagen: 

Zitat von Saryk im Beitrag #4536

 
Stummiforum 
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-MLL Unterforum [Unter dem TAMS Unterforum, da dort am Sinnvollsten mMn ] 
--Allgemeines [für Versionsankündigungen/Stammtischankündigungen und Diskussionen über die Doku, sowie Umfragen] 
--Hilfe beim Programmieren [und dann das als Beispiele durchaus da stehen lassbar] 
--Fehlersuche Hardware [Für Lötprobleme und Verkablungswahn] 
--Bastelecke [Für 3D Drucke und was Leute so mit der MLL anstellen] 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4636 von aftpriv , 14.01.2021 13:23

Hallo MLL-Bastler 
ich finde es extrem nervend das einige Wenige seit einiger Zeit Hardi immerzu dazu drängen wollen ein MLL-Unterforum zu kreieren. 

Lasst Hardi doch die Zeit und den Freiraum, dies selbst in aller Ruhe zu entscheiden! 

Wenn ihr ein Unterforum ins Leben rufen wollt, bittet doch unseren Ralf Stumm (Stummi) darum und füllt es mit Leben. (Fehler korrigiert) 

Also verschont uns Alle zukünftig mit Eurem Eifer. 

Derzeit kann man, vorausgesetzt man ist gewillt zu blättern und dann das Gefundene auch durchzulesen, alles Relevante finden. Auch
werden Fragen, welcher Art auch immer, sehr nett und zeitnah beantwortet - auch solche die schon zig mal davor gestellt und abgehandelt
wurden.

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4637 von Rammrolf , 14.01.2021 13:28

Hallo Hardi, 

Ja da kannst Du noch was von mir lernen.😊😉😉 
Ich hab 2 Themen mal geschrieben fürs Wiki. 
Wegen der Hilfen und Anschluss Zeichnungen. 
Da ich da noch nicht klar komme. 
Werde es aber über den PC machen  

Gruß  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4638 von Jueff , 14.01.2021 13:41
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Hallo *.*! 

Egal ob mit einem oder mehreren Threads zeige ich euch nun, wie man die Google Suche perfekt eingrenzen kann, um nur in den MLL
Thread zu suchen 

Nehmen wir an, ich suche nach dem Begriff "Drehscheibe", dann öffne ich die Google Suche und tippe 

Drehscheibe site:stummiforum.de intitle:MobaLedLib 

 

[url]https://www.google.com/search?q=Drehscheibe+site:www.stummiforum.de+intitle:MobaLedLib[/url] 

das Argument site:stummiforum.de schränkt die Suche auf alle Seiten das Stummiforums ein. 
das Argument intitle:MobaLedLib schränkt die Suche auf alle Seiten ein, die im Titel MobaLedLib haben. 

Im Suchergebnis sieht man sofort, dass sowohl Ergebnisse aus dem Hautpthread als auch aus den Drehscheibe und den Volkszählungs-
Threads enthalten sind.  

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4639 von raily74 , 14.01.2021 13:47

Zitat

 
Hallo MLL-Bastler 
ich finde es extrem nervend das einige Wenige seit einiger Zeit Hardi immerzu dazu drängen wollen ein MLL-Unterforum zu kreieren. 
Lasst Hardi doch die Zeit und den Freiraum, dies selbst in aller Ruhe zu entscheiden! 
Wenn ihr ein Unterforum ins Leben rufen wollt, bittet doch unseren Rolf Stumm (Stummi) darum und füllt es mit Leben. 
Also verschont uns Alle zukünftig mit Eurem Eifer. 

Hallo Alf, 

ich dränge hier niemanden zu irgendwas. Hardi hat heute Vormittag die Drehscheibe in einem separaten Thread veröffentlicht und
gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass man die Hubbrücke mit Schrittmotor dort nicht findet, weil diese wiederum hier im
Sammelthread steht. Ich bin mir selbst nicht sicher, ob es der richtige Schritt ist (wie man meinem Beitrag mit dem Almanach entnehmen
kann). 

Ich habe lediglich angemerkt, dass wenn wir nun schon Beiträge splitten, es doch schön wäre, sie gemeinsam in einem geeigneten
Unterverzeichnis zu sammeln, sodass man sie auch an einem zentralen Ort findet.  

Zudem hat Hardi in einem früheren Beitrag darum gebeten, dass jemand von uns sich darum kümmern darf, damit das dann nicht wieder
an ihm hängen bleibt. Daher habe ich meine Hilfe angeboten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4640 von Saryk , 14.01.2021 13:47

Stummi heißt Ralf, Alf, unsere beiden Rolfs sind andere Nutzer. 
zweitens wurde nur ein bereits angestoßenes Thema wieder aufgegriffen. Das ich Hardi deswegen anpinge liegt immer noch daran das es
seine Lib ist. Wenn es dich nervt, das die Leute sich für die MLL begeistern, dann ja, bitte. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4641 von raily74 , 14.01.2021 13:51

Hallo zusammen, 

wie versprochen habe ich zu meinem Aufzug einen Artikel im Wiki veröffentlicht. Dort befinden sich dann auch die benötigten
Druckdateien. Viel Spaß beim Nachbau. Bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230050
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230050
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230051
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230051
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230054
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230054
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/anwendungen/aufzug


1 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4642 von Moba_Nicki , 14.01.2021 13:57

Zitat

 
Hallo *.*! 
 
Egal ob mit einem oder mehreren Threads zeige ich euch nun, wie man die Google Suche perfekt eingrenzen kann, um nur in den MLL
Thread zu suchen 
 
Nehmen wir an, ich suche nach dem Begriff "Drehscheibe", dann öffne ich die Google Suche und tippe 
 

Drehscheibe site:stummiforum.de intitle:MobaLedLib 

 

 
[url]https://www.google.com/search?q=Drehscheibe+site:www.stummiforum.de+intitle:MobaLedLib[/url] 
 
das Argument site:stummiforum.de schränkt die Suche auf alle Seiten das Stummiforums ein. 
das Argument intitle:MobaLedLib schränkt die Suche auf alle Seiten ein, die im Titel MobaLedLib haben. 
 
Im Suchergebnis sieht man sofort, dass sowohl Ergebnisse aus dem Hautpthread als auch aus den Drehscheibe und den
Volkszählungs-Threads enthalten sind.  
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen 

und was ist mit "meiner" Wiki?  
Die wird da ganz vergessen bei. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4643 von Jueff , 14.01.2021 14:20

Zitat

 

Zitat

 

Drehscheibe site:stummiforum.de intitle:MobaLedLib 

 

 
[url]https://www.google.com/search?q=Drehscheibe+site:www.stummiforum.de+intitle:MobaLedLib[/url] 

 
Hallo Jürgen 
und was ist mit "meiner" Wiki?  
Die wird da ganz vergessen bei. 

   
 

Hallo Dominik, 

wie konnte ich nur deine Wiki unberücksichtig lassen. Vermutlich weil es nur eine ungeteilte gibt   

Aber gut, dass man die Google Suche mit AND oder OR etc. erweitern und verfeinern kann. 

Drehscheibe site:wiki.mobaledlib.de OR site:stummiforum.de AND intitle:MobaLedLib 

 

https://www.google.com/search?q=Drehsche...le%3AMobaLedLib. 

Jürgen....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4644 von raily74 , 14.01.2021 14:26

Wenn man dazu noch ein Tool zur Textersetzung einsetzt, macht das richtig Spaß. Am Mac nutze ich aText. 
[s] Es gibt aber noch TextExpander und ähnliche. Für Windows kenne ich keine Alternative. [/s] 
aText gibt es für Windows sogar kostenlos: https://www.trankynam.com/atext/ 

Dann reicht es, „Drehscheibe:mll“ einzutippen und es wird die korrekte Suche ausgeführt. Man kann in aText sogar die Return-Taste ans
Ende der Textersetzung einfügen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4645 von Jueff , 14.01.2021 17:53

Danke für den Tipp mit dem Textersetzungtool, das bietet ganz tolle Möglichkeiten. 

Wer kein extra Tool installieren will kann im Browser einfach ein Lesezeichen auf die Google Suche setzten. 

- Link https://www.google.com/search?q=Drehsche...le%3AMobaLedLib aufrufen 

- Lesezeichen setzten (rote Markierung) 
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- Bei jeder Suche nun das Lesezeichen aufrufen und den gewünschten Suchbegriff (grün markiert) abändern. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4646 von WolfHo , 14.01.2021 19:41

Hallo Freunde, 
ich bin wahnsinnig begeistert über das Stummi-Forum MobaLedLib von Hardi und seinen aktiven Kollegen.  

Alles, was hier in fachlicher und informativer Hinsicht gepostet wurde und geboten wird, ist erste Klasse und unwahrscheinlich gut,
kompetent und engagiert. Da spürt man wirklich einen enormen Know-how-Background dahinter von allen weiteren Mitwirkenden, danke
dafür. 

Besonders gut ist für uns „einfache User“, wie mich, dass wir darauf frei zugreifen dürfen, sonst könnten wir die Programmierung ja gar
nicht bewerkstelligen. Vor allen Dingen bin ich dankbar, dass auch immer eine online-Beratung geboten wird. 

Ich hoffe, dass ich es auch noch schaffen werde, weitere Kenntnisse und Fähigkeiten zu erlangen. 

Ich muss allerdings auch sagen, dass die Quantität (Menge) und die Qualität (Ansprüche) der Beiträge mich seit einiger Zeit überfordern,
zumal nur ein geringer Teil davon auf meiner Anlage überhaupt umsetzbar wäre.  

Trotzdem --- es ist schon irgendwie ---genial !! 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4647 von Hardi , 14.01.2021 19:46

Hallo Zusammen,  
irgendwie klappt das mit der Teilung des Threads ganz und gar nicht.  

Da habe ich Euch extra einen eigenen Thread eingerichtet in dem Ihr über die Aufteilung des Threads Diskutieren könnt, und was macht
Ihr? 

In dem besagten Thread und auch an anderer Stelle habe ich darauf hingewiesen: 

=> Das Wichtigste ist, dass man was macht. 

======> Darum setzt Euch zusammen, diskutiert was gemacht werden soll, wie es genau umgesetzt
werden soll und wegen mir auch welche Farbe der Hintergrund haben soll,  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230265
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230265
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230268
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230268
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Aber macht es!  

Für mich ist das schon O.K.  

Und jetzt ab mit Euch in den anderen Thread und kommt erst wieder, wenn Ihr Euch geeinigt habt. Oder geht gleich zu Ralf und macht
es!  

Im Grunde ist die Struktur Egal. Es kommt immer auf den Inhalt an.  

Was denkt Ihr wie weit die MobaLedLib wäre, wenn ich erst mit allen Diskutiert hätte wie man das machen kann? 

Hardi 

P.S.: Bis Zum Stammtisch muss das Thema abgeschlossen sein!!!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4648 von Saryk , 14.01.2021 20:55

Da es für hardi ja OK ist, würde ich Ralf anschreiben. [s]Gegenstimmen?[/s] 

€dit: Besprechen wir ja im anderen Thread, Schande über mein Haupt. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4649 von Fisch65 , 14.01.2021 22:37

Liebe Stummies, Sarah, Dominik, 

hatte heute ein längeres Gespräch per email mit Hardi und er hat mir klar gemacht, dass er selber die Aufteilung nicht vollziehen will, aber
nichts dagegen hat, wenn wir das selber in die Hand nehmen. 

Damit das nicht unkontrolliert passiert und wir in 3 Monaten die Scherben aufwendig aufsammeln müssen, schlage ich vor, dass ein Team
von max. 5-6 Personen, sich einmalig virtuell via Teams trifft und gemeinsam in einer Session die Aufteilung und die Unterrubriken fest legt
(und auch wer legt was an….). Danach würden wir mit den Moderatoren des Stummiforums sprechen, um eine eventuelle Aufteilung zu
diskutieren. Die MS Teams Einladung würde ich machen. 

In dem Team sollten auf jeden Fall auch 1-2 der Hardcore MMLer sein (Dominik, Sarah, plus ?), um zu verhindern, dass wir das Falsche
machen. 
Hardi ist sehr gerne als zuhörender Gast gesehen bzw. auch mit dabei 😊. Falls Ihr das lieber ohne mich machen wollt, für mich auch ok,
dann sagt es kein Problem, ich fände es nur Schade, wenn die Chance jetzt nicht ergriffen wird... 

Ja ich habe den Vor- und Nachteil das ich noch kein MLL Anwender bin (also nur mit hoffentlich etwas Verstand, nicht aber mit Vorwissen
ran gehen würde...). Vor allem sollten wir alle einander zuhören  . 

Wer Interesse daran hat möge sich bitte bei mir mit PIN melden, ich werde dann Kontakt aufnehmen. 

Meldet sich keiner oder zu wenig, ist das Thema für mich durch. 

Melden sich 10-20 Personen, werde ich versuchen, die Richtigen da raus zu suchen (es sei mir bitte keiner böse, wenn er dann nicht dabei
sein kann….., oh ich habe jetzt schon Angst vor dem Shitstorm … 😊). 
Würde die ausgewählten Personen dann per email anschreiben (also bitte email mit angeben). 

Das Gespräch wird am Wochenende 23 oder 24.1.2021 statt finden, wahrscheinlich irgendwie mal Samstags Morgens oder Sonntag
Nachmittag. 

So das war's 

Hardi, DANKE 

MfG 

Manfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4650 von Jueff , 15.01.2021 12:03

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230312
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230312
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230395
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230395
https://www.stummiforum.de/u18326_Fisch--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230673
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-185.html#msg2230673
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html


Komplett PDF zum Download 

Da derzeit der Link auf das Komplett-PDF von Thomas nicht geht habe ich die Seiten nochmals heruntergeladen und auf meiner Dropbox
abgelegt. 

Hier ist das aktuelle Komplett-PDF zum Download bzw. zur Vorschau 

Jürgen...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4651 von Nessi , 15.01.2021 13:01

Zitat

 
Liebe Stummies, Sarah, Dominik, 
 
hatte heute ein längeres Gespräch per email mit Hardi und er hat mir klar gemacht, dass er selber die Aufteilung nicht vollziehen will,
aber nichts dagegen hat, wenn wir das selber in die Hand nehmen. 
 

Hallo, ich habe meinen Beitrag im Diskussions-Thread gepostet. Da gehört er wohl hin   
Bei Bedarf kann ich auch an der Diskussion teilnehmen, allerdings nur abends. 
Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4652 von karlz , 15.01.2021 14:35

Hallo zusammen, 
ich habe das Soundmodul JQ6500, wie kann ich da was raufspielen, braucht man dazu ein eigenes Programm, oder geht das irgendwie ganz
einfach? 

gsund bleiben 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4653 von Moba_Nicki , 15.01.2021 14:42

Zitat

 
Hallo zusammen, 
ich habe das Soundmodul JQ6500, wie kann ich da was raufspielen, braucht man dazu ein eigenes Programm, oder geht das irgendwie
ganz einfach? 
 
gsund bleiben 
lg karl 

Hallo Karl 

auf Seite 6 steht es hier ausführlich beschrieben. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...%20DOMAPI_2.pdf 

Ins Wiki habe ich es noch nicht geschafft zu übernehmen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4654 von harald-k , 15.01.2021 15:34

Zitat

 

Hallo Harald, 
 

Zitat
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das Servo bewegt sich mit der Funktion Servo2. Nur wenn ich die Blink Funktion nehme leider nicht mehr. Wie muss ich
das im Prog_Gen. denn richtig einrichten? 

 
Der Trick ist die Verwendung der Blink2 Funktion. Damit können die Werte welche zum Servo geschickt werden verändert werden.
Des Servo bewegt sich zum einen Anschlag, wenn es einen Wert von 20 bekommt. Es fährt zum anderen Anschlag mit einer
„Helligkeit“ von 210. Bei 0 und 255 stoppt es. Werte größer 220 werden für die Programmierung verwendet. Das findet man hier:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...e%20Diagram.pdf 
 
Und so sieht das dann im Prg_Generstor aus: 

 
 
Hardi 

Vielen Dank für den Tipp. Ich habe jetzt statt Random die PushButton-Aktion gewählt. Klappt alles super. 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4655 von harald-k , 15.01.2021 15:43

Zitat

 
Hallo zusammen, 
ich habe das Soundmodul JQ6500, wie kann ich da was raufspielen, braucht man dazu ein eigenes Programm, oder geht das irgendwie
ganz einfach? 
 
gsund bleiben 
lg karl 

Hallo Karl, 

in diesem Beitrag viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2204067#p2204067 habe ich es genau beschrieben. 
Bei Fragen kannst du dich bei mir melden. 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4656 von fbstr , 15.01.2021 15:45

Zitat

 

Zitat

 
ich habe das Soundmodul JQ6500, wie kann ich da was raufspielen, braucht man dazu ein eigenes Programm, oder geht
das irgendwie ganz einfach? 

 
 
auf Seite 6 steht es hier ausführlich beschrieben. 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Quelldateien/Servo%20State%20Diagram.pdf
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https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...%20DOMAPI_2.pdf 
 

Da ich die letzten Tage aus irgendeinem Grund mit dem Modul beschäftigt war, noch ein Hinweis: es muß das Format mp3 sein und nicht
wav.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4657 von raily74 , 15.01.2021 16:31

Hallo zusammen, 
ich habe die letzten Tage die ersten Arduino Relais-Module aus China über einige WS2811 angeschlossen und bin begeistert, wie einfach das
geht. Wir hatten diese Teile schon mehrfach angesprochen. Es handelt sich konkret um diese Teile: 

 

Ich habe diese in 2-fach, 4-fach und 8-fach bestellt und platziere diese dezentral dort, wo ich 16V Wechselstrom benötige (Rauch, Motoren,
etc.) oder etwas umschalten muss. 

Für diejenigen unter euch, die einen 3D-Drucker ihr Eigen nennen, möchte ich euch meine Befestigung vorstellen. Um das Ganze vor
Berührung zu schützen und sich gleichzeitig die 5 mm Distanzhülsen zu sparen, habe ich für alle drei Varianten ein entsprechendes Gehäuse
mit aufschiebbarem Deckel konstruiert. Das sieht dann so aus: 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Erfahrungsberichte/Bericht%20DOMAPI_2.pdf
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Der Boden ist bis auf die vier Auflagen in den Ecken offen. Die Löcher im Deckel sitzen exakt über den LEDs, der Einsatz eines Lichtleiters
ist wenn gewünscht machbar (Deckel lässt sich trotzdem aufschieben). 

Bei Interesse stelle ich die STL-Dateien selbstverständlich zur Verfügung. Ggf. baue ich auch noch eine STL für den Lichtleiter. 

PS: Beinahe hätte ich diesen Beitrag im "Diskussions-Thread" gepostet, weil ich zuletzt dort gelesen habe. Ihr dürft euch dazu gern

auslassen in 3 …&nbsp;2 … 1 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4658 von aftpriv , 15.01.2021 16:54

Hallo MLLer 

die 100er-Platinen sind wieder lieferbar! 
. 
Morgen gehen 7 Pakete raus und zwar an die Stummies: celkev2020, manfredk, W010614, heribert ramroth, schma29, Thorsten Schröder
und vosi2 

Gruß Alf 
. 
PS: Alle anderen Platinen sind ebenfalls vorrätig!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4659 von karlz , 15.01.2021 19:38

Hallo Harald, 
danke im vorhinein, 
das Modul wird zwar angezeigt, kann jedoch nicht zugreifen, laut Datenträgerverwaltung ist das Format "RAW", läßt sich nicht formatieren
oder initialisieren, werde morgen mal deinen Tipp versuchen. 

lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4660 von ThKaS , 15.01.2021 20:45

wieder Online ... 

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 4653 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote] 

... auch wenn aktuell die Diskussion um den Sinn dieser Datei tobt...vllt. hilft das pdf dem Einen oder Anderen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4661 von Gasco , 15.01.2021 21:30

Zitat

 
... auch wenn aktuell die Diskussion um den Sinn dieser Datei tobt...vllt. hilft das pdf dem Einen oder Anderen. 

Hallo Thomas  

da mein W-Lan nicht bis in die Modellbahnwerkstatt reicht, hilft mir die Datei offline enorm weiter ...danke 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4662 von Saryk , 15.01.2021 21:32

Thomas, 
es tobt nicht die Diskussion um die Datei. Die ist als solches willkommen.  

Bodo - dafür gibts Mobilfunk... *lach* oder ein W-Lan Extender, oder ganz böse: Festverlegtes CAT-7 Kabel   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4663 von Gasco , 15.01.2021 21:37

Hallo Sarah  

Wlan Extender hab ich schon probiert ... is nix und Lan Kabel .... dann kommt Hardi wieder und sagt die Kabel sind zu dünn (gröhl)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4664 von Saryk , 15.01.2021 21:46
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Bodo, 

soll ich dir die Anschlüsse crimpen?   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4665 von Gasco , 15.01.2021 21:49

Hallo Sarah  

Zitat

 
soll ich dir die Anschlüsse crimpen? 

bei mir werden die Kabel gequetscht opo:

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4666 von Jueff , 16.01.2021 00:29

Zitat

 
Hallo Harald, 
danke im vorhinein, 
das Modul wird zwar angezeigt, kann jedoch nicht zugreifen, laut Datenträgerverwaltung ist das Format "RAW", läßt sich nicht
formatieren oder initialisieren, werde morgen mal deinen Tipp versuchen. 
 
lg karl 

edit 16.01.2021: mit dem Tool aus dem Beitag von Rolf geht es einfacher. 

[s]Hallo Karl, 

Ich hatte das vor kurzem auch, das Modul muss sozusagen erstmalig formatiert werden. 
Hier gibt es eine Beschreibung http://www.lucadentella.it/en/2018/04/11...n-modulo-jq6500, was in diesem Falle zu tun ist, sowie
ein Video, welches die Schritte zeigt. 

Kurz eine Übersicht über die Schritte, die dort beschrieben wurden: 

- Installation von VMWare Player 
- Download des Rescue iso images https://github.com/NikolaiRadke/JQ6500-r...escue_linux.iso 
- VMWare Player starten und neue virtuelle Maschine erzeugen, die dieses Image startet 
- JQ6500 an USB anschließen 
- neues Image flashen 

Leider sind alle Beschreibungen in Englisch - hat die vielleicht schon jemand auf deutsch gefunden? 
[/s] 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4667 von Saryk , 16.01.2021 00:33

Jürgen, 
nagel mich nicht drauf fest, aber ich kann versuchen eine zu Schreiben, wenn mich die Muse beißt. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4668 von harald-k , 16.01.2021 08:05

Hallo Jürgen, 
das ISO per VM aufzuspielen fand ich zu kompliziert. Daher mein beschriebener Tipp mit dem Brenne einer CD (s.o.) 
Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4669 von rolfha , 16.01.2021 08:58

Hallo JQ6500 Nutzer, 
Vergesst alles Geschreibsel. Unten ist ein Link. Wenn ihr das kleine Programm dort runterladen könnt, sollte es ohne weitere Maßnahmen
damit möglich sein, das Modul zu beschreiben. 

ich bin wieder nicht richtig hilfreich, weil ich nicht einfach an meinen Modellbau-Kram komme im Moment. Mir war das damals mit der
virtuellen Maschine alles zu kompliziert. Ich habe irgendwo im Netz ein kleines Programm zuerst nur auf chinesisch, dann auch auf englisch
gefunden, mit dem man das Modul auch ohne die Vorbereitung beschreiben konnte.  
Ich versuche heute mal in die Katakomben zum Modelbahn Unterlagen Ordner durchzukommen. Wird Zeit, dass Corona vorbei ist und die
Kinder wieder ausziehen. 
Rolf 

Heruntergeladen unter dem Namen: 

JQ6500_English_MusicDownload_V1_2a.zip 

https://ohoe12-my.sharepoint.com/:u:/g/p...LHri2g?e=cldosg 
Ich habe versucht, es hier zum Download für Euch zur Verfügung zu stellen. (GEHT DAS?)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4670 von rolfha , 16.01.2021 09:21

Lieber Michael, 
die STL Dateien für die Relaisplatinen begehre ich stark. Wenn du sie zur Verfügung stellen könntest, würdest du mir zumindest einen
großen Gefallen tun. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4671 von fbstr , 16.01.2021 09:44

Zitat

 
 
JQ6500_English_MusicDownload_V1_2a.zip 
 
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:u:/g/p...LHri2g?e=cldosg 
Ich habe versucht, es hier zum Download für Euch zur Verfügung zu stellen. (GEHT DAS?) 

Hallo Rolf, 
ja, ich konnte die Datei herunterladen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4672 von fbstr , 16.01.2021 09:46

Zitat

 
Lieber Michael, 
die STL Dateien für die Relaisplatinen begehre ich stark. Wenn du sie zur Verfügung stellen könntest, würdest du mir zumindest einen
großen Gefallen tun. 

Da ich aus einem Arduino-Starterset auch noch so ein Relais in der Kiste liegen habe, würde mich auch interessieren, wie Du das mit den
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WS2811 verkabelst und ansteuerst... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4673 von Moba_Nicki , 16.01.2021 10:16

Zitat

 

Zitat

 
Lieber Michael, 
die STL Dateien für die Relaisplatinen begehre ich stark. Wenn du sie zur Verfügung stellen könntest, würdest du mir
zumindest einen großen Gefallen tun.

 
 
Da ich aus einem Arduino-Starterset auch noch so ein Relais in der Kiste liegen habe, würde mich auch interessieren, wie Du das
mit den WS2811 verkabelst und ansteuerst... 

 

Hallo Frank 
Ganz unten das Bild auf der Seite im Wiki 
https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/ws2811 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4674 von raily74 , 16.01.2021 10:22

Zitat

 
Da ich aus einem Arduino-Starterset auch noch so ein Relais in der Kiste liegen habe, würde mich auch interessieren, wie Du das mit den
WS2811 verkabelst und ansteuerst... 

 

Moin Frank, 
das ist ganz einfach. Im Wiki habe ich es schon mal vereinfacht dargestellt. Die dort gezeigten Leitungen entsprechen in ihrer Reihenfolge
den Anschlusspins auf der Relaiskarte (ggf. Anordnung R-G-B bzw. G-R-B beachten). Die Relais sind alle gleich aufgebaut (glaube ich): 
Für ein 2-faches Relais mit den vier Pins (GND - IN1 - IN2 - VCC): 

IN1 und IN2 an den WS2811 "R" und "G", GND und VCC an Minus und Plus

Den Jumper für das Relais habe ich im Auslieferungszustand (JD VCC > VCC) gelassen. Wenn du ihn entfernst, zeigen die beiden LEDs auf
der Relaiskarte immer noch an, dass sie vom WS2811 angesprochen werden, das Relais schaltet aber nicht mehr, weil es nicht mit 5V
versorgt wird. 

Im Programm-Generator habe ich einfach eine ConstRGB angelegt und für Relais 1 den Ausgang Rot auf 255 und alle anderen auf 0 gesetzt.
Für das zweite Relais dann eben Grün auf 255. 

Für mein Programmiergleis habe ich mit einer DCC Adresse Rot und Grün gemeinsam angesprochen (ConstRGB, R=255, G=255) um ein
2xUM zu simulieren, auch wenn nicht mechanisch zwangsgeführt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4675 von Jueff , 16.01.2021 10:40

Zitat von raily74 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
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Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Da ich aus einem Arduino-Starterset auch noch so ein Relais in der Kiste liegen habe, würde mich auch interessieren, wie
Du das mit den WS2811 verkabelst und ansteuerst... 

 

 
 
Moin Frank, 
das ist ganz einfach. Im Wiki habe ich es schon mal vereinfacht dargestellt. Die dort gezeigten Leitungen entsprechen in ihrer
Reihenfolge den Anschlusspins auf der Relaiskarte. Die Relais sind alle gleich aufgebaut (glaube ich): 
Für ein 2-faches Relais mit den vier Pins (GND - IN1 - IN2 - VCC): 

IN1 und IN2 an den WS2811 "R" und "G", GND und VCC an Minus und Plus

 
 

Hallo Frank, 

siehe auch Beitrag #2964 RelaisPlatine Test 

Jürgen...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4676 von raily74 , 16.01.2021 10:44

Ja, 

ohne den Test - den Jürgen damals auf meine Frage hin ins Forum gestellt hat - hätte ich die Relais-Karten wohl nie bestellt. 

Danke nochmal!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4677 von Jueff , 16.01.2021 11:03

Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo JQ6500 Nutzer, 
Vergesst alles Geschreibsel. Unten ist ein Link. Wenn ihr das kleine Programm dort runterladen könnt, sollte es ohne weitere Maßnahmen
damit möglich sein, das Modul zu beschreiben. 
 
Heruntergeladen unter dem Namen: 
 
JQ6500_English_MusicDownload_V1_2a.zip 
 

Hallo Rolf, 

vielen Dank für das Tool, es funktioniert bestens - habe es gerade mit einem "raw" JQ6500 Modul versucht. Es wird zwar nach dem Upload

von windows immer noch als "RAW" angezeigt, das macht aber gar nix, weil die Sounds sind richtig installiert.   

Ich werde mein 'leichtisinniges' Gechreibsel überarbeiten und auf deinen Post verlinken. 

Jürgen....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4678 von Saryk , 16.01.2021 14:56

Zitat von Saryk im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
[...] 

Ich denke, ich kann die immer noch schreiben, oder entfällt das jetzt, da 'einfachere' verfahren gefunden worden sind? 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4679 von rolfha , 16.01.2021 17:37

Hi Sarah, 
es gibt ja immer viele Wege zum Ziel. Das Tool, dass ich damals gefunden hatte, kann man einfach auf den Rechner kopieren und dann alle
JQ6500 mit Sounds beladen. Immer noch gilt, was Jürgen geschrieben hat: nur MP3 und dazu noch ein bestimmtes MP3 Format. 
Aber man muss keine komplizierten virtuellen Maschinen mehr basteln usw. Meine starke Vermutung ist, dass das Programm das gleiche
ist, dass sonst vom Speicher des JQ6500 gestartet wird. Da ich aber nie ein funktionierendes Modul hatte, habe ich meine Module alle mit
diesem Tool bespielt. 

Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4680 von Rammrolf , 16.01.2021 17:52

Hallo MLL.ler, 

ich würde mir gerne einen 3d Drucker kaufen ca200 - 300€, aber welchen??? 
z.b. 
Offizieller Creality Ender 3 Pro 3D-Drucker mit Glasplatte oder 
GEEETECH A10 Pro 3D Drucker, Aluminium Prusa I3 Typ 

Und ich will mich eigentlich nicht bei Ali anmelden.(Wieder einer) Hat vielleicht einer kleine LEDs übrig (WS2812B in der Bauform 2020
)oder wenn einer Bestellt für mich mit bestellen würde. 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4681 von Hardi , 16.01.2021 17:59

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
… nur MP3 und dazu noch ein bestimmtes MP3 Format. 

Ich habe gestern auch WAV Dateien verwenden können… 
Aber Fragt mich nicht was die genauen Bedingungen sind => Ausprobieren… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4682 von Moba_Nicki , 16.01.2021 18:01

Zitat

 
Hallo MLL.ler, 
 
ich würde mir gerne einen 3d Drucker kaufen ca200 - 300€, aber welchen??? 
z.b. 
Offizieller Creality Ender 3 Pro 3D-Drucker mit Glasplatte oder 
GEEETECH A10 Pro 3D Drucker, Aluminium Prusa I3 Typ 
 
Und ich will mich eigentlich nicht bei Ali anmelden.(Wieder einer) Hat vielleicht einer kleine LEDs übrig (WS2812B in der Bauform 2020
)oder wenn einer Bestellt für mich mit bestellen würde. 
 
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf 

bei dem 3D-Drucker stellen sich gleich ein paar wichtige Fragen. 

1. Wie groß sind die größten Objekte welche du drucken möchtest?
2. Wie fein sind die Strukturen die du Drucken möchtest?
3. Für was sollen die Ausdrucke verwendet werden?
4. Hast du einen Raum der gut schallisoliert ist, der eine gute Belüftung verfügt und nach Möglichkeit immer die gleichen Temperaturen

hat?
5. Welche Druck-Materialien willst du verwenden?
6. Wie hoch ist die Anforderung an Stabilität, Haltbarkeit und Genauigkeit

Auf den nächsten Schwung WS2812B-2020 warte ich aktuell noch, da gibt es aktuell Lieferprobleme. Da hat anscheinend wieder alle
Bestände bei meinem Lieblingslieferanten aufgekauft. 

Schöne Grüße 
Dominik

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-187.html#msg2231644
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-187.html#msg2231644
https://www.stummiforum.de/u24274_Rammrolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-187.html#msg2231647
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-187.html#msg2231647
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-187.html#msg2231648
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-187.html#msg2231648
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4683 von Rammrolf , 17.01.2021 08:01

Hallo Dominik, 
zu 1 nicht größer wie ein H0 Haus also ca 25cm 
2 wie z.b. H0 Figuren 
3 vorerst Moba 
4 Raum hab ich 
5 Druckmaterialien keine Ahnung 
6 Auch keine Ahnung, wie gesagt für Moba 
Gruß 
Rolf 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo MLL.ler, 
 
ich würde mir gerne einen 3d Drucker kaufen ca200 - 300€, aber welchen??? 
z.b. 
Offizieller Creality Ender 3 Pro 3D-Drucker mit Glasplatte oder 
GEEETECH A10 Pro 3D Drucker, Aluminium Prusa I3 Typ 
 
Und ich will mich eigentlich nicht bei Ali anmelden.(Wieder einer) Hat vielleicht einer kleine LEDs übrig (WS2812B in der
Bauform 2020 )oder wenn einer Bestellt für mich mit bestellen würde. 
 
 
Gruß Rolf 

 
 
Hallo Rolf 
 
bei dem 3D-Drucker stellen sich gleich ein paar wichtige Fragen. 

1. Wie groß sind die größten Objekte welche du drucken möchtest?
2. Wie fein sind die Strukturen die du Drucken möchtest?
3. Für was sollen die Ausdrucke verwendet werden?
4. Hast du einen Raum der gut schallisoliert ist, der eine gute Belüftung verfügt und nach Möglichkeit immer die gleichen

Temperaturen hat?
5. Welche Druck-Materialien willst du verwenden?
6. Wie hoch ist die Anforderung an Stabilität, Haltbarkeit und Genauigkeit

 
 
Auf den nächsten Schwung WS2812B-2020 warte ich aktuell noch, da gibt es aktuell Lieferprobleme. Da hat anscheinend wieder alle
Bestände bei meinem Lieblingslieferanten aufgekauft. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4684 von Moba_Nicki , 17.01.2021 09:03

Zitat

 
Hallo Dominik, 
zu 1 nicht größer wie ein H0 Haus also ca 25cm 
2 wie z.b. H0 Figuren 
3 vorerst Moba 
4 Raum hab ich 
5 Druckmaterialien keine Ahnung 
6 Auch keine Ahnung, wie gesagt für Moba 
Gruß 
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Hallo Rolf 

für die H0-Figuren brauchst du einen SLA-Drucker (wie z.B.: den hier https://www.amazon.de/ELEGOO-
Photocuring.../dp/B08GK7XR9J/), andernfalls werden die Figuren nichts. 
Bei den FFM-Druckern würde ich dir auf alle Fälle für den Einstieg zu einem Gerät raten, das die Nivelierung des Druckbetts automatisch
erledigt bzw dich dabei unterstützt, wie z.B.:  

https://www.amazon.de/LABISTS-Automatisc...1_t1_B07D18L9K6
https://www.amazon.de/dp/B07DGGCZPX/ref=...p_65-aGb2EZTV6H

Der zweite ist zwar kleiner was denn Bauraum angeht, aber er ist fertig montiert, was auch Fehler bei der Montage ausschließt. 

Bitte bei den Geräten, vor allem bei dem SLA-Druckern an das notwendige Zubehör denken, was auch nochmal mit bis zu 250 Euro zu
Buche schlagen kann. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4685 von Rammrolf , 17.01.2021 09:39

Hallo Dominik, 

ich tendiere zu dem LABISTS 3D, 
ist das Ok ???? 

Oder soll ich doch lieber 50€ mehr ausgeben. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4686 von Misha , 17.01.2021 12:37

Zitat

 

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
… nur MP3 und dazu noch ein bestimmtes MP3 Format. 

 
Ich habe gestern auch WAV Dateien verwenden können… 
Aber Fragt mich nicht was die genauen Bedingungen sind => Ausprobieren… 
 
Hardi 

Guten Tag, 

Ich benutze auch den JQ6500. Die Dateien zusammen dürfen 2 MB nicht überschreiten. Ich selbst benutze MP3. 

Mit dem Programm winLAME verkleinere ich die MP3-Dateien auf 24 Kbit / s. Dann ist die Klangqualität noch gut. 
Sie können dann ungefähr 10 Minuten Sound in 5 Dateien auf dem JQ6500 speichern. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4687 von janagenent , 17.01.2021 13:00

Guten Tag, 

https://www.amazon.de/ELEGOO-Photocuring-Matrix-UV-LED-Lichtquelle-integrierter-Offline-Druck/dp/B08GK7XR9J/
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nach dem ich meine erste Hauptplatine erfolgreich gelötet habe, das erste Haus an die Verteilerplatine angeschlossen habe, (alle
funktioniert einwadnfrei) möchte ich nachträglich dem Haus 1 an Verteiler 1 am Stecker eins, eine Adresse geben, damit ich die Projekte
von Trainsontroller schalten kann. Diesebzüglich versteh ich das Wiki nicht ganz.  
1. Wie kann ich nachträglich die Adressen im Prog. Gen. zuweisen? 
2. Kann ich pro Zeile in Excel eine Adresse vergeben, oder bezieht sich die Adresse nur auf das gesamte Projekt? 

Danke für Antworten, Jana

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4688 von hlinke , 17.01.2021 13:29

Hallo Jan, 

eine Anleitung für Traincontroller findest Du hier: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a...digitalzentrale 

In der Anleitung für CS2/CS3 ist es auch nochmal beschrieben: 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a..._cs2cs3_und_ms2 

Du kannst in jeder Exelzeile nachträglich eine DCC Adresse eintragen und diese dann von Traincontroller steuern lassen. 

Ich hoffe, das hilft Dir weiter. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4689 von Moba_Nicki , 17.01.2021 13:30

Zitat

 
Guten Tag, 
 
nach dem ich meine erste Hauptplatine erfolgreich gelötet habe, das erste Haus an die Verteilerplatine angeschlossen habe, (alle
funktioniert einwadnfrei) möchte ich nachträglich dem Haus 1 an Verteiler 1 am Stecker eins, eine Adresse geben, damit ich die Projekte
von Trainsontroller schalten kann. Diesebzüglich versteh ich das Wiki nicht ganz.  
1. Wie kann ich nachträglich die Adressen im Prog. Gen. zuweisen? 
2. Kann ich pro Zeile in Excel eine Adresse vergeben, oder bezieht sich die Adresse nur auf das gesamte Projekt? 
 
Danke für Antworten, Jana 

Hallo Jana 

und herzlich Willkommen bei der MobaLedLib 

Damit dein Haus über eine Adresse angesteuert werden kann, musst du im Programm-Generator in der Spalte Adresse und Typ etwas
eintragen. 
In die Spalte Adresse kommt die gewünschte DCC-Adresse, hier im Beispiel 100. 
In die Spalte "Typ" kannst du entweder "An/Aus" oder "Rot" bzw "Grün" auswählen. An/Aus verhält sich dabei wie ein Schalter. "Rot" und
"Grün" sind Taster. 

Anschließend muss das Programm nochmals auf den Arduino hochgeladen werden. 

Die MobaLedLib kann bis zu 786 LEDs oder Effekte anstoßen.  
Diese können alle einzeln oder auch mehrere Zusammen über eigene Adressen angesteuert werden. 
Die Adressen können dabei bei DCC zwischen 1 und 10240 liegen. Einschränkungen gibt es dabei meistens nur durch die DCC-Zentrale. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4690 von Moba_Nicki , 17.01.2021 13:32

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
ich tendiere zu dem LABISTS 3D, 
ist das Ok ???? 
 
Oder soll ich doch lieber 50€ mehr ausgeben. 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

da dieser Thread nicht wirklich für die Auswahl von 3D-Drucker geeignet ist, bekommst du die Antwort als PN. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4691 von Misha , 17.01.2021 14:19

Guten Tag MLL'ers, 

Ich konnte mein Whirligig-Projekt abschließen. 
Die Wirbelbeleuchtung wird von MLL mittels Mustern gesteuert. 
Der Motor über einen nicht verwendeten Anschluss am Soundmodul (WS2812) JQ6500 und eine Kassette zum Erhöhen, Drehen und
Verringern der Geschwindigkeit. Im Whirligig ist ein Lautsprecher für die Vergnügungsmusik eingebaut. 
Das vollständige Timming des Ganzen findet daher in der MLL statt. 

Da die verschiedenen Attraktionen auf dem Kirmis zusammen mehr Speicher verbrauchen, als der Arduino Nano verarbeiten kann, habe ich
auf den ESP32 umgestellt. Ich habe dies über eine Adapterplatine mit dem Masterdruck verbunden. 

Das ESP32 wird von MLL noch nicht offiziell unterstützt. Es befindet sich noch in einem experimentellen Stadium, funktioniert aber sehr gut.

Vielen Dank für die Implementierung dieser Funktionalität Hardi !!!     

Unten ein Film vom Whirligig. 

Der aktuelle Mikromotor mit Untersetzungsgetriebe macht zu viele Geräusche und wird durch einen Schrittmotor ersetzt, sobald die
Schrittmotorunterstützung in MLL verfügbar ist. Laut Hardi macht ein Schrittmotor viel weniger Geräusche. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4692 von Saryk , 17.01.2021 15:16

20210110_195457 Zweefmolen 
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Hey Misha, 
auch wenn der Motor ordentlich radau macht, schaut das doch schon mal sehr gut aus! 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4693 von janagenent , 17.01.2021 15:17

Zitat

 

Zitat

 
Guten Tag, 
 
nach dem ich meine erste Hauptplatine erfolgreich gelötet habe, das erste Haus an die Verteilerplatine angeschlossen
habe, (alle funktioniert einwadnfrei) möchte ich nachträglich dem Haus 1 an Verteiler 1 am Stecker eins, eine Adresse
geben, damit ich die Projekte von Trainsontroller schalten kann. Diesebzüglich versteh ich das Wiki nicht ganz.  
1. Wie kann ich nachträglich die Adressen im Prog. Gen. zuweisen? 
2. Kann ich pro Zeile in Excel eine Adresse vergeben, oder bezieht sich die Adresse nur auf das gesamte Projekt? 
 
Danke für Antworten, Jana 

 
 
Hallo Jana 
 
und herzlich Willkommen bei der MobaLedLib 
 
Damit dein Haus über eine Adresse angesteuert werden kann, musst du im Programm-Generator in der Spalte Adresse und Typ
etwas eintragen. 
In die Spalte Adresse kommt die gewünschte DCC-Adresse, hier im Beispiel 100. 
In die Spalte "Typ" kannst du entweder "An/Aus" oder "Rot" bzw "Grün" auswählen. An/Aus verhält sich dabei wie ein Schalter.
"Rot" und "Grün" sind Taster. 

 
 
Anschließend muss das Programm nochmals auf den Arduino hochgeladen werden. 
 
Die MobaLedLib kann bis zu 786 LEDs oder Effekte anstoßen.  
Diese können alle einzeln oder auch mehrere Zusammen über eigene Adressen angesteuert werden. 
Die Adressen können dabei bei DCC zwischen 1 und 10240 liegen. Einschränkungen gibt es dabei meistens nur durch die DCC-
Zentrale. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Vielen lieben Dank Dominik, 

noch eine Frage, bei der einrichtigung des DCC Arduinos, habe ich dem die DCC Adrresse 500 gegeben. Müssen nun die nachflgenden
Projekte die DCC Adressen, bzw. 501 etc.haben? 

Jana

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4694 von Gasco , 17.01.2021 15:20

Hallo Mischa  

super gemacht das Teil   

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-187.html#msg2232230
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-187.html#msg2232230
https://www.stummiforum.de/u45160_janagenent.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-187.html#msg2232235
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-187.html#msg2232235
https://www.stummiforum.de/u42485_Gasco.html


allerdings brauchen die Preiser einen guten Magen bei der Geschwindigkeit 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4695 von Matthias_h0 , 17.01.2021 15:23

Hallo Jana, 
Ich verstehe nicht, wie du dem DCC Arduino eine DCC Adresse bei der Einrichtung gegeben hast. Soweit ich weiß, kannst du ihm gar keine
feste Adresse geben. Der DCC Arduino übermittelt nur alle Kommandos an den Led Arduino. Er gibt alle Kommandos für alle Adressen
weiter.  

Du kannst aber jeden Haus eine beliebige Adresse geben, die Adressen müssen nicht aufeinander folgen.  
Du kannst auch Haus 1 die Adresse 5, Haus 2 die 1000 und Haus 3 die 100 geben. Es ist völlig egal.  

Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4696 von rolfha , 17.01.2021 16:17

Misha, 
BEWUNDERUNG. It's a great example what you can do with the MLL. Currently only ones mind is the limit. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4697 von Jueff , 17.01.2021 17:24

Hallo Misha, 

das ist eine ganz großartige Anwendung der MLL. Es freut mich auch, dass du den ESP32 einsetzt und damit zeigst, dass die MLL auch auf
dieser Plattform erfolgreich sein kann. Dem Entwickler tut es gut, wenn eine Portierung gleich auf Anhieb funktioniert. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4698 von Misha , 17.01.2021 17:36

Zitat

 
Hallo Misha, 
 
das ist eine ganz großartige Anwendung der MLL. Es freut mich auch, dass du den ESP32 einsetzt und damit zeigst, dass die MLL auch
auf dieser Plattform erfolgreich sein kann. Dem Entwickler tut es gut, wenn eine Portierung gleich auf Anhieb funktioniert. 
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

Mit einigen Untersuchungen zur Pinbelegung von Arduino Nano und ESP32 baue ich eine Adapterplatine zusammen. Das hat sofort gut
funktioniert. 

Was sich als wichtig herausstellte, ist, dass ein gutes USB-Kabel verwendet wird, das die Datensignale gut überträgt. Ich hatte vier
verschiedene USB-Kabel, die auf dem Nano und dem Mobiltelefon einwandfrei funktionierten, aber nur ein Kabel konnte mit dem ESP32
funktionieren. Windows wollte den ESP32 einfach nicht auf der USB-Schnittstelle sehen !!! 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4699 von Matthias_h0 , 17.01.2021 17:38
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Hallo Misha, 

Deine Kirmes  wirklich gut. Es ist ein wirklich tolles Beispiel für die Mobaledlib.  
Die Aufsteckplatine für den ESP32 ist auch eine tolle Idee, so kann man die Hauptplatine weiterhin nutzen.  
Toll, dass es jetzt schon mit dem ESP32 geht.  
Vielen Dank an Hardi und Jürgen! 

Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4700 von Misha , 17.01.2021 17:47

Zitat

 
Hallo Misha, 

Deine Kirmes  wirklich gut. Es ist ein wirklich tolles Beispiel für die Mobaledlib.  
Die Aufsteckplatine für den ESP32 ist auch eine tolle Idee, so kann man die Hauptplatine weiterhin nutzen.  
Toll, dass es jetzt schon mit dem ESP32 geht.  
Vielen Dank an Hardi und Jürgen! 
 
Viele Grüße  
Matthias 

Hallo Matthias, 

Ich hatte die Idee der Adapterplatine bereits zuvor verwirklicht, indem ich zu Beginn meiner MLL-Krankheit mit dem Anschließen eines
Arduino UNO an das Masterboard begonnen hatte. Das funktioniert auch super und ist auch mit MLL kompatibel. 

Mit dem ESP32 sehe ich jedoch in Zukunft einige Vorteile, da es besser mit integrierten Komponenten ausgestattet ist, die (noch) nicht mit
MLL verwendet werden können. 

Grüße Misha.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4701 von Moba_Nicki , 17.01.2021 17:58

Hallo Misha 

ich bin beeindruckt was du da gezaubert hast. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden du damit verbracht hast. 

    

Die Portierung von Jürgen und Hardi der MobaLedLib auf den ESP32 ist wunderbar für deine Kirmes geeignet. 

Wenn du noch weitere Videos deiner wunderbaren Kirmes hast, könnten wir diese auch in die Wiki übernehmen als Anwendungsbeispiele. 

Deine Kirmes bekommt, wenn du nichts dagegen hast und Sie fertig ist, einen Ehrenplatz in der Wiki. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4702 von Misha , 17.01.2021 18:50

Zitat

 
Hallo Misha 
 
ich bin beeindruckt was du da gezaubert hast. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden du damit verbracht hast. 

    
 
Die Portierung von Jürgen und Hardi der MobaLedLib auf den ESP32 ist wunderbar für deine Kirmes geeignet. 
 
Wenn du noch weitere Videos deiner wunderbaren Kirmes hast, könnten wir diese auch in die Wiki übernehmen als
Anwendungsbeispiele. 
 
Deine Kirmes bekommt, wenn du nichts dagegen hast und Sie fertig ist, einen Ehrenplatz in der Wiki. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

Het heeft inderdaad veel, lees te veel, uren werkt gekost. Maar ik heb het wel met plezier gedaan en heb er voldoening aan. 

Es macht mir nichts aus, wenn Sie meine Beiträge in das Wiki aufnehmen möchten. 

Für die Kirmis-Attraktionen wurde jedoch keine Baubeschreibung erstellt. Es besteht aus den Standard-MLL-Komponenten. Kombinationen
von RGB- und Einzel-LEDs, Sound- und WS2812-Modulen. 
Wenn es einer Erklärung bedarf, werde ich dies im Forum oder auf andere Weise per privater Nachricht hören. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4703 von Moba_Nicki , 17.01.2021 18:59

Zitat

 
... 
Het heeft inderdaad veel, lees te veel, uren werkt gekost. Maar ik heb het wel met plezier gedaan en heb er voldoening aan. 
... 

Hallo Misha 

das wichtigste ist, dass es Spaß macht, denn ohne Spaß ist es am Ende nichts wert, oder man ärgert sich nur. 
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Das ist das schöne an unserem Hobby, man sieht am Ende der Mühen und nach hundertern, wenn nicht sogar tausenden von Stunden was
man geleistet hat. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4704 von Dortmunder , 17.01.2021 21:13

Hallo zusammen, 

ich habe nach diversen Versuchen über mehrere Tage (und dabei kleinen Fortschritten) immer noch Probleme mit dem Programm Generator
und erst recht mit dem PatternConfigurator. 

Neuinstallation der Arduio ide 1.8.13. Mobaled.lib eingebunden. Verzeichnisch in der ide auf C:UsersBerryDocumentsArduino 

Start des Programm Generators klappt über die Geschichte mit WIN+R, der Arduino wird an com 4 erkannt und lässt sich auch beschreiben. 
Aber: der LED Fabtest löst zwar zunächst ein script aus, kurz darauf erscheint ein kleines Kästchen und er sucht sich den Wolf. Von gestern
abend bis heute früh ohne Erfolg. 

Pattern Configurator: nach einigen Schwierigkeiten den Avira Virenscanner zu überreden ist es mir gelungen, auch den Configurator zum
Laufen zu bringen. Aufruf aus dem Programm Generator heraus. 

Die Beispiele lassen sich allerdings nie vollständig laden, immer wird mit einem Laufzeitfehler abgebrochen, mal nach nur 2 bis 3 Beispielen,
mal auch mehr. Diese Datei lässt sich dann nicht speichern.  
Sinngemäße Fehlermeldung: mit Schreibschutz versehen. 

Ärgerlich: der PatternConfigurator - einmal gespeichert von der Ersteinrichtung - lässt sich mit Bordmitteln auch nicht mehr löschen trotz
Administratorrechte und kurzzeitige Ausschaltung des V-scanners.  

Hab dann auch mal die Beta Version geladen. Die vorgenannten Probleme entsprechen dem aktuellen Stand.  
Hab auch an einen Virus gedacht und die FP von einem online Virenscanner zusätzlich checken lasen. Kein Ergebnis.  

Habe gefühlt das Verzeichnis s. oben jetzt 10 mal gelöscht und alles von vorne eingerichtet. Bin mit meinem Computerlatein am Ende. 

MobaLED.Lib Vers. 2.1.2E 
Office 2019 
Win 10 32Bit 4 GB Ram 

ich hoffe, irgend einer hat eine Idee.  

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4705 von rolfha , 18.01.2021 09:14

Hallo Norbert, 
bei mir macht das immer der Windows Defender. Der wirft die halbe MobaLedLib in Quarantäne. Das wurde schon von einigen berichtet.
Meine Lösung: Nach Installation der IDE den/die Virenscanner auschalten, MobaLedLib installieren, Farbtest aufrufen damit es
heruntergeladen wird. 
Danach alle Virenscanner wieder an. 
Ich weiß, man geht ein kleines Risiko in der Zeit ein. Ich bin gewillt es einzugehen. So funktioniert es bei mir aber immer. Wenn ich
vergesse das Farbtestprogramm zu starten wärend der Installation kann ich es später installieren, muss es jedoch dann aus der Quarantäne
befreien. 

Dass ist alles normal. Der Virenscanner macht das, was er soll. Da die MLL so installiert wird, wie es jetzt ist, gibt es diesen Konflikt, den ich
durch kurzzeitiges Abschalten der Virenscanner löse. 
Eine genaue Beschreibung gibt es im Wiki. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4706 von harald-k , 18.01.2021 09:33

Hallo, 

nachdem ich schon zwei Soundmodule JQ6500 problemlos im Einsatz habe, macht das dritte Modul Probleme. 
Die Sounddatei 1,2 und 5 kann ich problemlos abspielen, die Dateien 3 + 4 nicht. Ich habe das Soundformat und die Größe überprüft - alles
richtig. 
Wenn ich die Reihenfolge im Chip ändere, klingen immer nur 1,2,5 und 3,4 nicht. D.h. die Dateien haben die richtige Größe und das richtige
Format. 
Hat jemenad einen Tipp, woran das liegen kann? 
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Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4707 von Moba_Nicki , 18.01.2021 09:58

Zitat

 
Hallo, 
 
nachdem ich schon zwei Soundmodule JQ6500 problemlos im Einsatz habe, macht das dritte Modul Probleme. 
Die Sounddatei 1,2 und 5 kann ich problemlos abspielen, die Dateien 3 + 4 nicht. Ich habe das Soundformat und die Größe überprüft -
alles richtig. 
Wenn ich die Reihenfolge im Chip ändere, klingen immer nur 1,2,5 und 3,4 nicht. D.h. die Dateien haben die richtige Größe und das
richtige Format. 
Hat jemenad einen Tipp, woran das liegen kann? 
 
Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 

mach bitte mal wenn es geht einen Kreuztest. 

Wenn du das Soundmodul auf einer der andern beiden Platinen verwendest die funktionieren, tritt der Fehler dann auch auf? 
Wenn ja, ist das Soundmodul wahrscheinlich defekt und muss genauer untersucht oder ausgetauscht werden 
Wenn nicht, ist der Fehler auf der Platine zu suchen. Das kann dann an fehlerhaften Kondensatoren, einer schlechten Lötstelle oder dem
WS2811 liegen. 

Tritt der Fehler auch bei einem der funktionierenden Soundmodule auf der Platine auf? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4708 von Moba_Nicki , 18.01.2021 10:06

Zitat

 
.... 
Neuinstallation der Arduio ide 1.8.13. Mobaled.lib eingebunden. Verzeichnisch in der ide auf C:UsersBerryDocumentsArduino 
... 
MobaLED.Lib Vers. 2.1.2E 
Office 2019 
Win 10 32Bit 4 GB Ram 
 
.. 
 

Hallo Norbert 

hast du evtl. OneDrive auf deinem PC aktiv und auf dem Standardpfad installiert ist. 
Das hat mich bei dem letzten Update auch blockiert, da es automatisch die Daten wiederhergestellt hat, welche von dem Programm-
Generator gelöscht wurden beim Update 

Wenn du OneDrive hast, mal deaktivieren (Unten Rechts bei der Uhrzeit einen Rechtsklick auf die Wolke und dann "OneDrive schließen")
und dann erneut probieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4709 von gerald bock , 18.01.2021 10:29
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Servus Harald, 

Zitat

 
Hallo, 
 
nachdem ich schon zwei Soundmodule JQ6500 problemlos im Einsatz habe, macht das dritte Modul Probleme. 
Die Sounddatei 1,2 und 5 kann ich problemlos abspielen, die Dateien 3 + 4 nicht. Ich habe das Soundformat und die Größe überprüft -
alles richtig. 
Wenn ich die Reihenfolge im Chip ändere, klingen immer nur 1,2,5 und 3,4 nicht. D.h. die Dateien haben die richtige Größe und das
richtige Format. 
Hat jemenad einen Tipp, woran das liegen kann? 
 
Grüße, 
Harald 

Ich hatte auch das selbe Problem.  
Meine Lösung: in den Makros gibt es für das JQ6500 Soundmodul zwei Varianten für das Abspielen der Sequenzen (aufgrund
unterschiedlicher Bauteile und Toleranzen). Bei mir war es so, dass 2 Sequenzen mit der 2.Version funktioniert haben. Die anderen 3
Sounds mit der 1. Variante. 
Da musst du durchprobieren. Wenn nicht dann probiere es mit dem Soundtest im Farbtestprogramm von Harold bei welchen Werten die
unterschiedlichen Sounds abspielen. Wo man die Werte dann einträgt, damit es passt weiß ich jetzt nicht mehr. Das muss ich auch wieder
suchen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4710 von Domapi , 18.01.2021 11:39

Hier gibt es einen Erfahrungsbericht zum JQ6500 von mir: 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...%20DOMAPI_2.pdf 

Auf Seite 8 habe ich einige Infos über die Schwellwerte zwischen den einzelnen Soundfiles zusammengestellt.  
Vielleicht hilftˋs.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4711 von harald-k , 18.01.2021 12:11

[quote="gerald bock" post_id=2232716 time=1610962196 user_id=11778] 
Servus Harald, 

Zitat

 
Hallo, 
 
nachdem ich schon zwei Soundmodule JQ6500 problemlos im Einsatz habe, macht das dritte Modul Probleme. 
Die Sounddatei 1,2 und 5 kann ich problemlos abspielen, die Dateien 3 + 4 nicht. Ich habe das Soundformat und die Größe überprüft -
alles richtig. 
Wenn ich die Reihenfolge im Chip ändere, klingen immer nur 1,2,5 und 3,4 nicht. D.h. die Dateien haben die richtige Größe und das
richtige Format. 
Hat jemenad einen Tipp, woran das liegen kann? 
 
Grüße, 
Harald 

Ich hatte auch das selbe Problem.  
Meine Lösung: in den Makros gibt es für das JQ6500 Soundmodul zwei Varianten für das Abspielen der Sequenzen (aufgrund
unterschiedlicher Bauteile und Toleranzen). Bei mir war es so, dass 2 Sequenzen mit der 2.Version funktioniert haben. Die anderen 3
Sounds mit der 1. Variante. 
Da musst du durchprobieren. Wenn nicht dann probiere es mit dem Soundtest im Farbtestprogramm von Harold bei welchen Werten die
unterschiedlichen Sounds abspielen. Wo man die Werte dann einträgt, damit es passt weiß ich jetzt nicht mehr. Das muss ich auch wieder
suchen. 
[/quote] 

Hallo Gerald, 

danke für den Tipp!  
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Mit der 2. Variante klappen die Sounds 3+4. Sound 1,2,5 mit der Variante 1. 
Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4712 von janagenent , 18.01.2021 13:24

Zitat

 

Zitat

 
Guten Tag, 
 
nach dem ich meine erste Hauptplatine erfolgreich gelötet habe, das erste Haus an die Verteilerplatine angeschlossen
habe, (alle funktioniert einwadnfrei) möchte ich nachträglich dem Haus 1 an Verteiler 1 am Stecker eins, eine Adresse
geben, damit ich die Projekte von Trainsontroller schalten kann. Diesebzüglich versteh ich das Wiki nicht ganz.  
1. Wie kann ich nachträglich die Adressen im Prog. Gen. zuweisen? 
2. Kann ich pro Zeile in Excel eine Adresse vergeben, oder bezieht sich die Adresse nur auf das gesamte Projekt? 
 
Danke für Antworten, Jana 

 
 
Hallo Jana 
 
und herzlich Willkommen bei der MobaLedLib 
 
Damit dein Haus über eine Adresse angesteuert werden kann, musst du im Programm-Generator in der Spalte Adresse und Typ
etwas eintragen. 
In die Spalte Adresse kommt die gewünschte DCC-Adresse, hier im Beispiel 100. 
In die Spalte "Typ" kannst du entweder "An/Aus" oder "Rot" bzw "Grün" auswählen. An/Aus verhält sich dabei wie ein Schalter.
"Rot" und "Grün" sind Taster. 
 
 
Anschließend muss das Programm nochmals auf den Arduino hochgeladen werden. 
 
Die MobaLedLib kann bis zu 786 LEDs oder Effekte anstoßen.  
Diese können alle einzeln oder auch mehrere Zusammen über eigene Adressen angesteuert werden. 
Die Adressen können dabei bei DCC zwischen 1 und 10240 liegen. Einschränkungen gibt es dabei meistens nur durch die DCC-
Zentrale. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Leute, 

ich habe Probleme mit der LED Steuerung via Rocrail. Das Anlegen von Schaltern ist mir x-mal bekannt, jedoch stolpere ich über Eure
Wikianleitung. Ihr habt hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...e_und_zentralen das ich einen Wert unter BUS angeben
muss. Dieses Feld habe ich nicht mal.  
https://www.magentacloud.de/lnk/j4gDHZQ3 
Nach dem Anlegen in RR ist ein EIN/AUS nciht möglich.  
Vorher habe ich wie Dominik beschrieben, eine Adresse und AN/AUS im Programm Gen. auf den Arduino geladen. Das einzige was passiert,
das die entsprechende LED aus bleibt, sich aber nicht anschalten lässt.  

Dann wäre da noch, wie kann ich prüfen, ob da überhaupt Daten der DCC Zentrale / Rocrail an MobaLedLIb gesendet werden. ? 
Auf der Platine sind 2 LED´s, die erste leuchtet gemäß Heartbeeat, die zwiet ist ständig aus. Muss das so sein. 

Danke an alle. 
Jana

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4713 von Matthias_h0 , 18.01.2021 13:43

Hallo Jana, 
Du kannst zum Testen mal den DCC Arduino über USB mit dem Computer verbinden und dann den seriellen Monitor öffnen. Dort siehst du
dann, ob Kommandos von der Zentrale ankommen.  
Zu dem Problem mit Rocrail kann ich dir leider nicht helfen, da ich das Programm nicht habe.  

Zur zweiten Heartbeat Led: 
Diese ist normalerweise aus, wenn du keine Leds angeschlossen hast. Sind LEDs angeschlossen, sollte sie leuchten. Dazu musst du aber am
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Ende der Konfiguration nochmal den Heartbeat Befehl einfügen.  
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4714 von janagenent , 18.01.2021 13:50

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Guten Tag, 
 
nach dem ich meine erste Hauptplatine erfolgreich gelötet habe, das erste Haus an die Verteilerplatine
angeschlossen habe, (alle funktioniert einwadnfrei) möchte ich nachträglich dem Haus 1 an Verteiler 1 am
Stecker eins, eine Adresse geben, damit ich die Projekte von Trainsontroller schalten kann. Diesebzüglich versteh
ich das Wiki nicht ganz.  
1. Wie kann ich nachträglich die Adressen im Prog. Gen. zuweisen? 
2. Kann ich pro Zeile in Excel eine Adresse vergeben, oder bezieht sich die Adresse nur auf das gesamte Projekt? 
 
Danke für Antworten, Jana 

 
 
Hallo Jana 
 
und herzlich Willkommen bei der MobaLedLib 
 
Damit dein Haus über eine Adresse angesteuert werden kann, musst du im Programm-Generator in der Spalte Adresse
und Typ etwas eintragen. 
In die Spalte Adresse kommt die gewünschte DCC-Adresse, hier im Beispiel 100. 
In die Spalte "Typ" kannst du entweder "An/Aus" oder "Rot" bzw "Grün" auswählen. An/Aus verhält sich dabei wie ein
Schalter. "Rot" und "Grün" sind Taster. 
 
 
Anschließend muss das Programm nochmals auf den Arduino hochgeladen werden. 
 
Die MobaLedLib kann bis zu 786 LEDs oder Effekte anstoßen.  
Diese können alle einzeln oder auch mehrere Zusammen über eigene Adressen angesteuert werden. 
Die Adressen können dabei bei DCC zwischen 1 und 10240 liegen. Einschränkungen gibt es dabei meistens nur durch die
DCC-Zentrale. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo Leute, 
 
ich habe Probleme mit der LED Steuerung via Rocrail. Das Anlegen von Schaltern ist mir x-mal bekannt, jedoch stolpere ich über
Eure Wikianleitung. Ihr habt hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...e_und_zentralen das ich einen Wert unter
BUS angeben muss. Dieses Feld habe ich nicht mal.  
https://www.magentacloud.de/lnk/j4gDHZQ3 
Nach dem Anlegen in RR ist ein EIN/AUS nciht möglich.  
Vorher habe ich wie Dominik beschrieben, eine Adresse und AN/AUS im Programm Gen. auf den Arduino geladen. Das einzige was
passiert, das die entsprechende LED aus bleibt, sich aber nicht anschalten lässt.  
 
Dann wäre da noch, wie kann ich prüfen, ob da überhaupt Daten der DCC Zentrale / Rocrail an MobaLedLIb gesendet werden. ? 
Auf der Platine sind 2 LED´s, die erste leuchtet gemäß Heartbeeat, die zwiet ist ständig aus. Muss das so sein. 
 
Danke an alle. 
Jana 

Hallo Leute, 

Problem wurde gelöst. Danke. Ich habe es hier lösen können. https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s..._weichen_offset  

Danke
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4715 von Moba_Nicki , 18.01.2021 15:11

Zitat

 
 
Hallo Leute, 
 
ich habe Probleme mit der LED Steuerung via Rocrail. Das Anlegen von Schaltern ist mir x-mal bekannt, jedoch stolpere ich über Eure
Wikianleitung. Ihr habt hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...e_und_zentralen das ich einen Wert unter BUS angeben
muss. Dieses Feld habe ich nicht mal.  
https://www.magentacloud.de/lnk/j4gDHZQ3 
Nach dem Anlegen in RR ist ein EIN/AUS nciht möglich.  
Vorher habe ich wie Dominik beschrieben, eine Adresse und AN/AUS im Programm Gen. auf den Arduino geladen. Das einzige was
passiert, das die entsprechende LED aus bleibt, sich aber nicht anschalten lässt.  
 
Dann wäre da noch, wie kann ich prüfen, ob da überhaupt Daten der DCC Zentrale / Rocrail an MobaLedLIb gesendet werden. ? 
Auf der Platine sind 2 LED´s, die erste leuchtet gemäß Heartbeeat, die zwiet ist ständig aus. Muss das so sein.
 
Danke an alle. 
Jana 

Hallo Jana 

die zweite LED auf der Hauptplatine blinkt als Zeichen das die Kette nicht unterbrochen wurde.  
Dazu müssen allerdings ein paar Bedingungen erfüllt sein. 

1. Das Excelprogramm enthält als letzte Zeile aktive Zeile den Eintrag "RGB_Heartbeat()" bzw "RGB_Heartbeat2()". Die Makros
"Reserve_LEDs()" und "Next_LED()" dürfen auch noch danach kommen.

2. Es ist die richtige Anzahl an LEDs konfiguriert, welche aktuell in Verwendung sind.
3. Die LED-Kette ist überall vierpolig bzw sechspolig verkabelt zwischen den Häusern und Verteilern bzw der Hauptplatine.
4. Alle Ausgänge aller Verteilerplatinen haben entweder eine Verbindung der Pins 2&4 bzw. einen der Jumper zur Verkürzung der Kette

an der richtigen Stelle (siehe Wiki) gesetzt.

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4716 von Railcar ( gelöscht ) , 18.01.2021 16:02

HI, 

da versucht man nun die 3-D Druckdateien für diverse Platinengehäuse herunterzuladen, nur um dann festzustellen das man das komplette
Verzeichnis MobaLedLib_Docu herunterladen muß, da in den Unterverzeichnissen die Möglichkeit des Download nicht angeboten wird -
oder guck ich nur falsch? 

Wie wäre es, die einzelnen Druckdateien auch einzeln zum Download im Wiki anzubieten, dann wäre wenigstens alles zentral. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4717 von Moba_Nicki , 18.01.2021 16:11

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-188.html#msg2232858
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-188.html#msg2232858
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-188.html#modellbahn-steuerungsprogramme_und_zentralen
https://www.magentacloud.de/lnk/j4gDHZQ3
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-188.html#jumperloetjumper
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-188.html#msg2232883
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-188.html#msg2232883
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-188.html#msg2232891
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-188.html#msg2232891
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Zitat

 
HI, 
 
da versucht man nun die 3-D Druckdateien für diverse Platinengehäuse herunterzuladen, nur um dann festzustellen das man das
komplette Verzeichnis MobaLedLib_Docu herunterladen muß, da in den Unterverzeichnissen die Möglichkeit des Download nicht
angeboten wird - oder guck ich nur falsch? 
 
Wie wäre es, die einzelnen Druckdateien auch einzeln zum Download im Wiki anzubieten, dann wäre wenigstens alles zentral. 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

in jedem Verzeichnis liegt ein Zip-File das die notwendigen Dateien enthält. 
Diese können über einen Klick auf diese und dem Link "View Raw" oder dem Button "Download" herunter geladen werden. 

Wenn du nur einzelne Dateien möchtest, mache einfach einen Rechtsklick auf die Datei im Github-Explorer. 

Das Ablegen der 3D-Daten auf Github ist zentral, da dort alle zusätzlichen Dokumente, die keine Bilder sind, gesammelt an einem Ort
liegen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4718 von Railcar ( gelöscht ) , 18.01.2021 17:26

Hi Dominik, 

Also, mit rechtsklick, das klappt schon mal nicht,  das mit RAW bzw Download schon - wenn mans weiß. 

Zitat

Das Ablegen der 3D-Daten auf Github ist zentra,l, da dort alle zusätzlichen Dokumente, die keine Bilder sind, gesammelt an einem Ort
liegen.

Vielleicht falsch ausgedrückt, klar liegen die Daten zentral bei Github, nur wenn ich 4 mal klicken und dann noch auf eine andere Domain
wechseln muss um eine Datei downloaden zu können ist das nicht zentral. 

Mit zentral meine ich in diesem Fall - beim klick auf den Link, das Bild oder die Beschreibung lade ich direkt die Datei herunter, ohne mich
bei Github durchklicken zu müssen. 

Ulrich 

Edit: 
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Beim Blick über den Gartenzaun: https://downgit.github.io/#/home

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4719 von janagenent , 18.01.2021 17:35

Hallo Forum     

Etwas verärgert stellte ich fest, das nach diesem umstellen https://www.magentacloud.de/lnk/zigjnVlG , alle Adressen an der Moba
um vier Stellen verschoben wurden. Ein eindeutiger Hinweis wäre im Wiki nicht schlecht gewesen. Dieses Verfahren ist nicht in meinem
Sinne, jetzt alle 500 Adressen auf der Moba anzupassen.  
Das Thema Offset habe ich studiert, aber ich kapiere es nicht. Kann man das Problem noch anders lösen? 

Gruss Jana. 

PS.: Was hat dies zu bedeuten? https://www.magentacloud.de/lnk/2HADnIrd und was ist mit "alten" Zubehör gemeint??

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4720 von Moba_Nicki , 18.01.2021 17:39

Zitat

 
Hallo Forum     
 
Etwas verärgert stellte ich fest, das nach diesem umstellen https://www.magentacloud.de/lnk/zigjnVlG , alle Adressen an der
Moba um vier Stellen verschoben wurden. Ein eindeutiger Hinweis wäre im Wiki nicht schlecht gewesen. Dieses Verfahren ist nicht in
meinem Sinne, jetzt alle 500 Adressen auf der Moba anzupassen.  
Das Thema Offset habe ich studiert, aber ich kapiere es nicht. Kann man das Problem noch anders lösen? 
 
Gruss Jana. 
 
PS.: Was hat dies zu bedeuten? https://www.magentacloud.de/lnk/2HADnIrd und was ist mit "alten" Zubehör gemeint?? 

Hallo Jana 

bitte nimm den Haken in RocRail wieder heraus und verwende den Offset in den Einstellungen des Programm-Generators. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...he/probleme_dcc 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4721 von Moba_Nicki , 18.01.2021 17:44

Zitat

 
Hi Dominik, 
 
Also, mit rechtsklick, das klappt schon mal nicht,  das mit RAW bzw Download schon - wenn mans weiß. 
 

Zitat

Das Ablegen der 3D-Daten auf Github ist zentra,l, da dort alle zusätzlichen Dokumente, die keine Bilder sind, gesammelt
an einem Ort liegen.

 
 
Vielleicht falsch ausgedrückt, klar liegen die Daten zentral bei Github, nur wenn ich 4 mal klicken und dann noch auf eine andere
Domain wechseln muss um eine Datei downloaden zu können ist das nicht zentral. 
 
Mit zentral meine ich in diesem Fall - beim klick auf den Link, das Bild oder die Beschreibung lade ich direkt die Datei herunter,
ohne mich bei Github durchklicken zu müssen. 
 
Ulrich 
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Edit: 
 
Beim Blick über den Gartenzaun: https://downgit.github.io/#/home 

Hallo Ulrich 
ERLEDIGT 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4722 von Moba_Nicki , 18.01.2021 17:52

Zitat

 
Hallo Forum     
 
Etwas verärgert stellte ich fest, das nach diesem umstellen https://www.magentacloud.de/lnk/zigjnVlG , alle Adressen an der
Moba um vier Stellen verschoben wurden. Ein eindeutiger Hinweis wäre im Wiki nicht schlecht gewesen. Dieses Verfahren ist nicht in
meinem Sinne, jetzt alle 500 Adressen auf der Moba anzupassen.  
Das Thema Offset habe ich studiert, aber ich kapiere es nicht. Kann man das Problem noch anders lösen? 
 
Gruss Jana. 
 
PS.: Was hat dies zu bedeuten? https://www.magentacloud.de/lnk/2HADnIrd und was ist mit "alten" Zubehör gemeint?? 

Hallo Jana 

als altes Zubehör sind dabei Weichendekoder und ähnliches gemeint, was vor der Verabschiedung der neuen Norm verkauft wurde und kein
Update auf die neue Norm erhalten hat. 
Zudem gilt das auch für alles Zubehör das bereits angelernt ist und nicht erneut angelernt werden soll, nach der Veränderung des Offsets in
der Zentrale. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4723 von janagenent , 18.01.2021 18:08

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Forum     
 
Etwas verärgert stellte ich fest, das nach diesem umstellen https://www.magentacloud.de/lnk/zigjnVlG , alle
Adressen an der Moba um vier Stellen verschoben wurden. Ein eindeutiger Hinweis wäre im Wiki nicht schlecht gewesen.
Dieses Verfahren ist nicht in meinem Sinne, jetzt alle 500 Adressen auf der Moba anzupassen.  
Das Thema Offset habe ich studiert, aber ich kapiere es nicht. Kann man das Problem noch anders lösen? 
 
Gruss Jana. 
 
PS.: Was hat dies zu bedeuten? https://www.magentacloud.de/lnk/2HADnIrd und was ist mit "alten" Zubehör
gemeint?? 

 
 
Hallo Jana 
 
bitte nimm den Haken in RocRail wieder heraus und verwende den Offset in den Einstellungen des Programm-Generators. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...he/probleme_dcc 
 
Schöne Grüße 
Dominik 
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Hallo Dominik, 
noch mal nachgegahkt, was meint Ihr mit "alten" Zubehör? 

Danke, Gruss, Jana

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4724 von Moba_Nicki , 18.01.2021 18:14

Zitat

 
 
Hallo Dominik, 
noch mal nachgegahkt, was meint Ihr mit "alten" Zubehör? 
 
Danke, Gruss, Jana 

Hallo Jana 

siehe dazu viewtopic.php?p=2232953#p2232953 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4725 von sarguid , 18.01.2021 18:51

Hi, 

ich habe mal wieder ein "ganz normales" Problem  

Und zwar habe ich jetzt endlich meine Häuserreihe mit der Mobaledlib ausgestattet und alles funktioniert auch bestens - außer der
Möglichkeit der Ansteuerung mit DCC: 

Ich habe eine TAMS Redbox und Adresse 700. Funktioniert auch problemlos mit einem DCC Modul welches ich testweise angeschlossen
hatte (ein WA5 Decoder). Aber es funktioniert nicht mit der Mobaledlib-Platine. Arduino habe ich schon getauscht und natürlich auch das
DCC Programm auf den DCC Arduino geladen. Basis ist die neuere, schwarze, Platine. Ausserdem habe ich nur 3 RGB LED mal testweise
genutzt - auch da keine Ansteuerung via DCC möglich. 

Muss ich noch irgendwo etwas auf der Platine überbrücken oder einstellen? Oder kann ich mit irgendwas die DCC Kommunikation prüfen?
Sorry - bin eher mit der Elektronik nicht so bewandert, daher kann es durchaus sein, das ich irgendwas ganz einfaches übersehen habe 
ops: 
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P.S: Ich finde die zentrale Speicherung aller Daten und Programme auf github voll in Ordnung - habe da immer alles gefunden was ich
bisher so gebraucht hatte.

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4726 von Matthias_h0 , 18.01.2021 18:57

Hallo Matthias, 
Hast du den Lötjumper SJ2 geschlossen? 
Hast du den Optokoppler richtig herum eingesteckt? 
Ist die Diode D1 richtig herum eingelötet? 

Es gibt leider viele Möglichkeiten, warum es nicht funktionieren kann. Zeig uns doch mal Bilder deiner Platine... 

Du kannst zum Testen auch mal den DCC Arduino per USB an den Computer anschließen, um zu sehen, ob bei diesem überhaupt Signale
ankommen.  

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4727 von sarguid , 18.01.2021 19:24

Hallo "Namensvetter", 

da geht es bei mir schon los: Wo finde ich den SJ2? In der Doku ist nur von Sj1 und Sj4 die Rede. 
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UPDATE: Ich mach mir inzwischen immer erst Bilder bevor ich frage - habe schon esehen das das 6N137 falsch eingebaut ist - ich
Dussel...... (wusste schon warum ich den Stecksockel 2x bestellt hatte....) 

Dank Dir 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4728 von Railcar ( gelöscht ) , 18.01.2021 19:34

Hi Matthias, 

Du hast anscheinend eine Platine Version 1.6, da ist kein Jumper SJ2 drauf. Da hast du wohl bei der Beschreibung für die Version 1.7
nachgelesen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4729 von Hardi , 18.01.2021 19:46

Hallo Zusammen, 

ich wusste ja immer schon, dass das Wiki groß ist, aber dass es so riesig ist hätte ich nicht gedacht. Dominik hat auf meine Bitte hin
mal untersucht wie viele Din A4 Seiten benötigt würden wenn man dass ganze Wiki Ausdrucken würde.  

Es sind 1094 Seiten (Stand Heute 18:05) 

Bereich Anleitungen 968 Seiten
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Bereich 3D-Druck 117 Seiten
Bereich Hilfestellungen 3 Seiten

Bereich Spezial 6 Seiten

Das ist Gigantisch. 

Vielen Dank an Dominik und alle anderen Beteiligten.  

Ganz besonders man bedenkt, dass es Das Wiki erst seit 10 Monaten gibt! 

Könnt Ihr Euch vorstellen wie viel Arbeit da drinnen steckt.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4730 von Matthias_h0 , 18.01.2021 20:17

Hallo Matthias 
Ja, dann war es der Optokoppler, wenn du den richtig einbaust, sollte es klappen.  
Zu SJ2: Der Jumper ist erst ab V1.7 vorhanden, du hast noch 1.6. Ich wusste nicht, welche Version du hast, als ich es geschrieben habe.  
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4731 von Dortmunder , 18.01.2021 22:30

Hallo Rolf, 

Zitat

bei mir macht das immer der Windows Defender.

Danke. 

Ich hatte auch Probleme mit dem Virenscanner (Avira) und im Zuge dessen die Bereiche so wie in dem Wiki beschrieben in die nicht zu
prüfenden Bereiche übernommen. Seit dem (ich versuche ja jeden tag immer was neues) bekomme ich von Avira keine Meldung mehr. 

Aktuell: wenn ich den Aufruf starte kommt als erstes ein Laufzeitfehler 5 (change path OldDir). 
Klick ich im Debugmodus dann auf weiter, kommt das Ladefenster, allerdings ohne Abschluss. 
Erst wandert der smily, dann kommt ne Bombe und zuletzt ein Telefon als bewegtes Symbol. 

Hab jetzt mal den Virenscanner ausgeschaltet, aber keine Änderung. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4732 von Dortmunder , 18.01.2021 22:37

Hallo Dominik, 

Zitat

hast du evtl. OneDrive auf deinem PC aktiv

Nein, hab ich nicht, jedenfalls nicht bewusst aktiv. 

Ich hab den Eindruck dass nicht alles geladen wird - aber ich hab insoweit auch kaum Ahnung. 

@ All 

Kann man die Zusatzanwendung auch händisch hinzufügen, so wie von Hardy beim Stammtisch zur MobaLedLib erklärt? 
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Gruß 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4733 von Moba_Nicki , 18.01.2021 23:15

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 

Zitat

hast du evtl. OneDrive auf deinem PC aktiv

 
 
Nein, hab ich nicht, jedenfalls nicht bewusst aktiv. 
 
Ich hab den Eindruck dass nicht alles geladen wird - aber ich hab insoweit auch kaum Ahnung. 
 
 
@ All 
 
Kann man die Zusatzanwendung auch händisch hinzufügen, so wie von Hardy beim Stammtisch zur MobaLedLib erklärt? 
 
Gruß 
 
Norbert 

Hallo Norbert 

Hier auf der Seite findest du die Anleitung für die Installation über Excel und auch weiter unten manuell per Hand 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...or/installation 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4734 von rolfha , 18.01.2021 23:22

Hallo, 

hier ein Link zu einer ICS Datei für den Stammtisch am 21.01.2020 um 20:01 

https://ohoe12-my.sharepoint.com/:u:/g/p...gvGdcw?e=voggGM 

Mit der ICS Datei kann man den Termin des Stammtisches in die Mail/Kalenderprogramme kopieren. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4735 von Dortmunder , 19.01.2021 02:42

Zitat

Hier auf der Seite findest du die Anleitung für die Installation über Excel und auch weiter unten manuell per Hand

Nochmals danke, 

hat aber nichts gebracht. Ich komme nach wie vor nur bis zu dem Kästchen das anzeigt das geladen wird. Auf das eigentliche Programm
wird wie im Stammtischvideo zu sehen nicht gewechselt. 

Auch im Configurator lassen sich nach wie vor nicht alle Beispiele laden. Damit kann ich aber leben, weil ich nie alle gleichzeitig brauche. 

Norbert
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4736 von harald-k , 19.01.2021 09:44

Zitat

 

Zitat

Hier auf der Seite findest du die Anleitung für die Installation über Excel und auch weiter unten manuell per Hand

 
 
Nochmals danke, 
 
hat aber nichts gebracht. Ich komme nach wie vor nur bis zu dem Kästchen das anzeigt das geladen wird. Auf das eigentliche
Programm wird wie im Stammtischvideo zu sehen nicht gewechselt. 
 
Auch im Configurator lassen sich nach wie vor nicht alle Beispiele laden. Damit kann ich aber leben, weil ich nie alle gleichzeitig
brauche. 
 
Norbert 

Hallo Norbert, 

hast du im Virenscanner nachgeschaut, ob da was in die Quarantäne verschoben wurde? Ggf. als Ausnahme dann hinzufügen. 
So war es nämlich bei mir. Jetzt klappt es bei mir. 
Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4737 von Woge , 19.01.2021 15:04

Hallo Zusammen, 

nachdem ich mich nun weiter in die MLL eingelesen und einige Test erfolgreich durchgeführt habe, ist die Entscheidung absolut nun gefallen.
Für die Ansteuerung meines Hafens werde ich auf die MLL zurückgreifen. Ich finde Eure Zusammenarbeit in diesem Forum super. Vor allem
bewundere ich Hardis Ausdauer, so viele Möglichkeiten in diesen kleinen Nano zu packen. Aber auch die Dokumentation ist sehr
umfangreich geworden. Ich finde es super, auch wenn es durch die Komplexität manchmal etwas mühsam ist. Aber wer sucht der findet
oder kann bei Euch nachfragen wo es stehen könnte oder wie man ein anstehendes Problem löst. Von meiner Seite werde ich
wahrscheinlich ein reiner Anwender bleiben, der meist nur mit Problemen kommt aber Spaß am basteln und experimentieren hat. 

So auch heute. Fängt man erst mal an, kommen die Probleme und Wünsche ja von ganz alleine. 
Nachdem ich mein Resin-Schiffmodell etwas aufgepeppt und einige LEDs eingebaut habe, die wiederum super über den Programmgenerator
angesteuert werden können, kamen auch gleich weitere Ideen. 
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Wie steuere ich z.B. unterschiedliche Lasten an? 
Die Ansteuerung meines Micromotors für das Radar werde ich über einen PNP-Transistor realisiert. Er wird über einen 2.7k Basiswiderstand
direkt von einem WS2811 angesteuert.  
Nun möchte ich aber meinen vorhandenen Rauchgenerator ansteuern, der aber zieht ca. 500mA. Ich weiß, dass man dieses über einen
MOSFET sehr gut realisiert kann, aber im Moment sehe ich hier kein Land. Welchen Typ kann ich für die direkte Ansteuerung über einen
WS2811 benutzen und wie sieht die Schaltung aus? Ein Relais möchte ich an dieser Stelle nicht benutzen, den es soll zu einem späteren
Zeitpunkt mit diese Schaltung eventuell auch noch ein größerer Motor angesteuert und geregelt werden.  

Mein zweites Problem liegt in der Klangwelt. 
Ich habe die Leiterplatte für das Soundmodul MP3-TF-16P bestückt und einen DFPlayer-Mini eingesetzt. Leider war der Erfolg nicht gerade
berauschend. Die auf der SD-Karte gespeicherten MP3 Sounds wurden gar nicht oder für mich nicht nachvollziehbar wiedergegeben. Beim
ausprobieren mit dem Sound-Reiter im Farbtester habe ich dann nun ganz den Überblick verloren. Und nun meine Fragen zu diesem Punkt: 
Ist der DFPlayer-Mini überhaupt kompatibel? 
Welche Information kommt eigentlich aus dem WS2811, um das Widerstandsverhältnis an den Anschlüssen ADKEY_1 und ADKEY_2 zu
ändern. 
Ist es richtig, das über ADKEY_2 die Sounds Nr. 5-14 angesteuert werden und über ADKEY_1 der Rest? 
Wer kann mir Nachhilfeunterricht geben, damit ich richtig mit dem Farbtester dieses Problem angehen kann? (ein einfaches unkontrolliertes
herumstochern hat mich ja nicht zum Ziel gebracht)  

Fragen über Fragen, aber ich hoffe, das ich mit Eurer Unterstützung an mein Ziel gelange. 

Schöne Grüße von der Ostseeküste 

Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4738 von Moba_Nicki , 19.01.2021 15:20

Zitat

 
... 
 
Wie steuere ich z.B. unterschiedliche Lasten an? 
Die Ansteuerung meines Micromotors für das Radar werde ich über einen PNP-Transistor realisiert. Er wird über einen 2.7k
Basiswiderstand direkt von einem WS2811 angesteuert.  
Nun möchte ich aber meinen vorhandenen Rauchgenerator ansteuern, der aber zieht ca. 500mA. Ich weiß, dass man dieses über einen
MOSFET sehr gut realisiert kann, aber im Moment sehe ich hier kein Land. Welchen Typ kann ich für die direkte Ansteuerung über einen
WS2811 benutzen und wie sieht die Schaltung aus? Ein Relais möchte ich an dieser Stelle nicht benutzen, den es soll zu einem späteren
Zeitpunkt mit diese Schaltung eventuell auch noch ein größerer Motor angesteuert und geregelt werden.  
 
Mein zweites Problem liegt in der Klangwelt. 
Ich habe die Leiterplatte für das Soundmodul MP3-TF-16P bestückt und einen DFPlayer-Mini eingesetzt. Leider war der Erfolg nicht
gerade berauschend. Die auf der SD-Karte gespeicherten MP3 Sounds wurden gar nicht oder für mich nicht nachvollziehbar
wiedergegeben. Beim ausprobieren mit dem Sound-Reiter im Farbtester habe ich dann nun ganz den Überblick verloren. Und nun meine
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Fragen zu diesem Punkt: 
Ist der DFPlayer-Mini überhaupt kompatibel? 
Welche Information kommt eigentlich aus dem WS2811, um das Widerstandsverhältnis an den Anschlüssen ADKEY_1 und ADKEY_2 zu
ändern. 
Ist es richtig, das über ADKEY_2 die Sounds Nr. 5-14 angesteuert werden und über ADKEY_1 der Rest? 
Wer kann mir Nachhilfeunterricht geben, damit ich richtig mit dem Farbtester dieses Problem angehen kann? (ein einfaches
unkontrolliertes herumstochern hat mich ja nicht zum Ziel gebracht)  
 
Fragen über Fragen, aber ich hoffe, das ich mit Eurer Unterstützung an mein Ziel gelange. 
 
Schöne Grüße von der Ostseeküste 
 
Klaus 

Hallo Klaus 

Das Schiff sieht sehr gut aus. 

Für die Ansteuerung der Lasten eines Motors gibt es aktuell noch keine Platine die auch die Drehzahl ohne größerer Probleme steuern kann,
aber da ist schon eine Lösung bei Hardi im Kopf.  
Nur leider dauert es noch etwas, bis das die Lösung umgesetzt ist. 

Der "DFPlayer-Mini" ist nur ein anderer Name für das gleiche Modul. 
Das Problem mit den Sounddateien kann an der Kopierreihenfolge liegen. Die Dateien werden in der Reihenfolge verwendet, wie Sie auf den
Speicher kopiert werden. 
Am Einfachste ist es daher alle Dateien löschen und dann eine nach der anderen in der gewünschten Reihenfolge zu kopieren. 

In der Wiki haben wir dazu eine Anleitung erstellt um zu prüfen, in welcher Reihenfolge die Dateien abgespielt werden.
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rte_uebertragen 
Ich habe mir z.B.: 15 Glockenschläge auf eine Speicherkarte kopiert, um die Module zu testen. 12 Dateien für die Stundenschläge von 1 -
12 und 3 für die Viertel, Halb und Dreiviertel -Schläge.  
Damit kann man es am Besten überprüfen ob die Farbcodes der angesteuerten Sounddateien stimmen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4739 von Rammrolf , 19.01.2021 15:30

Hallo Hardi, 
ich möchte ja nicht nörgeln, aber von mir verlangen das ich es Auswendig lerne.      

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 

ich wusste ja immer schon, dass das Wiki groß ist, aber dass es so riesig ist hätte ich nicht gedacht. Dominik hat auf meine Bitte
hin mal untersucht wie viele Din A4 Seiten benötigt würden wenn man dass ganze Wiki Ausdrucken würde.  
 
Es sind 1094 Seiten (Stand Heute 18:05) 
 
 

Bereich Anleitungen 968 Seiten
Bereich 3D-Druck 117 Seiten

Bereich Hilfestellungen 3 Seiten
Bereich Spezial 6 Seiten

 

 
Das ist Gigantisch. 
 
Vielen Dank an Dominik und alle anderen Beteiligten.  
 
Ganz besonders man bedenkt, dass es Das Wiki erst seit 10 Monaten gibt! 
 
Könnt Ihr Euch vorstellen wie viel Arbeit da drinnen steckt.  
 
Hardi 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4740 von Jungle , 19.01.2021 15:50

Hallo MLL'er, 
ich hab ein kleines Definitionsproblem mit dem Pattern-Generator und hoffe auf eure Hilfe. 
(..die Profis werden wahrscheinlich müde lächeln...) 
Folgende Konfiguration: 
Taster betätigen (DCC), z.B. Adresse 2 
nach (einstellbar) 5 Sek soll eine RGB in weis(einstellbar) für 20 sek (einstellbar)leuchten und dann ausgehen, ohne dass sich das Ganze
wiederholt. 
Gleichzeitig soll eine zweite RGB (Farbe wieder einstellbar) nach 10 sek leuchten und nach 10 Sek wieder ausgehen. 
Dauer des Ganzen also in den Fall ca. 5+20 = 25 sek. Sollte innerhalb der 25 sek nochmal auf den Taster gedrückt werden, soll nichts
geschehen, also nicht "start von vorne"..... 

Mit "Schalter" starten geht, aber nicht mit Taster - und natürlich hört das Ganze dann nach dem ersten Umlauf nicht auf   
sieht dann ungefähr so aus: 

 
Hat da jemand einige Tips für mich? 

Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4741 von Matthias_h0 , 19.01.2021 16:18

Hallo Günter, 
du brauchst den Goto Modus. Damit kannst du das ganze über einen Taster starten. So sieht es dann aus: 

 
Um den Goto Mode zu aktivieren, trägst du oben bei Goto Mode eine 1 ein. In die Goto Tabelle kann man dann S für einen Startpunkt und E
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für einen Endpunkt eintragen. Bei S springt das Programm bei einem Tastendruck zur entsprechenden Stelle, trägt man ein E ein, springt
das Programm hier raus. Im Programm Generator trägst du dann einfach die gewünschte DCC Adresse ein. Das war jetzt nur eine kurze
Erklärung, aber der Goto Mode ist einfach extrem komplex. Damit können z.B. auch Signale angesteuert werden. Es gibt extrem viele
Möglichkeiten damit. Ich habe versucht, es möglichst kurz und einfach zu erklären. Wenn du also noch Fragen hast, dann frage einfach noch
mal...
Ich hoffe, das hilft dir weiter... 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4742 von Moba_Nicki , 19.01.2021 16:24

Zitat

 
Hallo MLL'er, 
ich hab ein kleines Definitionsproblem mit dem Pattern-Generator und hoffe auf eure Hilfe. 
(..die Profis werden wahrscheinlich müde lächeln...) 
Folgende Konfiguration: 
Taster betätigen (DCC), z.B. Adresse 2 
nach (einstellbar) 5 Sek soll eine RGB in weis(einstellbar) für 20 sek (einstellbar)leuchten und dann ausgehen, ohne dass sich das Ganze
wiederholt. 
Gleichzeitig soll eine zweite RGB (Farbe wieder einstellbar) nach 10 sek leuchten und nach 10 Sek wieder ausgehen. 
Dauer des Ganzen also in den Fall ca. 5+20 = 25 sek. Sollte innerhalb der 25 sek nochmal auf den Taster gedrückt werden, soll nichts
geschehen, also nicht "start von vorne"..... 
 
Mit "Schalter" starten geht, aber nicht mit Taster - und natürlich hört das Ganze dann nach dem ersten Umlauf nicht auf   
sieht dann ungefähr so aus: 
.... 
Hat da jemand einige Tips für mich?
 
Grüße, Günter

Hallo Günter, 
du brauchst den Goto Modus und ein Push-Button-Makro.  
Damit kannst du das ganze über einen DCC-Taster starten. 

Der PushButton verhindert auch das die Aktion nochmals gestartet wird, vor Ablauf der Zeit. 
Über den Pattern-Konfigurator kannst du dann die Farben einstellen. 
Bitte daran denken den Wert Bits pro Farbe zu erhöhen, andernfalls hast du nur an oder Aus zur Verfügung. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4743 von fbstr , 19.01.2021 16:34

Zitat

 

Zitat

 
...Die Ansteuerung meines Micromotors für das Radar werde ich über einen PNP-Transistor realisiert. Er wird über einen
2.7k Basiswiderstand direkt von einem WS2811 angesteuert.  
Nun möchte ich aber meinen vorhandenen Rauchgenerator ansteuern, der aber zieht ca. 500mA. Ich weiß, dass man
dieses über einen MOSFET sehr gut realisiert kann, aber im Moment sehe ich hier kein Land. Welchen Typ kann ich für die
direkte Ansteuerung über einen WS2811 benutzen und wie sieht die Schaltung aus?  

 
 
Für die Ansteuerung der Lasten eines Motors gibt es aktuell noch keine Platine die auch die Drehzahl ohne größerer Probleme
steuern kann, aber da ist schon eine Lösung bei Hardi im Kopf.  
Nur leider dauert es noch etwas, bis das die Lösung umgesetzt ist. 

Hallo Klaus, 
interessantes Projekt! 

Hallo Dominik, 

wenn das Radar nicht stufenlos gesteuert werden muß wäre doch die Extenderplatine geeignet, oder? 
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Bei mir wartet ja immernoch die Radreinigungsanlage und mit Hardi hatte ich schon ausgemacht dass der Motor eigentlich nur 2 oder max
3 Zustände hat: AUS, LANGSAM, MITTEL, SCHNELL 
Und das sollte via Externderplatine und einem Taster (der die Stufen zyklisch durchschaltet) möglich sein. 

Und für den Rauchgenerator einfach ein Relais via WS2811 ansteuern.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4744 von Hardi , 19.01.2021 17:59

Hallo Rolf, 

Zitat

 
Hallo Hardi, 
ich möchte ja nicht nörgeln, aber von mir verlangen das ich es Auswendig lerne.      

Sei froh, früher in der Schule musste man den Text 10x abschreiben… 

Wobei auch 1x schreiben schon verdammt viel Arbeit ist. 
Und das haben die Redakteure des Wikis in 10 Monaten mal so nebenher gemacht!!! 

Hardi 

P.S.: Am Donnerstag ist Stammtisch. Dann wird Dein Wissen abgefagt… 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4745 von Saryk , 19.01.2021 18:18

Zitat

 
Hallo Hardi, 
ich möchte ja nicht nörgeln, aber von mir verlangen das ich es Auswendig lerne.      

Also nich schnacken und machen, Rolf   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4746 von Jungle , 19.01.2021 18:19

Hallo Dominik, Matthias, 

erst mal DANKE für die Hilfe. Beide Möglichkeiten funktionieren tadellos. SUPER!!! 

Dann hab ich versucht, das Thema mit den 5 Sekunden Verzögerung mal mit dem Soundmodul MP3 darzustellen, hier im Bild mit dem
Sound 70. 
Sobald ich eine Verzögerung von 1 sek oder mehr eingebe, hört das Soundmodul nicht mehr auf mit der Wiedergabe. Läßt sich nur stoppen,
wenn man das Modul absteckt..... 
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Gibts da auch ne Möglichkeit, beim Sound eine Verzögerung einzubauen? 
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4747 von Moba_Nicki , 19.01.2021 18:22

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
...Die Ansteuerung meines Micromotors für das Radar werde ich über einen PNP-Transistor realisiert. Er wird über
einen 2.7k Basiswiderstand direkt von einem WS2811 angesteuert.  
Nun möchte ich aber meinen vorhandenen Rauchgenerator ansteuern, der aber zieht ca. 500mA. Ich weiß, dass
man dieses über einen MOSFET sehr gut realisiert kann, aber im Moment sehe ich hier kein Land. Welchen Typ
kann ich für die direkte Ansteuerung über einen WS2811 benutzen und wie sieht die Schaltung aus?  

 
 
Für die Ansteuerung der Lasten eines Motors gibt es aktuell noch keine Platine die auch die Drehzahl ohne größerer
Probleme steuern kann, aber da ist schon eine Lösung bei Hardi im Kopf.  
Nur leider dauert es noch etwas, bis das die Lösung umgesetzt ist. 

 
 
Hallo Klaus, 
interessantes Projekt! 
 
Hallo Dominik, 
 
wenn das Radar nicht stufenlos gesteuert werden muß wäre doch die Extenderplatine geeignet, oder? 
 
Bei mir wartet ja immernoch die Radreinigungsanlage und mit Hardi hatte ich schon ausgemacht dass der Motor eigentlich nur 2
oder max 3 Zustände hat: AUS, LANGSAM, MITTEL, SCHNELL 
Und das sollte via Externderplatine und einem Taster (der die Stufen zyklisch durchschaltet) möglich sein. 
 
Und für den Rauchgenerator einfach ein Relais via WS2811 ansteuern. 

Hallo Frank 

der Extender ist dafür nicht geeignet. Der ULN2003A kann nicht die notwendige Leistung schalten, da das absolute Maximum 500mA ist und
das nur im Peak zusammen auf alle Kanälen. 
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Ein neues Board (540-WS2811-Zweipol / 540-WS2811-BiPol) ist aktuell bereits im Versuchsstadium mit dem L293D. Dieser schafft bis zu
2x600mA und kann den Motor in beide Richtungen drehen lassen. 
Das Problem dort ist das die Geschwindigkeit durch die Spannung vorgegeben werde sollte. Ein ansteuern über PWM, zur Reduzierung der
Geschwindigkeit führt zu ruckeln/vibrieren im Motorlauf und einem stärkerem erwärmen des ICs. 

Daher laufen bereits die Planungen im Kopf von Hardi und mir für die nächste Platine, welche den Motor ruhiger ansteuern kann.  
Nur das wird komplizierter und daher dauert dies länger. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4748 von Moba_Nicki , 19.01.2021 18:34

Zitat

 
Hallo Dominik, Matthias, 
 
erst mal DANKE für die Hilfe. Beide Möglichkeiten funktionieren tadellos. SUPER!!! 
 
Dann hab ich versucht, das Thema mit den 5 Sekunden Verzögerung mal mit dem Soundmodul MP3 darzustellen, hier im Bild mit dem
Sound 70. 
Sobald ich eine Verzögerung von 1 sek oder mehr eingebe, hört das Soundmodul nicht mehr auf mit der Wiedergabe. Läßt sich nur
stoppen, wenn man das Modul absteckt..... 
.... 
Gibts da auch ne Möglichkeit, beim Sound eine Verzögerung einzubauen? 
Grüße, Günter

Hallo Günter 

probiere das Beispiel mal aus. 
Das sendet nach 5 sek genau für 200 ms den Wert Rot 70. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4749 von Jungle , 19.01.2021 18:53

Hi Dominik, 

    
Super, dankeschön für die Hilfe. 

...und jedes mal verstehe ich den Konfigurator besser.... 

Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4750 von Mucki , 19.01.2021 19:00

Hallo MLLer, 
Könnte man dieses Thema wie gerade behandelt vielleicht am kommenden Stammtisch nochmals Schritt für Schritt behandeln? 
Wäre für mich(Neuling) und für andere, die auch noch nicht so in der Materie drinstecken eine weitere Hilfe. 
Im Voraus vielen Dank!!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4751 von Dortmunder , 20.01.2021 00:25

Zitat

Hallo Norbert, 
 
hast du im Virenscanner nachgeschaut, ob da was in die Quarantäne verschoben wurde? Ggf. als Ausnahme dann hinzufügen. 
So war es nämlich bei mir. Jetzt klappt es bei mir. 
Gruß Harald

Hallo Harald, 

bei den letzten Versuchen hatte ich die notwendigen Dateien vorher heruntergeladen und dann den Virenscanner schlafen geschickt. 

Hat nichts verändert. 

Mit den Sicherheitseinstellungen des Avira bin ich jetzt nach 6 Tagen Versuchen und unzähligem löschen und wieder installieren auf Du und
Du. Die Quarantäne bleibt aufgrund der Eintragungen unter "Ausnahmen" schön länger leer. 

Ich mach jetzt mal MobaLedLib lockdown. Hab aktuell auch keine Lust mehr weil ich auch nicht mehr weiterkomme und auch ansatzweise
nicht mehr einschätzen kann, ob es am Programm, am PC oder an dem Grauhaarigen 50 cm davor liegt.  

Bis auf die Veränderung der Farbe kann ich ja die Beispiele aus den Stammtischen ansatzweise nachstellen. 

Danke Dir trotzdem für Deine Hilfe. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4752 von Gasco , 20.01.2021 08:20

Hallo Norbert 

das gleiche Problem mit Avira hatte ich auch ... xmal Quarantäne usw. Hab dann Avira deinstalliert und den Bitdefender genommen  
der findet die Problemdateien auch, aber wenn du denn kompletten Ordner Arduino als Ausnahme definierst ist Ruhe 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4753 von Woge , 20.01.2021 09:14

Hallo Dominik, Hallo Frank, 

die Reihenfolge der Titel auf der SD-Karte habe ich wie in der Beschreibung schon überprüft. Sie ist so wie ich es möchte. Daran kann es
also nicht liegen. Also werde ich weiterhin auf gut Glück mit dem Soundtester mein Problem suchen. 

Die möglichen Erweiterungen für die Ansteuerung von externen Lasten hören sich super an, aber für zusätzliche Platinen fehlt mir es in
meinem Modell einfach an Platz. Also möchte ich nur einen einzigen MOSFET zum Einsatz kommen lassen der den Rauchgenerator EIN /
AUS schaltet. Bin also immer noch auf der Suche nach einer Schaltung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4754 von Moba_Nicki , 20.01.2021 09:39

Zitat von Woge im Beitrag #4754

 
Hallo Dominik, Hallo Frank, 
 
die Reihenfolge der Titel auf der SD-Karte habe ich wie in der Beschreibung schon überprüft. Sie ist so wie ich es möchte. Daran kann es
also nicht liegen. Also werde ich weiterhin auf gut Glück mit dem Soundtester mein Problem suchen. 
 
Die möglichen Erweiterungen für die Ansteuerung von externen Lasten hören sich super an, aber für zusätzliche Platinen fehlt mir es in
meinem Modell einfach an Platz. Also möchte ich nur einen einzigen MOSFET zum Einsatz kommen lassen der den Rauchgenerator EIN /
AUS schaltet. Bin also immer noch auf der Suche nach einer Schaltung. 
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Hallo Klaus 

hier hat Hardi mal ein kleine Schaltung präsentiert. 
RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (40) 

Zitat von Hardi im Beitrag #981

 
... 
Der IRLZ44N ist doch perfekt für die Aufgabe. Er hat eine GS Spannung von 5V. Das passt sehr gut. Viele Leistungs-FETs brauchen mehr.
Ich würde diese Schaltung verwenden (Nicht getestet): 
 

 
... 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4755 von Railcar ( gelöscht ) , 20.01.2021 09:51

Hi Klaus, 

oder als Alternative das hier: 

 

Hier der ganze Artikel: 

http://www.riderx.info/ws2811-expander/ 

Statt der IRLR kannst du auch IRLU nehmen, die haben Anschußbeinchen statt SMD. 

https://www.reichelt.de/index.html?ACTIO...=0&nbc=1&q=irlu 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4756 von rolfha , 20.01.2021 10:11

Hallo Klaus, 
die Reihenfolge des Aufspielens der Dateien sieht man im Explorer meistens nicht. Die werden durch den Explorer nach Kriterien sortiert. 
Ich würde noch einen test wagen, mit Dateien mit gesprochenen Zahlen. Das hatte ich am Anfang gemacht. Mir "eins" "zwei" "Drei" ....
aufgenommen um sicher zu sein. Mit dem Soundrecorder am PC keine 5 Minuten Arbeit, war aber bei mir sehr hilfreich, da bei mir beim
Kopieren auf die SD Karte durch markieren mehrerer Dateien und gleichzeitigem kopieren die Reihenfolge nicht eingehalten war. Ich musste
dann jede Datei einzeln nacheinander kopieren. 
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Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4757 von Railcar ( gelöscht ) , 20.01.2021 10:16

Hi, 

die Reihenfolge der Dateien bekomme ich doch auch wenn ich nach Datum / Uhrzeit (geändert am) im Explorer sortiere? 

Da sehe ich doch an Hand der Uhrzeit wann welche Datei kopiert, bzw erstellt wurde. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4758 von Woge , 20.01.2021 10:20

Hallo Dominik, Hallo Ulrich, 

vielen Dank für Eure Vorschläge. 

Eine Frage noch an Dominik: 
Meinen Rauchgenerator setze ich also Anstelle des R18 und sollte ich hier auch eine Schutzdiode vorgesehen werden ?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4759 von Woge , 20.01.2021 10:26

Zitat

 
Hallo Klaus, 
die Reihenfolge des Aufspielens der Dateien sieht man im Explorer meistens nicht. Die werden durch den Explorer nach Kriterien sortiert. 
Ich würde noch einen test wagen, mit Dateien mit gesprochenen Zahlen. Das hatte ich am Anfang gemacht. Mir "eins" "zwei" "Drei" ....
aufgenommen um sicher zu sein. Mit dem Soundrecorder am PC keine 5 Minuten Arbeit, war aber bei mir sehr hilfreich, da bei mir beim
Kopieren auf die SD Karte durch markieren mehrerer Dateien und gleichzeitigem kopieren die Reihenfolge nicht eingehalten war. Ich
musste dann jede Datei einzeln nacheinander kopieren. 
 
Viele Grüße 
Rolf 

Hallo Rolf; 

auch dieses habe ich beim Kopieren auf die SD Karte schon berücksichtigt. Leider hat es auch nicht geholfen. Aber hab Dank für Deine Info.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4760 von Railcar ( gelöscht ) , 20.01.2021 10:37

Hi Klaus, 

jetzt hast du aber genug Auswahl: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2233989
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Statt RBG Anode / Kathode kannst du auch andere Last nehmen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4761 von Moba_Nicki , 20.01.2021 10:41

Zitat

 
Hallo Dominik, Hallo Ulrich,
 
vielen Dank für Eure Vorschläge. 
 
Eine Frage noch an Dominik: 
Meinen Rauchgenerator setze ich also Anstelle des R18 und sollte ich hier auch eine Schutzdiode vorgesehen werden ? 

Hallo Klaus 

der Rauchgenerator kommt mit GND an den rechten oberen Pin (die grüne Leitung zum rechten Rand geht) von Q9 (IRLZ44N). 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4762 von Railcar ( gelöscht ) , 20.01.2021 10:43

Hi Dominik, 

dann betreibst du den Rauchgenerator aber nur mit 5 V. Ob das reicht? Brauchen die nicht normalerweise 12V? 

Ulrich 

Ooops - grade gelesen - die gibts auch für 4-6 V

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4763 von Moba_Nicki , 20.01.2021 10:54

Zitat

 
Hi Dominik, 
 
dann betreibst du den Rauchgenerator aber nur mit 5 V. Ob das reicht? Brauchen die nicht normalerweise 12V? 
 
Ulrich 
 
Ooops - grade gelesen - die gibts auch für 4-6 V 
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Hallo Ulrich 

die kannst du dann auch mit 12-16V betreiben, da der IRLZ44N gegen GND schaltet. 
Der Spannungseingang vom Rauchgenerator bleibt weiterhin an 12V-16V. Die beiden Stromkreise benötigen nur eine gemeinsame Masse. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4764 von Woge , 20.01.2021 11:26

Hallo Zusammen, 

jetzt habe ich wirklich genug Auswahl und wieder etwas dazu gelernt. Werde es in der nächsten Zeit ausprobieren.  
Der Rauchgenerator ist für eine 5V-Versorgungsspannung ausgelegt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4765 von Hardi , 20.01.2021 12:49

Hallo Zusammen, 
eine Frage und 37 Antworten in kürzester Zeit!  

Klasse! 

Wo gibt es denn sonst so was? 

Bei der Schaltung von Beitrag #4756 fehlt Meiner Meinung nach noch ein Widerstand nach +5V am Eingang weil die WS2811 nur nach
Masse schalten. Komisch weil es nach der Quelle so aussieht als wurde die Schaltung schon aufgebaut. 

Ich habe aus diesem Grund in der von Dominik zitierten Schaltung das „nicht Getestet“ geschrieben. Ich gehe aber davon aus, dass es
Funktioniert.  

@Klaus: Was hast Du denn für Transistoren da? Evtl. geht es auch nur mit einem P-FET und einem Widerstand. Der FET muss eine GS
Spannung von <5V haben und die 500mA können. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4766 von MoBa_Alfred , 20.01.2021 13:44

Hallo, 

Zitat

 
jetzt habe ich wirklich genug Auswahl und wieder etwas dazu gelernt. Werde es in der nächsten Zeit ausprobieren.  
Der Rauchgenerator ist für eine 5V-Versorgungsspannung ausgelegt. 

Hier findest Du auch einige Beispiele und recht gute Erklärungen dazu: https://www.mikrocontroller.net/articles...Logik_ansteuern 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4767 von Hardi , 20.01.2021 14:27

Hallo Klaus, 
Sound Problem: 
Hast Du diese Beiträge schon gesehen? 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1035 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=140 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4768 von gerald bock , 20.01.2021 19:34

Hallo, 

ich möchte Euch jetzt auch eine meiner MLL-Konfiguration in einem Video vorstellen. Schaut nicht sehr spektakulär aus hat mich aber doch
eine ganze Weile beschäftigt die richtigen Parameter zu finden und diese miteinander zu verknüpfen. 

Die Bewohner sind erstmal zu Hause und verlassen ihr Heim aber dann, um Freunde zu besuchen.  
Der Nachbarhund ist wachsam.....   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4769 von fbstr , 20.01.2021 19:45

Sehr cool Gerald! 
Mich würde ja interessieren wie Du die Taschenlampe des Einbrechers LED-technisch gemacht hast. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4770 von Hardi , 20.01.2021 19:47

Hallo Gerald, 
ich bin begeistert! 

Zeig uns doch bitte auch noch die Konfiguration. Vielleicht schreibst Du auch noch ein paar Erklärungen dazu. 

Vielen Dak 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4771 von ubit , 20.01.2021 19:47

Ist doch eine wunderbare kleine Geschichte die da mit Licht und Sound erzählt wird. Klasse! 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4772 von Saryk , 20.01.2021 20:14

Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

MobaLedLib_Ein_ungewollt_belebtes_Haus 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2234275
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2234275
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://player.vimeo.com/video/502705872
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2234285
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2234285
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2234289
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2234289
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2234290
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2234290
https://www.stummiforum.de/u15974_ubit.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2234307
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2234307
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-190.html#msg2227826


 
Hallo MLLer, 
 

Der Januar 2021 Stammtisch findet am 21.01.2021 um 20:01 statt. Hier der Link: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
Viele Grüße 
Rolf 

Nur zur Erinnerung für alle 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4773 von bauerflower , 20.01.2021 20:30

Hallo Gerald, 

wow    

Super Story, die Du da mit Licht darstellst. Mich würde sowohl die Hardware im inneren des Hauses (Taschenlampe) als auch die Software
interessieren. Vielleicht könnte das alles zusammen ja bei den Beispielen in der Wiki abgelegt werden. 

Mir fällt da spontam ein Nebengebäude bei mir am Bahnhof ein, dass genau das Taschenlampenleuchten vertragen könnte 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4774 von gerald bock , 20.01.2021 20:35

Dankeschön!! 
Es freut mich das es Euch gefällt! Beim Filmen muss ich noch üben aber das wird schon noch   

@frank: im Haus sind 13 RGB und 1 rote Led verbaut. 8 sind für die "normale Beleuchtung" und 5 für die "Taschenlampe(n)". Von diesen 5
sind 3 mit "Strohhalmvorsatz" ausgestattet.   
@hardi: vom Meister gelobt zu werden freut einem natürlich besonders.   
Zur Konfiguration selbst kann ich hier keinen Excel-Ausdruck zeigen weil der um die 40 Zeilen umfasst.  
Meine Gedanken dazu waren aber folgende: 
Der Ablauf wird über Taster und/oder DCC Befehle gesteuert.  
Man kann die normale Hausbeleuchtung ein-ausschalten und wenn alle Lichter im Haus aus sind dann lässt sich erst die Einbruchsszene
starten.  
Das war schon mal eine Herausforderung weil ich nicht wollte, dass es zu einer "HomeInvasion" durch die Einbrecher kommt wenn die
Preiserfamilie noch zu Hause ist. Mit Logic Makros wurde diese Möglichkeit gesperrt/verriegelt.  
Den zeitlichen Ablauf Hund, Klirren, Alarmanlage, Taschenlampe, Polizeilichter habe ich mit einem Schrittschaltwerk/Zustandsautomat im
PatternConfigurator definiert und dann die Variablen mit den Makros im ProgGenerator eingetragen.  
Die "Bewegungen" der Taschenlampen wollte ich ursprünglich mit Servos machen. Das war mir aber dann zu kompliziert und so wurde im
PatternConfigurator für diese 5 LEDs ein Muster erzeugt bis das es so halbwegs glaubwürdig rüber gekommen ist. 

Zukünftig ist noch geplant, das Polizeifahrzeuge mit dem CarSystem zufahren und event. noch der Fluchtweg mit Leds kurz angedeutet
wird. 

Ideen über Ideen und alles realisierbar mit der MLL - einfach großartig  aber die Anlage wird nie fertig 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4775 von raily74 , 20.01.2021 23:47

Zitat von janagenent im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
[...] stellte ich fest, dass nach diesem Umstellen alle Adressen an der Moba um vier Stellen verschoben wurden. Ein eindeutiger Hinweis
wäre im Wiki nicht schlecht [s]gewesen[/s]. 

Hallo Jana, 
danke für den Hinweis. Ich habe einen entsprechenden Hinweis im Wiki ergänzt.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4776 von rolfha , 21.01.2021 09:28

Hallo Gerald, 
eine sehr schöne Lichtgeschichte (mit Sound). Das ist mit Ideen und Liebe zum Detail umgesetzt. Die MLL ist die Grundlage und
Möglichkeit, solche tollen Sachen umzusetzen. Das schöne hier ist, das die Begrenzung fast nur in unserer eigenen Fantasie liegt. Wenn es
mal eine technische Begrenzung gibt, ist gottseidank der/die Programmierer selber "Spielkind" genug, dass er/sie versuchen, jede
technische Begrenzung zu lösen. 
Danke für dein Beispiel 
Hardi und Andere: 
Danke für die MobaLedLib und alles was dazu gehört 
Rolf

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4777 von DHC500blau , 21.01.2021 10:42

Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo MLLer, 
 

Der Januar 2021 Stammtisch findet am 21.01.2021 um 20:01 statt. Hier der Link: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
Viele Grüße 
Rolf 

Hallo, 

gibt es eine Agenda für den heutigen Stammtisch? Ich hatte angeboten, über 3D-Druck (z.B. Signale, Ampeln, Lichtboxen, Figuren per
Make Human) zu sprechen. Gerne würde ich auch Ideen sammeln, was für die Zukunft an 3D-Vorlagen benötigt wird. Falls das gewünscht
ist, danke ich für eine kurze Rückmeldung. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4778 von Woge , 21.01.2021 10:45

Hallo Hardi, 

in meinem Fundus befinden sich überhaupt keine FETs, denn normalerweise würde ich meine Lasten in diesem Fall mit einem PNP -
Transistor und einem Relais ansteuern. Wollte aber mal was neues ausprobieren. Werde mir die Bauteile für die Schaltung aus dem Beitrag
#4755 von Dominik bestellen und ausprobieren.  
(Das mit dem fehlenden Widerstand zur Schaltung im Beitrag #4756 habe ich nicht verstanden.) 

Die beiden angeführten Beiträge hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Die Erklärungen sind für mich ganz gut nachvollziehbar. Werde Sie
bei meiner Fehlersuche auf alle Fälle mit einbeziehen. Danke für den Hinweis.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4779 von Woge , 21.01.2021 10:54

Hallo Gerald,  

ich finde die Szenerie wunderbar.  Auch die angedachte Erweiterung mit dem Car-System ist nicht schlecht. Ein Punkt mehr,
das die MLL auf Anlagen Einzug halten muss.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#4780 von Moba_Nicki , 21.01.2021 11:02

Zitat

 

Zitat von rolfha im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo MLLer, 
 
Der Januar 2021 Stammtisch findet am 21.01.2021 um 20:01 statt. Hier
der Link: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
Viele Grüße 
Rolf 

 
 
Hallo, 
 
gibt es eine Agenda für den heutigen Stammtisch? Ich hatte angeboten, über 3D-Druck (z.B. Signale, Ampeln, Lichtboxen, Figuren per
Make Human) zu sprechen. Gerne würde ich auch Ideen sammeln, was für die Zukunft an 3D-Vorlagen benötigt wird. Falls das
gewünscht ist, danke ich für eine kurze Rückmeldung. 
 
Liebe Grüße 
Lorenz 

Hallo Lorenz 

mich würde vor allem das erstellen von Menschen mit "Make Human" interessieren. Ob das bei andern auch so ist weiß ich nicht. 

Aktuell ist mir die nachfolgende Liste als gewünschte Programm-Punkte bekannt 

Pattern-Configurator - Das Programm mit den unendlichen Möglichkeiten
evtl das Haus von Gerald (wurde mit dem Pattern-Configurator und einigen Logikschaltungen gemacht)

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4781 von Hardi , 21.01.2021 11:13

Hallo Klaus, 
ein PNP Transistor und ein Basiswiderstand geht genauso. Er muss nur die 500mA können.  

Der PullUp Widerstand für die Schaltung #4756 wird genötigt damit der Transistor Q1 schalten kann. Ein NPN Transistor braucht eine
positive Spannung von 0.7V am Eingang (Gate) damit er schaltet. Der WS2811 hat intern aber nur einen „Schalter“ der gegen Masse
schaltet. Darum müssen die LEDs mit +5V verbunden werden. 

Das Problem kennst Du vielleicht von den Lokdekodern. Auch hier werden die LEDs an den Plus Pol angeschlossen. Das wird problematisch
wenn man zweifarbige LEDs (Weis/Rot) verwenden will weil diese meistens einen gemeinsamen Minus Pol haben.  

Der Grund dass man die Ausgänge in einem IC meistens gegen Masse schaltet ist (wie immer) der Preis. NPN Transistoren oder N-FETs sind
billiger. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4782 von raily74 , 21.01.2021 11:16

Der BC 327-25 beispielsweise kann bis zu 800 mA schalten und sitzt zudem im TO-92 Gehäuse.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4783 von raily74 , 21.01.2021 11:27

Zitat

 
Aktuell ist mir die nachfolgende Liste als gewünschte Programm-Punkte bekannt 

Pattern-Configurator - Das Programm mit den unendlichen Möglichkeiten
evtl das Haus von Gerald (wurde mit dem Pattern-Configurator und einigen Logikschaltungen gemacht)

 

Pattern-Configurator finde ich sehr gut. Dann noch mit Geralds einzigartigem Beispiel wäre das sehr cool. Das vereint gleich viele Punkte in
Pattern-Configurator und Programm-Generator und zeigt, was man mit ein bisschen Kreativität (und viel Geduld) rausholen kann. Dabei
gibt es viel zu lernen. 

Gerald, es wäre toll, wenn du uns per Bildschirmfreigabe erklären könntest, was du wie gemacht hast.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4784 von rolfha , 21.01.2021 11:36

Hallo, 
wie wäre es, wenn wir für den Stammtisch die 4 Punkte vorsehen würden: 

Pattern Konfigurator Beispiel aus #4741 und Antworten 
Pattern Konfigurator Geralds Haus 
3D Druck für die MobaLedLib (Signale, Lichtkästen, Fernseher ....) 
Was sonst noch so vor Mitternacht gesagt werden sollte (Neue Betaversion, DMX, ESP32 ...) 

Wenn es noch Vorschläge gibt, nur los. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4785 von DHC500blau , 21.01.2021 12:28

Zitat

 
Hallo, 
wie wäre es, wenn wir für den Stammtisch die 4 Punkte vorsehen würden: 
 
Pattern Konfigurator Beispiel aus #4741 und Antworten 
Pattern Konfigurator Geralds Haus 
3D Druck für die MobaLedLib (Signale, Lichtkästen, Fernseher ....) 
Was sonst noch so vor Mitternacht gesagt werden sollte (Neue Betaversion, DMX, ESP32 ...) 
 
Wenn es noch Vorschläge gibt, nur los. 
Rolf 

Hallo, 

wenn wir so viele Themen haben, stelle ich beim Punkt 3D-Druck den Unterpunkt Signale zurück und mache das irgendwann zusammen mit
Matthias, der das Thema ja toll weiterführt (falls Matthias einverstanden ist). Ich erzähle Euch dann heute ein bisschen über Make Human
und über andere 3D-Basteleien. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4786 von raily74 , 21.01.2021 12:42

Zitat

 
wenn wir so viele Themen haben, stelle ich beim Punkt 3D-Druck den Unterpunkt Signale zurück […] 
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Hi Lorenz, 
mich interessiert das Thema Signale brennend, bin also für jeglichen Input dankbar. Hätte mich auch gefreut, heute Abend etwas darüber
zu hören. 😉

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4787 von ubit , 21.01.2021 12:47

Ist die Teilnahme am Stammtisch für Jedermann? Oder muss man sich irgendwo anmelden? Das Thema 3D-Druck würde mich auch sehr
interessieren - auch wenn sich der Stammtisch mit der Handball WM überschneidet *g* 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4788 von Moba_Nicki , 21.01.2021 13:04

Zitat

 
Ist die Teilnahme am Stammtisch für Jedermann? Oder muss man sich irgendwo anmelden? Das Thema 3D-Druck würde mich auch sehr
interessieren - auch wenn sich der Stammtisch mit der Handball WM überschneidet *g* 
 
Ciao, Udo 

Hallo Udo 

der Stammtisch ist für jeden frei zugänglich. 
Du brauchst nicht mal die Software dafür, sondern kannst im MS Edge direkt teilnehmen. 
Zum testen und einrichten der Verbindung starten wir bereits um ca. 19:00.  
Der offizielle Teil beginnt um 20:01 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4789 von ubit , 21.01.2021 13:27

Danke - dann schaue ich vielleicht mal vorbei. Bin schon gespannt. 

Zur Lib noch eine Anmerkung: 

Ich habe mich in den letzten Tagen ein wenig mit der Software beschäftigt. Allerdings ohne die Excel-Tabelle - ich habe stattdessen ein paar
kleine Arduino-Sketche ausprobiert und das mit einem fliegenden Aufbau getestet. 

Was als Frage offen geblieben ist: 

Gibt es eine Möglichkeit "Raumbeleuchtung" bzw. einzelne LEDs als "Schalter" einzusetzen? 

Einfache Anwendung: Ich habe einen kleinen Schuppen den ich gerne beleuchten möchte. Im Schuppen soll ein Schweißer hocken und
basteln. Der Schuppen soll natürlich auch beleuchtet sein. Die Schweißer-Simulation darf aber nur laufen wenn das Licht im Schuppen
brennt, müsste also von der (zufallsgesteuerten) Raumbeleuchtung kontrolliert werden. "Tagsüber" darf natürlich auch ohne Raumlicht
geschweißt werden (dazu muss ich mir mal die Logic-Funktionen anschauen). 

Ideal wäre es, wenn man die LED-Nummern auch als InCH verwenden könnte... 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4790 von Matthias_h0 , 21.01.2021 13:50

Hallo Udo,
Mit dem Makro Led_to_Var() geht genau das. Damit kannst du Variablen in Abhängigkeit von der Helligkeit einer Led schalten. 
Viele Grüße  
Matthias
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4791 von ubit , 21.01.2021 13:51

Super - ihr habt ja wirklich an Alles gedacht *g* 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4792 von Moba_Nicki , 21.01.2021 14:03

Zitat

 
... 
Ich habe mich in den letzten Tagen ein wenig mit der Software beschäftigt. Allerdings ohne die Excel-Tabelle - ich habe stattdessen ein
paar kleine Arduino-Sketche ausprobiert und das mit einem fliegenden Aufbau getestet. 
... 

Hallo Udo 

ich würde dir für den Anfang zum Excel Programm-Generator raten. Dieser ist vor allem für Einsteiger leichter zu verwenden als die
Arduino-IDE. 
Das Haus mit dem Einbrecher von Gerald wurde z.B.: komplett im Programm-Generator und im Pattern-Configurator erstellt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4793 von ubit , 21.01.2021 14:04

Hallo Dominik, 

ich bin Softwareentwickler *g* Für mich ist C/C++ leichter als Excel  

Ciao, Udo

 
modellgraben hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4794 von Hardi , 21.01.2021 17:22

Hallo Udo, 

Zitat

 
ich bin Softwareentwickler *g* Für mich ist C/C++ leichter als Excel  

Ich bin auch Softwareentwickler, aber ich habe mich selber unnötig gemacht. Die Konfiguration der Programme in Excel geht so viel
einfacher, dass ich für die MobaLedLib nur noch Excel verwende.  

Und wenn etwas damit noch nicht geht, dann baue ich es ein.  

Das einlesen des LED Status über die „Led_to_Var()“ Funktion ist ein Beispiel dafür. Diese Funktion und einige andere sind nicht in der
„normalen“ C++ Bibliothek vorhanden.  

Aber wenn Du Dich nicht bekehren lässt, dann kannst Du den Zustand der LEDs auch ganz einfach aus dem globalen Array „leds[]“
auslesen und entsprechend darauf reagieren. Das Problem dabei ist, dass ich bei jeder Erweiterung die LED-Nummern verschieben. Wenn
man Excel verwendet, dann wird das automatisch berücksichtigt. In einem c++ Programm muss man das selber machen. 

Ich bin gespannt wann Du den Satz oben Revidierst… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4795 von Jueff , 21.01.2021 17:40

Zitat

 
ich bin Softwareentwickler *g* Für mich ist C/C++ leichter als Excel  

Hallo Udo,

Ich bin auch Softwareentwickler und hatte ursprünglich mit der MobaLedLib auch nur in C++ gearbeitet. Sogar die Pattern Macros habe ich
mühsam selber gerechnet, bis ich den ProgGenerator und den PatternKonfigurator entdeckte. Ich verwende für die Konfiguration nur noch
die Excel Tools. Und dazu braucht man in in Excel nichts zu programmieren. 

Und wenn dann doch noch etwas fehlt, dann versuche ich es einzubauen. Ich bin zwar kein Excel bzw. VBA Fan, aber im großen und Ganzen
überwiegen die Vorteile deutlich. Und für C++ Entwickler, wie wir es sind, ist VBA auch machbar, auch wenn es mir hin und wieder viele
Nerven kostet. 

Jürgen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4796 von Dortmunder , 21.01.2021 18:25

Hallo Rolf, 

Zitat

Hallo, 
wie wäre es, wenn wir für den Stammtisch die 4 Punkte vorsehen würden: 
 
Pattern Konfigurator Beispiel aus #4741 und Antworten 
Pattern Konfigurator Geralds Haus 
3D Druck für die MobaLedLib (Signale, Lichtkästen, Fernseher ....) 
Was sonst noch so vor Mitternacht gesagt werden sollte (Neue Betaversion, DMX, ESP32 ...)

Gerne. Nur die Drucksachen bitte am Schluss, denn die sind nur für User interessant, die auch über 3D-Druckmöglichkeiten verfügen. 
3D-Druck ist ja eigentlich ein Ergebnis neben der MobaLedLib. 

meint 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4797 von ubit , 21.01.2021 18:43

Zitat

 

Hallo Udo, 
Aber wenn Du Dich nicht bekehren lässt, dann kannst Du den Zustand der LEDs auch ganz einfach aus dem globalen Array „leds[]“
auslesen und entsprechend darauf reagieren. Das Problem dabei ist, dass ich bei jeder Erweiterung die LED-Nummern verschieben.
Wenn man Excel verwendet, dann wird das automatisch berücksichtigt. In einem c++ Programm muss man das selber machen. 

Ich möchte aber immer erstmal verstehen was da so im Hintergrund passiert. Und noch habe ich die Lib ja nicht im "Produktiveinsatz"
sondern spiele nur damit herum und überlege ob ich die Hardware (Platinen) bestellen und bestücken sollte oder ob ich vielleicht auf der
Basis irgendwas bastele. Alles noch in der "Findungsphase". 

Zitat

Gerne. Nur die Drucksachen bitte am Schluss, denn die sind nur für User interessant, die auch über 3D-Druckmöglichkeiten verfügen. 
3D-Druck ist ja eigentlich ein Ergebnis neben der MobaLedLib. 
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Jeder kann 3d-Druck "machen lassen" - es gibt ja reichlich Dienstleister die da anbieten. Dazu muss man aber halt auch die Möglichkeiten
kennen. Und mittlerweile sind 3D-Drucker ja wirklich spottbillig geworden - selbst die SLA/DLP-Resindrucker. Und damit lassen sich wirklich
beeindruckende Sachen machen. Wenn man denn - wie so häufig - auf die passenden Ideen kommt. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4798 von Moba_Nicki , 21.01.2021 19:01

Hallo alle zusammen 
In einer Stunde geht es los. Daher hier nochmal für alle der Link zum heutigen Stammtisch. 
Stammtisch Januar 2021 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4799 von Dortmunder , 22.01.2021 00:30

Hi Udo, 

Zitat

Jeder kann 3d-Druck "machen lassen" - es gibt ja reichlich Dienstleister die da anbieten. Dazu muss man aber halt auch die
Möglichkeiten kennen. Und mittlerweile sind 3D-Drucker ja wirklich spottbillig geworden

Du magst Recht haben. Allerdings nur bedingt. Kann man auf fertige Vorlagen zurückgreifen, kann der finanzielle Aufwand für einen
Dienstleister im Einzelfall noch vertretbar sein.  

Gibt es diese Druckvorlagen nicht, steht der Nutzen sicherlich häufig nicht mehr in einem gesunden Verhältnis zu den aufgerufenen Kosten. 
Alternativ müsste man sich erst in die entsprechenden Konstruktionsprogramme einarbeiten. Das geht denke ich nicht mal nur in der
Mittagspause. 
Ich hab es jedenfalls nicht in angemessener Zeit wirklich hinbekommen, obwohl ich nur eine Kupplung zwischen zwei Wagen brauche (für
den Minitrix ICE Experimental). So eine Art langezogenes X, also nichts besonderes. 

Aber darum ging es doch auch garnicht. Mir ging es aber nur darum, dass Thema 3 D Druck an den Schluss der Veranstaltung zu bringen,
hat ja dank der Einsicht der Beteiligten dann auch gut geklappt. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4800 von rolfha , 22.01.2021 09:54

Hallo Stammtischler, 
das war toll gestern. Viele Informationen zu Patterngenerator, Modellbahnraumbeleuchtung, 3D Druck für MLL und den Rest der Modellbahn.
Auch die virtuelle Party danach mit ond ohne Polizei. So ein virtuelles Zusammentreffen in Pandemiezeiten macht einfach Spaß. 
Danke allen 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4801 von DHC500blau , 22.01.2021 10:09

Zitat

Auch die virtuelle Party danach mit ond ohne Polizei. So ein virtuelles Zusammentreffen in Pandemiezeiten macht einfach Spaß. 

Hallo Rolf, 

war ein schöner Stammtisch. Danke Dir für's Organisieren. Polizei war ja tatsächlich reichlich da, zum Glück aber nur im Maßstab 1:87. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4802 von FarFarAway , 22.01.2021 10:33

War super mal wieder mit euch zu schwätzen. 
Und mir scheint es hier fast zu viele Softwareverwickler zu geben. Bin ja auch einer. 
Hoffentlich nicht zu viele Köche exam Brei. 
Aber wir haben ja noch unseren Super-Meister-Koch.  

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4803 von ubit , 22.01.2021 12:32

Zitat

 

Zitat

Jeder kann 3d-Druck "machen lassen" - es gibt ja reichlich Dienstleister die da anbieten. Dazu muss man aber halt auch
die Möglichkeiten kennen. Und mittlerweile sind 3D-Drucker ja wirklich spottbillig geworden

 
 
Du magst Recht haben. Allerdings nur bedingt. Kann man auf fertige Vorlagen zurückgreifen, kann der finanzielle Aufwand für
einen Dienstleister im Einzelfall noch vertretbar sein.  
 
Gibt es diese Druckvorlagen nicht, steht der Nutzen sicherlich häufig nicht mehr in einem gesunden Verhältnis zu den
aufgerufenen Kosten. 
Alternativ müsste man sich erst in die entsprechenden Konstruktionsprogramme einarbeiten. Das geht denke ich nicht mal nur in
der Mittagspause. 

Schon klar: Hobby im Hobby  Aber wir sind doch Alle Architekten, Landschaftsplaner, Maler und Anstreicher, Gärtner, Lokführer,
Bahnpersonal, Elektroniker, Programmierer u.v.m. - da macht eine neue Tätigkeit "3D-Konstrukteur" den Braten nicht fett  

Aber im Ernst: Viele haben halt die heutigen Möglichkeiten - gerade mit dem Resindruck - noch gar nicht auf dem Schirm. Wenn man nicht
weiß was da möglich ist, dann nutzt man das auch nicht. Und gerade im Zusammenhang mit der MobaLedLib: Die 3D-Modelle gibt es ja
schon. Man muss sie "nur noch" drucken. Und so langsam verbreiten sich die 3D-Drucker so stark das man fast immer Jemanden findet der
das übernimmt. Natürlich klappt auch das Drucken nicht auf Anhieb und man muss sich ein wenig mit der Materie beschäftigen. Im
Vergleich zu manch anderen Aspekten des Hobbies ist der Zeitaufwand aber moderat - die meiste Arbeit macht halt die Maschine *g* Das
Wichtigste was man lernen muss ist die Ausrichtung der Modelle zur Druckplatte und an welchen Stellen man Supportstrukturen setzen
muss. Da ist einfach etwas Übung, Erfahrung und gesunder Menschenverstand gefragt (wenn man fertige 3D-Modelle verwendet).
Ansonsten gibt es bei den Resindruckern relativ wenig Fehlerquellen wenn die Technik in Ordnung ist. Bauplattform "leveln" (Abstand zum
Display einstellen - braucht man nur alle zig Drucke mal zu prüfen), Resin gut aufschütteln und in die Druckwanne kippen, warten bis die
Luftblasen weg sind und los geht's. Ich jedenfalls finde es deutlich einfacher als bei FDM-Druckern - wenn auch etwas "chemischer".
Handschuhe, gute Raumbelüftung, ggf. Atemschutz sind schon angebracht. 

Ich möchte die Informationen vom Stammtisch nochmal um die Kostenseite ergänzen: 

Einfache Resindrucker bekommt man mittlerweile zu Aktionspreisen von ca. 100 € - bessere Geräte ca. 250 €. Bauraum ca. 130x80x165
mm. Größere Bauräume gibt es ab ca. 600 € (190x120x245 mm) - braucht man aber für H0 kaum. 
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Dazu braucht man das Resin. Für normale Qualitäten liegt man da bei ca. 25-50 € pro Liter - Tendenz fallend. Eine 1:87 Figur braucht
weniger als 1 ml -> 0,025-0,05 € pro Figur. Ein komplettes Lichtsignal brucht ca. 5 ml. 

Stromverbrauch des Druckers ca. 60 W. Wenn man z.B. 1:87 Figuren druckt dauert das je nach Drucker, Resin und Einstellungen ca. 1-5
Stunden => maximal 300 Watt => 10 Cent Stromkosten. Es passen locker 10-20 H0-Figuren auf die Druckplatte => Stromkosten pro Figur
ca. 1 Cent. Der Druck eines Signals dauert liegt in einem ähnlichen Bereich. 

Dazu braucht man noch ein Reinigungsmittel - typischerweise Isopropanol => 5 €/Liter (etwas teuer geworden durch Corona aber mehrfach
verwendbar) oder Wasser, wenn man entsprechendes Resin verwendet. Statt IPA geht auch Meister Proper oder Aceton. 

Das Display im Drucker ist auch "Verbrauchsmaterial" und muss - je nach Drucker - nach spätestens 800-1000 Stunden oder - bei
monochromen Displays - nach 2000-5000 Stunden getauscht werden. Kostet dann ca. 50-100 €. FEP-Folie für die Druckwanne ist auch
irgendwann durch => China <4 €/Folie, FEP-Folie zum selber zuschneiden ist billiger. Schutzhandschuhe, ggf. Atemmasken, viele
Küchentücher etc. zur Reinigung braucht man natürlich auch. 

Unterm Strich liegt man - natürlich ohne die "Arbeitszeit" zu berechnen - bei maximal ca. 2-3 Cent pro 1:87-Figur wenn man es selbst
druckt - bei durchaus vergleichbarer Qualität zu den Industrieprodukten. Und mit dem Vorteil genau die Figuren drucken zu können die man
braucht. 

Bei Signalen, Ampeln und Lampen sieht es noch günstiger für den Selbst-3D-Drucker aus da gute Industrie- oder Kleinserienprodukte doch
arg teuer sind. Und die Ergebnisse dabei sind - wie gestern gezeigt - sogar besser als die kaufbaren Modelle. Oder bei beleuchteten Figuren. 

Und die Befriedigung wenn die ersten selbstgedruckten Teile aus dem Drucker purzeln ist eh nicht zu bezahlen  Mal ganz abgesehen von
der Individualität die man mit dieser Technik erreicht (jetzt nicht bei den Signalen - die sind ja immer "gleich" - aber bei Zubehör, Gebäuden
und mittlerweile sogar Fahrzeugen). Und einfache Änderungen an de Modellen (skalieren, zerschneiden, kombinieren) ist wirklich sehr
einfach - das lerne man in sehr kurzer Zeit. Zumal es ja - sie oben oder im MobaLedLib-Wiki bzw. github - jede Menge fertige 3D-Modelle
gibt. Und die Zahl der Modelle wächst und wächst.  

Ich finde es jedenfalls sehr genial das sich da etliche Mitwirkende schon eine Menge Arbeit gemacht haben von der wir nun profitieren
können. Danke an die Beteiligten. 

Und die Kombination 3D-Druck und MobaLedLib ermöglicht völlig neue Dinge - ich bin sehr gespannt was wir da in Zukunft noch sehen
werden. Ich habe da z.B. auch noch einige Ideen... 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4804 von rolfha , 22.01.2021 13:24

Hallo Udo,
ich will hier im MLL Forum gar nicht weiter lange Diskussionen über 3D Druck, sonst bekomme ich vielleicht Ärger. Ich habe nur eine Frage:
Da ich selber nicht fit genug bin im CAD suche ich bisher vergeblich nach einem Gebäude, das ich auf N skalieren kann und als Test mit
meinem Würstchenleger drucken kann. Ich hab die Arbeiten von Altesel gesehen, aber die bekommt man ja nicht. Ich wäre mit einfacheren
und kleineren Gebäuden zufrieden. Wo kann ich suchen? Thinkiverse hab ich mit "building N gauge" probiert. 
Ein Tipp, wo zu suchen ist würden mir helfen. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4805 von ubit , 22.01.2021 13:33

Würstchenlegen ist für 1:160 grenzwertig.... 

Im 1:160 Forum findest Du einen Thread zum Thema Resindruck - da hat jemand schon Gebäude in 1:160 gedruckt. Hier ist der Thread
(ggf. musst Du Dich anmelden): 

https://www.1zu160.net/scripte/forum/for...=Resin#x1218822 

oder hier: 

https://www.1zu160.net/scripte/forum/for....php?id=1083848 

Gibt wohl auch noch ein paar mehr Threads dort zum Thema - die Forensoftware dort ist allerdings.... 

Bei den Amis gibt es auch Infos und Beispiele (Kutsche, Pferde zum Beispiel): 

https://www.therailwire.net/forum/index.php?topic=45736.0 

Etliche Modelle für Spur N findest Du bei Thingiverse: 

https://www.thingiverse.com/groups/1zu160/things 

Qualität natürlich schwankend.... Aber da ist auch ein Stellwerk dabei: 

https://www.thingiverse.com/thing:4619082 

Vielleicht hilft Dir das ja schon? 
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Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4806 von Hardi , 22.01.2021 13:46

Hallo Udo, 
Vielen Dank für die Ausführliche (Kosten) Analyse. Irgendwann kriegt ihr mich noch rum… Aber zunächst muss ich noch ein bisschen
MobaLedLib programmieren… 

Zitat

 
: 
Und mit dem Vorteil genau die Figuren drucken zu können die man braucht. 
: 

Ich habe gestern nicht gefragt ob es denn auch Tiere gibt. Mein Sohn wünscht sich Katzen. Auf der Anlage und in 1:1. Dummerweise bin ich
gegen die Katzenhaare allergisch.  
=> es ist nur 1:87 möglich.  
Ich habe aber keine fertigen Katzen gefunden. Gibt es die auch als Druckvorlage? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4807 von ubit , 22.01.2021 13:53

Auf die Schnelle: 

https://www.thingiverse.com/thing:1565405 
https://www.thingiverse.com/thing:3050876 
https://www.thingiverse.com/thing:23293 
https://www.thingiverse.com/thing:241748 
https://www.thingiverse.com/thing:182091 
https://www.thingiverse.com/thing:30407 

Inwieweit die aber in H0 druckbar sind müsste man genauer prüfen. Könnte knapp werden. Vielleicht probiere ich das am Wochenende mal
aus. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4808 von MoBa_Alfred , 22.01.2021 14:00

Hallo 3D-Drucker  

ist es denn auch möglich die 3D-Dateien speziell für FreeCAD zum weiter bearbeiten zu erhalten? 
Mich interessieren speziell die Gehäuse. 
Ist doch auch immer schön, wenn man lernen kann wie das jemand anderes so macht.

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4809 von Mucki , 22.01.2021 14:11

Hallo MLLer, 
habe eine Anfrage: 
Wer könnte mir bitte etliche "Baustellenbaken" aus Resin von Lorenz drucken? 
Wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir damit helfen könntet, da ich nicht im Besitz eines Druckers bin. 
Über die Konditionen werden wir schon einig. 

Vielen Dank im Voraus.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4810 von DHC500blau , 22.01.2021 14:19

Zitat

 

Hallo Udo, 
 
Vielen Dank für die Ausführliche (Kosten) Analyse. Irgendwann kriegt ihr mich noch rum… Aber zunächst muss ich noch ein bisschen
MobaLedLib programmieren… 
 

Zitat

 
: 
Und mit dem Vorteil genau die Figuren drucken zu können die man braucht. 
: 

 
Ich habe gestern nicht gefragt ob es denn auch Tiere gibt. Mein Sohn wünscht sich Katzen. Auf der Anlage und in 1:1.
Dummerweise bin ich gegen die Katzenhaare allergisch.  
=> es ist nur 1:87 möglich.  
Ich habe aber keine fertigen Katzen gefunden. Gibt es die auch als Druckvorlage? 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

die sind natürlich in 1:87 arg klein. Wie wäre es, wenn Du ihm (oder mit ihm) zum Beispiel ein großes, goldenes Katzendenkmal auf einem
Sockel baust, das von Hunden angebellt wird. Im Denkmal der Lautsprecher für das Hundegebell und rund um das Denkmal kleine
Scheinwerfer, die die goldene Katze nachts per MLL anleuchten? Nur so als Idee. 

LG 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4811 von DHC500blau , 22.01.2021 15:01

Zitat

 
Wer könnte mir bitte etliche "Baustellenbaken" aus Resin von Lorenz drucken? 

Hallo Dietmar, 

kann ich gerne machen. Wie viele brauchst Du denn? Baugröße H0? 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4812 von Mucki , 22.01.2021 15:09

Hallo Lorenz, 
das wäre ja toll. 
Bräuchte aber 60 Stück. Wäre dies machbar? 
Wie regeln wir das mit dem finanziellen und den Adressdaten?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4813 von Saryk , 22.01.2021 15:21

Zitat
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[...] 
ist es denn auch möglich die 3D-Dateien speziell für FreeCAD zum weiter bearbeiten zu erhalten? 
[...] 

Moin,  
FreeCAD sollte stl dateien importieren können und auch richtig darstellen können. 

Bei Fusion 360 muss man es in eine vorhandene Konstruktion einfügen, sonst weiß das programm nichts mit der Skallierung anzufangen
(stl-Dateien sind 'Punktwolken' ohne relative Längenangaben) und erst wenn man eine Skallierung etabliert hat, skalliert er die auf die
einheit die man genutzt hat. Komisch, ist aber so. 

Zu Rolf: 
Je nachdem wie simpel du es möchtest, kann man es dir auch 'schnell' konstruieren ... ops:  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4814 von Moba_Nicki , 22.01.2021 16:02

Hallo alle zusammen 

da das Thema 3D-Druck nicht wirklich in den Bereich Software und Hardware gehört habe ich hier einen eigenes Thema dazu
eröffnet. 
viewtopic.php?f=180&t=189075 

Dort kann diskutiert werden, ohne Neueinsteiger bei der MobaLedLib, mit dem Thema 3D-Druck noch weiter zu überfordern. 

Ankündigungen für neue 3D-Objekte dürfen natürlich weiterhin hier rein.   

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4815 von Rammrolf , 22.01.2021 16:54

Hallo zusammen, 
na da hab ich ja was verpasst. 
Bin leider eingeschlafen, nachdem ich aufgewacht bin gleich wieder ins horinzontale und um 4.00Uhr augestanden.Es gibt ja sicher wieder
ein Video davon. 
Aber beim nächsten Stammtisch möchte ich dabei sein. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4816 von fbstr , 22.01.2021 16:58

Zitat

 
Bin leider eingeschlafen, ... 

Da bist Du nicht der einzige. Ich glaube so kurz vor 22 Uhr war das Sofa zu mächtig... 

Ich freue mich auch schon auf die Aufzeichnung 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4817 von DHC500blau , 22.01.2021 19:26

Zitat
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Hallo Lorenz, 
das wäre ja toll. 
Bräuchte aber 60 Stück. Wäre dies machbar? 
Wie regeln wir das mit dem finanziellen und den Adressdaten? 

Hallo Dietmar, 

das kriegen wir hin. Gib' mir aber bitte etwas Zeit dafür. Ist natürlich kostenlos - bei MLL helfen wir uns gegenseitig. Falls Du magst: Wir
freuen uns hier über Bilder und eine Beschreibung Deiner Riesen-Baustelle und ihrer Verdrahtung. Vielleicht zeigst Du uns ja ein par Tricks,
wie Du das alles anschließt.  

Sende mir doch bitte per PN Deine Adresse. 

Liebe Grüße 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4818 von Saryk , 22.01.2021 20:05

Lorenz,  
du bist mir gestern etwas zu früh abgehauen  Ich hatte da nämlich n anschlag auf dich vor  Ich mach das aber später in den PN's,
wenns angenehm ist  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4819 von DHC500blau , 22.01.2021 22:16

Zitat

 
Lorenz,  

du bist mir gestern etwas zu früh abgehauen  Ich hatte da nämlich n anschlag auf dich vor  Ich mach das aber später in den PN's,
wenns angenehm ist  
 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah, 

ja, schreibe mir gerne per PN. Für Anschläge ist allerdings Hardi zuständig. Er muss ja seinen Platz auf dem Fahndungsplakat in der
Polizeiwache verteidigen.  

Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4820 von Saryk , 22.01.2021 23:24

Dann haben sie Post! 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4821 von DHC500blau , 23.01.2021 14:12

Zitat
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Dann haben sie Post! 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah, 

kann Dir nicht per PN antworten, der Mail-Server vom Stummiforum schickt die Antwort nicht ab. Kontaktiere mich bitte per E-Mail (siehe
rechts). 

Danke, 
Lorenz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4822 von Saryk , 23.01.2021 15:07

Moin, 
Sollte eigentlich funktionieren... ich schau mal, da ich die einstellungen für externe Links geändert hatte, ob ich da ausversehen noch etwas

geändert hab.   

aber e-mail haste ja  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4823 von rolfha , 23.01.2021 15:09

Hallo Sarah, 
es geht nicht um unser Nachbarhaus: 

 

sondern um etwas einfaches, wie das:  
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Die Lange Seite etwa 10 cm und an der Linken Seite 5 cm Schaufenster. Am liebsten in 4 Seitenflächen flach zu drucken und Dach, 5 Teile
zum kleben. Das Gebäude ist einer der 2 Gründe, warum ich zur MobaLedLib gefunden habe. Das ist ein Autohändler, dessen rechter Teil
Nachts mit einem riesigen Wallwasher beleuchtet wird. Das wollte ich damals haben. Ich habe bei fertigen Industriegebäuden gesucht und
nichts passendes gefunden. 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4824 von Saryk , 23.01.2021 15:15

Moin Rolf, 
schick mir mal ne PN mit den abmessungen die du gerne hättest, mal schaun ob ich da, nach dem Schrittmotorhalter für Hardi, schnell was
"zaubere". 

Und am besten machen wir die Sachen über 3D in dem von Dominik angelegten neuen Thread.  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4825 von raily74 , 23.01.2021 15:19

Alles klar Rolf, 

ich bau dir dann euer Nachbarhaus 😉
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4826 von aftpriv , 23.01.2021 18:46

. 
Hallo Forianer und Alle, die die MobaLedLib zukünftig verwenden wollen: 

Alle Erst-Platinenbesteller laden sich bitte den Fragebogen herunter (Link: https://wiki.mobaledlib.de/_media/medien...21-01-
2021.docx ) und füllen in zur Gänze aus. 
Danach sendet Ihr dieses Dokument, einschließlich Eurer Platinenwünsche, per E-Mail an (Link: LedLib@yahoo.com ) zu. 

Derzeit verfügbare Platinen könnt Ihr hier sehen (Link: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_info ) 

In Folge bekommt Ihr dann die Preisaufstellung und die weitere Vorgangsweise. 

Gruß und viel Spaß beim Basteln wünscht Alf vom MLL-Team 

PS: 
- schmökert im Stummi-Forum, aber vor allem auch ausgiebigst in der eigenen Wiki (Link: https://wiki.mobaledlib.de/ ) 
- Bau- und Bestückungsanleitungen findet Ihr hier (Link: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...ngen/uebersicht ) 
- bitte studiert diese Anleitungen sorgfältig bevor Ihr mit dem Basteln beginnt, dadurch können viele Fehler und Frustration vermieden
werden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4827 von Thorsten Schröder , 23.01.2021 22:37

Ja Moin habe jetzt ein anderes Mainbord 3,2 Ghz und 16 Gb speicher aber immer noch windwos7 aber folgenden fehler bekomme ich 
https://abload.de/image.php?img=unbenanntnsk2f.png 
Wo ist denn jetzt Der Fehler??? 
Und es sagt zu wenig speicher Platz, ähm habe noch 400GB Frei?????? 

Zitat von DHC500blau im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
[quote="Thorsten Schröder" post_id=2226769 time=1610223649 user_id=5512] 
Hallo Hardi ich habe ein Mainboard von ASROCK mit 2,8Ghz CPU und Das Handbuch sagt es geht nur windows7? 
Jetzt bescheidende Frage geht denn auch windwos10???? 
 
Liebe GRüße 

Hallo Thorsten, 

ein Umstieg von Windows 7 auf Windows 10 ist in meinen Augen generell sinnvoll. Windows 7 gilt als eine der eher schwächeren Windows-
Versionen und seit exakt einem Jahr liefert Microsoft auch keine Updates mehr zu Windows 7. Somit werden Sicherheitslücken des
Betriebssystems nicht mehr geschlossen. Noch ist das Upgrade auf Windows 10 für Privatanwender kostenlos. Es kostet Dich lediglich ein
bisschen Zeit.  

Liebe Grüße 
Lorenz 
[/quote]

Die schönste anlage ist Mininatur wunderland......

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4828 von Dortmunder , 23.01.2021 22:54

Hi, 

windows 7 und 16 GB Arbeitsspeicher, dazu noch ein altes Board, dass dürfte im besten Fall suboptimal sein. 

Schau mal hier https://www.google.com/search?client=fir...+f%C3%BCr+win+7 

wieviel Arbeitsspeicher angesprochen werden können.  

Bei zu viel Arbeitsspeicher kann es zu Speicheradressproblemen kommen. Dazu müsste man sich mal ein Testprogramm aufrufen.  
Wieviele Speicherriegel? 
Alle Riegel von einem Hersteller? 
Alle Riegel mit gleicher Spezifikation oder gemischt? 
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Zitat

Und es sagt zu wenig speicher Platz, ähm habe noch 400GB Frei??????

Auf der gesamten Festplatte, auf der Startpartion? Bitte mal den exakten Wortlaut der Fehlermeldung.

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4829 von Moba_Nicki , 24.01.2021 07:27

[quote="Thorsten Schröder" post_id=2236389 time=1611437840 user_id=5512] 
Ja Moin habe jetzt ein anderes Mainbord 3,2 Ghz und 16 Gb speicher aber immer noch windwos7 aber folgenden fehler bekomme ich 
https://abload.de/image.php?img=unbenanntnsk2f.png 
Wo ist denn jetzt Der Fehler??? 
Und es sagt zu wenig speicher Platz, ähm habe noch 400GB Frei?????? 

Zitat von DHC500blau im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
[quote="Thorsten Schröder" post_id=2226769 time=1610223649 user_id=5512] 
Hallo Hardi ich habe ein Mainboard von ASROCK mit 2,8Ghz CPU und Das Handbuch sagt es geht nur windows7? 
Jetzt bescheidende Frage geht denn auch windwos10???? 
 
Liebe GRüße 

Hallo Thorsten, 

ein Umstieg von Windows 7 auf Windows 10 ist in meinen Augen generell sinnvoll. Windows 7 gilt als eine der eher schwächeren Windows-
Versionen und seit exakt einem Jahr liefert Microsoft auch keine Updates mehr zu Windows 7. Somit werden Sicherheitslücken des
Betriebssystems nicht mehr geschlossen. Noch ist das Upgrade auf Windows 10 für Privatanwender kostenlos. Es kostet Dich lediglich ein
bisschen Zeit.  

Liebe Grüße 
Lorenz 
[/quote] 
[/quote] 

Hallo Thorsten 

WIndows7 wird 99% der Fälle in der 32-Bit Version installiert. Dieses kann nur 4GB Speicher verwenden. Dabei ist es egal ob 8GB oder
sogar 16GB vorhanden sind. 
Erst wenn du auf Windows10 umstellst, werden die 16GB ordentlich verwendet, sofern du bei der Installation die 64-Bit Variante auswählst.

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4830 von aftpriv , 24.01.2021 12:33

Zitat

 
. 

Hallo Forianer und Alle, die die MobaLedLib zukünftig verwenden wollen: 
 
Alle Erst-Platinenbesteller laden sich bitte den Fragebogen herunter (Link: https://wiki.mobaledlib.de/_media/medien...21-01-
2021.docx ) und füllen in zur Gänze aus. 
Danach sendet Ihr dieses Dokument, einschließlich Eurer Platinenwünsche, per E-Mail an (Link: LedLib@yahoo.com ) zu. 
 

aus gegebenem Anlass: 

Hallo Forianer, dieser Hinweis gilt nur für Erstbesteller und Alle, die mir diesen
Fragebogen noch nicht zugeschickt haben! 
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Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4831 von WolfHo , 24.01.2021 18:35

Hallo Alf, 
ob man das immer noch so genau weiß?? 
Aber ist schon o.k.! 

Gruß 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4832 von aftpriv , 24.01.2021 18:44

Hallo Wolf

Zitat

 
 
ob man das immer noch so genau weiß?? 
Aber ist schon o.k.! 

Also ob man das so schnell vergisst, wenn man schon Platinen bekommen hat    ? 

Gruß Alf 

PS: Du hast Deinen bereits am 23. 10. 2019 ausgefüllt an mich gesendet 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4833 von fbstr , 24.01.2021 19:20

Neue PushButtons im Miniatur Wunderland! 
:D  
@Hardi, das sind doch die gleichen Dinger wie wir sie auch haben, oder? 

Ab Minute 2:40... 
https://youtu.be/KRck3vg2EAI?t=163

 Das Jahr beginnt zäh | Lockdown-Update #5 | Miniatur Wunderland 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4834 von Hardi , 24.01.2021 20:11

Hallo Frank, 
vielen Dank für den Link. Leider kann man nicht sehen was das für Platinen sind.  

Aber definitiv (noch) keine PushButton Platine der MobaLedLib ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4835 von WolfHo , 24.01.2021 21:18

[color=#0000FF][color=#0000BF]Hallo Alf,[/color][/color] 

danke für Deine Rückmeldung, Du hast das wirklich sehr gut im Griff !! 

Bisher habe ich die MLL-Schaltungen der Nanos testweise über Steckboards gemacht, weil der Aufwand noch relativ gering war. Natürlich
würde ich auch gerne etwas "professionelles" machen, aber ich möchte jetzt erst mal sehen, wie sich das jetzt mit der
Drehscheibensteuerung von Hardi entwickelt, damit ich nichts doppelt kaufe. 

Das ist mit euch allen wirklich ein toller Forumsthread. Ich kann das sagen, weil ich zwischenzeitlich auch mal in andere
hinein geschaut habe! 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4836 von indy_ch , 25.01.2021 14:52
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Hallo zusammen   

Grosses Lob an Alf  Der Liefert schneller als Reichelt  Grosses Kino. Die Platinen sehen ebenfalls sehr wärtig aus ...  

   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4837 von aftpriv , 25.01.2021 16:13

Danke für das Lob, Daniel

Zitat

 
..Lob an Alf  Der Liefert schneller als Reichelt  Grosses Kino. Die Platinen sehen ebenfalls sehr wärtig aus ...

und ebenfalls ein herzliches Dankeschön das Du mir per E-Mail den Erhalt der Sendung mitgeteilt hast! 

Leider sind einige Bastler hier sehr säumig, ich muss immer wieder nachfragen ob sie das Päckchen erhalten haben. 

In der Paketankündigung schreibe ich immer  
Hallo Bastler, ich habe heute Dein Paket weggeschickt, bitte kurz den Erhalt per Email ([color=#0000FF]LedLib@yahoo.com)
bestätigen[/color]. 
Aber leider, von einigen wird dies nicht berücksichtigt! 

Heute bekommen die folgenden Stummies wieder eine E-Mail von mir mit der Frage nach dem Erhalt des Päckchens (abgeschickt von mir
am 16. 1. 2021): 
- schma29 
- celkev2020 
- W010614 
- Thorsten S (Namen eigekürzt) 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4838 von indy_ch , 25.01.2021 17:21

Zitat

 
 
und ebenfalls ein herzliches Dankeschön das Du mir per E-Mail den Erhalt der Sendung mitgeteilt hast! 
 
Leider sind einige Bastler hier sehr säumig, ich muss immer wieder nachfragen ob sie das Päckchen erhalten haben. 
 
Gruß Alf 

Das liegt wohl dran das ich noch nicht alle Teile von Reichelt habe sonst wäre ich schon längst beim löten 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4839 von w010614 , 25.01.2021 20:57

Hallo zusammen, 
Mein Name ist Wilfried, und ich habe von euch Hauptplatine und Verteilerplatine bekommen. 
Soweit aufgebaut, Hauptplatine für DCC.  
Bin gut mit eurer wirklich tollen Doku sehr gut zurecht gekommen, und es funktioniert auch. 

Mir sind allerdings 2 Arduino Nano kaputt gegangen. Lassen sich nicht mehr Programmieren, bzw. werden nicht mehr erkannt. 
Zwar sind sie noch an der COM Schnittstelle zu erkennen. Aber das war's.  

Ich habe für die 5V Versorgung ein zusätzliches Netzteil an der Verteilerplatine angeschlossen, und auch den USB Stecker aufgesteckt. 
Es ist beides mal der LED-Arduino defekt gegangen. Beide liefen erst und sind dann plötzlich beim Einschalten kaputt gegangen.  

Ich glaube es war beides mal so, das das zusätzliche Netzteil eingeschaltet war, und als ich dann den USB-Stecker aufsteckte, ging nichts
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mehr. 
Der 3 LED-Arduino läuft jetzt ein paar Tage. Ich hoffe das bleibt jetzt so. 

Warum ich das schreibe- vielleicht ist so was bei euch bekannt oder ihr habt einen Hinweis für mich. (Übrigens das zusätzliche Netzteil ist
von Meanwell) 

Gruß Wilfried

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4840 von Saryk , 25.01.2021 21:30

Moin Wilfried, 

dazu gab es mal eine Diskussion ab Beitragsnummer #780   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4841 von raily74 , 25.01.2021 22:47

Hallo Wilfried, 

willkommen im MobaLedLib-Forum. 

Ich kann dir leider im Moment nicht sagen, warum deine LED-Arduinos durchgebrannt sind. Ich kann nur beitragen, dass ich es genauso
angeschlossen habe wie du. Die erste Verteilerplatine wird bei mir über ein MeanWell IRM-60-5ST versorgt, der Lötjumper J_Power an
der ersten Verteilerplatine ist nicht getrennt, aber auch nicht mit Lötzinn verstärkt. Die Hauptplatine wird also auch mit Strom versorgt,
wenn kein USB angeschlossen ist. Beim Programmieren trenne ich die Verbindung zum Netzteil nicht. Die USB-Verbindung steht dauerhaft
über ein USB-Hub. 
Sarah hat den entsprechenden Beitrag bereits verlinkt, aber auch da steht, dass das eigentlich funktionieren sollte. 

Wenn du den Lötjumper J_Power trennst, bekommt die Hauptplatine keinen Strom mehr von deinem Netzteil. Das löst zwar dein Problem,
nicht jedoch die Ursache. 

Ich nutze aber an dieser Stelle gleich mal das Thema, um meiner Verpflichtung nachzukommen, einzeln abgesicherte Stromkreise am 10
Ampere starken Netzteil zur Verfügung zu stellen. Wenn ich hier entgegen Hardis Empfehlung dieses Netzteil erwähne, so stehe ich wohl
auch in der Pflicht, auf die Gefahren hinzuweisen (Kabelbrand). Nach vielen Hinweisen hier im Thread habe ich mich nun für acht
Sicherungen à 1,6 A (flink) entschieden. 

Ich nutze den Sicherungshalter für Feinsicherung 5x20 mm von Pollin. Ich bin halt auch ein Schwabe (nicht nur gebürtig!). 
Dazu einen 20-poligen Schraubklemmenblock mit Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte. 
Zur Kontrolle der Sicherungen ist eine grüne 3mm LED mit 240 Ohm Widerstand am Ausgang der Sicherung angeschlossen. 

Das Ganze wird dann nach inzwischen bekannter Tradition in einem 3D-Gehäuse verkabelt und an die Wand geschraubt. Die
Sicherungshalter werden in das Gehäuse mit "Klick" rein gedrückt. Die geschraubte Spange gibt zusätzlichen Halt. Für die Freunde des 3D-
Ducks geht es hier zur Druckdatei. 
Benötigt werden dann noch Senkkopfschrauben 3 x 10 mm (7 Stück) und 3 x 30 mm (4 Stück). 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4842 von w010614 , 25.01.2021 23:16

Hallo Sarah, Hallo Michael, 

danke für die schnellen Antworten. 
Also mein Fazit- eigentlich dürfte nichts passieren. Möglicherweise ist mir auch ein Fehler unterlaufen, ist ja alles noch ein Testaufbau. 

Wenn ich jetzt V_pow auf der Verteilerplatine trenne, dann kann ich den Arduino nur noch über USB mit Strom versorge, richtig? 

Der Arduino bietet ja noch die Möglichkeit über Vin eine Stromversorgung von 7-12V. Leider ist der Pin auf der Hauptplatine nicht nach
aussen geführt. 
So könnte ich den Arduino getrennt mit Strom versorgen, ohne den USB anzuschliessen.

Also V_Pow auf der Verteilerplatine trennen, und mit dem dort angeschlossenen 5V Netzteil die Anlage versorgen.  
Und mit einem 2ten z.B. Steckernetztei die Arduinos über Vin versorgen. 
USB würde ich dann nur aufstecken wenn ich ein neues Programm zum Arduino senden möchte. 

Ist das eine Möglichkeit, oder bringt mir das eigentlich nichts. 

Grüße Wilfried

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4843 von BJS-1952 , 25.01.2021 23:48

Hallo Hardi 

ich habe die Idee von deinem Artikel # 1191 gelesen und war total begeistert. 

Da ich nicht weiß wie ich in der Größe einen Nullpunkt für einen Steppmotor realisieren kann, habe ich mich für einen Mini Servo
entschieden.  

Für ein zwei Flügel Signal kann ich einen zweiten Servo in Reihe montieren.  
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Wenn die anderen bestellten Mini Servo kommen, werde ich mich an ein zwei Flügel Signal machen.  

Da ich nicht weiß wie man ein Video einstellt, habe ich die zwei Bilder gemacht. 

Gruß Bernd 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4844 von Hardi , 26.01.2021 02:02

Hallo Wilfried, 
erst mal auch ein Herzliches Willkommen bei der MobaLedLib auch von mir.  
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Zitat

 
Mir sind allerdings 2 Arduino Nano kaputt gegangen. Lassen sich nicht mehr Programmieren, bzw. werden nicht mehr erkannt. 

Das gleich zwei Nanos bei Dir kaputt gegangen sind ist Super ärgerlich. Aber das liegt definitiv nicht an der Einspeisung über die
Verteilerplatine.  

Solange Du ein richtig funktionierendes Netzteil hast kann dem Nano nichts passieren. Wenn dieser über die Verteilerplatine gespeist wird
dann kommen dort genauso 5V an wie sie aus dem USB-Port kommen oder wie sie über Vin eingespeist werden. Das sieht man in dem
Schaltplan des Nanos: 
https://cdn.hackaday.io/files/2932712547...matics-rev1.pdf 
Die extern Eingespeisten 5V gehen an die gleiche Leitung (Rot hervorgehoben in dem Plan) wie die Spannung aus dem linear Regler
(LM1117-5.0) oder die Spannung aus dem USB-Port welcher über die Schottky Diode SD101CSW entkoppelt ist. Die Diode verhindert das
der PC schaden nimmt falls eine zu große Spannung eingespeist wird. Ohne sie währe vielleicht auch Dein USB Port kaputt gegangen. 

Der Prozessor hält bis zu 5.5V aus. Ich habe Ihn auch schon mit bis zu 5.4V betrieben. Wenn aus irgendeinem Grund eine größere
Spannung anliegt, dann ist er beleidigt.  

Die Frage ist jetzt wie es dazu kommt. Ich vermute, dass Dein Netzteil schuld ist. Vielleicht entsteht beim Einschalten mit geringer Last ein
Überschwinger in der Spannung der den Prozessor grillt.  

Wenn das der Fall ist, dann könntest Du den Arduino schützen indem Du ein „besseres“ zweites Netzteil für den Arduino verwendest. Das
könnte aber auch ein 5V Netzteil sein welches an die Schraubklemme an der Hauptplatine angeschlossen wird.  

Aber was ist mit Deinen LEDs? Laut Datenblatt vertragen die nur 5.3V. Das tauschen von LEDs in einem Modellhäuschen ist kein Spaß. Und
wenn Dein Netzteil tatsächlich einen Überschwinger produziert, dann können die LEDs auch erst nach einiger Zeit ausfallen. Ich habe sie
schob mit 12V betrieben. Dann leuchten sie sehr schön hell. Allerdings nur wenige Millisekunden lang. Trotzdem sind bei den
versehentlichen „Test“ nicht 60 LEDs kaputt gegangen. 

Wenn Du auch so dickes 10A Netzteil verwendest wie Michael, dann kann ich mir gut vorstellen das dieses einen Überschwinger produziert,
wenn praktisch keine Last angeschlossen ist. Früher gab es Schaltnetzteile welche man gar nicht im Leerlauf betreiben durfte.  

Ich bin immer noch der Meinung, dass man die MobaLedLib nicht mit einem so starken Netzteil versorgen sollte. Mehrere kleine 2A Netzteile
sind viel besser geeignet. Das freut auch Deine Feuerversicherung. 

Wenn Du tatsächlich ein 7-12V Netzteil an Vin des Arduinos Anschließt, dann besteht eine weitere Gefahr. Der Linearregler kann nur
800mA. Das reicht für den Arduino locker. Aber irgendwann wirst Du zu Testzwecken doch mal ein 64er LED-Panel anschließen. Dieses kann
knapp 4A verbrauchen. Vermutlich regelt der LM1117-5.0 dann einfach ab. Es könnte aber auch sein, dass er sich richtig Mühe gibt und es
Ihm dabei zu warm wird. 

=> Verwende ein anderes Netzteil 

Evtl. reicht es auch wenn Du eine 5W Birne als Last anschließt.  

Wenn Du ein Oszilloskop hast, dann kannst Du ja mal die Spannung messen. Ich bin sehr gespannt ob ich recht habe. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4845 von Hardi , 26.01.2021 02:09

Hallo Bernd, 
Deine Lösung gefällt mir sehr gut.  

Bei dem winzigen von mir verwendeten Stepper benötigt man keinen Nullpunktschalter. Der Stepper ist so schwach, dass man ihn einfach
gegen den Anschlag fahren kann.  

Ich werde hoffentlich demnächst dazu kommen mit der Stepper Platine zu beginnen. Noch beschäftigt mich aber die Drehscheibe… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4846 von BJS-1952 , 26.01.2021 07:46

Hallo Hardi 

ich weiß, dass du mit der Drehscheiben-Steuerung zur Zeit beschäftigt bist und hoffe, dass ich dich mit meiner Signal Steuerung nicht zu
sehr nerve. 

Mir ist nicht klar, wie der Schrittmotor ohne Nullpunktschalter funktionieren soll. Angenommen der Weg von Hp0 zu Hp1 sind 100 Stepps.  
Der Stepper hat 50 Schritte zurückgelegt und plötzlich fällt der Strom aus. Nach Einschalten des Stromes und erneutem betätigen des
Taster Hp1 fährt der Stepper seine 100 Stepps Richtung Hp1, die er nach 50 Stepps erreicht hat, und fährt 50 Stepps über seine Hp1
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Stellung hinaus. 
Wie kann er sich ohne Nullpunktschalter synchronisieren? 

Gruß Bernd

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4847 von Moba_Nicki , 26.01.2021 08:05

Zitat

 
Hallo Hardi 
 
ich weiß, dass du mit der Drehscheiben-Steuerung zur Zeit beschäftigt bist und hoffe, dass ich dich mit meiner Signal Steuerung nicht zu
sehr nerve. 
 
Mir ist nicht klar, wie der Schrittmotor ohne Nullpunktschalter funktionieren soll. Angenommen der Weg von Hp0 zu Hp1 sind 100
Stepps.  
Der Stepper hat 50 Schritte zurückgelegt und plötzlich fällt der Strom aus. Nach Einschalten des Stromes und erneutem betätigen des
Taster Hp1 fährt der Stepper seine 100 Stepps Richtung Hp1, die er nach 50 Stepps erreicht hat, und fährt 50 Stepps über seine Hp1
Stellung hinaus. 
Wie kann er sich ohne Nullpunktschalter synchronisieren? 
 
Gruß Bernd 

Hallo Bernd 

der Steuer-IC (vermutlich Attiny-84 oder 85) der geplanten Stepperplatine hat eine Brown-Out-Detection und merkt sich daher bei einem
Verlust oder Einbruch der Spannung den aktuellen Positionswert des Steppers.  
Daher kann der IC nach der Wiederherstellung der Spannungsversorgung den Stepper in die gewünschte Position bzw in eine
Defaultposition bringen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4848 von Matthias_h0 , 26.01.2021 08:08

Hallo, 
Wenn die Nanos abrauchen, ist meistens diese Diode auf der Unterseite kaputt(auf dem Bild markiert) 

 
Diese kann man ganz einfach auslöten und durch eine neue 1N4001 Diode tauschen. Hat man keine Smd Diode da, kann man auch eine
ganz normale Diode nehmen.  
Das sieht dann so aus:  
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So kann man die Nanos ganz einfach wieder reparieren. Ich habe das bei mir jetzt schon mehrfach gemacht und die Arduinos funktionieren
wieder tadellos.  

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4849 von Jueff , 26.01.2021 08:10

Zitat

 
Hallo Hardi 
 
ich weiß, dass du mit der Drehscheiben-Steuerung zur Zeit beschäftigt bist und hoffe, dass ich dich mit meiner Signal Steuerung nicht zu
sehr nerve. 
 
Mir ist nicht klar, wie der Schrittmotor ohne Nullpunktschalter funktionieren soll. Angenommen der Weg von Hp0 zu Hp1 sind 100
Stepps.  
Der Stepper hat 50 Schritte zurückgelegt und plötzlich fällt der Strom aus. Nach Einschalten des Stromes und erneutem betätigen des
Taster Hp1 fährt der Stepper seine 100 Stepps Richtung Hp1, die er nach 50 Stepps erreicht hat, und fährt 50 Stepps über seine Hp1
Stellung hinaus. 
Wie kann er sich ohne Nullpunktschalter synchronisieren? 
 
Gruß Bernd 

Hallo Bernd, 

Ich plane schon seit Wochen, diese kleinen Microstepper als Weichenantrieb zu verwenden, da sie sehr leise sind und aufgrund ihrer
Bauform einen sehr flachen Aufbau ermöglichen. 

 Klick zum Vergößern 

Ich habe auch schon ein paar Prototypen Aufbauten gemacht, komme aber aufgrund meiner anderen Mobaledlib Entwicklungstätigkeiten im
Bereich ESP32 und DMX512 derzeit nicht besonders schnell weiter. 

Meine bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass man auf beiden Seiten einen festen Anschlag braucht, der den maximalen Weg begrenzt. Mein
Stepper hat einen Anschlag bauseits, den zweiten möchte ich in die Halterung integrieren, z.B. mit einer Stellschraube.  
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In deinem Beispiel würde der Servo dann nach 50 Schritten gegen den Anschlag fahren, was bei der geringen Leistung dieses Microsteppers
kein Problem darstellt. PC Floppy Disk Laufwerke machen das seit Jahrzenten so (für die Jüngerung unter uns: Diskettenlaufwerk). 

Nach der Bewegungsphase muss sich das Programm die aktuelle Position merken, um zu vermeiden, dass dieselbe Postion nochmals
angefahren wird, obwohl der Stepper schon dort ist. Das verhindert ein erneutes Fahren gehen den Anschlag. 

Besser wäre es natürlich, sich die Position auch während der Bewegung im EEProm zu speichern, dazu habe ich aber noch keine Lösung,
das EEPROM hat eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen, ein ständiges Speichern der Position würde das EEProm schnell kaputt machen.
Ein Hardwareanschlag gefällt mir auch trotz Softwarelösung besser, damit nicht bei eventuellen Softwarefehlern der Stepper zu ungewollten
Positionen fährt, was dann zu Zerstörungen an den angeschlossenen Signalen, Weichen etc. führen kann. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4850 von ubit , 26.01.2021 09:01

Vielleicht kann man das mit TMC2209 auch geschickter machen. Sucht Mal nach Sensorless Homing TMC2209. Ist der neueste Trend bei 3d-
Druckern. Wenn ich das richtig verstehe kann man bei diesem Treiber eine Stromschwelle einstellen. Wenn der Schrittmotor dann gegen
den Anschlag fährt, steigt der Strom über die Schwelle und der Sensor meldet "Endposition erreicht". Keine Ahnung ob das auch mit so
kleinen Steppern funktioniert - dürfte für die Mechanik jedenfalls schonender sein. 

Ciao, Udo
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4851 von w010614 , 26.01.2021 09:16

Hallo Hardi 
Vielen Dank für deine Ausführungen. 

Zitat

 
Aber das liegt definitiv nicht an der Einspeisung über die Verteilerplatine. 

Zur Zeit betreibe ich den Testaufbau nur über die 5V USB. 

Ich habe das Netzteil bis jetzt nicht wieder angeschlossen. Die paar Led's mit denen ich teste laufen auch mit den 5V vom USB Anschluß. 
Später werden es definitiv mehr sein, so das ich den Arduino mit einem externen 5V Netzteil betreiben muss. 

Das Netzteil was ich verwendet habe ist ein Meanwell RS-15-5 3A. Habt ihr Erfahrung mit dem Netzteil? Sollte ich ein anderes nehmen? 

Bin im moment verunsichert. Und es würde mir schon helfen, wenn ich wüsste ob andere auch dieses Netzteil benutzen und keine Probleme
haben. 

Grüße Wilfried

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4852 von raily74 , 26.01.2021 09:48

Hallo Wilfried, 
vielleicht interpretiere ich das im Datenblatt falsch. Korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch verstehe. Dort steht „Output Voltage Adj.
Range: 4,75 - 5,5 Volt“. Der Überspannungsschutz startet bei 5,75 Volt.  
In meinem Datenblatt steht nur 5 V +/- 2,5%. Überspannungsschutz ab 5,25 V.  
Ob das aber tatsächlich der Grund dafür ist, kann ich nicht sagen. Läuft dein Netzteil im Leerlauf wirklich mit 5,5 Volt? Ich habe eben noch
mal meins im Leerlauf gemessen: 4,98 Volt

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4853 von Moba_Nicki , 26.01.2021 10:33

Zitat

 
Hallo Hardi 
Vielen Dank für deine Ausführungen. 
 

Zitat

 
Aber das liegt definitiv nicht an der Einspeisung über die Verteilerplatine. 

 
 
Zur Zeit betreibe ich den Testaufbau nur über die 5V USB. 
 
Ich habe das Netzteil bis jetzt nicht wieder angeschlossen. Die paar Led's mit denen ich teste laufen auch mit den 5V vom USB
Anschluß. 
Später werden es definitiv mehr sein, so das ich den Arduino mit einem externen 5V Netzteil betreiben muss. 
 
Das Netzteil was ich verwendet habe ist ein Meanwell RS-15-5 3A. Habt ihr Erfahrung mit dem Netzteil? Sollte ich ein anderes
nehmen? 
 
Bin im moment verunsichert. Und es würde mir schon helfen, wenn ich wüsste ob andere auch dieses Netzteil benutzen und keine
Probleme haben. 
 
Grüße Wilfried 

Hallo Wilfried 
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wenn du die Platine und die LEDs nur über den USB-Anschluss versorgst und dir bereits zwei Nanos zerstört wurden, tausche bitte mal den
USB-Hub aus.  
Dieser hat eine fehlerhafte Spannungsversorgung und liefert zu viel Strom, wodurch die Schutzdioden überlastet werden. 

Wenn du die Hauptplatine mit beiden Nanos betreibst, dürfen nur noch maximal 7 RGB-LEDs angeschlossen werden und diese bei voller
Helligkeit leuchten,  
andernfalls werden mehr als den erlaubten 500mA (laut USB 2.0 Spezifikation) benötigt. 

Sollte die Dioden ausgetauscht werden, bitte nicht wie Matthias geschrieben hat eine 1N4001, sondern eine 1N5819 verwenden.  
Diese ist die Ersatzvariante für eine S4-SMD-Diode. Die 1N400x haben die falschen Werte und können den PC oder die Hauptplatine
beschädigen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4854 von Hardi , 26.01.2021 11:03

Hallo Zusammen, 
Vielen Dank für die vielen Beiträge. Unglaublich was in den paar Stunden eintrudelt während ich schlafe…  

Stepper: 
Bei der Drehscheibe speichere ich die Position, wenn die Bühne steht im EEPROM. Sobald sie sich bewegt wird diese im EEPROM als ungültig
markiert. Wenn zwischendurch der Strom abgeschaltet wird dann weiß das Programm, dass es den Nullpunkt neu ermitteln muss. Bei der
Scheibe drehe ich das Teil so lange bis sie beim Schalter vorbei kommt.  

Wenn man keinen Nullpunktschalter hat muss man den Schrittmotor die maximale Anzahl an Schritten bis zu einem Anschlag fahren lassen.
Eigentlich benötigt man dazu nur einen festen Anschlag. Aber da ein Stepper u.U. auch im Betrieb Schritte verliert und die Programmierer
heutzutage auch manchmal Fehler machen ist ein zweiter Anschlag nicht verkehrt. 

Die Stepper Platine wird mit einem Nano und NICHT über einen ATTiny mit Befehlen versorgt. Der ATTiny wird nicht von der genialen
MobaTools Bibliothek von Franz-Peter unterstützt, weil der ATTiny einen anderen internen Aufbau als der ATMega hat. Außerdem wird der
Speicher des Tinys nicht reichen.  
Die Platine wird vermutlich 4 Schrittmotoren ansteuern können und über DCC, Selectrix und CAN seine Befehle erhalten. Sie wird nicht an
den LED-Bus angeschlossen werden.  
Das Bewegungsmuster der Schrittmotoren wird man über den Pattern_Configurator definieren können. Dadurch kann man dann jede
beliebige Choreographie erstellen. 

EEPROM: 
Ich denke, dass die Lebensdauer des EEPROMs bei der Drehscheibe nicht kritisch ist. Diese wird man nicht im Sekundentakt bewegen. Bei
der Stepper Platine weiß ich noch nicht wie und ob ich die Position im EEPROM speichere. Bei häufigen Bewegungen wie Beispielsweise der
Wippe auf einem Spielplatz wird man die Position nicht speichern wollen.  
Die BrownOut Detektion ist eine Schaltung im Prozessor welche verhindert, dass er mit zu niedriger Spannung betrieben wird. Ab einer
Konfigurierbaren Spannung deaktiviert sie den Prozessor. Damit kann man leider keine Positionsspeicherung machen. Im Gegenteil. Ein
wichtiger Grund für die Aktivierung der BrownOut Detektion ist der Schutz des EEPROMs. Bei niedriger Spannung können Daten im EEPROM
verloren gehen. Zur Speicherung der Daten bei einem Stromausfall würde man eine Zusätzliche Spannungsmessung benötigen. Außerdem
muss der Prozessor über einen Kondensator der per Diode abgekoppelt ist für eine bestimmte Zeit versorgt werden.  

Kaputter Nano: 
Die Diode welche anscheinend bei vielen Nanos kaputt geht ist die Schottky Diode SD101CSW welche den USB-Port des Rechners schützen
soll. Sie stirbt, wenn der Strom aus dem USB zu groß ist. Das kann z.B. bei einem Kurzschluss zwischen +5V und Masse passieren. Ich
denke das das nicht das Problem bei Wilfried war. Das kann man aber schnell herausfinden. Wenn die POW LED auf dem Nano dunkel bleibt,
wenn der Nano am USB steckt, dann kann die Diode defekt sein (Oder das Kabel, der USB-Port, …). Das könnte dann zu Problemen beim
Programmieren in Kombination mit dem DCC Nano führen. 

Meanwell RS-15-5 3A: 
Gut, dass Du kein Bild von dem Netzteil gezeigt hast. Das sollte man nicht unbedingt auf einer „Spielzeug“ Anlage einsetzen. 
=> Ich würde es nicht verwenden.  
Die Leerlaufspannung ist nicht immer Aussagekräftig. Man müsste die Spannung im Einschaltmoment erfassen. Und das geht nur mit einem
Ossi. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4855 von Hardi , 26.01.2021 12:59

Hallo Umsteiger und 32-Ender, 
ich habe gestern mit einem Kollegen einige Probleme mit der MobaLedLib identifiziert und behoben. 

Seltsame Fehlermeldungen: 
Das erste Problem waren ganz seltsame Fehlermeldungen beim Hochladen zum Arduino: 
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Komisch daran waren die unbekannten Standard Befehle `millis' und `pinMode'. Das sind Funktionen die immer vorhanden sein sollten.  
Es hat sich herausgestellt, dass der Kollege vorher auf eine neue Arduino Version umgestiegen ist. Damit wurde auch ein neuer Compiler
installiert. Anscheinend verwendet dieser eine andere Version zur Speicherung der Objekt Dateien (.o-Dateien wie
„65535_0_DCCInterface.cpp.o“).  
Die Abhilfe war ganz einfach. Dazu mussten wir lediglich das Verzeichnis C:UsersxxxAppDataLocalTempMobaLedLib_build und  
C:UsersxxxAppDataLocalTempMobaLedLib_cache löschen ( „xxx“ entspricht dem Benutzernamen). 

Win32: 
Bei dem Kollegen ließ sich das „Farbtestprogramm“ von Harold nicht starten. Es wurde ewig der Warte Bildschirm gezeigt aber es ist nichts
passiert ;-( 

 
Wir haben festgestellt, dass er einen älteren Rechner mit nur 4 GB RAM besitzt auf dem nur ein 32 bittiges Win10 installiert ist. Bei so
wenig RAM macht es keinen Sinn die 64 Bit Version zu verwenden. Dummerweise unterstützt das Farbtestprogramm nur ein 64 Bit
Betriebssystem. 
Dieses Problem habe ich jetzt schon bei zwei Kollegen gehabt. Mit einem kleinen Trick kann man zu einer uralten Version des Farbtests
wechseln. Aber diese unterstützt noch nicht all die Zusätzlichen Features welche Harold in letzter Zeit eingebaut hat. Speziell fehlt dem
Kollegen die Möglichkeit zur Einstellung der Servos ;-( 

=> Es ist für uns wichtig zu erfahren welches Betriebssystem und welche Office Version Ihr verwendet damit wir abschätzen können
ob es sich lohnt zusätzliche Zeit in ältere Versionen zu investieren. 
Darum habe ich eine neue Abstimmung angelegt: 
viewtopic.php?f=31&t=189276#p2238153 

Beteiligt Euch rege an der Abstimmung. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4856 von rolfha , 26.01.2021 14:10

Hallo, 
der Kollege war ich. Ich setze an dem Werktisch im Keller einen alten Lenovo X200 zum Programmieren der Arduinos, des Labornetzteils
und zu nötigen Recherchen wären des Lötens ein.  
ich bin dankbar für alles, was hier für mich programmiert wird. Ich stelle normalerweise keine Anforderungen, sondern lebe mit dem, was
die Programmierer uns schenken.  
Diesmal möchte ich sagen: Lieber Harold, wenn es nicht zu viel Arbeit macht, bitte eine neuere Version von Farbtest als 32 Bit compiliert
wäre für mich ein tolles Geschenk. 

 

C:UsersxxxAppDataLocalTempccuffdqc.ltrans0.ltrans.o: In function `global constructors key

&lt;artificial&gt;:(.text.startup+0x3b8): undefined reference to `millis' 

&lt;artificial&gt;:(.text.startup+0x85e): undefined reference to `pinMode' 

c:/program files/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/7.3.0/../../../../avr/lib/

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status 

exit status 1 
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Es grüßt 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4857 von Railcar ( gelöscht ) , 26.01.2021 14:18

Hi Hardi, 

Zitat

Mit einem kleinen Trick kann man zu einer uralten Version des Farbtests wechseln.

Und, verrätst du uns diesen Trick? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4858 von Railcar ( gelöscht ) , 26.01.2021 14:43

Hi Hardi, 

jetzt mal jammern auf ganz hohem Niveau. 

Was ich gern hätte wäre eine Möglichkeit die Geschwindigkeit der Servos im Excel Sheet einzugeben. 

Da hat man dann die Endlagen genau justiert, und stellt fest das die Bewegung zu schnell oder zu langsam ist - also Farbtest laden und
Servo Modul aufrufen, Servo Geschwindigkeit einstellen, Programm beenden, zurück zu Excel, neu probieren. Passt nicht, alles nochmal von
vorne. 

Ist das nur bei mir so das ich im Servo Teil des Farbtestmoduls auch jedes mal Min und Max Werte neu einstellen muß, da ich sonst die
Werte übernehme auf denen der Slider grade steht? Wenn man nicht dran denkt ist Min und Max identisch - und der Servo bewegt sich
garnicht. 

Deswegen stelle ich mit dem Servo Test die Min und Max Werte auf 10, bzw. 210 und stelle die korrekten Endlagen dann im Excel Sheet ein.
Nur mit der Geschwindigkeit - entweder muß ich jedesmal das Servo_Pos Programm in der Arduino IDE laden, oder ich nutze den Farbtest -
aber das einstellen der Geschwindigkeit ist trotzdem nicht so das dolle. 

Irgendeine Idee wie man das "vereinfachen" könnte - da man doch grade in der Test- und Abgleichphase die Geschwindigkeit öfters
anpassen möchte. 

Wie gesagt - jammern auf ganz hohem Niveau. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4859 von w010614 , 26.01.2021 16:02

Hallo Hardi, Hallo Domenik, 

Die beiden Arduinos sind mir kaputt gegangen als das externe 5V Netzteil angeschlossen war. 

Zur Zeit versorge ich die Schaltung über den USB Stecker mit 5V. Habe 5 RGB Leds angeschlossen und es funktioniert. 

@Hardi du meinst das das Meanwell Netzteil nicht geeignet ist, kannst du mir einen Tip geben was für ein Netzteil ich einsetzen soll? 

Möglicherweise ist bei mir auch die Diode auf den Arduinos kaputt gegangen, roter Power LED leuchtet nicht. Werde mir die passende
Ersatzdiode besorgen und austauschen. 

Gruß Wilfried

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4860 von rolfha , 26.01.2021 16:34

Hallo Wilfried, 
ich hatte den Tipp schon mal hier veröffentlicht. Ich verwende USB Netzteile. Die sind entweder von alten Handis über oder für ein paar
Cent gekauft. Von alten Mäusen oder anderen defekten USB Geräten schneide ich die USB Kabel ab und verwende die als Zuleitung. Wenn
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man keine alten oder defekten Geräte hat, sind Kabel mit Mini USB Stecker an der abzuschneidenden Seite auch für ein paar Cent zu
haben.  
Da die USB Netzteile Sicher aufgebaut sind, denke ich damit gibt es keine Probleme. 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4861 von Railcar ( gelöscht ) , 26.01.2021 16:44

Was man alles mit der Servoplatine erleben kann......... 

Hi, 

nachdem ich also die WS2811-Servo Platine gelötet hatte, einen programmierten ATTiny 85 und einen WS2811 DIL Chip eingesteckt hatte
wurden noch 3 Servos angeschlossen und die Servo Platine mit der Hauptplatine verbunden. 

Excel Programm geladen, Arduino geflashed mit 3 x dem Servo2 Programm an 3 unterschiedlichen Adressen, et voila - nichts ging. 

Also Fehlersuche: 

Erstmal die ICs wieder raus, 5V Spannung gemessen. Der ATTiny hatte an Pin 8 - 5V und an Pin 4 - GND, nur der WS 2811 hatte nur GND,
aber die 5 Volt fehlen. Platine überprüft, keinen Fehler gefunden, also Brücke von Pin 8 ATTiny zu Pin 8 WS2811 - ICs wieder rein - nichts
geht. 

Woran liegts - WS 2811 defekt oder ATTiny? Also mal eben auf die Schnelle einen Tester "zusammengebruzzelt". Pin 1, Pin 2 und Pin 3
jeweils an die Kathode einer LED und die Anoden alle an PIN 8 und statt des ATTiny in die Platine gesteckt. 

 

Programm gestartet, und siehe da, bei MIN leuchtet die LED schwach und bei MAX leuchtet sie hell. LED 1 in Ordnung. derselbe Effekt bei
LED 2, nur LED 3 bleibt dunkel. OK. WS2811 DIL ist also an einem Kanal defekt. Aber was tun, ich hatte nur den einen. Also WS2811 SMD
nutzen. Aber ich wollte nicht den Chip auf die Servoplatine löten, blieb also nur die Alternative eine Adapterplatine zu nutzen. 

 

Das WS2811 SMD IC ganz vorsichtig auf der Platine platziert und vorsichtig angelötet.  

 

Dann noch die 4-fach Stiftleisten eingelötet und wieder in die Platine eingesetzt.  

 

Versorgungsspannung dran - alle 3 LEDs leuchten so wie sie sollen. Also den ATTiny statt des "LED-Testers" wieder eingesetzt. Natürlich
passierte nichts. Also den ATTiny getauscht und endlich hatte ich das Erfolgserlebnis. Alle 3 Servos schnurrten so wie sie sollen, mit dem
LED Testprogramm, Abteilung Servo konnten MIN, MAX Werte und die Geschwindigkeit eingestellt werden. 
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Also - wenns nicht beim ersten Mal klappt - es kann der WS2811 Chip sein, da helfen 3 LEDs am Eingang des ATTiny. Oder es ist der ATTiny
der nicht das korrekte Programm enthält. 

Ach so - beinahe vergessen - die fehlenden 5 V lagen am Widerstand R1 (150 Ω), den ich schlichweg vergessen hatte einzulöten. 

Ulrich 

PS: Wenn man die Adapterplatine SOP8 auf DIL nutzen möchte darf man keinen Präzisionssockel in der Servoplatine verwenden, da diese
runde, gedrehte Fassungen für die einzelnen Beinchen haben, die Pfostenstecker aber eckig sind und nicht in diese Fassung passen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4862 von Hardi , 26.01.2021 17:45

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
Hi Hardi, 
 

Zitat

Mit einem kleinen Trick kann man zu einer uralten Version des Farbtests wechseln.

 
 
Und, verrätst du uns diesen Trick? 

Der Trick ist ganz Geheim. Den kann ich nur Dir persönlich verraten, weil er etwas Programmierkenntnisse voraussetzt: 

[spoiler title=Geheim, darf nur von Ulrich angeklickt werden]Man öffnet mit Alt+F11 der Visual Basic Editor. Im Linken Teil sucht man unter
„Module“ nach „M60_CheckColors“. Dort findet man die Zeile  

 

#Const USE_pyPROGGEN = 1 

  

 

In der man die 1 durch eine 0 ersetzt.  
Zusätzlich muss man noch das Verzeichnis "CheckColors" als Unterverzeichnis von
„C:UsersxxxDocumentsArduinoMobaLedLibVer_2.1.3LEDs_AutoProg“ anlegen. Wobei xxx durch den eigenen Benutzernahmen und evtl. die
Versionsnummer angepasst werden muss. 
Wenn man dann auf „LED Farbtest starten“ im Options Menü klickt, dann wird der alte Farbtest heruntergeladen und gestartet. Beim ersten
Mal kommt noch eine Fehlermeldung welche man ignorieren kann. Dann muss man im Arduino Menu den COM Port auswählen und das
Programm mit dem Arduino verbinden.  

Du siehst das ist nicht ganz einfach. Darum darf es auch kein anderer sehen  
[/spoiler] 

Servo Speed Einstellung: 
Irgendwann in 100 Jahren (und wenn ich nicht täglich 5 Stunden mit Mails und Forenbeiträge beantworten verbringe) werde ich das Servo
Programm im Attiny so erweitern, dass man eine beliebige Choreographie über den Pattern_Configurator erstellen kann und diese zum
ATTiny schicken kann. Aber das ist richtig viel Arbeit.  

Die Vorgabe der Maximalposition im Farbtest Programm sollte man eigentlich überspringen können indem man nichts verändert. Zumindest
Funktioniert es bei der primitiven Version von mir welche auf dem Nano läuft so.  
Wenn man die Min- und Maximal Position über das Exel Programm vorgibt hat man keine Sicherheit, dass das Servo nicht durch eine
versehentlich gesendete Helligkeit über den gewünschten Bereich hinausfährt und dabei die angeschlossene Mechanik zerstört. So was kann
schnell mal passieren, wenn man etwas an der LED-Reihenfolge ändert. Außerdem ist die Übertragung der Positionen nicht sehr genau. Sie
hat Grundsätzlich nur eine Auflösung von 1%. Dazu kommen noch Messfehler im ATTiny. Letztere bewirken auch, dass der Servo unter
umständen brummt, weil er ständig geringfügig unterschiedliche Positionen sieht. 
Eigentlich kannst Du doch die ganzen Tests im Servo Tab von Harold machen. Dort kann das Servo nach der Konfiguration auch beliebig
bewegt werden.  

Servo Platine: 
Ich muss unbedingt mal eine Funktion einbauen, dass sich die Platine meldet, wenn man ein Bauteil nicht bestückt hat oder einen Jumper
nicht verbunden hat.  
Ja, ich weiß, wenn ich nicht immer so viele Optionen vorsehen würde, dann könnte das nicht passieren… 

Das mit dem LED Testadapter ist eine sehr gute Idee. 
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Ich verwende für die DIL/SMD Adapter immer die Präzisions-Stiftleisten:  
https://www.reichelt.de/praezisions-stif...38-p235667.html 
Achtung die haben eine dickere und eine dünnere Seite. Die Dickere sollte in die Fassung gesteckt werden sonst sitzt das Teil zu locker. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4863 von Hardi , 26.01.2021 17:50

Hallo Wilfried, 

Zitat

 
Möglicherweise ist bei mir auch die Diode auf den Arduinos kaputt gegangen, roter Power LED leuchtet nicht. Werde mir die passende
Ersatzdiode besorgen und austauschen. 

Du kannst die Diode auch testweise mit einem Drähtchen überbrücken. Aber dann sollte keine externe Versorgung angeschlossen sein sonst
könnte Dein USB-Port beschädigt werden.  
Ich vermute, dass die Diode teurer ist als ein neuer Nano aus China… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4864 von hlinke , 26.01.2021 19:12

Hallo Rolf, 

ich habe Dir eine PN geschickt ... 

Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4865 von Matthias_h0 , 26.01.2021 20:22

Hallo Wilfried 
Du musst nicht extra eine spezielle Diode besorgen, es funktioniert mit jeder Diode, die genug Strom verträgt.  
Ich nehme immer 1N4001. Du kannst eine normale nehmen, es muss nicht extra ein Smd Bauteil sein  
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4866 von karlz , 26.01.2021 20:59

Hallo zusammen, 
habe jetzt erst Lautsprecher bekommen, das Soundmodul JQ6500 gelötet, Test mit den LEDs durchgeführt, alles ok. 
Aber leider das aufspielen auf das Modul funkt einfach nicht, habe schon alle Vorschläge von hier versucht, geht einfach nichts. 
Ein Modul hat das Format CDFS, das sehe ich zwar im Explorer, ein anderes Modul finde ich im Explorer nicht. 
Alle Vorschläge haben bis jetzt nicht geholfen. 
Ich glaube ich steige auf das MP3 Modul um!! Aber da gibts das Soundmodul MP3-TF-16 bei Amazon auch nicht? 
kann man da ev. auch das nehmen: 
https://www.amazon.de/AZDelivery-WTV020-...07ZZ9TGP2&psc=1 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4867 von Hardi , 26.01.2021 21:18

Hallo Karl, 
das JQ6500 hat soviel ich weiß bei allen irgendwann funktioniert.  
Wir kriegen das zusammen hin. 
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„Dein“ neues Modul hat eine ganz andere Pin Belegung. => Du müsstest erst eine neue Platine machen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4868 von franz_H0m , 26.01.2021 21:53

Zitat von raily74 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Das ist bei Ali aber gar nicht so einfach, jetzt noch WS2811 SOPs zu finden, die kein S haben. Auf den Bildern werden oft welche ohne S
gezeigt, im Header stehen beide Begriffe und in den Spezifikationen immer WS2811S. Die von mir bestellten haben zumindest im Bild
kein S, leider aber auch noch nicht geliefert. 
Wie finden wir denn jetzt die richtigen bzw. wo bestellen wir sie? 

Hallo, darf ich die Frage auch noch mal stellen? Wer hat zuletzt erfolgreich echte ws2811 (nicht ws2811s) als SMD (sop-  bestellt und bei
welchem Ali? Hat jemand Erfahrungen mit [url="https://www.aliexpress.com/item/33044294131.html?
spm=a2g0o.productlist.0.0.13353771sdSyZP&algo_pvid=0e6b1bd0-9a93-4d1a-9143-6fa8478f022f&algo_expid=0e6b1bd0-9a93-4d1a-
9143-6fa8478f022f-
16&btsid=2100bdd516116931483027086e0051&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_"]diesen hier[/url]?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4869 von rolfha , 26.01.2021 22:17

Hallo Karl, 

ich behaupte, dass Einfachste ist, wenn du dir das kleine Programm von mir herunterlädst, das JQ6500 an den Rechner anschließt und mit
dem Programm die Sounddatei überträgst. 
Das geht auf jeden Fall und es kommt dann nur noch auf das Format der Sounddatei an. 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4870 von franz_H0m , 26.01.2021 22:18

Zitat

 
Ich plane schon seit Wochen, diese kleinen Microstepper als Weichenantrieb zu verwenden, da sie sehr leise sind und aufgrund ihrer
Bauform einen sehr flachen Aufbau ermöglichen. 

 

Hallo Jürgen, 

wo hast Du diese denn gefunden, darf man fragen? 

EDIT: Hab sie gefunden, danke fürs Zeigen! Aber doch noch ne Frage: Hast Du die zufällig mit den anderen Verglichen, die
Hardi vor einiger Zeit seinen Signalen verpasst hat?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4871 von Saryk , 26.01.2021 22:20
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Zitat

 
[...] 

Sie haben zwei mal Post, der Herr.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4872 von raily74 , 26.01.2021 22:54

Zitat

 
 
Hallo, darf ich die Frage auch noch mal stellen? Wer hat zuletzt erfolgreich echte ws2811 (nicht ws2811s) als SMD (sop-  bestellt und
bei welchem Ali? 

Die von mir im Oktober bestellten sind WS2811 ohne S. Ob der die immer noch so liefert, kann ich nicht sagen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4873 von Jueff , 26.01.2021 23:21

Zitat

 

Zitat

 
Ich plane schon seit Wochen, diese kleinen Microstepper als Weichenantrieb zu verwenden, da sie sehr leise sind und
aufgrund ihrer Bauform einen sehr flachen Aufbau ermöglichen. 

 

 
 
Hallo Jürgen, 
 
wo hast Du diese denn gefunden, darf man fragen? 
 
EDIT: Hab sie gefunden, danke fürs Zeigen! Aber doch noch ne Frage: Hast Du die zufällig mit den anderen
Verglichen, die Hardi vor einiger Zeit seinen Signalen verpasst hat? 

Hallo Franz, 

die Stepper stammen vom Ali aus dem Osten... da gibt es >25 Händler, die diesen Stepper verkaufen. Suchbegriff "Two-phase Lifting Motor
5mm". Achtung: Es gibt unterschiedliche Variaten, meine hat eine Öse am Schlitten, diese eignet sich gut für die Montage des Stelldrahts
mit einer Zylinderschraube. 

Hardis Antrieb verwendet einen sehr ählichen Steppermotor, allerdings ist die gesamte Mechanik zylinderförmig schlank. Hintergrund war
bei den Signalen vermutlich, dass das Signal samt Antrieb von oben durch die Montageebene gesteckt wird. 

In diesem Video sieht man Hardis Aufbau im Detail https://player.vimeo.com/video/392337889 

Jürgen...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4874 von Moba_Nicki , 27.01.2021 08:32

Zitat von Jueff im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hardis Antrieb verwendet einen sehr ählichen Steppermotor, allerdings ist die gesamte Mechanik zylinderförmig schlank. Hintergrund war
bei den Signalen vermutlich, dass das Signal samt Antrieb von oben durch die Montageebene gesteckt wird. 
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen 

das war das Hauptaugenmerkt, dass das Signal außerhalb der MoBa eingestellt werden kann und dann als ein Stück eingebaut werden
kann. 
Dafür wurden ja auch diese 3D-Halterungen entwickelt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4875 von Railcar ( gelöscht ) , 27.01.2021 09:04

Hi,  

Zitat von raily74 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von franz_H0m im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
Hallo, darf ich die Frage auch noch mal stellen? Wer hat zuletzt erfolgreich echte ws2811 (nicht ws2811s) als SMD (sop-

 bestellt und bei welchem Ali? 

 
Die von mir im Oktober bestellten sind WS2811 ohne S. Ob der die immer noch so liefert, kann ich nicht sagen. 

das Problem mit den unterschiedlichen WS2811 Chips hatten wir schon im Oktober 2020. 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...+nicht#p2179614 

Dominik fand da in den Tiefen des Internets ein Datenblatt auf dem die Unterschiede im Timing stehen. 

Angeblich sollen die S Varianten mit der MLL nicht laufen. Was mich wundert - 

 

Der einzelne SOP Chip ist eine S Variante (mit Date Code 2016 10 15 C) und der auf der WS2811 Platine (mit Datecode 2016 05 10 C)
verbaute auch - und beide Versionen arbeiten ohne Probleme mit der MLL zusammen, obwohl es die S Version ist. 

Der einzelne SOP Chip ist von mir im Servo Adapter verbaut. 

Anscheinend ist nicht überall S drin wo auch S draufsteht.... 

Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4876 von HDGSandkrug , 27.01.2021 09:13

Zitat von raily74 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von franz_H0m im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
Hallo, darf ich die Frage auch noch mal stellen? Wer hat zuletzt erfolgreich echte ws2811 (nicht ws2811s) als SMD (sop-

 bestellt und bei welchem Ali? 

 
 
Die von mir im Oktober bestellten sind WS2811 ohne S. Ob der die immer noch so liefert, kann ich nicht sagen. 

Die von mir am 28. Oktober bestellten 50 Stück wurden vor einigen Tagen vom Chinese manufacturers Store geliefert (Aufdruck Datum
20200520). 
Der Link https://de.aliexpress.com/item/326228122....27424c4dI1e7kv war eine Empfehlung von Hardi. 
Wer dringend WS2811 im SOP8 Gehäuse (SMD) benötigt, kann mir seine Adresse per eMail schicken und bekommt die kleinen Dinger von
mir per Brief.  
Horst Dieter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4877 von RReinehr , 27.01.2021 14:06

Hallo und guten Tag 

Nachdem ich nun endlich mal meine Hauptplatine(V1.0) bestückt habe, wollte ich mal ein paar Beispiele der MLL-Bibliothek ausprobieren. 
Konkret die Beispiele Nr.25 Analog_Push_Button und Nr.22 Burning_House! 
Also die ino-Dateien in der Arduino_IDE geöffnet und versucht, diese zu kompilieren. 
Dabei kam es zu folgenden Fehlermeldungen: 
Fehlermeldung bei "25.Analog_Push_Button.ino": 

Error while detecting libraries included by C:Users**AppDataLocalTemparduino_build_883115sketch25.Analog_Push_Button.ino.cpp 

25.Analog_Push_Button:236:94: error: macro "PushButton_w_LED_0_2" requires 9 arguments, but only 6 given 

Castle_Illumination(CASTLE_LED, BUTTON_LED5, C_BLUE, 4, TMPCH_CASTLE, 5 Min) // The castle iluminsteion has two states 

Bibliothek FastLED in Version 3.4.0 im Ordner: C:Users**DocumentsArduinolibrariesFastLED wird verwendet 

Bibliothek MobaLedLib in Version 2.0.0 im Ordner: C:Users**DocumentsArduinolibrariesMobaLedLib wird verwendet 

Bibliothek AnalogScanner im Ordner: C:Users**DocumentsArduinolibrariesAnalogScanner (legacy) wird verwendet 

Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:Users**AppDataLocalArduino15packagesarduinohardwareavr1.8.3librariesSPI wird verwendet 

exit status 1 

macro "PushButton_w_LED_0_2" requires 9 arguments, but only 6 given 

Fehlermeldung bei "22.Burning_House.ino": 
Error while detecting libraries included by C:Users**AppDataLocalTemparduino_build_431sketch22.Burning_House.ino.cpp 

22.Burning_House:241:67: error: macro "PushButton_w_LED_0_3" requires 9 arguments, but only 6 given 
Burning_House( 0, BUTTON_LED, C1, 3, 200, 2 Min) 

Bibliothek FastLED in Version 3.4.0 im Ordner: C:Users**DocumentsArduinolibrariesFastLED wird verwendet 
Bibliothek MobaLedLib in Version 2.0.0 im Ordner: C:Users**DocumentsArduinolibrariesMobaLedLib wird verwendet 
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:Users**AppDataLocalArduino15packagesarduinohardwareavr1.8.3librariesSPI wird verwendet 

exit status 1 

macro "PushButton_w_LED_0_3" requires 9 arguments, but only 6 given 

Kann mir jemand von den Spezialisten sagen, welche Argumente da fehlen oder ob ein Fehler in den Macros steckt?? 
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Vielen Dank im voraus 

RReinehr 
PS: die Arduino-IDE ist 1.8.13

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4878 von ubit , 27.01.2021 14:30

Offenbar sind die Beispiele noch nicht an den aktuellen Stand der Entwicklung angepasst *g* 

Im Quellcode findet sich: 

#define PushButton_w_LED_0_3(B_LED, B_LED_Cx, InCh, TmpNr, Rotate, Use0, ResetLong, OptCtrPar, Timeout) 

Für einen schnellen Test würde ich mal alle drei Parameter auf 0 setzen  Ohne große Recherche.... 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4879 von slipkow , 27.01.2021 17:27

Moin RReinehr, 

ich bin da eher so der Mitleser hier im Forum, kann es sein das Du nicht den Programm Generator verwendest? 
Das könnte den Fehler möglicherweise erklären , eventuell schaust Du da im Wiki:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart  
noch mal zur Einrichtung vorbei. Dann ist das wirklich sehr einfach..... 

Viele Grüße und Erfolg 
Sven 

Zitat

 
Hallo und guten Tag 
 
Nachdem ich nun endlich mal meine Hauptplatine(V1.0) bestückt habe, wollte ich mal ein paar Beispiele der MLL-Bibliothek
ausprobieren. 
Konkret die Beispiele Nr.25 Analog_Push_Button und Nr.22 Burning_House! 
Also die ino-Dateien in der Arduino_IDE geöffnet und versucht, diese zu kompilieren. 
Dabei kam es zu folgenden Fehlermeldungen: 
Fehlermeldung bei "25.Analog_Push_Button.ino": 
 
Error while detecting libraries included by C:Users**AppDataLocalTemparduino_build_883115sketch25.Analog_Push_Button.ino.cpp 
 
 
25.Analog_Push_Button:236:94: error: macro "PushButton_w_LED_0_2" requires 9 arguments, but only 6 given 
 
Castle_Illumination(CASTLE_LED, BUTTON_LED5, C_BLUE, 4, TMPCH_CASTLE, 5 Min) // The castle iluminsteion has two states 
 
Bibliothek FastLED in Version 3.4.0 im Ordner: C:Users**DocumentsArduinolibrariesFastLED wird verwendet 
 
Bibliothek MobaLedLib in Version 2.0.0 im Ordner: C:Users**DocumentsArduinolibrariesMobaLedLib wird verwendet 
 
Bibliothek AnalogScanner im Ordner: C:Users**DocumentsArduinolibrariesAnalogScanner (legacy) wird verwendet 
 
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:Users**AppDataLocalArduino15packagesarduinohardwareavr1.8.3librariesSPI wird verwendet 
 
exit status 1 
 
macro "PushButton_w_LED_0_2" requires 9 arguments, but only 6 given 
 
Fehlermeldung bei "22.Burning_House.ino": 
Error while detecting libraries included by C:Users**AppDataLocalTemparduino_build_431sketch22.Burning_House.ino.cpp 
 
22.Burning_House:241:67: error: macro "PushButton_w_LED_0_3" requires 9 arguments, but only 6 given 
Burning_House( 0, BUTTON_LED, C1, 3, 200, 2 Min) 
 
 
Bibliothek FastLED in Version 3.4.0 im Ordner: C:Users**DocumentsArduinolibrariesFastLED wird verwendet 
Bibliothek MobaLedLib in Version 2.0.0 im Ordner: C:Users**DocumentsArduinolibrariesMobaLedLib wird verwendet 
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Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:Users**AppDataLocalArduino15packagesarduinohardwareavr1.8.3librariesSPI wird verwendet 
 
exit status 1 
 
macro "PushButton_w_LED_0_3" requires 9 arguments, but only 6 given 
 
Kann mir jemand von den Spezialisten sagen, welche Argumente da fehlen oder ob ein Fehler in den Macros steckt?? 
 
Vielen Dank im voraus 
 
RReinehr 
PS: die Arduino-IDE ist 1.8.13 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4880 von Hardi , 27.01.2021 18:12

Hallo Reinhard, 

Zitat

 
Nachdem ich nun endlich mal meine Hauptplatine(V1.0) bestückt habe, wollte ich mal ein paar Beispiele der MLL-Bibliothek
ausprobieren. 
Konkret die Beispiele Nr.25 Analog_Push_Button und Nr.22 Burning_House! 
Also die ino-Dateien in der Arduino_IDE geöffnet und versucht, diese zu kompilieren. 
Dabei kam es zu folgenden Fehlermeldungen: 
: 

Offensichtlich bist Du der erste der die Beispiele seit Jahren mal wieder testet. Wie Udo bereits geschrieben hat habe ich versäumt die
Änderungen an den „PushButton“ Befehlen in den Beispielen zu berücksichtigen. Das habe ich jetzt nachgeholt.  

Vielen Dank für die Rückmeldung.  

Die aktuelle Version findest Du hier: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...master/Betatest 

In dem Beispiel „25.Analog_Push_Button“ musste ich außerdem noch das Einlesen der analogen Werte anpassen.  

Wenn Dir weitere Probleme auffallen, dann melde Dich.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4881 von RReinehr , 27.01.2021 21:24

Hallo, Hardi 

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Mit den Beispielen aus der Beta funktioniert es. 
Werde demnächst noch weiter testen, wenn ich die Taster noch bestückt habe, weil mit Drahtbrücken ist das ziemlich umständlich! 
Mit Patterngenerator und Programmgenerator muss ich auch noch üben!! 

Gruß aus Trier 
RReinehr

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4882 von harald-k , 28.01.2021 13:30

Hallo, 

ich habe gerade die Version 2.1.3C installiert. Die Programmierung des DCC-Arduinos klappte nur, wenn er nicht eingesteckt war. Bei der
Programmierung des LED-Arduinos bekam ich Fehlermeldungen zu meinen Signalen. 
Makro EntrySignal3 benötigt 3 Argumente, aber es sind nur 2 angegeben. 

Nachdem ich dann alle Signalmakros durch die neuen Makros ersetzt hatte, klappte alles wieder. 
alt: EntrySignal3(#LED, #InCh) 
neu: EntrySignal3(#LED, #InCh, 128) 
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Die anfänglichen Nackenverspannungen, weil es nicht funktionierte, haben sich auch wieder gelöst.   

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4883 von Railcar ( gelöscht ) , 28.01.2021 13:45

Hi Harald, 

ich weiß zwar nicht welche Version der Platine du hast, aber vielleicht findet sich hier die Lösung: 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...d-arduino_nicht 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/fehlersuche/led-nano 

oder hier: 

viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=849 

Das Problem hat Hardi einige Zeit gekostet - aber wie immer hat er es gelöst....   

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4884 von harald-k , 28.01.2021 16:32

Hallo Ulrich, 

Meine Hauptplatine hat die Version 1,7 
Das Flaschen des LED-Arduinos geht immer problemlos. 
Lediglich der DCC-Arduino mag es nicht, wenn er eingesteckt ist. Aber das kommt ja nur sehr selten vor. 

Was mir allerdings aufgefallen ist: 
nachdem der LED-Arduino geflasht wurde zeigt Excel noch für ca. 10-15 Sekunden "keine Rückmeldung" an.  
Dann ist wieder alles ok. Das war ja mit der Vorgänger Version 2.1.2 nicht der Fall. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4885 von indy_ch , 28.01.2021 21:48

Hallo zusammen   

Wuhuuhuuuhuuuu, meine Platine ist Gelötet und läuft über DCC. Einfach nur geil.  

      

Ich hatte aber einen Fehler, welchen ich selbst lösen konnte aber nicht ganz verstehe,  

Ich habe das Bauteil IC3 nicht bestellt, weis jetzt auch nicht warum. Mein Kollege der Mitgebastelt hat hat dann aber gesehen das wir den
SJ2 Verbinden können und den R26 Bestücken können und es so auch geht....  

In der Anleitung steht aber auch von Problemen und darum wurde der IC3 gewählt?  

Kann mir jemand erklären ob meine Installation so auch OK ist oder was für probleme ich in Zukunft haben werde? Das Bauteil werde ich
sicherlich mal nachbestellen, aber für das muss ich mir erst wieder einen Warenkorb zusammenklicken wei für die Paar eurocent liefert
keiner in die Schweiz  

Danke euch, Schönen abend und bald ist ja Wochenende .....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4886 von Dortmunder , 28.01.2021 21:49

Hi zusammen, 
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ich habe mich die letzten Tage mit den Stammtischvideos und den Anleitungen auseinander gesetzt.  

Zum Soundmodul finde ich nur die Bauanleitung zum Pattern Configurator gar nichts.  

Gibt es dazu noch nichts oder hab ich es nur nicht gefunden? 

Soundmodul JQ6500 

ich habe mit der englischen Datei "eigentlich" ein mp3 File auf das Modul geladen.  
Im win 10 Explorer sehe ich zwar zwei Ordner aber nicht das File.  
Ist das so richtig weil es sich um ein Linux Dateisystem handelt? 
Wie kann man die Files wieder löschen - aus window heraus? 

Um das rescue kit zu nutzen muss man ja eine virtuelle Linuxwelt erschaffen. Dazu soll auch ein Spiegelarchiv eingerichtet werden. Nur
wie, sprich welcher Pfadeintrag? Dazu finde ich nichts und das Programm VMware findet es auch nicht automatisch. 

Muss eine der beide LED auf dem Soundmodul oder gar beide leuchten? 
Bei meinem leuchte nichts. Falls ja, muss ich mal nachsehen. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4887 von Matthias_h0 , 29.01.2021 08:00

Hallo indy_ch 
Du musst IC3 nicht unbedingt bestücken, es funktioniert auch so. Das IC ist sozusagen nur zur Sicherheit, damit die serielle Kommunikation
zuverlässiger funktioniert. Das IC ist aber auch nur bei V1.7 vorhanden, bei allen anderen Platinen hat es auch ohne funktioniert,es sollte
also kein Problem sein, wenn du es erst später bestückst.  
Ich würde aber empfehlen, bei der nächsten Bestellung das IC mitzubestellen, denn es kostet ja fast nichts und dann ist man auf jeden Fall
auf der sicheren Seite.  
Aber es funktioniert auch so... 
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4888 von Moba_Nicki , 29.01.2021 09:02

Zitat

 
Hallo zusammen   
 
Wuhuuhuuuhuuuu, meine Platine ist Gelötet und läuft über DCC. Einfach nur geil.  
 

      
 
Ich hatte aber einen Fehler, welchen ich selbst lösen konnte aber nicht ganz verstehe,  
 
Ich habe das Bauteil IC3 nicht bestellt, weis jetzt auch nicht warum. Mein Kollege der Mitgebastelt hat hat dann aber gesehen das wir
den SJ2 Verbinden können und den R26 Bestücken können und es so auch geht....  
 
In der Anleitung steht aber auch von Problemen und darum wurde der IC3 gewählt?  
 
Kann mir jemand erklären ob meine Installation so auch OK ist oder was für probleme ich in Zukunft haben werde? Das Bauteil werde ich
sicherlich mal nachbestellen, aber für das muss ich mir erst wieder einen Warenkorb zusammenklicken wei für die Paar eurocent liefert
keiner in die Schweiz  
 
Danke euch, Schönen abend und bald ist ja Wochenende ..... 

Hallo indy_ch 

für den Bereich wo du beschrieben hast, gibt es drei Möglichkeiten der Bestückung / Lösung. 

Möglichkeit 1 (bei Platinen der Version 1.7 und neuer die zu bevorzugende Möglichkeit): 

 
 
IC3 bestücken 
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R2 und R9 bestücken 
 
Lötjumper SJ2 darf dann nicht geschlossen sein

Möglichkeit 2 (bei Platinen bis einschließlich Version 1.6 die bevorzugte Möglichkeit): 
Platinen der Version 1.0: Widerstand auf Unterseite 
Platinen der Version 1.6 und neuer: Widerstand R26 auf der Oberseite 

R26 einlöten 
 
Bei Platinen ab Version 1.7 den Lötjumper SJ2 schließen

Möglichkeit 3 (wenn keine andere Möglichkeit klappt): 
Auf dem DCC-Nano den Widerstand für die TX-LED entfernen

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4889 von indy_ch , 29.01.2021 09:25

Hallo Matthias, Hallo Dominik,  

Vielen Dank für euere Nachricht ... Das Bauteil wird sicherlich bestellt  Aber dann habe ich ja Grundsätzlich schon mal nichts falsch
gemacht  Danke euch fürs Feedback ..

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4890 von harald-k , 29.01.2021 10:51

Zitat

 
Hi zusammen, 
 
ich habe mich die letzten Tage mit den Stammtischvideos und den Anleitungen auseinander gesetzt.  
 
Zum Soundmodul finde ich nur die Bauanleitung zum Pattern Configurator gar nichts.  
 
Gibt es dazu noch nichts oder hab ich es nur nicht gefunden? 
 
Soundmodul JQ6500 
 
ich habe mit der englischen Datei "eigentlich" ein mp3 File auf das Modul geladen.  
Im win 10 Explorer sehe ich zwar zwei Ordner aber nicht das File.  
Ist das so richtig weil es sich um ein Linux Dateisystem handelt? 
Wie kann man die Files wieder löschen - aus window heraus? 
 
Um das rescue kit zu nutzen muss man ja eine virtuelle Linuxwelt erschaffen. Dazu soll auch ein Spiegelarchiv eingerichtet werden. Nur
wie, sprich welcher Pfadeintrag? Dazu finde ich nichts und das Programm VMware findet es auch nicht automatisch. 
 
Muss eine der beide LED auf dem Soundmodul oder gar beide leuchten? 
Bei meinem leuchte nichts. Falls ja, muss ich mal nachsehen. 
 
Norbert 

Hallo Norbert, 
das Bespielen des JQ6500 hat mich auch lange beschäftigt. 
Um es erstmalig einzurichten habe ich den Weg hier genutzt. 
viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2204067#p2204067  

Der Weg über VM war mir zu kompliziert. 
Löschen kannst du die Sounds nicht. Einfach das Modul neu beschreiben. Das war es. 
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Viele Grüße  
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4891 von Hardi , 29.01.2021 10:53

Hallo Norbert, 

Zitat

 
Hi zusammen, 
 
ich habe mich die letzten Tage mit den Stammtischvideos und den Anleitungen auseinander gesetzt.  
 
Zum Soundmodul finde ich nur die Bauanleitung zum Pattern Configurator gar nichts.  
 
Gibt es dazu noch nichts oder hab ich es nur nicht gefunden? 
 
Soundmodul JQ6500 
 
ich habe mit der englischen Datei "eigentlich" ein mp3 File auf das Modul geladen.  
Im win 10 Explorer sehe ich zwar zwei Ordner aber nicht das File.  
Ist das so richtig weil es sich um ein Linux Dateisystem handelt? 
Wie kann man die Files wieder löschen - aus window heraus? 
 
Um das rescue kit zu nutzen muss man ja eine virtuelle Linuxwelt erschaffen. Dazu soll auch ein Spiegelarchiv eingerichtet werden. Nur
wie, sprich welcher Pfadeintrag? Dazu finde ich nichts und das Programm VMware findet es auch nicht automatisch. 
 
Muss eine der beide LED auf dem Soundmodul oder gar beide leuchten? 
Bei meinem leuchte nichts. Falls ja, muss ich mal nachsehen. 
 
Norbert 

Zum Pattern_Configurator gibt es noch keine Anleitung im Wiki. Diese Aufgabe haben wir extra für Dich aufgehoben… 

Das Sound Modul lässt sich eigentlich ganz einfach mit dem „Englischen Tool“ bespielen: 
https://hacksterio.s3.amazonaws.com/uplo...nload_V1_2a.zip 

 
Allerdings zeigt das Tool nicht an welche Dateien auf dem Sound Modul Gespeichert sind. Wenn man das nicht mehr weiß spielt man einfach
neue Dateien auf.  
Löschen kann man die Dateien nicht. 

Das „Rescue“ Tool braucht man eigentlich nicht.  

Meine JQ6500 Module haben nur eine LED. Hast Du ein anderes Modul? Zeig mal ein Bild.  

Die LED leuchtet, wenn eine Sound Datei abgespielt wird.  
Zum Testen kannst Du das „nackte“ Modul an den USB-Port anschließen und den linken oberen Pin mit Masse verbinden. Dann sollte die
LED angehen und die erste Datei abgespielt werden. Das kannst Du mit einem Lautsprecher prüfen. 
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Meine Soundmodule hatten schon verschiedene Sounddateien drauf (Vermutlich Chinesische Zahlen, oder waren es Schimpfwörter?). Damit
kann man das Modul erst mal so testen. Das geht auch wenn das Modul auf die MobaLedLib Platine aufgesteckt ist und von dieser
angesteuert ist. Auch hier Leuchtet die LED während eine Datei abgespielt ist. 

Achtung: Es gibt USB-Kabel bei denen nur die Ladekabel vorhanden sind. Ich musste letztens 4 verschiedene Kabel ausprobieren bis ich
eins gefunden habe welche auch Daten übertragen kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4892 von harald-k , 29.01.2021 11:05

Hallo Hardi, 

ich hatte einige JQ6500 die vom PC trotz richtigem Kabel gar nicht erkannt wurden. Da half das Rescuetool. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4893 von PeetBr1 , 29.01.2021 11:34

https://abload.de/image.php?img=jq6500mittestkabelund95j93.png
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-195.html#msg2240075
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-195.html#msg2240075
https://www.stummiforum.de/u39924_harald-k.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-195.html#msg2240089
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-195.html#msg2240089
https://www.stummiforum.de/u17499_PeetBr-.html


Hallo zusammen, 
ich finde den Abschnitt nicht mehr wo erklärt wird wie die Signale mit den winzigen Platinen die vorher bestückt werden mit den mini led.
bzw wie die Platinen bestückt werden...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4894 von Matthias_h0 , 29.01.2021 11:58

Hallo, 
Schau mal hier: 
viewtopic.php?p=2196678#p2196678 

#3665

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4895 von Hardi , 29.01.2021 15:21

Hallo Zusammen, 
ich habe gestern endlich mal die Version 1.7 der Hauptplatine fertig bestückt.  
Dummerweise leuchtet die blaue LED dauerhaft. ;-( 
Da hat der Typ der die Platine entworfen hat mal wieder nicht aufgepasst. Das markierte Lötpad ist verdammt nahe bei zwei anderen +5V
führenden Pads. Das muss ja zu ungewollten Verbindungen führen: 

 

Aber auch mit Vergrößerung sieht man den Fehler nicht:  
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=> Wenn Ihr eine neue Hauptplatine (Ver. 1.7) lötet, dann messt nach ob dieser Pin mit seinem Nachbarn eine innige Verbindung
eingegangen ist. 

Das neue IC3 funktioniert sehr gut. Aber bei mir treten nie Kommunikationsprobleme beim Hochladen des Programms auf. Vermutlich, weil
ich den Arduino an einem USP Hub angeschlossen habe welcher eine „Gute“ Versorgungsspannung (5.09V) liefert. Bei vielen USB-Ports ist
die Spannung deutlich niedriger. Ein Kollege hat mir letztens von 3.5V berichtet.  

=> Wenn Die Spannung an euerem Arduino zu niedrig ist, dann überlegt mal die Anschaffung eines USB Hubs mit eigenem Netzteil.  
Ich verwende dieses Teil: https://www.amazon.de/gp/product/B07K16XN57  

Achtung: Die Spannung am LED-Bus Stecker oder an X4 ist um 0.4V Geringer als die Spannung am USB-Port wegen der Schutzdiode auf
dem Arduino (Siehe: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=4844) 
=> 4.4V auf der Hauptplatine sind noch O.K.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4896 von Hardi , 29.01.2021 23:58

Hallo Zusammen, 
ich habe eben einen kleinen Beitrag im MiWuLa Forum zur MobaLedLib veröffentlicht. Dieser muss aber erst noch von einem Moderator
freigegeben werden. Vielleicht schaut ihr mal dort rein. Evtl. fällt Euch noch was ein was man ergänzen kann. Ihr könnt mich natürlich auch
beim Beantworten der Fragen unterstützen oder dort Eure Sicht der MobaLedLib schildern. 

https://forum.miniatur-wunderland.de/viewforum.php?f=9&sd=d 

Ich bin mal gespannt wie lange es dauert bis der Beitrag freigegeben ist… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4897 von piefke53 , 30.01.2021 01:22

Hardi, mit etwas Glück könnte es schon morgen sein.  

Ich war bei den ersten Beiträgen auch etwas verwundert über die "Warteschleife".

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4898 von Jueff , 30.01.2021 02:09
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Die aktuelle Version des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4899 von karlz , 30.01.2021 09:22

Hi zusammen,  
kann mir wer weiterhelfen? 
Ich suche für die Soundplatine JQ6500 die "LED-Treiber WS2811 DIP8", auf eBay und beim Ali finde ich nichts? 

lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4900 von aftpriv , 30.01.2021 09:39

Servus Karl

Zitat

 
Ich suche für die Soundplatine JQ6500 die "LED-Treiber WS2811 DIP8", auf eBay und beim Ali finde ich nichts?

Wie viele benötigst Du denn? Kann 6 Stück abgeben. 
Gruß Alf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4901 von karlz , 30.01.2021 09:47

Hallo Alf, 
schicke dir eMail 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4902 von Jueff , 30.01.2021 11:14

Hallo zusammen, 

da mich Alf gerade informiert hat, dass fälschlich Anfragen zu der Platine 521DE - 24 Single LED Connector an ihn gerichtet werden bitte
ich zur Erinnerung: Die Platine Wiki 521DE - 24 Single LED Connector hat Alf nicht im Sortiment (weil SMD bestückt), bei Interesse ist
sie bei mir zu haben. Bitte um PN an Jueff. 

Variante 1: Unbestückte Platine 

 

Variante 2: SMD teilbestückte Platine 

 

Jürgen... (PN Jueff)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4903 von HDGSandkrug , 30.01.2021 12:42

Zitat

 
Hi zusammen,  
kann mir wer weiterhelfen? 
Ich suche für die Soundplatine JQ6500 die "LED-Treiber WS2811 DIP8", auf eBay und beim Ali finde ich nichts? 
 
lg karl 

Hallo Karl, 
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wenn Du die JQ6500-Platine Vers. 1.0 (14.05.19) hast, dann kannst Du anstelle von WS2811-DIP8 auch einen WS2811-PCB verwenden. 

Wenn Du die JQ6500-Platine Vers. 1.1 (26.07.20) verwendest, dann kannst du auch alternativ eine WS2811-SMD löten.  

5 Stück WS2811-SMD sind seit vorgestern auf dem Postwege zu Dir. 

Horst Dieter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4904 von Saryk , 30.01.2021 12:45

Moin Karl, 
https://www.ebay.de/itm/352405246220 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4905 von Saryk , 30.01.2021 13:03

Da fällt mir gerade noch ein: 

Lorenz, dein Brief ist seit Dienstag oder so schon da.  Vollkommen vergessen bescheid zu sagen! nochmal ein großes DANKE! 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4906 von Railcar ( gelöscht ) , 30.01.2021 13:48

Hi, 

ich glaube Karl sucht die hier: 

 

Und die sind allerdings kaum zu bekommen (im Augenblick). 

Alternativ könnte man einen WS2811 SMD Chip auf 8-pol DIL "umbauen", so wie Theo (TMaa) es schon im Mai 2020 gezeigt hat. 

https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...platte#p2114328 

Ulrich 

Edit: 

Wer nicht wochen- oder monatelang auf Lieferung aus China warten will : 
SOP 8 Adapter : https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40...r+sop8&_sacat=0 
WS2811 :https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-WS2811-...497.m4902.l9144 

Zwar teurer als beim Chinamann, dafür aber in 2 Tagen im Briefkasten

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4907 von Hobbyprog , 30.01.2021 14:30

Hallo 

ich habe mal versuchsweise die WS2811 Platinen in einer Adapterplatine gelötet. 
Hier meine Erfahrung damit. 
Wichtig ist bei der Methode ist das die Platinchen die richtige Abmessung haben. Falls Plus und GND vertauscht sind kann man 
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einfach die Platine von der Rückseite bestücken und die Ein/Aus Gänge an den Klemmschrauben vertauschen. 

Aufbauanleitung: 
https://bluethners.de/DCCProjekt/Zentrale/ADAPTERWS.html 

War ja auch nur, mein erster Versuch, daher kann man da auch noch nachbessern. 

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4908 von raily74 , 31.01.2021 01:03

[quote=harald-k user_id=39924] 
Hallo Michael, 

In Beitrag 4657 sprichst du die 2-, 4- bzw. 8-fach Relais an. 
Wie schaltest du diese? Könnte man damit auch z.B. mit 2 Relais per Momentkontakt Minitrix Weichen mit Magnetantrieb schalten? 

Vielen Dankim Voraus, 
Harald 
[/quote] 

Hallo zusammen, 
Harald hat mich gefragt, ob man mit den Arduino Relais Modulen auch Weichen ansteuern kann. Ich habe dazu eine Idee, will das Ganze
aber mal zur Diskussion freigeben. In meiner folgenden Konfiguration wird der Zustand beim Ausschalten der Anlage aber nicht gespeichert.
In iTrain wäre das überflüssig, weil es bei jedem Neustart in die Grundstellung geht. Wird das nicht von der Software übernommen, müsste
das aber zwingend ergänzt werden. Hier habe ich zu wenig Erfahrung und will nichts Falsches schreiben.  
Mit der Konfiguration würde per DCC-Adresse 100 mit „Relais Herz“ (Rot am WS2811) das Herzstück polarisiert. Über den LED to Var-Befehl
würde ich die Stellung dieses Relais abfragen und mit den Relais 1 und 2 (Grün und Blau am WS2811) per Monoflop für 250 ms Strom auf
den Weichenantrieb geben.  
In meinem Testaufbau simuliert eine WS2812 die drei Relais. Wenn „Rot“ angeht, blitzt „Blau“ kurz auf. Schalte ich „Rot“ aus, blitzt „Grün“
kurz auf.  
Könnte das so funktionieren? 

Harald, brauchst du überhaupt ein Relais zur Polarisierung oder übernimmt das dein Magnetspulenantrieb?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4909 von Moba_Nicki , 31.01.2021 08:01

Zitat

 
[quote=harald-k user_id=39924] 
Hallo Michael, 
 
In Beitrag 4657 sprichst du die 2-, 4- bzw. 8-fach Relais an. 
Wie schaltest du diese? Könnte man damit auch z.B. mit 2 Relais per Momentkontakt Minitrix Weichen mit Magnetantrieb schalten? 
 
Vielen Dankim Voraus, 
Harald 

Hallo zusammen, 
Harald hat mich gefragt, ob man mit den Arduino Relais Modulen auch Weichen ansteuern kann. Ich habe dazu eine Idee, will das Ganze
aber mal zur Diskussion freigeben. In meiner folgenden Konfiguration wird der Zustand beim Ausschalten der Anlage aber nicht gespeichert.
In iTrain wäre das überflüssig, weil es bei jedem Neustart in die Grundstellung geht. Wird das nicht von der Software übernommen, müsste
das aber zwingend ergänzt werden. Hier habe ich zu wenig Erfahrung und will nichts Falsches schreiben.  
Mit der Konfiguration würde per DCC-Adresse 100 mit „Relais Herz“ (Rot am WS2811) das Herzstück polarisiert. Über den LED to Var-Befehl
würde ich die Stellung dieses Relais abfragen und mit den Relais 1 und 2 (Grün und Blau am WS2811) per Monoflop für 250 ms Strom auf
den Weichenantrieb geben.  
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In meinem Testaufbau simuliert eine WS2812 die drei Relais. Wenn „Rot“ angeht, blitzt „Blau“ kurz auf. Schalte ich „Rot“ aus, blitzt „Grün“
kurz auf.  
Könnte das so funktionieren? 

Harald, brauchst du überhaupt ein Relais zur Polarisierung oder übernimmt das dein Magnetspulenantrieb?

[/quote] 

Hallo Michael 

das Problem an deiner Steuerung ist, dass die Relais hängen bleiben können, wenn die Verbindung zum Signalbus unterbrochen wird oder
der LED-Nano sich aufhängt. In dem Fall würden die Spulenantriebe dauerhaft mit Strom versorgt werden, was in den meisten Fällen mit
einem Durchbrenne einer oder beider Spulen quittiert wird. 

Die Lösung dieses Problems ist bereits in Form einer neuen Platine vorhanden, welche wir Euch die nächsten Stunden/Tage vorstellen
werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4910 von ThKaS , 31.01.2021 11:08

[quote=ThKaS] 
Moin moin, 

Für die pdf-Begeisterten: Ich habe die Ergänzung bis Beitrag 4851 online gestellt. 

Beitrag zur pdf-Dokumentation 
[/quote] 

Moin moin, 
hier nochmals die pdf-Doku. 
Ich kläre gerade mit Jürgen, ob die von mir erstellte pdf noch notwendig ist, da er ja den Alamanac erstellt. 

Edith ergänzt: wir nutzen zukünftig Jürgens Almanac, da kleiner und von Überflüssigem befreit. 

Schönen Sonntag noch.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4911 von harald-k , 31.01.2021 18:46

Zitat

 

Zitat

 
[quote=harald-k user_id=39924] 
Hallo Michael, 
 
In Beitrag 4657 sprichst du die 2-, 4- bzw. 8-fach Relais an. 
Wie schaltest du diese? Könnte man damit auch z.B. mit 2 Relais per Momentkontakt Minitrix Weichen mit Magnetantrieb
schalten? 
 
Vielen Dankim Voraus, 
Harald 

 
 
Hallo zusammen, 
Harald hat mich gefragt, ob man mit den Arduino Relais Modulen auch Weichen ansteuern kann. Ich habe dazu eine Idee, will das
Ganze aber mal zur Diskussion freigeben. In meiner folgenden Konfiguration wird der Zustand beim Ausschalten der Anlage aber
nicht gespeichert. In iTrain wäre das überflüssig, weil es bei jedem Neustart in die Grundstellung geht. Wird das nicht von der
Software übernommen, müsste das aber zwingend ergänzt werden. Hier habe ich zu wenig Erfahrung und will nichts Falsches
schreiben.  
Mit der Konfiguration würde per DCC-Adresse 100 mit „Relais Herz“ (Rot am WS2811) das Herzstück polarisiert. Über den LED to
Var-Befehl würde ich die Stellung dieses Relais abfragen und mit den Relais 1 und 2 (Grün und Blau am WS2811) per Monoflop für
250 ms Strom auf den Weichenantrieb geben.  
In meinem Testaufbau simuliert eine WS2812 die drei Relais. Wenn „Rot“ angeht, blitzt „Blau“ kurz auf. Schalte ich „Rot“ aus,
blitzt „Grün“ kurz auf.  
Könnte das so funktionieren? 
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Harald, brauchst du überhaupt ein Relais zur Polarisierung oder übernimmt das dein Magnetspulenantrieb?
 

Hallo Michael 

das Problem an deiner Steuerung ist, dass die Relais hängen bleiben können, wenn die Verbindung zum Signalbus unterbrochen wird oder
der LED-Nano sich aufhängt. In dem Fall würden die Spulenantriebe dauerhaft mit Strom versorgt werden, was in den meisten Fällen mit
einem Durchbrenne einer oder beider Spulen quittiert wird. 

Die Lösung dieses Problems ist bereits in Form einer neuen Platine vorhanden, welche wir Euch die nächsten Stunden/Tage vorstellen
werden. 

Schöne Grüße 
Dominik 
[/quote] 

Hallo, 

wäre diese Schaltung denn machbar? Durch den taster rot oder grün könnte auch keine Spule durchbrennen. 
 

 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4912 von Moba_Nicki , 31.01.2021 19:34

Zitat

 
.... 
Hallo, 
 
wäre diese Schaltung denn machbar? Durch den taster rot oder grün könnte auch keine Spule durchbrennen. 
 
 
 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 

auch so ist das Problem immer noch vorhanden, dass wenn der LED-Bus blockiert ist oder die Verbindung verloren geht, dass die Spulen
dauerhaft aktiv sind. 
Das Problem ist durch Software nicht 100% lösbar. 

Bitte erst mal nicht weiter den Kopf darüber zerbrechen. 
Wie gesagt, die Hardwarelösung ist bereits vorhanden, allerdings noch in der letzten Erprobungsphase und wird die nächsten Tage
präsentiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4913 von Hobbyprog , 31.01.2021 22:42

Hallo Dominik! 
Ich verstehe nicht wo da ein Problem ist. Normale Weichenantriebe haben doch eine Endabschaltung die das Durchbrennen verhindern
sollten. 
Die sollte doch eigentlich als Rückversicherung reichen, falls dann wirklich mal der WS Bus ausfällt. 

In Übrigen kann man mit einem NANO ein normalen 8 Fach DCC Decoder betreiben. Materialwert mit Platine, Optokoppler und Endstufe z.
B. ULN 2803 max. 10€ 
Das ist schon fast der Preis für ein 16 Fach "Relay Board Module mit Optocoupler" . Bei meinem DCC Decoder brennt bei einer Fehlfunktion
eventuell der ULN 2803 für 0,20€ durch den ich dank Sockel leicht tauschen könnte. Oder habe ich da was übersehen.  

Die Lösung mit dem Relay und den WS Modulen, ist aber gut geeignet, falls man einen hohen Dauerstrom mit geringer Schaltfrequenz
anwenden möchte. Da ist aber die Problematik mit den durchbrennen der Weichenantriebe nicht gegeben  
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Das ist natürlich meine persönliche Einschätzung, die nicht unbedingt richtig sein muss. 

Nachtrag: Es ist eventuell doch ein Problem, falls der WS Datenbus falsche Daten produziert z. B. die Übertragung vorzeitig abbricht und die
Spule A und B gleichzeitig geschaltet werden. 

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4914 von Jueff , 31.01.2021 23:12

Zitat

 
Moin moin, 
hier nochmals die pdf-Doku. 
Ich kläre gerade mit Jürgen, ob die von mir erstellte pdf noch notwendig ist, da er ja den Alamanac erstellt. 
 
Edit ergänzt: wir nutzen zukünftig Jürgens Almanac, da kleiner und von Überflüssigem befreit. 
 
Schönen Sonntag noch. 

Hallo Zusammen, 

Aufgrund der kompakteren Form der PDFs, welches mein Tool erzeugt, haben Thomas und ich uns für das neue PDF Format entschieden,
welches schon beim MobaLedLib Almanac verwendet wird.  

Die aktuelle Version des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Die PDF's mit den jeweils 99 Beiträgen, wie sie Thomas bisher erstellt hatte, werden nun ebenfalls in dem kompakteren Format erzeugt und
sind in diesem Dropbox Verzeichnis abgelegt Dropbox - MobaLedLib. 

Viel Spaß beim downloaden und schmökern. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4915 von Moba_Nicki , 01.02.2021 09:09

Zitat

 
Hallo Dominik! 
Ich verstehe nicht wo da ein Problem ist. Normale Weichenantriebe haben doch eine Endabschaltung die das Durchbrennen verhindern
sollten. 
Die sollte doch eigentlich als Rückversicherung reichen, falls dann wirklich mal der WS Bus ausfällt. 
 
... 
 
Nachtrag: Es ist eventuell doch ein Problem, falls der WS Datenbus falsche Daten produziert z. B. die Übertragung vorzeitig abbricht und
die Spule A und B gleichzeitig geschaltet werden. 
 
Viele Grüße Martin 

Hallo Martin 

genau das verlassen auf die Endschalter kann auch zu einem Problem werden. 
Was passiert, wenn die Weiche umschalten soll und blockiert bzw schwergängig ist. Dann kommt die Weiche nicht bis zum Endschalter um
den Strom zu unterbrechen. 

Dein Nachtrag ist richtig.  
Daher haben wir uns dafür eine Lösung überlegt, um eine sichere Abschaltung zu haben, sollte der Bus ausfallen.

Informationen dazu kommen in meinem nächsten Post. 

Schöne Grüße  
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4916 von Moba_Nicki , 01.02.2021 09:22

Hallo alle zusammen 

nach über zwei Monaten planen, testen und überarbeiten ist die neuste Platine für die Verwendung mit der MobaLedLib fertig. 
540 - WS2811 BiPol für Signale, Motoren und magnetische Weichen 

Diese ermöglicht unter anderem: 

Ansteuerung von Signalen mit antiparallel geschalteten LEDs
Ansteuerung von Relais oder magnetischen Weichenantrieben mit fixer Abschaltung
Ansteuerung von zwei Gleichstrommotoren in beide Richtungen bzw. bis zu vier Motoren in eine feste Richtung.

Die Schaltung verwendet das Motortreiber-IC „L293D“. Dieser Baustein kann Ströme von bis zu 0.6A bei einer Spannung zwischen 4.5V und
36V schalten. Damit können auch Verbraucher über die MobaLedLib angesteuert werden welche mehr Strom oder eine höhere Spannung
benötigen als eine LED. 
Der L293D hat vier Ausgänge. Diese können auch einzeln verwendet werden. Die Platine stellt entweder zwei bipolare Ausgänge, einen
bipolaren und zwei unipolare Ausgänge oder vier unipolare Ausgänge zur Verfügung. Zwei der unipolaren Ausgänge können so konfiguriert
werden, dass sie entweder gegen Plus oder gegen Masse schalten. 

Signal mit zwei antiparallel geschalteten LEDs 
Die Schaltung wurde ursprünglich zur Ansteuerung von den Signalen 74380, 74391 und 74374, der StartUp-Reihe entworfen. Diese Signale
besitzen nur zwei Kabel. Über die Polarität der Spannung kann bestimmt werden welche LEDs leuchten. Bei diesen Signalen sitzen die LEDs
und die Vorwiderstände auf einer kleinen Platine: 

 

Darum ist es praktisch nicht möglich diese mit WS2811 ICs zu steuern denn dazu müssten die Vorwiderstände entfernt werden und
separate Zuleitungen gelegt werden. Außerdem müssen die LEDs so verschaltet sein, dass sie einen gemeinsamen Plus-Pol haben. 
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Mit der WS2811 Bi-Pol Platine können zwei dieser Signale ohne eine Änderung am Signal betrieben werden.  

Gleichstrom Motor 
Mit der Platine können zwei Motoren angesteuert werden, bei denen per MobaLedLib die Drehrichtung vorgegeben kann. Dabei kann sogar
die Drehzahl verstellt werden. Allerdings kann je nach Motor ein unangenehmes Pfeifen entstehen, weil der WS2811 den Ausgang mit 2 kHz
taktet. Besser ist es, wenn die Drehzahl über die Höhe der angelegten Spannung bestimmt wird.  
Wenn die Drehrichtung nicht verändert werden soll, dann kann man bis zu 4 Motoren betreiben und diese einzeln ein- und ausschalten. 

Bistabile Relais oder magnetische Weichenantriebe 
Es gibt zwei verschiedene Typen von bistabilen Relais. Beim einfachen Model wird eine Spule in zwei verschiedenen Richtungen bestromt.
Wenn Plus-Pol an einen Kontakt anliegt, dann wird das Relais eingeschaltet, liegt er am anderen Kontakt, dann wird es ausgeschaltet. Dabei
muss der Strom nur kurz anliegen. Das Relais behält seine Stellung auch ohne Signal. Für diese Aufgabe kann die Schaltung direkt
eingesetzt werden.  

Bei zweiten Relais Typen verwendet man zwei Spulen. Mit der ersten Spule wird es eingeschaltet, mit der zweiten Ausgeschaltet. Das Prinzip
kennt man auch von den magnetischen Weichenantrieben. Mit einem kleinen Trick kann man auch solche Verbraucher mit der WS2811 Bi-
Pol Platine steuern. Dazu verwendet man zwei Dioden welche dafür sorgen, dass der Strom in die eine Spule fliest, wenn der Plus-Pol am
Anschluss A ist. Wenn Plus dagegen an Anschluss B liegt fließt der Strom durch die zweite Spule. 

 



 

Auf der Platine sind die dafür benötigten Dioden bereits vorhanden.  
Sie müssen aber nicht unbedingt auf der Platine untergebracht werden. Sie können auch in der Nähe der Weiche angeschlossen werden.
Das hat den Vorteil, dass man nur ein zweiadriges Kabel zur Weiche verlegen muss. Bei größeren Entfernungen ist das ein Vorteil.  

Der Strom bei einer magnetisch angesteuerten Weiche oder bei einem bistabilen Relais muss nur kurz anliegen. Bei Weichen darf er auch
nicht zu lange fließen, weil sich die Spule sonst zu sehr erwärmt und durchbrennt. Dazu wird in den meisten Weichenantrieben Schalter
verwendet welcher den Strom abschalten, wenn die Endlage erreicht ist. Leider sind diese Schalter unzuverlässig was manchmal dazu führt,
dass die Spulen trotzdem überhitzen. Das passiert natürlich auch dann, wenn der Antrieb schwergängig oder mechanisch blockiert ist.
Darum sollte man dafür sorgen, dass der Strom nur kurze Zeit fließen kann. Das kann man in der Konfiguration der MobaLedLib definieren.
Was passiert aber wenn man versehentlich einen falschen Kanal Anspricht und der Weiche mit einer dauerhaft aktiven Beleuchtung
verwechselt? Für diesen Fall kann die WS2811 Bi-Pol Platine so konfiguriert werden, dass die Weiche nur einen Impuls von Maximal 100ms
bekommt. Dazu werden die folgenden Bauteile Bestückt: R8, R9, C10, C11. 
Wenn die automatische Abschaltung nicht gewünscht wird, dann werden die Lötjumper JP9 bzw. JP10 verbunden. 

Zusätzliche LED-Ausgänge 
Die Ansteuerung der Ausgänge des L293D erfolgt über die roten und grünen Kanäle von zwei WS2811. Um dabei keine kostbaren
Ressourcen zu verschwenden, wurden die beiden blauen Kanäle auf zwei Stiftleisten zusammen mit 5V herausgeführt, an welche man direkt
einzelne LEDs anschließen kann. 



 

Schaltplan 

Meinungen und Diskussionen über die Platine bitte nach Möglichkeit hier: viewtopic.php?f=195&t=189573 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4917 von Hardi , 01.02.2021 14:07

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
ich habe eben einen kleinen Beitrag im MiWuLa Forum zur MobaLedLib veröffentlicht. Dieser muss aber erst noch von einem Moderator
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freigegeben werden. Vielleicht schaut ihr mal dort rein. Evtl. fällt Euch noch was ein was man ergänzen kann. Ihr könnt mich natürlich
auch beim Beantworten der Fragen unterstützen oder dort Eure Sicht der MobaLedLib schildern. 
 
https://forum.miniatur-wunderland.de/viewforum.php?f=9&sd=d 
 
Ich bin mal gespannt wie lange es dauert bis der Beitrag freigegeben ist… 
 
Hardi 

Der Beitrag ist inzwischen freigegeben worden. Ganz schön flott, die WunderLänder… 

hier der direkte Link: https://forum.miniatur-wunderland.de/all...-mi-t36687.html 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4918 von piefke53 , 01.02.2021 14:25

@Hardi, bei Frischlingen hat man irgendwann, als der Spam zu viel wurde, auf manuelle Freischaltung der ersten Beiträge umgestellt. 

Hat bei mir auch so lange gedauert. Nervig, aber (für mich) verständlich. 

Bis vor ca 3 Jahren konnte man eine Eigenentwicklung des MiWuLa, eigentlich wohl von Gerrit, sogar kaufen.  
Es nannte sich MiWuLight, ich weiß aber nicht (mehr), was das Ding konnte. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4919 von rolfha , 01.02.2021 20:58

Hallo Filmbegeisterte, 
über diesem Post ist Gerrits Tagebuch, hier nun Hardis Tagebuch Januar 2021 Teil 1 

 Hinter den technischen Kulissen | Gerrits Tagebuch #13 | Miniatur Wunderland 
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Habt Spaß am Stammtisch ohne Kneipe. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4920 von Rammrolf , 02.02.2021 20:17

Hallo, 
ich hab auch mal wieder eine Frage an euch. 
Kann man diese LEDs auch an einen WS2811 anschliessen. (für einen PKW Blinker) 

 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4921 von Matthias_h0 , 02.02.2021 20:27

 MobaLedLib Stammtisch Januar 2021 Teil 1 
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Zitat

 
Hallo, 
ich hab auch mal wieder eine Frage an euch. 
Kann man diese LEDs auch an einen WS2811 anschliessen. (für einen PKW Blinker) 

 
 
Gruß Rolf 

Ja, wenn keine Vorwiderstände angeschlossen sind, kann man das

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4922 von cmfcmf , 04.02.2021 13:14

Hallo zusammen, 

ich habe in den letzten Tagen meine ersten erfolgreichen Versuche mit der MobaLedLib gestartet. 
Alles in allem ist das wirklich ein tolles Projekt! 

Im Moment versuche ich, ein Viessmann 4725 Multiplex HV-Einfahr+Vorsignal anzusteuern. Dafür benutze ich die Servoplatine im Multiplex-
Betrieb. 
Grundsätzlich funktioniert das auch über den Pattern-Konfigurator. Allerdings möchte ich gerne separate Adressen für Einfach- und Vorsignal
vergeben, sodass ich das Einfahrsignal unabhängig vom Vorsignal über jeweils 2 DCC-Adressen steuern kann. Meine Idee war, im Pattern
Konfigurator insgesamt 16=4^2 Zustände zu hinterlegen, sodass ich alle 4 Zustände des Hauptsignals mit allen 4 Zuständen des Vorsignals
kombinieren kann, wobei jeweils 2 Adressen genutzt werden. Ich denke, dass ich das theoretisch hinbekommen habe, siehe Screenshot: 
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Leider scheitert das ganze aber an der Konfiguration des Programmgenerators, denn dort kann ich bei der Charlie_Binary-Funktion nur
maximal 11 Zustände wählen. Ich bräuchte allerdings am liebsten 16 Zustände, um alle im Pattern-Konfigurator konfigurierten Signalbilder
auch anzusteuern. 

Kann mir jemand sagen, ob sich das Limit von 11 Zuständen erhöhen lässt, bzw. wie es zu diesem Limit kommt? 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4923 von Hardi , 04.02.2021 14:25

Hallo Christian, 
Herzlich willkommen bei den LED-Spinnern… 

Ich sehe, Du passt sehr gut zu uns, wenn Du mal schnell so eine Konfiguration zusammenbaust. 

Man hat mir als ich das Charlieplexing Programm entworfen habe gesagt, dass man bei Signalen nicht alle möglichen Zustände braucht,
weil diese in der Realität nicht vorkommen können. Aber ich kann Dir nicht mehr sagen wer das war. 
Aber wir haben ja einige Kollegen hier die sich mit Signalen auskennen. 

Die Daten zum Charlieplexing Modul werden als Helligkeitswerte übertragen. Theoretisch sind 256 verschiedene Helligkeitswerte möglich.
Diese werden als PWM Signal zur LED geschickt. Dummerweise ist die Messung der PWM Signale mit dem ATTiny nicht so genau. Erschwert
wird das bei diesem Modul durch die im Hintergrund (Interrupt) laufende Aktualisierung der LEDs. Darum habe ich mich auf 11 Zustände
Beschränkt welche einen entsprechend breiteren Bereich haben. Dadurch ist sichergestellt, dass bei Umwelteinflüssen (Spannung,
Temperatur, Alterung, …  und bei Bauteiltoleranzen immer der richtige Zustand erkannt wird. Vermutlich hätte man das auch 16 Bereiche
verwenden können, aber mir wurde gesagt, dass man das nicht braucht.  
Das lässt sich jetzt auch nicht mal auf die Schnelle ändern. 

Eine denkbare Erweiterung wäre eine digitale Übertragung der Zustände. Das verwende ich zur Konfiguration der LEDs. Damit wären dann
beliebig viele Zustände möglich. Aber auch das schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4924 von Moba_Nicki , 04.02.2021 15:11

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
ich habe in den letzten Tagen meine ersten erfolgreichen Versuche mit der MobaLedLib gestartet. 
Alles in allem ist das wirklich ein tolles Projekt! 
 
Im Moment versuche ich, ein Viessmann 4725 Multiplex HV-Einfahr+Vorsignal anzusteuern. Dafür benutze ich die Servoplatine im
Multiplex-Betrieb. 
Grundsätzlich funktioniert das auch über den Pattern-Konfigurator. Allerdings möchte ich gerne separate Adressen für Einfach- und
Vorsignal vergeben, sodass ich das Einfahrsignal unabhängig vom Vorsignal über jeweils 2 DCC-Adressen steuern kann. Meine Idee war,
im Pattern Konfigurator insgesamt 16=4^2 Zustände zu hinterlegen, sodass ich alle 4 Zustände des Hauptsignals mit allen 4 Zuständen
des Vorsignals kombinieren kann, wobei jeweils 2 Adressen genutzt werden. Ich denke, dass ich das theoretisch hinbekommen habe,
siehe Screenshot: 
... 
 
Leider scheitert das ganze aber an der Konfiguration des Programmgenerators, denn dort kann ich bei der Charlie_Binary-Funktion nur
maximal 11 Zustände wählen. Ich bräuchte allerdings am liebsten 16 Zustände, um alle im Pattern-Konfigurator konfigurierten
Signalbilder auch anzusteuern. 
... 
 
Kann mir jemand sagen, ob sich das Limit von 11 Zuständen erhöhen lässt, bzw. wie es zu diesem Limit kommt? 
 
Grüße 
Christian 

Hallo Christian 
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die Bilder 5, 9 und 13 sind Kopien vom Bild 0, diese könntest du einsparen. 
Zudem hat das Signal laut Bedienungsanleitung nur 7 LEDs, drei im Hauptsignal und vier im Vorsignal. 
Das würde nochmals drei Slots (4, 8 und 12) weniger bedeuten und du würdest mit den 11 verfügbaren Slots auskommen. 

Das Limit kommt durch das Übertragungssystem zustande. Die 11 möglichen Zustände werden als Helligkeitswert an den Attiny geschickt
und leider hat die Erkennung da eine gewisse Fehlertoleranz. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4925 von aftpriv , 04.02.2021 18:41

Hallo MLL-Bastler 

wir suchen Tester für die neue Drehscheibenplatine! 

näheres hier: viewtopic.php?p=2239775#p2244269 

Gruß Alf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4926 von Hardi , 04.02.2021 19:54

Hallo WiWuLa Thread Leser, 
ich habe schon vor zwei Tagen eine Antwort im MiWuLa Forum geschrieben (https://forum.miniatur-wunderland.de/vie...php?
f=9&t=36687). Irgend wie wird die aber nicht von den Admins dort freigegeben. Wie macht Ihr das, dass Eure Beiträge sichtbar sind?  
Egal ich Veröffentliche meine Antwort mal hier: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hallo Peter, 
soweit ich das anhand dieses Tagebuch Video

verstanden habe wird im Wunderland ein ganz ähnliches Verfahren benutzt. Die „Hauptplatine“ der MobaLedLib heißt im Wunderland
MiWuLight sieht so aus:  
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(Screenshot aus dem Video) 

Mit der Platine können 24 Lichter oder andere Verbraucher angesteuert werden. Die Platine besitzt einen eigenen 32 Bit Prozessor der
verschiedene Effekte autark generieren kann. Er kommuniziert mit der Zentrale über einen EIA-485 (RS-485) Bus. 

Bei der MobaLedLib ist das ganz ähnlich. Die Hauptplatine ist um einiges kleiner (82 x 63mm) und wird nur mit einem 8 Bit Nano betrieben.
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(Bild der 100sten Hauptplatine) 

Der zweite Nano dient nur der Kommunikation per DCC oder Selectrix. Man könnte mit Ihm auch eine EIA-485 Kommunikation
implementieren.  

Mit dem Linken Nano können bis zu 768 LEDs angesteuert werden.  

Der Vergleich ist nicht ganz Fair. Die MobaLedLib Hauptplatine enthält keine Leistungstreiber. Das ist bei meinem Konzept auch nicht nötig
da jede LED Ihren eigenen inteligenten Leistungstreiber hat. Dadurch wird auch viel weniger Rechenleistung benötigt. Der Nano gint dem
WS281x einfach die gewünschte Helligkeit vor. Die PWM Generierung und auch die Regelung bei Schwanktender Versorgungsspannung
übernimmt dann der Chip selber.  
Bei der MobaLedLib können auch nicht alle Ausgänge 3A liefern. Mein Konzept ist ja, dass man nur dort wo man die Leistung benötigt eine
entsprechende Hardware einsetzt. Dazu gibt es ja die WS2811_Externer Platine, das Relais Modul, die WS2811 – BiPol Platine und noch
einige weitere. 

Wenn ich das in Gerrits Video richtig verstanden habe werden die „Knopfdruck Ahtionen“ im Wunderland aber über den PC gesteuert. Bei
der MobaLedLib übernimmt das auch noch die Hauptplatine mithilfe der PushButton Platinen: 
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(Platine zum Einlesen von 10 Tastern und Ansteuerung der Taster LEDs) 

Es gibt viele Möglichkeiten wie man die Lichtsteuerung auf einer Modelleisenbahn machen kann.  

Aus meiner Sicht ist aber das ganz besondere an der MobaLedLib die Verwendung der WS2812 LEDs. Dadurch kann man ganz viele LEDs
mit beliebigen Effekten ansteuern und benötigt nur eine Minimale Anzahl von Kabeln.  

Was für einen Prozessor man dazu verwendet ist eigentlich Egal. Mir macht es einfach Spaß das scheinbar Unmögliche zu schaffen und mit
einen winzigen Prozessor fast 800 LEDs anzusteuern. 

Damit kann jeder Modellbauer sein eigenes Wunderland erschaffen. 

Im Stummi Forum haben wir ja schon eine große Anzahl von MobaLedLib invizieren. Es würde mich freuen wenn ich auch die Bastler im
Wunderland überzeugen könnte.  

Hardi

 
ToTo_MoBa und klca haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4927 von piefke53 , 04.02.2021 21:41

@Hardi, nachdem das MiWuLa-Forum eine Zeitlang mit Spammern regelrecht zugeschissen wurde, hat man den manuellen
Freischaltvorgang für die ersten 5 oder 10 Beiträge eingeführt. 
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Ich fand es auch nervig, in Anbetracht der Umstände aber verständlich.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4928 von rolfha , 04.02.2021 22:47

Hallo, 
hier der Teil Zwei des Januar 2021 Stammtisches. Es fehlen ein paar Stunden gemütliche Stammtischdiskussion über alles Wichtige auf der
Modellbahn. Das erlebt man nur, wenn man live dabei ist, weil ihr hier im Video unsere Gesichter nicht sehen wollt. Es ist schon schlimm
genug, sich selbst zu hören. Der Teil, an dem wieder ein Bildschirm geteilt wurde ist aber Interessant. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4929 von Saryk , 04.02.2021 22:57

Zitat

 
[user]Hardi[/user], nachdem das MiWuLa-Forum eine Zeitlang mit Spammern regelrecht zugeschissen wurde, hat man den manuellen
Freischaltvorgang für die ersten 5 oder 10 Beiträge eingeführt. 
 
Ich fand es auch nervig, in Anbetracht der Umstände aber verständlich. 

Und aus dem Grund gibt es im Stummi das allseits gehasste 'Spamhouse' als protection-service. 

nur so als gedanken Anstoß 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4930 von Eland , 05.02.2021 01:27

Hallo alle, 
Mein Name ist Rob und ich lese das MLL Forum seit fast 1,5 Jahren. 
Es ist wirklich wunderbar, was hier erreicht wurde. 
Letzten August habe ich selbst Platinen bestellt und angefangen selbst zu bauen. Viel hab ich bereits erreicht aber.... 

Ich hab gestern ein JQ6500-3 mit Geraush versorgt. Das war erfolgreich, aber kann es auch wieder gelöscht werden. 
Beim erneuten Flashen wird eine Fehlermeldung (Error 01) angezeigt. 
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Ich habe auf Github ein Rettungsprogramm (rescue Programm) für Linux gefunden, aber kann es auch einfacher. 

Dann bin ich auf einen Makrofehler gestoßen.  
Sobald ich Mischas Multiplexer starte, erhalte ich einen Makrofehler (Visual Basic glaube ich) 
Ich verwende Office 2010 und MLL V2.1.1.  
Dies geschieht sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Laptop  
Haben andere das gleiche oder bin ich der einzige?  
Hat jemand ein guter Tip. 

Gruss 
Rob

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4931 von Moba_Nicki , 05.02.2021 07:38

Zitat

 
Hallo alle, 
Mein Name ist Rob und ich lese das MLL Forum seit fast 1,5 Jahren. 
Es ist wirklich wunderbar, was hier erreicht wurde. 
Letzten August habe ich selbst Platinen bestellt und angefangen selbst zu bauen. Viel hab ich bereits erreicht aber.... 
 
Ich hab gestern ein JQ6500-3 mit Geraush versorgt. Das war erfolgreich, aber kann es auch wieder gelöscht werden. 
Beim erneuten Flashen wird eine Fehlermeldung (Error 01) angezeigt. 
Ich habe auf Github ein Rettungsprogramm (rescue Programm) für Linux gefunden, aber kann es auch einfacher. 
 
Dann bin ich auf einen Makrofehler gestoßen.  
Sobald ich Mischas Multiplexer starte, erhalte ich einen Makrofehler (Visual Basic glaube ich) 
Ich verwende Office 2010 und MLL V2.1.1.  
Dies geschieht sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Laptop  
Haben andere das gleiche oder bin ich der einzige?  
Hat jemand ein guter Tip. 
 
Gruss 
Rob 

Hallo Rob 

Die Dateien auf dem JQ6500 können nicht gelöscht werden. 
Um die Dateien auszutauschen muss man diese einfach nur alle nochmals auf den JQ6500 übertragen. 

Das Rettungstool auf Github ist der schnellste und sicherste Weg das Modul zurückzusetzen auf Werkseinstellungen. 

Welche Fehlermeldung erhältst du denn genau beim Multiplexer? 
Kannst du da bitte einen Screenshot der Meldung machen und uns hier veröffentlichen? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4932 von Moba_Nicki , 05.02.2021 07:53

Zitat

 

Hallo WiWuLa Thread Leser, 
 
ich habe schon vor zwei Tagen eine Antwort im MiWuLa Forum geschrieben (https://forum.miniatur-wunderland.de/vie...php?
f=9&t=36687). Irgend wie wird die aber nicht von den Admins dort freigegeben. Wie macht Ihr das, dass Eure Beiträge sichtbar sind?  
.... 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

je mehr Links enthalten sind, desto länger dauert es bis die Freigabe erteilt wird. 

In meinem Posting war kein einziger Link enthalten und dieser wurde daher binnen 10 Minuten freigeschaltet. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
klca hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4933 von cmfcmf , 05.02.2021 09:50

Hallo Hardi, Dominik, 

danke für eure Antworten. 

Zitat

 
Man hat mir als ich das Charlieplexing Programm entworfen habe gesagt, dass man bei Signalen nicht alle möglichen Zustände braucht,
weil diese in der Realität nicht vorkommen können. Aber ich kann Dir nicht mehr sagen wer das war. 
Aber wir haben ja einige Kollegen hier die sich mit Signalen auskennen. 

Das stimmt natürlich. Es ist aber die Frage, wie man das Signal software-technisch ansteuert. Das kann dann ggf. zusätzliche/doppelte
Zustände erforderlich machen. 

Zitat

 
die Bilder 5, 9 und 13 sind Kopien vom Bild 0, diese könntest du einsparen. 
Zudem hat das Signal laut Bedienungsanleitung nur 7 LEDs, drei im Hauptsignal und vier im Vorsignal. 
Das würde nochmals drei Slots (4, 8 und 12) weniger bedeuten und du würdest mit den 11 verfügbaren Slots auskommen. 

Theoretisch hast du recht - praktisch brauche ich sie aber dann doch. Denn ich will ja das Hauptsignal unabhängig vom Vorsignal ansteuern
können. D.h. das Hauptsignal bekommt 2 Adressen und das Vorsignal bekommt 2 Adressen. Oder anders gesagt: Wenn ich das Signal über
ein Weichenstellpult steuern würde, dann möchte ich gerne 3 Knöpfe haben, die zu zwei Adressen gehören, mit denen ich das Hauptsignal
schalten kann (HP0, HP1, HP2) und 3 weitere Knöpfe, die zu zwei anderen Adressen gehören, über die ich das Vorsignal steuern kann (VR0,
VR1, VR2). D.h. zwischen Haupt- und Vorsignal bleibt ein Knopf unbenutzt. 

So funktioniert, wenn ich das richtig sehe, auch der Viessmann-Multiplexer-Baustein (siehe https://viessmann-
modell.com/sortiment/e...lex-technologie -> Anleitungen -> PDF -> Seite 15 -> Abschnitt '4725 Einfahrsignal mit Vorsignal (Bauart
1969)'): 
Zwei Adressen steuern das Hauptsignal (B(asis) und B+1) und das Vorsignal wird über zwei weitere Adressen gesteuert (B+2 und B+3). 
So wird das Vorsignal auch automatisch dunkel, wenn das Hauptsignal HP0 zeigt, und zeigt automatisch wieder den vorigen Begriff, wenn
das Hauptsignal nicht mehr HP0 zeigt. 

Durch meinen Wunsch der getrennten Ansteuerung ergibt sich dann, dass im Patternkonfigurator immer 4er-Blöcke einem Vorsignalbegriff
entsprechen, und der Hauptsignal-Begriff alle 4 Einträge wiederholt wird. 

Zitat

 
Die Daten zum Charlieplexing Modul werden als Helligkeitswerte übertragen. Theoretisch sind 256 verschiedene Helligkeitswerte möglich.
Diese werden als PWM Signal zur LED geschickt. Dummerweise ist die Messung der PWM Signale mit dem ATTiny nicht so genau.
Erschwert wird das bei diesem Modul durch die im Hintergrund (Interrupt) laufende Aktualisierung der LEDs. Darum habe ich mich auf
11 Zustände Beschränkt welche einen entsprechend breiteren Bereich haben. Dadurch ist sichergestellt, dass bei Umwelteinflüssen
(Spannung, Temperatur, Alterung, …  und bei Bauteiltoleranzen immer der richtige Zustand erkannt wird. Vermutlich hätte man das
auch 16 Bereiche verwenden können, aber mir wurde gesagt, dass man das nicht braucht.  
Das lässt sich jetzt auch nicht mal auf die Schnelle ändern. 
 
Eine denkbare Erweiterung wäre eine digitale Übertragung der Zustände. Das verwende ich zur Konfiguration der LEDs. Damit wären
dann beliebig viele Zustände möglich. Aber auch das schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel.  

Ich habe mir das Attiny-Programm auch mal angeschaut  Leider habe ich im Moment nicht die Kapazitäten, mich eingehend damit zu
befassen. Ich habe mich aber gefragt, ob es neben der digitalen Übertragung, die ja die Hauptplatine mehr auslasten würde, auch möglich
wäre, stattdessen auch den blauen Kanal + Reset Pin zur Übertragung zu nutzen. 
So wie ich das im Schaltplan lese, ist der Reset Pin ja ungenutzt im Multiplex-Modus (obwohl im Wiki steht, dass man den RESET Jumper
schließen solle - der führt, wenn ich im Schaltplan gucke, aber nur ins Leere und sollte keine Auswirkungen im Multiplex-Betrieb haben?). 
Dann könnte man ja 11*11 Zustände übertragen - mehr als genug. 
Das könnte auch mit der aktuellen Firmware rückwärtskompatibel sein, wenn der zusätzliche blaue Kanal erst ab 12 Zuständen genutzt
wird, sofern man R10 noch einlötet. 
Ich kann aber auch nicht einschätzen, ohne mich genauer damit zu befassen, ob der RAM für das zusätzliche Einlesen der PWM über den
Reset-Pin ausreicht. 

https://www.stummiforum.de/u48319_klca.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-197.html#msg2244580
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-197.html#msg2244580
https://www.stummiforum.de/u45190_cmfcmf.html
https://viessmann-modell.com/sortiment/elektronik/elektronik-digital/112/multiplexer-fuer-lichtsignale-mit-multiplex-technologie


Um den Attiny nicht noch weiter auszulasten, könnte man den blauen und grünen Kanal nur abwechselnd lesen. 

Grüße 
Christian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4934 von Hardi , 05.02.2021 11:43

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
: 
Im Moment versuche ich, ein Viessmann 4725 Multiplex HV-Einfahr+Vorsignal anzusteuern. Dafür benutze ich die Servoplatine im
Multiplex-Betrieb. 
: 
Kann mir jemand sagen, ob sich das Limit von 11 Zuständen erhöhen lässt, bzw. wie es zu diesem Limit kommt? 

ich habe mal einen Thread angelegt in dem es um Multiplex Signale / Charlieplexing geht: 
viewtopic.php?f=195&t=189760#p2244631 
Wenn Ihr darauf keinen Zugriff habt, dann meldet Euch bei [user]Moba_Nicki[/user] oder [user]Hardi[/user]. (Die E-Mail Adresse findet Ihr
wenn Ihr im Stummi Forum angemeldet seit indem Ihr auf die Namen klickt) 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4935 von Hardi , 05.02.2021 14:03

Hallo Zusammen, 
der MobaLedLib Hauptthread ist verdammt lang geworden. Das schreckt viele ab.  
„Das kann man ja niemals alles lesen...“ 

Das ist auch nicht nötig. Ich betrachte den Thread als so etwas wie eine Tageszeitung. Hier findet man alle Neuigkeiten und viele andere
Themen zur MobaLedLib.  

Hier tauchen auch immer wieder Dinge auf, von denen man gar nicht wusste, dass sie einen interessieren. Ein Kollege hat berichtet, dass er
erst dann mit der MobaLedLib begonnen hat als er gelesen hat, dass man damit auch Servos ansteuern kann.  

Damit der Thread ein bisschen übersichtlicher wird, soll er mehrere Unterseiten bekommen. Wir dachten, dass man eine eignen MobaLedLib
Bereich im Stummi Forum erstellen kann in dem alle Themen zusammengefasst werden. Ralf Stumm hatte uns bei einem Stammtisch
letztens mal so etwas angeboten. Diesen Bereich hat Ralf jetzt für uns angelegt: 

Man findet ihn fast ganz unten in der „Foren-Übersicht“ bei „Stammtische“ viewforum.php?f=194 
Dieser Bereich ist aber nur für Mitglieder der MobaLedLib sichtbar.  

Wie wird man zum Mitglied? 
Ganz einfach, jeder der im Hauptthread einen Beitrag verfasst hat oder sich für einen Beitrag bedankt hat, wird von uns in die Gruppe der
MobaLedLib Benutzer aufgenommen. Wenn Ihr (noch) keinen Beitrag verfasst habt, dann könnt Ihr Euch auch per E-Mail an @Moba_Nicki
oder @Hardi wenden (Die E-Mail-Adresse findet Ihr, wenn Ihr im Stummi Forum angemeldet seid, indem Ihr auf die Namen klickt). Bitte
nennt uns in der Mail auch Euren Nicknamen im Forum. Ihr könnt Euch auch per PN an uns wenden, das ist mir aber nicht so lieb, weil ich
diese nicht vernünftig sortieren kann. 

Wie füllen wir jetzt die Unterseiten? 
Wenn Ihr eine Frage habt oder einen sonstigen Beitrag verfassen wollt, dann könnt Ihr diesen entweder im Hauptthread anfügen oder gleich
einen extra Beitrag anlegen. Evtl. existiert auch schon ein Beitrag an den Ihr Euren anhängen könnt.  
Dabei überlasse ich Euch wohin Ihr den Beitrag „hängt“. Wenn Ihr wollt, dass alle „Tageszeitungsleser“ den Beitrag sofort entdecken, dann
schreibt ihn in den Hauptthread. Evtl. fügt Ihr dort auch wie bei einer richtigen Tageszeitung eine kurze Notiz und einen Link ein mit der
interessierte Stummis dann zu dem Beitrag kommen.  
Bei einem Beitrag im Hauptthread können die Antwortenden dann genau so auf einen neuen oder bereits existierenden Beitrag verlinken.
Ich habe das mal bei dem Beitrag viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=4934 so gemacht. Bin mal gespannt, ob sich das
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bewährt. 
Einen Beitrag in einem bestehenden Thread verfasst man indem man auf  

 
klickt.  

Einen neuen Beitrag erstellt man in dem gewünschten Bereich mit diesem Knopf: 

 

Abonnieren: 
Ihr müsst die Tageszeitung natürlich abonnieren. Jeder der sich für die MobaLedLib interessiert sollte das machen. Dazu klickt Ihr einfach
auf den Schraubenschlüssel und klickt auf „Thema abonnieren“.  

 
Dadurch werdet Ihr benachrichtigt, wenn ein neuer Beitrag zu dem entsprechenden Thema geschrieben wurde. Das finde ich sehr praktisch. 

Die Benachrichtigung kann auf verschiedene Arten erfolgen. 
Man findet, wenn neue Beiträge vorhanden sind, oben im Browser die Anzahl der Beiträge in Klammern neben dem Namen der Seite: 

 
Auf mich warten momentan nur Beiträge in 4 Threads :-) 

Die Anzahl der neuen Nachrichten findet man auch oben Rechts auf der Seite: 

 
Wenn man auf „Benachrichtigungen“ klickt, sieht man auch gleich eine Liste mit den entsprechenden Links. 

Man kann sich auch per E-Mail benachrichtigen lassen. Dazu klickt man auf das Dreieck neben seinem eigenen Namen und wählt
„Persönlicher Bereich“: 

 
Dort kann man im Detail auswählen wie man informiert werden will: 
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Ich lasse mich nur bei wichtigen Dingen per E-Mail benachrichtigen, weil ich eh ständig im Forum bin. Wenn man nur sporadisch im Stummi
Forum ist, dann ist eine Mail u.U. das richtige Werkzeug damit man nichts verpasst. In der Mail ist ein Link enthalten welchen man nur noch
anklicken muss.  

Benachrichtigungen für einen Bereich: 
Unter jeder Gruppe im Forum gibt es einen Schalter, mit dem man den ganzen Bereich Abonnieren kann: 

Das solltet Ihr bei den beiden neuen Bereichen bei „Stammtische/MobaLedLib“ machen damit Ihr nichts verpasst.  

=> Viel Spaß beim Zeitung lesen… 

Hardi

 
dhoffmann hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4936 von Itrain_max , 05.02.2021 15:44

  
Hallo Hardi 
tolles Thema. Lese von Anfang an schon mit und hab auch schon Platinen im Einsatz Da möchte ich natürlich nichts verpassen. 
Gruß Max 
Itrain_Max

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4937 von Hardi , 05.02.2021 15:56

Hallo Max, 
Herzlich Willkommen bei der MobaLedLib. 

Ich habe dich auch gleich in die MobaLedLib Gruppe aufgenommen. Damit solltest Du alle Beiträge in dem „MobaLedLib Stammtisch“
Bereich viewforum.php?f=194 sehen können und dort eigene Beiträge verfassen. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4938 von Eland , 05.02.2021 17:14

Zitat

 

Zitat

 
Hallo alle, 
Mein Name ist Rob und ich lese das MLL Forum seit fast 1,5 Jahren. 
Es ist wirklich wunderbar, was hier erreicht wurde. 
Letzten August habe ich selbst Platinen bestellt und angefangen selbst zu bauen. Viel hab ich bereits erreicht aber.... 
 
Ich hab gestern ein JQ6500-3 mit Geraush versorgt. Das war erfolgreich, aber kann es auch wieder gelöscht werden. 
Beim erneuten Flashen wird eine Fehlermeldung (Error 01) angezeigt. 
Ich habe auf Github ein Rettungsprogramm (rescue Programm) für Linux gefunden, aber kann es auch einfacher. 
 
Dann bin ich auf einen Makrofehler gestoßen.  
Sobald ich Mischas Multiplexer starte, erhalte ich einen Makrofehler (Visual Basic glaube ich) 
Ich verwende Office 2010 und MLL V2.1.1.  
Dies geschieht sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Laptop  
Haben andere das gleiche oder bin ich der einzige?  
Hat jemand ein guter Tip. 
 
Gruss 
Rob 

 
 
Hallo Rob 
 
Die Dateien auf dem JQ6500 können nicht gelöscht werden. 
Um die Dateien auszutauschen muss man diese einfach nur alle nochmals auf den JQ6500 übertragen. 
 
Das Rettungstool auf Github ist der schnellste und sicherste Weg das Modul zurückzusetzen auf Werkseinstellungen. 
 
Welche Fehlermeldung erhältst du denn genau beim Multiplexer? 
Kannst du da bitte einen Screenshot der Meldung machen und uns hier veröffentlichen? 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik 
Vielen Dank für Ihre Antwort. 
Ich werde versuchen, den JQ6500-3 wieder mit anderen Sounds zu flashen. 

Wie für die Makrofout in der Multiplexer Routine habe ich diesen Screenshot 
Der Text ist in englischer Sprache und wurde dazu übersetzt: Das Element mit dem angegebenen Namen wurde nicht gefunden 
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Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe 
Ich hoffe nicht das mein Beitrag Hardis Kommentare über zu viele Beiträge hat veranlasst 

Gruß 
Rob

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4939 von Saryk , 05.02.2021 17:19

Rob, 
wenn es 800 Beiträge dauern sollte den Fehler wirklich zu finden, dann dauert das so lange! 

Welche Namen haben deine Objekte? Groß/kleinschreibung beachtet? Das er ein Objekt nicht findet kann bedeuten dass da schlicht ein
Schreibfehler mit drin ist  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4940 von Misha , 05.02.2021 17:30

Zitat

 
 
Wie für die Makrofout in der Multiplexer Routine habe ich diesen Screenshot 
Der Text ist in englischer Sprache und wurde dazu übersetzt: Das Element mit dem angegebenen Namen wurde nicht gefunden 
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Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe 
Ich hoffe nicht das mein Beitrag Hardis Kommentare über zu viele Beiträge hat veranlasst 
 
Gruß 
Rob 

Hallo Rob, 

Kun je aangeven wanneer deze foutmelding komt? Dan zal ik het proberen deze te reproduceren en uitzoeken waar dat fout gaat. Ik weet
dat er nog fouten in de macro zitten die ik moet gaan repareren. 

Groetjes Misha. 

Hallo Rob, 

Können Sie angeben, wann diese Fehlermeldung angezeigt wird? Dann werde ich versuchen, diese zu reproduzieren und herauszufinden,
wo das schief geht. Es gibt einen weiteren Fehler, bei dem ich ihn beheben muss. 

Grüße Misha.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4941 von Hardi , 05.02.2021 19:18

Hallo Dominik, 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo WiWuLa Thread Leser, 
ich habe schon vor zwei Tagen eine Antwort im MiWuLa Forum geschrieben (https://forum.miniatur-
wunderland.de/vie...php?f=9&t=36687). Irgend wie wird die aber nicht von den Admins dort freigegeben. Wie
macht Ihr das, dass Eure Beiträge sichtbar sind? 
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je mehr Links enthalten sind, desto länger dauert es bis die Freigabe erteilt wird. 
 
In meinem Posting war kein einziger Link enthalten und dieser wurde daher binnen 10 Minuten freigeschaltet. 

Ich habe das mal probiert. Auch wenn kein Link und keine Bilder in dem Beitrag sind, dann dauert es bei mir ewig. Vermutlich ist ein
zusätzliches Kriterium die Anzahl der Buchstaben ;-( 

Vielleicht sollte ich lernen mich kürzer zu fassen.  
Dann kommt auch nicht so eine Rückmeldung: 
[quote=Masso] 
Ohne den ganzen Text zu lesen: denkst du die miwulight wird nicht sinnvoll platziert? Wenn ich mich nicht irre, hat die miwulight sogar 32
Eingänge. Und übrigens: 5x5mm leds? Sorry, aber das is riesig, wir arbeiten teilweise mit smds und die sind deutlich kleiner. Weiterhin
wurde die miwulight über die Jahre natürlich für unsere Zwecke weiter entwickelt, also optimal angepasst. 
[/quote] 
(Blau eingefärbt von mir) 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4942 von Dortmunder , 05.02.2021 20:37

Hallo Rob, 

Du arbeitest noch mit MS Office 2010. 
Diese Version wird allerdings nicht mehr unterstützt. 

Hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/programmgenerator im Wiki nachzulesen. 

Gruß 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4943 von Dortmunder , 05.02.2021 20:48

Hi Hardi, 

Zitat

ich habe mal einen Thread angelegt in dem es um Multiplex Signale / Charlieplexing geht: 
viewtopic.php?f=195&t=189760#p2244631

Ich würde es begrüßen, wenn man das Unterforum weiter unterteilen könnte und zwar speziell zu den Themen 

Prog. Gen. 
Pattern Configurator 
Hauptplatine 
Soundmodule 
usw. 

Ich kämpfe ja immer noch mit oder besser gegen mein Soundmodul und es ist echt nervig dazu die passenden Beiträge im Focus zu
behalten.  
Daher die Idee, projektbezogene Beiträge zentral zu haben. 
Würde vermutlich auch dazu führen das Anfragen nicht durch eine Vielzahl von weiteren Beiträgen ausgeblendet werden. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4944 von raily74 , 05.02.2021 21:03

Zitat von Hardi im Beitrag #4927
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(Bild der 100sten Hauptplatine) 

Hey, 
diese Platine kenne ich. Genau diese (#100) verrichtet bei mir in einem sehr schicken 3D Gehäuse seit September treu ihren Dienst.  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4945 von Railcar ( gelöscht ) , 06.02.2021 11:32

Hi zusammen, 

Mal ne Frage zum Programm Generator: 

Gibt es die Möglichkeit ein Art Verzögerung zu setzen um die Ausführung eines Befehls um eine gewisse Zeit zu verzögern. 
Beim Starten soll ein Befehl ausgeführt werden, nach einer bestimmten Zeit der Zweite und danach nach einer gewissen Wartezeit soll es
"normal" weitergehen. 

Die Verzögerung liegt so im Bereich 300 - 500 mSek. 

Edit: 

Gibt es eine Möglichkeit für eine definierte Zeit einzuschalten (500ms) ohne daß das Programm "weiterläuft", sondern erst nach der
eingestellten Zeit den nächsten Schritt ausführt? 

Ulrich 
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Edit: 

Vielleicht sollte man mal die ganzen Optionen im Prog. Gen. ausprobieren bevor man "dumme" Fragen stellt. 
Eine Verzögerung so wie ich sie brauchte konnte ganz einfach mit der BUTTONFUNC gelöst werden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4946 von Udo58 , 06.02.2021 12:17

Hallo zusammen, 

mein Name ist Udo Glöckner. 
Im Alter von 45 Jahren wieder mit Modellbahn begonnen und direkt digital mit Startpackung.Heute kleines Moba Zimmer mit Anlage im
Bauzustand.Digitalisiere viele Loks selber bzw. auch umbau von DC auf AC. 

Die ersten beleuchteten Häuser vor ca. 2Jahren mit einem Arduino pro Haus mit einfachen Sketchs belebt. Diese bleiben auch so erhalten
und sollen dann über einen zentralen Arduino angesteuert werden.

Lese seit Jahren im Stummi Forum und hab mich dann auch mal registriert. Jetzt will ich mehr und da bin ich auf MobaLed und MobaTools
aufmerksam geworden. Mal sehen was man im Alter von 62 Jahren kurz vor der Rente noch auf die Beine stellen kann. 

Einen ganz großen Dank an alle die in diesen Projekten so tolle Arbeit leisten. 

Nun habe ich aber eine Idee: 

Könnte ich die dezentralen Arduinos in den Häusern auch über WS2811 ansteuern? 
Die Häuser beginnen derzeit zu leben wenn am lokalen Arduino Pin 2 gegen Masse geht. 

viele Grüsse 
Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4947 von Jueff , 06.02.2021 18:11

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
Nun habe ich aber eine Idee: 
 
Könnte ich die dezentralen Arduinos in den Häusern auch über WS2811 ansteuern? 
Die Häuser beginnen derzeit zu leben wenn am lokalen Arduino Pin 2 gegen Masse geht. 
 
viele Grüsse 
Udo 

Hallo Udo,

Schön, dass du zwei Welten des belebten Hauses koppeln möchstest. Das Aktiveren deiner Häuser sollte einfach zu lösen sein, da der
WS2811 gegen GND schaltet. Da der WS2811 auch bei maximaler Helligkeit nicht ganz durchschaltet und immer noch eine leichte PWM
liefert wird das Signal mit C1 geglättet. Sollte dein Arduino den internen Pull-Up an D2 nicht aktiviert haben brauchst du noch einen
zusätzlichen Pull-Up Widerstand, der sonst entfallen kann. 
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So würde ich es mal mit meinem jugendlichen Softwareentwicklerleichtsinn versuchen, vielleicht haben da unsere Elektronikexperten noch
Verbesserungsvorschläge . 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4948 von Jueff , 06.02.2021 18:27

Zitat

 
Hallo Udo, 
schön, dass du zwei Welten des belebten Hauses koppeln möchstest.... 
Jürgen... 

Addon zu #4948 

Hallo Udo 

Noch eine Anmerkung: Die Kanäle R und G des WS2811 sind bei der Verwendung mit der MobaLedLib vertauscht. Willst du den roten Pin
des WS1811 einschalten muss du im ProgrammGenerator den grünen Kanal auswählen. 

Diese PogrammGenerator Beispiel schaltet den roten Pin des WS2811 mit der DCC Adresse 22 ein und aus. 

 

rote Umrandung: DCC Adresse 22 mit An/Aus Funktion 
grüne Umrandung: C2 = grüner Kanal im Programmgenerator, steuert aber den roten Pin des WS2811 
blaue Umrandung: Maximale Helligkeit muss auf 255 gesetzt werden. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4949 von Railcar ( gelöscht ) , 06.02.2021 18:37
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Hi, 

Zitat

Noch eine Anmerkung: Die Kanäle R und G des WS2811 sind bei der Verwendung mit der MobaLedLib vertauscht. Willst du den roten Pin
des WS1811 einschalten muss du im ProgrammGenerator den grünen Kanal auswählen

Das trifft aber nicht generell zu, sondern kommt auf das entsprechende WS2811 Modul an. Bei einigen ist R und G vertauscht, bei anderen
nicht. Dazu kommt daß bei einigen Modulen Plus (Vcc) und GND vertauscht sind. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4950 von Udo58 , 06.02.2021 18:48

Hallo, 

na dann gib ich mich mal an die Arbeit! 

Wenn alles klappt gebe ich Rückmeldung! 

Vielen Dank
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4951 von Jueff , 06.02.2021 18:52

Zitat

 
Hi, 
 

Zitat

Noch eine Anmerkung: Die Kanäle R und G des WS2811 sind bei der Verwendung mit der MobaLedLib vertauscht. Willst
du den roten Pin des WS1811 einschalten muss du im ProgrammGenerator den grünen Kanal auswählen

 
 
Das trifft aber nicht generell zu, sondern kommt auf das entsprechende WS2811 Modul an. Bei einigen ist R und G vertauscht, bei
anderen nicht. Dazu kommt daß bei einigen Modulen Plus (Vcc) und GND vertauscht sind. 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich,  
Bei Verwendung des WS2811 Chips sind die Ausgänge immer vertauscht, weil die MobaLedLib am LED Bus das WS2812 Protokoll
aussendet, und das beim WS2811 zum Vertauschen führt. 

Bei den WS2811 Modulen, jene auf den kleinen Platinen, sind die Chinesen sehr erfinderisch, da gibt es solche und solche. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4952 von Moba_Nicki , 06.02.2021 19:23

Zitat

 

Zitat

 
Hi, 
 

Zitat

Noch eine Anmerkung: Die Kanäle R und G des WS2811 sind bei der Verwendung mit der MobaLedLib vertauscht.
Willst du den roten Pin des WS1811 einschalten muss du im ProgrammGenerator den grünen Kanal auswählen

 
 
Das trifft aber nicht generell zu, sondern kommt auf das entsprechende WS2811 Modul an. Bei einigen ist R und G
vertauscht, bei anderen nicht. Dazu kommt daß bei einigen Modulen Plus (Vcc) und GND vertauscht sind. 
 
Ulrich 

 
 
Hallo Ulrich,  
Bei Verwendung des WS2811 Chips sind die Ausgänge immer vertauscht, weil die MobaLedLib am LED Bus das WS2812 Protokoll
aussendet, und das beim WS2811 zum Vertauschen führt. 
 
Bei den WS2811 Modulen, jene auf den kleinen Platinen, sind die Chinesen sehr erfinderisch, da gibt es solche und solche. 
 
Jürgen... 

Hallo Udo 
Hier findest du eine kleine Beschreibung mit ein paar Anschlussbeispielen für die WS2811-Module. 
https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/ws2811 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4953 von Eland , 06.02.2021 23:37

Zitat

 
Hallo Rob, 
 
Du arbeitest noch mit MS Office 2010. 
Diese Version wird allerdings nicht mehr unterstützt. 
 
Hier https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/programmgenerator im Wiki nachzulesen. 
 
Gruß 
 
Norbert 

Hallo Norbert, 
Vielen Dank für den Tipp.  
Das hat mir Hardi gestern auch gesagt. 
Ich wusste nicht, dass Office 2010 nicht mehr unterstützt wurde. 
Aber bisher keine Probleme. 
Auf diese Wiki Seite steht noch immer das Excel 2010 unterstützt wird. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...uelle_versionen  
und auf die Anleitungen Seite eben nicht.  

In der Zwischenzeit habe ich das MAL-Programm auf Office 365 getestet, aber ich habe ähnliche Probleme dort. 
@Hardi Leider war eine neuere Office-Version nicht die Lösung 

Ich werde mich mit Misha beraten, um zu sehen, was falsch ist. 
Wir tun dies per E-Mail (und schön und einfach, auf Niederländisch ) 

Gruss 
Rob

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4954 von Eland , 06.02.2021 23:51

Zitat

 
Rob, 
wenn es 800 Beiträge dauern sollte den Fehler wirklich zu finden, dann dauert das so lange! 
 
Welche Namen haben deine Objekte? Groß/kleinschreibung beachtet? Das er ein Objekt nicht findet kann bedeuten dass da schlicht ein
Schreibfehler mit drin ist  
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah, 

Das ist das Problem. 
Ich habe noch keinen Objektnamen angegeben. 
Die Fehlermeldung tritt auf, nachdem die Demo eines der Beispiele beendet wurde. 

Ich werde mich mit Misha beraten ob er weiß, wo der Fehler ist. 
Laut Hardi schrieb Misha diesen Teil des Programms. 

Jedenfalls danke für deine Reaktion 

Gruß 
Rob
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4955 von Saryk , 07.02.2021 00:15

  
Die berühmt berüchtigte Null-Pointer Refferenz. Natürlich wirft das n Fehler.  Misha spricht deutlich besser Niederländisch als ich, zelfs als
ik bijna naast de deur woon.  Daher kann er, nicht nur als Urheber, sondern auch als sprachlich besserer 'Guide' dienen. 

@alf: Wenn Reichelt mich mag, sollten wir die Bilder recht schnell haben. Mich juckts in den Fingerspitzen wieder Lötzinn zu verbraten. Das
einzige, was ich anscheinend derzeit nicht da habe sind die Oktokopler udn ein weiterer Nano. Aber da muss dann Ali ran. Hilft ja nix. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4956 von Hardi , 07.02.2021 00:59

Hallo Udo, 

Zitat

 
mein Name ist Udo Glöckner. 
Im Alter von 45 Jahren wieder mit Modellbahn begonnen und direkt digital mit Startpackung…. 

Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Bitte achte darauf, dass der MobaLedLib Arduino nicht mitbekommt, dass seine Kollegen nur ein einziges Haus ansteuern dürfen. Sonst
bekommst Du Ärger mit der ATMega Gewerkschaft  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4957 von Railcar ( gelöscht ) , 07.02.2021 09:53

Hi Jürgen, 

Zitat

 

Zitat

 
Hi, 
 

Zitat

Noch eine Anmerkung: Die Kanäle R und G des WS2811 sind bei der Verwendung mit der MobaLedLib vertauscht.
Willst du den roten Pin des WS1811 einschalten muss du im ProgrammGenerator den grünen Kanal auswählen

 
 
Das trifft aber nicht generell zu, sondern kommt auf das entsprechende WS2811 Modul an. Bei einigen ist R und G
vertauscht, bei anderen nicht. Dazu kommt daß bei einigen Modulen Plus (Vcc) und GND vertauscht sind. 
 
Ulrich 

 
 
Hallo Ulrich,  
Bei Verwendung des WS2811 Chips sind die Ausgänge immer vertauscht, weil die MobaLedLib am LED Bus das WS2812 Protokoll
aussendet, und das beim WS2811 zum Vertauschen führt. 
 
Bei den WS2811 Modulen, jene auf den kleinen Platinen, sind die Chinesen sehr erfinderisch, da gibt es solche und solche. 
 
Jürgen... 
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Zitat

Bei Verwendung des WS2811 Chips sind die Ausgänge immer vertauscht, weil die MobaLedLib am LED Bus das WS2812 Protokoll
aussendet, und das beim WS2811 zum Vertauschen führt.

Das ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig, die Ausgänge sind nicht immer vertauscht, es kommt hier auf den Hersteller der Chips an.
Lies dir das hier https://github.com/FastLED/FastLED/issues/90 mal durch. Das Problem gabs schon 2014, besteht aber bis heute,
da WorldSemi erst ab einer bestimmten Menge produziert und das was heute auf dem Ali Markt zu bekommen ist wohl irgendwelche
Nachbauten sind, nicht immer ist auch WorldSemi drin wo es auch draufsteht. China halt. 

Wenn die Dinger in Deutschland entwickelt worden wären gäb es eine Norm dafür - und einen wesentlich höheren Preis   

Und wenn ein Unterschied zwischen WS2811 Chips (SMD- mount), WS2811 "Platinen" und WS2812 (WS2811 plus RGB LED) besteht
bezüglich der Farbreihenfolge, dann liegt das wohl auch an den verschiedenen Herstellern und deren Verständnis von der Auslegung der
Datenblätter. 

Es kann also passieren das bei einer Lieferung ein Teil der Lieferung RGB und ein anderer Teil GRB output hat, je nachdem wo dein Lieferant
seine Ware eingekauft hat. Zum Teil kann man dies in der Library kompensieren, aber wenn du RGB und GRB gemischt einsetzt, dann
passen eben bei einem Teil der LEDs die Farben nicht. 

Selbst WordlSemi hat ja die Spezifikation der WS2811 geändert ohne die Typenbezeichnung zu ändern, da muß man schon im Internet auf
Suche gehen um ein (chinesisches) Datenblatt zu finden in dem Unterschiede zu sehen sind (im Timing z.B.) 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4958 von Moba_Nicki , 07.02.2021 12:15

Zitat

 
... 
In der Zwischenzeit habe ich das MAL-Programm auf Office 365 getestet, aber ich habe ähnliche Probleme dort. 
@Hardi Leider war eine neuere Office-Version nicht die Lösung 
... 

Hallo Rob 

leider hast du die einzige andere Version gewählt welche nicht mehr der MobaLedLib 100% kompatibel ist. 
Office365 wird nur unterstützt wenn dieses lokal installiert und du auch die Integration von OneDrive nicht in dieser aktiviert hast. 
In der Onlineversion bzw der mit der aktiven OneDrive-integration, sind leider die notwendigen Makros nicht funktionsfähig. 
Daher auch der Hinweis in der Wiki auf die Office365 Desktop-App. 
Solltest du OneDrive verwenden, darf der Pfad des Programm-Generators nicht in deinem OneDrive-Verzeichnis liegen.  
Dort verhindert der aktive und für dieses Verzeichnis nicht deaktivierbaren Dateischutz,  
die automatische Erstellung der notwendigen Dateien bei Änderungen, da dies per CMD oder VBA erfolgt und von Windows als bösartig
angesehen wird. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4959 von ThKaS , 07.02.2021 13:39

Moin moin, 

aktuell hänge ich an einem Problem mit den Servoplatinen. 
Gesteuert werden sollen meine Lokschuppentore. 

Die Attinys sind "bespielt". 
Die Platinen sind aufgebaut und funktionieren. 
In der Steckbrettkonfiguration funktionieren die einzelnen Servoplatinen jeweils mit den Servos, über den Farbtester kann ich die Servos
einstellen. 
Eine ganze Kette habe ich auf dem Steckbrett nicht getestet. 

Im eingebauten Zustand funktioniert immer nur die Platine mit der niedrigsten Start-LED-Nr. 
Die nächste Servoplatine geht nicht mehr. 

https://github.com/FastLED/FastLED/issues/90
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Wenn ich beide wechsle funktioniert wieder nur die erste Platine. 
Spannung liegt an, DIn ist dran, DOut wir nächstes DIn, Leitungen sind durchgepiepst und ok 
Am Ende der Kette ist eine terminierte Platine angesteckt. 
Die Lötbrücken sind jeweils für 3 Servos gebrückt, allerdings habe ich je nur zwei Servos angesteckt, da ich dann doch entschieden hatte
jedem Tor eine Platine zu spendieren. 

Wo könnte das Problem liegen? 
Danke vorab für Denkanstöße.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4960 von Railcar ( gelöscht ) , 07.02.2021 13:55

Hi Thomas, 

hast du die Servoplatinen hintereinander , Daisy Chain, oder einzeln an einer Verteilerplatine. 

Stimmt die Adresse der zweiten Servoplatinen? 

Ulrich 

Edit 

Term darf NUR bei der letzten Platine in der Kette geschlossen sein, bei allen anderen MUSS er geöffnet sein. 
Wenn du die Platinen tauschen kannst, stimmt da was nicht, überprüf Mal die TERM solderpads.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4961 von Moba_Nicki , 07.02.2021 14:09

Zitat

 
Moin moin, 
 
aktuell hänge ich an einem Problem mit den Servoplatinen. 
Gesteuert werden sollen meine Lokschuppentore. 
 
Die Attinys sind "bespielt". 
Die Platinen sind aufgebaut und funktionieren. 
In der Steckbrettkonfiguration funktionieren die einzelnen Servoplatinen jeweils mit den Servos, über den Farbtester kann ich die Servos
einstellen. 
Eine ganze Kette habe ich auf dem Steckbrett nicht getestet. 
 
Im eingebauten Zustand funktioniert immer nur die Platine mit der niedrigsten Start-LED-Nr. 
Die nächste Servoplatine geht nicht mehr. 
Wenn ich beide wechsle funktioniert wieder nur die erste Platine. 
Spannung liegt an, DIn ist dran, DOut wir nächstes DIn, Leitungen sind durchgepiepst und ok 
Am Ende der Kette ist eine terminierte Platine angesteckt. 
Die Lötbrücken sind jeweils für 3 Servos gebrückt, allerdings habe ich je nur zwei Servos angesteckt, da ich dann doch entschieden hatte
jedem Tor eine Platine zu spendieren. 
 
Wo könnte das Problem liegen? 
Danke vorab für Denkanstöße. 

Hallo Thomas 

kannst du bitte mal Fotos der Platinen machen. 

Aber Aktuell gehe ich davon aus, das du den "TERM" nicht auf allen Platinen gesetzt hast.  
Dieser Jumper muss bei allen Platinen gesetzt sein, die eine Einzelplatine sind.  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-198.html#msg2246017
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-198.html#msg2246017
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-198.html#msg2246028
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-198.html#msg2246028
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Solltest du die Platinen in einer Kette verwenden, ist diese Erklärung evtl hilfreich um den Fehler zu finden 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...s_und_anschluss 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4962 von ThKaS , 07.02.2021 14:15

Moin Ulrich, 

die Platinen sind hintereinander,  
Vorher kommen eine Vielzahl LED über einen Verteiler (die sind aber beim Testen alle aus.)  
Die letzte der LEDs geht schalten. 
DOut geht in den Verteiler zurück 
Von der Verteilerplatine weg kommen dann die Servos 
DOut wird zu DIn für die Servos. 
Die erste Servoplatine (mit zwei angeschlossenen Servos) funktioniert.
Dout von Servoplatine1 wird zu DIn der Servoplatine 2 (wieder 2 Servos). 
Servoplatine2 ist konfiguriert und funktioniert Stand-Alone. 
In der Kette geht sie nicht. 
Im prog_Genrator ist sie aktiviert, hatte eine LED_Nr und die Effektzuweisung Servo2 

@Nicki: 
Ich habe die Platinen vereinzelt und hintereinander über DOut und DIn verbunden. 
Muss Term da auf jeder Platine geschlossen sein?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4963 von Hardi , 07.02.2021 14:21

Hallo Thomas, 

Zitat

 
Muss Term da auf jeder Platine geschlossen sein? 

Ja 
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Term ist nicht zu verwechseln mit einem Abschlusswiderstand wie man das beim CAN Bus oder beim DMX kennt. Der Term Jumper sorgt
dafür, dass der Ausgang des WS2811 mit dem Pin 4 des Pfostensteckers verbunden wird damit dieser über den Verteiler an die nächste LED
geht. 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4964 von Moba_Nicki , 07.02.2021 14:24

Zitat

 
.... 
 
@Nicki: 
Ich habe die Platinen vereinzelt und hintereinander über DOut und DIn verbunden. 
Muss Term da auf jeder Platine geschlossen sein? 

Hallo Thomas 

kannst du bitte mal Fotos machen der Verkabelung und der Platinen.  
Dann können wir das schneller und besser beurteilen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4965 von Railcar ( gelöscht ) , 07.02.2021 14:33

Hi Hardi, 

wie jetzt, 

wenn ich TERM bei der ersten Platine verbinde geht D out des WS2811 direkt auf D out des Anschlussteckers. Du schaltest dann alle D out
zusammen. 

Wenn D out bei der ersten bis vorletzten Platine offen sind geht das Signal auf den D in der nächsten Platine, nur bei der letzten schliesse
ich TERM und das Digitalsignal geht zurück zum Stecker und von dort zum nächsten "Verbraucher". 

Wenn D out des ersten Servomoduls direkt auf D out des Steckers geht kriegst du meiner Meinung nach timingprobleme wenn noch mehr
Servomodule daisy gechained sind. 

Wenn du die Servomodule einzeln an einen Verteiler steckst, da gebe ich dir Recht, aber nicht wenn du Servomodul an Servomodul hängst. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4966 von ThKaS , 07.02.2021 14:42

Hallo Hardi, 

Danke, das ist die Lösung. 
Wohl mein falsches Verständnis von "Term" 

@nikki: Damit haben sich Bilderuploads erstmal erledigt. Danke auch Dir fürs mitdenken. 

Zitat

 

Hallo Thomas, 

Zitat

 
Muss Term da auf jeder Platine geschlossen sein? 

 
Ja 
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Term ist nicht zu verwechseln mit einem Abschlusswiderstand wie man das beim CAN Bus oder beim DMX kennt. Der Term
Jumper sorgt dafür, dass der Ausgang des WS2811 mit dem Pin 4 des Pfostensteckers verbunden wird damit dieser über den
Verteiler an die nächste LED geht. 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4967 von ThKaS , 07.02.2021 15:52

Zitat

 
Hi Hardi, 
 
wie jetzt, 
 
wenn ich TERM bei der ersten Platine verbinde geht D out des WS2811 direkt auf D out des Anschlussteckers. Du schaltest dann alle D
out zusammen. 
 
Wenn D out bei der ersten bis vorletzten Platine offen sind geht das Signal auf den D in der nächsten Platine, nur bei der letzten
schliesse ich TERM und das Digitalsignal geht zurück .... 

Moin Ulrich, 
ich nochmaich habe Einzelplatinen erstellt.. 
Ich habe nur die Pins der Servoplatine genutzt (mit 4 eingelöteten Winkelpins bei SV5). 
Alle 5V verbunden, alle GND verbunden. 
Und dann 
Vom Arduino DOut auf Servoplatine 1 DIn. 
Von Servoplatine 1 DOut auf Servoplatine 2 DIn 
usw. 
Von Servoplatine 9 geht DOut zurück in den Verteiler. 

Durch den fehlenden verbundenen Lötjumper TERM auf Servoplatine 1 (und allen fortfolgenden) wurden die Daten nicht „durchgereicht“. 

Bei mir passt das jetzt so. 
Vllt wäre es gut das in der Doku irgendwie zu beschreiben.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4968 von Railcar ( gelöscht ) , 07.02.2021 16:03

Hi Thomas, 

dann stimmt der Schaltplan nicht! 

 

Das Signal vom WS2811 geht direkt an den D IN Anschluß des Nächsten Servo Moduls. 
Verbindest du TERM geht das Signal direkt an D OUT des Anschlusssteckers. 

Haaaaaaaardiiiiiiiiiii - erklär das mal bitte. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4969 von fbstr , 07.02.2021 16:29

Ich habe ja viele Servo-Platinen zu verbauen. Hier ein Teil meiner Platinen: 
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https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...179819#p2179819 

Bei jeder Gruppe ist nur bei der rechten Platine der TERM geschlossen. 
Versorgt wird jede Gruppe über den Wannenstecker in der linken Servo-Platine zur 200er Verteilerplatine.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4970 von Udo58 , 07.02.2021 16:48

Zitat

 

Zitat

 
 

 
 
Hallo Udo,
 
Schön, dass du zwei Welten des belebten Hauses koppeln möchstest. Das Aktiveren deiner Häuser sollte einfach zu lösen sein, da
der WS2811 gegen GND schaltet. Da der WS2811 auch bei maximaler Helligkeit nicht ganz durchschaltet und immer noch eine
leichte PWM liefert wird das Signal mit C1 geglättet. Sollte dein Arduino den internen Pull-Up an D2 nicht aktiviert haben brauchst
du noch einen zusätzlichen Pull-Up Widerstand, der sonst entfallen kann. 
 

 
 
So würde ich es mal mit meinem jugendlichen Softwareentwicklerleichtsinn versuchen, vielleicht haben da unsere
Elektronikexperten noch Verbesserungsvorschläge . 
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

da ja die "Häuser Arduinos" eine eigene Stromversorgung haben habe ich versuchsweise nur mal rot vom2811 an D2 verbunden. 

Es funktioniert. 
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Ist eine zusätzliche Verbindung von 5V und GND nach deinem Schaltplan dann noch notwendig? 

Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4971 von Moba_Nicki , 07.02.2021 17:07

Zitat

 
... 
 
Hallo Jürgen, 
 
da ja die "Häuser Arduinos" eine eigene Stromversorgung haben habe ich versuchsweise nur mal rot vom2811 an D2 verbunden. 
 
Es funktioniert. 
 
Ist eine zusätzliche Verbindung von 5V und GND nach deinem Schaltplan dann noch notwendig? 
 
Udo 

Hallo Udo 

du musst immer mindestens zwei Leitungen verbinden. In diesem Fall muss D2 mit dem WS2811 und GND vom WS2811 mit GND vom
Arduino verbunden werden. 
Bei dir ist die zweite Verbindung entweder über die gleiche Stromquelle vorhanden oder was schlechter wäre durch eine Erdungsverbindung
vorhanden. 

Möchtest du lieber eine galvanische wird es etwas aufwendiger, da dann eine kleine Schaltung mit einem Optokoppler und ein paar anderen
Bauteilen dazwischen muss. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4972 von Moba_Nicki , 07.02.2021 17:22

Zitat

 
Hi Thomas, 
 
dann stimmt der Schaltplan nicht! 
 

 
 
Das Signal vom WS2811 geht direkt an den D IN Anschluß des Nächsten Servo Moduls. 
Verbindest du TERM geht das Signal direkt an D OUT des Anschlusssteckers. 
 
Haaaaaaaardiiiiiiiiiii - erklär das mal bitte. 
 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

der Schaltplan von Hardi stimmt. Das Problem hier war das Thomas anstelle von DIN-Out der vorherigen Platine den Anschluss DOUT-In
verwendet hat um das Signal zu erhalten. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4973 von ThKaS , 07.02.2021 17:38

Zitat

 
....Das Problem hier war das Thomas anstelle von DIN-Out der vorherigen Platine den Anschluss DOUT-In verwendet hat um das Signal
zu erhalten. 
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.... 

Moin moin, 

@Nikki: ich habe diese Verbindung so gar nicht hergestellt. 

Ich habe links SV5 bestückt zur Weiterleitung: 

[quote=https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/510de_modul_servo] Je nachdem ob man den Wannenstecker (O1) oder die
4-polige Stiftleiste (SV5) benötigt, kann eine der beiden Varianten nun eingelötet werden. Wenn man mehrere Platinen miteinander
verbinden möchte, bitte vorab die Rubrik „Signalbus und Anschluss“ (unten) beachten.[/quote] 

 

Aber, jetzt geht es ja.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4974 von Railcar ( gelöscht ) , 07.02.2021 17:51

Hi Thomas, 

dann hast du also statt dem 6-pol Wannenstecker das 4-pol Flachbandkabel genommen. Und von diesem bist du dann an die nächste
Servoplatine gegangen. Dann hast du zwar auch ein Daisychain, aber nicht so wie es eigentlich gedacht war. 

OK. Wenn du die Flachbandkabel nutzt (SV5), dann muss TERM gebrückt werden, da sonst der D OUT nicht an PIN 4 geht - nur, wie hast du
die anderen Platinen angeschlossen? 
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Ulrich 

@ Dominik - das sollte vlt. auch im Wiki aufgenommen werden - die verschiedenen möglichen Anschlussmöglichkeiten. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4975 von Jueff , 07.02.2021 19:14

Zitat von Udo58 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Jürgen, 
 
da ja die "Häuser Arduinos" eine eigene Stromversorgung haben habe ich versuchsweise nur mal rot vom2811 an D2 verbunden. 
 
Es funktioniert. 
 
Ist eine zusätzliche Verbindung von 5V und GND nach deinem Schaltplan dann noch notwendig? 
 
Udo 

Hallo Udo,

Es funktioniert kling immer gut. Du musst aber noch die GND Leitung verbinden, sonst kann es aufgrund von Potentialunterschieden zu
unerwarteten Effekten kommen. 

Die 5V sind im Schaltplan NICHT DIREKT verbunden. Der PullUp Widerstand zwischen WS2811 Pin Rot und 5V von deinem Haus Arduino
kann, wie schon vermutet, entfallen. 

Jürgen..
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4976 von ThKaS , 07.02.2021 19:58

Zitat

... 
dann hast du also statt dem 6-pol Wannenstecker das 4-pol Flachbandkabel genommen. ..... 
OK. Wenn du die Flachbandkabel nutzt (SV5), dann muss TERM gebrückt werden, da sonst der D OUT nicht an PIN 4 geht - nur, wie hast
du die anderen Platinen angeschlossen?.... 

moin Ulrich, 

wie schon ein paarmal beschrieben,

DOut wird mit dem nächsten DIn verbunden.... usw DOut wird wieder DIn 

Das ist doch in der ganzen WS2812-Verkabelung so.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4977 von Eland , 07.02.2021 21:39

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von Eland im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
... 
In der Zwischenzeit habe ich das MAL-Programm auf Office 365 getestet, aber ich habe ähnliche Probleme dort. 
@Hardi Leider war eine neuere Office-Version nicht die Lösung 
... 

 
 
Hallo Rob 
 
leider hast du die einzige andere Version gewählt welche nicht mehr der MobaLedLib 100% kompatibel ist. 
Office365 wird nur unterstützt wenn dieses lokal installiert und du auch die Integration von OneDrive nicht in dieser aktiviert hast. 
In der Onlineversion bzw der mit der aktiven OneDrive-integration, sind leider die notwendigen Makros nicht funktionsfähig. 
Daher auch der Hinweis in der Wiki auf die Office365 Desktop-App. 
Solltest du OneDrive verwenden, darf der Pfad des Programm-Generators nicht in deinem OneDrive-Verzeichnis liegen.  
Dort verhindert der aktive und für dieses Verzeichnis nicht deaktivierbaren Dateischutz,  
die automatische Erstellung der notwendigen Dateien bei Änderungen, da dies per CMD oder VBA erfolgt und von Windows als bösartig
angesehen wird. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

Natürlich habe ich Office 365 in einem lokalen Bereich ausgeführt. Ich verabscheue alles, was mit OneDrive zu tun hat. 
Ich habe eine Testversion von Office 365 installiert, aber leider lässt mich diese schreckliche MS nicht zurück zu meiner alten Situation. Ich
bin jetzt gezwungen, 365 zu nehmen. 

Auf meinem Laptop habe ich Office 2016 ausprobiert (auch eine 7-Tage-Testversion). Leider bleibt der Fehler auch hier bestehen.
Auf meinem Laptop kann ich auch nicht zu meiner alten Situation zurückkehren. Office 2010 lauft nicht mehr. Jetzt habe ich kein
funktionierendes Office auf meinen Computern. 

Ich werde das zuerst beheben müssen. 

Und noch immer die Makrofehlern. 

Jedenfalls genug zu tun. 

Gruß 
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Rob

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4978 von Eland , 07.02.2021 22:40

Hallo, 

Hallo 
Bevor ich mit meinen Office-Versionen experimentierte, versuchte ich, 11 LED über Charlieplexing zu steuern. 
Modul gebaut und ATTiny programmiert. 
Verbunden und funktional. Alle 11 LEDs blinken. 
Dann habe ich die ATTiny über den Pattern-Generator umprogrammiert. 
Was mir jetzt passiert, ist, dass ich nur eine LED in 11 verschiedenen Helligkeiten steuern kann.
Was mache ich falsch? 

Gruß 
Rob

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4979 von Hardi , 07.02.2021 23:18

Hallo Rob, 

Zitat

 
Was mir jetzt passiert, ist, dass ich nur eine LED in 11 verschiedenen Helligkeiten steuern kann. 

Das ist doch auch schon mal was… 

Du musst zunächst über den Pattern_Configurator eine Konfiguration zum Charlieplexing Modul schicken. Dazu lädst Du Dir die
Charlieplexing Beispiele und schickst eins davon mit dem „Zum (ATTiny) Modul schicken“ zu der kleinen Platine. Dann sollten die Charlies
LEDs nicht mehr blinken. Jetzt kannst Du die 11 Helligkeiten des Prog_Generators dazu verwenden unterschiedliche LEDs am Charlieplexing
Modul zu steuern.  

Hier findest Du auch noch was dazu: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...charlieplexing1 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4980 von Moba_Nicki , 08.02.2021 08:44

Zitat

 

Zitat

... 
dann hast du also statt dem 6-pol Wannenstecker das 4-pol Flachbandkabel genommen. ..... 
OK. Wenn du die Flachbandkabel nutzt (SV5), dann muss TERM gebrückt werden, da sonst der D OUT nicht an PIN 4 geht
- nur, wie hast du die anderen Platinen angeschlossen?.... 

 
 
moin Ulrich, 
 
wie schon ein paarmal beschrieben,
 
DOut wird mit dem nächsten DIn verbunden.... usw DOut wird wieder DIn 
 
Das ist doch in der ganzen WS2812-Verkabelung so. 

Hallo Thomas 

DOUT erhält leider nur dann ein Signal, wenn der Lötjumper "TERM" geschlossen wird. 
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Dieser wurde eingeführt damit man mehrere Servoplatinen direkt über die Anschlüsse an den langen Seiten verbinden kann. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4981 von harald-k , 08.02.2021 18:09

Hallo, 

ich habe an einem Ausgang des Relais-Moduls ein Entkupplungsgleis angeschlossen. Bei EIN zieht die Spule an und bei AUS lässt sie los.
Das Ganze schlate ich über ein Makro in Traincontroller. 
Nun besteht natürlich die Gefahr, dass es bei der Übertragung durch den Arduino tatsächlich einmal zu Aussetzern kommt und dann wird
die Spule permanent angezogen und brennt durch. 
Wenn ich das Relais nicht mit AN/AUS ansteuere sondern mit ROT oder GRÜN, dann zieht das Relai nur kurz an. 
Kann man diese Zeit des Momenttasters anpassen? So ist sie mir nämlich zu kurz. 

Dann noch eine Frage zu den Minitrix Weichen. 
In Beitrag viewtopic.php?f=7&t=165060&start=3043 (eiegentlich 3044) hat Dominik vorgeschlagen, Weichen mit dem Relaismodul zu
schalten. 
Wo liegt der Unterschied zum Beitrag viewtopic.php?f=7&t=165060&start=4911 (eiegntlich 4912).  

Wenn die Relais gleich im ersten Verteiler hinter der Hauptplatine geschaltet werden, kann es doch eigentlich keine Probleme geben. Oder
denke ich da falsch? 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4982 von Moba_Nicki , 08.02.2021 19:24

Zitat von harald-k im Beitrag #4982

 
Hallo, 
 
ich habe an einem Ausgang des Relais-Moduls ein Entkupplungsgleis angeschlossen. Bei EIN zieht die Spule an und bei AUS lässt sie
los. Das Ganze schlate ich über ein Makro in Traincontroller. 
Nun besteht natürlich die Gefahr, dass es bei der Übertragung durch den Arduino tatsächlich einmal zu Aussetzern kommt und dann wird
die Spule permanent angezogen und brennt durch. 
Wenn ich das Relais nicht mit AN/AUS ansteuere sondern mit ROT oder GRÜN, dann zieht das Relai nur kurz an. 
Kann man diese Zeit des Momenttasters anpassen? So ist sie mir nämlich zu kurz. 
 
Dann noch eine Frage zu den Minitrix Weichen. 
In Beitrag viewtopic.php?f=7&t=165060&start=3043 (eiegentlich 3044) hat Dominik vorgeschlagen, Weichen mit dem Relaismodul
zu schalten. 
Wo liegt der Unterschied zum Beitrag viewtopic.php?f=7&t=165060&start=4911 (eiegntlich 4912).  
 
Wenn die Relais gleich im ersten Verteiler hinter der Hauptplatine geschaltet werden, kann es doch eigentlich keine Probleme geben.
Oder denke ich da falsch? 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 

für die Ansteuerung über Taster empfehle ich die Verwendung eines MonoFlops, welcher die Zeit für die Aktivierung verlängert. 
In dem Beispiel unten wird das Relais für 250ms angesteuert. 

Für die sichere Ansteuerung des Endkopplungsgleises kannst du die neue Platine "540 - WS2811 Zweipol" diese zieht das Relais bzw die
Spule in der Standkonfiguration nur 100ms an. 
Weitere Infos dazu findest du hier Beitrag #4917 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4983 von HDGSandkrug , 09.02.2021 09:35

Zitat

 

Zitat

 
Hallo, 
 
ich habe an einem Ausgang des Relais-Moduls ein Entkupplungsgleis angeschlossen. Bei EIN ........ 
 
Dann noch eine Frage zu den Minitrix Weichen. 
In Beitrag viewtopic.php?f=7&t=165060&start=3043 (eiegentlich 3044) hat Dominik vorgeschlagen, Weichen mit
dem Relaismodul zu schalten. 
Wo liegt der Unterschied zum Beitrag viewtopic.php?f=7&t=165060&start=4911 (eiegntlich 4912).  
 
Wenn die Relais gleich im ersten Verteiler hinter der Hauptplatine geschaltet werden, kann es doch eigentlich keine
Probleme geben. Oder denke ich da falsch? 
 
Viele Grüße, 
Harald 

 
 
Hallo Harald 
 
für die Ansteuerung über Taster empfehle ich die Verwendung eines MonoFlops, welcher die Zeit für die Aktivierung verlängert. 
In dem Beispiel unten wird das Relais für 250ms angesteuert. 

 
 
Für die sichere Ansteuerung des Entkopplungsgleises kannst du die neue Platine "540 - WS2811 ZweiPol" diese zieht das
Relais bzw die Spule in der Standkonfiguration nur 100ms an. 
Weitere Infos dazu findest du hier Beitrag #4917 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Harald, 

zum Thema: "neue Platine "540 - WS2811 ZweiPol": 

Dank Dominik konnte ich bereits den Prototypen der neuen 540-BiPol-Platine auf meiner MoBahn zum Einsatz bringen.  
Mittlerweile werden bereits viele Märklinsignale 74380 (Lichtvorsignal) und 74391 (Lichtblocksignal) angesteuert und etliche kommen noch
hinzu. 
Die DCC-Befehle gelangen über die Fahrstraßensteuerung vom TrainController zum Arduino Nano der MLL-Hauptplaine und werden dann
vom MobaLedLib-Progr_Generator an die CS2-Anlage über die neue 540-Platine weitergegeben. 
Die Überblendungen für die Signalanzeigen (rot, grün und gelb) kommen vom Pattern_Configurator und erzeugen als Makro im
Progr_Generator einen wunderschönen Effekt.  
Die Helligkeitsstufen für die Signale lassen sich sehr einfach durch eine 5V- oder 12V-Einspeisung an der neuen BiPol-Platine regeln. 

An Harald: Da es vermutlich die neue 540er-Platine bei Alf noch nicht gibt, kann ich dir für die Weichensteuerung gern mit einer
funktionsfähigen Neuen-540er-Platine aushelfen. Möchtest du selberlöten, dann kannst du auch eine jungfreuliche Platine bekommen, die
ich bei Dominik „ergattern“ konnte. 
Es würde mich freuen, wenn wir dem Schöpfer der neuen 540-BiBol-Platine nachweisen können, dass die Signal- und Weichensteuerung
einwandfrei funktioniert.  

Ich bedanke mich bei Dominik für die Unterstützung beim Einsatz der neuen 540-BiPol-Platine in den letzten Wochen. 

Horst Dieter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4984 von Jueff , 10.02.2021 08:50

Hallo *.*, 
Nachdem in der nächsten Version der MobaLedLib auch eine DMX512 Untersützung enthalten sein wird habe ich als kleines "Technik
Preview" die Bauanleitung für den MLL DMX512 Adapter im Wiki hinzugefügt. 
Die Anleitung ist hier zu finden. 
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Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4985 von rolfha , 10.02.2021 13:07

Stammtisch Februar 2021 

Hallo, 
hier der Link zum Stammtisch am 17.02.2021 um 20:00 Uhr. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4986 von gerald bock , 11.02.2021 23:29

Hallo, 

für Interessierte habe ich wie versprochen eine Anleitung zu meinem "ungewollt belebten Haus" geschrieben und ins Wiki gestellt
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/v...t_belebtes_haus. 

Im Stammtischvideo vom Jänner2021 kann man sich die mündliche Erklärung anhören  flaster:
https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/videos/januar_2021 

und Downloaddateien liegen auf Github bereit -Link in der Anleitung. 

Und wie ich gesehen habe hat die Fa. Busch schon darauf reagiert    https://www.elriwa.de/neuheiten/busch/ne...et-
hauseinbruch 

Viel Spass beim Schmökern 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4987 von Jueff , 12.02.2021 21:17

Hallo *.* 

da die Liste der Makros immer länger wird und das Finden des richtigen Eintrags gar nicht mehr so einfach ist habe ich ein kleines Feature
eingebaut, das hier weiterhelfen kann. 

 

Es gibt rechts oben ein neues Eingabefeld Filter - dort kann man einen Text eingegeben, es werden dann nur mehr jene Makros angezeigt,
deren Name den Filtertext beinhaltet. 

Danke an Hardi, er hat die Erweiterung sofort in die aktuelle Beta eingebaut. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4988 von Saryk , 13.02.2021 01:36

Moin, 

Jetzt haben wir eine Suchfunktion in der Makroauswahl   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4989 von Railcar ( gelöscht ) , 13.02.2021 13:32
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Hi, 

Toll, da haben wir eine Suchfunktion für die Makros , 

dafür stimmt die Erklärung der Makros nicht mehr mit den Makros überein. 

Und die Parametereingabe passt auch nicht dazu, 
es werden die Parameterwerte abgefragt für angezeigte Makroerklärung, aber nicht für das ausgewählte Makro. 

Hat das noch keiner bemerkt ?? 

So wird das nix 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4990 von Jueff , 13.02.2021 14:41

Zitat

 
 
Hat das noch keiner bemerkt ?? 
 
So wird das nix 
 
Ulrich 

Doch, das hat schon wer bemerkt und mir eine Nachricht geschickt. Es wird auch schon daran gearbeitet.  

So wird das schon was, Beta Versionen dienen dazu, neue Features für Interessierte vorab zur Verfügung zu stellen, um vor einer Freigabe
Feedback zu bekommen. 
Alle jene, welche mit Fehlern in Beta Versionen nicht umgehen können, sollten auf die fertige Release warten.  

Jürgen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4991 von Railcar ( gelöscht ) , 13.02.2021 14:46

Hi Jürgen, 

nicht so empfindlich, war ja nicht bös gemeint..... 

Nur, entweder nutzt keiner den Programm Generator mehr, keiner traut sich ne Beta zu installieren oder alle sind mit Schneefegen
beschäftigt. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4992 von Rammrolf , 13.02.2021 15:56

Hallo, 
ich würde die Beta ja gerne testen!!!! 
Aber erstens bin ich ja ein totaler Grünschnabel hier was MobaLedLib angeht, 
Und zweitens steht da ja nur für Experten. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4993 von Matthias_h0 , 13.02.2021 16:02

Hallo Rolf, 
Dann teste es doch einfach mal. Unter Optionen im Programm Generator findest du einen Button Installiere Beta Test. Den Rest macht das
Programm eigentlich von alleine... 
Es ist nicht so schwer und wenn es nicht klappt, kannst du später auch einfach wieder die offizielle MLL Version herunterladen.  
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Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4994 von Hardi , 13.02.2021 16:18

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
Toll, da haben wir eine Suchfunktion für die Makros , 
… 

Ich finde es toll (ganz ohne Ironie), dass Du immer sehr schnell die Fehler in den Programmen findest. In diesem Fall hast Du den Fehler
gerade mal 16 Stunden nach der Veröffentlichung gefunden.  

Aber manchmal ist Deine Ausdrucksweise gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich schon daran gewöhnt… Ich verstehe aber Jürgen, dass er
etwas verärgert ist.  

Ich hätte das vielleicht so formuliert: 

Zitat

 
Hallo Zusammen, 
ich finde es toll, dass es jetzt eine Suchfunktion für die Makros gibt. Das ist ein Feature welches ich mir schon lange gewünscht habe.  
 
Vielen Dank. 
 
Leider ist dabei ein kleiner Fehler passiert. Die Erklärung zu den Makros im Dialog und auch die Parametereingabe passt nicht mehr zu
dem ausgewählten Makro. 
 
Das ist aber nicht so schlimm. Wenn man den Filter nicht verwendet, dann funktioniert die Auswahl. 
 
Ich hoffe, dass Ihr das Problem bald beheben könnt. 
 
Komisch, dass das noch keiner bemerkt hat.  

Im Grunde ist das das gleiche was Du geschrieben hast. Nur übersetzt…  

Aber jeder hat seine eigene Art wie er die Dinge sagt. Ich finde es trotzdem toll, wenn Du uns auf die Fehler hinweist. Manchmal ist man
einfach Betriebsblind und sieht die offensichtlichen Dinge nicht. 

Noch mal einen Großen Dank an Jürgen, dass er die Erweiterung geschrieben hat und sich auch gleich um die Fehlersuche kümmert. Er
wollte eigentlich heute Platinen löten… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4995 von Railcar ( gelöscht ) , 13.02.2021 16:24

OK - ich gelobe Besserung und werde jetzt alles positiv ausdrücken   

Wer meine Kommentare kennt, weiß wie ich das meine, Diplomatie ist nicht meine Stärke. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4996 von Saryk , 13.02.2021 17:24

Ulrich, 
ich glaube deswegen sind wir beide auch schon aneinander 'gerasselt'  Aber wir alle wissen ja inzwischen das wir doch jeder für sich, ein
kleinees Unikum ist. Sei es hardi, mit dem ich schimpfe, oder sei es Domi, den ich zur Verzweiflung bringe - oder ein Alf mit dessen
Gleichnissen ich manchmal auf Kriegsfuß stehe. Im Grund haben wir alle aber immer noch das Gleiche vor Augen  
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4997 von Dortmunder , 14.02.2021 01:45

Zitat

 
Wer meine Kommentare kennt, weiß wie ich das meine, Diplomatie ist nicht meine Stärke.

Aber wir sind doch alle noch jung genug um an unseren Schwächen zu arbeiten.   

Jürgen, der Erklärungstext hinter "Tipp:" stimmt mit deinen Eingaben nicht überein, denn Du gibst nicht immer den Anfangsbuchstaben des
Makronamens ein. 

Beispiel: Heartbeat - da gibst du "H" ein, links steht aber RGB Heartbeat 

Ich finde die Erweiterung trotzdem gut, werde sie aber (noch nicht) nutzen können, weil sie erst dann hilfreich ist, wenn man das Ganze
sprich die Begriffe/Makros kennt. Schade, dass diese fremdsprachlich benannt sind. 

Wenn ich die Beta jetzt runterlade, wird dann auch das LED Farbtestprogramm überschrieben?  
(Hardy hatte mir die alte Version eingerichtet, weil die neue bei einem 32bit System nicht läuft.) 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4998 von Hardi , 14.02.2021 01:58

Hallo Zusammen, 
Jürgen hat das Problem sofort behoben und weil er schon dabei war die Suche auch noch auf die Kommentare erweitert.  

Vielen Dank Jürgen 

Aber ich habe es leider eben erst hoch geladen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#4999 von Hardi , 14.02.2021 02:12

Hallo Norbert, 
nein, der Farbtest wird nicht gelöscht.  

Harold hat den Farbtest inzwischen auf 32 Bit ungestellt. Damit kann er auf 64 Bit und auf 32 Bit Windows verwendet werden. Diesen
kannst Du mit Strg+Klick auf den „Farbtest“ Knopf herunterladen. Es wäre gut, wenn Du das neue Programm mal testen könntest. Es gibt
nicht mehr viele 32 Bitter. 

Der „Tipp“ stand schon vorher da und bezieht sich auf die direkte Eingabe von Buchstaben außerhalb des Filtereingabe Feldes. Darum steht
es auch zentriert über der Auswahlliste. 

Beide Methoden können kombiniert werden. Zuerst gibt man „Vorsignal“ im Filter ein. Dann wechselt man mit Tab in die Auswahlliste. Hier
tippt man „H“ und gelangt zum ersten Hauptsignal. Mit einem zweiten „H“ kommt man zum nächsten Hauptsignal. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5000 von Jueff , 14.02.2021 09:01

Hallo *.* 

Vorab vielen Dank für das zahlreiche Feedback zu der neuen Suchfunktion. Dank eurer wertvollen Rückmeldungen konnte ich die Probleme
rasch ausfindig machen und beheben. 
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Auch das Thema mit den fremdspachlichen Makronamen 

Zitat

 
.... 
weil sie erst dann hilfreich ist, wenn man das Ganze sprich die Begriffe/Makros kennt. Schade, dass diese fremdsprachlich benannt sind. 
... 
Norbert 

ist mit der neuen Version entschärft, der Filter wirkt nun nicht nur im Makronamen, sonder auch in der Markobeschreibung. 

 

 

Danke auch nochmals an Hardi, der meine Änderungen in eine neue Beta eingebaut und hochgeladen hat. 

Jürgen....

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5001 von rolfha , 14.02.2021 10:26

Hallo, 
schon wieder eine Funktion, die ich vermisst hatte und von alleine (naja, von Jürgen) gekommen ist. Als ich mit der Raumbeleuchtung und
DMX gespielt habe, habe ich gedacht, wir benötigen dringend eine Filterfunktion, weil kleiner wird die Anzahl der Makros nicht mehr. 
Wir sind schon ne tolle Truppe hier mit ein paar Propellerheads und vielen mit kleinen Beiträgen rings rum.  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5002 von Railcar ( gelöscht ) , 14.02.2021 11:12

Hi zusammen und Guten Morgen, 

Kleines Problem mit der neuen Version des Programm Generators... 
Bei nem Update im Programm Generator wird zwar die alte Lib gelöscht, aber die neue nicht installiert...., in der Arduino IDE wird sie zwar
angezeigt lässt sich aber nicht installieren. 

Auch eine komplette Neuinstallation über die CMD Zeile ist nicht mehr möglich. 
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5003 von Moba_Nicki , 14.02.2021 11:58

Zitat

 
Hi zusammen und Guten Morgen, 
 
Kleines Problem mit der neuen Version des Programm Generators... 
Bei nem Update im Programm Generator wird zwar die alte Lib gelöscht, aber die neue nicht installiert...., in der Arduino IDE wird sie
zwar angezeigt lässt sich aber nicht installieren. 
 
Auch eine komplette Neuinstallation über die CMD Zeile ist nicht mehr möglich. 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

ich habe es gerade ausprobiert.
Das Update funktioniert ohne Probleme. 
Ich fürchte dein Virenscanner hat da zugeschlagen und das Update blockiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5004 von Railcar ( gelöscht ) , 14.02.2021 13:04

Hi, 
Danke für die >Rückmeldung,  
muß man nicht verstehen, zwei identische Systeme (Softwaremäßig), auf einem gehts auf dem andern nicht. Da wo es nicht klappt gibts
auch noch andere Probleme mit der MLL, Laufzeitfehler, Definitionsfehler, etc. Hewlett-Packard eben. 

Mit dem Virenscanner hatte ich noch nie Probleme, mal sehn, vlt. bring ich dem HP auch noch "Benimm" bei. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5005 von rolfha , 14.02.2021 14:55

Hi, 
bei mir hat die Installation auch funktioniert, sowie die Übernahme der Daten. Farbtest läuft auf dem 32 Bit system. Finden der Com
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Adresse über Excel hat funktioniert und wurde an Farbtest weitergegeben. Viel mehr habe ich Mit Version G noch nicht probiert. 
Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5006 von Dortmunder , 14.02.2021 14:55

Hallo Jürgen, 

ich hätte auch ein "Gefällt mir" setzen können, finde aber, es ist eines eigenen Beitrags wert. 

Danke. 

Mit fremdsprachlich meinte ich die Makronamen selbst. Hab jetzt aber hier zu Hause einen Rüffel bekommen, dass ich wohl einer der
wenigen bin, der der englischen Sprache nicht so mächtig ist. 
Also alles gut so wie es ist.  
Finde es halt nur schade, dass wir uns einer anderen Sprache bedienen obwohl es nicht nötig ist.  

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5007 von rolfha , 14.02.2021 16:46

Hallo Norbert, 
auch wenn der Deutsche Herr Zuse maßgeblichen Anteil an der Erfindung des Computers hatte, ist die vorherrschende Sprache in der
Informatik doch Englisch. Besonders die Programmiersprachen sind durch englische Befehle gekennzeichnet. Deswegen ist es für
Programmierer nötig, die englischen Befehle zu verwenden und ich persönlich finde es leichter, dann im gleichen Sprachkontext zu bleiben.
Es sind ja nur wenige Worte die meist noch selbsterklärend sind. Dazu kommt, dass die MobeLedLib von Menschen aus unterschiedlichen
Ländern benutzt wird. Wenn Jürgen Schwitzerdütsch genommen hätte, würde ich auf dem Schlauch stehen. Oder der Teil von Mischa in
Nederlansk?  
Ich kenne keine Programmiersprache, deren Befehle auf deutschen Worten basieren. Wenn jemand eine kennt, bitte belehrt mich des
besseren. 
VG 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5008 von Saryk , 14.02.2021 16:47

Norbert, 
sei unbesorgt, es gibt mehr als nur dich, die Englisch nicht so mögen. Hab da auch so ein oder zwei Vertreter in der Verwand und
Bekanntschaft. So lange wir nicht mit kryllischen Makronamen daher kommen, ist doch noch alles recht easy für uns  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5009 von blaum , 15.02.2021 17:56

Hallo Hardi, 

ich verwendete bisher immer die 3 Tasten auf dem Hauptboard zum Ansteuern der Funktionen mit Hilfe der TEST_PUSH- bzw. TOGGLE-
Buttons-Definition. Diese sind wohl nun bei der neuesten Beta entfallen. Welche Möglichkeit gibt es nun? Ist da was in Vorbereitung?
(Setup_Toggle_Buttons();)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5010 von Moba_Nicki , 15.02.2021 18:14

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
ich verwendete bisher immer die 3 Tasten auf dem Hauptboard zum Ansteuern der Funktionen mit Hilfe der TEST_PUSH- bzw. TOGGLE-
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Buttons-Definition. Diese sind wohl nun bei der neuesten Beta entfallen. Welche Möglichkeit gibt es nun? Ist da was in Vorbereitung?
(Setup_Toggle_Buttons();) 

Hallo Günter 

anstelle der Debug_Makros sind ordentliche Makros eingeführt worden. 
Dadurch ist die Belegung nicht mehr für alle immer gleich, sondern kann einzeln konfiguriert werden. 
Mit dem Makro "T_FlipFlopReset(Button1, #InCh, SI_0)" kann die bisherige Schalterfunktion aktivert werden auf dem Taster.
die zweite Zeile enthält das anzusteuernde Makro. Zeile drei steuert die LED über dem Taster an und aktiviert oder deaktiviert diese als
direkte Rückmeldung zum "Schalterstatus" 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5011 von blaum , 15.02.2021 21:13

Danke Dominik, 

für die schnelle Antwort. Das ist ja geradezu ideal gelöst. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5012 von aftpriv , 16.02.2021 08:21

Hallo MLL-er 

ich schreibe dies im Hauptartikel! 

================================================================ 

Betrifft Beitrag viewtopic.php?f=195&t=190218&sid=f1a6d36050ad5143ae21e649dd5e1487, möchte ich folgendes erwähnen: 
. @ Dominik (Moba_Nick): danke für die #3 
. @ Frank (fbst): Deine E-Mail ist um 5:38 Uhr eingegangen 
. @ Jana (janagenent):

Zitat

innerhalb der letzten 9 Tage habe ich drei Bestellungen bei dieser Email LedLib@yahoo.com aufgeben wollen.  
Bei jeder Email kam nach gut zwei Tagen das Feedback, das die Email Adresse nicht erreichbar ist. Das nur zur Info.

Du hättest mir eine PM schicken können! 

================================================================ 

Betrifft Beitrag von Jana (janagenent): viewtopic.php?f=195&t=189365#p2250878 

Zitat

Warum wird dieser Bereich versteckt? 
Warum lasst Ihr Euch nicht ein eigenes, übersichtliches Forum, einfallen? Warum denkst Du, das es so viel Arbeit macht, wie ein einziger
unübersichtlicher, chaotischer Beitrag der schon über 2 Jahre alt ist? Hast Du Bedenken vor einem möglichen Kontrollverlust? Sind es
Konservative Gedanken, Bedenken vor Veränderungen?

Werte Jana, wenn Du es besser kannst, mache es! Nebenbei gesagt, ist das aber reichlich Stuss. Jetzt ist ein Unterforum eröffnet worden,
allerdings muss der Zugang freigeschaltet werden, ist gut so, da bleiben wir von solchem Geschreibe verschont. 

Zitat

Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das alleine die Bestellweise von den Platinen mich davor abschreckt, überhaupt iregndetwas zu
bestellen, wenn eh keiner antwortet??? oder der Mailserver (Yahooolibbuu....) einfach nur veraltet und schlecht ist.

Siehe oben, PM hätte genügt. Wenn Du es besser machen willst, ich schicke Dir alle vorhandenen Platinen, dann kannst Du die Mo-Bahner
mit Platinen versorgen! 
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Zitat

Schade, das so ein tolles Projekt wie MLL so ins Abseits getrieben wird.

Deine Meinung! Wenn es Dir nicht passt: es gibt viele Lösungen wie man die Moba beleuchten kann! 

================================================================ 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5013 von Rammrolf , 16.02.2021 08:27

Hallo MLL'ler, 

ich würde gerne wissen ob man in einem Haus das z.b. 8 LEDs hat die ein oder andere LED länger brennen lassen kann. 
z.b. Küchen LED 3 Millisekunden und im Wohnzimmer 10 Milli... 

Gruß  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5014 von Moba_Nicki , 16.02.2021 08:37

Zitat

 
Hallo MLL'ler, 
 
ich würde gerne wissen ob man in einem Haus das z.b. 8 LEDs hat die ein oder andere LED länger brennen lassen kann. 
z.b. Küchen LED 3 Millisekunden und im Wohnzimmer 10 Milli... 
 
Gruß  
Rolf 

Hallo Rolf  

willst du das wirklich in Millisekunden? 
10ms sind schneller als ein Wimpernschlag und daher für das menschliche Auge nicht sichtbar. 

Du kannst mit dem Programm-Generator und dem Pattern-Configurator jedes mögliche Schaltbild für deine LEDs festlegen.  
Dies ist allerdings je nach Wünschen umständlich und sehr fortgeschrittenes, angewandtes Wissen und macht es nur unnötig kompliziert. 

Einfacher wird es wenn alle Räume nach einem festen Schema an und ausgehen, allerdings wird das langweilig, wenn es immer gleich ist. 

Am Besten ist du zeichnest es mal als Bild auf, was du dir genau vorstellst und dann können wir dir bei der Umsetzung helfen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5015 von rolfha , 16.02.2021 10:09

Liebe Jana, 
Ich möchte nicht so drastisch formulieren wie Alf, ich bin eher ein sanfter Mensch. Ich habe nicht verstanden, wie deine Wünsche
zusammen gehen. Aber ich bin ja auch nicht Bauknecht, die wissen was Frauen wünschen. In dem neuen Teil des MobaLedLib Forums fragst
du nach einer Funktion, alle LEDs auf einmal einzuschalten. Ich frage mich da, wozu dann der ganze Aufwand. Wer das will, soll eine LED
auf einen Sockel stellen und das Häuschen dadrüber, fertig. 

Ein bisschen netter im Ton macht alles besser. 
Lieber Alf, du machst eine tolle Arbeit für die MLL Community. Lass dich nicht so schnell aus der Fassung bringen. Mein Sohn sagt zu mir in
den Situationen „ruhig Brauner“. Scheint ein Meme aus einem Film zu sein. Inzwischen denke ich es selber, wenn ich mich aufrege.  

So genug Lebenshilfe  
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5016 von rolfha , 16.02.2021 10:15

Hallo Rolf, 
Wenn es nur um eine LED pro Haus geht, kannst du es ja so löten, dass es die erste oder letzte LED im Haus ist, das House Macro eine LED
kürzer machen und die eine LED separat steuern. Das ist auch für Schaufenster eine einfache Lösung  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5017 von aftpriv , 16.02.2021 13:15

Hallo MLL-er 

nochmals zum Beitrag: viewtopic.php?f=195&t=190218 

Unter der Überschrift: Hallo Forianer und Alle, die die MobaLedLib zukünftig verwenden wollen, habe ich einige Hinweise bezüglich
Bestellung gegeben 
. Nr. 1: viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2236650#p2236227 
. Nr. 2: viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2236650#p2236650 

Also bitte unbedingt LEDLib@yahoo.com verwenden. 

[quote=janagenent]innerhalb der letzten 9 Tage habe ich drei Bestellungen bei dieser Email LedLib@yahoo.com aufgeben wollen. Bei jder
Email kam nach gut zwei Tagen das Feedback, das die Email Adresse nicht erreichbar ist. Das nur zur Info.[/quote] 
[quote=celkev2020] Ich finde es nämlich nicht ok Alf, das ich unter der entsprechenden Email 3-4 mal eine Mail schreiben muss, um Dir zu
bestätigen das die Platinen angekommen sind und dann auch noch, ja sagen wir boykottiert werde, in nachfolgenden Bestellungen bis ich
das nachgeholt habe[/quote] 

Heftige Worte Tom! 
Diese furchtbare Missetat wegen: da es sich um eine Gemeinschaftsbastelei handelt, bei der ich die Platine dazu liefern kann, ist es mir
schon wichtig, ob die Päckchen Ihre Bastler erreicht haben. Daher wird erst wieder gesendet wenn die Päckchen angekommen sind, da
spare ich Porto für eine Wiedersendung! 

Leider muss ich immer wieder einigen Bastlern hinterherlaufen und nachfragen (grrrrrrrrrr!  ) 

Danke Thomas, dies wird eingetragen. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5018 von Gelöschtes Mitglied , 16.02.2021 14:32

Alf, niemand gibt Dir eine Schuld an was auch immer, mehr aös auf Deine Mail antworten kann ich auch nicht, und wenn der Yahoo-Server
das nicht packt, kann niemand was dafür. Aber ich denke das der Bastler sich schon melden wird, wenn mal was nciht ankommen sollte.  

Alles gut. 

Gruß, Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5019 von harald-k , 16.02.2021 18:22

Hallo, 

ich nutze ein mp3-Soundmodul. 14 Klänge kann ich problemlos abspielen. Ich habe irgendwo gelesen, dass man auch Sound 15 abspielen
kann, weiß aber nicht mehr wo. Was muss im Prog_Gen. eingeben damit es klappt? 

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5020 von raily74 , 16.02.2021 19:15

Hallo Harald, 

Hardi hat das mal in diesem Beitrag erwähnt. 
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Zitat

Kirchenglocken: 
Eine schöne Anwendung für das Sound Modul sind Kirchenglocken. Dazu braucht man aber 15 verschiedene Sounds. 12 für die vollen
Stunden und dann noch mal 3 für Viertel, Halb und Dreiviertel Das 4 malige schlagen vor der vollen Stunde ist am Anfang der vollen
Stunden enthalten. Das Sound Modul kann aber nur 14 Sounds abspielen. Man kann sich damit behelfen, dass man die Viertelstunden
ganz an das ende hängt. 1-12 sind die vollen Stunden, 13 = „Viertel“, 14 = „Halb“ und 15 = „Dreiviertel“. Die 15 kann man abrufen
indem man die „Next“ Funktion verwendet. Damit man auch ohne vorher den „Halb“ Schlag gespielt hat die „Dreiviertel“ abspielen kann
fügt man an den Anfang der „Halb“ Datei eine kurze Pause. So kann man kurz die „Halb“ anspielen und dann über die „Next“ Funktion
die „Dreiviertel“ erklingen lassen. Auf diese Weise lassen sich theoretisch beliebig viele Sounds abrufen. Allerdings dauert es dann einige
Zeit bis man an der gewünschten Stelle ist. Einfach ist noch die 16’te Datei hier spielt man kurz die erste Datei an und verwendet dann
die „Prev“ Funktion.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5021 von Railcar ( gelöscht ) , 16.02.2021 19:46

Hi Harald, 

du meinst warscheinlich diesen und die nächsten Beiträge: 

https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2072909#p2072909 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5022 von harald-k , 16.02.2021 20:03

Hallo Michael, 
das habe ich gelesen, komme aber nicht klar was ich im Programm_Generator dann eintragen muss um den Sound 15 abzurufen. 

Ich habe es mit Sound_Next versucht, aber da wird immer der Sound nach dem zuletzt gespielten abgespielt. Bei Sound_Prev ebenso
umgekehrt. Aber wie kann ich gezielt Sound 15 abspielen?

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5023 von Dortmunder , 17.02.2021 02:44

Hi zusammen, 

was bedeutet diese Meldung nach update auf die Beta Version? 
Ungültige Bibliothek C:UsersBerryDocumentsArduinolibrariesarduino_206705 in keine Header-Dateien (.h) in
C:UsersBerryDocumentsArduinolibrariesarduino_206705 gefunden gefunden 

Und was muss ich unternehmen? 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5024 von rolfha , 17.02.2021 09:11

Hallo Thomas, 
ich glaube nicht, dass es der Yahoo server ist, der Probleme hat. Falls du einen t-online account hast, ist es normalerweise der t-online
account der spinnt. T-online tut nicht genug gegen Spam Versender. Deswegen werden immer wieder einzelne t-online eMail Server von den
großen Spamschützern des Internets als Spamquellen erkannt. Das ist dann nicht der gesammte t-online Mailverkehr, sondern nur ein
einzelner Server von denen. Deswegen kommt es zu Dingen, dass eMails mal durchgehen und mal nicht. T-online weiß das lange, tut aber
nicht wirklich etwas. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5025 von Moba_Nicki , 17.02.2021 09:17
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Zitat

 
Hi zusammen, 
 
was bedeutet diese Meldung nach update auf die Beta Version? 
Ungültige Bibliothek C:UsersBerryDocumentsArduinolibrariesarduino_206705 in keine Header-Dateien (.h) in
C:UsersBerryDocumentsArduinolibrariesarduino_206705 gefunden gefunden 
 
Und was muss ich unternehmen? 
 
Norbert 

Hallo Norbert 

Soweit ich das sehe ist das kein Problem der MobaLedLib, sondern du hast vermutlich in das Verzeichnis für die Bibliotheken ein Projekt
gespeichert. 
Verschiebe bitte mal den Ordner "arduino_206705" in den Ordner wo deine ganzen Projekte sind. Dies ist meistens der Ordner der eine
Ebene höher ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5026 von Hardi , 17.02.2021 10:35

Hallo Zusammen, 
Heute ist Stammtisch: 

Zitat

 

Stammtisch Februar 2021 
hier der Link zum Stammtisch am 17.02.2021 um 20:00 Uhr. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Ich Freue mich auf Euch. 

Jeder kann daran teilnehmen. Auch wenn Ihr bis jetzt noch nichts mit der MobaLedLib gemacht habt… 

Das sollte auch über das Handy funktionieren. Ab 19 Uhr könnt Ihr das testen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5027 von Hardi , 17.02.2021 11:14

Hallo Harald, 

Zitat

 
Hallo Michael, 
das habe ich gelesen, komme aber nicht klar was ich im Programm_Generator dann eintragen muss um den Sound 15 abzurufen. 
 
Ich habe es mit Sound_Next versucht, aber da wird immer der Sound nach dem zuletzt gespielten abgespielt. Bei Sound_Prev ebenso
umgekehrt. Aber wie kann ich gezielt Sound 15 abspielen? 
 
Gruß Harald 

Damit das Funktioniert muss vorher der 14. Sound abgespielt werden. Bei dem Kirchenglocken ist das automatisch der Fall wenn Sound 14
das Schlagen der Halben Stunde ist. 

Wenn man die 14. Datei in Deiner Anwendung nicht vorher hören soll, dann kannst Du an den Anfang der 14 ein kurzes Stück Stille
kopieren. Wenn man dann erst die 14 anspielt und kurz darauf mit "Sound_Next(#LED, #InCh)" die nächste Datei abruft, dann hört man
nichts von der 14. Das kurze Stück Stille stört nicht unbedingt wenn die 14 normal wiedergegeben wird. Dann kommt die Datei einfach ein
bisschen verzögert. 

Was genau hast Du denn vor? 

Wir können das ja mal Heute Abend beim Stammtisch zusammen probieren. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5028 von Udo58 , 17.02.2021 11:35

Hallo zusammen, 

ich bin gerade am verzweifeln, 
nachdem ich jetzt die Platine fertig bestückt habe wollte ich das natürlich wie in der Anleitung beschrieben testen. 
Habe dann das belebte Haus auf den LED Arduino gespielt, macht er auch. 
Keine LED geht an! 
Also gem. Anleitung Fehlersuche alles durchgemessen (allerdings mit Ohm, da kein Durchgangsprüfer zur Hand.) 

Soweit alles ok. 
Arduino ausgesteckt und LEDs direkt am Arduino getestet. Funktioniert! Steckt er in der Platine blinkt nur Hearthbeat. 

Hab dann auch mal PIN 6 Arduino gegen Wannenstecker PIN 2 mit Ohm-Meter gemessen, kein Durchgang. 
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Hat jemand eine Idee? 
Danke schon mal vorab. 
Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5029 von harald-k , 17.02.2021 11:41

Hallo Hardi, 

so habe ich es im Prog_Gen. eingegeben. 
 
Leider funktioniert es nicht.Nur beim ersten Aufruf wird Sound 15 abgespielt. Dann wird beim zweiten Aufruf Sound 1 abgespielt, beim
dritten dann Sound 2 usw. 
Leider nicht direkt Sound 15. 
Was mache ich falsch? 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5030 von Railcar ( gelöscht ) , 17.02.2021 12:03

Hi Harald, 

Wenn du Sound 15 abspielen willst musst du jedesmal vorher erst Sound 14 aufrufen, dann Sound next. 

Ob das im Programm Generator so einfach geht weiß ich nicht, aber als Sequenz im Pattern Generator sollte es klappen, lt. Datenblatt auch
mit mehr als 14 oder 15 Sounds. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5031 von harald-k , 17.02.2021 12:44

Hallo Ulrich, 

es sieht so aus, dass es im Prog_Gen. nicht so einfach geht. 
Mit dem Pattern_Config. habe ich kaum Erfahrung. Kannst du mir da einen Tipp geben? 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5032 von slipkow , 17.02.2021 13:16

Hallo Udo,

ich bin noch nicht so lange dabei, hast Du Fotos für 'uns' die den Aufbau zeigen? 
Es ist immer gut wenn da mehrere Augen nen Blick drauf werfen. 

Vielen Dank und viele Grüße 
Sven 

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
ich bin gerade am verzweifeln, 
nachdem ich jetzt die Platine fertig bestückt habe wollte ich das natürlich wie in der Anleitung beschrieben testen. 
Habe dann das belebte Haus auf den LED Arduino gespielt, macht er auch. 
Keine LED geht an! 
Also gem. Anleitung Fehlersuche alles durchgemessen (allerdings mit Ohm, da kein Durchgangsprüfer zur Hand.) 
 
Soweit alles ok. 
Arduino ausgesteckt und LEDs direkt am Arduino getestet. Funktioniert! Steckt er in der Platine blinkt nur Hearthbeat. 
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Hab dann auch mal PIN 6 Arduino gegen Wannenstecker PIN 2 mit Ohm-Meter gemessen, kein Durchgang. 
 
Hat jemand eine Idee? 
Danke schon mal vorab. 
Udo 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5033 von Udo58 , 17.02.2021 13:23

Hallo Sven, ich kann mal versuchen von der Ober und Unterseite der Platine ein Foto zu machen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5034 von Hardi , 17.02.2021 13:28

Hallo Udo, 

Zitat

 
Hab dann auch mal PIN 6 Arduino gegen Wannenstecker PIN 2 mit Ohm-Meter gemessen, kein Durchgang. 

Der Pin 6 des Arduinos geht nur an die Herarbeat LED. Von Dort aus geht es weiter zum Pin 2 des LED Bus Steckers.  

Wenn die externen LEDs nicht funktionieren, dann ist vermutlich der Ausgang der HeartBeat LED nicht richtig. Es gibt unterschiedliche Mini
Platinen für die Heartbeat LEDs. Bei zweien sind noch Lötjumper welche verbunden werden müssen: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...ws2812-platinen 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5035 von Moba_Nicki , 17.02.2021 13:29

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
ich bin gerade am verzweifeln, 
nachdem ich jetzt die Platine fertig bestückt habe wollte ich das natürlich wie in der Anleitung beschrieben testen. 
Habe dann das belebte Haus auf den LED Arduino gespielt, macht er auch. 
Keine LED geht an! 
Also gem. Anleitung Fehlersuche alles durchgemessen (allerdings mit Ohm, da kein Durchgangsprüfer zur Hand.) 
 
Soweit alles ok. 
Arduino ausgesteckt und LEDs direkt am Arduino getestet. Funktioniert! Steckt er in der Platine blinkt nur Hearthbeat. 
 
Hab dann auch mal PIN 6 Arduino gegen Wannenstecker PIN 2 mit Ohm-Meter gemessen, kein Durchgang. 
 
Hat jemand eine Idee? 
Danke schon mal vorab. 
Udo 

Hallo Udo 

der Durchgang von Arduino zum Pin2 des Wannensteckers ist nur messbar, wenn der Widerstand R1 mit 100Ω bestückt ist.  
Dann ist allerdings die Heartbeat-LED überbrückt und sollte nicht bestückt werden. 

Der Durchgang mit 0Ω sollte von Pin 4 (orange) zum Pin2 des Wannensteckers (rot) vorhanden sein 
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Wenn nicht, mach bitte Fotos von der Oberseite und der Unterseite der Platine, sowie von deinem Aufbau, evtl ist darauf ein Fehler zu
erkennen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5036 von Dortmunder , 17.02.2021 13:40

Hallo Dominik, 

danke für die Antwort. 

Zitat

Hallo Norbert 
 
Soweit ich das sehe ist das kein Problem der MobaLedLib, sondern du hast vermutlich in das Verzeichnis für die Bibliotheken ein Projekt
gespeichert. 
Verschiebe bitte mal den Ordner "arduino_206705" in den Ordner wo deine ganzen Projekte sind. Dies ist meistens der Ordner der eine
Ebene höher ist.

Ich hatte einfach nur über den Programm Generator die Beta version geladen (um an das LED TestProgramm für 32 Bit Rechner zu
kommen). 

Projekte hab ich noch nicht erstellt. Kämpfe derzeit noch gegen das Soundmodul. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5037 von Moba_Nicki , 17.02.2021 13:53
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Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
danke für die Antwort. 
 

Zitat

Hallo Norbert 
 
Soweit ich das sehe ist das kein Problem der MobaLedLib, sondern du hast vermutlich in das Verzeichnis für die
Bibliotheken ein Projekt gespeichert. 
Verschiebe bitte mal den Ordner "arduino_206705" in den Ordner wo deine ganzen Projekte sind. Dies ist meistens der
Ordner der eine Ebene höher ist.

 
 
Ich hatte einfach nur über den Programm Generator die Beta version geladen (um an das LED TestProgramm für 32 Bit Rechner
zu kommen). 
 
Projekte hab ich noch nicht erstellt. Kämpfe derzeit noch gegen das Soundmodul. 
 
Norbert 

Hallo Norbert 

kannst du bitte mal einen Screenshot der Fehlermeldung und des Ordners "C:UsersBerryDocumentsArduinolibraries" machen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5038 von Railcar ( gelöscht ) , 17.02.2021 14:17

Hi, 

das gleiche Problem hatte ich auch nach Installation der Beta. 
Ich hab dann die IDE komplett neu installiert, danach hab ich dann die Beta nicht mehr installiert. 
Ich vermute das Problem liegt hier an meinem Rechner, nur einer von 3 macht Probleme. 

Der Virenscanner ist es definitiv nicht. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5039 von Udo58 , 17.02.2021 14:24

[ 
Hallo Udo 

der Durchgang von Arduino zum Pin2 des Wannensteckers ist nur messbar, wenn der Widerstand R1 mit 100Ω bestückt ist.  
Dann ist allerdings die Heartbeat-LED überbrückt und sollte nicht bestückt werden. 

Der Durchgang mit 0Ω sollte von Pin 4 (orange) zum Pin2 des Wannensteckers (rot) vorhanden sein 
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Wenn nicht, mach bitte Fotos von der Oberseite und der Unterseite der Platine, sowie von deinem Aufbau, evtl ist darauf ein Fehler zu
erkennen. 

Schöne Grüße 
Dominik 
[/quote] 

Hallo Dominik, 

Fehler gefunden, lag an der Heartbeat LED. 

Hab jetzt erstmal den 100 Ohm R1 eigelötet, jetzt gehts! 

Super und Danke!!!!!!!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5040 von Hardi , 17.02.2021 15:11

Hallo Norbert, 

Zitat

 
was bedeutet diese Meldung nach update auf die Beta Version? 
Ungültige Bibliothek C:UsersBerryDocumentsArduinolibrariesarduino_206705 in keine Header-Dateien (.h) in
C:UsersBerryDocumentsArduinolibrariesarduino_206705 gefunden gefunden 
 
Und was muss ich unternehmen? 

Beim Update passiert es manchmal, dass das alte Verzeichnis nicht gelöscht werden kann. Ich habe keine Ahnung warum (Windows?, Viren
Scanner?, NSA?). Dann kann der Updateprozess das Unterverzeichnis nicht umbenennen und erstellt so einen Ordner mit „arduino_nr“. 
Lösche diesen Ordner und startet das Update erneut. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5041 von karlz , 17.02.2021 21:18

gibt es einen Link für die Beschaffung von ESP32?? 
danke im voraus 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5042 von stefanhoefler , 17.02.2021 21:47

JA, 
z.B. Hier 
https://www.azdelivery.de/collections/alle-produkte/esp32 
oder 
https://www.christians-shop.de/Boards 
oder 
https://eckstein-shop.de/ESP32-ESP8266 
oder 
https://www.bing.com/search?pc=COSP&ptag...3335043&q=esp32 
oder 
... 
Grüße 
Stefan

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5043 von Saryk , 17.02.2021 21:50

Bei Ali: 
https://de.aliexpress.com/item/4000603524128.html 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5044 von WolfHo , 17.02.2021 21:51

Hallo Norbert (Dortmunder), 
Deinen Avatar kann ich nicht nachvollziehen, obwohl ich weitgehend zu Hause bleibe. Solltest Du vielleicht mal erklären. 
Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5045 von Jueff , 17.02.2021 22:12

Zitat

 
gibt es einen Link für die Beschaffung von ESP32?? 
danke im voraus 
lg karl 

Hallo Karl, 

das korrekte Modul heisst ESP32-WROOM-32, manchmal auch nur ESP-32 38PIN genannt 
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Wichtig ist:  
- Modell WROOM=Dual Core CPU  
- 38Pin (30 Pin geht auch, es kann aber LedBus7 nicht angesteuert werden) 
- integrierte WLAN Antenne (roter Rahmen). Es gibt geht auch die kürzere Bauform ESP32-WROOM-32D, bei der die WLAN Antenne
übersteht und die Variante ESP32-WROOM-32U mit Stecker für eine externe Antenne, da braucht man zusätzlich die WLAN Antenne 
- CP2102 USB Chip (grüner Rahmen) 

ich bestelle hier https://de.aliexpress.com/item/32864722159.html. 

Nicht unterstützt sind Modelle mit Name "Wrover" = single Core und alle ESP8266 Module  

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5046 von slipkow , 18.02.2021 10:26

Moin, 
was macht Ihr denn mit dem ESP32 bzw. was habt Ihr damit vor? 
Gibts da schon was zum Lesen? 
Viele Grüße 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5047 von Jueff , 18.02.2021 10:57

Zitat

 
Moin, 
was macht Ihr denn mit dem ESP32 bzw. was habt Ihr damit vor? 
Gibts da schon was zum Lesen? 
Viele Grüße 
Sven 

Hallo Sven, 

der ESP32 war gestern Thema beim Stammtisch - davon gibt es sicherlich bald einen tollen Videomitschnitt (Danke Rolf!!). 
Der ESP32 soll in Zukunft auch für die MLL verwendbar sein, eher gedacht für fortgeschrittene Anwender, die mit 768 Leds nicht mehr das
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Auslangen finden. Eine Erweiterung auf 8 Led Kanäle mit jeweils 256 WS28xx = 8* 256 * 3 = 6144 Leds ist angedacht, vieleicht auch noch
mehr. 

Dominik hat eine Adapterplatine entwickelt (Danke Dominik!!), welche auf die MLL Hauptplatine passt, auf die wird dann der ESP32 anstatt
der zwei Nanos aufgesteckt. 
Ich bin gerade dabei, die MLL Software auf dem ESP32 vollständig zum Laufen zu bringen, vieles geht schon sehr gut (Leds, DCC,
PushButtons), manches ist noch gar nicht implementiert (CAN, Selectrix). Und dann braucht es noch Erweiterungen im Prog_Generator, da
unterstützt mich Hardi ganz tatkräftig (Danke Hardi!!). 

Die Hardware- und Softwareerweiterungen laufen derzeit bei Dominik und mir im Test, die ESP32 Erweiterungen werden laufend in die
aktuellen Betas eingepflegt. 

es bleibt spannend.... 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5048 von slipkow , 18.02.2021 11:31

Hallo Jürgen, 
vielen Dank, das klingt ja sehr Interessant .....ich bleibe gespannt. 
Die besten Grüße an alle  
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5049 von harald-k , 18.02.2021 11:55

Zitat

 

Hallo Harald, 
 

Zitat

 
Hallo Michael, 
das habe ich gelesen, komme aber nicht klar was ich im Programm_Generator dann eintragen muss um den Sound 15
abzurufen. 
 
Ich habe es mit Sound_Next versucht, aber da wird immer der Sound nach dem zuletzt gespielten abgespielt. Bei
Sound_Prev ebenso umgekehrt. Aber wie kann ich gezielt Sound 15 abspielen? 
 
Gruß Harald 

 
 
Damit das Funktioniert muss vorher der 14. Sound abgespielt werden. Bei dem Kirchenglocken ist das automatisch der Fall wenn
Sound 14 das Schlagen der Halben Stunde ist. 
 
Wenn man die 14. Datei in Deiner Anwendung nicht vorher hören soll, dann kannst Du an den Anfang der 14 ein kurzes Stück
Stille kopieren. Wenn man dann erst die 14 anspielt und kurz darauf mit "Sound_Next(#LED, #InCh)" die nächste Datei abruft,
dann hört man nichts von der 14. Das kurze Stück Stille stört nicht unbedingt wenn die 14 normal wiedergegeben wird. Dann
kommt die Datei einfach ein bisschen verzögert. 
 
Was genau hast Du denn vor? 
 
Wir können das ja mal Heute Abend beim Stammtisch zusammen probieren. 
 
Hardi 

Hallo, 
zum Stammtisch hatte ich leider wegen eines anderen Termins nicht genügend Zeit. 

Das Abspielen von Sound15 nach der Aktivierung von Sound14 mit SOUND_NEXT habe ich verstanden und es klappt auch. Hier muss ich
halt zweimal klicken. 
Ich möchte es gerne per Taster vom Anlagenrand steuern. Der Taster soll also Sound14 auslösen und nach einer kurzen Verzögerung von
ca. 200 ms SOUND_NEXT auslösen. Ich habe es mit dem Pattern_Generator versucht, bekomme es aber nicht hin. 
Das Soundmodul hat die LED-Nr.41, der Taster TZehn1. 
Kann mir jemand dafür etwas basteln? 
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Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5050 von ubit , 18.02.2021 11:56

Der ESP32 hat WiFi und Bluetooth eingebaut? Das wäre ja ggf. eine nette Möglichkeit wenn man sowas auch als "Slave-Platine" hätte. Sinn
der Übung: Wenn man seine Anlage in Modulen oder Segmenten baut, würde jedes Modul/Segment eine "Hauptplatine" mit dem ESP32
bekommen von wo aus die LEDs, Servos etc. des Moduls gesteuert werden. Die Module hängen dann drahtlos an der "Zentrale" die auch
mit DCC verbunden ist. Fände ich schick *g* Wäre aber Einiges an Entwicklungsarbeit nötig für die Kommunikation der Teile untereinander. 

Zweite Idee: WiFi/BT würde sich ja anbieten um ein Steuerung z.B. via Tablet/Handy/PC zu ermöglichen. Gleisbildstellwerk auf dem Tablet
steuert MobaLedLib-gesteuerte Servos und Signalantriebe an.... 

Ciao, Udo
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5051 von Jueff , 18.02.2021 12:20

Zitat

 
Der ESP32 hat WiFi und Bluetooth eingebaut? Das wäre ja ggf. eine nette Möglichkeit wenn man sowas auch als "Slave-Platine" hätte.
Sinn der Übung: Wenn man seine Anlage in Modulen oder Segmenten baut, würde jedes Modul/Segment eine "Hauptplatine" mit dem
ESP32 bekommen von wo aus die LEDs, Servos etc. des Moduls gesteuert werden. Die Module hängen dann drahtlos an der "Zentrale"
die auch mit DCC verbunden ist. Fände ich schick *g* Wäre aber Einiges an Entwicklungsarbeit nötig für die Kommunikation der Teile
untereinander. 
 
Zweite Idee: WiFi/BT würde sich ja anbieten um ein Steuerung z.B. via Tablet/Handy/PC zu ermöglichen. Gleisbildstellwerk auf dem
Tablet steuert MobaLedLib-gesteuerte Servos und Signalantriebe an.... 
 
Ciao, Udo 

Hallo Udo,

Die Nutzung der WLAN und Bluetooh Features des ESP32 sind derzeit nicht geplant. Die MLL/ESP32 kann alles das, was auch die
MLL/Arduino kann, unterstützt aber viel mehr Leds und größere Konfigurationen, welche mehr Speicher benötigen als der Nano bietet.  

Zur beiden Idee: Die Steuerung der ML geht immer über DCC/CAN/Seletrix. Das ist das gemeinsame Interface, auch über mehrere MLL
Zentralen oder Segments hinweg. Mobile App verbinden sich zur Zentrale, die schickt die Befehle dann weiter über DCC/CAN/Seletrix. Die
MLL ist keine Zentrale, wir brauchen keine weitere z21 Emulation oder ähnlich. Würde die MLL/ESP das untersützten (was sie nicht tut/tun
wird) müsste sich die mobile App für die MLL Geräte zum ESP verbinden und für die Loks zu einer anderen Steuerung/Zentrale. Eher
mühsam für den Anwender . Und gleichzeitge Verbindungen zu mehr als einer "Zentrale" unterstützten die mobilen Apps doch gar nicht,
zumindest nicht die z21 Mobile App.  

Das Laden einer neuen MLL Konfiguration über WLAN/Bluetooth aus dem Prog_Generator heraus könnte ich mir schon vorstellen, hier
brauchen wir nur noch Freiwillige, die das in die MLL einbauen.   

Jürgen....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5052 von Moba_Nicki , 18.02.2021 12:27

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Harald, 
 

Zitat

 
Hallo Michael, 
das habe ich gelesen, komme aber nicht klar was ich im Programm_Generator dann eintragen muss um den
Sound 15 abzurufen. 
 
Ich habe es mit Sound_Next versucht, aber da wird immer der Sound nach dem zuletzt gespielten abgespielt. Bei
Sound_Prev ebenso umgekehrt. Aber wie kann ich gezielt Sound 15 abspielen? 
 
Gruß Harald 

 
 
Damit das Funktioniert muss vorher der 14. Sound abgespielt werden. Bei dem Kirchenglocken ist das automatisch der
Fall wenn Sound 14 das Schlagen der Halben Stunde ist. 
 
Wenn man die 14. Datei in Deiner Anwendung nicht vorher hören soll, dann kannst Du an den Anfang der 14 ein kurzes
Stück Stille kopieren. Wenn man dann erst die 14 anspielt und kurz darauf mit "Sound_Next(#LED, #InCh)" die nächste
Datei abruft, dann hört man nichts von der 14. Das kurze Stück Stille stört nicht unbedingt wenn die 14 normal
wiedergegeben wird. Dann kommt die Datei einfach ein bisschen verzögert. 
 
Was genau hast Du denn vor? 
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Wir können das ja mal Heute Abend beim Stammtisch zusammen probieren. 
 
Hardi 

 
 
Hallo, 
zum Stammtisch hatte ich leider wegen eines anderen Termins nicht genügend Zeit. 
 
Das Abspielen von Sound15 nach der Aktivierung von Sound14 mit SOUND_NEXT habe ich verstanden und es klappt auch. Hier
muss ich halt zweimal klicken. 
Ich möchte es gerne per Taster vom Anlagenrand steuern. Der Taster soll also Sound14 auslösen und nach einer kurzen
Verzögerung von ca. 200 ms SOUND_NEXT auslösen. Ich habe es mit dem Pattern_Generator versucht, bekomme es aber nicht
hin. 
Das Soundmodul hat die LED-Nr.41, der Taster TZehn1. 
Kann mir jemand dafür etwas basteln? 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 

hier der Code aus dem Pattern-Configurator von gestern Abend. 
Einzige Voraussetzung dass dies klappt ist eine Pause / Stille von 300ms am Anfang von Sound 14 

Im Programm-Generator kannst du das dann so direkt nach den anderen Soundeffekten einbinden. 
Bitte das Next_Led(-1) nicht vergessen, da das Makros aus dem Pattern-Configurator sonst die nächste LED ansteuert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5053 von ubit , 18.02.2021 12:30

Hi, 

so war das mit der "Zentrale" nicht gemeint. Ich dachte eher daran das eine "normale" MLL-Hauptplatine die Steuerung der gesamten MLL-
Komponenten übernimmt, es aber halt auf jedem Modul/Segment eine eigenständige kleine "Unter-Hauptplatine" mit ESP32 gibt welche
von der eigentlichen Hauptplatine per Funk ihre Daten erhält. 

Wenn man mit der ESP32 Hauptplatine mehrere elektrische Stränge bedienen kann, könnte man doch "einfach" ein paar "virtuelle Stränge"
hinzufügen die dann per Funk an die Module geschickt werden. Am einfachsten sicherlich in dem man das komplette "Programm" schickt. 
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Bonbon wäre dann noch, wenn Aktivitäten (Taster, Schalter, DCC-Stellvorgänge) im laufenden Betrieb ebenfalls an die Module gesendet
würden - und auch zurück um z.B. Schalter auch an den Modulen nutzen zu können und trotzdem am "Hauptmodul" z.B. eine Rückmeldung
zu geben (LED etc.) 

Vorteile wären halt: 
* Einfache Programmierung, da nur die eigentliche Hauptplatine programmiert werden muss statt eine Hauptplatine pro Modul 
* Einfache Modulverkabelung für die MobaLedLib - halt gar keine Kabelverbindung zu den Modulen 
* Zentrale DCC-Kopplung über die Hauptplatine - statt einzelne DCC-Adressen für jedes Modul 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5054 von Railcar ( gelöscht ) , 18.02.2021 13:07

Hi Harald, 

Soll Sound 15 immer nach Sound 14 kommen, d.h. erst 14 dann 15. 
Oder soll Sound 15 alleine aufgerufen werden? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5055 von Moba_Nicki , 18.02.2021 13:34

Zitat

 
Hi Harald, 
 
Soll Sound 15 immer nach Sound 14 kommen, d.h. erst 14 dann 15. 
Oder soll Sound 15 alleine aufgerufen werden? 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

Sound15 kann bei dem Modul über die MLL nur aufgerufen werden, indem zuerst Sound 14 angespielt wird und dann danach der Next-
Befehl kommt. 
Daher muss dafür am Anfang von Sound 14 eine Stille von 300 ms kommen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5056 von harald-k , 18.02.2021 13:45

Hallo Dominik, 

vielen Dank! Leider klappt es nicht wie gewünscht. 

Beim ersten Tasterdruck passiert gar nichts. 
Beim wiederholten drücken, wird entweder Sound14 abgespielt oder wenn man ganz schnell zweimal drückt, Sound15. Leider klappt das
aber nicht immer. 
Kann man das auf einen Tastendruck reduzieren, der dann gleich Sound15 abspielt? 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5057 von Moba_Nicki , 18.02.2021 14:03

Zitat

 
Hallo Dominik, 
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vielen Dank! Leider klappt es nicht wie gewünscht. 
 
Beim ersten Tasterdruck passiert gar nichts. 
Beim wiederholten drücken, wird entweder Sound14 abgespielt oder wenn man ganz schnell zweimal drückt, Sound15. Leider klappt das
aber nicht immer. 
Kann man das auf einen Tastendruck reduzieren, der dann gleich Sound15 abspielt? 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 
in dem Code oben war ein Fehler.  
Bitte probiere es mit dem Aktualisierten nochmals neu. 

Sollte es dann immer noch nicht klappen, bitte mal nacheinander die beiden Makros 
Sound_Seq14(#LED, #InCh) und Sound_Next(#LED, #InCh) ausprobieren, ob es mit diesen klappt. 

Das Makro oben macht das gleiche wie die beiden, nur in einer Zeile und im richtigen Abstand zueinander. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5058 von harald-k , 18.02.2021 14:19

Hallo Dominik, 

jetzt passt es. Vielen Dank! 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5059 von Railcar ( gelöscht ) , 18.02.2021 14:45

Hi Dominik, 

Zitat

Ein direktes Aufrufen von Sound 15 ist nicht möglich.

das gilt allerdings nur für die derzeit genutzte Art der analogen Eingabe über ADKEY1 und ADKEY2. Würde man das über die serielle
Schnittstelle machen könnte aus jeder der 30 möglichen Verzeichnisse und jedem der 3000 möglichen Tracks jeder beliebeige Track sofort
angespielt werden. 
Das ist eben der Nachteil bei der hier genutzten Art. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5060 von Moba_Nicki , 18.02.2021 15:23

Zitat

 
Hi Dominik, 
 

Zitat

Ein direktes Aufrufen von Sound 15 ist nicht möglich.

 
 
das gilt allerdings nur für die derzeit genutzte Art der analogen Eingabe über ADKEY1 und ADKEY2. Würde man das über die
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serielle Schnittstelle machen könnte aus jeder der 30 möglichen Verzeichnisse und jedem der 3000 möglichen Tracks jeder
beliebeige Track sofort angespielt werden. 
Das ist eben der Nachteil bei der hier genutzten Art. 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

nur ist das wieder mit einem deutlichen Mehraufwand an Hardware und Software verbunden, 
um die Auswahl eines der 3000 Titels über die Farbinformationen an die Platine für das Soundmodul zu übertragen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5061 von aftpriv , 18.02.2021 15:48

Hallo MLL-er

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

Ein direktes Aufrufen von Sound 15 ist nicht möglich.

 
.... Das ist eben der Nachteil bei der hier genutzten Art. 

 
nur ist das wieder mit einem deutlichen Mehraufwand an Hardware und Software verbunden, 
um die Auswahl eines der 3000 Titels über die Farbinformationen an die Platine für das Soundmodul zu übertragen. 

einfach einen 2. Soundbaustein einfügen, dann sind weitere 14 Klänge (neudeutsch: Sounds) abspielbar! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5062 von Moba Jo , 18.02.2021 21:07

Frage: kein DCC-Signal für LED-Arduino? 

Hallo Forum 

Ich habe vor einigen Tagen die bestellten Platinen erhalten (vielen Dank für die prompte Lieferung und den sehr netten Service) und auch
die ganzen Einzelteile aus den Reichelt-Warenkörben sind da. Nun habe ich die Platinen (Hauptplatine und einige Verteilerplatinen)
zusammengelötet. Dann Software installiert und zum Test ein "belebtes Haus" definiert, zuerst einmal nicht per DCC zu schalten sondern
automatisch vom LED-Arduino. Das hat alles einwandfrei funktioniert, die LEDs im Haus werden wie von mir gewünscht automatisch ein-
und ausgeschaltet. 

Als nächstes habe ich dann den DCC-Arduino mit der Software "gefüttert", mittels der beiden Schraubklemmen das Digital-Signal von der
Moba angeschlossen, im Prog_Generator dann einzelne LEDs angelegt und mit einer DCC-Adresse versehen (sollten eingeschaltet werden,
wenn "grün" gesendet wird). Anschließen in Traincontroller entsprechende Schalter angelegt und dann Test - funktioniert nicht. 

Meine erste Vermutung: irgendwie kommt das DCC-Signal am Arduino nicht an. Also diesen per USB an den Computer angeschlossen, in
der Arduino-IDE den seriellen Monitor geöffnet und siehe da, dort werden die DCC-Befehle sehr schön angezeigt. 

Nächste Vermutung: anscheinend kommen diese Steuerbefehle aber nicht vom DCC-Arduino zum LED-Arduino (verzeiht meine laienhafte
Ausdrucksweise), denn einzeln funktionieren beide Arduino. 

Könnte es sein, dass dies an dem ultrakleinen IC3 auf der Rückseite liegt? Habe ich diesen eventuell - trotz aller Kontrollen mit Lupe usw. -
nicht richtig eingelötet (der ist aber auch klein!)? In den Bestückungsanleitungen habe ich gelesen, dass dieser auch ausgebaut werden
kann, zusätzlich sollten dann aber 2 Widerstände entfernt werden und eine Jumperbrücke überbrückt werden (die jetzt offen ist) und ein
zusätzlicher 3,9 K Widerstand eingefügt werden. Nur leider habe ich diesen Widerstandswert im Moment nicht da. Gibt es eine andere
Möglichkeit um die Kommunikation zwischen den beiden Arduino zu prüfen? 
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Oder liegt es eventuell an etwas ganz anderem? 

Viele liebe Grüße aus der Eifel 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5063 von Saryk , 18.02.2021 21:10

Moin Jochen, 
könntest du bitte ein Foto von deiner Platine machen? Das würde uns helfen   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5064 von Moba Jo , 18.02.2021 21:32

Hallo Sarah, hallo Forum 

Hier die Fotos: Vorderseite mit Arduino, Vorderseite ohne Arduino, Rückseite. 

Grüße Jochem 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5065 von MoBa_Alfred , 19.02.2021 00:44

Hallo Jochem, 

Du hast hoffentlich berücksichtigt, dass es bei manchen Zentralen, nicht nur bei der Roco Z21, eine Adressverschiebung um +4 gibt. 

Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5066 von Moba_Nicki , 19.02.2021 02:16

[quote="Moba Jo" post_id=2252440 time=1613678837 user_id=45388] 
Frage: kein DCC-Signal für LED-Arduino? 

Hallo Forum 

Ich habe vor einigen Tagen die bestellten Platinen erhalten (vielen Dank für die prompte Lieferung und den sehr netten Service) und auch
die ganzen Einzelteile aus den Reichelt-Warenkörben sind da. Nun habe ich die Platinen (Hauptplatine und einige Verteilerplatinen)
zusammengelötet. Dann Software installiert und zum Test ein "belebtes Haus" definiert, zuerst einmal nicht per DCC zu schalten sondern
automatisch vom LED-Arduino. Das hat alles einwandfrei funktioniert, die LEDs im Haus werden wie von mir gewünscht automatisch ein-
und ausgeschaltet. 

Als nächstes habe ich dann den DCC-Arduino mit der Software "gefüttert", mittels der beiden Schraubklemmen das Digital-Signal von der
Moba angeschlossen, im Prog_Generator dann einzelne LEDs angelegt und mit einer DCC-Adresse versehen (sollten eingeschaltet werden,
wenn "grün" gesendet wird). Anschließen in Traincontroller entsprechende Schalter angelegt und dann Test - funktioniert nicht. 

Meine erste Vermutung: irgendwie kommt das DCC-Signal am Arduino nicht an. Also diesen per USB an den Computer angeschlossen, in
der Arduino-IDE den seriellen Monitor geöffnet und siehe da, dort werden die DCC-Befehle sehr schön angezeigt. 

Nächste Vermutung: anscheinend kommen diese Steuerbefehle aber nicht vom DCC-Arduino zum LED-Arduino (verzeiht meine laienhafte
Ausdrucksweise), denn einzeln funktionieren beide Arduino. 
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Könnte es sein, dass dies an dem ultrakleinen IC3 auf der Rückseite liegt? Habe ich diesen eventuell - trotz aller Kontrollen mit Lupe usw. -
nicht richtig eingelötet (der ist aber auch klein!)? In den Bestückungsanleitungen habe ich gelesen, dass dieser auch ausgebaut werden
kann, zusätzlich sollten dann aber 2 Widerstände entfernt werden und eine Jumperbrücke überbrückt werden (die jetzt offen ist) und ein
zusätzlicher 3,9 K Widerstand eingefügt werden. Nur leider habe ich diesen Widerstandswert im Moment nicht da. Gibt es eine andere
Möglichkeit um die Kommunikation zwischen den beiden Arduino zu prüfen? 

Oder liegt es eventuell an etwas ganz anderem? 

Viele liebe Grüße aus der Eifel 
Jochem 
[/quote] 

Hallo Jochem 

Der IC auf der Unterseite zusammen mit den beiden Widerstände bzw der 3,9K Widerstand sind notwendig, damit der LED-Arduino ohne
Probleme programmiert werden kann. Daran dürfte es nicht liegen. 

Ich gehe genauso wie Alfred auch von dem Problem mit der Adressversxhiebung aus. 
Bitte lese dir Mal diese Seite in der Wiki durch und trage den Offset in die Konfiguration des Programmgeneratirs ein. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...he/probleme_dcc 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5067 von ThKaS , 19.02.2021 07:05

Moin Jochen, 
neben der Adressberschiebung noch eine Idee: 
Du nicht, wie Du die Spannungsversorgung bei deinem Versuch sicherstellst. 
Du hast ja den 5V-Teil nicht bestückt. 
Wenn Du dann die DCC Versorgung anschliesst, bekommt der MLL-Nano keine Spannung. 
Ist MLL-Nano beim Versuch dann noch mot dem PC per USB verbunden?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5068 von Moba Jo , 19.02.2021 07:17

Hallo Zusammen 

—> Thomas: an der 5V Stromversorgung kann es nicht liegen: diese wird über die erste Verteilerplatine eingespeist und sowohl Heartbeat
als auch die beiden Arduinos blinken/leuchtrn.

Vielen Dank für Deinen Tip 

Grüße  
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5069 von Moba_Nicki , 19.02.2021 07:18

Zitat

 
Moin Jochen, 
neben der Adressberschiebung noch eine Idee: 
Du nicht, wie Du die Spannungsversorgung bei deinem Versuch sicherstellst. 
Du hast ja den 5V-Teil nicht bestückt. 
Wenn Du dann die DCC Versorgung anschliesst, bekommt der MLL-Nano keine Spannung. 
Ist MLL-Nano beim Versuch dann noch mot dem PC per USB verbunden? 

Hallo Thomas 

der 5V-Teil ist bestückt. 
Unten rechts ist die Schraubklemme für die Spannungsversorgung mit 5V. 
Der LED-Nano läuft auch weiter, wenn der DCC-Nano mit USB angeschlossen ist.  
Die Beiden teilen sich die Spannungsversorgung. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5070 von Moba Jo , 19.02.2021 07:20

Hallo Alfred, hallo Dominik 

Von der Adressverschiebung hatte ich schon gelesen, darum habe ich testweise bis zu 10 Digitaladressen rauf und runter probiert. Leider
kein Ergebnis. Trotzdem werde ich mir heute Nachmittag den Link von Dominik lesen. 

Schönen Tag Euch allen 

Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5071 von Moba_Nicki , 19.02.2021 07:35

[quote="Moba Jo" post_id=2252597 time=1613715630 user_id=45388] 
Hallo Alfred, hallo Dominik 

Von der Adressverschiebung hatte ich schon gelesen, darum habe ich testweise bis zu 10 Digitaladressen rauf und runter probiert. Leider
kein Ergebnis. Trotzdem werde ich mir heute Nachmittag den Link von Dominik lesen. 

Schönen Tag Euch allen 

Jochem 
[/quote] 

Hallo Jochen 

wenn du den IC3 nicht eingelötet hast, bitte den Lötjumper "SJ2" (blau) schließen, andernfalls ist die Leitung zwischen DCC-Nano und
LED-Nano unterbrochen. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5072 von Moba Jo , 19.02.2021 08:02

Hallo Dominik 

Der superkleine IC3 ist eingelötet. Wenn ich mir den mit einer Lupe ansehe, glaube ich zu sehen, dass dieser richtig verlötet ist. Aber kann
ich das messtechnisch prüfen? - Könnte ein fehlerhaft eingelöteter IC3 mein Problem verursachen? - Darum hatte ich in meinem
Eingangspost geschrieben, ob ich diesen nicht einfach wieder entferne (und die dazugehörigen Widerstände auch), den dann benötigten
3,9K einsetze (habe ich nur leider nicht hier) und dann - falls es evtl. Probleme beim Programmieren des LED-Arduinio geben sollte - diesen
von der Platine abnehme und dann per USB programmiere? 

Nachtrag an Alfed und Dominik wegen Adressverschiebung: ich nutze als Digitalzentrale die DiCoStation und hier findet defnitv keine
Adressverschiebung statt. Denn im SerialMonitor der ArduinoIDE kann ich - solange der DCC-Arduinio per USB mit meinem Computer
verbunden ist - genau erkennen, dass er z.B. Digitaladresse 101 mit dem Zustand 00 oder 01 (je nach Schalterstellung in Traincontroller)
empfängt. 

Viele Grüße 

Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5073 von Moba_Nicki , 19.02.2021 08:48

[quote="Moba Jo" post_id=2252606 time=1613718149 user_id=45388] 
Hallo Dominik 

Der superkleine IC3 ist eingelötet. Wenn ich mir den mit einer Lupe ansehe, glaube ich zu sehen, dass dieser richtig verlötet ist. Aber kann
ich das messtechnisch prüfen? - Könnte ein fehlerhaft eingelöteter IC3 mein Problem verursachen? - Darum hatte ich in meinem
Eingangspost geschrieben, ob ich diesen nicht einfach wieder entferne (und die dazugehörigen Widerstände auch), den dann benötigten
3,9K einsetze (habe ich nur leider nicht hier) und dann - falls es evtl. Probleme beim Programmieren des LED-Arduinio geben sollte - diesen
von der Platine abnehme und dann per USB programmiere? 

Nachtrag an Alfed und Dominik wegen Adressverschiebung: ich nutze als Digitalzentrale die DiCoStation und hier findet defnitv keine
Adressverschiebung statt. Denn im SerialMonitor der ArduinoIDE kann ich - solange der DCC-Arduinio per USB mit meinem Computer
verbunden ist - genau erkennen, dass er z.B. Digitaladresse 101 mit dem Zustand 00 oder 01 (je nach Schalterstellung in Traincontroller)
empfängt. 

Viele Grüße 

Jochem 
[/quote] 

Hallo Jochem 

Das kleine IC3 kannst du auch wieder auslöten. Die beiden Widerstände könne drin bleiben, die stören normalerweise nicht. 
Zum schnellen testen ist der Widerstand R26 nicht notwendig. Dieser kann auch einen Wert von 3,3KΩ bis 4,7kΩ haben. 
Das einzige was du dann auf alle Fälle schließen musst ist den Lötjumper SJ2. 

Wenn du den Lötjumper SJ2 geschlossen hast, kannst du mit einem Messgerät den Durchgang messen. 
Es muss eine Verbindung zwischen dem Pin20 vom LED-Nano (grün) zum Pin20 vom DCC-Nano (türkis) vorhanden sein, sowie zwischen
Pin2 (LED-Nano, grün) und Pin1 (DCC-Nano, türkis). 
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Durchmessen vom IC3 sollte auch möglich sein. 
Das bin ich aktuell aber noch am prüfen, wie es geht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5074 von Moba Jo , 19.02.2021 09:36

Hallo Dominik 

Vielen Dank - das werde ich heute Nachmittag wenn ich Feierabend habe direkt einmal ausprobieren. 

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5075 von Moba Jo , 19.02.2021 09:39

Nachtrag 

Dominik - gestern hatte ich den Durchgang von DCC 1 auf LED 2 und DCC 2 auf LED 1 gemessen und trotz eingelötetem IC3 (allerdings
bisher Jumper 2 offen) gab es dort KEINE Verbindung. 

LG Jochem
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5076 von Moba_Nicki , 19.02.2021 09:48

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
Durchmessen vom IC3 sollte auch möglich sein. 
Das bin ich aktuell aber noch am prüfen, wie es geht. 

Hallo Jochen 

Das durchmessen vom IC3 ist möglich. 

Dazu beide Nanos entfernen und die Hauptplatine mit 5V Spannung versorgen z.B.: über die 5V Schraubklemme oder dem LED-Bus. 

Für das Messen benötigt man ein Spannungsmessgerät, welches man an die Pins2 RX (rote Markierung) und Pin4 GND (schwarze
Markierung) der LED-Nano Buchsenleiste angeschlossen wird, sowie zwei 1KΩ Widerstände. 

Der erste Widerstand verbindet Pin1 TX von der DCC-Buchsenleiste und Pin3 (+) von der LED-Buchsenleiste miteinander (orange
Markierungen) . 
Danach kann man an Pin24 (grün Markierung) den zweiten Widerstand einstecken und diesen abwechselnd mit Pin27 (VCC, rosa
Markierung) und Pin4 (GND, türkise Markierung) von den DCC-Buchsenleisten verbinden. 

Wenn der zweite Widerstand mit GND verbunden ist müsste das Messgerät nun 4,8- 5,1V anzeigen. 
Bei der Verbindung mit VCC muss das Messgerät 0 - 0,3V anzeigen. 

Wenn diese beiden Messungen stimmen, ist der IC3 in Ordnung. 

Für die Verbindungen an den DCC-Buchsenleisten bitte keine Jumperkabel verwenden um den IC3 nicht zu
überlasten. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5077 von Moba_Nicki , 19.02.2021 09:51

[quote="Moba Jo" post_id=2252666 time=1613723944 user_id=45388] 
Nachtrag 

Dominik - gestern hatte ich den Durchgang von DCC 1 auf LED 2 und DCC 2 auf LED 1 gemessen und trotz eingelötetem IC3 (allerdings
bisher Jumper 2 offen) gab es dort KEINE Verbindung. 

LG Jochem 
[/quote] 

Hallo Jochen 

welche Pins meinst du da genau? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5078 von Moba Jo , 19.02.2021 10:05

Dominik 

Das werde ich gleich direkt einmal ausprobieren. 

Ich meinte die Verbindungen DCC-Nano TX(0) und LED-Nano RX(1) / DCC-Nano (RX1) auf LED-Nano TX(0). Ich war davon ausgegangen,
das sich beide Nano's darüber "unterhalten" und da keine Kommunikation zwischen beiden stattfindet dachte ich mir: prüf ich einfach
einmal ob diese Pins (natürlich ohne Nanos) verbunden sind. Aber es besteht zwischen beiden Verbindungen - zumindest bei meiner
Vorgehensweise des Messens - keine Verbindung. 

Wie gesagt, Deinen Vorschlag zum Messen des IC3 werde ich heute Nachmittag ausprobieren. Vorab schon einmal super vielen Dank! 

LG 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5079 von Moba_Nicki , 19.02.2021 10:31

[quote="Moba Jo" post_id=2252687 time=1613725505 user_id=45388] 
Dominik 

Das werde ich gleich direkt einmal ausprobieren. 

Ich meinte die Verbindungen DCC-Nano TX(0) und LED-Nano RX(1) / DCC-Nano (RX1) auf LED-Nano TX(0). Ich war davon ausgegangen,
das sich beide Nano's darüber "unterhalten" und da keine Kommunikation zwischen beiden stattfindet dachte ich mir: prüf ich einfach
einmal ob diese Pins (natürlich ohne Nanos) verbunden sind. Aber es besteht zwischen beiden Verbindungen - zumindest bei meiner
Vorgehensweise des Messens - keine Verbindung. 

Wie gesagt, Deinen Vorschlag zum Messen des IC3 werde ich heute Nachmittag ausprobieren. Vorab schon einmal super vielen Dank! 

LG 
Jochem 
[/quote] 

Hallo Jochem 

Die Verbindung zwischen DCC-Nano (RX1) auf LED-Nano TX(0) ist nur vorhanden wenn SJ1 geschlossen ist. 
Die direkte Verbindung zwischen DCC-Nano TX(0) und LED-Nano RX(1) ist nur vorhanden, wenn SJ2 geschlossen ist. Dann darf IC3 aber
nicht bestückt sein. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5080 von ubit , 19.02.2021 10:32

Hi zusammen, 

ich möchte jetzt auch hardwaremäßig in die MobaLedLib einsteigen nachdem ich im fliegenden Aufbau die Software ja bereits lauffähig
hatte. Also habe ich mich durch das Wiki gekämpft um zu schauen was es so gibt und was davon ich gebrauchen könnte. Dabei ist mir bei
der Relaisplatine aufgefallen, das in der Aufbauanleitung davon die Rede ist das man die Platine als Kehrschleifenmodul verwenden kann.
Leider finde ich dazu keine weiteren Informationen. Wie ist das gedacht? Umschaltung der Kehrschleife über Gleiskontakte? Oder
automatische Umschaltung a la Frog Juicer? 

Generell ist die Beschreibung darüber was die einzelnen Platinen so können im Wiki noch recht dürftig. So finde ich zum Beispiel bei der
Soundplatine auch keinerlei Hinweise darauf was für ein Lautsprecher angeschlossen werden kann. 4 Ohm? 8 Ohm? Kann man die
Lautstärke verändern (außer durch herunterskalieren der Sounddateien)? Wer sowas schon im Einsatz hat: Was habt ihr genommen? Wie
laut (subjektiv) ist der Sound? Wo habt ihr den Lautsprecher untergebracht? 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5081 von Railcar ( gelöscht ) , 19.02.2021 10:45

Hi Udo, 

aus dem Datenblatt: 

Zitat

Built-in a 3 watts amplifier that can direct drive a 4ohms/8ohms 3 watts speaker.

Ulrich
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5082 von ubit , 19.02.2021 10:47

Hallo, 

danke - mittlerweile habe ich es auch gefunden  Aber im Wiki wäre das doch auch eine Erwähnung wert. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5083 von MoBa_Alfred , 19.02.2021 10:50

Hallo, 

ich habe die Infos zum JQ6500 aus dieser Seite: https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html 

Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5084 von harald-k , 19.02.2021 11:21

Hallo Jochen, 

hast du auch nachdem du auf dem DCC-Arduino die Software installiert hast noch einmal den LED-Arduino bespielt? 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5085 von Moba_Nicki , 19.02.2021 12:14

Zitat

 
Hallo, 
 
danke - mittlerweile habe ich es auch gefunden  Aber im Wiki wäre das doch auch eine Erwähnung wert. 
 
Ciao, Udo 

Hallo Udo 

es wird ab sofort in der Wiki erwähnt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5086 von Moba Jo , 19.02.2021 12:18

Hallo Harald 

Ja, mehrfach. Und funktioniert auch einwandfrei z.B. bei einem "beleuchtetem Haus", solange ich dies automatisch ablaufen lasse und
nichts per DCC starten möchte. Spiele ich dann mit dem Prog_Gen eine Konfiguration auf den LED-Nano, in der z. B. eine dauerhaft
leuchtende LED mittels Digital-Adresse ein-/ausgeschaltet werden soll so passiert nichts. 

Ich messe gleich mal durch, so wie Dominik das vor einigen Posts beschrieben hat und melde mich dann nochmal. 

Grüße 

Jochem
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5087 von Moba_Nicki , 19.02.2021 12:35

[quote="Moba Jo" post_id=2252764 time=1613733487 user_id=45388] 
Hallo Harald 

Ja, mehrfach. Und funktioniert auch einwandfrei z.B. bei einem "beleuchtetem Haus", solange ich dies automatisch ablaufen lasse und
nichts per DCC starten möchte. Spiele ich dann mit dem Prog_Gen eine Konfiguration auf den LED-Nano, in der z. B. eine dauerhaft
leuchtende LED mittels Digital-Adresse ein-/ausgeschaltet werden soll so passiert nichts. 

Ich messe gleich mal durch, so wie Dominik das vor einigen Posts beschrieben hat und melde mich dann nochmal. 

Grüße 

Jochem 
[/quote] 

Hallo Jochem 

kannst du bitte auch mal einen Screenshot deines Programm-Generators veröffentlichen. Evtl ist dort ein Fehler drin. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5088 von Matthias_h0 , 19.02.2021 12:39

Hallo Udo,  
Die Lautstärke kannst du auch verändern, indem du einen Widerstand in die Leitung zum Lautsprecher einbaust. 
Ich meine aber, dass es auch ein Makro im Programm Generator zum Einstellen der Lautstärke gibt, da bin ich mir aber gerade nicht sicher.  
Viele Grüße  
Matthias 

Edit: Die Makros heißen Sound_Inc_Vol und Sound_Dec_Vol

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5089 von Railcar ( gelöscht ) , 19.02.2021 13:01

Hi Matthias, 

Zitat

... Die gibt es aber nur für das MP3-TF-16P Modul. Beim JQ6500 muss man das anders lösen, z.B. durch Einbauen eines Widerstands.

Sorry, aber das ist falsch! 

Beim MP3-TF16-P heißen die Befehle Sound_DecVol und Sound_IncVol 

beim JQ6500 heißen sie Sound_JQ6500_DecVol und Sound JQ_6500_IncVol  
und für Module mit WS2811 Module mit getauschter GB Leitung heißen sie Sound_JQ6500_BG_DecVol und Sound_JQ6500_BG_IncVol. 

Das heißt das bei beiden Soundmodulen die Lautstärke über Software geändert werden kann, wofür da noch ein Widerstand eingebaut
werden soll kann ich mir nicht vorstellen. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5090 von Moba_Nicki , 19.02.2021 13:01

Zitat

 
Hallo Udo,  
Die Lautstärke kannst du auch verändern, indem du einen Widerstand in die Leitung zum Lautsprecher einbaust. 
Ich meine aber, dass es auch ein Makro im Programm Generator zum Einstellen der Lautstärke gibt, da bin ich mir aber gerade nicht
sicher.  
Viele Grüße  
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Matthias 
 
Edit: Die Makros heißen Sound_Inc_Vol und Sound_Dec_Vol. Die gibt es aber nur für das MP3-TF-16P Modul. Beim JQ6500 muss man
das anders lösen, z.B. durch Einbauen eines Widerstands. 

Hallo Matthias 

die gibt es auch für das JQ6500 

Sound_JQ6500_DecVol(#LED, #InCh, 1) 
Sound_JQ6500_IncVol(#LED, #InCh, 1) 

oder 

Sound_JQ6500_BG_DecVol(#LED, #InCh, 1) 
Sound_JQ6500_BG_IncVol(#LED, #InCh, 1) 

Schöne Grüße 
Dominik 
Edit: Ulrich war den Bruchteil einer Sekunde schneller

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5091 von Dortmunder , 19.02.2021 13:06

Zitat

Hallo Norbert 
 
kannst du bitte mal einen Screenshot der Fehlermeldung und des Ordners "C:UsersBerryDocumentsArduinolibraries" machen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Danke Dominik, 

aber ich war es leid. Hatte mit dem 32 Bit Rechner zu viele Probleme und wusste nie, ob es an mir, an dem Programm oder an meinem
Versuchsaufbau liegt. 

Hab mir deshalb kurzerhand einen anderen Rechenknecht zugelegt.  
Win 10 64 bit und werde jetzt von Anfang an noch einmal alles neu installieren. 
Hoffentlich klappt es dann besser. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5092 von Matthias_h0 , 19.02.2021 13:08

Zitat

 
Hi Matthias, 
 

Zitat

... Die gibt es aber nur für das MP3-TF-16P Modul. Beim JQ6500 muss man das anders lösen, z.B. durch Einbauen eines
Widerstands.

 
 
Sorry, aber das ist falsch! 
 
Beim MP3-TF16-P heißen die Befehle Sound_DecVol und Sound_IncVol 
 
beim JQ6500 heißen sie Sound_JQ6500_DecVol und Sound JQ_6500_IncVol  
und für Module mit WS2811 Module mit getauschter GB Leitung heißen sie Sound_JQ6500_BG_DecVol und
Sound_JQ6500_BG_IncVol.
 
Das heißt das bei beiden Soundmodulen die Lautstärke über Software geändert werden kann, wofür da noch ein Widerstand
eingebaut werden soll kann ich mir nicht vorstellen. 
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Ulrich 

Das tut mir Leid, ich habe den Eintrag irgendwie übersehen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5093 von Hardi , 19.02.2021 13:20

Hallo Udo, 

Zitat

 
Hallo, 
 
danke - mittlerweile habe ich es auch gefunden  Aber im Wiki wäre das doch auch eine Erwähnung wert. 
 
Ciao, Udo 

vielleicht kannst Du so etwas in Zukunft auch selber eintragen. Wir brauchen unbedingt freiwillige die Dominik bei der Pflege des Wiki
unterstützen. Er steckt unendlich viel Zeit in das Wiki. 
Wenn Ja, dann kontaktiere Dominik damit er Dich zum für das Wiki freischaltet. 

Vielen Dank 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5094 von Hardi , 19.02.2021 13:27

Hallo Udo, 

Zitat

 
... Dabei ist mir bei der Relaisplatine aufgefallen, das in der Aufbauanleitung davon die Rede ist das man die Platine als
Kehrschleifenmodul verwenden kann. Leider finde ich dazu keine weiteren Informationen. Wie ist das gedacht? Umschaltung der
Kehrschleife über Gleiskontakte? Oder automatische Umschaltung a la Frog Juicer? 

ich habe auch gleich die erste Aufgabe zur Verbesserung der Dokumentation. 

Das Relais kann einfach über den DCC Befehl zum umschalten der Weichen gesteuert werden. Dazu gibt es die "Herz_..." Makros. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5095 von rolfha , 19.02.2021 13:32

Zum Lautsprechereinbau für die Soundmodule: 
die Impedanz wurde ja schon geklärt. 

ich verwende verschiedenste Minilautsprecher. Der kleinste ist 10mm hoch und hat 10mm Durchmesser. Die sind normalerweise auf
Mainboards und funktionieren ausgezeichnet. Die und größere gibt es bei allen Elektronikhändlern. Ich verwende auch ausgeschlachtete
Laptop Lautsprecher.  
Alle klingen aber nur, wenn sie eingebaut oder auf einer Fläche befestigt sind. Da für mich zum "belebten Haus" auch Geräusche gehören,
sind die MiniLautsprecher unter das jeweilige Dach geklebt und geben Hundegebell, Babygeschrei, Türenquietschen, Geschirrklappern,
Klospülung, Radiomusik und andere Alltagsgeräusche wieder. 
Viele Grüße 
Rolf 

Das sind die kleinen, 80cent 5 St. 
https://de.aliexpress.com/item/329506212...earchweb201603_
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5096 von Moba Jo , 19.02.2021 13:55

Hallo Dominik 

Hier zwei Screenshots zum DCC-Problem: 

1. Screenshot: Prog_Generator: 
Das untere "Testhaus" (nicht angehakt) funktioniert, die beiden oberen 400 und 402 (angehakt) funktionieren nicht. 

2. Screenshot: Serieller Monitor der ArduinoIDE. Hier wird angezeigt, dass ich per Traincontroller die Digitalbefehle 400 und 402 sende und
der DCC-Arduino diese auch erkennt. Es tut sich aber nichts . . . 

Naja, erst mal Mittagessen und dann Durchmessen... 
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DATEIANLAGE:

 lichtkasten.zip

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5097 von ubit , 19.02.2021 13:58

Hallo, 

ich war mit den Lichtkästen die im Wiki verlinkt sind nicht ganz zufrieden. Die Teile sind zwar sehr gut gemacht, aber halt nur in begrenzten
Abmessungen verfügbar. Also habe ich mal meine FreeCad-Kenntnisse herausgekramt und einen eigenen Lichtkasten für WS2812-LEDs für
den 3D-Druck entworfen. Das Besondere daran: Der Lichtkasten ist parametrisiert - man kann (fast) beliebige Größen erzeugen. Diese
Funktionalität wird bei FreeCAD leider viel zu selten genutzt  Dabei ist das ein toller Weg um frei veränderbare Modelle zu bekommen die
man auch dann ändern kann wenn man von CAD keine Ahnung hat *g* 

[attachment=0]Lichtkasten.zip[/attachment] 

Ist sowas auch für Andere interessant? Dann dürft Ihr das gerne verwenden. Die Nutzung ist recht einfach (auch wenn sich die
Beschreibung vielleicht kompliziert anhört): 

1. Datei in FreeCAD öffnen 
2. Im Combo-View das Bauteil "Parameter" suchen. Darin findet sich ein Sketch mit dem Namen "Abmessungen". Darauf klicken. 
3. Es sollten nun unten im Combo-View die Eigenschaften des Teils erscheinen. Ggf. auf den Tab "Data" klicken. Teil der Eigenschaften ist
der Bereich "Sketch". Diesen Bereich aufklappen bzw. den Eintrag "Constraints". 
4. Nun sollte man die Abmessungen des Lichtkastens sehen. Wandstaerke, Innenhoehe, Innenbreite, Gesamttiefe des Kasten kann man nun
einfach nach eigenen Wünschen anpassen. Das 3D-Modell sollte die Änderungen entsprechend abbilden. Ich habe einen Screenshot ins
Archiv gelegt. 
5. Optional: Wenn man das Teil "Lichtkasten" aufklappt kann man einen Sketch mit dem Namen "AbmessungenAussen" finden - darin sieht
man Constraints für die Außenabmessungen zur Kontrolle. Ändern kann man diese Abmessungen hier allerdings nicht direkt - sie werden
aus den Innenmaßen und der Wanddicke berechnet. Lediglich den Parameter "Höhe Oben" kann man hier verändern, was aber im
Normalfall nicht nötig sein sollte. Screenshot hierfür ist auch im Archiv. 
6. Nun das Teil "Lichtkasten" markieren und für den 3D-Druck exportieren. Am sinnvollsten im Slicer auf die Rückseite legen zum Druck. 
7. Für den nächsten Kasten wieder bei Punkt 4 weiter machen. 

Die minimalen Maße für die Innenabmessungen damit das WS2812 noch reinpasst sind: 
Gesamttiefe: Mindestens 10 mm + dünnste druckbare Wand des 3D-Druckers, typisch >=10,4mm 
Innenbreite: Sinnvoll sind Werte >=3 mm - Mindestens die Breite des Fensters welches man beleuchten möchte. 
Innenhoehe: im Prinzip beliebig >0 mm - halt mindestens die Höhe des Fensters hinter das man den Kasten kleben möchte. 

Ich verwende FreeCAD Version 0.18 mit englischer Benutzeroberfläche (weil dann die meisten Tutorials und Tipps leichter nachvollziehbar
sind - die sind halt meist englisch). Kann also sein das die Punkte wie "Combo-View" oder "Constraints" in einer anderen Sprachversion ggf.
anders benannt sind. Version 0.19 geht auch. 

Es gibt eine zweite Version "Lichtkasten offen.FCStd" die oben offen ist damit man die Kabel leichter führen kann. Beide Versionen sollte
man oben mit Klebeband, Knetmasse oder Ähnlichem lichtdicht machen. Und sinnvollerweise nutzt man schwarzes Filament/Resin und/oder
pinselt den Kasten komplett schwarz an um Streulicht so weit als möglich zu vermeiden. Außerdem sollte man die Wandstärke so hoch wie
möglich wählen, da viele 3D-Druck-Materialen nicht wirklich lichtdicht sind - außerdem erhält man dann eine größere Klebefläche. 

Das ist jetzt erstmal nur mal eine erste Testversion. Gedruckt habe ich das Teil noch nicht (werde ich am Wochenende wohl machen wenn
ich es zeitlich schaffe), aber die Abmessungen für die WS2812 sind recht großzügig gewählt - man sollte die LED-Platine problemlos
einschieben können wenn man beim Anlöten der Kabel keine zu dicken Lötstellen fabriziert und keine zu dicken Kabel verwendet. Es geht
mir hier aber erstmal nur darum ob das so auch für Andere sinnvoll nutzbar ist. Ob man die "Anleitung" versteht und ob das Teil bei Jedem
auch funktioniert. FreeCAD ist da manchmal etwas strange.... 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5098 von Moba_Nicki , 19.02.2021 14:09

[quote="Moba Jo" post_id=2252812 time=1613739330 user_id=45388] 
Hallo Dominik 

Hier zwei Screenshots zum DCC-Problem: 

1. Screenshot: Prog_Generator: 
Das untere "Testhaus" (nicht angehakt) funktioniert, die beiden oberen 400 und 402 (angehakt) funktionieren nicht. 

.... 

2. Screenshot: Serieller Monitor der ArduinoIDE. Hier wird angezeigt, dass ich per Traincontroller die Digitalbefehle 400 und 402 sende und
der DCC-Arduino diese auch erkennt. Es tut sich aber nichts . . . 

.... 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2252815n12652.zip
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-203.html#msg2252815
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-203.html#msg2252815
https://www.stummiforum.de/u15974_ubit.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-203.html#msg2252824
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-203.html#msg2252824
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Naja, erst mal Mittagessen und dann Durchmessen... 

Grüße 
Jochem 
[/quote] 

Hallo Jochem 

bei der Verwendung der Taster Rot/Grün leuchten die LEDs nur für die Dauer wo der Taster gedrückt wurde. 
Bitte ändere das Programm mal ab und baue es so nach. 
Durch das Makro "T_FlipFlopReset()" wird der kurze Schaltimpuls zwischen gespeichert und das Haus beim ersten Schaltbefehl aktiviert und
beim nächsten Befehl wieder deaktiviert. 

Als Alternative kannst du auch auf den Schaltermodus wechseln. Dann musst du allerdings die Einstellungen in der Zentrale ändern von
Taster/Weiche auf Licht/Relais. 

Kleiner Tipp: Mit den farbigen Buttons in der Spalte "Typ" kannst du das Schaltsignal, dass von der Zentrale kommen soll auch simulieren und den
LED-Nano direkt ansteuern zum testen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5099 von Moba_Nicki , 19.02.2021 14:12

Zitat

 
Hallo, 
 
ich war mit den Lichtkästen die im Wiki verlinkt sind nicht ganz zufrieden. Die Teile sind zwar sehr gut gemacht, aber halt nur in
begrenzten Abmessungen verfügbar. Also habe ich mal meine FreeCad-Kenntnisse herausgekramt und einen eigenen Lichtkasten für
WS2812-LEDs für den 3D-Druck entworfen. Das Besondere daran: Der Lichtkasten ist parametrisiert - man kann (fast) beliebige Größen
erzeugen. Diese Funktionalität wird bei FreeCAD leider viel zu selten genutzt  
 
... 
 
Ciao, Udo 

Hallo Udo 

welche Lichtkästen meinst du? 

Darf ich deine in die Wiki aufnehmen? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5100 von ubit , 19.02.2021 14:16

Zitat

 
 
welche Lichtkästen meinst du? 

Im Wiki sind etwas versteckt die Lichtkästen von Lorenz aufgeführt: 
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https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/zube...2-lichtplatinen 

Zitat

 
Darf ich deine in die Wiki aufnehmen? 

Erst wenn ich getestet habe ob die Dinger sich auch sinnvoll drucken lassen (und bei Anderen auch funktionieren) *g* Dann aber gerne. 

Ciao, Udo

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-203.html#lichtboxen_fuer_ws2812-lichtplatinen


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5101 von Moba Jo , 19.02.2021 14:21

Zitat

 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
Durchmessen vom IC3 sollte auch möglich sein. 
Das bin ich aktuell aber noch am prüfen, wie es geht. 

 
 
Hallo Jochen 
 
Das durchmessen vom IC3 ist möglich. 
 
Dazu beide Nanos entfernen und die Hauptplatine mit 5V Spannung versorgen z.B.: über die 5V Schraubklemme oder dem LED-Bus. 
 
Für das Messen benötigt man ein Spannungsmessgerät, welches man an die Pins2 RX (rote Markierung) und Pin4 GND (schwarze
Markierung) der LED-Nano Buchsenleiste angeschlossen wird, sowie zwei 1KΩ Widerstände. 
 
Der erste Widerstand verbindet Pin1 TX von der DCC-Buchsenleiste und Pin3 (+) von der LED-Buchsenleiste miteinander (orange
Markierungen) . 
Danach kann man an Pin24 (grün Markierung) den zweiten Widerstand einstecken und diesen abwechselnd mit Pin27 (VCC, rosa
Markierung) und Pin4 (GND, türkise Markierung) von den DCC-Buchsenleisten verbinden. 
 
Wenn der zweite Widerstand mit GND verbunden ist müsste das Messgerät nun 4,8- 5,1V anzeigen. 
Bei der Verbindung mit VCC muss das Messgerät 0 - 0,3V anzeigen. 
 
Wenn diese beiden Messungen stimmen, ist der IC3 in Ordnung. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik 

Ich habe das jetzt so wie Du beschrieben hast durchgemessen. 
Messung 1: 1K Widerstand zwischen Pin24 und Pin27 VCC: Ergebnis 0,01 V 
Messung 2: 1K Widerstand zwischen Pin24 und Pin4 GND: ca 3-5V 

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5102 von Moba_Nicki , 19.02.2021 14:25

Zitat

 
 
Hallo Dominik 
 
Ich habe das jetzt so wie Du beschrieben hast durchgemessen. 
Messung 1: 1K Widerstand zwischen Pin24 und Pin27 VCC: Ergebnis 0,01 V 
Messung 2: 1K Widerstand zwischen Pin24 und Pin4 GND: ca 3-5V 
 
Grüße 
Jochem 

Hallo Jochem 

die Werte passen und der IC3 ist daher in Ordnung auch die Verbindungen funktionieren. 

Am Besten ist es jetzt du baust wie hier beschrieben dein Programm um. 
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RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (204) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5103 von Moba Jo , 19.02.2021 14:50

Hallo Dominik 

Ich habe das jetzt im Prog_Generator genauso nachgebaut wie Du gezeigt hast. Aber sowohl die "FlipFlop"- als auch die "Schalter"-Variante
lassen sich über DCC nicht ansprechen. 

Wenn ich aber in beiden Versionen im Prog_Generator manuell umschalte - so wie Du geschrieben hast - funktioniert es. Aber dann ist ja
der LED-Arduinio mit dem Computer verbunden und empfängt von dort seine Signale. Da dies funktioniert habe ich im Prog_Generator wohl
alles richtig gemacht. 

Versuche ich es dann wieder per DCC geht es nicht. Schließe ich die beiden DCC-Kabel an einen anderen Schaltdecoder an, so schaltet
dieser. Also funktioniert die Verkabelung zumindest bis zur Anschlussklemme an der Platine. Und da der SerielleMonitor auch die
Schaltbefehle anzeigt so gelangen diese dann auch von der Anschlussklemme zum DCC-Arduino. Aber dann geht es anscheinend nicht
weiter. Ich habe auch schon den DCC-Nano gegen einen anderen, auch schon gegen einen UNO getauscht - nichts. 

Liebe Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5104 von Moba Jo , 19.02.2021 15:32

Mein DCC-Problem ist gelöst!  

Hallo Dominik und alle anderen, die mir geschrieben haben: 

Ich habe jetzt kurzerhand den Mini-IC3 auf der Rückseite der Platine aufgelötet und einen 4,7K Widerstand zum Test als R26 eingesetzt und
zusätzlich die Lötbrücke SJ2 überbrückt und siehe da: ES FUNKTIONIERT!!!!! 

Super vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!!   

Liebe Grüße 
Jochem 
(der, dem jetzt ein Licht angegangen ist)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5105 von MoBa_Alfred , 19.02.2021 15:35

Zitat

 
ich war mit den Lichtkästen die im Wiki verlinkt sind nicht ganz zufrieden........... 

Hallo Udo,
tolle Arbeit! 
Ich freue mich dass noch jemand bei der LedLib mit FreeCad arbeitet. Hast Du schon mal darüber nachgedacht, die Parametereingabe über
den Programmteil "Spreadsheet" zu machen? Ich glaube das würde für ungeübte FreeCad Benutzer die Sache vereinfachen. 
Dazu gibt es ein Video bei YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ox5UYD5NrrU 
Ansonsten werde ich deine Arbeit mal heute Abend drucken und testen. 

Nochmals danke für die tolle Idee! 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5106 von ubit , 19.02.2021 16:02

Hallo, 
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DATEIANLAGE:

 lichtkastenparametrisiert.zip

DATEIANLAGE:

 parametrisierterlichtkastenfurws2812brgb.zip

ja - normalerweise mache ich das über Spreadsheets  Aber dann muss der völlig ungeübte Benutzer halt noch eine Funktionalität lernen 
 Anfänger haben oft Schwierigkeiten das Spreadsheet wieder zu schließen  

Ich habe den Kasten übrigens nochmal etwas überarbeitet. Ist jetzt "dichter" und bietet noch etwas mehr Platz für die Kabel - dafür ist der
"Klotz" oben etwas dicker. 

[attachment=0]Lichtkasten parametrisiert.zip[/attachment] 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5107 von Moba_Nicki , 19.02.2021 16:07

[quote="Moba Jo" post_id=2252872 time=1613745148 user_id=45388] 
Mein DCC-Problem ist gelöst!  

Hallo Dominik und alle anderen, die mir geschrieben haben: 

Ich habe jetzt kurzerhand den Mini-IC3 auf der Rückseite der Platine aufgelötet und einen 4,7K Widerstand zum Test als R26 eingesetzt und
zusätzlich die Lötbrücke SJ2 überbrückt und siehe da: ES FUNKTIONIERT!!!!! 

Super vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!!   

Liebe Grüße 
Jochem 
(der, dem jetzt ein Licht angegangen ist) 
[/quote] 

Hallo Jochem 

danke für die Rückmeldung und es freut mich, dass es funktioniert. 
Ich habe das jetzt mal an Hardi per Email gemeldet, da es bei mir auch nicht mehr funktioniert mit der aktuellsten Version vom DCC-Code. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5108 von ubit , 19.02.2021 18:45

So, ich habe fertig  Ich habe das nun doch nochmal auf Spreadsheet umgestellt und zusätzliche Parameter hinzugenommen. Man kann
nun z.B. auch die Höhe des "Kabelkanals" und die Höhe des "Aufsatzes für die LED" einstellen. "Sinnvolle" Werte habe ich voreingestellt und
das Spreadsheet mit Kommentaren versehen. 

Außerdem habe ich eine kurze PDF-Anleitung dazugelegt. Der oben offene Kasten ist entfallen - er ist jetzt nur noch eine Variante mit
anderen Parametern. 

Ich habe auch einen ersten Kasten gedruckt - die LED passt ganz gut rein - zumindest die Platinen die ich hier zur Verfügung habe und bei
meinem einigermaßen vernünftig kalibriertem Drucker mit 0,4 mm Düse. 

Mit den Kabeln kann es etwas eng werden - daher der neue Parameter für den Kabelkanal. Etwas schwierig kann es werden wenn der
Drucker "Elephantenfüße" produziert (wie meiner beim ersten Versuch - Bett nicht gut kalibriert) und man das Teil auf dem Rücken liegend
druckt - dann muss man den Schacht für die LED mit einer kleinen Feile eventuell etwas aufweiten - oder die WS2812-Platine seitlich etwas
abschleifen. Ein bis zwei zehntel mm sind immer drin  

[attachment=0]Parametrisierter Lichtkasten für WS2812B RGB.zip[/attachment] 

Ich betrachte diese Version nun "erst mal" als FERTIG ZUR ALLGEMEINEN NUTZUNG. Sie darf auch gerne ins Wiki. 

Ich hoffe das die Anleitung verständlich ist. Eigentlich muss man von FreeCAD keine Ahnung haben um das Teil zu nutzen. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5109 von Matthias_h0 , 19.02.2021 19:02
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Hallo Udo  
Vielen Dank für deine Lichtkästen. 
Mir fällt allerdings beim Durchlesen deiner Anleitung auf, dass du vom Verdrahten der Leds mit Kupferlackdraht sprichst. Ist das möglich? 
Ich hätte jetzt gedacht, dass die Kupferlackdrähte eine viel zu geringe Strombelastbarkeit haben. 10 LEDs brauchen immerhin schon 600mA
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5110 von ubit , 19.02.2021 19:21

Es gibt ja durchaus Kupferlackdraht in unterschiedlichen Durchmessern. Zudem leuchten ja meist nicht alle LEDs gleichzeitig. Und dann
hängt es ja auch noch von der Verkabelung ab. Man kann ja durchaus Masse und +5V sternförmig von einem zentralen Verteiler
anschließen, dann sind es maximal 60 mA pro LED und es reicht 0,1 mm Lackdraht. Ansonsten gehe ich davon aus das man z.B. durch 0,2
mm Kupferlackdraht mindestens 350 mA leiten kann. Bei 0,3 mm sind es schon 850 mA und bei 0,5 mm kann man schon mehr als 2 A
durchleiten. Zumindest gemäß den mir vorliegenden Tabellen. 

Ist halt immer eine Sache wie viel Platz man zur Verfügung hat  Ich mag dünne Kabel weil sie halt viel einfacher zu verstecken sind. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5111 von Saryk , 19.02.2021 21:24

Und ich würde von Kupferlackdrähten fast abraten wollen. Gerade weil sie so dünn sind ist ihre Verlustleistung mMn viel zu hoch. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5112 von ubit , 19.02.2021 21:28

Auf 10-20 cm zwischen Hausanschluss und LED kann man mit der Verlustleistung leben. Die LEDs sind eh zu hell für solche Lichtkästen. Für
eine einigermaßen realistische Raumbeleuchtung muss man die Dinger stark drosseln, ist aber natürlich auch Geschmackssache wie hell
man es mag.  

Ciao, Udo 

P.S.: Es gibt auch Lackdraht mit >1 mm Durchmesser...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5113 von Saryk , 19.02.2021 21:38

Udo, 
die MLL lässt die LED's bei Hellikeitswerten um den Nullpunkt - so fern man das möchte. Und wenn ich 1mm² haben will, nehm ich mir ne
NYM-J und zerfledder die... gerade bei starren Kabeln ist alles ≥1mm besser mit eigener Isolierummantlung die nicht aus 0,012mm dicken
Lack besteht. Finde ich jedenfalls. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5114 von ubit , 19.02.2021 21:40

Schon klar. Ging mir ja nur darum das Kupferlackdraht durchaus nutzbar ist. Ich nehme auch lieber Litze wenn es möglich ist. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5115 von raily74 , 20.02.2021 20:21
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Ich habe heute mit meinem Sohn zusammen ein wenig mit dem Feuer gespielt. Also haben wir die 64er Matrix "brennen" lassen. 

Dabei ist uns unter der Beta 2.1.3E aufgefallen, dass bei 1 - 7 definierten LEDs auch entsprechend viele auf der Matrix leuchten. Bei 8 bzw.
9 definierten LEDs kommt keine weitere hinzu und erst ab der zehnten definierten LED wird es wieder eine mehr. Ab da fehlen aber immer
exakt zwei LEDs auf der Matrix (Beispiel: Prog_generator > "Fire" mit 24 LEDs = nur 22 leuchten). 

Diese zwei LEDs lassen sich auch mit Folgeaktionen nicht zum Leben erwecken. Der Prog_Generator sieht sie als belegt, obwohl sie nicht
leuchten. 
Hab ich irgendetwas falsch gemacht? Kann das irgendjemand bei sich nachstellen? Oder gibt es evtl. eine Begründung für dieses Verhalten?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5116 von Moba Jo , 20.02.2021 20:31

Thema: Fehlermeldung beim Start von Prog_Generator 

Hallo Forum 

Ich habe den Prog_Generator installiert, Platinen gelötet, alles verkabelt, erste "Programme" geschrieben und zum Arduino übertragen: es
klappt alles absolut super und es macht sehr viel Spaß!!!!!   

ABER: beim Start des Prog_Generators kommt folgende Fehlermeldung: 

 

Betätige ich dann eine Taste wie gefordert, erscheint: 

 

Klicke ich hier auf OK, dann erscheint wieder die erste Fehlermeldung, dann Taste drücken, dann erscheint die zweite Fehlermeldung, dann
OK anklicken und dann erscheint: 
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Klicke ich dort auf "Ja" wiederholt sich alles, klicke ich auf "Nein" verschwindet die Meldung und ich kann ganz normal mit dem
Prog_Generator arbeiten. 

Kann ich diese Meldungen irgendwie aus der Welt schaffen? 

Viele Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5117 von Matthias_h0 , 20.02.2021 21:24

Hallo Jochen, 
Das sieht nach einem Fehler beim Entpacken der AnalogScanner Bibliothek aus. Versuche mal,diese von Hand zu entpacken oder ggf. neu
zu installieren.  
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5118 von Hardi , 20.02.2021 21:51

Hallo Michael, 

Zitat

 
Ich habe heute mit meinem Sohn zusammen ein wenig mit dem Feuer gespielt. Also haben wir die 64er Matrix "brennen" lassen. 
 
Dabei ist uns unter der Beta 2.1.3E aufgefallen, dass bei 1 - 7 definierten LEDs auch entsprechend viele auf der Matrix leuchten. Bei 8
bzw. 9 definierten LEDs kommt keine weitere hinzu und erst ab der zehnten definierten LED wird es wieder eine mehr. Ab da fehlen aber
immer exakt zwei LEDs auf der Matrix (Beispiel: Prog_generator > "Fire" mit 24 LEDs = nur 22 leuchten). 
 
Diese zwei LEDs lassen sich auch mit Folgeaktionen nicht zum Leben erwecken. Der Prog_Generator sieht sie als belegt, obwohl sie nicht
leuchten. 
Hab ich irgendetwas falsch gemacht? Kann das irgendjemand bei sich nachstellen? Oder gibt es evtl. eine Begründung für dieses
Verhalten? 

zeig doch mal Deine Konfiguration.  

Am besten in einem neuen Thread… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5119 von Moba Jo , 20.02.2021 21:53

Betr. Fehlermeldung 

Hallo Matthias 

Ich habe "AnalogScanner" gerade manuell entpackt und in das angegebene Verzeichnis kopiert. Leider wird dieses dann beim
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Programmstart automatisch gelöscht (???) und die "rote" Fehlermeldung wird angezeigt. 

Grüße  
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5120 von Moba Jo , 20.02.2021 22:06

Betr. Fehlermeldung 

N'abend Matthias 

Jetzt habe ich die Dateien umbenannt: von "AnalogScanner-master" in "AnalogScanner". Beim erneuten Start des Prog_Generators wurden
auf einmal einige "Boards" heruntergeladen, entpackt und installiert - das war bisher nicht so - , das Programm startete danach ohne diese
Fehlermeldungen. 

Vielen lieben Dank und einen schönen Samstagabend 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5121 von Hardi , 20.02.2021 22:18

Hallo Jochem, 
ich habe das gerade mal bei mir versucht.  
Die Bibliothek wird automatisch nach Installiert, wenn ich sie vorher von Hand gelöscht habe.  
Evtl. hast Du Probleme mit Deiner Internetverbindung. Oder Du verwendest noch Win7.  
Sehr komisch. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5122 von Moba Jo , 20.02.2021 22:36

Hallo Hardi 

Ich bin tatsächlich noch mit Win7 unterwegs. Aber - wie ich eben schon geschrieben hatte - musste ich den Ordner nach dem
dekomprimieren händisch umbenennen. Jetzt funktioniert es ohne Fehlermeldung. 

(übrigens: Internetverbindung funktioniert, sonst könnte ich das jetzt hier nicht schreiben.)

Vielen Dank und Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5123 von Saryk , 20.02.2021 22:43

Nein, an alle die mit dem Upgrade Argument jetzt kommen.  Ich muss mich jetzt selber zurück halten. 

End of Life Software, gerade bei Betriebssystemen, sollte man nicht verwenden 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5124 von Moba Jo , 20.02.2021 22:48

Hallo Hardi 

Gut, dass ich Dich gerade an der Leitung habe. Ich habe da noch ein kleines Problemchen: 
Klicke ich auf "Optionen" und dann auf "LED Farbtest starten" kommt das Hinweisfenster, dass das Farbauswahlprogramm von Github
heruntergeladen wird. Es öffnet sich das angekündigte Terminalfenster - und dann passiert nichts mehr. Bitte nicht lachen: ich habe eben
tatsächlich 15 Minuten vor dem leeren Terminalfenster gewartet, aber es passierte nichts. Also habe ich das dann abgebrochen. 

Hast Du hierzu einen Tipp für mich wie ich das korrekt installieren kann? 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-204.html#msg2253634
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-204.html#msg2253634
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-204.html#msg2253641
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-204.html#msg2253641
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-204.html#msg2253649
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-204.html#msg2253649
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-204.html#msg2253654
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-204.html#msg2253654
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-204.html#msg2253656
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-204.html#msg2253656
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html


Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5125 von Moba Jo , 20.02.2021 22:52

Hallo Sarah 

Ich nutze normalerweise Mac-Hardware. Nur für meine Moba und jetzt auch für MobaLedLib habe ich meinen Laptop ausgegraben und
dieser läuft halt noch auf Win7 - bisher ohne Probleme. Und solange ich hiermit klarkomme sehe ich keinen Grund für einen Wechsel zu
Win10 o.ä. 

Bitte jetzt aber keine unendlichen Diskussion über "veraltete" Betriebsysteme . . . 

Grüße 
Jochem
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5126 von Jueff , 20.02.2021 23:05

[quote="Moba Jo" post_id=2253578 time=1613849464 user_id=45388] 
Thema: Fehlermeldung beim Start von Prog_Generator 

Hallo Forum 

ABER: beim Start des Prog_Generators kommt folgende Fehlermeldung: 

 

Viele Grüße 
Jochem 
[/quote] 

Hallo Jochem, 

Sie dazu auch meinen Posts [url] viewtopic.php?p=2223018#p2223018[/url] (Powershell 2.0) und [url] viewtopic.php?
f=7&t=165060&p=2132204&hilit=Windows+10+Kostenlos#p2132204[/url] (Windows 10 Update weiterhin kostenlos). 

Jürgen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5127 von RReinehr , 20.02.2021 23:39

Zitat

 

Hallo Jochem, 
 
ich habe das gerade mal bei mir versucht.  
Die Bibliothek wird automatisch nach Installiert, wenn ich sie vorher von Hand gelöscht habe.  
Evtl. hast Du Probleme mit Deiner Internetverbindung. Oder Du verwendest noch Win7.  
Sehr komisch. 
 
Hardi 

Hallo Hardi, guten Abend 
Das Problem mit der Datei AnalogScanner liegt wohl daran, das beim Download von Github die Datei tatsächlich "AnalogScanner-
master.zip" heisst und  
demzufolge beim Entpacken auch ins Verzeichnis "AnalogScanner-master" kopiert wird! 
Dadurch wird die Bibliothek vom Programm nicht gefunden und verursacht die Fehlermeldung. War zumindest bei mir so gewesen! 

Gruß Reinhard

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5128 von Hardi , 21.02.2021 01:45
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Hallo Reinhard, 
das ist bei allen Bibliotheken auf Github so, aber der Prog_Generator weiß das und benennt die Datei um…  
Schlaues Kerlchen… 

Hallo Jochem, 
[quote="Moba Jo" post_id=2253656 time=1613857680 user_id=45388] 
Klicke ich auf "Optionen" und dann auf "LED Farbtest starten" kommt das Hinweisfenster, dass das Farbauswahlprogramm von Github
heruntergeladen wird. Es öffnet sich das angekündigte Terminalfenster - und dann passiert nichts mehr.  
: 
Hast Du hierzu einen Tipp für mich wie ich das korrekt installieren kann? 
[/quote] 
Auch das wird funktionieren, wenn Du Win10 verwendest…. (PowerShell)

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5129 von Saryk , 21.02.2021 01:46

[quote="Moba Jo" post_id=2253659 time=1613857920 user_id=45388] 

Bitte jetzt aber keine unendlichen Diskussion über "veraltete" Betriebsysteme . . . 

[/quote] 

Wenn du hier im Forum auf deinem Mac schreibst, sag ich auch nichts  Und das Upgrade auf Win10 ist afaik immer noch kostenfrei
möglich - angeboten von Microsoft. Aber die ältere Windowsversion macht nunmal probleme mit der handhabung von VBA ... - du merkst
warum ich davon angefangen ahbe, obwohl ich eigentlich nicht wollte. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5130 von rolfha , 21.02.2021 08:35

Hallo Jochem, 
und obwohl Sarah es verboten hat: mir Win7 gefährdest du nicht nur den Rechner, sondern alles in deinem Heimnetz. "Das Win7 ist nicht
mehr sicher" wird nicht zum Spaß gesagt. 
Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5131 von rolfha , 21.02.2021 08:41

Aufzeichnung des Stammtisch vom 17. Februar 2021 

Hier der Link zum ersten Teil: 

 MobaLedLib Stammtisch Feb. 2021 Teil 1 
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Teil 2: 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5132 von Moba Jo , 21.02.2021 10:41

Hallo Sarah, Rolf und Hardi 

Asche auf mein Haupt - nach einem Update auf Win10 habe ich keine Fehlermeldungen mehr. 

Schönen Sonntag 

Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5133 von DHC500blau , 21.02.2021 13:44

Zitat

 
Hallo, 
 
ich war mit den Lichtkästen die im Wiki verlinkt sind nicht ganz zufrieden. Die Teile sind zwar sehr gut gemacht, aber halt nur in
begrenzten Abmessungen verfügbar.Ciao, Udo 

Hallo Udo,

ich habe Deinen Hinweis und Deine nette Spreadsheet-Lösung zum Anlass genommen, Lichtkästen in 88 verschiedenen Größen manuell zu
erstellen, so sind jetzt die meisten Fenster- und Türengrößen unter Github direkt verfügbar - für all jene Anwender, die kein Freecad haben
und daher auf vorgefertigte Boxen im stl-Format angewiesen sind. Auffindbar wieder unter
https://github.com/LorenzSteinke/Lichtboxen 

Einen schönen Sonntag und LG 
Lorenz

 

 MobaLedLib Feb. 2021 Teil 2
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5134 von Rammrolf , 21.02.2021 17:54

Hallo, 
ich bin gerade dabei MLL auf meinen Moba Rechner zu installieren, 
Jetzt hab ich aber die Fehlermeldung bekommen. 
Ich hab auch die Icons nicht auf dem Desktop 

 

Gruß  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5135 von aftpriv , 21.02.2021 18:07

Hallo MLL-er und die es noch werden wollen, 

diese Platinen und Teile bekommt Ihr bei mir: 
Link: https://wiki.mobaledlib.de/_media/medien/wiki-modulliste_2021-02-15.pdf 

Alle MLL-er die neu hinzukommen, schickt bitte das DatenErfassen-Formular vollständig ausgefüllt zusammen mit Eurem Produktwunsch
an mich unter folgender E-Mail-Adresse: LedLib@yahoo.com 
Link: https://wiki.mobaledlib.de/_media/medien...2021-01-23.docx 

Beste Grüße und viel Spaß beim Basteln wünscht Euch das MLL-Team 

PS: die Platinen sind üblicherweise auf Lager, alle anderen Bauteile sind meist in begrenzten Stückzahlen verfügbar, ansonsten bis zu ca. 6
Wochen Lieferzeit

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5136 von Moba_Nicki , 21.02.2021 19:19

Zitat

 
Hallo, 
ich bin gerade dabei MLL auf meinen Moba Rechner zu installieren, 
Jetzt hab ich aber die Fehlermeldung bekommen. 
Ich hab auch die Icons nicht auf dem Desktop 
... (Bild wegen privaten Daten entfernt) 
Gruß  
Rolf 

Hallo Rolf 

das sieht danach aus, dass dein Virenscanner das erstellen der Dateien blockiert hat. 
Hier in der Wiki findest du dazu weitere Infos und wie du für die MobaLedLib eine Ausnahme erstellst. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...weigert_zugriff 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5137 von Rammrolf , 21.02.2021 19:51

Hallo Dominik, 

Virenscanner so gemacht wie beschrieben. 
Jetzt geht es, was ich jetzt für ein Problem habe ist das der Port nicht erkannt wird, im Internet nachgeschaut Win10 installiert mir nicht die
Treiber. 
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Bei mir kommt  
Andere geräte USB Serial mit gelben !. 
Hab schon deinstalliert und wieder installiert geht nicht. 
Treiber manuell eingeben geht nicht. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5138 von ubit , 21.02.2021 20:00

Zitat

 
 
Jetzt geht es, was ich jetzt für ein Problem habe ist das der Port nicht erkannt wird, im Internet nachgeschaut Win10 installiert mir nicht
die Treiber. 
Bei mir kommt  
Andere geräte USB Serial mit gelben !. 
Hab schon deinstalliert und wieder installiert geht nicht. 
Treiber manuell eingeben geht nicht. 

Hast Du die Arduino-IDE installiert? Das sollte normalerweise der Treiber für den USB-Port mit installiert werden. 

https://www.arduino.cc/en/software 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5139 von Rammrolf , 21.02.2021 20:09

Hallo Udo,
Ja auf dem Moba Rechner ist die Aktuellste Version vom Arduino. 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5140 von ubit , 21.02.2021 20:37

Die IDE dann vielleicht Mal deinstallieren, Rechner neu starten und neu installieren. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5141 von Eland , 21.02.2021 22:42

Hallo Bastler 

Endlich bekam ich die Leiterplatten (einen Monat nachdem ich von Alfred geschickt wurde, die holländische Post geht durch Schildkröte) und
gelötet an diesem Wochenende. 

Vorausgesetzt, alles funktioniert.   

Trotzdem merke ich ein paar Dinge. 
Erstens besagt die Wiki-Beschreibung, dass R2 470 Ohm ist, aber die Platine sagt 47. Zumindest mit 470 funktioniert es, aber könnte es
auch 47 sein? 

Darüber hinaus sagt es, dass R26 3.9 ohm nicht notwendig ist, aber auf allen Fotos des Forums zeigt es. Sehr verwirrend. Es funktioniert
jedenfalls ohne R26. Was passiert, wenn in diesem R26 trotzdem eingelötet wird? 

Dann für die Erweiterung für die PushButton-Platine und die Analoge Tastererkennung 
In Reichelt vergaß ich, die Widerstände von 22k (R14,R27) und Kondensatoren von 1 microF zu bestellen. 
Diese sind daher nicht montiert. Trotzdem funktioniert alles. Auch die Analoge Tastererkennung. 
Wie ist das möglich? 
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Ich bin neugierig auf die Antwort. 

Grüße, 
Rob

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5142 von Hardi , 22.02.2021 00:00

Hallo Zusammen, 
ich finde den Thread: „Der erste Blick auf die Anlage ...“ 
viewtopic.php?t=180949&sd=a&start=0#p2123989  
sehr schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn es dort einen neuen Beitrag gibt. 

Manfred hatte die Idee, dass wir so etwas auch für die MobaLedLib machen könnten.  

Das Ganze findet Ihr hier:  
viewtopic.php?f=7&t=190457#p2254357 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5143 von Hardi , 22.02.2021 00:20

Hallo Rob, 

Sehr schön, dass Deine Platinen funktionieren. 

Zitat

 
Erstens besagt die Wiki-Beschreibung, dass R2 470 Ohm ist, aber die Platine sagt 47. Zumindest mit 470 funktioniert es, aber könnte es
auch 47 sein? 

Es sollte schon 47 Ohm sein. Der Widerstand ist nur ein Schutz. Es wird auch noch mit 1 KOhm Funktionieren. Aber dann kann man wieder
bei manchen Arduinos Probleme bekommen.  
Ich habe hier mal beschrieben was das Problem ist: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2307 

Zitat

 
Darüber hinaus sagt es, dass R26 3.9 ohm nicht notwendig ist, aber auf allen Fotos des Forums zeigt es. Sehr verwirrend. Es funktioniert
jedenfalls ohne R26. Was passiert, wenn in diesem R26 trotzdem eingelötet wird? 

Den 3.9K Widerstand braucht man bei den alten Platinen oder dann, wenn man das winzige IC3 nicht bestückt hat. Die Bilder im Forum
werden diese Situation zeigen. 

Zitat

 
Dann für die Erweiterung für die PushButton-Platine und die Analoge Tastererkennung 
In Reichelt vergaß ich, die Widerstände von 22k (R14,R27) und Kondensatoren von 1 microF zu bestellen. 
Diese sind daher nicht montiert. Trotzdem funktioniert alles. Auch die Analoge Tastererkennung. 
Wie ist das möglich? 

Die analogen Taster können nicht Funktionieren ohne den 22K Widerstand. Der Kondensator ist nicht zwingend nötig. Er filtert Störungen
heraus welche bei längeren Leitungen auftreten können. 
Bis zu 10 Taster können an einen analogen Eingang angeschlossen werden. Jeder Taster hat einen anderen Widerstand. Der gedrückte
Taster wird über die Spannung ermittelt welche sich mit dem 22K Widerstand ergibt. Ohne den 22K Widerstand gibt es keine Spannung. 
Das Einlesen von Tastern mit der PushButton Platine ist unabhängig davon. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5144 von Eland , 22.02.2021 01:03

Hallo Hardi, 

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. 
Ich weiß nicht, wie Sie mit Zitaten im Forum arbeiten. So leider meine Antwort ohne Zitate 

Das Problem mit 47 Ohm ist dann Fehler auf der Wiki-Seite. 
Ich habe damals das Thema 2307 gelesen, aber das Problem ist mir nicht passiert. Deshalb habe ich es wieder vergessen. 

Die Bilder von Leiterplatten mit dem R26 stammen von alten Leiterplatten. Es bleibt mir seltsam, dass es immer noch auf den neuen
Leiterplatten montiert werden kann. 

Die analogen Tasten funktionieren nicht, nachdem ich sie erneut getestet habe. Ich habe nicht richtig hingeschaut und getestet. Alles
andere funktioniert. 
Kann ich auch einen Kondensator von 100pF anstelle des 1 microF verwenden. Ich habe die 100pF auf Lager. 

Gruß 
Rob

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5145 von Hardi , 22.02.2021 01:51

Hallo Rob, 

das Zitieren wird über den  

 
Knopf rechts oben gemacht. Aber es geht ja auch ohne… Es ist praktisch weil dann der Zitierte eine Benachrichtigung bekommt (Wenn er
das aktiviert hat). 

Die Möglichkeit mit dem 3.9K Widerstand habe ich beibehalten, weil das Bestücken von SMD IC’s nicht so einfach ist. Viele Kollegen trauen
sich das nicht.  

Ich nehme an Du meinst 100nF und nicht 100pF. Das geht vermutlich auch. Dann wird eben weniger raus gefiltert. Nur größer sollte der
Kondensator nicht sein. Sonst Dauert es zu lange bis die Spannung erreicht wird.  
=> Probiere es aus und berichte uns… 

Gute N8 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5146 von Rammrolf , 22.02.2021 10:12

Hallo Udo,

das hab ich schon mindestens 5-6 mal gemacht 
Diese IDE ist das Arduino programm ODER 
Hab auch schon an verschiedenen USB anschlüsse getestet, geht aber trotzdem nicht. 
Gruß 
Rolf 

Zitat

 
Die IDE dann vielleicht Mal deinstallieren, Rechner neu starten und neu installieren. 
 
Ciao, Udo 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5147 von Moba_Nicki , 22.02.2021 10:24

Zitat

 
Hallo Udo, 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-205.html#msg2254375
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-205.html#msg2254375
https://www.stummiforum.de/u42434_Eland.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-205.html#msg2254385
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-205.html#msg2254385
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://abload.de/image.php?img=zitierenbutton60k0o.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-205.html#msg2254479
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-205.html#msg2254479
https://www.stummiforum.de/u24274_Rammrolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-205.html#msg2254485
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-205.html#msg2254485
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


 
das hab ich schon mindestens 5-6 mal gemacht 
Diese IDE ist das Arduino programm ODER 
Hab auch schon an verschiedenen USB anschlüsse getestet, geht aber trotzdem nicht. 
Gruß 
Rolf 
 

Zitat

 
Die IDE dann vielleicht Mal deinstallieren, Rechner neu starten und neu installieren. 
 
Ciao, Udo 

 

Hallo Rolf  

hast du einen original Nano oder die anderen wo du einen andern Treiber benötigst? 
Mit der IDE werden nur die normalen und offiziellen Treiber installiert. 
Für die anderen Nanos benötigst du diesen Treiber: 
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5148 von Moba_Nicki , 22.02.2021 10:32

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. 
Ich weiß nicht, wie Sie mit Zitaten im Forum arbeiten. So leider meine Antwort ohne Zitate 
 
Das Problem mit 47 Ohm ist dann Fehler auf der Wiki-Seite. 
Ich habe damals das Thema 2307 gelesen, aber das Problem ist mir nicht passiert. Deshalb habe ich es wieder vergessen. 
 
Die Bilder von Leiterplatten mit dem R26 stammen von alten Leiterplatten. Es bleibt mir seltsam, dass es immer noch auf den neuen
Leiterplatten montiert werden kann. 
 
Die analogen Tasten funktionieren nicht, nachdem ich sie erneut getestet habe. Ich habe nicht richtig hingeschaut und getestet. Alles
andere funktioniert. 
Kann ich auch einen Kondensator von 100pF anstelle des 1 microF verwenden. Ich habe die 100pF auf Lager. 
 
Gruß 
Rob 

Hallo Rob 

der Fehler kam zustande da in den ersten Schaltplänen und den ersten Boards der Wert des Widerstands mit 470Ω angegeben war. 
Ich habe das jetzt korrigiert in der Wiki. 

Der R26 lässt sich einfach für die meisten Modelleisenbahner, leichter bestücken als der IC3. Daher ist der auf den meisten Bildern verbaut.
In der Anleiitung der Version 1.7 für DCC ist er nicht verbaut, dafür sind diort die Widerstände R2 und R9 verbaut. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5149 von Railcar ( gelöscht ) , 22.02.2021 11:20

Hi Rolf, 
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Zitat

 
Hallo Udo, 
 
das hab ich schon mindestens 5-6 mal gemacht 
Diese IDE ist das Arduino programm ODER 
Hab auch schon an verschiedenen USB anschlüsse getestet, geht aber trotzdem nicht. 
Gruß 
Rolf 
 

Zitat

 
Die IDE dann vielleicht Mal deinstallieren, Rechner neu starten und neu installieren. 
 
Ciao, Udo 

 

diese "Installier doch mal neu" Tipps stammen aus der Anfangszeit von Win95. 

Mal ernsthaft - vergiss im Moment mal komplett die MobaLedLib. Wenn die Arduino IDE nicht läuft, nützt die die MLL auch nichts. 

Also Arduino komplett von der Platte runter, einsschliesslich aller Libraries und Unterverzeichnisse. Dabei wird auch die MobaLedLib Library
gelöscht. 
Jetzt von der Arduino Seite https://www.arduino.cc/en/software sie exe datei herunterladen und Installieren. Bevor du irgendwas
anderes machst, die Arduino IDE starten.  
Wenn du nun einen NANO an irgendeinen USB Port ansteckst, sollte die IDE das erkennen. 

 

Wenn nicht, probier einmal die anderen USB ports aus. Du mußt aber jedesmal die Option WERKZEUGE in der IDE schliessen und wieder
öffnen, da sie sich nicht aktualisiert. Klappt keiner der Ports, probier einmal einen anderen NANO aus, vlt. ist der ja im USB Teil defekt. 

Prüf doch mal optisch was du für einen Chip drauf hast. https://blog.sengotta.net/arduino-nano-w...rkannt-was-tun/ 

Wenn das alles nicht klappt probier einmal einen anderen Treiber für den CH-340 chip aus.  

Obwohl, der aktuelle CH340 Treiber wird bei mir standardmäßig mit installiert wenn ich die IDE installiere. 

Entweder den von Dominiks Tip https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html oder den von hier: https://www.jens-
bretschneider.de/aktuel...zu-usb-adapter/. 

Wenn nach der Treiber Installation der NANO erkannt wird, kannst du so weitermachen wie im WIKI beschrieben. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5150 von rolfha , 22.02.2021 11:54

Hi, 
einen Tipp noch: nicht nur unterschiedliche USB Ports probieren, auch USB Kabel spinnen. Oft genug habe ich das erlebt oder gelesen. Es
gibt oft "Nur Lade Kabel" oder defekte USB Kabel. 
VG 
Rolf (der Andere)
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5151 von Railcar ( gelöscht ) , 22.02.2021 12:09

Hi Rolf, 

Zitat

 
Hi, 
einen Tipp noch: nicht nur unterschiedliche USB Ports probieren, auch USB Kabel spinnen. Oft genug habe ich das erlebt oder gelesen.
Es gibt oft "Nur Lade Kabel" oder defekte USB Kabel. 
VG 
Rolf (der Andere) 

guter Tipp mit dem Kabel. Meistens nimmt man das Kabel das bei den USB Ladesteckern fürs Handy dabei ist, selber schon erlebt. Zwei
hatten nur die 2 Ladeanschlüsse beschaltet, andere hatten alle 4 Pins belegt. Und ich hatte mich schon gewundert wieso ich mit dem Kabel
keine Verbindung Laptop <-> Handy aufbauen konnte. Wenn man so einen 2-poler für den Nano nimmt ist der Frust groß 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5152 von Rammrolf , 22.02.2021 14:05

Hallo Dominik, 

Das sind die Nanos die Du mir gemacht hast. 

ES HAT GEKLAPPT,das war das Problem       

VIIIIIEEEEENNNN DANK 
An alle die mir geholfen haben 

Gruß Rolf 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Udo,
 
das hab ich schon mindestens 5-6 mal gemacht 
Diese IDE ist das Arduino programm ODER 
Hab auch schon an verschiedenen USB anschlüsse getestet, geht aber trotzdem nicht. 
Gruß 
Rolf 
 

Zitat

 
Die IDE dann vielleicht Mal deinstallieren, Rechner neu starten und neu installieren. 
 
Ciao, Udo 

 

 
 
Hallo Rolf  
 
hast du einen original Nano oder die anderen wo du einen andern Treiber benötigst? 
Mit der IDE werden nur die normalen und offiziellen Treiber installiert. 
Für die anderen Nanos benötigst du diesen Treiber: 
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html 
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Schöne Grüße 
Dominik 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5153 von Eland , 22.02.2021 16:55

Zitat

 

Hallo Rob, 
 
 
das Zitieren wird über den  

 
Knopf rechts oben gemacht. Aber es geht ja auch ohne… Es ist praktisch weil dann der Zitierte eine Benachrichtigung bekommt (Wenn er
das aktiviert hat). 
 
 
Die Möglichkeit mit dem 3.9K Widerstand habe ich beibehalten, weil das Bestücken von SMD IC’s nicht so einfach ist. Viele Kollegen
trauen sich das nicht.  
 
 
Ich nehme an Du meinst 100nF und nicht 100pF. Das geht vermutlich auch. Dann wird eben weniger raus gefiltert. Nur größer sollte der
Kondensator nicht sein. Sonst Dauert es zu lange bis die Spannung erreicht wird.  
=> Probiere es aus und berichte uns… 
 
Gute N8 
Hardi 

Hallo Hardi, 

Dumm von mir, das ich diesen Zitat-Button nicht gesehen habe. 

Das von der 3,9k Widerstand verstehe ich. Für viele ist das SMD-Löten einfach zu schwierig. 
Ich traue es meinem Sohn auch (noch) nicht zu. Er durfte den Rest der Platinen machen. Er kam daher mit der Frage nach dem 3.9K
Widerstand. 
Die Wiki-Seite zeigt nur die IC-Variante für Version 1.7. Vielleicht ist es klarer, wenn sie beide erwähnt werden. Wie auch beim R13 für den
Lichtsensor 

Ich meinte die 100nF. Ich hab sie eingebaut. Es fehlt nur die 22k Widerstand. Wenn ich es habe, probiere ich alles aus. Ich werde darüber
berichten. 

Gruß Rob

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5154 von Eland , 22.02.2021 17:11

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Hardi, 
 
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. 
Ich weiß nicht, wie Sie mit Zitaten im Forum arbeiten. So leider meine Antwort ohne Zitate 
 
Das Problem mit 47 Ohm ist dann Fehler auf der Wiki-Seite. 
Ich habe damals das Thema 2307 gelesen, aber das Problem ist mir nicht passiert. Deshalb habe ich es wieder
vergessen. 
 
Die Bilder von Leiterplatten mit dem R26 stammen von alten Leiterplatten. Es bleibt mir seltsam, dass es immer noch auf
den neuen Leiterplatten montiert werden kann. 
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Die analogen Tasten funktionieren nicht, nachdem ich sie erneut getestet habe. Ich habe nicht richtig hingeschaut und
getestet. Alles andere funktioniert. 
Kann ich auch einen Kondensator von 100pF anstelle des 1 microF verwenden. Ich habe die 100pF auf Lager. 
 
Gruß 
Rob 

 
 
Hallo Rob 
 
der Fehler kam zustande da in den ersten Schaltplänen und den ersten Boards der Wert des Widerstands mit 470Ω angegeben
war. 
Ich habe das jetzt korrigiert in der Wiki. 
 
Der R26 lässt sich einfach für die meisten Modelleisenbahner, leichter bestücken als der IC3. Daher ist der auf den meisten Bildern
verbaut. In der Anleiitung der Version 1.7 für DCC ist er nicht verbaut, dafür sind diort die Widerstände R2 und R9 verbaut. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

Ich liebe es, wie die Wiki-Seite auf dem neuesten Stand gehalten wird. 
Ich möchte dabei helfen. 
Deshalb möchte ich eine kleine Bemerkung machen. '100DE Hauptplatine (V 1.7) Grundversion für DCC' zeigt 'Widerstand, 33', 0.6W, 1%
Orange-Orange-Schwarz-Gold-Braun' bei R2. Es sollte 47" Schwarz-Gelb-Lila-Schwarz-Braun sein. 
Reichelts Bestellnummer stimmt 

Für den R26 Widerstandt habe ich eine Idee in meiner Antwort an Hardi geschrieben 

Grüße 
Rob

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5155 von Moba_Nicki , 22.02.2021 18:10

Zitat

 
.... 
Hallo Dominik, 
 
Ich liebe es, wie die Wiki-Seite auf dem neuesten Stand gehalten wird. 
Ich möchte dabei helfen. 
Deshalb möchte ich eine kleine Bemerkung machen. '100DE Hauptplatine (V 1.7) Grundversion für DCC' zeigt 'Widerstand, 33', 0.6W,
1% Orange-Orange-Schwarz-Gold-Braun' bei R2. Es sollte 47" Schwarz-Gelb-Lila-Schwarz-Braun sein. 
Reichelts Bestellnummer stimmt 
 
Für den R26 Widerstandt habe ich eine Idee in meiner Antwort an Hardi geschrieben 
 
Grüße 
Rob 

Hallo Rob 

vielen Dank für den Hinweis auf den Fehler. 
Ich habe auch gleich deinen Vorschlag mit dem Widerstand R26 aufgenommen in die Anleitung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5156 von Hardi , 22.02.2021 20:05

Hallo Rob, 

Zitat

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2254746
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2254746
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2254841
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2254841
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


 
Ich liebe es, wie die Wiki-Seite auf dem neuesten Stand gehalten wird. 

Das kann man nicht oft genug sagen 

Vielen Dank Dominik! 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5157 von raily74 , 23.02.2021 13:18

Neues an der 3D-Druck-Front 

Zum Thema "Bewegung mit der MLL" möchte ich meinen neuen Entkuppler beitragen. 
Neben dem Druck werden lediglich zwei Scheiben und Muttern M3 und zwei identische Kugelschreiber-Federn benötigt. 
Beschreibung und Dateien findet ihr in der Wiki. Ich freue mich auf euer Feedback und Nachbau-Fotos! 

 3D gedruckter Entkuppler angesteuert mit der MobaLedLib MLL und Micro-Servo MG90S 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255149
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255149
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/anwendungen/entkuppler
https://www.youtube.com/embed/ad541uqzxcA


 

 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2255149n2_YMiqSXLp.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2255149n4_ymqpCZMn.jpg


RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5158 von ubit , 23.02.2021 13:43

Auch wenn ich kein Freund von solchen sichtbaren Entkupplern bin: Tolle Arbeit. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5159 von Rammrolf , 23.02.2021 13:49

Hallo Michael, 

sehr interessant, könnte man das bei Dir bestellen???? 
Da ich keinen 3D Drucker habe. 
Allerdings wird das noch ein weilchen dauern. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5160 von raily74 , 23.02.2021 14:07

Zitat

 
Auch wenn ich kein Freund von solchen sichtbaren Entkupplern bin... 

Hi Udo,  
ich habe an jeder Güterzug-Lokomotive eine und an jeder Rangierlokomotive zwei digitale Krois-Kupplungen. Damit decke ich schon einen
großen Teil ab. Allerdings fällt es mir schwer, alle Güterwaggons mit bspw. Krois MKA Magnet-Kupplungen auszustatten. Evtl. wäre es
einen Versuch wert.  
Die Entkuppler werden bei mir hauptsächlich in vollflächig gepflasterten Bereichen eingesetzt. Ich hoffe, dass es dort nicht so sehr ins Auge
springt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5161 von ubit , 23.02.2021 14:37

Ich entkuppele wie in echt "mit der Hand" - war früher beim Fremo  Wobei ich letztens auch in einer alten Zeitschrift einen netten Entwurf
für einen Entkuppler gefunden habe der fast unsichtbar ist. Im Prinzip eine Art Hohlzylindersegment welches ins Gleis gedreht wird. Im
ungenutzten Zustand ist nur ein schmaler Schlitz sichtbar bzw. durch den Entkuppler sogar abgedeckt. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5162 von raily74 , 23.02.2021 16:45

Zitat

 
Ich entkuppele wie in echt "mit der Hand" - war früher beim Fremo  Wobei ich letztens auch in einer alten Zeitschrift einen netten
Entwurf für einen Entkuppler gefunden habe der fast unsichtbar ist. Im Prinzip eine Art Hohlzylindersegment welches ins Gleis gedreht
wird. Im ungenutzten Zustand ist nur ein schmaler Schlitz sichtbar bzw. durch den Entkuppler sogar abgedeckt. 
 
Ciao, Udo 

Hi Udo, 
das kann ich mir ohne Bild nur schwer vorstellen, aber es klingt interessant. Meinst du, du kannst uns eine Skizze machen oder evtl. sogar
das Foto zeigen? 

Um das Ganze möglichst unsichtbar zu gestalten, versuche ich übrigens gerade mit dem SLA-Drucker eine Art Riffelblech zu imitieren. Wenn
das nicht gelingt, werde ich es wie Frank machen, der auf seiner Drehscheibe extrem gute Erfolge mit Drahtgewebe von
www.architekturbedarf.de erzielt hat.

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255161
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255161
https://www.stummiforum.de/u15974_ubit.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255166
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255166
https://www.stummiforum.de/u24274_Rammrolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255175
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255175
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://shop.krois-modell.at/Krois-Modell-Eigene-Produktion/Analoge-Kupplungen/H0-Analoge-Kupplung-MKA::2670.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255188
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255188
https://www.stummiforum.de/u15974_ubit.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255244
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255244
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/memberlist.php?mode=viewprofile&u=28513
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#p1706276
https://www.architekturbedarf.de/abmetall/drahtgewebe/stahl-drahtgewebe-flexibel-rostfrei


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5163 von ubit , 23.02.2021 17:29

Hallo Michael, 

das Heft finde ich beim besten Willen nicht wieder  Ich hab' mal versucht das Prinzip zu skizzieren: 

 

Das Graue sollen die Gleise sein  

Zwischen den Gleisen braucht es dabei halt nur einen schmalen Schlitz quer zum Gleis und die Vorderkante des Zylindersegmentes kann
man eventuell sogar mit Schotter bekleben, auf jeden Fall aber farblich behandeln. Wenn man das Teil aus dünnem Blech macht dürfte der
Schlitz kaum auffallen. 

Ob sowas in der Praxis tatsächlich funktioniert müsste man probieren. Sicherlich nicht ganz einfach in der Höhe zu justieren. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5164 von raily74 , 23.02.2021 17:38

Hi Udo, 

das bedeutet aber, dass man erst den Entkuppler ausfahren müsste, und dann mit dem Zug darüber fahren muss. Denn direkt unter der
Kupplung lässt sich das Segment wahrscheinlich nicht bewegen. Wenn ich also die vorderen zwei Wagen trennen will, schiebe ich den
dritten Wagen mittig über das Segment, fahre das Segment aus und rücke den Zug dann wieder zurück, damit die Kupplungen zwischen
Wagen zwei und drei entkuppeln. Sehe ich das richtig? 

Technisch wäre das tatsächlich eine schöne Herausforderung und auch mit einem Servo machbar (braucht lediglich etwas mehr Platz).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5165 von ubit , 23.02.2021 18:16

Ich habe mich da nicht sooo sehr mit beschäftigt. Wie gesagt: Kam mir nur gerade in den Sinn das ich da vor ein paar Tagen drüber
gestolpert bin. 

Ggf. könnte man das System ja auch noch verfeinern mit einer komplexeren Mechanik. Erst ausschwenken und dann anheben. Sollte
eigentlich auch irgendwie machbar sein, wird dann aber halt noch etwas komplizierter. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5166 von ubit , 23.02.2021 18:31

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255269
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255269
https://www.stummiforum.de/u15974_ubit.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255277
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255277
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255299
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255299
https://www.stummiforum.de/u15974_ubit.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255304
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255304
https://www.stummiforum.de/u15974_ubit.html


Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen bis ich zu dem Thema Entkuppler etwas gefunden habe. Google war mein Freund: 

https://www.modellbahn-aw.de/entkuppler.html 

Entwickelt (und offenbar auch patentiert) von Werner Höhmann. 

Bauanleitung in Miba 12/2016 ab Seite 34. In der Tat muss man über den Entkuppler "fahren". Eventuell könnte man nach diesem Prinzip
eine Schwelle als "Kopf" des Entkupplers nehmen - geschickt herausgeschnitten wird das dann wirklich unsichtbar. Was im Betrieb dann halt
Probleme macht - man muss halt anderweitige Markierungen haben um zu wissen wo man entkuppeln kann.... 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5167 von bauerflower , 23.02.2021 18:41

Der Entkuppler war mal in einer Miba. Weiss aber nicht mehr wann. War ein Messingteil, dass statt gerade von unten die Kupplungen
anzuheben, relativ flach über den Schwellen die Kupplung nach oben gedrückt hat. War sehr interessant, aber halt in Messing   

Evtl. könnte man das ja mittlerweile im 3D Druck einfacher realisieren. Es waren auf alle Fälle die Zeichnungen in der Miba.  

Vielleicht hat ja jemand das digital schnell im Zugriff 

Oh, da war jemand schneller ops:

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5168 von Fisch65 , 23.02.2021 18:45

Thomas,  
MiBA 12/2016 

Mit freundlichen Grüßen  

Manfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5169 von raily74 , 23.02.2021 19:53

Der Bauplan des magischen Entkupplers liegt mir nun als PDF vor. Einem Nachbau steht daher nichts mehr im Weg. Was allerdings geklärt
werden muss, ist die Veröffentlichung der Druckdateien im Wiki. Schließlich gibt es ein Patent auf diese Idee. 

Dazu habe ich soeben Herrn Höhmann eine E-Mail geschrieben und ihn gefragt, ob alle MobaLedLib-Mitglieder, die im Besitz eines 3D-
Druckers sind, Zugang zu den erstellten STL-Dateien erhalten dürfen. 

Vielen Dank nochmal Udo für den Hinweis auf dieses geniale Teil und dafür, dass es dir keine Ruhe gelassen hat! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5170 von Railcar ( gelöscht ) , 23.02.2021 20:14

Zitat von raily74 im Beitrag #5158

 

Neues an der 3D-Druck-Front 
 
Zum Thema "Bewegung mit der MLL" möchte ich meinen neuen Entkuppler beitragen. 
Neben dem Druck werden lediglich zwei Scheiben und Muttern M3 und zwei identische Kugelschreiber-Federn benötigt. 
Beschreibung und Dateien findet ihr in der Wiki. Ich freue mich auf euer Feedback und Nachbau-Fotos! 

https://www.modellbahn-aw.de/entkuppler.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255316
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https://www.stummiforum.de/u18326_Fisch--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255371
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https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255381
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255381
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255149
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/anwendungen/entkuppler


 
 

 

https://www.brima-shop.de/de/entkuppler-v2-0.html 

Original und Kopie? 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5171 von PeetBr1 , 23.02.2021 20:18

Hi, 

Zitat

 
 
Zum Thema "Bewegung mit der MLL" möchte ich meinen neuen Entkuppler beitragen. 
Neben dem Druck werden lediglich zwei Scheiben und Muttern M3 und zwei identische Kugelschreiber-Federn benötigt. 
Beschreibung und Dateien findet ihr in der. Ich freue mich auf euer Feedback und Nachbau-Fotos! 
 

 

 
 Entkuppler angesteuert mit der MobaLedLib und Micro-Servo MG90S 
 

 brima Entkuppler V2.0 3620BRIMA Einbauanleitung 

https://player.vimeo.com/video/515646208
https://www.brima-shop.de/de/entkuppler-v2-0.html
https://www.youtube.com/embed/TO_xQx74uvs
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255383
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255383
https://www.stummiforum.de/u17499_PeetBr-.html


Gefällt mir außerordentlich gut

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5172 von fbstr , 23.02.2021 20:19

Michael, d.h. Du konstruierst das in 3D? Das würde mich dann auch interessieren. 
Auch diese Justierschablone ist sinnig. Wo ich die Konstruktion noch nicht verstanden habe ist dann die Fixierung des Servos. Wie man
dieses dann in den richtigen Abstand befestigt. Ob man das nur mit diesen 2 Langlöchern hinbekommt...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5173 von ubit , 23.02.2021 20:25

Im Originalentwurf wird das Servo mit Plättchen unterfüttert bis es passt. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5174 von raily74 , 23.02.2021 22:21

Zitat von Railcar im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Original und Kopie? 

Nein: Weiterentwicklung! Auch bekannt als technischer Fortschritt. 

Verlinkten Wiki-Beitrag gelesen? 

Zitat

Dabei habe ich viele verfügbare Lösungen studiert und habe versucht, die jeweiligen Vorteile in meiner Konstruktion zu vereinen.

PS: "Das soll [s]ein Messer[/s] eine Kopie sein? DAS ist [s]ein Messer[/s] eine Kopie!" (Crocodile Dundee)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5175 von raily74 , 23.02.2021 22:41

Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Michael, d.h. Du konstruierst das in 3D? Das würde mich dann auch interessieren. 
Auch diese Justierschablone ist sinnig. Wo ich die Konstruktion noch nicht verstanden habe ist dann die Fixierung des Servos. Wie man
dieses dann in den richtigen Abstand befestigt. Ob man das nur mit diesen 2 Langlöchern hinbekommt... 

Hi Frank, 
ja, der Bügel und die Aufnahme für das Servo sind schon fertig (also im Prinzip das Kernstück). 
Für die Fixierung des Servos muss ich mir was eigenes einfallen lassen. Ich habe nicht vor, das aus Metall zu fertigen. Also kann ich auch
nicht mit Justierschrauben arbeiten. Außerdem hat unser SG90/MG90S ja auch andere Abmessungen. Die beiden schrägen Langlöcher
behalte ich aber mal im Auge.

 

Spoiler

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-206.html#msg2255385
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5176 von ubit , 24.02.2021 11:32

Hi zusammen, 

ich fange ja gerade damit an mir die Hardware für die MLL zusammen zu stellen. Dabei bin ich im Wiki allerdings ziemlich gestolpert  

Für mich genügt es, wenn ich 10 Taster habe und zusätzlich per DCC schalten kann. Laut Wiki kann man 10 Taster direkt an die
Hauptplatine anschließen. Also brauche ich die Pushbutton-Platine wohl nicht. Dann landet man dann im Wiki hier: 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...6_erweiterungen 

Bei "Erweiterung für die PushButton-Platine und die Analoge Tastererkennung". Analoge Tastererkennung ist wohl das was ich möchte. In
der Stückliste sind allerdings NICHT die Taster und die Widerstände für die eigentlichen Taster aufgeführt: 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...naloge_taster?s[]=taster 

Diese Anleitung für "10 analoge Taster" steht in der Liste der Bauanleitungen im Abschnitt "Push Button Action 4017". Ist das an dieser
Stelle nicht falsch? Das ist doch eine "Erweiterung der Hauptplatine", oder? 

Außerdem noch eine Anregung der schwäbischen Art für Hardi: 

Der DCC-Arduino hat ja noch jede Menge Eingänge frei.... Wäre es für eine eventuelle Version 1.8 der Hauptplatine nicht eine gute Idee
diese Eingänge zusätzlich nutzbar zu machen? Zum Beispiel für weitere Taster oder Schalter? In der Software sollte sowas doch relativ
einfach zu ergänzen sein, oder? Und in der Hardware notfalls einfach eine "nackte Stift- oder Buchsenleiste". 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5177 von Hardi , 24.02.2021 11:39

Hallo Udo, 

Zitat

 
Außerdem noch eine Anregung der schwäbischen Art für Hardi: 
 
Der DCC-Arduino hat ja noch jede Menge Eingänge frei.... Wäre es für eine eventuelle Version 1.8 der Hauptplatine nicht eine gute Idee
diese Eingänge zusätzlich nutzbar zu machen? Zum Beispiel für weitere Taster oder Schalter? In der Software sollte sowas doch relativ
einfach zu ergänzen sein, oder? Und in der Hardware notfalls einfach eine "nackte Stift- oder Buchsenleiste". 

Das wäre sicherlich möglich, aber in dem Fall spare ich mal Entwicklungszeit.  
Ich denke die vorhandenen Möglichkeiten sollten erst mal ausreichen.  

Hast Du Dich bei Dominik zum Editieren des Wiki freischalten lassen? Dann könntest Du solche Verbesserungen selber Eintragen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5178 von ubit , 24.02.2021 11:42

Hallo Hardi, 

nein - ich bin nicht für's Wiki freigeschaltet. Ich bin mir auch nicht sicher ob ich den richtigen Überblick habe um selbst am Wiki
herumzupfuschen. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5179 von Hardi , 24.02.2021 12:06

Hallo Udo, 
Wenn ich Dominik richtig verstanden habe kann man eine Änderung auch wieder rückgängig machen. Aber ich habe den Eindruck, dass Du
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schon einen ganz guten Überblick hast. Das wird also nicht nötig sein. Wenn Du parallel dazu im Forum oder per Mail von Deinen
Verbesserungen berichtet, dann sollte nichts schief gehen und Du erleichterst Dominik die Arbeit. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5180 von ubit , 24.02.2021 12:40

So - ich kann jetzt Wiki *g* 

Ich habe das mit den 10 analogen Schaltern nun unter die Hauptplatine kopiert. Von der Pushbutton-Platine habe ich keine Ahnung - also
weiß ich auch nicht ob man den Eintrag dort löschen sollte oder nicht. Das muss jemand Anderes entscheiden. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5181 von ubit , 24.02.2021 14:02

Jetzt habe ich die Übersicht der Hauptplatine noch ein wenig ergänzt. Kann mal jemand drüberschauen ob das Alles korrekt ist was ich da
geschrieben habe? 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...auptplatine_v17 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5182 von Railcar ( gelöscht ) , 24.02.2021 15:34

Hi, 

da scheinen einige interne Links nicht in Ordnung zu sein. Klicke ich mit der Maus auf einige der markierten Flächen auf dem Bild, wird das
Wiki nochmal komplett mit der selben Seite im gleichen CSS Container aufgerufen. 

 

Mal soll zwar nur mit der Maus drüberfahren, aber wenn man dann doch mal klickt..... 
Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5183 von ubit , 24.02.2021 15:40

Daran sollte eigentlich nichts verändert worden sein  Ich habe nur unten etwas angefügt. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5184 von Railcar ( gelöscht ) , 24.02.2021 15:43

HI, 

Hab ich ja nicht gesagt das du das warst, sollten wir mal Dominik fragen? 

Ulrich 

Passiert z.B. bei LED BUS #0, RGB LED#0
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5185 von Moba_Nicki , 24.02.2021 15:55

Zitat

 
Hi, 
 
da scheinen einige interne Links nicht in Ordnung zu sein. Klicke ich mit der Maus auf einige der markierten Flächen auf dem Bild, wird
das Wiki nochmal komplett mit der selben Seite im gleichen CSS Container aufgerufen. 
.... 
Mal soll zwar nur mit der Maus drüberfahren, aber wenn man dann doch mal klickt..... 
Ulrich 

Zitat

 
Daran sollte eigentlich nichts verändert worden sein  Ich habe nur unten etwas angefügt. 
 
Ciao, Udo 

Zitat

 
HI, 
 
Hab ich ja nicht gesagt das du das warst, sollten wir mal Dominik fragen? 
 
Ulrich 
 
Passiert z.B. bei LED BUS #0, RGB LED#0 

Hallo Ulrich und Udo 

Danke für das Melden. 
Das Problem sollte behoben sein. 
Es war nur bei den Einträgen vorhanden, wo kein echter Link angelegt war. 

@Udo: du warst nicht Schuld. Das wurde durch ein Update des Plugins ausgelöst, das ich zuletzt eingespielt hatte. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5186 von ubit , 24.02.2021 16:09

BTW: Mir ist aufgefallen, dass beim belebten Haus noch ein wichtiger Raum fehlt: Eine Treppenhausbeleuchtung. Klar: Kann man auch
anders lösen, aber es wäre doch sehr praktisch, wenn sowas fest eingebaut wäre. 

Funktionalität: 

Zufälliges Einschalten, Ausschalten nach immer gleichem Zeitraum. Typisch 30 Sekunden oder 1 oder 2 Minuten. 

Ideal wäre es natürlich, wenn man die Zeit flexibel einstellen könnte. Wobei die typischen 30 Sekunden schon in vielen Fällen funktionieren
würden.

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5187 von Railcar ( gelöscht ) , 24.02.2021 16:42

Hi Udo, 
das wäre zwar schön wenn das als Button im Hause Macro schon drin wäre, aber es geht auch anders. 
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definiere als Beispiel mal ein Haus mit 5 Räumen. 2 davon werden über die House macros angesteuert (bright, warm, red, etc), der dritte
Raum soll dein Treppenhauslicht werden, also SKIP_ROOM, dann wieder zwei "normal" beleuchtet Räume. 

Nun über NEXT_LED 3 LEDS zurückgehen (-3) um LED(Raum) 3 anzusprechen, Hier jetzt das Random Macro nutzen, nur das für die Dauer
min/max gleiche Werte genutzt werden, als Zielvariable wird die nächste Zeile genutzt in der du einfach eine LED ein- bzw ausschaltest. 

Sieht ungefähr so aus: 

 

Also bei mir hats so testweise funktioniert. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5188 von ubit , 24.02.2021 16:55

Wie gesagt: Ich schrieb ja das es auch anders umsetzbar ist. 

Aber: So ein Treppenhauslicht ist meiner Meinung nach ein absolut typischer "Raum" - zumindest für Mehrfamilienhäuser. Insofern
eigentlich prädestiniert als Raumtyp. Und im Quellcode sieht es so aus als ob noch Platz für eine Menge Raumtypen wäre  

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5189 von Jueff , 24.02.2021 20:31

 

Die aktuelle Version des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5190 von Hardi , 24.02.2021 21:59

Hallo Udo, 
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Zitat

 
Aber: So ein Treppenhauslicht ist meiner Meinung nach ein absolut typischer "Raum" - zumindest für Mehrfamilienhäuser. Insofern
eigentlich prädestiniert als Raumtyp. Und im Quellcode sieht es so aus als ob noch Platz für eine Menge Raumtypen wäre  

Ich habe bei der Entwicklung auch an so einen Raumtypen gedacht. Aber der müsste ja noch viel mehr berücksichtigen. 

Normalerweise betritt man das Haus über das Treppenhaus. Wenn man in seiner Wohnung ist macht man dort das Licht an. Das
Treppenlicht brennt noch eine weile weiter. Wenn man die Wohnung verlässt geht es anders rum.  

Früher hatten die Mehrfamilienhäuser die Toilette im Treppenhaus. Das müsste das Programm natürlich auch berücksichtigen. Hier könnte
man auch noch den Sound der Spülung abspielen, ... 

Das ist viel zu komplex für eine allgemein gültige Funktion. Für so etwas haben wir den Pattern_Configurator. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5191 von ubit , 25.02.2021 19:41

Also irgendwelche Räume leuchten doch meistens und man kann im Treppenhaus ja auch mal nur die Nachbarwohnung besuchen. Oder
eben zur Toilette. Sound muss jetzt dabei nicht unbedingt sein  

Insofern finde ich solche komplexen Logiken jetzt verzichtbar. Ich dachte halt, dass so eine Beleuchtung die immer 30 Sekunden lang an ist
einen hohen Wiedererkennungswert hat. 

Aber zu Etwas Anderem: Ich habe mal ein wenig in den Quellcodes gestöbert. Rein aus Interesse. Gibt es eigentlich den Quellcode des DCC-
Arduinos auch irgendwo öffentlich? Im Wiki ist auch die Rede von einer optionalen Rückmeldung an die DCC-Zentrale. Wie ist da eigentlich
der Stand? 

Ciao, Udo 

P.S.: Hat sich schon erledigt. Ich hab's gefunden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5192 von Railcar ( gelöscht ) , 25.02.2021 20:06

Hi Udo, 

Zitat

Ich dachte halt, dass so eine Beleuchtung die immer 30 Sekunden lang an ist einen hohen Wiedererkennungswert hat.

Meinst du nicht das 30 Sekunden etwas lang ist, schliesslich dauert ein Moba Tag ja nicht 24 Stunden. Da wirken 30 Sekunden schon etwas
lang. 

Und man muss ja nicht alles fertig vorgesetzt bekommen. Schliesslich ist es ja das besondere an der MLL dass man mit Prog. Gen. und
Pattern Gen. alles mögliche und unmögliche erzeugen kann. Und wenn man einmal ein zufriedenstellendes Treppenhauslichtmacro (ein Wort
für Hangman) hat, speichert man dies eben und kann es jederzeit dort wieder einfügen wo man es nutzen möchte. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5193 von Hardi , 25.02.2021 22:20

Hallo Udo, 

Zitat

 
P.S.: Hat sich schon erledigt. Ich hab's gefunden. 

Dann verrate den anderen auch wo… 
Die DCC Rückmeldung hatte ich ganz am Anfang mal mit auf die Platine gepackt, er aber nie weiterverfolgt. Es gibt ja auch eigentlich nichts
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was man zurücksenden könnte.  
Höchstens die Taster. Aber das wird dann wieder zu langsam.  

Darum fehlt der zweite Optokopler auf der neueren Hautplatine. Eine sinnvolle Rückmeldung wäre nur über CAN denkbar.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5194 von Moba Jo , 25.02.2021 22:31

Hallo Forum 

Vor ungefähr 2 Wochen habe ich die MobaLedLib "für mich entdeckt". Ich habe sehr viel hier im Forum darüber gelesen und auch das
MobaLedLib-Wiki "verschlungen" und dann konnte es losgehen: bei Alfred bestellte ich die ersten Platinen (vielen Dank für die prompte
Lieferung!!), die Bauteile kamen von Reichelt und dann: Lötkolben an. Nach einem kleinen Problem (ich gehe davon aus, dass ich den
super-mini-kleinen IC auf der Rückseite nicht richtig verlötet hatte und durch Hilfe hier im Forum (sehr kompetent und freundlich) habe ich
diesen dann wieder entfernt, 2 Widerstände ausgelötet und einen neuen eingelötet) und einem Update von WIN 7 auf 10 habe ich jetzt ein
toll funktionierendes System. Vorerst nutze ich MobaLedLib "nur" zur Hausbeleuchtung. 

Aus lauter Spass an der MobaLedLib habe ich dann ein kurzes Filmchen (sind doch 10 Minuten geworden) gemacht. Mit diesem Video
möchte ich interessierten Menschen, die noch keinen Kontakt zur MobaLedLib hatten, dieses System erläutern. Falls jemand da mal
reinsehen möchte: https://youtu.be/R_0jahLSwrg - und habt dabei im Hinterkopf, dass ich weder ein Fachmann im Filmen noch ein
Elektroniker noch ein Redner bin - sondern nur viel Spass an Modellbahn und allem, was dazugehört, habe. 

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5195 von ubit , 26.02.2021 09:21

Hi, 

den Sketch für den DCC-Arduino habe ich doch noch nicht gefunden  Nur den DCC-Monitor von dem er wohl abgeleitet ist. Weiß Jemand
mehr? 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5196 von Domapi , 26.02.2021 09:32

Was genau suchst du denn? Der DCC-Monitor wurde von mir entwickelt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5197 von ubit , 26.02.2021 09:33

Ich wollte mal nachschauen wie die Kommunikation zwischen DCC-Arduino und LED-Arduino abläuft. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5198 von Hardi , 26.02.2021 10:47

Hallo Jochem, 
[quote="Moba Jo" post_id=2256558 time=1614288676 user_id=45388] 
Aus lauter Spass an der MobaLedLib habe ich dann ein kurzes Filmchen (sind doch 10 Minuten geworden) gemacht. Mit diesem Video
möchte ich interessierten Menschen, die noch keinen Kontakt zur MobaLedLib hatten, dieses System erläutern. Falls jemand da mal
reinsehen möchte: https://youtu.be/R_0jahLSwrg - und habt dabei im Hinterkopf, dass ich weder ein Fachmann im Filmen noch ein
Elektroniker noch ein Redner bin - sondern nur viel Spass an Modellbahn und allem, was dazugehört, habe. 
[/quote] 
Vielen Dank für das Video. 

Ich finde es ist wirklich super gemacht. Vielleicht hast Du den Beruf verfehlt und hättest zum Fernsehen gehen sollen... 

Ich habe es noch mal so eingebunden, dass man gleich eine Vorschau sieht (Einen „nackten“ Link übersieht man leicht): 
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Das wird im Forum so eingebunden (für Dein nächstes Video über das Charlieplexing Modul): 

 

[youtube]https://youtu.be/R_0jahLSwrg[/youtube] 

  

 

Das Video ist eine sehr gute Werbung für Einsteiger die wissen wollen was die MobaLedLib ist.  

Aber die beste Werbung ist: 
[quote="Moba Jo" post_id=2256558 time=1614288676 user_id=45388] 
Vor ungefähr 2 Wochen habe ich die MobaLedLib "für mich entdeckt". Ich habe sehr viel hier im Forum darüber gelesen und auch das
MobaLedLib-Wiki "verschlungen" und dann konnte es losgehen: bei Alfred bestellte ich die ersten Platinen (vielen Dank für die prompte
Lieferung!!), ...  
[/quote] 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5199 von Hardi , 26.02.2021 10:53

Hallo Udo,  

Zitat

 
Ich wollte mal nachschauen wie die Kommunikation zwischen DCC-Arduino und LED-Arduino abläuft. 

Das Programm welches auf dem DCC Arduino läuft findest Du hier: 

C:User<Benutzername>ArduinolibrariesMobaLedLibexamples23_A.DCC_Interface23_A.DCC_Interface.ino 

<Benutzername> durch den eigenen Namen ersetzen 

Viel Spaß beim Studieren. Wenn Du Fragen dazu hast, .... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5200 von ubit , 26.02.2021 10:58

 Folge 19 - Modellbahn-Beleuchtung mit der MobaLedLib 
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Jetzt mal etwas ausführlicher: 

Also.... 

Ich war noch nie ein Freund davon eine komplette Modellbahnanlage über DCC zu steuern. Wenn man alle Schalter, Signale etc. über DCC
steuert hat das halt einige Nachteile. Einerseits wird die Ansteuerung von Fahrzeugen beeinträchtigt, andererseits bieten die meisten
Fahrregler auch kein wirklich komfortables User Interface für die Ansteuerung von Zubehör. Außerdem sind meine DCC-Zentralen von der
"dümmeren Art" und haben keine PC-Schnittstelle. 

Daher würde ich es bevorzugen, wenn ich meine Loks ganz normal über DCC steuere. Lediglich "ortsgestellte Weichen" und z.B.
Gleissperren würde ich über den Fahrregler ansteuern wollen, also DCC => DCC-Arduino => LED-Arduino => Servoplatine. 

Für die Ansteuerung weiterer Weichen hätte ich gerne sowas wie ein Gleisbildstellpult. Darin gerne auch "Schalter" um Beleuchtung etc. zu
schalten. 

Es gibt etliche Programme die es ermöglichen so ein Stellpult auf PC, Handy oder Tablet zu erstellen und die Schaltbefehle dann an JMRI
oder Z21 zu übertragen. Man kann sowas auch relativ schnell selbst zusammenklöppeln. Wenn man z.B. ein Handy/Tablet verwendet könnte
man einen Z21-Emulator auf einem Raspi installieren und diesen dann per USB mit dem DCC-Arduino koppeln. 

Wenn DCC-Arduino und LED-Arduino über SPI kommunizieren, wäre die serielle Schnittstelle des DCC-Arduinos frei um Befehle
anzunehmen. Ich würde nun gerne auf einem PC/Tablet das Gleisbildstellpult "bauen" und damit Schaltbefehle über die serielle Schnittstelle
an den DCC-Arduino übermitteln, welcher dieser dann wie DCC-Schaltbefehle an den LED-Arduino weiterleitet. 

Dazu müsste man aber vermutlich das Programm des DCC-Arduinos etwas anpassen, damit die über Serial-In empfangenen Daten über SPI
an den LED-Arduino weitergeleitet werden. 

Ciao, Udo 

P.S.: Danke Hardi. Da fehlt noch ein "Documents" im Pfad *g*
C:User<Benutzername>DocumentsArduinolibrariesMobaLedLibexamples23_A.DCC_Interface23_A.DCC_Interface.ino

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5201 von fbstr , 26.02.2021 11:33

Hallo Udo,

so richtig verstehe ich Dein Problem nicht. Das ist doch schon alles möglich mit der MLL! 

Du kannst Dir ein mechanisches Stellwerk mit Tastern und LED's basteln (Push Button Platine) oder via DCC steuern. 
Genau deshalb habe ich meinen "TimeWaster" auf MLL umgestellt, weil ich via Z21App das Stellwerk dort nutzen möchte. 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=1...111774#p2111774 

Hier noch auf dem iPhone um die DKW zu testen: 

Hier über Nox-Emulator: 

Im November habe ich mir dann doch ein neues iPad gegönnt. 

[Edit] Ok, ich habe das Grundproblem von Udo nicht verstanden. Harold und Hardi aber schon 

 

 DKW via MobaLedLib und Z21 App 

 DKW-Laterne mit MobaLedLib 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5202 von hlinke , 26.02.2021 11:39

Zitat

 
 
Wenn DCC-Arduino und LED-Arduino über SPI kommunizieren, wäre die serielle Schnittstelle des DCC-Arduinos frei um Befehle
anzunehmen. Ich würde nun gerne auf einem PC/Tablet das Gleisbildstellpult "bauen" und damit Schaltbefehle über die serielle
Schnittstelle an den DCC-Arduino übermitteln, welcher dieser dann wie DCC-Schaltbefehle an den LED-Arduino weiterleitet. 
 
Dazu müsste man aber vermutlich das Programm des DCC-Arduinos etwas anpassen, damit die über Serial-In empfangenen Daten über
SPI an den LED-Arduino weitergeleitet werden. 

Hallo Udo,

das was Du suchst, gibt es bereits: 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a...n_usb-anschluss

Mit dem Z21 Simulator kannst Du die Mobaled lib über die Z21 App oder jede Software, die die Z21 unterstützt, direkt steuern. 

Du brauchst da kein DCC dazwischen. Nur eine USB-Verbindung zum ARDUINO. 

Das Ganze läuft auch auf einem RASPI. 

Der RASPI kann bis zu 4 ARDUINOs ansteuern. 

Rückmeldung von Tastendrücken sollte auch bald gehen. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5203 von Hardi , 26.02.2021 11:40

Hallo Udo, 
diese Schnittstelle existiert bereits. Wenn man auf die Buttons neben der DCC Adresse im Prog_Generator klickt wird genau das gemacht.
Dabei wird genau der gleiche Befehl gesendet wie das der DCC Arduino macht. 

Das Funktioniert weil DCC Arduino und die USB Schnittstelle über Widerstände mit dem RX-Eingang des LED Arduinos verbunden ist.
Dadurch können beide etwas zum LED Arduino schicken. 

Zum Senden eines DCC Befehls schickst Du folgende Zeile: 

 

"@ 319 00 01n" 

  

 

Die erste Zahl ist die Adresse, dann kommt Richtung (00 oder 01) und anschließend 01 (OutputPower). Die Baudrate ist 115200. 

Der String muss genau 11 Zeichen lang sein. Das findest Du in „LEDs_AutoProg.ino“. 

Der LED Arduino sperrt immer dann, wenn er die LEDs aktualisiert die Interrupts. Dadurch können Zeichen verloren gehen. Der DCC
Arduino bekommt vom LED Arduino über die Leitung an A1 gesagt, wenn er senden darf. Beim PC geht das nicht (so einfach). Darum
dürfen die einzelnen Zeichen des Befehls nicht so schnell geschickt werden. Im Excel Programm warte ich zwischen zwei Zeichen 10 ms.
Das findest Du im Modul „M32_DCC“ in Funktion „SendDCCAccessoryCommand()“. Dort ist auch ein Hinweis wie man ein Hardware
Handshake über die A1 Leitung machen kann. Jürgen hat das bei seinem Arduino so gelöst). 

Ich bin sehr gespannt auf Dein Weichenstellpult. 

Alternativ könntest Du das Weichenstellpult auch in Hardware ausführen so wie ich das gemacht habe
(https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=183176&start=32&sd=a). Die Schalter können über die PushButton Platine eingelesen
werden. Dann braucht man zum Fahren gar keinen PC.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5204 von ubit , 26.02.2021 11:52

Ich möchte halt die MLL GLEICHZEITIG über DCC und einen weiteren "Kanal" steuern. 

Ein Stellwerk mit Tastern und LEDs ist "nett", aber auch unflexibel und schlecht zu erweitern. Ich habe auch keine "große" DCC-Zentrale
(und will eigentlich auch keine kaufen) die z.B. mit der Z21 App kommunizieren könnte. 

Die Ansteuerung von Weichen und Signalen über DCC mag ich nicht für die komplette Anlage - aus den erwähnten Gründen. 

Das mit dem "Sperren" des Serial habe ich auch schon gesehen, daher meine Idee die Kommunikation zwischen LED-Arduino und DCC-
Arduino auf SPI umzustellen. Verdrahtet scheint die Verbindung ja zu sein und dann müsste man auf die Sperrung des USB-Serials doch
eigentlich verzichten können, oder? CAN geht dann halt nicht, aber das verwende ich eh nicht. 

Änderung am Programm für den DCC-Arduino: Das Teil müsste sich z.B. gegenüber JMRI so verhalten wie eine der Zentralen die JMRI
bekannt sind. Es dürfte einfacher sein den DCC-Arduino entsprechend umzubauen als z.b. JMRI so anzupassen das man das Format der
MLL-Kommunikation erzeugt. Und für den Z21-Emulator müsste der DCC-Arduino halt alles was auf Serial reinkommt auf SPI wieder
rausschicken. Das ist so wohl noch nicht eingebaut, oder? 

Eilt aber nicht. Meine elektronischen Bauteile für die MLL kommen eh erst nächste Woche und nach einem Arbeitstag im Home-Office mag
ich nicht mehr löten (das machen meine Augen nach einem Tag am Bildschirm nicht mehr mit). Ich werde also frühestens übernächstes
Wochenende damit beginnen können die Hardware für die MLL zu bauen und dann kann ich ein wenig damit herumspielen (wenn ich beim
Löten nix falsch mache). In der Zwischenzeit stöbere ich halt ein wenig im Quellcode der MLL und im Wiki und versuche die
Zusammenhänge zu verstehen - was nicht immer ganz einfach ist. Insbesondere herauszufinden woher der Prog-Gen seine Quellen nimmt
ist für mich nicht ganz so einfach. Das Ding ist schon ziemlich genial gemacht, für Außenstehende aber auch ziemlich undurchschaubar 
Und die MLL selbst: Alle Achtung! Sehr effizient gemacht mit allen Tricks und Kniffen um Speicher und Rechenzeit zu sparen - macht aber
die Sichtung des Codes auch nicht einfacher *g* 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5205 von hlinke , 26.02.2021 13:30

Zitat

 
Ich möchte halt die MLL GLEICHZEITIG über DCC und einen weiteren "Kanal" steuern. 
 
Änderung am Programm für den DCC-Arduino: Das Teil müsste sich z.B. gegenüber JMRI so verhalten wie eine der Zentralen die JMRI
bekannt sind. Es dürfte einfacher sein den DCC-Arduino entsprechend umzubauen als z.b. JMRI so anzupassen das man das Format der
MLL-Kommunikation erzeugt. Und für den Z21-Emulator müsste der DCC-Arduino halt alles was auf Serial reinkommt auf SPI wieder
rausschicken. Das ist so wohl noch nicht eingebaut, oder? 
 
Ciao, Udo 

Hallo Udo,

hast Du meine Post nicht gelesen? 

Das was Du suchst gibt es bereits: 

Zitat

 
Hallo Udo, 
 
das was Du suchst, gibt es bereits: 
 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/ ... -anschluss 
 
Mit dem Z21 Simulator kannst Du die Mobaled lib über die Z21 App oder jede Software, die die Z21 unterstützt, direkt steuern. 
 
Du brauchst da kein DCC dazwischen. Nur eine USB-Verbindung zum ARDUINO. 
 
Das Ganze läuft auch auf einem RASPI. 
 
Der RASPI kann bis zu 4 ARDUINOs ansteuern. 
 
Rückmeldung von Tastendrücken sollte auch bald gehen.

Du musst nur den Z21 Simulator auf Deinem PC starten und JRMI sagen, das die Z21 auf Deinem PC zu finden ist. 

Harold
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5206 von ubit , 26.02.2021 13:45

Hallo, 

soweit ich das verstehe wird der Z21 Emulator aber an den LED-Arduino senden. Ich verstehe auch den Satz "Du brauchst da kein DCC
dazwischen." nicht so ganz. Ich WILL ja den DCC-Arduino haben um auch über meinen Handregler einzelne Funktionen steuern zu können.
Also Beides GLEICHZEITIG: Sowohl der Z21-Simulator als auch die DCC-Zentrale sollen "Befehle" an den LED-Arduino senden können. 

Die direkte Verbindung Z21 Emulator mit LED-Arduino teste ich gerade. Funktioniert aber auch nicht "im Prinzip".... 

Was ich bisher gemacht habe: 

Ich habe einen Arduino Nano mit der MLL bespielt. Über den Prog-Generator mit ein paar Dummy-Einträgen (ich habe ja den Rest der
Hardware noch nicht, sollte aber egal sein für diesen Test). 

Nun starte ich den Z21 Simulator. Klappt und er zeigt mir brav die IP meines PCs an. 

Parallel habe ich auf dem Rechner Rocrail installiert. Dort einen Gleisplan mit zwei Weichen angelegt und zur Steuerung Z21 eingetragen.
Ich starte nun RocView und kann die Weichen umschalten. Im Protokollfenster des Z21-Simulator sehe ich das die Umschaltvorgänge auch
ankommen. Super. 

Jetzt starte ich parallel auf meinem Handy die Z21 mobile App. Dort habe ich zum Test ebenfalls die beiden Weichen konfiguriert. Die App
verbindet sich mit dem Z21-Simulator und ich kann die Weichen auch vom Handy aus umstellen. Klappt auch super. 

Aber: Ich will ja zusätzlich über meinen DCC-Handregler steuern. Das kann ich natürlich noch nicht testen weil ich die Hauptplatine noch
nicht bestücken kann mangels Bauteilen. 

BTW: Der Z21-Simulator hängt sich gerne mal auf wenn man zu schnell zu viele Schaltvorgänge durchführt. Was bei Touchbedienung durch
"Doppeltouch" gerne mal passieren kann. Dann geht im Farbtest/Z21-Simulator gar nix mehr und man sieht in der Titelzeile "Keine
Rückmeldung". Ich vermute das hängt mit der "langsamen Datenübertragung" zusammen. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5207 von hlinke , 26.02.2021 15:10

Hallo Udo,

schön deas der Simulator bei Dir schon mal funktioniert.
Du hast recht, der Z21 Simulaor schickt die Daten direkt an den LED ARDUINO. 
Das hat einen Vorteil und zwei Nachteile. 

Vorteil: Man braucht einen DCC ARDUINO und kann mit einer ganz einfachen Konfiguration, auch ohne Basisplatine, nur mit euinem
ARDUINO starten. 

Nachteil:  
1. Da die beiden seriellen Schnittstellen, von dem DCC ARDUINO und der USB-Scnittstelle zusammengeschaltet sind, wird es Probleme
geben, wenn man DCC und Z21 Simulator gleichzeitig nutzen möchte. 
2. Die serielle Kommunikation mit dem LED ARDUNO ist seeeeehhhhhhhrrrrrr langsam. Man kann immer nur ein Byte rüber morsen und
muss dann 20 ms warten, damit der LED ARDUINO in der Zwischenzeit die LEDs ansteuern kann. Eigentlich sollte sich der sImulator dann
aber nicht aufhängen. Ich muss das noch mal testen, wenn ich in der App schnell hintereinander Schaltbefehle gebe. 

Es könnte ein Vorteil sein, wenn der DCC ARDUINO nicht nur DCC-Kommando akzeptieren würde, sondern auch die Kommandos von der
USB-Schnittstelle an den LED ARDUINO weiterreichen könnte.Ich weiss aber nicht, ob das geht, da die beiden Schnittstellen wahrscheinlich
physikalisch verbunden sind. 
Das kann aber nur Hardi oder Jürgen beantworten. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5208 von ubit , 26.02.2021 15:23

Wie gesagt: Auf der Platine gibt es eine SPI-Verbindung zwischen LED- und DCC-Arduino. Und im Prog-Generator kann man diese
Verbindung offenbar bei den Optionen aktivieren. 

Wobei ich da noch im Schaltbild etwas am rätseln bin: 

https://wiki.mobaledlib.de/_media/bilder...1018.jpg?cache= 

Eigentlich sind doch die Pins TX0/RX1 die serielle Schnittstelle des Nano, oder? Und laut Schaltbild liegt da jeweils ein Lötjumper der diese
Verbindung normalerweise unterbricht (SJ1, SJ2). Offen dürften also die beiden Nanos gar keine Verbindung über die serielle Schnittstelle
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haben... Bei der Beschreibung der Lötjumper steht für SJ1: für weitere Entwicklung und bei SJ2: "Überbrückt IC3" (was wohl nur für
Selectrix relevant wäre). Beide Lötjumper sollen im Normalfall offen bleiben. 

Die SPI-Schnittstelle hingegen ist mit den Pins D11, D12 und D13 im Schaltplan verbunden.... 

Irgendwie passt das nicht zusammen.... 

Ciao, Udo 

P.S.: Und "sehr langsam" heißt doch nur, dass man die Verbindung eigentlich mal optimieren sollte. Klartext ASCII ist da vielleicht weniger
geschickt auch wenn es das Debugging natürlich deutlich erleichtert 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5209 von Moba Jo , 26.02.2021 15:41

Betr.: Empfehlung für Servos 

Hallo Forum 

Eine Frage an alle, die Servos mit der MobaLedLib ansteuern: habt Ihr Empfehlungen für mich, welche Servos am besten dafür geeignet
sind? Ich möchte damit z. B. Tore am Lokschuppen öffnen/schließen, kleinere Bewegungsabläufe realisieren usw. 

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5210 von fbstr , 26.02.2021 16:01

[quote="Moba Jo" post_id=2256838 time=1614350464 user_id=45388] 
Betr.: Empfehlung für Servos 

Eine Frage an alle, die Servos mit der MobaLedLib ansteuern: habt Ihr Empfehlungen für mich, welche Servos am besten dafür geeignet
sind? Ich möchte damit z. B. Tore am Lokschuppen öffnen/schließen, kleinere Bewegungsabläufe realisieren usw. 

[/quote] 

Die billigen SG90-Servos. Werden massenhaft produziert und funktionieren bei mir hervorragend: 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5211 von Moba Jo , 26.02.2021 16:04

Hallo Frank 

Vielen Dank für Deinen Tip . . .

 MobaLedLib - Servo Lasttest 
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Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5212 von Railcar ( gelöscht ) , 26.02.2021 16:08

Hi,  

da du keinen Hubschrauber oder Drohne damit steuern willst reichen die Sg90 Servo völlig aus. 

 

Für kleines Geld und längere Lieferzeit gibts die hier: https://de.aliexpress.com/wholesale?catI...Text=servo+sg90 

Und für die die nicht so lange warten wollen und etwas mehr ausgeben möchten gibts die hier: https://www.amazon.de/s?
k=servo+sg90&__m...&ref=nb_sb_noss 

Ob von da oder von dort- alle kommen aus China, nur der Preis ist Unterschiedlich. 

Im Gegensatz zu vielen deutschen "Qualitätsservos" passen die Stecker exakt auf die Servoplatine. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5213 von ubit , 26.02.2021 16:18

Jo - wir haben gerade einen Test mit den SG90 durchgeführt. Siehe auch im 3D-Druck Forum: 

viewtopic.php?f=180&t=189038 

Achim hat einen Weichenantrieb mit Zahnstange konstruiert. Ich habe den Antrieb für mich etwas verändert und habe dann mit der
Zahnstange und dem Servo einen 600g-Sack angehoben und wieder gesenkt. Nach gut 21.000 mal hin und 21.000 mal her habe ich
aufgegeben... Eigentlich wollte ich nur testen ob der 3D-Druck irgendwelchen Verschleiß zeigt, aber das Servo wurde natürlich mitgetestet.
Frank hat es - allerdings mit weniger Last - auf 31.000 komplette Zyklen gebracht (also 31.000 mal hin und 31.000 mal her) - auch hier
ohne Ausfall. 
Ist zwar jetzt kein wirklich statistisch belastbares Ergebnis, aber für mich reicht die Qualität dieser Servos. Und die Dinger sind halt
spottbillig.

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5214 von hlinke , 26.02.2021 17:19

Zitat

 
P.S.: Und "sehr langsam" heißt doch nur, dass man die Verbindung eigentlich mal optimieren sollte. Klartext ASCII ist da vielleicht
weniger geschickt auch wenn es das Debugging natürlich deutlich erleichtert  

Da rennst Du bei mir offene Türen ein. Ich glaube Hardi würde sich freuen, wenn sich mal jemand dieser Thematik annimmt. 

Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5215 von ubit , 26.02.2021 18:54

Ich schaue mir das mal genauer an, wenn ich Zeit dafür finde. 

Aktuell bin ich aber über zwei andere Dinge gestolpert: 
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1. Prog-Generator "Dialog" 
Wenn man in Spalte C steht (also bei "Filter") und dann auf "Dialog" klickt, kommt die Fehlermeldung "Für die Ausgewählte Spalte existiert
noch kein Dialog". Das ist etwas ärgerlich, weil man nach dem setzen das "Hakens" in Spalte B halt automatisch in Spalte C landet und
dann eigentlich direkt mit dem Dialog weiter machen möchte. 

2. Prog-Generator "Startwert" 
Laut Wiki kann man hier ein Sternchen "*" eintragen. Das kann man aber offenbar nicht über den Dialog machen. Hier wird das Sternchen
nicht akzeptiert. 

Ciao, Udo 

P.S.: Und ich fände es toll, wenn (ggf. abschaltbar) vor dem "Z. Adruino schicken" eine Sicherheitsabfrage eingebaut würde. Ich bin Maus-
Hasser und habe jetzt schon 3 mal hintereinander auf diese Schaltfläche statt auf "Dialog" geklickt *g* Alternativ die "Z. Arduino schicken"
Schaltfläche vielleicht vor Optionen einsortieren? Das dauert halt immer wenn man versehentlich darauf geklickt hat und die meiste Zeit
wird man ja eher mit anderen Funktionalitäten zu tun haben. 
Ansonsten habe ich jetzt mit dem Prog-Generator etwas herumgespielt. Läuft  Langsam verstehe ich das Teil....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5216 von Hardi , 26.02.2021 20:00

Hallo Udo, 

Zitat

 
Ich WILL ja den DCC-Arduino haben um auch über meinen Handregler einzelne Funktionen steuern zu können. Also Beides
GLEICHZEITIG: Sowohl der Z21-Simulator als auch die DCC-Zentrale sollen "Befehle" an den LED-Arduino senden können. 

Die Übertragung per SPI habe ich vor 100 Jahren mal eingebaut. Sie sollte aber noch funktionieren. Dazu musst Du sie nur in dem Config
Sheet aktivieren und beide Arduinos neu füttern.  

Das bringt aber einige Nachteile:  
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=2307 

Dann könntest Du das DCC Programm so erweitern, dass es über den USB Port Befehle vom PC empfängt und Parallel dazu die Befehle von
DCC. Das Programm muss intern regeln, dass die Daten nicht durcheinanderkommen.  

Das wäre sicherlich eine schöne Erweiterung.  

Zitat

 
Aktuell bin ich aber über zwei andere Dinge gestolpert: 
 
1. Prog-Generator "Dialog" 
Wenn man in Spalte C steht (also bei "Filter") und dann auf "Dialog" klickt, kommt die Fehlermeldung "Für die Ausgewählte Spalte
existiert noch kein Dialog". Das ist etwas ärgerlich, weil man nach dem setzen das "Hakens" in Spalte B halt automatisch in Spalte C
landet und dann eigentlich direkt mit dem Dialog weiter machen möchte. 
 
2. Prog-Generator "Startwert" 
Laut Wiki kann man hier ein Sternchen "*" eintragen. Das kann man aber offenbar nicht über den Dialog machen. Hier wird das
Sternchen nicht akzeptiert. 
 
Ciao, Udo 
 
P.S.: Und ich fände es toll, wenn (ggf. abschaltbar) vor dem "Z. Adruino schicken" eine Sicherheitsabfrage eingebaut würde. Ich bin
Maus-Hasser und habe jetzt schon 3 mal hintereinander auf diese Schaltfläche statt auf "Dialog" geklickt *g* Alternativ die "Z. Arduino
schicken" Schaltfläche vielleicht vor Optionen einsortieren? Das dauert halt immer wenn man versehentlich darauf geklickt hat und die
meiste Zeit wird man ja eher mit anderen Funktionalitäten zu tun haben. 
Ansonsten habe ich jetzt mit dem Prog-Generator etwas herumgespielt. Läuft  Langsam verstehe ich das Teil.... 

Die Punkte 1 und zwei habe ich mal auf die über 1000 Zeilen lange ToDo Liste geschrieben… 

Wenn Du Maus-Hasser bist, warum willst Du dann noch einen weiteren Button den Du anklicken willst?!? 
Ich verwende immer Alt+Z wenn ich das Prog. Zum Arduino schicken will. Den Dialog Button habe ich fast noch gar nicht verwendet. Das
geht alles auch direkt per Tastatur in der Tabelle. 

Wenn Du unbedingt eine zusätzliche Abfrage willst, dann klicke einmal mit gehaltener „Strg“ Taste auf den „Z.Arduino schicken“ Button… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5217 von ubit , 26.02.2021 21:02

Ich kann die Nachteile an Hand des Schaltpläne im Wiki nicht nachvollziehen. Da hängt an den SPI-Pins gar nix dran und SJ1 offen
verhindert die Kommunikation vom LED zum DCC... Kannst du das Mal prüfen und ggf. einen aktuellen, kompletten Schaltplan für das Wiki
zur Verfügung stellen? 

Ciao, Udo 

P.S.: Die Abfrage soll verhindern daß der Compiler startet wenn man zufällig auf den Button klickt. Da nutzt Strg wenig... Das man die
Buttons auch über Tastatur aktivieren kann wusste ich noch nicht.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5218 von Hardi , 26.02.2021 21:25

Hallo Udo, 
die SPI-Pins sind auf den Key-80 Stecker geführt und können z.B. zum, einlesen von 80 Tasten verwendet werden. 
Der Schaltplan ist aktuell. 

Wenn Du einmal Strg+Klick verwendet hast, dann kommt immer ein zusätzlicher Dialog. Das ist genau das was Du haben wolltest. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5219 von raily74 , 27.02.2021 10:56

Ich habe den Stempel für den Entkuppler auf Verdacht mal mit einer 1mm starken Platte und Aussparungen für das Märklin K-Gleis
konstruiert. Die Druckdatei hat Dominik auf Github abgelegt. Ich habe keine Ahnung, ob die Löcher groß genug sind und ob der Mittelleiter
weit genug rausguckt. Vielleicht haben wir ja hier einen interessierten K-Gleis-Bahner mit 3D-Drucker, der diese Datei mal eben drucken
kann und sie in ein loses Gleisstücken stecken mag. Dann könnte ich ggf. noch kleine Änderungen vornehmen. 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5220 von Saryk , 27.02.2021 14:32

Zitat

 
Vielleicht haben wir ja hier einen interessierten K-Gleis-Bahner mit 3D-Drucker, der diese Datei mal eben drucken kann und sie in ein
loses Gleisstücken stecken mag. Dann könnte ich ggf. noch kleine Änderungen vornehmen. 

Drucken kann ich das durchaus. Ich wüsste zwar noch nicht wofür ich einen Entkuppler derzeitr brauch, aber meinen Drucker kann ich dafür

anwerfen  Geb mir n paar Stunden   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5221 von Saryk , 27.02.2021 20:34
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Moinsen, ihr Kuppelwütigen, 

Entschuldigt die Unsaubere Drucksache, aber das Filament war heute auf Kriegsfuß mit mir - ich denke es hat hydroniert.  Aber Versuch 4
hat sich dann als brauchbar erwiesen. 

Im Hintergrund liegt schon eine Standart-Gerade 2200 bereit. 

Ich bekomme den Entkuppler nur mit Gewalt bis zu diesem Punkt. 



Die Puko Abstände stimmen auch nicht und da ich ihn ja ander herum nicht runter bekomme, kann ich auch nicht nachschaut ob ein
schleifer da Saft bekommen würde. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5222 von raily74 , 27.02.2021 20:57

Hi Sarah, 

vielen Dank für deinen Einsatz. Ich sag nur: Auwei, das passt ja vorn und hinten nicht. 

Kannst du bitte mal 10 Schwellen von rechter bis rechte Kante messen, sodass ich den Schwellenabstand anpassen kann? Dann baue ich für
das K-Gleis eine separate Variante. Bei mir ist der Abstand 7,1mm. 
Größe der Pukos wäre auch interessant (L x B x H). 

Vielen lieben Dank für die Unterstützung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, ...............
#5223 von raily74 , 28.02.2021 15:48

Gestern war es ENDLICH soweit. Wir haben die ersten LEDs an die MLL angeschlossen. Bisher waren nur Relais und Servos an der Reihe.
Doch gestern haben wir uns um den Grill- und Spielplatz gekümmert. Auf diesem steht ein Grill (mit Rauchgenerator), eine Feuerstelle und
sechs Laternen. Das Ganze haben wir als Beleuchtungsstrang in der Werkstatt vorgefertigt, sodass es an der Anlage möglichst ohne
Lötarbeiten eingebaut werden kann. 

Da kam wieder die Frage auf: 
Wie verkabelt man am sinnvollsten die (Straßen-)Laternen mit dem WS2811 (Schokoladentafel)? 

Auch wenn eine Verwechslungsgefahr besteht, so habe ich mich jetzt für den 6-poligen Wannenstecker entschieden. Dieser bietet den
Anschluss für drei 2-polige Buchsen (die man in ausreichender Stückzahl aus den 40-poligen herausschneiden kann). Diese wiederum
lassen sich auch beim Zusammenbau der Laternen in der Werkstatt vorkonfigurieren (wenn die Bohrung in der Anlage groß genug ist). 

Alternativ kann man ein 6-poliges Kabel in eine Pfostenbuchse crimpen und dann drei Stränge à zwei Leitungen abtrennen. 

Der Vorteil: Der WS2811 Chip kann direkt an den Wannenstecker gelötet werden (zumindest zwei Ausgänge). Der dritte Ausgang wird mit
einem Kabel an den freien Pin angelötet und das gemeinsame Plus mit einem Stückchen Draht an die obere Reihe. 

Für den Wannenstecker sind im Inneren zwei Rastnasen vorhanden, sodass dieser mit etwas Druck einrastet. 

Das Ganze wird mit zwei Spax® 2,5 x 20 mm in der Nähe der mittleren von drei Laternen unter die Anlage geschraubt. Die Druckdatei habe
ich unten angehängt. 
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DATEIANLAGE:

 Verteiler_WS2811.zip

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5224 von ubit , 28.02.2021 17:48

Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen wie man den Chip direkt an den Wannenstecker lötet. Hast du da vielleicht noch etwas
aussagekräftigere Bilder? 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5225 von Saryk , 28.02.2021 18:18

Moin! Der Blitz an meiner Kamera meinte zwar heute mit mir auch sein spielchen zu treiben, aber ich hoffe man bekommt noch mit was da
auf dem Messschieber steht... 

Zitat

 
 
Kannst du bitte mal 10 Schwellen von rechter bis rechte Kante messen, sodass ich den Schwellenabstand anpassen kann? 
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10 Schwellen: 67,05 

1 Schwelle: 3,25 



Schwellenabstand: ~4,35 (ich schlag da den 0,01 drauf, weil das mehr Sinn ergibt) 

Zitat

 
Größe der Pukos wäre auch interessant (L x B x H). 

Das Meisterwerk der Überbelichtung! 
Länge: 2,15 

Breite: 0,6 



Höhe: 1,35  

Mit höchst professionellem Aufbau! 

Sonntägliche Grüße, 
Sarah

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5226 von harald-k , 28.02.2021 18:19

Hallo Michael, 

bei meinen WS2811 Täfelchen passt der Lochabstand nicht zum Wannenstecker. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5227 von Matthias_h0 , 28.02.2021 18:33

Hallo Harald  
Die Ws2811 Platinen haben leider nicht das Standardrastermaß von 2.54mm, sondern 1.71mm. Dadurch passen die Platinen nicht auf
normale Stift und Buchsenleisten und auch nicht auf die Wannenstecker. Man kann die Platine aber trotzdem neben die Pins halten und mit
etwas mehr Lötzinn die Wannenstecker anlöten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5228 von fbstr , 28.02.2021 18:48

Zitat

 
Dieser bietet den Anschluss für drei 2-polige Buchsen (die man in ausreichender Stückzahl aus den 40-poligen herausschneiden kann).  

Hallo Michael, 

ich kann so ein Dupont-Stecker-Buchsen Set mit Zange für ca. 21€ wärmstens empfehlen: 

https://de.aliexpress.com/item/33024193343.html

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5229 von Moba_Nicki , 28.02.2021 18:54

Zitat

 
 
.... 
Mit höchst professionellem Aufbau! 
... 

Hallo Sarah 

der Aufbau hat das gemacht was er sollte, von daher hat es doch gepasst. 

schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5230 von raily74 , 28.02.2021 19:53

Zitat

 
bei meinen WS2811 Täfelchen passt der Lochabstand nicht zum Wannenstecker. 
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Das ist richtig! Ich habe den äußeren Pin des Wannensteckers mit der Zange leicht Z-förmig gebogen, sodass der Abstand etwas kleiner
wird. Es müssen ja nur die äußeren beiden dadurch, also nur einen Pin anpassen!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5231 von raily74 , 28.02.2021 19:58

Zitat

 
Mit höchst professionellem Aufbau! 

Das ist mehr, als ich erwartet habe.   

Allerdings ist 3,25 + 4,35 nicht 67,05/9  Aber auf 0,15 mm kommt es nicht an. 

Fakt ist: Schwellenabstand Roco Line ist 7,1, Märklin K-Gleis ist 7,5. Kein Wunder, dass das klemmt. 

Hoffnung macht mir die Höhe der Pukos mit 1,32 mm. Mit diesen Daten werde ich eine komplett eigenständige Version für das Märklin K-
Gleis entwerfen und euch zur Verfügung stellen. 

Vielen Dank Sarah!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5232 von Saryk , 28.02.2021 20:22

Zitat

 
 
https://de.aliexpress.com/item/33024193343.html 

Knipex bietet die Zange selbst für schlappe 90 Euro auf Amazon an... muss man wissen ob man das will. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5233 von raily74 , 28.02.2021 22:06

Zitat von ubit im Beitrag #5225

 
Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen wie man den Chip direkt an den Wannenstecker lötet. Hast du da vielleicht noch etwas
aussagekräftigere Bilder? 

Hi Udo, 

ich hoffe, man kann es auf diesem Bild etwas besser erkennen: 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5234 von raily74 , 28.02.2021 22:35

Ich habe mir heute noch mal eine Handvoll IC Präzisionsfassungen 6-/18- und 24-polig bestellt. Wenn mir das dort auch gelingt, den
WS2811 anzulöten, wird es dazu auch passende Gehäuse geben. Diese hätten evtl. den Vorteil, dass die Straßenlaternen auch bei kleiner
Bohrung vorkonfektioniert werden können, weil man nur noch zwei Stifte anlöten muss.  

Das ginge mit der heute vorgestellten Lösung mithilfe eines 6-poligen Kabels mit beidseitiger Pfostenbuchse auch. Allerdings wird diese
„Materialschlacht“ dem Schwaben nicht gerecht.

Alles zur Vermeidung des Lötkolbens unter der Anlage. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5235 von Hardi , 28.02.2021 23:34

Hallo Zusammen, 
ich habe die Schokoladentafeln so kontaktiert: 
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Nicht ganz so professionell, aber schwäbisch… 

Hier eine Variante mit Präzisionssteckern: 

 

Man könnte genau so gut auch Präzisionsbuchsen verwenden. Das Bild zeigt eine 12V "Tafel" bei der ich die Widerstände entfernt habe. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5236 von karlz , 02.03.2021 10:07

Hallo zusammen, ich hätte eine Frage: gibt es für die Platine "24-LED Connector (521)" ein Gehäuse zum Drucken? 
danke lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5237 von Jueff , 02.03.2021 15:10

Zitat

 
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage: gibt es für die Platine "24-LED Connector (521)" ein Gehäuse zum Drucken? 
danke lg karl 
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Hallo Karl, 

ja, das gibt es, ist hier abgelegt. https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...2811_Extender24 
Habe gesehen, dass es im Wiki noch nicht eingetragen ist, vielleicht könnte es ja einer der Wiki-Mitarbeiter bei Gelegenheit nachreichen. 

Jürgen..

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5238 von karlz , 02.03.2021 15:43

danke, kanns jedoch nicht herunterladen??? 

lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5239 von Moba_Nicki , 02.03.2021 15:53

Zitat

 
danke, kanns jedoch nicht herunterladen??? 
 
lg karl 

Hallo Karl 

bitte probiere mal diesen Link aus: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0Extender24.zip 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5240 von Moba_Nicki , 02.03.2021 16:02

Zitat

 

Zitat

 
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage: gibt es für die Platine "24-LED Connector (521)" ein Gehäuse zum Drucken? 
danke lg karl 

 
 
Hallo Karl, 
 
ja, das gibt es, ist hier abgelegt. https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...2811_Extender24 
Habe gesehen, dass es im Wiki noch nicht eingetragen ist, vielleicht könnte es ja einer der Wiki-Mitarbeiter bei Gelegenheit
nachreichen. 
 
Jürgen..

Hallo Jürgen 

der Eintrag wurde angelegt. 
https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/zube...e#led-connector 

Schöne Grüße 
Dominik 

P.S.: Du gehörst auch zu den Wiki-Mitarbeitern.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5241 von Thomas1911 , 02.03.2021 19:05

Hallo zusammen, 

Ich finde es atemberaubend was ihr hier auf die Beine stellt. 

Ich habe nun die 210 Seiten mehr oder weniger aufmerksam gelesen. 

Wenn ich alles richtig verstanden habe kann ich mit dem System Beleuchtung,Servos,Schrittmotoren, Motoren und Magnetartikel
ansteuern. 

Die Platinen kann ich nach dem ausfüllen des Fragebogens bei Alf ordern. 

Zum programmieren sollte nach Möglichkeit ein Windows 10 System mit einem Officepaket von Mikrosoft genutzt werden. 

Die benötigten Elektronischen Bauteile kann ich bei Reichelt oder bei Ali beziehen. 

Eine Frage habe ich noch, brauche ich irgendwelche Grundkenntnisse was die anduris angeht? 

Liebe Grüße aus den Norden  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5242 von Saryk , 02.03.2021 19:25

Zitat

 
 
Eine Frage habe ich noch, brauche ich irgendwelche Grundkenntnisse was die anduris angeht? 

Tach auch! Wad de Arduinos angeiht, brukste keine Vorkenntnisse. 

Das einzige was ich dir Empfehlen würde, ist sie richtig herum auf dei 15-Pol Leisten zu Löten, sonst könnte das ganze ein wenig nach
hinten los gehen   

grüße aus dem westen und Dänemark, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5243 von 4fangnix , 02.03.2021 19:51

Hallo Sarah, 

das hatten wir doch schon mal. 

Zitat

Das einzige was ich dir Empfehlen würde, ist sie richtig herum auf dei 15-Pol Leisten zu Löten, sonst könnte das ganze ein wenig nach
hinten los gehen

Es sollte heißen: 
Die Stiftleisten einlöten und die Arduinos richtig herum einstecken (nicht die Arduinos einlöten).   

Viele Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5244 von Saryk , 02.03.2021 20:06

Also die 15-Pol-Pfostenleisten hab ich an die Ardus gelötet, die Steckerleisten ans MB...  
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5245 von Rammrolf , 02.03.2021 20:22

Hallo Armin, 

war das eine Anspielung auf mich?????       . 
Ich glaube das bleibt im MLL an mir hängen. 

Gruß Rolf 

Zitat

 
Hallo Sarah, 
 
das hatten wir doch schon mal. 
 

Zitat

Das einzige was ich dir Empfehlen würde, ist sie richtig herum auf dei 15-Pol Leisten zu Löten, sonst könnte das ganze
ein wenig nach hinten los gehen

 
 
Es sollte heißen: 
Die Stiftleisten einlöten und die Arduinos richtig herum einstecken (nicht die Arduinos einlöten).   
 
Viele Grüße 
Armin 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5246 von 4fangnix , 02.03.2021 20:46

Hallo Rolf, 

das würde ich mir nie erlauben.   
Eigentlich wußte ich gar nicht mehr um wen es sich handelte, ich wußte nur noch das es vorgekommen ist. 

Ist aber nicht tragisch. Ich hatte auch mal ungewollt eine Lötbrücke auf einer Platine erstellt. 
Hardi hat es sogar mit ins Wiki genommen, damit andere auch erkennen können worauf zu achten ist. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5247 von Hardi , 02.03.2021 20:47

Hallo Thomas, 
Herzlich Willkommen bei der MobaLedLib. 

Zitat

 
Eine Frage habe ich noch, brauche ich irgendwelche Grundkenntnisse was die anduris angeht? 

Erstaunlich, dass Du alles Durchgelesen hast. Das haben die wenigsten durchgehalten.  

Vermutlich hast Du den Scherz mit dem Arduino nicht verstanden. Aber ich will hier auch nicht öffentlich darauf eingehen.  

@Rolf: Ich vermute, dass Du in Sarahs Beitrag nicht gemeint warst.  
Aber Dein Missgeschick erinnert mich daran wie toll die Kollegen Dir geholfen haben. 
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=> Vielen Dank an alle. 

Man muss kein Elektroniker sein um mit der MobaLedLib zurecht zu kommen. Es reicht, wenn man nette Kollegen hat die einem helfen.  
Wichtig ist auch, dass man sich traut zu fragen. Jede Frage kann vielen anderen die in derselben Situation sind weiterhelfen.  

@Thomas: Du benötigst keine Programmierkenntnisse, wenn Du die MobaLedLib benutzen willst.  
Wenn Du Fragen hast, … 

Viel Spaß mit den LEDs 

Hardi 

P.S.: Wenn Du Dich auf die MobaLedLib einlässt kann es aber passieren, dass Dir so ein langhaariger Mopedfahrer Aufgaben zur MobaLedLib
umhängt…

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5248 von raily74 , 02.03.2021 23:39

Hallo zusammen, 
angetrieben durch die hier üblichen, schwäbischen Sparmaßnahmen habe ich mich heute mal an die Parklaternen für den Grillplatz gewagt.

Mit den Kosten habe ich es allerdings auf die Spitze getrieben. Sie liegen bei ca. 5-6 Cent je Stück.   

Allerdings ist das eine riesige Sauerei. Nach dem Druck müssen die Laternen für 6 Minuten in die Waschstation. Danach müssen sie sofort
vom Druckteller runter und wieder zurück in den Alkohol. Dauert das zu lange, war's das mit dem Kabelkanal. Nach erneutem Alkoholbad
muss jeder Kanal einzeln mit dem Kompressor freigeblasen werden. Ohne Handschuhe, Schutzbrille und Maske geht da nichts. 

Am besten funktioniert das Ganze, wenn die Laternen auf Stützstruktur gedruckt werden. Dann kann das überschüssige Resin im
Isopropanol-Bad zu beiden Seiten entweichen und der Kanal ist frei für den Kupferlackdraht.  

Gibt es trotz der Sauerei Interessierte, die das mit Ihrem SLA-Drucker auch drucken möchten? 
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Billy-Ray69 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5249 von BJS-1952 , 03.03.2021 04:30

Hallo Michael, 

die Parklaternen selber Drucken, daran habe ich auch schon gedacht. 
Auf Thingiverse gibt es auch Vorlagen. Habe mich noch nicht getraut, da ich meinen Resin Drucker erst seit zwei Wochen habe  
und ich erst mit einfachen Zubehör Teile, Erfahrungen sammeln muss. 

Warum setzt du nicht den Artikel in 

Diskussion über 3D-Druck der MobaLedLib-Anwender und Freunde 

Bitte berichte weiter von deinen Erfahrungen. 
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Gruß Bernd

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5250 von franz_H0m , 03.03.2021 15:50

Hallo Michael, 

da rufe ich mal "hier". Habe einen Modellbahnbekannten hier der gerade seinen Drucker testet 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5251 von Thomas1911 , 03.03.2021 16:38

Viel Spaß mit den LEDs 

Hardi 

P.S.: Wenn Du Dich auf die MobaLedLib einlässt kann es aber passieren, dass Dir so ein langhaariger Mopedfahrer Aufgaben zur MobaLedLib
umhängt… 
[/quote] 

Hallo Hardi, 

Das mit den Aufgaben sollte nicht das Problem werden, sofern meine Zeit es zulässt bin ich gerne bereit soweit es mir möglich ist zu helfen. 

Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5252 von Railcar ( gelöscht ) , 04.03.2021 16:23

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5253 von Matthias_h0 , 04.03.2021 16:44

Hallo Ulrich  
So weit ich weiß ist für die Zukunft eine Platine mit einem Nano drauf geplant, die 4 Schrittmotoren steuern kann.  
Dass die Schrittmotoren mit der Servoplatine gesteuert werden können, ist aber nicht mehr aktuell.  
Wie lange es aber noch dauert, bis diese Platine fertig ist, weiß ich auch nicht. Ich denke aber, dass es noch einige Zeit dauern wird.
Weitergeführt wird das Projekt aber meiner Meinung nach schon.  
Hardi hat im Drehscheiben-Thread das hier dazu geschrieben: 
[quote=Hardi] 
So etwas wird man dann mit der zweiten Stepper Platine welche ich plane steuern können. Diese soll 4 Stepperausgänge haben und über
den Pattern_Configurator konfigurierbar sein. Damit kann man dann beliebige Choreographien erstellen. 
[/quote] 
Viele Grüße 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5254 von Hardi , 04.03.2021 17:17

Hallo Ulrich, 
irgendwann werde ich es schaffen mich mit der Schrittmotor Platine zu beschäftigen. Dieses Mal habe ich sogar selber Interesse an der
Platine, weil ich im Bahnhof Formsignale einsetzen möchte und außerdem einig Bahnschranken mit Schrittmotoren ansteuern will.  
=> Die Platine und das entsprechende Programm kommt definitiv. 

Aber die Platine wird tatsächlich unanständig groß werden ;-( Sie wird einen Nano und vermutlich vier Stepper Module (A4988 oder
TMC2100/TMC2208, ...) enthalten.  
Ja, ich will tatsächlich für die winzigen Schrittmotoren in den Signalen so ein riesiges und 0.42€ teures Modul verwenden. Aber das ist
einfach die beste Ansteuerung für einen Schrittmotor.  

Aber ich kann die nicht versprechen wann ich dazu komme. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich es noch dieses Jahr schaffe... 

Ich werde tatsächlich die Drehscheibenplatine für die ersten Tests nutzen. Darum hat diese auch Platz für zwei Stepper Module. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5255 von franz_H0m , 04.03.2021 18:01

Ohhh, jetzt muss ich mal was ganz ketzerisches fragen: Mit den Mobatools gibt es ja schon eine gute Lösung für Schrittmotoren (und die
wird Hardi auch sicher nutzen). Was ist der Vorteil, dies mit der MobaLedLib zu machen? 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-210.html#msg2259466
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-210.html#msg2259466
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-210.html#msg2259924
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-210.html#msg2259924
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-210.html#msg2259933
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-210.html#msg2259933
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-210.html#msg2259948
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-210.html#msg2259948
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-210.html#msg2259979
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-210.html#msg2259979
https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html


Ok, also mir fallen folgende Vorteile ein:  

1. Macht Spass
2. Man kann die Servos und LEDs zusammen ansteuern und Abläufe im Konfigurator anlegen.
3. Man kann leicht Knopfdruckabläufe machen
4. Es gibt eine Platine von Hardi, die man bei Alf bestellen kann
5. Man kann sich in der "Tageszeitung" darüber austauschen
6. Hardi darf machen, was er will
7. Es ist elegant, alles in einem System zu integrieren
8. Mach Spass

Und folgende Gründe warum ich persönlich auf getrennte Decoder für Servos, Stepper und Weichen setze: 
1. Mach auch Spass
2. Je komplexer die MobaLedLib-Installation wird, desto komplexer das Excel. Man kann nicht was abklemmen, ohne den Nano

umprogrammieren zu müssen (Wink mit dem Zaunpfahl!)
3. Knöpfe lese ich lieber mit Loconet oder so ein (Jaja, ich weiss, ich hätte ja das Loconet-Interface entwickeln können, nun ist weg)
4. Ich kann mir eine Platine selber entwickeln
5. Stummiforum ist gross
6. Hardi darf machen, was er will
7. Die Lösung mit verschiedenen Spannunsgwerten und Arduinos die das Decodieren ist etwas durch die Brust ins Auge
8. Mehrere Lösungen zur Verfügung zu haben macht auch Spass.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5256 von ubit , 04.03.2021 18:35

Hi, 

ich löte ja gerade.... Dabei habe ich mit dem AT-Tiny Programmer ein paar Probleme. Irgendwie funktioniert das nicht: 

Zitat

 
ArduinoISP Tiny_UniProg by Hardi V.1.2 Mar 4 2021 17:59:22 
No debug hardware detected 
Exp. C1 charge voltage (3.1V):17.9V (639) 
Selftest errors detected ! 
 
Reset Voltage: 12.3V 
Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip 
Reset Voltage: 12.3V 
Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip 
 

Ich habe jetzt etliche Male die Platine kontrolliert, Alles gemäß Wiki nachgemessen, aber der Fehler bleibt. Hat Jemand eine Idee woran das
liegen könnte? Einen Ähnlichen Fehler gab es in diesem Thread wohl schon mal - nur leider ohne Auflösung. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5257 von Moba_Nicki , 04.03.2021 18:45

Zitat

 
Hi, 
 
ich löte ja gerade.... Dabei habe ich mit dem AT-Tiny Programmer ein paar Probleme. Irgendwie funktioniert das nicht: 
 

Zitat
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ArduinoISP Tiny_UniProg by Hardi V.1.2 Mar 4 2021 17:59:22 
No debug hardware detected 
Exp. C1 charge voltage (3.1V):17.9V (639) 
Selftest errors detected ! 
 
Reset Voltage: 12.3V 
Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip 
Reset Voltage: 12.3V 
Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip 
 

 
 
Ich habe jetzt etliche Male die Platine kontrolliert, Alles gemäß Wiki nachgemessen, aber der Fehler bleibt. Hat Jemand eine Idee
woran das liegen könnte? Einen Ähnlichen Fehler gab es in diesem Thread wohl schon mal - nur leider ohne Auflösung. 
 
Ciao, Udo 

Hallo Udo 

du hast ein Problem mit der Ladungspumpe für die 12V-Resetschaltung. 
Diese überlädt sich bzw entlädt sich nicht wie vorgesehen, 
Kannst du bitte mal Fotos der Oberseite und der Unterseite der Platine machen. 
Evtl hast du einen falschen Widerstand oder Kondensator verbaut. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5258 von ubit , 04.03.2021 19:04

OK - Fehler doch noch gefunden. Es ist gibt doch tatsächlich einen Unterschied zwischen 470 Ohm und 470 kOhm (R8)... Erster ATTiny85
gerade erfolgreich programmiert. Jedenfalls wenn es nach den Meldungen geht. Mal schauen ob es auch tatsächlich im Servomodul
funktioniert  

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5259 von ubit , 04.03.2021 21:52

So. Geht doch. Hauptplatine läuft, Miniverteiler läuft, ATTiny Programmer läuft, erstes Servomodul läuft. 
Dann kommen morgen noch Verteiler und MP3-Modul dran. Und, falls die Post mitspielt die 24LED-Platinen. 

Bis hierhin auf jeden Fall nochmals an Hardi für dieses tolle Projekt. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5260 von Hardi , 04.03.2021 22:23

Hallo Franz, 

Zitat

 
Ohhh, jetzt muss ich mal was ganz ketzerisches fragen: Mit den Mobatools gibt es ja schon eine gute Lösung für Schrittmotoren (und die
wird Hardi auch sicher nutzen). Was ist der Vorteil, dies mit der MobaLedLib zu machen? 

das wichtigste in Deinen beiden Listen sind die Punkte 1 und 8. 
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Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt. Die Schrittmotoren sollen über den Pattern_Configurator konfigurierbar sein. Damit kann
man dann, ganz ohne Programmierkentnise, jeden beliebigen Bewegungsablauf zusammen klicken. Z.B. auch das nachwippen 

Die Platine wird nicht über den LED-Bus mir der Lichtsteuerung verbunden sein sondern nur über DCC, Selextrix oder CAN angesprochen
werden. Damit bekommst Du Deine unabhängigen Module. 
Evtl. nutze ich irgend wann den CAN damit der LED Arduino mit den Schrittmotoren reden kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5261 von aftpriv , 05.03.2021 17:46

Hallo Forianer. 

ich habe einen Schwung von 
. 601-LED-Treiber WS2811 DIP-8 
bekommen, sind bei mir für 0,60/Stück zu bestellen 
Bild: https://de.aliexpress.com/item/1583568501.html 

für alle die nicht mit SMD-Bauteilen arbeiten wollen 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5262 von Gleis-31 , 05.03.2021 20:22

Hallo Alf 
ich habe interesse an den DIP-8 Chips 
Habe ne Mail gesendet 
Gruß Günther

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5263 von Hardi , 05.03.2021 20:41

Hallo Alf, 
das ist ja Klasse. Wie hast Du dass den geschafft?  

Hast Du die Möglichkeit zu prüfen ob die LEDs mit 400Hz oder mit 2KHz angesteuert werden? 
400 Hz wäre für die Servo oder Charlieplexing Platine besser (Genauer). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5264 von franz_H0m , 05.03.2021 21:32

Zitat

 
Die Platine wird nicht über den LED-Bus mir der Lichtsteuerung verbunden sein sondern nur über DCC, Selextrix oder CAN angesprochen
werden. Damit bekommst Du Deine unabhängigen Module. 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5265 von Saryk , 05.03.2021 22:07

Moin, ich weiß, 
es hieß innerhalb einer Woche die Foto's - ich hoffe das ich, wenn ich morgen dazu komme, die Platine bestückt mit Foddos vorzeigen kann.
War ne recht schwierige Woche für mich. Eigentlich hatte ich mich heute auf 'Wochenende' gefreut, ist aber nicht so. 
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5266 von aftpriv , 05.03.2021 22:22

Sarah, Gnade wird über Dich verschüttet 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5267 von Moba_Nicki , 06.03.2021 06:48

Zitat

 

Hallo Alf, 
 
das ist ja Klasse. Wie hast Du dass den geschafft?  
 
Hast Du die Möglichkeit zu prüfen ob die LEDs mit 400Hz oder mit 2KHz angesteuert werden? 
400 Hz wäre für die Servo oder Charlieplexing Platine besser (Genauer). 
 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

sowie ich die Lieferung von Alf bekomme, kann ich die WS2811 testen. 
Habe mir schon einen Satz bestellt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5268 von aftpriv , 06.03.2021 13:02

siehe Beitrag #5262 ( viewtopic.php?p=2260672#p2260458 ) 

die 100 Stück 601-LED-Treiber WS2811 DIP-8, zum Preis von € 0,60/Stück, die ich hatte sind bereits weg. 

Ich werde nächste Woche nochmals einen Schwung bestellen, wer will, kann per E-Mail vorbestellen ( LedLib@yahoo.com ) 
Ihr bekommt dann ein Angebot und könnt daraufhin bezahlen! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5269 von Hardi , 06.03.2021 21:22

Hallo Zusammen, 
die MobaLedLib wird zum Fernsehstar! 

Es kann sein, dass MoLLy demnächst ins Fernsehen kommt. Nein, nicht ganz, aber es wird vermutlich einen professionellen Auftritt unserer
LEDs in einem Internet TV-Kanal geben.  

Dafür würde ich gerne ein Demobrett basteln mit der man ein paar Features der Bibliothek präsentieren kann. Das wichtigste der
MobaLedLib sind die Beleuchtungen der Häuser. Darum muss auf dieses „Brett“ auch ein Haus.  

Hat einer von euch vielleicht ein mit der MobaLedLib illuminiertes Häuschen welches er dafür
spenden kann.  

Das Ganze sollte aber so kompakt werden, dass man es bequem transportieren kann. Darum darf das Haus nicht zu groß sein (Spur N). Die
maximale Höhe sind 5,5 cm damit es in die von mir vorgesehen Box mit Durchsichtiger Abdeckung passt. 
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Ich würde die Box gerne Mitte März verschicken => Die Zeit wird knapp.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5270 von Thomas1911 , 06.03.2021 22:33

N’Abend, 

Ich bin gerade dabei im Wiki zu lesen und schaue welche Platinen ich zeitnah ordern möchte. 

Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich den m—Bus (ms2) nutzen möchte, kann ich nur einen Chip auf die Hauptplatine setzen? Oder
könnte Mann das Bus—Modul auch auf die Unterseite montieren? 

Wenn ich eine Z 21 anschließen möchte geht das mit der Version mit dem m—Bus nicht mehr ? 

Dann ist mir aufgefallen das der Schaltplan für Version 1.5 ist aber es gibt doch schon Version 1.7 ist das so korrekt ? 

Sorry für die dummen Fragen  

Liebe Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5271 von Moba_Nicki , 07.03.2021 07:40

Zitat

 
N’Abend, 
 
Ich bin gerade dabei im Wiki zu lesen und schaue welche Platinen ich zeitnah ordern möchte. 
 
Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich den m—Bus (ms2) nutzen möchte, kann ich nur einen Chip auf die Hauptplatine setzen? Oder
könnte Mann das Bus—Modul auch auf die Unterseite montieren? 
 
Wenn ich eine Z 21 anschließen möchte geht das mit der Version mit dem m—Bus nicht mehr ? 
 
Dann ist mir aufgefallen das der Schaltplan für Version 1.5 ist aber es gibt doch schon Version 1.7 ist das so korrekt ? 
 
Sorry für die dummen Fragen  
 
Liebe Grüße  
 
Thomas 

Hallo Thomas 
für die Verwendung des M-CAN-Bus hat sich im Schaltplan nichts verändert, daher war dort der Schaltplan für die Version 1.5 hinterlegt. 
Ich habe dort jetzt alle drei Schaltpläne für die verschiedenen Versionen 1.5 - 1.7.1 eingetragen. 

Du kannst leider nicht gleichzeitig DCC und M-CAN verwnden da du nur eine der beiden Schnittstellen auf die Hauptplatine setzen kannst,
entwederden DCC-Arduino oder die MCP2515. 
Zudem kannst du den LED-Arduino entweder für DCC oder M-CAN programmieren. Beides simultan wird über den Programm-Generator
nicht unterstützt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5272 von Micro-Blaze , 07.03.2021 10:08

Hallo Zusammen  

Ich hätte da ein paar Fragen zum Verständnis bzw. zur Durchführbarkeit meiner Ideen. 

Aber vielleicht sollte ich dazu einmal umreißen was ich überhaupt baue/plane. 

Zuerst einmal bin ich kein "Bahner" sondern "Bauer", genauer Micromodellbauer. 
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Nun plane und baue ich schon seit einer weile eine Feuerwache für die vielen umgebauten EInsatzfahrzeuge, um damit später auch auf
Messen ausstellen zu können. 
Dazu habe ich mir in den Kopf gesetzt so na wie möglich an die Realität zu kommen. Sowohl was das Licht angeht, als auch die Bewegung. 

Dabei liegt mein Hauptaugenmerkt auf den Torantrieben.  
Mechanisch ist dabei bis auf eine Frage alles geklärt (Schrittmotor oder konventioneller DC-Motor).  
Die große Frage stellt sich jetzt im zusammenhang mit der Steuerung.  
Da ein Teil der Lichtfunktionen mit den Antrieben zusammen gesteuert werden müsste/sollte kam ich recht schnell auf die MobaLedLib.  
Soweit so gut. Bei genauerem lesen der beschreibungen und des Wikis ist jetzt aber die frage ob das in dem Umfang möglich ist. 

Auf dem Wachen-modul sind insgesamt 15 Tore die angesteuert werden müssten und das möglichst Zentral von einem Punkt aus.  
Die Leds, die betrieben werden sollen später habe ich noch nicht gezählt sollten aber im Rahmen liegen (Da auch nicht alle Angesteuert
werden müssen bzw. einzeln). 
Irgendwann später soll auch noch ein kleines Soundmodul Rein kommen aber das ist erstmal Nebensache und kann außer acht gelassen
werden. 
Die Frage bleibt ob es Überhaupt machbar ist 15 Antriebe anzusteuern mit der Lib? Da konnte ich noch nicht ganz durchschauen. 

Vielleicht könnt ihr mich ja mal etwas Erleuchten. Ich wäre euch auf jedenfall Dankbar! 

Viele Grüße  
Oli

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5273 von Railcar ( gelöscht ) , 07.03.2021 10:35

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5274 von Matthias_h0 , 07.03.2021 10:37

Hallo Oli, 
Das ist mit der MLL ohne Probleme möglich. Nur das Ansteuern von Schrittmotoren ist noch in der Entwicklung und daher noch nicht
möglich. Mit DC Motoren geht es aber. Dazu verwendet man am Besten die WS2811 Bi Pol Platine, mit der zwei Motoren gesteuert werden
können. Man kann aber beliebig viele Platinen verwenden. Rein rechnerisch sollten so 255 Motoren ansteuerbar sein.  
Ich würde an deiner Stelle aber Servos benutzen, weil du damit die Endlagen besser justieren kannst.  
Auch die Anzahl der Leds ist überhaupt kein Problem, außer du möchtest mehr als 255 RGB Leds oder 768 normale Leds verwenden. Wobei
15 RGB Kanäle ja schon durch die Motoren belegt sind. Dann hast du aber trotzdem noch 240 Kanäle frei.  
Mit einem ESP32(noch in der Entwicklung) können dann in Zukunft noch mehr Effekte gesteuert werden.  
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5275 von Micro-Blaze , 07.03.2021 10:44

Danke euch für die schnellen antworten und zu gleich direkten Lösungsansätze. 

Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend.  
Dann kann ich mich ruhigen Gewissens weiter in die Materie einarbeiten und schauen das ichs über den Laptop ans Laufen bekomme. Das
mit dem Esp32 klingt auch gut da ich noch weitere Module in Planung habe, mit ebenfalls vielen Funktionen, die ja auch alle einmal
gesteuert werden wollen. Aber erstmal kommt jetzt die Wache.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5276 von ubit , 07.03.2021 13:17

Ich habe ein paar Problemchen mit dem Programmgenerator auf meinem MS Surface: 

Immer wenn ich im "Dialog" zur Funktionsauswahl versuche mit dem Touchpad oder Touchscreen zu scrollen stürzt das Ding ab und startet
neu. 

Auf dem Desktop-PC ist die Bedienung über das Mausrad auch kaum möglich zum scrollen - das geht unendlich langsam. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5277 von harald-k , 07.03.2021 18:56

Hallo, 

ich habe leider keinen 3D-Drucker und benötige 10x Gehäuse für WS2811-PCB. 
Wer könnte mir diese gegen Kostenerstattung drucken? 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5278 von Thomas1911 , 07.03.2021 19:33

Zitat

 
Hallo, 
 
ich habe leider keinen 3D-Drucker und benötige 10x Gehäuse für WS2811-PCB. 
Wer könnte mir diese gegen Kostenerstattung drucken? 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald, 

Wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann wo ich die Stl dafür finde, kann ich das für dich erledigen. Könnte sie dir dann auch Corona
konform vorbeibringen  

Liebe Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5279 von aftpriv , 07.03.2021 19:46

Hallo Thomas und Harald

Zitat

 

Zitat

 
ich habe leider keinen 3D-Drucker und benötige 10x Gehäuse für WS2811-PCB. 
Wer könnte mir diese gegen Kostenerstattung drucken? 
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Wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann wo ich die Stl dafür finde, kann ich das für dich erledigen. Könnte sie dir dann auch
Corona konform vorbeibringen  

hier: https://github.com/LorenzSteinke/WS2811_Gehaeuse 
Hier sind alle Gehäuse zu finden: https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/zubehoer/3dgehaeuse 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5280 von sarguid , 10.03.2021 13:27

Hallo Freunde, 

nachdem ich meine RGB LED alle am laufen habe, wollte ich mich jetzt mal an die einzelnen LED wagen. Dabei habe ich jetzt die folgenden
WS2811 gefunden:

 

Die sehen aber anders aus, als in der Dokumentation - wenn ich das richtig sehe ist Plus jetzt oben Links - also dann +RGB? 

Dank euch für die Hilfe 

Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5281 von Moba_Nicki , 10.03.2021 13:44
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Zitat

 
Hallo Freunde,
 
nachdem ich meine RGB LED alle am laufen habe, wollte ich mich jetzt mal an die einzelnen LED wagen. Dabei habe ich jetzt die
folgenden WS2811 gefunden: 
 

 
 
Die sehen aber anders aus, als in der Dokumentation - wenn ich das richtig sehe ist Plus jetzt oben Links - also dann +RGB? 
 
Dank euch für die Hilfe 
 
Matthias 

Hallo Matthias 

das lässt sich auf dem Foto schlecht erkennen. 
Eine von den 4 Bohrungen sollte direkt mit VCC verbunden sein, diese ist dann Plus. 

Die genaue Belegung was ROT, Grün und Blau ist lässt sich am einfachsten mit drei LEDs austesten. 
Einfach einen Kanal ansteuern und schauen welche LED leuchtet. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5282 von sarguid , 10.03.2021 14:50
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Dank dir 

Aufs Durchmessen hãtte ich eigentlich auch selbst kommen können  

Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5283 von fbstr , 10.03.2021 14:52

Zitat

 

 
 
Die sehen aber anders aus, als in der Dokumentation - wenn ich das richtig sehe ist Plus jetzt oben Links - also dann +RGB? 
 

Hallo Matthias, 

kannst Du auch noch die Rückseite deiner Platine hier bitte posten? 
Ich frage mich für was das obere Rechteck ist wo keine Leiterbahn zu erkennen ist. 
Vielleicht ist auf der anderen Seite eine schöne 2,54mm Rasterung aufgebracht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5284 von harald-k , 10.03.2021 15:19
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Hallo, 

seit langer Zeit habe ich mich mit dem Problem beschäftigt, wie ich Magnetartikel wie z.B. meine Minitrix Weichen oder Entkupplungsgleise
mit der MLL ansteuern kann. 
Nachdem ich im Forum den Hinweis auf diese Relais aus China gelesen hatte, 

 

und dann noch im Wiki dieses Anschlussbeispiel 

 

habe ich mir die Relais aus China bestellt (8-fach Relais) und gestern ausprobiert. Es klappt hervorragend. So kann ich 4 Weichen mit einem
Relaisblock steuern. Wenn ich alles zusammenrechne liege ich probe Weiche bei ca. 1 €. 
Jeder 4-fach Magnetartikeldecoder kostet ca. 30 €. Welch eine Ersparnis. 

Im Programm_Generator steuere ich die Relais mit dem Monoflop an (Dauer 250 ms). 

Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5285 von Moba_Nicki , 10.03.2021 19:14

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Alf, 
 
das ist ja Klasse. Wie hast Du dass den geschafft?  
 
Hast Du die Möglichkeit zu prüfen ob die LEDs mit 400Hz oder mit 2KHz angesteuert werden? 
400 Hz wäre für die Servo oder Charlieplexing Platine besser (Genauer). 
 
 
Hardi 

Hallo alle zusammen 

nachdem meine Lieferung von Alf heute eingetroffen ist, konnte ich die Charge gleich mal testen. 
Das Ergebnis ist wunderbar. Die Ansteuerung erfolgt mit dem 400Hz-Signal (~419Hz). 
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Die Ansteuerung erfolgt bei dem Test mit einer Helligkeit von 64 ( ¼ an ¾ aus). 
Auch bei voller Helligkeit bleibt es bei 419Hz. 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5286 von EP2Bernie , 11.03.2021 14:10

Hallo MobaLedLib-Freunde, 

ich habe gerade nochmals den Einkaufskorb der Relaisplatine 530 für die Herzstückpolarisation (ich habe schon 3 gelötet) angeschaut.
Dabei ist mir aufgefallen, dass im Einkaufskorb jetzt die grünen LEDs nicht mit aufgeführt sind. Es müssten 3 grüne LEDs sein, jedoch ohne
Anzahl zur Übernahme in den Warenkorb. Sicherlich nur ein kleines Problem.  
Ein weiterer kleiner Hinweis fände ich auch sinnvoll: Sehr gerne benütze ich den Miniverteiler (an der Hauptplatine angehängt). Leider
fehlen dazu im Einkaufskorb die 5 Wannenstecker, je nach Bedarf, sowie die Kondensatoren für die WS2812-Miniplatinen. Dafür muss ich
jetzt eine erneute Bestellung auslösen. (ich bin Schwabe) 

Ganz lieben Dank, EP2Bernie

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5287 von ubit , 11.03.2021 14:13

Das Problem hatten wir letztens.... Vermutlich hat Reichelt genau diese grüne LED aus dem Sortiment genommen. Die wird dann in den
Warenkörben stillschweigend ignoriert. Daher IMMER nochmal genau kontrollieren ob auch alle Teile angezeigt werden. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5288 von Moba_Nicki , 11.03.2021 14:38

Zitat

 
Hallo MobaLedLib-Freunde, 
 
ich habe gerade nochmals den Einkaufskorb der Relaisplatine 530 für die Herzstückpolarisation (ich habe schon 3 gelötet) angeschaut.
Dabei ist mir aufgefallen, dass im Einkaufskorb jetzt die grünen LEDs nicht mit aufgeführt sind. Es müssten 3 grüne LEDs sein, jedoch
ohne Anzahl zur Übernahme in den Warenkorb. Sicherlich nur ein kleines Problem.  
Ein weiterer kleiner Hinweis fände ich auch sinnvoll: Sehr gerne benütze ich den Miniverteiler (an der Hauptplatine angehängt). Leider
fehlen dazu im Einkaufskorb die 5 Wannenstecker, je nach Bedarf, sowie die Kondensatoren für die WS2812-Miniplatinen. Dafür muss ich
jetzt eine erneute Bestellung auslösen. (ich bin Schwabe) 
 
Ganz lieben Dank, EP2Bernie 

Hallo Bernie 

leider kommt es immer wider vor das Reichelt nicht alle Teile auf Lager hat, dies wird allerdings bei der Übernahme der Warenkörbe
angezeigt, entweder als nicht mehr lieferbar oder als Menge 0 zum übernehmen. 
Da wir auch Schwaben haben, sind leider die Standard-LEDs im Warenkorb enthalten. 

Für den Miniverteiler gibt es einen eignen Warenkorb, da dieser nicht von allen gebaut werden möchte.
Im Warenkorb für die Hauptplatine sind allerdings die beiden Kondensatoren für zwei der LED-Platinen enthalten, da diese zur
Grundbestückung gehören. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5289 von rolfha , 11.03.2021 17:33

Hallo ihr RGB Erleuchteten, 

MobaLedLib Stammtisch am 18.März 2021 um 20:00 Uhr 

Hier der Link zum Stammtisch: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Bis dahin 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5290 von Hardi , 11.03.2021 17:49

Hallo Zusammen, 
der nächste Stammtisch wird sich richtet sich ganz besonders an die noch nicht „Erleuchteten“.  
Also an alle die noch nichts mit der MobaLedLib gemacht haben und wissen wollen was das überhaupt für ein Tierchen ist. 

Ich bin gespannt wie viele neue Kollegen sich einfinden werden.  

Natürlich sind alle anderen auch herzlich eingeladen wegen der „After Show Party“ und für den Fall, dass kein Bedarf an einer
Einführungspräsentation besteht.  

=> Wenn Euch etwas besonders interessiert (Egal ob Anfänger oder Fortgeschritten), dann her damit... 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5291 von Kilian2006 , 11.03.2021 17:53

Hallo Hardi und Rolf, 

ich hätte auf jeden Fall Interesse an dem Stammtisch! 
Ich gehöre aber zu den noch nicht "Erleuchteten"   

Beste Grüße  
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5292 von aftpriv , 11.03.2021 18:42

Hallo Kilian

Zitat

 
 
ich hätte auf jeden Fall Interesse an dem Stammtisch! 
Ich gehöre aber zu den noch nicht "Erleuchteten" 

Du bist genau in der richtigen Zielgruppe, die noch nicht "Erleuteten" 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5293 von Gasco , 11.03.2021 18:46

mir geht zwar ab und zu ein Licht auf ...... aber bin ich deswegen erleuchtet ?? 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5294 von aftpriv , 11.03.2021 18:50

Servud Bodo

Zitat

 

mir geht zwar ab und zu ein Licht auf ...... aber bin ich deswegen erleuchtet ??  

Dann bist Du ein Blinklicht aber kein "Erleuchteter" 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5295 von sven66 , 11.03.2021 20:52

Hallo Hardi, 

Ich bin noch recht neu in diesem Forum, habe mich durch die vielen Seiten sowie intensiv durch das Wiki bewegt. Ich bin zwar elektronisch
bewandert und in der IT beschäftigt, trotzdem fällt es mir noch schwer, einen richtigen Anfang zu finden. Meine Hoffnung war das
Einführungsvideo, was allerdings mit dem Anschluss des belebten Hauses beginnt. Also bereits funktionierende Infrastruktur voraussetzt.  

Zitat
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=> Wenn Euch etwas besonders interessiert (Egal ob Anfänger oder Fortgeschritten), dann her damit... 
Hardi 

Mein Wunsch wären folgende Punkte: 
1) erste Schritte (Hauptplatine erfolgreich bestückt und nach an Anlegen der Betriebsspannung steigen keine Atomwolken über der Platine
auf: 
- Programmierung der beiden Arduinos (Mobaledlib auf Rechner installieren ist ja schon gut dokumentiert im Wiki  ) 
2) Inbetriebnahme Programmer für ATTiny85, also Arduino konfigurieren, ein paar Erläuterungen für den Ablauf der Programmierung 
Du hattest letztes Jahr die Servoplatine in Zusammenhang mit Franks Schuppentorantrieb erläutert. Dabei hattest du zwei bereits
programmierte Servoplatinen verwendet.  
- Schön wäre es, wenn du genau diesen Programmiervorgang mal vorstellen könntest. 

3) Funktionsweise Programmgenerator (z.B. werden immer alle Befehlszeilen beim Schreibvorgang auf den LED-Arduino übertragen oder
erfolgt dies inkrementell?)  

So, dass war es erst mal von mir. Andere wollen sicher auch noch ihre Wünsche abgeben . Ein Frage noch: Wird der Stammtisch für
berufstätige Familienväter der Nachwelt erhalten bleiben und wieder per Video archiviert? 

Viele Grüße 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5296 von Moba Jo , 11.03.2021 23:06

Hallo Sven 

Mit ging es am Anfang wie Dir: ich fand die MobaLedLib genau richtig für mich, nur wurde ich von der Vielfalt der Möglichkeiten und vor
allem von den vielen Einträgen hier fast überfordert. Aber ich arbeitete mich durch und statt mit einem "belebten Haus" anzufangen baute
ich mir einen Testaufbau mit der Hauptplatine und 2 RGB-LEDs. 

Damit habe ich mich in die Grundfunktion der MobaLedLib eingearbeitet und wenn die Teile alle da sind beschäftige ich mich mit
Servoansteuerung und Multiplex-Signalen. Mittlerweile habe ich schon mehrere Häuschen mit bis zu 4 LEDs versehen und es funktioniert
ganz toll. 
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Vielleicht hilft Dir dies am Anfang neben diesem Thread und dem Wiki etwas:  
http://www.familieheinen.name/moba/Mobal...Anleitung_1.pdf 

Viel Spass und Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5297 von Mucki , 12.03.2021 07:28

Hallo Jochem, 
irgendwas stimmt mit deinem Link nicht. 
Bekomme eine Fehlermeldung beim Versuch ihn zu öffnen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5298 von sven66 , 12.03.2021 08:05

Hallo Jochen, 

Du hast du ja schon fast alle Fragen der Anfänger beantwortet (war gestern Abend meine Bettlektüre ). Hast dir sehr viel Mühe
gegeben!!! Gefällt mir. Auf meiner Agenda steht nun nur noch der Programmer (welchen Sketch benötigt der Arduino dafür, bzw wie läuft
der Programmierprozess ab) 
Wegen dem Link: in der URL hat sich ein Fehler eingeschlichen. Einfach den Stummiteil rauslöschen im Browser   

Zitat

 
https://www.stummiforum.de/www.familieheinen.name/moba/Mobaledlib_Anleitung_1.pdf 

Viele Grüße 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5299 von rolfha , 12.03.2021 08:39

Hallo Jochem, 
Respekt, ganz großes Kino. Dein Werk ist eine große Bereicherung im MLL Universum. Es ist schön geschrieben, es nimmt jemanden, der
anfangen möchte an die Hand und kann ihm das Laufen lehren.  
Es ist wirklich immer wieder toll, wie viele unterschiedliche Talente sich hier um Hardis Idee zusammenfinden und zum Gelingen beitragen.
Manchmal stimmen alte Sprichwörter doch nicht. "Viele Köche verderben den Brei" ist mit der MobaLedLib auf jeden Fall stark in Zweifel
gezogen worden. 
Danke 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5300 von Moba_Nicki , 12.03.2021 09:08

Zitat

 
Hallo Jochem, 
irgendwas stimmt mit deinem Link nicht. 
Bekomme eine Fehlermeldung beim Versuch ihn zu öffnen. 

Hallo Mucki 

hier der funktionierende Link 

https://www.familieheinen.name/moba/Mobaledlib_Anleitung_1.pdf 
Altenative: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Erfahrungsberichte/MobaLedLib-
Anleitung_und_Erfahrungsbericht.pdf 

http://www.familieheinen.name/moba/Mobaledlib_Anleitung_1.pdf
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Schöner Grüße 
Dominik

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5301 von Moba Jo , 12.03.2021 09:56

Hallo 

Vielen Dank für die Blumen - aber das Lob gehört Hardi und Team für dieses einmalige Projekt MLL. Und wenn ich in dieser Form etwas
beisteuern kann dann habe ich noch mehr Spass daran.   
Den Link habe ich korrigiert, vielen Dank für den Hinweis. 

-- Sven: Du brauchst Dich um einen Sketch nicht zu kümmern. Einfach den LED-Arduino per USB an den Computer und dann im
Programm_Generator auf "Übertragen" klicken. Der Programm_Generator erstellt den Sketch selbständig und überträgt diesen dann zum
Arduino. Fertig. Zurücklehnen. Genießen 

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5302 von Moba Jo , 12.03.2021 20:44

Betr.: Problem mit Servoplatine 

Hallo Forum 

Ich habe soeben meine erste Servoplatine bestückt und wollte diese jetzt testen: es tut sich nichts. 
Also habe ich gemäß Wiki eine Fehlerprüfung durchgeführt. 

1. Sichtprüfung Oberseite: OK   
2. Sichtprüfung Unterseite: OK   

Elektrische Prüfung: 
1. Durchgangsprüfung: alles OK   
2. Widerstandsmessung: die Messung "Wannenstecker - Pin 1" zu "IC-Sockel Attiny85 - Pin 1" soll 1 KOhm ergeben, bei mir aber 0 Ohm
(also kein Widerstand)  - restliche Messungen Widerstandswerte wie angegeben OK   
3. Prüfung Spannungsversorgung: alles OK  , nach meinem Messinstrument alles 4,5 V :  

Signalprüfung: 
Attiny-Sockel Pin 8 auf Pin 1 (Blau) - keine Anzeige  
Attiny-Sockel Pin 8 auf Pin 2 (Rot) - OK   
Attiny-Sockel Pin 8 auf Pin 3 (Grün) - OK   

Ich habe sowohl Attiny als auch WS2811 bereits mehrfach getauscht, Ergebnisse bleiben aber immer gleich. 

Woran könnte das liegen? Kann jemand "aus der Ferne" aufgrund obenstehendes Fehlerprotokolls eine Diagnose abgeben und mir sagen,
was ich falsch gemacht habe? 

ERGÄNZUNG 21:19 Uhr: mit MobaLedLib Servotester kann ich die beiden Servos mit den Anschlüssen 0 und 1 programmieren, das Servo
am Anschluss 2 lässt sich nicht ansteuern. 

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5303 von Railcar ( gelöscht ) , 12.03.2021 21:23

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5304 von Moba Jo , 12.03.2021 21:35

Hallo Ulrich 

Ich habe das jetzt noch mal gemessen:  

Wanne 1 - Attiny 1: 0 Ohm (aber hier müsste doch auch ca. 1 KOhm angezeigt werden)  
Wanne 1 - Attiny 2: ca. 1 KOhm 
Wanne 1 - Attiny 3: ca. 1 KOhm 
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LG 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5305 von Railcar ( gelöscht ) , 12.03.2021 21:45

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5306 von Moba Jo , 12.03.2021 22:10

Hallo Ulrich 

Danke für den Tip. Ich habe alle Lötjumper auf der Rückseite kontrolliert bzw. nocheinmal "nachgelötet". Leider kein Erfolg . . . 

Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5307 von Railcar ( gelöscht ) , 12.03.2021 22:14

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5308 von Moba Jo , 12.03.2021 22:32

Hallo Ulrich 

VIELEN DANK!!!! 

Ich bin - so wie Du geschrieben hat - von Wanne 1 bis zum Servoanschluss durchgegangen und habe mir die Rückseite nochmals genau
durch ein USB-Mikroskop (das hat mir mein Sohnemann eben gebracht) und siehe da: ich glaube, dass dort eine superkleine Verbindung zu
einem Lötpad war, die nicht sein darf. Also schnell ausgebessert und siehe da: es funktioniert!!! 

Danke und ein schönes Wochenende 

Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5309 von Ronald , 13.03.2021 08:15

Zitat

 
Hallo ihr RGB Erleuchteten, 
 

MobaLedLib Stammtisch am 18.März 2021 um 20:00 Uhr
 
Hier der Link zum Stammtisch: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
Bis dahin 
Rolf 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5310 von Ronald , 13.03.2021 09:09
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Guten Morgen, 
ich schreibe gerade meinen ersten Beitrag. 
Bin am Neujahrstag beim stöbern nach einem Start-Ziel Stellpult mit xpressnet auf das Forum gestoßen und habe gelesen und
experimentiert. 
Mittlerweile betreibe ich meine 18 Lichtsignale (DR Hl-System) mit der MLL, heute noch Feineinstellungen. Nun reizt mich mein Stellpult. 
Ich bin begeistert, mit welcher Dynamik und Detailverliebtheit ihr alle dieses Forum betreibt. 
Das ist schon toll. 
Viele Grüße aus dem brandenburgischen Ahrensfelde 
Ronald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5311 von Hardi , 13.03.2021 11:06

Hallo Ronald, 
Herzlich willkommen bei den Detailverliebten. 

Hast Du die Signale mit dem Pattern_Configurator Definiert oder konntest Du die bestehenden nutzen? 

Zeig doch mal Bilder... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5312 von NielsHB , 13.03.2021 13:28

Hallo zusammen, 

ich bin auch neu bei der MobaLedLib und trotz anfänglicher Zurückhaltung gerade in Bezug auf das Löten der Platinen bin ich total
begeistert. 

Die Lieferung von Alf ging extrem schnell, Reichelt war ein wenig langsamer. 

Die LEDs habe ich ans Laufen bekommen, auch per DCC-Steuerung uns jetzt sitze ich ein wenig am Sound mit einem Problem, wo ich hoffe,
die Antwort zu bekommen, da die Suche mir keine Ergebnisse geliefert hat: 

Ich benutze das JQ6500 auf der Platine und steuere die Sounds per DCC mit dem folgenden Phänomen: 
- ist ausschließlich ein USB-Kabel an einem der beiden Arduinos oder am JQ6500 funktioniert alles reibungslos, das Steuersignal kommt an
und der Sound wird abgespielt. 
Schalte ich die 5V Stromversorgung an der Hauptplatine zusätzlich an (momentan geregeltes Labornetzteil in der Testphase), dann spielt
der Sound höchstens einmal ab und danach kommt nichts mehr. 
Ist kein USB Kabel verbunden, kommt nur sporadisch etwas an und der Sound wird nicht sauber gespielt sondern startet und geht in ein
Knacken und Knarzen über. 

Ich hoffe, ihr könnt mir auf die Ferne helfen bzw. Tipps und Ratschläge geben. 

Noch ein Feedback zum Wiki: es wäre klassen, wenn direkt bei der Platinenbestückung für das JQ6500 auch noch die Belegung der PINs für
das WS2811 aufgenommen werden könnten. 
Zusätzlich sollte die Fehlersuche korrigiert werden, dort ist für das WS2811 angegeben, dass rot auf PIN 2 liegt, wobei es in der Platine,
wich ich sie bekommen habe, auf PIN 3 liegen muss. 

Danke und Grüße 
Niels

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5313 von Thomas1911 , 13.03.2021 13:31

Hallo zusammen, 

ich schaue gerade bei Amazon nach den Herzstücken für das zukünftige Projekt. 

https://www.amazon.de/AZDelivery-Atmega3...ps%2C226&sr=8-3 

sind das die richtigen ??? 

liebe Grüße 

Thomas
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5314 von aftpriv , 13.03.2021 13:49

Hallo Thomas 

diese Nanos ( Best-Nr: 830a-Arduino Nano CH340 ATmega328P ) kannst Du bei mir für € 2,75 bestellen, natürlich auch fast alle anderen
MLL-Platinen 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5315 von Thomas1911 , 13.03.2021 14:04

Zitat

 
Hallo Thomas 
 
diese Nanos ( Best-Nr: 830a-Arduino Nano CH340 ATmega328P ) kannst Du bei mir für € 2,75 bestellen, natürlich auch fast alle anderen
MLL-Platinen 
 
Gruß Alf 

Hallo Alf, 

man sollte die Module Übersicht auch komplett durchsehen. Dann sieht man es auch, danke. dann werde ich es mit auf die Liste setzen.

Gruß 

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5316 von RichyD , 13.03.2021 14:07

ziehe mein Post zurück - jemand anders wird es sicher besser wissen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5317 von Hardi , 13.03.2021 14:28

Hallo Nachbar, 
Herzlich Willkommen bei der MobaLedLib.  

Zitat

 
- ist ausschließlich ein USB-Kabel an einem der beiden Arduinos oder am JQ6500 funktioniert alles reibungslos, das Steuersignal kommt
an und der Sound wird abgespielt. 
Schalte ich die 5V Stromversorgung an der Hauptplatine zusätzlich an (momentan geregeltes Labornetzteil in der Testphase), dann spielt
der Sound höchstens einmal ab und danach kommt nichts mehr. 
Ist kein USB Kabel verbunden, kommt nur sporadisch etwas an und der Sound wird nicht sauber gespielt sondern startet und geht in ein
Knacken und Knarzen über. 

Hast Du mal die Spannung gemessen? Ist evtl. die Strombegrenzung am Labornetzteil an? 
Es könnte auch ein Masseproblem sein. Vielleicht ist Dein Labornetzteil mit dem Schutzleiter verbunden. Manche Netzteile haben dafür extra
eine Klemme. 
Probiere es mal mit einem USB Netzteil. 

Wenn Du mal in Mainz bist dann melde Dich… 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5318 von aftpriv , 13.03.2021 16:07

Servus Richi

Zitat

 

Zitat

 
 
https://www.amazon.de/AZDelivery-Atmega3...ps%2C226&sr=8-3 
sind das die richtigen ??? 

 
 
Hallo Thomas, 
ja, das sind die Richtigen. 
 
Wenn du sie beim freundlichen Chinesen bestellst, kosten sie nur die Hälfte, haben dafür die Stiftleisten bereits angelötet. 

Das ist leider falsch, Du bekommst die Nano´s auch mit den Verbindern lose beiliegend, siehe:
https://de.aliexpress.com/item/400057910...68%2315607%2359 
Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5319 von NielsHB , 13.03.2021 17:46

Zitat

 

Hallo Nachbar, 
 
Herzlich Willkommen bei der MobaLedLib.  
 

Danke Dir Hardi und stimmt: Hallo Nachbar   

Zitat

 

Zitat

 
- ist ausschließlich ein USB-Kabel an einem der beiden Arduinos oder am JQ6500 funktioniert alles reibungslos, das
Steuersignal kommt an und der Sound wird abgespielt. 
Schalte ich die 5V Stromversorgung an der Hauptplatine zusätzlich an (momentan geregeltes Labornetzteil in der
Testphase), dann spielt der Sound höchstens einmal ab und danach kommt nichts mehr. 
Ist kein USB Kabel verbunden, kommt nur sporadisch etwas an und der Sound wird nicht sauber gespielt sondern startet
und geht in ein Knacken und Knarzen über. 

 
 
Hast Du mal die Spannung gemessen? Ist evtl. die Strombegrenzung am Labornetzteil an? 
Es könnte auch ein Masseproblem sein. Vielleicht ist Dein Labornetzteil mit dem Schutzleiter verbunden. Manche Netzteile haben
dafür extra eine Klemme. 
Probiere es mal mit einem USB Netzteil. 

Ich habe direkt ein anderes Netzteil genommen und es funktionierte auf Anhieb. 

Vielen Dank!!!   

Zitat
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Wenn Du mal in Mainz bist dann melde Dich… 
 

Mache ich! Momentan fühle ich mich eher gefangen in den eigenen 4 Wänden... 

Grüße  
Niels

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5320 von RichyD , 13.03.2021 18:15

Zitat

 
Servus Richi

Zitat

 

Zitat

 
 
https://www.amazon.de/AZDelivery-Atmega3...ps%2C226&sr=8-3 
sind das die richtigen ??? 

 
 
Hallo Thomas, 
ja, das sind die Richtigen. 
 
Wenn du sie beim freundlichen Chinesen bestellst, kosten sie nur die Hälfte, haben dafür die Stiftleisten bereits angelötet. 

 
 
Das ist leider falsch, Du bekommst die Nano´s auch mit den Verbindern lose beiliegend, siehe:
https://de.aliexpress.com/item/400057910...68%2315607%2359 
Gruß Alf 

Und was ist daran bitteschön leider falsch??? 

Bei Aliexpress bekomme ich den Nano mit beiliegenden Stiftleisten oder fest montiert, zum gleichen Preis. 
Thomas möge selber entscheiden, ob er die Stiftchen selber anlöten möchte oder lieber in der Zeit seinen Daumen in die Kaffeetasse steckt. 

Also erzähle mir nichts von "das ist leider falsch". Stümmt nämlich nicht, allenfalls bei deiner Aussage. 

Viele Grüße, 
Richy

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5321 von sven66 , 14.03.2021 00:35

Hallo Richy, 

Und wenn schon, dann werden die zwei Leisten eben eingelötet.😀 Macht doch Spaß. 
Und überhaupt - ist es denn zielführend und ökologisch vertretbar, jedes kleine Teil wegen ein paar Cent Differenz möglichst noch einzeln
auf der anderen Seite der Welt zu bestellen? Wer sich für unser Hobby entscheidet, der weiß doch von Anbeginn, dass es nun mal nicht
billig ist. 

Viele Grüße Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5322 von RichyD , 14.03.2021 05:34

ziehe mein Post zurück - jemand anders wird es sicher besser wissen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5323 von aftpriv , 14.03.2021 09:24

Servus Richy

Zitat

 

Zitat

 
Servus Richi

Zitat

 
Wenn du sie beim freundlichen Chinesen bestellst, kosten sie nur die Hälfte, haben dafür die Stiftleisten bereits
angelötet. 

 
 
Das ist leider falsch, Du bekommst die Nano´s auch mit den Verbindern lose beiliegend, siehe:
https://de.aliexpress.com/item/400057910...68%2315607%2359 
Gruß Alf 

 
 
Und was ist daran bitteschön leider falsch??? 
 
Bei Aliexpress bekomme ich den Nano mit beiliegenden Stiftleisten oder fest montiert, zum gleichen Preis. 
Thomas möge selber entscheiden, ob er die Stiftchen selber anlöten möchte oder lieber in der Zeit seinen Daumen in die
Kaffeetasse steckt. 
 
Also erzähle mir nichts von "das ist leider falsch". Stümmt nämlich nicht, allenfalls bei deiner Aussage. 

Du bekommst die Nano´s bei Ali sowohl mit als auch ohne verlöteter Stiftleisten (sieh Link), daher ist Deine Aussage falsch, bzw. nicht
vollständig! 

Zitat

 
Nanos bestelle ich üblicherweise im Dutzend, dazu dann noch ein paar Arduinos 

Erkläre mir bitte den Unterschied! 

Ich würde Dir dringend raten, zuerst zu überlegen und denken und erst dann zu schreiben! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5324 von franz_H0m , 14.03.2021 09:40

Hallo Ihr lieben sonntäglichen Rechthaber   

Ihr habt ja alle recht, das ist das schöne an einem Hobby. Aber ich kann noch beitragen, dass ich schon Nanos mit losen Stiftleisten bestellt
habe, wo sie angelötet waren, und angelötete wo sie lose geliefert wurden. 

Das ist der Unterschied zwischen ALF und ALI - nur wer bei Alf bestellt, weiss sicher was er bekommt.  

Alf, ich finde toll dass Du diese Sammelbestellerei für uns machst! 

PS: Falls noch nicht alle wach sind: Flachbandkabelstecker werden gequetscht, nicht gecrimpt 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-212.html#msg2264892
https://www.stummiforum.de/u43624_RichyD.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-212.html#msg2264932
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-212.html#msg2264932
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://de.aliexpress.com/item/4000579100527.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.408e6b8br6NJr4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=dc74c75c-a77f-4d53-82ea-569f17e7801b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:dc74c75c-a77f-4d53-82ea-569f17e7801b,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%230%23131923%2319_668%23888%233325%2318_668%23888%233325%2318_668%232846%238116%232002_668%232717%237561%23330_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315607%2359_668%232846%238116%232002_668%232717%237561%23330_668%233164%239976%23166_668%233468%2315607%2359
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-212.html#msg2264942
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-212.html#msg2264942
https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5325 von rolfha , 14.03.2021 09:57

Ganz ruhig, Jungs.  

Über solche Kleinigkeiten wollen wir doch wohl nicht streiten, oder? Ja die Arduinos gibt es gelötet und nicht. In meinem Alter sind die
fertigen auch bevorzugt. Aber darüber lohnt es sich kaum Worte zu verlieren.  

Ob bestellen in China Sinn macht muss ich oft im Hause bei den ankommenden Beuteln diskutieren. Meine Meinung ist, das wegen meines
Beutels kein eigenes Flugzeug startet und hier rüber fliegt. Mein kleines Beutelchen mag im Container neben der Kiste für Reichelt oder AZ-
Delivery liegen. Da sehe ich dann kaum einen Unterschied im ökologischen Footprint. Das ich ihn inzwischen hier für ähnliches Geld
bekomme ist toll und ich bestelle, wenn ich es eilig habe auch hier. (Soll keine Werbung sein) Mit Prime eben auch "Portofrei". Wenn die
Teile nicht hier hergestellt sind, halte ich den "Ökologischen Footprint" für ein Scheinargument. Dem deutschen Staat geht die
Mehrwertsteuer und die Entsorgungspauschale verloren ist das nächste Argument. Da frage ich, wer hat den Vertrag gemacht?  

Ich habe kein (oder nur ein sehr kleines) schlechtes Gewissen. Dazu ist die Auswahl toll. Und wenn es wirklich Mitte des Jahres vorbei sein
sollte und den Chinesen nichts besseres einfällt, dann bestelle ich eben hier. Oder in Polen oder sonst wo in den neuen EU
Distributionszentren von AliExpress. 
Es ist legal, also sollte das jeder unkommentiert mit sich selbst ausmachen dürfen.

Und ganz ruhig bleiben bei allem was das Hobby betrifft. Hobby ist Spaß. Beim Hobby sollte man nun wirklich keinen hohen Blutdruck
bekommen. 

Viele Grüße 
Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5326 von rolfha , 14.03.2021 14:02

Hallo, 
in Frankfurt gibt es ihn, in Seattle gibt es ihn, in einigen anderen Städten auch und auf meiner Anlage, den Hammering man. Gebaut habe
ich ihn lange bevor ich die MobaLedLib hatte. Er hatte immer sein eigenen Arduino. Heute wollte ich die neuste BetaVersion der MLL testen
und dachte, Servo mit Farbtest programmieren und den: 

 

endlich in ein ordentliches Steuersystem einbauen ist dran. Ausgebaut, alten Nano ab, Servoplatine dran, und eingestellt. Software 2.1.3J
und Farbtest haben ohne zu mucken ihren Dienst getan. Fertig. Denkste. Welchen Befehl im Programmmanager nehmen um die gleiche
Situation wie beim Geschwindigkeitseinstellen zu erreichen? Das heißt, das Servo soll nach Einschalten immer in der eingestellten
Geschwindigkeit von Min nach Max fahren bis zum Ausschalten. 
Ich glaube, ich muss den Patternkonfigurator verwenden oder gibt es etwas einfaches, das schon als Macro vorhanden ist? 
Rolf 
PS: ich habe es mit dem Patternkonfigurator gemacht. Es ist nur die Frage ob ich etwas einfaches übersehen habe 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hammering_Man

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5327 von Ronald , 14.03.2021 14:16

einen schönen Sonntag in die Runde, 

Hardi meinte gestern ich solle mal ein Foto von meinen Hl-Signalen in TT zeigen. 
Gleichzeitig möchte ich euch die Vielseitigkeit dieses nun schon 60 Jahre alten Signalsystems der DR zeigen. 
Der Signalschirm ist quasi in 2 Hälften unterteilt. Der untere Teil zeigt Halt, Fahrt 40/ Fahrt v max bzw. Ersatzsignal Zs1, der obere Teil ist
die Vorsignalisierung mit (begrenzter) Geschwindigkeitsanzeige: Halt-/ Fahrt 40-/ Fahrt 100-/ Fahrt v max erwarten. Dazu kommt bei
Ausfahrtsignalen noch Rangiersignal Ra12. Damit lassen sich allerhand Kombinationen darstellen. Dies wird möglich, weil die Signalbilder
mit Dauer- und Blinklicht angesteuert werden. 
Für die Signale nutze ich Bausätze von Viessmann, die ich um 4 weitere Led erweitere (leuchtend dargestellt). Die Signalfüße sind 15mm
Abdeckkappen von "Möbel&Co." und nehmen auch die WS2811 Chips auf. Die Rückseite des Schildes ist mit Kunststoff-Spachtel geformt (7
Led, 7 Kabel auf einem 7mm breiten Schirm-da sind meine Grenzen der Filigranität erreicht). Die Signalbilder habe ich mit den Pattern-
Generator erstellt. Es ist eine wahre Freude die entsprechenden Übergänge und Blinksequenzen für die Signalbilder zu erstellen. Das Projekt
ist einfach wie genial und .... ihr seit eine tolle Runde... 
Viele Grüße 

Ronald 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5328 von Ronald , 14.03.2021 14:21

[attachment=0]20210314_115615-konvertiert.pdf[/attachment]
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5329 von Ronald , 14.03.2021 14:28

mit den angehangenen Dateien muss ich noch üben. 

Übung macht den Meister... seht es mir nach 

Ronald 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5330 von Matthias_h0 , 14.03.2021 14:40

Hallo Rolf, 
das müsste mit der Blink2 Funktion gehen. Du brauchst dazu folgende Parameter: 
Pausenzeit: 2 Sek 
aktive Zeit : 2 Sek 
Helligkeit wenn aktiv: 210 
Helligkeit wenn deaktiv: 10 
Damit bewegt sich der Servo alle 2 Sekunden hin und her. Die Zeiten kannst du natürlich anpassen. Die Helligkeiten 210 und 10 stehen für
die Endlagen des Servos. 

Du kannst natürlich auch den Pattern Configurator nehmen, dann kannst du das flexibler einstellen. 

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5331 von Saryk , 14.03.2021 14:43

Zitat

 

PS: Falls noch nicht alle wach sind: Flachbandkabelstecker werden gequetscht, nicht gecrimpt  

*winkt mal mit der Crimpzange* 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5332 von Hardi , 14.03.2021 14:49

Hallo Rolf, 

Zitat

 
Ich glaube, ich muss den Patternkonfigurator verwenden oder gibt es etwas einfaches, das schon als Macro vorhanden ist? 

dafür gibt es noch kein eigenes Makro. Du kannst es aber wie bei dem Kaminfeger mit dem Blinkmakro machen.  
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5333 von franz_H0m , 17.03.2021 22:27

Zitat
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Bin am Neujahrstag beim stöbern nach einem Start-Ziel Stellpult mit xpressnet auf das Forum gestoßen und habe gelesen und
experimentiert. 
Mittlerweile betreibe ich meine 18 Lichtsignale (DR Hl-System) mit der MLL, heute noch Feineinstellungen. Nun reizt mich mein Stellpult. 

Hallo Ronald,

du kannst natürlich der "reinen Lehre" folgen und alles mit der MobaLedLib steuern, mit Knopfdruckplatinen usw. Irgendwann baut Hardi
auch noch einen DCC booster ein (oder hat er schon?)... 

Wenn Du aber findest, dass andere Mütter/Väter auch schöne Töchter/Söhne haben, dann guck doch mal in den "z21PG"-Faden,
[url="https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=155901&start=1700#p2265348"]ich habe da gerade ein XPressNet-Stellpult
gebaut[/url]. Das könnte man auch als Start-Ziel-Pult bauen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5334 von Jueff , 17.03.2021 23:01

 

Die aktuelle Version des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 
Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Diese Version ist vom Tag vor dem Stummiforum Ausfall, sollten aktuell Beiträge im Forum nicht auffindbar sein -> im PDF sind sie drinnen
. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5335 von Nessi , 18.03.2021 10:54

Hallo Jürgen, 
bei mir geht Dein aktueller Almanac bis zum 20. Februar, genau wie die letzte Ausgabe. 
Kannst Du bitte mal prüfen ob Du evtl. in der Dropbox die Dateien vertauscht hast - oder hab ich einen Fehler gemacht? 

Danke für Deine Arbeit und Gruß 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5336 von Jueff , 18.03.2021 11:20

Zitat

 
Hallo Jürgen, 
bei mir geht Dein aktueller Almanac bis zum 20. Februar, genau wie die letzte Ausgabe.
Kannst Du bitte mal prüfen ob Du evtl. in der Dropbox die Dateien vertauscht hast - oder hab ich einen Fehler gemacht? 
 
Danke für Deine Arbeit und Gruß 
Holger 

Hallo Holger,  
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ich habe das PDF gerade nochmals über den untenstehenden Link heruntergeladen, bei mir kommt die Version vom 13.3.21, der letzte
Beitrag auf Seite 3424 ist vom 13:03.21 09:09. Auch die Vorschau zeigt die korrekte Ausgabe. 
Versuche bitte mal deinen Browser Cache zu löschen.  

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5337 von Hardi , 18.03.2021 11:31

Hallo Zusammen, 
H.M. hatte die Idee, dass man sich mal bei Ralf und den Stummi Admins bedanken kann. viewtopic.php?
f=14&t=191253&p=2265530#p2265171 

Ich finde das ganz wichtig! 

Wenn es Euch ähnlich geht, dann sagt ebenfalls Danke in dem Thread von H.M. 
Es würde mich freuen, wenn Ihr den oben verlinkten Beitrag auch in Eurem Thread erwähnt und damit vielleicht auch andere dazu Animiert
dort ein Dankeschön zu Hinterlassen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5338 von Nessi , 18.03.2021 15:38

Zitat

 
 
Hallo Holger,  
 
ich habe das PDF gerade nochmals über den untenstehenden Link heruntergeladen, bei mir kommt die Version vom 13.3.21, der letzte
Beitrag auf Seite 3424 ist vom 13:03.21 09:09. Auch die Vorschau zeigt die korrekte Ausgabe. 
Versuche bitte mal deinen Browser Cache zu löschen.  
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 
ich bin stumpf bis zum letzten Beitrag gegangen und dann bei #3584 gelandet. Das ist natürlich nicht mehr der "MLL-Haupt-Thread"
sondern der letzte Beitrag in der "Volkszählung". Ich hatte nicht bedacht, dass Du die anderen Threads mit integriert hast.  
Also alles OK. 

Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5339 von Railcar ( gelöscht ) , 18.03.2021 18:56

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5340 von Moba_Nicki , 18.03.2021 19:11

Zitat

 
Hallo ihr RGB Erleuchteten, 
 

MobaLedLib Stammtisch am 18.März 2021 um 20:00 Uhr
 
Hier der Link zum Stammtisch: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
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Bis dahin 
Rolf 

Hallo alle zusammen 

bitte denkt an den heutigen Stammtisch ab 20:00. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5341 von Rammrolf , 19.03.2021 08:18

Hallo zusammen, 

ich möchte mich für gestern Abend Entschuldigen, für mein stilles und abrupten entfernen aus dem Stammtisch. 
bei mir ist die Internetverbindung zusammengebrochen. Auch nach mehrmaligem Router ausstecken und sonstige Aktivitäten hab ich es
aufgegeben. 

Sorry dafür 
Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5342 von Moba_Nicki , 19.03.2021 08:48

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
ich möchte mich für gestern Abend Entschuldigen, für mein stilles und abrupten entfernen aus dem Stammtisch. 
bei mir ist die Internetverbindung zusammengebrochen. Auch nach mehrmaligem Router ausstecken und sonstige Aktivitäten hab ich es
aufgegeben. 
 
Sorry dafür 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

für technische Problem trifft dich keine Schuld. 
Das ist mir leider schon zweimal passiert, mitten in Meetings von der Arbeit. 
Das ist leider "höhere Gewalt". 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5343 von karlz , 19.03.2021 10:31

War gestern stiller Teilnehmer an einem interessanten Stammtisch, konnte wieder alles auffrischen und nette Details kennenlernen, mußte
leider etwas früher aussteigen. 
Danke an alle. 
gsund bleiben 
karlz

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5344 von aftpriv , 19.03.2021 10:48

Hallo MLL-er und die es noch werden wollen 

es sind folgende Bauteile (IC mit DIP8-Gehäuse) in größeren Mengen eingetroffen: 
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601a-LED-Treiber (01 St) WS2811D DIP-8 € 0,45 / Stück 
601b-LED-Treiber (10 St) WS2811D DIP-8 € 3,50 / 10 Stück = € 0.35 / Stück 

Natürlich sind diese auch in SMD-Bauform erhältlich: 
602b-LED-Treiber (10St) WS2811B SOP-8 SMD € 1,30 /10 Stück = € 0,13 / Stück 

Gruß Alf 

PS: Link https://datasheetspdf.com/pdf-file/771580/WorldSemi/WS2811/1

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5345 von franz_H0m , 19.03.2021 12:10

Hallo, 

um die Tageszeitung mal mit etwas Berichten aus der Gruselecke anzureichern, hier ein sehr lehrreiches Video von einem Elektronikkenner
aus Tschechien, der billige USB-Lader auseinandernimmt. Dabei wird einem ganz anders. Die Videos sind zwar auf Englisch, aber trotzdem
wohl verständlich und lehrreich. Ausserdem spricht er ein kultiges Englisch und hat eine super trockene Art. 

Kurze Zusammenfasung auf Deutsch:  

Die Lader, die er als "Dodgy" oder "Superdodgy" (also so etwa "oberfaul") bezeichnet, sind: 

- Eine Feuergefahr, da sie nicht vernünftig abgesichert sind und im Fehlerfall zu brennen anfangen können (oder die Umgebung
entzünden). Da diese LAder oftmals nicht das leisten,was drauftsteht, kann Überlastung leicht vorkommen. 

- Lebensgefährlich, da an mehreren Stellen kein Sicherheitsabstand zwischen Primär- oder Netzseite (mit 240V) und Sekundär- oder 5V-
Seite ist. Dies ist zum einen auf der der Leiterplatte der Fall, wo die Leiterbahnen zu nahe aneinander sind, zum anderen in den Trafos, wo
sich fast immer bei den billigen Geräten die Primär- und Sekundärwindungen berühren oder zumindest leicht können.  

Die Gefahr ist real, vor einiger Zeit ging ein Fall durch die Presse wo ein Mädchen an einem Eletroschock gestorben ist, als sie ihr Telefon
berührt hat, während es an einem fehlerhaften Lader hing.  

Da es hier ja viele (inklusive mir) gibt, die gerne billig einkaufen, wette ich dass der eine oder andere von Euch solche Geräte zu hause hat.
Ich habe schon seit etwa 8 Jahren keine Steckerlader mehr in China oder bei eBay gekauft, und trotzdem gleich so eins bei mir gefunden
und aus dem Verkehr gezogen. 

Das Problem ist natürlich, dass man eigentlich das Gerät zerlegen muss, um sicher zu sein, es dann aber nicht mehr verwenden kann. Also
- Markenware kaufen, im Karton, z.B. von Samsung, mit Hologramm, bei Saturn oder so, dann ist man einigermaßen sicher. Für die 20€
mehr, die sowas kostet, kann man zwar einmal weniger ins Kino gehen, aber dafür eventuell länger Rente einstreichen... 

Achtung: Es wird im Video ausdrücklich davor gewarnt, das nachzumachen, da
Schaltnetzteile auch im ausgesteckten Zustand noch gefährliche Spannungen
führen können. 
Also, in diesem Sinne. Gute Unterhaltung! 
(Ach, und für Ungeduldige: Die ersten 7 Minuten reichen schon) 

 

 Dangerous USB phone chargers 3 (\u0026 one good charger) 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5346 von Hardi , 19.03.2021 14:21

Hallo Franz, 
vielen Dank, das Video lohnt sich schon wegen der Sprechweise des Typs... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5347 von Saryk , 19.03.2021 14:23

Ah, DiodeGoneWild   

Wir klein das Netz doch manchmal sein kann  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5348 von Nessi , 19.03.2021 16:53

Hallo Franz, 
super der Typ. Allerdings noch ein Video von ihm und ich träume heute Nacht von dem Slang.  
Die Aussage des Videos ist davon natürlich unberührt: supergünstig bei Ali kaufen wenn es um Sicherheitsaspekte geht - besser nicht! 

Gruß 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5349 von Moba_Nicki , 19.03.2021 17:11

Zitat

 
Hallo, 
 
um die Tageszeitung mal mit etwas Berichten aus der Gruselecke anzureichern, hier ein sehr lehrreiches Video von einem
Elektronikkenner aus Tschechien, der billige USB-Lader auseinandernimmt. Dabei wird einem ganz anders. Die Videos sind zwar auf
Englisch, aber trotzdem wohl verständlich und lehrreich. Ausserdem spricht er ein kultiges Englisch und hat eine super trockene Art. 
 
Kurze Zusammenfasung auf Deutsch:  
 
Die Lader, die er als "Dodgy" oder "Superdodgy" (also so etwa "oberfaul") bezeichnet, sind: 
 
- Eine Feuergefahr, da sie nicht vernünftig abgesichert sind und im Fehlerfall zu brennen anfangen können (oder die Umgebung
entzünden). Da diese LAder oftmals nicht das leisten,was drauftsteht, kann Überlastung leicht vorkommen. 
 
- Lebensgefährlich, da an mehreren Stellen kein Sicherheitsabstand zwischen Primär- oder Netzseite (mit 240V) und Sekundär- oder
5V-Seite ist. Dies ist zum einen auf der der Leiterplatte der Fall, wo die Leiterbahnen zu nahe aneinander sind, zum anderen in den
Trafos, wo sich fast immer bei den billigen Geräten die Primär- und Sekundärwindungen berühren oder zumindest leicht können.  
 
Die Gefahr ist real, vor einiger Zeit ging ein Fall durch die Presse wo ein Mädchen an einem Eletroschock gestorben ist, als sie ihr Telefon
berührt hat, während es an einem fehlerhaften Lader hing.  
 
Da es hier ja viele (inklusive mir) gibt, die gerne billig einkaufen, wette ich dass der eine oder andere von Euch solche Geräte zu hause
hat. Ich habe schon seit etwa 8 Jahren keine Steckerlader mehr in China oder bei eBay gekauft, und trotzdem gleich so eins bei mir
gefunden und aus dem Verkehr gezogen. 
 
Das Problem ist natürlich, dass man eigentlich das Gerät zerlegen muss, um sicher zu sein, es dann aber nicht mehr verwenden kann.
Also - Markenware kaufen, im Karton, z.B. von Samsung, mit Hologramm, bei Saturn oder so, dann ist man einigermaßen sicher. Für die
20€ mehr, die sowas kostet, kann man zwar einmal weniger ins Kino gehen, aber dafür eventuell länger Rente einstreichen... 
 

Achtung: Es wird im Video ausdrücklich davor gewarnt, das nachzumachen, da
Schaltnetzteile auch im ausgesteckten Zustand noch gefährliche Spannungen
führen können. 
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Also, in diesem Sinne. Gute Unterhaltung! 
(Ach, und für Ungeduldige: Die ersten 7 Minuten reichen schon) 
 

Hallo Franz 

Vielen Danke für das Video. 
Ich mache mich gleich mal an ausmisten, der alten Netzteile. 
Ich weiß schon, warum ich mir solche Teile nur beim Händler meines Vertrauens in Sande kaufe und dafür auch mehr Geld bezahle. 

Der tierische Freund wollte ab er auch mehrfach Aufmerksamkeit und ins Video. 

Der Dialekt ist sehr stark und er redet mir etwas zu schnell, habe es daher auf 75% reduziert um Ihn zu verstehen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5350 von franz_H0m , 19.03.2021 18:10

Zitat

 
Der Dialekt ist sehr stark und er redet mir etwas zu schnell, habe es daher auf 75% reduziert um Ihn zu verstehen. 

Ja,lustig. Ich habe einen Tschechischen Kollegen, der spricht genauso Englisch, nur etwa 5 mal schneller... 

Ich habe aber wieder was gelernt. Das Gemeine ist nämlich, dass auf dem Grabbeltisch beim 1€-Laden auch mal diese Dinger auftauchen
können. Sande ist scher gut, Saturn und Mediamarket haben seit einiger Zeit eine Reihe von Origonalladern fur 10-15€, das ist auch gut.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5351 von Thomas1911 , 19.03.2021 19:59

Guten Abend, 

Ich lese mir gerade die Aufbauanleitungen auf Wikipedia durch und hier stellt mir sich die folgende Frage, wenn ich mit der Oberseite
beginne, sollen die Bauteile auf der Ober und Unterseite verlötet werden? 

Leider habe ich es gestern nicht geschafft am Stammtisch teilzunehmen, gibts einen Mitschnitt zum nochmals ansehen? 

Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5352 von Hardi , 19.03.2021 20:15

Hallo Thomas, 
die Bauteile werden nur auf der Unterseite gelötet.  

Ja, Rolf hat den Stammtisch und mein gelabere aufgezeichnet. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5353 von Hardi , 19.03.2021 21:34

Hallo Zusammen, 
nachdem ich den Stammtisch gestern schon vor der After Show Party verlassen musste habe ich noch bis um 4 Uhr an dem Demo Board
gebastelt.  

Die Häuser hat Michael in eine Nacht und Nebel Aktion erstellt.  
Ganz vielen Dank 
Ich finde sie sind absolut Klasse geworden: 

Demo Board mit dem ein paar Funktionen der MobaLedLib gezeigt werden 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-214.html#msg2266321
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-214.html#msg2266321
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-214.html#msg2266334
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-214.html#msg2266334
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-214.html#msg2266369
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-214.html#msg2266369
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://player.vimeo.com/video/526323968


Nur die Neonröhre im Eingangsbereich des einen Hauses sollte mal wieder getauscht werden (Siehe Video).  

Das Signal links stammt aus dem Drucker von Matthias. Es enthält 4 winzige WS2812 LEDs. 

https://abload.de/image.php?img=demobox1nljys.png


In diesem Bild haben sich zwei Fehler eingeschlichen. Wer findet sie? 

https://abload.de/image.php?img=demobox2s9jq8.png


Mit der Perle aus der Schatzkiste meiner Tochter, kann man die Rückwand des linken Hauses entfernen damit man Michaels Lötkünste
bestaunen kann. Oder mal endlich die defekte Neonlampe tauschen :-)… 

https://abload.de/image.php?img=demobox3mjksu.png


Der Wasserkran ist aus dem Spritzling eines Hauses entstanden: 

https://abload.de/image.php?img=demobox4cxjdp.png


Meine große Tochter hat Ihren Bären auch immer überall hingeschleppt.  

https://abload.de/image.php?img=demobox5xojuv.png


Unter der Platte sind noch weitere 64 LEDs versteckt welche man ausklappen kann: 

https://abload.de/image.php?img=demobox6xpkoo.png


Und auch dieser Teil „bewegt“ sich: 

Zum Transport kommt das „Brett“ unter die Haube 

Demo Board mit dem ein paar Funktionen der MobaLedLib gezeigt werden 

https://abload.de/image.php?img=demobox7uikhp.png
https://player.vimeo.com/video/526336016


Und wird in einem SEHR stabilen Koffer verpackt.

Der Umbau dieses Teil hat mich sicher zwei Stunden gekostet. Ich musste die Ursprünglichen Innereien entfernen damit die Box reinpasst.
Erst habe ich den Kunststoff mit eine mini Diamatscheibe geschnitten bis die Bohrmaschine geglüht hat. Später musste die Blechscheibe
herhalten… Am Ende hat mich die Geduld verlassen Man sieht es an den nicht so ordentlich verschliffenen Kanten. Aber um 4 Uhr geht das
nicht mehr besser… 
Heute Morgen um 9 ist die Kiste dann vom Paketdienst abgeholt worden… 

Nein, ich verrate nicht wohin sie geht. Wer beim Stammtisch dabei war weiß es, die anderen müssen sich gedulden. Solche Details erfährt
man nur wenn man zum „Treffen“ kommt.  

https://abload.de/image.php?img=demobox8hrj91.png
https://abload.de/image.php?img=demobox96ejko.png


Vielleicht sollte ich diesen Beitrag in dem Thread „MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation…“ kopieren (viewtopic.php?
f=7&t=190457&p=2258193#p2254357). Vielleicht gewinne ich die Platinen.  

Ich bin schon etwas enttäuscht das sich keiner von Euch die Zeit nimmt mal ein paar Bilder zu veröffentlichen. Bis jetzt haben wir nur
zwei Beiträge die etwas zeigen ;-( 
Ihr habt noch 12 Tage und den Rest von heute Zeit Eure Installation zu präsentieren.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5354 von Moba Jo , 19.03.2021 23:35

Hallo Hardi 

Sieht ja echt toll auch !!!! 

Kann es sein, dass es gar keine "Fehler" sind sondern ganz kleine Kleinigkeiten? Ich habe einen Fliegenpilz auf der Soundplatine und eine
Kiste Bier unter der Hauptplatine gefunden . . .  

Schönen Abend noch 

Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5355 von Micro-Blaze , 20.03.2021 00:51

Hallo Zusammen (oder immoment wohl eher gute Nacht...) 

Habe letzte Woche meine Platinen von Alf bekommen (Danke nochmal für das schnelle und unkomplizierte) ebenso die Bauteile von
Reichelt. 
Bis hier hin alles kein Problem. Platinen sind fertig bestückt (Nur die WS2811 IC´s und Platinen aus China brauchen wieder länger...) 
Alles super und auch die Anleitungen sind gut beschrieben. 

Jetzt zu meinem Anliegen.  
Ich hatte mir dazu auch die BiPol-Platinen bestellt, leider habe ich dazu jetzt aber keine weiteren Dokumentationen gefunden im Bezug auf
das Anschließen der Motoren. Genauso wenig finden ich Im moment etwas zum späteren ansteuern bzw. einfügen in die Parameter.  

Meine Frage wäre jetzt, Bin ich zu doof da gerade etwas zu finden bzw. Überlese dies  
oder Ist da im moment noch nichts Fertig geschrieben?. 

schon mal recht Herzlichen Dank für die Antworten  
Oli /Micro-Blaze 
Gebt mir Bitte mal eine Erleuchtung

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5356 von Hardi , 20.03.2021 01:14

Hallo Oli, 
kann es sein, dass ich Dich noch nicht bei der MobaLedLib begrüßt habe? Dann hole ich das hier mit nach.  
Herzlich willkommen bei den RGB Beleuchtern… 

Die BiPol Platine kann Motoren auf verschiedene Arten ansteuern. Es können zwei Motoren verwendet werden bei denen man die
Drehrichtung ändern kann. Oder 4 Motoren welche sich nur in einer Richtung drehen sollen. Etwas dazu findest Du im Schaltplan.
https://wiki.mobaledlib.de/_media/bilder...e1_20210201.jpg 
So viel ich weiß hat bis jetzt noch niemand die Platine zur Ansteuerung von Motoren eingesetzt obwohl das ja die eigentliche Aufgabe des
eingesetzten IC’s ist. 

=> Du hast die Ehre an dem Test und an der Dokumentation mitzuwirken. 

Angesteuert werden die Motoren am einfachsten über die ConstRGB Funktion. Wenn sich der Motor in die eine Richtung drehen soll, dann
trägst Du bei Rot 255 ein, wenn er sich anders rum drehen soll bei Grün. Zwei solcher Zeilen können über zwei (DCC)Taster gesteuert
werden. 
Alternativ kannst Du die Motoren auch über den Pattern_Configurator steuern. Damit kannst Du dann komplexe Muster erstellen. 
Aber erzähl doch erst mal was Du damit vor hast. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5357 von Micro-Blaze , 20.03.2021 01:21

Hallo Hardi 

Das Vorhaben ist im Grunde Einfach erklärt.  
Pro Platine sollen 2 Motoren angesteuert werden, diese sollen als Torantrieb für die Segment-Tore meiner Feuerwache dienen (später
insgesamt 15 Tore. In den Antrieb kommen später noch Endschalter damit sie auch ja passend halten.  
Das man damit die Motoren grundsätzlich steuern kann habe ich zum glück recht schnell verstanden. nur bei dem wie hackt es halt noch ein
klein wenig. Aber wenns noch keiner gemacht hat, erklärt es zumindest, warum ich dazu noch nicht wirklich was finden konnte.  
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, muss ich die motoren grundlegen erstml an "Rot" und "Grün" anschließen damit sie später laufen?  

Grüße  
Oli (Micro-Blaze) 

 

 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5358 von Hardi , 20.03.2021 01:40

Hallo Oli, 
Sehr schöne Aufgabe. Ich freue mich schon auf Dein Video… 

Die Motoren werden zunächst an Pin 2,3 von Out A bzw. Pin 5,6 von Out B angeschlossen.  
Rot und Grün sind die Farbkanäle welche man im ConstRGB Befehl benutzt. 

Wenn Du die Endschalter eingebaut hast, dann schließt Du den einen Anschluss des Motors an Pin 3. Der Andere wird mit den beiden
Endschaltern verbunden. Die zweiten Anschlüsse der Schalter gehen dann an Pin 1 und 2. JP5 bleibt dann offen und die Dioden D7 und D8
werden bestückt.  
Für den Betrieb ohne Endschalter muss JP5 geschlossen werden. 

Die Endschalter müssen so angebracht werden, dass sie öffnen, wenn das Tor oben bzw. unten ist. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5359 von Micro-Blaze , 20.03.2021 01:44
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Hallo Hardi  

Sobald die WS2811 IC´s da sind werde ich das mal ausgiebig testen und hier berichten, aber ich denke mit deiner Erklärung sollte ich
erstmal wesentlich weiter kommen.  
Also dafür schon einmal vielen Dank  

Gruß Oli (Micro-Blaze)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5360 von Thomas1911 , 20.03.2021 09:41

Guten Morgen, 

Ich muss nochmal nachfragen, ich habe mir bei Alf die Platine für MCP2515 CAN-Bus bestellt, wo finde ich für die den Aufbauplan und die
Bestückungsliste. Eventuell habe ich es auch einfach nur übersehen. 

Liebe Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5361 von Moba_Nicki , 20.03.2021 09:47

Zitat

 
Guten Morgen, 
 
Ich muss nochmal nachfragen, ich habe mir bei Alf die Platine für MCP2515 CAN-Bus bestellt, wo finde ich für die den Aufbauplan und die
Bestückungsliste. Eventuell habe ich es auch einfach nur übersehen. 
 
Liebe Grüße  
 
Thomas 

Hallo Thomas 

an der Anleitung sitze ich aktuell dran. 
Mit etwas Glück ist diese heute Nachmittag fertig und auch der Warenkorb bis dahin erstellt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5362 von Thomas1911 , 20.03.2021 09:53

Hallo Thomas 

an der Anleitung sitze ich aktuell dran. 
Mit etwas Glück ist diese heute Nachmittag fertig und auch der Warenkorb bis dahin erstellt. 

Schöne Grüße 
Dominik 
[/quote] 

Hallo Dominik, 

Mach dir keinen Stress, ich wollte nur mal nachfragen, hätte ja sein können das ich was überlesen habe.

Muss ja eh erstmal die anderen Platinen bestücken, und die Familie will bestimmt auch noch was von mir. 

Liebe Grüße  

Thomas 

PS. Danke für die Anleitungen
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5363 von raily74 , 20.03.2021 09:58

Moin zusammen, 

ich beschäftige mich gerade mit der WS2812-2020 und habe mir mal das dazugehörige Datenblatt angeschaut. Dort wird nur der 100nF-
Kondensator beschrieben, nicht aber der 150 Ω Widerstand in der 5V-Zuleitung. 
Kann ich den hier weglassen? Das würde ja die Verkabelung deutlich vereinfachen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5364 von Railcar ( gelöscht ) , 20.03.2021 10:24

Hi Michael, 

Zitat

 
Moin zusammen, 
 
ich beschäftige mich gerade mit der WS2812-2020 und habe mir mal das dazugehörige Datenblatt angeschaut. Dort wird nur der
100nF-Kondensator beschrieben, nicht aber der 150 Ω Widerstand in der 5V-Zuleitung. 
Kann ich den hier weglassen? Das würde ja die Verkabelung deutlich vereinfachen. 

Wo siehst du denn einen 150 Ohm Widerstand? 

Und bez. der Kondensatoren - die Diskussion gibt es schon so lange es die WS2812 gibt, der Eine schwört auf 100NF an jedem Modul, der
Andere pro Meter auf einen 10 uF Elko. Bei den kurzen Entfernungen die in der MLL zum Einsatz kommen würde ich einen Kondensator am
Anfang einer "Modul-Kette" nehmen. 
Aber was ganz wichtig ist bei diesen kleinen WS2812 Modulen, NIE unter Spannung einstecken oder trennen. Wenn du z.B. neue Module in
das Verteilerboard steckst um die zu testen kann es sein das die "sterben". Erst Spannung aus, dann Einstecken, dann wieder Spannung an. 

Btw. Ich habe nirgendwo einen Kondensator zwischen VCC und Ground in der Nähe der Module - bisher noch kein Todesfall. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5365 von raily74 , 20.03.2021 11:03

Zitat

 
Wo siehst du denn einen 150 Ohm Widerstand? 

Hi Ulrich, 

im Datenblatt des WS2812 an VCC. Deswegen war ich verunsichert, warum es beim WS2812-2020 nicht aufgeführt wird. 
Aber jetzt fällt es mir erst auf: Der WS2812-2020 hat gar keinen separaten Anschluss für den IC. Der Widerstand muss also bei dem
2020er in der LED sitzen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5366 von Hardi , 20.03.2021 11:33

Hallo Zusammen, 
den 150 Ohm Widerstand verwendet man nur beim WS2811. Der WS2812 funktioniert nur ohne den Widerstand. Darauf bin ich auch mal
reingefallen.  
Der Widerstand und der Kondensator stabilisiert die Versorgungsspannung.  

Der Widerstand entkoppelt die Bausteine untereinander. Dadurch können Störungen eines Chips nicht in den anderen gelangen. Beim
WS2812 kann man das aber nicht machen weil hier der gesamte LED Strom über den Widerstand fließen würden. Bei den WS2811 ist das
anders. Hier haben di LEDs einen eigenen +5V Anschluss.  

Der Kondensator ist bei allen Bauteilen nötig welche digitale Signale schnell schalten. Die Signalleitungen in einem IC sollen abwechselnd
0V und 5V führen. Dazu werden intern zwei Transistoren eingesetzt. Beim Umschaltvorgang ist für kurze Zeit der eine Transistor noch aktiv
während der andere Transistor eingeschaltet wird. Dadurch fließt für Picosekunden ein sehr hoher Strom. Dieser führt ohne Kondensatoren
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dazu, dass die Versorgungsspannung einbricht. Das wiederum könnte die anderen Bauteile beeinflussen. Darum baut man überall,
möglichst nahe bei den ICs, diese „Angst“ Kondensatoren ein. Meistens funktioniert es auch ohne diese Teile. Aber es kann sein, dass es
durch unglückliche Konstellationen zu Ausfällen kommt.  
Wenn so ein Spannungseinbruch auftritt passiert vielleicht noch nichts. Vermutlich auch dann nicht wenn 5 gleichzeitig auftreten. Aber evtl.
kann es bei 10 gleichzeitigen Ereignissen zu einer Störung kommen. Die Wahrscheinlichkeit dass mehrere Schaltvorgänge exakt gleichzeitig
auftreten ist unter Umständen extrem selten. Wir hatten auf der Arbeit so eine ähnliche Situation bei der es erst nach 3 Stunden zu dem
Fehler gekommen ist.  
So etwas kann man eigentlich nicht finden. Das schiebt man dann meistens auf einen Softwarefehler den man dann Verzweifelt sucht.
Darum baut man lieber überall einen „Angst“ Kondensator ein. Auch wenn man ihn niemals benötigt.  
Die 64er LED Module sind ein gutes Beispiel dafür. Hier hat jede WS2812 LED ihren eigenen Kondensator obwohl die
Versorgungsspannungen der Bauteile untereinander durch riesige Kupferflächen verbunden sind. Hier würde sicherlich auch ein größerer
Kondensator reichen. Das würde die Kosten stark reduzieren. Aber offensichtlich traut man sich das nicht. 

Bei älteren PCs kennt man das Problem auch. Hier verlieren die Elkos durch Alterung an Kapazität und der Rechner läuft nicht mehr stabil.
Mit einem Austausch der Kondensatoren ist das Problem behoben. Das habe ich selber erlebt. 

=> Die „Angst“ Kondensatoren sollten unbedingt eingebaut werden. Auch dann wenn es 2.999 Stunden lang ohne funktioniert. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5367 von Hardi , 20.03.2021 13:08

Hallo MoLLi Nutzer, 
der Thread „MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation…“ viewtopic.php?f=7&p=2266457#p2254357 dient in erster Linie
NICHT dafür, dass Ihr die Platinen bekommt. Davon habt ihr ja schon genügend sonst hättet Ihr ja keine MobaLedLib Installation bauen
können. 

Bei dem Thread geht es mir darum, dass die anderen Stummis die ihre Häuschen noch mit Glühbirnen beleuchten sehen wie einfach es mit
der MobsLedLib geht und was für tolle Möglichkeiten man damit hat. 

=> Ihr veröffentlicht Eure Kreationen nicht für Euch, sondern für die potentiellen anderen Bastler. 

==> Zeigt was Ihr gebaut habt. Auch dann, wenn es ganz einfach ist. Genau das erleichtert den Kollegen den
Einstieg in die MobaLedLib (Siehe viewtopic.php?f=21&p=2262584#p2262564) 

Wenn Ihr keine Platinen gewinnen wollt, dann könnt Ihr auch in Euren Beitrag schreiben, dass Ihr die Platine an den Nachwuchs spenden
wollt. Zum Beispiel an Kilian: viewtopic.php?p=2264744#p2190748 oder an Matthias [user] Matthias_H0[/user] (Matthias: Ich finde
Deine Seite nicht) 

Dieser Thread ist bewusst in dem einem Öffentlich zugänglichen Bereich angesiedelt damit ihn jeder sehen kann. 
(Es gibt einen Bereich im Stummi Forum der nur die MobaLedLib Stammtisch Mitglieder zugänglich ist. Wenn Ihr diesen Bereich sehen wollt,
dann genügt eine Mail an mich (EMail Ardesse findet Ihr hier =>[user]Hardi[/User]).) 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5368 von Matthias_h0 , 20.03.2021 13:56

Zitat

 
Matthias: Ich finde Deine Seite nicht 

Hallo Hardi,  
Das liegt daran, dass ich noch keine eigene Seite hier habe, irgendwann werde ich aber auch mal einen eigenen Thread aufmachen... 

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5369 von Moba_Nicki , 20.03.2021 14:27

Zitat

 

Zitat
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Zitat

 
Guten Morgen, 
 
Ich muss nochmal nachfragen, ich habe mir bei Alf die Platine für MCP2515 CAN-Bus bestellt, wo finde ich für die
den Aufbauplan und die Bestückungsliste. Eventuell habe ich es auch einfach nur übersehen. 
 
Liebe Grüße  
 
Thomas 

 
 
Hallo Thomas 
 
an der Anleitung sitze ich aktuell dran. 
Mit etwas Glück ist diese heute Nachmittag fertig und auch der Warenkorb bis dahin erstellt. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
 
Hallo Dominik, 
 
Mach dir keinen Stress, ich wollte nur mal nachfragen, hätte ja sein können das ich was überlesen habe.
 
Muss ja eh erstmal die anderen Platinen bestücken, und die Familie will bestimmt auch noch was von mir. 
 
Liebe Grüße  
 
Thomas 
 
PS. Danke für die Anleitungen 

Hallo Thomas 

die Anleitung und die Liste der Bauteile sind ab sofort online. 
CAN Modul mit galvanisch isoliertem CAN Bus 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5370 von Kilian2006 , 20.03.2021 15:26

Hallo zusammen, 

den Stammtisch musste ich zwar aufgrund von Schule am nächsten Tag schon etwas früher verlassen, aber er hat trotzdem seinen Zweck
erfüllt und mich so gut es ging erleuchtet. Danke an dieser Stelle nochmal dafür! Sobald dann die Aufzeichnung verfügbar ist, werde ich mir

dann den Rest des Abends noch mal anschauen.   
Jetzt aber was anderes mal. Donnerstag erreichten mich die Platinen vom Alf - danke auch hier nochmal- und damit ich dann auch baldig
loslegen kann besuchte ich einen Baumarkt, um mir einen gescheiten Lötkolben samt Lötzinn zu kaufen. Der bisherige war sehr langsam
und auch die Spitze war nicht für filigrane Arbeiten wie Platinen löten geeignet. Im Baumarkt gab es viele verschiedene Versionen, die auch
nicht allzu teuer waren. Bevor ich aber eine davon kaufe, wollte ich euch fragen, ob dieser Lötkolben empfehlenswert ist und ausreicht? 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/620de/620_iso_can_modul
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Oder hier als Set. 

Beste Grüße  
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5371 von franz_H0m , 20.03.2021 15:41

Hallo Kilian, 

Wenn Du es nicht super eilig hast, habe ich noch 2 andere Vorschläge: 

Frag doch mal hier ob jemand einen geeigneten Lötkolben über hat und Dir schenken würde. Leider habe ich keinen geeigneten
mehr und das Porto aus Schweden wäre höher als die Kosten. 

Einen Lötkolben von mindestens der Bauhaus-Qualität gibt es bei [url="https://www.reichelt.de/standard-loetkolben-30-w-kolben-fp-30-
p89497.html?&trstct=pos_6&nbc=1"]Reichelt für weniger Geld inkl. Porto[/url].

Zum Bauhausangebot: Das Set würde ich nicht nehmen, denn für die Platine brauchst du den kleineren, und der sieht einzeln besser aus.
Der dicke nützt Dir nichts. 

Der einzelne ist wohl ok, mit so einem ähnlichen Lötkolben habe ich auch angefangen, den hat mir mein mittlerweile verstorbener Onkel
geschenkt,als ich in Deinem Alter war. Die Lötspitze wird nicht lange halten. 

Wichtig ist, dass Du Dir anguckst, wie man richtig lötet.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5372 von aftpriv , 20.03.2021 15:46

Servus Kilian, 
mit den von Dir gezeigten Lötkolben kannst Du Dachrinnen löten, aber nicht elektronische Bauteile! 

Schau Dir diese an: 
https://www.ebay.de/itm/TROTEC-Digitale-...I6MAAOSwzmhfIBS- 
https://www.idealo.de/preisvergleich/Off...931-pollin.html 

Eine Temperaturregelung ist sehr sinnvoll! 

Gruß Alf 
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PS: die Spitzen (verschiedene Größen und Formen) sollte man nachkaufen können

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5373 von Matthias_h0 , 20.03.2021 15:59

Hallo Kilian, 
Ich verwende eine ZD-99. Die gibt es für ungefähr 15€. Mit 48W ist die Leistung mehr als ausreichend und der Lötkolben kostet wenig. Die
MLL Platinen lassen sich damit auf jeden Fall löten, das habe ich schon erfolgreich ausprobiert   
Den Lötkolben kann man fast überall kaufen. Dadurch bekommt man auch leicht Ersatzteile wie neue Lötspitzen.  
Die ZD 99 ist sicherlich nicht die beste Lötstation,aber für den Preis kann man natürlich auch nicht so viel erwarten...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5374 von franz_H0m , 20.03.2021 16:00

Hallo Kilian, 

richtiges Löten: 

Kaufe richtiges Elektroniklötzinn, 1mm Durchmesser mit Flussmittelseele. Wenn Du noch irgendwo bleihaltiges bekommst, nimm das.
Ein Schwämmchen um die Spitze sauber zu halten, ist ein Muss. Dabei säuberst Du die Spitze, wenn Du den Kolben aufnimmst, nicht
wenn Du ihn ablegst. Die Spitze muss glänzen, wenn sie es nicht tut, erst die Spitze verzinnen.
Der Kolben muss ganz heiss sein, das ist er wenn das Lötzinn an der Spitze schnell schmilzt und direkt verläuft, es dürfen sich keine
Tropfen bilden.
Dann führst du die Spitze an den Draht und das Lötpad auf der Platine gleichzeitig ran, wartest 2-3 Sekunden, und führst dann
Lötzinn zu. Das Lötzinn solle dann direkt auf den Draht und das Pad laufen und alles benetzen. Eine gute Lötstelle glänzt etwas und
hat eine leichte Hohlkehle, nicht Tropfenform.

PS: Einen Mircolötkolben wollte ich schon immer mal, Mikrolötkolben sind langweilig.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5375 von Railcar ( gelöscht ) , 20.03.2021 16:05

Gelöscht...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5376 von franz_H0m , 20.03.2021 16:14

Zitat von Matthias_h0 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Die ZD 99 ist sicherlich nicht die beste Lötstation,aber für den Preis kann man natürlich auch nicht so viel erwarten... 

[url="https://www.reichelt.de/loetstation-zd-99-1-kanal-48-w-station-zd-99-p90921.html"]Die ZD99 gibt es z.B. auch bei Reichelt.[/url]
Ich glaube auch, dass das die bessere Investition ist als der Bauhauslötkolben. 

Je mehr Technik (LCD Display usw.) in diesen billigen Lötstationen steckt, desto skeptischer wäre ich. Deshalb finde ich die ZD99 keine
schlechte Wahl. 

Falls es jemanden interessiert: Angefangen habe ich mit einem Bauhauslötkolben mit 10 oder so, der hat für meine Märklin gereicht. Als
Student mit 23 habe ich mir einen ERSA Tip 260 gekauft, mit dem habe ich bis 0402 LEDs löten können, und normale SOICs mit 1.27mm
pitch. Der hat mir bisher gereicht. Am wichtigsten ist die Qualität der Lötspitzen und die richtige Technik. Dieses Jahr ich mir zum
Geburtstag eine WELLER WS 81 schenken lassen, das ist ein Traum. Damit geht 0.65mm pitch ohne Probleme. Digitalanzeige hatte keines
dieser Geräte.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5377 von franz_H0m , 20.03.2021 16:22

Zitat

 
Aber bitte kein nasses Schwämmchen, das ist ein fehler den alle machen. Dadurch kriegt die Spitze jedesmal einen Kälteschock und
irgendwann ist die Beschichtung hin.  

Hallo Ulrich, 

mir war bewusst, dass dieser Kommentar kommt (und ich habe es trotzdem geschrieben) - und ich verstehe das Argument auch.  

Mir ist es aber leider nie gelungen, mit anderen Mitteln (z.B. Metallwolle) die Spitze wirklich sauber zu bekommen. Und die Spitzen die ich
bisher hatte, haben es auch gut mitgemacht, zumindest bei meiner Benutzung. Die Spitzen bei der Arbeit bei den allgemein zugänglichen
Stationen, wo die Studenten vor sich hin braten, sehen aber oft sehr schlecht aus. 

Bei dem Ersa habe ich in 20 Jahren einmal eine neue Spitze gekauft, und ich habe die Spitze sogar mit anderen Sachen malträtiert (z.B.
Messing und Neusilber mit Flussmittel gelötet). Bei der Wellerstation ist ja sogar ein Schwamm dabei (oder soll man den nur trocken
verwenden?).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5378 von franz_H0m , 20.03.2021 16:24

Doppelposting.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5379 von ubit , 20.03.2021 16:31

Jupp - kein Schwämmchen  Lieber ein Küchen-Papiertuch nehmen. Und als kleiner Tipp: WIRKLICH sauber soll die Spitze gar nicht
werden  Nur die verkohlten Flußmittelreste sollten weg. Anschließend unbedingt wieder mit wenig Lötzinn benetzen. Das Lötzinn schützt
die Lötspitze vor Korrosion. 

Ich kann als Lötstation die T12 empfehlen. Gibt es aus chinesischer Produktion relativ günstig. Falls Du ein Netzteil mit 24V/3A hast
(Labornetzteil oder altes Notebook-Netzteil) kann man die Version ohne Netzanschluss nehmen. Für die Dinger gibt es sehr viele
unterschiedliche Spitzen für kleines Geld. Das "Original" aus japanischer Fertigung kostet in Deutschland so ca. 130-150 € - wenn man
denn ein Gerät irgendwo bekommt. Die chinesischen Nachbauten kosten bei Amazon knapp 30 € (suche nach T12 942) bei Banggood oder
Ali auch etwas günstiger. Es gibt auch eine Version mit Netzanschluss (und den typisch chinesischen Sicherheitsmängeln) die T12-955, die
funktioniert in der Regel auch, aber auf Grund der Sicherheitsprobleme würde ich die nicht wirklich empfehlen wenn man nicht weiß was
man tut. 
Die Lötspitzen gibt es als China-Nachbau für sehr wenig Geld zum Beispiel hier: 
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https://www.amazon.de/L%C3%B6tkolbenspit...0NsaWNrPXRydWU= 

Bei den Teilen sitzt die komplette Heizelektrik direkt in der "Lötspitze". Die Dinger heizen sehr schnell auf, haben einen großen einstellbaren
Temperaturbereich und schalten wenn man sie zur Seite legt nach einiger Zeit die Temperatur herunter. Sobald man den Lötkolben wieder
bewegt (also aus dem Ständer nimmt) heizt er wieder auf, was nur wenige Sekunden dauert. 

Eine "Einsteigerstation" als Markengerät sieht zum Beispiel so aus: 

https://shop.watterott.com/Hakko-FX-888D...=EUR&googlede=1 

Natürlich deutlich teurer, aber Hakko ist ein sehr renommierter japanischer Hersteller. 

Ich bin jedenfalls sehr begeistert von dem Teil - wobei ich jetzt nichts bezüglich Langzeithaltbarkeit sagen kann da ich so ein Ding erst seit
ein paar Wochen habe (angeschafft für die Lötarbeiten der MLL...:). 

Da diese Art Lötstationen sehr verbreitet sind (zumindest außerhalb Deutschlands) kann man relativ sicher sein noch sehr lange Lötspitzen
zu bekommen. Und im Gegensatz zu den meisten günstigen Lötstationen wird hier die Temperatur tatsächlich geregelt und nicht nur
eingestellt. Die Heizleistung steigt also automatisch wenn sich die Spitze beim Löten abkühlt. Und da das Heizelement sehr nah an der
Lötstelle liegt "fließt" die Hitze auch sehr schnell dahin wo man sie haben möchte. 

Allerdings: Um Dachrinnen zu löten eignet sich sowas nicht.... Aber die große Auswahl an Spitzen macht schon Spaß. Ich würde als Zubehör
auf jeden Fall noch eine abgewinkelte Spitze empfehlen. 

Dazu dann - wie bereits erwähnt wurde - dünnes Lötzinn mit Flußmittelseele. 1 mm reicht meistens. 0,75 mm zusätzlich ist für SMD-
Lötungen auch nicht verkehrt. Bleihaltiges Lot muss es heute wirklich nicht mehr sein - auch nicht im Hobbybereich. Bei bleifreiem Lot aber
auf einen relativ hohen Silberanteil achten. Mit etwa 3% Silberanteil lässt sich das Zeug sehr gut löten. Mit weniger Silberanteil quält man
sich nur herum. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5380 von Railcar ( gelöscht ) , 20.03.2021 16:45

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5381 von PeetBr1 , 20.03.2021 18:26

Hallo Leute, 
ich muß echt mal was los werden! 

Hardi hat sich >Schuldig gemacht  

Und zwar: 
1. Ich habe löten von SMD Bausteinen mit Heißluft gesehen und es gefiel mir : viewtopic.php?p=2196678#p2196678 
2. Ich habe mir Lötpaste in China bestellt und lange gewartet... 
3. Er hat mich mit der MobaLedLib angefixt. 
4. Wegen Ihm konnte ich die Finger nicht davon lassen. 
5. Nun habe ich SMD Heißluft geföhnt ...  und das funktioniert sogar. 

 
6. Ich bin gewissermaßen süchtig durch Ihn... 
7. Hab sogar die LED Heardbeat heißluft gefönt  

  

Aber es sind noch viel mehr Leute daran schuld... unter anderem der Mensch der mir die Platinen angedreht hat... der Mensch der mir mal
eben einen Workaround gebastelt hat ... etc. Schuld sind alle die sich hier beteiligen... 

Und ! Ich habe mich selber Schuldig gemacht... Ich habe es getan und es hat Spaß gemacht.  

https://www.amazon.de/L%C3%B6tkolbenspitzen-Hochtemperatur-Reinigungsschwamm-907-ESD-900M-ESD-L%C3%B6tstation/dp/B07T7JZYYV/ref=sr_1_21_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=t12+942&qid=1616253217&sr=8-21-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExNzBKQjRTOFNHWEFZJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDc3NTQ2MUdOS0M1SFJPOVBEVCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDM3NjI5MTBJR0ZBQ1BTNlYxWSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2J0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
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Ich habe nun tatsächlich den ganzen kram zusammengeschustert und es funktioniert! Ich hatte Startschwierigkeiten... Softwaretechnisch...
aber das wurde schneller gelöst, als ich schreiben kann... 

Danke an alle beteiligten und an die unentschlossenen... traut Euch ... das geht dann doch so easy ... Stellt Euch mal vor euer Haus...
Treppenhausbeleuchtung über alle Stockwerke... im WOhnzimmer flackert der Fernseher... in der Einfahrt flackert die defekte Neonröre... in
der Küche lädt sich die Energiesparlampe langsam auf ... etc.... 

Und noch mal Danke an die wo das hier möglich machen ! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5382 von Hardi , 20.03.2021 18:44

Hallo Zusammen, 
Ich habe meinem Sohn die geregelte Ersa Lötstation RDS80 gekauft. Ich finde Kilian braucht genauso eine. Darum sammeln wir jetzt
einfach mal für ihn! Man muss die Jugend unterstützen! 

Von mir bekommt Kilian 10€ Wer macht mit? 

Alf: Ich habe Dir eben das Geld an Dein PayPal Konto geschickt. Ich hoffe das ist O.K. für Dich. 

Vielleicht bekommen wir das Geld noch dieses Wochenende zusammen und können die Station per Amazon Prime bestellen. Dann kann er
am Dienstag schon löten. 

=> Gebt euch einen Ruck.  

Das PayPal Konto von Alf findet ihr hier: https://drive.google.com/file/d/1LmhT5Wf...vrSQBCqJWh/view 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5383 von aftpriv , 20.03.2021 18:49

Von mir sind ebenfalls 10 Euronen dabei

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5384 von 4fangnix , 20.03.2021 18:51

Bin dabei! 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5385 von hlinke , 20.03.2021 18:55

Hardi, 

super Idee. Ich bin auch dabei. 

Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5386 von HDGSandkrug , 20.03.2021 18:56

https://www.directupload.net/file/u/71994/cppu5sio_jpg.htm
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-215.html#msg2266789
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-215.html#msg2266789
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://drive.google.com/file/d/1LmhT5WfH6fKDN0ROnpHl_8vrSQBCqJWh/view
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-215.html#msg2266794
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-215.html#msg2266794
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-215.html#msg2266795
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-215.html#msg2266795
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-215.html#msg2266800
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-215.html#msg2266800
https://www.stummiforum.de/u1716_hlinke.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-215.html#msg2266803
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-215.html#msg2266803
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html


Zitat

 
Hardi, 
 
super Idee. Ich bin auch dabei. 
 
Harold 

Auch der Älteste (?) in der Runde ist dabei!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5387 von Saryk , 20.03.2021 19:01

Franz, 
um mal einen Uni-Professor für Elektrotechnik zu zitieren: 
"Wenn ihre Lötstelle nicht ausschaut wie ein Vulkan, bekommen sie eine 4." 

Gott, wie lieb ich diesen Menschen zu dem Zeitpunkt hatte. (der war auch unser Berufsschuldozent für Elektrotechnik...) 

Und freut mich Killian, das du a) hier bist und b) wohl etwas untergegangen bist mit deiner Frage beim Stammtisch, aber sich anscheinend
doch alles geklärt hat  

Ich selber muss mich entschuldigen, da ich zwar anwesend war, aber leider etwas anderes machen müsste, außer zwischen drin mal ein
'PIIIIIEP' von mir zu geben   

Zum Thema MLL AUfbaut @hardi - wenn ich etwas hätte, das man vorzeigbar als aufbau bezeichnen könnte, bekämst du Bilder... ich glaub
da war irgendwas mit Löten... sorry nochmal, aber Todesfälle erfordern etwas... Aufmerksamkeit. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5388 von aftpriv , 20.03.2021 19:12

Hallo Forianer 

ich bestelle die Ersa im Anschluss für Lieferung zu Kilians Wohnadresse, das Geld strecke ich jetzt vor, haben ja bereits 30 Euronen
zusammen gesammelt 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5389 von Dortmunder , 20.03.2021 19:13

Ich bin auch dabei. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5390 von Moba Jo , 20.03.2021 19:34

. . . bin auch dabei. Und ich freue mich, auf diese Weise ein klein wenig zurückzugeben - vielen Dank an alle MLL'er und 'innen und an Kilian
"Viel Spass!!" 

Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5391 von slipkow , 20.03.2021 19:35
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Moin, 
da leg ich auch 5€ dazu. 
Viel Spass Kilian 
Viele Grüße 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5392 von WolfHo , 20.03.2021 19:44

Hallo, 
von mir auch 5 Euronen. 

Herzliche Grüße 
Wolf 

p.s. Ich habe die Ersa MS 250, seit mindestens 20 Jahren alles o.k.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5393 von Hardi , 20.03.2021 19:51

Hallo Zusammen, 
ich bin total begeistert. Ich nicht gedacht, dass so schnell so viele Kollegen auf den Spendenaufruf für Kilian reagieren.  
Das rührt mich sehr!! 

Ihr seit ganz tolle Menschen!!!! 

Vielen Dank an Alf, dass Du den Lötkolben gleich bestellt hast. 

Meine Kinder „müssen“ ja auch immer mal wieder mithelfen. Bei beim Bau des Weichenstellpults haben meine beiden Damen fleißig gelötet.
Ich musste zwischen durch mal hoch gehen. Als ich wieder in den Keller gekommen bin hat es verdächtig nach verbrannter Haut und
verbrannten Haaren gerochen. Irgendwann kam der Spruch: „Ich werde nie wieder löten…“
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Aber ich glaube es hat ihnen trotzdem Spaß gemacht… In jedem Fall wissen sie auf welcher Seite man einen Lötkolben anfassen darf. 
Im Hintergrund mein Lötkolben mit dem ich schon seit 30 Jahren arbeite.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5394 von Rammrolf , 20.03.2021 20:22

Hallo, 
Auch von Mir 10€ 
an Alf gesendet 

Gruß Rolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5395 von Eland , 20.03.2021 22:01

Hallo Alf 

Ich bin dabei.  
Ich habe €10 für Kilian gesendet 

Grüße 
Rob

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5396 von Nessi , 20.03.2021 22:03

Die Spendenaktion  und trifft sich gut, dann kann ich die Spende gleich mit einer Bestellung bei Alf verbinden. 
Geht morgen raus. 
Gruß 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5397 von Jonas7 , 20.03.2021 22:47

Hallo zusammen,  
Ich habe damals mit einem sehr günstigen Lötkolben angefangen zu löten, bis ich eines Tages eine Weller Station von meinem Vater
bekommen habe.  
Seitdem vergeht kaum ein Tag ohne löten...   
Ich weiß deswegen, wie wichtig eine gute Lötstation ist und finde den Spendenaufruf sehr gut . Das zeigt einmal mehr, wie genial das
gesamte Projekt MLL aber auch die Leute dahinter sind.  
Deswegen bin ich (auch wenn ich beinahe selber noch zum Nachwuchs gehöre) mit 10€ dabei   
Viele Grüße, 
Jonas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5398 von piefke53 , 20.03.2021 23:10

Von mir auch einen Zehner.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5399 von RReinehr , 20.03.2021 23:18

Bin auch dabei   

Gruß Reinhard

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5400 von Moba Jo , 20.03.2021 23:57

Hallo MLLinnen und MLLer 

Da in der Glotze wieder einmal nur M... kam und meine Frau ungestört Kreuzworträtsel lösen wollte habe ich mich hingesetzt und für vier
Moba-Freunde eine kurze Anleitung zur Servoansteuerung mittels MobaLedLib geschrieben. Ich hoffe, dass ich mich auch für MLL-Newbies
verständlich ausgedrückt habe. 

Wer Lust hat kann ja mal reinlesen: 
www.familieheinen.name/moba/Mobaledlib_Servoansteuerung.pdf 

Falls jemand Fehler entdeckt (sowohl Rechtschreibung als auch MLL-mäßig) bitte "Bescheid". 

Grüße und einen schönen Restsamstag (uups, ist ja schon kurz vor 24.00 Uhr) 
Jochem
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5401 von raily74 , 21.03.2021 00:47

Hi Kilian, 

ich bin auch dabei und wünsche dir viel Spaß mit der Ersa RDS 80! Eine gute Wahl von Hardi!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5402 von RichyD , 21.03.2021 04:36

ziehe mein Post zurück - jemand anders wird es sicher besser wissen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5403 von gerald bock , 21.03.2021 08:25

Guten Morgen, 

bin auch dabei und wünsche Kilian viel und lange Spaß an unserem gemeinsamen interessanten Hobby ! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5404 von raily74 , 21.03.2021 08:33

Zitat

da die RDS80 hier gerade thematisiert wird: 
wurde der beiliegende Lötkolben geändert? 

Das kann ich nicht sagen. Ich nutze die Ersa i-CON pico und bin davon ausgegangen, dass Ersa hier keinen Unterschied macht. Das Kabel
an der pico verdreht sich gern mal, ist aber trotzdem sehr flexibel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5405 von Hardi , 21.03.2021 10:05

Hallo Richy, 

Zitat

 
da die RDS80 hier gerade thematisiert wird: 
wurde der beiliegende Lötkolben geändert? 
: 
Jeder Gartenschlauch ist flexibler... 
: 
Ich hatte auch kurz erwogen, sie dem Recycling zuzuführen, denn sie war durchaus geeignet, mir dem Spaß am Löten zu versauen. 

Ich kann das nicht bestätigen. Das Kabel an der Lötstation meines Sohnes ist flexibel genug. Noch flexibler wäre natürlich ein Akku
Lötkolben, aber der hat andere Nachteile. 

Wenn Du Deine Station nicht verwendest, dann haben wir ja schon ein Gerät für den nächsten Nachwuchsbastler. Vielen Dank für Deine
Spende… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5406 von MoBa_Alfred , 21.03.2021 10:12
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Kann ich nur bestätigen, die Ersa RDS 80 ist super. Wir haben die im Verein auch und die hat sich im rauhen Vereinsalltag bewährt. Das
etwas dickere Kabel zum Lötkolben hat noch nie gestört und bisher hat sich auch keiner der Kollegen beschwert. 
Wenn ich nicht schon eine andere Lötstation zu Hause hätte, würde ich mir diese auch sofort kaufen. 

Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5407 von Moba_Nicki , 21.03.2021 10:40

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
Ich habe meinem Sohn die geregelte Ersa Lötstation RDS80 gekauft. Ich finde Kilian braucht genauso eine. Darum sammeln wir jetzt
einfach mal für ihn! Man muss die Jugend unterstützen! 
 
Von mir bekommt Kilian 10€ Wer macht mit? 
 
Alf: Ich habe Dir eben das Geld an Dein PayPal Konto geschickt. Ich hoffe das ist O.K. für Dich. 
 
 
Vielleicht bekommen wir das Geld noch dieses Wochenende zusammen und können die Station per Amazon Prime bestellen. Dann kann
er am Dienstag schon löten. 
 
=> Gebt euch einen Ruck.  
 
Das PayPal Konto von Alf findet ihr hier: https://drive.google.com/file/d/1LmhT5Wf...vrSQBCqJWh/view 
 
Hardi 

Hallo alle zusammen 

Das ist ein super Idee von dir Hardi. 
Ich habe auch gerade 10€ an Alf geschickt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5408 von aftpriv , 21.03.2021 11:06

Hallo MLLer 

Herzlichen Dank für Eure Spenden.       

Der Betrag ist erreicht! 

Danke Hardi, das war eine Superidee, einem jungen Burschen etwas unter die Arme zu greifen. 

Wenn Ihr jemanden kennt, der jung ist und ebenfalls unterstützt werden sollte, bitte Mail mit Details an Hardi! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5409 von Hardi , 21.03.2021 11:24

Hallo Zusammen, 
es freut mich Riesig, dass Ihr alle sofort mitgemacht habt.  

Vielen vielen Dank. 

Wir sind eine ganz Tolle Gruppe!! 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5410 von Thomas1911 , 21.03.2021 13:03

Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. 

Ich bin ja gerade dabei meine Platinen zu löten, ich mach mir zwei Hauptplatinen fertig eine für die zukünftige Anlage die am Anfang mit
der Märklin MS2 gesteuert wird. Die andere soll für diodoramen ohne eine Zentrale genutzt werden, hier stellt sich mir die Frage welche
Version bau ich für die diodoramen (für die Anlage baue ich die mit dem M-Bus)  

Liebe Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5411 von Moba_Nicki , 21.03.2021 13:19

Zitat

 
Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. 
 
Ich bin ja gerade dabei meine Platinen zu löten, ich mach mir zwei Hauptplatinen fertig eine für die zukünftige Anlage die am Anfang mit
der Märklin MS2 gesteuert wird. Die andere soll für diodoramen ohne eine Zentrale genutzt werden, hier stellt sich mir die Frage welche
Version bau ich für die diodoramen (für die Anlage baue ich die mit dem M-Bus) 
 
Liebe Grüße  
 
Thomas 

Hallo Thomas 

das kommt darauf an, wie die Dioramen gesteuert werden sollen. 
Laufend und ohne Benutzerinteraktion das Programm abarbeiten oder sollen Taster für PushButton-Aktionen verwendet werden? 
Bei den Tastern kommt es dann darauf an, wie viele Taster sollen erkannt werden? Drei sind ja direkt auf der Hauptplatine vorhanden bei
bis zu zehn Taster oder mehr als zehn Taster? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5412 von Thomas1911 , 21.03.2021 13:24

Zitat

 

Zitat

 
Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. 
 
Ich bin ja gerade dabei meine Platinen zu löten, ich mach mir zwei Hauptplatinen fertig eine für die zukünftige Anlage die
am Anfang mit der Märklin MS2 gesteuert wird. Die andere soll für diodoramen ohne eine Zentrale genutzt werden, hier
stellt sich mir die Frage welche Version bau ich für die diodoramen (für die Anlage baue ich die mit dem M-Bus)  
 
Liebe Grüße  
 
Thomas 

 
 
Hallo Thomas 
 
das kommt darauf an, wie die Dioramen gesteuert werden sollen. 
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Laufend und ohne Benutzerinteraktion das Programm abarbeiten oder sollen Taster für PushButton-Aktionen verwendet werden? 
Bei den Tastern kommt es dann darauf an, wie viele Taster sollen erkannt werden? Drei sind ja direkt auf der Hauptplatine
vorhanden bei bis zu zehn Taster oder mehr als zehn Taster? 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

Bei den diodoramen wird es auf Aktionstastern rauslaufen, denke das ich mit 10 hinkommen werde 

Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5413 von Saryk , 21.03.2021 13:45

Zitat

 
Der Betrag ist erreicht! 

Da schläft man eine Nacht darüber und schon ist der Rest der Verrückten schneller. 

Ich hatte mir in Ermangelung von Barschaft vor einige Zeit das Lötkolben-Set beim Lidl geholt - das tut auch seinen Dienst  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5414 von Railcar ( gelöscht ) , 21.03.2021 14:14

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5415 von Saryk , 21.03.2021 14:31

Ja, ich bin am überlegen auch eine ESRA zu kaufen. ABer vorher ist erstmal das Alu für den Anlagen unterbau dran  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5416 von rolfha , 21.03.2021 15:38

Hallo, 
ich hab es eben erst gelesen. Was mach ich jetzt mit den 10€?  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5417 von fbstr , 21.03.2021 15:55

Zitat
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ich hab es eben erst gelesen. Was mach ich jetzt mit den 10€?  

Das kann noch in Loetzinn oder Entloetlitze investiert werden... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5418 von aftpriv , 21.03.2021 16:16

Gute Idee, Frank! 
Rolf, her mit Deinen überzähligen Kröten. 

Wir werden noch was für Kilian finden. 

Wenn noch jemand seinen unnötigen Euro-Ballast abwerfen will, mein PayPal-
Konto ist weiterhin weit geöffnet. 
Sarah, Du bist leider über die Jungförderungs-Altersgrenze hinaus (außer Du beweist es mit einer gültigen Geburtsurkunde!) 

Gruß Alf 

PS: Wenn keiner der Spender was dagegen hat (wenn dagegen bitte melden). Ansonsten würde ich die Liste (nur) mit Stummi-Namen
veröffentlichen!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5419 von Moba_Nicki , 21.03.2021 17:03

Zitat

 

Zitat

 
ich hab es eben erst gelesen. Was mach ich jetzt mit den 10€?  

 
 
Das kann noch in Loetzinn oder Entloetlitze investiert werden...  

Was auch ganz gut wäre, gleich ein Satz Ersatzspitzen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5420 von Moba_Nicki , 21.03.2021 17:10

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. 
 
Ich bin ja gerade dabei meine Platinen zu löten, ich mach mir zwei Hauptplatinen fertig eine für die zukünftige
Anlage die am Anfang mit der Märklin MS2 gesteuert wird. Die andere soll für diodoramen ohne eine Zentrale
genutzt werden, hier stellt sich mir die Frage welche Version bau ich für die diodoramen (für die Anlage baue ich
die mit dem M-Bus)  
 
Liebe Grüße  
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Thomas 

 
 
Hallo Thomas 
 
das kommt darauf an, wie die Dioramen gesteuert werden sollen. 
Laufend und ohne Benutzerinteraktion das Programm abarbeiten oder sollen Taster für PushButton-Aktionen verwendet
werden? 
Bei den Tastern kommt es dann darauf an, wie viele Taster sollen erkannt werden? Drei sind ja direkt auf der
Hauptplatine vorhanden bei bis zu zehn Taster oder mehr als zehn Taster? 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
 
Hallo Dominik, 
 
Bei den diodoramen wird es auf Aktionstastern rauslaufen, denke das ich mit 10 hinkommen werde 
 
Grüße  
 
Thomas 

Hallo Thomas 

dann würde es reichen, wenn du zusätzlich zur Grundbestückung auch noch R14 (22KΩ), C7 (1,0µF) und KEYBRD1 bestückst.  
Auf der Unterseite muss dann SJ4 geschlossen werden. Darüber kannst du dann 10 analoge Taster einlesen. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...tastererkennung 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b..._analoge_taster 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5421 von albe , 21.03.2021 17:14

Hallo,  
erstmal ein grosses Danke an alle, die an der MobaLedLib mitgewirkt haben, nach einigem Mitlesen habe ich mir letzte Woche einfach mal
einen Arduino Nano und ein paar LEDs bestellt und gestern Abend mal probeweise zusammengelötet. Die Arduino SW auf dem MAC
installiert, die MLL eingebunden und auf Anhieb funktionierten die Beispiele fuer das Haus und die Ampelsteuerung! Ich bin begeistert... 

Jetzt werde ich mir mal überlegen, was ich an Platinen benötige und demnächst mal eine Bestellung aufgeben. Gesteuert werden soll auf
einer kleinen "Probeanlage" (dazu demnächst auch mehr), ein paar Beleuchtungslampen und falls das funktioniert auch Weichen und
Signale via DCC. 

Was mir noch nicht klar ist, bin ich auf den Excel Program Generator angewiesen? Oder kann ich das auch alles mit der Arduino
Programmierung machen? Denn das Excel Sheet läuft auf dem Mac (ich habe hier nur Numbers installiert) natuerlich nicht. 

Gruesse aus der Nähe von Freiburg,  
Alex.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5422 von aftpriv , 21.03.2021 17:46

Hallo MLL-Spender, 

nach derzeitigem Kenntnisstand bleiben etwa € 25,- nach Bezahlung von Amazon übrig. 

Vorschlag: ich überweise Kilian diesen Betrag damit er dies in Bauteile und/ oder Werkzeuge für die MLL investieren kann. 

Bitte melden, wenn Ihr diesem Vorschlag nicht zustimmen könnt! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5423 von Matthias_h0 , 21.03.2021 17:54

Zitat

 
Was mir noch nicht klar ist, bin ich auf den Excel Program Generator angewiesen? Oder kann ich das auch alles mit der Arduino
Programmierung machen? Denn das Excel Sheet läuft auf dem Mac (ich habe hier nur Numbers installiert) natuerlich nicht. 

Hallo Alex 
Es geht auch ohne den Programm Generator. Der Programm Generator erstellt ja im Prinzip auch nur ein Arduino Programm, das kannst du
auch von Hand machen. Aber mit dem Programm Generator ist es viel komfortabler als von Hand. Wenn du also noch einen Windows PC
hast, solltest du das auf jeden Fall damit machen.  
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5424 von Moba_Nicki , 21.03.2021 17:59

Zitat

 
Hallo,  
erstmal ein grosses Danke an alle, die an der MobaLedLib mitgewirkt haben, nach einigem Mitlesen habe ich mir letzte Woche einfach
mal einen Arduino Nano und ein paar LEDs bestellt und gestern Abend mal probeweise zusammengelötet. Die Arduino SW auf dem MAC
installiert, die MLL eingebunden und auf Anhieb funktionierten die Beispiele fuer das Haus und die Ampelsteuerung! Ich bin begeistert... 
 
Jetzt werde ich mir mal überlegen, was ich an Platinen benötige und demnächst mal eine Bestellung aufgeben. Gesteuert werden soll auf
einer kleinen "Probeanlage" (dazu demnächst auch mehr), ein paar Beleuchtungslampen und falls das funktioniert auch Weichen und
Signale via DCC. 
 
Was mir noch nicht klar ist, bin ich auf den Excel Program Generator angewiesen? Oder kann ich das auch alles mit der Arduino
Programmierung machen? Denn das Excel Sheet läuft auf dem Mac (ich habe hier nur Numbers installiert) natuerlich nicht. 
 
Gruesse aus der Nähe von Freiburg,  
Alex. 

Hallo Alex 

als Alternative zum Programm-Generator gibt es auch den den pyProg_Gen vom Harold. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...rogramgenerator 
https://github.com/haroldlinke/MobaLedLib_pyProgGen 
Dieser benötigt nur eine installierte Arduino IDE und python um zu funktionieren. 
Dort kannst du auch ein Programm erstellen, allerdings sind dort evtl noch nicht alle aktuellen Makros enthalten. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5425 von albe , 21.03.2021 18:22

Zitat

Aber mit dem Programm Generator ist es viel komfortabler als von Hand. Wenn du also noch einen Windows PC hast, solltest du das auf
jeden Fall damit machen.  

Windows ist nicht vorhanden - gibt es Erfahrung mit Excel auf dem Mac? 

Zitat

 
als Alternative zum Programm-Generator gibt es auch den den pyProg_Gen vom Harold. 

den hatte ich auch schon gefunden, aber auf dem Mac aktuell auch kein Python installiert - vielleicht teste ich das zu gegebener Zeit dann
mal. 
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Gruesse, Alex.

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5426 von Saryk , 21.03.2021 19:03

Zitat

 
Windows ist nicht vorhanden - gibt es Erfahrung mit Excel auf dem Mac? 

Immer diese angebissenen Äpfel... 

Ja, es gibt erfahrung mit Excel auf dem Mac - es geht nicht. Der Prog_Gen und auch der Pattern_Gen benutzen VBA um die Eingaben aus
der Eceltabelle zu einem 'sinnvollen' Programm für einen ino-Sketch zu pressen. Da Apple es nicht mag wenn programme irgendetwas tun,
hat Microsoft VBA nur sehr limitiert in das Excel for Mac implemntiert. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5427 von Moba Jo , 21.03.2021 19:26

Hallo Alex 

Wie Sarah schon geschrieben hat funktioniert es nicht mit Excel für Mac.  

Aber vielleicht kannst Du ja Windows 10 über Parallels laufen lassen und dort Excel installieren. Vielleicht geht das? Musst nur abklären, ob
in dieser virtuellen Maschine VBA funktioniert. 

Ansonsten: früher konnte man über Boot Camp bei Mac auch eine Windows-Installation beim Start auswählen (dann auch dort Excel
installieren). Ob das aber aktuell noch läuft weiß ich nicht. 

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5428 von Dortmunder , 21.03.2021 19:27

Hallo zusammen, 

ich habe die alte grüne Hauptplatine Vers. vom 19.03.2019. 

Da ich dazu im Wiki keine Beschreibung gefunden habe und diese auch bei der Erweiterung um die Tasterplatine nicht erwähnt wird die
Frage ob ich auch die Tasterplatine nutzen kann. 

Und gleich mit; ist auch eine separate Spannungseinspeisung möglich (Selectrix)? 

Allgemein: 
ich hatte ja vor längerer Zeit erwähnt, dass ich mit dem alten 32 bit Rechner in verbindung mit der MobaLib erhebliche Probleme hatte. 

Kurzer Hand einen anderen gebrauchten Rechner gekauft. 

Gigabite board mit quadqore Prozessor, 8 MB Ram, freigeschaltetes Windows 10 64 und Office 2019 (und noch so ein Paar Spielereien, 22
Zoll Monitor Maus und Tastatur und Logitech Cam plus Einbau einer neuen SSD für 60 € ohne die SSD natürlich. 

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten - der Arduino wurde nicht erkannt (Fehlercode 043) - hab ich es nun alles hinbekommen. Selbst
dem Soundmodul konnte ich heute zum ersten mal gezielt Töne entlocken. 
Es kann also weitergehen. 

Danke an alle, die mir bisher geholfen haben. 

Norbert 

p.s. Wurde der Beitrag zu der Drehscheibe gelöscht? Ich finde ihn nicht mehr auch nicht über die Sufu. 

Auch mein Email Programm läuft wieder seit Tagen stabil.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5429 von Hardi , 21.03.2021 19:36
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Hallo Norbert, 
schön, dass Dein Rechner jetzt läuft. 

Die Taster funktionieren mit allen Versionen der Hauptplatine.  
Eine Versorgung der Hauptplatine über Selectrix ist nicht möglich. Generell ist es besser, wenn man die Hauptplatine aus der ersten
Verteilerplatine versorgt.  

Die Drehscheibe ist noch da: 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=188668&sd=a&start=0 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5430 von Moba_Nicki , 21.03.2021 20:17

Hallo Norbert 

hier findest du die Anleitung dazu in der Wiki. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...0_erweiterungen 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5431 von Kilian2006 , 21.03.2021 20:26

Hallo zusammen, 

Vielen, vielen Dank!!!! Ich bin einfach sprachlos!         

Herzlichen Dank an alle, die Alf etwas zukommen lassen haben und vor allem auch an Hardi und Alf für die Idee und die Organisation. 
Ich hatte einfach eine Frage gestellt und daraufhin startet ihr so eine tolle Aktion !! 

Ich freue mich jetzt schon riesig auf die Lötstation! 
Über meine ersten Versuche werde ich Euch dann gerne berichten. 

Für das übrige Geld werde ich dann Teile bei Alf bestellen. 

@Alf, ich glaube, es ist am besten, wenn du das Geld verwahrst und ich es dann für die nächste Bestellung verwenden kann. 

Beste Grüße  
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5432 von fbstr , 21.03.2021 20:38

[quote="Moba Jo" post_id=2267465 time=1616351210 user_id=45388] 
Aber vielleicht kannst Du ja Windows 10 über Parallels laufen lassen und dort Excel installieren. Vielleicht geht das? Musst nur abklären, ob
in dieser virtuellen Maschine VBA funktioniert. 
[/quote] 

Ich habe noch ein älteres Macbook Air im Einsatz, auf dem ich mit Fusion Windows10 und Office365 laufen lasse. Die MLL funktioniert dort
prima. 
Könnt Ihr auch im Video oben rechts ein bischen sehen. 
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Ich vermute wenn es mit Fusion geht, dann auch mit Parallels.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5433 von albe , 21.03.2021 20:56

[quote="Moba Jo" post_id=2267465 time=1616351210 user_id=45388] 
Aber vielleicht kannst Du ja Windows 10 über Parallels laufen lassen und dort Excel installieren.  
[/quote] 
ich werd mal abwarten, ob sich die Notwendigkeit ergibt, aktuell haette ich maximal ein Windows XP und VMware fuer WinTrack - da aber
auch kein Excel - ob man dafuer noch eins bekommt, bliebe zu klären. Ansonsten sieht mir die direkte Programmierung in der Arduino IDE
aber auch nicht nach Hexenwerk aus.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5434 von Saryk , 21.03.2021 21:06

Die MLL unterstützt auch kein XP mehr  Selbst Win 7 hat schon die 'another one bites the dust' Fraktion bereichert. XP und Win 7 sind
beide aus dem Secrurity Updates bei Microsoft draußen und sollten daher nicht mehr in einer Umgebung benutzt werden, die mit dem Web
interagieren kann. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5435 von Dortmunder , 21.03.2021 21:14

Hallo Dominik, 

Zitat

Hallo Norbert 
 
hier findest du die Anleitung dazu in der Wiki. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/ ... eiterungen 

Danke, 

das hatte ich gesehen, aber mich hat dieser Satz

 MobaLedLib - Servo Lasttest 
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Zitat

Die Hauptplatine in den Varianten „DCC“, „CAN“ und „LocoNet“ kann durch die nachfolgenden Erweiterungen um nützliche Funktionen
ergänzt und erweitert werden.

insoweit irritiert, weil Selectrix nicht erwähnt wird. 

Im Folgetext schon, aber da war ich unsicher. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5436 von argan , 21.03.2021 21:36

Hallo MACler, 

ich habe eben versuchsweise mit meinem MacBookPro die MLL installiert. 
Win 10 wurde über Bootcamp gestartet . Excel ist die Version 365. 

Nach der Installation von MLL wurde der Selectrix Nano neu programmiert und eine neue Konfiguration zum LED Arduino geschickt. 
Als Test habe ich die LEDs in der Spalte Typ per Tastendruck eingeschaltet. 

Somit kann man auch mit dem MAC die MLL auch ohne Parallels bzw. Fusion nutzen. 

Gruß Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5437 von rolfha , 22.03.2021 08:45

Hallo Sarah, 
Du hast Erinnerungen getriggert. "Another one bites the dust" war die Hymne meiner Abteilung bei der Exchange 5.5 zu Exchange 2000
Migration. Rund 300 Exchange Server Weltweit und bei jedem "Niedergemachten" 5.5 lief "another one bites the dust" im Teammeeting. 
Rolf 
Der Allerletzte bekam Sonderbehandlung 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5438 von PeetBr1 , 22.03.2021 14:47

Hallo zusammen, 
ein Hinweis aus aktuellem Anlass.... 

 Video nicht verfügbar 
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Ich habe heute für die Testaufgaben die LEDs und Taster zugehörige Widerstände eingelötet ... 
Ich habe es geschafft alle drei Taster so zu löten das ich bei allen drei Tastern Kurzschlüsse erzeugt habe... 

ich habs erst garnicht bemerkt, das der arduino auf auf allen drei Switcheingängen beschaltet war ... bis nix im Programm ging was ich mit
den Schaltern machen wollte... 

Ich habe tatsächlich geschafft zu viel Lot an die Beinchen zu packen, das dort kurzschlüsse entstanden sind. 

ALSO: lötet mit weniger Lot als Hardi in seinem 'Sparwahn' empfehlen würde  und vermeidet dadurch die Kuzschlüsse... die
benachbarten leiterbahnen laufen fast näher an den Lötpads vorbei als dir Spalt bei den Lötbrücken ... breit ist.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5439 von Saryk , 22.03.2021 15:37

Peter,  
ich denke das liegt nicht daran das er sparsam ist, sondern das EAGLE inder Kostenlosen version eine ziemlich kleine Platinenfläche nur
erlaubt. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5440 von PeetBr1 , 22.03.2021 17:15

Hi Sarah, 

Zitat

 
Peter,  
ich denke das liegt nicht daran das er sparsam ist, sondern das EAGLE inder Kostenlosen version eine ziemlich kleine Platinenfläche nur
erlaubt. 
 
grüße, 
Sarah 

Ich mecker nicht über eine kleine Platine... Ich rate anderen dazu nicht den selben fehler zu machen wie ich, mit zu viel lot daran zu gehen
und zu nachlässig zu löten. ob die Lücken zwischen den Pads und den anderen Leitern auf der Platine so klein sind weil der
Platinenhersteller da was vermurkst hat, oder ob Hardi das so designd hat ist doch egal... Die Platine ist wie sie ist.  

Deshalb sag ich das ja auch . und nicht um irgend etwas anzumeckern. 

Ich habe ja auch noch mit der Software Probleme... da sollte im Programmgenerator etwas nachinstalliert werden das ging aber irgendwie
nicht... 
Und als Ergebnis tun es die hälfte der Scripte aus dem Dialog nicht .... da mecker ich auch nicht wegen rum. 

EDIT: 
PS... das mit dem Geiz sollte ein Gag werden... , weil er ja einigermaßen geizig mit dem Speicher umgeht ... und das halt immer wieder
andiskutiert wird...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5441 von Saryk , 22.03.2021 17:38

hab ich auch als den gag verstanden der er ist  

Ich zieh hardi damit acuh gern mal auf. 

demnächst will er das wir anstelle der großen Knuspertafel LEDs welche der 0406 Bauform nutzen, ich seh es schon kommen  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5442 von Thomas1911 , 22.03.2021 19:16
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Zitat

 
hab ich auch als den gag verstanden der er ist  
 
Ich zieh hardi damit acuh gern mal auf. 
 
demnächst will er das wir anstelle der großen Knuspertafel LEDs welche der 0406 Bauform nutzen, ich seh es schon kommen  
 
 
grüße, 
Sarah 

So groß, es geht doch noch kleiner   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5443 von PeetBr1 , 22.03.2021 19:27

Hi, 

Zitat

 
 
demnächst will er das wir anstelle der großen Knuspertafel LEDs welche der 0406 Bauform nutzen, ich seh es schon kommen  
 
grüße, 
Sarah 

Naja ... bei 2 * 2 mm großen ws2812 sind mir je schon ... 

Dies versuch ich als nächstes

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5444 von Kilian2006 , 22.03.2021 21:07

Hallo zusammen, 

heute ist die Lötstation angekommen! Nochmal vielen lieben Dank! 
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Damit ich auch bald mit den ersten Versuchen wollte ich nur ein paar grundlegende Fragen stellen. 
Von Alf habe ich die Hauptplatine 100b Arduino für LEDs Master/Platine & IDC-Stecker (unbestückt), in der Version 1.7.1, erhalten. Diese
kann doch auch über die MS2, also folglich über Mä CAN Bus(?), aber auch über DCC und die MS2 gesteuert? Was genau ist der Unterschied
zwischen einer Steuerung über DCC und Mä CAN Bus? 



Diesen Warenkorb würde ich dann bestellen, um die Platine zu bestücken. 
https://www.reichelt.de/my/1787429 
Im Warenkorb ist der Arduino ja nicht enthalten und im Wiki steht, dass man ihn bei Reichelt , aber auch bei AliExpress bestellen könnte.
Ich überblicke das Angebot an Arduinos dort aber nicht und weiß nicht welcher für meine Hauptplatine geeignet ist. Könnte jemand einen
Link schicken? 

Vielen Dank für Eure Mithilfe und viele Grüße  
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5445 von Moba Jo , 22.03.2021 21:30

Hallo Kilian 

Ich hatte mir ein 3-er Set Arduino Nano bei Amazon bestellt ---> https://www.amazon.de/AZDelivery-Atmega3...16444829&sr=8-
3 

Einen brauche ich auf der Hauptplatine als "DCC-Arduino", einen als "LED-Arduino". Den dritten habe ich als Reserve auf Seite gelegt. 

Wahrscheinlich bekommst Du die aber irgendwo noch günstiger (z. B. Aliexpress, dafür dauert es dort länger). 

Wenn Du die Hauptplatine per CAN ansteuern möchtest hast Du den verkehrten Warenkorb. Richtig wäre --->
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...undversion-mcan.  

Aber Du kannst nicht DCC und CAN gleichzeitig verwenden. Den von mir erwähnten "DCC-Arduino" benötigst Du nur für die DCC-Variante.
Für CAN brauchst Du ein CAN-Mobul. Bitte beachte außerdem, dass der WS2812 nicht im Warenkorb enthalten ist. 

Grüße und viel Spass mit der Lötstation 

Jochem
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5446 von Saryk , 22.03.2021 21:33

Das hier ist der original Nano, bei Amazon. Kostet etwas viel. 

Bei Ali muss man drauf achten das der Nano ein ATMega328 Chipsatz hat, nicht den 328p. 

ich komme mit Ali immer noch nicht klar... mag dran liegen das die mich als 'Erstkunden' Reizüberfluten. 

@MobaJo - NEIN! Die AzDelivery Nano's kommen ohne Bootloader und ohne Treiber erkennung für Windows, ergo Anfänger ungeeignet. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5447 von Moba Jo , 22.03.2021 21:41

Hallo Sarah 

Stimmt, da war doch was? Ich musste - soweit ich mich daran erinnere - Treiber im Internet suchen und installieren. War ein klein wenig
"tricky".  
Also Kilian: Kommando zurück! 

Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5448 von Railcar ( gelöscht ) , 22.03.2021 21:59

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5449 von WolfHo , 22.03.2021 22:20

Hallo, 
schaut mal bei Alf nach, da stimmen die Preise und sicher auch die Lieferzeiten für die Nanos !!! 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5450 von Hardi , 22.03.2021 23:29

Hallo Kilian, 
Es freut mich ganz sehr, dass Du jetzt mit der gleichen Station löten kannst wie mein Sohn (13). Du wirst sehen mit dem richtigen
Werkzeug gelingt dir das sehr gut.  
Wenn Du Probleme hast, dann sag Bescheid. Wir sind ja fast Nachbarn. 

Zitat

 
Was genau ist der Unterschied zwischen einer Steuerung über DCC und Mä CAN Bus? 

Die Steuerung ist eigentlich gleich. Wir verwenden auch die MS2. Für den CAN Bus musst Du Dir aber einen geeigneten Stecker basteln
oder, so wie ich das gemacht habe, die Gleisbox modifizieren. Das habe ich hier gezeigt: viewtopic.php?
f=64&t=183176&sd=a&start=32 
Viel einfacher ist es aber wenn Du DCC verwendest. Dazu musst Du nur irgendwo die Gleisspannung abgreifen und an die Hauptplatine
(Anschluss DCC) anschließen. In der Gleisbox muss dann das Magnetartikelprotokoll „DCC“ und nicht „MM“ ausgewählt werden. 

Sehr schön, dass Du dabei bist! 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5451 von PeetBr1 , 23.03.2021 00:33

Hi, ich mal wieder ... 
hab heute mal einige Zwergsignale aus den Druckvorlagen gedruckt ... aktuell frage ich mich welcher Maßstab das ist ? 
<hab auch eine der Platinen bestückt... die lief tatsächlich auf anhieb ... ich belege die Lötpads einzeln mit der Spritze mit Lötpaste... geht
ganz gut ... 
hab die bauteile dann mit der Pinzette positioniert und dann mit der Heißluft station gelötet ... ganz easy die Teile haben keine anstalten
gemacht flitzen zu gehen... bei 345°C und relativ geringem Luftstrom ...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5452 von PeetBr1 , 23.03.2021 14:19

Moin, 
Hier der Fotobeweis der gestrigen Aktion  

  

Ich habe allerdings Fehler im Druck gefunden... liegt an den Stützen ... muß die noch mal neu setzen... der Matthias druckt die flach auf der
Platte ... aber das will ich mir nicht antun... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5453 von Saryk , 23.03.2021 14:55

Moin Peter, 
die Signale müssten eigentlich H0 sein, soweit ich das beurteilen kann. Mein Würstchenleger ist leider für so feines krams nicht geeignet 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5454 von PeetBr1 , 23.03.2021 15:14

Hi Sarah, 

Zitat

 
Moin Peter, 
die Signale müssten eigentlich H0 sein, soweit ich das beurteilen kann. Mein Würstchenleger ist leider für so feines krams nicht geeignet 
 
grüße, 
Sarah 

Dafür können die FDM besser stabile Sachen drucken, das Harz ist nicht wirklich stabil, und noch sehe ich nicht ein Harz aus dem
Dentalbereich zu finanzieren... dann wird's echt teuer. 

Ich habe Dir ne Mail geschickt.... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5455 von Railcar ( gelöscht ) , 23.03.2021 15:27

Gelöscht...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5456 von RichyD , 23.03.2021 15:49

ziehe mein Post zurück - jemand anders wird es sicher besser wissen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5457 von PeetBr1 , 23.03.2021 16:55

Hallo ULrich, 

Zitat

 
Hi Sarah, 
 
ganz so figilienschen Kram wie die Resin Stinker können die Würstchenleger nicht, aber wenn ich so sehe was Gerhard (Altesel) so im 3D
Druck Bereich macht. Ne 0.2mm Düse, langsame Druckgeschwindigkeit und lieber 5 mal leveln statt 2 Mal. Dann kommt auch sowas
dabei raus. 
 
Versuchs mal mit ner kleineren Düse und viel Geduld. 
 
Ulrich 

Ich bin auch super beeindruckt von diesen Ergebnissen,  
die sind auch der Grund, weshalb ich überlege meinen zweiten FDM auf MGN umzurüsten und dann mit 0.2mm Düse an den Start zu
gehen... Ernsthaft. 

Und ja... Resin stinkt... hab aber Glück, das hält sich bei mir in Grenzen durch das geschlossene Gehäuse und der aktivkohle in Grenzen...
das war der Grund, das es so lange gedauert hat mit der Anschaffung. (vielleicht ist meine Nase aber resin resistent  )

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5458 von harald-k , 23.03.2021 17:57

Hallo, 

ich habe eine Frage zur Pushbuttonfunktion. 
Momentan leuchtet die LED im Taster und sie blinkt, wenn ich ihn drücke. 
Ich würde es gerne so einstellen, dass der Taster im ausgeschalteten Zustand schwach leuchtet und eingeschaltet hell ohne zu blinken.
Kann man die Blinkfunktion abschalten? 

Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5459 von Matthias_h0 , 23.03.2021 19:04

Zitat

 
Hallo, 
 
ich habe eine Frage zur Pushbuttonfunktion. 
Momentan leuchtet die LED im Taster und sie blinkt, wenn ich ihn drücke.
Ich würde es gerne so einstellen, dass der Taster im ausgeschalteten Zustand schwach leuchtet und eingeschaltet hell ohne zu blinken.
Kann man die Blinkfunktion abschalten? 
 
Harald 

Hallo Harald 
Einfach so geht das nicht, aber das könnte man mit dem Pattern Konfigurator und dem Goto Modus lösen.  
Viele Grüße, 
Matthias
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5460 von jerrytrein , 23.03.2021 19:09

Ich habbe eine frage 
ich bin keine expert mit arduino 
Jetz wil ich mein locschupen turen mit 3 servo's bedienen 
Ist er ein schets um eine nano zu programieren mit 2 drucktasten zum ofnen und sliesen uber eine nano

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5461 von Hardi , 23.03.2021 19:12

Hallo Harald, 

Zitat

 
ich habe eine Frage zur Pushbuttonfunktion. 
Momentan leuchtet die LED im Taster und sie blinkt, wenn ich ihn drücke.
Ich würde es gerne so einstellen, dass der Taster im ausgeschalteten Zustand schwach leuchtet und eingeschaltet hell ohne zu blinken.
Kann man die Blinkfunktion abschalten? 

Dazu gibt es die „PushButton_0_*“ Funktionen ohne LED-Ansteuerung.  
Die LED kannst Du dann nach belieben mit anderen Funktionen machen. In Deinem Fall reicht die „Const“ Funktion. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5462 von Moba_Nicki , 23.03.2021 19:17

Zitat

 
Hallo, 
 
ich habe eine Frage zur Pushbuttonfunktion. 
Momentan leuchtet die LED im Taster und sie blinkt, wenn ich ihn drücke.
Ich würde es gerne so einstellen, dass der Taster im ausgeschalteten Zustand schwach leuchtet und eingeschaltet hell ohne zu blinken.
Kann man die Blinkfunktion abschalten? 
 
Harald 

Hallo Harald 

ja, das ist möglich. 
Du kannst das mit den Makros "Pushbutton_RGB_0_1" oder mit dem Makro "MonoFlop2" steuern. 
Ich würde dazu MonoFlop2 empfehlen, da du dort alles getrennt einstellen kannst. 
Wichtig ist vor allem, das du bei der zweiten Zeile "TAsterC1" die gleiche LED wie in der Zeile zuvor verwendest. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5463 von Doppeltracktion , 23.03.2021 21:22

Hallo liebe MoBaLEDLib Macher, 
Extra wegen euch hab ich mich hier jetzt angemeldet. 

Die Ansteuerung mit dem ESP (und der riesenanzahl LEDs) wäre doch im zusammen Spiel mit den 64iger Panels eine Super Tag/Nacht
Beleuchtung, oder? 
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Jedenfalls danke für dieses tolle Programm. 

LG, 
Rick

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5464 von Hardi , 23.03.2021 21:48

Hallo Rick, 

Zitat

 
Extra wegen euch hab ich mich hier jetzt angemeldet. 
 
Die Ansteuerung mit dem ESP (und der riesenanzahl LEDs) wäre doch im zusammen Spiel mit den 64iger Panels eine Super Tag/Nacht
Beleuchtung, oder?

herzlich willkommen bei der MobaLedLib, 

Schön, dass Du dich extra wegen diesem Thread angemeldet hast. Ich habe Dich auch gleich für den „MobaLedLib Stammtisch“ Bereich
freigeschaltet. 

Die Tag/Nacht Beleuchtung war auch die erste Idee für die WS2812 LEDs. Ich habe immer noch die 800 LEDs rumliegen welche ich dafür
verwenden wollte. Dann habe ich aber mit der MobaLedLib begonnen (Sieh meine Fußzeile).  
=> Am besten Du meldest Dich sofort wieder beim Stummi Forum ab….
Für die Tag/Nacht Beleuchtung will ich zusätzlich noch diese LEDs verwenden. 
https://de.aliexpress.com/item/32794496029.html 
welche dann über diese DMX Dekoder 
https://de.aliexpress.com/item/32837784069.html 
angesteuert werden. Damit kann man dann richtig Tag machen. Mit den WS2812 mache ich dann die Dämmerung und die Nacht. 
Aber wann ich jemals dazu komme steht in den Sternen (Welche man natürlich auch über WS2812 machen könnte). 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5465 von franz_H0m , 23.03.2021 22:04

Zitat

 
Ich habbe eine frage 
ich bin keine expert mit arduino 
Jetz wil ich mein locschupen turen mit 3 servo's bedienen 
Ist er ein schets um eine nano zu programieren mit 2 drucktasten zum ofnen und sliesen uber eine nano 

Hi Jerry, 

Ich glaube, Deine Frage ist nicht ganz klar geworden, bzw. ich verstehe "schets" nicht. (Edit: Doch. "Schets" ist Niederländisch für "Skizze",
also "sketch" wie Arduino). 

Deshalb hoffe ich, dass meine Antwort stimmt: 

Du kannst die MobaLedLib zum Steuern von Servos verwenden, aber es ist mehr als ein Sketch - eigentlich macht man alles med Excel und
programmiert daraus den Arduino - mit dem Sketch hat man gar nichts zu tun. Hier ist die Einführung auf Niederländisch:
[url="https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=1059#p2071302"]MobaLedLib: Veel meer dan een
bibliotheek om LED’s mee te besturen. Nederlandse vertaling van de startpagina! [/url] 

Wenn Du nur Servos steuern willst, gibt es hier im Forum auch die [url="https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=127899"]Moba-
Tools von Franz Peter 
[/url]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5466 von Hardi , 24.03.2021 00:24

Hallo Jerry, 
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Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Wenn Du Dich nicht mit dem Arduino auskennst, dann ist die MobaLedLib vielleicht doch besser geeignet für Dich. Für die sehr schönen
MobaTools von Franz-Peter benötigst Du Erfahrung im Programmieren.  

Die MobaLedLib ist zur Ansteuerung von vielen LEDs ausgelegt. Man kann damit aber auch viele Servos ansteuern. Frank zeigt das hier: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=3275 

Dazu benötigst Du aber eine MobaLedLin Hauptplatine und eine Servo Platine. Beides bekommst Du von Alf zum Selbstkostenpreis.  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_info 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5467 von rolfha , 24.03.2021 07:24

Hallo Stammtischler und die, die ihn verpasst haben, 

hier der erste Teil der Aufzeichnung: 

 MobaLedLib - Servo Lasttest 

 MobaLedLib 

https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=3275
https://www.youtube.com/embed/LxVDnoWfxnk
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https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.youtube.com/embed/M1DRLDHsAKA


Viel Spaß damit 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5468 von Rammrolf , 24.03.2021 07:36

Hallo zusammen, 

nachdem ich ein youtube Video im Internet gesehen habe, über Lokmessungen wollte ich sowas auch. 
Und da ich ja über Elektronik und Arduino keine Ahnung habe, hab ich Dominik kontaktiert. Nachdem das funktionierte (Mit Hilfe von
Dominik) 
dachte ich mir da man da auch OLED Bildschirme braucht, probier doch diese Zugzielanzeige. 
Also nochmals Dominik kontaktiert und auch wieder mit seiner Hilfe hab ich es hinbekommen. 
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Nochmals vielen Dank an Dominik. 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5469 von Mucki , 24.03.2021 09:43

Hallo Rolf, 
gibt es zu deinen beiden Basteleien auch Angaben für die benötigte Hardware und vielleicht die Bereitstellung der Sketche? 
Hätte auch Interesse an beiden Beiträgen. 
Gerne auch als PN. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5470 von rolfha , 24.03.2021 09:53

Stammtischvideo März 2021 Teil 2 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5471 von CorbenDallas , 24.03.2021 10:32

Hallo Zusammen, 

nachdem ich hier fleissiger Mitleser bin und mich durch die drölfundneunzig Seiten gewurstelt hab, hab ich für mich als MoBa
Wiedereinsteiger beschlossen .... das ist es was ich für meine neue Anlage möchte !! 

Die Order der Platinen (Haupt und Verteiler ) an Alf ist bereits raus und auch Ali-mann darf auch liefern. Ich hab noch ne Frage bzgl. der
Flachkabel und Stecker ... wo ordert Ihr die ??? Wenn Ihr mir nen Link habt, wäre Klasse. 

Kurz zu mir... ich bin nach 30 Jahren MoBa Wiedereinsteiger, der an der Digitaltechnik gefallen gefunden hat. Mit löten und IT hab ich
beruflich zu tun und freu mich drauf mich auch hier einzubringen. 

Danke Euch schon jetzt für hilfreiche und lebendige Diskussionen 

Grütze 

Corben Dallas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5472 von FarFarAway , 24.03.2021 10:51

Zitat

Ich hab noch ne Frage bzgl. der Flachkabel und Stecker ... wo ordert Ihr die ??? Wenn Ihr mir nen Link habt, wäre Klasse.

Hallo und Willkommen Jäger des verlorenen fünften Elementes, 
Die sechspoligen Stecker und Sockel sowie auch das Flachbandkabel habe ich bei Ali bestellt. Da ich mein Hinterteil grad im Sessel
vergraben habe (nicht verloren) muss ich spaeter mal nachschauen. 
Aber diese sollte es auch bei Reichelt geben. Daher wirst du diese auf jeden Fall schneller bekommen. 

Cheers, 
Klaus

 

 MobaLedLib Stammtisch März 2021 Teil 2 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5473 von Micro-Blaze , 24.03.2021 11:22

Hallo zusammen  

Endlich habe ich alle Teile zusammen, damit ich meine Wache zum Leben erwecken kann.  
Und schon geht es mit den Problemen los. 

Die Hauptplatine läuft soweit einwandfrei, auch die Leds leuchten wie sie sollen. Leider aber nicht die BiPol Platinen. 
Alles ist so gelötet, wie in der Anleitung beschrieben, auch die Jumper sollten alle richtig sitzen. Leider tut sich da aber garnichts.  
Ebenso wird das Signal nicht weiter geleitet zu den nachfolgenden Leds. Seit 2 Tagen versuche ich den Fehler zu finden, doch bis jetzt hatte
ich leider keinen Erfolg. Bin mittlerweile wirklich am verzweifeln. Hat jemand vielleicht eine Idee was ich noch Prüfen kann, oder vielleicht
auch direkt was ich Falsch gemacht haben könnte? 

Gruß Oli

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5474 von Werner_1960 , 24.03.2021 11:48

Zitat von CorbenDallas im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Zusammen, 
 
nachdem ich hier fleissiger Mitleser bin und mich durch die drölfundneunzig Seiten gewurstelt hab, hab ich für mich als MoBa
Wiedereinsteiger beschlossen .... das ist es was ich für meine neue Anlage möchte !! 
 
Die Order der Platinen (Haupt und Verteiler ) an Alf ist bereits raus und auch Ali-mann darf auch liefern. Ich hab noch ne Frage bzgl. der
Flachkabel und Stecker ... wo ordert Ihr die ??? Wenn Ihr mir nen Link habt, wäre Klasse. 
 
Danke Euch schon jetzt für hilfreiche und lebendige Diskussionen 
 
Grütze 
 
Corben Dallas 

Guten Tag, Corben, 
ich bin der Werner, 60, und vor 3 Jahren wieder eingestiegen. Ich hatte zwar bereits ein Lichtsteuergerät von LDT (nunmehr unbenutzt als
neu zu verkaufen) aber nachdem ich von MLL gehört und ausprobiert habe, nicht mehr wegzukriegen. 

ich musste aufgrund Deines Namens lächeln, denn der Diva Dance ist unser Klingelton  
Ich habe eigentlich alles hier bestellt: https://www.reichelt.de/my/1368693 
ist zumindest in der jetzigen Zeit - Corvid und so - doch erheblich schneller. 
jedenfalls viel Spaß (wirst Du haben) 
bye, Werner

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5475 von Moba_Nicki , 24.03.2021 12:05

Zitat von Micro-Blaze im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo zusammen  
 
Endlich habe ich alle Teile zusammen, damit ich meine Wache zum Leben erwecken kann.  
Und schon geht es mit den Problemen los. 
 
Die Hauptplatine läuft soweit einwandfrei, auch die Leds leuchten wie sie sollen. Leider aber nicht die BiPol Platinen. 
Alles ist so gelötet, wie in der Anleitung beschrieben, auch die Jumper sollten alle richtig sitzen. Leider tut sich da aber garnichts.  
Ebenso wird das Signal nicht weiter geleitet zu den nachfolgenden Leds. Seit 2 Tagen versuche ich den Fehler zu finden, doch bis jetzt
hatte ich leider keinen Erfolg. Bin mittlerweile wirklich am verzweifeln. Hat jemand vielleicht eine Idee was ich noch Prüfen kann, oder
vielleicht auch direkt was ich Falsch gemacht haben könnte? 
 
Gruß Oli 
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Hallo Oliver 

kannst du bitte mal Bilder von der BiPol-Platine und deiner Installation machen und hier veröffentlichen? 
Evtl ist darauf der Fehler erkennbar. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5476 von Micro-Blaze , 24.03.2021 12:11

Hallo Dominik 

Bilder sollt ihr natürlich bekommen 

 

 

Wie Gesagt, der Rest funktioniert soweit tadellos. 

gruß 
Oli

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5477 von harald-k , 24.03.2021 12:39

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von harald-k im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo, 
 
ich habe eine Frage zur Pushbuttonfunktion. 
Momentan leuchtet die LED im Taster und sie blinkt, wenn ich ihn drücke. 
Ich würde es gerne so einstellen, dass der Taster im ausgeschalteten Zustand schwach leuchtet und eingeschaltet hell
ohne zu blinken. Kann man die Blinkfunktion abschalten? 
 
Harald 
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Hallo Harald 
 
ja, das ist möglich. 
Du kannst das mit den Makros "Pushbutton_RGB_0_1" oder mit dem Makro "MonoFlop2" steuern. 
Ich würde dazu MonoFlop2 empfehlen, da du dort alles getrennt einstellen kannst. 
Wichtig ist vor allem, das du bei der zweiten Zeile "TAsterC1" die gleiche LED wie in der Zeile zuvor verwendest. 
 

 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, hallo Hardi, 

ich habe mich für das Makro "Pushbutton_RGB_0_1" entschieden und für darunter eine LED Const. eingefügt. 
Jetzt kann ich auch mit einem zweiten Tastendruck die Aktion beenden. Mit Monoflop konnte ich die Aktion nicht manuell beenden. 

Vielen Dank, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5478 von Moba_Nicki , 24.03.2021 12:52

Zitat

 
Hallo Dominik, hallo Hardi, 
 
ich habe mich für das Makro "Pushbutton_RGB_0_1" entschieden und für darunter eine LED Const. eingefügt. 
Jetzt kann ich auch mit einem zweiten Tastendruck die Aktion beenden. Mit Monoflop konnte ich die Aktion nicht manuell beenden. 
 
Vielen Dank, 
Harald 

Hallo Harald 

das wäre mit dem Makro "MonoFlop2LongReset(TasterC0, TasterC1, #InCh, 30 Sek)" möglich gewesen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5479 von Moba_Nicki , 24.03.2021 12:55

Zitat

 
Hallo Dominik 
 
Bilder sollt ihr natürlich bekommen 
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Wie Gesagt, der Rest funktioniert soweit tadellos. 
 
gruß 
Oli 

Hallo Oli 

die Bilder sind ziemlich klein, gehen die evtl auch größer? 

Was mir aber auf Anhieb auffällt, wie kommt das Signal vom LED-Bus in die Platine? 
Hattest du da ein Kabel angelötet und jetzt wieder entfernt? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5480 von Micro-Blaze , 24.03.2021 13:02

Hallo Dominik 

Größer gehts gerade leider auf anhieb nicht. 

Richtig din und dout waren angelötet  
din auf pin 2 und dout auf pin 4. 

zumindest war das laut pinout im Wiki die Stecker-belegung. Oder sollte ich mich da schon verlesen haben? 

gruß Oli
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5481 von Moba_Nicki , 24.03.2021 13:08

Zitat

 
Hallo Dominik 
 
Größer gehts gerade leider auf anhieb nicht. 
 
Richtig din und dout waren angelötet  
din auf pin 2 und dout auf pin 4. 
 
zumindest war das laut pinout im Wiki die Stecker-belegung. Oder sollte ich mich da schon verlesen haben? 
 
gruß Oli 

Hallo Oli 
das stimmt soweit. 
Hattest du auch +5V (Pin1) und GND (Pin3 & Pin5) verbunden? 

Allerdings fehlen mir gerade zwei wichtige Jumper 
JP9 bzw JP9B und JP7 sind nicht geschlossen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5482 von Micro-Blaze , 24.03.2021 13:19

Hallo Dominik  
die Jumper sind grundlegend drauf, warum gerade da der Jumper JP7 Fehlt ist mir schleierhaft. Aber beim Testen war er drauf... 

Den Strom beziehe ich über die Schraubklemmen. daher ist auch JP1 drauf, hatte es vorher aber auch über Pin 1, 3 und 5 versucht. Leider
auch dabei keine Änderung.  

Lötstellen habe ich auch schon alle Überprüft, da scheint auch nichts fehlerhaft zu sein. Ebenso kann ich "leider" Lötbrücken ausschließen.
Zumal es komisch wäre bei Allen 8 Platinen diese eingebaut zu haben...  

Weil das Problem bei Allen 8 aber auftritt scheint es ein Fehler im Verständnis bzw. zwischen den Ohren zu sein 

Gruß Oli

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5483 von Moba_Nicki , 24.03.2021 13:27

Zitat

 
Hallo Dominik  
die Jumper sind grundlegend drauf, warum gerade da der Jumper JP7 Fehlt ist mir schleierhaft. Aber beim Testen war er drauf... 
 
Den Strom beziehe ich über die Schraubklemmen. daher ist auch JP1 drauf, hatte es vorher aber auch über Pin 1, 3 und 5 versucht.
Leider auch dabei keine Änderung.  
 
Lötstellen habe ich auch schon alle Überprüft, da scheint auch nichts fehlerhaft zu sein. Ebenso kann ich "leider" Lötbrücken
ausschließen. Zumal es komisch wäre bei Allen 8 Platinen diese eingebaut zu haben...  
 
Weil das Problem bei Allen 8 aber auftritt scheint es ein Fehler im Verständnis bzw. zwischen den Ohren zu sein 
 
Gruß Oli 

Hallo Oli 

du musst die Spannung immer über den Wannenstecker einspeisen, da von dort die Logikspannung für die WS2812 und die beiden ICs
bezogen wird. 
Die Schraubklemme ist für die Einspeisung der zusätzlich notwendigen Spannung für die Motoren, Weichen oder Signale, wenn diese die
Spannung nicht über Pin6 vom Wannenstecker erhalten.

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-219.html#msg2268692
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-219.html#msg2268692
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-219.html#msg2268694
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-219.html#msg2268694
https://www.stummiforum.de/u46153_Micro-Blaze.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-219.html#msg2268696
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-219.html#msg2268696
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Die Einspeisung muss also entweder komplett über den Wannenstecker (Pin1 - Pin6) erfolgen oder über den Wannenstecker (Pin1 - Pin4)
und über die Schraubklemme. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/h...led-bus_eingang 

Was aber noch fehlt ist Jumper JP9 bzw JP9B.  
Ohne ist der erste Ausgang deaktiviert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5484 von PeetBr1 , 24.03.2021 13:30

Hi, 

Zitat von CorbenDallas im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
Hallo Zusammen, 
Die Order der Platinen (Haupt und Verteiler ) an Alf ist bereits raus und auch Ali-mann darf auch liefern. Ich hab noch ne Frage bzgl. der
Flachkabel und Stecker ... wo ordert Ihr die ??? Wenn Ihr mir nen Link habt, wäre Klasse. 
 
Corben Dallas 

Ich habe die Stecker/Buchsen und Flachbandkabel über Ebay geordert weils schnell gehen sollte ... für längerfristig kann man das auch
beim ali in Chinaland machen...  
Manchmal gehen die Bestellungen bei Ali relativ zügig (3Wochen... selten) bis so 12 Wochen (häufiger) ...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5485 von Micro-Blaze , 24.03.2021 13:35

Hallo Dominik  

Ich hatte es zwar zu Anfang versucht mit der Versorgung über den Wannenpinout aber scheinbar hatte ich da irgendwas falsch gemacht,
Jetzt tuts beim versuch was es soll... 

JP9 ist als 9b verbunden aber wohl auf dem Bild nicht gut zu sehen. 

Dann versuchen wir nochmal alles an zu schließen, in der Hoffnung das nachher alles leuchtet wie es soll. 

Gruß Oli

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5486 von harald-k , 24.03.2021 13:52

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Dominik, hallo Hardi, 
 
ich habe mich für das Makro "Pushbutton_RGB_0_1" entschieden und für darunter eine LED Const. eingefügt. 
Jetzt kann ich auch mit einem zweiten Tastendruck die Aktion beenden. Mit Monoflop konnte ich die Aktion nicht manuell
beenden. 
 
Vielen Dank, 
Harald 

 
 
Hallo Harald 
 
das wäre mit dem Makro "MonoFlop2LongReset(TasterC0, TasterC1, #InCh, 30 Sek)" möglich gewesen. 
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Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

das wäre auch elegant. Aber so benötige ich pro Pushbutton nur 2 Zeilen im Programm_Generator. Bei deiner Lösung wären es 3 Zeilen. 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5487 von Moba_Nicki , 24.03.2021 14:02

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Dominik, hallo Hardi, 
 
ich habe mich für das Makro "Pushbutton_RGB_0_1" entschieden und für darunter eine LED Const. eingefügt. 
Jetzt kann ich auch mit einem zweiten Tastendruck die Aktion beenden. Mit Monoflop konnte ich die Aktion nicht
manuell beenden. 
 
Vielen Dank, 
Harald 

 
 
Hallo Harald 
 
das wäre mit dem Makro "MonoFlop2LongReset(TasterC0, TasterC1, #InCh, 30 Sek)" möglich gewesen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo Dominik, 
 
das wäre auch elegant. Aber so benötige ich pro Pushbutton nur 2 Zeilen im Programm_Generator. Bei deiner Lösung wären es 3
Zeilen. 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 
aber wofür die Const? in den PushButton_RGB kannst du es direkt einstellen. Also nur eine Zeile Code. 

In der vorletzten Zeile kannst du die Hellgikeit beim "Blinken" einstellen. 
Wenn du im roten und im türkissen Bereich die gleichen Zahlen einträgst, gibt es kein Blinken.  
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5488 von Moba_Nicki , 24.03.2021 15:03

Zitat von Mucki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Rolf, 
gibt es zu deinen beiden Basteleien auch Angaben für die benötigte Hardware und vielleicht die Bereitstellung der Sketche? 
Hätte auch Interesse an beiden Beiträgen. 
Gerne auch als PN.  

Hallo Dietmar 

der ZugZielanzeiger ist hier zu finden: 
Stummiforum: viewtopic.php?f=21&t=131472&start=450 
MobaLedLib-Wiki: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/oled/zugzielanzeiger 
Daten auf Github: https://github.com/Hardi-St/Zugzielanzeiger_mit_Arduino 

Der SpeedTest in der Original-Version ist hier zu finden: 
https://n-modellbahn.de/moba-speed/ 
Für das längliche Display bei Rolf, habe ich den Code angepasst.

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5489 von Mucki , 24.03.2021 15:12

Hallo Dominik, 
vielen Dank für die Bereitstellung der Links. 
Ist die Steuerung der verschiedenen Anzeigen auch irgendwie über DCC steuerbar? 
Würde dies gerne in mein Moba-Steuerprogramm Traincontroller integrieren. 
Wurde dies schon mal umgesetzt?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5490 von Moba_Nicki , 24.03.2021 15:37
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Zitat

 
Hallo Dominik, 
vielen Dank für die Bereitstellung der Links. 
Ist die Steuerung der verschiedenen Anzeigen auch irgendwie über DCC steuerbar? 
Würde dies gerne in mein Moba-Steuerprogramm Traincontroller integrieren.
Wurde dies schon mal umgesetzt? 

Hallo Dietmar 

die Ansteuerung per DCC ist vorgesehen und damit ist auch eine Ansteuerung über Train-Controller möglich. 
Hier hat Hardi den gesamten Code erklärt und auch die Zuweisung der DCC:  
(Achtung sehr lang, Bitte zur Not mehrmals durchlesen!!!) 
viewtopic.php?f=21&t=131472&start=75#p1939102  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5491 von Mucki , 24.03.2021 15:44

Hallo Dominik, 

vielen Dank für den Link.    
Werde mal mein bestes geben und versuchen, dies auszuprobieren und dann zu gegebener Zeit wieder berichten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5492 von harald-k , 24.03.2021 17:00

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
 
 
Hallo Harald 
 
das wäre mit dem Makro "MonoFlop2LongReset(TasterC0, TasterC1, #InCh, 30 Sek)" möglich gewesen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo Dominik, 
 
das wäre auch elegant. Aber so benötige ich pro Pushbutton nur 2 Zeilen im Programm_Generator. Bei deiner Lösung
wären es 3 Zeilen. 
 
Viele Grüße, 
Harald 

 
 
Hallo Harald 
aber wofür die Const? in den PushButton_RGB kannst du es direkt einstellen. Also nur eine Zeile Code. 
 
In der vorletzten Zeile kannst du die Hellgikeit beim "Blinken" einstellen. 
Wenn du im roten und im türkissen Bereich die gleichen Zahlen einträgst, gibt es kein Blinken.  
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Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

bei einem Taster klappt das, bei mehreren Tastern leider nicht. Da reagieren Taster 1,4 und 7 zusammen, ebenso 2,5,8 und 3,6,9. 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5493 von Moba_Nicki , 24.03.2021 17:08

Zitat

 
 
Hallo Dominik, 
 
bei einem Taster klappt das, bei mehreren Tastern leider nicht. Da reagieren Taster 1,4 und 7 zusammen, ebenso 2,5,8 und 3,6,9. 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 
das Makro PushButton_RGB ist auch nur für RGB-LED-Taster. 
Tut mir leid, das war mein Fehler, da hätte ich von vornherein drauf hinweisen sollen.   

Daher auch der Vorschlag mit dem MonoFlop2 bzw MonoFlop2_LongReset. Dort kannst du jede einzelne LED (RGB oder Single-LED) einzeln
ansteuern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5494 von Thomas1911 , 24.03.2021 17:27

Hallo Zusammen, 

Heute sind meine WS2812 LED Chips gekommen  
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Sind die richtig ? 

Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5495 von Rammrolf , 24.03.2021 17:48

Hallo, 
ich hab noch eine Frage zur Zugzielanzeige, 
Gibt es da 3d Halterungen????  
z.b. Das man die am Bahnsteig befestigen kann??? 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5496 von Moba_Nicki , 24.03.2021 17:50

Zitat

 
Hallo Zusammen, 
 
Heute sind meine WS2812 LED Chips gekommen  
... 
Sind die richtig ? 
 
Grüße  
 
Thomas 

HAllo Thomas 
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aus dem Aufdruck kann man das nicht zu 100% sagen.  
Wenn du den Karton auf machst sollten die in etwa so aussehen und jeweils 10 in jeder Reihe und Spalte sein. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5497 von Moba_Nicki , 24.03.2021 17:56

Zitat

 
Hallo Dominik  
 
Ich hatte es zwar zu Anfang versucht mit der Versorgung über den Wannenpinout aber scheinbar hatte ich da irgendwas falsch gemacht,
Jetzt tuts beim versuch was es soll... 
 
JP9 ist als 9b verbunden aber wohl auf dem Bild nicht gut zu sehen. 
 
Dann versuchen wir nochmal alles an zu schließen, in der Hoffnung das nachher alles leuchtet wie es soll. 
 
Gruß Oli 

Hallo Oli 

das ist sehr gut das es jetzt funktioniert. 
Kannst du mir bitte sagen, an welcher Stelle die Anleitung evtl Fehler hatte? 
Gerne auch per PN. 

@Alle 
Wenn Ihr Fehler in der Wiki findet oder Probleme mit der Verständnis habt, meldet Euch bitte hier im Forum oder per Email (wiki@moba-
led-lib.de). 
Nur so kann die Dokumentation erweitert und verbessert werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5498 von Micro-Blaze , 24.03.2021 18:01

Hallo Dominik 

Der Fehler war wie schon vermutet zwischen den Ohren. 
zum einen hatte ich doch zwei schadhafte Lötstellen, nur nicht da wo gedacht.  
anderer seits hatte ich die Verbindung nach den BiPol-Platinen Falsch gesetzt weswegen keine Verbindung zustande kommen konnte. 

Jetzt klappts und alles leuchtet wie es soll bis jetzt... 
(kommt ja noch mehr an beleuchtung dazu die nächsten Tage und Wochen. 

Gruß Oli
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5499 von Thomas1911 , 24.03.2021 18:02

Ok dann sollten die richtig sein glaube ich  

 

 

Grüße  
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Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5500 von Moba_Nicki , 24.03.2021 18:03

Zitat

 
Hallo, 
ich hab noch eine Frage zur Zugzielanzeige, 
Gibt es da 3d Halterungen????  
z.b. Das man die am Bahnsteig befestigen kann??? 
 
Gruß 
Rolf 

Hallo Rolf 

ja, die gibt es. 

https://github.com/Hardi-St/Zugzielanzei...eiger/mit_Griff (nur für 0,87"-Displays bislang)
viewtopic.php?f=21&t=131472&p=2192355
viewtopic.php?f=21&t=131472&p2151438

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5501 von harald-k , 24.03.2021 18:18

Hallo, 

ich habe noch eine Frage zum Programm_Generator (Version 2.1.3G). 
Das Programmieren des Arduinos klappt problemlos und dauert ca. 15 Sek. Danach kann ich z.B. per DCC oder Taster auch sofort schalten.
Nur im Prog_Gen. kann ich nicht sofort andere Änderungen vornehmen oder schalten, denn Excel reagiert für ca. 30 Sek. gar nicht. Woran
kann das liegen? 
Auf meinem Rechner läuft Win10 Pro in der aktuellen Version mit Office 2019.  
Prozessor AMD Quadcore 3,1GHz mit 8GB RAM. 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5502 von Hardi , 24.03.2021 21:14

Hallo Zusammen, 
da bin ich mal kurz ein bisschen Moped Fahren und schon sind 30 Neue Beiträge in der Tageszeitung und 12 weitere warten noch in anderen
Threads… 

@CorbenDallas: 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib.  
Hast Du auch einen richtigen Namen? 

@Dominik: 
Die Hälfte der Beiträge sind von Dir. Ganz vielen Dank, dass Du den Kollegen so schnell hilfst. 

@Harald: 

Zitat

 
Nur im Prog_Gen. kann ich nicht sofort andere Änderungen vornehmen oder schalten, denn Excel reagiert für ca. 30 Sek. gar nicht.
Woran kann das liegen? 

Das ist komisch.  
Ist es bei den Versionen davor auch schon aufgetreten? 
Ist es bei dieser Version schon immer so? Microsoft ist gerade wieder am Aufrüsten geben Viren was dazu führt, dass bei mir alle möglichen
Programme nicht mehr laufen dürfen ohne, dass man hundert Häkchen setzt. 

Hat das noch jemand beobachtet? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5503 von CorbenDallas , 24.03.2021 22:38

Servus Hardi, 

Ja klar ... CorbenDallas aka Stefan  

Grüße 

Stefan, der morgen seine Dicke Suzi das erste mal dieses Jahr ausführt  

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
da bin ich mal kurz ein bisschen Moped Fahren und schon sind 30 Neue Beiträge in der Tageszeitung und 12 weitere warten noch in
anderen Threads… 
 
@CorbenDallas: 
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Herzlich willkommen bei der MobaLedLib.  
Hast Du auch einen richtigen Namen? 
 
@Dominik: 
Die Hälfte der Beiträge sind von Dir. Ganz vielen Dank, dass Du den Kollegen so schnell hilfst. 
 
@Harald:

Zitat

 
Nur im Prog_Gen. kann ich nicht sofort andere Änderungen vornehmen oder schalten, denn Excel reagiert für ca. 30 Sek.
gar nicht. Woran kann das liegen? 

 
Das ist komisch.  
Ist es bei den Versionen davor auch schon aufgetreten? 
Ist es bei dieser Version schon immer so? Microsoft ist gerade wieder am Aufrüsten geben Viren was dazu führt, dass bei mir alle
möglichen Programme nicht mehr laufen dürfen ohne, dass man hundert Häkchen setzt. 
 
 
Hat das noch jemand beobachtet? 
 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5504 von Moba Jo , 24.03.2021 23:42

Hallo 

Ich habe ein neues Filmchen erstellt, in dem ich "Newbies" (so wie ich auch einer bin) einmal zeigen möchte, wie ich bei der Servo-
Ansteuerung - also Platine löten, ATTiny programmieren, Prog_Generator usw. - vorgegangen bin.  

Interessierte können ja gerne einmal reinschauen: 

Ich habe zwar die Servos erfolgreich ans Laufen bekommen, aber dieses Vorgehen jemanden zu erklären ist gar nicht sooooo einfach.
Hoffe, das dies alles verständlich dargestellt ist und keine Fehler enthält. 

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5505 von Hardi , 25.03.2021 00:31

 Folge 20 - Servosteuerung mit der MobaLedLib 
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Hallo Jochem, 
ganz vielen Dank für das super gut erklärte Video. Du hast das ganze sehr aufwändig Produziert.  

Ein Fehler ist mir aber aufgefallen. 

Ein sehr großer Fehler… 

Du wirst das ganze noch mal wiederholen müssen… 

Nicht für die Servo Platine, keine Sorge… 

Aber für all die anderen Platinen…. 

Dein Video ist einfach zu gut geworden…. 
Vielen Dank! 

Hardi 

P.S.: In Deinem Link war ein Leerzeichen. Darum wurde die Vorschau nicht gezeigt 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5506 von Rammrolf , 25.03.2021 07:52

Hallo Jochem, 

ich schaute mir gerade Dein Video an Servosteuerung. 

Echt SUPER Video da bekomme ich Lust auch das auszuprobieren.      

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5507 von Jungle , 25.03.2021 09:27

.... Sollte das nicht unbedingt ins Wiki aufgenommen werden? 
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5508 von harald-k , 25.03.2021 09:41

 Folge 20 - Servosteuerung mit der MobaLedLib 
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Zitat

 

Hallo Zusammen, 
@Harald:

Zitat

 
Nur im Prog_Gen. kann ich nicht sofort andere Änderungen vornehmen oder schalten, denn Excel reagiert für ca. 30 Sek.
gar nicht. Woran kann das liegen? 

 
Das ist komisch.  
Ist es bei den Versionen davor auch schon aufgetreten? 
Ist es bei dieser Version schon immer so? Microsoft ist gerade wieder am Aufrüsten geben Viren was dazu führt, dass bei mir alle
möglichen Programme nicht mehr laufen dürfen ohne, dass man hundert Häkchen setzt. 
 
 
Hat das noch jemand beobachtet? 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 
dieses Phänomen beobachte ich seit ca. 4 Wochen. Bei der aktuellen Version 2.1.3G ist es deutlich mehr geworden. Früher dauerte es ca. 5
Sekunden und Excel war wieder startklar.
Ich habe auch einen Test des Arbeitsspeichers durchlaufen lassen. Da gibt es keine Probleme. 
Irgendwie arbeitet Excel im Hintergrund weiter, nachdem die Übertragung zum Arduino abgeschlossen ist. 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5509 von Moba_Nicki , 25.03.2021 10:51

Zitat

 
.... Sollte das nicht unbedingt ins Wiki aufgenommen werden? 
Grüße, Günter

Hallo Günter 

wurde in die Wiki aufgenommen 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a...erichte#moba_jo 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5510 von PeetBr1 , 25.03.2021 14:48

Hallo zusammen, 

wo kann ich nachschauen ob ich die aktuellen Version 2.1.3G habe ?  

Gruß Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5511 von Moba_Nicki , 25.03.2021 15:01

Zitat

 
Hallo zusammen, 
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1 

2 

3 

4 

wo kann ich nachschauen ob ich die aktuellen Version 2.1.3G habe ?  
 
Gruß Peter 

Hallo Peter 
im Programm-Generator oben rechts steht die Version. 
Wie du siehst gibt es schon die nächste Version Ver. 2.1.3K 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5512 von Rammrolf , 25.03.2021 16:30

Hallo, 
kann man auch nachschauem was geändert wurde??? 
Was auch interessant wäre wenn es neuerungen in den Makros gibt. 

Gruß 
Rolf 

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
wo kann ich nachschauen ob ich die aktuellen Version 2.1.3G habe ?  
 
Gruß Peter 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5513 von PeetBr1 , 25.03.2021 16:34

Dann habe ich ja noch eine Uraltversion ... 

Ich weiß ich stelle mich manchmal was blöde an, aber wie mach ich nun das Update ?  
Hab gestern schon in den Einstellungen gesucht, aber nicht wirklich fündig geworden... ich glaub ich bin ein wenig durcheinander

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5514 von Jueff , 25.03.2021 19:08

Zitat

 
Hallo, 
kann man auch nachschauem was geändert wurde??? 

Hier die Liste der Änderungen seit der letzten freigegeben Release 2.0.0 

 

' 17.10.20: - Corrected problems with the Examples sheet which was caused by excluding th

'             sheet from the Data sheets: 

'             - Resetting the COM Port at program start 
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'             - Copying data from the sheet to an other sheet 

'             - Selecting the Macros per dialog 

'           - Using Juergens changes in the C-Code (See MobaLedLib.cpp) 

'           - Scroll to the left in all data sheets when the release version is generated

' 18.10.20: - Added support of the additional buffer gate on the main board version 1.7 

'           =&gt; Ver. 2.0.0 Uploaded to Github Beta 

' 21.10.20: - J&#252;rgen corrected the check of the Mainboard LED number to be able to e

' 25.10.20: - Corrected the Mainboard_LED() function when D4 was used 

'           =&gt; Ver. 2.0.0A Uploaded to Github Beta 

' 26.10.20: - Corrected the loading of old data 

'             - Problem when adding empty lines if the "Start" sheet is active 

'             - Dont detect old versions if the user started wit Ver. 1.9.6 

'           - Define at least 20 LEDs to be able to test then with the color test program

' 27.10.20: - Pattern_Configurator: 

'             Disabling the Event which is called when Enter is pressed when the workbook

'             Hopefully this solves the problem that the Pattern_Config is opened sometim

'           - Prevent crash if a wrong formula is entered like "-Test" 

'           =&gt; Ver. 2.0.0B Uploaded to Github Beta 

' 29.10.20: - Added J&#252;rgens changes (Date 28.10.20) 

'             - Integrated privateBuild.cmd into Start_Arduino_Sub.cmd 

'             - Copy the hardware directory to LEDs_AutoProg to be able to use the own bo

'               definition file "boards.local.txt" which contains the configuration which

'               1.5K which are not needed with the new bootloader 

'               =&gt; Changed to the user directory 01.11.20 

'             - Added the detection of the Nano Every and adapted the program to generate

'           - Reserve only 512 Byte for the bootloader when the fast bootloader is instal

' 30.10.20: - Using the new optiboot bootloader 8.0 to indicate that the fuse HFuse is se

'           - Updating the arduino typ in the "Options" dialog if the USB Port detection 

' 31.10.20: - Charlie_Buttons and Charlie_Binarycontrol 3 channels (RGB) instead of 2 (GB

'           - Corrected the maximal time for the Blinker function by adding PF_SLOW 

'           - Prior the maximal period was 65 Seconds. Now it's 17 minutes like defined i

'           - Checked all times which are limmited to 17 Minutes (1048560) 

' 01.11.20: - Changed the support for the new CPU type "ATmega328P (New Bootloader full M

'             Now the boards package is copied only once to the user dir if there is not 

'             a board package installed. 

'             + Arduino IDE shows the ney CPU type 

'             + Also works if the user has installed an own boards package 

'             + boards package has to be copied ony once 

'           - Pattern_Configurator: 

'             Corrected the support for 64 time entries. Unfortunately the prior changes 

'             the wrong worksheet and not in the Main sheet =&gt; They have been lost whe

'             version was build ;-( 

' 02.10.20: - Using the new OptiBoot version from J&#252;rgen which has the provate versi

'             This number is used to detect if the HFUSE have been set to the small memor

'             bytes in the boot loader. 

'           - Disable the mouse scroll function for Office &lt;= 2007 because here excel 

'           - Changed the font size of the House buttons because the texts don't fit sinc

'           =&gt; Ver. 2.1.0 Uploaded to Github Beta 

' 04.11.20: - Corrected problems with the new functions to read in the Mainboard switches

'             SwitchC and SwitchD functions by mistake 

'           =&gt; Ver. 2.1.0A Uploaded to Github Beta 

'           - Corrected the path for the "optiboot_atmega328_Ver108.1.hex" file and added

'             "GetShortPath()" in case the patht was not found. 

'           - The "WriteFastBootloader.cmd" is created every time. Prior it was written o

'             This generates problems if a beta version is used which uses the same direc

'             corrections in the "WriteFastBootloader.cmd" creation are not written ;-( 

'           - The activation of the compiler switch "USE_SWITCH_AND_LED_ARRAY" is not wor

'           =&gt; Ver. 2.1.0 B Uploaded to Github Beta 

' 05.11.20: - Sepeed up the Office 2007 in the Mouse scroll function because otherwise th

'           - Added: __attribute__ ((packed)) to the typedefs to be able to use it on oa 

' 09.11.20: - Removde the old Debug functions to simulate DDC commands: 

'               TEST_PUSH_BUTTONS() 

'               TEST_TOGGLE_BUTTONS() 

'               TEST_BUTTONS_INCH() 

'           - Tryed to speed up the mouse scroll, but it dosn't work 

' 10.11.20: - Started the ESP32 support 

'             - Adapted the LED_PINNr_List 

'             - Added ESP32 library to the "Libraries" sheet, but it's not installed auto
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'               This is disabled by the "*". It could be installed mannually  by checking

'               and pressing "Install selected" 

' 11.11.20:   - Added the ESP to the "Options" menu 

' 13.11.20:   - Experimental support for the ESP32 finished 

'           =&gt; Ver. 2.1.1 A Uploaded to Github Beta 

' 16.11.20: - Generate error message if the macros BlueLight1(), BlueLight2() and Leuchtf

'           - Generate error message if the LED number is negativ which could be caused b

'           =&gt; Ver. 2.1.1 B Uploaded to Github Beta 

' 17.11.20: - Sending the partition information always to the ESP32 to make sure that the

' 28.11.20: - Adapted the Switch? pins for the ESP32 

'           - Additional check in "Create_Start_ESP32_Sub" from J&#252;rgen which rebulds

'             in case the librarys have been changed 

'           =&gt; Ver. 2.1.1 C Uploaded to Github Beta 

' 30.11.20: - Changed some ESP32 pins 

'           - Added #define IRAM_ATTR in Keys_4017.h to be able to use it with the Arduio

' 01.11.20: - New experimental console display while compiling the Arduino program which 

'             enabled in the "Config" sheet. 

'           =&gt; Ver. 2.1.1 D Uploaded to Github Beta 

' 02.12.20: 

'           =&gt; Ver. 2.1.2 Uploaded to Github Beta 

' 06.12.20: - Fixed problem scaling the house dialog for small screens (1366x768). 

'             Some entries have not been hidden when "Gaslights" was used because of roun

'           =&gt; Ver. 2.1.2 B Uploaded to Github Beta 

' 27.12.20: - Corrected the "Get_Nr_From_Var()" function to find the last number in the s

'             Prior the first naumber was detected. This caused problems when a variable 

'             "Tast1RGB00" was used in the PushButton function. 

'           =&gt; Ver. 2.1.2 C Uploaded to Github Beta 

' 02.01.21: - Corrected the "Bold" Font in the "Gaslight" dialog at small screens 

'           =&gt; Ver. 2.1.2 D Uploaded to Github Beta 

'           - Corrected the spelling in some hints 

'           =&gt; Ver. 2.1.2 E Uploaded to Github Beta 

' 18.01.21: - ColorTest: 

'             - Corrected the path for the "MobaLedTest_Close.Txt" to be able to close th

'             - The dialog "Standard oder letzte Benutzer Farbtabelle verwenden?" is only

'               when it's called from the "Set_ColTab" command. 

'             - Generating the file "ColorTestOnly.txt" to the python program to show a d

'               to clarify the function of the program. Some users have been confused tha

'               dialog is shown from the "Options" menu and the "Set_ColTab" command. Hop

'               easier to understand. 

'           - Added 7 new signals from Matthias (schma29) 

' 19.01.21: - Don't decrement NumLeds if "Next_LED" is used with a negativ argument. (Mai

'           - J&#252;rgen corrected the translation macro 

'           - Added the Bin-signals also for the signals from Ronny and Matthias 

'           - Brightness of all signals coulc be changed (Attention: This will affect exi

'           - Improvements from J&#252;rgen: 

'             - Status of the test buttons is reset if the program is send to the arduino

'             - Ability to use DMX modules!!! It is enabled with the command "Use_DMX512(

'               Only a Max485 module is needed! 

'             - Ability to switch the LED portocol to WS2811 where the Red and Green chan

'               is swaped compared to the WS2812. 

' 20.01.21: - Update DMX channels if the FarbTest is used 

'           - Disabled some debug messages in the C-program 

'           =&gt; Ver. 2.1.3 Uploaded to Github Beta 

' 27.01.21: - Corrected the generation of the COLTEST_ONLYFILE. 

'           =&gt; Ver. 2.1.3 Uploaded to Github Beta (No new version number) 

'           - Corrected the Examples 22 and 25 

'           - Added new faster method to download and execute the Color test program 

'           =&gt; Ver. 2.1.3 C Uploaded to Github Beta 

' 10.02.21: - Added Mishas changes 

'           =&gt; Ver. 2.1.3 E Uploaded to Github Beta 

' 12.02.21: - J&#252;rgen added a filter to the "Select Macros dialog" 

'           =&gt; Ver. 2.1.3 F Uploaded to Github Beta 

' 13.02.21: - J&#252;rgen corrected the "Select Macros" filter 

'           - In addition the comments are also parsed for the filter string 

'           =&gt; Ver. 2.1.3 G Uploaded to Github Beta 

' 03.03.21: - J&#252;rgen changed a lot of things concerning ESP32 

'             - List of valid analog/digital for ESP32 pins has been completed 

'             - Extension from 4 to 9 Led channels 
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Jürgen....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5515 von Moba_Nicki , 25.03.2021 19:12

Zitat

 
Dann habe ich ja noch eine Uraltversion ... 
 
Ich weiß ich stelle mich manchmal was blöde an, aber wie mach ich nun das Update ?  
Hab gestern schon in den Einstellungen gesucht, aber nicht wirklich fündig geworden... ich glaub ich bin ein wenig durcheinander 

Hallo Peter 

hier ist eine Anleitung um die aktuellste "Beta"-Version zu installieren. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/betatest/installation 

Schöne Grüße 
Dominik

 

'             - Generate the code for ESP32 analog support 

'             - Check the installed ESP32 toolchain, error message if wrong one is instal

'             - Generate the ESP32 scripts now considering the installation directory of 

'             - In case the flashing of the ESP failed, no error message was displayed so

'             - Preparation for support of other ESP32 toolchains (not finished yet) 

'             - Libraries Sheet: new type BE = BoardExtensions + associated new helper fu

'             - AnalogButtons: New table of analog threshold values for ESP32, currently 

'             - MobaLedLib: Output of the configuration on the serial interface 

'           =&gt; Ver. 2.1.3 H 

' 03.03.21: - J&#252;rgen use only one column for start led number display, may be config

'           - check numer of max. allowed leds depending on processor setting: 256 for Ar

'           - turn of FastLED's 'Dither' feature - avoids that FastLED sends slithliy dif

'           =&gt; Ver. 2.1.3 I 

' 06.03.21: - J&#252;rgen correct ADC Deltas 

'           - fix bug that button ADC isn't polled if LDR isn't enabled 

'           - fix bug the Com-Port is locked when com port selction dialog is closed with

'           - add xcopy parameter /Y: has blocked build when overwriting "LEDs_AutoProgbo

'           =&gt; Ver. 2.1.3 I2 

' 06.03.21: - J&#252;rgen corrected LDR issue 

'           =&gt; Ver. 2.1.3 I3 

' 08.03.21: - J&#252;rgen implemented ESP32 CAN support 

'           - need new Library CAN 0.3.1 

'           - new feature #define COMMANDS_DEBUG 

' 09.03.21: - J&#252;rgen check minimum version of NRMADcc to be 2.0.6 

'           - force ESP32 rebuild in case of ProgramGenerator, library or board update 

' 11.03.21: - J&#252;rgen: 

'           - when running Gen_Release_Version 

'             set the cursur to a defined position in data sheets 

'             correct column width 

'           - add flashing of ESP32 boot and bootloader partition 

'           =&gt; Ver. 2.1.3 I6 

' 12.03.21: - J&#252;rgen: fix colum headers and layout in examples page 

'           - check manadatory libraries for ESP32 builds 

'           - force ESP32 rebuild if SHIFT key is down while starting sending to arduino 

'           =&gt; Ver. 2.1.3J -&gt; push to git 

' 18.03.21: - J&#252;rgen: fix issue where directory names contain blanks 

' 20.03.21: - J&#252;rgen: fix DCC offset problem when sending simulated DCC commands 

' 21.03.21: - J&#252;rgen: clear also DCC test buttons when clearing a sheet 

'           =&gt; Ver. 2.1.3K 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5516 von Hardi , 25.03.2021 19:23

Hallo Peter, 
hier ist beschrieben wie man die Beta Version Installiert: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/betatest/installation 

Ich bin leider immer zu Faul gewesen einen neue „richtige“ Version hochzuladen. Das ist jedes Mal ein ziemlicher Aufwand, wenn man alles
richtig machen will. Und das ist vermutlich mein Problem. Eine Offizielle Version sollte natürlich Perfekt sein. Bei einer Beta Version ist es
nicht so schlimm, wenn sie noch Fehler enthält.  
Dazu kommt, dass es immer so viele Neuerungen gibt welche natürlich auch noch in die nächste Version müssen… 

Darum gibt es dann immer wieder Beta Versionen. Und keine „richtige“ Version ;-( 

Die sind eigentlich nicht unstabil. Ganz im Gegenteil. Hier wird ein Fehler immer am selben Tag behoben sobald er gemeldet wird. 
=> Es ist gut, wenn Ich immer mal wieder schaut ob es eine neue Beta Version gibt. Das steht  

Bei der Installation einer neuen (Beta) Version werden die eigen Dateien nicht gelöscht. Das Programm fragt nach der Installation ob man
die alten Daten in das neue Programm importieren will.  

Was eine neue Version enthält steht bei Beta Versionen nur im Programm Code selber ;-(  
Mit Alt+F11 kann man den VBA Editor öffnen. Dort findet man in dem Modul „M00_RevisionHistory_ToDo“ die Änderungen. Für ein offizielles
Release wird das in eine extra Datei geschrieben und noch etwas aufgeräumt.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5517 von franz_H0m , 25.03.2021 19:24

Zitat von Saryk im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Bei Ali muss man drauf achten das der Nano ein ATMega328 Chipsatz hat, nicht den 328p. 

Hallo Sarah, 

bist Du sicher, dass das stimmt? Einen Nano mit Atmega328 habe noch nie gesehen, mit Atmega328P schon. Problematisch können meines
Wissens die mit Atmega328PB sein. Atmega328 und Atmega328P sind eigentlich identisch...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5518 von aftpriv , 25.03.2021 19:44

Hallo Franz und Sarah

Zitat

 

Zitat von Saryk im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Bei Ali muss man drauf achten das der Nano ein ATMega328 Chipsatz hat, nicht den 328p. 

 
bist Du sicher, dass das stimmt? Einen Nano mit Atmega328 habe noch nie gesehen, mit Atmega328P schon. Problematisch können
meines Wissens die mit Atmega328PB sein. Atmega328 und Atmega328P sind eigentlich identisch... 

bei mir bekommt Ihr den richtigen Nano, bestellen müsst Ihr: 830a-Arduino Nano CH340 ATmega328P, Preis € 2,75 pro Stück 

Gruß Alf 

PS: derzeit ca 20 Stück auf Lager

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5519 von Jueff , 25.03.2021 19:57
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Zitat

 

Zitat von Saryk im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Bei Ali muss man drauf achten das der Nano ein ATMega328 Chipsatz hat, nicht den 328p. 

 
 
Hallo Sarah, 
 
bist Du sicher, dass das stimmt? Einen Nano mit Atmega328 habe noch nie gesehen, mit Atmega328P schon. Problematisch können
meines Wissens die mit Atmega328PB sein. Atmega328 und Atmega328P sind eigentlich identisch... 

Hallo Sarah, 
bitte deinen ursprünglichen Post vom Mo 22. Mär 2021, 21:33 korrigieren, um weitere Verwirrungen zu vermeiden.  

Danke, 
Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5520 von PeetBr1 , 25.03.2021 21:56

Hallo HArdi, 

Zitat

 

Hallo Peter, 
 
hier ist beschrieben wie man die Beta Version Installiert: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/betatest/installation 
 
 
Hardi 

Ich scheine echt gestraft zu sein, das Update läuft bei mir natürlich wegen meinem Verdammten Benutzernamen nicht durch. Der Download
der Dateien funktioniert ja noch aber beim versuch das zu installieren kackt mein Rechner mal wieder wegen dem dämlichen Nutzernamen
ab... ich habe auch nicht gesehen, wohin die Sachen kopiert wurden, dann würde ich das ja noch von Hand machen... 

Ich bin glaub ich erst mal raus, bis ich entweder den Rechner neu aufsetze ... oder das Excell VBA Leerzeichen im Benutzernamen/Pfad
richtig verarbeitet... aber so geht mir das nur auf den Sack. 

Das soll auf keinen Fall Deine Arbeit schmälern... aber mir fehlt die Kraft mich aktuell damit auseinander zu setzen... Es ist ganz sicher nicht
Deine Schuld, es ist die Schuld von Mickrichweich ! Und weil noch weitere Nutzer das workaround herunter geladen haben ... bin ich sicher
das ich nicht der Einzige bin mit diesen unzulänglichkeiten. 

Danke auf alle Fälle für Deine und den Anderen aktiven für deren und eben Deine Leistung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5521 von Hardi , 25.03.2021 22:33

Hallo Peter, 
es ist immer gut, wenn man jemanden mit so einem exotischen Problem hat. Nur so können wir das Problem finden und lösen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5522 von PeetBr1 , 25.03.2021 23:24

Hardi, nachdem ich mich beruhigt hatte... und mein Anfall durch war, habe ich die Beta von Hand installiert... dabei wurde ein Pfad zum
Umbenennen nicht gefunden, konnte ich aber von Hand machen (NmraDcc-master -> NmraDcc)... danach hab ich noch alles importiert...
dann lief es ohne Fehler ... Sketch auf den Arduino übertragen geht nun auch wie gewünscht Danke ! dafür.... 
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Sorry an alle für meinen Ausraster ... aber manchmal wirds mir zu viel... ich bitte das zu Entschuldigen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5523 von Holger_s , 26.03.2021 00:20

Hallo  
Hätte noch einpaar fragen zur MobaLed live 
1. ich würde meine Häuser per Zeit ohne dcc und ohne Taster beleuchten. Bei 10 Häuser a 5. Zimmer soll nicht bei allen die gleiche Abfolge
sein. Geht das mit der Lib? 

2. Ich möchte damit 2 servos mit Tastern schalten und so lange sich die Servos drehen gleichzeitig ein Lauflicht ( Rundumlicht) leuchten
lassen geht das mit der Lib. ? 

3. Wenn Frage 1 und 2 mit Ja beantworten werden, was für Platinen benötige ich 

Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5524 von Hardi , 26.03.2021 01:48

Hallo Holger, 

Herzlich willkommen bei der MobaLedLib, 

Ja, das geht. Dazu brauchst Du alle Platinen. Am Anfang vielleicht noch nicht alle, aber wenn Du erst mal Blut geleckt hast, dann wirst Du
auch die anderen Funktionen haben wollen  
Aber erst mal benötigst Du: 

eine Hauptplatine
zwei Verteilerplatinen
eine Servo Platine
den TinyUniProc
viele WS2812 LEDs
einige WS2811 für das Rundumlicht wenn es aus einzelnen LEDs besteht 
(Dave hat hier: #67: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=170033#p2255669 gezeigt wie man 4 winzige LEDs in
ein 2 mm Licht bringt.)

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5525 von PeterVT11 , 26.03.2021 11:38

Hallo, 
ich bin ja neu und weiß nicht, ob ich hier rein schreiben darf? Aber ins große Forum wollte ich das nicht stellen. Sorry, wenn ich da falsch
denke. 
Ich hab bei Alf die Platinen bestellt und auch schon bekommen. Nun will ich bei Reichelt bestellen. Dabei gabs folgende Probleme: 
LED weiß 3mm RND-135-00162 gibt es nicht mehr, als Ersatz habe ich jetzt mal EVL 1224UTC bestellt. 
Genauso die Schraubklemme 2polig RND 205-00045, Ersatz möglicherweise AKL 059-02. 
Mein Hauptproblem ist aber der IC3, der SV 74VC1G125DBV. Der ist ganz unbekannt. 
Braucht am diesen unbedingt. Im Stromlauf steht, dass es auch ohne gehen könnte. Oder gibt es da eine Alternative? 

Vielen dan für eine Antwort

Peter
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5526 von RReinehr , 26.03.2021 11:42

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
.... 
Für alle andern hier der Code zum abtippen. 

 
.... 

 
 
Hallo alle zusammen 
 
ich habe mehrere Anfragen nach dem Code für das Lagerfeuer bekommen, von Personen, die es nicht "abtippen" wollten. 
Daher habe ich es bei Github hochgeladen und stelle es Euch zur Verfügung. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...feuer-Forum.zip 
 
Eine Anleitung zum einbinden der Code-Datei findet Ihr hier in der Wiki:  
Importieren von Beispielen 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Das mit dem einlesen der Mainboard_Hardware_Test.MLL_pgf funktioniert ja jetzt. 

Nun habe ich mal versucht, die Datei Franz_Lagerfeuer-Forum.MLL_pgf einzulesen, bekomme aber eine Fehlermeldung: 
Ungültige PGF Datei 
Fehler: Die PGF Datei enthält keine Daten 
????????? : : : : : 
Wenn ich die Datei in Notepad++ öffne, kann ich aber den Inhalt erkennen! 

Hat von euch jemand auch ein Problem damit?? 
Vielleicht auch eine Lösung?? 

Gruß Reinhard

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5527 von Moba_Nicki , 26.03.2021 11:47

Zitat

 
 
Das mit dem einlesen der Mainboard_Hardware_Test.MLL_pgf funktioniert ja jetzt. 
 
Nun habe ich mal versucht, die Datei Franz_Lagerfeuer-Forum.MLL_pgf einzulesen, bekomme aber eine Fehlermeldung: 
Ungültige PGF Datei 
Fehler: Die PGF Datei enthält keine Daten 
????????? : : : : : 
Wenn ich die Datei in Notepad++ öffne, kann ich aber den Inhalt erkennen! 
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Hat von euch jemand auch ein Problem damit?? 
Vielleicht auch eine Lösung?? 
 
Gruß Reinhard 

Hallo Reinhard 

welche Version vom Programm-Generator hast du? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5528 von RReinehr , 26.03.2021 11:52

Hallo Dominik 

zur Zeit Version 2.1.3K, müsste also die aktuelle sein! 

Gruß Reinhard

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5529 von Moba_Nicki , 26.03.2021 12:00

Zitat

 
Hallo, 
ich bin ja neu und weiß nicht, ob ich hier rein schreiben darf? Aber ins große Forum wollte ich das nicht stellen. Sorry, wenn ich da falsch
denke. 
Ich hab bei Alf die Platinen bestellt und auch schon bekommen. Nun will ich bei Reichelt bestellen. Dabei gabs folgende Probleme: 
LED weiß 3mm RND-135-00162 gibt es nicht mehr, als Ersatz habe ich jetzt mal EVL 1224UTC bestellt. 
Genauso die Schraubklemme 2polig RND 205-00045, Ersatz möglicherweise AKL 059-02. 
Mein Hauptproblem ist aber der IC3, der SV 74VC1G125DBV. Der ist ganz unbekannt. 
Braucht am diesen unbedingt. Im Stromlauf steht, dass es auch ohne gehen könnte. Oder gibt es da eine Alternative? 
 
Vielen dan für eine Antwort 
 
Peter 

Hallo Peter 
hier im großen Thread darf jeder einfach reinschreiben. 

Der IC3 ist aktuell bei Reichelt auf Lager und lieferbar innerhalb von 1-2 Werktagen. 
https://www.reichelt.de/single-bus-buffe...bv-p219307.html 
Anstelle vom IC3, sowie R2 (46Ω  und R9 (10KΩ  kannst du aber auch R26 mit 3,9KΩ bestücken und SJ2 schließen. 

Die Anschlussklemme "AKL 059-02" ist leider die falsche. Diese hat nur ein RM von 3,81mm. 
Die richtige wäre die "AKL 101-02" 

Die Ersatz-LED passt soweit.  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5530 von Moba_Nicki , 26.03.2021 12:07

Zitat

 
Hallo Dominik 
 
zur Zeit Version 2.1.3K, müsste also die aktuelle sein! 
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Gruß Reinhard 

Hallo Reinhard 

ich habe eine neue Version des Feuers auf Github hochgeladen. 
Dies ist aus der aktuellsten Version exportiert. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...r-Forum-Neu.zip 

Bitte probiere diese mal aus, ob es mit der klappt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5531 von rolfha , 26.03.2021 12:17

Hallo Peter, 
wenn du weder Aufwand einer Neuinstallation noch Ärger mit dem Leerzeichen willst, leg doch einfach einen zweiten Benutzer an. Das geht
ganz leicht auf Windows 10 und deine Probleme sind gelöst. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5532 von rolfha , 26.03.2021 12:18

doppelEintrag (Ich darf nicht löschen) Die Internetverbindung ist sehr langsam an meinem Standort, Entschuldigung für den DoppelPost

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5533 von PeterVT11 , 26.03.2021 12:44

Zitat

 
Hallo Peter 
hier im großen Thread darf jeder einfach reinschreiben. 
 
Der IC3 ist aktuell bei Reichelt auf Lager und lieferbar innerhalb von 1-2 Werktagen. 
https://www.reichelt.de/single-bus-buffe...bv-p219307.html 
Anstelle vom IC3, sowie R2 (46Ω  und R9 (10KΩ  kannst du aber auch R26 mit 3,9KΩ bestücken und SJ2 schließen. 
 
Die Anschlussklemme "AKL 059-02" ist leider die falsche. Diese hat nur ein RM von 3,81mm. 
Die richtige wäre die "AKL 101-02" 
 
Die Ersatz-LED passt soweit.  
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

vielen Dank. Den IC hab ich bei Reichelt unter "SN 74...." und "74..." gesucht und keinen Treffer bekommen. Aber jetzt ist er bestellt. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5534 von PeetBr1 , 26.03.2021 13:49

Hallo Rolf, 

Zitat
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Hallo Peter, 
wenn du weder Aufwand einer Neuinstallation noch Ärger mit dem Leerzeichen willst, leg doch einfach einen zweiten Benutzer an. Das
geht ganz leicht auf Windows 10 und deine Probleme sind gelöst. 
Rolf 

Ja, das würde gehen.... und Nein, das will ich nicht. 

Mit Windows Installationen bin ich ziemlich eigen, Meine läuft seit Jahren. ausreichend schnell... Das Hausinterne Netzwerk läuft auch
einwandfrei. Nicht, das ich das nicht könnte, aber ich verliere ungern Zeit an einem System was ansonsten gut läuft.  

Ich bin 57 und keiner der männlichen Familienmitglieder hat die 70 erreicht ... die Uhr tickt! 

Mittlerweile funktioniert ja das senden der Daten an den Nano ohne Fehler...  

VBA in Excel verlangt für solche Sachen jeweils zwei (") vor und nach der Pfadangabe... dann verarbeitet VBA in Excel auch Leerzeichen.
Mickrichweich halt. 

Trotzdem vielen Dank für den Vorschlag.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5535 von Railcar ( gelöscht ) , 26.03.2021 13:55

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5536 von RReinehr , 26.03.2021 13:55

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Dominik 
 
zur Zeit Version 2.1.3K, müsste also die aktuelle sein! 
 
Gruß Reinhard 

 
 
Hallo Reinhard 
 
ich habe eine neue Version des Feuers auf Github hochgeladen. 
Dies ist aus der aktuellsten Version exportiert. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...r-Forum-Neu.zip 
 
Bitte probiere diese mal aus, ob es mit der klappt. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 
mit der neuen Version klappt es!!     
Was ist da geändert?? 
Ich sehe im Moment nur eine Änderung bei dem Xpattern-EintragT34, war vorher T38?? 
vielen Dank 
Gruß Reinhard

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5537 von Moba_Nicki , 26.03.2021 17:10

Zitat
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Hallo Dominik, 
mit der neuen Version klappt es!!     
Was ist da geändert?? 
Ich sehe im Moment nur eine Änderung bei dem Xpattern-EintragT34, war vorher T38?? 
vielen Dank 
Gruß Reinhard 

Hallo Reinhard 

bei der wurde nur das Timing leicht angepasst und der Holzhacker fängt etwas früher (30ms) an zu arbeiten, wodurch 2 Bytes gespart
werden können. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5538 von Moba Jo , 26.03.2021 17:30

Hallo Zusammen 

Ich habe gestern die bestellten Soundplatinen (JQ6500) von Alf bekommen (vielen Dank für die superschnelle Lieferung!) und soeben zwei
davon zusammengelötet. Danach habe ich einige mp3-Dateien darauf übertragen und im Prog_Generator die entsprechenden
"Sound_JQ6500_Seq1" usw. angelegt und: es funktioniert auf Anhieb fehlerfrei und wie gewünscht. 

Jetzt möchte ich das "Ding-Dong" eines Bahnübergangs abspielen, und zwar solange wie die Schranken geschlossen sind. Je nach
Zugdurchfahrt dauert dies manchmal länger oder kürzer. Also habe ich mir gedacht, mittels "Audacity" aus einem Audiofile nur einmal das
"Ding Dong" rauszuschneiden und dieses - laienhaft ausgedrückt - nach Bedarf in einer Endlosschleife abzuspielen. Aber das bekomme ich
leider so nicht hin, es macht einmal "Ding Dong" und dann ist Ruhe.  

Habt Ihr einen Tip für mich was ich falsch mache? 

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5539 von Moba_Nicki , 26.03.2021 18:21

[quote="Moba Jo" post_id=2269792 time=1616776248 user_id=45388] 
Hallo Zusammen 

Ich habe gestern die bestellten Soundplatinen (JQ6500) von Alf bekommen (vielen Dank für die superschnelle Lieferung!) und soeben zwei
davon zusammengelötet. Danach habe ich einige mp3-Dateien darauf übertragen und im Prog_Generator die entsprechenden
"Sound_JQ6500_Seq1" usw. angelegt und: es funktioniert auf Anhieb fehlerfrei und wie gewünscht. 

Jetzt möchte ich das "Ding-Dong" eines Bahnübergangs abspielen, und zwar solange wie die Schranken geschlossen sind. Je nach
Zugdurchfahrt dauert dies manchmal länger oder kürzer. Also habe ich mir gedacht, mittels "Audacity" aus einem Audiofile nur einmal das
"Ding Dong" rauszuschneiden und dieses - laienhaft ausgedrückt - nach Bedarf in einer Endlosschleife abzuspielen. Aber das bekomme ich
leider so nicht hin, es macht einmal "Ding Dong" und dann ist Ruhe.  

Habt Ihr einen Tip für mich was ich falsch mache? 

Grüße 
Jochem 
[/quote] 

Hallo Jochem 

hier hatte Martin bereits schon den gleichen Wunsch und ein paar Postings später hatte er die Lösung. 
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Das einzige was du evtl anpassen musst, ist die Länge des Sounds und die "Helligkeit". 
Bei Martin war es der erste Sound mit 30 sek Länge. 

Die fünf Sounds haben die folgenden Helligkeiten: 

Sound 1: ROT 29
Sound 2: ROT 40
Sound 3: ROT 50
Sound 4: ROT 60
Sound 5: ROT 80

Die fünf Sounds mit dem abweichenden Belegungen (einige WS2811-SMD) haben die folgenden Helligkeiten: 
Sound 1: Grün 32
Sound 2: Grün 44
Sound 3: Grün 56
Sound 4: Grün 68
Sound 5: Grün 90

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5540 von Moba Jo , 26.03.2021 18:56

Hallo Dominik 

Aaaah - mit dem Pattern_Configurator - das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm - statt dessen habe ich immer weiter mit dem
"SoundLoop" im Prog_Generator herumgemacht und kam zu keinem Ergebnis. 

Das muss ich heute Abend gleich einmal ausprobieren - Vielen Dank für den Hinweis! 

LG 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5541 von Dortmunder , 26.03.2021 20:47

Hallo zusammen, 

wenn man im Programmgenerator in die Spalte "K" klickt, öffnet sich ja ein Auswahlfenster (unter anderem zur Housefunktion). 

Dieses Fenster wie auch das sich danach öffnende passt sich nicht dem Bildschirm an, was zur Folge hat, das der untere Abschnitt
abgeschnitten ist.  
Ein Versuch mit der Maus scheiterte. 
So komme ich z.B. nicht an die MIN/Max-Werte dran. 

Lässt sich die Größe des aufpoppenden Fensters verändern? 
Und falls ja, wie. 

Gruß 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5542 von Hardi , 26.03.2021 20:52

Hallo Norbert, 
das habe ich schon vor längerer Zeit in der Beta Version verbessert.  
=> Installiere die Mal die aktuelle Beta Version.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5543 von Dortmunder , 26.03.2021 21:00

Hi zusammen, 

ich sitz seit heute Nachmittag an einem Problem und komme trotz Stammtischstudium nicht weiter. 

Problemstellung: 

3 RGB LEDs sollen immer an sein (soweit erledigt (hoffe ich), sie sollen drei Schaufenster in einer zusammenliegenden Häuserreihe
beleuchten.

Die erste RGBLEd soll mit Mint, die zweite mit blassem Gelb und die dritte mit ganz hellem Blau starten. 

Im Laufe der Zeit sollen sich die Farben ändern, also erste RGBLED z.B eine zufällige Farbe aus dem obigen Spektrum, die zweite und dritte
ebenso. Zwei gleichfarbige Schaufenster wären kein Problem.Und das ganze mit weichem Übergang. 

Dazu heute nur die Frage: 

Ist das möglich (bitte keine Lösungsvorschläge)? 

Denn falls möglich, möchte ich es selber rausfinden - aber weitere Rückfragen nicht ausgeschlossen. 

Danke Norbert 

P.s. 

Wenn man die Beispiele im Proggenerator in das Selektrix Tabellenblatt kopiert, passen die Spalten nicht mehr! Vielleicht ein Hinweis
anbringen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5544 von Dortmunder , 26.03.2021 21:07

Zitat

Hallo Norbert, 
 
das habe ich schon vor längerer Zeit in der Beta Version verbessert. 
=> Installiere die Mal die aktuelle Beta Version.

Och nee, jetzt hab ich seit langer Zeit mal ein Zusammenspiel von PC Programm und Hardware mit der ich längere Zeit stabil arbeiten
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konnte (heute seit 13 Uhr am Stück). 
Aber ich behalte es im Hinterkopf. 

Danke für die promte Hilfe. 

PS. Nur auf dem ersten Port des USB HUB wird der Arduino immer erkennt. Auf dem zweiten nie, dem dritten und vierten wie ein Blinker,
mal ja, mal nein. (Nur zur Info). 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5545 von Moba_Nicki , 26.03.2021 21:14

Hallo Norbert 

dein Ledwunsch ist mit dem Patternconfigurator möglich. 

Wenn der Nano am USB-Hub Blinker spielt, brauchst du zu 99% einen neuen USB-Hub oder das externe Netzteil von diesem ist defekt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5546 von Dortmunder , 26.03.2021 21:19

Hardy, 

klappt nicht. 

"Lösche Raum" im zweiten Fenster bei "House" ist nur halb zu sehen. 

Zitat von Dominik

Wenn der Nano am USB-Hub Blinker spielt, brauchst du zu 99% einen neuen USB-Hub oder das externe Netzteil von diesem ist defekt.

Das Teil ist neu. Netzteil wird morgen überprüft. Aber der Nano wird garnicht erkannt (Fehlercode 043). Aber am ersten Ausgang geht es
jetzt ja. Also zunächst kein Problem. 
Danke. 

Dann werde ich mich nochmal durch die Beispiele des Pattern quälen. 
Auch dafür danke. 
Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5547 von Hardi , 26.03.2021 22:00

Hallo Norbert, 
welche Version der MobaLedLib verwendest Du? 
Was für eine Auflösung hat Dein Bildschirm? 
Es sollte bis zu einer y Auflösung von 712 funktionieren. 
Verwendest Du evtl. eine zusätzliche Vergrößerung der Schriften? Wenn ja, welche?  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5548 von Dortmunder , 26.03.2021 22:29

Hi Hardy, 

1680*1050 (empfohlen), 150%. 

Nach Änderung auf 125% kann ich so eben "ok" erreichen. Was links und rechts etwas weiter darunter liegt nicht. 

Ich meine mich erinnern zu können, dass man beim Rücksprung also z.B. die Zeile mit House angeklickt auch wieder im "House
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Auswahlmenue" landete, dass ist auch nicht mehr der Fall. Aber das ist auch nicht reproduzierbar, weil ich aus einer Const Zeile richtig in
Const-Menue landete, aus einer anderen aber im Leuchtfeuer. 

Bei House ähnlich. 

Mit der jeweiligen Veränderung auf 125%, wenn ich was mit der MOBALED mache, kann ich aber leben. 

Ich hab mit Bauchschmerzen die Beta geladen 2.1.3L 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5549 von RichyD , 27.03.2021 08:30

ziehe mein Post zurück - jemand anders wird es sicher besser wissen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5550 von harald-k , 27.03.2021 12:36

Hallo Hardi, 

mit der neuen Version 2.1.3L ist mein Problem gelöst. Excel steht sofort nach der Übertragung auf den Arduino wieder zur Verfügung. 
Auch habe ich gesehen, dass die Nummerierung der Start-LEDs geändert wurde. 

Vielen Dank noch einmal für deine Unterstützung! 

Harald
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5551 von aftpriv , 27.03.2021 13:16

Hallo Richy

Zitat

 
Relevanz für die MobaLedLib: gegenwärtig NULL.  

Warum schreibst Du dann im MLL-Thread, wenn alles soundso nicht interessant ist! 

Viele Worte um nichts 

Zitat

Und bestellen muss ich glücklicherweise nichts, auch mit noch so viel Text in Fettschrift...

Hast auch bisher nicht und noch speziell für Dich fett geschrieben!!! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5552 von Jueff , 27.03.2021 15:43

Zitat

 
Hallo Richy

Zitat

 
Relevanz für die MobaLedLib: gegenwärtig NULL.  

 
Warum schreibst Du dann im MLL-Thread, wenn alles soundso nicht interessant ist! 
 
Gruß Alf 

Hallo Richy,  

also ich fand deinen Bericht sehr aufschlussreich, vielen Dank!  
Auch wenn der Unterschied zwischen 328 und 328P für MLL nicht relevant ist ist deine Analyse für mich äußerst relevant. 

Wir wissen jetzt 
- ATMega328 funktioniert mit MLL 
- ATMega328P funktioniert mit MLL 

Nur der ATMega328PB war schon mal ein Thema, dass er mit MLL nicht funktioniert. Es gibt dazu die Beiträge #1986, #2021, #3064,
#3066, #3067, #3070, #3071, #3072, #3074, #3190, #3191, mit dem Schluss, dass der PB bei Hardi funktioniert (Beitrag) und bei
Peter (soldier333) nicht. Es wurde aber nie final geklärt, warum das so ist. Nachdem der PB bei Hardi grundsätzlich funktioniert ist eher von
einem Problem des Arduino Nano Moduls auzugehen (USB, Reset-Schaltung etc.) 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Vermutlich gibt es 37 Tausend China Clones die die Spezifikationen nicht 100% erfüllen. Davon sind die „Normalen“ Nanos genau so
betroffen wie die Neuen. 
Ich würde weiterhin den alten Nano mit einem ATmega328P benutzen, weil dieser deutlich billiger ist und wir die neuen Features nicht
nutzen. 

Jürgen...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5553 von Saryk , 27.03.2021 23:34

Zitat

 
bist Du sicher, dass das stimmt?  

Nein, ich hab das P und das PB verwechselt  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5554 von ortwing , 28.03.2021 10:57

hallo an alle  
ich habe eine ganz dummen frage : kann man mit den ws2812 Module 5 Volt schalten?? 
ich weiss das ist eine ganz dummen frage ! 
#mfg ortwing

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5555 von Railcar ( gelöscht ) , 28.03.2021 11:12

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5556 von ortwing , 28.03.2021 11:40

hallo  
danke für die antwort: 
was wille ich schalte eine esp32 cam! 
Mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5557 von Railcar ( gelöscht ) , 28.03.2021 11:55

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5558 von Hardi , 28.03.2021 12:12

Hallo Ortwing, 

Zitat

 
hallo an alle  
ich habe eine ganz dummen frage : kann man mit den ws2812 Module 5 Volt schalten?? 
ich weiss das ist eine ganz dummen frage ! 
#mfg ortwing 

Ulrich hat Deine Frage ja schon sehr gut beantwortet.  

Eine kleine Ergänzung noch von mir.  
Auch wenn man als Helligkeit 255 angibt ist das Ausgangssignal eines WS2811 nicht immer an. Es ist weiterhin ein PWM
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(PulsWeitenModuliertes) Signal welches mit 2 kHz (420Hz bei älteren Chips) kurz ausgeschaltet wird. Wenn man damit ein Relais ansteuert
fällt das nicht auf weil dieses zu langsam ist.  
Würde man dagegen nur einen Transistor zur Verstärkung einsetzt dann würde der ESP spinnen. In dem Fall müsste man das Signal mit
einem Kondensator glätten. 

Das ist evtl. auch bei einem Relais nötig wenn dieses Pfeift.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5559 von ortwing , 28.03.2021 16:08

hallo hardi 
danke das hilft mir weiter   
wenn ich so weit bin sagt ich wie der hallo welt      
Mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5560 von Moba_Nicki , 28.03.2021 18:11

Hallo alle zusammen 

nachdem bei Reichelt aktuell verschiedene Distributoren aus dem Sortiment genommen wurden und werden, habe ich die letzten zwei Tage
alle Stücklisten für die Platinen aktualisiert. 

Auf Grund der anhaltenden Situation haben leider immer noch die Lieferanten und Händler, Probleme alle Teile schnell genug nach zu
liefern. 
Daher kann es vorkommen das trotz der letzten Aktualisierungen, bereits wieder Teile aus den Stücklisten nicht auf sofort verfügbar sind,
sich aber im Zulauf befinden. 
Dies betrifft zum jetzigen Zeitpunkt vor allem die 3mm-Standard-LEDs in Rot, Gelb, Grün und Orange. 

Für die MobaLedLib sind bereits 49 Listen bei Reichelt angelegt und für alle öffentlich einsehbar. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5561 von Saryk , 28.03.2021 18:27

Danke für die Arbeit, Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5562 von franz_H0m , 28.03.2021 19:08

Boah Dominik, 

was für eine Arbeit!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5563 von Moba_Nicki , 28.03.2021 19:13

Zitat

 
Boah Dominik, 
 
was für eine Arbeit! 

Zitat

 
Danke für die Arbeit, Dominik 

DANKE
 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5564 von argan , 28.03.2021 19:23

Hallo Dominik, 

vielen Dank für Deine unendlichen Bemühungen die MLL zu verbessern. 

Gruß Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5565 von ubit , 28.03.2021 19:38

Heute bin ich endlich dazu gekommen die 10 analogen Taster und die Verbindung zu DCC zu testen. DCC funktioniert super. Für die Taster
müsste ich aber die Werte in der Lib deutlich verändern. Mehrfach kontrolliert, aber die Widerstände und die Bestückung der Hauptplatine
sind korrekt. Sehr seltsam. Naja. Mit geänderten Werten funktioniert es jetzt zuverlässig. 

Und ich muss bald Mal auf die aktuelle Beta hochrüsten.... Irgendwie fehlt es immer an Zeit.  

Dafür habe ich jetzt meinen ersten Coronatest hinter mir. War zum Glück Fehlalarm und ist wohl nur eine simple Erkältung. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5566 von Thomas1911 , 28.03.2021 19:47

Hallo zusammen, 

Eigentlich wollte ich heute mal etwas mit der mobaledlib rumspielen und probieren. Aber dann merkt man während des löten, es fehlen die
Stecker für die Verbindungen. Kurz zum Firmewagen gegangen nachgesehen, Nein auch hier keine 6 poligen Stecker. Also gut dann löten
wir erstmal einen weiteren Teil der Platinen. 

Hier mein Ergebnis von heute 

 

Und die Rückseiten  
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Liebe Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5567 von Saryk , 28.03.2021 19:50

Thomas, 
die sehen doch schon ordentlich aus! 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5568 von Werner_1960 , 28.03.2021 22:52

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
Eigentlich wollte ich heute mal etwas mit der mobaledlib rumspielen und probieren. Aber dann merkt man während des löten, es fehlen
die Stecker für die Verbindungen. Kurz zum Firmewagen gegangen nachgesehen, Nein auch hier keine 6 poligen Stecker. Also gut dann
löten wir erstmal einen weiteren Teil der Platinen. 
 
Liebe Grüße  
 
Thomas 

Hi, Thomas, 

schade, würdest Du nicht so unendlich weit weg wohnen, hätte ich Dich damit noch versorgen können. 

aber Dein Ergebnis bisher sieht doch schon super aus. 
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viel Erfolg weiterhin, 

Werner

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5569 von Saryk , 29.03.2021 15:59

Um jetzt aber mal die anregung von Rick mal Ernsthaft in Betracht zu ziehen. 

Ist der ESP32 in verbindung mit den 64 LED Pannels in der Lage einen Raum zu erleuchten? Also haben die LEDs genügend Candela/Lumen
dafür? Weil ich hab da eine Recht bescheuerte Idee. Irgendwie beginnt bei mir alles mit bescheuerten Ideen 

Außerdem Schulde ich euch immer noch (!!) Bidler vom Löten. ops: Ich hoffe ich bekomm das an diesem langen Wochenende dann
endlich hin. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5570 von Toyota_hj61 , 29.03.2021 20:50

Hallo zusammen, 

ich wollte ja nicht hören und habe den Satz, dass die MobaLed süchtig macht, flissentlich ignoriert.   
Jetzt bin ich dieser Sucht verfallen und möchte mich hierfür recht herzlich bei allen Beteiligten bedanken. 

Bin absoluter Neuling im Bezug auf Modelleisenbahnen und Corona hat mich dazu getrieben.  

Bisher besteht die Spur N Anlage nur in meinem Kopf. Sie wird aber ein Stadtbild mit ganz, ganz vielen Gebäuden beinhalten. 
Da kommt mir eine Beleuchtungssteuerung sehr gelegen. Vor allem wenn man selber noch basteln, löten und und und, darf. 

Habe mir mal das Faller "Stadthaus" in Größe N gekauft. Da sind dann aber die Pferde mit mir durchgegangen. 19 RGB-LEDs sind eingebaut
worden: 

Alle Innenwände mit matt schwarzer Farbe in mehreren Durchgängen bepinselt und die Lichtboxen eingebaut. Der längliche Lichtkasten auf
der rechten Seite ist für die Treppenhausbeleuchtung: 
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Das Erdgeschoss erhielt Zwischendecken: 



Erste Wand ist eingebaut: 



Zweite Wand steht auch: 



Blick von der Seite: 



Und der Blick von oben: 



Und weil das soviel Spaß macht stellt sich mir die Frage: 
"Wie viele Hauptplatinen kann ich denn via DCC überhaupt ansteuern? 

Mit besten Grüßen 
Gunnar

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5571 von raily74 , 29.03.2021 21:22

Hi Gunnar, 

saubere Arbeit! Hut ab! 
Dieser Sucht bin ich ja auch verfallen und mein "Gasthof zum Stern" sieht innen genauso aus wie dein Stadthaus. 

Nur mit dem Unterschied, dass du um die Hälfte kleiner baust. Dafür habe ich meinen Gasthof halbiert...  

Nur zur Sicherheit und weil bei mir schon wieder die Alarmglocken angehen: 
Die einzelne graue Ader, die aus dem Haus rauskommt ist die Rückleitung der letzten WS2812-LED, oder?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5572 von Hardi , 29.03.2021 21:33

Hallo Gunnar, 
Herzlich willkommen bei den Leuten die nicht hören wollen, oder es einfach ignorieren… 

Die Anzahl der Hauptplatinen welche Du per DCC Ansteuern kannst ist praktisch unbegrenzt. Eine DCC Adresse kann auch von beliebig
vielen Hauptplatinen gleichzeitig ausgewertet werden.  

Eine kleine Einschränkung gibt es vielleicht. Du solltest nicht alle Platinen gleich herum an DCC anschließen. Das „Rote“ DCC Kabel soll
zufällig mal am linken und mal am rechten Anschluss der Schraubklemme hängen. Ich nutze nur die eine Halbwelle des Digital Signals.
Wenn zu viele Verbraucher dieselbe Halbwelle nutzen wird das DCC Signal irgendwann Unsymmetrisch. Aber das merkt man vermutlich erst
bei 50 Hauptplatinen. 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5573 von Toyota_hj61 , 29.03.2021 21:36

Zitat

 
Nur zur Sicherheit und weil bei mir schon wieder die Alarmglocken angehen: 
Die einzelne graue Ader, die aus dem Haus rauskommt ist die Rückleitung der letzten WS2812-LED, oder?

Ja, habe doch vorher ganz fleißig die Anleitung gelesen 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5574 von Hardi , 30.03.2021 08:48

Noch ein Tag und der Rest von Heute, 
für Euren Beitrag im Thread „MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation…“ 
viewtopic.php?f=7&t=190457#p2254357 

=> jetzt macht mal hin... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5575 von Kilian2006 , 30.03.2021 19:53

Zitat

 

Noch ein Tag und der Rest von Heute, 
 
für Euren Beitrag im Thread „MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation…“ 
viewtopic.php?f=7&t=190457#p2254357 
 
=> jetzt macht mal hin... 
 
Hardi 

Ich würde ja gerne mitmachen, bin aber leider noch nicht soweit. Beim nächsten Mal werde ich vielleicht aber schon was zeigen können. 

Grüße Kilian
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5576 von rolfha , 30.03.2021 21:31

Zur Information der Erleuchteten: 

Es wird eine Show im Fernsehen geben, in der ihr mit der MobaLedLib Preise gewinnen könnt: 

Ich hatte hier einen Facebook Link, wusste aber nicht, dass man sich dafür anmelden muss. Link 2 Posts weiter, da sind es aber nur die
letzten 2 Minuten. 

Denkt darüber nach Eure 15 Minuten Ruhm abzuholen. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5577 von Railcar ( gelöscht ) , 30.03.2021 21:35

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5578 von rolfha , 30.03.2021 21:51

Kann man das Video nicht normal sehen? Es ist auch am Ende vom Lockdown Update#9 des Miniatur Wunderland. Sorry, ich dachte das
wird angespielt wie bei YouTube  
[url] https://youtu.be/deqsJ8dW-6Y[/url] 

[url] https://miniatur.talpa-germany.tv/[/url] 

Hier kommt es erst ganz am Ende.  
Sorry, ich erstelle diese Posts auf dem Handy weil ich außer Haus bin 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5579 von Saryk , 30.03.2021 21:55

Fratzenbuch möchte, das man sich anmeldet. 

das kann sehr vielen inzwischen gestohlen bleiben. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5580 von rolfha , 30.03.2021 21:59

Sarah, 
Das war der Link auf der Wunderland Page, den ich kopiert hatte ohne es zu wissen. Ich hab den Post geändert weil den Blödsinn will ich
natürlich nicht unterstützen. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5581 von Saryk , 30.03.2021 23:02

Rolf, 
ich hab dir auch nichts unterstellt. Sondern einfach mein persönliches Verhältnis zu Facebook ist etwas... gestörrt. Ist wohl der beste
Ausdruck. 

Der link um den es bei dem Schnipsel eigentlich geht ist dieser: https://miniatur.talpa-germany.tv/ 

Pro7Sat1MediaGroup - da weiß man eigentlich wo das hinführt. und irgendwie bezweifle ich dass es in dem Ding dann um etwas geht das
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für den Modell/Miniaturbau ist. Sondern um Modelle als solches. 

Nichts destotrotz ist das für die beiden Brauns ne coole Sache. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5582 von Rammrolf , 31.03.2021 20:23

Hallo zusammen, 
ich hab eine Frage, ich hab im Internet einen Speedtest gesehen und zusammengebaut. 
Nur wie kann ich das jetzt mit der ECos und TC zusammen bekommen.Ich Dominik gefragt, da er aber nicht TC hat konnte er mir nicht
weiterhelfen. 
Hat mich auf eine Internetseite verwiesen leider alles in Englisch.  
Ich hoffe auch das man das Teil für das einmessen der Loks nehmen kann. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5583 von harald-k , 31.03.2021 21:56

Hallo Rolf, 

ich habe mir dieses Teil auch gebaut. Man kann damit nur die Geschwindigkeit eines vorbeifahrenden Zuges messen. Eine Kopplung mit TC
geht nicht. Da bleibt nur das Einmessen mit TC. 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5584 von Hardi , 31.03.2021 22:51

Hallo Zusammen, 
Unser Kollege Ronny hat eine Speedbox gebaut welche mit dem Traincontroller zusammen arbeitet: viewtopic.php?t=166161 

Es geht also 

=> Vielleicht verrät uns Ronny wie das geht. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5585 von Hardi , 31.03.2021 23:42

Hallo Zusammen, 
ich habe heute von Alf ISO CAN Platinen bekommen und die erste gleich bestückt: 
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und getestet.  
Sie Funktioniert perfekt. 

Der Vorteil dieser Platine gegenüber der einfachen Platine 

 
ist das der CAN Bus galvanisch getrennt ist. Dadurch kann es nicht zu Schäden an der Steuerung kommen, wenn versehentlich ein
Kurzschluss zwischen Gleisspannung und MobaLedLib entsteht. 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5586 von Hardi , 01.04.2021 00:40

Hallo Zusammen, 
die Wahl der besten MobaLedLib Installation für den Monat März hat begonnen: 
viewtopic.php?f=31&t=191799&p=2272493#p2272493 

Bitte Beteiligt Euch rege

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5587 von Moba_Nicki , 01.04.2021 10:04

Zitat

 
Hallo zusammen, 
ich hab eine Frage, ich hab im Internet einen Speedtest gesehen und zusammengebaut. 
Nur wie kann ich das jetzt mit der ECos und TC zusammen bekommen.Ich Dominik gefragt, da er aber nicht TC hat konnte er mir nicht
weiterhelfen. 
Hat mich auf eine Internetseite verwiesen leider alles in Englisch.  
Ich hoffe auch das man das Teil für das einmessen der Loks nehmen kann. 
... 

Hallo Rolf 

dafür gibt es den wunderbaren Übersetzer von Google, dieser übersetzt auch ganze Webseiten. 
https://translate.google.com/translate?s...xternal-device/ 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5588 von Rammrolf , 01.04.2021 11:03

Hallo Dominik 

Danke für die Info 
Hab ich schon gemacht. 
Ich bräuchte es ja nur zum Einmessen der Loks. 
Werde vielleicht die SpeedBox nehmen. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5589 von Mucki , 01.04.2021 11:09

Hallo Rolf,  
der TrainController bringt doch schon alles mit zum einmessen.  
Man muss/soll ja die ganzen Fahrstufen einmessen, damit TC die Eigenschaften des Decoders und der Lok kennt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5590 von Rammrolf , 01.04.2021 11:46

Hallo Dietmar, 
im TC hab ich das schon gemacht, aber das Dauert halt so lang. 
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Und ich hab ja jetzt diesen 4 teiligen Triebwagen und denn sollte man ja auch einmessen. 
Wie lang sollte da die Messstrecke sein 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5591 von Gleis-31 , 01.04.2021 12:16

Hallo Rolf 
Zum Einmessen eines Triebzuges habe ich nur den motorisierten Teil genommen, dessen Länge (LüP) im Einmessprotokoll eingetragen und
das Geschwindigkeitsprofil eingemessen. Danach in den Eigenschaften des Zuges dann die Gesamtlänge eingetragen. So läuft mein 7teiliger
VT11.5 hervorragend und hält auf den Zentimeter. Die Dauer zum Einmessen der Fahrzeuge mit Traincontroller solltest du schon spendieren
damit die Züge "punktgenau" halten. Den Speedtester kannst du dann nur noch zur Kontrolle nehmen.  
Grüße Günther

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5592 von ortwing , 01.04.2021 13:16

Hilfe
wer kann mir helfe ;ich bekommen die 1,7 Platine nicht zum laufen??        
aber die zwei 1,0 platine die ich Fertig habe laufen wie das Gewitter.   
ich bin ratlos : : : :  
Mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5593 von ubit , 01.04.2021 13:31

Es geht doch nichts über aussagekräftige Fehlerbeschreibungen.... 

Was hast Du bestückt? Was läuft nicht? 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5594 von Moba_Nicki , 01.04.2021 13:50

Zitat

 
Hilfe 
wer kann mir helfe ;ich bekommen die 1,7 Platine nicht zum laufen??        
aber die zwei 1,0 platine die ich Fertig habe laufen wie das Gewitter.   
ich bin ratlos : : : :  
Mfg ortwin 

Hallo ortwing 

was genau läuft den nicht? 

Heartbeats
RGB-LEDs
analoge Taster
PushButton
Sounds
Servos
DCC
Selectrix
M-CAN
gab einmalig komische Rauchzeichen und einen Geruch nach verbranntem Plastik

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5595 von aftpriv , 01.04.2021 14:41

 

Die letzten Platinen, die vor Ostern geliefert werden konnten, wurden eingeliefert. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5596 von ortwing , 01.04.2021 16:50

Zitat

 

Zitat

 
Hilfe
wer kann mir helfe ;ich bekommen die 1,7 Platine nicht zum laufen??        
aber die zwei 1,0 platine die ich Fertig habe laufen wie das Gewitter.   
ich bin ratlos : : : :  
Mfg ortwin 

 
 
Hallo ortwing 
 
was genau läuft den nicht? 

Heartbeats
RGB-LEDs
analoge Taster
PushButton
Sounds
Servos
DCC
Selectrix
M-CAN
gab einmalig komische Rauchzeichen und einen Geruch nach verbranntem Plastik

 
Schöne Grüße 
Dominik 

hallo dominik 
Platine ist nur für dcc sonst nichts! 
die Arduinos sind aus der Grüne Platine wo sie ohne Probleme laufen. 
wie gesagt ratlos???? 
mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5597 von Moba_Nicki , 01.04.2021 17:19

Zitat

 
 
hallo dominik 
Platine ist nur für dcc sonst nichts! 
die Arduinos sind aus der Grüne Platine wo sie ohne Probleme laufen. 
wie gesagt ratlos???? 
mfg ortwin 

Hallo ortwin 

kannst du bitte mal Fotos von der Unterseite und der Oberseite der Platine 1.7 machen. 
Ich kann mir schon fast denken, wo das Problem ĺiegen könnte. 
Der IC3 (kleines IC auf der Unterseite) stellt für die meisten ein zu großes Problem beim einlöten da. 
Ich werde da die Anleitung entsprechend abändern und diesen aus den Bauanleitungen entfernen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5598 von ortwing , 01.04.2021 19:32

hallo Dominik 
wie kann ich bilder einstelle ??? 

ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5599 von Saryk , 01.04.2021 19:45

Hallo Ortwin, 
ich bin wzar nicht Dominik, aber hier: 

viewtopic.php?f=30&t=30285 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5600 von Thomas1911 , 01.04.2021 19:46

Zitat

 
hallo Dominik 
wie kann ich bilder einstelle ??? 
 
ortwin 

Hallo Ortwin, 

Da mußt du auf einen zusatzdienstleister wie Abload zurückgreifen, hier kannst du keine Bilder direkt hochladen  

Grüße  

Thomas
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5601 von ortwing , 01.04.2021 20:12

danke an alle    
ich habe den Fehler gefunden es geht jetzt alles. 
mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5602 von Saryk , 01.04.2021 20:13

Magst du uns Mitteilen, wo der Fehler war? 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5603 von aftpriv , 01.04.2021 20:18

Servus Sarah

Zitat

 
Magst du uns Mitteilen, wo der Fehler war?

Saß wahrscheinlich vor dem Bildschirm       

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5604 von Saryk , 01.04.2021 20:22

Layer 8 Problem also...   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5605 von Hardi , 01.04.2021 21:24

Hallo Dominik, 

Zitat

 
Der IC3 (kleines IC auf der Unterseite) stellt für die meisten ein zu großes Problem beim einlöten da. 
Ich werde da die Anleitung entsprechend abändern und diesen aus den Bauanleitungen entfernen. 

ich würde den Teil mit dem SMD IC nicht aus der Anleitung löschen, sondern nur eine Warnung (nur für Experten...) einbauen und die
Alternativen aufzeigen. Meistens geht es ja mit dem 3.9K Widerstand. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5606 von ortwing , 02.04.2021 08:45
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hallo an alle 
hier die Fehler Beschreibung ,es waren zwei kalte lotstelle an ic 3 . 
danke an moba nick und co 
mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5607 von EP2Bernie , 02.04.2021 11:27

Hallo MobaLEDLib-Gemeinde, 
ich wollte meine Erfahrung zum testen der MLL kurz mitteilen.
Meine 100er-Platine wollte nicht so wie ich wollte/es funktionieren sollte. Die LED-Matrix direkt am Arduino funktionierte gut, mit der Platine
nicht. 
Also nach Wiki-Eintrag alles getestet, alles gut: Dann den IC3 ausgelötet und den 3,9K-Widerstand eingelötet, auch nichts: 
Gestern kam mir dann die Erleuchtung, wie bei Ortwin, dass das Problem vor der Platine sitzt!!!!!  Ich hatte den DOUT der Platine mit
dem DOUT der Matrix vebunden, und DIN der Platine mit DIN der Matrix. Obwohl mir das Prinzip klar war, dass der Eingang zur LED vom
Ausgang der vorherigen LED kommt. 
Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche von Neulingen. 
Jedenfalls klappt es jetzt, und meine Erfahrung als Laie sind absolut super wie einfach alles geht. Also ein RIESSSSSSSSIGES Dankeschön

an alle, die dies ermöglicht haben, inclusive der Super Doku.      
Jetzt noch allen ein schönes Osterfest, und bleibt gesund. 
EP2Bernie

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5608 von fbstr , 02.04.2021 12:07

Hallo Bernd, 
das freut mich aber ungemein zu lesen! Bin gespannt was so alles von Dir gebastelt wird. 
Beim nächsten Stummi-BB-Treff darfst Du das dann gerne mal präsentieren. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5609 von karlz , 02.04.2021 15:58

Möchte mich bei Moba-Nicki ganz herzlichst bedanken für die Hilfe bei den Pushbutton Platinen. 
Nachdem er sich bereit erklärt hatte, habe ich Ihm die Platinen geschickt zwecks Fehlersuche. 
Wieder zurück funktionieren die Platinen so wie sie sollen.  

Was war der Fehler?  
"Das Problem war das Verbindungskabel zwischen der Hauptplatine und der Tasterplatine, das du mitgeschickt hast. 
Du hast das Kabel nicht 1zu1 verbunden sondern gespiegelt. Die Reihenfolge in den Steckern muss immer in der gleichen Reihenfolge sein." 
Kleine Ursache, große Wirkung. 
Danke nochmals 
lg Karl 
gsund bleiben

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5610 von Hardi , 02.04.2021 21:15

Hallo Wahlverweigerer, 
noch sind nicht wirklich viele Stimmen abgegeben worden:  
viewtopic.php?f=31&t=191799&p=2272493#p2272493 

Wollt Ihr es spannend machen?  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5611 von Moba Jo , 02.04.2021 23:38

Hallo MobaLedLib-Forumanen*innen 

Mich würde einmal interessieren, ob Ihr die mit der MobaLedLib angesteuerten Komponenten bei Euch irgendwie dokumentiert oder - wie
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ich es bisher gemacht habe - alles "im Kopf" habe. Mit diesem System hatte ich aber vor einigen Tagen etwas Probleme, so dass ich mir
überlegt habe, wie ich das für ich am besten dokumentieren könnte. 

Herausgekommen sind dabei zwei Dateien: einmal eine "Beleuchtung_Übersicht" und einmal eine "Verteilerplatinen-Übersicht".  

In der ersten Datei notiere ich mir, wie viele LEDs in welchen Häuschen eingebaut sind. Zum Test lasse ich diese dann per Prog_Generator
farbig leuchten und kann so auch nach dem Einbau sehen, welches die 1., 2., 3. usw. LED im jeweiligen Häuschen sind. 

In der zweiten Datei dokumentiere ich für mich an welcher Verteilerplatine was angeschlossen ist, ob der Jumper "J_Power1" verbunden
("Werkseinstellung") oder unterbrochen ist (wichtig für die Einspeisung von 5V per Netzteil) und auf welche DCC-Adresse die jeweilige LED
reagieren soll. 

Ich hoffe, dass ich so auch in einigen Jahren meine MobaLedLib-Installation noch nachvollziehen kann. 

Wie macht Ihr das? Auch mit dem "alles im Kopf System" oder dokumentiert Ihr das für Euch auch irgendwie? 

Wer Interesse hat kann sich meine beiden Dateien gerne ansehen (PDF-Dateien): 

http://www.familieheinen.name/moba/Beleu..._Uebersicht.pdf 
http://www.familieheinen.name/moba/Verte..._Uebersicht.pdf 

Allen noch ein schönes Osterfest - und bleibt gesund. 

Grüße 
jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5612 von 4fangnix , 02.04.2021 23:55

Hallo Jochem, 

das trage ich alles im Prog-Generator ein. DCC-Adresse gibt es in meinem Fall ja schon und der Rest kommt als Beschreibung in die frei
beschreibbaren Felder. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5613 von Rammrolf , 03.04.2021 15:18

Hallo zusammen, 
ich würde mir gerne eine RGB LED Stripes zulegen 5V, um meinen SBH zu beleuchten,(beim großen A) nur weiß ich nicht welche ich da
nehmen soll??? 
Kann ich an dem Arduino einfach auch die 12 Volt anlegen. 

Gruß 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5614 von Saryk , 03.04.2021 15:35

An den Ardu bloß keine 12V 
Das wäre ungefähr so als wolltest du mit einem 4x4 Kantholz in ein 1cm Rundloch und bist es mit gewalt da am rein drücken. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5615 von aftpriv , 03.04.2021 15:41

Hallo Rolf, 

lies doch mal die Spezifikationen: da steht 5V und nicht 12 V 
Link: https://store.arduino.cc/arduino-nano , dann Reiter Tech Specs 

Gruß Alf 

PS: Dominik, vielleicht sollte man im Wiki sehr prominent vermerken, das Arduinos mit 5 V DC (und nicht AC) betrieben
werden müssen und keinesfalls an 12 V angeschlossen werden dürfen!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5616 von rolfha , 03.04.2021 16:09

Hallo Rolf, 
wenn du weiße 12 V stripes schalten willst, nehme einfach einen WS2811 mit einem 75 ct Relais mit Optokoppler davor und schalte die 12V
mit dem Relais. Das ist einfach, billig und beide Spannungen sind sicher getrennt. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5617 von Moba_Nicki , 03.04.2021 17:47

Zitat

 
.... 
 
PS: Dominik, vielleicht sollte man im Wiki sehr prominent vermerken, das Arduinos mit 5 V DC (und nicht AC) betrieben
werden müssen und keinesfalls an 12 V angeschlossen werden dürfen! 
... 

Hallo Alf 

der gewünschte Hinweis wurde auf den ersten Seiten hinzugefügt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5618 von Moba_Nicki , 03.04.2021 19:00

Zitat

 
Möchte mich bei Moba-Nicki ganz herzlichst bedanken für die Hilfe bei den Pushbutton Platinen. 
Nachdem er sich bereit erklärt hatte, habe ich Ihm die Platinen geschickt zwecks Fehlersuche. 
Wieder zurück funktionieren die Platinen so wie sie sollen.  
 
Was war der Fehler?  
"Das Problem war das Verbindungskabel zwischen der Hauptplatine und der Tasterplatine, das du mitgeschickt hast. 
Du hast das Kabel nicht 1zu1 verbunden sondern gespiegelt. Die Reihenfolge in den Steckern muss immer in der gleichen Reihenfolge
sein." 
Kleine Ursache, große Wirkung. 
Danke nochmals 
lg Karl 
gsund bleiben 

Hallo Karl 

es freut mich das es bei dir jetzt auch wie erwartet klappt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5619 von Dortmunder , 03.04.2021 19:24

Zitat

 
Hallo zusammen, 
ich würde mir gerne eine RGB LED Stripes zulegen 5V, um meinen SBH zu beleuchten 
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-224.html#msg2273619
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-224.html#msg2273619
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-224.html#msg2273677
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-224.html#msg2273677
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-224.html#msg2273732
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-224.html#msg2273732
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-224.html#msg2273753
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-224.html#msg2273753
https://www.stummiforum.de/u39994_Dortmunder.html


Gruß 
Rolf 

Ich nutze dazu weil es ja für die Cam nur auf die Helligkeit ankommt doppelt bestückte weiße LED Streifen, geschaltet über einen normalen
Schalter oder eine Schaltersteckdose. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5620 von WolfHo , 03.04.2021 20:00

Hallo Jochem und alle,
ich habe mir für die Erfassung der wenigen vorhandenen und noch vielen geplanten MLL-Beleuchtungen, wie das so meine Art ist, eine
Excel-Tabelle erstellt.  

Die ist noch lange nicht perfekt und vollständig, aber man kann alle Änderungen gut einfügen. Auch Fotos kann man da einfach einfügen,
die brauchen dann allerdings recht viel Tabellenplatz. 

Anbei ein Ausschnitt davon. 

Als weiteres Beispiel dafür habe ich (zum Glück) vor 10 Jahren schon eine Tabelle meiner Eisenbahnmodelle und –Utensilien erstellt, da sind
auch Fotos drin. 
Jetzt schon lange Rentner, bin ich gar nicht so sicher, ob ich die Arbeit noch mal machen möchte (unter uns: Vieles davon habe ich damals
am Büro-Rechner gemacht). 
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Die Tabelle geht so noch um gut 100 Positionen weiter, da ich doch allerhand Modelle und Bauteile habe. 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5621 von Rammrolf , 04.04.2021 08:06

Hallo Wolf, 

das gleiche hab ich mir auch gemacht.Das hab ich bei einem Moba Kollegen abgeschaut. 
Nur sind bei mir die Blocklänge das einmessen usw dabei.(Die Exceltabelle kann man verschieben ab der Spalte L) 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5622 von rolfha , 04.04.2021 08:38
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Hallo Rolf, 
ich habe gerade beim durchscrollen der "Tageszeitung" deine Frage noch einmal gelesen. Du schreibst, du möchtest einen 5 Volt RGB
Streifen kaufen und fragst dann, ob du den Arduino an 12 Volt anschließen kannst. Du kannst weder den Arduino noch den 5Volt RGB
Streifen an 12 Volt anschließen. Beide würden nach kurzem Rauchzeichen den Dienst quittieren. 
Du fragst auch, welche du nehmen sollst. Das kommt darauf an, was du brauchst. 
Ich bestelle sie meistens hier: 
https://de.aliexpress.com/item/203681916...earchweb201603_ 
Die liefern relativ schnell. Du musst darauf achten RGB zu bestellen und nicht RGBW. Dann alles an 5 Volt anschließen und es läuft. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5623 von Rammrolf , 04.04.2021 08:58

Hallo Namensvetter, 

welche IP soll ich da nehmen 

Gruß Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5624 von Moba_Nicki , 04.04.2021 10:21

Zitat

 
Hallo Namensvetter, 
 
welche IP soll ich da nehmen 
 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf 

das kommt drauf an, wo du Sie verwenden willst. 
Da es ja für die Moba sein soll, reicht IP30. 

IP67 und IP68 sind eigentlich nur notwendig bei einer Verwendung im Außenbereich oder wenn Wasser / Feuchtigkeit dran kommt. 

Laut Wikipedia hier die Erklärungen: 
IP30 = Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 2,5 mm, kein Schutz gegen Wasser 
IP67 = Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen  
IP68 = Schutz gegen dauerndes Untertauchen. Soweit keine andere Angabe erfolgt, besteht ein Schutz bis 1 Meter Wassertiefe. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5625 von Toyota_hj61 , 04.04.2021 10:32

Zitat

 
Hallo Namensvetter, 
welche IP soll ich da nehmen 
Gruß Rolf 

Hallo Rolf, 

bin zwar nicht dein Namensvetter aber ich versuche dir trotzdem zu helfen. 
Die IP gibt dir die Information der Schutzklasse. Im Falle der bei Ali angebotenen RGB Streifen bedeutet das: 

IP30 = "3" geschützt gegen feste Fremdkörper > 2,5mm und gegen Berührung mit Werkzeug / "0" kein Schutz gegen Wasser 

IP65 = "6" dicht gegen Staub, geschützt gegen Berührung / "5" geschützt gegen Strahlwasser 

IP67 = "6" dicht gegen Staub, geschützt gegen Berührung / "7" geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen 
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Wenn du keine Regen-Simulation, Unterwasserbahn oder Gartenbahn betreibst, dann sollte IP30 reichen. Aber es ist deine Entscheidung! 

Österliche Grüße 
Gunnar 

"Edit sagt:" Da war Domenik mit dem Eier suchen schneller fertig als ich

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5626 von ortwing , 04.04.2021 13:30

hallo leute 
habe wieder ein layer 8 vor laute baumen siehe ich der Wald nicht. 
wie steuern ich ein Relais auf der 530 platine an ?? 
mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5627 von Hobbyprog , 04.04.2021 13:36

Hallo MoBaLedLib Freunde 

Wer möchte das mal testen.  
Ich möchte mal eine einfache Alternative zu der MoBaLedLib vorstellen. Die deckt nur einen sehr kleinen Bereich der MoBaLedLib ab.  
Kann nur mit DCC Adressen gesteuert werden, oder zur Not auch aus dem Konfigurationsprogramm.  
Es werden nur 84 LEDs von einem Decoder unterstützt. Was nach meiner Meinung völlig reicht, da so der Gesamtstrom nicht über 1,6
Ampere erreicht, und auch bei einem Defekt nicht alles gleich Dunkel wird oder noch schlimmer abbrennt. 
Weiter können die LEDs nur ein oder ausgeschaltet werden. Das aber über 168 beliebige DCC Adressen. 
Als Leuchtstärke sind zwei Werte einstellbar, die mit einer Adresse für alle Decoder gültigen DCC Decoderadresse 500.1 (Tag/Nacht)
umschaltbar sind. Das ist ideal für Signale, wozu ich den DCC WS84Led Decoder auch ursprünglich programmiert hatte.  
Das Programm wurde noch nicht intensiv getestet.  

Er gibt aber auch Vorteile: 
Es wird nur ein NANO 328 16Mhz und ein DCC Sensor benötigt. Materialwert weniger als 7€ .  
Auf ein Steckbrett oder Lochplatine kann man das sehr leicht Aufbauen. Ich habe mal ein Bild von einer minimal Lösung verlinkt. 
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Ich verwende den DCC Sensor so für alle meine DCC Platinen ohne Probleme. Die Diode kann auch durch eine Niederstrom - LED 5mA
ersetzt werden. Dann leuchte die, wenn die Gleisspannung ankommt. Der lange Draht (Anode) muss dann am Eingang vom Gleisanschluss! 
Bitte beachten, dass die 5 Volt-Versorgung über den USB nur wenige LEDs oder stark gedimmte (Wert < 50) LEDs zulässt. Ich empfehle
daher eine 5 Volt max. 2A Schaltnetzteil an 5V und GND. Das kann z. B. ein 5V Handylader sein. Der dann auch später vor Ort die
Versorgung übernimmt.  
Alles was an Software nötig ist, ist in meinem Windows Installationsprogramm Modellbahnsetup.exe enthalten. Daher muss eventuell nur
der USB China - Treiber zusätzlich installiert werden. Die Arduino IDE und EXCEL werden nicht gebraucht. 
https://bluethners.de/zweite/ModelBahnDownlad.html 
Die DCC Adressen können in einer Tabelle, direkt beliebigen LEDs zugeordnet werden, und auch im Konfigurationsprogramm direkt ohne
Zentrale und DCC Sensor getestet werden. Daher kann auch ohne DCC Sensor geschaltet werden.  
Das Konfiguration - Programm Blinken.exe ist für 64 Bit, ich kann das aber auch für 32Bit erstellen.  
Es stehen 3 HEX Dateien zu flashen bereit, sodass jeweils spezielle Decoder erstellt werden können. Die HEX Daten können direkt aus
meiner 32 Bit Modellbahnverwaltung geflasht werden. Dazu ist ein kleines Video als Anleitung vorhanden.  
https://www.youtube.com/watch?v=2S-1COdVX_M 
Eine HEX schaltet nur ein aus. Die Zweite ist für Signale um den Dimmeffekt ein wenig nachzustellen. Die Dritte kann einen einstellbaren
Schaltimpuls senden. Auch ein Windos-Programm ohne DCC über USB mit 4 Schiebereglern R G B und alle Farben zum Dimmen ist
vorhanden.  
Die M Verwaltung enthält auch noch HEX Dateien für eine DCC Zentrale, DCC Servo Schaltdecoder, DCC Signaldecoder. Gleis-Rückmelder
für Rocrai und mehr. Aktuell arbeite ich an einem 16-Fach Kontaktgleismelder für Rocrail.  

Da die DCC WS28XX Decoder kostengünstig und leicht zusammengebaut werden können, kann man die direkt an mehrere Einsatzorten
verteilen.  
Mit Rocrail können über die Lichtsteuerungen auch zeitgesteuerte Animationen geschaltet werden. Die dann auch mit der Modellbahn-
Uhrzeit gekoppelt werden können. So kann auch ein belebtes Haus nachgestellt werden.  
Ich sehe das Ganze nur als Ergänzung zur MoBaLEDLib für spezielle Fälle, und für Anwender die nur eine einfache DCC Licht-Steuerung
wünschen. 
Hier habe ich eine kleine Anleitung, auf meiner hier mal so bezeichneten chaotischen Webseite erstellt.  
https://bluethners.de/DCCProjekt/Zentrale/WS_X84.html 

Für wirklich Interessierte habe ich noch eine interne Webseite, die noch mehr Informationen enthält. 
Falls es Fragen zu dem Thema gibt, beantworte ich die gerne per E-Mail. Oder falls gewünscht auch hier oder einen neuen Faden.  

Bitte bei Fragen eine E Mail senden, da mein Beitrag hier von Alf, nicht erwünscht ist.   

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5628 von aftpriv , 04.04.2021 14:01

Hallo Martin, 

Dein Beitrag (#5628), da er nichts mit MobaLedLib zu tun hat, sollte hier gelöscht werden und unter einem anderen Namen im Forum
platziert werden. Damit würden unnötige Fragen vermieden werden! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5629 von Moba_Nicki , 04.04.2021 14:32

Zitat

 
hallo leute 
habe wieder ein layer 8 vor laute baumen siehe ich der Wald nicht. 
wie steuern ich ein Relais auf der 530 platine an ?? 
mfg ortwin 

Hallo Ortwin 
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ein Relais auf der 530er-Platine steuerst du über die Const-Befehle an. 
Wichtig dabei ist die Verwendung der vollen Helligkeit mit dem Wert von 255. 

Um z.B. eine Relais nur als Tasterersatz zu verwenden, kannst du das nachfolgende Beispiel verwenden. 
Dabei wird ein Relais nur für 200ms angesteuert 

Für die Polarisierung der Herzstücke stehen sogar Makros im Programm-Generator zur Verfügung. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5630 von Saryk , 04.04.2021 15:30

Moin, 
bei LED Stripes ist die "Ingress Protection" gerade im Innenbereich recht vernachlässigbar, da reicht eigentlich sogar ein IP20, in der
Werkstatt würde ich dann schon eher auf ein IP4X setzen. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5631 von rolfha , 04.04.2021 16:35

Hallo alle,  
Wer die Braun Zwillinge im Miniatur Wunderland unterstützen möchte, morgen um 9:00 deren YouTube Video bis zum Ende schauen. 
Viele Grüße  
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5632 von ortwing , 04.04.2021 17:41

hallo Dominik 
ich sagte doch vor laute wald . 
danke für die info . 
mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5633 von Moba_Nicki , 04.04.2021 18:10

Zitat

 
hallo Dominik 
ich sagte doch vor laute wald . 
danke für die info . 
mfg ortwin 

Hallo Ortwin 

dafür gibt es den "Förster" und die Waldarbeiter um den Bäumen Einhalt zu gebieten. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-225.html#msg2274144
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-225.html#msg2274144
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-225.html#msg2274171
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-225.html#msg2274171
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-225.html#msg2274204
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-225.html#msg2274204
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-225.html#msg2274229
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-225.html#msg2274229
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Bevor du wieder zu lange nach der Lösung suchst, frag einfach nach.  
Hier ist eigentlich fast immer eine Person anwesend die dir helfen kann. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5634 von Hardi , 04.04.2021 20:26

Hallo Martin, 
ich finde es gut, wenn Du Dein Projekt hier vorstellst. Es schadet nicht, wenn man weiß, was es für Alternativen zur MobaLedLib gibt.  
Vielleicht ist Dein Programm für manch einen besser geeignet.  
=> Zeige uns doch bitte mehr.  
Aber vielleicht machst Du dafür tatsächlich einen eigenen Thread auf damit die Informationen zusammen hängen. Du kannst den Thread
hier: viewforum.php?f=195 oder im öffentlichen Stummi Forum anlegen und hier noch mal einen Verweis einstellen damit die
interessierten Kollegen es auch schnell finden. 

Hardi 

Zitat

 

Hallo MoBaLedLib Freunde 
 

Wer möchte das mal testen.  
 
Ich möchte mal eine einfache Alternative zu der MoBaLedLib vorstellen. Die deckt nur einen sehr kleinen Bereich der MoBaLedLib ab.  
Kann nur mit DCC Adressen gesteuert werden, oder zur Not auch aus dem Konfigurationsprogramm.  
Es werden nur 84 LEDs von einem Decoder unterstützt. Was nach meiner Meinung völlig reicht, da so der Gesamtstrom nicht über 1,6
Ampere erreicht, und auch bei einem Defekt nicht alles gleich Dunkel wird oder noch schlimmer abbrennt. 
Weiter können die LEDs nur ein oder ausgeschaltet werden. Das aber über 168 beliebige DCC Adressen. 
Als Leuchtstärke sind zwei Werte einstellbar, die mit einer Adresse für alle Decoder gültigen DCC Decoderadresse 500.1 (Tag/Nacht)
umschaltbar sind. Das ist ideal für Signale, wozu ich den DCC WS84Led Decoder auch ursprünglich programmiert hatte.  
Das Programm wurde noch nicht intensiv getestet.  
 
Er gibt aber auch Vorteile: 
Es wird nur ein NANO 328 16Mhz und ein DCC Sensor benötigt. Materialwert weniger als 7€ .  
Auf ein Steckbrett oder Lochplatine kann man das sehr leicht Aufbauen. Ich habe mal ein Bild von einer minimal Lösung verlinkt. 
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Ich verwende den DCC Sensor so für alle meine DCC Platinen ohne Probleme. Die Diode kann auch durch eine Niederstrom - LED 5mA
ersetzt werden. Dann leuchte die, wenn die Gleisspannung ankommt. Der lange Draht (Anode) muss dann am Eingang vom
Gleisanschluss! 
Bitte beachten, dass die 5 Volt-Versorgung über den USB nur wenige LEDs oder stark gedimmte (Wert < 50) LEDs zulässt. Ich empfehle
daher eine 5 Volt max. 2A Schaltnetzteil an 5V und GND. Das kann z. B. ein 5V Handylader sein. Der dann auch später vor Ort die
Versorgung übernimmt.  
Alles was an Software nötig ist, ist in meinem Windows Installationsprogramm Modellbahnsetup.exe enthalten. Daher muss eventuell nur
der USB China - Treiber zusätzlich installiert werden. Die Arduino IDE und EXCEL werden nicht gebraucht. 
https://bluethners.de/zweite/ModelBahnDownlad.html 
Die DCC Adressen können in einer Tabelle, direkt beliebigen LEDs zugeordnet werden, und auch im Konfigurationsprogramm direkt ohne
Zentrale und DCC Sensor getestet werden. Daher kann auch ohne DCC Sensor geschaltet werden.  
Das Konfiguration - Programm Blinken.exe ist für 64 Bit, ich kann das aber auch für 32Bit erstellen.  
Es stehen 3 HEX Dateien zu flashen bereit, sodass jeweils spezielle Decoder erstellt werden können. Die HEX Daten können direkt aus
meiner 32 Bit Modellbahnverwaltung geflasht werden. Dazu ist ein kleines Video als Anleitung vorhanden.  
Eine HEX schaltet nur ein aus. Die Zweite ist für Signale um den Dimmeffekt ein wenig nachzustellen. Die Dritte kann einen einstellbaren
Schaltimpuls senden. Auch ein Windos-Programm ohne DCC über USB mit 4 Schiebereglern R G B und alle Farben zum Dimmen ist
vorhanden.  
Die M Verwaltung enthält auch noch HEX Dateien für eine DCC Zentrale, DCC Servo Schaltdecoder, DCC Signaldecoder. Gleis-Rückmelder
für Rocrai und mehr. Aktuell arbeite ich an einem 16-Fach Kontaktgleismelder für Rocrail.  
 
Da die DCC WS28XX Decoder kostengünstig und leicht zusammengebaut werden können, kann man die direkt an mehrere Einsatzorten
verteilen.  
Mit Rocrail können über die Lichtsteuerungen auch zeitgesteuerte Animationen geschaltet werden. Die dann auch mit der Modellbahn-
Uhrzeit gekoppelt werden können. So kann auch ein belebtes Haus nachgestellt werden.  
Ich sehe das Ganze nur als Ergänzung zur MoBaLEDLib für spezielle Fälle, und für Anwender die nur eine einfache DCC Licht-Steuerung
wünschen. 
Hier habe ich eine kleine Anleitung, auf meiner hier mal so bezeichneten chaotischen Webseite erstellt.  
https://bluethners.de/DCCProjekt/Zentrale/WS_X84.html 
 
Für wirklich Interessierte habe ich noch eine interne Webseite, die noch mehr Informationen enthält. 
Falls es Fragen zu dem Thema gibt, beantworte ich die gerne per E-Mail. Oder falls gewünscht auch hier oder einen neuen Faden.  
 

Bitte bei Fragen eine E Mail senden, da mein Beitrag hier von Alf, nicht erwünscht ist.   
 
Viele Grüße Martin 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5635 von Thomas1911 , 04.04.2021 21:06

Guten Abend zusammen, 

Wenn ich im Programm Generator einen Sketch für den can-Bus anlege, zeigt er mit bei den Schaltern kein Symbol an, wenn ich es bei dcc
anlege habe ich das schaltsymbol wie in den Videos, kann ich beim can-Bus nicht die Sachen über den pc testen? 

Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5636 von Hobbyprog , 04.04.2021 21:24

Hallo Hardi, 
ich wollte mich nicht einfach in Deine MoBaLedLib, ohne deine Einwilligung einklinken, ich hätte das als unhöflich empfunden.  
Wir hatte ja Anfang dieses Jahr ein Gedankenaustausch per E-Mail. Bei der Gelegenheit hatte ich auch um dein Einverständnis gebeten, das
ich hier mal über mein Projekt berichte. Das hattest Du ja auch ausdrücklich befürwortet, und das ja auch jetzt wieder bestätigt. 
Einen eigenen Thread machen, möchte ich erst mal nicht, ich denke das meiste habe ich ja schon beschrieben. Falls dann wirklich jemand
noch Fragen hat, kann man mich ja per E-Mail erreichen.  
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Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5637 von Hardi , 04.04.2021 21:33

Hallo Michael, 
ein eigener Thread hätte den Vorteil, dass alle die der anderen und Deine Antworten sehen können. Vielleicht wird es dann auch erst
interessant, wenn man Durch die Fragen der Anderen genauer versteht was Dein Konzept ist. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5638 von Hardi , 04.04.2021 21:39

Hallo Thomas, 

Zitat

 
Guten Abend zusammen, 
 
Wenn ich im Programm Generator einen Sketch für den can-Bus anlege, zeigt er mit bei den Schaltern kein Symbol an, wenn ich es bei
dcc anlege habe ich das schaltsymbol wie in den Videos, kann ich beim can-Bus nicht die Sachen über den pc testen? 
 
Grüße  
 
Thomas 

nein, das geht nicht. Das liegt daran, dass beim CAN Bus kein zweiter Arduino verwendet wird. Die Simulation speist die Daten so ein wie es
der DCC Arduino macht. Wenn man den CAN Bus verwendet, dann fehlt diese Routine im LED Arduino. Aber das ist eine gute Idee.
Theoretisch könnte man die Routine auch beim CAN Bus in den LED Arduino einbinden. Aber das würde natürlich wieder unendlich viel
Speicher belegen  

=> Das wird der schwäbische Programmierer nicht wollen... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5639 von Thomas1911 , 04.04.2021 21:52

Zitat

 

Hallo Thomas, 
 

Zitat

 
Guten Abend zusammen, 
 
Wenn ich im Programm Generator einen Sketch für den can-Bus anlege, zeigt er mit bei den Schaltern kein Symbol an,
wenn ich es bei dcc anlege habe ich das schaltsymbol wie in den Videos, kann ich beim can-Bus nicht die Sachen über
den pc testen? 
 
Grüße  
 
Thomas 

 
 
nein, das geht nicht. Das liegt daran, dass beim CAN Bus kein zweiter Arduino verwendet wird. Die Simulation speist die Daten so
ein wie es der DCC Arduino macht. Wenn man den CAN Bus verwendet, dann fehlt diese Routine im LED Arduino. Aber das ist
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eine gute Idee. Theoretisch könnte man die Routine auch beim CAN Bus in den LED Arduino einbinden. Aber das würde natürlich
wieder unendlich viel Speicher belegen  
 
=> Das wird der schwäbische Programmierer nicht wollen... 
 
Hardi 

Danke für die schnelle Antwort. Mir war es nur aufgefallen das ich beim m-Bus die Schaltflächen nicht hatte, ich möchte nicht das „ein
Schwabe“ hier Speicherplatz verschwendet ich kann meinen Sketch ja über dcc testen und wenn er so funktioniert wie ich es mir vorstelle in
den m-Bus übertragen. 

Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5640 von Kilian2006 , 05.04.2021 21:33

Hallo zusammen, 
Ich möchte mich noch einmal bei euch bedanken und wünsche euch noch ein frohes Osterfest! 
Bleibt alle gesund! 
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Ein bemaltes Osterei mit dem passenden MobaLedLib-Schritzug. 
Beste Grüße  
Kilian

 



RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5641 von PeterVT11 , 06.04.2021 18:12

Hallo, 

ich hab bei dem Modul Push-Button Action 4017 eine Frage: 
In einem Stammtisch-Video hatte ich gesehen, dass der IC2 (4011) nicht gesteckt ist. Brauche ich den bei nur, wenn mehrere Module
zusammenhängen? Oder grundsätzlich? 

In der Anleitung für den ersten Schnelleinstieg habe ich die 4 Meldungen, wie auf Seite 13 zu sehen, nicht gesehen. Ist sicherlich nicht
tragisch, aber hab ich da was falsch geklickt (Fehler Schicht  oder passt da die Anleitung nicht ganz? 

Ich finde Euer Projekt richtig toll und merke, das kann zur Sucht werden  

Viele Grüße 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5642 von Moba_Nicki , 06.04.2021 18:29

Zitat

 
Hallo, 
 
ich hab bei dem Modul Push-Button Action 4017 eine Frage: 
In einem Stammtisch-Video hatte ich gesehen, dass der IC2 (4011) nicht gesteckt ist. Brauche ich den bei nur, wenn mehrere Module
zusammenhängen? Oder grundsätzlich? 
 
In der Anleitung für den ersten Schnelleinstieg habe ich die 4 Meldungen, wie auf Seite 13 zu sehen, nicht gesehen. Ist sicherlich nicht
tragisch, aber hab ich da was falsch geklickt (Fehler Schicht  oder passt da die Anleitung nicht ganz? 
 
Ich finde Euer Projekt richtig toll und merke, das kann zur Sucht werden  
 
Viele Grüße 
Peter 

Hallo Peter 

der IC2 (MOS4011) ist nur erforderlich wenn du mehr als eine Platine am Tasterbus verwenden möchtest.  
Bei nur einer Platine ist er nicht notwendig und muss nicht bestückt werden. 

Was deine Frage zu der Anleitung angeht. klicke bitte mal auf den Button Dialog oben links, dann geht der Interview-Dialog auf. 
Ich habe den Hinweis dazu in die Anleitung aufgenommen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5643 von PeetBr1 , 06.04.2021 19:41

Hallo Rolf, 

Zitat

 
Hallo Rolf, 
wenn du weiße 12 V stripes schalten willst, nehme einfach einen WS2811 mit einem 75 ct Relais mit Optokoppler davor und schalte die
12V mit dem Relais. Das ist einfach, billig und beide Spannungen sind sicher getrennt. 
Rolf 

Warum ? bei gemeinsamer Masse kann man die 12V ws... doch mit 12 Volt betreiben so lange das VCC/5V von dem 12V getrennt sind ...  

Gruß Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5644 von Saryk , 06.04.2021 19:45

Zwei Spannungen über die gleiche Masse betreiben... viel Spaß, wenn die 12V mal in die 5V Zirkulation rein schlagen. Unterschiedliche
Spannungen gehören getrennt. Da gibt es eigentlich keine Diskussion. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5645 von Hardi , 06.04.2021 20:27

Hallo Sarah, 
5V und 12V mit einer gemeinsamen Masse ist kein Problem. Der 6. Pin der Wannenstecker ist für so eine +12V Versorgung gedacht.  
Eine gemeinsame Masse für verschiedenste Spannungen findet man in fast allen Geräten. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5646 von Saryk , 06.04.2021 20:30

Hardi, 
ja, aber mit Entsprechender Absicherung 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5647 von rolfha , 06.04.2021 20:53

Hallo Peter, 
ich bin da sicher nicht Fachmann der letzten Instanz. Wenn ich aber einen 50 LED langen Stripe mit 12 Volt schalten möchte, würde ich das
nicht direkt an den WS2811 hängen wollen. Dazwischen würde ich immer etwas mit Leistung einbauen. Ich mag diese kleinen, billigen
Relais und finde die Steuerung an einer Farbe der WS2811 genial einfach. Aber wie immer: 1000 Wege nach Rom. Jeder darf sich seinen
aussuchen. 
Zusätzlich war es ins Blaue geschossen, da mein Namensvetter von 5 Volt RGB gesprochen hat und dann die 12 Volt erwähnt hat. An die 5
Volt RGB sollte man tunlichst 12 Volt vermeiden. 
Wenn es bessere Vorschläge für Rolf gibt, immer her damit. Ich bin durch bessere Vorschläge nicht aus der Bahn zu werfen sondern schaue
demutsvoll auf alle, die mehr wissen als ich. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5648 von PeetBr1 , 06.04.2021 21:16

Zitat

 
Zwei Spannungen über die gleiche Masse betreiben... viel Spaß, wenn die 12V mal in die 5V Zirkulation rein schlagen. Unterschiedliche
Spannungen gehören getrennt. Da gibt es eigentlich keine Diskussion. 
 
grüße, 
Sarah 

Sorry, was schreibst Du da ? das ist durchaus üblich ... selbst jedes DruckerBoard macht das ... Jedes PC-Netzteil das Motherboard im PC
machen das ... 
Und wenn man solche Sachen vermeiden will dann müsste man über Optokoppler die WS2812 oder WS2811 mit der Hauptplatine
verbinden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5649 von PeetBr1 , 06.04.2021 21:26

Hallo Rolf, 
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Zitat

 
Hallo Peter, 
ich bin da sicher nicht Fachmann der letzten Instanz. Wenn ich aber einen 50 LED langen Stripe mit 12 Volt schalten möchte, würde ich
das nicht direkt an den WS2811 hängen wollen. 
Rolf 

Das hat nix mit länge zu tun...der WS2811 sollte nicht mit dem 2812 verwechselt werden... der WS2811 verträgt eh nur 5v meines Wissen
nach der WS2812 ist eine Schaltung incl. ws2811 und den LED... . Was glaubst Du schützt den auf WS2812 verbauten WS2811 vor
Überspannung wenn es sich um einen 12V Typ handelt ? Der Vorteil bei den 12V Typen ist, das mit weniger Strom (A) bei gleicher Leistung
(W) gearbeitet werden kann ... heißt die Drähte müssen nicht so dick sein, weniger Leistungsverlust auf der Leitungsdistanz... 
Das ganze hier ist ein Hobby im Hobby... aber der elektrische Teil sollte so ernst genommen werden, das man sich ein wenig in
Elektrotechnik einarbeiten könnte um die kleinsten Zusammenhänge zu verstehen. Ich schreibe das zwar in einem ernsten Ton... (bin für
Deutlichkeit) will aber trotzdem keinen verärgern. Also bitte technisch und nicht persönlich nehmen...

Hardi hatte das glaub ich schon geschrieben das die Verteiler eh dafür vorgesehen sind.  

Demutsvoll gibt es nicht, nur Wissen was ich dazu erlangen kann...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5650 von Hardi , 06.04.2021 21:34

Hallo Zusammen, 
Sarah hat recht damit, dass man die Leitungen entsprechend Absichern muss. Das darf man nicht vergessen, wenn man eine gemeinsame
Masse Leitung für zwei Stromkreise benutzt. In der Masseleitung fließt die Summe beider Stromkreise. Die Leitung muss entsprechend
ausgelegt sein. Die Masse muss wie die beiden Plus Leitungen zusammen.  

Bitte denkt immer daran, dass auch 5V einen Brand auslösen kann! Darum empfehle ich, dass man mehrere separate Netzteile verwendet,
welche nur über die Masse miteinander verbunden sind. Solange die Pluspole getrennt sind, fließt über die gemeinsame Masse kein Strom. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5651 von Hardi , 06.04.2021 21:39

Hallo Zusammen, 
ich hatte eigentlich gedacht, dass sich mehr Leute für die MobaLedLib interessieren als die 32 Bastler welche bis jetzt hier viewtopic.php?
f=31&t=191799&p=2272493#p2272493 ihre Stimme abgegeben haben ;-( 

ein enttäuschter Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5652 von 4fangnix , 06.04.2021 21:46

Nach dem man auf den Link gegangen ist, muss man auch hochscrollen um die Abstimmung zu sehen. 
Es sind tolle Projekte vorgestellt. 
Nur sich zu entscheiden fällt schwer!   

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5653 von Saryk , 06.04.2021 22:41

Zitat

 
Sorry, was schreibst Du da ? das ist durchaus üblich ...[...] 

Hab ich gesagt das es unüblich ist? Ich hab gesagt, dass man es absichern muss, das nicht der gemeinsame Strom (17V !) in die 5V
Schaltung schlägt.  

Weil das Feuerwerk hab ich schon mal bei einem ATX-Netzteil sehen dürfen. Ist nett wenn komibierte 20,3V durchs Mainboard schlagen und
die CPU, die bei 1,2V läuft, desintigrien. Das man Stromkreise deswegen trennt und das Massse bei Rechnern erst im netzteil wirklich
zusammen läuft ist der Bauform geschuldet.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5654 von rolfha , 07.04.2021 00:55

Hallo Peter, 
ich bin leicht verwirrt. Bisher dachte ich, je mehr LEDs ich zum Leuchten bringen möchte, je mehr Strom fließt und je mehr Strom muss ich
schalten. Ich war fest der Meinung ein Streifen mit 100 LEDs verbraucht mehr Strom, als einer mit 50. Da sagst du, es kommt nicht auf die
Länge, respektive Anzahl der LEDs an. Ich bin auch in meinem beschränktem Wissen davon ausgegangen, das ich mit einem WS2811 pro
Farbe nur eine LED schalten kann und nicht einen Steifen mit 50 LEDs an einen Ausgang des WS2811 hängen kann.  
Aber wenn du sagst, das würde gehen, gut. Vielleicht haben wir auch ein Verständnis Problem. Ich spreche davon einen LED Streifen mit 12
Volt weißen, nicht RGB LEDs ein und aus zu schalten. Da fließt schnell 1 Ampere Strom und ich würde mich wundern, wenn das ein WS2811
ohne Relais oder Transistor dahinter schalten kann. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5655 von Moba_Nicki , 07.04.2021 08:27

Hallo alle zusammen 

da es da anscheinend immer wieder Probleme gibt mit der Belastbarkeit der verschiedenen Platinen, Module und ICs 

IC / Modul / Platine max Spannung max Strombelastung
WS2811-IC (DIP oder SOP) 5V 3 Kanäle je max 18.5mA

WS2811S-IC 12V 3 Kanäle je max 18.5mA
WS2812B-RGB-LED 5V 3 Kanäle je max 18.5mA
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WS2811-Extender-Platine (520) 12V 1x 400mA und 2x 200mA oder 2x 400mA
24LED-Connector (521) 5V 24 Kanäle je max 18.5mA

WS2811-Relaisplatine (530) 36V 1A bzw 2A je nach Relais
WS2811 ZweiPol (540) 24V 4 Kanäle je max 300mA oder 2 Kanäle je max 600mA

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5656 von PeetBr1 , 07.04.2021 22:44

Zitat

 
Hallo Peter, 
ich bin leicht verwirrt. Bisher dachte ich, je mehr LEDs ich zum Leuchten bringen möchte, je mehr Strom fließt und je mehr Strom muss
ich schalten. Ich war fest der Meinung ein Streifen mit 100 LEDs verbraucht mehr Strom, als einer mit 50. Da sagst du, es kommt nicht
auf die Länge, respektive Anzahl der LEDs an. Ich bin auch in meinem beschränktem Wissen davon ausgegangen, das ich mit einem
WS2811 pro Farbe nur eine LED schalten kann und nicht einen Steifen mit 50 LEDs an einen Ausgang des WS2811 hängen kann.  
Aber wenn du sagst, das würde gehen, gut. Vielleicht haben wir auch ein Verständnis Problem. Ich spreche davon einen LED Streifen mit
12 Volt weißen, nicht RGB LEDs ein und aus zu schalten. Da fließt schnell 1 Ampere Strom und ich würde mich wundern, wenn das ein
WS2811 ohne Relais oder Transistor dahinter schalten kann. 
Viele Grüße 
Rolf 

Hi, nix für ungut... aber Apfel, Birnen, Bananen ... vllt Ananas sind vollkommen verschiedene Früchte ... 
Damit denke ich klinke ich mich aus... 

Ach ja ... es kommt doch auf die länge und Dicke an ... Je länger und dicker, dann im Betrieb so richtig unter Strom und voller Spannung
um so weniger ist die 'zentrale' bestromt ...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5657 von raily74 , 08.04.2021 09:56

Guten Morgen zusammen, 

ich habe gestern einige Lichtboxen für das nächste Relief benötigt. Lorenz‘ Lösung mit dem Klemmdeckel hat es mir dabei wirklich angetan.
Aber trotz der 88 Varianten ist nicht immer die passende Größe vorhanden. Auf der anderen Seite hat Udo mit den parametrisierten
Lichtkästen gezeigt, wie einfach eine variable Lösung sein kann. Hinzu kam, dass ich viele Zimmer habe, die ich mit einer PLCC 2 LED
beleuchte, weil nicht überall ein Fernseher oder ein Kamin benötigt wird.  
Also habe ich Lorenz‘ STL-Datei in Fusion 360 importiert und die Aufnahme für die WS2812 nachgebaut. Dazu habe ich eine parametrische
Skizze angelegt, bei der man nur noch Breite und Höhe angibt, um den passenden Lichtkasten zu erhalten. Die Skizze ist symmetrisch
aufgebaut, sodass die LED-Aufnahme immer mittig ist.  
Vor dem Export kann man noch wählen, ob man die Lichtbox mit WS2812 oder mit PLCC 2 LED benötigt. So erhalte ich in knapp 15
Sekunden die passende STL-Datei. 
Wenn hier Bedarf an einer dritten Lösung besteht, stelle ich die Fusion-Datei samt kurzer Beschreibung gern zur Verfügung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5658 von fbstr , 08.04.2021 10:35

Was ist denn mit Reichelt los?   
Am Dienstag Abend bestellt und vorhin kam die Versandmeldung, sprich das Paket ist schon gepackt (ok - DPD weiß noch nichts, aber bei der
letzten Bestellung hat das Packen 2 Wochen gedauert). 

Das ist ja der Hammer!   

  

Also Leute - scheint ein guter Zeitpunkt zu sein Dominik's geniale MLL-Warenkörbe zügig zu bekommen... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5659 von CorbenDallas , 08.04.2021 12:18
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Moin, 

Ich hatte den Beitrag mit den Lichtboxen schonmal gefunden ... nur nicht markiert ... hast du mir den nochmal ? 

Danke dir  

Zitat

 
Guten Morgen zusammen, 
 
ich habe gestern einige Lichtboxen für das nächste Relief benötigt. Lorenz‘ Lösung mit dem Klemmdeckel hat es mir dabei wirklich
angetan. Aber trotz der 88 Varianten ist nicht immer die passende Größe vorhanden. Auf der anderen Seite hat Udo mit den
parametrisierten Lichtkästen gezeigt, wie einfach eine variable Lösung sein kann. Hinzu kam, dass ich viele Zimmer habe, die ich mit
einer PLCC 2 LED beleuchte, weil nicht überall ein Fernseher oder ein Kamin benötigt wird.  
Also habe ich Lorenz‘ STL-Datei in Fusion 360 importiert und die Aufnahme für die WS2812 nachgebaut. Dazu habe ich eine
parametrische Skizze angelegt, bei der man nur noch Breite und Höhe angibt, um den passenden Lichtkasten zu erhalten. Die Skizze ist
symmetrisch aufgebaut, sodass die LED-Aufnahme immer mittig ist.  
Vor dem Export kann man noch wählen, ob man die Lichtbox mit WS2812 oder mit PLCC 2 LED benötigt. So erhalte ich in knapp 15
Sekunden die passende STL-Datei. 
Wenn hier Bedarf an einer dritten Lösung besteht, stelle ich die Fusion-Datei samt kurzer Beschreibung gern zur Verfügung. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5660 von raily74 , 08.04.2021 13:04

Zitat

 
hast du mir den nochmal ? 

Kein Problem. Ich habe beide Varianten in meinem obigen Beitrag verlinkt.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5661 von sven66 , 08.04.2021 15:17

Moin, 

Zitat

 
Was ist denn mit Reichelt los?   
Am Dienstag Abend bestellt und vorhin kam die Versandmeldung, sprich das Paket ist schon gepackt (ok - DPD weiß noch nichts, aber bei der

letzten Bestellung hat das Packen 2 Wochen gedauert). 

Das ist ja der Hammer!   

  
 
Also Leute - scheint ein guter Zeitpunkt zu sein Dominik's geniale MLL-Warenkörbe zügig zu bekommen...  

Na ist doch kein Wunder, der Stau am Suezkanal hat sich ja auch aufgelöst. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5662 von Saryk , 08.04.2021 15:33

Zitat

 
 
Na ist doch kein Wunder, der Stau am Suezkanal hat sich ja auch aufgelöst.  
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Als wenn das mit innerdeutschem Versand etwas zu tun hat... so lange Reichelt das auf lager hatte brauchen sie nix per Schiff aus Fernost
^^ 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5663 von sven66 , 08.04.2021 16:04

Moin, 

Sollte ja auch nur Spaß sein.  Lager können auch mal leer sein. Denn wenn die sonst hochgelobte Leanproduction ins Stocken gerät
(wenn gerade eine mal eine Krise ist), dann muss auch Reichelt mal auf Teile warten. Ist doch normal. Und für uns auch nicht schlimm,
denn es ist ja nur ein Hobby. 

Sonnige Grüße 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5664 von Saryk , 08.04.2021 16:23

Mir war das schon klar, dass das als Spaß gemeint war. 
Aber hier sieht man dann halt auch mal die Kehrseite von 'in China gibts den Nano für 1,50'  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5665 von Thomas1911 , 08.04.2021 19:15

Hallo Zusammen, 

Ich habe mir das Beispiel für die Ampel angesehen, dabei ist mir aufgefallen das die Abläufe der einzelnen Ampeln nacheinander ablaufen.
Ich habe mich mal dran versucht,das sie parallel arbeiten. Ob es funktioniert kann ich erst am Wochenende probieren,warte auf die Nano  

Hier mal ein Foto meiner Einstellung  
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Die Byte Anzahl ist leider die selbe  

Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5666 von slipkow , 08.04.2021 19:29

Hallo Thomas,  
in Spalte 1 Zeile 4 und 6 solltest Du noch nacharbeiten. Rot und Grün tauschen. 
Viele Grüße 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5667 von Realdeal , 09.04.2021 00:42

Hallo Zusammen, 

Ich finde es richtig genial was ihr hier auf die Beine gestellt habt. ich habe aber noch eine Frage ob bzw wie Sich folgende Situation
einstellen lässt da ich es nicht allein hinkriege. Ich hätte gerne das brennende Finanzamt von Faller so umgebaut das in denn unteren
Räumen im normalbetrieb ganz normale neonröhren Beleuchtung ist. Wenn jetzt der Feuereffekt einsetzt soll dieses durch ein Rotes blinken
ersetzt werden was einer Alarmsignalleute gleichkommt. Der normalbetrieb und Die feuersimulation soll in unterschiedlichen Abständen
kommen. Leider kriege ich es nicht hin unterschiedliche Befehle auf die selben leds zu konfigueren und die umschaltung über dcc zwischen
denn modis zu machen. 

ich hoffe ihr könnt mir helfen 

Gruß 

Realdeal

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5668 von raily74 , 09.04.2021 05:48
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Zitat

 
... in denn unteren Räumen im normalbetrieb ganz normale neonröhren Beleuchtung ist. Wenn jetzt der Feuereffekt einsetzt soll dieses
durch ein Rotes blinken ersetzt werden 

Hi, 

auf die Schnelle kann ich dir zumindest schon mal sagen, wie du aus den Neonröhren ein rotes Alarmlicht machen kannst. Dazu gibt es
einen Beitrag von mir.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5669 von Hardi , 09.04.2021 09:18

Hallo ..., 

Herzlich Willkommen bei der MobaLedLib. 

falls Du mit dem Link von Michael nicht weiter kommst, dann kannst Du evtl. auch ein eigenes Neon Licht über den Pattern_Configurator
basteln. Das hat schon mal ein Kollege gezeigt.  
Das Problem bei den Lichtern der "House" Funktion ist, dass diese ein "Eigenleben" haben. Da die Lichter nach dem Abschalten zufällig
ausgehen sollen. Wenn man jetzt ein Licht im Haus über eine zusätzlicher Zeile wieder anschaltet, dann schaltet Mobalexa das Licht wieder
aus. Bei einem Blink Licht stört das nicht weil Mobalexa nicht so schnell reagiert... 
Alternativ kannst Du auch einfach eine weitere Alarm LED einbauen. Aber das geht ja nicht wegen den Kosten (8 Cent) und schon gar nicht
im Finanzamt... 

Hardi 

Zitat

 
Hallo Zusammen, 
 
Ich finde es richtig genial was ihr hier auf die Beine gestellt habt. ich habe aber noch eine Frage ob bzw wie Sich folgende Situation
einstellen lässt da ich es nicht allein hinkriege. Ich hätte gerne das brennende Finanzamt von Faller so umgebaut das in denn unteren
Räumen im normalbetrieb ganz normale neonröhren Beleuchtung ist. Wenn jetzt der Feuereffekt einsetzt soll dieses durch ein Rotes
blinken ersetzt werden was einer Alarmsignalleute gleichkommt. Der normalbetrieb und Die feuersimulation soll in unterschiedlichen
Abständen kommen. Leider kriege ich es nicht hin unterschiedliche Befehle auf die selben leds zu konfigueren und die umschaltung über
dcc zwischen denn modis zu machen. 
 
ich hoffe ihr könnt mir helfen 
 
Gruß 
 
Realdeal 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5670 von Hardi , 09.04.2021 10:00

Hallo Wahlverweigerer, 
so eine miserable Wahlbeteiligung gibt es nicht mal bei den Kommunalwahlen ;-( weniger als 30% der MobaLeLib Hauptplatinen Besitzer
haben es geschafft die Arbeit der Kollegen zu würdigen und einen Klick an die richtige Stelle zu machen.  
@Alf: Kannst Du uns den genauen Prozentwert nennen? 

Ich bin sehr enttäuscht... 

viewtopic.php?f=31&t=191799&p=2272493#p2272493 

Thomas hat die Abstimmung gewonnen und bekommt zwei Platinen seiner Wahl (Schon wieder dieses Wort). Ich vermute mal, er braucht
noch weitere Servo Platinen   

Aber Du, Thomas hast die Wahl... Was hättest Du den gerne? 

@Alle: Ich hoffe, dass Ihr Trotzdem weiterhin Bilder, Videos, Konfigurationen, ... in diesem Thread zeigen werdet: 
viewtopic.php?p=2272358#p2254357 

Vielleicht sind bei der nächsten Wahl mehr dabei. Ich werde auch eine "Alle sind Toll" Auswahl einfügen. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5671 von fbstr , 09.04.2021 12:06

Zitat

 
Was ist denn mit Reichelt los?   
Am Dienstag Abend bestellt und vorhin kam die Versandmeldung, sprich das Paket ist schon gepackt (ok - DPD weiß noch nichts, aber bei der

letzten Bestellung hat das Packen 2 Wochen gedauert). 

Das ist ja der Hammer!   

  
 
Also Leute - scheint ein guter Zeitpunkt zu sein Dominik's geniale MLL-Warenkörbe zügig zu bekommen...  

Frauchen bestätigt gerade dass DPD das Paket geliefert hat!  
Dann kann es am Wochenende mit der Drehscheibenplatine für die 3L-Thingiverse-Scheibe losgehen. 

Und mir furzt da noch etwas im Hirn herum... 
Eine Frage an die CAD-Spezialistin und -ten 

Kann man mit den diversen Programmen die Ihr benutzt Zahnräder bequem erstellen? Ich bräuchte einen Zahnradring Modul 2 (was die
Thingiverse-Scheibe verwendet) mit 90 Zähne. Und zwar nur 2,5 - max. 3mm dick (die Thingiverse-Zahnräder sind z.B. 5mm dick). 
Dann könnte ich nämlich meine Fleischmann-Handdrehscheibe auch mit Hardi's Drehscheibensteuerung ausstatten....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5672 von ubit , 09.04.2021 12:08

Für FreeCAD gibt es die Gears Makrosammlung für Zahnräder und Zahnstangen. Ist aber nicht ganz trivial zu bedienen. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5673 von Saryk , 09.04.2021 12:09

Zitat

 
Kann man mit den diversen Programmen die Ihr benutzt Zahnräder bequem erstellen?  

Afaik gibt es in F360 tatsächlich eine Funktion zum erstellen von Zahnrädern. 

Wenn ich wieder am großen Rechner sitze, schaue ich mal nach. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5674 von fbstr , 09.04.2021 12:11

Nach 3 Minuten schon 2 Antworten... Echt der Wahnsinn hier!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5675 von Saryk , 09.04.2021 12:28

Zitat von Saryk im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
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Afaik gibt es in F360 tatsächlich eine Funktion zum erstellen von Zahnrädern. 

Zu finden bei: Werkzeuge > Zusatzmodule > Scripte > SpurGear 

ist auch in der kostenfreien Variante vorhanden, also kann man da selber herum probieren, Frank. 

grüße, 
Sarah

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5676 von Moba_Nicki , 09.04.2021 12:30

Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
..... 

Eine Frage an die CAD-Spezialistin und -ten 
 
Kann man mit den diversen Programmen die Ihr benutzt Zahnräder bequem erstellen? Ich bräuchte einen Zahnradring Modul 2 (was die
Thingiverse-Scheibe verwendet) mit 90 Zähne. Und zwar nur 2,5 - max. 3mm dick (die Thingiverse-Zahnräder sind z.B. 5mm dick). 
Dann könnte ich nämlich meine Fleischmann-Handdrehscheibe auch mit Hardi's Drehscheibensteuerung ausstatten 
 
.... 

Hallo Frank 

hier findest du die gewünschten Zahnräder aus openScad. Auch für das Programm gibt es eine Bibliothek die das kann. 
https://github.com/MobaNick-Dominik/Zahnraeder 
Die Zahnräder haben die nachfolgenden Werte: 

Modul = 2.00
Zahnanzahl = 90
Stärke 2.50mm bzw 3.00mm
Mittelbohrung = 4.00mm
Eingriffswinkel = 0
Schrägungswinkel = 0

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5677 von Moba_Nicki , 09.04.2021 12:32

Zitat

 
Nach 3 Minuten schon 2 Antworten... Echt der Wahnsinn hier! 

Meine hat leider länger gedauert, da mein PC gleich die Zahnräder berechnet hat.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5678 von PeetBr1 , 09.04.2021 17:34

Hi, 
ich habe das in Fusion gemacht. 
Das hat einen parametisierten Zahnraddesigner an Bord... Zähnezahl und Modul angeben und schon wird das Zahnrad gezaubert. 
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Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
 
Und mir furzt da noch etwas im Hirn herum... 

Eine Frage an die CAD-Spezialistin und -ten 
 
Kann man mit den diversen Programmen die Ihr benutzt Zahnräder bequem erstellen? Ich bräuchte einen Zahnradring Modul 2 (was die
Thingiverse-Scheibe verwendet) mit 90 Zähne. Und zwar nur 2,5 - max. 3mm dick (die Thingiverse-Zahnräder sind z.B. 5mm dick). 
Dann könnte ich nämlich meine Fleischmann-Handdrehscheibe auch mit Hardi's Drehscheibensteuerung ausstatten.... 

Gruß Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5679 von Realdeal , 09.04.2021 20:07

Danke, werde ich demnächst mal probieren. Zum testen werde ich nur denke ich erstmal die Platinen vom Alf bestellen müssen. 

Zitat von raily74 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von Realdeal im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
... in denn unteren Räumen im normalbetrieb ganz normale neonröhren Beleuchtung ist. Wenn jetzt der Feuereffekt
einsetzt soll dieses durch ein Rotes blinken ersetzt werden 
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Hi, 
 
auf die Schnelle kann ich dir zumindest schon mal sagen, wie du aus den Neonröhren ein rotes Alarmlicht machen kannst. Dazu gibt es
einen Beitrag von mir. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5680 von Realdeal , 10.04.2021 00:41

Hallo ich hoffe so wie ich es gemacht habe ist es richtig vielleicht kannst du ja mal drübergucken ich kann es leider noch nicht testen. 

Danke 

Gruß 

Realdeal 

Zitat von raily74 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Zitat von Realdeal im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
... in denn unteren Räumen im normalbetrieb ganz normale neonröhren Beleuchtung ist. Wenn jetzt der Feuereffekt
einsetzt soll dieses durch ein Rotes blinken ersetzt werden 

 
 
Hi, 
 
auf die Schnelle kann ich dir zumindest schon mal sagen, wie du aus den Neonröhren ein rotes Alarmlicht machen kannst. Dazu gibt es
einen Beitrag von mir. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5681 von rolfha , 10.04.2021 09:07

Hallo Realdeal, 
testen kannst du das mit einem Arduino und ein paar RGB LEDs. Du musst nicht auf ALF warten und alles fertig löten. 
Die Arduino mit 3 Kabeln Anleitung ist hier: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart 
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Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5682 von fbstr , 10.04.2021 09:28

Zitat

 
ich habe das in Fusion gemacht. 
Das hat einen parametisierten Zahnraddesigner an Bord... Zähnezahl und Modul angeben und schon wird das Zahnrad gezaubert. 
 

Hallo Peter, 

mit dem Bild hast Du was angestellt   

Ich habe mir vor langer Zeit mal eine Fusion 360 Privatlizenz registriert (weil Sarah das ja auch verwendet), aber habe da irgendwie meine
Schwierigkeiten mit 3D. Mit Hilfe von Youtube-Videos habe ich gestern Abend dieses Zahnrad-Modul gefunden. Aber zu mehr reichen meine
Kenntnisse nicht. Deshalb in Paint mal ein Bild draufgelegt wodurch man hoffentlich meinen Plan erkennen kann: 

Der Zahnradkranz wird durch die Anschlußgleise überdeckt, da die sehr weit in die Grube reinschauen. 
Hier habe ich mit Papier den Zahnradkranz mal getestet: 
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Die Zapfen an den Enden der Bühne muß ich etwas kürzen.  



Diese sind 1mm hoch und der verbleibende Stummel muß die Verbindung zum Zahnkranz herstellen. 
Das kleine Zahnrad wäre das Originale der Thingiverse-Drehscheibe. Das wohl aufwendigste ist dann die Halterung des Spielzeugsteppers
am Bühnenrand. 

Soweit die Theorie.   

Der Gedanke dieses preiswerte Teil (ok, als ich es damals gekauft hatte war es noch etwas günstiger) mit einem Schrittmotor und Hardi's
Drehscheibensteuerung Bodenbahning-tauglich hinzubekommen fasziniert mich. 

Ich würde dazu aber einen neuen Fred eröffnen. Bin mir nur nicht sicher ob im MLL-Stammtisch. Ich könnte mir nämlich vorstellen dass dies andere "Fleischmann
6050" -Besitzer interessieren könnte, aber davon nichts mitbekommen, weil der nur für die MoLLy-User sichtbar ist.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5683 von harald-k , 10.04.2021 09:46

Hallo, 

ich habe Probleme mit einem Servomodul. 
Alle drei Ausgänge lassen sich mit dem Farbtest problemlos einstellen. Aber nach der Programmierung schalten Ausgang 1 und 3 trotz
unterschiedlicher DCC Adressen immer parallel, Ausgang 2 klappt problemlos. Woran kann das liegen? 

Grüße, 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5684 von Moba_Nicki , 10.04.2021 09:48

Zitat

 
Hallo, 
 
ich habe Probleme mit einem Servomodul. 
Alle drei Ausgänge lassen sich mit dem Farbtest problemlos einstellen. Aber nach der Programmierung schalten Ausgang 1 und 3 trotz
unterschiedlicher DCC Adressen immer parallel, Ausgang 2 klappt problemlos. Woran kann das liegen? 
 
Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 

Kannst du bitte mal ein Foto von deinem Programm-Generator machen. Ich vermute aktuell den Fehler dort in der Zuordnung der LED-
Kanäle. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5685 von harald-k , 10.04.2021 10:07

Hallo Dominik, 

das war auch meine erste Vermutung. Ich denke aber da ist alles richtig. 
 

Es betrifft die DCC-Adressen 110 + 112. die werden parallel geschaltet. 
Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5686 von aftpriv , 10.04.2021 10:35

Hallo Hardi

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Wahlverweigerer, 
so eine miserable Wahlbeteiligung gibt es nicht mal bei den Kommunalwahlen ;-( weniger als 30% der MobaLeLib Hauptplatinen Besitzer
haben es geschafft die Arbeit der Kollegen zu würdigen und einen Klick an die richtige Stelle zu machen.  
@Alf: Kannst Du uns den genauen Prozentwert nennen? 
Ich bin sehr enttäuscht... 
viewtopic.php?f=31&t=191799&p=2272493#p2272493 

Es sind exakt 26,2% (Hardi, Du bist sehr gut im Schätzen!), derzeit sind bis heute 183 Bastler von mir mit MLL-Teilen versorgt worden. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5687 von Moba_Nicki , 10.04.2021 10:41

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
das war auch meine erste Vermutung. Ich denke aber da ist alles richtig. 
 
 
Es betrifft die DCC-Adressen 110 + 112. die werden parallel geschaltet. 
Gruß Harald 

Hallo Harald 

nachdem die Software passt, muss es doch an der Hardware liegen. Da die Ausgänge 1&3 bei der SMD-Bestückung direkt nebeneinander
liegen, könnte es auch an einer Lotbrücke zwischen den beiden Signalpins liegen. 

Kannst du bitte ein Foto der Platinenunterseite machen? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5688 von harald-k , 10.04.2021 11:03

Hallo Dominik, 

ich habe den WS2811 als DIP benutzt. 
Gruß Harald
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5689 von Moba Jo , 10.04.2021 11:35

Hallo Harald 

Ich hatte bei meiner ersten Servoplatine auf der Rückseite fälschlicherweise die Lötjumper „Servo“ und „Servo 2“ miteinander verbunden.
Dadurch hatte ich ein ähnliches „Fehlverhalten“. Beide Servos reagierten immer gleich. Nachdem ich diesen Lötfehler korrigiert hatte war
alles so, wie es sein soll. 

Grüße  
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5690 von raily74 , 10.04.2021 12:21

Hallo zusammen, 

aufgrund der vielen , habe ich meine parametrische Lichtbox mit detaillierter Beschreibung im Wiki veröffentlicht. 

@Dominik: Kannst du den Beitrag bitte entsprechend in der Seitenleiste verlinken? Danke! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5691 von Moba_Nicki , 10.04.2021 13:48

Zitat

 
Hallo zusammen, 

aufgrund der vielen , habe ich meine parametrische Lichtbox mit detaillierter Beschreibung im Wiki veröffentlicht. 
 
@Dominik: Kannst du den Beitrag bitte entsprechend in der Seitenleiste verlinken? Danke! 
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Hallo Michael 
vielen Dank für die Dateien und die Wikiseite. 
Die Verlinkung in der Seitenleiste der Wiki ist hinzugefügt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5692 von PeetBr1 , 10.04.2021 15:21

Hi, 
Du besitzt einen Drucker um das zu drucken ? 
Oder brauchst Du Hilfe um den rest an dem Zahnrad zu modellieren ? 

ggf kontaktierst mich einfach über PM... Ich habe die große Thingiverse Drehscheibe schon zur hälfte gedruckt.. komme Krankheitsbedingt
mit dem hintern nicht hoch um das fertig zu stellen..  

Aber ganz wichtig, das kleine Zahnrad auch neu machen... und zwar so, das es eine zum großem Zahnrad eine aufgehende Zähnezahl hat...
Damit erreichst Du das das Zahnrad immer auf der gleichen position heraus kommt am Zahnkranz nur so erreichst du die Wiederhol
Genauigkeit sonst funktioniert das ganze nach einer Umdrehung der Bühne nicht mehr zu 100%... 
Das war auch der Grund, das ich alle Zahnräder der Thingiverse neu gemacht habe. 

Zitat

 

Zitat

 
ich habe das in Fusion gemacht. 
Das hat einen parametisierten Zahnraddesigner an Bord... Zähnezahl und Modul angeben und schon wird das Zahnrad
gezaubert. 
 

 
 
Hallo Peter, 
 
mit dem Bild hast Du was angestellt   
 
Ich habe mir vor langer Zeit mal eine Fusion 360 Privatlizenz registriert (weil Sarah das ja auch verwendet), aber habe da
irgendwie meine Schwierigkeiten mit 3D. Mit Hilfe von Youtube-Videos habe ich gestern Abend dieses Zahnrad-Modul gefunden.
Aber zu mehr reichen meine Kenntnisse nicht. Deshalb in Paint mal ein Bild draufgelegt wodurch man hoffentlich meinen Plan
erkennen kann: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-227.html#msg2277169
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Der Zahnradkranz wird durch die Anschlußgleise überdeckt, da die sehr weit in die Grube reinschauen. 
Hier habe ich mit Papier den Zahnradkranz mal getestet: 

 
 



 
 
Die Zapfen an den Enden der Bühne muß ich etwas kürzen.  

 
 
Diese sind 1mm hoch und der verbleibende Stummel muß die Verbindung zum Zahnkranz herstellen. 
Das kleine Zahnrad wäre das Originale der Thingiverse-Drehscheibe. Das wohl aufwendigste ist dann die Halterung des
Spielzeugsteppers am Bühnenrand. 
 
Soweit die Theorie.   
 
Der Gedanke dieses preiswerte Teil (ok, als ich es damals gekauft hatte war es noch etwas günstiger) mit einem Schrittmotor
und Hardi's Drehscheibensteuerung Bodenbahning-tauglich hinzubekommen fasziniert mich. 
 
Ich würde dazu aber einen neuen Fred eröffnen. Bin mir nur nicht sicher ob im MLL-Stammtisch. Ich könnte mir nämlich vorstellen dass dies andere
"Fleischmann 6050" -Besitzer interessieren könnte, aber davon nichts mitbekommen, weil der nur für die MoLLy-User sichtbar ist. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5693 von harald-k , 10.04.2021 18:16

Hallo Dominik, hallo Jochem, 

vielen Dank für eure Tipps. 
Es besteht eine Verbindung von PIN 2+3 beim WS2811, was das Parallele Schalten erklärt. Ich finde allerdings keinen Grund dafür.
Eventuell liegt es an den Widerständen mit 1k. Da messe ich nicht die richtigen Werte. 
Ich versuche die Widerstände zu tauschen. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5694 von fbstr , 10.04.2021 18:33

Zitat

 
Du besitzt einen Drucker um das zu drucken ? 

Nein, bisher weiger ich mich standhaft einen zu kaufen bevor ich mit CAD-Programme umgehen kann. Fällt mir aber immer schwerer alleine
bei den tollen Sachen die es hier für die MobaLedLib gibt... 
Ich habe einen Stummi-Kollegen der mir die Sachen druckt, nur ist er momentan ziemlich im Stress und so übe ich mich in Geduld.   

Zitat

 
Oder brauchst Du Hilfe um den rest an dem Zahnrad zu modellieren ? 
 
ggf kontaktierst mich einfach über PM... Ich habe die große Thingiverse Drehscheibe schon zur hälfte gedruckt.. komme
Krankheitsbedingt mit dem hintern nicht hoch um das fertig zu stellen..  

Da wäre ich nicht abgeneigt  Bisher hat Sarah meine Lokschuppentormechaniken umgesetzt. Es juckt mich schon sehr das selber machen
zu können, d.h. für Unterstützung beim Selbermachen wäre ich sehr dankbar. 

Zitat

 
Aber ganz wichtig, das kleine Zahnrad auch neu machen... und zwar so, das es eine zum großem Zahnrad eine aufgehende Zähnezahl
hat... Damit erreichst Du das das Zahnrad immer auf der gleichen position heraus kommt am Zahnkranz nur so erreichst du die
Wiederhol Genauigkeit sonst funktioniert das ganze nach einer Umdrehung der Bühne nicht mehr zu 100%... 
Das war auch der Grund, das ich alle Zahnräder der Thingiverse neu gemacht habe. 

Prinzipiell hast Du da völlig Recht! Aber wenn Du vorhast den Spielzeugstepper einzusetzen, wird dessen Übersetzung Dir alle Planungen
über den Haufen werfen. Hardi mußte schon im Dezember feststellen, dass es verschiedene Spielzeugstepper mit unterschiedlichen
Übersetzungen gibt: 
https://www.kollino.de/arduino/schrittmotor-28byj-48 
Da ich die Thingiverse- und FLM6050-Drehscheiben fürs Bodenbahning einsetze, muß ich mit diesen teilen leben. Aber Dank Hardi alles kein
Problem. 
Die Problematik der Übersetzungen löst er mit der Neukalibrierung beim Passieren des Hallsensors.  
(Und vermutlich werden die Bodenbahning-Drehscheiben eh manuell via Poti gesteuert - aber verrate das Hardi nicht!) 
Deshalb ist es sinnvoll den Hallsensor so zu positionieren, dass er häufig passiert wird.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5695 von Saryk , 10.04.2021 20:15

Frank, 
wie dringend bräuchtest du den Zahnkranz? 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5696 von Hardi , 10.04.2021 21:05

Hallo Frank, 

Zitat

 
 
Die Problematik der Übersetzungen löst er mit der Neukalibrierung beim Passieren des Hallsensors.  

(Und vermutlich werden die Bodenbahning-Drehscheiben eh manuell via Poti gesteuert -
aber verrate das Hardi nicht!) 
Deshalb ist es sinnvoll den Hallsensor so zu positionieren, dass er häufig passiert wird. 

Was soll ich dazu sagen?  

@Alle: Was würdet Ihr machen, wenn Ihr so hintergangen werdet? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5697 von Gasco , 10.04.2021 22:07

Hallo Hardi  

das grenzt an Majestätsbeleidigung  

wurde das früher nicht mit auspeitschen bestraft ?  

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5698 von CorbenDallas , 10.04.2021 22:32

Werft den Purschen zu Poden 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5699 von RReinehr , 10.04.2021 22:56

Zitat

 

Hallo Frank, 
 

Zitat

 
 
Die Problematik der Übersetzungen löst er mit der Neukalibrierung beim Passieren des Hallsensors.  
(Und vermutlich werden die Bodenbahning-Drehscheiben eh manuell via Poti
gesteuert - aber verrate das Hardi nicht!) 
Deshalb ist es sinnvoll den Hallsensor so zu positionieren, dass er häufig passiert wird. 

 
 
Was soll ich dazu sagen?  
 
@Alle: Was würdet Ihr machen, wenn Ihr so hintergangen werdet? 
 
Hardi 

Man sollte Ihn dazu verurteilen, noch 5 - 10 Drehscheibenplatinen zu bestücken und zu verlöten, natürlich auch zu testen, und an

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-227.html#msg2277359
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-227.html#msg2277398
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-227.html#msg2277398
https://www.stummiforum.de/u42485_Gasco.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-227.html#msg2277419
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-227.html#msg2277419
https://www.stummiforum.de/u46060_CorbenDallas.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-227.html#msg2277429
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-227.html#msg2277429
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html


bedürftige Stummis zu verteilen     
Gruß Reinhard

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5700 von WolfHo , 10.04.2021 23:02

Hallo,  
es ist schon toll, dass man hier in diesem Thread jetzt so viel über Drehscheiben lesen kann. 
Dafür herrscht in dem extra von Hardi dafür eingerichteten Thread quasi "Grabesstille". 

Was soll man sich dabei jetzt denken? 

Grüße Wolf
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5701 von PeetBr1 , 11.04.2021 01:52

Hi, den Gedanken hatte ich auch schon... 

Zitat

 
Hallo,  
es ist schon toll, dass man hier in diesem Thread jetzt so viel über Drehscheiben lesen kann. 
Dafür herrscht in dem extra von Hardi dafür eingerichteten Thread quasi "Grabesstille". 
 
Was soll man sich dabei jetzt denken? 
 
Grüße Wolf 

Von hier aus müsste ein Permalink zu der Unterabteilung führen ... damit man auch im mer brav da nachschaut was es neues gibt...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5702 von Moba_Nicki , 11.04.2021 07:22

Zitat

 
Von hier aus müsste ein Permalink zu der Unterabteilung führen ... damit man auch im mer brav da nachschaut was es neues gibt... 

Hallo alle zusammen  

hier die Links zu den veschiedenen Themen rund um die MobaLedLib 

Unterforum: MobaLedLib - Allgemeines
Unterforum: MobaLedLib - Stammtisch
MobaLedLib: Hard- und Software zur Steuerung einer Drehscheibe per Schrittmotor
Zugzielanzeiger für den Bahnsteig mit Arduino
H0 Signale V2 selbst gedruckt mit RGB LEDs (WS2812)
Gittermastlampen aus dem 3D Drucker
ÖBB Signale in H0 als 3D Druck mit Platinen in versch. Versionen
Diskussion über 3D-Druck der MobaLedLib-Anwender und Freunde

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5703 von schma29 , 11.04.2021 08:14

Hallo Dominic du gibst Dir wirklich immer viel Mühe mit den Aktualisierungen. Viel Respekt von mir, mach weiter so. 
Gruß Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5704 von Hardi , 11.04.2021 12:27

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Von hier aus müsste ein Permalink zu der Unterabteilung führen ... damit man auch im mer brav da nachschaut was es neues gibt... 
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Diese Links könnt Ihr Euch selber einrichten. 

Themen Abonnieren: 
Dazu klickt Ihr einfach auf den Schraubenschlüssel der Beiträge die Euch interessieren und klickt auf „Thema abonnieren“.  

 
Dadurch werdet Ihr benachrichtigt, wenn ein neuer Beitrag zu dem entsprechenden Thema geschrieben wurde. Das finde ich sehr praktisch. 

Die Benachrichtigung kann auf verschiedene Arten erfolgen. 
Man findet, wenn neue Beiträge vorhanden sind, oben im Browser die Anzahl der Beiträge in Klammern neben dem Namen der Seite: 

 
Auf mich warten momentan nur Beiträge in 4 Threads  

Die Anzahl der neuen Nachrichten findet man auch oben Rechts auf der Seite: 

 
Wenn man auf „Benachrichtigungen“ klickt, sieht man auch gleich eine Liste mit den entsprechenden Links. 

Man kann sich auch per E-Mail benachrichtigen lassen. Dazu klickt man auf das Dreieck neben seinem eigenen Namen und wählt
„Persönlicher Bereich“: 

 
Dort kann man im Detail auswählen wie man informiert werden will: 

https://abload.de/image.php?img=themaabonnierenpijke.png
https://abload.de/image.php?img=benachrichtigungenimtfbjgy.png
https://abload.de/image.php?img=benachrichtigungenaufg5j5o.png
https://abload.de/image.php?img=linkpersnlicherbereictrjt1.png


Ich lasse mich nur bei wichtigen Dingen per E-Mail benachrichtigen, weil ich eh ständig im Forum bin. Wenn man nur sporadisch im Stummi
Forum ist, dann ist eine Mail u.U. das richtige Werkzeug damit man nichts verpasst. In der Mail ist ein Link enthalten welchen man nur noch
anklicken muss.  

Benachrichtigungen für einen Bereich: 
Unter jeder Gruppe im Forum gibt es einen Schalter, mit dem man den ganzen Bereich Abonnieren kann: 

Das solltet Ihr bei den beiden neuen Bereichen bei „Stammtische/MobaLedLib“ machen damit Ihr nichts verpasst.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5705 von Jueff , 11.04.2021 12:32

 

Die aktuelle Version des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 
Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Jürgen...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5706 von Hardi , 11.04.2021 13:29

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Dafür herrscht in dem extra von Hardi dafür eingerichteten Thread quasi "Grabesstille". 
 
Was soll man sich dabei jetzt denken? 

ich muss gestehen, dass bei mir momentan etwas die Motivation fehlt.  

Seit über zwei Jahren mache ich nichts anderes als MobaLedLib. Meine gesamte Freizeit und sogar noch einiges mehr stecke ich in
dieses Projekt. Dabei vernachlässige ich meine eigenen Projekte vollständig.  

Das ist unsere Hauptplatine: 

Die hat mein Sohn vor über zwei Jahren mit einer Lochstreifenplatine gebastelt. Der CAN Bus darauf ist noch nicht mal in Betrieb
genommen. 

Hier noch mal im Detail: 
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Da muss man sich doch fragen, warum man das überhaupt macht?  

In die Drehscheibe habe ich mindestens 8 Wochen lang Täglich 8 Stunden investiert. Und, dass obwohl auf unserer Anlage überhaupt kein
Platz für eine Scheibe ist. 

Es ist mir klar, dass nicht jeder an der Entwicklung MobaLedLib mithelfen kann. Und es gibt einige Kollegen die ebenso viel Zeit in das
Projekt stecken wie ich (Vielen Dank an alle). Trotzdem bin ich enttäuscht über das mangelnde Feedback.  

Ganz besonders hat mich die mangelnde Beteiligung an dem Thread "MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation…"
frustriert.  
Es gibt momentan mindestens 183 Bastler, welche die MobaLedLib nutzen (Einige nutzen die Bibliothek mit eignen Platinen). Nur 12 davon
haben sich die Zeit genommen etwas davon zu zeigen. ;-( 
Das ist erbärmlich!  

Noch weniger Zeit kostet es die Arbeit der anderen durch einen Klick hier zu würdigen. Das haben nur 48 geschafft ;-( ;-( ;-( 

Dann ärgert es mich, dass sich die Kollegen immer wieder in unschöner Weise über Fehler in der Bibliothek oder den Platinen beschweren.
Dabei dürft Ihr mich nicht falsch verstehen, Das Feedback zu der Geschichte ist ungeheuer wichtig. Das ist auch eine Form der Mitarbeit an
der Bibliothek. Wir brauchen das ganz dringend. Aber es kommt auf den Tonfall an. Ich weiß, dass es Kollegen gibt die vergessen das im
Eifer des Gefechts. Das kann ja mal passieren...  

In letzter Zeit ist es auch immer wieder zu Beschimpfungen unter den Kollegen gekommen. Das muss wirklich nicht sein.  

Dieser Thread ist so Toll. Es gibt so viele liebe und nette Leute die sich mit ganzem Herzen daran beteiligen. In kleinen und großen
Dingen... 

Hardi

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5707 von rolfha , 11.04.2021 16:08

Mobaledlib Stammtisch April 
Am Mittwoch, 28. April 2021 um 20:00 Uhr findet der MobaLedLib Stammtisch April 2021 statt. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 

Hier eine ICS Datei zum Speichern in eurem Kalender: 

https://ohoe12-my.sharepoint.com/:u:/g/p...goUvUA?e=V2ihmX 

Wir sehen uns 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5708 von sven66 , 11.04.2021 16:41

Zitat
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ich muss gestehen, dass bei mir momentan etwas die Motivation fehlt.  
 
Seit über zwei Jahren mache ich nichts anderes als MobaLedLib. Meine gesamte Freizeit und sogar noch einiges mehr stecke ich
in dieses Projekt. Dabei vernachlässige ich meine eigenen Projekte vollständig.  

Hallo Hardi, 
Das kann ich verstehen, vor allem wenn man sich trotz Deines großen Engagements dann auch noch mit Beschimpfungen wegen
Fehlfunktionen bzw. nicht sofortigem Support herumärgern muss.  
Leute, es ist "nur" ein Hobby!!! Und unser Projekt dazu eigentlich "nur" ein schönes Zubehör zur eigentlichen DCC-Steuerung-/Zentrale. Die
Eisenbahn fährt ja trotzdem!   
Tur mir auch leid, dass Du Dir mehr Wähler für den Wettbewerb gewünscht hast. Ich selbst habe auch erst kurz vor Ende der Zeit daran
gedacht. Wenn man (noch) im Job ist und Familie hat, liest man auch nicht jede Mitteilung zeitnah und das Hobby ist wirklich noch Hobby
und nicht Lebensinhalt. 

Mache bitte weiter.   
Viele Grüße 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5709 von Jueff , 11.04.2021 16:51

Hallo Hardi, 

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
 
ich muss gestehen, dass bei mir momentan etwas die Motivation fehlt.  

Ich kann ganz gut nachempfinden, dass die Motivation einfach nicht mehr so da ist.  
Es kommt zwar immer wieder positives Feedback, welches mir zeigt, dass die Arbeit, die wir in diese Projekt investieren, sehr wertvoll ist.
Das Feedback ist aber nur die Spitze des unsichtbaren Eisbergs. Leider wird auch mein positives Momentum von vereinzelnten Beiträgen
mit einer unpassenden Wortwahl gebremst. 

Natürlich könnte man auch denken no news is good news, aber bei einem privaten Projekt, das einen überwiegenden Teil der
Freizeit in Anspruch nimmt, würde mehr Feedback die Motivation schon erheblich steigern. Auch auf meiner Modellbahnanlage herscht seit
gut einem Jahr Stillstand, weil einfach neben der MLL Entwicklung kaum Zeit bleibt. Aber trotzdem mache ich es gerne - auch Dinge zu
entwicklen, die ich selbst gar nicht brauche - gehört dazu. Sicherlich wäre es einfacher, wenn die Entwicklungslast auf eine breitere Basis
aufgeteilt wäre. Dann hätten wir vielleicht die Chance, dass die ToDo Liste endlich wieder einmal kürzer wird. Vielen Dank an alle Mitstreiter,
die mit so viel Elan an der Software- und Hardwareentwicklung, Testen, Dokumentation, Support, Moderation, usw. usw. teilnehmen! 

Zitat

 
Dieser Thread ist so Toll. Es gibt so viele liebe und nette Leute die sich mit ganzem Herzen daran beteiligen. In kleinen und großen
Dingen... 
Hardi 

Da stimme ich dir zu 100% zu. 

Jürgen...

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5710 von Dortmunder , 11.04.2021 17:25

Hallo Hardy, 

jeder Künstler braucht mal eine Schaffenspause. Sie sei Dir von Herzen gegönnt. 
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Zitat

Noch weniger Zeit kostet es die Arbeit der anderen durch einen Klick hier zu würdigen.

Auch richtig. Aber was soll den bewertet werden? Das komplette Endergebnis oder nur der Teil der direkt mit der Moba LEd
zusammenhängt. 

Ich habe mich mit der Bewertung echt schwergetan und will das an zwei Beispielen erläutern. 

Als Erstes die Lokschuppentore. Hervorragende Arbeit, sehr gutes Ergebnis, verständliche Darstellung.  
Aber der MobaLED Teil besteht nur aus der Ansteuerung der Servos - und die ist bis auf die Einstellung vorgegeben.  

Der Beitrag hat mir in der Gesamtheit sehr gut gefallen und regt zum Nachbau an. Aber gefühlt 95% Bautechnik incl. Verdratung und grade
mal 5% (oder sogar weniger) MobaLED Anteil reicht für mich nicht für eine Themenbezogene Bewertung aus.  

Das zweite Beispiel ist das Haus mit den vielen Lichtern. Auch hier nicht zu kritisierende Arbeit, aber auch hier der Focus auf dem
bautechnischen Teil und vernachlässigbar die Ansteuerung der LEDs. 

Will sagen: vieles von dem was vorgestellt wurde ist in der Gesamtheit klasse und regt zum nachbauen an, hat aber nur rudimentär mit der
MobaLED zu tun.  

Das unfreiwillig belegte Haus (was ja nicht zur Abstimmung anstand) stellt für mich das Gegenbeispiel dar. Hier wurde das Zusammenspiel
von gebotenen MobaLED Möglichkeiten mit überlegter einfacher bautechnischer Konstruktion genutzt um zumindest bei mir einen Wau
Effekt zu erzielen. Aber die Bautechnik steht nicht alles überlagernd im Vordergrund.  

Nur damit kein Missverständnis entsteht. Ich finde die Projekte gut, mag sie aus dargelegten Gründen nur nicht aus MobaLED Sicht
bewerten. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5711 von ubit , 11.04.2021 18:00

Ich für meinen Teil habe ja noch gar keine wirkliche Modellbahn. Ich bastele nur an Komponenten herum, "forsche" nach Lösungen für
"Probleme der Zukunft" und bin nach wie vor auf der Suche nach "DEM Gleisplan". Meine Basteleien beschränken sich aktuell meist auf 3D-
Druck und Experimenten mit Farbe/Airbrush - quasi als Vorbereitung für den eigentlichen Bau der Anlage. Und nebenbei gibt es ja auch
noch andere Hobbies (Modellflug zum Beispiel) und leider ist die Zeit wohl für uns Alle ein limitierender Faktor. 

Ansonsten: Das bisher mit der MLL Mögliche ist doch schon sehr beeindruckend. Natürlich wird man immer nochmal neue Ideen haben und
an Erweiterungen basteln - aber wirklich notwendig ist das eigentlich nicht. Insofern kann die MLL durchaus eine gewisse Schaffenspause
verkraften. Das Meiste funktioniert ja perfekt und neue Möglichkeiten wie Raspberry Pico oder ESP32 sind zwar schön, werden aber für die
meisten Anwendungen nicht wirklich zwingend benötigt. 

Also Hardi: Mach' einfach mal Pause. Der aktuelle Stand ist durchaus ausgereift. Hard- und Software funktionieren. Die Dokumentation ist
auf einem recht ordentlichen Stand (Danke Dominik). Wer interessiert ist findet was er braucht und kann einsteigen. "Support" leisten doch
recht viele Leute auch hier im Thread - besser als bei den meisten kommerziellen Anbietern. 

Insofern: Entspann' Dich, lehne Dich eine Weile zurück und genieße das Erreichte. Irgendwann wird es Dir eh wieder in den Fingern
jucken... 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5712 von Moba_Nicki , 11.04.2021 18:02

Zitat

 
 
 
ich muss gestehen, dass bei mir momentan etwas die Motivation fehlt.  
 
Seit über zwei Jahren mache ich nichts anderes als MobaLedLib. Meine gesamte Freizeit und sogar noch einiges mehr stecke ich
in dieses Projekt. Dabei vernachlässige ich meine eigenen Projekte vollständig.  
 

Hallo Hardi und Jürgen 

nicht nur Euch geht es so. Auch bei mir auf der Moba ist seit einem Jahr fast nicht s vorwärts gegangen, da die meiste meiner Freizeit und
noch einiges anderes für die MobaLedLib drauf geht.
Aber ich mache es gerne, da ich am Ende dann doch immer wider mal kurze, kleine Schritte an der Moba weiter bauen kann. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-228.html#msg2277873
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-228.html#msg2277873
https://www.stummiforum.de/u15974_ubit.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-228.html#msg2277877
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-228.html#msg2277877
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Ohne dein Projekt und die viele Arbeit die hier eine Menge an Personen reinsteckt würde hier vermutlich bei fast allen, die Häuser einfach
nur stumpf vor sich hin leuchten.  
Aber jetzt haben die Häuser auch die Möglichkeit, bunt zu flackern wenn eine Fussballspiel im Fernsehen läuft, die Windräder und
Schornsteine blinken, es kommen Geräusche aus allen Ecken der Siedlungen und auch Bewegung kommt immer mehr dazu und das ohne,
dass dafür sehr viel Geld in Spezialmodule von Markenherstellern gesteckt werden muss. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5713 von Moba_Nicki , 11.04.2021 18:10

Hallo alle zusammen der nächste Termin für den Stammtisch steht fest.

Zitat

 

Mobaledlib Stammtisch April 
 
Am Mittwoch, 28. April 2021 um 20:00 Uhr findet der MobaLedLib Stammtisch April 2021 statt. 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7d 
 
Hier eine ICS Datei zum Speichern in eurem Kalender: 
 
https://ohoe12-my.sharepoint.com/:u:/g/p...goUvUA?e=V2ihmX 
 
Wir sehen uns 
Rolf 

Themen-Vorschläge und Wünsche für den nächsten Stammtisch bitte hier posten 
viewtopic.php?f=196&t=192199 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5714 von franz_H0m , 11.04.2021 18:20

Zitat

 
Also Hardi: Mach' einfach mal Pause. Der aktuelle Stand ist durchaus ausgereift. Hard- und Software funktionieren. Die Dokumentation
ist auf einem recht ordentlichen Stand (Danke Dominik). Wer interessiert ist findet was er braucht und kann einsteigen. "Support" leisten
doch recht viele Leute auch hier im Thread - besser als bei den meisten kommerziellen Anbietern.
 
Insofern: Entspann' Dich, lehne Dich eine Weile zurück und genieße das Erreichte. Irgendwann wird es Dir eh wieder in den Fingern
jucken... 

Ich finde, dass hier gute Unterstützung und viel Begeisterung ist. Aber ich verstehe Hardi auch, und stimme Udo zu. Jedenfalls geht es mir
mit meinen Projekten oft so - sogar bei der Arbeit: Nach einer Weile ist die Luft raus, und dann bin ich bei der Arbet froh wenn es so weit
aufgebaut ist, dass andere übernehmen. Wenn nicht - naja das ist dann auch ein Realitätstest. 

Hier wird es sicher weitergehen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5715 von Kilian2006 , 11.04.2021 18:39

Hallo zusammen, 
ich installiere gerade die MLL und wollte dazu nur eine Sache fragen. 

Soll ich hier auf Install all oder Install Moba Led Lib only klicken? 
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Vielen Dank schon mal im Voraus. 

Zitat

 
Hallo alle zusammen der nächste Termin für den Stammtisch steht fest. 
Themen-Vorschläge und Wünsche für den nächsten Stammtisch bitte hier posten 
viewtopic.php?f=196&t=192199 

Hallo Dominik, 
Beim letzten Mal haben wir uns ja mit dem Einstieg beschäftigt. Vielleicht kann man das ja noch ein bisschen vertiefen und auch schon so in
die Richtung gehen, was neben Beleuchtung noch möglich ist. Also sowas wie Sounds etc. 

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
 
ich muss gestehen, dass bei mir momentan etwas die Motivation fehlt.  
 
Seit über zwei Jahren mache ich nichts anderes als MobaLedLib. Meine gesamte Freizeit und sogar noch einiges mehr stecke ich
in dieses Projekt. Dabei vernachlässige ich meine eigenen Projekte vollständig.  

Hallo Hardi, 
am Freitag durfte ich ja deine Anlage bewundern. Und wenn man weiß wie lange du jetzt schon daran bastelst, kann man sich ungefähr
vorstellen wie viel Zeit du schon in MLL investiert hast.  

Zitat

 
In die Drehscheibe habe ich mindestens 8 Wochen lang Täglich 8 Stunden investiert. Und, dass obwohl auf unserer Anlage überhaupt
kein Platz für eine Scheibe ist. 

Da sieht man einfach wie sehr du dich für andere, aber auch das Projekt einsetzt. Danke nochmal für die Hilfe bei meinen Fragen,
geschweige denn des Treffens am Freitag. Ich bin sehr beeindruckt und dankbar! MLL ist eine super Sache, die du da ausgeklügelt hast. 

Beste Grüße 
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5716 von Moba_Nicki , 11.04.2021 18:50

Zitat
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Hallo zusammen, 
ich installiere gerade die MLL und wollte dazu nur eine Sache fragen. 
 
Soll ich hier auf Install all oder Install Moba Led Lib only klicken? 

 
 
Vielen Dank schon mal im Voraus. 
 

Zitat

 
Hallo alle zusammen der nächste Termin für den Stammtisch steht fest.
Themen-Vorschläge und Wünsche für den nächsten Stammtisch bitte hier posten 
viewtopic.php?f=196&t=192199 

 
 
Hallo Dominik, 
Beim letzten Mal haben wir uns ja mit dem Einstieg beschäftigt. Vielleicht kann man das ja noch ein bisschen vertiefen und auch
schon so in die Richtung gehen, was neben Beleuchtung noch möglich ist. Also sowas wie Sounds etc. 
... 
 
Beste Grüße 
Kilian 

Hallo Killian 

bitte den Button "Install All" nehmen, dann hast du alle notwendigen Bibliotheken. 
Danach kannst du auch noch auf die neuste "Beta" aktualisieren, da dort schon eine Reihe von Fehlerbehebungen enthalten sind. 
Eine Anleitung dazu findest du hier in der Wiki.  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/betatest/installation 

Der Themen-Vorschlag wird in den [☺url=https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=196&t=192199]Thread[/url] aufgenommen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5717 von WolfHo , 11.04.2021 18:54

Hallo Hardi, 
da Du meinen kurzen Beitrag per Zitat zum Anlass für sehr wichtige, tiefgehende Ausführungen genommen hast, möchte ich es nicht
versäumen, Dir zu antworten.  

Ich hoffe und denke aber auch, dass Du meine Zeilen nicht als Kritik an Deinem beispielhaften Engagement gewertet hast. Es ging mir
darum, auf das Durcheinander hinzuweisen, mit dem die verschiedenen Beiträge von vielen Kollegen den Threads zugeordnet wurden. Zur
Zeit ist die Drehscheibengeschichte mein Hauptthema und da kam außer meinen eigenen Beiträgen nichts mehr an, dafür aber bei MLL. 

Ich habe für Dich vollstes Verständnis, dass Du frustriert bist! Trotzdem, fasse wieder Mut und mache weiter! 
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Der Traffic im MLL-Thread hat Ausmaße angenommen, die schwer zu bewältigen sind. So gut das einerseits ist, so mehr leidet auch die
Übersicht und Auffindbarkeit. Ich kann z.B, bei den meisten Posts schon gar nicht mehr mithalten und nicht mal Dank anklicken, zumal das
meiste für mich undurchführbar ist. 

Ich denke aber auch, dass die Forumssoftware in Bezug auf die Strukturierung, Organisation und Übersichtlichkeit an die Grenzen stößt. 

Eine Lösung dafür habe ich natürlich auch nicht, außer, dass möglichst viel Ordnungssinn und systematisches Denken von möglichst vielen
Forumsmitgliedern helfen würde. 

In diesem Sinn  

alles Gute an alle 

Wolf 

P.S. Hardi, schau bitte trotzdem noch mal gelegentlich bei den Drehscheiben rein

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5718 von Hardi , 11.04.2021 19:32

Hallo Wolf, 

Zitat

 
Ich hoffe und denke aber auch, dass Du meine Zeilen nicht als Kritik an Deinem beispielhaften Engagement gewertet hast.  
: 
 
P.S. Hardi, schau bitte trotzdem noch mal gelegentlich bei den Drehscheiben rein 

Dein Post war wie Du schon richtig erkannt hast nur der Anlass. Ich hatte auch überlegt, ob ich das noch extra erwähnen sollte. Aber Du
hast es ja richtig interpretiert. 

Ich werde die Drehscheibe sicherlich weiter bringen. Gerade gestern habe ich eine Möglichkeit zum Punktschweißen der Achse für die
Testscheibe von Norbert aufgetan. 

Vielleicht sollte ich mal ein bisschen aufschreiben, was Ihr machen könnt damit die Scheibe sich noch besser dreht. In Problem scheinen
verloren gegangene Schritte zu sein... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5719 von Hardi , 11.04.2021 19:39

Hallo Norbert, 

Zitat

 
Aber was soll den bewertet werden? Das komplette Endergebnis oder nur der Teil der direkt mit der Moba LEd zusammenhängt. 

ich hatte das bewusst offen gelassen.  
Mir geht es vor allem darum Werbung für die MobaLedLib zu machen. Warum? Weil wir dadurch vielleicht weitere tolle engagierte Kollegen
finden...  

Bei der nächsten Abstimmung wird es einen Auswahlpunkt "Alle sind Toll" geben. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5720 von Kilian2006 , 11.04.2021 20:53

Zitat
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Hallo Dominik, 
vielen Dank für Deine Hilfe. 
Ich bin jetzt einen Schritt weiter. Und habe ein neues Problem. Ich habe an die Verteiler Platine zwei LEDs angeschlossen und mit Hardi
schon einen Effekt programmiert. Die eine LED wird über DCC gesteuert die andere nicht. Weshalb bei dem Anschließen an den Laptop eine
LED leuchtet. Ich wollte die LEDs nun testen und einen neuen Effekt programmieren. Doch beim Schicken an den Arduino wird mir immer
Folgendes angezeigt. 

So sieht die Tabelle bisher aus. 

Was habe ich falsch gemacht? 

Beste Grüße  
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5721 von Thomas1911 , 11.04.2021 21:45

Zitat

 

Zitat

 

 
 
Hallo Dominik, 
vielen Dank für Deine Hilfe. 
Ich bin jetzt einen Schritt weiter. Und habe ein neues Problem. Ich habe an die Verteiler Platine zwei LEDs angeschlossen und mit
Hardi schon einen Effekt programmiert. Die eine LED wird über DCC gesteuert die andere nicht. Weshalb bei dem Anschließen an
den Laptop eine LED leuchtet. Ich wollte die LEDs nun testen und einen neuen Effekt programmieren. Doch beim Schicken an den
Arduino wird mir immer Folgendes angezeigt. 
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So sieht die Tabelle bisher aus. 

 
 
 
 
Was habe ich falsch gemacht? 
 
Beste Grüße  
Kilian 

Hallo Kilian, 

Hast du beide nanos am pc angeschlossen? Schließe nur den linken, den für die mobaledlib an, dann sollte es gehen  

Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5722 von raily74 , 11.04.2021 22:12

Zitat

 
Das unfreiwillig belegte Haus (was ja nicht zur Abstimmung anstand) stellt für mich das Gegenbeispiel dar. Hier wurde das
Zusammenspiel von gebotenen MobaLED Möglichkeiten mit überlegter einfacher bautechnischer Konstruktion genutzt um zumindest bei
mir einen Wau Effekt zu erzielen.  

Hallo Norbert, 

das hättest du ja auch ganz einfach im Vorfeld lösen können. 
Lange bevor sich die 48 MLLer in der Schlange vor der Wahlurne angestellt haben. 

Zum Beispiel so: 

Ich vermisse hier einen wichtigen Beitrag und nominiere deshalb Gerald: 

Hallo, 

ich möchte Euch jetzt auch eine meiner MLL-Konfiguration in einem Video vorstellen. Schaut nicht sehr spektakulär aus hat mich aber doch
eine ganze Weile beschäftigt die richtigen Parameter zu finden und diese miteinander zu verknüpfen. 
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Die Bewohner sind erstmal zu Hause und verlassen ihr Heim aber dann, um Freunde zu besuchen.  
Der Nachbarhund ist wachsam.....   

So sieht dein Beitrag (in meinen Augen) ein klein wenig wie eine Rechtfertigung für einen nicht eingereichten Beitrag und eine nicht
abgegebene Stimme bei der Wahl aus. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Denn den Sinn hinter der MLL sehe ich hauptsächlich
in der Anregung zur Kreativität und nicht in der Ausschöpfung aller gegebenen Möglichkeiten des Programm-Generators und der
Verwendung aller Platinen. Mit einer Glühbirne hätte der Gasthof nämlich auch schön geleuchtet, zumindest rudimentär. 

@ Gerald: Nutze bitte die Chance bei der zweiten Runde.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5723 von Dortmunder , 11.04.2021 23:56

Hi Michael, 

Zitat

So sieht dein Beitrag (in meinen Augen) ein klein wenig wie eine Rechtfertigung für einen nicht eingereichten Beitrag und eine nicht
abgegebene Stimme bei der Wahl aus.

Zumindest zu 50% nö, denn ich habe noch nichts was vorzeigbar wäre (außer ein Steckbrett zum testen) und hoffentlich ab nächster
Woche eine Matrix mit Netzteil (und irgendwann mal irgendwas mit Servos, so hoffe ich). 

Nicht abgegebene Stimme: eigentlich auch nö, denn ich habe mir durchaus Gedanken gemacht und mir auch die Sachen angesehen, aber
aus eben genau den genannten Gründen nicht abgestimmt. 

Übrigens, Dein Entkuppler gehört auch zu der Gruppe. Sehr ordentlich und ansehnlich. Aber eben nur ein sehr kleiner MobaLED Anteil und
ein großer bautechnischer. 

Zitat

Zum Beispiel so: 
 
Ich vermisse hier einen wichtigen Beitrag und nominiere deshalb Gerald:

Hab ich irgendwo überlesen dass man auch Leistungen anderer in die Auswahl bringen kann? 

Kann ja sein, aber ich denke eher dass das nirgendwo steht. Falls doch Asche auf mein graues Haupt. 

SG 

Norbert 

P.S Kann es sein, dass Du meine Antwortmail nicht erhalten hast? Leider sind einige Sachen durch den Computerdefekt unerkannt
untergegangen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0

MobaLedLib_Ein_ungewollt_belebtes_Haus 

https://player.vimeo.com/video/502705872
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#5724 von Hardi , 12.04.2021 00:37

Hallo Zusammen, 
ganz vielen Dank für die bis jetzt 25 Bedankungen hier und die vielen tröstenden Worte und die neuen Werbebotschaften und potenziellen
Beiträge hier 

Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Staub gesaugt:  

Vielleicht interessiert es ja dein einen oder anderen: https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=163889&sd=a&start=25 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5725 von fbstr , 12.04.2021 12:53

Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Was ist denn mit Reichelt los?   
Am Dienstag Abend bestellt und vorhin kam die Versandmeldung, sprich das Paket ist schon gepackt (ok - DPD weiß noch nichts, aber bei der

letzten Bestellung hat das Packen 2 Wochen gedauert). 

Das ist ja der Hammer!   
 

Ich mußte das einfach nochmals testen. 
(Ok, in Wirklichkeit habe ich Dödel einige wichtige Dinge vergessen zu bestellen...) 
Am Samstagmittag bestellt und gerade eben kam die Versandinfo von Reichelt!   

@Dominik: Sind wir bei den Widerständen größtenteils von 1/4W auf 0,6W gewechselt? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hätte
schwören können dass wir früher bei den meisten MLL-Platinen "normale" 1/4W Widerstände genommen haben. 
Da ich nicht so richtig beurteilen kann, ob mein Fundus aus 1/4W oder 0,6W Widerstände besteht, habe ich nun einfach nochmal 0,6W
bestellt. Dann kann es mit der nächsten Drehscheiben-Platine losgehen.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5726 von Moba_Nicki , 12.04.2021 13:47

Zitat

 

Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Was ist denn mit Reichelt los?   
Am Dienstag Abend bestellt und vorhin kam die Versandmeldung, sprich das Paket ist schon gepackt (ok - DPD weiß noch

nichts, aber bei der letzten Bestellung hat das Packen 2 Wochen gedauert). 

Das ist ja der Hammer!   
 

 
 
Ich mußte das einfach nochmals testen. 
(Ok, in Wirklichkeit habe ich Dödel einige wichtige Dinge vergessen zu bestellen...) 

Am Samstagmittag bestellt und gerade eben kam die Versandinfo von Reichelt!   
 
@Dominik: Sind wir bei den Widerständen größtenteils von 1/4W auf 0,6W gewechselt? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hätte
schwören können dass wir früher bei den meisten MLL-Platinen "normale" 1/4W Widerstände genommen haben. 
Da ich nicht so richtig beurteilen kann, ob mein Fundus aus 1/4W oder 0,6W Widerstände besteht, habe ich nun einfach nochmal 0,6W
bestellt. Dann kann es mit der nächsten Drehscheiben-Platine losgehen. 

Hallo Frank 

früher gab es ein paar Platinen, wo noch 1/4W Kohleschicht-Widerstände mit 5% verwendet wurden. 
Bei anderen mussten es explizit die 1%-Varianten sein. 

Da aber die Metallschichtwiderstände eine bessere Toleranz (1%), Lieferbarkeit (bei Pollin und Reichelt) und Leistung haben wurde auf diese
umgestellt. 
Der Kostenfaktor ist da zu vernachlässigen. Ein Kohleschichtwiderstand oder ein Metallschichtwiderstand kosten einzeln 2 Cent. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5727 von raily74 , 12.04.2021 13:55

Zitat

 
Übrigens, Dein Entkuppler gehört auch zu der Gruppe. Sehr ordentlich und ansehnlich. Aber eben nur ein sehr kleiner MobaLED Anteil
und ein großer bautechnischer. 

Vielleicht spreche ich hier nur für mich, aber bevor ich mich mit Hardis MLL auseinandergesetzt habe, wäre mir nie in den Sinn gekommen,
ein einzelnes Haus mit derart vielen LEDs auszustatten und der Modellbahn damit soviel Leben einzuhauchen. Auch einen servobetriebenen
Entkuppler hätte ich ohne die MLL nicht konstruiert. Warum? 

Eigentlich ist das ganz einfach zu beantworten: 
Die kommerziell erhältlichen Lösungen (sei es LDT, Digikeijs oder gar Faller) gehen bei der Vielzahl der LEDs schnell ins Geld. Mit LDT
beispielsweise kosten 160 Lichtausgänge als Bausatz über 300 €. Mit einem Digikeijs DR4018 kosten 16 Ausgänge gut 30 €. Also das
Gleiche. Allerdings kann nur LDT einen Fernseher mit 3 gemeinsamen Ausgängen simulieren. Faller fällt mit 30€ für 6 Ausgänge gleich
komplett aus der Betrachtung. 

Wir alle wissen, dass 300 € ein stemmbarer Betrag ist, geben wir doch für eine Lokomotive gern mal das Gleiche aus. Doch beim Bauen
wird uns allen sehr schnell bewusst werden, dass jeder dieser Ausgänge mit rund 2€ zu Buche schlägt und wir NUR 160 zur Verfügung
haben, bevor wir nicht weitere 300 Münzen einwerfen. Dann aber wird sich jeder von uns beim Bau eines Häuschens die Frage stellen: Muss
das Licht wirklich zwischen den Räumen wechseln? Reicht nicht doch eine Schablone, die dem Betrachter vorgaukelt, das Licht würde
derzeit nur im Wohnzimmer und auf dem Gästeklo leuchten? Und genau an diesem Punkt betrachte ich meine eigene Kreativität durch die
gegebenen Rahmenbedingungen als eingeschränkt. 

Ich nehme meinen Gasthof als Rechenbeispiel. Am Digikeijs DR4018 hätte ich das Restaurant und die Wandlampe sowie die beiden
Leuchtreklamen zu jeweils einer Gruppe zusammengefasst und die zwölf Zimmer jeweils an einen Ausgang angeschlossen. Die
"Zufallssteuerung" hätte iTrain per DCC-Adresse und Zeitplaner übernommen. Alternativ hätte ich 14 Ausgänge am LDT Light-Modul belegt
und die Steuerung damit gemacht. Trotz allem ein Projekt mit 28 € Einsatz für ein einzelnes Haus und noch nicht mal Fernseher im
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Hotelzimmer. Da hätte - nicht nur - ich vermutlich gezögert und hätte mich dafür entschieden, es mit zwei Ausgängen zu lösen: Ausgang 1:
Restaurant plus zwei belegte Zimmer mit warmweißer LED und Abdeckschablone, Ausgang 2: Außenbeleuchtung. Fertig! 

Ziemlich langweilig, oder? Also jetzt das Ganze mit der MLL (grob aufgerundet): Hauptplatine ca. 20€ plus 4x Verteiler à ca. 8€ inkl.
Stecker/Buchsen und 256x WS2811 à 0,09 € um es vergleichbar zu machen. Also grob 65€ für 768 Ausgänge mit durchschnittlich sieben
WS2811 an einem Verteilerstecker und einem deutlich größeren Spielraum. Unterm Strich reden wir in Summe also von ca. 8 Cent pro
Ausgang, wenn auch nur mit 18,5mA statt mit 500mA. Das macht bei 48 installierten LEDs im Gasthof unterm Strich 3,84 € nur für die
Ansteuerung. Weniger als die oben aufgeführte "Notlösung" mit zwei Ausgängen am DR4018.  

UND: Das Haus lebt! Die Modellbahn lebt! Der Betrachter bleibt an jeder einzelnen Ecke fasziniert hängen! Nach dem ersten Erfolgserlebnis
will man noch mehr! Die einzige Grenze, die noch besteht, ist das eigene Gehirn und die eigene Kreativität. Also entstehen wirklich
realistisch belebte Gebäude erst damit. 

Mit dem Entkuppler mache ich es kurz: 
Ohne die Möglichkeiten der MLL und den einstellbaren Endpunkten hätte ich mich nie auf dieses Experiment eingelassen, da die 60 € für
einen ESU SwitchPilot 3 Servo Decoder mit acht Ausgängen das nächste Hemmnis gewesen wären. Ein Hemmnis, dass es aus meiner Sicht
bei der MLL eben nicht gibt. 

Lange Rede und hoffentlich auch Sinn: 
Keines der von mir hier vorgestellten Projekte wäre ohne die MLL so in die Tat umgesetzt worden. Wenn man die vorgestellten Projekte
unter diesem Aspekt betrachtet, behaupte ich mal, dass es auch einen Heißluftballon mit Licht und Sound, einen einsamen Biergarten mit
nacheinander zündenden Lampen oder einen Lokschuppen mit nacheinander zündenden Neonröhren in der Form nie gegeben hätte, da die
kommerziellen Lösungen diese Gimmicks im Keim erstickt hätten (rein finanziell). 

Auch wenn Geralds durchaus zu beneidender Präzisionsablauf einen Benchmark setzt, steckt hinter all den vorgestellten Projekten viel
Kreativität. Einige Ideen sind vermutlich erst entstanden, nachdem den Erbauern die Möglichkeiten der MLL bewusst waren. Sowie mein
Entkuppler: "Okay, du kannst jetzt Servos digital und punktgenau steuern. Was könntest du damit alles anstellen? Hmm... Probieren wir es
mal mit einem Entkuppler." 

Ergo: Man muss das Projekt in seiner Gesamtheit betrachten und nicht ausschließlich den dahintersteckenden Programmieraufwand. Ob
man dabei einfache Mittel oder aufwändige Werkzeuge einsetzt, spielt meiner Meinung nach eine untergeordnete Rolle. Lichtboxen lassen
sich aus Pappe anfertigen, Lichtleiter aus alten CD-Hüllen und Ringlokschuppen lassen sich kaufen. Letztendlich sind die Gebäude doch nur
noch Mittel zum Zweck. Dem Zweck, ein möglichst realistischen Nachtleben zu erschaffen und das Ganze "tagsüber" mit möglichst viel
Bewegung zu spicken. 

In diesem Sinne: 
Hardi, ich danke dir dafür, dass du unserer Kreativität diesen Freilauf ermöglichst! Wie du siehst, hast du etwas großartiges
Erschaffen, mit dem du in all unseren Modellbahn-Kellern vertreten bist. Mach weiter so und erhalte dir deine Motivation. 

PS: Nein, ich habe nach meiner letzten E-Mail an dich keine Antwort mehr erhalten.

 
MobaPro59 und Andreas48 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5728 von Dortmunder , 12.04.2021 14:33

hi Michael, 

ich möchte mich garnicht rechtfertigen. 

Habe es einfach nur anders gesehen als Du und stelle ja auch nicht in Frage, dass Deine Sichtweise auch ok ist. 

Zitat

aber bevor ich mich mit Hardis MLL auseinandergesetzt habe, wäre mir nie in den Sinn gekommen, ein einzelnes Haus mit derart vielen
LEDs auszustatten und der Modellbahn damit soviel Leben einzuhauchen.

Ich schon. Dafür hatte ich mir von Reichelt ein fertiges Experimentierbord gekauft. 
Aber das hat mich überfordert, sodass ich die Sache dann nicht mit der notwendigen Intensität weiterverfolgt habe.  
Die MobaLedLib macht es einfacher - wobei ich auch da an Grenzen stoße. Aber Beleuchtungsprojekte klappen schon - bisher nur auf dem
Steckbrett.  

Ich denke, dass wir diesen Gedankenaustausch jetzt nicht weiter vertiefen müssen, da es für die nächste Abstimmung dann wohl klarer
beschrieben wird, wenn ich Hardi richtig verstanden habe. 

Ich werde mich jetzt mal wieder der Anleitung zum Pattern Generator zuwenden, denn das ist recht zeitaufwändig. 

Gruß 
Norbert 

(eine mail an Dich ist grade raus, hoffe das diese ankommt)

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5729 von ubit , 12.04.2021 14:36
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Die meisten kommerziellen Lösungen haben neben dem hohen Preis auch noch andere Nachteile bzw. die MLL deutliche Vorteile: 

Verkabelung 
Die MLL mit 4/6 Leitungen ist sehr klar und einfach zu verkabeln. Egal wie viele LEDs in einem Haus stecken: 4 Adern reichen. Wer mit
einer zweiten Spannung arbeitet braucht halt 5/6 Adern - immer noch sehr überschaubar. Über die Verteilerplatinen lässt sich eine sehr gut
durchschaubare Verkabelung erreichen ohne zu jedem Haus dutzende Leitungen zu legen. 

Dokumentation der Installation 
Mit dem Programmgenerator kann man ausreichend Dokumentation in die "Programmierung" einbauen um auch nach
Wochen/Monaten/Jahren noch nachvollziehen zu können was man da gemacht hat. Und das ist so einfach das man es auch tatsächlich
nutzt. Bei anderen Lösungen muss man sich selbst irgendwo notieren was man auf welche Weise verkabelt hat und was man ggf. sogar
selbst programmiert hat. Bei der MLL hat man Alles an einer Stelle - in der Excel-Tabelle. Diese Kombination von Dokumentation und
Programmierung ist eine unschätzbare Hilfe bei späteren Erweiterungen/neuen Ideen für die eigene Anlage. 

Software 
Excel kennt "Jeder" - kommerzielle Produkte bringen - wenn überhaupt - eine eigene Software mit die man erstmal erlernen muss. Klar:
Auch bei der MLL muss man sich ein wenig einarbeiten, aber dann hat man eine unfassbar große Palette an Möglichkeiten
(Schaltfunktionen, Patterngenerator...). Bei vielen fertigen Produkten muss man auf einige wenige "Lichtmuster" zurückgreifen die halt
bereitgestellt werden. 
Die MLL erfordert für "Normaluser" ja überhaupt keine Programmierung im klassischen Sinne. Alles wird übersichtlich in einer Exceltabelle
erstellt. Selbst wenn man die Spalten für die Dokumentation nicht nutzt bleibt die Tabelle sehr übersichtlich und nachvollziehbar. 

Closed Source 
Kommerzielle Lösungen stehen und fallen halt mit dem Anbieter. Wird ein Produkt eingestellt oder geht ein Anbieter pleite ist an eine
Erweiterung auf der eigenen Anlage nicht mehr zu denken. Oder an eine Beschaffung von Ersatzteilen.... Bei der MLL ist alles "offen"
verfügbar. Notfalls kann man seine eigenen Platinen fertigen lassen oder Komponenten in vereinfachter Form z.B. auf Lochstreifenplatinen
aufbauen. Wenn man es nicht selbst kann findet man sicherlich Jemanden der das kann - Alles ist gut dokumentiert mit Schaltplänen etc.
Selbst wenn Hardi gar keine Lust mehr hat: Die MLL könnte notfalls auch ohne ihn weiter leben. Es werden auch keine "exotischen Bauteile"
verwendet so das die Verfügbarkeit der Hardwarekomponenten wohl noch auf lange Zeit gesichert sein dürfte. Falls irgendwann WS28xx
Bauteile aussterben sollten würde es sicherlich mit relativ kleinem Aufwand möglich sein die MLL an andere LED-Bussysteme anzupassen
(RGBW etc.) - falls das jemals nötig sein sollte. 

Vielseitigkeit auf einfache Weise umsetzbar 
Die Möglichkeit mit einem einzigen System RGB-Leds, Einzel-LEDs, Servos, Relais, Motoren, Sound etc. anzusteuern ist bei der MLL
phantastisch. Da alles aus einer Hauptplatine und einem einzigen "Programm" kommt ist es leicht unterschiedliche Funktionen zu
synchronisieren. Einfachstes Beispiel: Schweißer = Lichteffekt + Sound. Geht sowas mit irgendeiner kommerziellen Lösung eigentlich? Siehe
auch das "ungewollt belebte Haus" bei dem man die Taschenlampen sicherlich auch per Servo hätte bewegen können, was mit keiner mir
bekannten kommerziellen Lösung in dieser Form möglich ist. Licht + Sound + Servos/Motoren + ggf. weitere Komponenten (Raucherzeuger
via Relais...) - alles zentral gesteuert/geschaltet durch die MLL ohne das man unterschiedliche Systeme irgendwie zur Zusammenarbeit
überreden müsste. 

Direkte Kopplung mit DCC etc. 
Man braucht bei der MLL keine Funktionsdekoder um Licht und Anderes per DCC zu schalten. Neben der Kostenersparnis ist auch das wieder
ein großer Vorteil bei der Verkabelung und es vereinfach die Programmierung (und die Tests an der Anlage) enorm wenn es nur eine Stelle
gibt die DCC-Befehle "empfängt" und damit die Beleuchtung steuert. 

Signale 
Die mögliche Integration von Signalen (Bahnsignale, Andreaskreuz, Ampeln) als "normale Beleuchtung" in die Installation ist bei der MLL
genial. Auch hier wieder alle Vorteile: Preisgünstig, einfache Verkabelung, keine Funktionsdekoder nötig, einfache "Programmierung"... Es
sollte z.B. auch relativ einfach sein Ampeln z.B. für das Faller Car System mit Stoppstellen zu versehen die man dann über die MLL per
Relais steuert. 

"Wir" Programmierer/Elektronikfreaks vergessen immer wieder mal gerne wie kompliziert selbst eine einfache schaltbare/steuerbare
Beleuchtung auf der Modellbahn für einen Einsteiger erscheint. Diese Hürde wird mit der MLL deutlich niedriger. Einziger Nachteil der MLL:
Man muss halt die Platinen löten oder Jemanden finden der sie aufbaut/lötet - so lange es keine fertig bestückten Platinen gibt. Diesen
"Zwang zum Selbstbau" der Elektronik sehe ich aktuell als größte Schwäche der MLL an. Das wird Viele abschrecken. Ggf. könnte man das
auf dem "kleinen Dienstweg" lösen? Finden sich erfahrene Lötkünstler die bereit und in der Lage wären für Andere die Platinen zu löten?
Oder kann man die MLL-Platinen so ändern das eine automatische Bestückung durch Dienstleister sinnvoll möglich ist? Zumindest bei den
kritischen Komponenten (Wannenstecker wird jeder selbst einlöten können)? 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5730 von Hardi , 12.04.2021 14:51

Hallo Michael und Udo, 
ganz vielen Dank für die wunderbar formulierten Plädoyes zur MobaLedLib.  

Diese beiden Posts und noch viele weitere von anderen Kollegen hätte ich gerne in einem neuen Thread welcher im öffentlich zugänglichen
Stummi Forum angesiedelt ist so dass es jeder lesen kann. Als Titel könnte man so was wie: 
"MobaledLib: Meine Gründe warum ich die Bibliothek nutze" wählen. Aber das überlasse ich Euch beiden.  
=> Setzt Euch zusammen, legt den Titel fest, schreibt eine kurze "Bedienungsanleitung was die Kollegen in dem Thread erwartet und was
sie selber dort posten können (Kritik soll natürlich genau so erlaubt sein)... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5731 von raily74 , 12.04.2021 17:44

Kurze Zwischenfrage: 
Ich habe die Tage hier im Forum mal eine Inneneinrichtung für ein Restaurant gesehen, bei der eine Tischlampe mit einer gelben LED
realisiert wurde. Ich glaube, es war eine 2 mm Tower-LED, bin mir aber nicht sicher. Leider finde ich es auch nicht mehr. War es hier im
MLL-Thread oder kennt jemand von euch diesen Beitrag? Vielleicht war es ja auch einer von uns MLLern beim Dekorieren seiner
Lichtboxen...! Danke schon mal für eure Hilfe!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5732 von fbstr , 12.04.2021 17:53

Zitat

 
Ich habe die Tage hier im Forum mal eine Inneneinrichtung für ein Restaurant gesehen, bei der eine Tischlampe mit einer gelben LED
realisiert wurde. Ich glaube, es war eine 2 mm Tower-LED, bin mir aber nicht sicher. 

Meinst Du diese Tischlampen von Märklin? 

https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=1...089256#p2089380 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5733 von raily74 , 12.04.2021 18:07

Danke Frank! Aber es war eher wie folgt. Wenn man dazu eine gelbe bzw. rote LED nimmt, sieht es vielleicht aus wie eine Kerze... 

Zitat

 
[…] 
 

 
 
Ok, etwas schlampig gearbeitet, aber zum Testen reicht es erstmal. 
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Oh, schicke Tischlampe, oder doch ne Kerze   

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5734 von WolfHo , 12.04.2021 18:42

Zitat

 
 
Ich werde mich jetzt mal wieder der Anleitung zum Pattern Generator zuwenden, denn das ist recht zeitaufwändig. 
 
Gruß 
Norbert 
 

Hallo Norbert, 
mir geht es mit den Anfangsversuchen ähnlich, wie Dir. 

Mich würde aber besonders interessieren: Wo kannst Du in einer Anleitung zum Pattern Generator lesen? Ich habe eine solche bis
jetzt nicht finden können, zumindest keine ausführliche. Auch nicht im Wiki. 

Und selbst schreiben könnte ich sie wirklich nicht, nur dringend brauchen! 

Grü0e Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5735 von Dortmunder , 12.04.2021 18:56
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Hi Wolf, 

es gibt noch keine. 

Aber Hardi hat mich dazu "verdonnert" eine zu schreiben. 

Ich schaue mir dazu in den letzten Tagen/Wochen die Stammtischvideos an und nehme erstmal alles auf was da so zu dem P.Generator
gesagt wurde.  

Vieles verstehe ich auch nicht, aber das muss dann später von den Könnern ergänzt werden. 

Hab da so die eine oder andere Idee, aber noch nichts spruchreifes. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5736 von Hardi , 12.04.2021 19:10

Hallo Norbert, 
wir können jederzeit eine private Session machen... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5737 von WolfHo , 12.04.2021 19:26

Hallo Norbert und Hardi, 

das wäre wirklich ein Wahnsinnsfortschritt !!.  

Meiner Meinung nach wäre das der ganz große Erfolg und Durchbruch für die MLL, noch weit vor den zur Zeit vorherrschenden
Einzellösungen, weil ja dann jeder wirklich alles selbst verstehen und konfigurieren könnte. 

Ich wünsche den absoluten Erfolg - für Euch und damit uns alle. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5738 von Dortmunder , 12.04.2021 21:04

Hi Hardi, 

Zitat

Hallo Norbert, 
 
wir können jederzeit eine private Session machen... 

Ja, ich weiss. 
Hattest Du ja schon angeboten. 

Aber lass mich erst mal selbst prokeln. Ich muss erst die Grundlagen (die Basics) verstehen und ich muss auch erst die Umgebung schaffen
um einiges selbst testen / nachbilden zu können. 

Warte aktuell auf die Netzteile für die Matrix, denn ohne leuchtet nichts; nicht mal eine LED. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5739 von raily74 , 12.04.2021 23:48

Hallo zusammen, 

hier noch als Ergänzung das Ergebnis mit gelber 2mm Tower-LED und Überzug aus weißem Schrumpfschlauch. So ist es tagsüber eine
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weiße Kerze und nachts eine gelblich schimmernde. Durch den oben offenen Schrumpfschlauch leuchte die Kerze oben auch heller, als an
den Seiten. Maßstäblich evtl. eine sehr große Kerze... => aber wunderschön. Dieser Effekt ist zur Nachahmung ausdrücklich empfohlen! 
Man kann den Effekt auf dem Foto leider nicht so einfangen, wie es wirklich aussieht. Stellt euch eine schummrige Kneipe mit Kerzenlicht
vor. Es sieht genau so aus. 😃 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5740 von Toyota_hj61 , 14.04.2021 22:36

Zitat

 
Stellt euch eine schummrige Kneipe mit Kerzenlicht vor. Es sieht genau so aus. 😃

Danke! Ich weiß schon nicht mehr wie eine schummrige Kneipe aussieht 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5741 von Kilian2006 , 15.04.2021 13:54

Zitat

 

Zitat

 
 
Und habe ein neues Problem. Ich habe an die Verteiler Platine zwei LEDs angeschlossen und mit Hardi schon einen Effekt
programmiert. Die eine LED wird über DCC gesteuert die andere nicht. Weshalb bei dem Anschließen an den Laptop eine
LED leuchtet. Ich wollte die LEDs nun testen und einen neuen Effekt programmieren. Doch beim Schicken an den Arduino
wird mir immer Folgendes angezeigt. 
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So sieht die Tabelle bisher aus. 

 
 
Was habe ich falsch gemacht? 
Beste Grüße  
Kilian 

 
 
Hallo Kilian, 
 
Hast du beide nanos am pc angeschlossen? Schließe nur den linken, den für die mobaledlib an, dann sollte es gehen  
 
Grüße  
Thomas 

Hallo Thomas, 
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe nur einen Arduino angeschlossen. Auf dem linken, also nicht dem DCC, blinkt eine LED rot und die
andere leuchtet grün. Immer wenn ich "zum Arduino schicken" klicke, kommt erst die Meldung: kein COM Port erkannt Arduino bitte an
einen USB Anschluss des Computers anschließen. Anschließend klicke ich auf: Unbekannte Ports zeigen und dann kommt die Meldung mit
dem Seriellen Monitor. Was heißt das? Neben Excel habe ich keine anderen Programme offen. 

Grüße  
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5742 von Moba_Nicki , 15.04.2021 14:12

Zitat

 
 
Hallo Thomas, 
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe nur einen Arduino angeschlossen. Auf dem linken, also nicht dem DCC, blinkt eine LED rot und
die andere leuchtet grün. Immer wenn ich "zum Arduino schicken" klicke, kommt erst die Meldung: kein COM Port erkannt Arduino bitte
an einen USB Anschluss des Computers anschließen. Anschließend klicke ich auf: Unbekannte Ports zeigen und dann kommt die Meldung
mit dem Seriellen Monitor. Was heißt das? Neben Excel habe ich keine anderen Programme offen. 
 
Grüße  
Kilian 

Hallo Killian 

kannst du bitte mal auf deinen Nano schauen und prüfen, welche Beschriftung der große IC auf der Oberseite und der längliche auf der
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Unterseite hat. 
Kannst du bitte mal in den Gerätemanager der Systemsteuerung von Windows schauen, ob der Arduino dort angezeigt wird, wenn er
verbunden ist. 
Wenn nicht musst du evtl noch den Treiber installieren. https://www.makershop.de/ch340-341-usb-installieren/ 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5743 von Kilian2006 , 15.04.2021 15:03

Hallo Dominik, 

vielen Dank für Deine Hilfe. Auf dem unteren IC steht CH340C und auf dem oberen MEGA 328P U-TW. Bei beiden stehen dahinter noch
weitere Zahlen, brauchst Du die auch noch? 

Ich habe auch mal bei dem Gerätemanager geschaut. Wenn der Arduino angeschlossen ist, erscheint dieses USB- Serial Symbol mit dem
gelben Warn Button. Bei den Anschlüssen verändert sich aber nichts. 
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Grüße und danke nochmal 
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5744 von Moba_Nicki , 15.04.2021 15:11

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
vielen Dank für Deine Hilfe. Auf dem unteren IC steht CH340C und auf dem oberen MEGA 328P U-TW. Bei beiden stehen dahinter noch
weitere Zahlen, brauchst Du die auch noch? 
 
Ich habe auch mal bei dem Gerätemanager geschaut. Wenn der Arduino angeschlossen ist, erscheint dieses USB- Serial Symbol mit dem
gelben Warn Button. Bei den Anschlüssen verändert sich aber nichts. 
.... 
 
Grüße und danke nochmal 
Kilian 

Hallo Killian 

Danke für den Sreenshot.  

Der Treiber für den CH340C ist nicht installiert. 
Bitte den Treiber laut den untenstehenden Anweisungen installieren.  

https://www.makershop.de/ch340-341-usb-installieren/ 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/how...l-ch340-drivers 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5745 von MoBa_Alfred , 15.04.2021 17:50

Hallo, 
bei der Doku für die Bestückung der JQ6500 Platine ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen. 

Müsste es da nicht 
2 = Stiftleiste, 4-pol aus BKL 10120528 (benötigt wenn SV1 installiert) 
heissen? 

Wäre die Bestückung nicht einfacher, wenn man die niedrigsten Bauteile zuerst bestückt??? 
Evtl. den SMD-IC auf der Unterseite sogar zu allererst??? 
Aber kann ja jeder nach seinen Vorlieben machen.... 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5746 von Moba_Nicki , 15.04.2021 18:58

Zitat

 
Hallo, 
bei der Doku für die Bestückung der JQ6500 Platine ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen. 

 
Müsste es da nicht 
2 = Stiftleiste, 4-pol aus BKL 10120528 (benötigt wenn SV1 installiert) 
heissen? 
 
Wäre die Bestückung nicht einfacher, wenn man die niedrigsten Bauteile zuerst bestückt??? 
Evtl. den SMD-IC auf der Unterseite sogar zu allererst??? 
Aber kann ja jeder nach seinen Vorlieben machen.... 
 
Viele Grüße 
Alfred 

Hallo Alf 

das mit der Buchsenleiste stimmt schon. Du brauchst die beiden 4-poligen Stiftleisten und die beiden 4-poligen Buchsenleisten um das
Modul aufzustecken. 

Den WS2811-IC auf der Unterseite löte ich immer als letztes auf, da er sonst bei den nachfolgenden Arbeiten immer wieder den Lötkolben
abbekommen würde, wenn man nicht aufpasst. 

Die Reihenfolge bei der Soundplatine ist nicht komplett von flach nach hoch sondern, erfolgt auf Grund des sparsamen Platzangebotes
abgewandelt zu der normalen Reihenfolge. 
Wenn das nicht gut ist, dann schreibe ich die Anleitung bei Gelegenheit mal um. 

Alternativen zu U1 (=SV1) 

  

Diese Bauteile sind nicht im Warenkorb enthalten! 

Anzahl  Bez  Beschreibung  Wert  erh&#228;ltlich  Bemerkung 

1  SV1  WS2811 Modul   Ali AliExpress oder Ebay)  alternativ 

1  =  Stiftleiste, 4-pol   BKL 10120528  (ben&#246;tigt wenn SV1 i

2  =  Buchsenleisten 2,54 mm, 1&#215;04, gerade   MPE 094-1-004  (

 

Alternativen zu U1 (=SV1) 

  

Diese Bauteile sind nicht im Warenkorb enthalten! 

Anzahl  Bez  Beschreibung  Wert  erh&#228;ltlich  Bemerkung 

1  SV1  WS2811 Modul   Ali AliExpress oder Ebay)  alternativ 

1  =  Stiftleiste, 4-pol   BKL 10120528  (ben&#246;tigt wenn SV1 i

2  =  Buchsenleisten 2,54 mm, 1&#215;04, gerade   MPE 094-1-004  (
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5747 von MoBa_Alfred , 15.04.2021 19:16

Hallo Dominik, 
Du hast natürlich recht. Das ist wie ich schon sagte auch Geschmacksache. Da ich gerne frei Hand ohne helfende Hand oder Schraubstock
löte, fällt es mir eben leichter, wenn ich das nach der Höhe der Bauteile sortiere. Der SMD war mir bisher nicht im Weg, ist ja viel Platz
drum herum.  Aber das ist eben auch Ansichtssache.  Alles ok und Danke für die gute ausführliche Anleitung. 
Vielleicht könnte man ja noch als Alternative 2 den WS2811DIL (edit) WS2811 DIP mit Fassung in die Beschreibung aufnehmen, obwohl
dieser ja recht schwer zu bekommen ist. 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5748 von aftpriv , 15.04.2021 19:21

Swevus Alfred

Zitat

 
.... 
Vielleicht könnte man ja noch als Alternative 2 den WS2811DIL mit Fassung in die Beschreibung aufnehmen, obwohl dieser ja recht
schwer zu bekommen ist. 
.... 

Ich habe derzeit etwa 300 Stück auf Lager! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5749 von WolfHo , 15.04.2021 19:45

Hallo Alf, 
wo Du hier gerade berichtet hast, meine Frage: Wie sieht es denn jetzt z. Z. mit den Drehscheiben-Platinen (#150) aus, und sind die
Einkaufskörbe aktuell i. O.? 
Ich weiß, gehört eigentlich ins Drehscheiben-Thread, aber Du warst hier gerade so schön präsent ! 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5750 von Moba_Nicki , 15.04.2021 19:56

Zitat

 

Hallo Alf, 
wo Du hier gerade berichtet hast, meine Frage: Wie sieht es denn jetzt z. Z. mit den Drehscheiben-Platinen (#150) aus, und sind die
Einkaufskörbe aktuell i. O.? 
Ich weiß, gehört eigentlich ins Drehscheiben-Thread, aber Du warst hier gerade so schön präsent ! 
 
Grüße Wolf 

Hallo Wolf 

die Drehscheibe Platine ist aktuell noch in Erprobung. Es wurden bereits ein paar kleinere Verbesserungen vorgenommen. Sobald alle
Rückmeldungen der Tester da sind, kann Alf die Platine bestellen. 

Die Warenkörbe aller MLL-Platinen sind auf einem aktuellen Stand. Ob alle Bauteile aktuell lieferbar sind, kommt auf den Moment der
Bestellung an. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5751 von MoBa_Alfred , 15.04.2021 20:50

Mal was "schwäbisches"   
bei der JQ6500 Platine könnte man sich doch R2 und C13 sparen wenn man die Alternative SV1 (WS2811 Modul) benutzt. 
Oder ist das Voraussicht - falls später mal jemand SV1 gegen einen IC auf der Platine tauscht? 

Viele Grüße  
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5752 von Moba_Nicki , 16.04.2021 08:04

Zitat

 
Mal was "schwäbisches"   
bei der JQ6500 Platine könnte man sich doch R2 und C13 sparen wenn man die Alternative SV1 (WS2811 Modul) benutzt. 
Oder ist das Voraussicht - falls später mal jemand SV1 gegen einen IC auf der Platine tauscht? 
 
Viele Grüße  
Alfred 

Hallo Alfred 

die Verwendung des ICs, ob DIP oder SOP, ist aktuell die bevorzugte Bestückungsvariante. 
Die Verwendung des WS2811-Moduls ist nur als Alternative gedacht, wenn man keinen WS2811-DIP bekommt (dank Alf aktuell sehr gut
verfügbar) oder den Ws2811-SOP nicht auflöten kann. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5753 von Kilian2006 , 16.04.2021 11:58

Zitat

 
 
Hallo Kilian 
Danke für den Sreenshot.  
Der Treiber für den CH340C ist nicht installiert. 
Bitte den Treiber laut den untenstehenden Anweisungen installieren.  
 
https://www.makershop.de/ch340-341-usb-installieren/ 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/how...l-ch340-drivers 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

danke für Deine Hilfe! 
Treiber installiert und siehe da, funktioniert direkt! 
Danke! 

Ich habe jetzt richtig Spaß daran die verschiedensten Sachen auszuprobieren!   

Grüße 
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5754 von harald-k , 16.04.2021 16:41
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Hallo, 

nachdem ich die Version 2.1.3M installiert habe, kann ich nicht mehr mit dem Farbtest arbeiten. Es erscheint folgende Fehlermeldung: 
 

Wie kann ich das lösen? 
Alles andere klappt bisher. 
Gruß Harald 

PS: Das Farbtestprogramm hat die Version 03.01 24.01.2021

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5755 von Matthias_h0 , 16.04.2021 16:55

Hallo Harald 
Im Programm Generator kannst du unter Optionen mit Strg+Klick auf den Farbtestbutton das Farbtestprogramm aktualisieren. Probiere das
mal aus, vielleicht hilft es.  
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5756 von Moba_Nicki , 16.04.2021 17:47

Zitat

 
Hallo, 
 
nachdem ich die Version 2.1.3M installiert habe, kann ich nicht mehr mit dem Farbtest arbeiten. Es erscheint folgende Fehlermeldung: 
 
 
Wie kann ich das lösen? 
Alles andere klappt bisher. 
Gruß Harald 
 
PS: Das Farbtestprogramm hat die Version 03.01 24.01.2021 

Hallo Harald 

bei der Version 2.1.3M und höher wurden die Protokolle verändert, um auch den ESP32 mit seinen zusätzlichen LED-Kanälen ansteuern zu
können. 
Diese Veränderung ist leider nur Abwärtskompatibel, wenn man einen neuen Farbtester (ab Version 3.0.6) hat und damit einen alten LED-
Nano (Version 2.0.0 bis V2.1.3J) ansteuert. 

Bitte lade dir von Github die aktuelle Pre-Relaese (Ver. 3.0.7) des Farbtest herunter und entpacke den so wie hier beschrieben. 
Installation von Hand 
Danach sollte es wieder funktionieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5757 von Majo03 , 16.04.2021 18:18

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Majo, 
 
bevor die Kollegen Deine Frage als „Off Topic“ deklarieren möchte ich zeigen dass Dein Vorhaben durchaus was mit der MobaLedLib zu
tun hat.  

Für eine Fahrstraßensteuerung per Taster benötigt man viele Taster. Das kann man mit der MobaLedLib und dieser Platine:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...Action_4017.zip sehr einfach machen. Mit einer Platine können bis zu 80
Taster eingelesen werden. Wenn das nicht reicht, dann nimmt man einfach weitere Platinen.
Die ausgewählte Fahrstraße soll natürlich auch angezeigt werden. Das kann man mit den WS2812 LEDs super einfach machen. Alle
LEDs werden über eine einzige Leitung angesteuert. Zusätzlich kann man den Zustand der Fahrstraße auch noch mit
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unterschiedlichen Farben darstellen.
Mit der MobaLedLib können alle Servos genauso wie die LEDs über eine einzige Leitung angesteuert werden.

 
=> Das ist ein Projekt das mich total reizen würde.  
 
Du verlinkst in Deinem Footer auf ein „Vater-Sohn“ Projekt von Florian ([user]Baureihe1996[/user]) der ebenso aus Bremerhaven
kommt. Seid Ihr beide „Vater-Sohn“? Wenn ja, welcher bist Du? Ich freue mich immer wenn ich über solche „Vater-Sohn“ Projekte höre,
darum die Frage. 
 
Hardi 

Hallo Hardi, hallo Alf, liebe MLL-Gemeinde, 

zuerst einmal möchte ich meine lange Abstinenz hier entschuldigen. Der Broterwerb hat mich in den letzten Jahren zeitlich sehr in Anspruch
genommen. 
Mittlerweile ist unserer MoBa gewachsen und die ersten Runden konnten gefahren werden. Aktuell sind wir mit dabei die Elektronik
aufzubauen. Nachdem die analogen Schattenbahnhöfe ihre Funktionsfähigkeit unter Beweis gestellt haben ist das Thema der
Fahrstraßensteuerung wieder aktuell geworden. 
Seid meinem letzten Eintrag ist das MLL-System rasant gewachsen und die Möglichkeiten sehr ansprechend. Ich spreche euch meinen Dank
für Nutzung dieser Möglichkeit aus. Mein Dank gilt auch eurer investierten Zeit. 

Den Gleisplan haben wir als Stelltisch probeweise umgesetzt. 

url=https://abload.de/image.php?img=stellpulthbf-rbfminitntkyo.png]

[/url] 

Technisch stelle ich mir die oben erwähnte Fahrstraßensteuerung mit Start- und Zieltasten vor. Zusätzlich benötige ich eine Ansteuerung
von Signalen (Zug-, oder Rangierfahrten), Relaisplatinen (2 Relay-Module die ich hier zuhauf liegen habe) für die Herzstückpolarsierung und
die dazugehörigen Servos der Weichen. 

Falls jemand diesbezüglich bereits Erfahrungen gesammelt hat, würde ich mich über einen Erfahrungsaustausch freuen. 

Ich werde die Tage den Gleisplan mit den gewünschten Tastern und LED zur Ansicht der Fahrstraße verfeinern. 

Ein schönes Wochenende wünscht, 

Majo  

viewtopic.php?f=64&t=133384&p=2048184&hilit=vater+sohn+projekt#p2048184

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5758 von WolfHo , 16.04.2021 18:58

Hallo Alf und Kollegen, 
habe heute schon mal die Bestückungsteile für die Platine Nr. 150 gemäß Warenkorb bei Reichelt bestellt. Dabei habe ich bemerkt, dass
praktisch alle Teile in 3facher Anzahl gegenüber der Stückliste aus unserem Wiki dort vor eingetragen waren. Habe dann (etwas mühselig)
die Mengen gemäß Stückliste korrigiert. Dadurch bin dann von einem Bestellvolumen von etwa 32 € auf etwa 15 € gekommen, nur
Kleinteile, ohne Displays usw.  

Woraus diese Verdreifachung resultiert kann ich nicht sagen, habe jedenfalls den Warenkorb nicht dreimal geladen. Andererseits, wenn man
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beim Löten Schiffbruch erleidet, wäre man vielleicht froh über die Reservemengen. 

Ob das mit diesen Minimengen bei den Kleinteilen Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt, ich möchte nicht der Lagerarbeiter dort sein!
Aber das muss Reichelt wissen, irgendwie bezahlen wir das wohl auch. 

Was mir noch aufgefallen ist, die folgenden Teile fehlen in dem Einkaufskorb: Jumper 2,54 RT, LED 1, 2, 3, 5. 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5759 von Moba_Nicki , 16.04.2021 19:33

Zitat

 

Hallo Alf und Kollegen, 
 
habe heute schon mal die Bestückungsteile für die Platine Nr. 150 gemäß Warenkorb bei Reichelt bestellt. Dabei habe ich bemerkt, dass
praktisch alle Teile in 3facher Anzahl gegenüber der Stückliste aus unserem Wiki dort vor eingetragen waren. Habe dann (etwas
mühselig) die Mengen gemäß Stückliste korrigiert. Dadurch bin dann von einem Bestellvolumen von etwa 32 € auf etwa 15 €
gekommen, nur Kleinteile, ohne Displays usw.  
 
Woraus diese Verdreifachung resultiert kann ich nicht sagen, habe jedenfalls den Warenkorb nicht dreimal geladen. Andererseits, wenn
man beim Löten Schiffbruch erleidet, wäre man vielleicht froh über die Reservemengen. 
 
Ob das mit diesen Minimengen bei den Kleinteilen Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt, ich möchte nicht der Lagerarbeiter dort
sein! Aber das muss Reichelt wissen, irgendwie bezahlen wir das wohl auch. 
 
Was mir noch aufgefallen ist, die folgenden Teile fehlen in dem Einkaufskorb: Jumper 2,54 RT, LED 1, 2, 3, 5. 
 
Herzliche Grüße 
Wolf 

Hallo Wolf 

die Standard-LEDs sind aktuell bei Reichelt mal wieder nicht auf Lager, daher wurden die nicht mit übernommen. 
Die roten Jumper haben wirklich gefehlt, danke für den Hinweis. Ich habe diese dem Warenkorb hinzugefügt. 
Was leider nicht mehr lieferbar ist, ist der Drehencoder STEC11B13, dort ist jetzt der längere Drehencoder STEC11B03, mit einer
anderen Rastung, im Warenkorb enthalten. 

Wenn du die Platine auch über DCC ansteuern möchtest, bitte denke auch an den zusätzlichen Warenkorb. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5760 von WolfHo , 16.04.2021 19:58

Zitat

 
 
Hallo Wolf 
 
die Standard-LEDs sind aktuell bei Reichelt mal wieder nicht auf Lager, daher wurden die nicht mit übernommen. 
Die roten Jumper haben wirklich gefehlt, danke für den Hinweis. Ich habe diese dem Warenkorb hinzugefügt. 
Was leider nicht mehr lieferbar ist, ist der Drehencoder STEC11B13, dort ist jetzt der längere Drehencoder STEC11B03, mit einer
anderen Rastung, im Warenkorb enthalten. 
 
Wenn du die Platine auch über DCC ansteuern möchtest, bitte denke auch an den zusätzlichen Warenkorb. 
 

Hallo Dominik, danke für die Antwort. 
Den DCC-Warenkorb hatte ich bei der Bestellung bereits eingefügt. 
Die Standard-Leds sind mir von Reichelt bestätigt worden. 
Die nicht lieferbaren Teile habe ich von vornherein weggelassen, werde mich noch drum kümmern. 
Aber warum sind praktisch alle Teile in dreifacher Menge vor-eingetragen gewesen, hast Du da eine Erklärung ? 
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Sonst rufe ich da am Montag bei denen mal an! 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5761 von Moba_Nicki , 17.04.2021 08:09

Zitat

 
 

Hallo Dominik, danke für die Antwort. 
Den DCC-Warenkorb hatte ich bei der Bestellung bereits eingefügt. 
Die Standard-Leds sind mir von Reichelt bestätigt worden. 
Die nicht lieferbaren Teile habe ich von vornherein weggelassen, werde mich noch drum kümmern. 
Aber warum sind praktisch alle Teile in dreifacher Menge vor-eingetragen gewesen, hast Du da eine Erklärung ? 
Sonst rufe ich da am Montag bei denen mal an! 
 
Grüße Wolf 

Hallo Wolf 

Dein Problem konnte ich nicht nachstellen. 

Ich habe das jetzt in vier verschiedenen Browsern (FF, Chrome, Edge, Opera) auf drei verschieden PCs kontrolliert und bei allen wird die
Stückliste nach dem ersten Klick ordnungsgemäß übernommen und es ist alles in der richtigen Stückzahl im Warenkorn enthalten. 

Was allerdings zuschlagen kann ist die Ungeduld der Benutzer. Die Übernahme der Stückliste wird nicht bestätigt, sondern einfach gemacht. 
Wer nach dem klicken auf den Warenkorb dies nicht überprüft, ist geneigt den Button nochmals anzuklicken. 

Das kommt auch vor, weil die Anzeige für den Warenkorb erst beim wiederholten anklicken des Buttons "Alles übernehmen" aktualisiert wird
und dann die einfache Menge anzeigt, obwohl bereits die doppelte Menge enthalten ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5762 von WolfHo , 17.04.2021 10:46

Zitat

 
 
 
 
Was allerdings zuschlagen kann ist die Ungeduld der Benutzer. Die Übernahme der Stückliste wird nicht bestätigt, sondern einfach
gemacht. 
Wer nach dem klicken auf den Warenkorb dies nicht überprüft, ist geneigt den Button nochmals anzuklicken. 
 
Das kommt auch vor, weil die Anzeige für den Warenkorb erst beim wiederholten anklicken des Buttons "Alles übernehmen" aktualisiert
wird  
und dann die einfache Menge anzeigt, obwohl bereits die doppelte Menge enthalten ist. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Danke Dominik, 
das wird es wohl bei mir gewesen sein. Wenn ich den Warenkorb gelöscht und neu angelegt hätte, wäre es wohl i. O. gewesen. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5763 von harald-k , 17.04.2021 12:58

Zitat
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Zitat

 
Hallo, 
 
nachdem ich die Version 2.1.3M installiert habe, kann ich nicht mehr mit dem Farbtest arbeiten. Es erscheint folgende
Fehlermeldung: 
 
 
Wie kann ich das lösen? 
Alles andere klappt bisher. 
Gruß Harald 
 
PS: Das Farbtestprogramm hat die Version 03.01 24.01.2021 

 
 
Hallo Harald 
 
bei der Version 2.1.3M und höher wurden die Protokolle verändert, um auch den ESP32 mit seinen zusätzlichen LED-Kanälen
ansteuern zu können. 
Diese Veränderung ist leider nur Abwärtskompatibel, wenn man einen neuen Farbtester (ab Version 3.0.6) hat und damit einen
alten LED-Nano (Version 2.0.0 bis V2.1.3J) ansteuert. 
 
Bitte lade dir von Github die aktuelle Pre-Relaese (Ver. 3.0.7) des Farbtest herunter und entpacke den so wie hier beschrieben. 
Installation von Hand 
Danach sollte es wieder funktionieren. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

danke für den Tipp. Das Farbtestprogramm funktioniert wieder einwandfrei. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5764 von aftpriv , 18.04.2021 11:12

Hallo Forianer, 
derzeit bekomme ich immer wieder Fragen nach den Drehscheibenplatinen. 
Die 150-er Platinen haben derzeit noch keine Freigabe und sind daher nicht mal bestellt! 
Ihr könnt, wenn Ihr wollt, natürlich vorbestellen, Bezahlen bitte aber erst dann, wenn Ihr von mir das Angebot erhaltet, dann wird auch
zeitnah verschickt. 

Die 620-CAN-Platinen sind eingetroffen und ab Lager lieferbar! 
Die 601-LED-Treiber-WS2811D DIP-8 IC´s sind ab Lager lieferbar! 

Gruß und noch schönen bastel-aktiven Sonntag wünscht 
Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5765 von raily74 , 18.04.2021 14:45

Hallo zusammen, 
kann mir bei dem schönen Wetter jemand einen Tipp zum PatternConfigurator geben? 

Ich möchte vier Zeiten verwenden: 55 (0), 7 (255), 21 (0), 9 (255) 
Nur die letzten beiden (21 + 9) sollen sich wiederholen. Die 55 + 7 Sek zu Beginn müssen als Pause stehen. 
Am besten wäre es noch, wenn ich die letzte 9 in der Kette auch wieder auf 7 ändern kann. 

Kurz gesagt: Einleitung, Wiederholphase, Ende 

Vielen Dank schon mal!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5766 von Moba_Nicki , 18.04.2021 17:05

Zitat

 
Hallo zusammen, 
kann mir bei dem schönen Wetter jemand einen Tipp zum PatternConfigurator geben? 
 
Ich möchte vier Zeiten verwenden: 55 (0), 7 (255), 21 (0), 9 (255) 
Nur die letzten beiden (21 + 9) sollen sich wiederholen. Die 55 + 7 Sek zu Beginn müssen als Pause stehen. 
Am besten wäre es noch, wenn ich die letzte 9 in der Kette auch wieder auf 7 ändern kann. 
 
Kurz gesagt: Einleitung, Wiederholphase, Ende 
 
Vielen Dank schon mal! 

Hallo Michael 

was meinst du mit die letzte 9 auch wieder in 7 ändern? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5767 von raily74 , 18.04.2021 17:42

Hi Dominik, 

ich versuche mal es mit einem Bild darzustellen: 

Die roten Spalten wiederholen sich. Wenn ich acht dieser zehn raus nehme, spare ich 16 Bytes, aber es werden natürlich alle vier
vorangegangenen wiederholt (55, 7, 21 und 9 Sek.) und ich darf am Ende keine mehr ergänzen (21 und 7 Sek.). 

Mit dem Einsatz des gestern hier angekommenen ESP32-38 dürfte das nicht mehr so relevant sein, aber es soll ja alles ausgeschöpft
werden. 

Vielleicht gibt es für meine Anforderung aber auch einen Lösungsansatz ohne Pattern Configurator. Schrittschaltwerk?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5768 von Moba_Nicki , 18.04.2021 19:34

Zitat

 
Hi Dominik, 
 
ich versuche mal es mit einem Bild darzustellen: 
 

 
 
Die roten Spalten wiederholen sich. Wenn ich acht dieser zehn raus nehme, spare ich 16 Bytes, aber es werden natürlich alle vier
vorangegangenen wiederholt (55, 4, 21 und 9 Sek.) und ich darf am Ende keine mehr ergänzen (21 und 7 Sek.). 
 
Mit dem Einsatz des gestern hier angekommenen ESP32-38 dürfte das nicht mehr so relevant sein, aber es soll ja alles ausgeschöpft
werden. 
 
Vielleicht gibt es für meine Anforderung aber auch einen Lösungsansatz ohne Pattern Configurator. Schrittschaltwerk? 

Hallo Michael 
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mit einem Schrittschaltwerk und deinem gewünschten Beleuchtungseffekt komme ich auf 44 Bytes. 
Deine Möglichkeit mit 41 Bytes ist das sparsamste was ich hinbekomme. 

evtl fällt mir heute Nacht noch was ein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5769 von aftpriv , 20.04.2021 20:13

Hallo MLL-er, 

ich möchte Euch bitten, mir immer die Ankunft der Päckchen mitzuteilen. 

Derzeit sind scheinbar alle Päckchen, die ich am oder vor dem 14. April abschickt habe, noch nicht angekommen. 

Ich werde mir erlauben ab jetzt nicht mehr rückzufragen, sondern die Stummi-Namen der Empfänger hier zu veröffentlichen. 
Natürlich warte ich bei Sendungen, die ins Ausland gehen, einiges länger als bei Sendungen innerhalb von D. 

Gruß Alf 

PS: die meisten Stummies jedoch antworten mir prompt, danke dafür! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5770 von Realdeal , 21.04.2021 09:06

Für denn Fall das meine email nicht durchgegangen sein sollte mein Paket ist angekommen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5771 von aftpriv , 21.04.2021 10:49

Hallo Marcel

Zitat

 
Für denn Fall das meine email nicht durchgegangen sein sollte mein Paket ist angekommen. 

Ja, Deine Mail ist am 16.4. bei mit angekommen! 

Danke und Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5772 von aftpriv , 21.04.2021 11:17

Danke MLL-er 

Jetzt habe ich alle Rückmeldungen bekommen. 
Unser holländischer Kollege hat natürlich noch keine Rückmeldung geschickt (schicken können). 
Leider sind die EU-Grenzen nicht so durchlässig für Postsendungen als uns die Politiker immer erklären. Ausnahmen: bei Kriminellen, da
sind die Grenzen wie Schweizer Käse - löchrig. 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5773 von CorbenDallas , 21.04.2021 15:57

Moin, 

Ne kurze Frage zu den beiden LEDs auf der Hauptplatine. .... kann ich theoretisch diese hier verwenden: 
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https://wiki.mobaledlib.de/_media/bilder...seite_weiss.png 

Wenn ich die LED auslöte ? 

Danke und Grüße 

Stefan

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5774 von Moba_Nicki , 21.04.2021 16:00

Zitat von CorbenDallas im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Moin, 
 
Ne kurze Frage zu den beiden LEDs auf der Hauptplatine. .... kann ich theorwtisch diese hier verwenden: 
 
https://wiki.mobaledlib.de/_media/bilder...seite_weiss.png 
 
Wenn ich die LED auslöte ? 
 
Danke und Grüße 
 
Stefan 

Hallo Stefan 

wenn du es schaffst die LED ohne Beschädigungen auszulöten, kannst du diese verwenden. 
Allerdings wäre es einfacher die vorhanden LEDs nach dieser Anleitung zu verwenden für die Heartbeats. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...sion-dcc#ws2812 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5775 von Matthias_h0 , 21.04.2021 16:12

Hallo Stefan 
Das ist kein Problem, ich habe das bei mir auch so gemacht. Das Ablöten ist allerdings etwas schwieriger: 
- Lötkolben auf etwa 400 Grad stellen 
- Platine mit der Led mit einer Pinzette festhalten 
- Nun den Lötkolben an die Rückseite der Platine (die Seite,wo man normal Kabel anlötet) halten  
- Nach ein paar Sekunden löst sich die Led auf der Oberseite ab 
- Led entfernen 
Dann kannst du die Led nach der Anleitung im Wiki auflöten. Anders wird das Ablöten kaum gehen, du wirst es nicht schaffen, alle 4
Lötpads gleichzeitig zu erwärmen.  

Viele Grüße, 
Matthias
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5776 von Railcar ( gelöscht ) , 21.04.2021 19:54

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5777 von CorbenDallas , 21.04.2021 20:00

Moinsen, 

Danke an alle für die Tips!  

Ich hab mir mal bei eBay n packen bestellt ... is einfacher. 

Grüßle  

Stefan 

Zitat

 
HI, 
 
warum so umständlich? 
 
Das kleine Ding heißt WS2812 - 5050 und gibts bei diversen Lieferanten: 
 
LEDS and more mit Versandkosten 
 
20 Stück die hab ich genommen. Versand kostenlos. 
 
Oder wenns ein paar mehr sein sollen:  
 
50 Stück 
 
oder beim freundlichen Chinesen (mit 4-6 Wochen Lieferzeit) 
 
Ulirich 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5778 von Railcar ( gelöscht ) , 21.04.2021 20:19

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5779 von Moba_Nicki , 23.04.2021 12:39

Zitat

 
Hi zusammen, 
 
fällt mir gerade so ein, WS 2812 LEDs gibt's in verschiedenen Größen: 
 
WS 2812 - 5050 - Größe 5 x 5 mm 
WS 2812 - 3535 - Größe 3,5 x 3,5 mm 
WS 2812 - 1515 - Größe 1,5 x 1,5 mm 
Und für Masochisten 
WS 6805 - 0404 - Größe 1 x 1 mm mit anderem Protokoll 
 
Ulrich 
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Hallo Ulrich 

du hast die 2020 unterschlagen. Die gibt es auch noch und werden unter anderem von Matthias für seine Signale eingesetzt. 

WS 2812 - 2020 - Größe 2 x 2 mm 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5780 von Jueff , 23.04.2021 14:33

Hallo MLLer(innen) 

Seit 21.04.21 ist die Version 3.0.0 der MobaLedLib freigegeben und steht zum Download bereit. 

Im Vergleich zur Version 2.0.0 beinhaltet sie diese neuen Funktionen 

- Unterstützung der Ansteuerung von DMX512-Geräten (bis zu 300 pro LED-Kanal)
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...pter_herstellen 
- ESP32 Unterstützung mit der Möglichkeit zur Ansteuerung von bis zu 49152 LEDs 
- Adapterplatine 110 zum Aufstecken des ESP32 auf die Hauptplatine https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...p32_adapter_dcc 
- Filtermöglichkeit im Makro-Auswahldialog viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2249001&hilit=filter#p2249001 
- Schnellere Methode zum Herunterladen und Ausführen des Farbtestprogramms 
- Bootloader Update für Arduino Nano - "Bootloader full Mem" - bring zusätzliche 1,5KByte = 8% zusätzlichen Konfigurationsspeicher 
- Der Prog_Generator bietet Konfigurationsmöglichkeit von bis zu neun unabhängige LED-Kanälen 
- Sieben neue Makros für Eisenbahnsignale 
- TinyUniProg Verbesserungen 
- Das Makro #define COMMANDS_DEBUG ermöglicht die Ausgabe der DCC-Meldungen im seriellen Monitor des LED Arduinos 

und viele, viele weitere kleinere Features und jede Menge Fehlerbehebungen. 

Vielen Dank an alle Stummis, ihr habt die Version möglich gemacht. Eure Rückmeldungen, euere Ideen, das Beta-Testen, die
Dokumentation, die Platinenentwicklung und und und... sind die Puzzleteile, die mit einer Release zu einem fertig Bild vereint werden. 

Ganz besonders hervorheben möchte ich das ESP32 Team mit Dominik und Rolf. Dominik hat die ESP32 Adapterplatine 110 entworfen und
produktionsreif gebracht, samt Dokumentation im Wiki. Gemeinsam mit Rolf hast du mich wochenlang beim Testen und Weiterentwickeln
der ESP32 Softwareerweiterungen unterstützt. 

Mit der MLL Version 3.0.0 kommt auch eine neue Farbtest Version von Harold, vielen Dank für dein tolles Tool und die ständige Bereitschaft,
am MLL Projekt hervorragend mitzuwirken. 

Nicht fehlen darf natürlich auch Hardi, ein ganz herzliches Dankeschön. Du bist der Mastermind der Lösung und leistest bei allen Themen
einen wertvollen Beitrag. Nur mit deiner Hilfe konnte ich die neue Release erstelllen und hochladen. 

Noch ein paar Statistikdaten: Seit der Version 2.0.0 (Oktober 2020) 
- ist der MLL Quellcode um 25% gewachsen 
- sind 2.525 Einträge in der MobaledLib Tageszeitung entstanden 
- gibt es vier zusätzliche MobaLebLib Platinen  
- habe ich 1.320 MobaLedLib Mails geschrieben bzw. beantwortet 

Viel Spaß mit der neuen Version - lasst euch überraschen! 

Jürgen....

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5781 von raily74 , 23.04.2021 15:16

Zitat

 
- Unterstützung der Ansteuerung von DMX512-Geräten (bis zu 300 pro LED-Kanal) 
- ESP32 Unterstützung mit der Möglichkeit zur Ansteuerung von bis zu 49152 LEDs 
- Adapterplatine 110 zum Aufstecken des ESP32 auf die Hauptplatine  

Ich freu mich so! Vielen Dank euch allen für die Zeit und die Energie, die ihr in dieses Projekt steckt und uns zur Verfügung stellt. Es ist
wirklich unfassbar, das wir alle - kostenlos - an so etwas Genialem teilhaben dürfen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich
euch dafür bin! 

DANKE!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5782 von Mucki , 23.04.2021 19:28

Hallo Jürgen, 
was gibt es bei der Installation der neuen Version zu beachten? 
Wird dies über die Arduino-IDE installiert?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5783 von Hardi , 23.04.2021 19:30

Hallo Dietmar, 
Du kannst die neue Version über die Arduino IDE oder über die Optionen im Prog_Generator installieren.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5784 von Mucki , 23.04.2021 19:34

Hallo Hardi,  
vielen Dank für die schnelle Antwort und noch mehr danke für deinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle von ganz vielen Nutzer der MLL. 
Danke!!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5785 von WolfHo , 23.04.2021 19:41

Hallo Hardi, 
hat schon alles einwandfrei funktioniert. 
Es laufen jetzt V 3.0.0, für Fast Led 03.08, für Arduino IDE 1.8.13, ist das i.O.? 

Herzlichen Dank 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5786 von Saryk , 23.04.2021 19:54

Wieso habe ich das Gefühl, das der Stammtisch nächste Woche eher um die Neuerungen gehen wird?   

  

Danke an dich, Hardi und auch an Jürgen. Natürlich auch Dominik, ohne den wir beim Support keine durchschnittliche Antwortzeit von 1,2

Stunden hätten    

grüße, 
Sarah

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5787 von Hardi , 23.04.2021 20:22

Hallo Sarah, 
der Stammtisch wird definitiv für Anfänger sein. Es sind sehr viele Leute dabei, die sich noch nicht so gut mit der MobaLedLib auskennen.
Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir tatsächlich auf den Pattern_Generatoer eingehen sollen. Aber das entscheiden die Teilnehmer. Der
zweite Teil wird es aber sicherlich ESP32 für Anfänger heißen... 
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Antwortzeiten von 1 bis 2 Stunden? Das geht ja gar nicht. O.K. manchmal passiert das vielleicht zwischen 02:00 und 05:00 Uhr... 
Aber meistens ist Dominik viel schneller als 1-2 Stunden. 
=> Vielen Dank Dominik 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5788 von Saryk , 23.04.2021 21:05

Zitat

 
Der zweite Teil wird es aber sicherlich ESP32 für Anfänger heißen... 

Count me as interesstet  

  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5789 von Hardi , 23.04.2021 21:07

Hallo Zusammen, 
Erich und Michael vom Modellbahnverein IGME2000 hatten eine geniale Idee. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe dachte, ich das
kann nicht gehen. Aber dann habe ich überhaupt verstanden was die Kollegen sich ausgedacht haben.  

Es ist total Klasse. So Toll, dass ich es gar nicht erwarten kann es Euch vorzustellen. Aber Eigentlich gebührt die Ehre den Erfindern.
Darum gibt es hier nur eine kleine Vorschau von unten. 

Das hat mir so gefallen, dass ich gleich eine Platine machen musste. Ich habe mal wieder alle möglichen und unmöglichen Features auf die
Platine gepackt. Aber eigentlich braucht man nur die markierten Bauteile. Und ich bin ganz stolz auf mich, dass ich die Platine nicht ganz so
eng gemacht habe wie sonst immer. 
Dieses Mal ist es sogar eine Platine die ich selber brauche. Nicht so wie die Drehscheibe...  
Alf: Bitter reserviere mir gleich 10 Stück davon (Falls Du Dich wieder um die Fertigung der Platinen kümmern willst). 

Aber was macht die Platine wohl? 

Erich und Michael werden Euch hoffentlich bald Aufklären. 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5790 von Jueff , 23.04.2021 23:18

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
Aber was macht die Platine wohl? 
Erich und Michael werden Euch hoffentlich bald Aufklären. 
 
Hardi 

ich würde auch 10 Platinen nehmen, ich möchte meine Stepper steuern   

Nur was in den markierten 16-Pin Dip reinkommt ist mir noch völlig unklar   

 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5791 von Hardi , 24.04.2021 01:38

Hallo Jürgen, 
ein 4017... Aber wir verraten nicht, wozu der ist... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5792 von ThKaS , 24.04.2021 08:17

Zitat

 

Hallo MLLer(innen)
 

Seit 21.04.21 ist die Version 3.0.0 der MobaLedLib freigegeben und steht zum Download bereit. 
 
Im Vergleich zur Version 2.0.0 beinhaltet sie diese neuen Funktionen 
....... 

Hallo Jürgen, 

danke für die Info. 
Ist da die Lösung von Udo zur Ansteuerung von Soundmodulen über die Servoplatine auch schon integriert?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5793 von Moba_Nicki , 24.04.2021 08:42
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Zitat

 

Zitat

 
Hallo MLLer(innen) 
 
Seit 21.04.21 ist die Version 3.0.0 der MobaLedLib freigegeben und steht zum Download bereit. 
 
Im Vergleich zur Version 2.0.0 beinhaltet sie diese neuen Funktionen 
....... 

 
 
Hallo Jürgen, 
 
danke für die Info. 
Ist da die Lösung von Udo zur Ansteuerung von Soundmodulen über die Servoplatine auch schon integriert? 

Hallo Thomas 

im aktuellen Release in der Arduino IDE ist die Lösung von Udo noch nicht drin. 
Es wäre zu aufwendig gewesen, gleichzeitig alle Änderungen von Udo und Jürgen, sowie die Bugfixes von Hardi und mir gleichzeitig
einfließen zu lassen. 

Diese Lösung wurde aber gestern in die neuste Beta eingepflegt und wird die nächsten Tage / Wochen getestet und wenn es keine Probleme
gibt, wird diese auch in das nächste Release aufgenommen.  
Für die neuen Releases haben wir uns vorgenommen die Abstände deutlich zu verringern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5794 von Moba_Nicki , 24.04.2021 08:57

Zitat

 

Hallo Hardi, 
 
hat schon alles einwandfrei funktioniert. 
Es laufen jetzt V 3.0.0, für Fast Led 03.08, für Arduino IDE 1.8.13, ist das i.O.? 
 
Herzlichen Dank 
Wolf 

Hallo Wolf 

für die FastLed gibt es bereits seit Dezember 2020 ein Update auf Version 3.4.0, welches nun auch mit der MobaLedLib einwandfrei
funktioniert. 

Die aktuellen Versionen werden auch in der Wiki angezeigt: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...uelle_versionen 

Zudem gibt es auch im PRogramm-Generator die Möglichkeit die Bibliotheken zu prüfen: 
Einfach auf Optionen klicken und dort auf den Reiter "Update" und dann den Button "Status der Bibliotheken" 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5795 von Moba_Nicki , 24.04.2021 09:04

Zitat

 
... 
Danke an dich, Hardi und auch an Jürgen. Natürlich auch Dominik, ohne den wir beim Support keine durchschnittliche Antwortzeit von

1,2 Stunden hätten    
... 

Zitat
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.... 
Antwortzeiten von 1 bis 2 Stunden? Das geht ja gar nicht. O.K. manchmal passiert das vielleicht zwischen 02:00 und 05:00 Uhr... 
Aber meistens ist Dominik viel schneller als 1-2 Stunden. 
=> Vielen Dank Dominik 
 
... 

Hallo Sarah, Hardi und alle anderen 

Gern geschehen. 
Ich mache was möglich ist. 

Das sind doch sehr gute Antwortzeiten innerhalb von 1-2 Stunden. 
Wenn ich da in die Zeiten denke, bei den kommerziellen Anbietern, die könnten sich da eine Scheibe von abschneiden. 
Zumal diese auch nicht wie bei uns hier, fast rund um die Uhr zur Verfügung stehen und antworten. 

Der Dank geht aber auch an einige Andere, die wenn ich mal nicht antworte auch auf die Frage reagieren.  
Manchmal sogar fast zeitgleich mit mir. 

Auch dafür mein Dank an Alle andern freiwillig und kostenlos Mitwirkenden. 
Schöne Grüße 
Dominik

 
MobaPro59 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5796 von Hobbyprog , 24.04.2021 15:52

Hallo, 
ich habe festgestellt, das der NANO ATmega328P CH340G 5V 16M aus China plötzlich fast doppelt so teuer geworden sind. 
Vor ein Monat ca. 2,4€ jetzt 4€ bis 4,7€ ohne Versandkosten. Die ja auch ab ca. 1 Jahr fällig sind. 
Der Grund für Versandkosten ist mir Bekannt, aber warum jetzt plötzlich fast der doppelte Preis für den NANO. 

Kennt jemand den Grund dafür.  

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5797 von RReinehr , 24.04.2021 15:59

Zitat

 
Hallo, 
ich habe festgestellt, das der NANO ATmega328P CH340G 5V 16M aus China plötzlich fast doppelt so teuer geworden sind. 
Vor ein Monat ca. 2,4€ jetzt 4€ bis 4,7€ ohne Versandkosten. Die ja auch ab ca. 1 Jahr fällig sind. 
Der Grund für Versandkosten ist mir Bekannt, aber warum jetzt plötzlich fast der doppelte Preis für den NANO. 
 
Viele Grüße Martin 

Hallo Martin, 
das liegt wahrscheinlich daran, das auch die Chinesen inzwischen gemerkt haben, das überall Chipknappheit herrscht und man deshalb die
Preise  
an den Markt anpassen kann! Könnte sein das uns demnächst das Silizium ausgeht!!   

Gruß Reinhard

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5798 von Moba_Nicki , 24.04.2021 16:00

Zitat

 
Hallo, 
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ich habe festgestellt, das der NANO ATmega328P CH340G 5V 16M aus China plötzlich fast doppelt so teuer geworden sind. 
Vor ein Monat ca. 2,4€ jetzt 4€ bis 4,7€ ohne Versandkosten. Die ja auch ab ca. 1 Jahr fällig sind. 
Der Grund für Versandkosten ist mir Bekannt, aber warum jetzt plötzlich fast der doppelte Preis für den NANO. 
 
Kennt jemand den Grund dafür.  
 
Viele Grüße Martin 

Hallo Martin 

das wird durch immer stärker gefragten Chips und der künstlichen Verknappung der Chipverfügbarkeit auf Grund von mehrfachen
Bestellungen immer teurerer. 
Dadurch steigt der Einkaufspreis für die MCUs, wodurch auch die Fertigungskosten steigen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5799 von Hobbyprog , 24.04.2021 16:14

Hallo, 
hatte ich auch vermutet. Aber bei so ein fossilen Mikroprozessor hätte ich das nicht gedacht. Zumal man den ESP32-WROOM-32D jetzt fast
zum gleichen Preis bekommt. 

Gruß Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5800 von Moba_Nicki , 24.04.2021 16:18

Zitat

 
Hallo, 
hatte ich auch vermutet. Aber bei so ein fossilen Mikroprozessor hätte ich das nicht gedacht. Zumal man den ESP32-WROOM-32D jetzt
fast zum gleichen Preis bekommt. 
 
Gruß Martin 

Hallo Martin 

aber genau das "Fossile" macht es aus.  
Er ist bereits Langzeit erprobt und läuft stabil, daher ist er ideal für sämtliche arbeiten und wird auch in der Industrie immer öfter
eingesetzt. 

Das sehe ich aktuell immer öfter das damit Steuerungsaufgaben, im industriellen Umfeld realisiert werden. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5801 von Hobbyprog , 24.04.2021 16:44

Hallo Dominik. 

ich verwende den auch gerne. 

Vorteile für meine Hobby - Projekte. 

5 Volt 
20 bis max. 40mA Aus/Ein 
Ist weitgehend unempfindlich. 
Lässt sich auch noch einigermaßen leicht als Normalo mit Assembler programmieren. 
Es gibt viele fertige Module, die man direkt anschließen kann.
Kann einfach auf ein Steckbrett verwendet werden. 
Der Bootloader ist einfach und schnell, auch ohne Arduino IDE zu verwenden. 

Viele Grüße Martin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5802 von Moba_Nicki , 24.04.2021 19:03

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Zusammen, 
 
Aber was macht die Platine wohl? 
Erich und Michael werden Euch hoffentlich bald Aufklären. 
 
Hardi 

 
 
ich würde auch 10 Platinen nehmen, ich möchte meine Stepper steuern   
 
Nur was in den markierten 16-Pin Dip reinkommt ist mir noch völlig unklar   
 

 
 
Jürgen... 

Hallo Alf 

für mich darfst du auch 5 Stück reservieren. 
Nachdem da laut Hardi ein 4017 rein kommt, würde ich sagen, eine LED-Ansteuerung mit 10 Kanälen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5803 von fbstr , 24.04.2021 19:25

Zitat
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Nachdem da laut Hardi ein 4017 rein kommt, würde ich sagen, eine LED-Ansteuerung mit 10 Kanälen. 

Ach Dominik, wer interessiert sich denn für LED's!?   

Stepper ist das magische Wort Stepper! 

Vielleicht kommen endlich die kleinen Stepper zum Einsatz   

 

Alf: 10 Stück für mich.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5804 von aftpriv , 24.04.2021 19:47
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Hallo Hardi, 

da ich keine Ahnung von dieser Platine habe, kann ich auch nicht sagen, ob ich diese Platine vertreiben kann/soll/darf!  
Bin da leider etwas in das tiefe Wasser geworfen worden. 

Gruß Alf 

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
Erich und Michael vom Modellbahnverein IGME2000 hatten eine geniale Idee. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe dachte, ich das
kann nicht gehen. Aber dann habe ich überhaupt verstanden was die Kollegen sich ausgedacht haben.  
 
Es ist total Klasse. So Toll, dass ich es gar nicht erwarten kann es Euch vorzustellen. Aber Eigentlich gebührt die Ehre den Erfindern.
Darum gibt es hier nur eine kleine Vorschau von unten. 
 

 
Das hat mir so gefallen, dass ich gleich eine Platine machen musste. Ich habe mal wieder alle möglichen und unmöglichen Features auf
die Platine gepackt. Aber eigentlich braucht man nur die markierten Bauteile. Und ich bin ganz stolz auf mich, dass ich die Platine nicht
ganz so eng gemacht habe wie sonst immer. 
Dieses Mal ist es sogar eine Platine die ich selber brauche. Nicht so wie die Drehscheibe...  
Alf: Bitter reserviere mir gleich 10 Stück davon (Falls Du Dich wieder um die Fertigung der Platinen kümmern willst). 
 
Aber was macht die Platine wohl? 
 
Erich und Michael werden Euch hoffentlich bald Aufklären. 
 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5805 von Hardi , 24.04.2021 20:29

Hallo Alf, 
ich würde mich sehr freuen, wenn Du uns die Platine zur Verfügung stellen könntest. Aber wir müssen noch auf Aufklärung was die Platine
überhaupt macht durch die Erfinder Michael und Erich warten ;-( 

Es ist kaum auszuhalten...  
Aber bei dem schönen heute Wetter kann man ihnen noch mal verzeihen. Ich war auch nicht im Keller, sondern, habe meine große
Dampfmaschine mal wieder bewegt. 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5806 von Saryk , 24.04.2021 20:59

Zitat

 
Ich [...] habe meine große Dampfmaschine mal wieder bewegt. 

Knatter Knatter Peng Peng knatter... rööööööööööhrrrrrrrrrrrrr!   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5807 von Hardi , 24.04.2021 21:29

Hallo Sarah, 
ja, viel Peng, und ich weiß gar nicht warum. Ich habe den Fehler gemacht dem Guten Teil neue Zündkerzen zu spendieren. Und die sind
etwas übermütig. Beim Anlassen am Morgen gab es jetzt schon zum zweiten Mal so eine Fehlzündung, dass der Krümmer aus dem "Kamin"
herausgesprengt wurde. Ich habe die beiden jetzt mal mit einer Blechschraube vereint... Vermutlich kommen die Fehlzündungen aber gar
nicht von einer übermütigen Kerze, sondern eher von einer faulen Kerze welche zulässt, das sich Benzindampf im "Kamin" sammelt welcher
dann zur spontanen Expansion neigt, wenn ein anderer Zylinder heißen Dampf ausspuckt... 

Vielleicht muss ich dieses Jahr noch mal nach den Kerzen schauen... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5808 von Moba_Nicki , 25.04.2021 07:26

Zitat

 

Zitat

 
Nachdem da laut Hardi ein 4017 rein kommt, würde ich sagen, eine LED-Ansteuerung mit 10 Kanälen. 

 
 
Ach Dominik, wer interessiert sich denn für LED's!?   
 
Stepper ist das magische Wort Stepper! 
 
Vielleicht kommen endlich die kleinen Stepper zum Einsatz   
.... 
 

Hallo Frank 

das die Platine für die Stepper ist, habe ich schon nach einem Blick auf das Bild mit den roten Rahmen gesehen. 
Der große Rote ist der Anschluss für den Treiber, der linke 4-polige im Quadrat ist für den Motor. 

Bei dem neuen Rätsel ging es dann um das 16-polige IC (4017) mit den dazugehörigen 10 Ausgängen an der Unterseite. 
Aber es können auch 10 Eingänge sein, die nacheinander abgefragt werden, um die Position des Steppers und des angetriebenen Objekts
zu erkennen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5809 von Railcar ( gelöscht ) , 25.04.2021 08:42
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Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5810 von gerald bock , 25.04.2021 09:15

Servus Ulrich, 
ich hatte das selbe Problem. 
Bei mir hat das Update mit Strg+Klick beim Farbtestprogramm für Abhilfe gesorgt. Da ist die neueste Version des Farbtestprogramms
welche zur 3.0 passt. 

Die Soundimplementierung der Makros von Udo ist vorerst nur in der Betaversion zum Testen und noch nicht in der offiziellen Version
enthalten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5811 von Railcar ( gelöscht ) , 25.04.2021 09:54

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5812 von Moba_Nicki , 25.04.2021 10:07

Zitat

 
Hi, 
 
können wir mal, vor lauter Begeisterung über die neue Platine, zurück zur Version 3 kommen? 
 
Bei mir gibts nach einem update auf die Ver. 3 diese Fehlermeldung: 
 
Ulrich 
 
Edit: 
 
Farbtest - Alle LED aus hat keine Funktion, wenn man die Leds ausschalten will muss man den Moment abpassen in dem das Blinken in
einer Dunkelphase ist und dann auf Blinken aus klicken - klappt nicht immer, muss man mehrmals machen. Alle Aus hat jedoch keine
Funktion. 
 
Edit: 
 
Der Serial Monitor zeigt mir eine Menge Unknown command und Buffer overflow an ......... 
 
 
Und noch n Edit: 
 
Ich hatte Udos Version 2 installiert, habe dann über Installiere Beta die Ver. 3 installiert. Jetzt wird mir Version 3 im Prog Gen angezeigt,
das Makro Auswahlmenu hat die "saubere" Aufteilung, die Suchfunktion - allerdings auch Udos Sound Makros, auch im Patterrngenerator
ist unter spezielle Module das MP3 Modul eingetragen. Hab ich jetzt die grosse Vermischung in Excel oder hat Jürgen die Udoschen MP3
Routinen doch schon implementiert? 

Hallo Ulrich 

In der neusten Beta sind die neue Makros von Udo selber eingebaut worden. Diese verursachen allerdings gerade Probleme mit anderen
Makros, wo wir aktuell auf der Suche nach einer Lösung. 

Zur Zeit ist die offizielle Version die stabilere Version, dort sind aber die MP3-Makros noch nicht implementiert. 

Das Problem mit dem Farbtestprogramm muss sich Harold anschauen, anscheind stimmt da eine Pfadangabe nicht. 
Kannst du Ihm bitte das Logfile schicken. Das findest du im Unterordner python. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5813 von Moba_Nicki , 25.04.2021 10:09

Zitat

 
 
Gibts vom Farbtest Programm auch ne 64 Bit Version? oder nur die 32 Bit? 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

der aktuelle Farbtest ist für die 32- und 64-Bit-Version. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5814 von aftpriv , 25.04.2021 10:17

Guten Morgen edler Guru 

Zitat

 

Hallo Alf, 
 
ich würde mich sehr freuen, wenn Du uns die Platine zur Verfügung stellen könntest. Aber wir müssen noch auf Aufklärung was die
Platine überhaupt macht durch die Erfinder Michael und Erich warten ;-(

Dir, großen Guru, eine Freude zu bereiten ist mir ein herzensnahes Anliegen, natürlich vertreibe ich die Platinen, musst mir aber noch die
Dateien bekannt geben, damit ich sie bei den Alis bestellen kann! 

Gruß Alf, Dein Dich verehrender Diener 

PS: das mit TöffTöff wird schon wieder! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5815 von Railcar ( gelöscht ) , 25.04.2021 10:21

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5816 von hlinke , 25.04.2021 10:31

Hallo Ulirch, 

ich habe Dir ein PN mit meiner e-mail adresse geschickt. 

Es gab mehrere Anfragen, das Programm auch für 32-Bit zur Verfügug zu stellen. Da die 32-Bit version auch in 64-Bit Windows ohne
Probleme funktioniert, gibt es eigentlich keinen Grund eine eigene 64-Bit Version zu erstellen. Oder hast Du einen Grund warum Du eine
64-Bit Version brauchst? 

Technisch ist es natürlich kein Problem eine 32-Bit und eine 64-Bit Version zu erstellen, praktisch ist es aber mehr Aufwand beim Freigeben
einer Version. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5817 von Railcar ( gelöscht ) , 25.04.2021 10:44

Gelöscht...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5818 von Hardi , 25.04.2021 10:57

Hallo Ulrich, 
eine 64 Bit Version eines Programmes bringt erst dann was, wenn es mehr als 2 GB RAM belegt. Für das befüllen eines Arduinos und auch
eines ESP32 mit Daten wird das vermutlich nicht nötig sein.  
Ich installiere auf meinem 64 Bit Windows bewusst die 32 Bit Office-Programme weil, die einfach schneller sind. Für riesige Excel Sheets
braucht man vielleicht mehr Speicher, aber den Fall hatte ich noch nicht. 

Darum hatte ich Harold vorgeschlagen, das er den pyProgGen wieder auf 32 Bit downgradete. So kann er auch auf Rechnern mit wenig
RAM, bei denen ein 64 Bit Windows nicht sinnvoll ist, benutzt werden kann. 

Abstürze von 32 Bit Programmen liegen hoffentlich nicht am 32 Bit Teil in Windows. Vermutlich sind die Programme einfach schlecht
programmiert und fressen zu viel Speicher ohne diesen wieder frei zu geben. Aber das kann uns ja bei dem Programm von Harold nicht
passieren. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5819 von Railcar ( gelöscht ) , 25.04.2021 11:16

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5820 von Moba_Nicki , 25.04.2021 12:53

Hey Ulrich 

sollte Hardi wirklich auf eine reine 64-Bit Entwicklung umstellen, würden 48,65% der aktuellen MLL-Benutzer es nicht mehr verwenden
können.  
Dies ist der Anteil an Office32-Nutzern aus der Markterhebung, welche Hardi gemacht hat. 
viewtopic.php?f=31&t=189276 

Es setzen zwar nur noch 4,5% ein Windows mit 32-Bit ein, aber auch an diese muss gedacht werden. 

Sollte eine 32-Bit Anwendung wirklich bei dir öfters abstürzen, dass diese nur über den Taskmanager beendet werden kann, so liegt dies an
einem Fehler in dieser expliziten Anwendung und nicht an einem generellen Problem von 32-Bit-Anwendungen. 

Was dein Zitat von ZDNet angeht, kannst du uns da bitte mal den Link zu dem Artikel geben?  
Der Auszug wird von Google nirgendwo, außer hier im Forum gefunden.

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5821 von Railcar ( gelöscht ) , 25.04.2021 13:19

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5822 von Moba_Nicki , 25.04.2021 13:34

Zitat

 
Hi Dominik, 
 
https://www.zdnet.de/39159495/64-bit-app...lich-schneller/ 
 
Das Zitat findest du auf Seite 6 unten. 
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Keiner verlangt das die MLL jetzt auf 64 Bit aufgerüstet wird. Ich hab ja nur gefragt ob es eine 64 bit Version gibt. 
 

Zitat

Sollte eine 32-Bit Anwendung wirklich bei dir öfters abstürzen, dass diese nur über den Taskmanager beendet werden
kann, so liegt dies an einem Fehler in dieser expliziten Anwendung und nicht an einem generellen Problem von 32-Bit-
Anwendungen.

 
 

Au Weia, wenn dann die 32 bit Version der MLL abstürzt, heißt das im Umkehrschluß dass der Fehler dann in der MLL liegt ?   
 
Ich würde eher sagen daß das ein Problem dieser OEM Windows Version ist - vlt. hat da irgendwer irgendeinen 32 Bit- Aufruf nicht
sauber implementiert, was weiß ich, Semikolon vergessen oder einmal statt Großschreibung Kleinschreibung benutzt und dadurch
irgendwas nicht sauber definiert. 
 
Nochmal - ich habe nie und werde auch nie eine reine 64 Bit Version der MLL verlangen / fordern / wünschen - aber fragen darf
man doch - oder?   
 
Ulrich 
 
PS: Das Problem mit dem 32 bit Programm tritt nur auf einem neuen HP auf, ein 6 Jahre alter Packard Bell / Acer hat keine
Probleme. 

Hallo Ulrich 

vielen Dank für den Link. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5823 von Realdeal , 25.04.2021 13:35

Zitat

 
Hi Dominik, 
 
https://www.zdnet.de/39159495/64-bit-app...lich-schneller/ 
 
Das Zitat findest du auf Seite 6 unten. 
 
Keiner verlangt das die MLL jetzt auf 64 Bit aufgerüstet wird. Ich hab ja nur gefragt ob es eine 64 bit Version gibt. 
 

Zitat

Sollte eine 32-Bit Anwendung wirklich bei dir öfters abstürzen, dass diese nur über den Taskmanager beendet werden
kann, so liegt dies an einem Fehler in dieser expliziten Anwendung und nicht an einem generellen Problem von 32-Bit-
Anwendungen.

 
 

Au Weia, wenn dann die 32 bit Version der MLL abstürzt, heißt das im Umkehrschluß dass der Fehler dann in der MLL liegt ?   
 
Ich würde eher sagen daß das ein Problem dieser OEM Windows Version ist - vlt. hat da irgendwer irgendeinen 32 Bit- Aufruf nicht
sauber implementiert, was weiß ich, Semikolon vergessen oder einmal statt Großschreibung Kleinschreibung benutzt und dadurch
irgendwas nicht sauber definiert. 
 
Nochmal - ich habe nie und werde auch nie eine reine 64 Bit Version der MLL verlangen / fordern / wünschen - aber fragen darf
man doch - oder?   
 
Ulrich 
 
PS: Das Problem mit dem 32 bit Programm tritt nur auf einem neuen HP auf, ein 6 Jahre alter Packard Bell / Acer hat keine
Probleme. 

Hallo, hast du mal versucht Office und Windows zu reparieren bzw. neu zu installieren. Weil das was du beschreibst klingt verdammt danach
das eins von diesem beiden beschädigt ist weswegen es auch nur auf diesen einen Rechner nicht läuft. Und die oem Versionen der zig
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verschiedenen Hersteller unterscheiden sich nicht außer im Logo das in der systemansicht hinterlegt ist ist es das selbe wie das Standort
Windows. Wenn dieses alle 32 Bit Anwendung betrifft liegt der Fehler zu 99 Prozent in einer fehlerhaften Windows Installation. 

Gruß 

Marcel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5824 von Nessi , 25.04.2021 21:50

Version 3 und DCC 

Zunächst vielen Dank an alle aktiven MLLer, die die Version 3 der MLL ermöglicht haben und den Support sicherstellen. Mein ganz
besonderer Dank geht dabei an Hardi, Juergen und Dominik für deren unermüdliche Arbeit, die bewundernswerte Ausdauer und die vielen
vielen vielen……. Stunden, mit der ihr stetig für die Weiterentwicklung sorgt. Als simpler Nutzer mit ein paar Beiträgen im WIKI weiß ich,
dass selbst für diese kurzen Artikel schon einiges an Zeit draufgeht und dann die Motivation bei mir erstmal nachlässt. Bei Euch ist das nicht
der Fall – Respekt! 

Ich habe inzwischen die Version 3 als ZIP-Datei heruntergeladen. Das funktioniert bei mir am besten.  
Einzig bei der DCC-Programmierung eines Nano ATmega 328 habe ich mit der neuen Version Probleme und erhalte folgende Fehlermeldung: 

Da ich noch ein paar Nano ATmega168 habe, nutze ich diese bisher immer für den DCC-Part. Dabei habe ich die Option „Typ von Arduino
IDE benutzen“ ausgewählt. Das scheint in der aktuellen Version nicht mehr möglich zu sein. 
Lösung für mich: 
mit der Version 2.0 lassen sich sowohl der ATmega 328 wie der 168 noch problemlos für DCC programmieren. Insoweit habe ich persönlich
jetzt kein Problem wegen des DCC Arduino. Möglicherweise tritt der Fehler ja nur bei mir auf aber bevor er einem Einsteiger vielleicht das
Leben schwer macht lieber mal nachfragen. 
Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5825 von Jueff , 25.04.2021 23:47

Zitat

 
Version 3 und DCC 

Hallo Holger, 

danke für das Feedback, wie du schon schreibst wollen wir den Einsteigern das Leben nicht schwer machen, daher ist jede Fehlermeldung
absolut wertvoll.  
Die schlechte Nachricht ist, dass sich leider in Problem in der NmraDcc Bibliothek eingeschlichen hat, den DCC Arduino habe ich bei meinen
Tests übersehen. 
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Aber es gibt auch eine gute Nachricht, ich habe den Fehler bereits behoben. 
Es muss nur die NmraDcc Bibliothek neu installiert werden, das geht über den Prog_Generator. 

Hier die Schritte in einem Video 

Grüße, 
Jürgen...

 

   
 



 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5826 von Railcar ( gelöscht ) , 26.04.2021 09:24

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5827 von hlinke , 26.04.2021 09:34

Zitat

 
Guten Morgen liebe MLL'er 
 
Zwei Sachen sind mir aufgefallen: 
 
1. Wenn ich die Z21 Simulation/Emulation einschalte und mit dem Handy etwas an der MLL schalten will habe ich folgenden Effekt - 
 

 
 
sobald ich den Schalter, bzw, die Weiche antippe um den Schaltbefehl auszuführen werden direkt hintereinander 2 Befehle ausgeführt ,
d.h. entweder bleibt meine z.B. Lampe immer an oder immer aus, oder die Weiche bleibt immer gerade oder immer abzweigend,
abhängig wie ich die Konfiguration im Handy eingebe. War das jetzt klar? Ich hoffe doch, jedenfalls sollten nicht direkt hintereinander
zwei "gegensätzliche" Befehle gesendet werden?! 

Die activate und deactivate Kommanods kommen von der App und bedeuten nur Taste gedrückt und Taste wieder losgelassen und müssen
hintereinander kommen. 
Welche Richtung für die Weiche oder Funktion gedrückt wurde ist Contact 1 bzw Contact 2. 

Wie hast Du die Taster in der App definiert? 

Und wie sind sie in der MLL definiert? 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5828 von Moba_Nicki , 26.04.2021 09:46

Zitat

 
.... 
 
2. Ich hab ein bischen Zahnschmerzen wenn ich sehe das die NMRADCC Lib hier die Version 2.08 ist, vorher war sie 2.07 - die sagen wir
mal "offizielle" Version ist aber die Version 2.0.6.  
..... 

Hallo Ulrich 

die Änderungen die Jürgen an der NMRA-DCC-Bibliothek gemacht haben, liegen bereits beim Entwickler und warten auf Freigabe. 

https://github.com/mrrwa/NmraDcc/pull/56 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5829 von Railcar ( gelöscht ) , 26.04.2021 09:52

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5830 von Railcar ( gelöscht ) , 26.04.2021 09:56

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5831 von hlinke , 26.04.2021 18:35

Hallo Ulrich, 

Deinen Absturz beim Bweenden kann ich reprodizieren. Das Problem ist nur, wenn ich das Programm beobachte um herauszubekommen,
wo der Absturz genau passiert, stürzt das Programm nicht ab. 
Es sieht so aus, als wenn es irgendetws mit der seriellen Schnittstelle zu tun hat. Dass das Programm in der Python.dll abstürzt macht es
nicht einfacher. 
Eventuell hilft es die neueste Python Version zu benutzen. 

Das kann jetzt etwas dauern, da ich in den nächsten Tagen nicht viel Zeit haben werde. 

Ich bin auf jeden Fall dran. 

Viele Grüsse 
Harold

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5832 von Hardi , 26.04.2021 22:39

Hallo Zusammen, 
heute habe ich eine ganz besonders schöne Überraschung aus [s]Holland[/s] den Niederlanden im Briefkasten gefunden. 
Theo hat mir diese Bausätze geschickt: 
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Bild 1: Verteilerplatine mit Umschalt Jumper 

https://abload.de/image.php?img=mll_extender_theoaykxv.jpg


Bild 2: „Tina” mit ATMega328 DIL und ZIF Sockel 

Die zweite Platine habe ich gleich bestückt: 

https://abload.de/image.php?img=tina_theo_bausatzi8j8g.jpg
https://abload.de/image.php?img=tina_theo_obenc2j7t.jpg


Die Platine lässt sich sehr einfach bestücken und hat auf Anhieb funktioniert. 

Ganz vielen Dank Theo 

Es freut mich sehr zu sehen wie meine Ideen um die Welt reisen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5833 von Hardi , 27.04.2021 14:19

Hallo Zusammen, 
So wie es aussieht sind Erich und Michael vom Modellbahnverein IGME2000 damit beschäftigt Ihre Tolle Idee umzusetzen und darum
können sie Euch nicht verraten, was es mit der Platinen tatsächlich auf sich hat. 
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Es gibt ja schon einige Gerüchte dazu.  

Ich werde Euch beim Stammtisch Morgen um 20 Uhr zeigen, was es damit auf sich hat.  

Außerdem werden wir Anfängerfragen beantworten und gegen Später dann Details zur neuen Version der MobaLedLib Version erfahren.  
@Jürgen: Ich hoffe, Du kannst Uns was zeigen.  

Eure Fragen könnt Ihr gerne auch vorab hier stellen: viewtopic.php?f=196&t=192199#p2277884 
(Wenn Du keinen Zugriff auf die Seite hast, dann melde Dich bei mir (Siehe E-Mail hier [user]Hardi[/user]), dann schalte ich Dich frei.) 

Dann bis Morgen...  

Ich bin sehr gespannt welche neuen Gesichter wir sehen. Ihr könnt natürlich auch teilnehmen, wenn Ihr kein Gesicht (Keine Kamera) habt.
Es geht auch ohne Mikrofon. Dann müsst Ihr Eure Fragen in den Chat tippen oder einfach nur zuhören. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5834 von CorbenDallas , 27.04.2021 14:33

Servus, 

ich bin eben am löten der Hauptplatine 1.7 DCC und hab mir die Anleitung aus dem Wiki vorgenommen. Jetzt hab ich noch nirgends einen
Hinweis gefunden wo der LDR verbaut wird ? Seh ich das nur nicht oder steht das nur in der Stückliste aber nirgends im Text ? 

Danke Euch für ne kurze Info. 

Grüße 

Corben Dallas

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5835 von Matthias_h0 , 27.04.2021 14:47

Hallo Stefan 
Oben links auf der Platine ist eine zweipolige Stiftleiste vorgesehen, über die der LDR angeschlossen werden kann. Dadurch kann dieser
auch an einer anderen Stelle angebracht werden.  

Viele Grüße, 
Matthias
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5836 von CorbenDallas , 27.04.2021 15:54

Dankschee Matthias … lass uns da morgen kurz drüber plauschen  

Zitat

 
Hallo Stefan 
Oben links auf der Platine ist eine zweipolige Stiftleiste vorgesehen, über die der LDR angeschlossen werden kann. Dadurch kann dieser
auch an einer anderen Stelle angebracht werden.  
 
Viele Grüße, 
Matthias 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5837 von ubit , 27.04.2021 17:00

Kann und wird meist wohl an einer anderen Stelle angebracht. Die Hauptplatine liegt ja trotz hübschem 3D-Druck-Gehäuse normalerweise
eher unter der Anlage - da macht der LDR halt wenig Sinn. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5838 von WolfHo , 28.04.2021 19:35

Hallo an alle, 
ich sehe hier immer wieder die Platinen mit 3er-Verbindung, so wie auf dem folgenden Bild: 

,  

Die könnte ich auch gut verwenden, aber ich konnte sie weder bei Reichelt noch bei Conrad finden, bei Ali habe ich nicht gesucht wegen der
langen Lieferzeiten.  

Hat jemand von euch da evtl. noch einen Tipp für mich? 
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Herzlichen Dank im Voraus 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5839 von aftpriv , 28.04.2021 19:40

Servus Rolf, 

hier kannst Du die 3-er finden: https://www.pollin.de/p/experimentierpla...0x100-mm-442612 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5840 von Moba_Nicki , 28.04.2021 19:41

Hallo Wolf 

z.B.: ist diese hier erhältlich 
Pollin: 
https://www.pollin.de/p/experimentierpla...0x100-mm-442612 

Reichelt: 
https://www.reichelt.de/punkt-streifenra...6ep-p23955.html 
https://www.reichelt.de/punkt-streifenra...050-p23952.html 

Conrad: 
https://www.conrad.de/de/p/rademacher-wr...-st-527309.html 
Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5841 von Thorsten Tomczak , 28.04.2021 20:11

Hallo, 

ich stehe "vor der Türe" zum Stammtisch, komme aber nicht rein, klopf, klopf   

Habe auf den Link im Wiki geklickt, Teams läuft, und nu? 

VG

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5842 von Thorsten Tomczak , 28.04.2021 20:23

ich gebe es dann jetzt mal auf   

habe permanent in Teams die Info "Sobald die Besprechung beginnt, geben wir den Personen Bescheid, dass Sie warten"...... 

Schade 

VG

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5843 von Moba_Nicki , 28.04.2021 20:25

[quote="Thorsten Tomczak" post_id=2285660 time=1619633464 user_id=37] 
Hallo, 

ich stehe "vor der Türe" zum Stammtisch, komme aber nicht rein, klopf, klopf   

Habe auf den Link im Wiki geklickt, Teams läuft, und nu? 

VG 
[/quote] 
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Hallo Thorsten 

bist du schon drin oder noch im Wartebereich? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5844 von Thorsten Tomczak , 28.04.2021 20:31

bin gerade noch mal rein gegangen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5845 von Thorsten Tomczak , 28.04.2021 20:33

bin jetzt im Wartebereich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5846 von Moba_Nicki , 28.04.2021 20:40

[quote="Thorsten Tomczak" post_id=2285679 time=1619634794 user_id=37] 
bin jetzt im Wartebereich 
[/quote] 

Hallo Thorsten 

leider sehen wir dich nicht im Wartebereich. 
Hier nochmals der Link zum aktuellen Stammtisch. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-joi...c2c6effc4%22%7D 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5847 von Thorsten Tomczak , 28.04.2021 20:46

jetzt bin ich drin 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5848 von karlz , 28.04.2021 20:52

bin gerade vom Stammtisch rausgeflogen und komme nicht mehr rein, 
muß mir dann leider das Video anschauen, schönen Abend noch 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5849 von Erich-N-Bahner , 28.04.2021 23:53

Liebe Freunde der MobaLedLib, es ist mutig, Platinen zu bestellen, bevor man überhaupt weiß, wofür sie gut sein könnten, aber wir wollen
nun etwas Licht ins Dunkel bringen. Kurz gesagt geht es um die "Hochzeit von Micro-Schrittmotoren mit der MobaLedLib" 

Hier zum Appetitanregen : 
http://www.erich-wedeking.de/Modellbahn/...2021.4.2021.mp4 

Wenn Hardi nicht so schnell seinen Platinenentwurf präsentiert hätte, hätten wir eigentlich lieber noch etwas experimentiert und geplant,
aber sei es drum, hier ein Anfangsbericht. Weil er einige Fotos und Videos enthält und ich keine Lust habe, mich mit Formatfragen im Forum
auseinanderzusetzen, sende ich ihn lieber als Link zu meiner Webseite. 

http://www.erich-wedeking.de/Modellbahn/Beitrag.pdf 

In dem PDF-Dokument ist auch ein Link auf eine Bauanleitung mit Funktionsbeschreibung enthalten. 
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Viel Vergnügen und/oder Erfolg 
Erich und Michael

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5850 von Saryk , 29.04.2021 00:00

Erich, eigene Videos einbinden vom eigenen Webspace geht in dem Vimeo tag nicht so   

Aber an Hardi und Jürgen: Danke für den Stammtisch heute 

grüße 
Sarah
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5851 von Erich-N-Bahner , 29.04.2021 00:10

Hallo Sarah! 
Egal wie alt man wird, man lernt eben nie aus.  
Danke für den Hinweis, allerdings funktioniert die Verlinkung von meinem PC aus. 
Schöne Grüße an alle

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5852 von Saryk , 29.04.2021 01:14

Ich hab ja auch nur gesagt, dass das einbinden als sichtbares Video so nicht funktioniert, da Vimeo eine Video-Hosting Website, ähnlich
Youtube, ist. Für Privat gehostete Videos müsste Ralf (Stummi) / Achim (Murrphy) einen anderen Tag 'installieren', der den html5 'standart'
player als Forums validen 'BBcode' zur verfügung stellt. BBcode sind die tollen [] Befehle, die es erlauben, html Funktionen zu nutzen, ohne
bösartigen Code zu erlauben. html findet man normalerweise zwischen <> wieder. (Drückt mal STRG+i, dann seht ihr dass das Forum
nichts anderes als eine Tabelle ist) 

Früher hat man sowas teilweise sehr mühsam von Hand schreiben müssen und die ersten 'Bulletin Boards' stammen noch aus der Zeit der
'Newsgroups'. - da habe ich noch nicht einmal gelebt. Heute wird so eine Tabelle dynamisch generiert und existiert eigentlich gar nicht. Die
Website die ihr hier seht wird extra für euch aus PHP-Code geparst, heißt, eine Maschine sucht die teile zusammen die sie braucht um euch
eine valide Website schicken zu können - udn vergist sie in genau dem Moment, wo ihr auf einen Link klickt. Daher war das mit der
Datenbank letztens auch so katastrophal. Da in der SQL (Structured Query Language) - Datenbank wirklich alles abgelegt wird, worauf die
php-Dateien zugreifen wollen. 

Angefangen von wer man ist (User, UserAuth[Password], Postcount, Avatar, etc) zu welchen 'Thread' (thread-id, post-id's die zur thread-id
gehören) bis hin zum Aussehen der eigentlichen Website für den User (Einstellungen ob man Avatare sehen möchte, ob die Wintereffekt an
sein dürfen etc), wird das alles in den Tabellen der SQL abgelegt. 

Und Gott bin ich gerade wieder off-topic geworden. Aber vielleicht hilfts ja, zu verstehen was php+sql+javascript heute so eigentlich alles

möglich macht -   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5853 von BJS-1952 , 29.04.2021 05:52

Hallo Erich 

ich hatte auch den Bericht mit dem Mini Schrittmotor hier gelesen und war so begeistert, dass ich mir gleich 10 Stück links und 10 Stück
rechts bei Ali bestellt habe. Obwohl ich sie bezahlt habe sind sie nie angekommen. Auch auf mehrere Reklamationen wurde nie geantwortet.
Wie ich mittlerweile festgestellt habe gibt es sie auch nicht mehr bei Ali. Kannst du mir verraten wo du sie bestellt hast. 

Danke und viele Grüße 
Bernd

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5854 von Erich-N-Bahner , 29.04.2021 07:41

Hallo Bernd! 
Diese Motoren hat Walter (aus dem Verein) im letzten Jahr bestellt. Selbst wenn er noch weiß wo, wird dir das wohl kaum helfen. 
Leider kann ich dir auch nicht sagen, welche Anbieter seriös sind und welche nicht. Ich denke, wenn man auf Nummer sicher gehen will,
dann muss man wohl höhere Preise akzeptieren und bei einem Anbieter in Deutschland bestellen - oder hat jemand anderer aus dem
Forum zu diesem Problem einen guten Tipp? 
Schöne Grüße 
Erich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5855 von Moba_Nicki , 29.04.2021 08:50

Zitat
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Hallo Bernd! 
Diese Motoren hat Walter (aus dem Verein) im letzten Jahr bestellt. Selbst wenn er noch weiß wo, wird dir das wohl kaum helfen. 
Leider kann ich dir auch nicht sagen, welche Anbieter seriös sind und welche nicht. Ich denke, wenn man auf Nummer sicher gehen will,
dann muss man wohl höhere Preise akzeptieren und bei einem Anbieter in Deutschland bestellen - oder hat jemand anderer aus dem
Forum zu diesem Problem einen guten Tipp? 
Schöne Grüße 
Erich 

Hallo Erich und Bernd 

dieser Verkäufer bei Ali hat mich bislang noch nie im Stick gelassen. 
Den Link habe ich als ich den 3D-Druck-Sockel für sein Signal erstellt hatte, letztes Jahr von Hardi bekommen 
https://de.aliexpress.com/item/4000648920302.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5856 von Erich-N-Bahner , 29.04.2021 09:31

Vielen Dank Dominik! 
Ich habe mir gerade diese Händlerseite angesehen. Neben dem längeren Schrittmotor hat dieser auch den "gefalteten" Motor relativ günstig
im Angebot https://de.aliexpress.com/item/400076131...8%2315618%23927 
Dazu bin ich dort auf einen alternativen Motortreiber (statt des A498  gestoßen, der pinkompatibel ist, aber bis zu 1 / 128 die Schritte
verkleinern/verlangsamen kann https://de.aliexpress.com/item/400120493...8%2315615%23695 
Vielleicht ist dies ja auch eine brauchbare Quelle, wo man alles gleichzeitig relativ preiswert bekommen kann.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5857 von PeterVT11 , 29.04.2021 10:38

Hallo, 

zuerst vielen Dank für die vielen Infos gestern Abend beim Stammtisch. 
Ich wollte mein MLL auf Version 3 hochrüsten, bekomme aber nur die 2.1.3M wieder installiert (Über Optionen/Update/Aktualisiere
Bibliothek). 
Muss ich das anders machen 0der von Github holen? 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5858 von Hardi , 29.04.2021 11:19

Hallo Peter, 
komisch, die Version 2.1.3 existiert nicht mehr.  

=> Das bedeutet, dass die Installation bei Dir nicht richtig ausgeführt wird ;-( 

Manchmal kommt es vor, dass die bestehende Installation einer Bibliothek nicht gelöscht werden kann weil irgend ein Programm Dateien in
dem Verzeichnis geöffnet hat. Dann wird die neue Version in ein temporäres Verzeichnis installiert wo sie nicht genutzt werden kann. Schau
mal nach ob in dem Verzeichnis  
"c:user<Name>Arduinolibraries" ein komisches Unterverzeichnis angelegt wurde. Wenn dieses die MobaLedLib Sourcen enthält
(srcmobaledLib.h), dann kannst Du das Verzeichnis löschen.  
Starte die Installation dann nochmal neu nachdem Du alle anderen Programme geschlossen hast. Evtl. must Du Windows von der
Installation schließen damit nicht irgend welche alten Prozesse auf das Verzeichnis zugreifen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5859 von harald-k , 29.04.2021 13:23

Hallo, 

Kann ich mit der MLL über einen Taster am Anlagenrand einen DCC-Befehl auslösen? 
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Vielen Dank im Voraus für eine gute Idee. 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5860 von Moba_Nicki , 29.04.2021 14:03

Zitat

 
Hallo, 
 
Kann ich mit der MLL über einen Taster am Anlagenrand einen DCC-Befehl auslösen? 
 
Vielen Dank im Voraus für eine gute Idee. 
Harald 

Hallo Harald 

mit den PushButtons ist es nicht möglich einen DCC-Befehl zu senden.  
Die Hauptplatine kann nur Daten empfangen, aber nicht versenden auf dem DCC-Bus. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5861 von aftpriv , 29.04.2021 18:40

Hallo MLL-er und alle, die es noch werden wollen 

Ihr könnt die ESP32-Platinen jetzt vorbestellen, Lieferung erfolgt ca. Mitte Mai, und zwar: 
110a-ESP32-Adapterplatine, nur Platine, unbestückt € 3,50 / Stück 
110b-ESP32-Adapterplatine, Platine & IDC-Stecker, unbestückt € 10,60 / Stück (1x Platine, 15x IDC-Stecker+Buchsen-6P, 2x IDC-
Stecker+Buchsen-10P) von 8 auf 10 korrigiert

Gruß Alf 

PS: derzeit sind auch ca 300-LED-Treiber WS2811D DIP-8 IC´s ab Lager lieferbar 
601a-LED-Treiber (001 St) WS2811D DIP-8 € 0,45 / Stück 
601b-LED-Treiber (010 St) WS2811D DIP-8 € 3,50 / 10 Stück 
. Bild WS2811D DIP-8: https://www.newegg.com/p/0SW-00AB-00079

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5862 von Moba_Nicki , 29.04.2021 18:45

Zitat

 
Hallo MLL-er und alle, die es noch werden wollen 
 
Ihr könnt die ESP32-Platinen jetzt vorbestellen, Lieferung erfolgt ca. Mitte Mai, und zwar: 
110a-ESP32-Adapterplatine, nur Platine, unbestückt € 3,50 / Stück 
110b-ESP32-Adapterplatine, Platine & IDC-Stecker, unbestückt € 10,60 / Stück (1x Platine, 15x IDC-Stecker+Buchsen-6P, 2x IDC-
Stecker+Buchsen-8P) 
 
Gruß Alf 
... 

Hallo Alf  

vielen Dank. 
Es müssten aber zwei 10-polige IDC-Stecker und Buchsen sein.   

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5863 von aftpriv , 29.04.2021 18:53

Danke Dominik. 

war ein Tippfehler, in meiner Datenbank waren es schon immer 2x 10P 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5864 von aftpriv , 29.04.2021 18:59

An alle Vorbesteller, 

bitte schickt derzeit kein Geld.  
Sobald die Platinen lieferbar sind, bekommt Ihr von mir ein Angebot, dann bitte erst bezahlen! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5865 von TMaa , 29.04.2021 21:15

Hallo Stammtisch Teilnemer, 

Ich dachte eine Weile über die Frage nach, die Hardi gestern Abend gestellt hatte: Wie lenke ich den Steppenmotor in die gewünschte
Position? ... Zeit? 

Sie kennen die Frequenz = Anzahl der Impulse + Anzahl der Schritte pro Umdrehung = Position? Oder ist das zu kurzsichtig?   

Theo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5866 von Hardi , 30.04.2021 00:28

Hallo Blindplatinenbesteller und Schrittmotor Benutzer, 
Nachdem Erich hier einen Link auf seien schönen Bericht zu der neuen Platine veröffentlicht hat 

Zitat

 
Liebe Freunde der MobaLedLib, es ist mutig, Platinen zu bestellen, bevor man überhaupt weiß, wofür sie gut sein könnten, aber wir
wollen nun etwas Licht ins Dunkel bringen. Kurz gesagt geht es um die "Hochzeit von Micro-Schrittmotoren mit der MobaLedLib" 
 
Hier zum Appetitanregen : 
http://www.erich-wedeking.de/Modellbahn/...2021.4.2021.mp4 
 
Wenn Hardi nicht so schnell seinen Platinenentwurf präsentiert hätte, hätten wir eigentlich lieber noch etwas experimentiert und geplant,
aber sei es drum, hier ein Anfangsbericht. Weil er einige Fotos und Videos enthält und ich keine Lust habe, mich mit Formatfragen im
Forum auseinanderzusetzen, sende ich ihn lieber als Link zu meiner Webseite. 
 
http://www.erich-wedeking.de/Modellbahn/Beitrag.pdf 
 
In dem PDF-Dokument ist auch ein Link auf eine Bauanleitung mit Funktionsbeschreibung enthalten. 
 
Viel Vergnügen und/oder Erfolg 
Erich und Michael 

Möchte ich noch ein paar Details zu der Platine nachtragen. Doch zunächst noch mal ein paar Links zu seinen Videos: 
Umgebautes Signal mit Schrittmotor Steuerung: 
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http://www.erich-wedeking.de/Modellbahn/...2021.4.2021.mp4 

Weichenbewegung von oben: 
http://www.erich-wedeking.de/Modellbahn/...0von%20oben.mp4 
Weichenbewegung von unten: 

 
http://www.erich-wedeking.de/Modellbahn/...von%20unten.mp4 

Hier findet Ihr noch mal einen detaillierten Bericht: 
http://www.erich-wedeking.de/Modellbahn/...0MobaLedLib.pdf 

Erich ist bewusst nicht auf die von mir entwickelte Platine eingegangen, weil er (zurecht) befürchtet hat, dass ich noch weiter optionale
Features einbauen werde… 
Darum mach ich das mal schnell. 

Und so sieht die Platine von oben aus: 

https://abload.de/image.php?img=signal_mit_schrittmotc4kpr.png
http://www.erich-wedeking.de/Modellbahn/Signalsteuerung%20am%2021.4.2021.mp4
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http://www.erich-wedeking.de/Modellbahn/Anleitung%20Micro-Stepper%20und%20MobaLedLib.pdf


Man beachte, dass ich mir ganz große mühe gegeben habe, dass die Platine einfach zu bestücken ist. Eigentlich hätte man das locker auf
die halbe Fläche gebracht…  

Von unten kennt Ihr die Platine ja schon. Hier ist sie unzensiert: 

Die Platine ist 69 x 38 mm groß. Sie enthält wieder ganz Hardi Typisch viele Optionen welche man nicht alle nutzen muss.  

Aber wenn ich schon eine Schaltung entwerfe, dann soll sie möglichst viele Anwendungsfälle abdecken.  

Mit der Schaltung kann man winzige, wenige Millimeter große Schrittmotoren und ebenso richtig große NEMA17 Motoren ansteuern. Für
letzter habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten vorgesehen wie man den Antrieb per Endschalter stoppt (Schalter mit Kontakten welche
am Ende öffnen, Hallsensoren oder Schließer). 

Bei dieser einfachen Schaltung kann man die Geschwindigkeit des Schrittmotors (zunächst) nicht per Programm verändern. Es gibt auch
keine Möglichkeit den Schrittmotor langsam zu beschleunigen oder anzubremsen. Man kann nicht mal die Anzahl der Schritte vorgeben.  
Aber das macht in vielen Anwendungen nichts.  

Der große Vorteil ist, dass die Schaltung ohne einen eigenen Prozessor auskommt. Dadurch ist der Nachbau viel einfacher, weil man keinen
Prozessor programmieren muss. Außerdem ist die Geschichte dadurch billiger.  

Wichtig ist sicherlich auch, dass die Lösung sofort verfügbar ist. Die „richtige“ Ansteuerung von Schrittmotoren verspreche ich ja schon seit
zwei Jahren ;-(  

https://abload.de/image.php?img=ws2811_schrittmotor_srpkbf.png
https://abload.de/image.php?img=ws2811_schrittmotor_svrjje.png


Vielleicht braucht man die komplexe Schrittmotorsteuerung auch gar nicht mehr unbedingt. Ich hatte mir ja immer vorgenommen, dass
man die Bewegung des Schrittmotors ganz einfach über den Pattern_Configurator erstellen kann. Damit sind dann ohne Programmierung
selbst komplexe Bewegungsabläufe konfigurierbar. Ein Beispiel wäre ein richtiges nachwippen. Hier könnte man die physikalischen
Abhängigkeiten wunderbar modellieren.  

Aber das ist doch recht aufwändig und darum finde ich es sehr gut, dass wir dank Erich und Michael jetzt eine einfache Variante zum
Ansteuern von Schrittmotoren haben. 

Vielen Dank!

Doch jetzt erst mal die Schaltung: 

(Hier gibt es den Plan in groß: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...Stepper_Sch.pdf) 

Ja, das sieht ganz und gar nicht nach einer „Einfachen Schrittmotor Steuerung“ aus.  

Ihr wisst, dass ich „Einfach“ nicht kann. Das ist ein Gendefekt bei mir ;-( 

Darum habe ich mir mal die mühe gemacht und einen wirklich einfachen Schaltplan zu erstellen: 

https://abload.de/image.php?img=ws2811_schrittmotor_suekie.png
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Platinen/550-WS2811_Stepper/WS2811_Stepper_Sch.pdf


(https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...per_Einfach.pdf) 

Das ist besser, oder? 

Hier erkennt man die Funktionen. Der WS2811 generiert über den roten Kanal das „Step“ Signal. Dieses hat eine Frequenz von 2 kHz.
Damit werden 2000 Schritte Pro Sekunde generiert. Über die drei MS Jumper kann dieses Signal noch mal geteilt werden. Dadurch kann die
Geschwindigkeit des Schrittmotors halbiert, geviertelt, geachtelt und durch 16 geteilt werden. Die Tabelle im Schaltplan zeigt die dafür
benötigten Jumper Positionen. Wenn alle drei Jumper so wie im Plan gezeigt gesetzt sind, dann wird das Signal durch 16 geteilt. Der
Schrittmotor mach also nur noch 125 Schritte pro Sekunde. Das ist schon ziemlich langsam. 

Wenn man anstelle des SMD WS2811 das ältere DIL IC Benutzt, dann sind es noch viel weniger Schritte. Der alte WS2811 generiert
nämlich nur ein Signal mit 400Hz. In dem Fall wird man die Jumper anders setzen müssen.  

Der Schrittmotor soll sich aber nicht nur in eine Richtung drehen. Das wird über den grünen Kanal des WS2811 gesteuert. Dieser wird mit
der Helligkeit 0 oder 255 angesteuert. Mit 0 dreht sich der Motor in die eine Richtung mit 255 in die andere. Welche Richtung das ist hängt
vom Anschluss des Schrittmotors ab. Der Kondensator C1 sorgt dafür, dass das Richtungssignal dauerhaft anliegt. Denn selbst wenn man
dem WS2811 die Helligkeit 255 vorgibt, ist das Ausgangssignal nicht immer aktiv. Mit dem Kondensator werden die kurzen Pausen im PWM
Signal herausgefiltert. 

Die Diode D1 und der Kondensator C2 haben eine ähnliche Aufgabe. Die generieren das „Enable“ Signal. Mit diesem Signal wird der
Schrittmotortreiber aktiviert. Das soll nur dann passieren, wenn sich der Motor drehen soll denn sonst würde er im Stillstand unnötig heiß.  

Das ist doch gar nicht so kompliziert. 

Und warum hat der Kerl dann noch so viel anderes Zeug eingebaut? 

Die Transistoren Q1 und Q2 werden für die Endabschaltung benötigt. Hier soll der Motor über zwei Schalter gestoppt werden, wenn er
an den Endpositionen angekommen ist. Dabei soll natürlich immer nur die eine Drehrichtung blockiert werden denn sonst könnte man
den Motor nicht mehr zurückbewegen. Die Abschaltung muss so gestaltet sein, dass dann kein Strom mehr durch den Schrittmotor
fließt damit dieser nicht überhitzt. Bei großen Schrittmotoren ist das aber u.U. gewollt. Hier muss evtl. eine andere
Schrittmotoransteuerung eingesetzt werden. Mit dem TMC2208 ist eine automatische Stromreduzierung möglich. Allerdings
funktionieren hier die MS Eingänge anders.
Normalerweise wird man Schalter zur Endabschaltung einsetzen welche öffnen, wenn die Endposition erreicht ist. Das hat den Vorteil,
dass der Motor stehen bleibt, wenn mal versehentlich das Kabel unterbrochen ist. Michael hatte den Vorschalg gemacht, dass man
anstelle eines mechanischen Schalters auch eine Hallsensor (z.B. den TLE4905) einsetzen kann. Diese Sensoren sind super klein und
können einfach über einen Magneten angesteuert werden. Dafür benötigt man aber dann zwei weitere Transistoren (Q3 & Q4) welche
das Signal invertieren. Damit besteht auch die Möglichkeit, dass Schalter verwendet werden welche einen Kontakt schließen, wenn die
Endposition erreicht ist. Eine dritte Variante die sich mit den Transistoren ergibt sind Lichtschranken.
Bei einem SMD WS2811 hat zunächst man folgende mögliche Schrittgeschwindigkeiten: 
2000, 1000, 500, 250, 125 Schritte pro Sekunde. 
Das ist unter Umständen nicht fein genug. Darum habe ich auf der Platine ein weiteres IC vorgesehen. Mit dem 4017 können
zusätzlich folgende Teiler geschaltet werden: 2, 3, ..10. Kann man den Motor mit 45 verschiedenen Geschwindigkeiten drehen lassen.

https://abload.de/image.php?img=ws2811_schrittmotor_sjgjpn.png
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Platinen/550-WS2811_Stepper/WS2811_Stepper_Einfach.pdf


Der WS2811 hat aber noch einen dritten Ausgang. Den blauen Kanal. Den konnte ich natürlich nicht unbenutzt lassen. Er kann für
zwei verschiedene Dienste genutzt werden.  
Über die untere Position der Mode Select Jumper (MS1- MS3) kann man per MobaLedLib zwischen zwei verschiedenen
Geschwindigkeiten umschalten. Wenn man auf dem blauen Kanal die „Helligkeit“ 255 sendet, dann entspricht das dem entfernen des
Jumpers.  
Beispiel: 
Wenn der MS3 Jumper in der unteren Position gesteckt ist und die beiden anderen Jumper in der oberen Position sitzen, dann kann
zwischen 250 und 125 Schritten pro Sekunde umgeschaltet werden.
Die zweite Nutzungsmöglichkeit des blauen Kanals ist die Ansteuerung einer LED. So kann man beispielsweise die Weichenlaterne
oder die Laterne eines Signals über die Bibliothek schalten. Genau so kann man natürlich auch das Blinklicht eines Windgenerators
ansteuern.
Auf der Platine sind drei verschiedene Stecker für die unterschiedlichen Schrittmotoren vorgesehen. Ein kleiner 4-poliger welche durch
das Loch für eines Signal in der Grundplatte der Anlage passt, der Stecker welcher bei dem billigen 28BYJ-48 Stepper verwendet wird
und außerdem ein 4-poliger Stecker welche zu den NEMA Motoren kompatibel ist.  
Achtung der 28BYJ-48 Stepper muss zu einem Bipolaren Stepper umgebaut werden. Frank hat hier gezeigt wie das geht:
viewtopic.php?f=170&t=140471&start=495#p2206223 
Dazu muss eine Leiterbahn im Stepper unterbrochen werden und das rote Kabel wird auch nicht verwendet: 

Die Schrittmotoren müssen (auch wenn sie mit eine Betriebsspannung von 5V angegeben sind) mit mindestens 12V betrieben
werden. Das ist notwendig damit das Magnetfeld schnell genug aufgebaut werden kann. Der Schrittmotortreiber sorgt dafür, dass die
Spulen trotzdem nicht mehr als den über das Poti eingestellten Wert bekommen. Darum benötigt die Platine eine zusätzliche
Spannungsversorgung. Diese kann über das 6-poligen Flachkabel kommen oder über eine Schraubklemme eingespeist werden. 
Achtung: Bevor man den Schrittmotor ansteckt muss der Strom über das Poti auf der A4988 Platine eingestellt werden. Dazu misst
man die Spannung am Poti gegen Masse. Für die kleinen Motoren ist ein Wert von 0.15V richtig. Wenn man das nicht macht, dann
wird der Schrittmotor zum Rauchgenerator ;-( 
Achtung: Die 6. Leitung des MobaLedLib Flachkabels kann entweder als zusätzliche 5V Leitung ODER als 12V Leitung verwendet
werden. Dazu gibt es auf allen Platinen Lötjumper 6=5V und 6=12V. Man muss sich für eine der beiden Varianten eintscheiden! Wenn
man diese Möglichkeiten mischt, dann kann es passieren, das die 12V im 5V Kreis landen. Und das bedeutet den Tod für Bauteile.
Dann müsst Ihr u.U. alle LEDs in den Häusern ersetzen! 
=> Mann muss sehr genau wissen was man macht!
Das letzte Feature ist die Möglichkeit zum aneinanderreihen der Platinen. Über die Anschlüsse SV1 und SV3 können zwei benachbarte
Platinen untereinander verbunden werden. Dann muss nur bei der untersten Platine der 6-polige Stecker O1 bestückt werden. Der

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-234.html#p2206223


Lötjumper „TERM“ muss auf der letzten Platine verbunden werden. Nutz man diese Möglichkeit nicht, dann muss der „TERM“ ebenfalls
geschlossen werden denn sonst funktionieren die folgenden Komponenten welche an der Verteilerplatine angeschlossen sind nicht.

Jetzt habe ich genug über die Platine gelabert.  

Vielleicht fällt Euch noch etwas an der Platine auf. Wenn ja, dann meldet Euch.  

Zitat

 
Hallo Stammtisch Teilnemer, 
 
Ich dachte eine Weile über die Frage nach, die Hardi gestern Abend gestellt hatte: Wie lenke ich den Steppenmotor in die gewünschte
Position? ... Zeit? 
 
Sie kennen die Frequenz = Anzahl der Impulse + Anzahl der Schritte pro Umdrehung = Position? Oder ist das zu kurzsichtig?   
 
Theo. 

Im Grunde kann man die Position über die Zeit bestimmen. Allerdings ist das nicht besonders genau. Man kann zwar im
Pattern_Configurator eine Zeit im Millisekunden angeben, aber diese wird nicht immer exakt eingehalten. Zu meinen liegt das daran, dass
die LEDs nur alle 20ms ein neues Signal bekommen. Die Aktualisierungsgeschwindigkeit sollte nicht höher sein, weil die LEDs sonst
anscheinend zu warm werden. Außerdem ist der Arduino abhängig von der Komplexität der Konfiguration nicht in der Lage diese
Aktualisierungsfrequenz einzuhalten. Das Bedeutet, dass man bei der Zeit mindestens mit einer Ungenauigkeit von 40ms rechnen muss. Bei
einer langsamen Bewegung spielt das keine so große Rolle. Ein Umgreifen bei der Signalansteuerung kann man damit ganz schön lösen.
Aber eine exakte Positionierung ist so nicht möglich. Auf diese Weise kann man also keine Schiebebühne steuern ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5867 von sarguid , 30.04.2021 09:56

Bezugsquelle WS2811 DIP 

Hallo liebe Mobaledlibfreunde, 

nachdem ich mit Begeisterung die LED Beleuchtung verwende, wollte ich mich (als Nichtelektroniker), mal an die nächste Stufe wagen und
meine Servos damit steuern. 

Allerdings scheitere ich aktuell an den WS2811 DIP für das Servomodul - im Netz finde ich keine Bezugsquelle für die DIP Bauweise (mit
SMD Bauweise habe ich so meine Probleme - sorry).  

Kann mir da jemand mit einer Bezugsquelle weiterhelfen? 

Besten Dank im Voraus 

Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5868 von raily74 , 30.04.2021 09:58

Zitat

 
Kann mir da jemand mit einer Bezugsquelle weiterhelfen? 

Hallo Matthias, 

schau mal sechs Beiträge weiter oben 😉

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5869 von Railcar ( gelöscht ) , 30.04.2021 10:29
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Nicht verzagen - Alf fragen.   

https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2286042#p2286042 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5870 von sarguid , 30.04.2021 10:42

Danke! Hatte jetzt gar nicht erwartet das hier gerade eh die Diskussion darüber läuft (sorry - hab von Schrittmotoren keinen blassen
Schimmer) 

Also hat Alf noch welche? (Ich wollte eigentlich nicht wegen 4 x WS2811 schon wieder Alibaba bemühen und 2 Monate warten) 

Dann schreibe ich ihn mal direkt an. 

Viele Grüße 

Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5871 von Railcar ( gelöscht ) , 30.04.2021 10:49

Hi Matthias, 

hier gehts manchmal drunter und drüber, 10 Mann reden über Schrittmotoren, da weiss man manchmal nicht ob man einfach
"dazwischengrätschen" kann. Kein Problem, dafür ist das Forum da...... Einfach fragen - irgendwer wird schon antworten - hier gibts kein
OffTopic  wie in einigen anderen Foren, wo du verbal geschlagen wirst wenn deine Frage nicht zum Thema passt - hier nicht. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5872 von andreakarina , 30.04.2021 11:48

Hallo.
Auch wir Erich, Walter und, meine wenigkeit werden ein kleine Platine für die Schrittmotoren endwickel und herstellen. 
Sobald diese fertig ist werden wir es im Forum bekanntgeben. 
Mfg

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5873 von Erich-N-Bahner , 30.04.2021 13:42

Noch keine Lösung, aber vielleicht eine Idee: 

Zitat

TMaa hat geschrieben: ↑Do 29. Apr 2021, 20:15 
Hallo Stammtisch Teilnemer, 
 
Ich dachte eine Weile über die Frage nach, die Hardi gestern Abend gestellt hatte: Wie lenke ich den Steppenmotor in die gewünschte
Position? ... Zeit? 
 
Sie kennen die Frequenz = Anzahl der Impulse + Anzahl der Schritte pro Umdrehung = Position? Oder ist das zu kurzsichtig?  
 
Theo.

Zitat

 

Hallo Blindplatinenbesteller und Schrittmotor Benutzer, 
 
Nachdem Erich ... 
Im Grunde kann man die Position über die Zeit bestimmen. Allerdings ist das nicht besonders genau. Man kann zwar im
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Pattern_Configurator eine Zeit im Millisekunden angeben, aber diese wird nicht immer exakt eingehalten. Zu meinen liegt das daran,
dass die LEDs nur alle 20ms ein neues Signal bekommen. Die Aktualisierungsgeschwindigkeit sollte nicht höher sein, weil die LEDs sonst
anscheinend zu warm werden. Außerdem ist der Arduino abhängig von der Komplexität der Konfiguration nicht in der Lage diese
Aktualisierungsfrequenz einzuhalten. Das Bedeutet, dass man bei der Zeit mindestens mit einer Ungenauigkeit von 40ms rechnen muss.
Bei einer langsamen Bewegung spielt das keine so große Rolle. Ein Umgreifen bei der Signalansteuerung kann man damit ganz schön
lösen. Aber eine exakte Positionierung ist so nicht möglich. Auf diese Weise kann man also keine Schiebebühne steuern ;-( 
 
Hardi 

Ich muss Hardi recht geben, eine Steuerung über die Zeit kann man bei unkritischen Abläufen, wie einer Weichen- oder Signalschaltung
machen, wo man die Motoren einfach bis zum Anschlag laufen lässt. Für eine genaue Positionierung benötigt man allerdings nicht die Zeit,
sondern die Anzahl der Schritte. 
Ich habe einmal die Schaltung, die wir eingesetzt haben, etwas verändert (R1 vergrößert, C4 zugefügt):

Ich habe dann über den Pattern-Configurator ein einfaches Rechtecksignal erzeugt - in Anlehnung an den Wechselblinker : 



 

Die Idee war, erst einmal ein "sauberes" Rechtecksignal mit 333 Hz zu erzeugen mit doppelt so langer Low- wie High-Zeit um den
Kondensator am ENA-Eingang sicht nicht wieder aufladen zu lassen. 
Mit den Schaltungsänderungen oben funktionierte der Schrittmotor, die Frenquenz betrug aber 200 Hz und die Low- und High-Zeiten waren
gleich, etwa 2,5 ms. Offensichtlich kann das System nicht schneller schalten. Wenn man die Low-Zeit (logisch 1) verlängert, bemerkt man
dies etwa ab einem Wert von 4 ms. Dann sieht man aber auch, dass diese Frequenz nicht stabil ist, sondern sich immer wieder längere
Phasen einschieben. 
Diese Unregelmäßigkeit ist hier nicht störend, wenn es nicht auf die Zeit, sondern auf die Anzahl der Schritte ankommt. 

RESTPROBLEM : 
Das oben abgebildete Pattern läuft so lange, wie es aktiviert wird, eine Zählung findet nicht statt. Dieses Muster z.B. 100 mal
hintereinander zu schreiben liefert zwar mit Sicherheit genau 100 Schritte, die Lösung ist aber unflexibel und idiotisch. 
Innerhalb eines Programms würde man jetzt eine Zählschleife einsetzen - diese Möglichkeit gibt es aber nicht.  
Wer bringt also der MobaLedLib das Zählen bei???? 

Viel Spaß beim Tüfteln 
Erich

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5874 von raily74 , 30.04.2021 13:58

Hallo zusammen, 

ich habe soeben ein weiteres 3D-Gehäuse für die Verteiler-Platine im Wiki veröffentlicht. 

Ursprünglich habe ich dieses entworfen, um nicht jedes Mal alle Pfostenbuchsen rausziehen zu müssen, wenn ich im Inneren einen Jumper
nach der Lazy-Methode* wechseln wollte. Auf Dauer ist das Wechseln der Jumper unter der Anlage aber doch lästig und nichts für meine
Augen. Deswegen hat Ali heute 1.000 lange, gelbe Jumper geliefert, die ich auch im Dunkeln gut erkennen kann. 

Wer mit der Lazy-Methode* arbeitet findet aber ggf. Gefallen an der Gehäuse-Variante. Die Datei für die Aufkleber hab ich auch
hinzugefügt. 
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*) Nur ein Jumper je Verteilerplatine, der immer wieder an die letzte Position umgesteckt wird.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5875 von EP2Bernie , 30.04.2021 15:33

Hallo MLL- und Stepperfreunde, 
nach dem super interessanten Stammtisch (ganz lieben Dank an alle), habe ich mir Gedanken über die Stepperplatine gemacht. Diese ist
mir für meine Weichensteuerung ganz wichtig. 
Jetzt kam mir der Gedanke, wenn ich ca. 60 Weichen mit den Ministeppern steuern möchte, dass ich ja 60 Platinen benötige, und dann
nochmals 20 Platinen für die Herzstückpolarisation (530). Zusätzlich kommen noch x Verteilerplatinen dazu. Und die noch zu planenden
Signale..... Da wird es unter der Anlage ziemlich eng bei den vielen Platinen. 
Als absoluter Nichtelektroniker sehe ich mich nicht in der Lage, eine Platine zu entwickeln, welche die Stepperweichen steuert UND auch die
dazugehörigen Herzstücke umschaltet. 
Ist das eine Idee, die nicht nur für mich in Frage kommt? Besteht vielleicht ein Interesse auch von anderen Stepperfreunden?  
Ich fände es eine Super Sache, wenn sich da was tun könnte. Vielleicht kann ich damit auch einen Beitrag zur erfolgreichen MLL beitragen. 

Aber die gesamte MLL ist alleine auch schon so eine Super Sache.     

EP2Bernie
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5876 von Dortmunder , 30.04.2021 16:45

Hi Bernd, 

an den beiden Anschlägen jeweils einen Microschalter (Öffner) wie sie früher in den Joysticks genutzt wurden. 

In der Art https://de.aliexpress.com/wholesale?catI...=microschalter+ 

Gleiche Prinzip wie beim Servo 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5877 von sven66 , 30.04.2021 16:57

Hallo Bernie, 
Warum willst du alle deine Weichen mit Stepper steuern? Klar kann man das machen. Ich sehe Stepper eher optimal zur Steuerung von
Drehscheiben oder Schiebebühnen. Einfache Weichen kannst du doch normal mit Servos steuern. An den selbstgedruckten Antrieb einfach
Mikroschalter montieren für die Herzstückstromversorgungung. Es gibt auch fertige Arduinobasierende Servosteuerungen (z.B.
Arcomora.com aus den Niederlanden) 
Dort kannst du auch direkt Relais für die Herstücksstromversorgung anschließen. Oder halt die MLL-Servosteuerung. 

Viele Grüße  
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5878 von raily74 , 30.04.2021 17:16

Zitat

 
Warum willst du alle deine Weichen mit Stepper steuern? 

Der große Vorteil des Steppers ist ja die geringere Lautstärke bei der Bewegung.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5879 von sven66 , 30.04.2021 17:29

Hallo Michael, 

Ok, dass ist natürlich ein Argument was überzeugt. Hier im Stummiforum gibt es aber auch einen Linear-Servoantrieb mit Zahnstange,
welcher mit entsprechend eingestelltem Langsamlauf auch recht geräuscharm stellt. Aber ich werde es auch mal mit einen Stepper
probieren.  
Viele Grüße  
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5880 von fbstr , 30.04.2021 17:32

Hallo Bernd, 

ich dachte Du wolltest mit Servos schalten. Du hast doch beim Stummi-BB-Stammtisch erzählt dass Du schon MG90S hast (die zwar
herumzicken, aber das läßt sich bestimmt lösen).

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5881 von Moba_Nicki , 30.04.2021 17:37
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Zitat

 
Hallo Bernd, 
 
ich dachte Du wolltest mit Servos schalten. Du hast doch beim Stummi-BB-Stammtisch erzählt dass Du schon MG90S hast (die zwar
herumzicken, aber das läßt sich bestimmt lösen). 

Hallo Bernd und Frank 

fast alles ist lösbar. 
Ein Zicken bei Servos kommt meistens von kleinen Schwankungen der Spannungsversorgung bzw "billigen" Potimetern im Servo. 
Beides ist behandelbar. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5882 von Moba Jo , 30.04.2021 20:51

Hallo Leute 

Die MLL ist schuld daran, dass ich mich zur Zeit kaum mehr mit dem Bau meiner Modellbahn beschäftige sondern viel mehr Zeit der
faszinierenden Elektronik widme.  
Auf meiner Modellbahn habe ich neben einer Paradestrecke für Züge auch eine für Autos (Faller Car System Digital). Diese soll "nachts"
natürlich beleuchtet und entsprechend in Szene gesetzt werden. Das könnte ich natürlich mit der Platine "521 Single LED Connector" (für
bis zu 24 LEDs) der MLL machen, aber da ich ca. 30 Straßenlampen habe müsste ich diese alle mit Kabeln einzeln unter der Anlage zu
dieser Platine führen. 
Also habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich nur kleine Platinen benötige, die einen Eingangsstecker (von der Verteilerplatine), einen
Ausgangsstecker (zur nächsten Platine), ein Modul WS2811 (von der "Schokoladentafel") und je LED 2 Schraubklemmen hat. Außerdem
sollten diese Platinen per bei der MLL üblichen Flachkabel in Reihe verbunden werden können.  
Diese einfache Schaltung habe ich in Kicad angelegt, dort die Platinen "zusammengebaut" und einfach einmal einige anfertigen lassen.
Heute wurden diese per Post geliefert und ich habe direkt einmal 2 Stück zusammengestellt und tatsächlich: es funktioniert! Ich bin wirklich
kein Elektroniker aber es macht mir viel Spaß zu sehen, dass diese Platinen so wie von mir geplant funktionieren. Meine Platinchen sind
natürlich qualitativ und von der platzsparenden Anordnung her Welten (besser: Universen) von den "Hardi-Platinen" entfernt, trotzdem
möchte ich sie Euch einmal zeigen: 

Und hier in Funktion: 
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Übrigens nochmals vielen Dank für den sehr informativen Stammtisch!

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5883 von Hardi , 30.04.2021 21:41

Hallo Michael, 

Zitat

 

Zitat

 
Warum willst du alle deine Weichen mit Stepper steuern? 

 
 
Der große Vorteil des Steppers ist ja die geringere Lautstärke bei der Bewegung. 

es tut mir leid, dass ich Deine Aussage korrigieren muss. 
Der Vorteil des Stepper Antriebs ist nicht die geringe Lautstärke. 

 Platinen für WS2811 und 3 LEDs 
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Der Vorteil des Stepper Motors ist, dass er geräuschlos ist! 

Ich habe bei einigen Kollegen Servo Antriebe gehört. Es hat mich sehr erschreckt wie laut so ein Servo ist, wenn es auf eine Resonanzplatte
geschraubt wird.  
Wie laut der Stepper Antrieb, unter diesen Bedingungen wird kann ich noch nicht sagen, aber es wird viel viel viel viel viel viel leiser sein. 

Der zweite Vorteil ist, dass der Antrieb komplett in eine C-Gleis-Weiche passt. 

Und schließlich ist die Ansteuerung mit der neuen Stepper Platine viel einfacher, weil kein Prozessor benötigt wird. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5884 von Hardi , 30.04.2021 22:21

Hallo Bernie, 

Zitat

 
Hallo MLL- und Stepperfreunde, 
nach dem super interessanten Stammtisch (ganz lieben Dank an alle), habe ich mir Gedanken über die Stepperplatine gemacht. Diese ist
mir für meine Weichensteuerung ganz wichtig. 
Jetzt kam mir der Gedanke, wenn ich ca. 60 Weichen mit den Ministeppern steuern möchte, dass ich ja 60 Platinen benötige, und dann
nochmals 20 Platinen für die Herzstückpolarisation (530). Zusätzlich kommen noch x Verteilerplatinen dazu. Und die noch zu planenden
Signale..... Da wird es unter der Anlage ziemlich eng bei den vielen Platinen. 
Als absoluter Nichtelektroniker sehe ich mich nicht in der Lage, eine Platine zu entwickeln, welche die Stepperweichen steuert UND auch
die dazugehörigen Herzstücke umschaltet. 
Ist das eine Idee, die nicht nur für mich in Frage kommt? Besteht vielleicht ein Interesse auch von anderen Stepperfreunden?  
Ich fände es eine Super Sache, wenn sich da was tun könnte. Vielleicht kann ich damit auch einen Beitrag zur erfolgreichen MLL
beitragen. 

Aber die gesamte MLL ist alleine auch schon so eine Super Sache.     
 
EP2Bernie 

So groß ist die Platine auch nicht (69 x 38 mm). Davon passen zwei unter ein H0 Relais. Leider nicht in das Gleisbett eines C-Gleises. Dazu
müsste man SMD Bauteile verwenden.  

Aber die Idee mit dem Relais gefällt mir. Das bringe ich bestimmt noch unter  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5885 von Hardi , 30.04.2021 22:43

Hallo Erich, 

Zitat von Erich-N-Bahner im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Noch keine Lösung, aber vielleicht eine Idee: 
 
Ich muss Hardi recht geben, eine Steuerung über die Zeit kann man bei unkritischen Abläufen, wie einer Weichen- oder Signalschaltung
machen, wo man die Motoren einfach bis zum Anschlag laufen lässt. Für eine genaue Positionierung benötigt man allerdings nicht die
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Zeit, sondern die Anzahl der Schritte. 
Ich habe einmal die Schaltung, die wir eingesetzt haben, etwas verändert (R1 vergrößert, C4 zugefügt): 

 
 
Ich habe dann über den Pattern-Configurator ein einfaches Rechtecksignal erzeugt - in Anlehnung an den Wechselblinker : 

 
 
Die Idee war, erst einmal ein "sauberes" Rechtecksignal mit 333 Hz zu erzeugen mit doppelt so langer Low- wie High-Zeit um den
Kondensator am ENA-Eingang sicht nicht wieder aufladen zu lassen. 
Mit den Schaltungsänderungen oben funktionierte der Schrittmotor, die Frenquenz betrug aber 200 Hz und die Low- und High-Zeiten
waren gleich, etwa 2,5 ms. Offensichtlich kann das System nicht schneller schalten. Wenn man die Low-Zeit (logisch 1) verlängert,
bemerkt man dies etwa ab einem Wert von 4 ms. Dann sieht man aber auch, dass diese Frequenz nicht stabil ist, sondern sich immer
wieder längere Phasen einschieben. 
Diese Unregelmäßigkeit ist hier nicht störend, wenn es nicht auf die Zeit, sondern auf die Anzahl der Schritte ankommt. 
 

RESTPROBLEM : 
Das oben abgebildete Pattern läuft so lange, wie es aktiviert wird, eine Zählung findet nicht statt. Dieses Muster z.B. 100 mal
hintereinander zu schreiben liefert zwar mit Sicherheit genau 100 Schritte, die Lösung ist aber unflexibel und idiotisch. 
Innerhalb eines Programms würde man jetzt eine Zählschleife einsetzen - diese Möglichkeit gibt es aber nicht.  



Wer bringt also der MobaLedLib das Zählen bei???? 
 
Viel Spaß beim Tüfteln 
Erich 

Es wundert mich sehr, dass der Arduino ein PWM Signal von 200Hz am LED Bus generieren kann. Ich dachte immer, dass die FastLED die
LEDs nur alle 20ms aktualisiert. 

Bei mehr LEDs funktioniert das aber nicht mehr. Zur Übertragung der Helligkeitssignale einer RGB LED werden ~30 us benötigt (24 Bit bei
800kHz). Bei 256 LEDs sind das knapp 8 ms. Dazu kommt noch die Zeit zum Berechnen der neuen Helligkeitswerte. Das Bedeutet, dass die
Geschwindigkeit des Schrittmotors abhängig ist von der Anzahl der benutzen LEDs ;-(  

Aber das eigentliche Problem ist der fehlende Rückkanal. Der Prozessor muss wissen wie viele Schritte er von der aktuellen Position aus
machen muss. Dazu verwendet man normalerweise einen Nullpunktschalter, den der Prozessor einliest.  

Für diese Lösung wird man die Mode Select Jumper so einstellen, das möglichst wenige Schritte benötigt werden, den sonst wird die
Bewegung zu langsam werden. Man wird den Schrittmotor im "Full Step" Modus betreiben. In diesem Modus ist der Schrittmotor aber
deutlich lauter.  

Die TMC Stepper Treiber sind darum so leise, weil sie intern 256 Schritte verwenden.  

Für eine richtige Stepper-Steuerung braucht man einen eigenen Prozessor. Für einfache Bewegungen funktioniert die Lösung von Euch aber
super gut. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5886 von raily74 , 30.04.2021 23:41

Zitat von raily74 im Beitrag #4842

 
Ich nutze den Sicherungshalter für Feinsicherung 5x20 mm von Pollin. Ich bin halt auch ein Schwabe (nicht nur gebürtig!). 
Dazu einen 20-poligen Schraubklemmenblock mit Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte. 
Zur Kontrolle der Sicherungen ist eine grüne 3mm LED mit 240 Ohm Widerstand am Ausgang der Sicherung angeschlossen. 
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Premiere! 
Soeben hatte mein selbst konstruierter Sicherungskasten seine Feuerprobe. 

Bei der Umstellung von einem Jumper pro Verteilerplatine auf einzelne Jumper in jedem freien Wannenstecker ist mein Sohn bei der vierten
Platine etwas unachtsam geworden und hat statt "Data in" und "Data out" halt Plus und Minus gebrückt. Peng! Ist natürlich meine Schuld.
Ich hätte die Anlage dabei ausschalten müssen. 
Ergo: Das System funktioniert. Die 1,25A Sicherung ist sofort rausgeflogen und es ist nichts weiter passiert. Dank der Kontroll-LEDs im
Sicherungskasten war das Problem in Sekundenschnelle behoben. 
Das ist halt immer wieder ein schöner Moment, wenn selbst konstruierte Dinge so funktionieren, wie ursprünglich geplant. Wollen wir
hoffen, dass bei einem Kurzschluss an einem Flachbandkabel mehr als 1,25 A fließen. 

Vielleicht ist es auch einfach zu spät für einen Neunjährigen... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5887 von Saryk , 01.05.2021 00:21

Zitat

 
Vielleicht ist es auch einfach zu spät für einen Neunjährigen...  

Das unterschreibe ich dir so...   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5888 von Jueff , 01.05.2021 10:07

[quote="Moba Jo" post_id=2286515 time=1619808701 user_id=45388] 
mit der Platine "521 Single LED Connector" (für bis zu 24 LEDs) der MLL machen, aber da ich ca. 30 Straßenlampen habe müsste ich diese
alle mit Kabeln einzeln unter der Anlage zu dieser Platine führen. 
[/quote] 

Die Platinenversion 1.1 des "521 Single LED Connector" hat eine Option, die Anzahl der angesteuerten LEDs von 24 auf 12 zu reduzieren.
Dazu wird die Platine zur Hälfte bestückt und der Lötjumper 4/8 auf Position 4 eingestellt. 

 

Siehe auch den Absatz Lötjumper im Wiki. 

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5889 von PeterVT11 , 01.05.2021 12:15

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 

Hallo Peter, 
 
komisch, die Version 2.1.3 existiert nicht mehr.  
 
=> Das bedeutet, dass die Installation bei Dir nicht richtig ausgeführt wird ;-( 
 
Manchmal kommt es vor, dass die bestehende Installation einer Bibliothek nicht gelöscht werden kann weil irgend ein Programm Dateien
in dem Verzeichnis geöffnet hat. Dann wird die neue Version in ein temporäres Verzeichnis installiert wo sie nicht genutzt werden kann.
Schau mal nach ob in dem Verzeichnis  
"c:user<Name>Arduinolibraries" ein komisches Unterverzeichnis angelegt wurde. Wenn dieses die MobaLedLib Sourcen enthält
(srcmobaledLib.h), dann kannst Du das Verzeichnis löschen.  
Starte die Installation dann nochmal neu nachdem Du alle anderen Programme geschlossen hast. Evtl. must Du Windows von der
Installation schließen damit nicht irgend welche alten Prozesse auf das Verzeichnis zugreifen. 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 
sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Ich hab mal alles gelöscht und neu installiert (also das Arduino-Verzeichnis in Dokumente gelöscht,
die IDE gelöscht und neu installiert). Dann die MobaLedLib-Bibliothek in Version3.0.0 installiert. Nach dem Aufruf des Prog_Generators
werden ja die Spracheinstellungen und so weiter aktualisiert. Hierbei wird dann NmraDec heruntergladen und kopiert. Das wird zwei Mal
hintereinander gemacht (ohne Eingriffe). Danach wird versucht weitere Module zu laden, was aber fehlschlägt. 
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Am Ende kommt dann die Fehlermeldung. 
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Beginnt man die ganze Installation mit V2.0.0, startet diese einmal und installiert dann die V3.0.0 drüber, dann funktioniert alles. 

Schönen Feiertag 
Peter 

Nachtrag: Ich hab das Ganze auch auf einem frisch installierten System (Win10Pro und Offiche 365) mit gleichem Ergebnis getestet.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5890 von Kilian2006 , 01.05.2021 13:07

Hallo zusammen, 

ich möchte mich nochmal für den tollen Stammtisch am Mittwoch bedanken   , den ich leider schon etwas
früher verlassen musste. 

Bisher habe ich in die Märklin C-Gleise immer einen von den nicht grad billigen Märklin Weichenmotoren eingebaut und diesen dann an den
Decoder angeschlossen. So lassen sich die Weichen über die MS2 steuern. Doch so wie ich es verstanden habe, können die Weichen über
diese kleinen Steppermotoren ja jetzt bewegt werden. Ist da für jeden Motor eine von den neuen Platinen nötig? Ich habe aber noch nicht
ganz verstanden, wie der Motor mit Strom versorgt werden soll oder wie das Bewegen der Weiche zum Beispiel ausgelöst werden kann? 

Grüße 
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5891 von aftpriv , 01.05.2021 13:23

Hi Kilian 

schau mal da, 4 Videos und 2 Berichte: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&start=25#p2286192 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5892 von harald-k , 01.05.2021 16:13

Hallo, 

ich habe Andreaskreuze in denen LEDs mit 2,3 V stecken. Wie kann ich die an ein WS2811 Täfelchen anschließen? Muss ich wegen der
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Spannung einen Widerstand dazwischen einbauen oder geht das direkt? 

Vielen Dank im Voraus für einen guten Tipp. 

Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5893 von Matthias_h0 , 01.05.2021 16:28

Hallo Harald  
Du kannst die Leds ohne Widerstand anschließen. Die WS2811 Chips begrenzen den Strom auf 18 mA, dadurch ist das kein Problem. Das
funktioniert unabhängig von der verwendeten Led.  
Hardi hat das hier mal genauer beschrieben: 
viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=974 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5894 von Jueff , 01.05.2021 18:56

Zitat

 
Am Ende kommt dann die Fehlermeldung. 

 

Hallo Peter, 

ich kann diesen Fehler derzeit nur bestätigen. Er tritt auf, wenn auf einem Zielsystem mehr als ein Board fehlt. 
In deiner Konstallation wird versucht, gleichzeitig die Board Erweiterungen für den Attiny (ATTinyCore:avr) und den Esp32
(esp32:esp32:1.0.4) zu installieren. 

Das dazu verwendete Arduino Tool unterstützt es aber nicht, gleichzeitig mehrere fehlende Boards zu installieren. 

Das habe ich in der Doku gefunden 

arduino [--install-boards package name:platform architecture[:version]] 

 

unterstützt nur ein Board, im Gegensatz dazu die Libararyinstallation 

wo mehrere Libraries (mit Beistrichen getrennt) auf einmal installiert werden können. 

Dieser Fehler muss in der Update-Logic im ProgrammGenerator behoben werden.  

Workaround 
Die fehlenden Boards müssen einzeln über den Programm Generator "Optionen -> Update -> Status der Bibliothken" installiert werden. 

arduino [--install-library library name[:version][,library name[:version],library name[:v
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Jürgen...

 
musi4070 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5895 von EP2Bernie , 01.05.2021 18:57

Hallo Stepperfreunde, hallo Norbert, Sven, 
Entschuldigung für die späte Antwort für meine Stepperentscheidung. 
Ich wollte anfangs tatsächlich meine Weichen mit Servos über die MLL steuern anstatt der Conrad- und BEMO-Motorantriebe. 
Dann bin ich auf die MicroStepper gestoßen, die Jürgen (Jueff) in seinem Beitrag #4850 beschrieben hat. Diese sind: 
- sehr leise 
- sehr klein, keine Probleme mit der Durchfahrtshöhe, Behinderung der Servohalterungen bei dichten Weichen (ich fahre ohne Bettung
2,5mm ROCO) 
- einfache Justage beidseitig bis zum Anschlag 
- einfach zu programmieren mit ProgGenerator und PatternGenerator 
- sehr günstig 
- keine zusätzlichen Prozessoren (ATTinys) 
- wenn es so klappt, dann kann ich auch die Herzstücke mit der Platine schalten 
- zudem habe ich Probleme mit den Servos für meine Lokschuppentore, die lassen sich aber sicher noch beheben 

Was jetzt noch fehlt sind 3D-Druck-Halter zur Montage und Justage. Aber das kommt erst, nachdem ich die Stepper getestet habe. (Ich
habe keinen 3D_Drucker) 
Ansonsten haben die Stepper mich überzeugt. 

Und besonders zu betonen ist der exzellente Service von Dominik und Hardi die superschnell reagiert haben. DANKE   

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5896 von Hardi , 01.05.2021 19:00

Hallo Kilian, 

Zitat
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Hallo zusammen, 
 

ich möchte mich nochmal für den tollen Stammtisch am Mittwoch bedanken   , den ich leider schon etwas
früher verlassen musste. 
 
Bisher habe ich in die Märklin C-Gleise immer einen von den nicht grad billigen Märklin Weichenmotoren eingebaut und diesen dann an
den Decoder angeschlossen. So lassen sich die Weichen über die MS2 steuern. Doch so wie ich es verstanden habe, können die Weichen
über diese kleinen Steppermotoren ja jetzt bewegt werden. Ist da für jeden Motor eine von den neuen Platinen nötig? Ich habe aber
noch nicht ganz verstanden, wie der Motor mit Strom versorgt werden soll oder wie das Bewegen der Weiche zum Beispiel ausgelöst
werden kann? 
 
Grüße 
Kilian 

freut mich, dass Dir der Stammtisch gefallen hat. Es sind ja auch ganz tolle Leute dabei (Bis auf den Typ der am Anfang ewig lang
unverständliches Zeug über irgend welche Schrittmotoren gelabert hat). 

Ja, die Weichen können demnächst über die kleinen Schrittmotoren gesteuert werden. Es fehlt noch eine Halterung, mit der der Motor an
die originalen Befestigungen der Weichen geschraubt werden kann und natürlich die Platine.  
Die oben vorgestellte Platine kann nur einen Weiche ansteuern. Aber Dominik hatte die Idee, dass man ja die Elektronik für 3 Motoren und
drei Relais auf eine Platine packen könnte (Die Relais benötigen die 2-Leiter Fahrer für ihre Herzstücke). Die Idee hat mir so gut gefallen,
dass wir uns beide daran gemacht haben. Ich bin gerade dabei Dominiks Schaltplan auf eine Platine zu quetschen.  
=> Demnächst gibt es zwei Möglichkeiten zum Ansteuern der Schrittmotoren.  

Die Schrittmotoren müssen mit einer Spannung zwischen 12V und 20V betrieben werden. Dazu benötigt man ein zweites Netzteil. Dieses
kann entweder direkt an die Platine angeschlossen werden oder an die Verteilerplatine. Dann muss man aber darauf achten, das auf keiner
Platine der 6=5V Lötjumper verbunden ist sonst gibt es Rauchzeichen. 

Gesteuert wird die Bewegung über zwei einfache Befehle. Beim Stammtisch habe ich versucht diese mit Euch zu erstellen. Ich nehme an,
dass Du dann nicht mehr da warst oder der Sprecher sich so unklar ausgedrückt hat.  
Später wird es einfache Befehle geben welche man genauso wie alle anderen Befehle aus dem Menü aufrufen kann. 

Diese Befehle können über DCC (Also auch die MS2) oder/und über Taster ausgelöst werden.  

Ich denke, dass der Preis für so einen kompletten Antrieb im Bereich von 10-15 Eu liegt. Das entspricht dem Betrag den man sonst nur für
den Antrieb ohne Dekoder bezahlt. Außerdem hat man viel mehr Spaß, wenn man das ganze selber aufbaut.  
Und der Antrieb ist praktisch lautlos und schaltet vorbildgerecht langsam. 

Ich werde die Schaltung für die Signale einsetzen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5897 von PeterVT11 , 01.05.2021 19:10

Zitat

 
 
Hallo Peter, 
 
ich kann diesen Fehler derzeit nur bestätigen. Er tritt auf, wenn auf einem Zielsystem mehr als ein Board fehlt. 
In deiner Konstallation wird versucht, gleichzeitig die Board Erweiterungen für den Attiny (ATTinyCore:avr) und den Esp32
(esp32:esp32:1.0.4) zu installieren. 
 
Das dazu verwendete Arduino Tool unterstützt es aber nicht, gleichzeitig mehrere fehlende Boards zu installieren. 
 
Das habe ich in der Doku gefunden 

arduino [--install-boards package name:platform architecture[:version]] 

 

unterstützt nur ein Board, im Gegensatz dazu die Libararyinstallation 

wo mehrere Libraries (mit Beistrichen getrennt) auf einmal installiert werden können. 
 
Dieser Fehler muss in der Update-Logic im ProgrammGenerator behoben werden.  
 

arduino [--install-library library name[:version][,library name[:version],library name[:v
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Workaround 
Die fehlenden Boards müssen einzeln über den Programm Generator "Optionen -> Update -> Status der Bibliothken" installiert
werden. 
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

Danke für den Workarund. Werde es morgen mal machen. 

Gruß 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5898 von PeterVT11 , 02.05.2021 11:39

Zitat

 

Zitat

 
 
Hallo Peter, 
 
ich kann diesen Fehler derzeit nur bestätigen. Er tritt auf, wenn auf einem Zielsystem mehr als ein Board fehlt. 
In deiner Konstallation wird versucht, gleichzeitig die Board Erweiterungen für den Attiny (ATTinyCore:avr) und den Esp32
(esp32:esp32:1.0.4) zu installieren. 
 
Das dazu verwendete Arduino Tool unterstützt es aber nicht, gleichzeitig mehrere fehlende Boards zu installieren. 
Dieser Fehler muss in der Update-Logic im ProgrammGenerator behoben werden.  
 
Workaround 
Die fehlenden Boards müssen einzeln über den Programm Generator "Optionen -> Update -> Status der Bibliothken"
installiert werden. 
 
Jürgen... 

 
 
Hallo Jürgen, 
 
Danke für den Workarund. Werde es morgen mal machen. 
 
Gruß 
 
Peter 

Hallo Jürgen, 

das hat problemlos funktioniert. Vielen Dank und schönen Sonntag 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5899 von Majo03 , 02.05.2021 15:21

Hallo zusammen, 

beim basteln sind mir zwei Nanos durchgebrannt. Nach Ersetzen und Tausch der Platine habe ich erhebliche Schwierigkeiten die neuen
Nanos auf der Platine zu programmieren. Einzeln ist eine Programmierung möglich, auf der Platine (Version 1) wird der Port nicht erkannt. 
Wer hat dieses Problem bereits gelöst? 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5900 von Matthias_h0 , 02.05.2021 16:21

Hallo Majo03 
Schau mal hier: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/fehlersuche/led-nano 
Viele Grüße, 
Matthias
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5901 von Moba_Nicki , 02.05.2021 17:01

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
beim basteln sind mir zwei Nanos durchgebrannt. Nach Ersetzen und Tausch der Platine habe ich erhebliche Schwierigkeiten die neuen
Nanos auf der Platine zu programmieren. Einzeln ist eine Programmierung möglich, auf der Platine (Version 1) wird der Port nicht
erkannt. 
Wer hat dieses Problem bereits gelöst? 
 

Hallo Majo03 

bei der Platine der Version 1.0 sollte ein zusätzlicher Widerstand eingelötet werden. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/fehlersuche/led-nano 
Dieser Widerstand verhindert das der DCC-Nano den LED-Nano beim programmieren werden stört. 

Du kannst dies testen, in dem du den DCC-Nano einfach mal aus der Platine entfernst und dann den LED-Nano programmierst.  
Wenn das klappt, bitte den DCC_Nano auch noch außerhalb der Platine programmieren. 
Dazu bitte die neuste Version des Programm-Generators verwenden. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...upload-probleme 

Sollte es nach dem Update und des einlöten des Widerstands noch Probleme geben, bitte mal den gesamten LED-Bus und alle externen
Versorgungen der Hauptplatine trennen.  
Dann kann es sein, das die Spannung vom USB-Port um mehr als 0,6V vom LED-Bus abweicht , wodurch der USB-Bus nicht mehr erkannt
wird. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5902 von bauerflower , 02.05.2021 17:32

Hallo zusammen, 

ich grübel zur Zeit an folgendem Problem: 

Meine Bahnmeisterei wird mit 7 RGB LED beleuchtet 
LED 1 und 2 sind Büroräume (Neonlicht) 
LED 3 ist die Flurbeleuchtung (Glühbirne Warmweiß) 
LED 4 und 5 sind WC und Lagerraum (ebenfalls Glühbirne Warmweiß) 
LED 6 und 7 wieder Büroräume (Neonlicht) 

Mit dem Housemakro funktioniert das Ganze ja zufällig (klappt auch ganz gut). Jetzt aber meine Frage: 
Ich möchte folgende "Geschichte" erzählen"  
Mit einem DCC-Befehl oder Taster (mal in der Zukunft) soll gestartet werden. 
Beim Betreten des Gebäudes wird das Flurlicht (LED 3) eingeschaltet und bleibt brennen. Danach werden die Räume (LED 1,2, 6 und 7)
zeitversetzt beleuchtet. Sollen dann auch beleuchtet bleiben (keiner hat Urlaub ) ) 
WC und Lagerraum (LED 4 und 5) gehen zufällig ein und aus. Am Arbeitstagende gehen die Lichter in den Büroräumen nacheinander aus
und zum Schluß wird die Flurbeleuchtung ausgeschaltet. WC und Lagerraum sind dann natürlich auch aus.

Funktioniert sowas über die MLL oder (und hier sind die Rocrailer gefragt) mach ich das besser und einfacher über Aktionen in Rocrail? 

Am Schluß meines Beitrags möchte ich nicht versäumen, zwischendurch auch mal wieder ein  und tausend Dank dazulassen.
Ich hab zwar noch nicht viel umgesetzt, aber mit jeder Platine und jedem Beitrag der hier gepostet wird, kommen wieder viele Ideen, die es
umzusetzen gilt. 
Eins ist damit leider aber auch sichr: Das war nicht meine letzte Frage! 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5903 von Moba_Nicki , 02.05.2021 17:44

Zitat

 
Hallo zusammen, 
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ich grübel zur Zeit an folgendem Problem: 
 
Meine Bahnmeisterei wird mit 7 RGB LED beleuchtet 
LED 1 und 2 sind Büroräume (Neonlicht) 
LED 3 ist die Flurbeleuchtung (Glühbirne Warmweiß) 
LED 4 und 5 sind WC und Lagerraum (ebenfalls Glühbirne Warmweiß) 
LED 6 und 7 wieder Büroräume (Neonlicht) 
 
Mit dem Housemakro funktioniert das Ganze ja zufällig (klappt auch ganz gut). Jetzt aber meine Frage: 
Ich möchte folgende "Geschichte" erzählen"  
Mit einem DCC-Befehl oder Taster (mal in der Zukunft) soll gestartet werden. 
Beim Betreten des Gebäudes wird das Flurlicht (LED 3) eingeschaltet und bleibt brennen. Danach werden die Räume (LED 1,2, 6 und 7)
zeitversetzt beleuchtet. Sollen dann auch beleuchtet bleiben (keiner hat Urlaub ) ) 
WC und Lagerraum (LED 4 und 5) gehen zufällig ein und aus. Am Arbeitstagende gehen die Lichter in den Büroräumen nacheinander aus
und zum Schluß wird die Flurbeleuchtung ausgeschaltet. WC und Lagerraum sind dann natürlich auch aus. 
 
Funktioniert sowas über die MLL oder (und hier sind die Rocrailer gefragt) mach ich das besser und einfacher über Aktionen in Rocrail? 
 

Am Schluß meines Beitrags möchte ich nicht versäumen, zwischendurch auch mal wieder ein  und tausend Dank
dazulassen. Ich hab zwar noch nicht viel umgesetzt, aber mit jeder Platine und jedem Beitrag der hier gepostet wird, kommen wieder
viele Ideen, die es umzusetzen gilt. 
Eins ist damit leider aber auch sichr: Das war nicht meine letzte Frage!  

Hallo Thomas 

ja das ist möglich. 

Meine Empfehlung geht aktuell zu einer Verknüpfung der Makros "Logic" und Random für die Ablaufsteuerung und dem Makro
"Next_Led",  
sowie der Möglichkeit im House-Makro mit "Skip_Room" einen oder mehrere Räume zu überspringen. 
Das ganze kann dann über eine einzelne DCC-Adresse aktiviert werden. 

Da im letzten Stammtisch der Wunsch geäußert, wurde bei solchen Fragen erst mal nur eine grobe Richtung vorzugeben,  
damit sich jeder mit dem Programm-Generator beschäftigen kann, schreibe ich erstmals nur meinen Ansatz als Empfehlung auf.  
Bei Rückfragen oder wenn mehr Hilfe gewünscht ist, einfach hier nochmals melden, oder hier einen eigenen Thread zu dem Thema eröffnen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5904 von Majo03 , 02.05.2021 17:58

Zitat

 

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
beim basteln sind mir zwei Nanos durchgebrannt. Nach Ersetzen und Tausch der Platine habe ich erhebliche
Schwierigkeiten die neuen Nanos auf der Platine zu programmieren. Einzeln ist eine Programmierung möglich, auf der
Platine (Version 1) wird der Port nicht erkannt. 
Wer hat dieses Problem bereits gelöst? 
 

 
 
Hallo Majo03 
 
bei der Platine der Version 1.0 sollte ein zusätzlicher Widerstand eingelötet werden. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/fehlersuche/led-nano 
Dieser Widerstand verhindert das der DCC-Nano den LED-Nano beim programmieren werden stört. 
 
Du kannst dies testen, in dem du den DCC-Nano einfach mal aus der Platine entfernst und dann den LED-Nano programmierst.  
Wenn das klappt, bitte den DCC_Nano auch noch außerhalb der Platine programmieren. 
Dazu bitte die neuste Version des Programm-Generators verwenden. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...upload-probleme 
 
Sollte es nach dem Update und des einlöten des Widerstands noch Probleme geben, bitte mal den gesamten LED-Bus und alle
externen Versorgungen der Hauptplatine trennen.  

https://stummiforum.de/viewforum.php?f=195
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-236.html#msg2287368
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-236.html#msg2287368
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/fehlersuche/led-nano
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-236.html#upload-probleme


Dann kann es sein, das die Spannung vom USB-Port um mehr als 0,6V vom LED-Bus abweicht , wodurch der USB-Bus nicht mehr
erkannt wird. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominic, 

vielen Dank für deine schnelle Antwort. Der Widerstand ist verbaut. Die anderen Tips werde ich ausprobieren. 

Gruß Majo.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5905 von Hardi , 03.05.2021 00:57

MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation… 

4 Beiträge im Monat April 

=> Keine Abstimmung, keine Platine, ein enttäuschter Hardi 

; - (
 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5906 von Realdeal , 03.05.2021 01:04

Hallo, ich habe eine Frage zur relaisplatine ist das richtig das das einfache relaisschalten das const makro benutzt wird. Leider klappt das
bei mir nicht ich denke es liegt daran das ich als stromversorgung nur denn usb Port hatte kann das sein? Wenn ich externe 5 v auf die
verteilerplatine gebe und über denn Simulator schalten will muss ich dann was beachten? 

Gruß 

Marcel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5907 von RichyD , 03.05.2021 04:03

Zitat

 

MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation… 
 
4 Beiträge im Monat April 
 
 
=> Keine Abstimmung, keine Platine, ein enttäuschter Hardi 
 

; - ( 

Moin, 
warum denn enttäuscht? 
Es sind doch dort ein paar äußerst lesenswerte Beiträge! 

Ehrlich gesagt gefallen mir Threads nicht allzu gut, in denen alle Naslang "genial" oder "gefällt mir" geschrieben wird: 
als Exil-Hamburger würdest du von mir kaum mehr als ein "jau, dat löpt" hören - aber auch nicht jede Woche   

Bislang habe ich selber rein gar nichts Vorzeigbares. 
Klar, ein Häuschen, das langsam blinkt. Sowas gibt's aber schon, also warum noch eins zeigen?  

Hier liegen noch 8 Hauptplatinen und ein paar Dutzend LED-Platinen rum: das, was ich dummerweise nicht bedacht hatte, war: sie sind
nicht selbstlötend   

Für mich gibt es klare Prioritäten: Familie - Kochen - Haus - Hobby. 
Du wirst sicher nicht wollen, dass ich nur um dich loben zu können eine TeKaPee in den Ofen schiebe? 
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Ich wachse jetzt mal über mich hinaus: Hardi, du machst einen tollen Job, lass' dich mal ganz doll knuddeln 

Oder, etwas weniger emotional: 
"gut so, weiter machen!" 

  

Grüße von Richy 

der nur gelegentlicher Mitleser in diesem Forum ist

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5908 von Moba_Nicki , 03.05.2021 07:52

Zitat

 
Hallo, ich habe eine Frage zur relaisplatine ist das richtig das das einfache relaisschalten das const makro benutzt wird. Leider klappt das
bei mir nicht ich denke es liegt daran das ich als stromversorgung nur denn usb Port hatte kann das sein? Wenn ich externe 5 v auf die
verteilerplatine gebe und über denn Simulator schalten will muss ich dann was beachten? 
 
Gruß 
 
Marcel 

Hallo Marcel 

bei der Stromversorgung über die Verteilerplatine musst du nichts beachten, wenn es nur um die 5V-Versorgung geht. 
Nur wenn du neben 5V, auch noch eine höhere Spannung verwendest, darf auf keiner der Platinen der Jumper "6=5V" geschlossen sein,
ansonsten grillst du alle Platinen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5909 von Moba_Nicki , 03.05.2021 08:17

Zitat

 
Hallo MLL- und Stepperfreunde, 
nach dem super interessanten Stammtisch (ganz lieben Dank an alle), habe ich mir Gedanken über die Stepperplatine gemacht. Diese ist
mir für meine Weichensteuerung ganz wichtig. 
Jetzt kam mir der Gedanke, wenn ich ca. 60 Weichen mit den Ministeppern steuern möchte, dass ich ja 60 Platinen benötige, und dann
nochmals 20 Platinen für die Herzstückpolarisation (530). Zusätzlich kommen noch x Verteilerplatinen dazu. Und die noch zu planenden
Signale..... Da wird es unter der Anlage ziemlich eng bei den vielen Platinen. 
Als absoluter Nichtelektroniker sehe ich mich nicht in der Lage, eine Platine zu entwickeln, welche die Stepperweichen steuert UND auch
die dazugehörigen Herzstücke umschaltet. 
Ist das eine Idee, die nicht nur für mich in Frage kommt? Besteht vielleicht ein Interesse auch von anderen Stepperfreunden?  
Ich fände es eine Super Sache, wenn sich da was tun könnte. Vielleicht kann ich damit auch einen Beitrag zur erfolgreichen MLL
beitragen. 

Aber die gesamte MLL ist alleine auch schon so eine Super Sache.     
 
EP2Bernie 

Zitat

 

Hallo Bernie, 
 
So groß ist die Platine auch nicht (69 x 38 mm). Davon passen zwei unter ein H0 Relais. Leider nicht in das Gleisbett eines C-Gleises.
Dazu müsste man SMD Bauteile verwenden.  
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Aber die Idee mit dem Relais gefällt mir. Das bringe ich bestimmt noch unter  
 
Hardi 

Hallo Bernd und alle anderen MLL-Begeisterten 

auf deinen Wunsch / Anregung hin, haben Hardi und ich das Wochenende am Tag und bis spät in die Nacht genutzt und eine neue Platine
erstellt. 

Diese hat neben der Möglichkeit zur Ansteuerung von drei Steppern, auch die notwendigen bistabilen Relais, für die Herzstückpolarisierung. 
Sämtliche notwendigen Kontakte für die Bewegung der Weiche und der Polarisierung des Herzstücks sind auf einem 10-poligen
Wannenstecker herausgeführt, um den Verdrahtungsaufwand zu minimieren. 

Wer die Herzstückpolarisierung nicht benötigt, kann die Platine unterhalb der Relais teilen und hat dann eine kompakte Platine für drei Mini-
Stepper, um damit z.B.: Formsignale anzusteuern. 

Zudem verfügt die Platine über zwei Ausgänge welche mit bis zu 250mA belastet werden können und dabei entweder 5V oder 12V gegen
GND schalten, wie die WS2811-Extender. 
Die zusätzlichen Kontakte der 2xUM-Relais wurden auf Schraubklemmen und Stiftleisten herausgeführt, um dort eine Rückmeldung oder
eine zusätzliche Polarisierung eines Nachbargleises zu ermöglichen. 

Die Gesamtgröße betragt 78x68 mm in der kompletten Version und 49x68mm in der kompakten Variante ohne die Relais. 



 

Der Schaltplan liegt hier zum Anschauen als PDF und als hochauflösendes Bild mit 56 MP zur Verfügung. 

Wenn Ihr Fehler findet oder noch Fragen habt, meldet Euch einfach.  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5910 von Railcar ( gelöscht ) , 03.05.2021 08:33

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5911 von fbstr , 03.05.2021 08:41

https://wiki.mobaledlib.de/_media/medien/ws2811-stepper-relais_schematic_20210503.pdf
https://wiki.mobaledlib.de/_media/medien/ws2811_stepper_relais_v107-schematic.png
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Cool! 
Vielen Dank Euch Beiden! 

Zitat

 
Sämtliche notwendigen Kontakte für die Bewegung der Weiche und der Polarisierung des Herzstücks sind auf einem 10-poligen
Wannenstecker herausgeführt, um den Verdrahtungsaufwand zu minimieren. 

10 polig? 4x für den Ministepper und 3x für das Herzstückthema. Habt Ihr da jeweils 2 Kontakte genommen falls mal mehr als 1A fließen? 

Noch eine Frage zur 540er Bipol-Platine 
Kann man mit 1 Platine 2 Motoren steuern und zwar beide in beide Richtungen? 
Bei den Jumperbeschreibungen lese ich immer nur von "für zwei Motoren in eine beliebige feste Richtung" 
Bräuchte ich dann 2 Bipol-Platinen? 

Und laut https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...signale_motoren
sind für Motoren 3polige Stecker vorgesehen: 

 
Meine Motoren haben nur 2 Kabel... :

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5912 von Railcar ( gelöscht ) , 03.05.2021 08:51

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5913 von Realdeal , 03.05.2021 09:07

Zitat

 

Zitat

 
Hallo, ich habe eine Frage zur relaisplatine ist das richtig das das einfache relaisschalten das const makro benutzt wird.
Leider klappt das bei mir nicht ich denke es liegt daran das ich als stromversorgung nur denn usb Port hatte kann das
sein? Wenn ich externe 5 v auf die verteilerplatine gebe und über denn Simulator schalten will muss ich dann was
beachten? 
 
Gruß 
 
Marcel 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/540de_ws2811_signale_motoren
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Hallo Marcel 
 
bei der Stromversorgung über die Verteilerplatine musst du nichts beachten, wenn es nur um die 5V-Versorgung geht. 
Nur wenn du neben 5V, auch noch eine höhere Spannung verwendest, darf auf keiner der Platinen der Jumper "6=5V"
geschlossen sein, ansonsten grillst du alle Platinen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

Im Wiki unter dem Z21 Simulator ist folgender Satz geschrieben. 

Beim Anschließen von zusätzlichen Netzteilen für die Stromversorgung ist darauf zu achten, dass die +5V Stromversorgung des ARDUINO
von der zusätzlichen Stromversorgung auch wirklich getrennt ist. Bei einem Fehler kann der USB Anschluss des PCs zerstört werden. 

Betrifft das nur höhere Spannungen als 5 v und denn von dir schon genannten jumper oder ist dort noch was auch beim 5 v Netzteil zu
beachten. 

Desertieren sind auf der relaisplatine mit denn 6 separaten Relais ja 3 ws 2811 verbaut welcher ist für was und wie werden diese
angesteuert. Kannst du mir da ein Beispiel zeigen? 

Gruß 

Marcel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5914 von EP2Bernie , 03.05.2021 09:12

Hallo Hardi, hallo Dominik, 

ich bin sprachlos.  Der Wahnsinn wie schnell.   

Ganz, ganz vielen Dank für die schnelle Entwicklung. Toll, dass einem Laien so geholfen wird. 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5915 von Hardi , 03.05.2021 09:23

Hallo Ulrich, 
Du verlangst unmögliches von mir. Ich bin schon mehrfach über meinen eigenen Schatten gesprungen als ich die Widerstände liegend
eingebaut habe.  
Die Jumper sind etwas was man ein einziges mal definiert. Zunächst wollte ich sie ganz weglassen. Es gibt für eine Weiche oder ein Signal
nur eine sinnvolle Position. Diese wird man nicht Täglich ändern.  
Und wenn doch, dann testet man die Geschwindigkeit an der Stepper Platine mit einem Kanal und übernimmt die Einstellung dann auf der
3-Fach Platine.  
Vielleicht findet sich auch jemand der ein Video macht mit allen möglichen Geschwindigkeiten.  
Wenn es nicht die älteren WS2811 im DIL Gehäuse gäbe, dann hätte ich die Jumper auch schon fest verdrahtet. 
=> Es wird in der Anleitung eine Empfehlung geben welche Jumper zu brücken sind. 

Und so schlimm sind die Jumper auch nicht zu löten. Und eine kleine Herausforderung soll ja dabei sein wenn man so eine Platine lötet... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5916 von Moba_Nicki , 03.05.2021 10:25

Zitat

 

Cool! 
Vielen Dank Euch Beiden! 
 

Zitat
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Sämtliche notwendigen Kontakte für die Bewegung der Weiche und der Polarisierung des Herzstücks sind auf einem 10-
poligen Wannenstecker herausgeführt, um den Verdrahtungsaufwand zu minimieren. 

 
 
10 polig? 4x für den Ministepper und 3x für das Herzstückthema. Habt Ihr da jeweils 2 Kontakte genommen falls mal mehr als 1A
fließen? 
 
... 

Hallo Frank 

auf dem 10-poligen Stecker sind die vier Leitungen für den Stepper, drei Leitungen für das Herzstück und zwei für die Weichenlaternen-LED. 
Ein Pin ist leider noch nicht belegt. Eine Verwendung ist mir aber gerade eingefallen. 

Die Platine ist nur für die Ministepper zur Ansteuerung von Signalen und Weichen ausgelegt. Ein Ansteuern von größeren Stepper ist nicht
vorgesehen. 

Zu den Motoren und der Platine 540 werde ich heute Nachmittag noch etwas schreiben.  
Die Bilder dazu sind gerade in der Designabteilung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5917 von Moba_Nicki , 03.05.2021 10:30

Zitat

 
... 
 
Hallo Dominik, 
 
Im Wiki unter dem Z21 Simulator ist folgender Satz geschrieben. 
 
Beim Anschließen von zusätzlichen Netzteilen für die Stromversorgung ist darauf zu achten, dass die +5V Stromversorgung des
ARDUINO von der zusätzlichen Stromversorgung auch wirklich getrennt ist. Bei einem Fehler kann der USB Anschluss des PCs zerstört
werden. 
 
Betrifft das nur höhere Spannungen als 5 v und denn von dir schon genannten jumper oder ist dort noch was auch beim 5 v Netzteil zu
beachten. 
 
Desertieren sind auf der relaisplatine mit denn 6 separaten Relais ja 3 ws 2811 verbaut welcher ist für was und wie werden diese
angesteuert. Kannst du mir da ein Beispiel zeigen? 
 
Gruß 
 
Marcel 

Hallo Marcel 

dies bezieht sich nur auf den Z21-Simulator, da dieser eine andere Belegung des Arduinos verwendet. 

Hier findest du eine Auflistung der Möglichen Arten der Spannungsversorgung und Stromkreistrennungen. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...stromversorgung 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5918 von Moba_Nicki , 03.05.2021 13:21

Zitat

 
... 
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Noch eine Frage zur 540er Bipol-Platine 
Kann man mit 1 Platine 2 Motoren steuern und zwar beide in beide Richtungen?
Bei den Jumperbeschreibungen lese ich immer nur von "für zwei Motoren in eine beliebige feste Richtung" 
Bräuchte ich dann 2 Bipol-Platinen? 
 
Und laut https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...signale_motoren 
sind für Motoren 3polige Stecker vorgesehen: 
 
Meine Motoren haben nur 2 Kabel... : 

Hallo Frank 

auch meine Standardmotoren haben nur zwei Kabel. Meistens rot und Schwarz.  
Die Laufrichtung ist dabei abhängig von der Polung dieser beiden Kabel. 

Hier, wie versprochen die zwei Bilder für die möglichen Anschlüsse von Motoren an die Platine. 

Zwei Motoren, bei denen sich jeder in beide Richtungen laufen kann. 

 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/540de_ws2811_signale_motoren


Interessant wird es dann, wenn man vier Motoren anschließen möchte.  
Darauf bezieht sich auch das Bild in der Wiki mit den 2x 3-Kontakten. 
Hier kann sich jeder der Motoren in eine beliebige, aber fest verdrahtete Richtung drehen. 
Die Richtungspfeile sind nur als Beispiel gedacht. 

 

Auf der linken Seite ist die dunkelgrüne Linie die Leitung mit der positiven Versorgungsspannung VCC2. 
Rosa und Braun sind die Masseseite. 
Auf der rechten Seite kann die hellgrüne Leitung entweder VCC2 oder Masse haben. Dies wird durch Lötjumper fest vorgegeben. 
Die Rosa und die Braune Leitungen sind dabei das Gegenteilige Potenzial (Masse oder VCC2). 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5919 von Moba_Nicki , 03.05.2021 14:06

Zitat von Realdeal im Beitrag #5914
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... 
 
Desertieren sind auf der relaisplatine mit denn 6 separaten Relais ja 3 ws 2811 verbaut welcher ist für was und wie werden diese
angesteuert. Kannst du mir da ein Beispiel zeigen? 
 
Gruß 
 
Marcel 

Hallo Marcel 

auf der Relais-Platine werden sogar bis zu vier WS2811 verbaut. Für die Ansteuerung sind aber nur die ersten Beiden von wirklicher
Bedeutung. 
Die Zuodrnung zwischen den WS2811 und den Relais kannst du hier sehen.
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...s_zu_den_ws2811 

Die Ansteuerung der 3 / 6 Hauptrelais erfolgt über die nachfolgenden Zeilen Code 

Entweder nur mit kurzen Impulse von ca 200ms Länge, welche ausreichen das Bistabile Relais umschalten, bzw zur Ansteuerung von
Weichen oder Signalen bei Versorgung mit Wechselspannung. 

Wenn man damit größere Verbraucher dauerhaft ansteuern möchte bei der Verwendung von Monostabilen Relais, müssen die Signale
dauerhaft anliegen. 
Daher werden da anstelle von DCC-Tastern und MonoFlops, simple DCC-Schalter verwendet. 

Wichtig bei allen Ansteuerung der Relais ist das die volle Helligkeit von 255 geschickt wird, ansonsten reagieren die Relais nicht
ordnungsgemäß. 
Sollten die Relais dabei "Pfeifen", bitte die zusätzlichen Kondensatoren einlöten. 
RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (107) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5920 von Kilian2006 , 03.05.2021 18:18

Zitat

 
 

Zitat

 
 

Hallo Hardi, hallo Alf, 

vielen Dank für eure Hilfe. Das hört sich sehr interessant an und macht bestimmt viel Spaß    

Grüße 
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Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5921 von Realdeal , 03.05.2021 18:35

Hallo Dominik, 

Ich habe es versucht nach deiner Anleitung scheinbar scheint aber bei meine Platine ein Fehler es schaltet einfach nicht. 
Der durchgangsprüfer sagt aber das Pins der es 2811 Kontakt haben habe gegen die Kontakte der dil Anschlüsse gemessen. Anbei ein paar
Bilder vielleicht findet jemand was. Ich bin auch kein lötprofi. 
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Gruß 

Marcel

 

https://abload.de/image.php?img=mobile.39pkjs.jpeg


RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5922 von Moba_Nicki , 03.05.2021 19:03

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
Ich habe es versucht nach deiner Anleitung scheinbar scheint aber bei meine Platine ein Fehler es schaltet einfach nicht. 
Der durchgangsprüfer sagt aber das Pins der es 2811 Kontakt haben habe gegen die Kontakte der dil Anschlüsse gemessen. Anbei ein
paar Bilder vielleicht findet jemand was. Ich bin auch kein lötprofi. 
... 
 
 
Gruß 
 
Marcel 

Hallo Marcel 

aktuell fallen mir nur ein paar Punkte auf. 
Bei den roten Stellen bitte mal prüfen ob dort kein Kontakt zu einem benachbarten Pin hat. 
Der Lötjumper "NO_OPTW1" (türkis) sollte nicht geschlossen sein, da du U6H bestückt hast. 
Dadurch wird das Signal vom letzten WS2811 immer wieder an Ihn zurück geschickt. 
Bei der lila Markierung sieht der IC beschädigt aus. Evtl ist da auch nur eine Verschmutzung. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-236.html#msg2287871
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5923 von Realdeal , 03.05.2021 19:15

Hallo , ich hatte denn jumper mit Absicht gesetzt weil ich dachte das ich denn damit überbrücken kann da ich denn für die Relais nicht
brauche und ich dachte das da vielleicht der Fehler wäre. Die Pins gegeneinander habe ich schon gemessen laut durchgangsprüger wäre da
keine Verbindung untereinander

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5924 von Realdeal , 04.05.2021 00:21

Hallo Dominik, 

ich habe das problem gelöst, manchmal sucht man so sehr fehler die nicht existieren so das man andere übersieht. Und zwar lag das
problem an der Hauptplatine wo die heartbeat leds fehlerhaft sind. Wenn sie drin sind leutet garnix am ausgang auch keine leds wenn man
sie rausnimmt und in r1 einen 100 ohm widerstand einbaut klappen die leds und die relais astrein. ein einziges relais pfeift leicht nur
verstehe ich leider nicht wie man da die kondensatoren einbauen soll, da werde ich aus dem von dir verlinkten beitrag nicht schlau. 
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Und wie lege ich denn 3 ws2811 Baustein im Prog Generator an weil auch wenn ich ihn nicht brauche muss ich ihn doch anlegen oder weil
er bei der Nummerierung auch mitzählt oder irre ich mich da? 

gruß 

Marcel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5925 von Moba_Nicki , 04.05.2021 06:26

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
ich habe das problem gelöst, manchmal sucht man so sehr fehler die nicht existieren so das man andere übersieht. Und zwar lag das
problem an der Hauptplatine wo die heartbeat leds fehlerhaft sind. Wenn sie drin sind leutet garnix am ausgang auch keine leds wenn
man sie rausnimmt und in r1 einen 100 ohm widerstand einbaut klappen die leds und die relais astrein. ein einziges relais pfeift leicht
nur verstehe ich leider nicht wie man da die kondensatoren einbauen soll, da werde ich aus dem von dir verlinkten beitrag nicht schlau. 
 
Und wie lege ich denn 3 ws2811 Baustein im Prog Generator an weil auch wenn ich ihn nicht brauche muss ich ihn doch anlegen oder
weil er bei der Nummerierung auch mitzählt oder irre ich mich da? 
 
gruß 
 
Marcel 

Hallo Marcel 

du kannst den dritten WS2811 auf der Relaisplatine mit dem Makro "Next_LED" und dem Wert 1 als LED-Anzahl überspringen. Dazu darf
aber der Lötjumper NO_OPTW1 nicht geschlossen sein. 

Das die Platine nur funktioniert, wenn die Heartbeat von der Hauptplatine nicht bestückt ist, kann daran liegen, dass diese nicht
angesprochen wird im Programm-Generator. 

Bei der schwarzen Relaisplatine der Version 1.1 gibt es die Kondensatorensteckplätze C3-C8 dort können diese direkt eingelötet werden. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5926 von Realdeal , 04.05.2021 07:27

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
ich habe das problem gelöst, manchmal sucht man so sehr fehler die nicht existieren so das man andere übersieht. Und
zwar lag das problem an der Hauptplatine wo die heartbeat leds fehlerhaft sind. Wenn sie drin sind leutet garnix am
ausgang auch keine leds wenn man sie rausnimmt und in r1 einen 100 ohm widerstand einbaut klappen die leds und die
relais astrein. ein einziges relais pfeift leicht nur verstehe ich leider nicht wie man da die kondensatoren einbauen soll, da
werde ich aus dem von dir verlinkten beitrag nicht schlau. 
 
Und wie lege ich denn 3 ws2811 Baustein im Prog Generator an weil auch wenn ich ihn nicht brauche muss ich ihn doch
anlegen oder weil er bei der Nummerierung auch mitzählt oder irre ich mich da? 
 
gruß 
 
Marcel 

 
 
Hallo Marcel 
 
du kannst den dritten WS2811 auf der Relaisplatine mit dem Makro "Next_LED" und dem Wert 1 als LED-Anzahl überspringen.
Dazu darf aber der Lötjumper NO_OPTW1 nicht geschlossen sein. 
 
Das die Platine nur funktioniert, wenn die Heartbeat von der Hauptplatine nicht bestückt ist, kann daran liegen, dass diese nicht
angesprochen wird im Programm-Generator. 
 
 
Bei der schwarzen Relaisplatine der Version 1.1 gibt es die Kondensatorensteckplätze C3-C8 dort können diese direkt eingelötet
werden. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo, Dominik, 

doch diese habe ich im prog generator angesprochen sowohl die am ende als auch die am anfang. Und danke für die ganzen Tipps ihr seid
echt spitze. 

Gruß Marcel

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5927 von Moba_Nicki , 04.05.2021 09:27

Zitat

 
Hallo, Dominik, 
 
doch diese habe ich im prog generator angesprochen sowohl die am ende als auch die am anfang. Und danke für die ganzen Tipps ihr
seid echt spitze. 
 
Gruß Marcel 

Hallo Marcel 

wenn du die Heartbeat mit einem 100Ω Widerstand überbrückst, bitte die Heartbeat #1 nicht im Programm-Generator aktivieren,  
da sonst die erste LED in der Kette diese Rolle übernimmt und alle LED-Nummern um eine Stelle verrutschen. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5928 von Moba_Nicki , 04.05.2021 13:58

Zitat

 
Hallo zusammen, 
 
beim basteln sind mir zwei Nanos durchgebrannt. Nach Ersetzen und Tausch der Platine habe ich erhebliche Schwierigkeiten die neuen
Nanos auf der Platine zu programmieren. Einzeln ist eine Programmierung möglich, auf der Platine (Version 1) wird der Port nicht
erkannt. 
Wer hat dieses Problem bereits gelöst? 
 

Hallo Majo03 

die beiden Nanos lassen sich in den meisten Fällen noch retten. 
In 99% der Fälle ist auf der Unterseite eine Diode durchgebrannt, welche sich sehr leicht ersetzen lässt. 
Erkenne lässt es sich in dem du dir die Unterseite der Platine anschaust.  
Direkt unter dem USB-Port ist die Diode, wenn diese defekt ist, sieht sie nicht normal aus. 
Im Normalfall ist sie fast glatt, wenn Sie defekt ist hat Sie meistens eine Beule auf der Seite mit der Beschriftung/ Markierung. 

Diese Dioden würden passen. 
https://www.reichelt.de/schottkydiode-40...xp-p219552.html 
https://de.aliexpress.com/item/32879446165.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5929 von CorbenDallas , 04.05.2021 14:20

Hallo, 

ich hab meine Hauptplatine zusammen gelötet und auch die SW installiert bekommen. Der Arduino leuchtet und kommuniziert über den
USB ( den DCC hab ich noch nicht Gesteckt da es da noch Schwierigkeiten mit der Erkennung gibt ... muss ich noch den Widerstand
reinlöten ). 

Mein Problem ist, dass ich zwar eine Tabelle auf den Arduino geschoben bekomme, es jedoch keine LED's leuchten ... 

Kann sich jemand mal meine Platine ansehen ob ich was übersehen hab ? BTW die Heartbeats fehlen bewusst auch noch ... sollte ja auch
ohne funktionieren ?! 
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Gerne per PM damit hier der Fred nicht explodiert  

Danke und Grüße aus dem Schwobaländle 

Stefan

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5930 von Matthias_h0 , 04.05.2021 14:43

Hallo Stefan 
Ohne Heartbeat kann es nicht funktionieren, da das Signal von einer Led zur nächsten weitergeleitet wird. Ist die Kette unterbrochen,
funktioniert es nicht. 

Im Wiki findest du weitere Infos zur Funktionsweise der Leds: 
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https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/t...rinzip_rgb_leds 

Alternativ zur Heartbeat kannst du auch den 100 Ohm Widerstand unter der Heartbeat einlöten.  

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5931 von CorbenDallas , 04.05.2021 14:48

Hi Matthias, 

Danke Dir ... dann muss ich die noch draufpfriemeln ... braucht es beide ? oder reicht LED0 ? 

Zitat

 
Hallo Stefan 
Ohne Heartbeat kann es nicht funktionieren, da das Signal von einer Led zur nächsten weitergeleitet wird. Ist die Kette unterbrochen,
funktioniert es nicht. 
 
Viele Grüße, 
Matthias 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5932 von Matthias_h0 , 04.05.2021 14:56

Led 0 reicht

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5933 von Railcar ( gelöscht ) , 04.05.2021 15:04

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5934 von Moba_Nicki , 04.05.2021 15:37

Zitat

 
Hallo, 
 
ich hab meine Hauptplatine zusammen gelötet und auch die SW installiert bekommen. Der Arduino leuchtet und kommuniziert über den
USB ( den DCC hab ich noch nicht Gesteckt da es da noch Schwierigkeiten mit der Erkennung gibt ... muss ich noch den Widerstand
reinlöten ). 
.... 

Hallo Stefan 

die Erkennung per DCC sollte funktionieren. 
Der Widerstand R26 ist bestückt und der Lötjumper SJ2 ist geschlossen.

Hast du das notwendige Programm auf dem DCC-Nano installiert? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#5935 von CorbenDallas , 04.05.2021 16:06

hi Dominik, 

jupp das funzt. 

Nu noch den Heartbeat an den Start bringen und dann gehts ab  

Die LED's auf die kleinen Platinen zu löten ist aber echt n fusseldingens .... da komm ich an meine Grenzen mit der löterei  

Zitat

 

Zitat

 
Hallo, 
 
ich hab meine Hauptplatine zusammen gelötet und auch die SW installiert bekommen. Der Arduino leuchtet und
kommuniziert über den USB ( den DCC hab ich noch nicht Gesteckt da es da noch Schwierigkeiten mit der Erkennung gibt
... muss ich noch den Widerstand reinlöten ). 
.... 

 
 
 
Hallo Stefan 
 
die Erkennung per DCC sollte funktionieren. 
Der Widerstand R26 ist bestückt und der Lötjumper SJ2 ist geschlossen.
 
Hast du das notwendige Programm auf dem DCC-Nano installiert? 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5936 von PeterVT11 , 04.05.2021 17:44

Hallo, 

als Anfänger kämpfe ich gerade mit DepSignal4. Ich möchte das Signal über 4 Tasten steueren (HP0, HP1, HP2 und SH1). 
Nur hab ich im Moment keinen Schimmer, wie ich das realisiere. Mit der Pushbutton-Funktion komme ich nicht klar. 
Könnt ihr mir bitte ein Beispiel zur Verfügung stellen? 

Vielen Dank 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5937 von Moba_Nicki , 04.05.2021 17:55

Hallo Peter 

wenn du das Signal über die PushButtons-Platine ansteuern möchtest, reicht es nur den ersten Taster zu definieren. Die zusätzlich
notwendigen drei Taster werden automatisch zugewiesen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5938 von PeterVT11 , 04.05.2021 18:02
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Zitat

 
Hallo Peter 
 
wenn du das Signal über die PushButtons-Platine ansteuern möchtest, reicht es nur den ersten Taster zu definieren. Die zusätzlich
notwendigen drei Taster werden automatisch zugewiesen.

 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

vielen Dank. SO einfach kann es sein. Vielleicht könnte jemand mal gerade für die Pushbuttons ein paar Beispiele zur Verfügung stellen,
oder gar ins Wiki zu stellen. Ich steh da einfach noch total im Walde. 

Viele Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5939 von harald-k , 04.05.2021 19:31

Hallo, 

ich habe gerade ein Problem, die zweite PushButton Platine zum Laufen zu bekommen. 
PB1= 9 Anschlüsse sind belegt und funktionieren. JP9 ist geschlossen, sonst kein Jumper.Out von PB1 ist mit IN PB2 verbunden 
PB2= zunächst 1 von 8 möglichen belegt (in Port 2 eingesteckt). JP10, End und End1 sind geschlossen. 
Am Taster geht die LED nicht und per Druck kommt auch nicht das gewünschte Signal. 
 

 

Hat jemand einen guten Tipp? 
Vielen Dank schon 'mal im voraus. 
Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5940 von Moba_Nicki , 04.05.2021 20:03

Hallo Harald 

hast du den MOS4017 in der PB1-Platine eingesteckt? 

Werden die LEDs per WS2811 angesteuert oder hast du an jedem Taster eine WS2812B-Led? 
Bei den WS2812 muss auch der Jumper O9 geschlossen werden, damit das Signal für die LEDs weiter gereicht wird. 

Hast du das zweite Kabel richtig erstellt? Die Leitungen müssen 1:1 verbunden sein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5941 von harald-k , 04.05.2021 20:16

Zitat

 
Hallo Harald 
 
hast du den MOS4017 in der PB1-Platine eingesteckt? 
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Werden die LEDs per WS2811 angesteuert oder hast du an jedem Taster eine WS2812B-Led? 
Bei den WS2812 muss auch der Jumper O9 geschlossen werden, damit das Signal für die LEDs weiter gereicht wird. 
 
Hast du das zweite Kabel richtig erstellt? Die Leitungen müssen 1:1 verbunden sein. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 
Der MOS4017 ist in der PB1 eingesteckt. 
Die LEDs werden per WS2811 angesteuert. 
Der Jumper JP 09 ist auf der PB1 geschlossen. 
Das Kabel ist richtig 1:1erstellt. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5942 von Moba_Nicki , 04.05.2021 20:36

Hallo Harald 

dann sollte die Platine eigentlich funktionieren. 
Kannst du bitte Mal die Reihenfolge der beiden Platinen austauschen und schauen, ob das Problem dann auch noch Auftritt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5943 von Hardi , 04.05.2021 21:05

Hallo Peter, 

Zitat

 
vielen Dank. SO einfach kann es sein. Vielleicht könnte jemand mal gerade für die Pushbuttons ein paar Beispiele zur Verfügung stellen,
oder gar ins Wiki zu stellen. Ich steh da einfach noch total im Walde. 

ich finde es total klasse, dass Du Dich freiwillig meldest die Beispiele zu erstellen. Dabei lernst Du am meisten und die anderen haben auch
noch was davon. 

Das ist es, was die MobaLedLib so Toll macht. => Die Leute die freiwillig mitmachen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5944 von Jueff , 04.05.2021 21:12
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Die aktuelle Version des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 
Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Jürgen...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5945 von harald-k , 05.05.2021 10:22

Zitat

 
Hallo Harald 
 
dann sollte die Platine eigentlich funktionieren. 
Kannst du bitte Mal die Reihenfolge der beiden Platinen austauschen und schauen, ob das Problem dann auch noch Auftritt. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 
ich habe die Platinen getauscht. Die LED am Taster von T2 an der jetzigen PB2 leuchtet. Leider wird die Funktion per Tastendruck immer
noch nicht ausgelöst. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5946 von Moba_Nicki , 05.05.2021 13:09

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Harald 
 
dann sollte die Platine eigentlich funktionieren. 
Kannst du bitte Mal die Reihenfolge der beiden Platinen austauschen und schauen, ob das Problem dann auch noch
Auftritt. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo Dominik, 
ich habe die Platinen getauscht. Die LED am Taster von T2 an der jetzigen PB2 leuchtet. Leider wird die Funktion per Tastendruck
immer noch nicht ausgelöst. 
 
Gruß Harald 
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Hallo Harald 

hast du den Lötjumper der bisherigen PB2 auch geändert. Wen der noch auf SJ10 ist klappt das leider nicht. 

Kannst du bitte mal Fotos der Platinen und des Aufbaus machen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5947 von rolfha , 05.05.2021 13:39

Hallo Stammtischfreunde, 

Hier der Link zum April 2021 Stammtisch: 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5948 von harald-k , 05.05.2021 14:57

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Harald 
 
dann sollte die Platine eigentlich funktionieren. 
Kannst du bitte Mal die Reihenfolge der beiden Platinen austauschen und schauen, ob das Problem dann auch
noch Auftritt. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 MobaLedLib Stammtisch April 2021 v.2 
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Hallo Dominik, 
ich habe die Platinen getauscht. Die LED am Taster von T2 an der jetzigen PB2 leuchtet. Leider wird die Funktion per
Tastendruck immer noch nicht ausgelöst. 
 
Gruß Harald 

 
 
Hallo Harald 
 
hast du den Lötjumper der bisherigen PB2 auch geändert. Wen der noch auf SJ10 ist klappt das leider nicht. 
 
Kannst du bitte mal Fotos der Platinen und des Aufbaus machen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 
hier die Fotos. Die mit dem blauen Punkt ist die PB2: 
 

 

 

 

PB1 funktioniert mit 9 Tastern problemlos. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5949 von CorbenDallas , 05.05.2021 15:27

Servus nochmal zusammen, 

kaum macht Mann's richtig tut es ... fast  

Also die Heartbeat ist eingebaut und blinkt fleissig, leider passiert nix wenn ich ne LED Kette anschliesse .... warum ... leider hab ich die
Falsche Platine dafür genutzt ( ohne die Lötjumper m) Warum ... siehe hier: 
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Da hab ich mir leider nen Kontakt der LED verschmort und bekomm die nicht mehr draufgelötet  

Jetzt die Mastrerfrage ... kann ich auf der Platine ohne die Lötjumper, diesen simulieren ? Oder darf ich mir ne neue Platine bei Alf bestellen
und das nochmal aussägen ? 

Danke Euch und Grüße 



Zitat

 
hi Dominik, 
 
jupp das funzt. 
 
Nu noch den Heartbeat an den Start bringen und dann gehts ab  
 
Die LED's auf die kleinen Platinen zu löten ist aber echt n fusseldingens .... da komm ich an meine Grenzen mit der löterei  
 
 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo, 
 
ich hab meine Hauptplatine zusammen gelötet und auch die SW installiert bekommen. Der Arduino leuchtet und
kommuniziert über den USB ( den DCC hab ich noch nicht Gesteckt da es da noch Schwierigkeiten mit der
Erkennung gibt ... muss ich noch den Widerstand reinlöten ). 
.... 

 
 
 
Hallo Stefan 
 
die Erkennung per DCC sollte funktionieren. 
Der Widerstand R26 ist bestückt und der Lötjumper SJ2 ist geschlossen.
 
Hast du das notwendige Programm auf dem DCC-Nano installiert? 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5950 von Moba_Nicki , 05.05.2021 15:41

Hallo Harald 

auf der zweiten Platine ist der MOS4017 falsch herum bestückt. Die Kerbe muss nach rechts zeigen.

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5951 von harald-k , 05.05.2021 15:51

Zitat

 
Hallo Harald 
 
auf der zweiten Platine ist der MOS4017 falsch herum bestückt. Die Kerbe muss nach rechts zeigen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 
danke. ich habe ihn jetzt richtig eingesteckt. Die LED im Taster leuchtet, aber leider immer noch keine Funktion beim drücken. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5952 von Hardi , 05.05.2021 16:05

Hallo Zusammen, 
ich bin immer wieder platt was Dominik alles entdeckt. 

Vielen Dank!

Wenn der 4017 ein mal verkehrt herum eingesteckt war, dann wird er nicht mehr funktionieren ;-( Dann wird aus einem Halbleiter ein nicht
mehr Leiter. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5953 von Hardi , 05.05.2021 16:18

Hallo Corben, 

Zitat

 
 
Jetzt die Mastrerfrage ... kann ich auf der Platine ohne die Lötjumper, diesen simulieren ? Oder darf ich mir ne neue Platine bei Alf
bestellen und das nochmal aussägen ? 
 

die kleinen LED Platinen mit Lotjumper benötigt man nur, wenn man die erste Heartheat LED zu Testzwecken so schalten will, dass sie die
gleichen Helligkeitswerte bekommt wie die nächste Platine. Das ist hilfreich wenn die nächste Platine keine LEDs hat (Servo, Relais, ...).
Diese Kopier Funktion kann man aber auch mit der kleinen Verteilerplatine bekommen. 

=> Du kannst eine andere Mini LED Platine verwenden.  
Wenn Du keine mehr hast, dann findet sich sicherlich ein Kollege der Dir eine Platine schickt. Es sind ja genügend pro Platine dabei.  

Das löten der WS2812 LEDs ist gar nicht so schlimm wenn man einen Lötkolben mit Dünner Spitze hat. Dazu wird zunächst ein Lötpad auf
der Platine verzinnt. Dann wird die WS2812 LED mit einer Pinzette an die Position gehalten und gleichzeitig die Lötstelle erwärmt. Dann
sitzt die LED schon mal auf der Platine. Jetzt kontrolliert man die Position der LED Anschlüsse. Wenn diese nicht richtig zu den Lötpads
ausgerichtet sind, dann erwärmt man die Lötstelle noch mal und korrigiert die Position.  
Anschließend werden die anderen Lötpads unter Zugabe von dünnem Lötzinn verzinnt. Dabei fließt das Zinn automatisch unter die Lötstelle
und verbindet die LED und die Platine. Dafür sorgt das Flussmittel im Zinn. 

Vielleicht findet sich mal einer der davon ein Video macht. (Nein nicht Dominik!). 

Vielen Dank! 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5954 von CorbenDallas , 05.05.2021 16:35

Danke dir Hardi,  

Die Heartbeat funzt ja und blinkt fleißig … nur wenn ich ne LED Kette an die Hauptplatine anschließe und da z.b. das belebte Haus drauf
spiel geht nix auf den LED’s am Kabel.  

Im Excel isses aktiviert, und wenn ich z.b. nur den Heartbeat abschalte im File, geht der auch aus … nur meine 5 LED, die am Strang
hängen machen nur dunkel  

Ich such einfach mal weiter … irgendwann wird‘s scho 

- an den LED's im Strang liegen 4,6 V an 

Zitat

 

Hallo Corben, 
 

Zitat

 
 
Jetzt die Mastrerfrage ... kann ich auf der Platine ohne die Lötjumper, diesen simulieren ? Oder darf ich mir ne neue
Platine bei Alf bestellen und das nochmal aussägen ? 
 

 
 
die kleinen LED Platinen mit Lotjumper benötigt man nur, wenn man die erste Heartheat LED zu Testzwecken so schalten will,
dass sie die gleichen Helligkeitswerte bekommt wie die nächste Platine. Das ist hilfreich wenn die nächste Platine keine LEDs hat
(Servo, Relais, ...). Diese Kopier Funktion kann man aber auch mit der kleinen Verteilerplatine bekommen. 
 
=> Du kannst eine andere Mini LED Platine verwenden.  
Wenn Du keine mehr hast, dann findet sich sicherlich ein Kollege der Dir eine Platine schickt. Es sind ja genügend pro Platine
dabei.  
 
Das löten der WS2812 LEDs ist gar nicht so schlimm wenn man einen Lötkolben mit Dünner Spitze hat. Dazu wird zunächst ein
Lötpad auf der Platine verzinnt. Dann wird die WS2812 LED mit einer Pinzette an die Position gehalten und gleichzeitig die
Lötstelle erwärmt. Dann sitzt die LED schon mal auf der Platine. Jetzt kontrolliert man die Position der LED Anschlüsse. Wenn
diese nicht richtig zu den Lötpads ausgerichtet sind, dann erwärmt man die Lötstelle noch mal und korrigiert die Position.  
Anschließend werden die anderen Lötpads unter Zugabe von dünnem Lötzinn verzinnt. Dabei fließt das Zinn automatisch unter die
Lötstelle und verbindet die LED und die Platine. Dafür sorgt das Flussmittel im Zinn. 
 
Vielleicht findet sich mal einer der davon ein Video macht. (Nein nicht Dominik!). 
 
Vielen Dank! 
 
Hardi 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5955 von harald-k , 05.05.2021 16:47

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
ich bin immer wieder platt was Dominik alles entdeckt. 
 
Vielen Dank! 
 
Wenn der 4017 ein mal verkehrt herum eingesteckt war, dann wird er nicht mehr funktionieren ;-( Dann wird aus einem Halbleiter ein
nicht mehr Leiter. 
 
Hardi 

Danke für die Info. Dann werde ich mir wohl einen neuen besorgen müssen. 
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Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5956 von Railcar ( gelöscht ) , 05.05.2021 19:35

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5957 von CorbenDallas , 05.05.2021 22:20

Servus Ulrich, 

Danke Dir! 

Die 5 V liegen auch an PIN 1 & 3 an 

Wenn ich den Widerstand wie von Dir gezeigt messe , stimmt da was nicht. Da ist kein Durchgang ... weshalb ... kann ich nicht sagen ... ich
schau morgen früh nochmal die Lötstellen durch ob sich da n Ei versteckt . Ansonsten bin ich offen für andere Ideen  

Der rest Stimmt auch die D in & out sind auch richtig drauf (Bilder folgen ) ist n Komplettstrang LED's 

Zitat

 
Hi Stefan, 
 

 
 
Du schreibst deine LEDS am Wannenstecker haben 5 Volt. Dann hast du zwischen Pin1 und Pin 3 am Wannenstecker also auch 5Volt. 
 
Nimm mal zum Testen die Miniplatine in LED N raus (hellblau gekennzeichnet), die braucht man zu Testen, für erste "Übungen" nicht. 
 
Jetzt mess mal , ohne das die Platine mit Strom versorgt wird die rote Verbindung durch, das ist der Ausgang der Heartbeatplatine zum
Wannenstecker, 
hier mußt die Null Ohm messen, also ein glatter Durchgang. 
 
Jetzt überprüf nochmal ob deine D IN - D out Leitungen am LED Strang korrekt verbunden sind. 
 
Pin 2 vom Wannenstecker geht auf D IN des ersten WS2812 Moduls, D out des ersten Moduls an D IN des zweiten. usw. D Out des
letzten , bei dir des fünften Moduls brauchst du erstmal nicht anschliessen (für Testzwecke). 
 
Wenn du jetzt aus dem Programmgenerator ein Makro in den Arduino lädst, sollten die 5 WS2812 LEDs entsprechend leuchten. 
 
Was für ein Makro benutzt du - kannst du mal ein screenshot zeigen? 
 
Ulrich 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5958 von CorbenDallas , 05.05.2021 22:41

Doppelpost

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5959 von CorbenDallas , 05.05.2021 22:41
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Servus Ulrich, 

Danke Dir! 

Eine Lötstelle an der Heartbeat LED war's .... Kein Durchgang an der rot markierten Verbindung .... jetzt leuchtet zumindest was in der LED
Kette .. ma sehen wenn ich morgen weiter Testen kann. 

Danke und jetzt ich ich mal Schluss ... N8 

Zitat

 
Hi Stefan, 
 

 
 
Du schreibst deine LEDS am Wannenstecker haben 5 Volt. Dann hast du zwischen Pin1 und Pin 3 am Wannenstecker also auch 5Volt. 
 
Nimm mal zum Testen die Miniplatine in LED N raus (hellblau gekennzeichnet), die braucht man zu Testen, für erste "Übungen" nicht. 
 
Jetzt mess mal , ohne das die Platine mit Strom versorgt wird die rote Verbindung durch, das ist der Ausgang der Heartbeatplatine zum
Wannenstecker, 
hier mußt die Null Ohm messen, also ein glatter Durchgang. 
 
Jetzt überprüf nochmal ob deine D IN - D out Leitungen am LED Strang korrekt verbunden sind. 
 
Pin 2 vom Wannenstecker geht auf D IN des ersten WS2812 Moduls, D out des ersten Moduls an D IN des zweiten. usw. D Out des
letzten , bei dir des fünften Moduls brauchst du erstmal nicht anschliessen (für Testzwecke). 
 
Wenn du jetzt aus dem Programmgenerator ein Makro in den Arduino lädst, sollten die 5 WS2812 LEDs entsprechend leuchten. 
 
Was für ein Makro benutzt du - kannst du mal ein screenshot zeigen? 
 
Ulrich 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5960 von Railcar ( gelöscht ) , 06.05.2021 08:14

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5961 von Hardi , 06.05.2021 09:34

Hallo Ulrich, 
vielen Dank. Sehr schön geschrieben. 

Ich hatte selber schon vergessen, dass es auch die Möglichkeit zur Anpassung aller Zeiten auf der Config Seite gibt. 

@Alle: Ich freue mich sehr über solche kleinen Tipps. Manche Dinge habe ich schon selber vergessen.  
Und wenn etwas wiederholt wird, was schon bekannt war, dann schadet das auch nichts. Vielleicht ist es manchen Kollegen nicht so
bewusst. 
=> Wenn Ihr einen Tipp zur Benutzung der MobaLedLib, oder zur Rettung der Welt habt, denn nehmt Euch die Zeit und teilt Euer wissen
mit uns... 
Dafür ist die Tageszeitung da. 

Hardi 

P.S.: Noch 38 Beiträge...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5962 von albe , 06.05.2021 12:00

Zitat

 
Das löten der WS2812 LEDs ist gar nicht so schlimm wenn man einen Lötkolben mit Dünner Spitze hat.  

glaube ich dir ja, woran ich gescheitert bin, ist eine von einem LED Modul abzuloeten. Das habe ich versucht, da ich übersehen hatte, dass
diese als Einzel-LEDs fuer die Miniplatinen benötigt werden.  

Kann ich etwas ohne diese LED-Platinen testen, oder sollte ich warten bis ich die geliefert bekomme? 

Gruesse Alex.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5963 von Moba_Nicki , 06.05.2021 12:20

Zitat

 

Zitat

 
Das löten der WS2812 LEDs ist gar nicht so schlimm wenn man einen Lötkolben mit Dünner Spitze hat.  

 
 
glaube ich dir ja, woran ich gescheitert bin, ist eine von einem LED Modul abzuloeten. Das habe ich versucht, da ich übersehen
hatte, dass diese als Einzel-LEDs fuer die Miniplatinen benötigt werden.  
 
Kann ich etwas ohne diese LED-Platinen testen, oder sollte ich warten bis ich die geliefert bekomme? 
 
Gruesse Alex. 

Hallo Alex 

du kannst die Heartbeat auch durch einen 100Ω Widerstand ersetzen. 
Vorübergehend kannst du diesen in die grün markierten Pins einstecken. 
Eine Dauerhafte Lösung ist über den rot markierten Bereich möglich. 
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Bitte beachten dass dann die erste LED die Rolle der Heartbeat übernimmt und die LED-Nummern um eins niedriger sind. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5964 von albe , 06.05.2021 12:55

Zitat

 
du kannst die Heartbeat auch durch einen 100Ω Widerstand ersetzen. 
Vorübergehend kannst du diesen in die grün markierten Pins einstecken. 

Danke. Ich hatte ja gehofft, die LEDs waeren heute in der POSt aber leider sind sie nicht gekommen, also werd ich es wohl mal ohne
probieren. 

Und die zweite Platine (LED N auf der Hauptplatine) wird nicht benötigt?  

Gruesse, Alex.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5965 von Railcar ( gelöscht ) , 06.05.2021 13:04

Gelöscht...
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5966 von Matthias_h0 , 06.05.2021 13:20

Hallo 
Man kann auch eine Schokoladentafel WS2812 Led benutzen.  
Dafür lötet man kleine Drahtstücke an die LED an.  

Dann lötet man die Stiftleisten an ein Stück Lochrasterplatine.  

Und lötet die Led auf die Lochrasterplatine.  
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Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter... 

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5967 von ortwing , 06.05.2021 19:11

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-238.html#msg2289124
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-238.html#msg2289124
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html


hallo an alle  
frage :ist die esp32 Version(3.0.0. usw = schon auf die Menschheit los gelassen ?????? 
mfg ortwin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5968 von Moba_Nicki , 06.05.2021 19:31

Zitat

 
hallo an alle  
frage :ist die esp32 Version(3.0.0. usw = schon auf die Menschheit los gelassen ?????? 
mfg ortwin 

Hallo ortwin 

der ESP32 ist offiziell in die Version 3.0 eingeflossen und steht allen zur Verfügung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5969 von gerald bock , 06.05.2021 21:12

Hallo MLL-Gemeinde, 

das aktuelle April Stammtischvideo ist mit Inhaltsverzeichnis in der Wiki verfügbar. 

https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/videos/uebersicht

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5970 von harald-k , 07.05.2021 13:05

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Harald 
 
auf der zweiten Platine ist der MOS4017 falsch herum bestückt. Die Kerbe muss nach rechts zeigen.
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo Dominik, 
danke. ich habe ihn jetzt richtig eingesteckt. Die LED im Taster leuchtet, aber leider immer noch keine Funktion beim drücken. 
 
Gruß Harald 

Hallo Dominik, 

ich habe jetzt einen neuen MOS4017 eingesteckt. Leider noch kein Erfolg. 
Die LED im Taster leuchtet, die Funktion wird aber nicht ausgelöst.  
Der taster selbst funktioniert an einem anderen Eingang der ersten Platine - kann also als Fehler ausgeschlossen werden. Die Funktion
klappt auch über einen anderen Taster - also auch hier kein Fehler. 
Woran könnte es noch liegen? Die Fehlersuche im Wiki habe ich durchgeführt und keinen Fehler gefunden. 

Gruß Harald 

NACHTRAG: Ich habe die zweite Platine des linken Anlagenteils mit der zweiten Platine des rechtens Anlagenteils getauscht. Die zweite PB
ist fehlerfrei. 
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Der Fehler muss dann auf der PB1 liegen. Hier noch einmal die Fotos der Platine PB1 und die Konfiguration aus dem Prog_Gen.: 
 

 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5971 von rolfha , 07.05.2021 13:15

Hallo Gerald, 
ich mache meine Arbeit an den Videos gerne. Aber wie du sie durch das Inhaltsverzeichnis aufwertest ist super toll und ich zolle Respekt vor
deiner Leistung die Geduld und Ordentlichkeit in hohem Maße fordert.  
Danke 
Rolf 

[quote="gerald bock" post_id=2289183 time=1620328357 user_id=11778] 
Hallo MLL-Gemeinde, 

das aktuelle April Stammtischvideo ist mit Inhaltsverzeichnis in der Wiki verfügbar. 

https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/videos/uebersicht 
[/quote]

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5972 von Moba_Nicki , 07.05.2021 13:23

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Harald 
 
auf der zweiten Platine ist der MOS4017 falsch herum bestückt. Die Kerbe muss nach rechts zeigen.
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo Dominik, 
danke. ich habe ihn jetzt richtig eingesteckt. Die LED im Taster leuchtet, aber leider immer noch keine Funktion beim
drücken. 
 
Gruß Harald 

 
 
Hallo Dominik, 
 
ich habe jetzt einen neuen MOS4017 eingesteckt. Leider noch kein Erfolg. 
Die LED im Taster leuchtet, die Funktion wird aber nicht ausgelöst.  
Der taster selbst funktioniert an einem anderen Eingang der ersten Platine - kann also als Fehler ausgeschlossen werden. Die
Funktion klappt auch über einen anderen Taster - also auch hier kein Fehler. 
Woran könnte es noch liegen? Die Fehlersuche im Wiki habe ich durchgeführt und keinen Fehler gefunden. 
 
Gruß Harald 

Hallo Harald 

Also der Taster funktioniert an jedem anderen Eingang des Boards nur nicht an dem einen speziellen Eingang und ein anderer Taster
funktioniert an diesem Eingang oder kannst du durch ändern des Eingangs die Funktion aufrufen? 
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Den Lötjumper auf SJ9 bzw SJ10 hast du entfernt, bei der Platine? Auf dem Bild sind nämlich beide Lötjumper der PB2 geschlossen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5973 von harald-k , 07.05.2021 13:41

Hallo Dominik, 

hast du meinen Nachtrag in #5971 auch gelesen. Da haben sich unsere Beiträge zeitlich überschnitten. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5974 von Moba_Nicki , 07.05.2021 13:59

Zitat von harald-k im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
Hallo Dominik, 
 
hast du meinen Nachtrag in #5971 auch gelesen. Da haben sich unsere Beiträge zeitlich überschnitten. 
 
Gruß Harald 

Hallo Harald 

leider nein. 

Bitte den Lötjumper SJ10 öffnen. 
Dieser deaktiviert das Board #2. 

 

Auf Platine #1 muss der SJ9 geschlossen sein, auf der Platine #2 sollten END und ENd1,  
sowie bei 9 weiteren Tastern der Lötjumper SJ10 geschlossen sein. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...icht#loetjumper 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5975 von harald-k , 07.05.2021 14:25

Hallo Dominik, 

vielen Dank! Du bist ein Genie, was du alles erkennst. 
Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. 
Jetzt klappt alles Vielen Dank noch einmal, 
Harald
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5976 von Horst , 07.05.2021 16:52

Hallo, 
ich bin ein neuer MLL Bastler. 
Mein Name ist Horst, komme aus Kaufungen das liegt bei Kassel und bin Rentner. 
Letztes Jahr im Juli hab ich angefangen mir eine Modellbahn aufzubauen in HO Zweileiter. 
Nach vielen Videos und Foren lesen bin ich auf MLL gestoßen und das hat mich gleich fasziniert. 
Da hab ich mir gedacht bevor ich jetzt viel Geld in andere Beleuchtungssachen stecke steig ich gleich mit MLL ein. 
Habe auch vorgestern von Alf eine Platinen Grundauststattung + 3 Arduinos zugeschickt bekommen. Einen davon hab 
ich gleich bestückt und mit dem Testboard die ersten Gehversuche gemacht. Und siehe da es klappt alles so wie ich mir das vorgestellt
habe. 
Alles keine Hexerei. Jetzt werden erst mal noch die restlichen Sachen für die Platinen bestellt und dann sehen wir weiter. 

Grüße aus Nordhessen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5977 von Hardi , 07.05.2021 17:32

Hallo Horst, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Schön zu hören, dass alles gleich auf Anhieb geklappt hat. Aber ich hoffe, Dir ist bewusst auf was Du Dich da einlässt  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5978 von Horst , 07.05.2021 18:13

Danke, 
aber ich denke als Renter hat man genügend Zeit zum rumspielen und testen.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5979 von Railcar ( gelöscht ) , 07.05.2021 19:34

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5980 von Gasco , 08.05.2021 11:20

Ich sollte einen Spendenaufruf starten und auch in Rente gehen 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5981 von albe , 08.05.2021 14:50

Hallo zusammen, 

meine Versuche die Hauptplatine ans laufen zu bekommen scheitern leider. 

Im Verdacht habe ich den USB-Chip auf den Nanos. Während ich mit einem Uno problemlos reden kann, bekomme ich auf die Nanos kein
Programm uebertragen, egal ob sie in der Hauptplatine stecken oder ich sie Standalone betreibe. 

Ich verwende einen Mac mit OsX 11.3.1. 

Irgendwelche Ideen? 

Gruesse, Alex.
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5982 von Moba Jo , 08.05.2021 16:28

Hallo Alex 

Ich musste - auch um mit der Arduino IDE meine Nanos ansprechen zu können - entsprechende Treiber auf meinem Mac nachladen. 

Die Seite ist allerdings auf Chinesisch: 

http://www.wch.cn/downloads/file/178.htm...poU2Ubsg7BmZD21 

Vielleicht hilft Dir dies weiter. 

Grüße Jochem 

Achtung: für die MLL benötigst Du Excel für Win, mit den Mac-Versionen geht es nicht.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5983 von albe , 08.05.2021 17:08

Hallo Jochem,  

[quote="Moba Jo" post_id=2289769 time=1620484093 user_id=45388] 

Ich musste - auch um mit der Arduino IDE meine Nanos ansprechen zu können - entsprechende Treiber auf meinem Mac nachladen. 

Die Seite ist allerdings auf Chinesisch: 

http://www.wch.cn/downloads/file/178.htm...poU2Ubsg7BmZD21 
[/quote] 

und die laufen bei Dir unter 11.3 - ich bekomme die nicht geladen da sie nicht signiert sind. unter 10.15 konnte man das noch umgehen. 

[quote="Moba Jo" post_id=2289769 time=1620484093 user_id=45388] 
Achtung: für die MLL benötigst Du Excel für Win, mit den Mac-Versionen geht es nicht. 
[/quote] 

da kümmere ich mich danach drum - erstens glaube ich nicht, das man Excel wirklich benötigt und notfalls geh ich ueber VmWare, wobei
das natuerlich schon eine stolze Investition ist.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5984 von argan , 08.05.2021 18:14

Hallo Alex, 

Du brauchst keine neue Software zu kaufen. 
Schau Dir bitte mal den Sketch 5437 an .Hier der Link. viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2267561#p2267561 

Viel Glück 

Gruß Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5985 von Moba Jo , 08.05.2021 21:02

Hallo Alex 

Ich bin mit meinem iMac noch mit System 10.15.7 unterwegs.  
Testweise habe ich gerade den Treiber, den ich in meinem letzten Post verlinkt habe, noch einmal installiert. Obwohl bei der Installation
angezeigt wird "... verbleibende Zeit unter 1 Minute..." dauerte dies doch noch mehrere Minuten. Dann Neustart, dann habe ich meinen
Nano (der ist von AZ-Delivery, auf der Oberseite ist ein "ATMega328P" und auf der Rückseite ein "HDM CH340C") per USB angeschossen.
Dann Start der "Arduino-IDE" - nicht die Online-Version -, und unter dem Menüpunkt "Werkzeuge" habe ich folgende Einstellungen: 
Board: "Arduino Nano" 
Prozessor: "AT Mega 328P Old Bootloader" 
Port: "/dev/cu.wchusbserial1440" 
. . . und damit kann ich meine auf meine Nano's per Arduino IDE dann die Sketche übertragen. 

Vielleicht hilft Dir dies weiter . . . 

Grüße 
Jochem
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5986 von karlz , 09.05.2021 15:44

Eine Frage: ich habe eine Bahnsteigbedachung, dort sind jeweils 3 Leds in Reihe geschalten, 3x 3 Leds, wie kann ich die in die MLL
einbinden? sollen gemeinsam an bzw ausgehen, gibts da eine einfache Lösung? 
danke in voraus karl

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5987 von sven66 , 09.05.2021 16:38

Hallo Karl, 
Wenn es denn in Reihenschaltung sein soll, dann hilft es nur ein Relais zwischen den WS2811 und den LEDs zu setzen. Ein Beispiel dafür ist
im Wiki beschrieben: 

https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/ws2811 

Problem ist die geringe Spannung von 5 Volt. Ich bin letztens auch an die Grenzen geraten. Hatte an einem Gebäude eine SMD0402
(warmweiss) an einen WS2811 angeschlossen und es leuchtete halt nicht. Die Spannung betrug nur 1.95Volt. Da leuchten gelbe und rote
Led. Aber weiße benötigen ca. 3 Volt. In meinem Fall half ein PNP-Transistor. Wenn du 3 Dioden in Reihe zum Leuchten bringen willst, hilft
nur ein 5V-Relais. Die passenden gibt es mit Optokoppler für wenig Geld. 

Viele Grüße  
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5988 von Moba_Nicki , 09.05.2021 17:18

Zitat

 
Eine Frage: ich habe eine Bahnsteigbedachung, dort sind jeweils 3 Leds in Reihe geschalten, 3x 3 Leds, wie kann ich die in die MLL
einbinden? sollen gemeinsam an bzw ausgehen, gibts da eine einfache Lösung? 
danke in voraus karl 

Hallo Karl 

dafür würde sich die Extenderplatine, zusammen mit einer 12V-Spannungsversorgung und einem Widerstand an jedem Ausgang
anbieten. 
Dies klappt aber nur wenn alle LEDs in der Reihe das gleiche Modell sind. 
Was für LEDs sind es denn? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5989 von Moba_Nicki , 09.05.2021 17:20

Zitat

 
Hallo Karl, 
Wenn es denn in Reihenschaltung sein soll, dann hilft es nur ein Relais zwischen den WS2811 und den LEDs zu setzen. Ein Beispiel dafür
ist im Wiki beschrieben: 
 
https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/ws2811 
 
Problem ist die geringe Spannung von 5 Volt. Ich bin letztens auch an die Grenzen geraten. Hatte an einem Gebäude eine SMD0402
(warmweiss) an einen WS2811 angeschlossen und es leuchtete halt nicht. Die Spannung betrug nur 1.95Volt. Da leuchten gelbe und
rote Led. Aber weiße benötigen ca. 3 Volt. In meinem Fall half ein PNP-Transistor. Wenn du 3 Dioden in Reihe zum Leuchten bringen
willst, hilft nur ein 5V-Relais. Die passenden gibt es mit Optokoppler für wenig Geld. 
 
Viele Grüße  
Sven 
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Hallo Sven 

bitte überprüfe mal die Verdrahtung. 
Wenn am Ende nur noch 1,95V ankommen hast du entweder einen Kurzschluss oder die LEDs falsch herum angeschlossen. 
Am WS2811 muss an die Kanäle Rot, Grün und Blau die Kathode (Minus, Masse) der LED. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5990 von sven66 , 09.05.2021 18:24

Hallo Dominik, 

Danke für den Hinweis, aber ich hatte die SMD-LED direkt am WS2811 (fliegende Verdrahtung) angeschlossen, Verschaltung also nicht
gegeben. Über der LED lagen nur 1,95 V. Richtig herum gepolt war sie, dank farbiger Kupferlackdrähte gut erkennbar. Wenn ich statt der
weißen (3 Volt nötig) eine orange LED angeschlossen hatte (dieser reichen 2 Volt bei max. 20mA, lief es gut. Nur Orange? Für eine
Quecksilberdampflanpe sicher ok...   
Also habe ich mit PNP-Miniplast-Transistor (Basiswiderstand 1k, Emitterwiderstand 50 Ohm) vorgeschaltet und habe an 5Volt knapp 15mA
an Flusstrom für die LED. Klar geht das auch mit der Expanderleiterplatte oder einem Relais. In meinem Haus war nur nicht mehr so viel
Platz dafür.  

Danke und viele Grüße 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5991 von Moba_Nicki , 09.05.2021 18:31

Zitat

 
Hallo Dominik, 
 
Danke für den Hinweis, aber ich hatte die SMD-LED direkt am WS2811 (fliegende Verdrahtung) angeschlossen, Verschaltung also nicht
gegeben. Über der LED lagen nur 1,95 V. Richtig herum gepolt war sie, dank farbiger Kupferlackdrähte gut erkennbar. Wenn ich statt der
weißen (3 Volt nötig) eine orange LED angeschlossen hatte (dieser reichen 2 Volt bei max. 20mA, lief es gut. Nur Orange? Für eine
Quecksilberdampflanpe sicher ok...   
Also habe ich mit PNP-Miniplast-Transistor (Basiswiderstand 1k, Emitterwiderstand 50 Ohm) vorgeschaltet und habe an 5Volt knapp
15mA an Flusstrom für die LED. Klar geht das auch mit der Expanderleiterplatte oder einem Relais. In meinem Haus war nur nicht mehr
so viel Platz dafür.  
 
Danke und viele Grüße 
Sven 

Hallo Sven 
das wundert mich aber. 
Ich und andere, z.B.: Michael in seinem Stadtturm, 
haben da schon mehrere Häuser mit einfachen LEDs bestückt und hatten da keine Probleme. 

Messe mal bitte nach, wie viel Volt du hast, wenn der WS2811 mit einer Helligkeit von 255 angesteuert wird.  
Evtl hast du die Helligkeit auch nicht weit genug aufgedreht. Die Standardeinstellung im Programm-Generator ist das 50% (127). 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5992 von karlz , 09.05.2021 18:54

Hallo Dominik, 
anscheinend sind meine Antworten nicht durchgekommen? 
sind sicher gleiche LEDs, ich vermute 805?,
das beste wird wohl sein, ich löse die Reihenschaltung auf und löte die 9 LEDs auf 3 WS2811 Bausteine, die Bahnsteigüberdachung ist am
Bahnhof angebaut, wo ich gerade alles neu Verkabel und mit RGB LEDs versehe. Der Bahnhof war mit Sulfitenleuchten versehen, war aber
nie im Betrieb und ich muß jetzt alles neu machen. Alles verbaut und eng, da kommt Freude auf. 
lg karl
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5993 von sven66 , 09.05.2021 19:03

[/quote] 

Messe mal bitte nach, wie viel Volt du hast, wenn der WS2811 mit einer Helligkeit von 255 angesteuert wird.  
Evtl hast du die Helligkeit auch nicht weit genug aufgedreht. Die Standardeinstellung im Programm-Generator ist das 50% (127). 

Schöne Grüße 
Dominik 
[/quote] 

Sorry Karl, 

Wollte nur helfen und dein Problem ging dabei ganz unter.   
Ja Dominik, dass kann durchaus sein. Ich bin noch Anfänger bei der MLL (Elektronik sonst eigentlich nicht...  ). 
Aber das Thema Helligkeitsregelung hatte ich noch gar nicht betrachtet. Ich hatte nur zum Test eine 2812 am Blinken und aus den
Examples eine Testreihe für drei Single-LED als Vorlage: HouseT(#LED, #InCh, 1, 2, 1, 5, SINGLE_LED1, SINGLE_LED2,
SINGLE_LED3) 
Hier war halt keine Helligkeitseinstellung mit dabei. 
Danke für den Hinweis. Da werde ich mal weitersuchen. Ich dachte nur bisher, dass die Spannung am Ausgang immer gleich ist und die
Helligkeit durch die Tastung (ähnlich Pulweitenmodulation) geändert wird. 

Viele Grüße 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5994 von Moba_Nicki , 09.05.2021 19:27

Zitat

 
.... 
 
Danke für den Hinweis. Da werde ich mal weitersuchen. Ich dachte nur bisher, dass die Spannung am Ausgang immer gleich ist und die
Helligkeit durch die Tastung (ähnlich Pulweitenmodulation) geändert wird. 
... 

Hallo Sven 

wenn der WS2811 nur mit 50% Helligkeit angesteuert wird,  
misst das Multimeter nicht mehr die 4,65 - 5,00 V die eigentlich vorhanden ist,  
sondern nur noch knapp 2-2,5V da die meisten Multimeter keine TrueRMS-Funktion haben. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5995 von Moba_Nicki , 09.05.2021 19:32

Zitat

 
Hallo Dominik, 
anscheinend sind meine Antworten nicht durchgekommen? 
sind sicher gleiche LEDs, ich vermute 805?, 
das beste wird wohl sein, ich löse die Reihenschaltung auf und löte die 9 LEDs auf 3 WS2811 Bausteine, die Bahnsteigüberdachung ist
am Bahnhof angebaut, wo ich gerade alles neu Verkabel und mit RGB LEDs versehe. Der Bahnhof war mit Sulfitenleuchten versehen, war
aber nie im Betrieb und ich muß jetzt alles neu machen. Alles verbaut und eng, da kommt Freude auf. 
lg karl 

Hallo Karl  

das umbauen auf Einzelanschluss ist die einfachste, wenn auch aufwendigere Methode. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5996 von Hardi , 09.05.2021 22:58

Hallo Karl, 
das ist nicht nötig. Ein WS2811 kann auch ohne zusätzliche Schaltung bis zu 12V schalten. Aber nicht mehr. Du kannst deine 3 LEDs so
lassen wie sie sind und den Pluspol gegen eine zweite Spannungsquelle mit 10-12V klemmen. Die Masse dieser Spannungsquelle muss mit
der Masse der 5V verbunden werden.  
Die 6. Leitung des Flachkabels ist für so etwas vorgesehen. Die Verteilerplatinen habe extra dafür den zweiten Anschluss. 
Man muss nur aufpassen, dass man die 6. Leitung nicht mal für 5V und mal für 12V verwendet. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5997 von sven66 , 09.05.2021 23:26

Hallo Hardi, 

manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... 
Du hast völlig recht. Ich bin nur von der 5V Ub der 2811- "Tausendfüßler" ausgegangen. Da aber das Potential durch die internen Treiber
gegen GND gezogen wird (gemeinsame Anode kann auch Vorteile haben), habe ich an die anliegende 12V im Pfostenstecker gar nicht mehr
gedacht. 

Aber es kann eine Option sein, für das Schalten höherer Lasten bzw. Serienschaltung von mehr als 3 Led, dann 5- bzw 12V-Relais
(möglichst mit Optokoppler, weil dann mit wenig Strom schaltbar und man muss nicht an Freilaufdioden denken) zu verwenden. 

Guts Nächtle, 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5998 von albe , 10.05.2021 14:24

[quote="Moba Jo" post_id=2289884 time=1620500527 user_id=45388] 
Ich bin mit meinem iMac noch mit System 10.15.7 unterwegs. [/quote] 

da ist die Situation noch einfacher... 

...aber, --> https://github.com/adrianmihalko/ch340g-...mac-os-x-driver ist ordentlich signiert und funktioniert so lala. 

heisst,  

ich kann auf den Nano so jedes 4. bis 10. mal etwas uploaden, oder auch es geht im meist schief mit der Meldung: 

Zitat

Arduino: 1.8.13 (Mac OS X), Board: "Arduino Nano, ATmega328P" 
 
Sketch uses 15118 bytes (49%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes. 
Global variables use 300 bytes (14%) of dynamic memory, leaving 1748 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes. 
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/cu.usbserial-1440": Resource busy 
Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions. 

Aber, erste Testprogramme (Haus, Heartbeat, ...) laufen. Aus mir unersichtlichem Grund ist mir ein Nano gestern Abend abgetaucht (Diode
auf der Unterseite durchgebrannt) während ich unbeaufsichtigt das Heartbeat Testprogramm laufen liess. 

Ansonsten, welche LED sollte den eigentlich durch  

LED_Heartbeat_C LED_Heartbeat(LED_BUILTIN); // Use the build in LED as heartbeat 

  

 

leuchten? Ich habe den Eindruck, das bringt bei mir keine zum blinken, dafuer kann ich die als Heartbeat auf der Hauptplatine bestückte
LED als LED 0 ansprechen. Ich habe derzeit 7 LEDs an einem Port einer Erweiterungsplatine angeschlossen. Die Stromversorgung erfolgt
alleine ueber den Nano - ist der mit 8 LEDs eventuell überfordert? 
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So, jetzt löte ich an meiner BiPol Platine weiter, wobei ich gleich erstmal nach Freiburg runter muss um nach einem 100K Widerstand
Ausschau zu halten. 

Gruesse, Alex.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#5999 von Hardi , 10.05.2021 14:59

Hallo Zusammen, 

der Thread umfasst inzwischen 6000 Beiträge... 

Unglaublich! 

Vielen Dank an Alle. 

@Alex: 

Zitat

 
 
Ansonsten, welche LED sollte den eigentlich durch  
 

LED_Heartbeat_C LED_Heartbeat(LED_BUILTIN); // Use the build in LED as heartbeat 

  

 

 
 
leuchten? Ich habe den Eindruck, das bringt bei mir keine zum blinken... 

damit wird die mit "L" Markierte LED auf den NANO zum Blinken gezwungen. Wenn man den CAN Bus benutzt geht das aber nicht weil der
Pin13 an dem die "LED_BUILDIN" angeschlossen ist auch für den CAN benötigt wird. Darum gibt es die zweite Heartbeat LED zwischen den
beiden Nanos auf der Hauptplatine. 
Diese einfache Heartbeat LED zeigt an, dass das Programm auf den Nano läuft. Die RGB Heartbeat LED zeigt an, dass Daten über den LED
Bus gesendet werden. Beides braucht man nicht solange alles funktioniert. Als Programmiere muss so eine Statusmeldung aber immer
vorhanden sein. Auch wenn sie Unsummen kostet... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6000 von harald-k , 10.05.2021 15:14

Hallo, 

am Anfang und Ende der Tabelle im Programmgenerator habe ich RGB_Heartbeat2 gesetzt. Auf einer Hauptplatine leuchten beide, auf einer
anderen leuchtet nur die erste. 
Bei dieser Hauptplatine sind 7 Verteiler angeschlossen, im Verteiler 7 sind 8 Ports belegt, 9 + 10 sind mit Jumper versehen, die PIN 2+4
überbrücken. 
Alle angeschlossenen Verbraucher funktionieren. An Port 8 des VT 7 ist eine Servoplatine angeschlossen. 
Eigentlich sollte doch jetzt die zweite HeartbeatLED auch leuchten, oder habe ich da einen Denkfehler? (das Häkchen ist natürlich gesetzt) 
Ich habe auch schon beide LEDs getauscht, aber nur die jeweils erste leuchet. 
Vielen Dank schon einmal für einen guten Tipp. 
Harald
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1 

 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6001 von Moba_Nicki , 10.05.2021 15:15

Hallo Alex 

die Diode auf der Unterseite brennt meistens aus einem Grund durch. 
Du hast einen Kurzschluss in der Verkabelung. Bitte überprüfe alle Verbindungen und Jumper ob diese an den richtigen Positionen stecken
und nichts falsches verbunden wurde. 

Über die Zeile 

LED_Heartbeat_C LED_Heartbeat(LED_BUILTIN); // Use the build in LED as heartbeat 

 

wird die LED auf der Platine des Arduino Nano am Anschluss D13/L angesteuert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6002 von Moba_Nicki , 10.05.2021 15:20

Zitat

 
Hallo, 
 
am Anfang und Ende der Tabelle im Programmgenerator habe ich RGB_Heartbeat2 gesetzt. Auf einer Hauptplatine leuchten beide, auf
einer anderen leuchtet nur die erste. 
Bei dieser Hauptplatine sind 7 Verteiler angeschlossen, im Verteiler 7 sind 8 Ports belegt, 9 + 10 sind mit Jumper versehen, die PIN 2+4
überbrücken.
Alle angeschlossenen Verbraucher funktionieren. An Port 8 des VT 7 ist eine Servoplatine angeschlossen. 
Eigentlich sollte doch jetzt die zweite HeartbeatLED auch leuchten, oder habe ich da einen Denkfehler? (das Häkchen ist natürlich
gesetzt) 
Ich habe auch schon beide LEDs getauscht, aber nur die jeweils erste leuchet. 
Vielen Dank schon einmal für einen guten Tipp. 
Harald 

Hallo Harald 

zähle bitte mal die LEDs durch, evtl hast du eine zu viel oder zu wenig definiert. 
Zudem könnte auch der Jumper "TERM" unter der Servo-Platine nicht geschlossen sein. 

Was auch hilfreich ist, den Farbtest starten und einfach die LED-Nummer durchklicken.  
Dann blinkt immer die nächste LED und du findest den Fehler. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6003 von harald-k , 10.05.2021 16:05

Zitat

 

Zitat

 
Hallo, 
 
am Anfang und Ende der Tabelle im Programmgenerator habe ich RGB_Heartbeat2 gesetzt. Auf einer Hauptplatine
leuchten beide, auf einer anderen leuchtet nur die erste. 
Bei dieser Hauptplatine sind 7 Verteiler angeschlossen, im Verteiler 7 sind 8 Ports belegt, 9 + 10 sind mit Jumper
versehen, die PIN 2+4 überbrücken. 
Alle angeschlossenen Verbraucher funktionieren. An Port 8 des VT 7 ist eine Servoplatine angeschlossen. 
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Eigentlich sollte doch jetzt die zweite HeartbeatLED auch leuchten, oder habe ich da einen Denkfehler? (das Häkchen ist
natürlich gesetzt) 
Ich habe auch schon beide LEDs getauscht, aber nur die jeweils erste leuchet. 
Vielen Dank schon einmal für einen guten Tipp. 
Harald 

 
 
Hallo Harald 
 
zähle bitte mal die LEDs durch, evtl hast du eine zu viel oder zu wenig definiert. 
Zudem könnte auch der Jumper "TERM" unter der Servo-Platine nicht geschlossen sein. 
 
Was auch hilfreich ist, den Farbtest starten und einfach die LED-Nummer durchklicken.  
Dann blinkt immer die nächste LED und du findest den Fehler. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

es sind LEDs von 0 - 107 eingetragen. 
107 ist die zweite Heartbeat. 
Bis 103 flackert alles. 
bei 104, 105, 106 ist jeweils eine Servoplatine mit je drei Servos angeschlossen. 
Alle Servos funktionieren, beim Farbtest bewegt sich aber keiner.

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6004 von Moba_Nicki , 10.05.2021 16:19

Hallo Harald 

bewegen sich die 9 Servos wenn du diese ansteuerst per DCC oder über den Programm-Generator? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6005 von harald-k , 10.05.2021 16:34

Zitat

 
Hallo Harald 
 
bewegen sich die 9 Servos wenn du diese ansteuerst per DCC oder über den Programm-Generator? 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

ich kann die Servos per DCC und per Prog_Gen. schalten. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6006 von Moba_Nicki , 10.05.2021 17:04

Zitat

 

Zitat
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Hallo Harald 
 
bewegen sich die 9 Servos wenn du diese ansteuerst per DCC oder über den Programm-Generator? 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo Dominik, 
 
ich kann die Servos per DCC und per Prog_Gen. schalten. 
 
Gruß Harald 

Hallo Harald 

ist in den Verteiler 1 - 6 auch alle unbelegten Anschlüsse mit Jumpern versehen? 
Nicht das dort noch eine Unterbrechung der Rückübertragung ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6007 von harald-k , 10.05.2021 17:44

Zitat

 

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Harald 
 
bewegen sich die 9 Servos wenn du diese ansteuerst per DCC oder über den Programm-Generator? 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo Dominik, 
 
ich kann die Servos per DCC und per Prog_Gen. schalten. 
 
Gruß Harald 

 
 
Hallo Harald 
 
ist in den Verteiler 1 - 6 auch alle unbelegten Anschlüsse mit Jumpern versehen? 
Nicht das dort noch eine Unterbrechung der Rückübertragung ist. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 
alle Verteiler 1-6 sind voll belegt. Jeweils vom Anschluss 10 geht es an den nächsten Verteiler.  
Ich habe auch an den letzten beiden Anschlüssen im Verteiler 7 zum Test eine RGB LED angeschlossen. Auch diese kann ich schalten. Nur
die letzte Heartbeat leuchtet nicht. Ist das dann ein Fehler auf der Hauptplatine? 

Gruß Harald
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6008 von Moba_Nicki , 10.05.2021 18:43

Hallo Harald 

Es kann auch ein fehlerhafter Kontakt an einem der Inputstecker oder der Verteierlplatinen oder auch ein fehlerhaftes Kabel (Kabelbruch,
Stecker nicht kräftig genug gecrimpt) sein. 

Kannst du bitte testweise mal ganz am Anfang der Kette zwischen der Hauptplatine und dem ersten Verteiler einen weiteren Verteiler
anstecken. 
Dabei den aktuellen ersten Verteiler auf Anschluss 1 und die einzelne RGB mal auf Anschluss 2.  
Dann könne wir den Fehler eingrenzen. Entweder auf der Hauptplatine oder in der Kette. 

Wenn die LED dort nicht geht, zum nächsten Verteiler wechseln und dich dort in die Kette einklinken,  
wie oben nur das jetzt der zweite Verteiler an Anschluss 1 und die RGB-LED an Anschluss 2 ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6009 von Moba Jo , 10.05.2021 18:54

Hallo Harald 

Ich habe nicht alles mitgelesen, aber wenn ich das richtig verstanden habe ist die Servoplatine die letzte „LED“ in Deiner Kette. Hast Du hier
den Lötjumper „Term“ auf der Rückseite geschlossen? Falls nicht geht das Digitalsignal nicht zurück zur Hauptplatine und die Schluss-
Heartbeat blinkt dann nicht. 

Grüße  
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6010 von Moba_Nicki , 10.05.2021 19:12

[quote="Moba Jo" post_id=2290495 time=1620665647 user_id=45388] 
Hallo Harald 

Ich habe nicht alles mitgelesen, aber wenn ich das richtig verstanden habe ist die Servoplatine die letzte „LED“ in Deiner Kette. Hast Du hier
den Lötjumper „Term“ auf der Rückseite geschlossen? Falls nicht geht das Digitalsignal nicht zurück zur Hauptplatine und die Schluss-
Heartbeat blinkt dann nicht. 

Grüße  
Jochem 
[/quote] 

Hallo Jochem 

eine RGB-LED die nach der Servoplatine kommt funktioniert als Heartbeat, aber leider nicht die Heartbeat_Last auf der Hauptplatine. 
viewtopic.php?p=2290469#p2290469 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6011 von Moba_Nicki , 10.05.2021 19:28

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 

der Thread umfasst inzwischen 6000 Beiträge... 
 
Unglaublich! 
 
Vielen Dank an Alle. 
.... 
Hardi 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-240.html#msg2290487
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-240.html#msg2290487
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-240.html#msg2290495
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-240.html#msg2290495
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-240.html#msg2290501
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-240.html#msg2290501
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-240.html#p2290469
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-240.html#msg2290511
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-240.html#msg2290511
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


Hallo Hardi 

das hättest du vermutlich nicht gedacht als du den Thread am 20.12.2018 eröffnet hast, dass binnen von 2½ Jahren dieser über 6000
Beiträge bekommt. 
Das sind bei 872 Tagen ca. 6,89 Beiträge pro Tag. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6012 von Railcar ( gelöscht ) , 10.05.2021 20:05

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6013 von harald-k , 10.05.2021 21:16

Zitat

 
Hallo Harald 
 
Es kann auch ein fehlerhafter Kontakt an einem der Inputstecker oder der Verteierlplatinen oder auch ein fehlerhaftes Kabel (Kabelbruch,
Stecker nicht kräftig genug gecrimpt) sein. 
 
Kannst du bitte testweise mal ganz am Anfang der Kette zwischen der Hauptplatine und dem ersten Verteiler einen weiteren Verteiler
anstecken. 
Dabei den aktuellen ersten Verteiler auf Anschluss 1 und die einzelne RGB mal auf Anschluss 2.  
Dann könne wir den Fehler eingrenzen. Entweder auf der Hauptplatine oder in der Kette. 
 
Wenn die LED dort nicht geht, zum nächsten Verteiler wechseln und dich dort in die Kette einklinken,  
wie oben nur das jetzt der zweite Verteiler an Anschluss 1 und die RGB-LED an Anschluss 2 ist. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

Nach dem Test, muss es wohl doch an der Hauptplatine liegen.

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6014 von Moba_Nicki , 11.05.2021 07:29

Zitat

 
Hi Dominik, 
 

Zitat

eine RGB-LED die nach der Servoplatine kommt funktioniert als Heartbeat, aber leider nicht die Heartbeat_Last auf der
Hauptplatine.

 
 
Wieso sollte das nicht funktionieren. Wenn Term geschlossen ist wird das Signal doch zurück zur Masterplatine geführt. 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 
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genau da ist das Problem. Das Signal ging eben nicht zurück zur Hauptplatine. 

Das Signal geht durch alle Verteilerplatinen durch bis zur Servoplatine und auch an den Anschluss danach, aber es wollte nicht zurück zur
HeratBeat_LAST auf der Hauptplatine. 
Da es erst beim 7.Verteiler nicht mehr funktionierte, mussten wir erst mal herausfinden, wo das Problem liegt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6015 von Railcar ( gelöscht ) , 11.05.2021 08:31

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6016 von Moba_Nicki , 11.05.2021 09:18

Zitat

 
Hi, 
 
warum für den Anfang nicht mal PIN 2 und 4 im Wannenstecker auf der Hauptplatine verbinden um zu sehen ob die beiden Heartbeat
LEDs still vor sich hin blinken. 
 

Zitat

eine RGB-LED die nach der Servoplatine kommt funktioniert als Heartbeat, aber leider nicht die Heartbeat_Last auf der
Hauptplatine

 
 
Warum nicht die ganze Kette nochmal zerlegen und einzeln testen. Irgendeine der Vereilerplatine leitet das Signal dann nicht
zurück an die Heartbeat_Last. 
 
Irgendwie verstehe ich die Reihenfolge eurer Fehlersuche nicht. 
 
Jeden Verteiler einzeln testen, irgendeiner muss ja ein Fehlersymptom zeigen (fehlender Heartbeat_last). 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich 

was verstehst du an der Reihenfolge nicht? 
Wir haben mit der Servoplatine angefangen und diese ausgeschlossen und sind dann von der Hauptplatine aus los gezogen den Fehler zu
finden. 

Für die Hilfe bei dem Problem was es wichtig alle Infos zu haben. 

Beim Harald ist die Installation bereits unter der Eisenbahnplatte und daher haben wir erst die letzte Verteilerplatine und die Servoplatine
geprüft und dann vorne bei der Hauptplatine angefangen die Rückleitung zu testen. 
Das LED-Signal geht zurück bis zur 1. Verteilerplatine und auch aus dieser zurück an die Hauptplatine, kommt aber dort nicht an der
Heartbeat an. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6017 von Saryk , 11.05.2021 09:53

Anscheinend bin ich einfach vBulletin-verwöhnt. Damit müsste man beiträge nicht manuell zählen. (was ich gerade tue für den Thread)   

Aber da wir ja eh umziehen wird sowas hier nicht mehr eingebaut.  

Was mir aufgefallen ist, das einige der MLLer ihre Accounts hier geschlossen haben, was ich wirklich schade finde ops:  
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grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6018 von Railcar ( gelöscht ) , 11.05.2021 10:52

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6019 von albe , 11.05.2021 11:05

Hi Dominik,  

Zitat

 
die Diode auf der Unterseite brennt meistens aus einem Grund durch. 
Du hast einen Kurzschluss in der Verkabelung. Bitte überprüfe alle Verbindungen und Jumper ob diese an den richtigen Positionen
stecken und nichts falsches verbunden wurde. 

glaube ich jetzt eher nicht, denn es lief ja - auch ueber laengere Zeit. Ich vermute, dass ich einfach zuviel Strom ueber den Arduino habe
laufen lassen. Ich habe ueber USB (vom Rechner) die Hauptplatine (mit beiden Arduino bestückt) plus eine Verteilerplatine, auf der ja auch
noch eine LED sitzt, versorgt. An diese waren dann 7 LED Module angeschlossen und ich habe alle (mit der LED auf der Hauptplatine) 8 LED
im RGB Heartbeat Modus blinken lassen. 

Ich hab die Sachen jetzt nicht hier, aber ich werde mal versuchen den Arduino zu reparieren, ich habe jetzt nur eine 1N4007, die sollte doch
an der Stelle auch funktionieren - oder? 

Ausserdem werde ich wohl die Verteilerplatine mit einem getrennten Netzteil versorgen - was muss ich da beachten? 

Gruesse aus Freiburg, Alex.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6020 von Moba_Nicki , 11.05.2021 11:16

Zitat

 
Hi Dominik,  
 

Zitat

 
die Diode auf der Unterseite brennt meistens aus einem Grund durch. 
Du hast einen Kurzschluss in der Verkabelung. Bitte überprüfe alle Verbindungen und Jumper ob diese an den richtigen
Positionen stecken und nichts falsches verbunden wurde. 

 
 
glaube ich jetzt eher nicht, denn es lief ja - auch ueber laengere Zeit. Ich vermute, dass ich einfach zuviel Strom ueber den
Arduino habe laufen lassen. Ich habe ueber USB (vom Rechner) die Hauptplatine (mit beiden Arduino bestückt) plus eine
Verteilerplatine, auf der ja auch noch eine LED sitzt, versorgt. An diese waren dann 7 LED Module angeschlossen und ich habe alle
(mit der LED auf der Hauptplatine) 8 LED im RGB Heartbeat Modus blinken lassen. 
 
Ich hab die Sachen jetzt nicht hier, aber ich werde mal versuchen den Arduino zu reparieren, ich habe jetzt nur eine 1N4007, die
sollte doch an der Stelle auch funktionieren - oder? 
 
Ausserdem werde ich wohl die Verteilerplatine mit einem getrennten Netzteil versorgen - was muss ich da beachten? 
 
Gruesse aus Freiburg, Alex. 

Hallo Alex 
du kannst die 1N4007 als Ersatz für die SMD-Diode nehmen. 
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Für die Spannungsversorgung der Verteilerplatinen gibt es in der Wiki eine ausführliche Anleitung 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...stromversorgung 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6021 von rolfha , 11.05.2021 11:23

Hallo Hardi, 
ich möchte gratulieren. Gratulieren zu 6000 Beiträgen, gratulieren zu der tollen Lösung und dem Umfang, den das System inzwischen
angenommen hat. Ich möchte gratulieren zu der Gruppe Menschen, die sich rings um die MLL zusammengefunden haben. Ich würde ja
sagen, das ist einen Champagner wert, wenn ich es nicht besser wüsste. So ist es halt eine Bionade wert. 
Du hast dir den Applaus und die Wertschätzung der Modellbahn Beleuchter Bande redlich verdient. 

Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6022 von harald-k , 11.05.2021 11:27

Hallo Dominik, 

nachdem ich jetzt die ganze Kette von 1-1 bis 7-8 getestet habe (jeweils immer einen Port hinzugenommen) habe ich ein ergebnis. es liegt
definitiv am letzten Relaismodul. Warum ich es nicht gleich gefunden habe, weiß ich nicht - ist jetzt ja auch egal, da der Übeltäter gefunden
ist. 
TERM ist geschlossen, also muss ich auf der Relaisplatine nach einem anderen Fehler suchen. 
Ich werde berichten. 

Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6023 von harald-k , 11.05.2021 12:51

Hallo an alle, die dieses Problem mitverfolgt haben. 

Ich habe zunächst die Verteilerplatine überprüft, ob da alles korrekt war. 
Da das der Fall war, habe ich die Fehlerprüfung am Relaismodul vorgenommen. Dort habe ich keine Fehler gefunden. Ich habe auch die
Lötstellen kontrolliert, ob da eventuell eine kalte dabei war. Leider alles ohne Erfolg. 
Ohne dieses Relaismodul am letzten Port, leuchten beide HeartbeatLEDs, mit leuchtet die LastLED nicht. 
Dann habe ich eine andere Servoplatine an diesen Ausgang angeschlossen, und dann leuchtet die LastLED.
Also eindeutig der Fehler bei der Servoplatine, nur leider weiß ich nicht wo. 
Da alles andere ja soweit funktioniert, gebe ich die Problemsuche jetzt auf. 

Vielen Dank an Dominik für die vielen hilfreichen Tipps. 
Gruß Harald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6024 von Gasco , 11.05.2021 14:49

Hallo zusammen  

Auf Grund Ullrichs Aufruf melde ich mich mal   

Warum hört ihr nichts von mir ? ... nunja, meine Priorität liegt im Moment beim Gleisbau. Dabei handelt es sich nicht um fertige Gleise und
Weichen, sondern um Selbstbau (Schuhmacher). Parallel dazu der Bau der Steuerung (Gahler+Ringstmeier). Wer meine Anlage kennt, weiß
dass das nicht in 2 Tagen erledigt ist. Sollte ich in absehbarer Zeit soweit sein die Anlage zu gestalten, könnt ihr sicher sein, ihr werdet mit
Fragen zugeschüttet (versprochen) 

Ich hoff dass dann der harte Kern noch aktiv ist  

Und mit meiner Raumbeleuchtung gehts momentan auch nicht weiter, da a Gerd(Gaulois) nicht der schnellste ist, und b weil ich noch
hunderte LEDs löten muß 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#6025 von Quadl , 11.05.2021 16:42

Zu dem Aufruf: 

Hallo Zusammen, 
ich habe Ende März mit der MobaLedLib angefangen. 
Gebaut habe ich inzwischen eine Hauptplatine , 2 Verteilerplatinen, einen Nachbau eines Tiny-Programmer auf einem Entwicklungsboard
eines Uno, 
drei Servoplatinen, eine Bipol, eine Extender (520 ) und ein Soundmodul JQ6500. 
Danke der hevorragenden Dokumentation und der Tageszeitung habe ich inzwischen alles zum Laufen gebracht. 
Aktuell baue ich einen Bahnübergang ( mit selbst gedruckten Auf- und Abfahrten ) mit Andreaskreuzen, die über die MobaLedlib laufen. 
Natürlich mit Sound und Anbindung - DCC an die Märklin CS 3. 

Also für mich ein tolles Projekt ! 
Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken. 
Viele Grüße aus der Mitte Deutschlands ( Thüringen ) 

Gruß Jürgen
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6026 von Hardi , 11.05.2021 17:13

Hallo Jürgen, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib und ganz vielen Dank, dass Du Dich mal zu Wort meldest.  

Es ist für uns ganz wichtig, dass wir Feedback bekommen. Das ist schließlich das einzige was wir von der Geschichte haben.  

Das ist einer der Gründe für diesen Thread: viewtopic.php?f=7&t=190457#p2254357 

Ich habe Dich auch gleich zu dem Stammtisch Bereich freigeschaltet. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6027 von Rammrolf , 13.05.2021 09:21

Hallo Zusammen, 
da es ja um mich in letzter Zeit auch sehr ruhig geworden ist möchte ich den Grund nennen. 

NEIN das MLL Team ist nicht der Grund  . 

Ich habe ja meine komplette Anlage abgebaut und bin umgezogen. 
Und nun will ich einfach die neue Anlage aufbauen und zumindest ein paar runden drehen das es einigermaßen funktioniert. 
Sollte ich mit dem Gleisbau;Verkabeln usw fertig sein, dann werde ich euch mit Fragen schon wieder Nerven. 

Gruß 
Rolf 2

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6028 von Moba_Nicki , 13.05.2021 09:27

Zitat

 
Hallo Zusammen, 
da es ja um mich in letzter Zeit auch sehr ruhig geworden ist möchte ich den Grund nennen. 
 
NEIN das MLL Team ist nicht der Grund  . 
 
Ich habe ja meine komplette Anlage abgebaut und bin umgezogen. 
Und nun will ich einfach die neue Anlage aufbauen und zumindest ein paar runden drehen das es einigermaßen funktioniert. 
Sollte ich mit dem Gleisbau;Verkabeln usw fertig sein, dann werde ich euch mit Fragen schon wieder Nerven. 
 
Gruß 
Rolf 2 

Hallo Rolf 

du nervst uns nicht mit deinen Fragen. 
Diese zeigen uns, wo wir die Anleitungen verbessern können und wo es evtl Probleme geben kann. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6029 von aftpriv , 13.05.2021 16:10

Hallo MLL-er 

die derzeit erfassten Bastler verwenden Folgendes: 
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Der MLL-er der als 200. MLL-Bastler in unsere Datenbank aufgenommen wird, bekommt kostenlos je eine voll bestückte 100-er- und 200-
er-Platine, die noch dazu von Hardi signiert ist! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6030 von Horst , 13.05.2021 18:31

Hallo, 
woher weiß man denn ob man in der Statistik aufgenommen ist ?
und wo kann ich sehen wann der nächste Stammtisch stattfindet ? 

einen schönen Vatertag noch 

Grüße Horst!

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6031 von Moba_Nicki , 13.05.2021 18:42

Zitat

 
Hallo, 
woher weiß man denn ob man in der Statistik aufgenommen ist ? 
und wo kann ich sehen wann der nächste Stammtisch stattfindet ? 
 
einen schönen Vatertag noch
 
Grüße Horst! 

Hallo Horst  

in die Statistik sind alle aufgenommen, die bis zum gestrigen Tag bei Alf etwas bestellt haben. 

Der nächste Stammtisch wird an drei Orten veröffentlicht. 

1. Hier in dem Tageszeitungungs-Thread
2. Hier im Stammtischbereich (Freischaltung erforderlich): viewforum.php?f=196
3. Hier in der Wiki: https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/termine

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#6032 von oliwel , 14.05.2021 09:30

Hallo Hardi und Mit-MLLer, 

ich hab gestern meine ersten Gehversuche mit der MLL gemacht - echt Klasse! Im Moment läuft hier die Schreibtischversion eines belebten
Haus ( 8-fach NeoPixel-Leiste auf Brotzeitbrettl) direkt gekoppelt mit der MM2 Bibliothek für Arduino  

Das bringt mich auch gleich zu zwei Fragen   

1) Welchen Grund hat es, dass auf der MLL Platine für Protokollschnittstelle und LED Ansteuerung zwei Arduinos werkeln? Zumindest für das
Dekodieren des MM Signals sind lediglich ein Interrupt und keine genauen Timer notwendig, eine "Simulation" mit 4 Häusern a 8 LEDs und
dem MM Protokoll zum Ein/Ausschalten hat im Testlauf problemlos funktioniert 

2) Gibt es eine einfache Möglichkeit die MLL mit mehreren parallelen Datenleitungen zu betreiben? Ich kenne die Verzweiger-Platinen aus
dem Wiki aber fände es schick wenn ich einfach vier Häuser an vier PINs anschließen kann  

Danke für die Arbeit! 

Oli

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6033 von Moba_Nicki , 14.05.2021 09:51

Zitat

 
Hallo Hardi und Mit-MLLer, 
 
ich hab gestern meine ersten Gehversuche mit der MLL gemacht - echt Klasse! Im Moment läuft hier die Schreibtischversion eines
belebten Haus ( 8-fach NeoPixel-Leiste auf Brotzeitbrettl) direkt gekoppelt mit der MM2 Bibliothek für Arduino  
 
Das bringt mich auch gleich zu zwei Fragen   
 
1) Welchen Grund hat es, dass auf der MLL Platine für Protokollschnittstelle und LED Ansteuerung zwei Arduinos werkeln? Zumindest für
das Dekodieren des MM Signals sind lediglich ein Interrupt und keine genauen Timer notwendig, eine "Simulation" mit 4 Häusern a 8
LEDs und dem MM Protokoll zum Ein/Ausschalten hat im Testlauf problemlos funktioniert 
 
2) Gibt es eine einfache Möglichkeit die MLL mit mehreren parallelen Datenleitungen zu betreiben? Ich kenne die Verzweiger-Platinen aus
dem Wiki aber fände es schick wenn ich einfach vier Häuser an vier PINs anschließen kann  
 
Danke für die Arbeit! 
 
Oli 

Hallo Oli 

die Protokollschnittstelle musste ausgelagert werden, da der LED-Arduino sonst bei jedem Interrupt die Beleuchtung stoppen würde.  
Der zweite Nano speichert daher die Nachrichten zwischen und schickt diese auf Anfrage an den LED-Nano zum verarbeiten. 

Auf der Hauptplatine sind bereits 9 LED-Kanäle herausgeführt, welche aber nur zur Verfügung stehen, wenn das CAN-Modul (blau) und die
Onboard-LEDs (türkis) nicht verwendet werden, da diese sich die Anschlüsse teilen. 
Bei der Verwendung des Nanos sind allerdings nur 4 Kanäle verfügbar, wegen der CPU-Belastung und des Speicherplatzes.  
Alle Kanäle können nur mit dem ESP32 verwendet werden. 

Rot = LED-Hauptkanal (D6) 
Rosa = Taster-LED-Kanal (A4) 
Grün = LED-Kanal#2 (D2) 
Türkis = LED-Kanal 3-5 (D7, D8, D9) 
Blau = LED-Kanal 6,7 und 8 (D10, D11, D12) 
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Die Definition der LED-Kanäle erfolgt über das Makro "Set_LED_OutpPinLst(6 A4 D2 D7)". 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6034 von Hardi , 14.05.2021 10:58

Hallo Oli, 
freut mich, dass Dir die Geschichte gefällt. 

Mit der MM2 Bibliothek habe ich noch keine Erfahrung gemacht (Ich wüste bis eben nicht, dass es sie gibt). 

Ich habe mich, als ich das DCC Protokoll eingebaut habe schweren Herzens dazu entschieden einen unglaublich teuren zweiten Prozessor
zum Dekodieren der Daten zu verwenden. Bei wenigen LEDs wäre es auch hier ohne diese unglaubliche Verschwendung von Ressourcen
gegangen. Aber es funktioniert leider nicht zuverlässig mit einer größeren Anzahl von LEDs. Das Problem dabei ist, dass die Ansteuerung
der WS281x LEDs ein sehr exaktes Timing erfordert, weswegen die Interrupts während der gesamten Übertragung gesperrt werden
müssen. In dieser Zeit gehen die DCC Befehle verloren ;-(  
Das ist nicht so schlimm, weil zumindest bei DCC die Zubehör-Befehle mehrfach gesendet werden. Aber wie oft die Befehle wiederholt
werden und in welchem Abstand hängt von der verwendeten Zentrale ab.  
=> Es funktioniert manchmal ganz gut, aber manchmal auch nicht.  

Und so schrecklich ist die Verwendung eines zweiten Arduinos auch nicht. Dadurch war auch die Implementierung des Selektrix Protokolls
ganz einfach möglich. 
Vielleicht kannst Du Deine MM2 Lösung ebenfalls in den zweiten Arduino verlagern und in die Bibliothek einbauen. Dann hätten alle Kollegen
etwas davon. Ich unterstütze Dich gerne dabei.  

Zitat

 
2) Gibt es eine einfache Möglichkeit die MLL mit mehreren parallelen Datenleitungen zu betreiben? Ich kenne die Verzweiger-Platinen aus
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dem Wiki aber fände es schick wenn ich einfach vier Häuser an vier PINs anschließen kann  

Die Verschaltung der Hauser in einer Kette ist ja gerade das besondere an der MobaLedLib. Meistens stehen die Häuser in mehreren
Gruppen auf der Anlage. Jede Siedlung bekommt einen eigenen Verteiler. Die Verteiler werden einfach untereinander mit einem Flachkabel
verbunden. Dadurch wird die Verkabelung super einfach und es können sehr viele LEDs an einen Prozessor angeschlossen werden. Die
Möglichkeit mehrere Stränge zu nutzen ist dann sinnvoll, wenn die Verbraucher in unterschiedlichen "Himmelsrichtungen" positioniert sind. 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6035 von oliwel , 14.05.2021 12:13

Hallo Dominik, Hallo Hardi, 

danke für die schnelle Antwort - ich hatte sowas befürchtet  und es erklärt wieso hin und wieder sich der Kamin erst nach dem dritten Mal
drücken bewegte (wieder was gelernt  ). Ich kenne das Protokoll leider (noch) nicht im Detail aber vielleicht "geht da ja was" um
zumindest für eher statische Beleuchtungsszenen wo es nur um Ein/Aus geht beides zu vereinen indem man die Refresh-Rate runtersetzt.
Andererseits hast du schon Recht die Dreifufzig für die zweite CPU machens nun auch nicht wirklich aus wenn man dafür alles voll bestückt.
Das widerstrebt mir zwar ein wenig, weil ich gerne Dinge getrennt halte aber nun gut. 

Die Integration der MM2 Bibliothek sollte kein großes Problem sein und wenn ich das mit der schnellen Lösung eh nicht zum Laufen
bekomme dann macht es für mich durchaus Sinn auch auf eure Platinen umzusteigen. 

Oli

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6036 von HDGSandkrug , 14.05.2021 21:29

Hallo MLL-Einsteiger, 

in den vergangenen zwei Jahren habe ich eine Vielzahl von MLL-Platinen gelötet und erfolgreich zum Einsatz gebracht. 

Auf meiner Märklin-CS2-Anlage werden mit zehn Verteilern (200) 197 LEDs in Häusern, 18 Knöpfe am Plattenrand mit PushButton (300) ,
drei Soundmodule (500 + 501), 4 Servos mit dem Servomodul (510), viele Weichen mit dem Relais Modul (530) und viele Signale + Motore
mit der BiPol-Platine (540) versorgt. Die externe Stromeinspeisung für 5V und 12V erfolgt über einige WS2811 Extender Module (520) und
Single 24LED-Connectoren (521). 
Alle Module sind über zwei Hauptplatinen (100) verbunden. 

In meinem Fundus habe ich zwei Hauptplatinen der Grundversion 1.0, die voll funktionsfähig sind und auf meiner Anlage nicht mehr
benötigt werden. Diese Platinen liegen jetzt so da und es ist doch schade, dass sie nicht mehr eingesetzt werden. Diese „SoDa“-
Hauptplatinen möchte ich gern einem MLL-Einsteiger zukommen lassen.

Wer an den Hauptplatinen interessiert ist kann mir gern eine PN oder eine eMail schicken. Mehr als der Materialwert sollen sie nicht kosten. 

Horst Dieter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6037 von aftpriv , 15.05.2021 12:04

Hallo MLL-er und die es noch werden wollen! 

die 110a-ESP32-Adapterplatine ist jetzt erhältlich. 

Alle Vorabbesteller wurden von mir schon per E-Mail angeschrieben. 

Gruß und ein schönes Bastelwochenende wünscht 

Alf und das MLL-Team

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6038 von Hobbyprog , 16.05.2021 15:44

Hallo Horst Dieter, 
ich habe eine einfache Lösung für das DCC Protokoll.
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Die kann mit einem Nano 28 RGB oder 84 LEDs schalten und mehr nicht! Über Decoderadresse 500.1 kann ein Tag/Nacht Leuchtwert
bestimmt werden.  
Jede LED oder auch mehrere können über eine beliebige DCC Adresse geschaltet werden.  
Ich hatte den in erster Linie als DCC Lichtsignaldecoder programmiert, aber über eine zeitgesteuerten Lichtsteuerungen (z.B. Rocrail) ist da
auch einiges möglich.  
Das kannst Du auch recht einfach auf einem Steckbrett testen. 

Ich hatte das auch schon hier vorgestellt. 

https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...thners#p2274300 

Falls Du dazu Fragen hast sende mir eine E-Mail. 

Viele Grüße Martin

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6039 von raily74 , 24.05.2021 22:36

Willkommen zurück MobaLedLib. Was hab ich dich vermisst... 😉

 
Jueff, CorbenDallas, WolfHo, rolfha, Hardi, Moba_Nicki, piefke53, TMaa, Moba Jo, Matthias_h0, EP2Bernie, Toyota_hj61 und 4fangnix
haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6040 von rolfha , 24.05.2021 23:21

So, es kann weiter gehen. Guten Tag zurück. Ich war schon auf Entzug. 
VG 
Rolf

 
Hardi, Moba_Nicki, piefke53, TMaa, Moba Jo, Matthias_h0, WolfHo, EP2Bernie, gerald bock und Wolli55 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6041 von ubit , 25.05.2021 10:24

Jo - die Zeit ohne Stummiforum war hart  Weiß schon Jemand was mit dem internen Bereich ist? Gibt es den in der neuen Forensoftware
auch? Kann Hardi den noch selbst verwalten? 

Ciao, Udo

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6042 von Moba_Nicki , 25.05.2021 10:29

Zitat von ubit im Beitrag #6042

Jo - die Zeit ohne Stummiforum war hart  Weiß schon Jemand was mit dem internen Bereich ist? Gibt es den in der neuen
Forensoftware auch? Kann Hardi den noch selbst verwalten? 
 
Ciao, Udo

Hallo Udo 

der interne Bereich ist da, allerdings fehlt noch der Inhalt.
MobaLedLib 
Wir wollen da noch ein paar Tage warten, bis das wir damit die Administratoren nerven, da diese aktuell noch genügend andere und
wichtigere Baustellen haben. 

Die Verwaltung kann leider nur noch von den Administratoren übernommen werden. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6043 von ubit , 25.05.2021 10:30

OK - Zugriff auf diesen Bereich habe ich jedenfalls nicht  Wird schon.... Gibt ja noch ein paar Baustellen im Forum. 

Ciao, Udo

 

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6044 von aftpriv , 25.05.2021 11:22

Hallo MLL-er und speziell Horst Dieter

Zitat von HDGSandkrug im Beitrag #6037

Hallo MLL-Einsteiger, 
.... 
In meinem Fundus habe ich zwei Hauptplatinen der Grundversion 1.0, die voll funktionsfähig sind und auf meiner Anlage nicht mehr
benötigt werden. Diese Platinen liegen jetzt so da und es ist doch schade, dass sie nicht mehr eingesetzt werden. Diese „SoDa“-
Hauptplatinen möchte ich gern einem MLL-Einsteiger zukommen lassen. 
 
Wer an den Hauptplatinen interessiert ist, kann mir gern eine PN oder eine E-Mail schicken. Mehr als der Materialwert sollen sie nicht
kosten.

Die Empfänger dieser beiden Hauptplatinen haben zusammen € 35,- zugunsten des neuen "MLL-Spenden-Kontos, das durch Deine
Anregung entstanden ist, überwiesen. 

Die Gelder dieses Kontos soll verwendet werden, um junge Moba-Bastler mit Bauteilen für die MLL finanziell zu unterstützen. 
Wenn Ihr junge Leute kennt, die dieser Kategorie entsprechen, bitte unter LedLib@yahoo.com und mit Betreff MLL-Spenden-Konto, bitte
melden! 

Dieses Konto ist für Einzahlungen unter MLL-Spenden-Konto [ https://paypal.me/pools/c/8zuIPq3omT ] erreichbar. 

Gruß, viel Spaß mit der Moba, natürlich zusammen mit MLL, und dem "neuen" Stummi-Forum 

Alf vom MLL-Team

 
Moba_Nicki, Hardi, Toyota_hj61, piefke53, gerald bock, CorbenDallas, Moba Jo, Nessi, EP2Bernie, WolfHo, Wolli55, TMaa, HDGSandkrug
und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6045 von WolfHo , 25.05.2021 19:20

Hallo MLL-Freunde,  

schön dass es jetzt wieder weitergeht – auf zu neuen Ufern !! 

Habe eine Frage: Kann man die Hauptplatine 100 V 1.0 (grün) auch direkt mit externen 5 V versorgen, z. B. durch auflöten einer
Schraubklemme o. ä.? 
Wenn ja, an welcher Position? 

Herzlichen Dank 

Grüße Wolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6046 von Thomas1911 , 25.05.2021 19:30

sehe ich das richtig das die ganzen einträge im Stammtisch MobaLedLib weg sind?? 

aber schön das es hier weiter geht

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6047 von Moba_Nicki , 25.05.2021 19:33
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Zitat von WolfHo im Beitrag #6046

Hallo MLL-Freunde,  
 
schön dass es jetzt wieder weitergeht – auf zu neuen Ufern !! 
 
Habe eine Frage: Kann man die Hauptplatine 100 V 1.0 (grün) auch direkt mit externen 5 V versorgen, z. B. durch auflöten einer
Schraubklemme o. ä.? 
Wenn ja, an welcher Position? 
 
Herzlichen Dank 
 
Grüße Wolf 

Hallo Wolf  

ja, das ist möglich. 
Du kannst an der blau markierten Stelle eine Schraubklemme einlöten. 
Schwarz ist dabei GND und rosa ist 5V. 
Du musst allerdings die beiden rosaroten Lötpunkte verbinden um die 5V von der Schraubklemme in das 5V-Netz einzuspeisen. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Matthias_h0, WolfHo, Hardi und Jueff haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6048 von Moba_Nicki , 25.05.2021 19:34

Zitat von Thomas1911 im Beitrag #6047
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sehe ich das richtig das die ganzen einträge im Stammtisch MobaLedLib weg sind?? 
 
aber schön das es hier weiter geht

Hallo Thomas 

leider sind diese aktuell noch nicht wieder da. 
Aber wir warten da noch ein paar Tage, bevor wir uns deswegen beschweren. 
Die Administratoren haben noch ein paar wichtigere Dinge auf der ToDo-Liste. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
WolfHo hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6049 von WolfHo , 25.05.2021 19:53

Hallo Dominik, 

den Thread "Drehscheibe" konnte ich auch nicht finden, aber wir sollten wirklich noch abwarten !! Es gibt sicher noch viel mehr zu tun. 

Danke für Deine schnelle Antwort zur "alten" Hauptplatine. 

Grüße 
Wolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6050 von raily74 , 25.05.2021 20:00

Zumindest den Thread "Mein erster Blick auf die MLL" habe ich gefunden.

 
Moba_Nicki, WolfHo und harald-k haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6051 von raily74 , 25.05.2021 20:02

...und hier ist die Drehscheibe.

 
Moba_Nicki, WolfHo, 4fangnix und MobaPro59 haben sich bedankt!

MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6052 von Jueff , 25.05.2021 23:09

Der private Bereich ist nun gefüllt  
Stammtisch - MobaLedLib 

Jürgen

 
raily74, HDGSandkrug, Moba_Nicki und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6053 von raily74 , 25.05.2021 23:15

Zitat von Jueff im Beitrag #6053

Der private Bereich ist nun gefüllt  
 
Jürgen

Hat schon jemand eine Idee, wie man diesen Bereich abonnieren kann? Danke!

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6054 von Saryk , 25.05.2021 23:49

Du kannst den gar nicht abonieren, das muss der admin machen. und gott find ich die benachrichtigung von xobor verwirrend - VIP-
Mitgliedschaft... für n Monat. müssen wir jetzt dafür bezahlen das wir n eigenen bereich im Forum haben wollten?  

Ich wünsche euch übrigens viel Spaß beim Stammtisch, ich werde nicht teilnehmen können  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6055 von raily74 , 25.05.2021 23:49

Zitat von raily74 im Beitrag #6054

 
Hat schon jemand eine Idee, wie man diesen Bereich abonnieren kann? Danke!

Okay, ich beantworte es dann mal selbst: Leider gar nicht. Ralf hat diese Frage soeben in einem anderen Thread beantwortet. 

Wenn also nun jemand im Bereich Stammtisch ein Thema mit einer Frage eröffnet, bekommen wir davon erst mal gar nichts mit...

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6056 von raily74 , 25.05.2021 23:53
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Zitat von Saryk im Beitrag #6055

VIP-Mitgliedschaft... für n Monat.

Hi Sarah,  
das fand ich auch verwirrend. Aber gut, dass du eine Mitgliedschaft für einen Monat hast. Meine geht nur rückwirkend bis zum 25. Mai
2020.

 
Moba_Nicki und WolfHo haben sich bedankt!

MOBALEDLIB: PLATINEN VOM IGME2000 & STAMMTIACH AM 27.5.
#6057 von Hardi , 26.05.2021 01:39

Hallo Zusammen, 
Michael hat mir vor genau 20 Tagen ein Päckchen mit vielen tollen Platinen für die MobaLedLib aus der Schmiede des IGME2000 geschickt.  

Ganz Vielen Dank.  

Sorry, dass ich sie jetzt erst zeige. Als ich sie bekommen habe, wollte ich noch schnell ein Projekt fertig machen, Schnell geht aber nie. Vor
lauter lauter habe ich das Päckchen dann vergessen. Und dann kam der Stummi Lockdown... 

Die Kollegen verwenden nicht "meine" Flachkabel mit den einfach zu quetschenden Steckern, sondern Krimpen die Kabel einzeln. Das hat
den Vorteil, dass man dadurch etwas größere Kabelquerschnitte verwenden kann. Michael hat mir erzählt, dass der Verein ganz viele von
diesen Steckern beschafft hat.  
Und so sieht die IGME2000 Verteilerplatine aus: 

 

Durch die einzelnen Leitungen kann man auch ganz ohne Verteiler Platine auskommen. Das gelbe Kabel ist die Rückleitung, welche am
Stecker vorbeigeführt wird: 
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Diese Platine begeistert den Schwaben. Hier hat Walter 30 LED Ausgänge auf eine winzige Platine gequetscht: 

https://abload.de/image.php?img=kabelphjif.jpg


Daneben liegen die Testadapter welche er gleich dazu gemacht hat. Unter der Anlage werden zweipolige Leitungen von den LEDs (Z.B.
Starßenlaternen) an die Platine gesteckt. 

@Michael: Zeig uns Doch mal Bilder von Eurer Anlage von Unten und Oben. 

Hier noch mal im Detail: 

Das ist eine ähnliche Platine welche "nur" 15 Ausgänge hat: 
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Diese kann man z.B. auf die 14-Fach Leistungsplatine stecken mit 14 Verbarcher mit bis zu 2.8A versorgt werden können. Die
Leistungselektronik ist per Optokopler von der MobaLedLib Spannung getrennt. 

https://abload.de/image.php?img=15fachws2811moduldeta8bkyf.jpg


Hier noch mal etwas größer: 

https://abload.de/image.php?img=14-kanalpowermodult5k5d.jpg


Und zum Schluss wird es winzig: 

Ich dachte zunächst, das ist eine Platine aus China. Aber auf dem Foto sieht man, dass das Teil selber gemacht ist. Durch den Eigenbau
kann man Kirmes Beleuchtungen in jeder beliebigen Länge machen. Das ist doch was für Dich, Mischa. 

Wenn Ihr Interesse an diesen Platinen habt, dann setzt Euch mit Michael (andreakarina) in Verbindung. Der Verein gibt die Platinen zum
Selbstkostenpreis weiter. 

Stammtisch am Donnerstag den 27.5.21 
Denkt dran, Morgen ist Stammtisch.  

Was habt Ihr, außer dem neuen Forum für Themen? 

https://abload.de/image.php?img=14-kanalpowermodulmitprjdr.jpg
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Hardi 

P.S.: Hat schon jemand herausgefunden wie man einen Link auf einen User machen kann?

 
Moba_Nicki, ThKaS, ortwing, fbstr, CorbenDallas, Matthias_h0, gerald bock, PeetBr1, rolfha, Misha, 4fangnix und MobaPro59 haben sich
bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PLATINEN VOM IGME2000 & STAMMTIACH AM 27.5.
#6058 von gerald bock , 26.05.2021 10:19

Hallo MLL-Gemeinde, 
es ist schön nach dem Stummi-Lockdown wieder Informationen zu bekommen und Erfahrungen zu teilen  
Man bekommt ja direkt Entzugserscheinungen  

Und da möchte ich Euch auf eine Software aufmerksam machen die jetzt nicht unmittelbar mit der MLL zu tun hat aber für Einstellungen
direkt an der Anlage, weg vom MOBA-PC oder aber auch grundsätzlich sehr interessant ist und gut funktioniert. 
Es ist eine kostenfreie Software zur Monitor-Erweiterung eines Windows-PC über WLan zu einem Tablet oder Handy (egal ob Android oder
iOS) - Spacedesk 
Die Information habe ich vom YouTube Kanal "Sehertest" der vielleicht einigen schon für seine 3D-Druck Informationen bekannt ist -

 
raily74, Misha und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PLATINEN VOM IGME2000 & STAMMTIACH AM 27.5.
#6059 von PeetBr1 , 26.05.2021 10:34

Zitat von Hardi im Beitrag #6058

Hallo Zusammen, 
 
P.S.: Hat schon jemand herausgefunden wie man einen Link auf einen User machen kann? 
 

Hardi, So was ?<- Click mich bitte...

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6060 von WolfHo , 26.05.2021 10:34

Zitat von raily74 im Beitrag #6057

 Tablet als WLAN Monitor 
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Zitat von Saryk im Beitrag #6055

VIP-Mitgliedschaft... für n Monat.

 
 
Hi Sarah,  
das fand ich auch verwirrend. Aber gut, dass du eine Mitgliedschaft für einen Monat hast. Meine geht nur rückwirkend bis zum 25. Mai
2020.

So eine Mail habe ich auch erhalten. Da werden wir sicher noch Informationen bekommen. 

Sieht eher nach einer automatisch ausgelösten (Fehl-)Funktion aus. 

Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: >>>NEU!<<< MLL-SPENDEN-KONTO >>>NEU!<<<
#6061 von Moba_Nicki , 26.05.2021 10:59

Zitat von WolfHo im Beitrag #6061

Zitat von raily74 im Beitrag #6057

Zitat von Saryk im Beitrag #6055

VIP-Mitgliedschaft... für n Monat.

 
 
Hi Sarah,  
das fand ich auch verwirrend. Aber gut, dass du eine Mitgliedschaft für einen Monat hast. Meine geht nur rückwirkend bis
zum 25. Mai 2020.

 
 
So eine Mail habe ich auch erhalten. Da werden wir sicher noch Informationen bekommen. 
 
Sieht eher nach einer automaisch ausgelösten (Fehl-)Funktion aus. 
 
Grüße 
Wolf 

Hallo alle zusammen 

diese Email hat jeder bekommen der Zugriff auf den MobaLedLib-Bereich im Forum hat. 
Das Datum darin ist nur ein Pseudo-Datum welches eingetragen wird bei "einer zeitlich unbegrenzten" Mitgliedschaft. 

Die Stammtischforen des Stummiforums werden bei Foren von Xobor als "kostenpflichtige" VIP-Bereiche angesehen, daher können dies
auch nur Administratoren freischalten. 
Die Nutzung ist allerdings weiterhin kostenlos möglich. 

Jeder der in den Bereich rein möchte muss daher eine Nachricht an Hardi oder mich schicken, damit wir diese beantragen können. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
WolfHo, Thomas1911, rolfha, Rammrolf, Hardi, Wolli55, raily74 und CorbenDallas haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6062 von Hardi , 26.05.2021 14:59

Hallo Peter, 

Zitat von PeetBr1 im Beitrag #6060
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Zitat von Hardi im Beitrag #6058

Hallo Zusammen, 
P.S.: Hat schon jemand herausgefunden wie man einen Link auf einen User machen kann? 
 

 

 

Vielen Dank. Das wäre eine Option. Im alten Programm gab es: 

[user]Hardi[/user] 

 

Das hätte den Vorteil, dass es unabhängig von der URL ist, welche sich vermutlich demnächst ändern wird. 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6063 von raily74 , 26.05.2021 15:07

Zitat von Hardi im Beitrag #6063

 
Das hätte den Vorteil, dass es unabhängig von der URL ist, welche sich vermutlich demnächst ändern wird. 

Ich habe die Hoffnung, dass Ralf spätestens übermorgen, wenn die alte URL wieder funktioniert, alle ".xobor" automatisiert aus den Links
entfernt. 
Trotzdem bin ich im Moment sparsam mit Links...

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6064 von Jueff , 26.05.2021 15:21

Große farbige fette Schriften 

können hier im Forum auch mit dem [Style] Keyword erreicht werden 

[style=font-size:24pt;color:red;font-weight: bold] 

Große farbige fette Schriften[/style] 

 

Vermutlich können im [Style] alle gängigen HTML Styles verwendet werden.

Jürgen...

 
Moba_Nicki, WolfHo und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6065 von Jueff , 26.05.2021 16:11

Nochmals [style] 

Mit dem [style] Keyword da kann man ganz wilde Sache anstellen: 

[URL=https://stummiforum.xobor.de/u26419_Hardi.html]Hardi, So was ?[/URL]<- Click mich bi
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** Das ist eine ganz wilde Sache **

siehe auch https://www.hpm-support.de/wiki:bb-codes 

Jürgen...

 
Moba_Nicki, WolfHo und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6066 von Saryk , 26.05.2021 18:16

Moment... die lassen einen das html-style-atribut missbrauchen? Das heißt man kann sämtliche CSS Anweisungen rein schreiben?  

 

Das ist nicht nur ne wilde Sache, Jürgen... 

WILD! 

grüße, 
Sarah

 
Moba_Nicki und Jueff haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6067 von Saryk , 26.05.2021 21:19

Zitat von raily74 im Beitrag #6064

De die Hoffnung, dass Ralf spätestens übermorgen, wenn die alte URL wieder funktioniert, alle ".xobor" automatisiert aus den Links
entfernt. 

Glaube ich nicht so wirklich dran :/ 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6068 von WolfHo , 26.05.2021 21:30

Ganz wichtig an alle !! 

Login über die alte URL scheint wieder zu funktionieren, ich kam jedenfalls vor einigen Minuten problemlos hinein. 

Probiert es und berichtet. Das wäre doch jetzt ein toller Fortschritt !!! 

Ja und noch hinzu gefügt, auch die selbst angelegten Links (Icons auf dem Screen) funktionieren wieder wie vorher, wunderbar! 

Grüße  
Wolf

 
CorbenDallas, Werner_1960 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6069 von raily74 , 26.05.2021 21:40

Zitat von Saryk im Beitrag #6068
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Glaube ich nicht so wirklich dran :/ 
 
grüße, 
Sarah

Sarah, 

du hättest nur noch wenige Minuten warten müssen.  

In der Tat sind all meine in der kurzen Zeit geposteten Links entsprechend korrigiert worden. Automatisch, denn ich war es nicht.

 
WolfHo, Jungle und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6070 von raily74 , 26.05.2021 21:44

Und nicht nur die Links funktionieren wieder. Auch die eigenen Beiträge sind wieder da! Juchhu!

 
WolfHo und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6071 von raily74 , 26.05.2021 23:08

Mittlerweile ist auch der Suchindex fertig. Ich habe die Gelegenheit genutzt um mich von Altlasten zu befreien. Eine der schönsten
Neuerungen im Stummiforum ist für mich der eigene Bilder-Upload. 

Ich hatte mir für das Hosten der Bilder extra eigenen Webspace organisiert, zumal ich anfangs noch dachte, ich könnte dort noch parallel
eine Website betreiben. Aber ein netter schwäbischer Programmierer und "sein Team" haben mit ihren Ideen meine Prioritäten im Modellbau
so stark beeinflusst, dass die Zeit für eigene Webseiten dezimiert wurde. Um mich also endgültig davon trennen zu können, hab ich "mal so
nebenbei" meine 300 Bilder direkt ins Forum hochgeladen. 

Es ist ein befreiendes Gefühl. Klingt komisch, ist aber so. 

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6072 von oliwel , 26.05.2021 23:49

N'Abend, 

ich erlaube mir mal nach "Forentechnikdiskussionen" wieder eine (bzw. zwei) echte MLL Frage zu stellen  

Nachdem ich Linuxer bin, läuft das Excel-Dingens bei mir nicht, der Versuch das Python-Tool zum Laufen zu bringen war bisher auch nicht
von Erfolg gekrönt aber bisher kam ich auch ganz gut mit dem "nackten" Code klar - gibt es hier sonst noch weitere Wahnsinnige die ihre
Sketch-Files zu Fuß bauen?  

Konkret suche ich nach der korrekten Realisierung für meine Bahnsteigbeleuchtung - ich habe sieben LEDs als "Deckenbeleuchtung" verbaut
und möchte, dass diese im Stil einer Neon-Beleuchtung zusammen angehen. Ich hab es derzeit mit dem Gaslight Makro realisiert aber es
dauert mir zu lange bis alle LEDs an sind, ich hätte es gerne so, daß die LEDs zwar "zufällig anflackern" aber innerhalb von zwei bis drei
Sekunden dann alle brennen. 

Oli

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6073 von Saryk , 27.05.2021 00:49

Zitat von raily74 im Beitrag #6072

[...] Eine der schönsten Neuerungen im Stummiforum ist für mich der eigene Bilder-Upload.

Finde ich persönlich einen der schlimmsten Punkte. Klar ist das bequemer, aber da absolut nicht geregelt ist, was hoch geladen werden darf
und was nicht - 'achtet das copyright' ... begibt sich Xobor und auch Ralf hier auf dünnstes Eis. 
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Grüße, 
Sarah

 
Moba_Nicki und MoBa_Alfred haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6074 von Moba_Nicki , 27.05.2021 07:14

Zitat von oliwel im Beitrag #6073

N'Abend, 
 
ich erlaube mir mal nach "Forentechnikdiskussionen" wieder eine (bzw. zwei) echte MLL Frage zu stellen  
 
Nachdem ich Linuxer bin, läuft das Excel-Dingens bei mir nicht, der Versuch das Python-Tool zum Laufen zu bringen war bisher auch
nicht von Erfolg gekrönt aber bisher kam ich auch ganz gut mit dem "nackten" Code klar - gibt es hier sonst noch weitere Wahnsinnige
die ihre Sketch-Files zu Fuß bauen?  
 
Konkret suche ich nach der korrekten Realisierung für meine Bahnsteigbeleuchtung - ich habe sieben LEDs als "Deckenbeleuchtung"
verbaut und möchte, dass diese im Stil einer Neon-Beleuchtung zusammen angehen. Ich hab es derzeit mit dem Gaslight Makro
realisiert aber es dauert mir zu lange bis alle LEDs an sind, ich hätte es gerne so, daß die LEDs zwar "zufällig anflackern" aber innerhalb
von zwei bis drei Sekunden dann alle brennen. 
 
Oli

Hallo Oli 

es gibt auch welche die auch nackten Code können. 
Ich habe dir mal das Programm auf Basis des Beispiels "Switched House" erstellt. 

Wichtig ist für dich die Zeile 172 

Nachfolgend der komplette Code. Die Beleuchtung geht an, wenn du den Taster 1 auf der Hauptplatine drückst und festhälst. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6075 von ubit , 27.05.2021 10:42

Zitat von Saryk im Beitrag #6074

Zitat von raily74 im Beitrag #6072

[...] Eine der schönsten Neuerungen im Stummiforum ist für mich der eigene Bilder-Upload.

 
 
Finde ich persönlich einen der schlimmsten Punkte. Klar ist das bequemer, aber da absolut nicht geregelt ist, was hoch geladen werden
darf und was nicht - 'achtet das copyright' ... begibt sich Xobor und auch Ralf hier auf dünnstes Eis.
 

HouseT(HOUSE_A, INCH_HOUSE_A, 7, 7,   1,  1,        NEON_LIGHT, NEON_LIGHT, NEON_LIGHT, N

 

Kompletter Code
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Grüße, 
Sarah

Dafür sind aber Threads auch nach Jahren noch "lesbar" bzw. die Bilder sichtbar. Viele alte Threads mit verlinkten Bildern sind ja
mittlerweile "kaputt" weil der Webspace auf dem die Bilder lagen nicht mehr existiert. Das rechtliche Thema lässt sich lösen. Eine gewisse
"Mindestaufsicht" und kurze Reaktionszeiten bei gemeldeten Urheberrechtsverstößen sollte da reichen. Ist ja bei den sozialen Medien auch
nicht anders - eher schlimmer. 

Ciao, Udo

 
Moba_Nicki, Hardi, raily74, WolfHo und PeetBr1 haben sich bedankt!
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 Arduino_Fehler.doc

 

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6076 von WolfHo , 27.05.2021 13:40

Hallo MLL-Spezialisten, 

habe gerade Probleme mit neuen Amazon-Nanos. 

Sie zeigen sich zwar ganz normal im Datei-Manager, aber nehmen keine Programme (Blink) an, es kommt Fehlermeldung. 
Die Beschreibung bei Amazon und die Fehlermeldung habe als Worddatei angehängt, weil es doch einige Seiten sind. 

Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6077 von Saryk , 27.05.2021 13:54

War das nicht genau ds Angebot auf dem großen A, wo KEINE Bootloader drauf waren? Weil der Fehler den er wirft schaut nach Bootloader
Fail aus. 

grüße, 
Sarah

 
WolfHo hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6078 von Moba_Nicki , 27.05.2021 14:14

Zitat von WolfHo im Beitrag #6077

Hallo MLL-Spezialisten, 
 
habe gerade Probleme mit neuen Amazon-Nanos. 
 
Sie zeigen sich zwar ganz normal im Datei-Manager, aber nehmen keine Programme (Blink) an, es kommt Fehlermeldung. 
Die Beschreibung bei Amazon und die Fehlermeldung habe als Worddatei angehängt, weil es doch einige Seiten sind. 
 
Grüße 
Wolf

Hallo Wolf 

Der Fehler mit dem nicht reagierenden Programmer kann mehrere Ursachen haben. 
1. Ist der der richtige COM-Port ausgewählt? "Werkzeuge" -> "Port" 
2. Ist der richtige Prozessor ausgewählt? Evtl mal anstelle von Atmega328P (Old Bootloader) den "Atmega328P " oder "Atmega328P (Full
Memory) probieren. 

Wenn das obere stimmt, kannst du auch versuchen den Bootloader neu aufzuspielen. 
Das geht am einfachsten mit einem funktionierenden Nano und einer MLL-Hauptplatine ab Version 1.6? 
Dann kannst du den Bootloader über den Programm-Generator aufspielen. 
Eine Anleitung zum Neuinstallieren ohne Hauptplatine findest du z.B. hier: https://www.thing-king.de/arduino-nano-n...no-china-
clone/ 

Du kannst aber auch mal schauen, was du für ICs auf dem Nano verbaut hast und uns Fotos davon machen. Evtl hast du einen der "neuen,
verbesserten" Nanos die nur Probleme machen. 
Der Atmega328P ist richtig. Der Atmega328PB macht leider Probleme. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
HDGSandkrug, WolfHo und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6079 von WolfHo , 27.05.2021 15:25
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Hallo Dominik, 

ganz herzlichen Dank, mit der Auswahl von "ATmega328P" (also neuem Bootloader) hat alles wieder einwandfrei funktioniert. 

Grüße 
Wolf

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6080 von Moba_Nicki , 27.05.2021 16:16

Hallo alle zusammen 

ich habe in der Wiki jetzt alle Links auf das neue Forum aktualisiert. 

Wenn noch jemand Links findet welche nicht mehr funktionieren, bitte mitteilen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Thomas1911, Eland, raily74, Toyota_hj61, Moba Jo, WolfHo, argan, Wolli55, Jueff, ortwing, Dortmunder, EP2Bernie, harald-k und 4fangnix
haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6081 von WolfHo , 27.05.2021 19:21

Hallo Freunde,  

was bei den Nano ATmega 328P mit CH340G-Chip von Inthory bei Amazon interessanterweise noch anzumerken ist: 

Von den drei Nanos meiner Lieferung waren zwei mit neuem und einer mit altem Bootloader ausgestattet, von außen kein Unterschied
erkennbar. 

Auch nicht gerade empfehlenswert! 

Grüße 
Wolf

 
Moba_Nicki und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6082 von raily74 , 27.05.2021 23:23

Schöner Stammtisch heute. Danke!

 
gerald bock, Moba_Nicki, HDGSandkrug und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6083 von Thorsten Tomczak , 28.05.2021 07:41

Moin zusammen,  

kann ich nur bestätigen, Danke noch mal für die Hilfe bei der Attiny-Programmierung. 
Leider hat mein Router mir gestern einen Strich durch die Rechnung gemacht und nicht mehr mit gespielt, werde mir vom Rest dann das
Video anschauen. 

@Frank: kannst Du mir noch mal kurz Deine Lösung zur Stromversorgung der Verteiler mit 5V und 12V erklären, welche Netzteile nutzt Du
dafür? Muss ich dann die "Stromversorgung" von einem Verteiler zum nächsten trennen? Danke für Deine Rückmeldung. 

VG

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6084 von soldier555 , 28.05.2021 07:49

Moin zusammen, 
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trotz vieler Versuche und Bemühungen, so ziemlich von Anfang an der MLL, habe ich jetzt aufgegeben. 

Das Programm wird immer komplizierter und ist somit für mich nicht mehr nachvollziebar. 

Werde es vielleicht später nochmal probieren. 

Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB: ............ NEU: VERSION 3.0.0
#6085 von Hardi , 28.05.2021 10:23

Hallo Peter, 

Zitat von soldier555 im Beitrag #6085

Moin zusammen, 
 
trotz vieler Versuche und Bemühungen, so ziemlich von Anfang an der MLL, habe ich jetzt aufgegeben. 
 
Das Programm wird immer komplizierter und ist somit für mich nicht mehr nachvollziebar. 
 
Werde es vielleicht später nochmal probieren. 
 
Grüße 
 
Peter 
 

das ist sehr schade.  

Dann haben wir was falsch gemacht. Aber was? Vielleicht kannst Du das "wird immer komplizierter" näher beschreiben? 

Aus meiner Sicht sind immer mehr Features dazu gekommen und es wurden einige Fehler behoben, aber die Bedienung des Excel
Programms ist gleich geblieben, oder wurde sogar noch vereinfacht (Z.B. Suche im Makro Auswahldialog von Jürgen).  

Vor 100 Jahren gab es das Excel Programm noch gar nicht. Das war sogar für mich kompliziert.  

Ein ganz wichtiger Punkt der die MobaLedLib einfacher macht ist das Wiki welches durch Dominiks unermüdlichen Einsatz täglich wächst.  

Was können wir machen um Dich und andere wieder ins Boot zu bekommen? 

Wenn man nur Häuser beleuchten will, dann hat sich seit Dezember 2018 eigentlich nichts geändert.  
Du kannst auch Heute noch die Version 0.7 der MobaLedLib installieren. Das wäre mal ein interessantes Experiment. Vielleicht hat einer mal
Lust einen Zeitstrahl der MobaLedLib zu erstellen mit der Anzahl der Programmzeilen, den Features und Highlights... 
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Hardi

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6086 von fbstr , 28.05.2021 11:33

Zitat von Thorsten Tomczak im Beitrag #6084

 
@Frank: kannst Du mir noch mal kurz Deine Lösung zur Stromversorgung der Verteiler mit 5V und 12V erklären, welche Netzteile nutzt
Du dafür?

Hallo Thorsten, 

ich verwende gerne diese Stepdown Wandler: 
https://www.ebay.de/itm/203473181871 

Dadurch bin ich vom Netzteil relativ unabhängig. Ob das Schaltnetzteil 15V oder 19V hat ist dann egal. Wenn ich aus irgendeinem Grund
mal ein anderes Netzteil anschließe, laufe ich nicht Gefahr irgendwas zu braten. 

Eine 200er Platine wird also von 2 dieser Stepdown-Regler versorgt, einer auf 5V eingestellt, der andere auf 12V. 

Hier ein Beispiel meines Rangierregals (TimeWaster) welches aus einem linken und rechten Segment besteht. 
Jedes Segment hat eine eigene 200er Platine (V1,V2) bekommen, mit jeweils 2 Stepdown-Regler. Alle 4 Stepdown-Regler werden über eine
Ringleitung von einem Netzteil versorgt. Hier ein 15V 4A Netzteil. Das bekommt noch eine Spannungs/Stromanzeige
(https://de.aliexpress.com/item/32642936158.html), so dass ich immer im Blick habe, wieviel Ströme da fließen. Das hat mir schon
mehrmals den Hals gerettet. 
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Da der "Verteiler rechts" seine eigene Stromeinspeisung bekommt, muß dort der Jumper"J_Power" getrennt werden. Und als
Verbindungsabel zwischen den beiden 200er Platinen, also "Verteiler links" und "Verteiler rechts" wird ein 5-poliges Flachbandkabel
verwendet, also ohne Pin6 (12V). Zuerst hatte ich ein 4-poliges Flachbandkabel verwendet, aber Hardi hat mich überzeugt, dass die
zusätzliche GND-Leitung nur von Vorteil sein kann. 

Zitat von Thorsten Tomczak im Beitrag #6084

 
Muss ich dann die "Stromversorgung" von einem Verteiler zum nächsten trennen?  

Also Antwort: JA 
mittels Trennung Jumper "J_Power" und "Nichtbenutzung" von Pin6 zwischen den Verteilern.

 
Thomas1911, Thorsten Tomczak, Hardi, gerald bock, Moba_Nicki, Toyota_hj61 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6087 von fbstr , 28.05.2021 12:19

Achja, noch etwas gaaaaaaanz Wichtiges! 

Das hier ganz unten beachten! 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...erplatine_200de 
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Das Bild ist von meiner Platine...  

 
Moba_Nicki, gerald bock, Hardi, ortwing und FarFarAway haben sich bedankt!

MLL: 150A-TURNTABLE-PLATINE - VORBESTELLEN
#6088 von aftpriv , 28.05.2021 15:36

Hallo Forianer, 

Drehscheibenplatine - Vorbestellung möglich, näheres ===> RE: Projekt: Drehscheibensteuerung für die Fleischmann 6050
Drehscheibe fürs Bodenbahning 

Gruß Alf

 
Moba_Nicki, Toyota_hj61 und WolfHo haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: STAMMTIACH AM 27.5.
#6089 von Matthias_h0 , 28.05.2021 17:55

Zitat von Hardi im Beitrag #6063

Hallo Peter, 
 

Zitat von PeetBr1 im Beitrag #6060

Zitat von Hardi im Beitrag #6058

Hallo Zusammen, 
P.S.: Hat schon jemand herausgefunden wie man einen Link auf einen User machen kann? 
 

 

 

 
 
Vielen Dank. Das wäre eine Option. Im alten Programm gab es: 

[user]Hardi[/user] 

 

 
Das hätte den Vorteil, dass es unabhängig von der URL ist, welche sich vermutlich demnächst ändern wird. 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

ich habe gerade gesehen, dass das im neuen Forum auch geht:  

Zitat

 
Mitglieder in Beiträgen mit @ verlinken und benachrichtigen 
Eine Community wächst mit ihren Inhalten und Mitgliedern. 
Das ist eine schöne Sache, mit der Zeit können Anmerkungen und Kommentare aber untergehen, besonders wenn sie an ein bestimmtes
Mitglied gerichtet sind, das vielleicht nicht täglich auf der Seite nachliest. 
Haben Sie jedoch keine Zeit einen Beitrag jedes Mal öffentlich zu verfassen und zusätzlich allen Mitgliedern die angesprochen werden
sollen eine persönliche Nachricht zu schicken, haben Sie jetzt die Möglichkeit, die entsprechenden Mitglieder zu taggen. 
Dazu geben Sie im Beitrag folgendes ein: @username. 
Das verlinkte Mitglied erhält eine Nachricht darüber, dass es erwähnt wurde und wird über einen Link direkt zum Beitrag geleitet. 
 

Quelle: https://www.xobor.de/auftragsarbeiten.html 

Damit kann man dann einen Benutzer verlinken. @Hardi  

Viele Grüße 
Matthias

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6090 von Thorsten Tomczak , 28.05.2021 17:59

Zitat von fbstr im Beitrag #6088

Achja, noch etwas gaaaaaaanz Wichtiges! 
 
Das hier ganz unten beachten! 

[URL=https://stummiforum.xobor.de/u26419_Hardi.html]Hardi, So was ?[/URL]<- Click mich bi
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https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...erplatine_200de 
 
Das Bild ist von meiner Platine...  

Hallo Frank, 

danke für den Hinweis, habe mir meine Verteiler noch mal angesehen, die Jumper sind noch "jungfräulich", keine Lötbrücke, dann muss ich
doch nix mehr machen, ich lass die offen und gut ist. 
Dann nur noch darauf achten, dass ich beim Flachkabel Pin 6 weg lasse. 

VG

 
Moba Jo hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6091 von Matthias_h0 , 28.05.2021 18:01
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Hallo Thorsten 

Das ist leider falsch, der Lötjumper ist im Originalzustand mit einer dünnen Leiterbahn verbunden. Diese Leiterbahn musst du mit einem
Messer trennen.  

Viele Grüße, 
Matthias

 
Moba_Nicki und Moba Jo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6092 von Thorsten Tomczak , 28.05.2021 18:04

Hallo Matthias, 

dann werde ich mal ein "stumpfes" Messer nehmen  

Danke für den Hinweis. 

VG

 
Moba_Nicki und Matthias_h0 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6093 von WolfHo , 28.05.2021 19:27

Hallo Alf, 

habe Deine Mitteilung zur Drehscheibenplatine gelesen. Dazu habe ich einige Fragen: 

Meine Bestellung hatte ich Dir schon vor recht langer Zeit per Mail geschickt, ist die bei Dir noch vorhanden? Wenn nicht, möchte ich die
hiermit erneuern. 

Was bedeutet es, dass die Platinen noch „nicht endgültig“ freigegeben sind. Ich habe bereits alle in den Einkaufskörben genannten Teile bei
mir liegen, jeweils 1 mal. Wenn ich die Teile auf die vorläufige Platine löte, sind sie sozusagen „verbraucht“. Wenn dann noch etwas zu
ändern oder umzulöten ist, habe ich schlechte Karten. Es können Teile durch um- oder auslöten beschädigt werden oder auch die Platine.  

Der Gesamtwert der Teile beträgt gut und gerne 50 Euro, da ist die Platine eher das wenigste. 

Ich hätte gerne einen Rat, was ich da jetzt machen soll. Jetzt mit der „nicht endgültigen“ Platine loslegen, wenn sie kommt, oder lieber auf
eine endgültige Version warten? 

Bei solchen speziellen Projekten geht es eben doch schon mal „ans Eingemachte“ und da müssen sogar wir als Hobby-Bastler schon mal auf
Kontinuität bauen können – soll jetzt keine Kritik sondern eine Anregung sein. 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6094 von Hardi , 28.05.2021 20:20

Hallo Zusammen, 
das größte Problem bei der Drehscheibenplatine ist, dass der Programmierer gerade keine Lust mehr darauf hat die Software ganz fertig zu
stellen.  
Er hat unendlich viel Zeit in das Projekt gesteckt und selber keinen Platz so eine Scheibe auf der eigenen Anlage unterzubringen. Außerdem
hat er sich fest vorgenommen mal wieder etwas an der eigenen Anlage zu basteln und nicht immer für andere zu arbeiten. 
Vermutlich wird es irgendwann weiter gehen mit dem Projekt. Aber das kann noch bis zum Winter dauern.  

An der aktuellen Platine sind bis jetzt zwei kleine Fehler aufgefallen: 

Die +5V fehlen am CAN Modul. Das lässt sich ganz einfach mit einem Kabelstückchen beheben.
Die SCL und SDA Leitung haben keine PullUp Widerstände. Normalerweise sitzen die im Display. Aber anscheinend haben die
Chinesen diese bei manchen Displays eingespart. Die Teile können problemlos an den zweiten Displaystecker gelötet werden.

Bei diesen winzigen Änderungen löhnt es sich nicht, dass wir den Layouter herzitieren. 

=> Wenn Ihr unbedingt wollt, dann bestellt die Platinen. Aber macht dem Programmierer keinen Druck, wenn es momentan nicht weiter
geht. 

Hardi
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aftpriv, fbstr, Gleis-31, Moba Jo, gerald bock, WolfHo, Moba_Nicki, FarFarAway, bauerflower und Eland haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6095 von Moba Jo , 28.05.2021 20:32

Hallo MLLer*innen 

Ich habe vor ein paar Tagen meine erste MLL-Relaisplatine mit monostabilen Relais (G5V-1) bestückt. Das funktioniert alles einwandfrei,
allerdings stört es mich, dass einige Relais "brummen" wenn sie eingeschaltet sind. Irgendwo habe ich hier im Forum gelesen, dass dies
durch Einlöten von Kondensatoren beseitigt werden kann. Nur leider finde ich diesen Hinweis nicht mehr . . . kann mir hier jemand von
Euch weiterhelfen? Wo kommen auf der Platine welche Kondensatoren hin? 

Vielen Dank  
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6096 von WolfHo , 28.05.2021 21:32

Hallo Hardi. 

danke für Deine Antwort. So ganz glücklich bin ich aber damit nicht. Ich hatte das in meinem Post ganz freundlich mit Kontinuität
bezeichnet. Das heißt, ich hatte mich auf etwas verlassen und dafür schon einiges vor-investiert. Dass das alles nur Theorie war, konnte ich
nicht erkennen. Diese sensationelle Drehscheibensteuerung war für mich ein ganz wichtiges Thema, sozusagen Nr. 1 !! 

Gerade jemand wie ich, der nur geringe Kenntnisse in Hardware- und Software -Fragen hat, ist da auf Hilfe angewiesen. 

Aber nimm es mir des weqen nicht übel, es soll ja auch alles ein schönes Hobby bleiben. 

Grüße 
Wolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6097 von Moba_Nicki , 29.05.2021 06:51

Zitat von Hardi im Beitrag #6095

... 
An der aktuellen Platine sind bis jetzt zwei kleine Fehler aufgefallen: 

Die +5V fehlen am CAN Modul. Das lässt sich ganz einfach mit einem Kabelstückchen beheben.
Die SCL und SDA Leitung haben keine PullUp Widerstände. Normalerweise sitzen die im Display. Aber anscheinend haben die
Chinesen diese bei manchen Displays eingespart. Die Teile können problemlos an den zweiten Displaystecker gelötet werden.

 
 
Bei diesen winzigen Änderungen löhnt es sich nicht, dass wir den Layouter herzitieren. 
... 
 

Hallo alle zusammen 

der Layouter war schon da und hat die Fehler in der aktuellen Version "Turntable_2021-04-12.zip" auf GitHub korrigiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fbstr, WolfHo und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6098 von fbstr , 29.05.2021 08:09

Zitat von Moba Jo im Beitrag #6096

Hallo MLLer*innen 
 
Ich habe vor ein paar Tagen meine erste MLL-Relaisplatine mit monostabilen Relais (G5V-1) bestückt. Das funktioniert alles einwandfrei,
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allerdings stört es mich, dass einige Relais "brummen" wenn sie eingeschaltet sind. Irgendwo habe ich hier im Forum gelesen, dass dies
durch Einlöten von Kondensatoren beseitigt werden kann. Nur leider finde ich diesen Hinweis nicht mehr . . . kann mir hier jemand von
Euch weiterhelfen? Wo kommen auf der Platine welche Kondensatoren hin? 

Hallo Jochem, 

ich habe in meiner Testplatine die bistabilen Relais drin und nutzte die unbenutzten Sockel um mir eine kleine Platine mit den
Kondensatoren zu basteln: 

 



Die Experten werden sich sicherlich bald melden, ob das bei Dir genauso gemacht werden kann.



 
Moba Jo, Moba_Nicki und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6099 von Hardi , 29.05.2021 11:38

Hallo Wolf, 

Zitat von WolfHo im Beitrag #6097

Hallo Hardi. 
 
danke für Deine Antwort. So ganz glücklich bin ich aber damit nicht. Ich hatte das in meinem Post ganz freundlich mit Kontinuität
bezeichnet. Das heißt, ich hatte mich auf etwas verlassen und dafür schon einiges vor-investiert. Dass das alles nur Theorie war, konnte
ich nicht erkennen. Diese sensationelle Drehscheibensteuerung war für mich ein ganz wichtiges Thema, sozusagen Nr. 1 !! 
 
Gerade jemand wie ich, der nur geringe Kenntnisse in Hardware- und Software -Fragen hat, ist da auf Hilfe angewiesen. 
 
Aber nimm es mir des weqen nicht übel, es soll ja auch alles ein schönes Hobby bleiben. 
 
Grüße 
Wolf

ich nehme es Dir nicht übel, keine Sorge.  
In das Projekt habe ich mindestens einen Monat lang 8 Stunden täglich investiert. Dazu musste ich drei verschiedene Schrittmotoren kaufen
und ich weiß nicht wie viele Schrittmotorplatinen. Und nicht nur ich habe in das Projekt investiert. Ich habe auch von vielen netten Kollegen
Teile dafür bekommen (z.B. kleine Wägen und Anschlussstücke). 

Genau weiß ich nicht mehr was der Grund war, warum ich mir vorgenommen habe, dass ich mich erst mal wieder um die eigene Anlage
kümmern will. Vermutlich waren es viele Gründe.

Das Programm läuft ja auch ganz gut, zumindest gab es keine negativen Rückmeldungen der Betatester. 

Mir gefällt die Genauigkeit der Positionierung nicht. Ich vermute, dass das mechanische Probleme sind.  
bei der 3D gedruckten Scheibe rutscht vermutlich das Getriebe durch. Die Kunststoffzahnräder sind nur auf die Wellen gedrückt.
bei der N-Schreibe von Norbert ist die Verbindung zwischen Achse und Bühne nicht fest. Auch hier nur eine Pressverbindung. Das
werde ich mal bei einem Freund Punktschweißen.

Bei Schrittmotoren mit kleiner Getriebeuntersetzung rückt die Scheibe beim Einschalten. Das liegt daran, dass Teilschritte verwendet
werden. Als Abhilfe könnte man vor dem Abschalten an eine Vollschrittposition fahren.  

Eine Kleinigkeit ist die Verwendung weniger Anschlusstücke. Aber es muss gemacht werden... 

Aber keine Sorge, es geht irgendwann weiter.  

Hardi

 
Moba_Nicki, 4fangnix, Toyota_hj61, Matthias_h0, WolfHo, gerald bock, fbstr und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6100 von fbstr , 31.05.2021 12:16

Zitat von Thorsten Tomczak im Beitrag #6093

 
...dann werde ich mal ein "stumpfes" Messer nehmen  

Hallo Thorsten, 

inzwischen würde ich kein Messer mehr nehmen, sondern einen 0,5mm und 1mm Bohrer. 
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Das hat hier bei der Drehscheibenplatine ganz gut geklappt: 

 
Moba_Nicki, Wolli55, raily74 und WolfHo haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6101 von Thorsten Tomczak , 31.05.2021 15:21

Hey Frank, 

danke für den Hinweis, hatte gestern schon das Messer angesetzt, war wohl erfolgreich, habe nur kurze Schnitte in die "andere Richtung"
gemacht. 

VG

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6102 von Jueff , 31.05.2021 21:43

Hallo MLLer 

seit der Forumsumstellung gehen bekanntlich die BB-Codes [Vimeo] und [Youtu-be] nicht mehr. Siehe auch Youtube-Link funktioniert
nicht 

Ein Lösungvorschlag ist, dass die User die betreffenden Beiträgen editieren und die Codes ersetzten 

[Vimeo] -> [Video]
[/Vimeo] -> [/Video] 
[Youtu-be] -> [Youtube]  
[/Youtu-be] -> [/Youtube]  

Ich habe mal die betreffenden User und Posts rausgesucht 

Hardi:#1 #22 #26 #28 #29 #33 #58 #98 #113 #141 #224 #343 #593 #868 #1021 #1191 #1786 #2343 #2587 #2895 #3167 #3192
#3665 #3755 #3773 #4304 #5354  
rolfha:#223 #231 #238 #448 #494 #724 #725 #785 #1251 #1504 #1791  
Misha:#1014 #1022 #1060 #2391 #2542 #4691  
Worldworms:#794 #862 #880 #978 #1058  
Jueff:#2894 #2959 #2964 #4027  
Railcar:#1980 #5171  
Klaus-Dieter:#889  
4fangnix:#897  
gerald bock:#4769  
franz_H0m:#3537  
DHC500blau:#1397  
renato:#1411  
Saryk:#2435  
fbstr:#1795  
raily74:#5723  
Erich-N-Bahner:#5850  

Ich fang' dann mal mit meine an, bei mir sind es ja nicht viele  

Viele Dank für Eure Unterstützung!  

Jürgen...

 
gerald bock, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6103 von Jueff , 31.05.2021 21:44

Zitat von Jueff im Beitrag #6103

Hallo MLLer 
Ich habe mal die betreffenden User und Posts rausgesucht 
Hardi:#1 #22 #26 #28 #29 #33 #58 #98 #113 #141 #224 #343 #593 #868 #1021 #1191 #1786 #2343 #2587 #2895 #3167
#3192 #3665 #3755 #3773 #4304 #5354  

Sorry Hardi  

Jürgen...

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6104 von Hardi , 31.05.2021 22:16

Hallo Jürgen, 
vielen Dank, dass Du die Links herausgesucht hast. Du kannst ja nichts dafür, dass ich so viele Videos hochgeladen habe. 

Manchmal ist weniger einfach besser ;-( 

Hardi

 
Moba_Nicki und Jueff haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6105 von raily74 , 31.05.2021 22:45

Jürgen, 
danke für‘s Raussuchen! Da ist mir doch glatt ein Video durchgegangen. Mist! Ist korrigiert.

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6106 von Hardi , 31.05.2021 23:16

Hallo Zusammen, 
ich habe hoffentlich alle Video links korrigiert. Vielleicht könnt Ihr mal prüfen, ob ich keine vergessen habe. Leider habe ich erst später
gemerkt, dann ich nicht nur Videos von Vimeo verlinkt habe. 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6107 von 4fangnix , 31.05.2021 23:29

Hallo Jürgen, 

vielen Dank. 
Ich glaube, ich habe es hinbekommen. Habe video gegen Video und vimeo gegen Vimeo getauscht. 
Allerdings sind die 4 Videos jetzt untereinander (erst der Text, dann die Videos) und nicht mehr Text/Video, Text/Video .... 
Zudem sind die Links zu den Videos zu sehen. Ich weiß nicht, wie ich diese weglassen kann. 

Gruß 
Armin

 
Moba_Nicki und Jueff haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6108 von Jueff , 01.06.2021 13:23

Zitat von Jueff im Beitrag #6103

Hallo MLLer 
 
seit der Forumsumstellung gehen bekanntlich die BB-Codes [Vimeo] und [Youtu-be] nicht mehr. Siehe auch Youtube-Link funktioniert
nicht 
 
Ein Lösungvorschlag ist, dass die User die betreffenden Beiträgen editieren und die Codes ersetzten 
 
[Vimeo] -> [Video] 
[/Vimeo] -> [/Video] 
[Youtu-be] -> [Youtube]  
[/Youtu-be] -> [/Youtube]  

Ich habe nun auch die betreffenden User und Posts für [Youtu-be] rausgesucht  
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@fbstr:#1412 #1723 #2168 #2352 #2354 #2373 #2499 #2668 #2669 #2711 #2912 #2912 #3220 #3229 #3280 #3288 #3793 #4834
#5211 
@Moba_Nicki:#1255 #1266 #1272 #1484 #1540 #2170 #2897 #2897 #3147 #3568 #3725 #4432 
@Hardi:#1 #3374 #4129 #4927 #5199 #5506 #5506  
@celkev2020:#4350 #4555 #4560 #4601  
@franz_H0m:#5346 #5346  
@Moba Jo:#5505 #5505 #5883  
@Railcar:#2026 #5340 #5340  
@rolfha:#944 #4920  
@Worldworms:#1817  
@Misha:#947  
@piefke53:#4919  
@flyingangel:#2641  
@Jueff:#6103  
@bauerflower:#3017  

@Hardi: in dieser Wertung haben dich Frank und Dominik überholt  

und der heutige Stand für die [Vimeo] Links 

@rolfha:#223 #231 #238 #448 #494 #724 #725 #785 #1251 #1504 #1791  
@Railcar:#5171  
@Worldworms:#794 #862 #880 #978 #1058  
@Klaus-Dieter:#889  
@Misha:#1014 #1022 #1060 #2391 #2542 #4691  
@franz_H0m:#3537  
@DHC500blau:#1397  
@renato:#1411  
@Saryk:#2435  
@Jueff:#6103  
@Erich-N-Bahner:#5850  

Jürgen...

 
Moba_Nicki und Moba Jo haben sich bedankt!

ERSETZTEN DER USER - LINKS
#6109 von Jueff , 01.06.2021 13:31

Hallo MLLer 

Auch mit den URL Links gibt es im neuen Forum Probleme. 

Das Format  

[Url=yourUrl]Text[/Url] 

 

funktioniert nicht mehr, wenn Leerzeichen oder Anführungszeichen in [UrL=...] enthalten sind. 

oder auf dieses Format umstellen 

[Url]yourUrl[/Url] 

 

Anbei die User und Posts, bei denen eine Änderung notwendig ist, damit das Url-Verlinken wieder funktioniert. 

@franz_H0m:#1232 #1273 #1289 #1312 #3451 #3822 #4869 #5334 #5372 #5377 #5466 #5334 #5372 #5377 #5466 
@Hardi:#1 #4936 #6063  
@Moba_Nicki:#2191 #2405 #3937  
@Misha:#1060  

[Url=  yourUrl]Text[/Url]                ändern in [Url=yourUrl]Text[/Url] 

[Url="www.google.at/hupf"]Guglhupf[/Url] ändern in [Url=www.google.at/hupf]Guglhupf[/Url]
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@Saryk:#2435  
@bonafide:#2407  
@Jueff:#3311  
@raily74:#3274  
@Matthias_h0:#6090  

Jürgen...

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6110 von Jueff , 01.06.2021 13:36

Zitat von 4fangnix im Beitrag #6108

Hallo Jürgen, 
 
vielen Dank. 
Ich glaube, ich habe es hinbekommen. Habe video gegen Video und vimeo gegen Vimeo getauscht. 
Allerdings sind die 4 Videos jetzt untereinander (erst der Text, dann die Videos) und nicht mehr Text/Video, Text/Video .... 
Zudem sind die Links zu den Videos zu sehen. Ich weiß nicht, wie ich diese weglassen kann. 
 
Gruß 
Armin

Hallo Armin, 

Danke für das Überarbeiten des Beitrags.  

So geht es, das Video in dieselbe Zeile mit dem Text zu bekommen  

Kurzansicht [Video]https://vimeo.com/381885994[/Video] 

Kurzansicht [Video]https://vimeo.com/381886172[/Video] 

 

Jürgen...

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6111 von Moba_Nicki , 01.06.2021 13:53

Zitat von Jueff im Beitrag #6109

 
.... 
@Moba_Nicki:#1255 #1266 #1272 #1484 #1540 #2170 #2897 #2897 #3147 #3568 #3725 #4432 
..... 
 
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen 

vielen Dank für die Liste. 
Die Postings habe ich alle überarbeitet. 

So etwas sollte aber bei einem Forenumzug automatisch gemacht werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Jueff und argan haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6112 von raily74 , 01.06.2021 14:09

Bei mir war lediglich ein Leerzeichen zuviel, vor dem Link. Ansonsten habe ich es im alten Code belassen und es funktioniert.

 
Jueff und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - URL-LINKS
#6113 von Jueff , 01.06.2021 14:11

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6112

 
... So etwas sollte aber bei einem Forenumzug automatisch gemacht werden....  

Ja, das sollte eigentlich so sein, siehe dazu auch Probleme mit Zitaten aus dem "alten" Forum  

Jürgen....

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6114 von Moba_Nicki , 01.06.2021 14:16

Zitat von raily74 im Beitrag #6113

Bei mir war lediglich ein Leerzeichen zuviel, vor dem Link. Ansonsten habe ich es im alten Code belassen und es funktioniert.

Hallo Michel 

nicht nur bei dir.  
Bei mir waren es auch nur ein Leerzeichen zwischen dem = und der Adresse was zu den Problemen geführt hat. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

MOBALEDLIB: DREHSCHEIBENPLATINE - VORBESTELLUNG
#6115 von aftpriv , 01.06.2021 14:18

Hallo Forianer 

folgende Bastler haben schon 150a-Turntable-Platinen vorbestellt: 

Angebotsdatum Anzahl Platinen Stummi-Name 
07.03. 1x schrammstein 
12.05. ?x Helmut2021 
31.05. 1x EP2Bernie 
13.03. 5x fbst 
30.04. 1x Gerald Bock 
29.05. 2x WolfHo 

Bis Freitagabend, 4. Juni, habt Ihr noch Zeit zur (Vor)-Bestellung. Lieferung von mir dann ca. 20. Juni. 

Ob und wann diese Platinen nachbestellt werden, ist derzeit nur mit der Kristallkugel zu ermitteln! 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ob es in nächster Zukunft Änderungen/Ergänzungen in der Software geben wird, steht
derzeit ebenfalls höchsten in der Kristallkugel! 

Gruß Alf

 
Moba_Nicki, fbstr, gerald bock, Hardi, WolfHo und EP2Bernie haben sich bedankt!

MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6116 von Jueff , 01.06.2021 14:19
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Zitat von Matthias_h0 im Beitrag #6090

Zitat

...Im alten Programm gab es:

[user]Hardi[/user] 

 

 

Hallo Hardi, 
 
ich habe gerade gesehen, dass das im neuen Forum auch geht:  
Mitglieder in Beiträgen mit @ verlinken und benachrichtigen 
....Dazu geben Sie im Beitrag folgendes ein: @username. 
 
Quelle: https://www.xobor.de/auftragsarbeiten.html 
 
Damit kann man dann einen Benutzer verlinken. @Hardi  
 
Viele Grüße 
Matthias

Hallo Benutzer-Verlinker 

Anbei die User und Posts, bei denen eine Änderung notwendig ist, damit das User Verlinken wieder funktioniert. 

[User]Benutzer[/User]   ->  @Benutzer

@Hardi:#1 #19 #163 #252 #343 #360 #377 #434 #593 #626 #641 #649 #671 #786 #797 #800 #824 #1032 #1037 #1067 #1089
#1111 #1140 #1158 #1191 #1241 #2555 #2662 #3001 #3084 #3374 #3480 #3567 #3595 #3665 #3764 #3982 #4935 #4936 #5368
#5834 #6063  
@Saryk:#1109 #1156 #1192 #1659 #2435 #2585 #3083 #3126 #3247 #3378 #3389 #3797 #4634 #4930  
@piefke53:#1620 #1658 #1732 #2310 #2797 #2906 #2933 #3151 #4919 #4928  
@Moba_Nicki:#3002 #3771 #3984 #3991 #3997 #4001 #4046 #4370  
@Matthias_h0:#3950 #4000 #4023 #4438 #6090  
@Misha:#1060 #4010  
@fbstr:#3220 #3801  
@hans-gander:#1661  
@Jueff:#2556  
@ThorstenP:#4002 #4187  
@Majo03:#5758  

danke nochmals für eure Mithilfe! 

Jürgen

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6117 von Railcar ( gelöscht ) , 01.06.2021 14:45

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6118 von fbstr , 01.06.2021 15:20

Zitat von Jueff im Beitrag #6117

 
Anbei die User und Posts, bei denen eine Änderung notwendig ist, damit das User Verlinken wieder funktioniert. 
 
[User]Benutzer[/User]   ->  @Benutzer
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@fbstr:#3220 #3801  

Also irgendwas mache ich falsch. Ich kann im Post #3801 @fbstr eingeben, aber das wird nicht zu einem Link. Vielleicht weil es in einem
Zitat von Sarah ist?  

Und sehe ich das richtig: In einem Fred kann man nicht zu einer speziellen Seite springen? Ich klick mich immer oben rechts zwei Seiten
weiter. Ist bei über 240 Seiten mühsam (Hut ab Jürgen für deine Arbeit!)

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6119 von Moba_Nicki , 01.06.2021 15:29

Zitat von fbstr im Beitrag #6119

Zitat von Jueff im Beitrag #6117

 
Anbei die User und Posts, bei denen eine Änderung notwendig ist, damit das User Verlinken wieder funktioniert. 
 
[User]Benutzer[/User]   ->  @Benutzer
 
 
 
@fbstr:#3220 #3801  

 
 
Also irgendwas mache ich falsch. Ich kann im Post #3801 @fbstr eingeben, aber das wird nicht zu einem Link. Vielleicht weil es in einem
Zitat von Sarah ist?  
 
Und sehe ich das richtig: In einem Fred kann man nicht zu einer speziellen Seite springen? Ich klick mich immer oben rechts zwei Seiten
weiter. Ist bei über 240 Seiten mühsam (Hut ab Jürgen für deine Arbeit!)

Hallo Frank 

in Zitaten klappt das verlinken mit @ nicht. Dort muss auf die Alternative mit Benutzer zurückgegriffen werden. 

Du kannst oben in der Adressleiste die Seite auswählen durch abändern der Nummer nach "Neu-Version-" und vor dem .html in der Url. 
Die Seitennummer ist dabei immer um eins geringer in der Url. 
Seite 3 ist zum Beispiel  

Zitat

https://www.stummiforum.de/t165060f7-RE-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Neu-Version-2.html

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Jueff, fbstr und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6120 von Jueff , 01.06.2021 15:45

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6120

Hallo Frank  
in Zitaten klappt das verlinken mit @ nicht. Dort muss auf die Alternative mit Benutzer zurückgegriffen werden. 

Zitat

@Jueff wird verlinkt, @fbstr nicht
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Das ist wohl ein Fehler in der Forensoftware  
Der User-Link wird im Zitat nur dann korrekt aufgelöst, wenn derselbe Userlink auch außerhalb des Zitats nochmals vorkommt. Siehe dieses
Beispiel. Oder auch #6119. 
Klingt komisch, ist aber so. 

Jürgen... @Jueff

 
Moba_Nicki und fbstr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6121 von Moba Jo , 01.06.2021 16:54

Hallo Jügen 

Zitat

Hallo MLLer 
 
... 
@Moba Jo:#5505 #5505 #5883  
... 
Jürgen... 

Vielen Dank für Deine Hinweise - alle Links sind korrigiert. 

LG Jochem

 
Moba_Nicki und Jueff haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6122 von WolfHo , 01.06.2021 21:48

Hallo Mll-Profis. 

Ihr wisst, dass ich ziemlich unwissend bin. Aber deshalb trotzdem neugierig auf Neues.  

Natürlich ist es für mich wichtig, dass ich nicht zu viele unbekannte, schwierige Baustellen neu auf mache. 

Meine Frage deshalb: Was hat es mit dem ESP32 auf sich?  

Die Leistung ist wohl sehr gut, der Preis moderat. Und es gibt die Adapterplatine für die MLL-Hauptplatine. Geht das auch mit der alten 1.0-
Hauptplatine? 

Ob das jetzt für mich das richtige wäre, da hätte ich gerne euren Rat. 

Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6123 von Moba_Nicki , 02.06.2021 08:09

Zitat von WolfHo im Beitrag #6123

Hallo Mll-Profis. 
 
Ihr wisst, dass ich ziemlich unwissend bin. Aber deshalb trotzdem neugierig auf Neues.  
 
Natürlich ist es für mich wichtig, dass ich nicht zu viele unbekannte, schwierige Baustellen neu auf mache. 
 
Meine Frage deshalb: Was hat es mit dem ESP32 auf sich?  
 
Die Leistung ist wohl sehr gut, der Preis moderat. Und es gibt die Adapterplatine für die MLL-Hauptplatine. Geht das auch mit der alten
1.0-Hauptplatine? 
 
Ob das jetzt für mich das richtige wäre, da hätte ich gerne euren Rat. 
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-244.html#msg2296637
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-244.html#msg2296690
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-244.html#msg2296690
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-244.html#msg2296797
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-244.html#msg2296797
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-244.html#msg2296896
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-244.html#msg2296896
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-244.html#msg2296797


Grüße 
Wolf 

Hallo Wolf 

die Adapterplatine kann auf allen Versionen der Hauptplatinen aus der Reihe "100" der MobaLedLib verwendet werden. 

Der Hauptvorteil ist, das dort mit dem ESP32 bis zu 49.152 LEDs angesteuert werden können auf den neun LED-Kanälen. 
Zudem ist die Funktionalität des DCC-Nano in dem ESP32 integriert. Die Ansteuerung mit Selectrix wurde noch nicht getestet, da uns dafür
die Hardware fehlt. 

Das WLAN vom ESP32 wird noch nicht verwendet. Ob dies jemals möglich ist, kann noch nicht gesagt werden. 
Das Display ist aktuell auch nur eine einfache Debug-Anzeige, ohne Ansteuerung durch die MLL. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Jueff, fneurieser und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6124 von raily74 , 02.06.2021 08:53

Zitat von WolfHo im Beitrag #6123

 
Ob das jetzt für mich das richtige wäre, da hätte ich gerne euren Rat. 

Hallo Wolf, 
die einzigen beiden Fragen, die du dir beantworten musst, sind folgende: 

Ist es wahrscheinlich, dass du auf deiner Anlage mehr als 256 WS281x installieren wirst? (Ein Beispiel dazu geben ich weiter unten) 
Wenn nicht => kein ESP32 
Wenn ja => Willst du mehrere 100er Hauptplatinen für jeweils 256 WS281x einsetzten? 
Wenn ja => kein ESP32 
Wenn nicht => ESP32! 

Mein Beispiel: Wieviel sind 256 WS281x? 
Anfangs dachte ich, dass ich mit zwei 100er Hauptplatinen hinkomme und 512 WS281x für meine Zwecke völlig ausreichend sind. Schnell
musste ich jedoch feststellen, dass man diese kleinen Biester schneller verbraucht, als einem lieb ist. In den letzten vier Häusern, die ich
beleuchtet habe, sind bereits 49 WS281x installiert worden. Dazu kommen ca. 15 Servo-Platinen für Entkuppler u. Ä.. Ich habe also noch
nicht mal richtig losgelegt und habe bereits 25% eines Arduino Nano ausgereizt. 
Je nach Anforderung an die Beleuchtungsabläufe kann bei einem Arduino Nano auch schon mal bei 200-220 WS281x Schluss sein. Dann
wäre ich aktuell schon bei 30% Auslastung. 

Für alle Einzelverbraucher auf der Anlage (Straßenlaternen, Parklaternen, Relais, Baustellen-Lauflichter, Radarfallen, Lichtreklame, etc.)
habe ich mir bei Jürgen neun 24er-LED-Platinen bestellt. Diese verteile ich nun unter der Anlage und habe überall die Möglichkeit, mal
schnell eine einzelne LED oder ein Relais anzuschließen. Diese neun Platinen haben allein 72 WS2811 an Bord. 

Für mich fasse ich mal zusammen: Von meinen knapp 50 Gebäuden sind vier beleuchtet, ich kann ca. 45 Servos für Bewegungsabläufe
verteilen (Weichen werden bei mir nicht über die MLL gesteuert) und ich kann 216 Einzelverbraucher am Straßenrand anschließen. Damit
habe ich einen Arduino Nano zu knapp 60% ausgelastet. Es fehlen aber noch über 40 Gebäude, Steppermotoren, Sounds usw.. Es ist also
abzusehen, dass ich selbst mit zwei Nano-bestückten Hauptplatinen nicht ganz auskomme, zumal ich auch noch einen DMX-Kanal für die
Tag-/Nacht-Beleuchtung brauche. 

Wie die Situation auf deiner Anlage aussieht, kannst nur du dir selbst beantworten. Mein Beispiel soll nur aufzeigen, wie schnell 256
Ausgänge belegt sein können. 

Der ESP32 kann an jedem seiner sechs (ESP32-30pin) bzw. acht Stränge (ESP32-38pin) bis zu 2048 WS281x ansteuern. Für mich ist das
eine sehr komfortable Lösung, weil ich sehr wahrscheinlich nur einen Strang benötige und mir keine Gedanken unter der Anlage machen
muss, zu welchem Strang ein platzierter Verteiler wohl gehört. Selbst wenn ich eines Tages feststelle, dass ich zwei Kanäle mit bis zu 4096
WS281x benötige (sehr unwahrscheinlich), wäre die Installation übersichtlicher als mit (vergleichsweise) 16 Hauptplatinen mit insg. 16
Strängen. 

Ich hoffe, ich kann dir mit diesem Beispiel eine Entscheidungshilfe liefern, ob ein ESP32 für dich in Frage kommt. Auch wenn mein ESP32
noch nicht installiert ist, so schätze ich den Umbau von Nano auf ESP32 als vergleichsweise einfach ein. Von den Kosten brauchen wir in
diesem Fall ja wohl kaum zu reden.

 
Moba_Nicki, fneurieser, 4fangnix, Jueff, fbstr, Hardi, Matthias_h0, WolfHo, FarFarAway, HDGSandkrug, gerald bock und harald-k haben
sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6125 von ubit , 02.06.2021 11:11

Allerdings sollte man auch berücksichtigen das solche sehr großen Konfigurationen in der Excel-Tabelle nicht wirklich übersichtlich sind 
Klar: Es geht und man kann es sich einigermaßen übersichtlich einrichten. Aber die Tabellen werden dann halt schnell sehr groß und die
Turnaround-Zeiten steigen auch. Dafür wird es halt preislich günstiger als viele verteilte Hauptplatinen. Muss jeder für sich entscheiden -
und es hängt natürlich auch von der eigenen Anlage ab. Wer in Segmenten oder Modulen baut sollte vermutlich besser eine Hauptplatine
pro Segment/Modul nutzen. Das ist flexibler und man kann die Segmente/Module unabhängig betreiben und - vor Allem - testen. 

Aber bei den "Kosten" der MLL-Platinen (im Vergleich zu den sonstigen Kosten des Hobbies) kann man da eigentlich nicht viel falsch
machen. Man kann ja z.B. auch problemlos mehrere Hauptplatinen für unterschiedliche Zwecke einsetzen. Das macht die "Programmierung"
halt deutlich übersichtlicher - auch wenn man auch mit den Filterfunktionen viel für die Übersichtlichkeit tun kann. 

Ciao, Udo

 
raily74, Moba_Nicki, Thomas1911, Hardi, WolfHo, HDGSandkrug, harald-k, EP2Bernie, stefanhoefler, gerald bock und TMaa haben sich
bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6126 von raily74 , 02.06.2021 12:10

Zu diesem Zweck habe ich immer einen fetten Balken mit dem Verteilernamen über jedem Block (z. B. "Verteiler-Nummer 7"). 
Im Namen-Manager sind diese insg. 18 Zellen als Ziele für Hyperlinks definiert. Alle 18 Verteiler kann ich somit direkt über einen jeweiligen
Link anzeigen lassen. Die 18 Links stehen oben in meinem Excel-Sheet. 

Dazu klickt man einfach die Zielzelle mit dem Namen an, klickt im Bereich "Formeln" auf den Button "Namen definieren" und gibt dieser
Zelle einen eindeutigen Namen (z.B. "Verteiler_07"). 
Dann erzeugt man oben in der Excel-Tabelle mit Strg + K in einem freien Feld einen Hyperlink. Im erscheinenden Menü wählt man "Link zu:
Aktuelles Dokument". Dort kann man unter "Festgelegte Namen" den "Verteiler_07" auswählen. 
Klickt man nun auf diesen Link, springt Excel automatisch zur richtigen Zelle.

 
Moba_Nicki, Matthias_h0, Hardi, 4fangnix, Wolli55, WolfHo, HDGSandkrug, harald-k, gerald bock, TMaa, Toyota_hj61, Thomas1911 und 
MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: DREHSCHEIBENPLATINE - VORBESTELLUNG - #6116 - NOCHMALS NACH VORNE
GEBRACHT1

#6127 von aftpriv , 03.06.2021 11:46

Zitat von aftpriv im Beitrag #6116

Hallo Forianer 
 
folgende Bastler haben schon 150a-Turntable-Platinen vorbestellt: 
 
Angebotsdatum Anzahl Platinen Stummi-Name 
07.03. 1x schrammstein 
12.05. ?x Helmut2021 
31.05. 1x EP2Bernie 
13.03. 5x fbst 
30.04. 1x Gerald Bock 
29.05. 2x WolfHo 
03.06. 1x Wolle 
 
Bis Freitagabend, 4. Juni, habt Ihr noch Zeit zur (Vor)-Bestellung. Lieferung von mir dann ca. 20. Juni. 
 
Ob und wann diese Platinen nachbestellt werden, ist derzeit nur mit der Kristallkugel zu ermitteln! 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ob es in nächster Zukunft Änderungen/Ergänzungen in der Software geben wird, steht
derzeit ebenfalls höchsten in der Kristallkugel! 

Gruß Alf 

PS: geändert - Wolle hinzugefügt

 
Wolle, Moba_Nicki und ortwing haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: DREHSCHEIBENPLATINE - VORBESTELLUNG - #6116 - NOCHMALS NACH VORNE
GEBRACHT1

#6128 von fbstr , 03.06.2021 16:26

Hallo MoLLy'aner, 

vielleicht wird ja mit den Drehscheiben-Platinen noch eine weitere Platine verfügbar sein: die 551 WS2811 - Stepper-Relaisplatine 

Ich habe hier die ersten Erfahrungen mit der Testplatine gepostet.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: DREHSCHEIBENPLATINE - VORBESTELLUNG - #6116 - NOCHMALS NACH VORNE
GEBRACHT1

#6129 von aftpriv , 03.06.2021 16:50

Hallo Frank und alle MLL-Interessierten, 
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ja, Du hast recht, es gibt ab ca. 15. Juni diese Platinen: 

550-Modul-WS2811_Stepper zum Preis von € 1,95 
551-Modul-WS2811_Stepper_Relais zum Preis von € 2,75 

Gruß Alf

 
fbstr, Moba_Nicki, EP2Bernie, gerald bock und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6130 von TMaa , 04.06.2021 22:41

Zitat von fbstr im Beitrag #6087

Zitat von Thorsten Tomczak im Beitrag #6084

 
@Frank: kannst Du mir noch mal kurz Deine Lösung zur Stromversorgung der Verteiler mit 5V und 12V erklären, welche
Netzteile nutzt Du dafür?

 
 
Hallo Thorsten, 
 
ich verwende gerne diese Stepdown Wandler: 
https://www.ebay.de/itm/203473181871 
 
Dadurch bin ich vom Netzteil relativ unabhängig. Ob das Schaltnetzteil 15V oder 19V hat ist dann egal. Wenn ich aus irgendeinem Grund
mal ein anderes Netzteil anschließe, laufe ich nicht Gefahr irgendwas zu braten. 
 
Eine 200er Platine wird also von 2 dieser Stepdown-Regler versorgt, einer auf 5V eingestellt, der andere auf 12V. 
 
Hier ein Beispiel meines Rangierregals (TimeWaster) welches aus einem linken und rechten Segment besteht. 
Jedes Segment hat eine eigene 200er Platine (V1,V2) bekommen, mit jeweils 2 Stepdown-Regler. Alle 4 Stepdown-Regler werden über
eine Ringleitung von einem Netzteil versorgt. Hier ein 15V 4A Netzteil. Das bekommt noch eine Spannungs/Stromanzeige
(https://de.aliexpress.com/item/32642936158.html), so dass ich immer im Blick habe, wieviel Ströme da fließen. Das hat mir
schon mehrmals den Hals gerettet. 
 

 
 
Da der "Verteiler rechts" seine eigene Stromeinspeisung bekommt, muß dort der Jumper"J_Power" getrennt werden. Und als
Verbindungsabel zwischen den beiden 200er Platinen, also "Verteiler links" und "Verteiler rechts" wird ein 5-poliges Flachbandkabel
verwendet, also ohne Pin6 (12V). Zuerst hatte ich ein 4-poliges Flachbandkabel verwendet, aber Hardi hat mich überzeugt, dass die
zusätzliche GND-Leitung nur von Vorteil sein kann. 
 

Zitat von Thorsten Tomczak im Beitrag #6084
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Muss ich dann die "Stromversorgung" von einem Verteiler zum nächsten trennen?  

 
Also Antwort: JA 
mittels Trennung Jumper "J_Power" und "Nichtbenutzung" von Pin6 zwischen den Verteilern.

Hallo Frank, Thorsten, 

Vielleicht hilft es, wenn ich Auch auf meine Lösung bezüglich eines Verteilers verweise.
Ich habe eine Möglichkeit gemacht, die externe Versorgungsspannung an Pin 6 zu trennen. Einfach über einen Jumper ist es möglich,
intern, extern oder gar keine zu setzen. Schauen Sie sich den Schaltplan an (siehe Hardis Github) und lassen Sie es mich wissen, wenn
Sie Fragen haben. 

Viele Grüße, 
Theo.

 
Hardi, fbstr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6131 von fbstr , 05.06.2021 00:20

Hallo Theo, 

besonders die F1 (https://www.reichelt.de/rueckstellende-s...135-p35212.html) sieht interessant aus.

 
BJS-1952, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6132 von BJS-1952 , 05.06.2021 07:42

Hallo Frank, 

was verstehst man unter „ Rückstellende Sicherung „ ? 
Ich habe noch nie sowas gehört. 
Danke im Voraus 

Gruß Bernd

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6133 von TMaa , 05.06.2021 09:00

Zitat von BJS-1952 im Beitrag #6133

Hallo Frank, 
 
was verstehst man unter „ Rückstellende Sicherung „ ? 
Ich habe noch nie sowas gehört. 
Danke im Voraus 
 
Gruß Bernd 

Hallo Bernd, 

Dies ist eine Sicherung, die sich automatisch zurücksetzt, wenn die Ursache der Auslösung behoben wurde. Dies geschieht nach einer
gewissen Zeit oder nach Absinken der Temperatur oder nach erneutem Einschalten des Stromkreises, die Sicherung wird dann
zurückgesetzt. 

Gruß Theo.

 
BJS-1952 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
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#6134 von TMaa , 05.06.2021 09:50

Hallo Leute, 

Für meine MobaLedLib (Hauptplatine) habe ich noch die Möglichkeit vermisst, Taster oder Schalter auszulesen. Aber ich habe jetzt eine
Erweiterung dafür gemacht. Diese Verlängerung lässt sich einfach mit einem 10-poligen Flachbandkabel anschließen und ist kompatibel mit
der Hardi-Version. Der Unterschied ist, dass ich bewusst auf die Rückmeldung der Positionen mittels LEDs verzichtet habe. Wenn Sie
möchten, können Sie natürlich immer einen LED-Strang daneben platzieren. 

 

Es hat sich zu einer kompakten Platine entwickelt, die ohne Lötkolben durch abnehmbare Jumper konfiguriert werden kann. 
Außerdem wurde die Option hinzugefügt, einen Tag/Nacht-LDR anzuschließen oder auch 10 analoge Schalter auslesen zu können. 
Der Anschluss der Taster oder Schalter an die 20-polige Stiftleiste erfolgt über eine 'invertierte' 2-polige Buchsenleiste. 

 

Auf dem GitHub von Hardi habe ich ein Demo-Video, das zeigt, wie es funktioniert und wie man es anschließt. Hier finden Sie auch einige
zusätzliche Informationen dazu. 

Gruß Theo.

 
4fangnix, WolfHo, raily74, Hardi, ortwing, Thomas1911, sven66 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
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#6135 von TMaa , 05.06.2021 16:26

Hallo MobaLedLib freunden, 

Mir wurden einige Fragen zu meinen MobaLedLib-Kreationen gestellt, insbesondere wie ich das alles zusammenfüge... hier sind also einige
Bilder ... 

 
Im Bild das MobaLedLib Hauptplatine, MLL_Extender, MLL_PushButton und ... MLL_Connect (die kleinen Platinen) 

 

Ich habe die MLL_Connect-Platinen hergestellt, um die verschiedenen LED-Strings ohne Löten zu verbinden. Es entspricht dem 4-poligen
Anschluss, +5V, In, Ground und Out, die auch im LED-Bus verwendet werden. Für diejenigen, die die Feinheiten wissen möchten, ist unten
das Schaltplan. (auch zum Download auf GitHub verfügbar) 
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Wer die Leiterplatten selbst herstellen oder bestellen möchte, dem habe ich die Gerber-Dateien in die einzelnen GitHub Verzeichnisse
gelegt. Dies macht es relativ einfach, sie zu minimalen Kosten bei JLCPCB oder einem anderen Leiterplattenhersteller herstellen zu lassen.
Beispiel: 90 Stück MLL_Connect Platinen für ca. 12 € (inkl. Versandkosten)

Das Layout habe ich so gestaltet, dass aus einer Platine (10x10 cm) mehrere Platinen gewonnen werden können. Im Layout wurde auch die
V-Cut-Option implementiert (in der Bestellung angeben), die ein einfaches Trennen der Leiterplatten voneinander ohne Sägen oder
Schneiden ermöglicht. 

Beispiel JLCPCB Order (MLL_Connect - 90 Stück): 

https://jlcpcb.com/


 

Gruß Theo.

 
soldier555, WolfHo, sven66, Hardi, fbstr, Toyota_hj61, 4fangnix, Domapi, Moba_Nicki, Thomas1911, bertr2d2, gerald bock, ortwing, 
Wolli55, Werner_1960, MoBa_Alfred, EP2Bernie, MobaPro59 und raily74 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6136 von Hardi , 05.06.2021 16:55

Hallo Theo, 
das sieht super professionell aus! 

Hardi

 
Moba_Nicki, Thomas1911, WolfHo und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6137 von rolfha , 06.06.2021 12:23

Hallo, 
ich bin kurz aufgetaucht und habe gelesen, ich hätte etwas zu den Videos zu erledigen. Ich bin zu den Beiträgen gegangen und die Videos
funktionieren?? War da ein Heinzelmännchen unterwegs oder muss ich zusätzlich etwas tun? 
Rolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
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#6138 von Moba_Nicki , 06.06.2021 12:29

Zitat von rolfha im Beitrag #6138

Hallo, 
ich bin kurz aufgetaucht und habe gelesen, ich hätte etwas zu den Videos zu erledigen. Ich bin zu den Beiträgen gegangen und die
Videos funktionieren?? War da ein Heinzelmännchen unterwegs oder muss ich zusätzlich etwas tun? 
Rolf 

Hallo Rolf 

ich denke die Administratoren haben da etwas gezaubert und alles korrigiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6139 von rolfha , 06.06.2021 12:32

Hallo Dominik, 
das ist das Allerbeste: Erledigen durch warten. Es steht auch überall "video und /video" drin. Ich glaube, der Punkt ist wohl abgehakt. 
Danke an die Administratoren 

Rolf

 
Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6140 von 4fangnix , 06.06.2021 14:55

Hallo Rolf, 

apropos Video. Ich glaube ich bin süchtig und warte gerade auf meinen neuen Stoff "Video vom neuen Stammtisch". 
Dachte schon Du bist in Urlaub oder hast einen Männerschnupfen oder Ähnliches. 

Das letzte Video hat drei Stunden gedauert aber nach 3 Tagen hatte ich es durch. Und das Beste war der Schluss (fast wie immer). 
Deshalb freue ich mich schon auf das Mai-Video. Nur keine Eile - da bleibt die Spannung erhalten. 

Viele Grüße 
Armin

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6141 von rolfha , 06.06.2021 17:39

Hallo Armin, 
ich war bis gestern spät in Eich und bin kurz in Kronberg. Ich hoffe, es hier zu schaffen, da die Internetverbindung in Eich 3 Mbit down, 1
Mbit up ist. Da würdet ihr noch lange warten. 
Rolf

 
Moba_Nicki, 4fangnix und Matthias_h0 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6142 von oliwel , 06.06.2021 19:44

Moin, 

ich brauch bitte mal Nachhilfe :) 

Ich habe heute versucht die Hauptplatine "rudimentär" zum Fliegen zu bekommen - ich wollte erstmal nur eine Testplatine nur mit LED
Nano, daher habe ich auch nur sehr selektiv bestückt: LED Stecker LEDs mit R1, R8 mit Heartbed LED, LED Nano. Als
Spannungsversorgung habe ich 12V DC direkt dort angelötet wo normalerweise der Gleichrichter sitzt, dazu den SX_GND Jumper
geschlossen.  

Nachdem ich auf Linux die Excel-Lösung nicht benutzen kann, habe ich meinen Sketch auf Basis des "2 House" Beispiels hochgeladen (der
funktioniert auf dem Breadboard ohne jede externe Beschaltung problemlos) - ich habe einen Test-Stripe mit 1 LEDs an den Ausgang
gebaut, sowohl die Heartbeat LED als auch die angeschlossene LED sind stockfinster. Die "LED 13" auf dem Arduino blinkt fröhlich, an
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1 

 

5V/GND des externen LED kann ich 5.04 Volt messen, an dem Datenpin ist (zumindest mit einem Multimeter) nix zu messen. 

Im Code habe ich gesehen, dass die Heartbeat LED explizit auf LED_BUILTIN gesetzt ist, das ist vermutlich der eine Teil des Problems - ich
hab aber keine Ahnung wieso am Bus nix ankommt, muss ich in den Example Sketches noch irgendeine Einstellung anpassen/einfügen
damit das mit der Platine zusammenspielt?  

Oli

 

RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6143 von Hardi , 06.06.2021 22:02

Hallo Oli, 
es gibt zwei Heartbeat LEDs. Die eine ist normalerweise die LED auf dem Nano. Sie zeigt an, dass das Programm läuft. Die zweite LED ist
die RGB LED0. Diese zeigt an, dass der LED Bus Leuchtet. In dem House Beispiel wird sie aber nicht benutzt. Ohne sie kommt aber nichts
am 6-poligen Stecker an. Du musst also entweder die LED mit einem 100 Widerstand überbrücken oder sie bestücken.  

Ich habe das House Beispiel mal auf meine Hauptplatine gespielt. Es läuft bei mir problemlos. 

Das mit der 12V Versorgung habe ich nicht verstanden. Die Hauptplatine wird normalerweise nur mit 5V versorgt. Bei wenig angesteuerten
LEDs kann man die Geschichte auch direkt von DCC versorgen. Dann braucht man aber noch einen 5V Spannungsregler.  

Hardi

 
WolfHo und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6144 von oliwel , 06.06.2021 22:16

Hallo Hardi, 

Vermutlich ein PEBKAC / Layer 8 Fehler - mal wieder =) 

Die LED0 hab ich mit einem Widerstand gebrückt (das ist der R1, ich nehme übrigens 470 und nicht 100 - wird so in diversen Neopixel
Anleitungen empfohlen....), das Problem war schlichtweg, daß ich in meinem Beispiel damals D7 verwendet habe und nicht D6 und die
Heartbeat LED geht nun auch, nachdem ich diese Zeile hier angepasst habe: 

LED_Heartbeat_C LED_Heartbeat(A3); 

 

Ich habs allerdings jetzt auch "USB Powered" auf dem Schreibtisch ohne die externe Spannungsversorgung aber die sollte da wohl nicht
Schuld sein. 

Oli

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6145 von Hardi , 06.06.2021 22:59

Hallo Oli, 
die HB-LED wird nur dann verwendet, wenn der CAN Bus benutzt wird, weil D13 dann für den CAN benötigt wird. Diese LED hättest Du am
ehesten einsparen können. 

Hardi

 
Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6146 von Saryk , 07.06.2021 01:45

So, ich hab mal die Stammtisch-Video-Links im Stammtischbereich in den Threads, die von mir waren, an das neue Video-Linksystem
angepasst. 

grüße, 
Sarah
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Moba_Nicki, gerald bock und Wolli55 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6147 von oliwel , 07.06.2021 07:23

Zitat von Hardi im Beitrag #6146

die HB-LED wird nur dann verwendet, wenn der CAN Bus benutzt wird, weil D13 dann für den CAN benötigt wird. Diese LED hättest Du
am ehesten einsparen können.

Ja das hab ich dann auch gemerkt, manchmal hilft vorher lesen ;) Ich habs dafür dann gestern noch geschafft die LED0 aus einer
"Schokotafel" zu bestücken, hat etwas gedauert bis ich deine PIN Belegungslogik verstanden hatte. Jedenfalls "brennt" der Lokschuppen
jetzt am 18Volt Netzteil! 

Oli

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6148 von Moba_Nicki , 07.06.2021 07:53

Zitat von oliwel im Beitrag #6143

... 
 
Ich habe heute versucht die Hauptplatine "rudimentär" zum Fliegen zu bekommen - ich wollte erstmal nur eine Testplatine nur mit LED
Nano, daher habe ich auch nur sehr selektiv bestückt: LED Stecker LEDs mit R1, R8 mit Heartbed LED, LED Nano. Als
Spannungsversorgung habe ich 12V DC direkt dort angelötet wo normalerweise der Gleichrichter sitzt, dazu den SX_GND Jumper
geschlossen.  
 
.... 
 

Hallo Oli 

kannst du uns das bitte genauer erklären, was du da mit 12V angeschlossen hast? 

Die Hauptplatine wird nicht mit 12V versorgt, außer du hast die Spannungswandlerschaltung von hier eingelötet, was aber laut deiner
Beschreibung nicht der Fall ist. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...e_direkt_mit_5v 

Hier findest du alle Anschlüsse der Hauptplatine mal im Überblick: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...auptplatine_v17 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6149 von oliwel , 07.06.2021 08:01

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6149

kannst du uns das bitte genauer erklären, was du da mit 12V angeschlossen hast?

Gerne ;) Ich habe dort, wo normalerweise der 7805 auf der Platine sitzt den DD4012SA verbaut und diesem die Eingangsspannung direkt
per Kabel versorgt - nachdem es dafür keinen Anschluß gibt, habe ich mir die Lötpads der DC Seite von B1 "ausgeliehen". Ich kann heute
Abend gerne mal ein Bild machen wenn das unklar ist (sieht aber wild aus, da der DC Konverter gewinkelte Beine hat und in den DCC
Arduino "hängt" mußte der leider etwas in die Knie gehen 8) ) 

Oli

 
Hardi hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6150 von Moba_Nicki , 07.06.2021 08:44

Hallo Oli 

hast du auch die zusätzlichen Bauteile verbaut für die Spannungsstützung und die Schutzdiode? 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6151 von Railcar ( gelöscht ) , 07.06.2021 08:46

Gelöscht...

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH MAI 2021
#6152 von rolfha , 07.06.2021 08:58

Hallo, 
danke Sarah für das Anpassen der Stammtischlinks. Meine anderen Videolinks wurden ja vom Forenbetreiber irgendwie automatisch
angepasst. Ich bin ab dieser Woche im "Sommermodus", das heißt ich lebe am, auf und im Wasser. Ich schaue ins Forum, aber seltener und
wenn ich etwas tun soll, bin ich dankbar für einen Hinweis.  
Ich hab das Stammtischvideo von Mai 2021 fertig gemacht. 

Rolf

 
Moba_Nicki, raily74, 4fangnix, gerald bock, Hardi, Matthias_h0, Toyota_hj61, EP2Bernie, Wolli55, HDGSandkrug und Jueff haben sich
bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH MAI 2021
#6153 von oliwel , 07.06.2021 09:11

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6151

hast du auch die zusätzlichen Bauteile verbaut für die Spannungsstützung und die Schutzdiode?

Nein bisher nicht, ich muß mir die Ausgangsspannung mal im Oszi anschauen aber nachdem da bereits (kleine) Kondensatoren mit auf dem
Regler sind und die Eingangspannung echtes DC ist kann man darauf vermutlich auch verzichten. 

Zitat von Railcar im Beitrag #6152

 
was du da schreibst kann ich mit nicht so ganz vorstellen. Wenn du den Spannungsregler, egal ob 7805 oder DD4012SA, für die
Spannungsversorgung der Platine nutzt, kannst du doch die Spannung über die DCC Anschlüsse einspeisen. Das ist von Hardi doch so
vorgesehen dass die Versorgungsspannung der Platine alternativ aus dem DCC Signal gewonnen werden kann. 

 Stammtisch MLL Mai 2021 
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Weil ich aktuell noch kein DCC Signal einspeise und es auch ziemliche Verschwendung finde zum Betrieb der LEDs den teuren Digitalstrom
zu verwenden. Klar kann man dann auch wieder extern den LED Strom einspeisen aber dann hast du den Aufwand der Spannungsregelung
nur für den Arduino betrieben, halte ich auch nicht für zielführend. So entspricht das einfach einer externen 5V Speisung aber ich hab mir
halt die PINs auf der Platine geklaut damit ich den Spannungsregler nicht "frei fliegend" verbauen muß. In der finalen Version kommt da
vermutlich ein 3A Regler von extern dran. 

Oli

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH MAI 2021
#6154 von Hardi , 07.06.2021 10:13

Hallo Oli, 
normalerweise wird der Arduino über das 6-polige Kabel von der ersten Verteilerplatine mit 5V versorgt. Dort sind Schraubklemmen
vorhanden. Es sollten mehrerer "kleine" Netzteile mit maximal 2A verwendet werden, weil das Flachkabel nicht mehr Strom kann. Die
meisten Flachkabel sind sogar nur für 1A spezifiziert. Von einem 3A Regler würde ich Dir abraten. Es gibt verschiedene Feuer Simulationen
in der Bibliothek. Du musst das nicht in echt (durch ein abgefackeltes Kabel) nachbilden.  
Wenn ein Kabel zu heiß wird, kann das schnell auf seine Kollegen überspringen. Dann entledigen sich die Kabel ihrer störenden Isolation.
Dann besuchen die 18V Elektronen die Bauteile im 5V Kreis... Und schon wird es auf der ganzen Anlage sehr warm... 

Hardi

 
Moba_Nicki, Thomas1911, 4fangnix und piefke53 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH MAI 2021
#6155 von sarguid , 07.06.2021 11:14

Hi, 

sorry wenn ich eine Frage stelle, die wahrscheinlich schon mehrfach beantwortet wurde, aber die Suche liefert so viele Ergebnisse, das ich
kaum weiss wo ich anfangen soll: 

Wie kann ich denn von Mobaledlib, Patterngenerator etc. von V2.0 auf V3.0 aktualisieren?  

Mein Versuch über die Links zu gehen ist leider nicht von Erfolg gekörnt - Patternkonfiguratur meldet auch nur, das er die ganzen pcf
Dateien nicht findet.  

Dank euch 

Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6156 von Railcar ( gelöscht ) , 07.06.2021 11:24

Gelöscht...

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6157 von Railcar ( gelöscht ) , 07.06.2021 11:34

Gelöscht...

 
Moba_Nicki, Hardi, 4fangnix, sarguid und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6158 von oliwel , 07.06.2021 11:53

Zitat von Hardi im Beitrag #6155

 
normalerweise wird der Arduino über das 6-polige Kabel von der ersten Verteilerplatine mit 5V versorgt. Dort sind Schraubklemmen
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vorhanden. Es sollten mehrerer "kleine" Netzteile mit maximal 2A verwendet werden, weil das Flachkabel nicht mehr Strom kann. Die
meisten Flachkabel sind sogar nur für 1A spezifiziert. Von einem 3A Regler würde ich Dir abraten.

Ok dass der Arduino seine Versorgung aus dem ersten Verteiler bezieht , war mir nicht bekannt - ich hab (wie du weißt) mit dem nackten
Arduino angefangen und mich jetzt mal an eine Hauptplatine gewagt. Ich hätte die 3A sicher nicht über EIN Flachbandkabel gejagt,
nachdem ich das IDC Stecker Zeug eh nicht mag hatte ich hier was anderes im Sinn aber vielleicht wäre es mal an der Zeit nicht immer
alles neu zu erfinden und anders zu machen :) 

Zitat von Railcar im Beitrag #6157

Warum geht man den Umweg über 12V, Spannungsregler, Kabel angelöte, wenn der NANO zum Programmieren, auch bei Linux, an einen
USB Port angeschlossen werden muß und er dann logischerweise somit auch die Hauptplatine mit 5V versorgt. Die 500mA (max) die ein
USB 2.0 Port zu Verfügung stellt reichen locker für die Hauptplatine und etwa 8-10 WS2812 Module aus. Zum testen also genug.

Testen heißt hier im Moment das inzwischen 35 LEDs auf der Anlage vor sich hin leuchten, geht am USB Port so grad noch aber ich will nicht
die Ganze Zeit den Laptop laufen haben. 

Oli

 

RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
#6159 von Railcar ( gelöscht ) , 07.06.2021 12:04

Gelöscht...

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6160 von raily74 , 07.06.2021 12:21

Zitat von raily74 im Beitrag #6127

Zu diesem Zweck habe ich immer einen fetten Balken mit dem Verteilernamen über jedem Block (z. B. "Verteiler-Nummer 7"). 
Im Namen-Manager sind diese insg. 18 Zellen als Ziele für Hyperlinks definiert. Alle 18 Verteiler kann ich somit direkt über einen
jeweiligen Link anzeigen lassen. Die 18 Links stehen oben in meinem Excel-Sheet. 

Da diese Methode nach jedem Update erneut aufwändig angelegt werden muss, habe ich nochmal etwas rumgetüftelt. 

Vorbereitung (einmalig): 
1) In G5 kommt folgende Formel: =HYPERLINK("#G"&VERGLEICH(VERKETTEN("Verteiler-Nummer ";F5);G7:G999999;0)+6;"Verteiler") 
2) Über jedem Block eines Verteilers kommt in Spalte "G" die Überschrift Verteiler-Nummer X"; X steht für die jeweilige Nummer, ohne
Führungs-Null! 

Suche 
1) In F5 tippt man die Nr. des Verteilers ein, zu dem man aktuell möchte (z. B. "11"). 
2) Dann klickt man auf den Link "Verteiler" und landet exakt auf der Überschrift! 
=> Man darf direkt nach Eingabe der Nummer auf den Link klicken, ohne die Eingabe durch Wechsel der Zelle zu bestätigen! 

Vorteil: 
Diese Methode muss nach einem Update der MLL nicht angepasst werden. 

Ergänzung: 
Es empfiehlt sich, einfach die Nummer des nachfolgenden Verteilers einzugeben. 
Beispiel: Wenn man an Verteiler 6 etwas ergänzen möchte, tippt man 7 in das Suchfeld ein. 

So sieht das in Excel aus: 
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Die Excel-Formel zerlegt: 
(VERKETTEN("Verteiler-Nummer ";F5) => Bildet den Suchbegriff aus der Zeichenfolge "Verteiler-Nummer " und der in F5 eingegebenen
Zahl. 
("#G" => Suchergebnis in Spalte G anzeigen 
&VERGLEICH(***);G7:G999999;0) => Sucht den mit VERKETTEN definierten Suchbegriff in Spalte G von Zeile 7 bis Zeile 999999. Die Null
lässt keine Abweichung vom Suchergebnis zu. 
+6; => Springt sechs Zeilen weiter als das Suchergebnis (ohne diese Ergänzung springt das Suchfeld sechs Zeilen über das Suchergebnis.
Ich weiß nicht warum, umgehe es aber hiermit). 
"Verteiler") => angezeigter Text des Links 
=HYPERLINK => Hyperlink zur oben erzeugten Zelle 

Variation 
Mit der Zerlegung sollte es jedem möglich sein, die Formel an seine Bedürfnisse anzupassen. Um es ein bisschen deutlicher zu machen, hier
noch meine aktuelle Variante:
=HYPERLINK("#G"&VERGLEICH(VERKETTEN("Verteiler-Nummer ";F5+1);G7:G999999;0)+5;"Verteiler") 

Dieser Hyperlink addiert 1 zur eingegebenen Verteilernummer (F5+1) und nur 5 zum Suchergebnis (+5;). Damit landet man exakt auf dem
letzten Eintrag des eingegeben Verteilers. 
In der Regel ist das genau die Stelle, an der man am gesuchten Verteiler weiterarbeiten möchte. 

Und wie geht's zurück nach oben? 
Ganz einfach: [Strg] + [Pos1]

 
Mucki, Moba_Nicki, Toyota_hj61, Hardi, 4fangnix, Wolli55, HDGSandkrug, gerald bock und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6161 von sarguid , 07.06.2021 14:27

Hallo Ulrich, 

dank Dir vielmals! Ich hatte mich alledings durch den Buttom "Beta Test" davon abhalten lassen die neue Version darüber zu installieren! 

Interessanterweise meckert Excel am Schluss das nicht zwei Dateien unter gleichem Namen geöffnet werden können. Es startet dann auch
das alte Programm wieder. Ich habe daher über den Punkt "Status der Bibliotheken" die MobaLEDLib manuell über "Install selected"
aktualisiert - das hat dann einwandfrei funktioniert!

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6162 von sarguid , 07.06.2021 15:00

Hi, 

jetzt wollte ich mich mal mit dem Servomodul eschäftigen und den Attiny programmieren - beim Programmieren bekomme ich allerdins
eine Fehlermeldung: 

Zitat

Programmierung der Fuses fuer den ATTiny 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mit diesem Programm werden die Fuses des ATTiny85 gesetzt. 
Die Fuses bestimmen die Taktfrequenz ('16 MHz (PLL)') und die 
Unterspannungserkennung (B.O.D. Level 'B.O.D. Enabled (2.7V)') 
Der ATTiny85 muss dazu in die Tiny_UniProg Platine gesteckt sein. 
Dieser Vorgang muss nur ein mal gemacht werden. Danach wird nur noch die geaenderte 
Konfiguration vom Pattern_Configuartor aus zum ATTiny geschickt. 
 
 
avrdude.exe: Version 6.3-20190619 
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ 
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch 
 
System wide configuration file is "C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\1.3.3\avrdude.conf" 
 
Using Port : \\.\COM7 
Using Programmer : stk500v1 
Overriding Baud Rate : 19200 
Setting bit clk period : 5.0 
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15 
AVR Part : ATtiny85 
Chip Erase delay : 400000 us 
PAGEL : P00 
BS2 : P00 
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RESET disposition : possible i/o 
RETRY pulse : SCK 
serial program mode : yes 
parallel program mode : yes 
Timeout : 200 
StabDelay : 100 
CmdexeDelay : 25 
SyncLoops : 32 
ByteDelay : 0 
PollIndex : 3 
PollValue : 0x53 
Memory Detail : 
 
Block Poll Page Polled 
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack 
----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- 
eeprom 65 12 4 0 no 512 4 0 4000 4500 0xff 0xff 
flash 65 12 32 0 yes 8192 64 128 30000 30000 0xff 0xff 
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
calibration 0 0 0 0 no 2 0 0 0 0 0x00 0x00 
 
Programmer Type : STK500 
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware 
 
avrdude.exe: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14 
 
avrdude.exe: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10 
 
avrdude.exe: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14 
 
avrdude.exe: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x02 
Hardware Version: 4744608 
Firmware Version: 0.4611299 
 
avrdude.exe: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10 
Vtarget : 420030.5 V 
Varef : 0.1 V 
Oscillator : 3.686 MHz 
SCK period : 0.1 us 
 
avrdude.exe: stk500_initialize(): (b) protocol error, expect=0x10, resp=0x00 
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 
Double check connections and try again, or use -F to override 
this check. 
 
avrdude.exe: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x10 
 
avrdude.exe done. Thank you. 
 
Error settung the fuses ;-( 
Starting second try 
 
Gewartet wird 0 Sekunden. Drücken Sie STRG+C, um den Vorgang zu beenden... 
 
avrdude.exe: Version 6.3-20190619 
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ 
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch 
 
System wide configuration file is "C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\1.3.3\avrdude.conf" 
 
Using Port : \\.\COM7 
Using Programmer : stk500v1 
Overriding Baud Rate : 19200 
Setting bit clk period : 5.0 
AVR Part : ATtiny85 
Chip Erase delay : 400000 us 
PAGEL : P00 
BS2 : P00 
RESET disposition : possible i/o 
RETRY pulse : SCK 
serial program mode : yes 
parallel program mode : yes 
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Timeout : 200 
StabDelay : 100 
CmdexeDelay : 25 
SyncLoops : 32 
ByteDelay : 0 
PollIndex : 3 
PollValue : 0x53 
Memory Detail : 
 
Block Poll Page Polled 
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack 
----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- 
eeprom 65 12 4 0 no 512 4 0 4000 4500 0xff 0xff 
flash 65 12 32 0 yes 8192 64 128 30000 30000 0xff 0xff 
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
calibration 0 0 0 0 no 2 0 0 0 0 0x00 0x00 
 
Programmer Type : STK500 
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware 
Hardware Version: 2 
Firmware Version: 1.18 
Topcard : Unknown 
Vtarget : 0.0 V 
Varef : 0.0 V 
Oscillator : Off 
SCK period : 0.1 us 
 
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions 
 
Reading | ################################################## | 100% 0.04s 
 
avrdude.exe: Device signature = 0x00ff00 
avrdude.exe: Expected signature for ATtiny85 is 1E 93 0B 
Double check chip, or use -F to override this check. 
 
avrdude.exe done. Thank you. 
 
Error settung the fuses ;-((( 
Starting third try 
 
Gewartet wird 0 Sekunden. Drücken Sie STRG+C, um den Vorgang zu beenden... 
 
avrdude.exe: Version 6.3-20190619 
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ 
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch 
 
System wide configuration file is "C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\1.3.3\avrdude.conf" 
 
Using Port : \\.\COM7 
Using Programmer : stk500v1 
Overriding Baud Rate : 19200 
Setting bit clk period : 5.0 
AVR Part : ATtiny85 
Chip Erase delay : 400000 us 
PAGEL : P00 
BS2 : P00 
RESET disposition : possible i/o 
RETRY pulse : SCK 
serial program mode : yes 
parallel program mode : yes 
Timeout : 200 
StabDelay : 100 
CmdexeDelay : 25 
SyncLoops : 32 
ByteDelay : 0 
PollIndex : 3 
PollValue : 0x53 
Memory Detail : 
 
Block Poll Page Polled 
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack 
----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- 
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eeprom 65 12 4 0 no 512 4 0 4000 4500 0xff 0xff 
flash 65 12 32 0 yes 8192 64 128 30000 30000 0xff 0xff 
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 
calibration 0 0 0 0 no 2 0 0 0 0 0x00 0x00 
 
Programmer Type : STK500 
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware 
Hardware Version: 2 
Firmware Version: 1.18 
Topcard : Unknown 
Vtarget : 0.0 V 
Varef : 0.0 V 
Oscillator : Off 
SCK period : 0.1 us 
 
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions 
 
Reading | ################################################## | 100% 0.04s 
 
avrdude.exe: Device signature = 0x000000 (retrying) 
 
Reading | ################################################## | 100% 0.05s 
 
avrdude.exe: Device signature = 0x000000 (retrying) 
 
Reading | ################################################## | 100% 0.04s 
 
avrdude.exe: Device signature = 0x005f00 
avrdude.exe: Expected signature for ATtiny85 is 1E 93 0B 
Double check chip, or use -F to override this check. 
 
avrdude.exe done. Thank you. 
 
********************************************* 
* Da ist was schief gegangen ;-( * ERRORLEVEL 1 
********************************************* 
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .

Irgendeine Ahnung was da genau schief gegangen ist? 

Dank Euch 

Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6163 von Moba_Nicki , 07.06.2021 15:20

Hallo Matthias 

kannst du bitte mal die Arduino IDE öffnen und dort den Seriellen Monitor, wenn der Tiny-UniProg angesteckt ist (Geschwindigkeit bitte auf
die Einstellung von 19200 Baud stellen). 

Dort müsste dann eine Ausgabe wie: 

 

15:09:55.631 -> ArduinoISP Tiny_UniProg by Hardi   V.1.2 Mar 21 2021 13:02:58 

15:09:55.675 -> No debug hardware detected 

15:09:56.278 -> Selftest O.K. 

15:09:56.278 ->  

  

 

stehen. 
Nach einem Druck auf den Taster S3 der Platine müsste dann dies erscheinen 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-246.html#msg2299130
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-246.html#msg2299130
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

15:09:57.956 ->  

15:09:57.956 -> Reset Pin: 

15:09:57.956 ->  Short press:    Check the actual reset fuse 

15:09:57.956 ->  > 0.5 secs:     Activate normal reset function 

15:09:58.004 ->  Hold 2 seconds: Program reset pin as output 

15:09:58.004 ->  Hold 4 seconds: Program default fuses 

15:09:58.051 ->  

15:09:58.098 -> *** Check reset fuse *** 

15:09:58.098 ->  

15:09:58.333 -> Reset Voltage: 11.9V 

15:09:58.333 -> Signature is: 930B (ATTiny85) 

15:09:58.333 -> Act Fuses:LFuse: F1, HFuse: D5, EFuse: FF 

15:09:58.380 -> 16 MHz, BOD 2.7V, Reset pin normal, EEPROM preserve 

  

 

Wenn ja, kannst du die Programmierung über die Arduino IDE probieren. 
Diese ist unter "Datei -> Beispiele -> MobaLedLib -> 80.Modules -> 01.ATTiny85_Servo" zu finden 

Dann musst du allerdings alle Einstellungen in der IDE selber vornehmen. 

 

Wenn das auch nicht klappt, bitte die Meldungen aus dem seriellen Monitor und dem Bereich unten mit den gesamten Meldungen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6164 von sarguid , 07.06.2021 15:31

Hallo Dominik, 

dann habe ich wohl doch einen Fehler beim Zusammenlöten gemacht  

ArduinoISP Tiny_UniProg by Hardi V.1.2 Jun 7 2021 14:48:51 
No debug hardware detected 
Exp. C1 volt. after 200 ms (>1.7V): 0.1V (0) 
Selftest errors detected ! 

Reset Voltage: 12.1V 
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Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip 
Reset Voltage: 12.2V 
Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6165 von Hardi , 07.06.2021 15:41

Hallo Matthias, 
prüfe mal R7 & R8 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6166 von Moba_Nicki , 07.06.2021 15:45

Zitat von sarguid im Beitrag #6165

Hallo Dominik, 
 
dann habe ich wohl doch einen Fehler beim Zusammenlöten gemacht  
 
ArduinoISP Tiny_UniProg by Hardi V.1.2 Jun 7 2021 14:48:51 
No debug hardware detected 
Exp. C1 volt. after 200 ms (>1.7V): 0.1V (0) 
Selftest errors detected ! 
 
Reset Voltage: 12.1V 
Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip 
Reset Voltage: 12.2V 
Signature is: FFFF (Unknown chip) 
Act Fuses:LFuse: FF, HFuse: FF, EFuse: FF 
Unsupported chip 
 

Hallo Matthias das klingt nach einer Lötbrücke. 
Prüfe bitte neben R7 und R8 auch den Lötjumper SJ7.  

Wenn du nichts findest, mache bitte von der Oberseite und Unterseite Fotos und stelle die hier online. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6167 von sarguid , 07.06.2021 16:30

Hallo Hardi, Dominik, 

Habe die Widerstände eben mal durchgemessen - die Werte sind in Ordnung. Allerdings habe ich nicht alle LEDs bestückt weil einige nicht
lieferbar waren - aber um mal gerade einige Attiny zu programmieren sollte es doch auch ohne gehen? 

SJ7 habe ich mir unter der Lupe angeschaut - der ist nicht überbrückt - sollte er denn Verbindung haben?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FEHLERSUCHE HAUPTPLATINE
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#6168 von oliwel , 07.06.2021 16:39

Zitat von Railcar im Beitrag #6160

 
Statt den Laptop die ganze Zeit anzuhaben - einfach ein Steckernetzteil in den NANO gestöpselt und schon läuft alles  Von den
Dingern hat doch mittlerweile jeder genug rumliegen, bei jedem neuen Wischphone ist so ein Ding doch dabei. 

Es scheitert nicht an den Netzteilen aber an dem blöden Kabel, da ich damals beim "kleinen Chinesen" Arduinos mit USB Mini irgendwas
bekommen habe und ich habe genau EIN Kabel das da dran passt (ja sicher kann man auch lösen aber dann muß ich auch noch ne
Kabeltrommel rumziehen, etc und 12V hab ich an der Anlage überall auf Klemmen). Ja es war der in meinen Augen einfachste Weg, auch
um der Schwiegermutter und den Nachbarskindern beim Besuch meine Errungenschaften zu zeigen, die wollen dann nicht 10 Minuten
warten bis ich die passenden Kabel zusammengefummelt habe...

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6169 von Moba_Nicki , 07.06.2021 16:54

Zitat von sarguid im Beitrag #6168

Hallo Hardi, Dominik, 
 
Habe die Widerstände eben mal durchgemessen - die Werte sind in Ordnung. Allerdings habe ich nicht alle LEDs bestückt weil einige
nicht lieferbar waren - aber um mal gerade einige Attiny zu programmieren sollte es doch auch ohne gehen? 
 
SJ7 habe ich mir unter der Lupe angeschaut - der ist nicht überbrückt - sollte er denn Verbindung haben?

Hallo Matthias 

der Jumper SJ7 muss geschlossen sein.  
Ohne wird der Ladekondensator nicht verbunden und aufgeladen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi und sarguid haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6170 von sarguid , 07.06.2021 17:46

Arght.... 

Wer lesen kann ist klar im Vorteil.... 

Sorry für den Aufwand und vielen Dank für die Hilfe - hat jetzt problemlos funktioniert. Dann werde ich mich als nächstes mal an die
Programmierung der Servos machen (und die Dokumentation bis zum Ende durchlesen)! Wenn das tickt, mache ich wieder einen
Erfahrungsbericht wie auch schon bei der LEDLib. 

Immer wieder genial toll was ihr da programmiert habt  (und wie schnell ihr die Fehler der Anwender die von Elektronik null Ahnung
haben dann findet :-))

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6171 von Hardi , 07.06.2021 18:18

Hallo Zusammen, 
klappt bei euch der per E-Mail verschickte Link bei zum letzten Beitrag? 
topic.php?forum=7&id=165060&goto=lastmsg 

Bei mir springt er immer? zur vorletzten Seite (Beitrag #6135 von Theo). 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6172 von albe , 07.06.2021 18:23

Zitat von Hardi im Beitrag #6172

 
klappt bei euch der per E-Mail verschickte Link bei zum letzten Beitrag? 
topic.php?forum=7&id=165060&goto=lastmsg 
 
Bei mir springt er immer? zur vorletzten Seite (Beitrag #6135 von Theo).

nein, funktioniert hier auch nicht, wobei ich immer bei deinem Beitrag #6100 auf Seite 244 lande. 

Und, ich bekomme fuer jeden geschrieben Beitrag eine Mail. Kann man das auch so einstellen, dass man nur fuer den ersten Beitrag den
man nicht gelesen hat eine Mail bekommt? 

Gruesse, Alex.

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6173 von Moba_Nicki , 07.06.2021 18:33

Zitat von Hardi im Beitrag #6172

Hallo Zusammen, 
 
klappt bei euch der per E-Mail verschickte Link bei zum letzten Beitrag? 
topic.php?forum=7&id=165060&goto=lastmsg 
 
Bei mir springt er immer? zur vorletzten Seite (Beitrag #6135 von Theo). 
 
Hardi

Zitat von albe im Beitrag #6173

Zitat von Hardi im Beitrag #6172

 
klappt bei euch der per E-Mail verschickte Link bei zum letzten Beitrag? 
topic.php?forum=7&id=165060&goto=lastmsg 
 
Bei mir springt er immer? zur vorletzten Seite (Beitrag #6135 von Theo).

 
 
nein, funktioniert hier auch nicht, wobei ich immer bei deinem Beitrag #6100 auf Seite 244 lande. 
 
Gruesse, Alex.

Hallo alle zusammen 

bei mir funktioniert der Link in den Emails auch nicht. 
Ich lande bislang immer auf Seite 242. 

Das hat mit den Cookies zu tun.  
Der Einsprungpunkt bei mir, ist der letzte Artikel den ich beim ersten Login im Thread gelesen hatte. 

Sobald ich die Cookies vom Forum lösche und den gesamten Cache bereinige und wieder reingehe, merkt er sich eine neue Position und
springt diese bei jedem Aufruf an. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: MP3 MODUL
#6174 von Realdeal , 07.06.2021 18:53

Hallo zusammen, 

ich habe eine Frage zu den MP3 Soundmodulen. Nachdem ich das mit der Soundwiedergabe hingekriegt habe, mithilfe des farbentesters,
fehlt mir nurnoch wie ich die lautstärke verstellen kann mit denn originalmakros kann ich nur leiser machen nicht laut auch über denn
farbtest finde ich laut nicht und ich glaube auch nächsten titel nicht. Und wenn ich denn werte habe wie gebe ich denn im Prog generator
ein? 

Gruß 

Realdeal

 

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6175 von fbstr , 07.06.2021 18:57

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6139

Zitat von rolfha im Beitrag #6138

Hallo, 
ich bin kurz aufgetaucht und habe gelesen, ich hätte etwas zu den Videos zu erledigen. Ich bin zu den Beiträgen
gegangen und die Videos funktionieren?? War da ein Heinzelmännchen unterwegs oder muss ich zusätzlich etwas tun? 
Rolf 

 
 
Hallo Rolf 
 
ich denke die Administratoren haben da etwas gezaubert und alles korrigiert. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

So wie es aussieht hat Ralf das alles von Hand gemacht... 
Videos und Bilder

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6176 von Jueff , 07.06.2021 23:38

Zitat von fbstr im Beitrag #6176

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6139

Zitat von rolfha im Beitrag #6138

Hallo, 
ich bin kurz aufgetaucht und habe gelesen, ich hätte etwas zu den Videos zu erledigen. Ich bin zu den Beiträgen
gegangen und die Videos funktionieren?? War da ein Heinzelmännchen unterwegs oder muss ich zusätzlich etwas
tun? 
Rolf 

 
 
Hallo Rolf 
 
ich denke die Administratoren haben da etwas gezaubert und alles korrigiert. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

 
 
So wie es aussieht hat Ralf das alles von Hand gemacht... 
Videos und Bilder 

Leider ist das nicht bei allen Videos passiert 

Die [Youtu-be] Videos in folgenden Posts sind noch nicht umgestellt 

@Hardi:#3374 #4129 #4927  
@Railcar:#2026  
@rolfha:#944 #4920  
@Worldworms:#1817  
@fbstr:#1412 #1723 #2168 #2352 #2354 #2373 #2499 #2668 #2669 #2711 #2912 #3229 #3280 #3288 #3793 #4834  
@flyingangel:#2641  
@celkev2020:#4350 #4555 #4560 #4601  

Jürgen...

 
Hardi, Moba_Nicki und fbstr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: STAMMTISCH AM 27.5.
#6177 von rolfha , 08.06.2021 13:41

Hallo Jürgen, 
danke fürs suchen und finden. Ich habe meine beiden Posts angepasst. 
Rolf

 
Hardi, Moba_Nicki und Jueff haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6178 von Railcar ( gelöscht ) , 08.06.2021 15:20

Gelöscht...

 
Moba_Nicki, Hardi und Jueff haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6179 von fbstr , 08.06.2021 18:10

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2299350
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2299350
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2299217
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2298609
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2298605
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2298551
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u35832_Railcar.html
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u23805_Worldworms.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u42104_flyingangel.html
https://www.stummiforum.de/u43042_celkev.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2299483
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2299483
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2299512
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2299512
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2299561
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-247.html#msg2299561
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


Hallo Jürgen, 

meine sollten nun auch wieder stimmen. Danke für's finden! 

Hat von Euch einer hier einen heißen Tipp? 
Nur Beiträge eines Users in einem Fred anzeigen 

Das war echt praktisch mal schnell den MobaLedLib-Mega-Fred nach meinen Beiträgen zu durchforsten...

 
Jueff und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6180 von Jueff , 09.06.2021 17:38

Zitat von Jueff im Beitrag #6117

 

Hallo Benutzer-Verlinker 
 
 
Anbei die User und Posts, bei denen eine Änderung notwendig ist, damit das User Verlinken wieder funktioniert. 
 
[User]Benutzer[/User]   ->  @Benutzer
 
 
... schnipp - schnapp .... 
 
danke nochmals für eure Mithilfe! 
 
Jürgen

Die Beiträge können ja leider nicht nach ihrer Beitragsnummer geöffnet werden, daher ist das Überarbeiten etwas mühsam. 
Ich habe nun die Beitragsnummern mit dem jeweiligen Link hinterlegt, damit der Beitrag mit einem Klick geöffnet werden kann.  

@Hardi Drehscheibe Beiträge #1 #19 
@Hardi MoBaLedLib Beiträge #163 #252 #343 #360 #377 #434 #593 #626 #641 #649 #671 #786 #797 #800 #824 #1032
#1037 #1067 #1089 #1111 #1140 #1158 #1191 #1241 #2555 #2662 #3001 #3084 #3374 #3480 #3567 #3595 #3665
#3764 #3982 #4935 #5368 #5834 
@raily74 Erster Blick Beiträge #18  
@Saryk Test des neuen Bereichs Beiträge #44  
@Saryk MoBaLedLib Beiträge #1109 #1156 #1192 #1659 #2435 #2585 #3083 #3126 #3247 #3378 #3389 #3797 #4634
#4930  
@piefke53 MoBaLedLib Beiträge #1620 #1658 #1732 #2310 #2797 #2906 #2933 #3151 #4928  
@fbstr MoBaLedLib Beiträge #3220 

Jürgen..

 
Mucki, raily74, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6181 von Railcar ( gelöscht ) , 09.06.2021 18:09

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6182 von Jueff , 10.06.2021 22:48
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Es hat leider etwas gedauert, ich musste das Generieren des Almanach erst an das neue Forumformat anpassen. Aber nun ist es soweit:  

Die aktuelle Version des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 
Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Jürgen...

 
Moba Jo, Mucki, raily74, 4fangnix, albe, EP2Bernie, fbstr, Hardi, gerald bock, Matthias_h0, Toyota_hj61, WolfHo, Gleis-31, Wolli55, Nessi, 
AlbertK, argan, HDGSandkrug, Moba_Nicki, Misha, Thorsten Tomczak, ortwing, harald-k, FarFarAway, piefke53, Eland und MobaPro59
haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: DREHSCHEIBENPLATINE - VORBESTELLUNG - #6116 - NOCHMALS NACH VORNE
GEBRACHT1

#6183 von aftpriv , 13.06.2021 23:54

Hallo Forianer 

Zitat von aftpriv im Beitrag #6130

es gibt ab ca. 15. Juni diese Platinen: 
====> 550-Modul-WS2811_Stepper zum Preis von € 1,95 
====> 551-Modul-WS2811_Stepper_Relais zum Preis von € 2,75 
 

diese Platinen sind am Wochenende eingetroffen und stehen ab sofort zur Verfügung  

Gruß Alf 

PS: alle Vorbesteller werden in Kürze beliefert

 
fbstr, piefke53, WolfHo, Toyota_hj61, EP2Bernie und ortwing haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: DREHSCHEIBENPLATINE - VORBESTELLUNG - #6116 - NOCHMALS NACH VORNE
GEBRACHT1

#6184 von ortwing , 20.06.2021 11:07

hallo an alle 
ich gehe jetzt in Sommerpause- 
mfg ortwin

 
Moba_Nicki, CorbenDallas, piefke53 und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#6185 von raily74 , 20.06.2021 17:54

Hallo zusammen, 

Sommerpause ist eine gute Idee. Der Pool hat 33°C Wassertemperatur und die Getränke sind kalt gestellt. Trotzdem kann ich nicht von der
MLL lassen. Hardi, was hast du uns da angetan?  

Am Freitagabend habe ich mich endlich an die Installation des ESP32 gewagt. Insgesamt musste ich drei Bibliotheken in der Arduino IDE
nachladen (U8g2, WifiManager und ESP32 1.0.4). Dabei musste der Programm Generator immer wieder geschlossen werden, damit er
erkannte, dass ich eine Bibliothek nachgeladen hatte. Erst dann hat er die nächste fehlende eingefordert. Bei der "ESP32 1.0.4" hatte ich
die aktuelle Version 1.0.6 installiert. Der Programm Generator bestand aber auf Version 1.0.4. Also habe ich die ältere Version
nachinstalliert. 

Nachdem die drei Bibliotheken geladen waren, ließ sich sogar meine Programmierung auf den ESP32 übertragen und ich kann auch schon
die Befehle per DCC senden. Insofern kann ich vermelden, dass das Upgrade auf den ESP32 reibungslos funktioniert hat. Ich hatte einen
ESP32 mit 30 Pins und einen mit 38 Pins zur Auswahl und habe mich für den 30er entschieden. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass
ich Bedarf für mehr als drei Kanäle habe (2x 2048 RGB-LEDs plus DMX512). Auch die 4096 RGB-LEDs halte ich noch für utopisch.
Wahrscheinlich reichen zwei Kanäle (2048 RGBs plus DMX512). 

Ich hätte nicht gedacht, dass ich den ESP32 ohne Hilfe zum Laufen kriege. Zumal noch nicht allzu viele hier von einer Installation berichtet
haben. Viele Dinge, die ich beim Lesen der Wiki-Anleitung vermisst habe, habe ich Dominik ergänzen lassen, sodass der Nächste hoffentlich
etwas weniger Fragezeichen im Gesicht stehen hat. 

Die Verwendung des ESP32 ist noch experimentell und wird hoffentlich mit steigender Nachfrage zum Standard. Ich freue mich jedenfalls
über mein gefühlt unendliches Speicherlimit. 

Da alles läuft, gehe ich davon aus, dass die folgenden Fehlermeldungen zu ignorieren sind, oder? 
Der Befehl ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. 

Im Moment vermisse ich noch die Anzeige des bereits belegten Speicherplatzes, auch wenn das wohl völlig überflüssig sein wird, jetzt, da
die Grenze in weiter Ferne liegt. 

Ein neues 3D-Gehäuse existiert auch schon. Da ich aber noch einige Details verbessern möchte, müsst ihr euch bis zur Veröffentlichung der
Druckdateien noch etwas gedulden. Aber wenn ich so sehe, wie wenig hier aktuell los ist, gehe ich mal davon aus, dass ihr alle die Erholung
am nahegelegenen Badesee, im eigenen Garten oder einfach nur draußen sucht. 

Es gibt wohl wenige Nerds, die bei dem Wetter Platinen löten.  Aber im Keller sind es bei mir aktuell angenehme 22°C. 

 
4fangnix, fbstr, Moba_Nicki, WolfHo, Hardi, piefke53, FarFarAway und wke haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6186 von 4fangnix , 20.06.2021 18:28

Hallo Michael, 

das ist ja lustig. Du hast den Nerd gefunden, der jetzt noch lötet. 
Gleiche Zeit, gleiches Problem.  
Habe den ESP32 (38 Pol.) auf Anhieb in Gang gebracht (und eine neue Hauptplatine Vers. 1.7) und bin auf exakt die gleichen Meldungen
gestoßen. 
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Ich habe dann heute und gestern Hardi und Jürgen informiert und die Daten zugesendet. 

Ich denke, die Lösung kommt demnächst auf diesem wunderbaren Kanal. 

Viele Grüße 
Armin

 
fbstr, ortwing, Moba_Nicki, Hardi, raily74 und piefke53 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6187 von raily74 , 20.06.2021 19:56

Hi Armin, 

das ist in der Tat lustig. Danke! Nun hab ich auch kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich bei dem Wetter als Einziger etwas gelötet hab.  

Zitat von 4fangnix im Beitrag #6187

 
(und eine neue Hauptplatine Vers. 1.7) 

Die wollte ich bei der Gelegenheit auch verbauen, weil ich mir dachte, ich sei eh schon mal dran. 
Aber ich bringe es nicht über's Herz, meine Hauptplatine 1.0 zu tauschen. Die hat Hardis Sohn gelötet und die fliegt erst raus, wenn sie
durchbrennt oder eklatante Schwächen ggü. einer neuen Version hat. 
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege: Aktuell gibt es technisch keinen Grund für einen Tausch, oder?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6188 von 4fangnix , 20.06.2021 20:32

Hallo Michael, 

ich denke nicht, dass es einen Grund gibt die Hauptplatine zu wechseln. 
Soweit ich im Wiki gesehen habe, kann man die Hauptplatine "veredeln" wenn man die Erweiterung für die PushButton-Platine und die
Analoge Tastererkennung nachbaut. 
Das dürfte aber keine Auswirkung auf die ESP32-Platine haben. 

Sollte es nicht so sein, wird mich bestimmt ein Wissender korrigieren. 

Viele Grüße 
Armin 

PS: Ich muss noch meine Signatur in "mehrere 1.000 LEDs mit der MLL steuern" ändern

 
Mucki, piefke53, FarFarAway und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6189 von 4fangnix , 21.06.2021 00:36

Hallo Michael, 

bitte 1x im Prog_Generator unter Optionen den Beta Test installieren. Dann sind die Meldungen weg. 
Vielen Dank an Hardi. 

An Jürgen - soweit Du mitliest: 
fastBuild.cmd mit Linux-Trennzeichen war wohl die Ursache.  
Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. 
Ansonsten: Danke dass Du den ESP32 an den Start gebracht hast. 

Viele Grüße 
Armin

 
Moba_Nicki, raily74, Hardi und Toyota_hj61 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6190 von raily74 , 21.06.2021 08:32
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Guten Morgen Armin, guten Morgen Hardi, 

das musste ich natürlich sofort ausprobieren. Vielen Dank, es läuft jetzt auch ohne Fehlermeldung! 

Auch von meiner Seite ein großes Dankeschön an @Hardi , @Jueff und @Moba_Nicki für euren unermüdlichen Eifer bei der

Implementation des ESP32. Das sprengt alle Grenzen.  

Dass ihr bei all der Arbeit sogar noch Zeit gefunden habt, den ESP32 im Update-Dialog korrekt darzustellen, setzt dem Ganze die Krone auf!

 

 
Moba_Nicki, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6191 von raily74 , 21.06.2021 08:43

Hier gibt es schon mal einen ersten Ausblick auf das Kombi-Gehäuse für Hauptplatine, ESP32-Adapterplantine und LED-Bus-Erweiterung.
Wer den 3x 3-fach Verteiler auch im Kombi-Gehäuse platzieren möchte, kann sich direkt an mich wenden, denn dafür hatte ich
zwischenzeitlich auch eine Version gebaut. Doch nach intensivem Austausch mit @Moba_Nicki , @Hardi und @Jueff kamen wir dem
Schluss, dass der 3x 3-fach Verteiler für eine Festinstallation nicht benötigt wird. 

Wie ihr auf dem nachfolgenden Bild erkennen könnt, habe ich vier der sechs 100nF-Kondensatoren am LED-Bus-Verteiler durch SMD-
Bauteile in Form 1206 ersetzt. Ich experimentiere derzeit ein wenig mit Lichtleitern, damit die sieben LEDs im Deckel den gleichen Abstand
bekommen. Dazu muss aber der Lichtleiter flach über die sechs WS2812-LEDs gelegt werden und dann sind die normalen Kondensatoren
im Weg. Wie die Implementation des ESP32 ist auch das noch experimentell. Wer sich am Experiment beteiligen möchte, meldet sich bitte
bei mir. 
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Moba_Nicki, ubit, fbstr, 4fangnix, Jueff, Hardi und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6192 von raily74 , 21.06.2021 09:12
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Als Ergänzung noch die Screenshots aus Fusion360. Auf dem zweiten Bild sind die sieben Lichtleiter zu erkennen, wobei ich noch nicht weiß,
ob der erste das Licht richtig umlenken kann. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2303545n2_dBOwuWfH.png


 
Moba_Nicki, 4fangnix, Jueff und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6193 von Moba_Nicki , 21.06.2021 09:22

Zitat von raily74 im Beitrag #6193

Als Ergänzung noch die Screenshots aus Fusion360. Auf dem zweiten Bild sind die sieben Lichtleiter zu erkennen, wobei ich noch nicht
weiß, ob der erste das Licht richtig umlenken kann.

Zitat von raily74 im Beitrag #6192

 
 
Wie ihr auf dem nachfolgenden Bild erkennen könnt, habe ich vier der sechs 100nF-Kondensatoren am LED-Bus-Verteiler durch SMD-
Bauteile in Form 1206 ersetzt. Ich experimentiere derzeit ein wenig mit Lichtleitern, damit die sieben LEDs im Deckel den gleichen
Abstand bekommen. Dazu muss aber der Lichtleiter flach über die sechs WS2812-LEDs gelegt werden und dann sind die normalen
Kondensatoren im Weg. Wie die Implementation des ESP32 ist auch das noch experimentell. Wer sich am Experiment beteiligen möchte,
meldet sich bitte bei mir. 

Hallo Michael 

aus welchen Material willst du die Lichtleiter drucken? 
Ich habe auf alle Fälle "Transparentes "Naturfarbe" PLA", mit dem drucke ich alle meine Lichtabdeckungen. 

Kannst du mir evtl die Daten schicken, wenn mein Drucker dann mal frei ist, quetsche ich es noch rein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6194 von Hardi , 21.06.2021 10:38

Hallo Zusammen, 
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Zitat von raily74 im Beitrag #6188

Hi Armin, 
 
 
Die wollte ich bei der Gelegenheit auch verbauen, weil ich mir dachte, ich sei eh schon mal dran. 
Aber ich bringe es nicht über's Herz, meine Hauptplatine 1.0 zu tauschen. Die hat Hardis Sohn gelötet und die fliegt erst raus, wenn sie
durchbrennt oder eklatante Schwächen ggü. einer neuen Version hat. 
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege: Aktuell gibt es technisch keinen Grund für einen Tausch, oder? 

Die älteren Versionen der Hauptplatine können natürlich weiter verwendet werden. Bei der neueren Version sind nur Kleinigkeiten
hinzugekommen welche man, falls man sie braucht auch einfach nachrüsten kann (3.9K Widerstand bei USB Problemen, Widerstand und
Kondensator für analoge Taster).
Ich verwende immer noch die zweite Urversion der MobaLedLib Hauptplatine. Sie wurde auch von meinem Sohn gelötet: 

Die erste "richtige" Version der Hauptplatine wird vielleicht sogar irgendwann Wertvoll weil sie noch LokoNet unterstützt. 

Zitat von raily74 im Beitrag #6193

Als Ergänzung noch die Screenshots aus Fusion360. Auf dem zweiten Bild sind die sieben Lichtleiter zu erkennen, wobei ich noch nicht
weiß, ob der erste das Licht richtig umlenken kann. 

Bei den meisten Lichtleitern welche ich so gesehen habe verwendet man 45 Grad Flächen zur Umleitung des Lichts. Bei einer glatten
Oberfläche funktioniert die Reflexion zwar auch so, aber ob das bei den selber gedruckten Lichtleitern geht weiß ich nicht.  
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DATEIANLAGE:

 Hauptplatine+ESP32.zip

Ich habe mir mal vor Jahren ein Sortiment von verschiedenen Lichtwellenleitern gekauft (Weiß aber nicht mehr wo). Vielleicht wäre das
einfacher. Und die Teile kann man immer mal wieder brauchen. Im Gehäuse wären dann nur die entsprechenden Aufnahmen und eine
zweite Halterung unten bei der Platine. 

Hardi

 
raily74, Moba_Nicki, 4fangnix, FarFarAway und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6195 von raily74 , 21.06.2021 10:49

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6194

 
 
Hallo Michael 
 
aus welchen Material willst du die Lichtleiter drucken? 
Ich habe auf alle Fälle "Transparentes "Naturfarbe" PLA", mit dem drucke ich alle meine Lichtabdeckungen. 
 
Kannst du mir evtl die Daten schicken, wenn mein Drucker dann mal frei ist, quetsche ich es noch rein. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hi Dominik, 

die Daten kannst du selbstverständlich gern haben. Aber es ist alles noch in einem sehr frühen Stadium. 
Ich habe noch nicht getestet, ob der Deckel festhält, ob das Licht durch transparentes Natur-PLA durchgeht (würde ich auch nehmen), und
ob die beiden Halterungen, die mit dem Gehäuse gedruckt werden, an die Lichtleiter passen. 

Das wollte ich alles die Tage probieren. Wenn du magst, kannst du das gern auch ausprobieren. Ich würde beim ersten Test wohl nur den
gebogenen Lichtleiter für die Heartbeat 0 testen, mit 60% Gyroid, stehend.

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6196 von raily74 , 21.06.2021 12:34

Hardi hat wahrscheinlich recht und das ganze funktioniert mit 45° Ecken besser. Auch wenn ein leichter Schimmer reichen würde, werde ich
das ganze heute Abend noch einmal überarbeiten. 
Vielleicht kann ich die Lichtleiter auch dünner konstruieren, damit man sie mit 100% Füllung drucken kann.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6197 von fbstr , 21.06.2021 12:46

Zitat von Hardi im Beitrag #6195

 
Die erste "richtige" Version der Hauptplatine wird vielleicht sogar irgendwann Wertvoll weil sie noch LokoNet unterstützt. 

Öhmm !? Ich dachte Loconet wurde noch nie unterstützt?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6198 von Moba_Nicki , 21.06.2021 14:08

Zitat von fbstr im Beitrag #6198

Zitat von Hardi im Beitrag #6195
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Die erste "richtige" Version der Hauptplatine wird vielleicht sogar irgendwann Wertvoll weil sie noch LokoNet unterstützt. 

 
 
Öhmm !? Ich dachte Loconet wurde noch nie unterstützt?

Hallo Frank 

hardwareseitig ist die Unterstützung da, nur bei der Software hakt es vermutlich noch. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6199 von Jueff , 21.06.2021 16:39

Loconet ist leider kein freies Protokoll. Man darf es zwar im privaten Bereich nutzen LocoNet Personal Edition, allerdings nicht für Dritte
zur Nutzung anbieten oder in andere Lösungen integrieren. Aus den Digitrax Lizenzbestimmungen:  

The information is for private use only and may not be used for products  
that are intended for distribution to others, with or without profit.

Jürgen....

 
FarFarAway, Moba_Nicki, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6200 von Saryk , 22.06.2021 04:38

Ich hab tatsächlich noch die vorgesehene RJ45 Buchse dafür auf der Platine aufgezeichnet... :D 

grüße, 
Sarah

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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DATEIANLAGE:

 Hauptplatine+ESP32.zip

 

SERVOANSTEUERUNG MIT DEM SELECTRIX SYSTEM
#6201 von argan , 22.06.2021 16:23

Hallo Selectrixler, 

im Wiki ist eine kurze Beschreibung für eine Servoansteuerung verbunden mit einer Herzstückplarisation für das Selectrix System. 

Dominik , vielen Dank für die Umwandlung ins Wiki Format. 

Gruß Armin

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

MOBALEDLIB STAMMTISCH JUNI 2021
#6202 von rolfha , 24.06.2021 11:47

Hallo, 
ein Sommerstammtisch findet am 30.06.2021 um 20:00 Uhr statt. 

MobaLedLib Stammtisch Juni 2021 

Viele Grüße 
Rolf

 
TMaa, Hardi, fbstr, 4fangnix, CorbenDallas, ortwing, Wolli55, raily74, Moba_Nicki, EP2Bernie, FarFarAway und gerald bock haben sich
bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6203 von raily74 , 25.06.2021 10:49

Zitat von raily74 im Beitrag #6197

Hardi hat wahrscheinlich recht und das ganze funktioniert mit 45° Ecken besser. Auch wenn ein leichter Schimmer reichen würde, werde
ich das ganze heute Abend noch einmal überarbeiten. 
Vielleicht kann ich die Lichtleiter auch dünner konstruieren, damit man sie mit 100% Füllung drucken kann.

Wie versprochen hier die überarbeitete Version mit 45° Flanken und 3mm dünnen Lichtleitern.

 

Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6204 von Moba_Nicki , 25.06.2021 15:00

Hallo alle zusammen 

nachdem jetzt über die MobaLedLib auch Stepper angesteuert werden können,  
hatte Hardi mal wieder eine tolle Idee und ich habe Ihm bei der Umsetzung geholfen. 

Die Idee war es die lauten Antriebe von C-Gleisweichen, gegen Mini-Stepper auszutauschen. 
Dafür hat mir Hardi einen Satz Weichen und zwei Antriebe zugesendet, damit ich die Halterung für den Steppermotor, erstellen kann und
damit diese an den original Haltepunkten befestigen werden können.  
Einer der wichtigsten Zielpunkte war, dass die gesamte Halterung auf einem FDM-Drucker gedruckt werden kann. 

Das Ergebnis ist dieses Objekt. 
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Zudem war eine Überlegung auch wie, die Bewegung des Steppers an die Weichenmechanik weitergegeben werden kann. 
Das Einfachste und Sicherste war dabei Silberdraht mit 0,5mm, welcher sich leicht in Form bringen lässt, genügend Stabilität aufweist zum
Bewegen der Weiche und bei einem Blockieren der Mechanik trotzdem nachgibt. 
Für den Draht wurde auch eine Halterung erstellt. Dabei handelt es sich um den gleichen Halter, welcher bereits für das Formsignal
(Beitrag #1255) verwendet wurde. Die einzige Anpassung ist, das er um 0,3mm in der Höhe gekürzt wurde, damit der Stepper genau
mittig positioniert werden kann. 

 

Hier der neue Antrieb in Aktion in einer schlanken Weichen (24712)

 Weiche MiniStepper 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2082593
https://www.youtube.com/embed/nohSV2BZWv8


und einer Doppelkreuzungsweiche (24624) 

Die Druckdaten stelle ich Euch natürlich auch wieder zur Verfügung. 

Schöne Grüße 
Dominik 

Edit: Link zum Formsignal hinzugefügt

 
Hardi, 4fangnix, raily74, fbstr, aftpriv, FarFarAway und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6205 von ThKaS , 25.06.2021 15:13

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6205

... 
Das Einfachste und Sicherste war dabei Silberdraht mit 0,5mm, welcher sich leicht in Form bringen lässt, genügend Stabilität aufweist
zum Bewegen der Weiche und bei einem Blockieren der Mechanik trotzdem nachgibt. 

Moin Dominik, Hardi, 

tolles Projekt. 
Frage zum Silberdraht? Was passiert denn bei eingebauter Weiche nach Blockade mit dem Silberdraht? Zieht der sich wieder "gerade" oder
muss die Weiche dann ausgebaut und der Stepper neu justiert werden? 
Ich denke an Unfall auf der Weiche, blockierte Weiche durch Radscheibe, Automatik versucht zu schalten (Fahrstrom und Schaltstrom
getrennt versorgt), geht nicht, Silberdraht verbogen..... 

Schönes Wochenende

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6206 von 4fangnix , 25.06.2021 15:30

Hallo Thomas, 

vielleicht kann man den Draht auch kurz vor der Verbindung zum C-Gleis-Weichenschieber ein kleines Stück im "Zickzack" verlegen. 
Wenn es dann blockiert verbiegt der Draht nicht, sondern zieht/drückt sich nur am "Zickzack" zusammen oder eben auseinander. 

 Doppelkreuzungs Weiche MiniStepper 
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Werde das demnächst im Selbstversuch probieren. 

Gruß 
Armin

 
Toyota_hj61, Moba_Nicki und piefke53 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6207 von Moba_Nicki , 25.06.2021 17:44

Zitat von ThKaS im Beitrag #6206

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6205

... 
Das Einfachste und Sicherste war dabei Silberdraht mit 0,5mm, welcher sich leicht in Form bringen lässt, genügend
Stabilität aufweist zum Bewegen der Weiche und bei einem Blockieren der Mechanik trotzdem nachgibt. 

 
 
Moin Dominik, Hardi, 
 
tolles Projekt. 
Frage zum Silberdraht? Was passiert denn bei eingebauter Weiche nach Blockade mit dem Silberdraht? Zieht der sich wieder "gerade"
oder muss die Weiche dann ausgebaut und der Stepper neu justiert werden? 
Ich denke an Unfall auf der Weiche, blockierte Weiche durch Radscheibe, Automatik versucht zu schalten (Fahrstrom und Schaltstrom
getrennt versorgt), geht nicht, Silberdraht verbogen..... 
 
Schönes Wochenende 
 

Zitat von 4fangnix im Beitrag #6207

Hallo Thomas, 
 
vielleicht kann man den Draht auch kurz vor der Verbindung zum C-Gleis-Weichenschieber ein kleines Stück im "Zickzack" verlegen. 
Wenn es dann blockiert verbiegt der Draht nicht, sondern zieht/drückt sich nur am "Zickzack" zusammen oder eben auseinander. 
Werde das demnächst im Selbstversuch probieren. 
 
Gruß 
Armin

Hallo Thomas und Armin 

der Draht den ich verwende ist so weich, das sobald er einen Knick macht, dort die ganze Kraft verloren geht. Ein Z ist daher nicht möglich. 
Zudem muss die Weiche leider bei einem defekt ausgebaut werden, da der Draht in der verbogenen Form bleibt. 

Es kann auch ein härterer Draht verwendet werden, wie z.B. Federstahl. Diesen kann man dann auch das Z geben, allerdings ist da der
Platz ziemlich knapp und ich habe es nicht geschafft diesen ordentlich zu einem Kringel für den Weichenhebel zu biegen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6208 von Hardi , 25.06.2021 18:01

Hallo Zusammen, 
ich glaube nicht, dass man das braucht. Zum einen ist der Stepper Motor nicht Besonders stark. Wenn aus irgend einem Grund der Antrieb
klemmt, dann bleibt der Motor einfach stehen. Und dann muss man die Weiche eh aufmachen... 

Diese Feder Konstruktion braucht man bei Servos, welche oft nur einen geringeren Weg nutzen als sie mechanisch können. Diese können
bei einem Fehler was kaputt machen. Der Stepper macht das nicht. 

Hardi

 
Moba_Nicki, fbstr, 4fangnix und aftpriv haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6209 von Moba_Nicki , 25.06.2021 18:07

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6205

 
... 
Die Druckdaten stelle ich Euch natürlich auch wieder zur Verfügung. 
... 

Hallo alle zusammen 

die 3D-Daten für den Stepperhalter und den Draht habe ich auf Github für alle veröffentlicht. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...C-Gleis_Weichen 

Nach dem Ausdrucken müssen je nach Genauigkeit des 3D-Druckers evtl die Kanten und Bohrungen nachgearbeitet werden. 

Die Stepper halten auch ohne Schrauben in der Halterung. Die notwendigen Bohrungen sind aber vorhanden und können zur Befestigung
verwendet werden. 
Der Draht wird mit einer Schraube (M1.2*3) in der Führung gehalten. 
Die Schrauben können z.B. hier (Amazonlink) bezogen werden (es geht vermutlich auch billiger, wenn man genügend Zeit hat bis es
geliefert wird). 

Schöne Grüße 
Dominik 

Edit: Rechtschreibung korrigiert

 
Toyota_hj61, fbstr, Hardi, 4fangnix, RReinehr, aftpriv und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6210 von 4fangnix , 25.06.2021 19:54

Hallo Dominik und Hardi, 

ich hatte ganz vergessen euch zu sagen, dass die Idee und die Umsetzung mit den Weichenschaltungen (C-Gleis) per Micro-Stepper für
mich genau richtig gekommen ist. 
Man kann sich das Modellbahner-Leben damit doch etwas einfacher (und günstiger) machen. 

Danke. 

Die Danksagung gilt natürlich auch für alle die sich um die MLL verdient gemacht haben.  
Auch die "konstruktiven Kritiker", die "Ratgeber", "Programmierhelfer" und "Ideenanstoßgeber" mit einbezogen. 
Es freut mich ebenso, dass es immer mehr Nutzer, auch der jüngeren Altersklassen gibt. 

Viele Grüße 
Armin

 
Hardi, Moba_Nicki, ortwing, RReinehr, aftpriv und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6211 von raily74 , 26.06.2021 10:44

Zitat von raily74 im Beitrag #6196

 
Ich habe noch nicht getestet, ob der Deckel festhält, ob das Licht durch transparentes Natur-PLA durchgeht (würde ich auch nehmen),
und ob die beiden Halterungen, die mit dem Gehäuse gedruckt werden, an die Lichtleiter passen. 

Mittlerweile bin ich etwas weiter gekommen mit dem ESP32-Gehäuse. Der Lichtleiter für Kanal 0 (der zweimal um die Ecke muss),
funktioniert nicht wie erwartet. Selbst bei 100% Helligkeit bringt die Heartbeat-LED nur die anderen Lichtleiter zum Leuchten. 
Alles andere funktioniert aber wie erwartet. Der Deckel sitzt schön fest im Gehäuse, Die sechs Lichtleiter passen so stramm in den Deckel,
dass die obere Halterung nicht benötigt wird. Man kann die Lichtleiter einfach von außen durchstecken und den Deckel dann mit dem Kopf

Information zu den Druckereinstellungen

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2304936
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2304936
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2304877
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Halterungen_fuer_Stepper/C-Gleis_Weichen
https://www.amazon.de/dp/B07S4FNB5N
https://www.stummiforum.de/u45244_Toyota-hj--.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2304955
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2304955
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2305088
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2305088
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2303568


nach unten auf den Tisch drücken und der Lichtleiter rastet ein. Um den Kanal 0 nun einigermaßen in Linie in den Deckel zu integrieren
habe ich mich für folgende Lösung entschieden: 



https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2305088n2_ISbonsxA.png


 
Moba_Nicki, 4fangnix, fbstr, Toyota_hj61, gerald bock, Hardi, FarFarAway und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6212 von Xien16 , 26.06.2021 10:57

Guten Tag,  

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6205

... Die Idee war es die lauten Antriebe von C-Gleisweichen, gegen Mini-Stepper auszutauschen.

Vielen Dank für diese tolle Lösung  
Ich halte schon lange die Augen offen, wenn es um langsames schalten der C-Gleis Weichen geht.
Das ist bisher auf jeden Fall die leiseste Variante  

Hast du zufällig auch Fotos von der Unterseite im eingebauten Zustand? 
Und welche Stepper werden hier benutzt? 

Gruß, 
Janik

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6213 von Moba_Nicki , 26.06.2021 17:06
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Zitat von Xien16 im Beitrag #6213

Guten Tag,  
 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6205

... Die Idee war es die lauten Antriebe von C-Gleisweichen, gegen Mini-Stepper auszutauschen.

 
 

Vielen Dank für diese tolle Lösung  
Ich halte schon lange die Augen offen, wenn es um langsames schalten der C-Gleis Weichen geht. 
Das ist bisher auf jeden Fall die leiseste Variante  
 
Hast du zufällig auch Fotos von der Unterseite im eingebauten Zustand? 
Und welche Stepper werden hier benutzt? 
 
 
Gruß, 
Janik

Hallo Janik 

hier mal zwei Bilder 
Einmal eingebaut in die DKW 

und einmal der Stepper nur im Halter 
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Als Stepper werden diese hier eingesetzt 
https://de.aliexpress.com/item/1005001516126010.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Hardi, Xien16, EP2Bernie, HDGSandkrug, fbstr und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6214 von 4fangnix , 26.06.2021 17:31

Hallo Dominik, 

wenn es Dir keine Mühe macht, kannst Du dann auch zwei Bilder der Platine (oben und unten) einstellen? 
Mich interessiert welche Platine Du verwendest (#550 oder #551), in welcher Richtung die A4988 eingesteckt werden und wie die
Lötjumper von Dir gesetzt wurden. 
Betreibst Du mit 5V? Oder speist Du mehr ein? 

Platine #551: 
Ich nutze nur die Version ohne Relais und Powerout, habe aber die Platine nicht geteilt. 
Bei NO_STEP2, NO_STEP3, NO_REL_A, NO_REL_B bin ich mir nicht so sicher was zu verwenden ist. 

Platine #550: 
Bislang ohne Endschalter und Ultramicrostepping 
Hier sollte doch NO_END_SW gebrückt werden (winziger Schrittmotor), oder? 

Ich muss dann mal in den Stammtischvideos danach suchen, wie Hardi die A4988 (Potentiometer) eingestellt hat. 

Vielen Dank. 
Viele Grüße 
Armin

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6215 von Moba_Nicki , 26.06.2021 18:22

Hallo Armin (@4fangnix) 

hier zwei Bilder von meinem Testboard. 
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Ich verwende aktuell die 551-Platine, da ich diese schon fertig gelötet habe. 
Die Ausrichtung habe ich dir markiert. Die Steppertreiber werden mit dem ENA-Pin nach links unten aufgesteckt, dass das Poti auf der
rechten Seite liegt. 
ENA-Pin deswegen, da dieser auf allen Steppertreibern (A4988), TMC2208, TMC2209) an der gleichen Stelle liegt. 

Für Testzwecke habe ich die Pin erst auf ein Minibreadboard gelegt und dann an den Stepper,  
um die Laufrichtung und Polung schneller anzupassen, bei einem Wechsel 
Die Pinbelegung ist dabei 
Motor 2A = ROT -> Stepper Grün 
Motor 2B = Blau -> Stepper Orange 
Motor 1B = Grau -> Stepper Grau 
Motor 1A = Weiss -> Stepper Blau 

Für die Versorgung verwende ich externe 12V, diese kommen beim roten Stepperboard rein. 

Bei den Lötjumpern ist bei mir der erste Stepper auf 1/16 Step gesetzt (MS1, MS2 und MS3), Stepper 2 ist auf 1/8 gestellt (MS1 und MS2). 
Stepper 3 hat einen WS2811-DIP und ist dort auch auf 1/16 gestellt. 

Der Jumper "Term" ist geschlossen. Zudem "POUT1", "POUT2", "POUT1_5V" und "POUT2_5V" für die Verwendung der beiden blauen LED-
Kanäle als 200mA Laststeuerkreis. 



Bei deinen Platinen sollte die folgenden Jumper geschlossen werden. 
Platine 551 

NO_REL_A
NO_REL_B
TERM

Die nachfolgenden Jumper werden nur geschlossen, wenn du die zusätzlichen Stepper nicht verwendest 
NO_STEP2
NO_STEP3

Platine 550 
NORM_STEP
NO_END_SW
End SW2 (CON2)
Term

Eine Anleitung für das Berechnen und dem Einstellen der Stepperspannung findest du hier:
https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/stepper. 
Diese ist zwar auf die Spielzeugstepper ausgelegt, funktioniert aber auch mit den Ministeppern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Hardi und piefke53 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6216 von 4fangnix , 26.06.2021 20:08

Hallo Dominik, 

damit hast Du alle Fragen auf einen Wisch erledigt. Besten Dank. 
Jetzt warte ich nur noch auf die kleinen Stepper aus C. 
Oder ich verwende zum Test mal einen Stepper aus einem alten CD-Laufwerk. 

Viele Grüße 
Armin

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6217 von 4fangnix , 26.06.2021 21:58

Hallo Dominik, 

auf der #550 habe ich gar kein End SW2 oder ich finde es nicht, auch nicht im Wiki. 

Gruß 
Armin 

PS: Kommando zurück! Habe ihn auf der Oberseite als SW2 Jumper gefunden.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6218 von Moba_Nicki , 27.06.2021 13:54

Hallo Alle zusammen 

nachdem wir ja jetzt Stepper haben, welche unter eine C-Gleisweiche passen, musste natürlich auch noch eine Möglichkeit zur einfachen
Ansteuerung her. 

Daher haben Hardi und ich zwei Platinen entwickelt, welche unter die Weiche passen und welche den Mini-Stepper ansteuern können. 

Die Ansteuerung kann dabei je nach Platine entweder über den MLL-Bus oder per DCC erfolgen. 

Hier die Schaltpläne und ein Bild der jeweiligen Platine. Die Platinen haben die identischen Abmessungen der Originalsteuerplatinen und
passen daher in die vorhanden Aussparungen rein. Das komische Bauteil "W" auf dem Schaltplan, welches keine Verbindungen hat, ist die
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Platinengrundform für die Weichen. Bei der DCC-Version ist es zudem möglich die Weichenlaterne über einen Mosfet direkt an die DCC-
Spannung (opt Power vom DCC) anzuschließen und über DCC anzusteuern, sofern diese die Spannung unterstützt. 

Schaltplan und Platine für die WS2811-Version 

Schaltplan und Platine für die direkte DCC-Version 



Ab wann die Platinen zur Verfügung stehen ist noch nicht bekannt, wir warten aktuell noch auf die Prototypen der Platinen und nach
erfolgereichen Tests, bekommt Ihr dann auch die notwendigen Daten um diese zu bestellen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fbstr, ThKaS, Hardi, Matthias_h0, Toyota_hj61, 4fangnix, Quadl, FarFarAway, RReinehr, Xien16, bertr2d2, HDGSandkrug und MobaPro59
haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6219 von fbstr , 27.06.2021 14:20

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6219

 
Die Ansteuerung kann dabei je nach Platine entweder über den MLL-Bus oder per DCC erfolgen. 
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 genial!

 
Moba_Nicki, 4fangnix, RReinehr und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6220 von 4fangnix , 27.06.2021 17:46

Hallo Dominik, hallo Hardi, 

--- Hammer --- 

Hut ab für euch! 

Da komme ich doch glatt zu ein paar Fragen. 
- Dann brauche ich weder die #550er- noch eine #551er-Platine, richtig? 
- Muss ich an eine Aussparung unterhalb der C-Gleisweiche denken? Oder ist der A4988 flach genug, damit er nicht unterhalb der Bettung
herausschaut? 

Viele Grüße und viel Erfolg beim Testen der Prototypen. 
Armin 

PS: Signatur ist geändert

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6221 von Moba_Nicki , 27.06.2021 17:51

Hallo Armin 

du brauchst für den A4988 laut unseren Planungen und Berechnungen nicht mehr als den zur Verfügung stehenden Platz direkt in der
Weiche 
Das Steppermodul wird dabei direkt auf die Platine gelötet, ohne Abstandhalter.  

Du brauchst auch keine der beiden Platinen 550 oder 551, sofern du keine der Sonderfunktionen verwenden möchtest. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6222 von Kilian2006 , 27.06.2021 18:17

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6219

 
Nachdem wir ja jetzt Stepper haben, welche unter eine C-Gleisweiche passen, musste natürlich auch noch eine Möglichkeit zur einfachen
Ansteuerung her.
Daher haben Hardi und ich zwei Platinen entwickelt, welche unter die Weiche passen und welche den Mini-Stepper ansteuern können. 
Die Ansteuerung kann dabei je nach Platine entweder über den MLL-Bus oder per DCC erfolgen. 
Bei der DCC-Version ist es zudem möglich die Weichenlaterne über einen Mosfet direkt an die DCC-Spannung (opt Power vom DCC)
anzuschließen und über DCC anzusteuern, sofern diese die Spannung unterstützt. 

Hallo Dominik, 

das ist eine super Idee! Danke an dich und @Hardi für euren Aufwand.  

An welche Platine wird die neue Platine angeschlossen? Und habe ich richtig verstanden, dass die Weichenlaterne auch angesteuert werden
kann, inklusive Licht? Du sagtest auch, dass die Ansteuerung über DCC möglich sei. Ich habe aber nicht ganz verstanden über was dann die
Steuerung ausgelöst werden soll. Über die Pushbutton-Platine oder Mobile Station oder bin ich hier auf dem kompletten Holzweg? 

Sorry für die vielleicht dummen Fragen ; ) 

Grüße  
Kilian
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Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6223 von Moba_Nicki , 27.06.2021 19:15

Zitat von Kilian2006 im Beitrag #6223

 
Hallo Dominik, 
 
das ist eine super Idee! Danke an dich und @Hardi für euren Aufwand. 
 
An welche Platine wird die neue Platine angeschlossen? Und habe ich richtig verstanden, dass die Weichenlaterne auch angesteuert
werden kann, inklusive Licht? Du sagtest auch, dass die Ansteuerung über DCC möglich sei. Ich habe aber nicht ganz verstanden über
was dann die Steuerung ausgelöst werden soll. Über die Pushbutton-Platine oder Mobile Station oder bin ich hier auf dem kompletten
Holzweg? 
 
Sorry für die vielleicht dummen Fragen ; ) 
 
Grüße  
Kilian

Hallo Kilian 

es wurden zwei verschiedene Platinen entwickelt. 
Bei der ersten Platine mit dem WS2811 erfolgt die Ansteuerung entweder über die MobaLedLib und dort über Taster am Analgenrand oder
per Zentrale (DCC, Selectrix, MCAN). 
Bei dieser Methode müssen 5 (6) Kabel zur Weiche verlegt werden. 

Bei der zweiten Platine erfolgt die Ansteuerung direkt über DCC. Dazu wird dort die Platine direkt an die Gleise angeschlossen und bezieht
von dort den Strom und auch das Signal. 
Daher müsste hier keine zusätzlichen Kabel zur Weiche verlegt werden, wodurch sich diese vor allem für Bodenbahnen oder kleine, schnell
aufgebaute Tischbahnen eignen würde. 

Die Weichenlaterne wird durch die Mechanik der Weiche mit bewegt.  
Zusätzlich kann aber auch noch die LED in der Weichenlaterne über die Platine ein und ausgeschaltet werden, 
zum Beispiel um ein Flackern der Beleuchtung bei alten Weichenlaternen zu simulieren. 

Schöne Grüße  
Dominik

 
4fangnix, ortwing, Kilian2006, Matthias_h0, Toyota_hj61, Hardi, RReinehr, Misha, aftpriv und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6224 von Moba Jo , 30.06.2021 22:19

Hallo MLLer*innen 

Kleine Bastelei zum Feierabend: Ich versorge meine MobaLedLib-Verteilerplatinen mit 5V-Steckernetzteilen. Da hiermit auch Servos und
Relais angesteuert werden, wollte ich gerne eine Volt- bzw. Ampere-Anzeige integrieren. Natürlich könnte man diese Displays irgendwie
"dazwischenklemmen", aber ich dachte mir, dass dies mit kleinen Platinen mit Schraubklemmen viel einfacher gehen könnte. Also habe ich
mir diese Platinen gebastelt und diese können jetzt einfach zwischen Stromquelle und Verteilerplatine angeschlossen werden. Mehr dazu im
Filmchen, hier zeige ich auch meinen Schreibtisch-Versuchsaufbau zum Ausprobieren. 

https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2305505
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2305505
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u43737_Kilian----.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2305480
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/u43737_Kilian----.html
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/u45244_Toyota-hj--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2306412
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-248.html#msg2306412
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.youtube.com/embed/L0vqw3wy7YI


LG 
Jochem

 
piefke53, 4fangnix, raily74, gerald bock, Moba_Nicki, Mucki, fbstr, Wolli55, Hardi, aftpriv, argan, bertr2d2, HDGSandkrug, Misha, sven66, 
EP2Bernie, ubit, FarFarAway und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6225 von Mucki , 30.06.2021 22:50

Hallo Jochem, 
könntest du uns noch zeigen, was auf der kleinen Platine alles an Bauteilen drauf ist? 
Würde bestimmt den einen oder anderen interessieren. 
Vielen Dank schon mal im Voraus.

 
4fangnix, Wolli55, Moba_Nicki und Moba Jo haben sich bedankt!

   
 

 Folge 22 - Zusatzplatine für die MobaLedLib (MLL) zum Anschluss eines Volt-/Amperemessgerätes 
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RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6226 von fbstr , 01.07.2021 09:40

Zitat von Mucki im Beitrag #6226

könntest du uns noch zeigen, was auf der kleinen Platine alles an Bauteilen drauf ist? 

Hallo Dietmar, 
ich denke da sind nur die 4 Stück 2pol. Anschlußklemmen drauf, sonst nichts. 
Durch die Platine kann man dann schön ordentlich das Messgerät anschließen und muß sich nicht so verkünsteln wie ich...  

Eine schöne Idee!

 
4fangnix, Moba_Nicki, Hardi, ortwing, Mucki, Moba Jo und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6227 von Moba Jo , 01.07.2021 21:31

Hallo Dietmar 

Es ist genau wie Frank schon gesagt hat: es sind lediglich 4 x 2 Anschlussklemmen aufgelötet. 

Hier Fotos der Platinchen: 

Und hier ein Foto aus Kicad: 
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Als Anzeigeinstrument nutze ich von Reichelt die Nummer "JOY-IT VAM 10010" (Link) 

Übrigens: ich habe noch 6 Platinen übrig und gebe diese gegen Portoerstattung gerne ab. Einfach PN an mich. (Stand 3.7.2021: leider
schon alle weg. Falls noch Bedarf ist, einfach PN an mich. Dann lasse ich noch mal einen Schwung Platinen anfertigen, dauert dann
allerdings ca. 14 Tage). 

LG 
Jochem

 
fbstr, 4fangnix, Wolli55, Moba_Nicki, Toyota_hj61, gerald bock, EP2Bernie und Mucki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6228 von 4fangnix , 01.07.2021 22:07

Hallo Jochem, 

sind dann von Deiner Platine kommend die beiden dicken Kabel (wie in Deinem Video) mit + und die dünnen Kabel mit - am
Anzeigeninstrument verbunden? 
Verstehe ich nicht so richtig. Das muss ich mir nochmals genau anschauen. 

Viele Grüße 
Armin

 
Moba Jo, Moba_Nicki und Mucki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6229 von Moba Jo , 01.07.2021 22:49

Hallo Armin 

Sieh Dir diese PDF-Datei doch bitte einmal an: PDF-Anleitung. Vielleicht beantwortet das Deine Frage.  

LG 
Jochem

 
Hardi, 4fangnix, Wolli55, Moba_Nicki, gerald bock, EP2Bernie und Mucki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6230 von 4fangnix , 02.07.2021 00:09

Hallo Jochem, 

vielen Dank. Das PDF war sehr hilfreich. 
Entscheidend für mich ist, dass ich mehrere Verteilerplatinen #200 (die gibt es ja bei Alf) einsetzen, diese aber jeweils unabhängig
voneinander mit 5V oder 12V füttern kann und dann mit Strommessgeräten die einzelnen von den Verteilern "gefütterten Abschnitte" auf
die Maximalauslastung überprüfen könnte, bzw. prüfen könnte ob ich noch deutlich unter der maximalen Auslastung liege. 
Hoffentlich versteht man meinen Kauderwelsch. 

Viele Grüße 
Armin
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Moba_Nicki, Moba Jo und Mucki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6231 von Moba Jo , 02.07.2021 06:54

Hallo Armin 

Genau so ist es. Ich klemme die Stromzuführung (5V oder 12V) an der Verteilerplatine ab und füge zwischen Verteilerplatine und
Stromzuführung meine kleine Platine ein. Somit wird dann der von dieser Stromzuführung über die Verteilerplatine versorgte Abschnitt
mittels des zusätzlichen LCD-Displays angezeigt. (Also die Volt von der Stromzuführung und die Ampere des Abschnitts). Genau das war
meine Idee, da auch ich meine MobaLedLib in mehrere Abschnitte unterteilt habe und vor allem bei Abschnitten mit mehreren Servos (die
bei mir auch über die Verteilerplatinen mit Strom versorgt werden) sehen möchte, wie dort die Werte sind. 

Lg 
Jochem

 
Moba_Nicki, Mucki, 4fangnix, gerald bock und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6232 von jojo12 , 03.07.2021 11:04

Hallo liebes Forum, 
Ich habe mir die MLL geholt und stehe vor einem Rätzel. Immer wenn ich versuche über den Prog_generator versuche etwas auf den
arduino zu bringen kommt diese Meldung da oben es wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte 

VG jojo12 

 
Entschuldigung für Nicht- Mitglieder im Forum die das Bild nicht sehen können

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6233 von fbstr , 03.07.2021 13:00

Macht das Leerzeichen im Benutzername ein Problem? Da war doch was. 

Mal schauen was die Experten sagen.

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6234 von Matthias_h0 , 03.07.2021 13:05

Hallo Jojo12 
Am Benutzernamen kann das nicht liegen. Das passt nicht zu der Fehlermeldung. Außerdem ist das Problem mit dem Leerzeichen im
Benztzernamen in der aktuellen Version der MLL bereits behoben.  
Es gibt bei dir ein Problem beim Hochladen auf den Arduino. Versuche mal den neuen bzw. alten Bootloader (findest du unter Optionen) zu
verwenden. Eventuell musst du auch noch einen USB Treiber installieren. Es kann auch sein, dass dein Arduino defekt ist und das
Hochladen deshalb nicht funktioniert.  
Du kannst mal prüfen, ob der Arduino im Gerätemanager deines PCs korrekt erkannt wird.  
Viele Grüße  
Matthias

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6235 von jojo12 , 03.07.2021 13:55

Hallo Matthias , 
Im Geräte Manager wird das gerät als "einwandfrei" dargestellt und direkt über die Arduino IDE läst er sich auch programmieren. Ich habe
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auch schon den Loopback Test durchgeführt und es geht alles einwandfrei... 

VG jojo12

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6236 von Moba_Nicki , 03.07.2021 13:57

Zitat von jojo12 im Beitrag #6233

Hallo liebes Forum, 
Ich habe mir die MLL geholt und stehe vor einem Rätzel. Immer wenn ich versuche über den Prog_generator versuche etwas auf den
arduino zu bringen kommt diese Meldung da oben es wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte 
 
VG jojo12 
.... 

Hallo JoJo12 

klicke bitte im Programm-Generator oben rechts auf den Button Optionen und dann im Reiter "LED Arduino" auf den Button "USB Port
erkennen". 
Vorher bitte auch prüfen ob, der Haken "Automatisch erkennen" aktiviert ist. Dann wird die Verbindung getestet und die richtige
Bootloaderversion ausgewählt. 

Sollte das auch nicht klappen, bitte mal den LED-Nano aus der Hauptplatine entfernen und nur mit verbundenem USB-Kabel dies nochmals
ausprobieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6237 von Railcar ( gelöscht ) , 03.07.2021 13:57

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6238 von jojo12 , 03.07.2021 14:02

https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360020366520
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Hallo Railcar (ist das auch ein Name ???) 
Ich nutze Windows 10 und exel vom office 365 

LG jojo12

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6239 von Railcar ( gelöscht ) , 03.07.2021 14:02

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6240 von jojo12 , 03.07.2021 14:03

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6237

Zitat von jojo12 im Beitrag #6233

Hallo liebes Forum, 
Ich habe mir die MLL geholt und stehe vor einem Rätzel. Immer wenn ich versuche über den Prog_generator versuche
etwas auf den arduino zu bringen kommt diese Meldung da oben es wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte 
 
VG jojo12 
.... 

 
 
Hallo JoJo12 
 
klicke bitte im Programm-Generator oben rechts auf den Button Optionen und dann im Reiter "LED Arduino" auf den Button "USB Port
erkennen". 
Vorher bitte auch prüfen ob, der Haken "Automatisch erkennen" aktiviert ist. Dann wird die Verbindung getestet und die richtige
Bootloaderversion ausgewählt. 

 
 
Sollte das auch nicht klappen, bitte mal den LED-Nano aus der Hauptplatine entfernen und nur mit verbundenem USB-Kabel dies
nochmals ausprobieren. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 
Habe ich gerade alles ausprobiert ...Geht leider nicht
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RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6241 von Railcar ( gelöscht ) , 03.07.2021 14:09

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6242 von jojo12 , 03.07.2021 14:11

Hallo Ulrich ich nutze die desktop app.

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6243 von Toyota_hj61 , 03.07.2021 14:12

Hallo Jojo, 

schau mal im Arduino-Forum: 
https://www.arduinoforum.de/arduino-Thre...-sync-resp-0x00 

Gruß 
Gunnar

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6244 von Railcar ( gelöscht ) , 03.07.2021 14:14

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6245 von Railcar ( gelöscht ) , 03.07.2021 14:17

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6246 von jojo12 , 03.07.2021 14:18

Zitat von Railcar im Beitrag #6245

Und noch ne Frage, welche Version des Prog_Generators? 
 
Ulrich

Ich nutze die Version 3.0.0

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6247 von Railcar ( gelöscht ) , 03.07.2021 14:28

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6248 von jojo12 , 03.07.2021 14:30
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Hallo Ulrich , ich nutze zu testzwecken Arduino MEGA und dieser lässt sich nicht in der MLL programmiren In der IDE geht es . 
und ja vom PC wird er erkannt . 

jojo12

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6249 von Matthias_h0 , 03.07.2021 14:32

Hallo Jojo12 
Dann probiere mal die Einstellung "Typ von Arduino IDE benutzen" . Der Arduino Mega ist für die MLL eigentlich nicht vorgesehen, daher
kannst du diesen nicht direkt auswählen.  
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6250 von jojo12 , 03.07.2021 14:38

Hallo Matthias , ich habe es probiert aber dann kommt diese Meldung : 

Wenn ich dann auf Nein drücke Plopt kurz ein CMD auf und dann ist es
wieder weg. 

VG jojo12
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RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6251 von Matthias_h0 , 03.07.2021 14:40

Hallo Jojo12 
Hast du in der Arduino IDE zuvor den richtigen Arduino Typ und den richtigen Com Port eingestellt? 
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6252 von jojo12 , 03.07.2021 14:40

Ja

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6253 von Railcar ( gelöscht ) , 03.07.2021 14:41

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6254 von jojo12 , 03.07.2021 14:43

Hallo Ulrich Ich hatte Mir bereits einen NANO zugelegt Aber der ist leider  
Defekt ich werde mir jetzt einen neuen zulegen 

Danke und VG jojo12

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6255 von Moba_Nicki , 03.07.2021 14:45

Hallo Jojo12 

der Arduino Mega wird leider nicht unterstützt. 
Dieser verwendet einen komplett andern Bootloader und einen anderen Microcontroller (Atmega2560). 
Die MLL setzt einen AtMega328P vor raus, da nur darauf alle Bibliotheken der MLL funktionieren ohne Anpassungen. 
Der AtMEga328P ist auf dem Arduino Nano und dem Arduino Uno verbaut. 

Es gibt auch Arduino Nano mit einem AtMega168P, dieser kann aber nur für den DCC- oder Selectrix-Arduino verwendet werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - BENUTZER-LINKS
#6256 von Railcar ( gelöscht ) , 03.07.2021 14:45

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6257 von Toyota_hj61 , 03.07.2021 14:51

Zitat von Railcar im Beitrag #6246

Sorry Gunnar,  
 
Werden denn hier nur noch die Überschriften gelesen????? 
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Zitat von jojo12 im Beitrag #6236

Hallo Matthias , 
Im Geräte Manager wird das gerät als "einwandfrei" dargestellt und direkt über die Arduino IDE läst er sich auch
programmieren. Ich habe auch schon den Loopback Test durchgeführt und es geht alles einwandfrei... 
 
VG jojo12

 
 
Der Arduino lässt sich programmieren - was soll also der Link zum Arduino-Forum? 
 
Sorry - aber mal alle Beiträge lesen.... 
 
Ulrich 

Huch, 
sorry.  

Zur Entschuldigung schenke ich dir ein paar Fragezeichen ??????

 

RE: MOBALEDLIB
#6258 von Railcar ( gelöscht ) , 03.07.2021 14:56

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB
#6259 von e69-fan ( gelöscht ) , 03.07.2021 17:09

Hallo jojo12, 

Zitat von Railcar im Beitrag #6257

Bei deinem Nano ist wahrscheinlich eine Diode durchgebrannt, irgendwo hier im tröt steht eine Anleitung wie man die ersetzt.

Ich würde Dir empfehlen den "nano" wie folgt zu überprüfen: 

1. Alle Leitungen an den Anschlüssen entfernen. 
2. "nano" nur an einem funktionierenden USB-Port anstecken. 
3. Kontrolle 

3a. "nano" hochfahren 

3b. Unter dem Menü "Werkzeuge" muss vor dem COM-Port ein Haken gesetzt sein. 

3c. Aus "Datei" - "Beispiele" - "Basics" den Sketch "Blink" hochladen - eingebaute LED sollte blinken 

3d. USB-Kabel abstecken und eine Gleichspannung von ca. 9V (Blockbatterie) anklemmen. Plus an VCC und Minus an GND - Blink-Sketch
sollte wieder laufen 

3e. 9V (Blockbatterie) abklemmen 

3f. 5V Gleichspannung anklemmen. Plus an PIN 5V und Minus an GND 

wenn der "nano" jetzt nicht funktioniert ist die Schutzdiode defekt und Du must ihn an VCC versorgen ( aber höhere Spannung als 5V -
ideal wegen Verlust wären 9V 

******** Es sollte immer nur eine Stromversorgung zum "nano" führen. 

Ergänzung: unter "Werkzeuge" sollte bei "Board" Arduino Nano stehen und unter "Prozessor" ATmega328P (Old Bootloader) 
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mfg Wolfgang

 
4fangnix, Moba_Nicki und Moba Jo haben sich bedankt!

EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6260 von Majo03 , 04.07.2021 14:53

Hallo MLL-Gemeinde. 

Heute möchte ich einen kurzen Zwischenstand zu unserer geplanten Fahrstraßensteuerung veröffentlichen. 

In der letzten Zeit haben Sohnemann und ich alle Weichen und Signale benannt und in einer Exeltabelle alle Fahrmöglichkeiten festgelegt.
Dabei mussten wir zusätzlich zwischen Zug- und/oder Rangierfahrstraßen unterscheiden um die späteren Signalbilder darstellen zu können.
Hardi hatte zu diesem Thema die Idee mit einem Taster die jeweilige Auswahl zwischen den Fahrstraßen zu wechseln. Danke Hardi für deine
guten Ideen und den sehr konstruktiven Gesprächen. 

Hier ein Auszug aus der Exeltabelle. 
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Die weiteren Baufortschritte werden demnächst veröffentlicht. 

Euch ein schönes Wochenende, 

Majo.

 
Thomas1911, 4fangnix, Moba_Nicki, Werner_1960, Hardi, Moba Jo und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6261 von Hardi , 04.07.2021 20:04

Hallo Zusammen, 
als kurze Ergänzung zu dem Beitrag von Majo. 

Ich habe zugesagt, dass wir die Steuerung des Weichenstellpults mit der MobaLedLib machen werden. Das hat mich immer schon gereizt.  
Vermutlich kommen in das Weichenstellpult 100te von WS2812 LEDs welche dann die gestellten Fahrstraßen anzeigen.  
Das wird sicherlich super schön... 

Falls jemand auch mit dem Gedanken der Implementierung so eines Weichenstellpults spielt, dann sagt Bescheid... 

Hardi

 
Moba Jo, joachimkr und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6262 von kalaharix , 04.07.2021 20:08

Hallo, 

ein Drucktastenstellwerk steht auch auf meiner Wunschliste - ich wäre also dabei

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6263 von joachimkr , 04.07.2021 20:13

Bescheid! 

Finde ich schön, kann man sicher mit anderen Dingen kombinieren. Ich möchte Tasten und Lampen  

Viele Grüße 
Joachim

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6264 von Saryk , 04.07.2021 20:51

doppelmoppel-post ...

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6265 von Saryk , 04.07.2021 20:51

Seh ich da etwas eine Doppelte Drehscheibe?  

(so off-topic, aber interessiert mich gerade mal) 

grüße, 
Sarah

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6266 von aftpriv , 04.07.2021 21:04
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Hallo Sarah 

Zitat von Saryk im Beitrag #6266

Sehe ich da etwa eine Doppel-Drehscheibe?  

Nein, Du siehst 2 völlig separate Drehscheiben, eine doppelte Scheibe würde ineinander greifen. 

Welchen Sinn die Scheiben machen, entzieht sich meiner Kenntnis. Ein Verkehrsgleis wird normalerweise nicht durch eine Drehscheibe
beendet (wenn die Scheibe defekt ist, ist es aus mit dem Zugverkehr!) 

Gruß Alf

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6267 von Majo03 , 05.07.2021 05:36

Hallo zusammen, 

die beiden Drehscheiben sind in der Abstellanlage verbaut und nicht als Zugfahrt erreichbar. 

Eine Konstellation, wo die Verkehrsgleise an einer Drehscheibe enden, gab es in Thale. 

Gruß Majo.

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6268 von Majo03 , 05.07.2021 08:47

Anbei ein Link zu dieser Konstellation: 

https://www.google.com/search?q=thale+Dr...=m_kclJdVHVgMYM 

Zudem habe ich her gerade ein bereits behandeltes Thema gefunden: 

RE: Endbahnhöfe mit Drehscheibe als Weichenersatz (2) 

Gruß Majo.

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6269 von albe , 05.07.2021 11:54

Zitat von Hardi im Beitrag #6262

 
Falls jemand auch mit dem Gedanken der Implementierung so eines Weichenstellpults spielt, dann sagt Bescheid...

Bescheid.... 

Ich bin zwar noch in der Planungsphase, aber reizen wuerde mich das. Koennte man eigentlich auch eine Schattenbahnhofsteuerung mit der
MLL realisieren? 

Gruesse, Alex.

 

HARDWARE UND ANBINDUNG AN ROCRAIL
#6270 von Apsara , 05.07.2021 15:45

Hallo, 
ich bin heute erst auf Euer Projekt gestossen und finde es hoch interessant - auch wenn ich eher ein reiner User und überhaupt kein IT-
Spezialist oder Programnmierer bin...
Da ich seit vielen Jahren mit Rocrail fahre, stellt sich mir die Frage, ob ich die Moba-LedLib-Hardware in Rocail einbinden kann, ohne auf
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einen GBMBoost zurückgreifen zu müssen, wie in Eurem Wiki beschrieben. 
Grundsätzlich lautet also meine Frage: kann ich mit eine x-beliebigen Zentrale mit DCC (und somit mit Rocrail) z.B. auf die Hauptplatine
100 zugreifen oder klappt das tatsächlich nur mit der BiDiB-Zentrale „GBMboost“ ? 
Vielen Dank! 

Viele Grüße 

Frank

 
Moba Jo und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: HARDWARE UND ANBINDUNG AN ROCRAIL
#6271 von Moba Jo , 05.07.2021 16:05

Hallo Frank 

Die Hauptplatine kann mit jeder Digitalzentrale angesteuert werden die ein DCC-Signal liefert (soweit ich weiß, bei mir ist es die Dicostation
und Traincontroller). Wie Du aber dann in Deiner Zentrale oder Software entsprechende Schalter oder Taster anlegst kann ich Dir - bis auf
Traincontroller - nicht sagen. 

Weitere Infos: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/allgemein/ansteuerung_mll_ueber_software#can-bus 

Lg 
Jochem

 
4fangnix, Moba_Nicki, Hardi und Apsara haben sich bedankt!

RE: HARDWARE UND ANBINDUNG AN ROCRAIL
#6272 von 4fangnix , 05.07.2021 17:36

Hallo Frank, 

die GBMBoostMaster-Zentrale von Fichtelbahn ist nur eine mögliche Zentrale die bislang im Wiki steht. 
Die Z21 wurde auch schon getestet. 
Zu beachten gibt es, dass manche Zentralen (meist von Roco) eine Adressverschiebung verlangen. Da steht auch etwas im Wiki und könnte
analog auch für andere Zentralen gelten. 

Ich hatte bei mir DCC-Signale der GBMBoost an die MobaLedLib übertragen können und mit Rocrail funktioniert es auch. 
Mit meiner alten Intellibox habe ich es noch nicht probiert. Diese kann aber nur DCC-Zubehöradressen bis knapp über die Adresse 200
nutzen. 

Was für eine Zentrale hast Du? Eventuell kannst Du uns (soweit Du es geschafft hast) Bilder der Einstellungen zur Verfügung stellen. 
Dann hätten wir (damit meine ich alle MobaLedLib-Interessierten) eine Zentrale mehr im Wiki. 

Viele Grüße 
Armin

 
Moba_Nicki, Hardi, Apsara und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: HARDWARE UND ANBINDUNG AN ROCRAIL
#6273 von ortwing , 05.07.2021 19:05

hallo an alle 
zu den zentrale : die lzv 200 von lenz geht auch ohne Probleme 
mfg ortwin

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6274 von Hardi , 05.07.2021 19:44

Hallo Alex, 

Ich bin zwar noch in der Planungsphase, aber reizen wuerde mich das. Koennte man eigentlich auch eine Schattenbahnhofsteuerung mit der
MLL realisieren? 

Gruesse, Alex.[/quote] 

Grundsätzlich könnte man auch eine Schattenbahnhofssteuerung damit machen. Dabei ist aber die Frage wie man die Züge stoppt. Ich
werde es bei mir irgendwann mal mit ABC Bremsstrecken probieren. Momentan schalte ich hart den Strom des entsprechenden Gleises ab. 
Aber besser kann man das mit einer Software am PC. Ich habe mir aber vorgenommen, ohne PC auszukommen. Dann muss ich nicht alle 3
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Jahre ein neues Betriebssystem installieren... 

Erst mal will ich sehen wie man mit der MobaLedLib ein schickes Gleisstellpult machen kann. 

Hardi

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6275 von Hardi , 05.07.2021 19:49

Hallo Joachim, 

Zitat von joachimkr im Beitrag #6264

Bescheid! 
 
Finde ich schön, kann man sicher mit anderen Dingen kombinieren. Ich möchte Tasten und Lampen  
 
Viele Grüße 
Joachim

Das Einlesen von fast beliebig vielen Tastern oder Schaltern ist ja schon implementiert und es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Einlesen
der Schalter: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...on_action_300de 

Hardi
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RE: HARDWARE UND ANBINDUNG AN ROCRAIL
#6276 von Apsara , 05.07.2021 20:59

Zitat von 4fangnix im Beitrag #6273

Hallo Frank, 
 
die GBMBoostMaster-Zentrale von Fichtelbahn ist nur eine mögliche Zentrale die bislang im Wiki steht. 
Die Z21 wurde auch schon getestet. 
Zu beachten gibt es, dass manche Zentralen (meist von Roco) eine Adressverschiebung verlangen. Da steht auch etwas im Wiki und
könnte analog auch für andere Zentralen gelten. 
 
Ich hatte bei mir DCC-Signale der GBMBoost an die MobaLedLib übertragen können und mit Rocrail funktioniert es auch. 
Mit meiner alten Intellibox habe ich es noch nicht probiert. Diese kann aber nur DCC-Zubehöradressen bis knapp über die Adresse 200
nutzen. 
 
Was für eine Zentrale hast Du? Eventuell kannst Du uns (soweit Du es geschafft hast) Bilder der Einstellungen zur Verfügung stellen. 
Dann hätten wir (damit meine ich alle MobaLedLib-Interessierten) eine Zentrale mehr im Wiki. 
 
Viele Grüße 
Armin

Hallo Jochem und Armin, 
Das war genau die erhoffte Antwort! 
Meine Zentrale ist eine CS2 - keine Ahnung, ob es damit klappt. Wenn ich (je) eine Anbindung geschafft habe, melde ich mich wieder und
werde bis dahin immer wieder mal bei Euch reinschauen. 
Viele Grüße 
Frank

 

RE: HARDWARE UND ANBINDUNG AN ROCRAIL
#6277 von joachimkr , 06.07.2021 00:59

Zitat von Hardi im Beitrag #6275

[big][big][blau][b]Hallo ..Ich habe mir aber vorgenommen, ohne PC auszukommen. Dann muss ich nicht alle 3 Jahre ein neues
Betriebssystem installieren... 
Erst mal will ich sehen wie man mit der MobaLedLib ein schickes Gleisstellpult machen kann. 
Hardi

Einer meiner PCs ist seit 4 Jahren ohne jedes Update. Man kann das ja einstellen. Ich war es auch leid und jetzt bleibt jener Linux Rechner
so, wie er vor jetzt 4 Jahren war. Windows 10 erlaubt das nicht, da wird man nach Sperrfrist zwangsbeglückt. 
Windows 7 kann man ausbremsen. 

Überlege Dir, wieviel Geld Du in die Bremsstrecken steckst und Arbeit, die ganze Sache aufzubauen und passabel einzustellen.  
RocRail auf Raspberry 4 und es gibt nie Updates, die Du nicht veranlasst. Der 4er hat reichlich genug Rechenleistung und viele Interfaces,
die ein PC nicht hat. Am 4er kannst Du 2 HDMI Bildschirme, Maus und Tastatur anschließen. 
Die bisher geschriebene Software läuft darauf bestimmt ebenfalls (mit ein bisschen Anpassung). 

Zum Gleisstellpult: Wünschen würde ich mir, dass ich 2 beliebige Tasten zugleich drücken kann und diese Information ermitteln kann. LEDs
ansteuern ist ja kein Neues. 

Viele Grüße, 
Joachim

 
TEEvt115Fan hat sich bedankt!

RE: HARDWARE UND ANBINDUNG AN ROCRAIL
#6278 von Hardi , 06.07.2021 07:34

Hallo Joachim, 
Du kannst mit der PushButton Platine beliebig viele Tasten gleichzeitig drücken und erkennen. In der Excel Tabelle kann man das auch ganz
einfach auswerten. 

RocRail, ... Ich sagte ja bereits, dass es viele Einfachere Möglichkeiten gibt. Aber das ist langweilig.  

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308044
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308044
https://www.stummiforum.de/u8795_Apsara.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2307963
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308102
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308102
https://www.stummiforum.de/u25905_joachimkr.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308009
https://www.stummiforum.de/u34789_TEEvt---Fan.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308121
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308121
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Hardi

 

RE: HARDWARE UND ANBINDUNG AN ROCRAIL
#6279 von Horst , 06.07.2021 18:03

Ich fang auch grad an mit der Push Button Platine zu arbeiten. Hab sie vorige Woche bekommen und muss noch zusammenlöten. 
Ich hab zwar die Anleitungen schon einige male durchgelesen aber so richtig durchsteigen tu ich da noch nicht. Deswegen würde ich es
begrüßen wenn 
wir das Thema Schalter und Tastersteuerung hier zusammen ausfürlich erarbeiten. Ich habe vor meine Weichen und andere Dinge mit der
MLL zu steuern. 
Die Weichen werden momentan über Servos mit DR 4024 über Rocrail gesteuert, das funktioniert auch aber wenn ich schon einmal die MLL
benutze möchte ich auch so viel 
wie möglich da drüber steuern. 

m. f. G. Horst

 

RE: HARDWARE UND ANBINDUNG AN ROCRAIL
#6280 von Hardi , 06.07.2021 18:14

Hallo Horst, 
Bombardiere uns einfach mit Fragen...

Es findet sich bestimmt einer der was weiß, oder weiß, wo es steht :-) 

Hardi

 
piefke53 hat sich bedankt!

RE: HARDWARE UND ANBINDUNG AN ROCRAIL
#6281 von Horst , 06.07.2021 18:32

Danke für das Angebot. 
Wenn ich die Platine zusammengebaut habe werd ich mich erstmal selbst dran versuchen. 
Learning by doing ist die beste Art. Aber die Fragen werden dann kommen, mit Sicherheit.

 
Hardi und FarFarAway haben sich bedankt!

ESP32 - ADAPTERPLATINE FÜR DCC
#6282 von Eland , 06.07.2021 23:17

Hallo MLL-ers 
Kürzlich habe ich die ESP-Platine ins Leben gerufen. Nach einer Reihe von Versuchen funktioniert es. 
Ich habe dazu einige Fragen.  

- bei mir blinken / pulseren alle Heartbeat LEDs, alle Kanäle, in der gleichen Farbe. Aufgrund der unterschiedlichen Intensität (im Heartbeat
Function) kann ich sehen, dass sie individuell gesteuert werden.  
Ich sehe im Stammtisch Viedeo, dass sie in der Farbe unterschiedlich sein können. Das macht mehr Spaß, aber wie macht man das? 

- Außerdem habe ich beim Löten der Platine viel zu fleißig gelötet und auch die 2 10K-Widerstände gelötet. 
Mein Sohn, der seine eigene Platine baute, hat mich darauf aufmerksam gemacht. 
Trotzdem funktioniert einfach alles. Was ist die Funktion dieser Widerstände? 

- mit meinem 30pins ESP blinkt nach der Programmierung eine blaue und rote LED, bei der 38pins Variante blinkt nichts. Es hat nur 1 LED.
Weiter functioniert die ESP wie erwartet. Ist die ESP (38pins) LED defekt oder gehört es so? 

Noch eine kleine Notiz. 
Auf der Wiki-Seite heißt es, dass das Makro "\\Set_LED_OutpPinLst()" eingegeben werden muss. 
Ich denke, das ist "//Set_LED_OutpPinLst()" 

Herzliche Grüße 
Rob

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ESP32 - ADAPTERPLATINE FÜR DCC
#6283 von Jueff , 07.07.2021 07:51

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308291
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308291
https://www.stummiforum.de/u46802_Horst.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308294
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308294
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308305
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308305
https://www.stummiforum.de/u46802_Horst.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308417
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308417
https://www.stummiforum.de/u42434_Eland.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308450
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-251.html#msg2308450
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html


DATEIANLAGE:

 ESP32Heartbeat.zip

Hallo Rob, 

Zitat von Eland im Beitrag #6283

Hallo MLL-ers 
- bei mir blinken / pulseren alle Heartbeat LEDs, alle Kanäle, in der gleichen Farbe. Aufgrund der unterschiedlichen Intensität (im
Heartbeat Function) kann ich sehen, dass sie individuell gesteuert werden.  
Ich sehe im Stammtisch Viedeo, dass sie in der Farbe unterschiedlich sein können. Das macht mehr Spaß, aber wie macht man das? 

Um diesen Effekt zu erreichen hatte ich eigene Heartbeat Makros definiert, die in unterschiedlichen Farben und Zeiten pulsieren. 
Ein Heartbeat Makro besteht aus drei Zeilen, immer eine Dreiergruppe kommt in eine Zeile im ProgrammGenerator Spalte J. 

Das Makro ist so aufgebaut: 

New_HSV_Group() 
APatternT1(#LED,224,#InCh,1,FarbeVon,FarbeBis,0,PM_HSV,0,1) 
APatternT1(#LED,194,SI_1,1,MinHelligkeit,MaxHelligkeit,0,PM_HSV|PF_EASEINOUT,ÜberblendZeit,1) 

Die Werte für FarbeVon, FarbeBis, MinHelligkeit, MaxHelligkeit, ÜberblendZeit können nach deinen Wünschen geändert werden. 

Hier die Makros für die Led Kanäle 2-7, wie sie im Stammtischvideo zu sehen sind. 

New_HSV_Group()
APatternT1(#LED,224,#InCh,1,42,85,0,PM_HSV,0,1) 
APatternT1(#LED,194,SI_1,1,42,111,0,PM_HSV|PF_EASEINOUT,700,1) 

New_HSV_Group()
APatternT1(#LED,224,#InCh,1,85,85,0,PM_HSV,0,1) 
APatternT1(#LED,194,SI_1,1,10,111,0,PM_HSV|PF_EASEINOUT,800,1)  

New_HSV_Group()
APatternT1(#LED,224,#InCh,1,128,128,0,PM_HSV,0,1) 
APatternT1(#LED,194,SI_1,1,32,111,0,PM_HSV|PF_EASEINOUT,900,1)  

New_HSV_Group()
APatternT1(#LED,224,#InCh,1,160,160,0,PM_HSV,0,1) 
APatternT1(#LED,194,SI_1,1,10,111,0,PM_HSV|PF_EASEINOUT,1 Sek,1)  

New_HSV_Group()
APatternT1(#LED,224,#InCh,1,205,205,0,PM_HSV,0,1) 
APatternT1(#LED,194,SI_1,1,10,111,0,PM_HSV|PF_EASEINOUT,1100,1) 

New_HSV_Group()
APatternT1(#LED,224,#InCh,1,255,255,0,PM_HSV,0,1) 
APatternT1(#LED,194,SI_1,1,10,111,0,PM_HSV|PF_EASEINOUT,1200,1)  

Anbei auch eine ProgrammGenerator Export Datei. 

Jürgen...

 

FarFarAway, Moba_Nicki, Hardi, 4fangnix, gerald bock, Matthias_h0, Eland, Toyota_hj61, ortwing und Misha haben sich bedankt!

RE: ESP32 - ADAPTERPLATINE FÜR DCC
#6284 von Eland , 07.07.2021 16:23

Zitat von Jueff im Beitrag #6284

Um diesen Effekt zu erreichen hatte ich eigene Heartbeat Makros definiert, die in unterschiedlichen Farben und Zeiten pulsieren. 
Ein Heartbeat Makro besteht aus drei Zeilen, immer eine Dreiergruppe kommt in eine Zeile im ProgrammGenerator Spalte J. 
 
Das Makro ist so aufgebaut: 
 
New_HSV_Group() 
APatternT1(#LED,224,#InCh,1,FarbeVon,FarbeBis,0,PM_HSV,0,1) 
APatternT1(#LED,194,SI_1,1,MinHelligkeit,MaxHelligkeit,0,PM_HSV|PF_EASEINOUT,ÜberblendZeit,1) 
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Die Werte für FarbeVon, FarbeBis, MinHelligkeit, MaxHelligkeit, ÜberblendZeit können nach deinen Wünschen geändert werden. 
 
 
Hier die Makros für die Led Kanäle 2-7, wie sie im Stammtischvideo zu sehen sind. 

Hallo Jürgen 

Vielen Dank für die Antwort.  
Die Lösung ist also eine neue Art von Heatbeat-Makro. Daran hatte ich einfach nicht gedacht. 
Ich werde es mal ausprobieren. 

Gruß 
Rob

 
Moba_Nicki und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: ESP32 - ADAPTERPLATINE FÜR DCC
#6285 von Hardi , 08.07.2021 07:41

Hallo Rob, 

Zitat von Eland im Beitrag #6283

 
- Außerdem habe ich beim Löten der Platine viel zu fleißig gelötet und auch die 2 10K-Widerstände gelötet. 
Mein Sohn, der seine eigene Platine baute, hat mich darauf aufmerksam gemacht. 
Trotzdem funktioniert einfach alles. Was ist die Funktion dieser Widerstände? 

Die beiden Widerstände erhöhen die Bilanzen der Elektronik Hersteller. Sie haben sich hinterlistiger Weise in das Layout geschmuggelt.  
=> Es ist egal, ob die Widerstände bestückt werden oder nicht. 

Der Vref Pin des CAN Transceivers MCP2551 ist ein Ausgang. Man kann ihn als Referenz Punkt für die CAN Abschlusswiderstände benutzen.
Dann verwendet man zwei 60 Ohm Widerstände welche mit diesem Pin und CAN H / L verbunden werden.  

Hardi

 
Eland und Jueff haben sich bedankt!

RE: ESP32 - ADAPTERPLATINE FÜR DCC
#6286 von sarguid , 08.07.2021 14:57

Hi, 

dank eurer Hilfe habe ich jetzt meine Servos endlich auch ans Laufen bekommen! 

Meine Stolpersteine habe ich mal auf meiner Website dokumentiert - vielleicht hilft es ja auch anderen die erstmalig damit in Berührung
kommen - hier der direkte Link: 

Mobaledlib - Erfahrungen mit DCC Servobausteinen 

Viele Grüße 

Matthias aka sarguid 

P.S: Falls ihr noch Fehler drin findet - immer her damit :-)

 
FarFarAway, slipkow, Moba Jo, Hardi, fbstr, Moba_Nicki, gerald bock, Majo03, Misha und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: ESP32 - ADAPTERPLATINE FÜR DCC
#6287 von Hardi , 08.07.2021 16:00

Hallo Matthias, 
ganz vielen Dank für den Ausführlichen und sehr schön geschriebenen Bericht. 

Ich bin ganz Neidisch geworden als ich gesehen habe wie schön das bei Dir Funktioniert.  
=> Das muss ich irgendwann mal live begutachten. Hoffentlich klappt es dieses Jahr... 

Hardi
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Moba Jo und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ESP32 - ADAPTERPLATINE FÜR DCC
#6288 von aftpriv , 08.07.2021 16:30

Servus Matthias

Zitat von sarguid im Beitrag #6287

Hi, 
dank eurer Hilfe habe ich jetzt meine Servos endlich auch ans Laufen bekommen! 
 
Meine Stolpersteine habe ich mal auf meiner Website dokumentiert - vielleicht hilft es ja auch anderen die erstmalig damit in Berührung
kommen - hier der direkte Link: 
Mobaledlib - Erfahrungen mit DCC Servobausteinen 

Danke für die Ausführungen auf deinen Internetseiten  

Gruß Alf

 
HDGSandkrug, Moba_Nicki, Hardi und Thomas1911 haben sich bedankt!

RE: ESP32 - ADAPTERPLATINE FÜR DCC
#6289 von Jueff , 08.07.2021 19:39

Zitat von Eland im Beitrag #6283

Hallo MLL-ers 
Kürzlich habe ich die ESP-Platine ins Leben gerufen. Nach einer Reihe von Versuchen funktioniert es. 
Ich habe dazu einige Fragen.  
 
- mit meinem 30pins ESP blinkt nach der Programmierung eine blaue und rote LED, bei der 38pins Variante blinkt nichts. Es hat nur 1
LED. Weiter functioniert die ESP wie erwartet. Ist die ESP (38pins) LED defekt oder gehört es so? 
Rob 

Hallo Rob, 

Beim ESP32 wird über GPIO2 durch Blinken angezeigt, dass die Software läuft. 
Beim 30 Pin Board ist an GPIO2 eine Led verbaut (meist blau), beim 38Pin Board gibt es diese Led nicht. 
Die rote Led ist bei beiden Boards die Power Led, die leuchtet, sobald der ESP mit Spannung versorgt ist. 

Tech preview: In einer der nächsten MLL Versionen zeigt die blaue Led dann durch unterschiedliches Blinken an, ob ein DCC Signal
vorhanden ist - so wie es jetzt schon der DCC Arduino tut. 

Jürgen...

 
Eland, 4fangnix, Thomas1911, fbstr, raily74, aftpriv und Hardi haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6290 von Horst , 09.07.2021 00:10

Hallo, 
ich möchte gern mein Weichenstellpult so aufbauen wie im Bild. Irgenwo hab ich gelesen das man dafür nur den unteren Teil der
PushButton Platine benötigt. 
Wenn ja wie muss diese dann bestückt werden, ich noch keine Anleitung dafür gefunden. Das ganze soll dann in ein Weichenstellpult an der
Anlage. 
Um die Schalter und Taster anzusteuern hab ich mir überlegt eine Lochrasterplatine so aufzubauen wie auf dem anderen Bild. Von dort
gehen dann die 
roten und grauen Kabel an die Taster. Es können ja dann 140 Taster angesteuert werden. Brauchen werde ich mit Sicherheit nicht alle. 
Meine Frage ist nun: ist das so machbar oder wie macht ihr das. Wo wird das Kabel nach den Widerständen GND angeschlossen. 
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m. f. G. Horst

 

RE: ESP32 - ADAPTERPLATINE FÜR DCC
#6291 von Eland , 09.07.2021 00:46

Zitat von Hardi im Beitrag #6286

Hallo Rob, 

Zitat von Eland im Beitrag #6283

 
- Außerdem habe ich beim Löten der Platine viel zu fleißig gelötet und auch die 2 10K-Widerstände gelötet. 
Mein Sohn, der seine eigene Platine baute, hat mich darauf aufmerksam gemacht. 
Trotzdem funktioniert einfach alles. Was ist die Funktion dieser Widerstände? 

 
Die beiden Widerstände erhöhen die Bilanzen der Elektronik Hersteller. Sie haben sich hinterlistiger Weise in das Layout geschmuggelt.  
=> Es ist egal, ob die Widerstände bestückt werden oder nicht. 
 
Der Vref Pin des CAN Transceivers MCP2551 ist ein Ausgang. Man kann ihn als Referenz Punkt für die CAN Abschlusswiderstände
benutzen. Dann verwendet man zwei 60 Ohm Widerstände welche mit diesem Pin und CAN H / L verbunden werden.  
 
Hardi

Hallo Hardi, 
Vielen Dank für die Antwort. 
Ich hatte bereits im Schaltplan auf der Wiki-Seite gesehen, dass die fraglichen Widerstände mit dem MCP2551 zu tun haben. 
Ich werde dieses MCP2551 (vorerst) nicht verwenden. 

Es ist ebenso schön zu hören, dass die Widerstände keinen Einfluss haben. 

Gruß 
Rob
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RE: ESP32 - ADAPTERPLATINE FÜR DCC
#6292 von Eland , 09.07.2021 01:01

Zitat von Jueff im Beitrag #6290

Zitat von Eland im Beitrag #6283

Hallo MLL-ers 
Kürzlich habe ich die ESP-Platine ins Leben gerufen. Nach einer Reihe von Versuchen funktioniert es. 
Ich habe dazu einige Fragen.  
 
- mit meinem 30pins ESP blinkt nach der Programmierung eine blaue und rote LED, bei der 38pins Variante blinkt nichts.
Es hat nur 1 LED. Weiter functioniert die ESP wie erwartet. Ist die ESP (38pins) LED defekt oder gehört es so? 
Rob 

 
 
Hallo Rob, 
 
Beim ESP32 wird über GPIO2 durch Blinken angezeigt, dass die Software läuft. 
Beim 30 Pin Board ist an GPIO2 eine Led verbaut (meist blau), beim 38Pin Board gibt es diese Led nicht. 
Die rote Led ist bei beiden Boards die Power Led, die leuchtet, sobald der ESP mit Spannung versorgt ist. 
 
Tech preview: In einer der nächsten MLL Versionen zeigt die blaue Led dann durch unterschiedliches Blinken an, ob ein DCC Signal
vorhanden ist - so wie es jetzt schon der DCC Arduino tut. 
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

Vielen Dank für Ihren Kommentar. 
Mein 30pins ESP verhält sich genau so, wie du oben beschreibt 

Mit meinem 38pins ESP brennt die Diode nur während der Programmierung. Anscheinend eine andere Version. 
Schön, dass in einer nächsten Version von MLL ein Signal gegeben wird, wenn DCC vorhanden ist. 

Übrigens merke ich, dass auf dem Hauptplatine die LEDs leicht leuchten, und dann vor allem die blauen und weißen. 
Sowohl meine Platine als auch die meines Sohnes. 
Ist das normal? 

Gruß 
Rob

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6293 von Moba_Nicki , 09.07.2021 06:57

Zitat von Horst im Beitrag #6291

Hallo, 
ich möchte gern mein Weichenstellpult so aufbauen wie im Bild. Irgenwo hab ich gelesen das man dafür nur den unteren Teil der
PushButton Platine benötigt. 
Wenn ja wie muss diese dann bestückt werden, ich noch keine Anleitung dafür gefunden. Das ganze soll dann in ein Weichenstellpult an
der Anlage. 
Um die Schalter und Taster anzusteuern hab ich mir überlegt eine Lochrasterplatine so aufzubauen wie auf dem anderen Bild. Von dort
gehen dann die 
roten und grauen Kabel an die Taster. Es können ja dann 140 Taster angesteuert werden. Brauchen werde ich mit Sicherheit nicht alle. 
Meine Frage ist nun: ist das so machbar oder wie macht ihr das. Wo wird das Kabel nach den Widerständen GND angeschlossen. 
... 
 
m. f. G. Horst

Hallo Horst 

da fast keiner ein Weichenstellpult mit den 80 Tastern oder mehr benötigt, wurde die Anleitung noch nicht angelegt. 
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Für das Weichenstellpult brauchst du nur die folgenden Bauteile: 
2x Wannenstecker 8-polig (INP, OUTP)
1x Wannenstecker 10-polig (BUT10)
1x IC-Sockel 16-polig (für IC1)
1x CMOS 4017N (IC1)
1x Keramikkondensator 100nF (C2)
1x Widerstand 470Ω (R1)
1x LED Grün, 3mm (LED1)
1x Elektrolytkondensator 100µF/25V (C3)

Wenn du mehr als 80 Taster einlesen möchtest benötigst du auch noch diese Bauteile, sowie eine weitere PushButton-Platine mit den obigen
Bauteilen 

1x CMOS4011N (IC2)
1x IC-Sockel 14-polig (für IC2)
1x Keramikkondensator 100nF (C3)

Über den Wannenstecker "KEY_80" kannst du ohne andere Funktionen zu blockieren bis zu 80 Taster einlesen. 
Dafür stehen die nachfolgenden Pins zur Verfügung 

D2 (1)
D7 (2)
D8 (3)
D9 (4)
D10 (5)
D11 (6)
D12 (7)
A1 (8)

Weitere Infos dazu findest du hier ab Seite 11 PDF: Schalter und Taster einlesen mit der MobaLedLib und weitere Verbesserungen 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Mucki, Horst, FarFarAway, 4fangnix und aftpriv haben sich bedankt!

RE: ESP32 - ADAPTERPLATINE FÜR DCC
#6294 von Jueff , 09.07.2021 08:36

Zitat von Eland im Beitrag #6293

 
Übrigens merke ich, dass auf dem Hauptplatine die LEDs leicht leuchten, und dann vor allem die blauen und weißen. 
Sowohl meine Platine als auch die meines Sohnes. 
Ist das normal? 
Gruß 
Rob

Hallo Rob, 

Ja, das ist normal. Mit dem ESP sind Pins doppelt belegt, das betrifft die drei Hauptplatinenleds, diese werden auch als LED Bus verwendet.
Wir sind davon ausgegangen, dass ein Anwender, der mehr als 3 LED-Busse verwendet, auf die drei Hauptplatinen LEDs verzichten kann . 
In deinem Falls „siehst“ du an den Hauptplatinen LEDs die Daten, die an die Ws28xx ausgegeben werden. 

Led Bus 2 = LED 1 (left switch)  
Led Bus 3 = LED 2 (middle switch)  
Led Bus 4 = LED 3 (right switch) 

Jürgen....

 
Eland, FarFarAway, Moba_Nicki, aftpriv und Matthias_h0 haben sich bedankt!

RE: HARDWARE UND ANBINDUNG AN ROCRAIL
#6295 von Majo03 , 09.07.2021 08:50
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Zitat von Horst im Beitrag #6282

Danke für das Angebot. 
Wenn ich die Platine zusammengebaut habe werd ich mich erstmal selbst dran versuchen. 
Learning by doing ist die beste Art. Aber die Fragen werden dann kommen, mit Sicherheit.

Das wäre auch für mich nicht uninteressant. 

GRuß Majo.

 

TIPP: TERM-LÖTJUMPER AN SERVOPLATINE 510
#6296 von raily74 , 09.07.2021 10:51

Hallo zusammen, 

nachdem ich nun eine ganze Reihe Servoplatinen hergestellt habe (knapp 30 Stück), habe ich mir eine Methode zur temporären Brückung
des Term-Jumpers überlegt. Wenn die Platine am späteren Einbauort festgeschraubt ist, macht es sicher keinen Spaß, im Nachgang den
Term-Lötjumper unter der Anlage wieder zu öffnen. Da musste etwas "Steckbares" her. 

Von einer 40er Stiftleiste bleiben bei vollständiger Bestückung zweier Servoplatinen genau sechs Stifte übrig, also zwei Dreier (17 Stifte
werden je Platine benötigt). Von dieser 3er-Stiftleiste wird der mittlere Stift gezogen und als Brücke an die Pins 1 & 3 gelötet (das Ziehen
des mittleren Stifts verhindert Kurzschlüsse zwischen D-in/D-out und GND). 

Nun kann diese Brücke mit zwei Jumpern auf der Ausgangsseite an D-out und D-in als Term-Jumper gesetzt werden und bei Bedarf schnell
durch ein vierpoliges Kabel zur nächsten Servoplatine ersetzt werden. 

Den Tipp habe ich parallel in der Bauanleitung der Servoplatine im Wiki ergänzt. 

 
Misha, EP2Bernie, FarFarAway, Jueff, 4fangnix, Moba_Nicki, aftpriv, Matthias_h0 und gerald bock haben sich bedankt!
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RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6297 von Horst , 09.07.2021 11:25

Hallo Dominik, 
danke für deine schnelle Antwort. 
Brauch ich denn die 10 Dioden auf der Platine nicht einzulöten ? 
In der Beschreibung steht das GND auf den Pin 14 des KEY 80 Stecker kommt, also muss ich ja ein 14er Flachkabel aufstecken. 
Ist das Bild dann so korrekt ? 

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6298 von Moba_Nicki , 09.07.2021 12:23

Hallo Horst  

die Dioden auf der Push-Button-Platine sind dann nicht notwendig. 
Allerdings brauchst du pro Taster eine eigene Diode am Weichenstellpult. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi und aftpriv haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6299 von Hardi , 09.07.2021 12:34

Hallo Horst, 
wenn man nur wenige Schalter einlesen will, dann kann man das über die "D" = Direkt Funktion machen. Dann entfallen die Dioden der
Schalter, es wird aber pro Schalter ein eigener Arduino Eingang benötigt. Für ein Weichenstellpult verwendet man die "C" Variante. Dann
benötigt jeder Schalter eine Diode. Die kan man fliegend an die Schalter löten. 

Hardi

 
Moba_Nicki und aftpriv haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6300 von Horst , 09.07.2021 13:41

danke für die Info, 
in welche Richtung kommt die Diode an den Taster. 
Und was ist nun mit dem GND Kabel, kommt es an den Pin 14?
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RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6301 von Moba_Nicki , 09.07.2021 14:10

Hallo Horst 

GND ist an Pin 14 vom KEY_80-Stecker 

Der Strich der Diode zeigt zum Taster. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, Horst und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6302 von Horst , 09.07.2021 14:24

Danke, 
aber in dem Schaltplan ist es nicht ersichtlich das GND auf 14 kommt, oder bin ich blind.

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6303 von Hardi , 09.07.2021 14:35

Hallo Horst, 
ich würde Dir empfehlen, dass Du die Dioden direkt an die Schalter lötest. Dadurch ersparst Du Dir unendlich viele Kabel. 
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Es sind ja immer 8 (oder mehr) Dioden miteinander verbunden welche dann mit einer Leitung zur PushButton Platine gehen. 
Am besten Du verwendest ein farbiges Flachkabel, welches aufgedröselt wird und zu den entsprechenden Dioden Knotenpunkten führt. 
Hier siehst Du wie ich das gemacht habe: 
#33 Bild 3 und 5: Unsere Kinder und Vater Anlage(n) (2)  

Bei den "senkrechten" Kabeln ist es genau so. Hier werden ebenfalls N-Schalter miteinander verbunden. Hier geht eine Ader des zweiten
Flachkabels an den jeweils ersten Schalter einer Gruppe. Von dort aus führt ein gleichfarbiges Kabel zum nächsten Schalter... An dem
zweiten Kontakt der Schalter werden also immer zwei Kabel angelötet.  

Auf den Bildern sieht das erst mal chaotisch aus, es ist aber gar nicht schlimm. Und dadurch, dass es so wenige Kabel sind ist es auch sehr
einfach zu Warten, wenn man es verstanden hat. 

Ich empfehle Dir außerdem, dass Du die PushButton Platine direkt auf die Rückseite des Weichenstellpults montierst.  
In unserem Weichenstellpult habe ich das auch so gemacht. Allerdings noch mit der Vorgänger Version der Platine. 
Vielleicht setzt Du sogar den Arduino in das Weichenstellpult. Dann benötigst Du nur ein 6-poliges Flachkabel nach draußen für die Weichen,
Lichter und ... 

Hast Du denn schon Bilder von Deinem Weichenstellpult? => Zeig mal.  

Hardi

 
Moba_Nicki und Mucki haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6304 von Hobbyprog , 09.07.2021 16:31

Hallo Horst, 
ich habe da speziell für Rocrai eine sehr einfache Version. Die ist je nachdem wie viele Taster Du einlesen möchtest sehr einfach und ohne
viel Lötarbeiten installiert. 
Nachteilig ist eventuell das Du für jeden Taster ein dünnes Kabel zu einem Mega2560 legen musst. Pro MEGA2560 für ca. 11€ kannst Du 48
R Melder einlesen und direkt 
an Rocrail über den USB senden. Das Ganze ist in wenigen Minuten eingerichtet. Über den I2C Bus können bis zu 7 Mega2560 vernetzt
werden. So sind dann 336 Taster-Melder möglich. 
Der I2C Bus funktioniert bis einer Buskabellänge von über 2 Metern ohne Probleme, was für ein Stellpult reichen sollte. Das USB-Kabel vom
Master zum PC kann auch länger als 3 Meter sein.  
Ich kann da aber noch nacharbeiten. Bei meinen 16Fach Rückmeldern funktioniert der I2C Bus mit mehr als 8 Metern.  

Die Vorteile: 
Keine speziellen Platinen, daher keine Lötarbeiten.  
Keine Konfiguration, da jeder Eingang eine feste Adresse hat. 
USB COM Verbindung ist schnell in Rocrail eingerichtet.  
Die vorhandenen R-Melder können unverändert bestehen bleiben. Wenn die Schnittstellenkennung verwendet wird.  
Keine Dioden. 
Der Mega2560 kann direkt aus meiner Modellbahnverwaltung geflasht werden. 
Die Verkabelung ist für den Leihen leicht verständlich. Die Kabel können einen sehr geringen Querschnitt haben. 
Kann einfach mal getestet werden, falls ein MEGA2560 in der Bastelkiste liegt.  

Nachteile: 
Wenig getestet.  
Funktioniert nur mit Rocrai oder dem DCC++ Protokoll. 
Die Matrixlösung braucht weniger Kabelverbindungen. 
MoBaLEDLib kann eventuell mehr Taster einlesen.  
Die Buchsen-Pinverbindung auf dem MEGA ist nicht so Ideal.  
Und ich denke einigen wir noch mehr einfallen.  

Einfache Anleitung: 
https://bluethners.de/DCCProjekt/Zentrale/Stellpult.html 

Bitte bei Interesse per E-Mail melden.  

Viele Grüße Martin und bleibt alle gesund!

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6305 von Eland , 09.07.2021 22:24

Zitat von Jueff im Beitrag #6295

Zitat von Eland im Beitrag #6293

 
Übrigens merke ich, dass auf dem Hauptplatine die LEDs leicht leuchten, und dann vor allem die blauen und weißen. 
Sowohl meine Platine als auch die meines Sohnes. 
Ist das normal? 
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Gruß 
Rob

 
 
Hallo Rob, 
 
Ja, das ist normal. Mit dem ESP sind Pins doppelt belegt, das betrifft die drei Hauptplatinenleds, diese werden auch als LED Bus
verwendet. Wir sind davon ausgegangen, dass ein Anwender, der mehr als 3 LED-Busse verwendet, auf die drei Hauptplatinen LEDs
verzichten kann . 
In deinem Falls „siehst“ du an den Hauptplatinen LEDs die Daten, die an die Ws28xx ausgegeben werden. 
 
Led Bus 2 = LED 1 (left switch)  
Led Bus 3 = LED 2 (middle switch)  
Led Bus 4 = LED 3 (right switch) 
 
Jürgen.... 

Hallo Jürgen 

Es ist schön zu hören, dass es normal ist. 
Ich hatte Angst, dass meine Platinen oder Arduinos beschädigt waren. 

Gruß 
Rob

 

PROBLEM MIT ERSTINSTALLATION MOBALEDLIB
#6306 von Apsara , 10.07.2021 13:06

Hallo, 
ich habe heute erstmals einen Arduino nano in der Hand  und erstmals versucht, die MobaLedLib zu installieren. Hierbei tauchen ein paar
Probleme auf, die ich mit intensivem Studium des wiki und der Suchfunktion hier im Forum nicht lösen kann. 

- Die Arduino IDE (1.8.15) kann ich problemlos installieren. Der Arduino wird erkannt (als "USB Serial Port" an COM 6) und ich kann das
Beispiel 'Blink' auf den nano laden und auch verändern. 
- Die Bibliotheksverwaltung lädt die MobaLedLib und ich kann Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm starten 
- Anschließend werden viele Dateien (...) heruntergeladen und es erscheint erstmals ein Fehlermeldung: 

 

- nochmaliges Aufrufen der Aktualisierung wiederholt den Vorgang ohne eine Lösung des Problems: 

 

- ich kann dann - scheinbar - in Excel eine erste Zeile erstellen; wenn ich die Daten nun an den Arduino schicke, erscheint folgende
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Fehlermeldung: 

 

Ich habe die Installation mehrfach wiederholt (incl. Deinstallation/Neustart), leider komme ich nicht so recht weiter. 
Möglicherweise handelt es sich um einen ganz banalen Anfängerfehler!? 
Wer kann helfen? 

Vielen Dank. 

Herzliche Grüße 

Frank

 

RE: ENGLISCHE ANLEITUNG?
#6307 von AlexanderJesse , 10.07.2021 13:27

Arbeitet schon jemand an einer Übersetzung ins Englische für die MobaLedLib?

 

RE: PROBLEM MIT ERSTINSTALLATION MOBALEDLIB
#6308 von Moba_Nicki , 10.07.2021 14:57

Zitat von Apsara im Beitrag #6307

... 
 

 
... 

Hallo Frank 

der Fehler mit den Bibliotheken sollte eigentlich behoben sein, in der aktuellen Version auf Github. 

Installiere bitte mal die aktuelle Beta nach dieser Anleitung: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/betatest/installation 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: PROBLEM MIT ERSTINSTALLATION MOBALEDLIB
#6309 von Apsara , 10.07.2021 15:15

Hallo Dominik, 
mit der Funktion Update klappt es leider auch nicht: 
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Gruß 

Frank

 

RE: PROBLEM MIT ERSTINSTALLATION MOBALEDLIB
#6310 von Moba_Nicki , 10.07.2021 15:40

Hallo Frank 

das ist eine ganz normale Meldung von der MobaLedLib. 
Die kommt immer, wenn man eine Neuinstallation bzw ein Update der MobaLedLib mit der gleichen Version macht. 

Wenn das mit den Bibliotheken immer noch nicht klappt, hatte Jürgen hier eine Lösung verfasst. 
RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (236) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: PROBLEM MIT ERSTINSTALLATION MOBALEDLIB
#6311 von Apsara , 10.07.2021 17:03

Hallo Dominik, 
jetzt hat es geklappt - vielen Dank, super Support! 

Herzliche Grüße 

Frank

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT ERSTINSTALLATION MOBALEDLIB
#6312 von Fahrdienstleiter , 12.07.2021 23:37

Hallo zusammen, 

auch ich / wir (die Modulbaugrupe des MIST HI) sind in die MobaLedLib gestolpert. 
Ich habe mir Hardis Basic-Video angesehen und begonnen die Software zu installieren. Beim Starten des Prog_Generator_MobaLedLib gab
es immer eine Fehlermeldung:  
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Darauf hatte ich Mailverkehr mit Hardi, der erste Verdacht war eine Sicherheitseinschränkung bei Excell, diese war schnell behoben.
Trotzdem blieb die Fehlermeldung, dann der Verdacht das es die firewall ist . Es half nichts ich brauchte den Support von Hardi. Gestern
schaute sich Hardi meinen Rechner an, schliesslich konnten wir "OneDrive" als Fehlerquelle ausmachen. Nach dem Deinstallieren von
OneDrive haben wir die MobaLedLib ohne Fehlermeldung zum Laufen bekommen. Noch einmal vielen Dank an Hardi für den umfangreichen
Support. 

Jetzt kann es an das probieren gehen und dann an das programmieren und aufbauen unser Signalbrücken.

 
4fangnix, Matthias_h0, Moba_Nicki, Jonas7, slipkow und Hardi haben sich bedankt!

BASTLER NO. 200
#6313 von aftpriv , 14.07.2021 19:20

Soeben hat sich der 200. MLL-Bastler angemeldet, und zwar Stummi-Mitglied Wastisch 

Wir gratulieren dazu herzlich!  

Er bekommt, als kleine Aufmerksamkeit, die 100-Hauptplatine fertig gelötet und handsigniert von Hardi, unserem nimmermüden Entwickler
und Guru der MLL 

Beste Grüße vom Team

 
bauerflower, Matthias_h0, 4fangnix, Jueff, gerald bock, raily74, Thomas1911, WolfHo und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: BASTLER NO. 200
#6314 von raily74 , 14.07.2021 19:23

Respekt. Ich habe das soeben nochmal nachgeschaut. Am 28. August 2020 bekam ich von Alf die freudige Mitteilung, dass ich als MLLer Nr.
100 eine Platine gewonnen habe. Das ist ja nichtmal ein Jahr her. So schnell sind wir nun bei 200 MLLern. 
Herzlichen Glückwunsch an Wastisch!

 
Matthias_h0, 4fangnix, Jueff, aftpriv, Moba_Nicki und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6315 von Xien16 , 15.07.2021 08:48

Guten Tag, 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6205

Das Einfachste und Sicherste war dabei Silberdraht mit 0,5mm, welcher sich leicht in Form bringen lässt, genügend Stabilität aufweist
zum Bewegen der Weiche und bei einem Blockieren der Mechanik trotzdem nachgibt.

jetzt muss ich doch nochmal nachhaken: 
Wie stark ist der Stepper durch sein Getriebe eigentlich? 
Ich kenne nur Stepper ohne Getriebe und die kann man (auch wenn sie wesentlich größer sind) mit wenig Kraft anhalten. 
Ist hier die Übersetzung so groß, dass der Winzling so viel Kraft hat?  

Ich bin gerade am überlegen diese Teile auch z.B. als Torantriebe beim Lokschuppen einzusetzen  
Zuerst dachte ich auch an die Pantograf-Ansteuerung, aber mit der Treiberplatine wird es dann eng in der Lok... 
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Vielleicht gibt es auch kompaktere Treiberplatinen, der kleine Motor wird ja kaum viel Strom ziehen  

Gruß, 
Janik

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: BASTLER NO. 200
#6316 von Hardi , 15.07.2021 14:33

Hallo Sebastian, 

Zitat von raily74 im Beitrag #6315

Respekt. Ich habe das soeben nochmal nachgeschaut. Am 28. August 2020 bekam ich von Alf die freudige Mitteilung, dass ich als MLLer
Nr. 100 eine Platine gewonnen habe. Das ist ja nichtmal ein Jahr her. So schnell sind wir nun bei 200 MLLern. 
Herzlichen Glückwunsch an Wastisch!

Hier noch mal ein öffentliches Herzlich willkommen als Nr. 200 von mir.  

Dir ist bewusst, dass die "00"er eine ganz besondere Funktion bei der MobaLedLib haben. Ich bin gespannt auf Deine Beiträge. 

Dass wir 200 Bastler erreicht haben liegt nicht nur daran, dass die Bibliothek gar nicht so schlecht ist, sondern vor allem an den vielen
vielen aktiven Mitarbeitern.

=> Ein großen dank an alle, dass wir so viele Leute begeistern konnten.  

Ich bin ja mal gespannt, wann wir den 1000sten MobaLedLiber begrüßen können. 

Hardi

 
gerald bock, 4fangnix, aftpriv, bauerflower und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6317 von Moba_Nicki , 15.07.2021 14:50

Zitat von Xien16 im Beitrag #6316

Guten Tag, 
 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6205

Das Einfachste und Sicherste war dabei Silberdraht mit 0,5mm, welcher sich leicht in Form bringen lässt, genügend
Stabilität aufweist zum Bewegen der Weiche und bei einem Blockieren der Mechanik trotzdem nachgibt.

 
 
jetzt muss ich doch nochmal nachhaken: 
Wie stark ist der Stepper durch sein Getriebe eigentlich? 
Ich kenne nur Stepper ohne Getriebe und die kann man (auch wenn sie wesentlich größer sind) mit wenig Kraft anhalten. 
Ist hier die Übersetzung so groß, dass der Winzling so viel Kraft hat?  
 
Ich bin gerade am überlegen diese Teile auch z.B. als Torantriebe beim Lokschuppen einzusetzen  
Zuerst dachte ich auch an die Pantograf-Ansteuerung, aber mit der Treiberplatine wird es dann eng in der Lok... 
Vielleicht gibt es auch kompaktere Treiberplatinen, der kleine Motor wird ja kaum viel Strom ziehen  
 
 
Gruß, 
Janik

Hallo Janik 

die Platine ist schon sehr klein 
Die Maße liegen bei 68*26*3.10 mm. 
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Bei der DCC-Version kannst du sogar noch 13mm in der Länge und 5mm in der Höhe abziehen. Diese sind nur dazu da um die Platine bei
den Weichen auf die vorgesehene Halterung aufzustecken. 
Mit kleineren Bauteilen in der Größe 0402 liese sich noch mehr Platz sparen, dann wird es aber schwierig diese zu designen und zu löten. 

Den Stepper kannst du auch mit den Fingern aufhalten, allerdings ist die Mechanik der Weiche schwächer als der Stepper. 
Daher der Silberdraht, als schwächstes Element. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
bertr2d2, Xien16, fbstr, 4fangnix, aftpriv und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: DCC-STEPPER-PLATINE
#6318 von fbstr , 15.07.2021 15:49

Und mein schlanker Hosenträger wartet schon auf die DCC-Platinen  

 
bertr2d2, gerald bock, Xien16, 4fangnix, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6319 von Majo03 , 15.07.2021 19:43

Hallo liebe MLL-Gemeinde, 

mir spukt seit Tagen schon ein kleines Problem durch den Kopf. 

Für unser Stellpult hatte Hardi die tolle Idee die Fahrstraßensteuerung mit LED-Streifen zu hinterlegen. Diese sollen den eingestellten
Fahrweg anzeigen und später eine Besetztanzeige darstellen. 
Die passenden und programmierbaren LED-Bänder sollten von unten gegengeklebt werden. Für durchgehende Gleise wäre das möglich. 
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Problem Nummer 1: 

Die Taster (rotes Rechteck) für die Fahrstraßensteuerung müssen ebenfalls in den aufgezeichneten Gleisen eingebaut werden. Der LED-
Streifen liegt somit nicht mehr direkt von unten am Stellpult an, die Beleuchtung wird ungleichmäßig. 

Problem Nummer 2: 

Die LED-Streifen sind für die Weichenverbindung (grünes Rechteck) zwischen den Gleisen nicht geeignet. Diese können nicht in die
benötigten Winkel gebogen werden. Durch die vorgegebene Schnittkante der Streifen sind diese nicht auf die passende Länge zu bringen.
Von der Nutzung einzelner LED riet Hardi mir wegen des Verdrahtungsaufwandes ab. 

https://abload.de/image.php?img=stellpult010mkzy.jpg


 

Hat jemand dieses Problem bereits gelöst oder eine andere Idee? 

Ich wünsche euch einen schönen Abend, 

Majo.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6320 von Saryk , 15.07.2021 20:11

An den drei Kupfer Plättchen kannst du die Streifen auseinander schneiden - was cool ist, dass sie das bei wirklich jeder LED gemacht
haben. Normalerweise werden immer 3 - 5 zusmamen geschaltet, Einfach die Plättchen mit Käbelchen wieder zusammen Löten. 

Ansonsten bleibt es halt bei Einzel-LEDs 
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grüße, 
Sarah

 
Moba_Nicki, Majo03 und aftpriv haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6321 von Hardi , 16.07.2021 08:59

Hallo Majo, 
Die LED Streifen müssen natürlich, so wie Sarah geschrieben hat entsprechend durchgeschnitten werden. Für kurze Teilstücke kannst Du
einzelne LEDs aus einer 100er Schokoladentafel benutzen.  

Aber die LEDs in Deinem Bild sind nicht geeignet. Das sind RGBW LEDs. Sie haben zusätzlich einen weißen Kanal. Die FastLED Bibliothek
und damit auch die MobaLedLib unterstützt nur RGB LEDs. 
=> Du wirst Dir neue LEDs besorgen müssen. Vielleicht kaufst Du dann auch gleich welche mit noch kleinerem Abstand zwischen den LEDs. 
z.B.: https://www.amazon.de/WS2812B-Adressierb...z/dp/B01N18U6G0 

Hier noch ein Link zu den einzelnen LEDs: 
https://www.amazon.de/CHINLY-WS2812B-Adr.../dp/B01N97A0XG/ 

Beide Links sind das erste, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Es gibt die LEDs sicher auch noch bei anderen Herstellern. 

Ich würde andere Taster verwenden. Die Taster auf dem Bild funktionieren nicht besonders gut. Sie geben nicht immer einen Kontakt und
prellen stark.  
Besser sind z.B. diese: 
https://www.reichelt.de/drucktaster-1a-1...ct=pol_15&nbc=1 
Dummerweise sind sie bei Reichelt momentan nicht verfügbar. 

Diese gibt es noch: https://www.reichelt.de/drucktaster-1a-1...ad-p105692.html 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6322 von Xien16 , 16.07.2021 09:53

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6318

Zitat von Xien16 im Beitrag #6316

Zuerst dachte ich auch an die Pantograf-Ansteuerung, aber mit der Treiberplatine wird es dann eng in der Lok... 
Vielleicht gibt es auch kompaktere Treiberplatinen, der kleine Motor wird ja kaum viel Strom ziehen 

 
die Platine ist schon sehr klein 
Die Maße liegen bei 68*26*3.10 mm.

Hi, ich meinte damit auch eigentlich die Schrittmotor Treiber (A4988 und co.) 
Für den Einbau in einer Lok wären die, besonders wenn man zwei einbauen möchte, schon recht groß. 
Man könnte die Bauteile von der Treiber-Platine natürlich auch direkt auf die Lokplatine löten, aber vielleicht gibt es ja noch eine elegantere
Lösung  
Möglicherweise könnte man diese winzigen Motoren sogar direkt an den I/O-Pins eines Mikrocontrollers betreiben  

Zur Betätigung der Weiche hätte ich aber noch eine Idee: 
Kennt ihr den ebenfalls 3D gedruckten C-Gleis Servo Weichenantrieb-Adapter? 
Wenn ich mich richtig erinnere, hat der eine ebenfalls gedruckte Schubstange mit integrierten Endanschlägen. 
Wäre das nicht eine sinnvolle Erweiterung für diese Stepper-Antriebe?  

Vielen Dank übrigens für das Teilen dieser genialen Lösung. 

Bisher sind für mich nur Servos oder die CAN-digital-Bahn Lösung mit original Antrieben in Frage gekommen. 
Und bei Servos auch nur die Lösung mit dem 3D-gedruckten Adapter, damit auch die Weichenlaterne und der Stellhebel weiterhin mit
angetrieben werden. 
Die Stepper sind da nochmal eine gewaltige Verbesserung, besonders zusammen mit der passenden Steuer-Platine  

Gruß, 
Janik
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RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6323 von Hardi , 16.07.2021 10:07

Hallo Janik, 
ich dachte ursprünglich auch, dass man den winzigen Stepper direkt an einen Microcontroller anschließen kann. Aber die Spulen in dem
Stepper haben nur wenige Windungen und darum ist der Strom doch recht hoch. Im Mittelwert sieht man das nicht, weil die Spulen ja nicht
ständig angeschaltet sind. In so einem A4988 steckt doch ziemlich viel Intelligenz. Insbesondere die Microstep Ansteuerung welche den
Motor viel leiser macht. 

Der Chip selber ist nur 5x5mm groß (28-pin QFN). Man könnte ihn sicherlich auf eine eigene Platine löten. Aber dazu benötigt man viel
Handwerkliches Geschick. Wenn man die Platine im Backofen bestückt geht das vermutlich. 
Bei größeren Stückzahlen könnte man das Teil vermutlich auch fertigen lassen... 

Hardi

 
Matthias_h0 und Xien16 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6324 von Xien16 , 16.07.2021 11:58

Hi, danke für die Info mit dem Stromverbrauch  

Das Microstepping wäre für mich tatsächlich auch das wichtigste Argument gegen die Lösung mit nur einem Controller... 
Keine Ahnung wie das bei dem kleinen Motor ist, aber bei großen Motoren macht das extrem viel an der Lautstärke aus. 
Ich habe allerdings hier einen DRV8825 den könnte man auch problemlos von Hand löten  
Aber leider kostet der Chip einzeln mehr als die fertige steckbare Platine  

Fertige Platine bei Aliexpress inklusive Versand und Mehrwertsteuer: unter 1,50€ 
Chip einzeln bei Mouser: 2,95€ ab 100 Stück 

Hat der A4988 eigentlich spezielle Features, oder ist der DRV8825 genau so gut? 

Gruß, 
Janik

 

RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6325 von Matthias_h0 , 16.07.2021 12:11

Hallo 
Man könnte auch eine solche Platine wie hier zum Steuern des Motors verwenden: 
https://www.funduinoshop.com/epages/7809...ion=ViewProduct 
Den verbauten ULN2803 ULN2003 gibt es auch in SMD Bauform, der dürfte sich gut auf eine Platine löten lassen. Vermutlich könnte man
ihn auch auf eine Lochrasterplatine kleben und dort dann mit Kupferlackdraht verdrahten. Leider kann der Motor dann nicht von der
MobaLedLib gesteuert werden, aber mit einen Attiny85 und den MobaTools von Franz-Peter sollte es gut möglich sein.  
Mit etwas Geschick sollte man so eigentlich eine kleine Platine aufbauen können, die gut in eine Lok passt.  

Viele Grüße, 
Matthias
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RE: MOBALEDLIB: FORUMSUMSTELLUNG - VIDEOS
#6326 von Hardi , 16.07.2021 14:25

Hallo Janik, Hallo Matthias, 
Der DRV8825 ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar besser als der A4988. Er kann 32 Microsteps. Allerdings benötigt er auch
etwa doppelt so viel Platz. 

Die MobaTools laufen leider nicht auf dem ATtiny und sie können auch keine Microsteps. Der ULN kann nur bei unipolaren Stepper Motoren
mit 5 Anschlüssen verwendet werden. 

Hardi

 
Xien16 und Matthias_h0 haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6327 von Majo03 , 16.07.2021 16:29

Zitat von Saryk im Beitrag #6321

An den drei Kupfer Plättchen kannst du die Streifen auseinander schneiden - was cool ist, dass sie das bei wirklich jeder LED gemacht
haben. Normalerweise werden immer 3 - 5 zusmamen geschaltet, Einfach die Plättchen mit Käbelchen wieder zusammen Löten. 
 
Ansonsten bleibt es halt bei Einzel-LEDs 
 
 
grüße, 
Sarah

Hallo Sarah, 

vielen Dank für den Tipp, das bringt mich einen Riesenschritt weiter. 

Gruß Majo.

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6328 von Majo03 , 16.07.2021 16:34

Zitat von Hardi im Beitrag #6322

Hallo Majo, 
 
Die LED Streifen müssen natürlich, so wie Sarah geschrieben hat entsprechend durchgeschnitten werden. Für kurze Teilstücke kannst Du
einzelne LEDs aus einer 100er Schokoladentafel benutzen.  
 
Aber die LEDs in Deinem Bild sind nicht geeignet. Das sind RGBW LEDs. Sie haben zusätzlich einen weißen Kanal. Die FastLED Bibliothek
und damit auch die MobaLedLib unterstützt nur RGB LEDs. 
=> Du wirst Dir neue LEDs besorgen müssen. Vielleicht kaufst Du dann auch gleich welche mit noch kleinerem Abstand zwischen den
LEDs. 
z.B.: https://www.amazon.de/WS2812B-Adressierb...z/dp/B01N18U6G0 
 
Hier noch ein Link zu den einzelnen LEDs: 
https://www.amazon.de/CHINLY-WS2812B-Adr.../dp/B01N97A0XG/ 
 
Beide Links sind das erste, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Es gibt die LEDs sicher auch noch bei anderen Herstellern. 
 
Ich würde andere Taster verwenden. Die Taster auf dem Bild funktionieren nicht besonders gut. Sie geben nicht immer einen Kontakt
und prellen stark.  
Besser sind z.B. diese: 
https://www.reichelt.de/drucktaster-1a-1...ct=pol_15&nbc=1 
Dummerweise sind sie bei Reichelt momentan nicht verfügbar. 
 
Diese gibt es noch: https://www.reichelt.de/drucktaster-1a-1...ad-p105692.html 
 
Hardi
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Hallo Hardi, 

vielen Dank für deine Antwort. 

Die gezeigten LED-Streifen waren nur zur Verdeutlichung der Sachlage gedacht.  
Die Idee für den Übergang die Schoki-LED zu benutzen ist ebenfalls super. Ich vermute das die Streifen und Einzel-LED dann in der
bekannten MLL-Reihenschaltung verdrahtet werden sollten. 

Ich schaue mir die von dir gesuchten Links gleich mal an. 

Tausend Dank, 

Majo.

 
Hardi hat sich bedankt!

EXPERIMENTIERPLATINE FÜR WANNENSTECKER
#6329 von fbstr , 17.07.2021 12:56

Beim letzten MLL-Stammtisch hat es keinen interessiert  

- egal -  

ich poste es trotzdem...  

Ich verwende gerne Punkt-StreifenRaster-Platinen um selber eine Schaltung aufzubauen. 

Mit der MLL mußte ich mich mit Wannenstecker anfreunden. Aber da wird es schnell ziemlich unübersichtlich bei dem 2,54mm Raster. 

Auch Loconet-Buchsen werden das ein oder andere Mal benötigt. 

Vor 3 Wochen habe ich mal Dominik erzählt, dass es doch toll wäre, wenn man eine Punkt-Streifenraster-Platine mit integriertem
Wannensteckeranschluß oder Loconet-Anschluß hätte. Prompt kam die Aufforderung doch mal eine Skizze zu schicken. Gesagt getan und es
dauerte keine 2 Tage bis ich mit dem 3ten Entwurf zufrieden war. 
Am 7.7. Abends bei JLCPCB.com bestellt, landeten die Platinen 101 Stunden später in Leipzig! Dort hingen die 4 Tage herum bis endlich
heute DHL klingelte. 
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Tataaaah, we proudly present: 

Der untere Teil ist für Dinge mit Loconet-Adapter 

Man kann aber auch einen Mini-Wannenstecker-Adapter daraus machen 

https://moba.beckerf.de/MobaLedLib557.jpg


Ich glaube Hans hat vor langer Zeit mal danach gefragt... 
Allerdings würde ich da inzwischen eher die Teile von Theo empfehlen. 

Jetzt kommen wir zum oberen Teil der Platine. 
Man kann maximal einen 14-poligen Wannenstecker von beiden Seiten einsetzen.  

Warum 14-polig?  

Na wegen der Drehscheiben-Platine! 

Besonders beim Steuer-Panel mußte ich mich doch sehr verkünsteln. Gerade mal schnell den Grundaufbau mit 10-pol. Wannenstecker, Poti
und Drehimpulsgeber gemacht. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-253.html#msg2298274


Das sieht doch schon wesentlich ordentlicher aus! 

Mann, was hätte ich mir bei den 4 Panels, die ich schon zusammengepuzzelt habe, Zeit sparen können... 

Vielen lieben Dank Dominik für die Unterstützung!
 
Matthias_h0, Moba_Nicki, piefke53, 4fangnix, raily74, FarFarAway, Hardi, gerald bock, TMaa und WolfHo haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6330 von raily74 , 17.07.2021 14:17

Zitat von Majo03 im Beitrag #6320
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Hat jemand dieses Problem bereits gelöst oder eine andere Idee? 

Hallo Majo, 

einen 3D-Drucker vorausgesetzt (FDM reicht), würde ich aus transparentem PLA das Stellwerk drucken, schwarz matt lackieren und nach
Trocknung die Licht-Austrittsöffnungen wieder frei schleifen. Dazu müssen die Austrittsöffnungen lediglich als Erhöhung konstruiert werden. 
Alternativ könnte man auch mit schwarzem PLA Schienen und Weichen drucken und mit transparentem PLA kleine Lichtleiter (damit habe
ich gute Erfahrungen gemacht). Das hätte den Vorteil, dass der Lichtleiter durch die Gehäusefront hindurch geht, allerdings den Nachteil der
nicht ganz exakten Passung zwischen Schiene und Lichtleiter. 
Eine Kombi aus beidem wäre auch denkbar. Ein transparenter Halter für die WS2812-2020 mit 2mm Zylinder oben drauf, der von unten
durch die Bohrung gesteckt wird und von oben das Gleisbild-Element mit entsprechender 2mm Aussparung. 

Mit einer entsprechenden Schablone würde ich unter jedes der geschätzt 400 Löcher ein 1 bis 2mm großes Loch bohren und eine WS2812-
2020 setzen. Dazu bräuchte man halt noch ca. 400 Kondensatoren 100nF und 400 Widerstände 150 Ohm. Nur so ließe sich meiner Meinung
nach jedes Element im Stellwerk gleichmäßig ausleuchten, da der Abstand im Gleisraster auch nicht zum Abstand der LED-Strips passt. Die
WS2812 aus der Schokoladentafel sind im Weichenbereich viel zu groß. Gerade die Kreuzungs- und Dreiwegeweichen würden immer
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dieselbe Richtung anzeigen. Auch würde ich das Seitenverhältnis der weißen Rechtecke im Gleisbild zugunsten einer gleichmäßigen
Ausleuchtung verkleinern (eher 2:1 statt 5:1). Evtl. ist es ja auch eine Kombination aus beiden LED-Typen. Die Schokis bzw. die einzelnen
Abschnitte aus dem Strip im Schienen-Bereich (angepasst an das Raster) und die WS2812-2020 im Weichen-Bereich. Das spart das
händische Einlöten der Kondensatoren. 

Ganz wichtig: Diese Silikon-Beschichtung an den LED-Streifen solltest du dringend entfernen. Die kann man ganz gut abknibbeln, solange
der Streifen noch am Stück ist. Trotz Kühlung auf Alu-Profilen hat sich dieses Zeug bei mir innerhalb kürzester Zeit (ca. ein Jahr) so
verfärbt, dass aus einer warmweißen Zimmerbeleuchtung eine gelbe geworden ist. Wenn du die Teile erstmal eingebaut hast, kommst du da
nie wieder dran! Denn nass werden sollte es in deinem Stellpult ja auch nicht. 

Das ist zwar sehr viel Arbeit und wird auch viel Zeit in Anspruch nehmen, aber das Ergebnis wäre mit Sicherheit einzigartig, würde
hochwertig wirken und wäre nicht anfällig gegenüber Staub und Dreck. 

Kleine Ergänzung: 
Im Nachgang fällt mir auf, dass die iTrain Lizenz und die beiden 22"-Touch-Screens ihr Geld durchaus wert sind, wenn man bedenkt, wie

einfach es damit war, ein bedienbares Gleisbild zu erstellen. 

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6331 von Majo03 , 17.07.2021 15:28

Zitat von raily74 im Beitrag #6331

Zitat von Majo03 im Beitrag #6320
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Hat jemand dieses Problem bereits gelöst oder eine andere Idee? 

 
 
Hallo Majo, 
 
einen 3D-Drucker vorausgesetzt (FDM reicht), würde ich aus transparentem PLA das Stellwerk drucken, schwarz matt lackieren und nach
Trocknung die Licht-Austrittsöffnungen wieder frei schleifen. Dazu müssen die Austrittsöffnungen lediglich als Erhöhung konstruiert
werden. 
Alternativ könnte man auch mit schwarzem PLA Schienen und Weichen drucken und mit transparentem PLA kleine Lichtleiter (damit
habe ich gute Erfahrungen gemacht). Das hätte den Vorteil, dass der Lichtleiter durch die Gehäusefront hindurch geht, allerdings den
Nachteil der nicht ganz exakten Passung zwischen Schiene und Lichtleiter. 
Eine Kombi aus beidem wäre auch denkbar. Ein transparenter Halter für die WS2812-2020 mit 2mm Zylinder oben drauf, der von unten
durch die Bohrung gesteckt wird und von oben das Gleisbild-Element mit entsprechender 2mm Aussparung. 
 
Mit einer entsprechenden Schablone würde ich unter jedes der geschätzt 400 Löcher ein 1 bis 2mm großes Loch bohren und eine
WS2812-2020 setzen. Dazu bräuchte man halt noch ca. 400 Kondensatoren 100nF und 400 Widerstände 150 Ohm. Nur so ließe sich
meiner Meinung nach jedes Element im Stellwerk gleichmäßig ausleuchten, da der Abstand im Gleisraster auch nicht zum Abstand der
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LED-Strips passt. Die WS2812 aus der Schokoladentafel sind im Weichenbereich viel zu groß. Gerade die Kreuzungs- und
Dreiwegeweichen würden immer dieselbe Richtung anzeigen. Auch würde ich das Seitenverhältnis der weißen Rechtecke im Gleisbild
zugunsten einer regelmäßigen Ausleuchtung verkleinern (eher 2:1 statt 5:1). Evtl. ist es ja auch eine Kombination aus beiden LED-
Typen. Die Schokis bzw. die einzelnen Abschnitte aus dem Strip im Schienen-Bereich (angepasst an das Raster) und die WS2812-2020
im Weichen-Bereich. Das spart das händische Einlöten der Kondensatoren. 
 
Ganz wichtig: Diese Silikon-Beschichtung an den LED-Streifen solltest du dringend entfernen. Die kann man ganz gut abknibbeln,
solange der Streifen noch am Stück ist. Trotz Kühlung auf Alu-Profilen hat sich dieses Zeug bei mir innerhalb kürzester Zeit (ca. ein Jahr)
so verfärbt, dass aus einer warmweißen Zimmerbeleuchtung eine gelbe geworden ist. Wenn du die Teile erstmal eingebaut hast, kommst
du da nie wieder dran! Denn nass werden sollte es in deinem Stellpult ja auch nicht. 
 
Das ist zwar sehr viel Arbeit und wird auch viel Zeit in Anspruch nehmen, aber das Ergebnis wäre mit Sicherheit einzigartig, würde
hochwertig wirken und wäre nicht anfällig gegenüber Staub und Dreck. 
 
Kleine Ergänzung:
Im Nachgang fällt mir auf, dass die iTrain Lizenz und die beiden 22"-Touch-Screens ihr Geld durchaus wert sind, wenn man bedenkt,

wie einfach es damit war, ein bedienbares Gleisbild zu erstellen. 

Hallo Michael, 

vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. In der Tat wäre es eine Alternative. Wir müssen schauen ob wir uns einen 3D-Drukcer
anschaffen. 

Es bleibt spannend. 

Gruß Majo

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6332 von aftpriv , 17.07.2021 15:51

Servus Majo, 

denk mal darüber nach einen Touch-Bildschirm zu verwenden (zur Not auch mit Tastatur und Maus bedienbarer Normalschirm) 

 (anklicken für großes Bild) 

Wenn Du jemals am Gleisplan etwas änderst bist Du froh das virtuell tun zu können!

 
Majo03, 4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6333 von fbstr , 17.07.2021 17:05

Zitat von aftpriv im Beitrag #6333

...denk mal darüber nach einen Touch-Bildschirm zu verwenden 

... 
Wenn Du jemals am Gleisplan etwas änderst bist Du froh das virtuell tun zu können!

Hallo Majo, 

ich kann da Alf nur zustimmen. 

Bei meinem Rangierregal habe ich eine Y-Weiche durch eine DKW ersetzt. 
Unten siehst Du mein Stellpult: 
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Das wäre ein ziemlicher Aufwand gewesen. 
Mit der Z21App ein paar Klicks 

 
Moba_Nicki, aftpriv, Majo03, 4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6334 von raily74 , 18.07.2021 17:02

Auch wenn das Stellwerk hier im Thread etwas Offtopic ist, möchte ich meinen letzten Beitrag noch um ein Anwendungsbild ergänzen,
zumal Alf und Frank im Anschluss auch die Empfehlung für das Touch-Display ausgesprochen haben. Ich habe das Touch-Display bewusst
nur am Rande erwähnt, weil ich weiß, dass viele lieber ein haptisches Feedback einer echten Taste bevorzugen. Aber das Argument von Alf
und Frank möchte ich hier nochmal untermauern. Digital lässt sich ein Fehler im Gleisbild ohne Einschränkungen beheben. 

Als mein Vater Anfang der 80er sein Stellpult zum Eloxieren gebracht hat, hat er es mir zur Kontrolle gegeben und mir 5 DM und eine Tafel
Schokolade für jeden Fehler zugesagt. Da war ich ungefähr zehn. Drei Fehler habe ich noch gefunden, einer ist durchgegangen. Digital hätte
man ihn jederzeit beheben können. 

So sieht mein Stellpult mit den beiden oben verlinkten Touch-Displays aus. 
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Majo03, gerald bock, 4fangnix, Matthias_h0, slipkow, Moba_Nicki und fbstr haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6335 von Hardi , 19.07.2021 00:04

Hallo Zusammen, 
natürlich kann man mit einem Bildschirm viel flexibler auf Änderungen reagieren, das sieht evtl. auch schöner aus, aber ich finde einen
Schalter, den man anfassen kann immer noch viel besser als ein Teil welches man nur anklicken oder "an touchen" kann. Aber vielleicht bin
ich einfach Altmodisch... 
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Aber ich stehe dazu! 

Es würde mich sehr freuen, wenn Majo trotzdem eine "richtiges" Weichenstellpult baut und darum werde ich ihn auch gerne dabei
unterstützen.  

Hardi

 
Majo03, Matthias_h0 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6336 von Majo03 , 19.07.2021 10:33

Hallo Frank, hallo Michael, 

vielen Dank für euren Beitrag. 

Eine digitale Darstellung des Stellpultes hat schon seinen Reiz. Da wir keinerlei Decoder für die Triebfahrzeuge verwenden wäre diese
Variante für uns nicht hilfreich.  

@ Hardi 

Ist es möglich mit der Platine 24-LED Connector (521) normale LED´s anzusteuern? Meine Idee wäre die LED mit einer kleinen Fassung
direkt in das Stellpult einzubauen. Diese müssten dann von der MLL über diese Platine angesprochen werden. 

Liebe Grüße und eine schöne Woche wünscht, 

Majo.

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6337 von Moba_Nicki , 19.07.2021 10:46

Zitat von Majo03 im Beitrag #6337

Hallo Frank, hallo Michael, 
 
vielen Dank für euren Beitrag. 
 
Eine digitale Darstellung des Stellpultes hat schon seinen Reiz. Da wir keinerlei Decoder für die Triebfahrzeuge verwenden wäre diese
Variante für uns nicht hilfreich.  
 
@ Hardi 
 
Ist es möglich mit der Platine 24-LED Connector (521) normale LED´s anzusteuern? Meine Idee wäre die LED mit einer kleinen Fassung
direkt in das Stellpult einzubauen. Diese müssten dann von der MLL über diese Platine angesprochen werden. 
 
Liebe Grüße und eine schöne Woche wünscht, 
 
Majo.

Hallo Majo 

der 24-LED Connector (521) ist genau für diese Zwecke vorgesehen um 24 normale LEDs über die MLL anzusteuern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi und Majo03 haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6338 von raily74 , 19.07.2021 11:17

Hallo Majo, 

was hältst du in dem Zusammenhang von rechteckigen Duo-LEDs? 
Mit dem 24-LED Connector könntest du davon 12 Stück betreiben und hättest bei freier Strecke eine grüne Beleuchtung der Fahrstrecke
und rot bei Belegung. 
Die Fassung würde ich dann tatsächlich selbst drucken in Form des Gleisbilds. Wenn du Hilfe bei der Erstellung der STL-Dateien brauchst,
gib Bescheid.
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Majo03, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6339 von Moba_Nicki , 19.07.2021 11:40

Zitat von raily74 im Beitrag #6339

Hallo Majo, 
 
was hältst du in dem Zusammenhang von rechteckigen Duo-LEDs? 
Mit dem 24-LED Connector könntest du davon 12 Stück betreiben und hättest bei freier Strecke eine grüne Beleuchtung der Fahrstrecke
und rot bei Belegung. 
Die Fassung würde ich dann tatsächlich selbst drucken in Form des Gleisbilds. Wenn du Hilfe bei der Erstellung der STL-Dateien brauchst,
gib Bescheid.

Hallo Michael und Majo 

die LEDs sind leider nicht geeignet, da diese keinen gemeinsamen Pluspol sondern Minuspol haben. 
Diese lassen sich über die MLL nicht direkt ansteuern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Majo03, raily74 und Mucki haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6340 von raily74 , 19.07.2021 11:53

Hi Dominik, 

sehr gut aufgepasst. Daran habe ich in dem Moment gar nicht gedacht. Leider finde ich selbst bei Ali keine Rechteck-LEDs mit gemeinsamer
Anode. Die gibt es nur als 3mm LED rund. 
Also entweder 24 normale Recht-Eck-LEDs in weißem Gehäuse und rotem Licht, oder 12 Duo-LEDs rot/grün in 3mm. 
Ich finde die Rechteck-LEDs in weißem Gehäuse ganz schick. Das sieht ohne Licht dann aus wie ein Original-Gleisbild und bei
Belegtmeldung wird die Streck rot (ggf. muss man die Leuchtfläche mit 1200er Schleifpapier mattieren).

 
Majo03, 4fangnix, Moba_Nicki und Mucki haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6341 von aftpriv , 19.07.2021 12:02

Hallo Forianer

Zitat von raily74 im Beitrag #6339

 
.... bei freier Strecke eine grüne Beleuchtung der Fahrstrecke und rot bei Belegung .....

Ich würde eher weiß für frei und gelb (orange) für belegt nehmen - zur besseren Unterscheidung von Signalen 

Gruß Alf

 
raily74, Moba_Nicki und Mucki haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6342 von Majo03 , 19.07.2021 15:37

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6338

Zitat von Majo03 im Beitrag #6337

Hallo Frank, hallo Michael, 
 
vielen Dank für euren Beitrag. 
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Eine digitale Darstellung des Stellpultes hat schon seinen Reiz. Da wir keinerlei Decoder für die Triebfahrzeuge verwenden
wäre diese Variante für uns nicht hilfreich.  
 
@ Hardi 
 
Ist es möglich mit der Platine 24-LED Connector (521) normale LED´s anzusteuern? Meine Idee wäre die LED mit einer
kleinen Fassung direkt in das Stellpult einzubauen. Diese müssten dann von der MLL über diese Platine angesprochen
werden. 
 
Liebe Grüße und eine schöne Woche wünscht, 
 
Majo.

 
 
Hallo Majo 
 
der 24-LED Connector (521) ist genau für diese Zwecke vorgesehen um 24 normale LEDs über die MLL anzusteuern. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Domink, 

vielen Dank für deine schnelle Antwort. 

Gruß, 

Majo.

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6343 von Majo03 , 19.07.2021 15:40

Zitat von raily74 im Beitrag #6341

Hi Dominik, 
 
sehr gut aufgepasst. Daran habe ich in dem Moment gar nicht gedacht. Leider finde ich selbst bei Ali keine Rechteck-LEDs mit
gemeinsamer Anode. Die gibt es nur als 3mm LED rund. 
Also entweder 24 normale Recht-Eck-LEDs in weißem Gehäuse und rotem Licht, oder 12 Duo-LEDs rot/grün in 3mm. 
Ich finde die Rechteck-LEDs in weißem Gehäuse ganz schick. Das sieht ohne Licht dann aus wie ein Original-Gleisbild und bei
Belegtmeldung wird die Streck rot (ggf. muss man die Leuchtfläche mit 1200er Schleifpapier mattieren).

So etwas schwebt mir vor. 

Coole Sache.  

Ich habe diese LED gerade gefunden. 

https://www.ebay.de/itm/294219559387?chn...KQaAnPvEALw_wcB

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6344 von Hardi , 19.07.2021 18:29

Hallo Majo, 
ich würde immer noch WS2812 LEDs verwenden.  
- Einfacher zu verkabeln 
- können jede beliebige Farbe darstellen 
- Viel billiger 
Vielleicht kannst Du diese mit einem Lichtleiter aus dem 3D Drucker oder einem Klötzchen Plexiglas zu einer Rechteck LED machen... 
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Hardi

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6345 von FarFarAway , 19.07.2021 22:44

Zitat von raily74 im Beitrag #6341

... Leider finde ich selbst bei Ali keine Rechteck-LEDs mit gemeinsamer Anode. ...

Hallo, 
Hier sind die eckigen als RGB. Entweder mit gemeinsamer Anode oder Kathode: 
https://www.aliexpress.com/item/32821236020.html 
Diese sind auch wohl fuer anderen Schabernack gut zu gebrauchen... 

Einfarbige gibt's auch zuhauf entweder 2x5 und 7mm tief oder 2x3 und 5mm tief. 

Ich habe selber mal ein Stellpult mit eckigeb Leds gebaut. Damals hab ich mir die "Platte" aus Aluminium fraesen lassen. 
Die Firma, deren Namen ich vergessen habe, hatte ein Programm zum download mit dem man das Design erstellen konnte: 

Da gefraeste Loecher niemals wirklich eckig sind, brauchte ich nur die Leds an den Kanten ein wenig feilen und schon passten die ohne
Kleber bombenfest. 
Sowas mit den oben genannten RGBs und du kannst machen was du willst. 

Meine Verkabelung war vor 20 Jahren wohl auf 0,1 Ahnung basiert (Nein, es gibt keine Dokumentation!) 

Aber zumindest hab ich noch den Schematischen Gleisplan, da mir die Winrail datei abhanden gekommen ist. 
Dieser kleine Bahnhof wird auf meiner naechsten Anlgae (im naechsten Jahrhundert) seinen Platz finden. 

Auch Off-Topic zu Stellpulten: 
Ich moechte keine riesigen 2x" Monitore an der ANlage haben, aber dennoch den Vorteil on iTrain nutzen. 
Dafuer werde ich die Netzwerkversion lizensieren und gebrauchte iPads (auch mini) an den Rand der Anlage platzieren. 

Cheers, 
Klaus

 
Majo03, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!
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RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6346 von Majo03 , 20.07.2021 10:44

Zitat von Hardi im Beitrag #6345

Hallo Majo, 
 
ich würde immer noch WS2812 LEDs verwenden.  
- Einfacher zu verkabeln 
- können jede beliebige Farbe darstellen 
- Viel billiger 
Vielleicht kannst Du diese mit einem Lichtleiter aus dem 3D Drucker oder einem Klötzchen Plexiglas zu einer Rechteck LED machen... 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

das wäre auch eine Option. Mit dem Verdrahten hätte ich jetzt nicht das große Problem. 

Gruß Majo.

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6347 von Majo03 , 20.07.2021 10:53

Zitat von FarFarAway im Beitrag #6346

Zitat von raily74 im Beitrag #6341

... Leider finde ich selbst bei Ali keine Rechteck-LEDs mit gemeinsamer Anode. ...

 
 
Hallo, 
Hier sind die eckigen als RGB. Entweder mit gemeinsamer Anode oder Kathode: 
https://www.aliexpress.com/item/32821236020.html 
Diese sind auch wohl fuer anderen Schabernack gut zu gebrauchen... 
 
Einfarbige gibt's auch zuhauf entweder 2x5 und 7mm tief oder 2x3 und 5mm tief. 
 
Ich habe selber mal ein Stellpult mit eckigeb Leds gebaut. Damals hab ich mir die "Platte" aus Aluminium fraesen lassen. 
Die Firma, deren Namen ich vergessen habe, hatte ein Programm zum download mit dem man das Design erstellen konnte: 

 
 
Da gefraeste Loecher niemals wirklich eckig sind, brauchte ich nur die Leds an den Kanten ein wenig feilen und schon passten die ohne
Kleber bombenfest. 
Sowas mit den oben genannten RGBs und du kannst machen was du willst. 
 
Meine Verkabelung war vor 20 Jahren wohl auf 0,1 Ahnung basiert (Nein, es gibt keine Dokumentation!) 
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Aber zumindest hab ich noch den Schematischen Gleisplan, da mir die Winrail datei abhanden gekommen ist. 
Dieser kleine Bahnhof wird auf meiner naechsten Anlgae (im naechsten Jahrhundert) seinen Platz finden. 
 
Auch Off-Topic zu Stellpulten: 
Ich moechte keine riesigen 2x" Monitore an der ANlage haben, aber dennoch den Vorteil on iTrain nutzen. 
Dafuer werde ich die Netzwerkversion lizensieren und gebrauchte iPads (auch mini) an den Rand der Anlage platzieren. 
 
Cheers, 
Klaus 
 
 
 

 

Hallo Klaus, 

das wäre die Richtung wo unsere Reise hingehen soll.  
Aktuell prüfen wir gerade die Möglichkeit das Pult, wie bei dir, Fräsen zu lassen. Die Anzahl der LED wird in den Gleisen bei uns etwas
reduziert. 
Unser Problem besteht gerade darin, auf den verfügbaren Platz die aktuelle Größe des Pultes zu ermitteln. 

Die Reaktion für dieses Projekt finde ich klasse. Lieben Dank an euch. 

Gruß Majo.

 

VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6348 von Apsara , 21.07.2021 06:32

Hallo, 
wie im Titel schon angedeutet, möchte ich die Verbindung zwischen meiner CS2 und der Hauptplatine herstellen, nachdem ich diese nun
heldenhaft (meine erste selbstgelötete Platine !!) zusammengebaut habe (BTW: deshalb schätze ich das Hobby Modellbau so sehr: man
stösst ständig an seine Grenzen und kann diese 'spielerisch' erweitern). 
Die Platine ist also fertig und ich möchte gerne wissen, ob ich den üblichen 'Bahnstrom' (Rot/Braun) der CS2 einfach an die Anschlusskleme
der Hauptplatine anschließen kann. Meine Frage ist bewußt naiv gestellt, da ich zwar schon viele Decoder unterschiedlichster Hersteller an
die die CS2 angeschlossen habe, mir aber unsicher bin, ob das hier genauso funktionieren wird. Ich meine im Wiki gelesen zu haben, daß
die Stromstärke für DCC auf 800 mA begrenztsein sollte; die CS2 liefert aber eine Stromstärke, welche deutlich darüber liegt. 
Also: wie kriege ich die CS2 und die Hauptplatine verbunden? 

Vielen Dank für jede Antwort. 

Herzliche Grüsse 

Frank

 

RE: VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6349 von Moba_Nicki , 21.07.2021 07:10

Zitat von Apsara im Beitrag #6349

Hallo, 
wie im Titel schon angedeutet, möchte ich die Verbindung zwischen meiner CS2 und der Hauptplatine herstellen, nachdem ich diese nun
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heldenhaft (meine erste selbstgelötete Platine !!) zusammengebaut habe (BTW: deshalb schätze ich das Hobby Modellbau so sehr: man
stösst ständig an seine Grenzen und kann diese 'spielerisch' erweitern). 
Die Platine ist also fertig und ich möchte gerne wissen, ob ich den üblichen 'Bahnstrom' (Rot/Braun) der CS2 einfach an die
Anschlusskleme der Hauptplatine anschließen kann. Meine Frage ist bewußt naiv gestellt, da ich zwar schon viele Decoder
unterschiedlichster Hersteller an die die CS2 angeschlossen habe, mir aber unsicher bin, ob das hier genauso funktionieren wird. Ich
meine im Wiki gelesen zu haben, daß die Stromstärke für DCC auf 800 mA begrenztsein sollte; die CS2 liefert aber eine Stromstärke,
welche deutlich darüber liegt. 
Also: wie kriege ich die CS2 und die Hauptplatine verbunden? 
 
Vielen Dank für jede Antwort. 
 
Herzliche Grüsse 
 
Frank

Hallo Frank 

die CS2 wird einfach an den DCC-Anschluss (oben rechts, orange markiert) angeschlossen.  
Die Polung ist dabei egal, sollte aber bei mehreren Hauptplatinen immer gleich sein, damit die Verkabelung leichter auf Fehler geprüft
werden kann. 

 

Die Begrenzung mit 800mA bezieht sich auf die max Stromentnahme aus dem DCC-Bus bei der Versorgung der Hauptplatine über die
Erweiterung "Versorgung der Hauptplatine per DCC mit 5V". 

Bei der normalen Verwendung, erhält die Hauptplatine Ihren Strom über den USB-Anschluss (am Schreibtisch) oder wird über den ersten
Verteiler mit Strom versorgt. 
siehe dazu auch Stromversorgung der MobaLedLib und deren Verbraucher 

Schöne Grüße 
Dominik

 
WolfHo, aftpriv, Mucki, HDGSandkrug, EP2Bernie und Hardi haben sich bedankt!

RE: VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6350 von Apsara , 21.07.2021 07:36

Hallo Dominik, 
das war die erhoffte Antwort - vielen Dank! 
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Herzliche Grüße 

Frank

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


 

RE: VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6351 von karlz , 21.07.2021 21:45

Hallo zusammen, eine Frage: 
kann man eine Hausbeleuchtung mittels eines Dämmerungsschalter auch steuern (zwei oder auch mehr Häuser)??? 

lg Karl Z

 
Moba_Nicki und Mucki haben sich bedankt!

RE: VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6352 von 4fangnix , 21.07.2021 22:31

Hallo Karl, 

ja, das geht. Habe ich zwar noch nicht selbst ausprobiert aber im Wiki steht etwas dazu. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/h...gen/ldr_tabelle 
Auf der Hauptplatine ist ein Anschluss J1 Tag/Nacht (oben links) für LDR. 

Auf der Wiki-Seite gibt es noch einen Link zum Almanach. Mit "Strg" + "f" kann man darin nach LDR suchen.  

Mehr habe ich auf Anhieb jetzt nicht gefunden. Aber ich denke, die anderen Kollegen werden sich noch dazu äußern. 

Viele Grüße 
Armin

 
karlz, Moba_Nicki und Mucki haben sich bedankt!

RE: VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6353 von Matthias_h0 , 22.07.2021 09:20

Hallo Karl 
Hier findest du auch noch Infos dazu: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/p..._nachtsteuerung 

Viele Grüße, 
Matthias

 
karlz, Moba_Nicki, 4fangnix und Mucki haben sich bedankt!

RE: VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6354 von Moba_Nicki , 22.07.2021 10:46

Zitat von karlz im Beitrag #6352

Hallo zusammen, eine Frage: 
kann man eine Hausbeleuchtung mittels eines Dämmerungsschalter auch steuern (zwei oder auch mehr Häuser)??? 
 
lg Karl Z

Hallo Karl 

du kannst mit einem Dämmerungsschalter alle deine angeschlossenen Häuser ansteuern. 
Dazu einfach die Lösung von Matthias verwenden und bei jedem der Häuser welche angesteuert werden sollen gibst du dann als Adresse
"Haus1" oder "Haus2" ein. 

Dabei können die die Adressen Haus1 und Haus2 auch wild verstreut in der gesamten Tabellenseite des Programmgenerators vorkommen,
allerdings erst nach dem "Schedule" Makro 

Du kannst aber auch in dem Dialogfenster anstatt Haus2 z.b.: Haus5 eintragen. 
Dann hättest du fünf Hausgruppen, welche nacheinander angehen bei Dunkelheit und auch wieder ausgehen wenn es hell wird. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
karlz und Mucki haben sich bedankt!
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RE: VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6355 von karlz , 22.07.2021 10:58

Danke für die Antworten, super. 
Geht das auch mit der Hauptplatine 1.0 oder brauche ich eine neue Version? 
lg karl

 

RE: VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6356 von Moba_Nicki , 22.07.2021 11:00

Zitat von karlz im Beitrag #6356

Danke für die Antworten, super. 
Geht das auch mit der Hauptplatine 1.0 oder brauche ich eine neue Version? 
lg karl

Hallo Karl 

das geht mit jeder Version der Hauptplatine. 
Du musst nur aufpassen, welcher Widerstand passend zum LDR eingelötet gehört:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/h...gen/ldr_tabelle 

Schöne Grüße 
Dominik

 
karlz hat sich bedankt!

RE: VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6357 von markus1976 , 23.07.2021 21:10

Guten Abend Forengemeinde 

Habe gerade gelesen das Forumsmitglied: Maegacalwen die Soundplatinen für die JQ6500 und MP3-TF16-p weg schmeißen will weil keiner
daran Interesse hat. Vielleicht finden sich noch ein paar Abnehmer bis Sonntag. Oder will Alf diese ihm abnehmen? 

Siehe: 
Stammtische » MobaLedLib » MobaLedLib - Allgemeines » Soundplatine für JQ6500 und MP3-TF16-p  

Wünsche Euch ein wunderschönes Wochenende 

Gruß Markus

 

RE: VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6358 von kalaharix , 23.07.2021 21:30

Hallo 

ich hatte Soundplatinen von Maegacalwen abnehmen wollen. Leider scheiterte das daran, dass ich kein paypal nutze und er keine Bank.

 

RE: VERBINDUNG MOBALEDLIB - CS 2 (DCC)
#6359 von raily74 , 24.07.2021 12:37

Was ist das Besondere an diesen Soundplatinen? 
Ich habe hier zuhause schon Platinen für beide MP3-Module liegen. Auch die entsprechenden MP3-Module hat Ali schon geliefert. 
Was ist an den vom Mülleimer bedrohten Platinen anders? 
Ggf. würde ich mir hier auch was auf Lager legen, bevor es in die Tonne muss.

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6360 von Railcar ( gelöscht ) , 24.07.2021 13:35
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Gelöscht... 

Ulrich

 
raily74, Toyota_hj61, fbstr und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6361 von rolfha , 24.07.2021 15:34

Hi, 
ich bin im Sommermodus und habe es nicht mitbekommen. Ich benötige Soundplatinen von Dave. Was muss man tun? Wo bestellen? 
Rolf

 

RE: SOUND-PLATINEN VON MAEGACALWEN / DAVE
#6362 von aftpriv , 24.07.2021 17:04

Hallo MLL-er

Zitat von markus1976 im Beitrag #6358

Oder will Alf diese ihm abnehmen?

diese Platinen nehme ich derzeit (aber sag niemals nie!) nicht in meinen Bestand auf 

Gruß Alf

 

RE: NEUE LISTE MIT VERFÜGBAREN TEILEN
#6363 von aftpriv , 25.07.2021 11:24

Hallo MLL-er 

ich habe wieder eine neue Liste mit den Teilen, die Ihr von mir bekommen könnt, im Wiki unter "Platinenbestellungen" abgelegt (dort dann
ganz runterscrollen). 

Für Eilige ist hier der Direkt-Link: https://drive.google.com/file/d/1HbTQ4dU...iew?usp=sharing 

Zur Beachtung: die Bestellnummern wurden etwas verändert, bitte ab jetzt nur noch die neuen Nummern verwenden! 

Auch habe ich in der Wiki eine Bestellvorlage (Excel) hinzugefügt, für Eilige: https://drive.google.com/file/d/1kEcTEfj...iew?
usp=sharing 

Gruß Alf

 
Matthias_h0, gerald bock, Toyota_hj61, Hardi, Thomas1911, 4fangnix, Nessi, WolfHo, TMaa und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: NEUE LISTE MIT VERFÜGBAREN TEILEN
#6364 von Harald65 , 25.07.2021 13:39

Hallo liebe Stummis, 

ich habe nun nach ca. 20 jährigem sammeln von Rollmaterial, Häusern und Zubehör endlich einen Platz um eine kleine N-Anlage auf
420x160cm zu verwirklichen. Beginnend mit dem Bau des ersten Hauses bin ich über Herberts belebtes Haus hier gelandet und habe nach
durchgelesenen 150 Seiten des Threads den Mund immer noch nicht zubekommen. Danach war mir klar: Muss ich haben… 
Ganz großes Kompliment und Dank an die Verantwortlichen und Helfer! 
Ich hoffe ich kann zumindest mal Bilder einstellen, wenn ich etwas zum funktionieren gebracht haben sollte. 

@Alf: Ich hatte Dir schon mal eine E-Mail geschrieben, aber das war wahrscheinlich der völlig falsche Weg. Soll ich das Benutzerformular
ausfüllen und Dir dann per Mail zukommen lassen, oder wie bestelle ich richtig? 

Viele Grüße 

Harald

 
aftpriv, 4fangnix, Hardi, Moba_Nicki und gerald bock haben sich bedankt!

RE: PLATINEN BESTELLEN
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#6365 von aftpriv , 25.07.2021 13:59

Servus Harald

Zitat von Harald65 im Beitrag #6365

@Alf: Ich hatte Dir schon mal eine E-Mail geschrieben, aber das war wahrscheinlich der völlig falsche Weg. Soll ich das Benutzerformular
ausfüllen und Dir dann per Mail zukommen lassen, oder wie bestelle ich richtig?

Das ist der richtige Weg 
1) das "Datenerfassung für Platinenbesteller" ausfüllen,  
. Link: https://drive.google.com/file/d/1KoilJXr...9OLaNsu8fs/view 
2) Deine Wünsche mitteilen (dabei kannst Du die "Bestellvorlage" verwenden,  
. Link: https://drive.google.com/file/d/1kEcTEfj...iew?usp=sharing) 

per E-Mail an LedLib@yahoo.com schicken 

Die derzeit verfügbaren Teile kannst Du hier sehen: 
. Link: https://drive.google.com/file/d/1HbTQ4dU...iew?usp=sharing 

Gruß Alf 

PS: das ganze findest Du auch im Wiki (ganz nach unten scrollen): 
. Link: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_info

 
Mucki, Hardi, 4fangnix und Harald65 haben sich bedankt!

RE: PLATINEN BESTELLEN
#6366 von Hardi , 25.07.2021 19:47

Hallo Harald, 
herzlich willkommen bei der MobaLedLib.  

Es freut mich sehr, dass Dir die Geschichte gefällt und bin schon gespannt auf Deine Lichtinstallationen. 

Hardi

 
Moba_Nicki, 4fangnix, aftpriv und Harald65 haben sich bedankt!

RE: PLATINEN BESTELLEN
#6367 von Saryk , 25.07.2021 20:05

'one of us, one of us, one of us' 

 

 

grüße, 
Sarah

 
Hardi, 4fangnix und aftpriv haben sich bedankt!

RE: PLATINEN BESTELLEN
#6368 von Horst , 25.07.2021 21:26

Hier möchte ich mal dem Hardi und ganz besonders dem Dominik ein großes Lob aussprechen. 
Nach Problemen mit meiner Servo und Programmierplatine schickte ich diese an Dominik, der fand  
dann Fehler die ich nie gefunden hätte. Die Platinen wurden von Dominik repariert und zurückgeschickt. 
Nochmals herzlichen Dank, ein tolles Team hier.

 
Moba Jo, aftpriv, 4fangnix, Matthias_h0, Mucki, bauerflower, Hardi, raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINEN BESTELLEN
#6369 von Xien16 , 26.07.2021 10:16
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Hi, 

gibt es eigentlich einen Ort, an dem Platinen-Layouts (auch abseits der MobaLedLib) geteilt werden können? 
Ich kenne die Diskussionen mit Pro und Kontra (auch beim 3D Druck) aber ich wäre bereit meine Layouts zu teilen. 
Die Arbeit hatte ich ja so oder so  

Gruß, 
Janik

 
Hardi, Moba_Nicki, 4fangnix, raily74 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: PLATINEN BESTELLEN
#6370 von Hardi , 26.07.2021 11:06

Hallo Janik, 

es freut mich sehr, wenn Du Deine Arbeit mit anderen teilen willst! Das ist der Spirit von Arduino und MobaLedLib! 

Die MobaLedLib Platinen und 3D Dateien liegen hier: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu 

Wenn Du willst, dann schalte ich Dich als "Contributor" frei, dann kannst Du was immer Du willst dort ablegen. Du könntest dafür eigene
Unterverzeichnisse anlegen.  
Lege Dir einen GitHub Account an und schicke mir Deinen Nick Namen per Mail (Die Adresse findest Du über mein Bild). 

Du kannst aber auch ein eigenes Repository aufmachen und wir legen nur einen Link darauf in das MobaLedLib Repository und im Wiki an. 

Was hast Du denn für Platinen gemacht? 

Hardi

 
Moba_Nicki, 4fangnix, Xien16 und MobaPro59 haben sich bedankt!

MOBALEDLIB - SPÄTER EINSTIEG
#6371 von Elektrobahner , 26.07.2021 12:26

Lieber Hardi, liebe MobaLedLib-Gemeinde, 

jetzt ist es passiert! Lange habe ich den MobaLedLib-Thread im Stummiforum „umlesen“ (getreu dem Hinweis in Hardis Fußnote). In den
letzten Tagen aber habe ich einige Eurer Stammtische auf Youtube genossen und andere Details studiert. Für meine Anlage, die sich im
Aufbau befindet (es gibt einen nicht mehr ganz aktuellen Planungsthread im Stummiforum) würde ich jetzt gerne die Beleuchtungseffekte
nutzen, aber vor allem auch die Servosteuerung z.B. für die Schuppentore und andere kleinere Animationen. Darüber hinaus habe ich einige
Ideen für Klangeffekte, die sich natürlich auch mit der MobaLedLib realisieren lassen würden. Also einfach: ich bin angefüttert, ganz heiß,
und will mich in das Projekt reinbohren! Wer weiß, vielleicht kann ich ja irgendwann mal etwas zurückgeben - aber das ist Zukunftsmusik. 

Beginnen möchte ich mit der Hauptplatine, einigen LED-Effekten zum üben, und evt. auch schon mit ein paar Servo-Versuchen. Löten und
programmieren kann ich (auch wenn die Excel-Makros programmieren ja nicht wirklich erforderlich machen). Eure Anleitungen im Forum
(hab da allerdings bisher nur inhaltliche Punkte herausgepickt – der Thread ist ja Lesestoff für die einsame Insel!), das Wiki und die
Youtube-Filme sind einsame Spitze, um in die Materie einzusteigen. Z.B. hatte ich bei der Installation die Fehlermeldung mit den beiden
Bibliotheken für ATTiny und esp32, da habe ich die Lösung in Beitrag #5895 ziemlich schnell gefunden. 

Insbesondere nach dem Video des Februar-Stammtisches frage ich mich, ob ich mit den Arduino Nanos anfangen soll, oder mit dem esp32.
Letzterer scheint ja völlig transparent integriert zu sein, und stellt (aus meiner Anfänger-Sicht!) den moderneren Rechner dar. Soviel ich
mitgenommen habe, kann ich die Funktionen der MobaLedLib auch über ihn per DCC ansteuern, was mein Ziel wäre. Und die Arduino IDE
habe ich bereits dazu gebracht, die esp32 Boards auswählbar zu machen. 

In einem der letzten Beiträge hier hat Alf ja ausführlich beschrieben, wie die Bestellung funktioniert. Ich werde mich also demnächst bei Alf
melden. Eine Hürde habe ich gefunden: die Bestellvorlage kann ich nicht herunterladen, auch wenn ich mich mit meinem eigene Google-
Konto anmelde. Aber vielleicht genügt ja eine Liste der Platinen, die ich aus meiner Sicht benötige. 

Viele Grüße, 
Christian

 
4fangnix, Moba_Nicki, Matthias_h0 und Jueff haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB - SPÄTER EINSTIEG
#6372 von Hardi , 26.07.2021 13:29

Hallo Christian, 
freut mich, dass wir wieder einen überzeugt haben. 

Ich würde Dir empfehlen, dass Du erst mal mit dem Nano anfängst, weil Du dann nur eine Platine benötigst (Eine Fehlerquelle weniger).
Wenn Du dann mehr als 256 RGB LEDs verbaut hast, dann kannst Du entweder eine zweite Hauptplatine verwenden oder einen ESP in die
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vorhandene Hauptplatine stecken.  

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB - SPÄTER EINSTIEG
#6373 von Elektrobahner , 26.07.2021 14:06

Hallo Hardi, 

danke für das Willkommen! Ich werde Deinem Ratschlag folgen. Du hast recht, am Anfang eines Projekts gibt es genügend Fallstricke, da
muß man die Latte nicht höher hängen, als unbedingt erforderlich. 

Viele Grüße, 
Christian

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINEN BESTELLEN
#6374 von Xien16 , 26.07.2021 14:28

Zitat von Hardi im Beitrag #6371

Du kannst aber auch ein eigenes Repository aufmachen und wir legen nur einen Link darauf in das MobaLedLib Repository und im Wiki
an.

Das ist eine gute Idee, da muss ich aber erst mal wieder rein kommen, github hab ich schon lange nicht mehr benutzt  
Wenn sich noch mehr Leute finden lassen, die solche Platinen (besonders für spezielle Loks) teilen wollen, könnte das aber unübersichtlich
werden... 

Zitat von Hardi im Beitrag #6371

Was hast Du denn für Platinen gemacht?

Da ich meinen älteren Loks gerne nachträglich Decoder-Adapter-Platinen und LED-Platinen verpasse, könnte ich da einige Layouts zur
Verfügung stellen. 
Dabei liegt der größte Aufwand oft im Ausmessen der Lok, damit die Platine dann auch perfekt passt und das muss doch nicht jeder wieder
aufs Neue machen  

Layouts, die wahrscheinlich 1:1 auch von Anderen benutzt werden könnten, sind besonders die LED-Platinen für ältere Loks. 

Sehr Speziell ist z.B. diese Decoder Platine passend für die Märklin BR111 oder BR103 (und sicher viele weitere) mit Pantograf-
Ansteuerung über einen ATtiny13. 
Aber den Controller kann man ja auch einfach weglassen, der Lokpilot V5 kann ohnehin schon selbst ein Servo ansteuern  

Manchmal sind es aber auch "Kleinigkeiten" wie z.B. die Märklin C-Gleis Weichenlaternen mit eigenen Platinen 

Da ich die Frage schon öfter bekommen habe: Herstellung und Bestückung kann ich leider nicht übernehmen. 
Schon alleine die Herstellung ist bei Platinen (besonders, wenn sie 1,0 oder 0,5mm dick sein müssen) nicht immer so einfach  
Da hab ich aber zum Glück ganz frisch die Firma pcb-supermarkt.de gefunden, da sind auch dünnere Platinen noch bezahlbar  

Gruß, 
Janik

 
Hardi, 4fangnix, Moba_Nicki, aftpriv, Matthias_h0, Saryk, Majo03, Jonas7, gerald bock, markus1976, piefke53, FarFarAway und Misha
haben sich bedankt!

RE: PLATINEN BESTELLEN
#6375 von 4fangnix , 26.07.2021 14:48

Hallo Janik, 

da bekomme ich Schnappatmung.  
Tolle Projekte die Du da auf die Beine stellst. Die Seiten habe ich gleich aboniert.  
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Und es mit anderen zu teilen, wie das bei der MobaLedLib praktiziert wird, finde ich einen sehr guten Gedanken. 
Danke hierfür. 

Viele Grüße 
Armin

 
aftpriv, Hardi und Matthias_h0 haben sich bedankt!
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ANNIERTES HAUS UND FEUER
#6376 von Eland , 26.07.2021 17:12

Hallo alle, 

Ich habe ein Problem, das vielleicht schon einmal behandelt wurde, aber ich habe es nicht herausgefunden. 

Ich wollte ein animiertes Haus in ein brennendes Haus zu verwandeln. 
Davor habe ich 13 RGB-LEDs im Gebäude platziert 
Ein Eingabe mit House(# usw.) und ein Eingabe mit Fire(#Led usw). Dazwischen der Befehl //Next_Led(-13) 
Die Idee war gut, ich habe es schon einmal gemacht, aber es funktioniert nicht.  
Das Feuer funktioniert, aber das Haus nicht. Im Haus blinkt oder blitzt nun gelegentlich eine LED an, aber ansonsten bleibt alles dunkel. 
Wenn ich die Eingabe House ohne Fire verwende funktioniert das animiertes Haus. 
Das Haus im Feuer funktioniert immer 

Was habe ich falsch gemacht 

MfG 
Rob

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: ANNIERTES HAUS UND FEUER
#6377 von Moba_Nicki , 26.07.2021 17:22

Hallo Rob ( @Eland ) 

Die Makros Fire() und House() sind leider nicht kompatibel untereinander, da diese auf Grund der Sparsamkeit des netten,  
aber leider schwäbischen Programmierers, die Zustände der LED in den Farbwerten der LED zwischenspeichert. 

Wenn jetzt das House-Makro den Befehl bekommt alle LEDs auszuschalten und das Fire-Makro möchte die gleichen LEDs einschalten,  
übersteuert das House-Makro diese Befehle wieder und anderes herum ist es das gleiche. 

Es gibt dafür zwar Work-Arounds, diese sind aber nicht einfach und erfordern sehr viel Arbeit. 
Die einfachste Lösung dabei ist, das alles über den Pattern-Configurator neu zu erstellen. 
LEDs die über diese "Pattern" angesteuert werden können von verschiedenen Zeilen verwendet werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Mucki, gerald bock, Eland und Hardi haben sich bedankt!

RE: ANIMIERTES HAUS UND FEUER
#6378 von Eland , 26.07.2021 19:15

Hallo Dominik, 
Danke für die schnelle Antwort 

Ich hatte schon eine Ahnung, dass das Problem in den Makros lag. 
Darüber hinaus dominiert das Fire Macro. Es funktioniert immer. 

Das House Macro ist das echte Problem.
Eine Work-Arround das heißt Pattern mit einen Zufallsgenerator ist immer noch eine Herausforderung. 
Ich versuche es mal.  

Freundliche Grüsse 
Rob

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6379 von Majo03 , 26.07.2021 19:20

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6338

Zitat von Majo03 im Beitrag #6337

Hallo Frank, hallo Michael, 
 
vielen Dank für euren Beitrag. 
 
Eine digitale Darstellung des Stellpultes hat schon seinen Reiz. Da wir keinerlei Decoder für die Triebfahrzeuge verwenden

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-255.html#msg2313983
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-255.html#msg2313983
https://www.stummiforum.de/u42434_Eland.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-255.html#msg2313987
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-255.html#msg2313987
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u42434_Eland.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u42434_Eland.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-255.html#msg2314031
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-255.html#msg2314031
https://www.stummiforum.de/u42434_Eland.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-255.html#msg2314032
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-255.html#msg2314032
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-255.html#msg2311967
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-255.html#msg2311963


wäre diese Variante für uns nicht hilfreich.  
 
@ Hardi 
 
Ist es möglich mit der Platine 24-LED Connector (521) normale LED´s anzusteuern? Meine Idee wäre die LED mit einer
kleinen Fassung direkt in das Stellpult einzubauen. Diese müssten dann von der MLL über diese Platine angesprochen
werden. 
 
Liebe Grüße und eine schöne Woche wünscht, 
 
Majo.

 
 
Hallo Majo 
 
der 24-LED Connector (521) ist genau für diese Zwecke vorgesehen um 24 normale LEDs über die MLL anzusteuern. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo zusammen. 

letzte Woche war Armin bei uns zu Besuch. (Lieben Dank für deine Geduld. ) Wir haben uns rege ausgetauscht, was mich bestärkt hat auf
dem richtigen Weg mit dem Stellpult zu sein. Armin ließ mir zu Testzwecken die 24-LED Connector (521) Platine hier. Wie schließe ich
einfache LEDs dort an?  

Ich danke euch für eine kurze Info. 

Liebe Grüße, 

Majo

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6380 von raily74 , 26.07.2021 19:24

Hi Majo, 

das kommt auf die Bestückung an. Sind Schraubklemmen oder Stiftleisten eingelötet? 
Bei den Stiftleisten liegt der gemeinsame Pluspol innen außen, also näher an den WS2811-Chips an der Platinenkante. Die 24 Minuspole
liegen außen innen an der Platinenkante. 
Bei Schraubklemmen hast du 24 Minuspole und 6 Pluspole. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...extender24_v1-1 

Im Wiki ist es exakt beschrieben.

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6381 von Majo03 , 26.07.2021 19:29

Hallo Michael, 

vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die Anleitung hatte ich bereits gefunden, wurde aber nicht so ganz schlau daraus. Ich schaue mir
diese mit deinen Angaben erneut an. 

Gruß 

Majo.

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6382 von raily74 , 26.07.2021 19:40
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Hi Majo, 

hier meine Variante. Schwarz ist der gemeinsame Pluspol, R, G und B die 24 einzelnen Minuspole. So wird es glaube sehr deutlich.

 
4fangnix, FarFarAway und Hardi haben sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6383 von Majo03 , 26.07.2021 19:45

Hallo Michael, 

vielen Dank für das Bild. Dieses hilft sehr. Ich habe von Arnim die Variante mit den Schraubklemmen bekommen. Diese scheinen mehr für
die RGB´s gedacht zu sein. 

Ich werde die Tage ein paar Bestellungen tätigen.  

Gruß Majo.

 

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6384 von Harald65 , 26.07.2021 20:18

Hallo Stummis, 

wie ich in meinem ersten Post schon geschrieben habe, kann ich wenigstens mit Bildern und Erfolgen etwas beitragen. 
Die Platinen sind bei Alf bestellt und heute sind 100 x WS2812B angekommen. Die kann man ja sogar noch ohne Brille löten. :-) 
Schnell mal fünf Stück in Reihe gelötet und an den vorhandenen UNO gehängt. Siehe da, es werde Licht.  

Ich möchte damit vor allem interessierte mit etwas Angst ansprechen und sagen: Traut Euch, es ist nicht schwer! 
Installation und erste Schritte sind leicht verständlich und haben bei mir reibungslos funktioniert. Danke dafür an die Verantwortlichen. 
Das Haus und das Großfeuer funktionieren einwandfrei, obwohl ich glaube ein bisschen viel grün im Feuer zu haben und eine Streufolie
sicher auch gut für die Optik wäre. Alles in Allem eine wundervolle Sache. Ich freue mich. 
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Viele Grüße 

Harald

 
4fangnix, Mucki und Hardi haben sich bedankt!

RE: PLATINEN LAYOUTS FÜR LOK-UMBAUTEN
#6385 von Xien16 , 27.07.2021 13:06

Guten Tag, 

ich habe mir mal ein bisschen Zeit genommen und die ersten Lok Platinen Layouts veröffentlicht: 
Klick mich 

Dateiname 
In den Dateinamen habe ich die jeweilige Herstellernummer des Modells rein geschrieben. 
Es gibt aber natürlich zu einem Modell immer mehrere Herstellernummern mit z.B. verschiedenen Betriebsnummer. 
Bei den Roco und Piko Loks trifft für AC- und DC-Variante natürlich das selbe zu. 
Ein gutes Beispiel ist die BR216 von Märklin - die wurde Jahrzehntelang kaum verändert und die Platinen passen daher in etliche Modelle. 

Die Versionsnummer ist nur für mich wichtig, dass ich meine lokalen Versuche zu den hochgeladenen zuordnen kann. 

Dateiformat 
Es handelt sich dabei immer um Eagle 5 Dateien (brd und sch). 
Um nur Platinen herstellen zu lassen, benötigt ihr kein Eagle!
Allen mir bekannten Herstellern genügt eine brd Datei  

Gleich noch eine Frage zum Thema: 
Kennt ihr eine Möglichkeit günstig (privat) an ein aktuelles Eagle zu kommen? 
Auf cadsoft.de scheint es nach V5 zu enden, bei autodesk.de scheint es weiter gepflegt zu werden, aber zu sehr unattraktiven Preisen für
eine Privatperson  

Platinendicke 
Die meisten Platinen sind für eine Dicke von 1mm ausgelegt. Mit 1,5mm kann es funktionieren, muss aber nicht. 
Bei einigen habe ich (in der brd) dazu geschrieben, dass sie 1mm oder 0,5mm Dick sein müssen. 
Das kann den Grund haben, dass die Platine z.B. in einen 1mm Schlitz passen muss. 
Manchmal kann man eine zu dicke Platine auch entsprechend anpassen wie hier, aber das geht natürlich nicht immer. 

Bestückungsdruck 
Bisher habe ich Platinen immer ohne Bestückungsdruck herstellen lassen. 
Das braucht man bei so kleinen Platinen und geringen Stückzahlen einfach nicht. 
Manche Hersteller bieten diese Option leider nicht an, weshalb ich die Bezeichnungen und Werte aller Bauteile aus den brd-Dateien gelöscht
habe. 
Wichtige Beschriftungen (falls Platz vorhanden ist) habe ich durch den Lötstopplack gelöst. 
Seien wir mal ehrlich - das sieht doch auch viel besser aus  

Bestückung 
Die Platinen sind in keiner Weise irgendwie für automatische Bestückung optimiert. 
Oft habe ich Bauteile aus Platzmangel auch näher zusammen geschoben, als es meine Pinzette eigentlich erlaubt  
Die Bauteile sind mindestens im 0603er Gehäuse oder größer. 

Lötbrücken
Oft kann man z.B. Vorwiderstände auch durch eine Lötbrücke ersetzen. 
Das macht Sinn, wenn auf der Decoder-Adapter-Platine schon passende Vorwiderstände vorhanden sind. 
Besonders bei den Dampflok-LED-Platinen kann man durch eine Lötbrücke auch die rote LED lahm legen, wenn nur eine statt zwei leuchten
soll. 
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Bauteile 
Eine Bauteilliste habe ich jetzt noch nicht hochgeladen, wird spätestens mit den Decoder-Adapter-Platinen noch folgen. 
Ich werde dort aber keine LEDs oder Widerstände, sondern nur "spezielle" Bauteile eintragen, die nicht unbedingt einfach zu beschaffen
sind  

Platinenhersteller 
...gibt es eigentlich wie Sand am Meer, aber für Prototypen sind viele überhaupt nicht geeignet, weil es durch die Rüstkosten oft extrem
teuer wird. 
Folgende Hersteller habe ich selbst schon ausprobiert: 
bilex-lp.com sehr unkompliziert, sehr günstig, dafür aber keine "Industriequalität", leider nicht mehr erreichbar (eventuell ein Corona
Opfer) 
aisler.net für einzelne Platinen ok, mehrere Layouts müssen zu einem Nutzen verbunden werden, nur 1,5mm, ... möglich 
pcb-supermarkt.de etwas teurer als aisler, aber: verschiedene Dicken, Farben, ... möglich, mehrere Layouts im 2mm Abstand Platzieren,
den Rest macht der Hersteller. 
Sonderwünsche kosten hier natürlich extra. Auch kostet jedes weitere Layout ein bisschen extra, auch wenn sich die Gesamt-Platine
dadurch nicht vergrößert. 
Ein Beispiel für einen 0,6mm Nutzen mit drei verschiedenen Layouts von pcb-supermarkt: 

 

Für mich hat sich für Lok-Platinen auf jeden Fall pcb-supermarkt durchgesetzt, weil 1,5mm dafür einfach zu dick ist  
Hier seht ihr auch deutlich die Stege zwischen den einzelnen Platinen, die der Hersteller platziert hat. Ich habe lediglich die Layouts im 2mm
Abstand angeordnet. 

Neue Platinen werde ich wahrscheinlich immer auch hier zeigen, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt  

Viel Spaß beim nachbauen und hoffentlich folgen noch weitere "Layouter"  

Gruß, 
Janik

 
aftpriv, 4fangnix, Moba_Nicki, Majo03, fbstr, Hardi und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: PLATINEN LAYOUTS FÜR LOK-UMBAUTEN
#6386 von Realdeal , 27.07.2021 13:17

Hallo, 

Soweit mir bekannt ist wurde eagle vollständig in Fusion integriert und wird Solo nicht weiterentwickelt. Für Fusion gibt es eine gratis
Privatversion.

 
Xien16 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINEN LAYOUTS FÜR LOK-UMBAUTEN
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#6387 von Xien16 , 27.07.2021 13:26

Danke für den Hinweis, das werde ich mal ausprobieren  
Hoffentlich kann ich mit den Einschränkungen meine bisherigen Layouts alle bearbeiten. 

Gruß, 
Janik

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: PLATINEN LAYOUTS FÜR LOK-UMBAUTEN
#6388 von Moba_Nicki , 27.07.2021 13:28

Zitat von Xien16 im Beitrag #6386

 
Gleich noch eine Frage zum Thema: 
Kennt ihr eine Möglichkeit günstig (privat) an ein aktuelles Eagle zu kommen? 
Auf cadsoft.de scheint es nach V5 zu enden, bei autodesk.de scheint es weiter gepflegt zu werden, aber zu sehr unattraktiven Preisen für
eine Privatperson  
 
Platinenhersteller 
 

Hallo Janik 

Eagle kannst du kostenlos nutzen, solange du damit kein Geld verdienen möchstet. 
Dazu musst du dich nur für Fusion360 registrieren. 
https://www.autodesk.de/products/fusion-360/personal 

Danach kannst du Eagle herunterladen und dich mit dem Fusion-Account anmelden. 

Bei den Platinenherstellern gibt es auch noch https://jlcpcb.com/ 
Diese produzieren alle Platinen für die MobaLedLib und das zu sehr guten Preisen. 
Durch den Standort nicht irritieren lassen. 
Wenn man die Platinen bestellt und die Versandoption "EuroPaket" nimmt, werden sämtliche Steuern und Gebühren bereits im Vorfeld
entrichtet durch den Versender. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, Xien16, Jonas7, 4fangnix und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: PLATINEN LAYOUTS FÜR LOK-UMBAUTEN
#6389 von Moba_Nicki , 27.07.2021 13:31

Zitat von Xien16 im Beitrag #6388

Danke für den Hinweis, das werde ich mal ausprobieren  
Hoffentlich kann ich mit den Einschränkungen meine bisherigen Layouts alle bearbeiten. 
 
 
Gruß, 
Janik

Hallo Janik 

vorhandene Layouts lassen sich öffnen und sofern diese nicht über die 80cm² gehen, auch bearbeiten. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Xien16 hat sich bedankt!

RE: PLATINEN LAYOUTS FÜR LOK-UMBAUTEN
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#6390 von Xien16 , 27.07.2021 14:26

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6389

Bei den Platinenherstellern gibt es auch noch https://jlcpcb.com/ 
Diese produzieren alle Platinen für die MobaLedLib und das zu sehr guten Preisen.

WOW  

Meine Platine (120 x 66), die bei pcb-supermarkt über 80€ gekostet hat (3 Stück), hätte dort nur 17 Dollar gekostet (5 Stück)  
Ich muss meine nächsten Layouts schnell fertig bekommen  
Selbst sehr viele unterschiedliche Layouts verändern den Preis nicht extrem (bei 10 unterschiedlichen Designs z.B. 46 Dollar) 

Der einzige Nachteil "Panel by Customer" ist tatsächlich gar nicht so wild: 
Ich benötige die meisten Layouts nur ein oder zwei mal, da könnte sich dann ein Panel mit mehreren Layouts wieder lohnen. 
Aber ich sehe gerade, dass ich mir die Arbeit bei dem Hersteller sparen kann  
Beispiel: Die Platine für meine KÖFs mir 23 x 21 x 0,6mm kostet dort (5 Stück) nur 2 Dollar  
Da bestell ich einfach alles einzeln und spare mir den Aufwand  

Hätte ich das mal früher gewusst, vielen Dank für den Link 

Gruß, 
Janik

 
Moba_Nicki, Jonas7 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PLATINEN LAYOUTS FÜR LOK-UMBAUTEN
#6391 von FarFarAway , 27.07.2021 22:10

Hey Janik, 

Herzlichen Dank fuers hochladen deiner Platinen. 
Ich benutze Eagle in version 9.5.2 als freie Version und PCBWAY als Fertiger. 

Cheers, 
Klaus

 
Xien16 und Hardi haben sich bedankt!

RE: PLATINEN LAYOUTS FÜR LOK-UMBAUTEN
#6392 von aftpriv , 28.07.2021 14:05

Servus Janik

Zitat von Xien16 im Beitrag #6386

 
ich habe mir mal ein bisschen Zeit genommen und die ersten Lok-Platinen Layouts veröffentlicht: 
Klick mich

ich finde es super, das Du Deine Arbeiten ebenso wie Hardi einfach selbstlos ins Internet stellst. Das ist gelebter Modellbahner und weit
entfernt von den Raffkes, die gerne zeigen, aber anderen die Früchte des eigenen Tuns nicht vergönnen.  

Hut Ab! 

 

Gruß Alf

 
Hardi, Matthias_h0, raily74, piefke53, 4fangnix, Majo03, WolfHo, Xien16 und FarFarAway haben sich bedankt!

SOUNDMODUL MP3
#6393 von harald-k , 29.07.2021 11:14
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Hallo, 
ich habe ein MP3-Soundmodul integriert. Die Sound auf der SD-Karte werden auch richtig abgespielt. Leider kommt es immer wieder vor,
dass einzelne Sounds nicht beim ersten Aufruf abgespielt werden. Manchmal klappt es beim ersten Mal, manchmal auch erst beim dritten
Aufruf. Es ist auch nicht immer der Sound Sound, der so muckt, immer verschiedene. 
Alle Sound sind im Format mp3, 16-bit Mono mit 22050 hz aufgespielt.  
Hat jemand einen guten Tipp, wie ich das lösen kann?, 
Harald

 

RE: SOUNDMODUL MP3
#6394 von Hardi , 29.07.2021 12:11

Hallo Harald, 
bei dem Sound Modul mit WS2811 kann es durch Bauteiltoleranzen passieren, dass manchmal nicht genau der richtige Spannungswert
getroffen wird.  

Welche Platine verwendest Du denn? 
Welche Sound Nummern sind von dem Problem betroffen? 
Wird dann eine andere Datei abgespielt? 

Hardi

 

RE: SOUNDMODUL MP3
#6395 von Railcar ( gelöscht ) , 29.07.2021 13:31

Gelöscht...

 

RE: SOUNDMODUL MP3
#6396 von aftpriv , 29.07.2021 14:18

Hallo MLL-er 

kann einer von Euch den Link aufrufen und in Excel öffnen: 
https://drive.google.com/file/d/1kEcTEfj...4N2xdEqCyY/view 

Wenn es funktioniert, bitte um kurze Nachricht hier 

Danke und Gruß Alf

 
Xien16, Hardi, Mucki, Misha und Werner_1960 haben sich bedankt!

RE: SOUNDMODUL MP3
#6397 von Apsara , 29.07.2021 14:19

Klappt. 
Frank

 
aftpriv hat sich bedankt!

RE: SOUNDMODUL MP3
#6398 von RReinehr , 29.07.2021 15:35

funktioniert bei mir auch  

Gruß Reinhard

 
aftpriv hat sich bedankt!

RE: SOUNDMODUL MP3
#6399 von 4fangnix , 29.07.2021 17:39

Hallo Alf, 
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ja, kann ich öffnen. 

Gruß 
Armin

 
aftpriv hat sich bedankt!

RE: SOUNDMODUL MP3
#6400 von harald-k , 29.07.2021 17:47

Zitat von Hardi im Beitrag #6395

Hallo Harald, 
 
bei dem Sound Modul mit WS2811 kann es durch Bauteiltoleranzen passieren, dass manchmal nicht genau der richtige Spannungswert
getroffen wird.  
 
Welche Platine verwendest Du denn?
Welche Sound Nummern sind von dem Problem betroffen? 
Wird dann eine andere Datei abgespielt? 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

ich habe die schwarze Platine und die ist mit den Bauteilen der Rechelt-Liste bestückt. 
Es betrifft die Soundnummern 1-6. Hier wird beim ansteuern jedoch kein anderer Sound abgespielt. Es passiert gar nichts. Beim zweiten
spätestens beim dritten Versuch klappt es. 

Harald

 
Eland hat sich bedankt!
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RE: SOUNDMODUL MP3
#6401 von Misha , 29.07.2021 19:28

Zitat von aftpriv im Beitrag #6397

Hallo MLL-er 
 
kann einer von Euch den Link aufrufen und in Excel öffnen: 
https://drive.google.com/file/d/1kEcTEfj...4N2xdEqCyY/view 
 
Wenn es funktioniert, bitte um kurze Nachricht hier 
 
Danke und Gruß Alf

I can open it! 

Greetings Misha.

 
aftpriv hat sich bedankt!

KEINE VERSION 3.0.0 NACH NEUINSTALLATION
#6402 von Harald65 , 29.07.2021 19:51

Guten Abend liebe Leute, 

um ein sauberes System zu haben, habe ich meinen Rechner neu aufgesetzt, die Arduino IDE 1.8.15 installiert und im Bibliotheksverwalter
nach der Mobaledlib gesucht. Dort wird mir aber nur die Version 2.0 angezeigt. Wie komme ich denn auf die 3.0? 

Danke Euch im Voraus für Tipps 

Gruß Harald 

Tante Edith sagt grad, erst 2.0 installieren, dann auf 3.0 updaten - Sorry für den unnötigen Beitrag

 

RE: SOUNDMODUL MP3
#6403 von Nessi , 29.07.2021 23:05

Zitat von aftpriv im Beitrag #6397

Hallo MLL-er 
 
kann einer von Euch den Link aufrufen und in Excel öffnen: 
https://drive.google.com/file/d/1kEcTEfj...4N2xdEqCyY/view 
 
Wenn es funktioniert, bitte um kurze Nachricht hier 
 
Danke und Gruß Alf

Hallo Alf, funktioniert hier und jetzt auch im WIKI. 

Gruß Holger

 

RE: KEINE VERSION 3.0.0 NACH NEUINSTALLATION
#6404 von Nessi , 29.07.2021 23:18

Zitat von Harald65 im Beitrag #6403

Guten Abend liebe Leute, 
 
um ein sauberes System zu haben, habe ich meinen Rechner neu aufgesetzt, die Arduino IDE 1.8.15 installiert und im
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Bibliotheksverwalter nach der Mobaledlib gesucht. Dort wird mir aber nur die Version 2.0 angezeigt. Wie komme ich denn auf die 3.0? 
 
Danke Euch im Voraus für Tipps 
 
Gruß Harald 
 
Tante Edith sagt grad, erst 2.0 installieren, dann auf 3.0 updaten - Sorry für den unnötigen Beitrag

Hallo Harald, 
im WIKI haben wir mal erklärt, wie man eine MLL-Version oder auch eine BETA-Version mit einer von GitHub heruntergeladenen ZIP-Datei
installieren kann: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/betatest/installation 

Ich benutze immer dieses Verfahren, da ich manchmal beim Updaten Probleme mit Links habe. Mit der Zip-Datei klappt das bei mir immer
problemlos. 
Gruss Holger

 
Harald65 und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6405 von Kilian2006 , 30.07.2021 11:17

Hallo zusammen, 

mit @Hardi habe ich die Pushbuttonplatine gelötet und auch direkt ausprobiert. Zuhause wollte ich natürlich weitertesten, doch irgendwie
habe ich es nicht hingekriegt. Es klappt alles soweit, nur passiert bei dem zweiten Drücken des Tasters gar nichts, nochmal drücken und es
leuchten wieder die Gaslaternen.  
Das heißt, ich bekomme nicht den "zweiten Zustand" hin.

Kann mir da jemand weiterhelfen? 

Grüße 
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6406 von Moba_Nicki , 30.07.2021 13:23

Zitat von Kilian2006 im Beitrag #6406

Hallo zusammen, 
 
mit @Hardi habe ich die Pushbuttonplatine gelötet und auch direkt ausprobiert. Zuhause wollte ich natürlich weitertesten, doch irgendwie
habe ich es nicht hingekriegt. Es klappt alles soweit, nur passiert bei dem zweiten Drücken des Tasters gar nichts, nochmal drücken und
es leuchten wieder die Gaslaternen.  
Das heißt, ich bekomme nicht den "zweiten Zustand" hin. 

 
 
Kann mir da jemand weiterhelfen? 
 
Grüße 
Kilian

Hallo Kilian 

kannst du bitte mal ein Bild deiner Verkabelung und deinen LEDs schicken? 
Von dem Programm her, sollte es nämlich funktionieren. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
Kilian2006 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6407 von Horst , 30.07.2021 21:25

Hallo Freunde, 
Ich baue mir gerade eine Test Platte mit Drucktastern und Kippschalter auf. So wie im unteren Bild soll das ganze werden. Ich will damit am
Schreibtisch etwas rumexperimentieren. Ich hoffe das Bild ist selbsterklärend und die Verkabelung stimmt auch. Jeder Schalter hat
natürlich noch eine Diode. Jetzt mein Problem, im Prog. Generator werden die Schalter mit SwitchC1-C2 usw. aufgerufen. Woher aber weiß
der Schalter das er z. B. C1 ist. Ich habe die Beschreibung mit Taster einlesen schon einige male durchgelesen werde aber nicht richtig
schlau daraus. Muss man die Schalter so durchnummerieren oder sind die Bezeichnungen frei wählbar. 

 

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6408 von Moba_Nicki , 01.08.2021 06:43

Beitrag entfernt, da der Inhalt fehlerhaft war. 
Korrektur erfolgte durch Hardi hier: RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (257)

 
Horst und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6409 von Kilian2006 , 01.08.2021 09:26

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6407

 
Hallo Kilian 
 
kannst du bitte mal ein Bild deiner Verkabelung und deinen LEDs schicken? 
Von dem Programm her, sollte es nämlich funktionieren. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 
danke für eine Hilfe bei meinem Problem. 
Wie gesagt, bei Hardi hat alles geklappt. Wir haben nur andere Leds benutzt.  
Hier das Bild von der Verkabelung.  
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Grüße Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6410 von Moba_Nicki , 01.08.2021 13:36

Hallo Kilian 

wie viele LEDs hast du angeschlossen? 
Auf dem Bild kann ich nur 2 LEDs an den Strang erkennen. 
Laut dem Programm solltest du vier LEDs haben. 
0 = Heartbeat (Hauptplatine) 
1 & 2 = Gas-Lights (LED-Strang) 
3 & 4 = Andreaskreuz (LED-Strang) 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Kilian2006 und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6411 von Kilian2006 , 01.08.2021 16:23

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6411

Hallo Kilian 
 
wie viele LEDs hast du angeschlossen? 
Auf dem Bild kann ich nur 2 LEDs an den Strang erkennen. 
Laut dem Programm solltest du vier LEDs haben. 
0 = Heartbeat (Hauptplatine) 
1 & 2 = Gas-Lights (LED-Strang) 
3 & 4 = Andreaskreuz (LED-Strang) 
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Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 
ich habe zwei Leds angeschlossen. Ich dachte, die Leds können ihren Effekt wechseln. War dann ein Denkfehler meinerseits. 
Danke für deine Hilfe. 
Ist es denn möglich, bei einer Led zwei Effekte zu programmieren? 
Schöne Grüße 
Kilian

 

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6412 von Moba_Nicki , 01.08.2021 17:08

Zitat von Kilian2006 im Beitrag #6412

 
 
Hallo Dominik, 
ich habe zwei Leds angeschlossen. Ich dachte, die Leds können ihren Effekt wechseln. War dann ein Denkfehler meinerseits. 
Danke für deine Hilfe. 
Ist es denn möglich, bei einer Led zwei Effekte zu programmieren? 
Schöne Grüße 
Kilian

Hallo Kilian 

ja, es ist möglich mehrere Effekte auf die gleichen LEDs zu legen. 
Davon ausgenommen sind allerdings die House, Fire, GasLight und Neoneffekte. Diese können sich gegenseitig in die Quere. 

Aber alle "normalen" Effekte oder welche die über den Pattern-Configurtator erstellt wurden, können mit dem Befehl "Next_LED(-2)" auf die
bereits verwendeten LEDs gelegt werden. 
Das klappt auch bei LEDs welche im House-Dialog mit "Skip_Room" markiert sind. 

Nachfolgend ein kleines Beispiel 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Thomas1911, Mucki, Toyota_hj61, Kilian2006, aftpriv, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6413 von Kilian2006 , 02.08.2021 14:56

Hallo Dominik, 
danke!  
Es war mir nicht bewusst, dass es dabei Beschränkungen gibt. Nun bin ich, und hoffentlich einige andere, wieder ein Stück schlauer ; ) 
Grüße 
Kilian

 
Mucki, Moba_Nicki, aftpriv und Thomas1911 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6414 von Horst , 04.08.2021 22:32

Hallo Freunde, 
hab mal wieder ein Problem. 
Wollte jetzt meine Taster Platte testen. Der einzige Taster der richtig funktioniert ist die Nr.1. Wenn ich im Progr. Generator SwitchC2 setze
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dann blinkt die LED ab und zu mal obwohl ich nix mache. 
Um Taster 3 zu aktivieren muss ich SwitchC11 eingeben und bei SwitchC21 funktioniert der Taster Nr.6. Die Verkabelung habe ich noch mal
durchgeschaut und ist in Ordnung. Also denk ich mir das es nur noch an der PushButton Platine liegen kann. Auf der Rückseite ist nur der
Lötjumper 10 gebrückt, so hat es Hardi mir gesagt. Danke schon mal für eure Hilfe. 

 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6415 von Moba Jo , 05.08.2021 08:37

Hallo Horst 

Ich bin mir nicht ganz sicher (habe meinen Kopf noch voll mit Hochwassererlebnissen), aber fehlen auf der Vorderseite nicht alle Dioden? 

Grüße  
Jochem

 
Horst und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6416 von Hardi , 05.08.2021 08:59

Hallo Zusammen, 
die Dioden werden nur dann benötigt, wenn man die Variante B verwendet und die direkt an die Platine anschließt.  
Wenn man mehr als 10 Schalter einlesen will (Variante C), dann werden die Dioden direkt an die Schalter gelötet. 

Horst: Ich sehe noch keinen Grund warum es nicht geht. Zeige mal Bilder von dem gesamten Aufbau. 

Hardi

 
Moba Jo, Horst und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6417 von Horst , 05.08.2021 11:31

Hallo, 
habe Fotos von der Verkabelung gemacht, wie gesagt nur zum testen. 
Die gelben Kabel 1 bis 10 gehen an den But10. Die Braunen gehen an Key 80. 
Habe auch alle durchgemessen. Taster 1 geht an Pin 1 vom Stecker, Kabel 2 an Pin 2 usw. 
GND mit K47 geht an Pin 14. 

 

 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6418 von Hardi , 05.08.2021 12:37

Hallo Horst, 
Die Nummerierung der Schalter ist Falsch: 
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Richtig ist  
S1 S2 S3 ... 
und nicht S1 S11 S21 

Achtung: Bei Deinem Test sind Spalten Und Zeilen getauscht. 
Wie Dir sieht es so aus: 
S1 S4 S7 ... Taster 
S2 S5 S8 ... Kippsachalter 
S3 S6 S9 ... 

Die Anzahl der pro Zeile eingelesenen Schalter hängt von der Konfiguration im Excel Sheet ab. Mit dem Befehl "Set_SwitchC_InpLst()" wird
bestimmt wie viele Schalter in einer Zeile eingelesen werden. 
Mit 
// Set_SwitchC_InpLst(2 7 8) 
werden Drei Schalter pro Zeile Eingelesen. Bei diesem Beispiel werden die Pins 2, 7 und 8 des Arduinos benutzt. Am Key80 Stecker sind das
die ersten drei Pins.  
Achtung: D7 und D8 werden auch von den Tastern auf der Hauptplatine benutzt. => Man kann dann diese Taster nicht mehr benutzen.  
Trage in dem Befehl die von Dir benutzten Pins ein.  
Wenn der "Set_SwitchC_InpLst()" nicht in der Konfiguration steht, dann werden Standardmäßig folgende 5 Arduino Pins benutzt: 
Arduino: 2 10 11 12 A5
Das entspricht folgenden Pins am KEY80 Stecker: 
KEY80: 1, 5, 6, 7, 12 

Ja, es ist verwirrend... Das kommt davon, wenn man ein ganz flexibles System machen will. 

Ich werde hoffentlich Heute noch dazu kommen die Dokumentation zu korrigieren. Jetzt muss ich erst neue Haftreifen auf meine 1:1
Dampflok machen.  

Hardi

 
Horst, Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6419 von Horst , 05.08.2021 13:26

Hallo Hardi, 
danke dir erstmal, werde das mal durchgehen und dann neu verkabeln.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6420 von Hardi , 05.08.2021 14:23

Hallo Horst, 
Du musst, wenn ich das richtig gesehen habe, nur die Beschriftung der Schalter ändern. 
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Hardi

 
Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6421 von Horst , 05.08.2021 15:25

Dann müsste der Schaltplan so aussehen ?????? 
aber das mit dem "Set_SwitchC_InpLst()" hab ich noch nicht verstanden, wo wird das gemacht ? 

 
Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6422 von Hardi , 05.08.2021 15:42

Hallo Horst, 
lasse die Schaltung so wie sie ist.  
Deine neue Schaltung würde auch fast gehen, aber dann müssen wieder zwei Leitungen (S2 und S3) an die Kippschalter geführt werden.  
Es macht aber keinen Sinn so viele Arduino Pins zu verschwenden. Für 30 Schalter benötigt man nur 3 zusätzliche Leitungen von KEY80. 

Der "Set_SwitchC_InpLst(2 7 8)" Befehl wird irgendwo in der Konfiguration eingetragen.  

Er kann wie die anderen Befehle ("House(), ...) über das Menü eingefügt werden. Es muss aber der "Expert Mode" aktiviert sein (Unten)
damit der Befehl angezeigt wird. 
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Hardi

 
Mucki, Moba_Nicki und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6423 von Horst , 05.08.2021 18:02

Hallo Hardi, 
ich hab die Schaltung so gelassen und dann im Generator so geschrieben wie du es vorgemacht hast. 
Es funktioniert alles, nur die Nummerierung der Schalter ist jetzt anders. 
so war es geplant: 
Taster 1 - 2 - 3 - 4 - 5- 6 - 7- 8 - 9 - 10
Kippschalter: 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 
so ist es jetzt: 
Taster 1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 
Kippschalter: 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29 
3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 

sollte waagrecht sein, ist jetzt senkrecht. Aber egal zum testen reichts.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6424 von Moba_Nicki , 05.08.2021 18:26

Hallo Horst 

du kannst über die Logikfunktion (im Expertenmodus sichtbar) auch die Schalterbennungen umschreiben, um es dir zu vereinfachen. 
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Danach kannst du die Taster und Kippschalter einfach über ihre neuen Namen 
Taster1 bis Taster10, sowie KippSchalter11 bis KippSchalter30 verwenden.

Schöne Grüße 
Dominik

 
Horst und Mucki haben sich bedankt!

EINSTEIGERFRAGEN
#6425 von Apsara , 05.08.2021 18:52

Hallo, 
ich komme leider mit meiner 'Grundkonfiguration' nicht weiter. 
Ich habe 
- eine Hauptplatine v 1.7 - Grundversion für DCC zusammengelötet 
○ mit zwei WS2812 incl. 2- und 3-Stiftleisten versehen und jeweils auf RGB-LED #0 und #1 gesteckt: #0 funktioniert und zeigt eine
blinkende heartbeat-LED; ich kann diese auch per DCC ansteuern 
○ SJ2 ist geschlossen und R26 mit 3,9 kOhm bestückt; IC3, R2 und R9 sind nicht bestückt 
- zwei Verteilerplatinen gebaut 
○ bei einer davon hatte ich versehentlich plus und minus des Netzteiles verwechselt; daraufhin ist die LED durchgeknallt. Nachdem ich diese
ersetzt habe, hat sie wieder funktioniert und ich hatte den Eindruck, daß die Verteilerplatine auch noch ok ist (…) 
- mehrere Flachbandkabel konfiguriert gem. Anleitung und  
○ einmal eine WS2812 drangehängt 
○ einmal ein 8x8 LED Panel drangehängt 
- ich kann mit dem Programmgenerator die Arduinos programmieren und die LED #0 beeinflussen 
- alles 'dahinter' funktioniert nicht 
○ weder die einzelne WS2812 an RGB LED #n 
○ noch das 8x8-Panel reagiert in irgendeiner Form 

Ihr merkt wahrscheinlich an meinen Ausführungen schon, daß ich kein MobaLEDLib-Profi bin.  
In diesem Zusammenhang tauchten noch weitere Fragen auf: 
- die grüne Heartbeat-LED auf der Hautplatine tut nichts: normal? 
- kann ich an die Hauptplatine gleichzeitig den USB-Anschluß, die Verteilerplatine und den DCC-Anschluss (hier von meiner CS2)
anschließen? 
- benötigt Ihr Fotos der Platinen? 

Viele Fragen; ich würde mich freuen über Hilfe 

Herzliche Grüße und vielen Dank 

Frank

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: EINSTEIGERFRAGEN
#6426 von Xien16 , 05.08.2021 20:00

Hi, 

ich habe gerade neue Platinen hochgeladen. 

Es fehlt noch einiges, aber jetzt sind auch mal die ersten Decoder-Adapter Platinen dabei  

Auch bei den LED-Platinen hat sich was getan, einige Platinen haben jetzt schon eine mit Alf besprochene Teilenummer bekommen. 
Alf hatte hier die sehr gute Idee, dass man im Wiki z.B. eine Liste der vorhandenen Platinen und den dazu passenden Loks bereitstellen
könnte. 
Hier ist dann jeder von euch gefragt - ich kenne meist nur die eine Teilenummer meines Modells, aber die Platinen passen oft auch bei
etlichen anderen Modellen  

Und das Folgende sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber ich schreibe es zur Sicherheit doch nochmal: 
Ich stelle die Layouts ausschließlich zur privaten Nutzung zur Verfügung. 
Wer sich nicht mit Platinenherstellern herum ärgern will, darf gerne bei Alf (aftpriv) (oder bei mir) nach fertigen unbestückten Platinen
fragen  

Gruß, 
Janik

 
gerald bock, Matthias_h0, markus1976, Hardi, aftpriv, Moba_Nicki, fbstr, 4fangnix, TMaa, FarFarAway, Toyota_hj61, Heribert Ramroth, 
Kilian2006 und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: EINSTEIGERFRAGEN
#6427 von Hardi , 05.08.2021 20:22

Hallo Frank, 

Zitat von Apsara im Beitrag #6426

 
... 
- ich kann mit dem Programmgenerator die Arduinos programmieren und die LED #0 beeinflussen 
- alles 'dahinter' funktioniert nicht 
○ weder die einzelne WS2812 an RGB LED #n 
○ noch das 8x8-Panel reagiert in irgendeiner Form 
... 

Das wird vermutlich daran liegen, dass der Ausgang der RGB Heartbeat nicht richtig verbunden ist.  
Prüfe mal folgendes: 

Tausche die LED0 mit der LED N. Die LED N sollte auch im Steckplatz "LED 0" funktionieren
Verbinde Pin 2 und 4 des LED Bus Steckers. Dann sollte sich auch die LED N ansprechen lassen
Verbinde die den Mittleren Pin der LED 0 Buchse mit dem "Mittleren Pin" der des 2-Poligen Steckers über einen 100 - 150 Ohm
Widerstand. Dann sollte die Nächste LED die Funktion der LED 0 übernehmen.

Zitat von Apsara im Beitrag #6426

 
... 
In diesem Zusammenhang tauchten noch weitere Fragen auf: 
- die grüne Heartbeat-LED auf der Hautplatine tut nichts: normal? 
- kann ich an die Hauptplatine gleichzeitig den USB-Anschluß, die Verteilerplatine und den DCC-Anschluss (hier von meiner CS2)
anschließen? 
- benötigt Ihr Fotos der Platinen? 

Die grüne Heartbeat LED wird nur dann verwendet, wenn der CAN Bus benutzt wird. Außerdem flackert schnell, wenn die PushButton
Platine verwendet wird. 

Ja, der USB Anschluss des LED Arduinos, DCC und 5V der Verteilerplatine können zusammen verwendet werden. Auf dem Nano ist eine
Diode welche verhindert, dass Strom rückwärts in den PC fließt. Der Optokoppler sorgt für die Galvanische Trennung des DCC Signals. 

Wenn Du nicht weiter kommst, dann zeige uns mal Deine Platine. Du kannst Sie aber auch gerne zeigen, wenn es geht... Stummis lieben
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Bilder. 

Hardi

 
Mucki, Moba_Nicki, TMaa und Apsara haben sich bedankt!

RE: EINSTEIGERFRAGEN
#6428 von Apsara , 06.08.2021 07:47

Hallo Hardi, 
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Ich bin damit etwas weitergekommen, aber...: 

Zitat von Hardi im Beitrag #6428

Hallo Frank, 
 

Zitat von Apsara im Beitrag #6426

 
... 
- ich kann mit dem Programmgenerator die Arduinos programmieren und die LED #0 beeinflussen 
- alles 'dahinter' funktioniert nicht 
○ weder die einzelne WS2812 an RGB LED #n 
○ noch das 8x8-Panel reagiert in irgendeiner Form 
... 

 
 
Das wird vermutlich daran liegen, dass der Ausgang der RGB Heartbeat nicht richtig verbunden ist.  
Prüfe mal folgendes: 

Tausche die LED0 mit der LED N. Die LED N sollte auch im Steckplatz "LED 0" funktionieren 
KLAPPT
Verbinde Pin 2 und 4 des LED Bus Steckers. Dann sollte sich auch die LED N ansprechen lassen 
KLAPPT; habe ich falsch gelötet??
Verbinde die den Mittleren Pin der LED 0 Buchse mit dem "Mittleren Pin" der des 2-Poligen Steckers über einen 100 - 150 Ohm
Widerstand. Dann sollte die Nächste LED die Funktion der LED 0 übernehmen.

 
die PIN Angabe verstehe ich leider nicht; habe ich falsch gelötet? 
 
 

Zitat von Apsara im Beitrag #6426

 
... 
In diesem Zusammenhang tauchten noch weitere Fragen auf: 
- die grüne Heartbeat-LED auf der Hautplatine tut nichts: normal? 
- kann ich an die Hauptplatine gleichzeitig den USB-Anschluß, die Verteilerplatine und den DCC-Anschluss (hier von
meiner CS2) anschließen? 
- benötigt Ihr Fotos der Platinen? 

 
 
Die grüne Heartbeat LED wird nur dann verwendet, wenn der CAN Bus benutzt wird. Außerdem flackert schnell, wenn die PushButton
Platine verwendet wird. 
 
Verstanden 
 
Ja, der USB Anschluss des LED Arduinos, DCC und 5V der Verteilerplatine können zusammen verwendet werden. Auf dem Nano ist eine
Diode welche verhindert, dass Strom rückwärts in den PC fließt. Der Optokoppler sorgt für die Galvanische Trennung des DCC Signals. 
 
Verstanden 
 
Wenn Du nicht weiter kommst, dann zeige uns mal Deine Platine. Du kannst Sie aber auch gerne zeigen, wenn es geht... Stummis lieben
Bilder. 
 
Hardi 
 

Viele Grüße 
Frank 
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PS zwei Fotos von der Hauptplatine: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2317287n2_qJjTIsrZ.jpeg


 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
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#6429 von Hardi , 06.08.2021 08:41

Hallo Frank, 
=> Deine Hauptplatine funktioniert.  
Vermutlich sind die Testleds welche Du an die Platine angeschlossen hast falsch verkabelt oder kaputt. DIN und DOUT wird manchmal
verwechselt. Ich hatte auch mal eine 100er Schokoladentafel mit schlechten LEDs. Bei einer 64er LED Platine war die erste LED kaputt.
Dann geht gar nichts. 
Hier findest Du Bilder zum Anschluss der LEDs: https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/ws2811 

Hardi

 
Apsara und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6430 von Apsara , 06.08.2021 16:39

Hallo Hardi, 
nun klappt alles. 
Das Problem saß, wie so oft, wohl wieder mal vor der Platine und nicht auf der Platine... 
Vielen Dank! 
Gruß 
Frank

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6431 von Xien16 , 07.08.2021 13:25

Hi, 

ich habe gerade neue Platinen hochgeladen. 

Neu sind z.B. Märklin BR216 und Piko E93 Decoder-Platinen und die Köf2 LED / Puffer / Decoder Platine. 
Ansonsten einige minimale Überarbeitungen. 

Die Decoder Platine der BR81 (J0_003_01_06) müsste übrigens recht universell in viele alte Loks passen. 
Ich habe sie z.B. auch schon in meinen BR260 / V60 verbaut. 
In der BR86 könnte sie auch passen, aber es wird oben rechts in der Ecke etwas eng - das gibt dann eventuell ein Update der
J0_003_01_06  

Die Platine für die BR103 (J1_006_01_06) passt auch in die BR111 z.B. Märklin 3042. 
Die Bauteile für die Pantograf-Ansteuerung (ATtiny13) könnt ihr einfach unbestückt lassen. 

Wenn ich alle Platinen hochgeladen habe, sollen für solche Details Wiki-Einträge folgen. 
Die Platinen haben gerade aber noch Vorrang   

Gruß, 
Janik

 
FarFarAway, Matthias_h0, 4fangnix, fbstr, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: PUSHBUTTON
#6432 von Hardi , 07.08.2021 21:40

Hallo Janik, 

Ganz vielen Dank, dass Du uns dermaßen mit Platinen überschüttest! 

Hardi

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6433 von Woge , 08.08.2021 21:47

Einen wunderschönen Guten Abend wünsch ich Euch, 

Leider ist der Tag für mich nicht so sonderlich verlaufen. Habe mich an der Servosteuerung versucht, aber mit nicht so guten Erfolgen. Nach
Anleitung habe ich die 400 DE Attiny und die 510 DE Servo bestückt und dann die notwendigen programmtechnischen Schritte
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unternommen um die Servos anzusteuern zu können. Auf den ersten Blick sah alles ganz gut aus. Die Mittelpositionen(110) der Servos
kann ich gut mit dem Prog_Geneator ansteuern aber dann nahm das Unheil seinen Lauf. Die Einstellung der einzelnen gewünschten
Servopositionen sowie die Geschwindigkeit konnte ich nicht einstellen. Die Servos haben bei den entsprechenden Button nur einen kurzen
Weg zurückgelegt und sind nach loslassen des Buttons immer wieder in die Mittelstellung von alleine zurückgegangen.  
Die Ansteuerung mit dem Prog_Generator haben dementsprechend auch keine Erfolge erzielt. 
Um den Fehler zu finden habe ich mich durch die vielen Informationen etwas durchgearbeitet, aber ohne Erfolg. Bei dem ganzen
Experimentieren habe ich nun den tonalen Überblick verloren. Ich würde mich freuen, wenn mich einer von euch an die Hand nimmt und
mir Schritt für Schritt bei der Lösung des Problems helfen könnte.  

 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6434 von Hardi , 09.08.2021 14:23

Hallo Klaus, 
die Servos brauchen relativ viel Strom. Das schafft der USB-Anschluss eines Rechners nicht immer.
Schließe mal zusätzlich eine 5V/2A Netzteil an. Aber prüfe vorher, ob das Netzteil auch Tatsächlich 5V liefert.  

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6435 von Woge , 09.08.2021 16:09
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Hallo Hardi, 

Meine Servos habe ich mit einem ausreichendem externen Netzteil versorgt.  

Meine Problem muß weiter vorne im Ablauf stecken. 

Heute habe ich nochmals Mut gefasst und es nochmals probiert. Aber auch hier war der Erfolg nicht so, wie ich es mir erhofft habe.
Nachdem ich mit dem Pattern_Configurator das ISP-Programm auf den UNO hochgeladen habe (Blauer Hintergrund) habe ich die 400 Platte
auf den UNO gesteckt. Dabei ist mir aufgefallen, dass nicht die weiße sondern die rote LED leuchtete (die grüne hat geblinkt). Nach
betätigen der Taste auf der 400-Platte erlosch die rote und die weiße LED ging an. 
Jetzt habe ich den Attiny aufgesteckt und über den Pattern_Configurator das notwendige Servo-Programm hochgeladen. Erst wurde ein
grün/gelbes Fenster geöffnet, dann ein graues und dann das verfluchte rote Fenster. Da ich aber leider mit diesen Informationen nicht viel
bei der Fehlersuche anfangen kann bitte ich um Unterstützung. 
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Kann ich davon ausgehen, das ich nicht jedes Mal einen neuen Attiny nehmen muß? (habe es aber schon mit einigen neuen ausprobiert und
den gleichen negativen Erfolg gehabt) 

Ist die Mail-Adresse MobaLedLip@gmx.de noch gültig? Wollte eine Mail schicken, aber da kam die Info das etwas nicht funktioniert. 

schöne Grüße von der Ostseeküste 

Klaus Schwampe

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#6436 von Railcar ( gelöscht ) , 09.08.2021 17:06

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6437 von Moba_Nicki , 09.08.2021 17:09

Zitat von Woge im Beitrag #6436

... 
 
Kann ich davon ausgehen, das ich nicht jedes Mal einen neuen Attiny nehmen muß? (habe es aber schon mit einigen neuen ausprobiert
und den gleichen negativen Erfolg gehabt) 
 
Ist die Mail-Adresse MobaLedLip@gmx.de noch gültig? Wollte eine Mail schicken, aber da kam die Info das etwas nicht funktioniert. 
.... 
 

Hallo Klaus 

die Emailadresse von Hardi steht in seinem Profil u26419_Hardi.html 

Du brauchst eigentlich nicht für jeden Versuch einen neuen ATTiny. 
Laut dem was ich in den Meldungen lese, erkennt er entweder den Attiny nicht korrekt oder die Programmierplatine hat Probleme. 

Kannst du bitte einmal die Programmierplatine am PC anschließen, die Arduino-IDe starten und dort den seriellen Monitor starten und uns
die Ausgabe des Fensters kopieren oder abfotografieren. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB
#6438 von Moba_Nicki , 09.08.2021 17:18

Zitat von Railcar im Beitrag #6437

Hi, 
 
Auf einem neuen "jungfräulichen System" , habe ich heute mal die Mobaledlib installiert , besser installieren wollen. 
 
Beim Laden des NMRADCC Moduls geht der Rechner wohl in eine Schleife, hier wird bis zu 4 mal die NMRADCC heruntergeladen und
installiert. AVRCore und ESP32 werde überhaupt nicht gefunden und geladen. Und wenn der Rechner dann irgendwann einmal fertig ist
mit installieren kommt folgende Fehlermeldung: 
 
.... 
 
Was ist den jetzt an der MobaLedLib verschlimmbessert worden? 
 
Bitte nicht an der Bezeichnung WIN7 stören, es ist ein WIN10 Rechner, schliesslich hätte ich den Rechner ja auch Knaddeldappeläppelwoi
nennen können. 
 
Ulrich 
 

Hallo Ulrich  
an der MobaLedLib wurde seit dem 20.05.2021 bei der Hauptversion und dem 20.06.2021 an der Betaversion nichts verändert. 

Kannst du bitte mal die Bibliotheken von Hand aktualisieren. 
RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (234) 

Schöne Grüße  
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6439 von Woge , 09.08.2021 17:22
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Hallo Dominik, 

habe das Arduino-Programm geöffnet und dann den Monitor gestartet mit folgender Anzeige. 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6440 von Woge , 09.08.2021 17:28

Hallo Dominik, 

ohne Attiny sieht der Monitorausdruck so aus: 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6441 von Moba_Nicki , 09.08.2021 17:36

Hallo Klaus 

dein Programmierer sieht soweit Okay aus, laut der Testausgabe. 

Stecke mal bitte einen ATTiny ein und drücke nun einmal kurz auf die rechte Taster am Programmierer. 
Dann sollte es so aussehen, wenn alles passt: 
An dem Datum nicht stören, das ist der Zeitpunkt, wann der Programmierer programmiert wurde. 
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Sollte dies nicht passen, bitte den Taster mal für 2 Sekunden drücken, dann werden nochmals die Einstellungen geschrieben,
was dann so aussieht: 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6442 von Woge , 09.08.2021 17:53

Hallo Dominik, 

habe den ATTiny aufgesteckt und deine Information wurden auch angezeigt. 
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Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6443 von Moba_Nicki , 09.08.2021 18:34

Zitat von Woge im Beitrag #6443

Hallo Dominik, 
 
habe den ATTiny aufgesteckt und deine Information wurden auch angezeigt. 
... 

Hallo Klaus 

dann bitte einmal den Taster für 4 Sekunden gedrückt halten, dann blinkt die blaue LED auf  
und der ATTiny wird mit den notwendigen Einstellungen (Fuses) für die Benutzung mit der Servoplatine versorgt. 
Danach sollte es ohne Probleme möglich sein, die Servos einzurichten und anzusteuern. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Woge und Mucki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6444 von Woge , 09.08.2021 19:43

Hallo Dominik, 

Habe nun den ATTiny direkt auf die Servoplatine gesteckt und konnte die einzelnen Positionen mit dem Servotester wie gewünscht
ansteuern, sowie die Geschwindigkeiten regulieren. Eine anschließende Ansteuerung über den Prog_Generator waren auch erfolgreich. Ich
bin super glücklich. Hoffen wir mal, daß bei den nächsten Patinen es auch so super klappt. 

Habe rechtherzlichen Dank ! 

Aber ein kleines "aber" bleibt noch. Deine Vorgehensweise hat super zum Ziel geführt, nur weichen diese von der Anleitung im Wiki doch
gewaltig ab. Den Pattern_Configurator haben wir doch gar nicht angewendet, oder ist das vorgesehene Programm durch meine ganze
Spielerei trotzdem schon früher überspielt worden, ohne das ich was mitbekommen habe?

 
Moba_Nicki, Mucki und aftpriv haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6445 von Moba_Nicki , 10.08.2021 08:05

Hallo Klaus 

du hast das notwendige Programm mit dem Pattern-Configurator bereits im Vorfeld aufgespielt. 
Das Problem war das aktivieren des Pin1 als Ausgang und das Richtige setzen der Geschwindigkeit des Attiny. 

Dies soll eigentlich automatisch erfolgen bei der Programmierung über den Pattern-Configurator, nur leider klappt es nicht immer. 
Woran das liegt ist aktuell noch ein Rätsel. Daher haben wir es gestern händisch nachgeholt, über das Tastendrücken. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Mucki und aftpriv haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#6446 von Railcar ( gelöscht ) , 10.08.2021 08:56
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Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB
#6447 von Hardi , 10.08.2021 10:39

Hallo Ulrich, 
wenn ich mich recht erinnere ist das ein Fehler in der Version 3.0.0 der uns leider erst später aufgefallen ist. In der Beta Version ist das
Problem behoben. 

Ja, ich gebe Dir recht, dass man so einen Fehler in der offiziellen Version beheben müsste. Aber wer ist "man"? 

Hardi

 
aftpriv, Moba_Nicki, raily74 und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#6448 von Elektrobahner , 10.08.2021 10:47

Zitat von Railcar im Beitrag #6447

. 
 
Ulrich 
 
Edit: 
 
Es kann doch nicht sein dass es eine Installationsroutine gibt, und der Nutzer dann trotzdem noch in diversen Github Verszeichnissen
suchen muß, Dateien händisch herunterladen und diese dann installieren soll. 
 

Hallo Ulrich, 

Dir ist möglicherweise nicht klar, daß Du nicht ein kommerzielles Produkt gekauft hast, sondern davon profitierst, daß sich Moba-Kollegen
dazu entschlossen haben, ihre Freizeitaktivitäten und Ergebnisse daraus mit anderen zu teilen - und das KOSTENLOS und sogar mit
kurzfristiger Hilfestellung! Aus dieser Perspektive finde ich Deine Anmerkung nicht angemessen. Trotzdem viel Spaß beim Basteln! 

Viele Grüße, 
Christian

 
Dortmunder, aftpriv, Moba_Nicki, raily74 und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6449 von Woge , 10.08.2021 10:56

Hallo Dominik, 

Danke für die Info, also werde ich bei der nächsten Servo-Platine erst die Abfolge mit dem Pattern_Configurator durchführen und sehen was
passiert. Sollte dann eventuell wieder Probleme auftreten werde ich deine empfohlene Reihenfolge abarbeiten.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6450 von Railcar ( gelöscht ) , 10.08.2021 11:30

Gelöscht...

 
Hardi und MobaPro59 haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6451 von Elektrobahner , 10.08.2021 15:14

Hallo Ulrich, 

tut mir leid, wenn ich Dir auf die Zehen getreten bin! War tatsächlich ein Schuß aus der Hüfte von mir. Aber vielleicht entschuldigt mich
meine Begeisterung, mit der ich die MLL betrachte. 

Also, bitte nicht persönlich nehmen, ich habe ja auch geschrieben "... finde ich Deine Anmerkung nicht angemessen". Ich werde mich
zurückhalten, versprochen. 

Viele Grüße, 
Christian

 
Hardi und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: SERVOSTEUERUNG
#6452 von Saryk , 10.08.2021 18:47

Hach Mädels, 
ich hab Hardi auch schon das eine oder andere mal auf die Füße getreten, weil er etwas schnell programmiert hatte und dabei etwas
übersehen hat. Wenn er sich dadurch angegriffen fühlt ist er das auch so zurück am kommunizieren. Der Mann ist alt genug um uns das
mitteilen zu können. Und er nimmt davon auch regen Gebrauch. 

Desweiteren Ulrich, ich glaube, jeder ist schon mal ein wenig mit deiner Art angeeckt. Ich doch auch. Genauso hab ich mich schon
vorzüglichst mit Alf verbal gehauen und wir können immer noch miteinander. 

Zum Thema Installationsroutine und selber Dinge nachführen müssen... Ich habe das ganze bei mehreren CMS hinter mir, wenn da jemand
beim push vergessen hat, dann musst du es dir selber mühsam aus dem Repo raussuchen. Was Quark ist, aber leider so ist. Und bei
Software, die man bezahlt hat, erwartet man das eigentlich, dass solche Fehler gar nicht erst durchs QC kommen. 

grüße, 
Sarah

 
aftpriv, raily74, Moba_Nicki, Hardi und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6453 von raily74 , 10.08.2021 18:56

Zitat von Hardi im Beitrag #2579

Hallo Zusammen,  
 
es ist lustig welch angeregte Diskussion so eine kleine Machbarkeitsstudie ausgelöst hat. 
 
[...] 
 
Am wenigsten Platz benötigt es, wenn man die Kabel direkt auf die Platine lötet. Durch die Verwendung von LEDs muss man ja nie
wieder ran.  
 
=> Ich tendiere immer noch zum Abstand von 2.54 mm.  
 
Viel wichtiger sind aber folgende Punkte: 

A. Wie viele LEDs braucht man denn in einem Häuschen?  
Braucht man tatsächlich 24 Stück? Evtl. wäre es dann praktischer, wenn man zwei kleinere Platinen verwenden würde.

B. Geschickt wäre es, wenn die Platine teilbar wäre. So könnte man in einem kleinen Haus nur eine halbe Platine einsetzen.
C. Jürgen hat schon vorgeschlagen, dass eine Möglichkeit zum Überbrücken nicht benötigter WS2811 besteht. In dem Entwurf habe

ich das bereits berücksichtigt (Lötjumper anstelle der IC’s).
D. Wie groß darf die Platine sein?
E. Die Anschlüsse sollten zentral angeordnet sein damit Platz für die Lichtkästen ist.
F. Sollte auf der Platine noch ein Anschluss für einen WS2812 LED-Strang sein? Ich beleuchte die Zimmer eines Häuschens immer mit

RGB LEDs. Einzelne LEDs benötige ich nur für Außenlampen.
G. Braucht man tatsächlich zwei Leitungen für jede LED. Wäre es nicht einfacher, wenn man den Plus Pol von LED zu LED führt und

diesen dann nur mit einem einzigen Stecker auf die Platine führt. Als Kompromiss konnte man auch 4 Plus Anschlüsse vorsehen.
H. Reicht ein Loch zum befestigen oder braucht man eher eine Klebefläche am Rand?
I. …

 
 
[…] 
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Hardi

Hallo Hardi, 

was ist eigentlich aus diesem schönen Projekt geworden. Ich habe das eben zufällig entdeckt. Im Urlaub hat man ja unglaublich viel Zeit,
die noch nicht gelesenen Seiten dieses Threads abzuarbeiten. 

Also ich hätte auch Interesse an solch einer Platine. Auch auf die Gefahr hin, dass das Ganze längst gestorben ist, möchte ich die gestellten
Fragen gern beantworten und ggf. das Ganze wieder zum Leben erwecken. 

A. In Stadthäusern gehen bei mir schon mal gern 6 bis 8 WS2811 drauf. Meist verteilt sich das aber auf Blöcke oder Etagen, sodass ein
3er- oder 4er-Platinchen schon nicht schlecht wäre. Je mehr WS2811 auf einer Platine sitzen, desto länger werden die LED-
Zuleitungen im Haus. Meist ist es einfacher, nach zwei bis drei WS2811-Chips erstmal zum nächsten Abschnitt innerhalb eines Hauses
zu verkabeln und erst von dort wieder zu den einzelnen Zimmern.

B. Teilbar 3/6 und/oder 4/8 wäre natürlich genial, zudem dann ein deutlicher Komfortgewinn ggü. den Schokoladentafeln entsteht. Wenn
man dann die abgetrennte Platine auch einzeln verwenden kann erst recht.

C. Für mich mit H0 ist die damals vorgegebene Größe völlig in Ordnung. So ein Lichtkasten ist auch meist 20x30 mm groß. Da passt das
prima auf zwei Stück drauf.

D. Zumindest sollten die Anschlüsse gesammelt und möglichst in korrekter Reihenfolge (RGB) am Rand liegen. Jürgen hat bei seiner
Platine in Version 1.1 auch die Reihenfolge des WS2811-Chips (GRB) umgangen. Das ist wichtig, da man ja häufig bestimmte Abläufe
konstruiert. Wenn man bspw. vier Außenlampen anschließt, ist es wichtig, dass vom zweiten Chip der Rot-Kanal genutzt wird und
nicht der grüne.

E. Ein Anschluss für einen WS2812-Strang wäre natürlich gut. Das lässt sich aber ja auch selbst lösen, denn einen Wannenstecker würde
ich in einem Häuschen nicht setzen. Jeder hat wohl sein eigenes System, mit dem er die Häuser mit der Anlage verbindet (bei mir ist
es eine 4-polige Stift- und Buchsenleiste, 6-polig bei Einsatz eines Motors/Rauchgenerators). Bei mir kommen meist nur wenige
WS2812 als Effekt zum Einsatz und im Verhältnis viele WS2811 mit PLCC2-LEDs. Von daher unterstütze ich deinen Ansatz, die Kabel
direkt an der Platine anzulöten und wäre auch mit weniger als 2,54 mm Abstand bei den LED-Anschlüssen und der Zuleitung von Plus,
Data-In, Minus und Data-out einverstanden. Denn damit ließe sich die Größe der Platine auch verringern. Orientieren könnte man sich
ruhig am Abstand der Anschlüsse auf den Schokotafeln.

F. Das Verhältnis von Pluspol zu Minuspol darf ruhig 1/2 bis 1/3 sein. Vom WS2811 aus der Schokotafel sind wir ja 1/3 gewohnt, etwas
mehr Komfort wäre 1/2, auch wenn es mehr Platz auf der Platine braucht. Weniger als 1/2 würde ich nicht machen. Gerade beim
Verkabeln von Lichtboxen für PLCC2-LEDs sind Y-Kabel meist sehr sperrig. Da arbeite ich lieber mit Einzel-Litzen, die ich dann auf
Platinenseite zusammenführe und dort direkt an einem Anschluss fest löte.

G. Ein Loch zur Befestigung halte ich für eine Installation im Haus für überflüssig. Die Schokotafeln klebe ich alle mit Spiegelband auf
eine Hauswand.

Warum ich das Ganze als komfortabler betrachte als die Schokotafel ist auch ganz einfach erklärt. Die drei SMD-Bauteile (WS2811,
Kondenstor und Widerstand) habe ich deutlich schneller und auch ansehnlicher eingelötet als die ganzen Kabelbrücken, mit denen Plus,
Daten und Minus an den nächsten WS2811 weiter gegeben werden. 

Vielleicht gibt es ja noch eine Chance für dieses Projekt. Ich würde mich riesig freuen. 

Sonnige Grüße an euch alle von der Ostsee!

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6454 von WolfHo , 10.08.2021 19:56

Hallo an alle! 

Ich denke einfach, dass das MLL-Projekt immer noch gewaltige Zukunft hat. 

Vielleicht müsste man dazu jedoch mehr auf der „Grundlinie“ bleiben, weil man schon merkt, dass es auszuufern beginnt. Man kann die
Vielfalt dann schon nicht mehr überschauen, oder man muss was aufteilen 

Ich hoffe, dass auch in einem Forum praktikable und anwendergerechte Lösungen zu erreichen sind, vor allem auch für Anfänger. 

Zumal man sich schon so viel spezielle Hardware angeschafft hat!! 

Grüße 
Wolf

 
willi48, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6455 von raily74 , 10.08.2021 22:06
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Hallo Wolf, 

in einem Punkt stimme ich dir zu. Das MLL-Projekt hat definitiv eine gewaltige Zukunft. 

Die MLL ist das mächtigste Werkzeug, das ich in über 40 Jahren Modellbau kennengelernt habe. Das liegt hauptsächlich an dem schier
unendlichen Potential dahinter. 

Zur Verdeutlichung des Potentials hier einige Beispiele des vergangenen Jahres (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

Im Sommer letzten Jahres hat Jürgen den 24 LED Connector vorgestellt, was uns eine saubere Verkabelung der Straßenlaternen etc.
ermöglicht.
Im Herbst hat Jürgen die Integration des DMX512-Protokolls vorgestellt, was uns u. A. eine realistische Tag-/Nachtbeleuchtung
erlaubt.
Mit Hardis Drehscheibensteuerung kamen die Micro-Stepper dazu, die inzwischen Signale und Weichen geräuschlos steuern und sich
für jegliche Form der Bewegung eignen.
Mit (ich glaube) Dominiks Bi-Pol-Platine ist nun endlich die sichere Schaltung von handelsüblichen Weichenantrieben sowie das
gezielte Drehen von Motoren möglich.
Seit einigen Wochen ist Dank Jürgens, Dominiks und Hardis Implementation des ESP32 das Speicherlimit (so gut wie) aufgehoben.

Hätte Hardi von Beginn an hier eine "Grundlinie" vorgeschrieben, wären viele dieser kreativen und zugleich genialen Erweiterungen auf der
Strecke geblieben. Dieser Thread hier fördert meiner Meinung nach die Kreativität, weil eigene Ideen hier vorgestellt, dementsprechend
honoriert und letztendlich implementiert werden (z. B. "defekte Neonröhre" von Misha). Auch werden mit vorgestellten Projekte neue Ideen
gefördert die wiederum hier landen. Das ist doch ein wunderbarer Prozess.  

Eine Grundlinie - und sei es mit großer Toleranz abseits der Kern-Idee - wäre kontraproduktiv und würde auf Dauer diese Kreativität
einschränken. 

Es steht außer Frage, dass Anfänger es mit jedem Tag, an dem das Projekt MLL wächst, mehr Informationen auf einmal verarbeiten
müssen, als Bastler, die zu einem früheren Zeitpunkt eingestiegen sind und Neuerungen im Entstehungsprozess mitverfolgen konnten. Aber
gerade dafür gibt es zwei sehr wertvolle Wege, die alles andere als selbstverständlich sind. Zum einen gibt es ein extrem gut gepflegtes und
übersichtliches Wiki, aus dem man sich die für sich relevanten Themen durch einfache Navigation heraussuchen kann. Zum anderen ist hier
im Forum wahrscheinlich noch keine Frage unbeantwortet geblieben. Egal wie einfach sie zu beantworten war oder wie oft sie bereits
beantwortet wurde. 

Für mich persönlich hat sich die MLL neben dem 3D-Druck tatsächlich zum schönsten Hobby im Hobby entwickelt und das ganz klar wegen
ihrer Vielfältigkeit. Es gibt keine andere Tätigkeit an der Modellbahn, der ich lieber nachgehe. Dafür bin ich Hardi, Jürgen, Dominik, Alf,
Frank, Rolf und allen anderen ungenannten Kreativen unendlich dankbar. 

Zu guter letzt bleibt mir ein Rat an alle, die das Gefühl haben, das Projekt MLL sei mittlerweile unüberschaubar geworden: 
Blendet die Bereiche, die für euch zunächst nicht in Frage kommen, einfach aus. So mache ich das auch. Ich habe an meiner Anlage derzeit
keinen Einsatzzweck für die Drehscheibensteuerung oder die Push-Button-Platine. Ich weiß, dass die MLL das kann, beschäftige mich aber
nicht aktiv damit. Klar lese ich die entsprechenden Beiträge grob mit und erfreue mich der Kreativleistung, speichere es jedoch nicht im
Detail ab. Es ist nur wichtig zu wissen, dass es da eine Möglichkeit gäbe. Und für die unglaublichen 259 Seiten dieses Threads gibt es die
Forumssuche und den MLL-Almanach.

 
Eland, CorbenDallas, Hardi, Mucki, RReinehr, FarFarAway, fbstr, 4fangnix, Xien16, HDGSandkrug, EP2Bernie, WolfHo, Jonas7, 
Bassumermodellbahn, Moba_Nicki, Toyota_hj61, Woge, gerald bock, Jueff, MoBa_Alfred und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6456 von Xien16 , 11.08.2021 10:42

Guten Tag, 

vom riesigen Umfang mal ganz abgesehen - für mich ist dieses Projekt etwas ganz Besonderes (auch wenn ich die MLL selbst noch nicht
ausprobiert habe) 
Ich habe schon einige Entwicklungen von Spezial-Lösungen mitbekommen (mitgelesen) aber es läuft meistens auf das selbe raus. 
Oft wird gar nicht mit anderen geteilt, oder nur eingeschränkt. Sind für den Urheber dann andere Dinge im Leben wichtiger,
ist das Projekt tot  
Die Entscheidung darf jeder selbst treffen, ich finde es aber einfach unlogisch etwas nicht zu teilen, wenn man selbst gar kein Geld damit
verdient  

Ein gutes negativ-Beispiel habe ich in einem KFZ-Forum miterlebt: 
Ein User hat seine Freizeit geopfert, um ein Programm zu schreiben, in dem man komfortabel nach Codierungs-Möglichkeiten zu einem
bestimmten Auto suchen konnte. 
Er hat fleißig von anderen Usern Codierungs-Anleitungen eingesammelt (der eigentliche Urheber war dabei vollkommen egal) und hat sie in
das Programm eingebaut. 

Als ich erfahren habe, dass er die Dateien mit in das fertige Programm eincompiliert, habe ich vorgeschlagen, er solle doch Programm und
Daten trennen. 
Dann wäre das Programm erweiterbar und jeder könnte nachträglich (auch ohne Anpassungen am Programm) etwas hinzufügen. 
Wie er die Idee fand, könnt ihr euch sicher gut vorstellen "ich hatte so viel Aufwand damit" war immer wieder die Aussage. 

Er hat damit kein Geld verdient und die Codierungs-Anleitungen, um die es dabei hauptsächlich ging, waren auch nicht von ihm  
Bis heute wird im betroffenen Thread immer weider gefragt, ob man das Programm noch von ihm bekommen kann. 
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Er hat sich aber schon lange nicht mehr dort gemeldet, das Projekt ist also gestorben, bevor es richtig fertig war  

Daher auch von mir ein großes Lob an alle Beteiligten der MobaLedLib  

Und jetzt noch etwas ganz anderes - hat mal wieder nichts mit der MobaLedLib zu tun, aber ich will trotzdem eure Meinungen: 

Was müsste ein MoBa Geschwindigkeitsmesser alles können? 

 

 

Neben der reinen Messung der Geschwindigkeit habe ich ein Menü für Einstellungen programmiert, mehr dazu hier. 
Vielleicht habt ihr noch Ideen, was ich zusätzlich (mit geringem Aufwand) noch verbessern / erweitern könnte  
Ein Layout, auf dem alles komfortabel ohne lose Drähte aufgebaut werden kann, gibt es natürlich auch schon  

Gruß, 
Janik

 
Hardi, Moba_Nicki, aftpriv, Matthias_h0, fbstr, raily74, gerald bock und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#6457 von Railcar ( gelöscht ) , 11.08.2021 11:26

Gelöscht...

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6458 von Hardi , 11.08.2021 13:02

Hallo Janik, 

Zitat von Xien16 im Beitrag #6457

Guten Tag, 
 
vom riesigen Umfang mal ganz abgesehen - für mich ist dieses Projekt etwas ganz Besonderes (auch wenn ich die MLL selbst noch nicht
ausprobiert habe) 
... 

Ganz vielen Dank für das Lob.  

Es erschreckt mich aber zu lesen, dass Du die MobaLedLib noch nicht selber probiert hast. Bist Du vielleicht zufällig noch unter 18? Wenn
Ja, dann könnte Dir Alf im Sinne der Jugendförderung vielleicht eine kostenlose Hauptplatine zuschicken. Evtl. reicht es auch, wenn Du noch
ein Spielkind geblieben bist. 

Vielen Dank für die Vorstellung der Geschwindigkeitsmessung. Ein völlig unnötiges Feature aber für Spielkinder evtl. wichtiges wäre eine
Anzeige der Maximalgeschwindigkeit. Das war für Meinen Sohn, als er noch kleiner war, interessant. Evtl. könnte auch eine mittlere
Geschwindigkeit Sinn ergeben, wenn eine Lok nicht immer gleich schnell ist. 

Hardi

 
Moba_Nicki und Xien16 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6459 von Hardi , 11.08.2021 13:17

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #6454

 
was ist eigentlich aus diesem schönen Projekt geworden. Ich habe das eben zufällig entdeckt. Im Urlaub hat man ja unglaublich viel Zeit,
die noch nicht gelesenen Seiten dieses Threads abzuarbeiten. 
 
Also ich hätte auch Interesse an solch einer Platine. Auch auf die Gefahr hin, dass das Ganze längst gestorben ist, möchte ich die
gestellten Fragen gern beantworten und ggf. das Ganze wieder zum Leben erwecken. 
 

ich habe nichts weiter mit der Geschichte gemacht. Vermutlich, weil der Bedarf zu gering war. Vielleicht startest Du eine Umfrage, wenn das
die neue Software noch kann. 

Momentan bin ich noch im Sommer Modus. Aktuell kämpfe ich damit, dass meine 1:1 Dampflok Betriebsstoffe verliert.  
Vielleicht findet sich ein Kollege der Eagle Bedienen kann, der sich der Sache annehmen will.  

Vielen Dank für Dein überschwängliches Lob zur MobaLedLib.  

Ich möchte dieses Lob an alle weitergeben, die sich an dem Projekt beteiligen. Dazu gehören für mich auch die Kollegen welche Fehler
melden. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Nur so können wir noch besser werden. 

Hardi

 
Moba_Nicki, Mucki, 4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6460 von Moba_Nicki , 11.08.2021 13:22
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Zitat von Hardi im Beitrag #6460

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #6454

 
was ist eigentlich aus diesem schönen Projekt geworden. Ich habe das eben zufällig entdeckt. Im Urlaub hat man ja
unglaublich viel Zeit, die noch nicht gelesenen Seiten dieses Threads abzuarbeiten. 
 
Also ich hätte auch Interesse an solch einer Platine. Auch auf die Gefahr hin, dass das Ganze längst gestorben ist, möchte
ich die gestellten Fragen gern beantworten und ggf. das Ganze wieder zum Leben erwecken. 
 

 
 
ich habe nichts weiter mit der Geschichte gemacht. Vermutlich, weil der Bedarf zu gering war. Vielleicht startest Du eine Umfrage, wenn
das die neue Software noch kann. 
 
Momentan bin ich noch im Sommer Modus. Aktuell kämpfe ich damit, dass meine 1:1 Dampflok Betriebsstoffe verliert.  
Vielleicht findet sich ein Kollege der Eagle Bedienen kann, der sich der Sache annehmen will.  
 
Vielen Dank für Dein überschwängliches Lob zur MobaLedLib.  
 
Ich möchte dieses Lob an alle weitergeben, die sich an dem Projekt beteiligen. Dazu gehören für mich auch die Kollegen welche Fehler
melden. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Nur so können wir noch besser werden. 
 
Hardi

Hallo Michael 

schicke mir mal deine genauen Wünsche zu der Platine per Mail.  
Da ich Eagle bedienen kann, können wir ja mal schauen was machbar ist und deinen Vorstellungen entspricht. 

Schöne Grüße  
Dominik

 
Hardi, raily74 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6461 von Xien16 , 11.08.2021 13:33

Hi 

Zitat von Hardi im Beitrag #6459

Es erschreckt mich aber zu lesen, dass Du die MobaLedLib noch nicht selber probiert hast. Bist Du vielleicht zufällig noch unter 18? Wenn
Ja, dann könnte Dir Alf im Sinne der Jugendförderung vielleicht eine kostenlose Hauptplatine zuschicken. Evtl. reicht es auch, wenn Du
noch ein Spielkind geblieben bist.

Die MLL ist aber nicht ab 18, oder?  
Aber nein, ich bin nicht mehr u18, es gab bei mir einfach noch nichts zu beleuchten und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so
bleiben... 

Deine Idee mit der maximalen oder durchschnittlichen Geschwindigkeit nehme ich mal auf und überlege, wie man das realisieren könnte. 
Genügend Platz ist auf dem Display eigentlich schon, aber man sollte ja auch erkennen können, welcher Wert für was steht. 
Vielleicht mache ich es auch im Menü an und abwählbar, dann wird die Anzeige nur bei Bedarf "überflutet"  

Gruß, 
Janik

 
Moba_Nicki, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6462 von FarFarAway , 12.08.2021 02:14
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Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6461

Da ich Eagle bedienen kann, können wir ja mal schauen was machbar ist und deinen Vorstellungen entspricht.

Mach sie groesser - fuer Grobmotoriker. 

Cheers, 
Klaus

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6463 von FarFarAway , 12.08.2021 02:40

Hallo zusammen, 

Da endlich die Baugenehmigung fuer meinen "Schuppen" von der Stadt gegeben wurde kann ich ja bald, so in etlichen Monaten, auch
endlich mal mit der MLL spielen. 
Bei mir wird der erste Einsatzzweck die Beleuchtung des Modellbahnzimmers sein. 

Interne Masse: 5.8m x 8.8m 
Strips: 11 x WS2812B eco 5m 
MLL mit ESP32, 5 Channels jeweils 600 Leds, 1 Channel (nur) 300 Leds
Haupt-Licht-Schalter, der alle PowerSupplies fuer die Strips und MLL einschaltet.
Vier Taster, die ein spezielles PreSet fuer das Licht einstellen. Voll Weiss, Daemmerung, Nacht, Hellblau (als Himmel) 

Spaeter dann auch integriert in volle Tag/Nacht steuerung. 

Viel spaetermal als Himmel das Hellblau, mit Sonnenlauf und vorbeiziehenden Wolken... Traeum... 

Die gelben Linien sind die Stosskanten der Deckenverkleidung aus Sperrholz. 

Cheers, 
Klaus

 
fbstr, Moba_Nicki, Fisch65, gerald bock, 4fangnix, Matthias_h0 und Hardi haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6464 von PeetBr1 , 12.08.2021 06:02

Moin, 

Zitat von FarFarAway im Beitrag #6464

Hallo zusammen, 
Da endlich die Baugenehmigung fuer meinen "Schuppen" von der Stadt gegeben wurde kann ich ja bald, so in etlichen Monaten, auch
endlich mal mit der MLL spielen. 
Bei mir wird der erste Einsatzzweck die Beleuchtung des Modellbahnzimmers sein. 
 
Interne Masse: 5.8m x 8.8m 
Strips: 11 x WS2812B eco 5m 
MLL mit ESP32, 5 Channels jeweils 600 Leds, 1 Channel (nur) 300 Leds 
Haupt-Licht-Schalter, der alle PowerSupplies fuer die Strips und MLL einschaltet. 
Vier Taster, die ein spezielles PreSet fuer das Licht einstellen. Voll Weiss, Daemmerung, Nacht, Hellblau (als Himmel) 
 

Das nenne ich mal einen Amtlichen Einsatzzweck ...

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6465 von aftpriv , 12.08.2021 14:18

Hallo MLL-er und die es werden wollen 

Ich habe eine Anfrage für Platinen erhalten (gestern oder heute), habe diese E-Mail versehentlich
gelöscht. 

Wenn Du von mir noch keine Antwort erhalten hast, bitte nochmal senden! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6466 von OlliDO , 14.08.2021 23:28

Hallo zusammen, 
immer wenn ich was zum Arduino senden will kommt diese Fehlermeldung. (BILD) 
Habe es auf zwei Win10 Rechnern versucht, immer der selbe Fehler. 

Grüße 
Olli 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6467 von FarFarAway , 15.08.2021 03:00

Hi Olli, 

Soweit ich mich erinnere kannst du dies umgehen indem du die Beta version installierst: 
Schau mal hier. 
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Cheers, 
Klaus

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#6468 von Railcar ( gelöscht ) , 15.08.2021 09:02

Gelöscht...

 
4fangnix, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#6469 von OlliDO , 15.08.2021 10:06

Hallo Klaus, 
Hallo Ulrich, 

das mit der Beta-Version war die Lösung. 

Danke 
Grüße 
Olli

 
FarFarAway, fbstr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#6470 von Wolfgang44 , 16.08.2021 09:34

Zitat von Railcar im Beitrag #6469

Hi Olli, 
 
das Problem hatte ich hier schon mal beschrieben, mit einer erweiterten Fehlermeldung. 
 
Das Problem liegt an der 3.0.0 Version der MLL. Tatsache ist das bei der Installation der MobaledLib von Github das ATTINYCORE.AVR
Modul nicht mit installiert wurde, ebenso das ESP32 Modul (was mich z.Zt. nicht stört, da ich damit nichts mache). 
 
Wenn bei dir im Programm Generator die Version 3.0.0. angezeigt wird fehlen bei dir die beiden Dateien (Attinycore und ESp) und das
führt zu deinem Fehler. 
 
Wenn du mal unter Optionen - Update - Status der Bibliotheken nachschaust dürften bei dir die beiden Dateien nicht eingetragen sein.
Und bei der MLL Version wird die 3.0.0 angezeigt. 
 
Klicke mal auf Optionen -Update - Installiere Beta Test - und dann wird die aktuellste Version der MLL heruntergeladen und installiert. Im
Programmgenerator wird diese dann als 3.0.0.B angezeigt.  
 
Bei Status der Bibliotheken aber immer noch als 3.0.0 - da hat der Schwäbische Programmierer einfach mal gedacht wir brauchen keine
a-b oder c Versionen.  
 
 
Du könntest die fehlenden Dateien auch händisch herunterladen, aber mit der Betaversion gehts schneller und einfacher und dann sollte
es auch mit dem flashen des Nanos klappen. 
 
Ulrich

Guten Morgen, 
ich habe gestern mit der Mobaledlib begonnen indem ich alles zusammengelötet habe. Die Arduinos (von Alf) lassen sich ansprechen und
das Beispiel Blink lässt sich hochladen) 
nur in der Excel Anwendung kommt genau der zitierte Fehler. Bei mir hat ein update auf dei Beta Version leider nicht geholfen. Beim
manuellen update scheitere ich leider an der Unkenntnis was da genau zu tun ist. Auf den verlinkten Seiten wird man aufgefordert ein zip
file im hardware Ordner des Arduino Verzeichnisses zu entpacken, aber da finde ich gar kein zip- file wenn ich diesem link folge:
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json

 

PUSHBUTTON UND DCC ADRESS VERBINDEN
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#6471 von Eland , 16.08.2021 12:22

Hallo, 

Ich versuche, die PushButton-Aktionen mit DCC zu verbinden. 
Das ist mit dem Logic-Befehl möglich, aber wenn ich an der DCC-Adresse Ein/Aus wähle, gehen die LEDs nach ca. 1 Sekunde aus. 
Wenn ich rot wähle, bleiben sie an, aber ich kann sie nicht über DCC ausschalten. 

Mit den Schaltern funktioniert alles wie erwartet. 

Gruss 
Rob

 

RE: PUSHBUTTON UND DCC ADRESS VERBINDEN
#6472 von Hardi , 16.08.2021 12:37

Hallo Rob, 
Deine Lösung mit der Logic Funktion ist sehr schön.  

Ersetze mal die erste 0 durch eine 1 in der PushButton Zeile... 
Damit Aktivierst Du das "Verwende Zustand 0 beim Rotieren". Dadurch wird die Funktion beim zweiten Tastendruck wieder ausgeschaltet. 

Das DCC Signal wird muss als Taster ausgewertet werden. 

Hardi

 
Eland und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6473 von Saryk , 16.08.2021 12:48

Zitat von FarFarAway im Beitrag #6464

Hallo zusammen, 
 
Da endlich die Baugenehmigung fuer meinen "Schuppen" von der Stadt gegeben wurde kann ich ja bald, so in etlichen Monaten, auch
endlich mal mit der MLL spielen. 
Bei mir wird der erste Einsatzzweck die Beleuchtung des Modellbahnzimmers sein. 
 

Klaus, da haben wir ja fast die gleiche idee für die MLL... mein Raum ist nur nicht so schön 'square' :-) 

grüße, 
Sarah

 

RE: PUSHBUTTON UND DCC ADRESS VERBINDEN
#6474 von Eland , 16.08.2021 12:51

Hallo Hardi, 

Danke, es funktioniert beim DCC-Befehl rot. 

Mit dem Befehl Ein/Aus schalten sich die LEDs nach einer Sekunde immer noch aus. 
Warum ist das so. Nicht super wichtig, aber interessant zu wissen. 

Es funktioniert, das ist das Wichtigste. 

Gruß 
Rob

 
Hardi hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB
#6475 von Moba_Nicki , 16.08.2021 12:58

Zitat von Wolfgang44 im Beitrag #6471

 
 
Guten Morgen, 
ich habe gestern mit der Mobaledlib begonnen indem ich alles zusammengelötet habe. Die Arduinos (von Alf) lassen sich ansprechen und
das Beispiel Blink lässt sich hochladen) 
nur in der Excel Anwendung kommt genau der zitierte Fehler. Bei mir hat ein update auf dei Beta Version leider nicht geholfen. Beim
manuellen update scheitere ich leider an der Unkenntnis was da genau zu tun ist. Auf den verlinkten Seiten wird man aufgefordert ein
zip file im hardware Ordner des Arduino Verzeichnisses zu entpacken, aber da finde ich gar kein zip- file wenn ich diesem link folge:
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json

Hallo Wolfgang 

probiere diese Anleitung bitte einmal aus. 
Allerdings anstelle der Bibliothek "NMRA", die Zeile "AttinyCore" aktivieren. 
RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (234) 

Sollte das nicht klappen, bitte einmal den Virenscanner überprüfen. 
Es kann sein, dass dieser die Makros der MobaLedLib zum Teil oder ganz blockiert. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...weigert_zugriff 

Das Zip-File und die Anleitung zur Installation findest du hier. 
Anleitung (englisch): https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCor...Installation.md
Zip-File: https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCor...eads/master.zip 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Saryk hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB
#6476 von Railcar ( gelöscht ) , 16.08.2021 15:12

Gelöscht...

 
Hardi, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#6477 von Wolfgang44 , 16.08.2021 17:30

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6476

 
probiere diese Anleitung bitte einmal aus. 
Allerdings anstelle der Bibliothek "NMRA", die Zeile "AttinyCore" aktivieren. 
RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (234) 
 
Sollte das nicht klappen, bitte einmal den Virenscanner überprüfen. 
Es kann sein, dass dieser die Makros der MobaLedLib zum Teil oder ganz blockiert. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...weigert_zugriff 
 
Das Zip-File und die Anleitung zur Installation findest du hier. 
Anleitung (englisch): https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCor...Installation.md 
Zip-File: https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCor...eads/master.zip 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 
vielen Dank so hat es nun geklappt, bin schon gespannt wies bei mir weitergeht

 
Moba_Nicki, Hardi und Domapi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6478 von FarFarAway , 16.08.2021 22:35

Zitat von Saryk im Beitrag #6474

Klaus, da haben wir ja fast die gleiche idee für die MLL... mein Raum ist nur nicht so schön 'square' :-)

Nur gut, dass man Strips auch um die Kurve legen kann. Nur mit dem Alu-Channel wird es dann ein wenig schwieriger...

Cheers, 
Klaus

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6479 von Saryk , 17.08.2021 16:42

Klaus,  
ich glaube, Alu mag Kaltverformung weniger. Das sollte aber dennoch machbar sein... :-) 

grüße, 
Sarah

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6480 von Wolfgang44 , 19.08.2021 06:39
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Schönen guten Morgen! 
Ich habe mir die Hardware 2 x zusammengelötet da ich das für einen anderen Stummikollegen mitmache.
Eine Hauptplatine mit Verteiler und 2 RGB LEDs dran funktioniert einwandfrei und ich kann es über die ExcelTabelle wunderbar
konfigurieren. 
Bei der 2. Platine ging anfangs auch noch alles, jetzt leuchtet aber die TX LED beim DCC Arduino ständig rot und die angeschlossenen LEDs
leuchten nicht. Der Heartbeat leuchtet aber. 
Laut www wäre eine Abhilfe einen sketch zu laden und dabei Reset zu drücken. Das habe ich mehrmals probiert hat aber nichts gebracht.
Das Laden des sketches wird aber erfolgreich abgeschlossen. 
Habe ich den Nano schon zerstört? 
Und noch eine Frage: wofür ist die mit LED N bezeichnete LED auf der Hauptplatine gut? Ich habe schon alles durchsucht aber nichts
darüber gefunden. 

Und noch ein dickes Lob an alle Projektbeteiligten. Dass ich nach ein paar Stunden Löterei und Software einrichten schon die LEDs
konfigurieren konnte ist für mich als Nichtelektroniker einfach klasse! Leider ergeben sich aus den unzähligen Möglichkeiten der Mobaledlib
jedoch so viele neue Ideen dass die Fertigstellung der Anlage um Jahre verzögert werden wird 

 
4fangnix und bauerflower haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6481 von Moba Jo , 19.08.2021 06:48

Guten Morgen Wolfgang 

Zu Deinem ersten Problem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. 

Aber zur LED N: Auf der Hauptplatine ist die erste LED (Heartbeat) der LED-Kette. Von da aus geht die "Kette" über den Wannenstecker an
Deine extern angeschlossenen LEDs, und automatisch über das 4- oder 6-fach Flachbandkabel wieder zurück zur Hauptplatine und steuert
dort die letzte LED der Kette (also die LED N) an. In Deiner Excel-Datei definierst Du als erste LED einen "Heartbeat", dann Deine weiteren
LEDs und als letzte Zeile wieder einen "Heartbeat". 
Wenn dann beide Heartbeat-LEDs auf der Hauptplatine gleich blinken kannst Du sofort sehen, dass die "Kette" einwandfrei funktioniert.
Blinkt nur die 1. Heartbeat, dann ist die Leitung des Digitalsignals irgendwo in der "Kette" unterbrochen. 

Liebe Grüße 
Jochem

 
4fangnix, Hardi, Mucki, Moba_Nicki und Wolli55 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6482 von Moba_Nicki , 19.08.2021 07:15

Zitat von Wolfgang44 im Beitrag #6481

Schönen guten Morgen! 
Ich habe mir die Hardware 2 x zusammengelötet da ich das für einen anderen Stummikollegen mitmache. 
Eine Hauptplatine mit Verteiler und 2 RGB LEDs dran funktioniert einwandfrei und ich kann es über die ExcelTabelle wunderbar
konfigurieren. 
Bei der 2. Platine ging anfangs auch noch alles, jetzt leuchtet aber die TX LED beim DCC Arduino ständig rot und die angeschlossenen
LEDs leuchten nicht. Der Heartbeat leuchtet aber. 
Laut www wäre eine Abhilfe einen sketch zu laden und dabei Reset zu drücken. Das habe ich mehrmals probiert hat aber nichts
gebracht. Das Laden des sketches wird aber erfolgreich abgeschlossen. 
Habe ich den Nano schon zerstört? 
.... 

Hallo Wolfgang 

kannst du uns bitte mal Fotos der "defekten" Hauptplatine und des Arduinos schicken, evtl ist irgendwo eine Lötbrücke oder ein Schaden
sichtbar. 

Ein einfacher Test nur für den Arduino Nano wäre der "Blink-Sketch" https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...stallation#test 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Hardi und Mucki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6483 von Wolfgang44 , 19.08.2021 07:43

Hallo Jochem, 
vielen Dank für die Erklärung! 
Das könnte man vielleicht ja noch ins Wiki aufnehmen?
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6484 von Moba_Nicki , 19.08.2021 07:51

Zitat von Wolfgang44 im Beitrag #6484

Hallo Jochem, 
vielen Dank für die Erklärung! 
Das könnte man vielleicht ja noch ins Wiki aufnehmen?

Hallo Wolfgang 

es ist bereits in der Wiki drin, wenn auch leicht versteckt. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...auptplatine_v17 
(Mit der Maus über die bunten Rahmen fahren.) 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix und Mucki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6485 von Wolfgang44 , 19.08.2021 07:59

Hallo Dominik, 
ich habe das Ganze ja 2 x und kann so gut verschiedene Tests durchführen. 
Also der DCC Nano verhält sich abgezogen ganz normal und sketche (Blink) lassen sich laden auch über die IDE 

 
in der Haupplatine leuchtet dann TX: 

 
wenn ich den DCC Nano von der ersten Hauptplatine reinstecke leuchtet bei diesem TX nicht. Allerdings gehen auch die LEDs am Verteiler
nicht an. 
Ich habe jetzt gerade noch den 2. Heartbeat am Ende hochgeladen. 
Diese bleibt aus. Auch wenn ich den DCC von der 1. Hauptplatine reinstecke. 
Also scheint doch an der Hauptplatine was nicht ok zu sein
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6486 von Wolfgang44 , 19.08.2021 08:11

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6485

 
es ist bereits in der Wiki drin, wenn auch leicht versteckt. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...auptplatine_v17 
(Mit der Maus über die bunten Rahmen fahren.) 
Dominik

Hallo Dominik, 
aber die Erklärung ist zumindest für mich nicht ganz klar?: 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6487 von Hardi , 19.08.2021 08:18

Hallo Wolfgang, 
wenn ich das richtig verstanden habe leuchtet die Tx LED des DCC Nanos. Das wird daran liegen, dass versehentlich Pins am IC (das SMD
Teil auf der Unterseite der Platine) verbunden sind. Es kann auch sein, dass dort eine Verbindung zu einem der Durchkontaktierungen
besteht. Das sieht man mit dem bloßen Auge oft nicht.  
Vielleicht zeigst Du uns mal ein Foto von der Rückseite. 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6488 von Wolfgang44 , 19.08.2021 08:23

Hallo Hardi, 
hier die Bilder: 
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Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6489 von Hardi , 19.08.2021 09:13

Hallo Wolfgang, 
Deine Platine ist sehr schön gelötet. Ich sehe keinen Fehler. 

Die TX LED kann schwach leuchten wenn das DCC Programm nicht auf dem rechten Nano installiert ist. Dann wird die serielle Schnittstelle
wahrscheinlich nicht vom Programm initialisiert und der Widerstand R26 sorgt dafür, dass die LED leuchtet. 

Prüfe bitte den Wert des 3.9K Widerstands R26 unter dem LED Nano. Wenn dieser zu klein ist (390 Ohm oder so), dann leuchtet die LED,
auch wenn das richtige Programm auf dem DCC Nano läuft. 

Wenn Du das SMD IC3 nicht bestückst, dann muss der Lötjumper SJ2 verbunden werden. 

Wenn alles nichts hilft, dann miss mal die Spannung am TX Pin des DCC Nanos gegen GND. 

Hardi

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6490 von Wolfgang44 , 19.08.2021 09:48

Hallo Hardi, 
laut Farbtabelle stimmt R26 mit 3,9K 
J2 habe ich verbunden. 
Nun hatte ich aber vorher schon das Problem dass nach dem Umstecken zwischen den beiden Hauptplatinen nun nichts mehr geht.  
Es leuchten jetzt auf beiden Platinen bei beiden DCC Nanos die TX LED. Die Spannung geht von ca 2,5 V innerhalb einer Sekunde auf ca 1,2
V um dann erneut wieder von 2,5V abzusinken. 
Ich habe auch massiv Probleme mit dem USB Treiber. Es dauet jetzt viel länger bis die Arduinos erkannt werden, bzw wird einer gar nicht
mehr erkannt. Irgenwie hab ich das wohl jetzt ziemlich verhaut. Kann man die Arduinos komplett zurücksetzten?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6491 von Moba_Nicki , 19.08.2021 09:50

Zitat von Wolfgang44 im Beitrag #6487

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6485

 
es ist bereits in der Wiki drin, wenn auch leicht versteckt. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...auptplatine_v17 
(Mit der Maus über die bunten Rahmen fahren.) 
Dominik

 
 
Hallo Dominik, 
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aber die Erklärung ist zumindest für mich nicht ganz klar?: 

 

Hallo Wolfgang 

was ist denn an der Erklärung nicht verständlich? 
Bei der "LED N" (orangener Rahmen) steht doch ein sehr guter Text. 
Du warst auf dem violetten Rahmen für den LED-Ausgang. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6492 von Moba_Nicki , 19.08.2021 09:55

Zitat von Wolfgang44 im Beitrag #6491

Hallo Hardi, 
laut Farbtabelle stimmt R26 mit 3,9K 
J2 habe ich verbunden. 
Nun hatte ich aber vorher schon das Problem dass nach dem Umstecken zwischen den beiden Hauptplatinen nun nichts mehr geht.  
Es leuchten jetzt auf beiden Platinen bei beiden DCC Nanos die TX LED. Die Spannung geht von ca 2,5 V innerhalb einer Sekunde auf ca
1,2 V um dann erneut wieder von 2,5V abzusinken. 
Ich habe auch massiv Probleme mit dem USB Treiber. Es dauet jetzt viel länger bis die Arduinos erkannt werden, bzw wird einer gar nicht
mehr erkannt. Irgenwie hab ich das wohl jetzt ziemlich verhaut. Kann man die Arduinos komplett zurücksetzten?

Hallo Wolfgang 

was du da beschreibst klingt nach einem Kurzschluss auf der Hauptplatine. 
Bitte messe mal alle Kontakte nach, ob irgendwo eine falsche Verbindung besteht. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...1-6_minimal-dcc 

Zudem könnte auch die Arduinos einen Defekt aufweisen. 
Wie sehen die Dioden auf der Unterseite der Arduinos aus? 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6493 von Wolfgang44 , 19.08.2021 10:58

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6492

 
Dominik

Sorry bin anscheinend heute nicht fit, Text ist natürlich so genau richtig!

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6494 von Wolfgang44 , 19.08.2021 12:21

Hallo Dominik, 
bei der Durchgangsprüfung habe ich festgestellt dass ich SJ_SX2 geschlossen hatte. Habe das korrigiert und SJ 2 geschlossen. 
Trotzdem kommt beim DCC Nano kein Durchgang bei Pin1 -> PIN 2 . Habe jetzt mal alle 4 Arduinos nochmal an der IDE probiert: 
1 wird nicht erkannt und auch kein USB Port aufgemacht 
bei 2 lässt sich Blink nicht laden (sie werden aber erkannt) 
1 funktioniert. 
D.h wohl Arduinos nachbestellen? 
Die Dioden sehen eigentlich ok aus: 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6495 von Railcar ( gelöscht ) , 19.08.2021 12:48

Hi Wolfgang, 

Hast du auch schon Mal die unterschiedlichen bootloader (alt / neu) probiert. Ich hatte schon unterschiedliche Nanos in einer Lieferung. 

Ulrich

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6496 von Moba_Nicki , 19.08.2021 13:08

Hallo Wolfgang 

eigentlich solltest du vom Pin2 des LED-Nanos eine Verbindung zu Pin1 vom DCC-Nano haben. 

Wenn nicht messe bitte mal vom Pin2 des LED-Nanos gegen GND (Pin4) und auch vom Pin1 des DCC-Nanos gegen Pin4.  
Bei beiden Messungen musst du einen Wert von 3.9KΩ haben. 

Evtl hilft es, wenn du die Bootloader der defekten Arduinos neu einspielst. 
Wie das geht hat Hardi hier im Video gezeigt ab ca 2:02:00 
https://youtu.be/GKQNC_OCGQ4 
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Schöne Grüße  
Dominik

 
Hardi und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6497 von Wolfgang44 , 19.08.2021 15:08

Hallo Dominik, 
Die Werte passen alle. Bei der Diodenmessung wird mir 645 angezeigt, passt das? 
Werde später dass mit dem bootloader probieren. 
Ich hab jetzt auf einem anderen PC alles nochmal probiert mit dem gleichen Ergebnis.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6498 von Moba_Nicki , 19.08.2021 16:14

Hallo Wolfgang  

ein Wert von 645 ist nicht richtig. 
Die S4-Dioden der Nanos sollten entweder 225-275 in Durchlassrichtung und keinen Durchgang in Sperrrichtung aufweisen. 
Alles andere deutet auf eine defekte bzw durchgeschlagene Diode hin. Das würde auch den Spannungseinbruch erklären. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6499 von Wolfgang44 , 19.08.2021 17:16

Hallo Dominik, 
ich hatte ein paa mehr Dioden bestellt und wenn ich die neuen messe kommt auch 640 raus. Die scheinen in Ordnung zu sein oder ich
messe falsch? 

Ich habe den neuen Bootloader auf 3 Arduinos aktualisiert, das hat geklappt. Aber danach werden sie nicht erkannt. 
Bei einem wollte ich das DCC Programm installieren da kam dann folgende Fehlermeldung: 

 
Mache jetzt noch die Prüfung der Spannungsversorgung

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6500 von Moba_Nicki , 19.08.2021 19:00

Zitat von Wolfgang44 im Beitrag #6500

Hallo Dominik, 
ich hatte ein paa mehr Dioden bestellt und wenn ich die neuen messe kommt auch 640 raus. Die scheinen in Ordnung zu sein oder ich
messe falsch? 
 
Ich habe den neuen Bootloader auf 3 Arduinos aktualisiert, das hat geklappt. Aber danach werden sie nicht erkannt. 
Bei einem wollte ich das DCC Programm installieren da kam dann folgende Fehlermeldung: 
... 
Mache jetzt noch die Prüfung der Spannungsversorgung

Hallo Wolfgang 

wenn dein Messgerät bei den neuen auch ±640 anzeigt, gibt es andere Werte aus als meines, aber das dürfte dann stimmen. 
Markiere die defekten Nanos mal und lege diese auf die Seite. 
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Da ich aktuell selber auch schon zwei dieser Nanos auf dem Tisch habe, also nicht nur bei dir fallen die aus, werde ich die nächsten Tage
mal schauen, ob meine noch zu retten sind und somit dann auch deine. 

Ich habe das Gefühl das aktuell nur minderwertige Ware an ICs ausgeliefert wird. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Wolfgang44 hat sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u21049_Wolfgang--.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6501 von MoBa_Alfred , 19.08.2021 19:15

Ich hoffe ihr seid nicht sauer, wenn ich mal eine Frage stelle die nicht direkt mit der MobaLedLib zusammenhängt.  
Ich habe hier ein Bauteil, mit dem ich nicht so richtig klar komme: 

Das Bauteil mit der Bezeichnung F1 sollte doch eine Sicherung sein. Ich finde aber keine mit dieser Bauform? Die Lötereien auf dem Board
sind übrigens nicht von mir, sondern ab Werk.  Und ja, da geht direkt Netzspannung drüber. 
Defekt ist es wohl auch - kein Durchgang. 
Ich hoffe einer unserer Elektronikspezialisten weiß damit etwas anzufangen. 

Viele Grüße 
Alfred

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6502 von RReinehr , 20.08.2021 00:05

Hallo, Alfred 
guten Morgen  

Du hast recht, lt. Bezeichnung sollte es eine Sicherung sein! 
Wert könnte nach den Farbringen 100mA sein, oder es ist ein Widerstand mit 100 Ohm!!! 

Gruß Reinhard

 
Moba_Nicki, MoBa_Alfred und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6503 von Xien16 , 20.08.2021 09:13

Hi, 

einen Widerstand mit 100 Ohm, der beim Überschreiten eines bestimmten Stromes durchbrennt, könnte man doch auch als Sicherung
betrachten  
Vielleicht war die ursprünglich vorgesehene Sicherung auch einfach zu teuer und man hat stattdessen Widerstände bestückt  

Besonders schlecht gelötet finde ich das aber nicht, da habe ich bei diesen günstigen Beleuchtungs-Platinen schon viel schlimmeres
gesehen. 
Da die Platinen meist eine ALU-Basis haben, ist das Löten von Hand, zudem unter Zeitdruck, bestimmt nicht einfach  

Was mich bei solchen Beleuchtungs-Platinen mehr wundert, ist der meist sehr geringe Abstand zwischen den 230V Leiterbahnen. 
Ich meine da mal etwas von 7,x mm zwischen unterschiedlichen Potentialen in der Ausbildung gelernt zu haben. 
Gilt das nicht mehr oder war das nur, weil unsere Platinen damals nicht lackiert (da selbst geätzt) waren? 

Und jetzt noch was anderes: 
Es gibt ein kleines Update zum MoBa Geschwindigkeitsmesser
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Gruß, 
Janik

 
RReinehr, MoBa_Alfred, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6504 von Moba_Nicki , 20.08.2021 09:53

Zitat von MoBa_Alfred im Beitrag #6502

Ich hoffe ihr seid nicht sauer, wenn ich mal eine Frage stelle die nicht direkt mit der MobaLedLib zusammenhängt.  
Ich habe hier ein Bauteil, mit dem ich nicht so richtig klar komme: 
... 
Das Bauteil mit der Bezeichnung F1 sollte doch eine Sicherung sein. Ich finde aber keine mit dieser Bauform? Die Lötereien auf dem
Board sind übrigens nicht von mir, sondern ab Werk.  Und ja, da geht direkt Netzspannung drüber. 
Defekt ist es wohl auch - kein Durchgang. 
Ich hoffe einer unserer Elektronikspezialisten weiß damit etwas anzufangen. 
 
Viele Grüße 
Alfred

Hallo Alfred 
laut Beschriftung auf dem Bauteil ist das ein 100Ω Widerstand. 
Es sollte aber laut Beschriftung eine Sicherung sein. 

Sollte das Bauteil keinen Durchgang mehr haben, ist es defekt. 
Dies ist auch nicht verwunderlich, da das Maximum was ein Widerstand in dieser Bauform aushält bei 250mW liegt. 

Eine Sicherung in dieser Bauform hat normalerweise nur einen farbigen Strich, welcher die max Stromstärke angibt.
https://www.littelfuse.com/products/fuse...-fuses/242.aspx 

Schöne Grüße 
Dominik

 
RReinehr, Hardi, MoBa_Alfred und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6505 von Railcar ( gelöscht ) , 20.08.2021 11:27

Gelöscht...

 
RReinehr, Moba_Nicki, Hardi, 4fangnix, MoBa_Alfred und ortwing haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6506 von MoBa_Alfred , 22.08.2021 15:17

Zitat von Railcar im Beitrag #6506

 
Aber warum nicht einfach probehalber eine "stinknormale" Sicherung einsetzen? Andererseits - warum ist das Ding kaputt gegangen? 

Ich habe da keinen Grund gefunden - aber man weiß ja nie.... 
Jetzt ist eine 800mA flink Sicherung drin, es sind ja 3 x 20 weisse LED und alles funktioniert wieder. 

Danke euch allen!

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6507 von Apsara , 22.08.2021 17:23

Hallo, 
Ich habe nun LEDs und Servos zum Laufen bekommen - das Prinzip habe ich wohl verstanden.  
Die Vielfalt der Möglichkeiten ist tatsächlich erstaunlich. 
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Nun stellt sich mir eine Frage, zu der ich gerne einen Rat hätte. Ich werde hinter einzelnen Fenstern Lichtkästen anbringen (diese
Lichtkästen waren übrigens der noch benötigte Grund für die Anschaffung eines 3D-Druckers) und grüble über die grundsätzlichen
Möglichkeiten: 
1. ein 'nackter' Lichtkasten ist trotz der vielfältigen Farbmöglichkeiten eben 'nackt' und unansehnlich 
2. man könnte einen Lichtkasten farblich gestalten; dagegen spricht aber meines Erachtens die geringe Tiefe der Kästen; auch hier schaut
man hinein und sieht die unrealistische Tiefe 
3. bislang hantiere ich mit vor die Fenster geklebten Kaschierungen (Papiervorhänge, strukturierte Papiere, matte Folien etc) 
4. letztlich könnte man auch einzelne Räume oder Etagen ausgestalten (dann erübrigen sich die Lichtkästen) 

Ich habe mal ein Bild meines Stellwerks angehängt. Das Erdgeschoß strahlt tatsächlich nicht so hell wie auf dem Foto. Hier ist ein hellblauer
Vorhang angebracht und die Beleuchtung entspricht "ROOM DARK". Das Obergeschoß ist "NEON LIGHT1M" mit einer einzelnen
warrmweißen LED. 

 

Wie macht Ihr das? 

Gruß 

Frank

 
FarFarAway und fbstr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6508 von raily74 , 22.08.2021 17:46

Hi Frank, 

bei mir ist es immer eine Mischung aus beidem. 

Fenster mit Vorhängen haben tagsüber den Vorteil, dass es nicht nach unbewohnten und leerstehenden Wohnungen aussieht. Denn ohne
Gardine und ohne Innenbeleuchtung wirkt das dann immer leer. 
Gardinen müssen also her. Wenn man jetzt zusätzlich einen Blick ins Zimmer werfen will, muss man zumindest geöffnete Gardinen
anbringen oder die Innenbeleuchtung auch tagsüber brennen lassen. 
Gardinen, die das Fenster nur teilweise abdecken erfordern aber eine Innenausstattung, die bei den vielen Fenstern auf einer Anlage sehr
aufwändig zu realisieren ist (wenn man alle ausstattet). 

Daher lasse ich in vielen Wohnungen die Gardinen dran und setzte die Lichtbox mit ca. 13mm Tiefe nur als Abschirmung gegenüber den
anderen Zimmern hinten dran. So geschehen in meinem Gasthof. 

Dann gibt es Gebäude, die eine offene Fenstergestaltung gar nicht zulassen, weil die Räume zu klein sind oder es lohnt sich nicht, weil das
Haus weit im Hintergrund steht. In dem Fall reicht auch mal die Beleuchtung ganzer Etagen mit entsprechenden Lichtboxen oder klassisch
für das ganze Objekt an der vom Hersteller vorgesehenen Lampenfassung. So geschehen bei meinem Martinstor. 

Da, wo ich ein Highlight setzen möchte, mache ich die Lichtbox deutlich tiefer (40-50 mm) und baue ein kleines Puppenhaus mit
Innenausstattung. So in Arbeit bei meinem "Cup&Cino"-Restaurant. 
Im Baubericht fehlen aber noch die Gäste und die Inneneinrichtung. Die Tiefenwirkung im ersten Stock kann man aber schon gut sehen.

 
MobaPro59, Moba_Nicki, Hardi, gerald bock und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6509 von 4fangnix , 22.08.2021 17:53

Hallo Frank, 

schau doch mal ab Beitrag #574. RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (23) 
Hier hatte ich für die Lichtkästen Inlays erstellt und teilweise Figuren eingeklebt. 

Schöne Grüße 
Armin
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Moba_Nicki, raily74, Hardi und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6510 von Apsara , 22.08.2021 18:48

Zitat von raily74 im Beitrag #6509

Hi Frank, 
 
bei mir ist es immer eine Mischung aus beidem. 
 
Fenster mit Vorhängen haben tagsüber den Vorteil, dass es nicht nach unbewohnten und leerstehenden Wohnungen aussieht. Denn ohne
Gardine und ohne Innenbeleuchtung wirkt das dann immer leer. 
Gardinen müssen also her. Wenn man jetzt zusätzlich einen Blick ins Zimmer werfen will, muss man zumindest geöffnete Gardinen
anbringen oder die Innenbeleuchtung auch tagsüber brennen lassen. 
Gardinen, die das Fenster nur teilweise abdecken erfordern aber eine Innenausstattung, die bei den vielen Fenstern auf einer Anlage
sehr aufwändig zu realisieren ist (wenn man alle ausstattet). 
 
Daher lasse ich in vielen Wohnungen die Gardinen dran und setzte die Lichtbox mit ca. 13mm Tiefe nur als Abschirmung gegenüber den
anderen Zimmern hinten dran. So geschehen in meinem Gasthof. 
 
Dann gibt es Gebäude, die eine offene Fenstergestaltung gar nicht zulassen, weil die Räume zu klein sind oder es lohnt sich nicht, weil
das Haus weit im Hintergrund steht. In dem Fall reicht auch mal die Beleuchtung ganzer Etagen mit entsprechenden Lichtboxen oder
klassisch für das ganze Objekt an der vom Hersteller vorgesehenen Lampenfassung. So geschehen bei meinem Martinstor. 
 
Da, wo ich ein Highlight setzen möchte, mache ich die Lichtbox deutlich tiefer (40-50 mm) und baue ein kleines Puppenhaus mit
Innenausstattung. So in Arbeit bei meinem "Cup&Cino"-Restaurant. 
Im Baubericht fehlen aber noch die Gäste und die Inneneinrichtung. Die Tiefenwirkung im ersten Stock kann man aber schon gut sehen.

Hallo Michael, 
Vielen Dank. Das sind im Wesentlichen auch meine Gedanken dazu. Ich denke, bei mir wird es auch eine Mischung verschiedener Techniken
geben. Den Aspekt, dass ein Fenster / Zimmer unbeleuchtet ebenfalls nicht leer wirken darf, finde ich ebenfalls wichtig. 
Gruß 
Frank

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: DIREKT ZU BEITRAG SPRINGEN
#6511 von aftpriv , 22.08.2021 18:49

Hallo Armin und Forianer 

Um nicht blättern zu müssen und direkt auf den Beitrag #574 zu springen: RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu:
Version 3.0.0 (238) 

Gruß Alf

 
CorbenDallas, raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6512 von Apsara , 22.08.2021 18:50

Zitat von 4fangnix im Beitrag #6510

Hallo Frank, 
 
schau doch mal ab Beitrag #574. RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (23) 
Hier hatte ich für die Lichtkästen Inlays erstellt und teilweise Figuren eingeklebt. 
 
Schöne Grüße 
Armin

Hallo Armin, 
Genau so was hatte ich gesucht, viele schön anschauliche Bilder. 
Sieht ziemlich aufwändig auf, aber lohnt sich.  
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Gruß 
Frank

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6513 von Jungle , 25.08.2021 20:14

Hallo zusammen, 
Ich habe ein Problem, dass hier eigentlich nur zweitrangig mit MLL zu tun hat. Vielleicht könnt ihr mir trotzdem weiterhelfen. 
Ich habe mit ein wenig Schützenhilfe eine digitale Werbetafel mit externem SD-Karten Leser aufgebaut mit einem Nano und einem 0,96inch
LCD-Modul von Waveshare. Ziel ist, das Ganze dann über die MLL mit einem Relais und einem WS2811 über DCC einschalten zu können. 

 
Also erst mal alles am Steckbrett aufgebaut, USB rein, Sketch installiert und---es ging.  
Zuerst hab ich aus Flächengeiz (von wem im MLL Forum ich das wohl hab……) die Schaltung falsch aufgebaut, so dass ich nicht mehr im
eingebautem Zustand an den USB des Nano kam. 

 
Da ist mir dann aufgefallen, dass ich bei Stromversorgung über 5v und Gnd, rausgeführt auf die grüne Printbuchse, im Bild Streifen von
rechts nach links habe: 

 
Also, alles mehrfach geprüft, nix gefunden Letztendlich Schaltung neu gebaut, etwas größer.  
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

 

 
Die Schaltung ( noch ohne Relais Ansteuerung) funktioniert bestens, solange ich die Stromversorgung über den Mini USB vom Nano mache
mit einem 5 V USB-Ladestecker und dem Adapterkabel, das beim Nano mit dabei war, oder auch ein anderes.  
Sobald ich aber den gleichen Ladestecker(oder auch einen anderen) nehme und ein Usb Kabel mit offenen Enden (auch schon verschiedene
versucht) und dann über die Anschlüsse „5V“ und „GND“ direkt an Nano die Schaltung mit Strom versorgen, zeigt der Bildschirm zwar auch
die Bilder, aber immer mit Schlieren von links nach rechts auslaufend. Auch ein völlig anderes Netzteil mit ganz anderen Kabeln und direkter
Kontaktierung mit 7,92V am Nano bei Vin und Gnd kommen wieder diese Streifen. 
Muss da in der Spannungsversorgung noch irgendwas zur Entstörung oder Glättung mit rein? Keine Ahnung – liegt außerhalb meiner
Elektronik-Kenntnisse.  
Ansonsten käme nur in Frage, ein Mikro USB mit offenen Kabeln zu besorgen und so die 5V ranzuschaffen. Normale USB-Kabel sind zu steif
bei der Verlegung in der Moba.  
Habt ihr eine Idee, wie das mit 5V, normale Kabel und Versorgung über die Printbuchse funktionieren könnte?  
Grüße, Günter

 

FarFarAway hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6514 von Matthias_h0 , 25.08.2021 20:39

Hallo Günter  

Du kannst mal probieren, zwischen VCC (+5V) und GND am Arduino einen Kerko mit 100 nF anzuschließen und zusätzlich einen Elko mit
z.B. 470 uF. Vielleicht hilft das.  

Ansonsten mal die Spannung an 5V und GND des Displays messen.  

Viele Grüße, 
Matthias

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6515 von fbstr , 25.08.2021 22:50

Die erste Version der ATTiny Mini-Stepper Testplatinen sind seit gestern in meinem schlanken Hosenträger mit Trix C-Weichen in Betrieb: 

ATTiny_Mini_Stepper Platine 

Vielen Dank an Dominik und Hardi!

 
FarFarAway, Moba_Nicki, Xien16, 4fangnix, Hardi und Matthias_h0 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6516 von Moba_Nicki , 26.08.2021 07:28
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Hallo Günter (@Jungle ) 

das Problem ist die 5V Spannungsversorgung aber leider im negativen Sinn. 
Das LCD-Modul wird normalerweise mit 3,3V am VCC betrieben. 
Es ist zwar laut der Doku mit 5V kompatibel, es kann aber auch zu viel für das Modul werden. 

Das es dann funktioniert, wenn du die Schaltung mit dem USB-Anschluss des Nanos versorgst,  
liegt an der Schutzdiode auf der Unterseite, welche aus den 5V ungefähr 4.6V macht und das verkraftet das Display besser. 

Setzte einfach mal eine Diode 1N4001 in die 5V-Leitung vor dem Display, um die Spannung zu reduzieren. 

Zudem wäre ein Elektrolytkondensator mit 470µF und ein Keramikkondensator mit 100nF in der Versorgungsspannung vom Vorteil um
Störungen und Schwankungen auszufiltern, wie Matthias schon schreibt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6517 von Jungle , 26.08.2021 07:59

Hallo Dominik, 
Das Display betreibe ich über den 3,3 Volt-Pin des Nano, siehe Schaltplan. Das sollte also nicht das Problem sein. Und die "Steuerleitungen"
werden jeweils über die 220 Ohm-Widerstände nach unten gezogen. Kann es sein, dass diese zu klein sind und ich da mal mit höheren
Werten spielen soll? Hab da irgendwas gelesen von 220 bis 1000 Ohm.  
Das mit dem Vorschlag vom Matthias schau ich mir näher an, befürchte aber, dass ich keines der Bauteile auf Vorrat habe und mir diese
erst besorgen muss. Müsste dann so aussehen, oder?  

 
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6518 von Matthias_h0 , 26.08.2021 11:12

Hallo Günter 

Zitat von Jungle im Beitrag #6518

Hallo Dominik, 
Und die "Steuerleitungen" werden jeweils über die 220 Ohm-Widerstände nach unten gezogen. Kann es sein, dass diese zu klein sind
und ich da mal mit höheren Werten spielen soll? Hab da irgendwas gelesen von 220 bis 1000 Ohm.  

Die Pullup Widerstände für den I²C Bus am Display sollten einen Wert von 4.7KOhm haben. Deine 220 Ohm sind deutlich zu wenig. Die
Pullup Widerstände müssen gegen + angeschlossen werden.  
Edit: Wie Dominik unten geschrieben hat, sind das gar keine I²C Displays.  

Die Schaltung für die Kondensatoren ist so richtig. 

Viele Grüße, 
Matthias

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6519 von Moba_Nicki , 26.08.2021 12:40

Zitat von Matthias_h0 im Beitrag #6519

Hallo Günter 
 

Zitat von Jungle im Beitrag #6518

Hallo Dominik, 
Und die "Steuerleitungen" werden jeweils über die 220 Ohm-Widerstände nach unten gezogen. Kann es sein, dass diese
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zu klein sind und ich da mal mit höheren Werten spielen soll? Hab da irgendwas gelesen von 220 bis 1000 Ohm.  

 
Die Pullup Widerstände für den I²C Bus am Display sollten einen Wert von 4.7KOhm haben. Deine 220 Ohm sind deutlich zu wenig. Die
Pullup Widerstände müssen gegen + angeschlossen werden.  
 
Die Schaltung für die Kondensatoren ist so richtig.  
 
Viele Grüße, 
Matthias

Hallo Matthias 

das sind keine I2C-Displays. 
Die werden per SPI angesteuert, von daher stimmt das mit der Einbaurichtung der Widerstände. 

Was allerdings nicht verbunden ist, ist Pin8 für die Hintergrundbeleuchtung. 
Der sollte am Pin D9 vom Nano angeschlossen und von diesem angesteuert werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Matthias_h0, Jungle und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6520 von Jungle , 26.08.2021 13:46

Hallo Dominik, 
Ja das Backlight ist nicht verbunden und auch im Sketch nicht berücksichtigt.  
Dass es aber auch ohne geht zeigt ja der Betrieb über USB. Das geht einwandfrei. Auch noch nach über einer Stunde Dauerlauf.  
Oder meinst du, dass es einen Einfluss hat bei der Stromversorgung über die Pins?  
Eigentlich könnte man doch BL auch mit Vcc 3,3 V verbinden. Dürfte ja dann keinen Einfluss haben. Meine, mich zu erinnern, mal so eine
Anschluss Variante im Netz gesehen zu haben....  
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6521 von Moba_Nicki , 26.08.2021 13:55

Zitat von Jungle im Beitrag #6521

Hallo Dominik, 
Ja das Backlight ist nicht verbunden und auch im Sketch nicht berücksichtigt.  
Dass es aber auch ohne geht zeigt ja der Betrieb über USB. Das geht einwandfrei. Auch noch nach über einer Stunde Dauerlauf.  
Oder meinst du, dass es einen Einfluss hat bei der Stromversorgung über die Pins?  
Eigentlich könnte man doch BL auch mit Vcc 3,3 V verbinden. Dürfte ja dann keinen Einfluss haben. Meine, mich zu erinnern, mal so eine
Anschluss Variante im Netz gesehen zu haben....  
Grüße, Günter  
 

Hallo Günter  

ich würde empfehlen Backlight an 3V3 anzuschließen, evtl wird es dann besser. 

Wichtiger werden aber die beiden Kondensatoren sein.  
Der 1µF auf dem Display ist vermutlich überfordert und kann nicht alle Störungen sauber raus filtern. 
Für schnelle Tests kann der Elektrolytkondensator auch 100µF, 220µF oder 1.000µF haben. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Jungle hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6522 von Jungle , 26.08.2021 14:29

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6522
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Zitat von Jungle im Beitrag #6521

Hallo Dominik, 
Ja das Backlight ist nicht verbunden und auch im Sketch nicht berücksichtigt.  
Dass es aber auch ohne geht zeigt ja der Betrieb über USB. Das geht einwandfrei. Auch noch nach über einer Stunde
Dauerlauf.  
Oder meinst du, dass es einen Einfluss hat bei der Stromversorgung über die Pins?  
Eigentlich könnte man doch BL auch mit Vcc 3,3 V verbinden. Dürfte ja dann keinen Einfluss haben. Meine, mich zu
erinnern, mal so eine Anschluss Variante im Netz gesehen zu haben....  
Grüße, Günter  
 

 
 
Hallo Günter  
 
ich würde empfehlen Backlight an 3V3 anzuschließen, evtl wird es dann besser. 
 
Wichtiger werden aber die beiden Kondensatoren sein.  
Der 1µF auf dem Display ist vermutlich überfordert und kann nicht alle Störungen sauber raus filtern. 
Für schnelle Tests kann der Elektrolytkondensator auch 100µF, 220µF oder 1.000µF haben. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Ich such mir die Teile zusammen und melde mich wieder. 
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6523 von Jungle , 26.08.2021 15:10

Also, den Elko mit 470μf, 25v hab ich. 
Beim KerKo 100μf siehts anders aus. Da hab ich nur die SMD mit 2,2 μf von der Dreifach-Stepperplatine übrig. Geht das auch oder ist der
zu klein? 
Oder hat wer zufällig welche über? 
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6524 von Matthias_h0 , 26.08.2021 15:53

Hallo Günter  

Du kannst einen 100nF Kondensator von einer WS2812 Led Schokoladentafel ablöten. Auf der Led das markierte Teil: 

 

Dann musst du zwar eine Led opfern, aber wahrscheinlich ist das billiger als Teile extra zu bestellen.  

Viele Grüße, 
Matthias

 
Moba_Nicki, Jungle und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6525 von aftpriv , 26.08.2021 15:56

Super Idee, Matthias 

 
Matthias_h0, Moba_Nicki und Jungle haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6526 von Jungle , 26.08.2021 16:10

Zitat von Matthias_h0 im Beitrag #6525

Hallo Günter  
 
Du kannst einen 100nF Kondensator von einer WS2812 Led Schokoladentafel ablöten. Auf der Led das markierte Teil: 
 

 
 
Dann musst du zwar eine Led opfern, aber wahrscheinlich ist das billiger als Teile extra zu bestellen.  
 
Viele Grüße, 
Matthias

Ääähmmm, ja, die Idee ist sehr gut, ABER ich seh das Teil kaum! Da stoß ich in meinem Alter an die Grenze des Machbaren. Es waren die
Teile für die Stepper Platine schon grad noch so für mich lötbar, aber das ist definitiv zu klein. Dann muss ich wohl lieber Teile bestellen. Und
wenn es den KerKo schon nicht als Durchsteckteil gibt, dann wenigstens als SMD in einer für mich noch machbaren Größe.  
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6527 von Matthias_h0 , 26.08.2021 16:20

Hallo Günter 

Das Teil gibt es auch in Durchsteckbauform.  

https://www.reichelt.de/vielschicht-kera...00n-p22977.html 

Viele Grüße, 
Matthias

 
Jungle und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6528 von Jungle , 26.08.2021 16:26

Hi Matthias, 
Vielen Dank für die Info. Dann werd ich mal schauen, was ich so noch alles brauche und werde mir die Teile dann mal bestellen. 
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6529 von Matthias_h0 , 26.08.2021 16:28

Hallo Günter 

Nimm direkt ein paar mehr, die Teile brauchst du ziemlich häufig. Die 100nF Kerkos sind als Abblockkondensatoren neben fast jedem IC
verbaut.  

Viele Grüße, 
Matthias

 
Jungle hat sich bedankt!

MOBA LED OHNE HAUPTPLATINE
#6530 von Majo03 , 27.08.2021 07:46
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Hallo zusammen, 
mit spinnt seit Tagen eine kleine Bastelidee im Kopf herum. Wurde hier schon mal beschrieben ob ich die LED der Schokitafel ohne die
Hauptlatine ansteuern kann und wo ich diese direkt am Nano anschließe? Würde das auch mit einem Arduino-Mini funktionieren? 

Vielen Dank für eure Antwort. 

Liebe Grüße, 

Majo.

 

RE: MOBA LED OHNE HAUPTPLATINE
#6531 von Moba_Nicki , 27.08.2021 08:29

Zitat von Majo03 im Beitrag #6531

Hallo zusammen, 
mit spinnt seit Tagen eine kleine Bastelidee im Kopf herum. Wurde hier schon mal beschrieben ob ich die LED der Schokitafel ohne die
Hauptlatine ansteuern kann und wo ich diese direkt am Nano anschließe? Würde das auch mit einem Arduino-Mini funktionieren? 
 
Vielen Dank für eure Antwort. 
 
Liebe Grüße, 
 
 
Majo.

Hallo Majo 

Du kannst die Schokotafeln auch direkt am Nano anschließen. 
Der notwendige Pin dazu ist der PIN D6. Es geht auch mit allen andern Arduinos, Voraussetzung ist nur das diese mind 32KB-Speicher
haben. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/anschluss_arduino_uno 

Ob eine Verwendung des Minis möglich ist, musst du testen. Ich habe leider keinen auf Lager um aus auszuprobieren. 
Bei dem Arduino Mini musst du aufpassen. Die meisten Clone haben nur einen AtMega168-IC drauf, mit dem kann die MLL nicht verwendet
werden. 
Bei der Programmierung über den Programm-Generator in den Optionen den Eintrag "TYP von Arduino IDE benutzen" aktivieren und in der
IDE den richtigen Arduino, AtMega-IC und COM-Port auswählen. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Majo03, raily74 und Mucki haben sich bedankt!
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

RE: MOBA LED OHNE HAUPTPLATINE
#6532 von Majo03 , 27.08.2021 11:20

Hallo Dominik, 

super, vielen Dank. 

Euch ein schönes Wochenende. 

Gruß Majo

 

RE: MOBA LED OHNE HAUPTPLATINE
#6533 von Wolfgang44 , 27.08.2021 12:57

Hallo zusammen, 
nach meinen Problemen mit den 2 Hauptplatinen habe ich mir 3 weitere bestellt und heute mal alles durchprobiert. 

Es scheinen 2 Arduinos defekt zu sein, auf alle Fälle gehen jetzt alle 5 Hauptplatinen und da freu ich mich riesig  
Was mir aber aufgefallen ist: beim installieren des DCC Nano kam es bei 3 neuen wieder dazu dass die TX-LED jetzt ständig leuchtet. Es
war definitiv direkt nach der Installation so. Nehme ich den Nano raus erlischt auch de TX LED. Erneutes installieren ausserhalb der
Hauptplatine hat zumindest bei einem Nano zum erlöschen der TX LED geführt. Aber trotz TX LED funktionieren nun alle 5 HAuptplatinen!  

Nun gehts an das Tastenmodul 

 
bauerflower hat sich bedankt!

RE: MOBA LED OHNE HAUPTPLATINE
#6534 von Majo03 , 27.08.2021 16:23

Danke nochmal für den Tip, Dominik. 

Hat geklappt.�

 

Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6535 von Jungle , 27.08.2021 18:16

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6522

Zitat von Jungle im Beitrag #6521

Hallo Dominik, 
Ja das Backlight ist nicht verbunden und auch im Sketch nicht berücksichtigt.  
Dass es aber auch ohne geht zeigt ja der Betrieb über USB. Das geht einwandfrei. Auch noch nach über einer Stunde
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Dauerlauf.  
Oder meinst du, dass es einen Einfluss hat bei der Stromversorgung über die Pins?  
Eigentlich könnte man doch BL auch mit Vcc 3,3 V verbinden. Dürfte ja dann keinen Einfluss haben. Meine, mich zu
erinnern, mal so eine Anschluss Variante im Netz gesehen zu haben....  
Grüße, Günter  
 

 
 
Hallo Günter  
 
ich würde empfehlen Backlight an 3V3 anzuschließen, evtl wird es dann besser. 
 
Wichtiger werden aber die beiden Kondensatoren sein.  
Der 1µF auf dem Display ist vermutlich überfordert und kann nicht alle Störungen sauber raus filtern. 
Für schnelle Tests kann der Elektrolytkondensator auch 100µF, 220µF oder 1.000µF haben. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo zusammen, 
Ich konnte jetzt doch mit Hilfe eines Bekannten die Kerko/Elko-Kombi incl. BL am 3V3 testen. Und =Nix! Gleiches Ergebnis mit Schlieren,
nur dass das Disp. etwas heller ist. Ich glaub schon fast, dass es am Display liegt.  
Jetzt mag ich nicht mehr! Ich besorgt mir jetzt Mini-USB-Kabel mit offenen Enden und schließe das so dann an die Stromversorgung an.
Hatte ich schon getestet, geht. 
Sollte irgendwer sowas mal nachbauen und erfolgreich sein, wäre eine Info nicht schlecht. Trotzdem Danke für die zahlreichen Tips. 
Grüße, Günter

 
Matthias_h0, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6536 von Hardi , 27.08.2021 21:01

Hallo Günter, 
eigentlich ist zwischen dem 5V des USB Ports und den 5V an der Stiftleiste nur eine Diode. Diese Diode findet man auf der Unterseite des
Nanos bei dem USB Stecker. Du kannst diese ja mal überbrücken. Dann besteht allerdings die Gefahr, dass man den USB Port des Rechners
zerstört wenn man versehentlich eine größere Spannung als 5V einspeist. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6537 von Wolfgang44 , 29.08.2021 07:51

Guten Morgen, 
nach vielem suchen stelle ich nun doch hier 2 Fragen: 
für die kleine Verteilerplatine die von der Hauptplatine abgetrennt wird habe ich keine Bauanleitung gefunden. Ist ja recht einfach, aber was
bedeuten die 3 Lötpunkte "COPY_LED" und "Normal"? 
Muss man bei diesem Verteiler auch bei nicht benutzten Anschlüsse die Pins 2 und 4 überbrücken? 

Und dann habe ich mit dem experimentieren angefangen, viel gelesen und gesucht , aber kann man die Hauseffekte z.B. NEON_Light nur
innerhalb des belebten Hauses nutzen? 
Ich würde gerne an der Laderampe ein paar RGBs als Neonlicht einbauen, diese aber dann alle zusammen einschalten (z.B. bei Ankunft
Stückgut) und dann alle zusammen wieder ausschalten und nicht zufällig gesteuert an und ausgehen. Ich habe das so nicht gefunden.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6538 von Moba_Nicki , 29.08.2021 08:12

Zitat von Wolfgang44 im Beitrag #6538

Guten Morgen, 
nach vielem suchen stelle ich nun doch hier 2 Fragen: 
für die kleine Verteilerplatine die von der Hauptplatine abgetrennt wird habe ich keine Bauanleitung gefunden. Ist ja recht einfach, aber
was bedeuten die 3 Lötpunkte "COPY_LED" und "Normal"? 
Muss man bei diesem Verteiler auch bei nicht benutzten Anschlüsse die Pins 2 und 4 überbrücken? 
 
Und dann habe ich mit dem experimentieren angefangen, viel gelesen und gesucht , aber kann man die Hauseffekte z.B. NEON_Light
nur innerhalb des belebten Hauses nutzen? 
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Ich würde gerne an der Laderampe ein paar RGBs als Neonlicht einbauen, diese aber dann alle zusammen einschalten (z.B. bei Ankunft
Stückgut) und dann alle zusammen wieder ausschalten und nicht zufällig gesteuert an und ausgehen. Ich habe das so nicht gefunden.

Hallo Wolfgang 

Zu deiner Miniverteilerfrage: 
Die Anleitung ist hier zu finden: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...r#miniverteiler 
Mit dem Jumper kannst du die Ausgänge 1 und 2 Parallel schalten, so das an Ausgang 1 und Ausgang 2 das gleiche Signal ankommt. 
Das Rückleitungssignal wird dann aber nur von Ausgang 2 weitergeleitet. 

Alle nicht benutzen Wannenstecker müssen wie auch bei der großen Verteilerplatine überbrückt werden. 

Zu deiner Laderampe:
Der Trick bei der Sache ist die Beleuchtung alle gleichzeitig zu aktivieren und die Mindestanzahl und die Maximalanzahl anzupassen im
House-Dialog. 
Wenn du 6 Neonröhren hast und diese gleichzeitig angehen sollen, setzte den Wert für Minimum und Maximum auf 6 und die
Zeitverzögerung für Änderungen auf 1. 
Dann gehen die LEDs fast gleichzeitig an. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, Wolfgang44, fbstr, RReinehr, EP2Bernie und Jueff haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6539 von MatsOnno , 30.08.2021 14:01

Hallo ihr MLL-Bastler, 

ich bin 13 Jahre alt und seit gestern Mitglied hier im Forum. 
In meinen Sommerferien habe ich mich von der Modelleisenbahn von meinem Großvater mit dem MLL-Virus infizieren lassen.  
In den letzten zwei Tagen habe ich eine Hauptplatine, eine ESP32 Adapterplatine und mehrere Verteilerplatinen gelötet und bei meinem
Großvater erfolgreich zum Einsatz gebracht. 
(Am meisten Spaß hat es mir gemacht auf der Hauptplatine die kleinen 3535 LED´s zu löten) 

Da ich selber Zuhause keinen Platz für eine stationäre Modelleisenbahn habe und ich nur mit der Mobile-Station und einer Teppichbahn
Tests machen kann, würde ich gerne bei Bedarf Platinen für andere Stummis Löten. 

Ich habe auch die Idee, dass ich in einem Gespräch mit meinem Lehrer eine MobaLedLib-AG auf die Beine stellen könnte.  

Noch einen schönen Tag euch allen =) 

MatsOnno

 
raily74, aftpriv, Xien16, Matthias_h0, Hardi, Moba_Nicki, 4fangnix, HDGSandkrug, FarFarAway und eisenbahn07 haben sich bedankt!

RE: NEUES MLL-MITGLIED
#6540 von aftpriv , 30.08.2021 14:13

Zitat von MatsOnno im Beitrag #6540

 
ich bin 13 Jahre alt und seit gestern Mitglied hier im Forum. 
 
...würde ich gerne bei Bedarf Platinen für andere Stummis Löten. 
 
Ich habe auch die Idee, dass ich in einem Gespräch mit meinem Lehrer eine MobaLedLib-AG auf die Beine stellen könnte.  
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Herzlich willkommen, ich freue mich immer, wenn eine junge Person, trotz aller Ablenkungen wie Computer und ähnliches neuzeitliches, mit
dem Hobby Moba aktiv wird. 

Das mit der Bereitschaft Platinen zu löten, wäre sicher etwas für die angedachte AG (sicher Arbeitsgemeinschaft und nicht
Aktiengesellschaft). Da könnte sich die AG einen Ausflug damit finanzieren. 
Unterstützung von der MobaLedLib-Seite wäre Euch gewiss sicher. 

Gruß Alf

 
raily74, Moba_Nicki, 4fangnix, HDGSandkrug und FarFarAway haben sich bedankt!

LAMPEN LEUCHTEN
#6541 von MatsOnno , 30.08.2021 15:25

Hallo 

Ich habe eine Frage zu der Hauptplatine.  
Die Kontroll Lämpchen (an der Seite mit den Druckknöpfen und den Farben Gelb Weiß und Blau) mit der Farbe Gelb und Weiß leuchten
schwach.  
Das wunderte mich, weil keine der beiden knöpfe gedrückt werden/wurden. Ist das Modul Vielleicht nur für die Arduinos ausgelegt? 

Vielleicht könnt ihr mir da Helfen 

MatsOnno

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6542 von Hardi , 30.08.2021 15:35

Hallo Mats, 

Zitat von MatsOnno im Beitrag #6540

Hallo ihr MLL-Bastler, 
 
Ich habe auch die Idee, dass ich in einem Gespräch mit meinem Lehrer eine MobaLedLib-AG auf die Beine stellen könnte.  
 
MatsOnno

Das mit der MobaLedLib AG finde ich eine total tolle Idee. Vor der MobaLedLib habe ich überlegt, ob ich nicht an der Schule meiner Kinder
eine Elektronik AG anbieten könnte. Dann kam aber die MLL und ich hatte keine Zeit mehr.  

Wenn Ihr aber eine AG auf die Beine stellt, dann würde ich Euch gerne unterstützen. Ich könnte virtuell jeder Zeit zu Euch kommen.
Wenn Du einen Lehrer gefunden hast, der das Unterstützen will, dann kann er mich gerne mal kontaktieren. Meine E-Mail Adresse findest
Du unter meinem Namen oben rechts. 

Ich glaube auch, dass wir dann hier eine Sammlung für die Beschaffung von Werkzeug für Eure Schule veranstalten können. 
=> Finde einen Lehrer, der dabei ist, und wir sammeln für Euch. Das kann auch Hardware sein. Manch ein Kollege hat sicher noch altes
Werkzeug, das zu schade zum Wegwerfen ist... 

Hardi

 
Moba_Nicki, 4fangnix, aftpriv, MatsOnno, HDGSandkrug und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: LAMPEN LEUCHTEN
#6543 von Moba_Nicki , 30.08.2021 15:45

Zitat von MatsOnno im Beitrag #6542

Hallo 
 
Ich habe eine Frage zu der Hauptplatine.  
Die Kontroll Lämpchen (an der Seite mit den Druckknöpfen und den Farben Gelb Weiß und Blau) mit der Farbe Gelb und Weiß leuchten
schwach.  
Das wunderte mich, weil keine der beiden knöpfe gedrückt werden/wurden. Ist das Modul Vielleicht nur für die Arduinos ausgelegt? 
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Vielleicht könnt ihr mir da Helfen 
 
MatsOnno

Hallo MatsOnno 

kannst du bitte mal ein Bild der Hauptplatine mit den leuchten LEDs machen und auch zusätzlich welche ohne aufgesteckte Arduinos und
von der Unterseite. 
Die LEDs sollten eigentlich aus sein, wenn diese nicht aktiv sind. 

Wenn du einen ESP32 mit der Adapterplatine aufgesteckt hast kann es allerdings sein, das diese glimmen, wenn du die zusätzlichen LED-
Kanäle aktiviert hast. 
Auf Grund der begrenzten PINs sind einige mehrfach belegt.

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, aftpriv, MatsOnno und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: LAMPEN LEUCHTEN
#6544 von MatsOnno , 30.08.2021 18:24

Hallo Dominik, 

Die Bilder sind hier: 

 

 

Auf der Platine habe ich gar keine Nanos, sondern habe sie zsm. Mit dem Adapter durch die ESP32 ersetzt. 
Außerdem habe ich noch 2 weitere Platinen auftreiben können bei dem das Problem ebenfalls besteht.  

Viele Grüße 
Mats

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: LAMPEN LEUCHTEN
#6545 von DanielSiefert , 30.08.2021 18:57

Hallo zusammen, 

ich bin der Daniel und erst ganz frisch dabei beim MLL-Basteln. 
Ich spiele gerade ein bisschen herum, ich habe die Hauptplatine und schon zwei Heartbeats (wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang) 
Ich habe jetzt ein MP3-Soundmodul zusammengelötet und das Problem, das es nichts macht. 
DIe Const-LED auf dem Ausgang blau funktioniert und lässt sich schalten. Vom Soundmodul kommt allerdinds nicht außer rauschen. 
Die Kontrolllampe auf dem Modell leuchtet beim einschalten kurz auf und bleibt dann dunkel. Beim drücken des "simulierten Tasters" im
Prog_Generator passiert nichts, außer dass das Rauschen kurz "zuckt". Danach ist direkt wieder dauerrauschen. 
Das Modul (501DE) habe ich auf Durchgang gemessen, ebenso liegen an den Kondensatoren die richtigen Spanungen an (4,6V bzw. 3,3V).
Die Widerstandswerte passen auch (1% Toleranz) 

Irgendwas mache ich falsch. Ich habe schon im Forum geguckt aber bisher nichts dazu gefunden. 
Das MP§-Modul ist ein DFPlayer mini (von Alf). 

Kann mir da einer helfen bzw. hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt? 

Vielen Dank schon mal im Voraus 

viele Grüße  

Daniel

 
Moba_Nicki und MatsOnno haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6546 von raily74 , 30.08.2021 19:11

Hi Mats, hi Daniel, 

willkommen bei den "Anonymen Lichttechnikern".  

@MatsOnno: Zum Leuchten der LEDs auf der Hauptplatine: 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6544

 
Wenn du einen ESP32 mit der Adapterplatine aufgesteckt hast kann es allerdings sein, das diese glimmen, wenn du die zusätzlichen
LED-Kanäle aktiviert hast. 
Auf Grund der begrenzten PINs sind einige mehrfach belegt. 

Wie Dominik schon geschrieben hat, ist das beim Einsatz eines ESP32 normal. 
Meine Hauptplatine hat Hardis Sohn gelötet und Hardi höchstpersönlich hat sie geprüft. Die funktioniert also zu 100%. Mit dem Einsatz
zweier Nanos hat da auch nichts geleuchtet. Seit dem Upgrade auf den ESP32 leuchten diese LEDs bei mir aber auch ganz schwach.

 
Moba_Nicki, MatsOnno und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: LAMPEN LEUCHTEN
#6547 von Moba_Nicki , 30.08.2021 19:19

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #6546

Hallo zusammen, 
 
ich bin der Daniel und erst ganz frisch dabei beim MLL-Basteln. 
Ich spiele gerade ein bisschen herum, ich habe die Hauptplatine und schon zwei Heartbeats (wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang) 
Ich habe jetzt ein MP3-Soundmodul zusammengelötet und das Problem, das es nichts macht. 
DIe Const-LED auf dem Ausgang blau funktioniert und lässt sich schalten. Vom Soundmodul kommt allerdinds nicht außer rauschen. 
Die Kontrolllampe auf dem Modell leuchtet beim einschalten kurz auf und bleibt dann dunkel. Beim drücken des "simulierten Tasters" im
Prog_Generator passiert nichts, außer dass das Rauschen kurz "zuckt". Danach ist direkt wieder dauerrauschen. 
Das Modul (501DE) habe ich auf Durchgang gemessen, ebenso liegen an den Kondensatoren die richtigen Spanungen an (4,6V bzw.
3,3V). Die Widerstandswerte passen auch (1% Toleranz) 
 
Irgendwas mache ich falsch. Ich habe schon im Forum geguckt aber bisher nichts dazu gefunden. 
Das MP§-Modul ist ein DFPlayer mini (von Alf). 
 
Kann mir da einer helfen bzw. hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt? 
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Vielen Dank schon mal im Voraus 
 
viele Grüße  
 
Daniel

Hallo Daniel und willkommen bei der MLL 

das Problem mit den MP3-Modulen ist leider seit Anfang des Jahres bekannt. 

Das Problem ist der IC auf der Unterseite des Moduls. 
Im Original und welches funktioniert ist dort ein "AA19HF8328-94" verbaut. 
Bei den nicht mit der analogen Ansteuerung kompatiblen ist dort ein "GD3200B" verbaut. 

Wir arbeiten bereits an einer neuen Platine, bei der dieses Problem durch eine andere Art der Ansteuerung, umgangen wird. 
Allerdings benötigt diese Lösung einen ATTiny85 zusätzlich und diese sind bei den bekannten Lieferanten, aktuell nur eingeschränkt
erhältlich.  

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
DanielSiefert, MatsOnno und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6548 von MatsOnno , 30.08.2021 19:22

Hi Daniel, Hi Michael  
erstmal Danke an Michael (auch an Dominik)  

Bei dir Daniel kann es sein das du vielleicht beim löten etwas an der Platine kaputt gemacht hast. Vielleicht versuchst du es einfach
nochmal, die Platine zu löten? 

Viele Grüße 
MatsOnno

 
DanielSiefert hat sich bedankt!

RE: LAMPEN LEUCHTEN
#6549 von DanielSiefert , 30.08.2021 19:24

Hallo Dominik, 

Stimmt, da ist ein kleiner "GD3200B" verbaut. Dann kann ich ja lange probieren :-) 
OK, dann liegts wohl nicht an mir... 

Dann bastel ich weiter an den LEDs, damit mein Bahnhof mit Leben gefüllt wird. 

vielen Dank für die schnelle Antwort 

Grüße 

Daniel

 
MatsOnno hat sich bedankt!

RE: LAMPEN LEUCHTEN
#6550 von DanielSiefert , 30.08.2021 19:25

Hi MatsOnno, 

Da habe ich mir auch schon gedacht, ich habe ja auch noch welche. Versuch macht klug :-) 

viele Grüße 

Daniel

 
MatsOnno hat sich bedankt!
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RE: LAMPEN LEUCHTEN
#6551 von Railcar ( gelöscht ) , 30.08.2021 21:06

Gelöscht...

 

RE: MP3-TF16-P
#6552 von Railcar ( gelöscht ) , 31.08.2021 12:04

Gelöscht...

 
4fangnix, Hardi, gerald bock, HDGSandkrug, MobaPro59 und Werner_1960 haben sich bedankt!

850-ATTINY85-20PU (DIL8) 9 STÜCK AUF LAGER
#6553 von aftpriv , 31.08.2021 12:31

Hallo MLL-er und restliche Forianer, 

derzeit habe ich 9 Stück 850-Attiny85-20PU (DIL8) auf Lager zu € 2,40 / Stück 

Weitere 20 Stück sind ab Ende September erhältlich (Vorbestellungen möglich) 

Gruß Alf

 
piefke53 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MP3-TF16-P
#6554 von Hardi , 31.08.2021 14:19

Hallo Ulrich, 

Zitat von Railcar im Beitrag #6553

Hi , 
Edit: Und warum die Platinen für die MLL nie die Größe einer Briefmarke überschreiten dürfen hab ich nie verstanden.....

damit sie auch in eine Spur N Lok passen :-) 

Große Platinen löten kann jeder... 

Hardi

 
MatsOnno, FarFarAway, Xien16, aftpriv und Matthias_h0 haben sich bedankt!

ANWENDUNGSZWECK FÜR MINI-STEPPER AN MLL
#6555 von raily74 , 31.08.2021 23:05

Zitat von Hardi im Beitrag #6555

 
…damit sie auch in eine Spur N Lok passen :-) 
Große Platinen löten kann jeder... 

Und wo wir gerade bei der Miniaturisierung sind: Diese MLL macht einen ja wahnsinnig…  

Auf der Suche nach einer Kleinigkeit, die ich mal mit dem Mini-Stepper antreiben könnte (meine Weichen haben leider alle schon
Magnetantriebe), kam ich auf eine wahnwitzige Idee: 
Ein Schaukelautomat für die kleinen Preiserleins. 

Also in Fusion 360 eine anderthalb Zentimeter kleine Dampflok samt Mechanik konstruiert (Druckdatei anbei), gedruckt und angepinselt….
Video folgt im Lauf dieser Saison. 
Die Lok wäre für 3 LEDs vom Typ 0402 vorbereitet (hätte ich vor der Montage installieren müssen). Soll ich, soll ich nicht,…? Ich hab ein
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DATEIANLAGE:

 Schaukelautomat_3D.zip

paar auf Vorrat gedruckt.  

@Matthias_h0 ist mit seinen bewegten Figuren nicht ganz unschuldig.  

Hier das Zwischenergebnis… 

 

Moba_Nicki, fbstr, MatsOnno, aftpriv, Jonas7, bauerflower, Matthias_h0, gerald bock, 4fangnix, Hardi, RReinehr, Xien16, FarFarAway und 
MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: ANWENDUNGSZWECK FÜR MINI-STEPPER AN MLL
#6556 von Moba_Nicki , 01.09.2021 18:22

Hallo Michael (@raily74 ) 

vielen Dank für den Kinderschaukelautomaten in Form einer Lok. 
Ich habe es gleich mal nachgedruckt. 

Als Achse eignet sich auch sehr gut ein Stück Rohfilament mit 1,75mm.  
Das passt wunderbar und es ist runder als die selbst-gedruckte, mitgelieferte Achse. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, ortwing und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6557 von raily74 , 01.09.2021 18:26

 

Bei mir feiert die MLL heute Einjähriges! 

Grund genug, sich bei allen Beteiligten zu bedanken! 
Ihr alle macht einen großartigen Job! 

Spoiler
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Macht bitte alle weiter so und lasst uns auch die kommenden Jahre viele kreative Dinge auf die Beine stellen! 

DANKE! 

Zitat von raily74 im Beitrag #2887

Hallo Hardi, hallo Alf, 
 
eben hat der Postbote bei mir geklingelt und mir etwas Schönes vorbeigebracht... 
 
Vielen lieben Dank nochmal. Ich freu mich schon auf's Tüfteln. 
 

 
bauerflower, fbstr, Moba_Nicki, gerald bock, RReinehr, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: ANWENDUNGSZWECK FÜR MINI-STEPPER AN MLL
#6558 von raily74 , 01.09.2021 18:41

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6557

Hallo Michael (@raily74 ) 
 
vielen Dank für den Kinderschauekelautomaten in Form einer Lok. 
Ich habe es gleich mal nachgedruckt. 
 
Als Achse eignet sich auch sehr gut ein Stück Rohfilament mit 1,75mm.  
Das passt wunderbar und es ist runder als die selbst-gedruckte, mitgelieferte Achse. 

Hi Dominik, 

es freut mich zu hören, dass der Schaukelautomat schon geklont wurde. Hat das mit dem Zylinder und der Kolbenstange bei dir geklappt? 
Mir ist jetzt zweimal der Zylinder beim Entfernen der Stützstruktur abgebrochen. Deswegen hab ich jetzt nochmal von Innen eine
Verstärkung konstruiert. 
Außerdem hat die neue Version eine 0,5 mm Kabeldurchführung oben im Stempel, damit man das gemeinsame Plus für die drei LEDs von
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vorn nach hinten verlegen kann. 
So kann man links am Stempel zwei Kupferlackdrähte für Rot (–) und gemeinsames Plus hochführen und hinten G (-) und B (-). 
Die Datei hab ich oben im Beitrag aktualisiert.

 
Hardi, Moba_Nicki und Jonas7 haben sich bedankt!

RE: ANWENDUNGSZWECK FÜR MINI-STEPPER AN MLL
#6559 von Moba_Nicki , 01.09.2021 18:51

Hallo Michael 

bei mir hat sich am ersten Ausdruck der vordere Teil des Führerhauses verabschiede durch zu viel Kraft auf einem winzigen Punkt. 
Aktuell läuft der zweite Druck von der ersten Version. Die neue Version wird dann morgen gedruckt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
ortwing hat sich bedankt!

RE: ANWENDUNGSZWECK FÜR MINI-STEPPER AN MLL
#6560 von DanielSiefert , 01.09.2021 19:19

Guten Abend in die Runde, 

das Kinderfahrgeschäft ist echt super, ich dachte aber, dass man zum Drucken einen Resin-Drucker braucht, so fein wie das ist. Geht das
auch mit Filament? 

Achja, mein Soundmodul läuft jetzt, ich habe andere MP3-Module verwendet und die können analog. 

Daher jetzt meine Faustformel fürs Soundmodul: 
IC mit 16 Beinen = geht nicht  
IC mit 24 Beinen = geht  

das kann man besser erkennen als die Typbezeichnung 

viele Grüße 

Daniel

 
fbstr, EP2Bernie, raily74, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ANWENDUNGSZWECK FÜR MINI-STEPPER AN MLL
#6561 von raily74 , 01.09.2021 20:50

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #6561

 
das Kinderfahrgeschäft ist echt super, ich dachte aber, dass man zum Drucken einen Resin-Drucker braucht, so fein wie das ist. Geht das
auch mit Filament? 

Hi Daniel, 
vielen Dank. Es käme auf einen Versuch an. Ich habe es natürlich für einen Resin-Drucker konstruiert, weil ich beides zur Verfügung habe. 

Dass ein FDM-Drucker solche Dinge grundsätzlich drucken kann, beweist @Altesel in seinem Würstchenleger-Thread jedes Mal auf's
Neue. 
Ohne entsprechendes Know-How wird es aber mit dem FDM-Drucker deutlich schwieriger sein als mit dem Resin-Drucker.

 
DanielSiefert und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ANWENDUNGSZWECK FÜR MINI-STEPPER AN MLL
#6562 von Moba_Nicki , 02.09.2021 09:14

Zitat von raily74 im Beitrag #6562

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #6561

 
das Kinderfahrgeschäft ist echt super, ich dachte aber, dass man zum Drucken einen Resin-Drucker braucht, so fein wie
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das ist. Geht das auch mit Filament? 

 
 
Hi Daniel, 
vielen Dank. Es käme auf einen Versuch an. Ich habe es natürlich für einen Resin-Drucker konstruiert, weil ich beides zur Verfügung
habe. 
 
Dass ein FDM-Drucker solche Dinge grundsätzlich drucken kann, beweist @Altesel in seinem Würstchenleger-Thread jedes Mal auf's
Neue. 
Ohne entsprechendes Know-How wird es aber mit dem FDM-Drucker deutlich schwieriger sein als mit dem Resin-Drucker.

Hallo alle zusammen 

hier das Druckergebnis aus einem FDM-Drucker. 
Es ist noch nicht optimal, aber es ist doch sehr gut geworden. 
Das einzige was entfernt wurde bislang ist das Stützmaterial. 
Der Fensterrahmen ist leider zu dünn für meinen großen Drucker und der kleine Drucker mit der feinen Düse zickt mal wieder rum. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
DanielSiefert, raily74, ubit, 4fangnix, Xien16, FarFarAway, Hardi und Jonas7 haben sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DEM MP3-TF16-P SOUNDMODUL
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#6563 von Railcar ( gelöscht ) , 02.09.2021 16:52

Gelöscht...

 
Mucki, EP2Bernie, Domapi, raily74, fbstr, 4fangnix, aftpriv, Matthias_h0, RReinehr, DanielSiefert, gerald bock, Hardi, Jonas7, FarFarAway, 
Jueff, HDGSandkrug, Moba_Nicki und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DEM MP3-TF16-P SOUNDMODUL
#6564 von Wolfgang44 , 03.09.2021 11:59

Hallo zusammen, 
ich habe nicht gefunden wie man eine MobaLedLib Tabelle auf einen anderen PC kopiert. Kann man die Datentabelle irgendwie exportieren
oder kann man das excel file einfach kopieren?

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DEM MP3-TF16-P SOUNDMODUL
#6565 von Moba_Nicki , 03.09.2021 12:10

Zitat von Wolfgang44 im Beitrag #6565

Hallo zusammen, 
ich habe nicht gefunden wie man eine MobaLedLib Tabelle auf einen anderen PC kopiert. Kann man die Datentabelle irgendwie
exportieren oder kann man das excel file einfach kopieren?

Hallo Wolfgang 

du kannst das Excelfile einfach von einem PC auf den anderen kopieren. Er muss nur wieder in den MobaLedLib-Ordner des andern PCs. 
Sollte auf dem Rechner noch keine MLL-Installation sein, diese bitte über die Arduino-IDE installieren und danach einmal den Programm-
Generator wie hier beschrieben starten. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/q..._mll_einrichten

Bitte den Programm-Gnerator nicht umbenennen und danach den Pattern-Configurator starten.  
Dieser findet sonst den Programm-Generator nicht mehr für den Im- und Export der Makros. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, Mucki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DEM MP3-TF16-P SOUNDMODUL
#6566 von Hardi , 03.09.2021 12:35

Hallo Wolfgang, 

Zitat von Wolfgang44 im Beitrag #6565

Hallo zusammen, 
ich habe nicht gefunden wie man eine MobaLedLib Tabelle auf einen anderen PC kopiert. Kann man die Datentabelle irgendwie
exportieren oder kann man das excel file einfach kopieren?

Alternativ zu der von Dominik beschriebenen Methode gibt es über den "Optionen" Button im Reiter "Dateien" die Möglichkeit eine oder
mehrere der Excel Seiten zu speichern und wieder zu laden. 

Hardi

 
Moba_Nicki, Mucki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: SORTIEREN DER SOUND DATEIEN AUF DER SD-KARTE
#6567 von Railcar ( gelöscht ) , 03.09.2021 15:23

Gelöscht...
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Misha, RReinehr, raily74, Hardi, fbstr, aftpriv, Toyota_hj61, 4fangnix, Moba_Nicki, Wolli55, Xien16, Mucki, gerald bock, FarFarAway, TMaa
und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: SORTIEREN DER SOUND DATEIEN AUF DER SD-KARTE
#6568 von RichyD , 03.09.2021 16:36

Servus, 
eine mögliche Kürzerfassung: 

ich habe meine Sammlung von MP3-Files, wie im Beispiel 06, 09, 11, 12 und 16 genannt. 
Diese öffne ich mit einem geeigneten Soundeditor, beispielsweise Audacity. 

Wähle dann 06 aus und entscheide mich für "speichern unter" und wähle als Ziel die SD-Karte aus. Name dort beliebig, ich wähle 0001.mp3 
Das mache ich mit den anderen Soundschnipseln ebenso, und zwar in der Reihenfolge, wie ich sie gerne abzuspielen hätte. 

So bekomme ich - in diesem Beispiel, die MP3-Dateien 0001.mp3 bis 0005.mp3 (jeweils gern mit Beschreibungstext hinter der numerischen
Bezeichnung) und sie werden im File Allocation Table auch mit aufsteigendem Timecode abgespeichert. 

Dies dürfte eine "Lösung mit Bordmitteln" sein - da ich kein solches Sondmodul besitze, überprüfe das bitte jemand. 
Entweder gehe ich danach als genialer Schlumpf in die Geschichte ein oder werde mich auf immer schämen, sollte es nicht funktionieren  

Beste Grüsse 
Richy

 
4fangnix, aftpriv, Moba_Nicki, RReinehr und Mucki haben sich bedankt!

RE: SORTIEREN DER SOUND DATEIEN AUF DER SD-KARTE
#6569 von Railcar ( gelöscht ) , 03.09.2021 17:57

Gelöscht...

 
4fangnix, aftpriv, Moba_Nicki, RReinehr und Mucki haben sich bedankt!

GRÜSSE AUS DEM MOSTVIERTEL!
#6570 von RadltreiberCh , 04.09.2021 11:28

Griaß eich, aus dem sonnigen Mostviertler, liebe Stummi's und Mobaledlib Entwickler, Ideengeber und Benutzer! 
Nach dem ich schon länger mitlese und auch schon erfolgreich die einfache Steuerung von 5 led's geschafft habe.  
Und Kontakt mit Alf, danke nochmal für die Infos, gehabt habe, möchte ich mich bei euch vorstellen. 
Mein Name ist Christian, bin 55 Jahre jung und wie erwähnt aus dem Mostviertel, genauer aus der Braustadt Wieselburg. 
Bin noch am bauen meiner Anlage. Verwende itrain und Bidib von Fichtelbahn, Schienenmaterial ist RocoLine mit und ohne Bettung.
Rollendes Material ist durchwegs von Roco. 
Meine Bestellung, bei Alf, dürfte bald ankommen und dann geht es mit dem basteln und testen los, ich freue mich schon drauf! 
So das wars für's erste von mir, 
Wünsche euch ein schönes Wochenende und weiterhin viel Spaß mit der MLL 
Christian

 
aftpriv und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: GRÜSSE AUS DEM MOSTVIERTEL!
#6571 von aftpriv , 04.09.2021 11:55

Servus Christian, 
Willkommen bei den Bekloppten. 

Schreib doch Mal welchen Beruf Du ausführst, mit Was und Wo in der Welt. 
Da bekommen wir einen echten Fachmann dem wir auch mit Fragen löchern können. 

Gruß Alf

 
RadltreiberCh hat sich bedankt!

RE: GRÜSSE AUS DEM MOSTVIERTEL!
#6572 von RadltreiberCh , 04.09.2021 13:56

Danke für die Begrüßung, Alf. 

Bin kurz gebunden, wegen Gartenarbeit! 

Kurz, mein Benutzername hat mit meinen Beruf zu tun! 
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Mehr dazu nach getaner Arbeit! 

Lg Christian

 

RE: GRÜSSE AUS DEM MOSTVIERTEL!
#6573 von aftpriv , 04.09.2021 14:04

Servus Christian, 

mögest Du die Schwielen, Blasen und Rückenschmerzen mit Fassung tragen!

Gruß Alf 

PS: Wieselburger Bier schmeckt wirklich köstlich!

 
RadltreiberCh hat sich bedankt!

RE: GRÜSSE AUS DEM MOSTVIERTEL!
#6574 von Hardi , 04.09.2021 18:32

Hallo Christian, und alle anderen neuen bei der MobaLedLib, 
Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin gespannt was Du uns nach getaner Arbeit berichten wirst.  

Ich bin eben auch erst mit meiner 1:1 Arbeit fertig geworden. Wir haben eine Heizung ausgebaut.  

Eigentlich wollten wir im Anschluss die Nummer 100 der MLL mit unseren Dampfmaschinen besuchen. Aber das reicht nicht mehr. Sorry
Michael noch mal auf diesem Weg. Ich komme definitiv noch dieses Jahr bei Dir vorbei. Wenn es kein Mopedwetter mehr ist, dann mit dem
Auto. 

Hardi

 
raily74, aftpriv und RadltreiberCh haben sich bedankt!

RE: GRÜSSE AUS DEM MOSTVIERTEL!
#6575 von aftpriv , 04.09.2021 18:42

Hallo Hardi, 

ist das nicht etwas kurz gedacht, die Heizung auszubauen - Du benötigst solche wieder ab spätestens in Oktober ! 

MLL Mitglied 100 = Stummi-Alias: raily74 = Reales Leben: Michael 

Gruß Alf

 
Hardi hat sich bedankt!
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

 

RE: GRÜSSE AUS DEM MOSTVIERTEL!
#6576 von RadltreiberCh , 04.09.2021 19:06

Servus Alf, 

Gartenarbeit ist beendet, nun zur Beantwortung deiner Frage. 

Bin seit 1990 Radltreiber, Lokführer, Triebfahrzeugführer (Tfzf), bei der öbb Traktion, jetzt öbb Produktion in Amstetten. 
Ausbildung auf Wien Westbahnhof Tfz 1042 und auf dem Ostbahnhof 2043/2143. 
Nach der Dienstprüfung kurz in St Pölten, ab 1993 in Amstetten. 
Seit 2003 hauptsächlich auf der Dub Donauuferbahn zw. Sarmingstein(heute nur noch St Nikola Struden) und St Valentin bzw. Linz. 
Zur Abwechslung fahre ich zw. Linz und Wien Westbahnhof beide Strecken. St Valentin - Kleinreifling - Amstetten. 
Viele Tfz habe ich noch lernen und fahren dürfen, der Großteil ist aber schon verschwunden! 
Noch einige Tfz und Twg die ich bewegte: 
2060, 2062, 2067, 2048, 2068, 2016, 2070, 5046, 5047, 5022 alles Diesel 
1062, 1040, 1046, 1042, 1142, 1044, 1144, 1010, 1110, 1016, 1116, 4020, 4030, 4024, 4744 elektrisch. 
8073 und 8033 Wendezüge  

So, das war ein kleiner Überblick über mein Berufsleben.  
Wünsche allen ein erholsames Wochenende.  
Lg Christian 

Nachtrag : Danke fürs willkommen heißen, Hardy! 
Alf, Wieselburger Bier ist das beste!

 

4fangnix, Moba_Nicki, fbstr, aftpriv, Jungle, Hardi, HDGSandkrug und gerald bock haben sich bedankt!

RE: SORTIEREN DER SOUND DATEIEN AUF DER SD-KARTE
#6577 von TMaa , 05.09.2021 07:49

Zitat von Railcar im Beitrag #6568

 
!!! Mit dem nachfolgenden Programm kann man mehr kaputtmachen als reparieren !!! 
Alles auf eigene Gefahr !!! Ich habe euch gewarnt !!! 
 

Hi Ulrich, 

Vielleicht ist das Programm SDSorter etwas sicherer ... hier kann man sich nicht aus Versehen die eigene Festplatte mit allen Konsequenzen
aussuchen. 
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Es ist auf die SD-Karte beschränkt und die Optionen sind etwas einfacher auszuwählen. 
Die Bedienung ist selbsterklärend. 

Leider habe ich keine deutsche Version gefunden. 

Download: SDSorter 

Gruß, 

Theo.

 
aftpriv, MobaPro59, FarFarAway und Hardi haben sich bedankt!

RE: SORTIEREN DER SOUND DATEIEN AUF DER SD-KARTE
#6578 von Railcar ( gelöscht ) , 05.09.2021 09:59

Gelöscht...

 
Jonas7, 4fangnix, aftpriv, Hardi, Moba_Nicki, MobaPro59 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: SORTIEREN DER SOUND DATEIEN AUF DER SD-KARTE
#6579 von Railcar ( gelöscht ) , 08.09.2021 16:08

Gelöscht...

 
FarFarAway, 4fangnix, gerald bock, bauerflower, fbstr, HDGSandkrug, Moba Jo, Ronald, Hardi, raily74, piefke53, Wolli55, RReinehr, Jungle
, Moba_Nicki, TMaa, Mucki, aftpriv, EP2Bernie, DanielSiefert und psuser1 haben sich bedankt!

RE: SORTIEREN DER SOUND DATEIEN AUF DER SD-KARTE
#6580 von Hardi , 08.09.2021 22:16

Hallo Ulrich, 
ich denke, die Anzahl der Bedankungen Spricht für sich... Ja, es würde mich sehr freuen, wenn Du die Informationen zusammen tragen
könntest. 

Vielen Dank  

Hardi

 
Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!
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RE: SORTIEREN DER SOUND DATEIEN AUF DER SD-KARTE
#6581 von 4fangnix , 09.09.2021 09:38

Hallo Ulrich, 

sehe ich genauso. Gut aufbereitet sind die Informationen mehr als nur nützlich und im Wiki an der richtigen Stelle. 
Vielen Dank hierfür schonmal von meiner Seite.

Viele Grüße 
Armin

 
Hardi und Mucki haben sich bedankt!

PROGRAMMIERUNG RGB STRANG
#6582 von andreakarina , 13.09.2021 21:36

Hallo 
Habe folgende Frage 
Habe an der Hauptplatine wie folgt aufgebaut: 
1 Verteiler 
1 abgangstrand mit 2 RGB Leucht und 1 WS Platine 2812 
An der WS Platine habe ich einzelne LEDs mit der Farbe rot gelb grün angeschlossen 
Mit der WS Platine nöchte ich ein Einfahrsignal simulieren 
Habe wie folgt Programmiert 
Zeile 1 Adresse 525 Typ anaus000 vert 1 Stecknummer 1 entrysignal 3 RGB(#led, #Inch stardled 0 LEDs 3 loc inch 0 led Kanal 0 
PROGRAMMIERT wurde ohne Fehler 
Ich möchte so programmieren das nur die WS 2812 Platine angesteuert wird 
Zur Zeit leuchten die 1 Rgbs led mit 

Wer kamm mir helfen 
Mfg 
Andreakarine

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6583 von fbstr , 14.09.2021 09:13

Zitat von fbstr im Beitrag #6516

Die erste Version der ATTiny Mini-Stepper Testplatinen sind seit gestern in meinem schlanken Hosenträger mit Trix C-Weichen in Betrieb: 
 
💡🚂🚃🚃 ATTiny_Mini_Stepper Platine 
 
Vielen Dank an Dominik und Hardi!

Heute konnte ich den Prototypen der MobaLedLib-Version erfolgreich testen: 

WS2811 - Ministepper-Platine für C-Weichen

 
Moba_Nicki, 4fangnix, HDGSandkrug und Hardi haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERUNG RGB STRANG
#6584 von Moba_Nicki , 14.09.2021 14:27

Zitat von andreakarina im Beitrag #6583

Hallo 
Habe folgende Frage 
Habe an der Hauptplatine wie folgt aufgebaut: 
1 Verteiler 
1 abgangstrand mit 2 RGB Leucht und 1 WS Platine 2812 
An der WS Platine habe ich einzelne LEDs mit der Farbe rot gelb grün angeschlossen 
Mit der WS Platine nöchte ich ein Einfahrsignal simulieren 
Habe wie folgt Programmiert 
Zeile 1 Adresse 525 Typ anaus000 vert 1 Stecknummer 1 entrysignal 3 RGB(#led, #Inch stardled 0 LEDs 3 loc inch 0 led Kanal 0 
PROGRAMMIERT wurde ohne Fehler 
Ich möchte so programmieren das nur die WS 2812 Platine angesteuert wird 
Zur Zeit leuchten die 1 Rgbs led mit 
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Wer kamm mir helfen 
Mfg 
Andreakarine

Hallo Andreakarina 

du hast für dein Signal das falsche Makro genommen. 
Wenn du einzelne LEDs verwendest musst du das Makro "EntrySignal3(#LED, #InCh, 128)" verwenden. 
Du hast leider das Makro "EntrySignal3_RGB(#LED, #InCh)" genommen, welches für drei WS2812B-LEDs ist. 

Zudem benötigst du dann auch das Makro "// Next_LED(2)" um die ersten beiden LEDs zu überspringen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Jueff, Hardi und WolfHo haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERUNG RGB STRANG
#6585 von fbstr , 18.09.2021 16:09

Hatte ich eigentlich schonmal erwähnt wie genial die Experimentierplatine ist, die Dominik für mich entworfen hat?  

Ja?  

Egal, ich sag es nochmal:  

Die ist GENIAL!  

Nicht nur für die Steuerpanels der Drehscheibe ist das Teil echt praktisch... 
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...sondern auch für die Kontrolle der MLL-Stromaufnahme. 

Für die Kontrolle der Servo-Geschichte hatte ich mir letztes Jahr schon mühsam ein Teil zusammengelötet, um zu sehen wieviel Ampere die
Servo-Platinen ziehen. 



Inzwischen haben wir aber auch viele Sachen die die 12V über Pin6 nutzen. Das wäre auch sinnvoll zu kontrollieren. Gestern kam der
Geistesblitz, dass die Platine dafür auch optimal geeignet ist. 
Heute morgen 2 rechteckige Löcher für die Meßinstrumente ausgesägt und vorhin verkabelt. 





Keine halbe Stunde später war das einsatzbereit. 



So werden übrigens meine China-Messteile verkabelt: 

 
gerald bock, Moba_Nicki, 4fangnix, argan, raily74, FarFarAway, RReinehr, Hardi, WolfHo, Majo03, Mucki und EP2Bernie haben sich
bedankt!

RE: PROGRAMMIERUNG RGB STRANG
#6586 von Domapi , 18.09.2021 20:54

Hallo Frank, 

sind die Flachbandkabel nicht ein bisschen zu dünn für die Stromstärke?

 

RE: PROGRAMMIERUNG RGB STRANG
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#6587 von fbstr , 18.09.2021 22:57

Zitat von Domapi im Beitrag #6587

Hallo Frank, 
 
sind die Flachbandkabel nicht ein bisschen zu dünn für die Stromstärke?

Hallo Martin, 

genau deswegen habe ich mir das Teil gebastelt. Ich will wissen wieviel mA da von der Verteilerplatine zum Verbraucher fließen. Wenn da
1A fließen, dann klingeln bei mir alle Alarmglocken. 
Die MobaLedLib arbeitet ja mit den Wannensteckern und Flachbandkabel. Das ist bis max. 1A belastbar. Dominik hat hier das ganze im Wiki
dokumentiert: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...erplatine_200de 
So ungefähr die Hälfte zum Kapitel "Strombelastbarkeit der Flachkabel und Wannenstecker" runterscrollen. 

Deshalb auch die ganzen Tests mit meinen Lokschuppentorantrieben Ende letzen Jahres. 

Ansonsten setze ich die Strom-/ Spannungsanzeigen bei jedem Netzteil ein.  

Dort sind natürlich normale Kabel im Einsatz. Zum Beispiel hat mein Rangierregal "TimeWaster" momentan 4 Netzteile: 
- DR5000 Zentrale
- 2x MobaLedLib Verteiler 
- Ronny's Transistorplatine (wo ich ein paar LED-Ketten zur Beleuchtung einsetze) 
- die Drehscheibe 

Die Anzeigen haben mir schon öfters den A...h gerettet. Als ich vor 1,5 Jahren mit der MLL angefangen habe, hatte ich einen Fehler
gemacht und da flossen mal kurz so 3A... 

 
RReinehr, Domapi, Hardi, MatsOnno, 4fangnix, EP2Bernie und gerald bock haben sich bedankt!

STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6588 von rolfha , 19.09.2021 11:15

Hallo MobaLedLiber, 

hier der Link zum Stammtisch am Donnerstag den 23.09.2021 um 20:00 Uhr: 

Stammtisch September 2021 
Viele Grüße 
Rolf
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raily74, fbstr, aftpriv, Majo03, Moba_Nicki, HDGSandkrug, Hardi, argan und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6589 von 4fangnix , 19.09.2021 12:08

Hallo Rolf, 

gibt es vom Juni-Stammtisch auch ein Video? 

Viele Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6590 von Horst , 19.09.2021 13:14

Hallo Freunde, 
ich hab mal 2 Fragen. 
1. Bei der Soundplatine JQ 6500 soll folgendes Teil eingebaut werden 
LDO-Regler, fest, 3,3V, TO-92  
dieses gibt es aber bei Reichelt im moment nicht. 
Habe mir bei E-BAY dieses hier bestellt 
LDO-U-Regler 0,1A 3V TO92 NEW #BP 
der Unterschied ist der eine hat 3,3 V und der andere 3V. 
Kann ich den mit 3V verbauen oder ist das falsch ? 
2. Wie groß kann der Unterschied bei Widerständen sein. 
z.B wenn ein 1,0K gefordert wird kann man dann auch einen 1,1K verbauen?

 
Jungle hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6591 von Jueff , 19.09.2021 20:15

Zitat von Horst im Beitrag #6591

Hallo Freunde,
ich hab mal 2 Fragen. 
1. Bei der Soundplatine JQ 6500 soll folgendes Teil eingebaut werden 
LDO-Regler, fest, 3,3V, TO-92  
dieses gibt es aber bei Reichelt im moment nicht. 
Habe mir bei E-BAY dieses hier bestellt
LDO-U-Regler 0,1A 3V TO92 NEW #BP 
der Unterschied ist der eine hat 3,3 V und der andere 3V. 
Kann ich den mit 3V verbauen oder ist das falsch ? 

Zu Frage 1: Vielleicht hilft dieser Beitrag weiter https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-
dazu.html#msg2316898. Der 3V Typ wird nicht funktionieren. 

Zu Frage 2: Um aufwändige Fehlersuche zu vermeiden müssen die korrekten Werte verwendet werden. Es gibt natürlich Ausnahmen, da
muss aber jeder einzelne Widerstand im Schaltplan/Datenblatt von einem Experten geprüft werden. 

Jürgen..

 
Horst, fbstr, Hardi und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6592 von Saryk , 20.09.2021 08:52

Nur so ne doofe Frage... hab ich den August Stammtisch verpasst? und den für den September auch? 

grüße, 
Sarah

 

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6593 von Saryk , 20.09.2021 08:57
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Zitat von rolfha im Beitrag #6589

Hallo MobaLedLiber, 
 
hier der Link zum Stammtisch am Donnerstag den 23.09.2021 um 20:00 Uhr: 
 
Stammtisch September 2021 
Viele Grüße 
Rolf 

September hab ich gefunden *lach* 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6594 von DanielSiefert , 20.09.2021 09:02

Zitat von Horst im Beitrag #6591

Hallo Freunde,
ich hab mal 2 Fragen. 
1. Bei der Soundplatine JQ 6500 soll folgendes Teil eingebaut werden 
LDO-Regler, fest, 3,3V, TO-92  
dieses gibt es aber bei Reichelt im moment nicht. 
Habe mir bei E-BAY dieses hier bestellt
LDO-U-Regler 0,1A 3V TO92 NEW #BP 
der Unterschied ist der eine hat 3,3 V und der andere 3V. 
Kann ich den mit 3V verbauen oder ist das falsch ? 
2. Wie groß kann der Unterschied bei Widerständen sein. 
z.B wenn ein 1,0K gefordert wird kann man dann auch einen 1,1K verbauen?

Hallo Horst, 

ich habe alternativ zu den Reichelt-LDO-Reglern diese hier von Ebay verwendet: 

10 pcs. LP2950ACZ-3.3 ONSEMI Spannungsregler LDO-U-Reg 0,1A +3.3V TO92 #BP 

https://www.ebay.de/itm/233604076140 

sind zwar etwas teurer, dafür kann man gleich weiterbasteln. Und die funktionieren bei meinen MP3-Soundmodulen einwandfrei 

viele Grüße 

Daniel

 
raily74, Horst und wke haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6595 von Moba_Nicki , 20.09.2021 09:30

Zitat von Saryk im Beitrag #6593

Nur so ne doofe Frage... hab ich den August Stammtisch verpasst? und den für den September auch? 
 
 
grüße, 
Sarah

Hallo Sarah 

im August gab es keinen Stammtisch.  
Das "Lokal" hatte Sommerurlaub.  
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Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6596 von Hardi , 22.09.2021 19:25

Hallo Zusammen, 

 

Morgen ist mal wieder ein Stammtisch. Ich bin gespannt, wer alles kommt. Ganz besonders würde ich mich über neue Gesichter freuen... 
Jeder kann teilnehmen, indem er auf den Link von Rolf klickt. 

Zitat von rolfha im Beitrag #6589

Hallo MobaLedLiber, 
 
hier der Link zum Stammtisch am Donnerstag den 23.09.2021 um 20:00 Uhr: 
 
Stammtisch September 2021 
Viele Grüße 
Rolf 

Hardi

 
fbstr, raily74, aftpriv, HDGSandkrug, TMaa, EP2Bernie und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6597 von raily74 , 22.09.2021 20:41

Wenn ich es rechtzeitig von Stuttgart nach Kassel zurück schaffe, bin ich selbstverständlich dabei. Auch wenn ich sicher nicht mehr als
„neues Gesicht“ zähle.  
Ich freue mich nach der gefühlt ewigen Sommerpause schon riesig auf euch. Ich werde dem Dienstwagen auf der Heimfahrt also alles
abverlangen. 

 
RadltreiberCh, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6598 von TMaa , 23.09.2021 08:53

Zitat von Hardi im Beitrag #6597

 
 
Morgen ist mal wieder ein Stammtisch. Ich bin gespannt, wer alles kommt. Ganz besonders würde ich mich über neue Gesichter
freuen... 
Jeder kann teilnehmen, indem er auf den Link von Rolf klickt. 
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Zitat von rolfha im Beitrag #6589

Hallo MobaLedLiber, 
 
hier der Link zum Stammtisch am Donnerstag den 23.09.2021 um 20:00 Uhr: 
 
Stammtisch September 2021 
Viele Grüße 
Rolf 

 
 
Hardi

Leider kann ich heute Abend nicht dabei sein, ich habe eine Party anlässlich eines 40. Hochzeitstages. 

Vielleicht kann Jürgen das DMX(512) genauer erklären. Ich habe ein drahtloses DMX-LED-Panel (RGBWW), das ich mit MLL steuern möchte.
(DMX(512) Antenne + RGBWW LED) 

Bis zum nächsten Mal dann 

Grüße Theo.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6599 von Jueff , 23.09.2021 09:46

Zitat von TMaa im Beitrag #6599

Vielleicht kann Jürgen das DMX(512) genauer erklären. Ich habe ein drahtloses DMX-LED-Panel (RGBWW), das ich mit MLL steuern
möchte. (DMX(512) Antenne + RGBWW LED) 
 
Bis zum nächsten Mal dann 
 
Grüße Theo.

Hallo Theo, 
Im Jänner Stammtisch wurde das Thema DMX 512 bereits behandelt, siehe
https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/videos/januar_2021 
Und hier gibts es eine Anleitung zur Herstellung des Adapters.  

Jürgen…

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6600 von fbstr , 23.09.2021 09:53

Zitat von Jueff im Beitrag #6600

Und hier gibts es eine Anleitung zur Herstellung des Adapters.

Hmmh ja, die Schachtel bei mir im Regal, wo vorne DMX drauf steht, wartet auch schon seit Monaten auf den Lötkolben...  

Bis heute Abend!

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6601 von raily74 , 23.09.2021 11:16

Zitat von fbstr im Beitrag #6601

 
 
Hmmh ja, die Schachtel bei mir im Regal, wo vorne DMX drauf steht, wartet auch schon seit Monaten auf den Lötkolben...  
 
Bis heute Abend!  

Sehr cool Frank. Genauso sieht es bei mir auch aus. Aber immerhin habe ich schon die passenden Alu-Profile für die Decke gefunden.  

Die sind 70x25x3 mm in U-Form. Das sollte ausreichend Kühlleistung bieten.  

Bis nachher!

 

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6602 von Hardi , 23.09.2021 15:11

Hallo Frank und Michael, 
Ihr seid mir mal wieder weit voraus. Ich habe weder einen beschrifteten Karton noch Aluprofile. ;-( 
LEDs, DMX Platinen und Netzteile liegen ungeordnet im Schrank... 

Bis Nachher... 

@Alle: Überlegt Euch mal Themen / Fragen für Heute Abend... 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6603 von fbstr , 23.09.2021 18:40

Zitat von Hardi im Beitrag #6603

@Alle: Überlegt Euch mal Themen / Fragen für Heute Abend...

Ok, ich brauche für morgen eine Testplatine, wo ich per SwitchD1 ein Servo hin und herfahren lassen kann. 

Dachte ich könnte die T_FlipFlopReset-Funktion wie beim WS2811-Ministepper verwenden...

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6604 von Wolfgang44 , 25.09.2021 10:54

Schönen Guten Morgen, 
nach dem tollen und überaus informativen Stammtisch vorgestern und nachdem das Päckchen aus China mit den RGB-Tastern eingetroffen
ist musste ich unbedingt gleich losbasteln  
Hier mein Testaufbau: 
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und hier der Generator: 

Nachdem mit einem Taster alles bestens funktionierte, habe ich es mit 3 Tastern probiert. 
Leider komme ich da nicht klar. 
Der SwitchB1 der den Güterschuppen als Haus einschalten soll schaltet nun alle nachfolgenden LEDs. Zudem blinkt er nun im Zustand_0
schnell in dem eingestellten schwachen grün amstatt konstant zu leuchten. Die beiden anderen Schalter leuchten gar nicht, schalten aber
ebenfalls alle LEDs die nach SwitchB1 definiert sind. Und sie verändern das Leuchten von SwitchB1. 
Ich hab jetzt alles nochmal durchsucht, kann es sein dass ich eine Art Trenner einbauen muss? Laut Beschreibungen sollten ja nur die in der
Variable_N definierten LEDs geschaltet werden aber das funktioniert leider nicht.
Ich habe nach dem ersten Test mit einem Schalter die Lötjumper 2 bis 5 auf der Pushbutton Platine geschlossen weil ich ja mehrere Taster
anschliessen wollte. Sonst nichts weiter verändert? 
Die anderen beiden Taster leuchten übrigens wenn ich sie in den ersten Stecker stecke, aber es leuchtet immer nur der erste Taster

 
aftpriv, Majo03, Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6605 von 4fangnix , 25.09.2021 11:52

Hallo Wolfgang, 

es ist für mich schon zu lange her, dass ich mit den Push-Buttons experimentiert hatte. 
Daher mal eine Frage: 
- Ist es korrekt, dass in der Spalte "Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte" z.B "Logic(Gueterschuppen....)" steht, aber in der Spalte
"Adresse oder Name" dann "Gueterschuppen_1" aufgerufen wird? 
- Das gleiche gilt für "Hoehle_0" und "Hoehle_1".  
Sollte nicht die Beschreibung/Definierung die innerhalb der Klammern steht, dann gleichlautend mit den Texten in der (darunterliegenden)
Spalte "Adresse..." sein? 
Leider konnte ich nicht immer beim Stammtisch bleiben. Deshalb habe ich bestimmt einiges verpasst oder übersehen.

Habe mal ein uraltes Beispiel eingefügt, das damals allerdings funktioniert hatte. 
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Viele Grüße 
Armin

 
Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6606 von Hardi , 25.09.2021 14:17

Hallo Wolfgang, 
die Angehängte Nummer bei den Variablen braucht man nur bei der "PushButton" Funktion. Bei der "Logic" Funktion werden sie nicht
benötigt. 

Die "PushButton" Funktion generiert mehrere Ausgangsvariablen. Im Dialog gibt man den Namen der Ersten Variable an. Dieser endet
typischerweise mit "_0". Die Folgenden Variablen werden automatisch generiert und bekommen die Nummer "_1", "_2", ... 

Es ist nicht Möglich, dass man zwei verschiedene "House" Funktion abwechselnd für die selben LEDs verwendet, weil jedes Haus ein
"Eigenleben" führt. Die Lichter im Haus gehen nicht sofort aus wenn der "Hauptschalter" ausgeschaltet ist, sondern gehen zufällig
nacheinander aus. Beim Einschalten ist es genau so. Der Zustand der Zimmer wird anhand der Helligkeit der LEDs erkannt. Wenn beim
Ausschalten noch ein Zimmer an ist, dann wird dieses (anders als bei uns zu Hause) nach einer gewissen Zeit abgeschaltet. Wenn zwei
Haus Funktionen die gleichen LEDs verwenden, dann gibt das Streit... 

Ich hoffe, das hilft Dir ein bisschen weiter. Ich muss jetzt zum Einkaufen... 

Hardi

 
Wolfgang44, Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6607 von Wolfgang44 , 25.09.2021 14:35

Hallo Hardi, Hallo Armin, 
das mit den Variablennamen hatte ich schon richtig so drin. 
den 2. Aufruf des Hauses habe ich auch schon wieder deaktiviert weil das, wie Du richtig meintest, zu ziemlichen Chaos führt. 

Aber das Hauptproblem ist dass  

der SwitchB1 nicht nur den Gueterschuppen einschaltet sondern auch die Hoehle und die EinzelLED.

SwitchB1 flackert auch jetzt immer im Zustand0 statt konstant Licht, definiert ist 0 30 0

SwitchB2 und B3 leuchten gar nicht, aber sie schalten ebenfalls alle LEDs die nach switchB1 definiert sind

SwitchB1 ändert seinen Zustand wenn switchB2 oder B3 betätigt werden.

da ich noch eine 2. Pushbutton Platine habe, habe ich es damit probiert. Da ist nur der Lötjumper 01 geschlossen, aber es passiert genau
das gleiche.

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6608 von 4fangnix , 25.09.2021 15:32

Hallo Wolfgang, 

ist die "Next_LED(-6)"-Zeile nur Show oder warum ist sie vorne nicht angehakt? 
Ich kann nicht mal sagen ob sie angehakt sein müsste. 
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Gruß 
Armin

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6609 von Wolfgang44 , 25.09.2021 15:48

Hallo Armin, 
das war ein Test der aber nicht funktioniert. Damit wollte ich das Haus (um 6 LEDs zurückgehen) mit einer anderen Konfiguration nochmal
aufrufen. Aber das hat Hardi ja schon ausgeschlossen. die Zeile wird noch gelöscht 

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6610 von Railcar ( gelöscht ) , 25.09.2021 16:48

Gelöscht...

 
4fangnix und Mucki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6611 von Wolfgang44 , 25.09.2021 17:16

Hallo Ulrich, 
also bei mir dauert das bis alle 6 LEDs des Hauses aus sind. Die gehen so mit fast einer Sekunde Abstand eine nach der anderen aus! 
Meine Idee war dass die eine defekte Neonleuchte mit dem 2. Knopfdruck (bei den Pushbuttons ändert sich damit der Zustand und somit
sind die nie gleichzeitig an) dann ein normales Neonlicht aktiviert wird und somit das "nervige" kaputte nicht mehr stört . 

Aber zuerst muss ich unbedingt die mehreren Pushbuttons hinbekommen damit ich das schon mal in der Anlage einbaue und die Enkel da
bald was vernünftiges drücken können. Im Moment habe ich nur Notaus-Taster an der Anlage und die werden halt gerne gedrückt

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6612 von Railcar ( gelöscht ) , 25.09.2021 17:24

Gelöscht...

 

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6613 von Hardi , 25.09.2021 22:46

Hallo Wolfgang, 
kannst Du mal Deine Konfiguration abspeichern und hier posten? Unter dem Button Optionen im Reiter Dateien kannst Du die Konfiguration
als kleine Datei speichern welche Du dann Zippen und hochladen kannst. Dann können wir es mal testen. Das Abtippen ist vom Bild ist
mühsam. 

Hallo Ulrich, 
Die Haussteuerung benutzt die Helligkeit der LED als Zustandsspeicher. Darum sollte es eigentlich nicht gehen, dass zwei Steuerungen die
gleichen LEDs verwenden. Wenn ein Haus abgeschaltet ist und sieht, dass das ein Zimmer angeschaltet ist, dann sollte die Steuerung dieses
Haus wieder abschalten. Bei einfarbigen LEDs kann das so aussehen als wäre das gewollt.  
Lade doch auch bitte mal Deine Konfiguration hoch. Vielleicht verstehe ich, warum es sich anders verhält als ich gedacht habe. 

Den Trick mit der LED als Zustandsspeicher habe ich benutzt, weil der Arduino so wenig RAM hat. Wenn man jeder LED einen eigenen
Speicher spendieren würde, dann könnten nicht so viele LEDs angesteuert werden. An einen Leuchtstoffröhrenwechsel per Taster habe ich
beim Entwurf des Programms nicht gedacht. Solche Spezialfunktionen kann man aber sicherlich mit dem Pattern_Configurator basteln. 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6614 von Wolfgang44 , 25.09.2021 23:14
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DATEIANLAGE:

 Prog_Gen_Data_25_09_2021.zip

Hallo Hardi, 
anbei die Datei. Das mit dem Haus ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir das Problem mit den Tastern. 
Wie oben beschrieben ist das Verhalten auch wenn ich das von einem anderen Rechner mit der gleichen Hardware mache.  
Da ist mir aufgefallen dass wenn ich das langsam aufbaue, also zuerst einen Schalter und eine LED funktioniert alles wie gewollt, der
Schalter leuchtet schön mit dunklem grün. 
Sobald ich dann aber einen 2. Schalter und Verbraucher dazubaue passiert wieder das gleiche wie oben beschrieben. Selbst wenn ich dann
alle Zeilen bis auf den 1. Schalter/Verbraucher deaktiviere flackert der Schalter sehr schnell. 
[[File:Prog_Gen_Data_25_09_2021.zip]]

 

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6615 von Hardi , 26.09.2021 00:15

Hallo Wolfgang, 
mit dieser Konfiguration funktioniert es bei mir: 

Ich habe die gelb hinterlegten Felder geändert. Hier muss die Ausgangsvariable der vorangegangenen Logic Funktion rein und nicht der
SwitchB. 

Mit Deiner Konfiguration lassen sich die Effekte nicht per DCC steuern weil die Ausgänge der Logic Funktion unbenutzt sind. Das Flackern
habe ich aber nicht beobachtet.  
Vermutlich hast Du die WS2811 der Taster LEDs nicht richtig angeschlossen. Evtl. Fehlt eine Masse Verbindung oder sie hat einen
schlechten Kontakt. Das kann auch am Zuleitungskabel liegen. 
Hier findest Du die Belegung für die Taster: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...riante_rgb-leds 

Zum Test kannst Du mal den LED Kanal 0 für die PushButton LEDs verwenden und 3 zusätzliche WS2812 LEDs anschließen.  

Hardi

 
Wolfgang44, 4fangnix, Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6616 von Wolfgang44 , 26.09.2021 08:52

Hallo Hardi, 
danke! 
ja so geht jetzt zumindest DCC. Damit kann ich genau die definierten LEDs an und ausschalten. 
Die Taster hatte ich tatsächlich falsch verdrahtet. da war neben den Aufdrucken noch was graviert das man kaum sieht, deshalb habe ich +
und ON verwechselt. Damit ist das flackern weg  
Allerdings habe ich immer noch das Problem das der 2. Schalter immer den Rest der LEDs einschaltet und auch die beiden anderen Taster
"mitnimmt" - sie leuchten dann auch im Zustand 1 bzw 0. 
Über die Adresse aktiviert leuchten nur die entsprechenden Taster in der richtigen Farbe. 

Aber jetzt muss ich erst mal weg. Heute ist in Nürnberg nach eineinhalb Jahren endlich wieder Börse

 

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6617 von Hardi , 26.09.2021 09:04

Hallo Wolfgang, 
das sieht nach einem Hardware Problem aus. Hast Du einen der Jumper SJx geschlossen? Am besten SJ10. 

Es könnte auch der 4017 sein. 

Hardi

 
Wolfgang44 und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6618 von Wolfgang44 , 26.09.2021 11:48

Hallo Hardi, 
auf der Hauptplatine habe ich SJ2 und SJ4 geschlossen 
auf der Pushbutton RGB, O1 bis O5, SJ1 bis SJ4 und jetzt noch SJ10. 
was mir aufgefallen ist dass die Hertbeat auf der Hauptplatine (die für die Tastenerweiterung) schnell blinkt 

Status im Moment Taster LED leuchtet nur noch beim ersten Schalter, es funktionieren Taster 1 und 4. 
Über DCC funktioniert alles 

Nachtrag: 
ich habe jetzt erst gelesen (der link bei der Bauanleitung ist da irreführend weil er da "Lötjumper Unterseite Hauptplatine" heisst). Ich habe
jetzt nur noch einen Ox und SJ10 gesetzt und damit Schalten nun alle Taster korrekt

 
4fangnix, Hardi und Mucki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH SEPTEMBER 2021
#6619 von fbstr , 27.09.2021 20:23

Zitat von fbstr im Beitrag #6604

Zitat von Hardi im Beitrag #6603

@Alle: Überlegt Euch mal Themen / Fragen für Heute Abend...

 
 
Ok, ich brauche für morgen eine Testplatine, wo ich per SwitchD1 ein Servo hin und herfahren lassen kann. 
 
Dachte ich könnte die T_FlipFlopReset-Funktion wie beim WS2811-Ministepper verwenden...

Nachdem meine Frage beim Stammtisch ignoriert wurde - vermutlich war sie nicht komplex genug - probiere ich es nochmal hier... 

Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Servo und möchte ganz einfach mit den Tastern der Hauptplatine jeweils ein Servo beim
Tastendruck immer in die andere Richtung fahren lassen. 

Dies hier war meine Überlegung, aber schon beim Hochladen kommt die Fehlermeldung: 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6620 von Wolfgang44 , 27.09.2021 21:04

Zitat von Hardi im Beitrag #224

Hallo Burgliebhaber, 
 
besichtigt Ihr auch so gerne alte Burgen wie ich? Heute könnt Ihr mal die Burg auf unserer Eisenbahn besichtigen.  
 
Die Burg wird mit 6 RBG LEDs angestrahlt welche über einen Taster eingeschaltet werden. Es ist eine weitere „Push-Button“ Aktion auf
unserer Anlage.  
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Die Konfiguration für das Überblenden der LEDs sieht so aus: 

 
Ja, das kann keiner verstehen. Muss er auch nicht. Die Zeilen werden automatisch von dem Excel Programm
„Pattern_Configurator“ generiert. Ich erkläre das demnächst mal, wenn es Euch interessiert. 
 
Hardi

Hallo Hardi, 
ich würde zu gerne auch meine Burg so beleuchten. Allerdings habe ich jetzt nach langem suchen nicht gefunden wie Du das gelöst hast. 
Ist es irgendwo dokumentiert oder könntest Du uns zeigen wie das geht? 

Mittlerweile funktionieren ja die Druckknopfaktionen mit integrierter RGB Beleuchtung und ich bin schon dabei dass in der Anlage
einzubauen, und ein Taster ist natürlich schon für die Burg reserviert

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6621 von Railcar ( gelöscht ) , 28.09.2021 17:07

Gelöscht...

 
Wolfgang44, raily74, Mucki, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

DAS SOUNDMODUL - DIE UNENDLICHE GESCHICHTE.
#6622 von Railcar ( gelöscht ) , 28.09.2021 17:59

Gelöscht...

 
raily74, Mucki, fbstr, 4fangnix, aftpriv, Hardi, EP2Bernie und gerald bock haben sich bedankt!

RE: DAS SOUNDMODUL - DIE UNENDLICHE GESCHICHTE.
#6623 von Wolfgang44 , 28.09.2021 19:01

Hallo Ulrich, 
das mit der Mehrfachverwendung des Hauses werd ich auch noch ausprobieren. 
Heute war aber erst mal der Einbau in die Anlage dran: 
Die Hauptplatine: 

 
Das Tastenmodul: 

 

#define Castle_Illu_Fade(LED0, InNr)                      /* Maximal time for one time in

             APatternT6(LED0+0,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek,    30 Sek,40 Sek,38 Sek,2

             APatternT6(LED0+1,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek+100,30 Sek,40 Sek,40 Sek,2

             APatternT6(LED0+2,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek+200,30 Sek,40 Sek,30 Sek,2

             APatternT6(LED0+3,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek+300,30 Sek,40 Sek,40 Sek,2

             APatternT6(LED0+4,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,9 Sek+300,31 Sek,40 Sek,45 Sek,2

             APatternT6(LED0+5,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,8 Sek+300,35 Sek,40 Sek,40 Sek,5
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hier hängen die Kabel zu den Drucktastern noch lose herum da ich für den Einbau ein Bohrer mit 18.5 mm brauche (ist bestellt und kommt
hoffentlich morgen ) 

Die ersten beiden Taster (grün -> da dürfen die Enkel dann drücken!): 

 
und so gelblich blinkend wenn aktiv: 

 
und im anderen Eck : 

 
einer für die Höhle .... 
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übrigens ein Originalnachbau des Eingangs zur Oswaldhöhle in der Fränkischen Schweiz) 
und der 2. Taster für die Burgbeleuchtung, die, wie oben bei Hardi schon nachgefragt auch so toll ausgeleuchtet werden soll. 
Hier nur mal ein Test mit 2 RGB LEDs um zu sehen wie deren Strahlkraft ist: 

 

Ihr seht schon dass mir das tierisch Spass macht  Und bald kommen die Enkel und da muss wenigstens das schon mal funktionieren 

 
Toyota_hj61, Hardi, raily74, 4fangnix, Domapi, Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6624 von Hardi , 28.09.2021 19:17

Hallo Ulrich, 
Vielen Dank für die Reparatur der Neonröhre.  

Zitat von Railcar im Beitrag #6622

Hi Hardi,  
... (oder hast du (Hardi) irgendeine Routine drin die dir die Systemzeit oder die Spannung einliest und draufhin generierst du den
Zufall?) 

Ja, ich habe eine Routine eingebaut, welche dafür sorgt, dass der Zufall immer anders ist. Dazu verwende ich die zufälligen Werte der RAM
Zellen nach dem Einschalten der Versorgungsspannung noch bevor das RAM initialisiert wird. Damit setze ich den Startwert des
Zufallszahlengenerators.  
Dadurch sind alle zufälligen Ereignisse scheinbar zufällig. Scheinbar, weil die Reihenfolge der Zufallszahlen immer gleich ist. Es gibt aber 65
Tausend verschiedene Startpositionen. Dadurch ist das Verhalten jedes Mal anders. 

Hardi

 
aftpriv, 4fangnix, Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6625 von Hardi , 29.09.2021 16:09

Hallo Wolfgang und alle anderen Anstrahler, 
es gibt mindestes einen der Wissen will wie ich die Burg angestrahlt habe.  

Erst mal ein Zitat mit dem Video damit Ihr seht wie es aussehen soll ... 

Zitat von Hardi im Beitrag #224

 
Zum Betrachten des Videos braucht Ihr etwas Geduld, weil sich die Farben sehr langsam (kaum merklich) verändern.  
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Zitat von Hardi im Beitrag #224

 
Die Burg wird mit 6 RGB LEDs angestrahlt, welche über einen Taster eingeschaltet werden. Es ist eine weitere „Push-Button“ Aktion auf
unserer Anlage.  
 
Beim ersten Druck auf den Taster gehen die Scheinwerfer langsam nacheinander an. Wenn man den Taster ein zweites Mal betätigt, wird
die farbige Illumination gestartet. Hier werden die Farben der Strahler langsam verändert. Das ergibt ein sehr schönes Farbenspiel (In
Natura würde ich das kitschig finden, aber auf der Anlage gefällt es mir).  
 
Die Konfiguration für das Überblenden der LEDs sieht so aus: 

 
Ja, das kann keiner verstehen. Muss er auch nicht. Die Zeilen werden automatisch von dem Excel Programm
„Pattern_Configurator“ generiert. Ich erkläre das demnächst mal, wenn es Euch interessiert. 

Die Konfiguration im Prog_Generatur sieht so aus: 

Ich habe die Konfiguration so angepasst, dass Ihr sie ohne die "300 PushButton" Platine testen könnt. Ihr braucht nur die Hauptplatine mit
7 angeschlossenen RGB LEDs. Das geht am einfachsten mit einer 64er LED Tafel, welche man beispielsweise hier

 

#define Castle_Illu_Fade(LED0, InNr)                      /* Maximal time for one time in

             APatternT6(LED0+0,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek,    30 Sek,40 Sek,38 Sek,2

             APatternT6(LED0+1,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek+100,30 Sek,40 Sek,40 Sek,2

             APatternT6(LED0+2,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek+200,30 Sek,40 Sek,30 Sek,2

             APatternT6(LED0+3,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,3 Sek+300,30 Sek,40 Sek,40 Sek,2

             APatternT6(LED0+4,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,9 Sek+300,31 Sek,40 Sek,45 Sek,2

             APatternT6(LED0+5,12, InNr,3,0,255,0,PM_HSV,8 Sek+300,35 Sek,40 Sek,40 Sek,5

  

 

 
 MobaLedLib: Castle Illumination 
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https://www.amazon.de/WS2812-WS2812b-Mat...y/dp/B01N7AUIHO bekommt (Google: WS2812 LED 64). 

Doch jetzt zu den Details: 
In Zeile 5 wird der linke Taster der Hauptplatine eingelesen und zur Steuerung der "PushButton()" Funktion verwendet. Wer bereits eine
"300 PushButton" Platine bestückt hat, der kann den ersten Taster welcher an dieser Platine angeschlossen ist über das Schlüsselwort
"SwitchC1" einlesen. Normalerweise steuert der "PushButton()" Befehl eine LED an, welche im Taster sitzt. Diese wird über den LED-Kanal 1
angesprochen. Damit Ihr das Beispiel ohne die Platinen testen könnt habe ich hier den LED-Kanal 0 verwendet. Dadurch wird die erste am
"normalen" LED Bus angeschlossene LED als Status LED benutzt. Sie leuchtet schwach Blau, wenn die Funktion deaktiviert ist und blinkt ein
bzw. zweimal, je nachdem wie oft man die Taste betätigt.  
Die verwendete "PushButton()" Funktion hat zwei aktive Zustände. Das erkennt man an dem angehängten "0_2" im Namen
"PushButton_w_LED_BL_0_2()". Der Zustand 0 ist nach dem Einschalten der Versorgungsspannung aktiv. Die Variable "Castle0" ist dann
gesetzt. In der Zeile 7 werden damit die LEDs abgeschaltet. 
Im Zustand 1, welcher aktiviert wird, wenn der Taster ein mal betätigt wird, ist die Variable "Castle1" gesetzt. Diese Variable wird vom
Programm automatisch generiert. Sie wird in der Zeile 9 verwendet. 
Auch die Variable "Castle2" wird automatisch generiert. Mit ihr wird der zweite Beleuchtungsmodus in Zeile 11 gesteuert. Er wird mit dem
zweiten Tastendruck aktiviert. 
Hier die Einstellungen im Dialog: 

 

Mit der Zeile 7 werden die LEDs langsam abgeblendet. 

Das wird erst dann sichtbar, wenn man die Funktion durch einen langen Druck auf den Taster wieder abschaltet oder nachdem 5 Minuten
nach dem letzten Tastendruck verstrichen sind.  
Die Zeile wurde mit dem Pattern_Configurator erstellt: 
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Dieses Muster ist ganz einfach. Es sorgt dafür, dass die Helligkeit der LEDs innerhalb von 2 Sekunden auf 0 gedimmt wird. Es verwendet
den analogen Überblendmode "X", welcher den Startwert beim Überblenden aus der LED liest.  
Es werden 18 Ausgabekanäle verwendet, weil eine RGB LED aus drei einzelnen LEDs besteht (6 RGB LEDs * 3 Kanäle = 18). Der Mode
"PM_SEQUENZ_STOP" sorgt dafür, dass das Muster nach den 2 Sekunden nicht wieder von vorne beginnt. 

In Zeile 8 wird die LED Nummer um 6 zurückgesetzt. Mit diesem Trick kann man den LEDs in der folgenden Zeile einen anderen Effekt
zuordnen. Dieses Verfahren wird auch in Zeile 10 eingesetzt. 

Interessanter ist die Zeile 9. Hier werden die 6 RGB LEDs nacheinander auf gedimmt. Auch hierzu wird eine Funktion des
Pattern_Configurators bemüht: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2333540n5_GRCMULJb.png


Das Muster ähnelt dem voran gegangenen. Hier werden die LEDs in Dreiergruppen (RGB) aktiviert. Pro LED dauert das 500 ms.  

In der Zeile 10 schließlich werden die "kitschigen" Farbspiele der LEDs definiert. Und auch hierzu muss die Universalwaffe
Pattern_Configurator herhalten. Die Zeile besteht aus 6 ganz ähnlichen Zeilen. Hier sind die Zeilen noch mal ohne den automatischen
Zeilenumbruch von Excel dargestellt: 

Die Änderungen sind blau hervorgehoben. 

Schauen wir uns mal eine solche Zeile im Pattern_Configurator an: 
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DATEIANLAGE:

 Illuminated_Castle.zip

In diesem Muster wird der Befehl Mode "PM_HSV" verwendet. Damit können Farbverläufe realisiert werden. HSV steht nicht für einen
Fußballverein, sondern für einen Farbraum. Damit können die Farbe (Hue), die Sättigung (Saturation) und die Helligkeit (Value) einer Farbe
über drei Zahlen verändert werden. (Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum und
https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/FastLED-HSV-Colors). 
Das ist eine ganz tolle Geschichte. So kann man ganz tolle Effekte programmieren. 
Damit die Burg mit wechselnden Farben angestrahlt werden sind die Zeiten für jede LED ein bisschen anders. Dadurch ergibt sich ein sehr
schönes Farbspiel. 
Die einzelnen Zeilen habe ich im Prog_Generator in eine Excel Zelle kopiert damit sie von einer Variable gesteuert werden können. Zu der
LED Nummer muss eine aufsteigende Nummer addiert werden, damit verschiedene LEDs angesprochen werden. 

Ich gehe mal davon aus, dass Ihr das nicht abtippen wollt. Darum habe ich die Konfiguration mal angehängt.  
(Siehe unten: [[File:Illuminated_Castle.zip]]) 
Diese Datei muss "entzippt" werden und kann dann über "Optionen/Dateien/Laden aus Datei" in den Programm Generator geladen werden.  

Unsere Burg wird mit 6 RGB LEDs angestrahlt, wenn Ihr eine andere Zahl verwendet, dann müsst Ihr das Beispiel entsprechend anpassen.  

Viel Spaß beim Illuminieren... 

Hardi

 

WolfHo, Jonas7, 4fangnix, Wolfgang44, fbstr, Mucki, Moba Jo, DanielSiefert, RReinehr, Matthias_h0, gerald bock, EisenbahnfanLU und 
Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6626 von Wolfgang44 , 29.09.2021 20:27

Hallo Hardi, 
vielen vielen Dank für die Illumination.  
Da morgen meine Enkelin (3,5 Jahre) kommt habe ich heute schnell noch 6 LEDs aufgefädelt und im wahrsten Sinne des Wortes an die
Burg geworfen (leider komm ich da nicht mehr hinter, aber mein Enkel kann da demnächst mal hinten hin schlüpfen und die LEDs ordentlich
verteilen). 
Hier ein kurzes Filmchen bei dem der Farbwechsel in 2facher Geschwindigkeit läuft. 

Es ist einfach herrlich kitschig und ich bin schon auf morgen gespannt

 
rolfha, 4fangnix, Mucki, Hardi, DanielSiefert, RReinehr, MobaPro59 und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6627 von rolfha , 01.10.2021 15:25

Hallo Wolfgang, 
irgendwie scheinst du auch in die MobaLedLib Geiselhaft geraten zu sein, oder? 
Rolf

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6628 von fbstr , 01.10.2021 15:39

Zitat von rolfha im Beitrag #6628

...irgendwie scheinst du auch in die MobaLedLib Geiselhaft geraten zu sein, oder?

Mit der MobaLedLib ist es wie mit meinem Urologen. Der sagt auch immer: "Irgendwann kommen doch alle zu ihm..."

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6629 von Saryk , 01.10.2021 15:48

 Beleuchtung mit MobaLedLib 
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Oder der Gynakologin *g* wir wollen ja auch beide Geschlechter bedienen. 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6630 von Wolfgang44 , 01.10.2021 16:10

Hallo Zusammen  (da brauch ich jetzt kein Sternchen) 

ja es macht wirklich viel Spass obwohl es nicht ganz so einfach ist (zumindest für mich) 
Aber die Burg war tatsächlich ein echtes Erfolgserlebnis, 6 Lämpchen drangehängt, die Zeilen von Hardi eingefügt, den Schalter angepasst

und es hat auf anhieb funktioniert  

Dafür läuft es heute nicht ganz so. 
Was auf Anhieb geklappt hat war die Anbindung an Rocrail. Wir hatten uns das ja am Stammtisch mal angeschaut aber da waren die
"nested actions" nicht wegzukriegen. Geht aber ganz einfach wenn man den Schalter als Taster definiert und die Aktionen komplett
weglässt. 
Dann bin ich aber gleich übermütig geworden und habe in dem Fahrplan des Stückgutverkehrs eingebaut dass das Licht im Güterschuppen
angeht wenn der VT69 im Bahnhof ankommt. 
Hat auch auf Anhieb funktioniert, nur der Fahrplan in Rocrail mag auf einmal nicht mehr. Der läuft jetzt seit über einem Jahr und jetzt
plötzlich Mucken. Der Triebwagen bleibt einfach stehen und setzt nicht mehr zum Güterschuppen zurück. Naja, andere Baustelle. 
Dann habe ich meine restlichen Schalter eingebaut (nun sind es 10 Stück) und habe die Burg und die Höhle auf Taster 8 und 10 gelegt. Sie
schalten aber leuchten nicht! 
Da ich aber langsam das Prinzip verstehe ist nun klar dass ich die neuen Schalter auch noch anlegen muss da ja sonst die LEDs auf Kanal
ein fehlen ... 

Es wird nicht langweilig und ich habe noch etliche Stadthäuser den Bahnhof und diverse Laternen vor mir 
schönes Wochenende

 
4fangnix, bauerflower und Mucki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6631 von Wolfgang44 , 01.10.2021 19:41

Hallo Hardi, 
jetzt habe ich ein Problem mit den Tastern: 

Zuerst habe ich nur 4 eingebaut und jetzt auf 10 erweitert. Geht ja alles und es Schaltet nun auch Taster 8 die Höhle (war vorher 3) und 10
die Burg (war vorher 4). 
Aber es leuchten die LEDs von Schalter 3 und 4!  
Die Verkabelung der LEDs stimmt nicht mit der Reihenfolge der Taster überein. Fürs schalten kein Problem aber die Reihenfolge der LEDs
auf Kanal 1 beginnt ja auch bei 0 und von der LED-Kette her ist aber die Höhle die 1. LED. Kann man die LED-Nr auf Kanal 1 ändern oder
muss man wirklich immer die Verkabelung der LEDs auch mit den Tastern "synchron" halten?

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6632 von Hardi , 01.10.2021 22:51

Hallo Wolfgang, 
die Reihenfolge der LEDs wird über die Reihenfolge der PushButton Zeilen bestimmt. 
=> Verschiebe die Zeilen einfach mit dem "Verschiebe Zeilen" Knopf. 

Hardi

 
Wolfgang44 und Mucki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6633 von Wolfgang44 , 02.10.2021 12:11

Hallo Hardi, 
bedeutet dass, dass die Logic, der Pushbutton und die Verbraucher nicht direkt untereinander stehen müssen und z.B. der Pushbutton
irgendwo an beliebiger Stelle der Tabelle stehen kann. Das Programm macht das alles über die definierte Variable? 
Das wäre ja vielleicht im Wiki erwähnenswert?

 
Mucki hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6634 von Hardi , 02.10.2021 15:48

Hallo Wolfgang, 
ja, die einzelnen Zeilen müssen nicht zusammen in einem Block stehen. Das wird über die Variablen verknüpft. 
Aber die Variablen müssen zuerst geschrieben und dann gelesen werden.  

Hardi

 
Wolfgang44 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6635 von Claus60 , 03.10.2021 13:35

Hallo.
Darf ich mal eine allgemeine Frage stellen? 
ich bin ja nur in Kontakt mit der MobaLedLib gekommen, weil ich eine Steuerung für meine Drehscheibe gesucht habe. Meine Anlage ist
noch nicht so weit, das man an Gebäudebau und ähnliches denken kann. Deswegen habe ich da eher dran vorbei gelesen. Als ich heute die
Anfrage für eine Turntable- Platine fertig gemacht habe, ist mir aufgefallen, das man mit der MobaLedLib ja auch Servos (aka Weichen)
schalten kann. Daneben gibt es auch Platinen für den Anschluss von jeder Menge Tastern oder auch Relais. Wenn man das alles zusammen
packt, bedeutet das dann, ich kann mit nur einer Hauptplatine sowie einer Adapter- Platine mit einen ESP32 "hunderte" von Weichen mit
Herzstück- Polarisierung schalten und das sowohl per DCC und Software (in meinem Fall wohl die z21 App und/oder JMRI Panel Pro) als
auch mit einem oder mehreren konventionellen Gleisbild- Stellpult ( en ) incl Rückmeldung der Weichenstellung durch LED Anzeigen
realisieren und daneben noch die ganze Anlage so beleben wie das Miniatur- Wunderland?  

Ich dache, bevor ich mich durch die ganzen 266 Seiten kämpfe, frage ich erst mal nach. Denn falls ja, muss ich die Steuerung und
Verkabelung meiner Anlage noch mal komplett neu durchdenken. Denn dann werde ich meine Anlage mit 100% Sicherheit genau so, also
mt der MobaLedLib aufbauen... Dann lese ich auch den ganzen Strang, versprochen... 

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6636 von aftpriv , 03.10.2021 14:21

Hallo MLLer und die es noch werden wollen. 

Von den folgenden Produkten habe ich derzeit nichts mehr auf Lager. Wenn sich die Situation verändert, wird dies hier bekannt gegeben! 
150a-Turntable-Platine 
821a-Sound Modul MP3-TF-16P 

Gruß Alf

 
Thomas1911 und Ronald haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6637 von 4fangnix , 03.10.2021 14:22

Hallo Claus, 

ich bin zwar schon länger dabei, aber gehöre nicht zu den Elektronik-, oder Programmier-Profis. 
Grundsätzlich sollte die Antwort auf Deine Frage "ja" sein. 

Du musst nicht (aber kannst) alle Seiten durchlesen. Dann fängst Du aber mit dem Aufbau und der Verkabelung Deiner Anlage etwas
zeitverzögert an. 
Du solltest Dir das Wiki anschauen - https://wiki.mobaledlib.de/start 

Dort gibt es auch alle Seiten aus dem Forum als eine große PDF. Dann könntest Du mittels Suchbegriff eingrenzen und stößt mit großer
Wahrscheinlichkeit auf die Themen, die Dich interessieren. 

Wenn Du mit einer Hauptplatine, ein paar Verteilerplatinen und den von Dir angesprochenen Platinen arbeitest, dann solltest Du vorrangig
auf die Möglichkeiten zur Stromversorgung achten. 
Es gibt, sagen wir mal Verbrauchsgrenzen (limitierende Anzahl stromziehender LEDs oder Servos, Sounds etc.) Deshalb kann mann an
unterschiedlichen Stellen die Verteilerplatinen mit "neuem" Strom versorgen.  

Ansich würde ich erst mal mit den LEDs anfangen zu üben. Danach Servos und so weiter. Ich hatte ursprünglich mit einem Testbrett
angefangen. Hauptplatien und Verteilerplatine und viele LED-Stränge. 
Dann Taster, Servos, Soundplatinen. Ich habe auch ein Testbrett für das Open-Car-System, bei dem die Weichen (Servos) mittels
Rocrail/DCC/MobaLEDLib geschaltet werden. 
Klappt soweit sehr gut. 

Das Wiki ist aber das wichtigste Tool um einzusteigen. 

Viele Grüße 
Armin
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Thomas1911, aftpriv, Claus60, Mucki, EP2Bernie und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6638 von rolfha , 03.10.2021 16:48

Hallo,  
die Tage werden kürzer und für mein Sommerhobby ist es zu kalt. Also habe ich heute mal das noch nicht veröffentlichte Video vom Juni
(vor der Sommerpause) fertig gemacht. 

Bastelgrüße 
Rolf

 
Ronald, aftpriv, Mucki, fbstr, Thomas1911, RReinehr, Moba Jo, EP2Bernie, Matthias_h0, gerald bock, Jueff, Hardi, raily74, 4fangnix, 
WolfHo, vosi2, argan, FarFarAway, Misha, Nessi, EisenbahnfanLU, Majo03 und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6639 von gerald bock , 03.10.2021 21:50

Hallo Rolf und alle MLLer, 

unter folgendem Link ist es jetzt auch im MobaLedLib-Wiki mit Inhaltsverzeichnis zu sehen. 

wiki.mobaledlib.de/stammtische/videos/uebersicht 

Danke Rolf fürs Video!

 
MobaPro59, Jueff, Hardi, fbstr, Moba Jo, WolfHo, vosi2, Moba_Nicki, Mucki und Ronald haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6640 von Hardi , 04.10.2021 14:37

Hallo Zusammen, 
vosi2 (Wie Heißt Du eigentlich wirklich) hat mich daran erinnert, dass es ja noch den Thread "MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL
Installation…" gibt, indem er ein sehr schönes Video gepostet hat. Schaut es Euch mal an. Vielleicht schaffen wir es mal wieder, dass
mehrere Beiträge zusammen kommen und wir einen Sieger küren können.  

Schaut mal rein: 
💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation… (2) 

Dort könnt Ihr natürlich auch die Videos nochmal zeigen, welche Ihr bereits in anderen Threads vorgestellt habt. Die Idee ist ja einen
Thread zu kreieren der Anderen zeigt, was man alles tolles mit der MobaLedLib machen kann. 

Hardi

 Stammtisch MobaLedLib Juni 2021 

https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u28373_Claus--.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-265.html#msg2334790
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-265.html#msg2334790
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.youtube.com/embed/TjYUvyIg1NU
https://www.stummiforum.de/u41205_Ronald.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/u44720_vosi-.html
https://www.stummiforum.de/u38254_argan.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u40119_Misha.html
https://www.stummiforum.de/u39629_Nessi.html
https://www.stummiforum.de/u38853_EisenbahnfanLU.html
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-265.html#msg2334922
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-265.html#msg2334922
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/videos/uebersicht
https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/u44720_vosi-.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u41205_Ronald.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-265.html#msg2335070
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-265.html#msg2335070
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-265.html#msg2335029


ANGEFÜGTE BILDER:

  

 
Moba_Nicki, Mucki, EP2Bernie und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6641 von Ha_Pe , 06.10.2021 15:19

Hallo MLL-Freunde, 
ich schlage mich seit ein paar Tagen mit einem Problem herum, das wohl im Zuge der MLL-Installation entsteht, sich aber erst auswirkt,
wenn ich was aus der EXCEL-Datei zum Arduino schicken will. Dann wird zwar mein Arduino und auch das richtige Port erkannt (die LEDs
blinken schnell), aber danach kommt die Fehlermeldung (siehe angehängte Datei). 
Ich vermute, das hängt mit diesem OneDrive zusammen, der sich da immer in die Pfade reindrängt. Lt. Anleitung soll ja der Pfad in den
Voreinstellungen der Arduino IDE entsprechend eingestellt werden. Das mache ich natürlich (also OHNE OneDrive) und auch später bei dem
Aufruf der MLL findet sich der OneDrive wieder in dem Pfad (so sollte es sein:  
%USERPROFILE%\Documents\Arduino\libraries\MobaLedLib\extras\Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm). Ich habe den Pfad dann
entsprechend korrigiert und der Aufruf hat auch funktioniert. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, die Installation hat einigermaßen richtig
funktioniert und ich kann die EXCEL-Datei auch mit Einträgen (z.B. belebtes Haus) füllen. Aber in den Arduino kriege ich nichts rüber. 

Installierte Versionen: WIN10, Office 2016, Arduino IDE: 1.8.15, MLL: 3.0.0 
Ich bin auch Hardi´s Rat gefolgt und habe den OneDrive abgeschaltet (rechtsklick auf die Wolke und OneDrive schließen), aber das bringt
auch nix (Danke an Hardi!). 
Hat noch jemand von Euch einen Tipp?!  
Grüße  
Hans-Peter 

Nachtrag um 17:51 Uhr 
Ich habe jetzt nochmal alles überprüft und wahrscheinlich eher durch Zufall die Lösung gefunden. 
Mein Problem ist NICHT durch schließen des OneDrive zu lösen!  
Das Hochladen des Blink-Sketch in den Arduino mit der Arduino IDE funktionierte sauber. Also muss das Problem MobaLedLib - spezifisch
entstanden sein.  
Eine Kontrolle des Dateipfades aus der Fehlermeldung zeigt, dass das Unterverzeichnis "packages" fehlte. 
Ich habe es dann nachträglich händisch an der entsprechenden erzeugt - einfach mal ein Versuch. 
Und siehe da - die Sketcherzeugung lief jetzt fehlerfrei durch und wurde auch fehlerfrei zum Arduino übertragen. 
Ich hoffe, dass mein Problem damit vom Tisch ist - weitere Versuche mit dem belebten Haus werden es zeigen...

 

Hardi und m-trainy haben sich bedankt!

MLL UND DER SOUND - DIE UNENDLICHE GESCHICHTE
#6642 von Railcar ( gelöscht ) , 06.10.2021 17:04

Gelöscht...

 
MobaPro59, ubit, gerald bock, Hardi, 4fangnix, fbstr, EP2Bernie, Jueff, RReinehr, Mucki, TMaa, DanielSiefert, raily74, bauerflower, Ronald, 
EisenbahnfanLU, Moba Jo und Misha haben sich bedankt!

RE: MLL UND WINDOWS 11
#6643 von TMaa , 09.10.2021 05:09

Hallo MLL'er, 

Heute morgen habe ich eine Nachricht von Microsoft erhalten, dass mein PC/Laptop für Windows 11 geeignet ist und ich werde bald
informiert, wenn ich es installieren kann ... 

Ich sehe in den Spezifikationen 'noch' keine Hindernisse, aber wenn man Microsoft kennt, kann es immer noch etwas Gemeines unter der
Haut geben. 

Wir werden sehen und überrascht sein  

Grüße Theo

 
Hardi und Ronald haben sich bedankt!

RE: MLL UND DER SOUND - DIE UNENDLICHE GESCHICHTE
#6644 von TMaa , 09.10.2021 05:14
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Zitat von Railcar im Beitrag #6643

 
 
Fragen? Keine? Weitermachen? 
 
.

Hallo Ulrich, 

Weitermachen

 

Grüße Theo

 
4fangnix, Hardi, Ronald und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MLL UND DER SOUND - DIE UNENDLICHE GESCHICHTE
#6645 von Railcar ( gelöscht ) , 10.10.2021 18:09

Gelöscht...

 
MobaPro59, Mucki, fbstr, Hardi, argan, RReinehr, FarFarAway, EP2Bernie, TMaa, ubit, EisenbahnfanLU, HDGSandkrug, Moba Jo, 
gerald bock, Wolli55, raily74 und Realdeal haben sich bedankt!

RE: MLL UND DER SOUND - DIE UNENDLICHE GESCHICHTE
#6646 von Railcar ( gelöscht ) , 11.10.2021 13:50

Gelöscht...

 
4fangnix, Hardi, Mucki, HDGSandkrug, ortwing, FarFarAway, TMaa, Moba Jo, Ronald, gerald bock, RReinehr, EP2Bernie, MobaPro59, 
raily74 und Realdeal haben sich bedankt!

RE: MLL UND DER SOUND - DIE UNENDLICHE GESCHICHTE
#6647 von Railcar ( gelöscht ) , 13.10.2021 13:22

Gelöscht...

 
Hardi, raily74, Mucki, 4fangnix, gerald bock, TMaa, EisenbahnfanLU, Ronald, EP2Bernie und Realdeal haben sich bedankt!

RE: MLL UND DER SOUND - DIE UNENDLICHE GESCHICHTE
#6648 von Hardi , 13.10.2021 13:32

Hallo Ulrich, 

Sehr gut, dass Du eine Abstimmung erstellt hast.  

@Alle: Bitte Beteiligt Euch rege, indem Ihr auf den Link in Ulrichs Beitrag klickt 

In Deiner Abstimmung fehlt mir der Punkt "Die bisherigen Platinen sind viel zu groß (Platzverschwendung)" :-) 

Hardi

 
4fangnix und TMaa haben sich bedankt!

MLL UND DAS FEUER
#6649 von raily74 , 16.10.2021 13:05

Hallo zusammen, 
aus aktuellem Anlass möchte ich euch kurz eine Möglichkeit zur Programmierung einer Glut in einem Grill/Kamin vorstellen. 
Da es im Grill selten lichterloh brennt, habe ich das Ganze mit einer Kerze realisiert, deren Werte ich soweit verändert habe, dass es einer
Glut nahekommt. 
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MobaPro59, EP2Bernie, fbstr, Hardi, 4fangnix, Thomas1911, piefke53, bauerflower, Mucki, Matthias_h0, TMaa, WolfHo, EisenbahnfanLU
und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MLL UND DER SOUND - DIE UNENDLICHE GESCHICHTE
#6650 von raily74 , 16.10.2021 23:57

Zitat von Railcar im Beitrag #6647

 
Hierfür wird ein neuer ATTiny85-20S sowie die TinyUniprog Programmierplatine benötigt., 

Hi Ulrich, 
vielen lieben Dank für deine Arbeit. Das sieht sehr vielversprechend aus. Es gefällt mir sehr gut. Eine Frage hätte ich zum ATTiny.  

Du schreibst, es wird ein neuer ATTiny85-20S benötigt. Kann man den verwendeten ATTiny, der in der Servo-Platine sitzt nicht mehr
umprogrammieren? Lässt der sich nur einmal bespielen? 

Denn der Unterschied zwischen ATTiny85-20S und ATTiny85-20P ist doch nur das Gehäuse (SOP statt DIL). Oder übersehe ich da etwas? 

Vielen Dank schon mal.

 
4fangnix hat sich bedankt!
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RE: MLL UND DER SOUND - DIE UNENDLICHE GESCHICHTE
#6651 von Railcar ( gelöscht ) , 17.10.2021 09:37

Gelöscht...

 
4fangnix, raily74 und Mucki haben sich bedankt!

DKW LATERNE
#6652 von Wolfgang44 , 17.10.2021 18:12

Hallo, 
auf dem letzten Stammtisch war ja die DKW Laterne ein Thema.  
Wird das Video hier veröffentlicht? 
Ich komm da einfach nicht weiter. 
Nachdem nun endlich meine ATTiny da sind habe ich diese mit dem TinyUniProg programmiert, das hat geklappt. 
Danach stecke ich den ATTiny in das Servomodul und hänge es an die Hauptplatine. 
Die LEDs blinken mit 0,5 Hz. dann versuche ich das DKW Pattern mit "zum Modul schicken" zu übertragen.  
Da sollte ja gemäß der Anleitung: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...charlieplexing1 eine "Auswahl der LED" kommen, aber
es startet gleich die Übertragung zum Modul. Laut Meldung sollten die LEDs flackern, aber sie blinken gleich weiter. Am Ende blinken die
LEDs immer noch aber es geht auch nichts. Mit der am Ende erscheinenden Konfigurstionsauswahl tut sich leider nichts. 
Wo liegt mein Fehler??

 

RE: DKW LATERNE
#6653 von Hardi , 17.10.2021 20:37

Hallo Wolfgang, 
der Auswahldialog wird nur dann Angezeigt, wenn das Feld "RGB Modul Nummer" leer ist.  

Hardi

 

RE: DKW LATERNE
#6654 von Wolfgang44 , 17.10.2021 22:52

Hallo Hardi, 
und woher weiß ich dann was da drin steht?? 
Ich muss das ja wohl eintragen da es ja nicht funktioniert?

 

RE: DKW LATERNE
#6655 von Hardi , 18.10.2021 09:22

Hallo Wolfgang, 
wenn das Feld "RGB Modul Nummer" leer ist, dann fragt Dich das Programm welche Nummer die Charlieplexing Platine hat. Dazu wird der
im Wiki gezeigte Dialog "Auswahl der LED / Modul Adresse" geöffnet.  
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Hier kannst Du die Adresse mit dem "+" oder "-" Schaltflächen verändern. Die blaue LED auf der Charlieplexing Platine blinkt, wenn man
die richtige Adresse gefunden hat. In der Bestückungsanleitung ist dieser blaue LED noch nicht aufgeführt. Sie wird in Position des
unbestückten Widerstands R10 eingelötet. Der lange Pin (+) ist beim Platinenrand. 

Wenn Du nur das Charlieplexing Modul an der Hauptplatine angeschlossen hast, und auf der Hauptplatine eine HeartBeat LED vorhanden
ist, dann ist es die LED Adresse die 1. 

Hardi

 

RE: DKW LATERNE
#6656 von Railcar ( gelöscht ) , 18.10.2021 12:27

Gelöscht...

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6657 von Wolfgang44 , 18.10.2021 12:30

Danke für Eure Unterstützung. 
Tut's auch eine grüne LED oder muss es unbedingt eine blaue sein?

 

RE: DKW LATERNE
#6658 von Railcar ( gelöscht ) , 18.10.2021 13:02

Gelöscht...

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6659 von Wolfgang44 , 18.10.2021 18:03

So, jetzt habe ich die LEDs eingebaut, aber keine einzige leuchtet. 
Ich hatte die Lötjumper reset und term geschlossen: 
https://wiki.mobaledlib.de/_detail/bilde...modul_servo_mux 

Ulrich, du schreibst die "beiden" Reset schliessen. ist im Bild der direkt links neben dem blauen der 2. Reset? 

Ich habe insgesamt 5 Servomodule also muss ich wohl einen prinzipiellen Fehler gemacht haben. Die WS2811 löten war schon eine
Herausforderung, aber ich denke nicht dass ich es bei allen 5 verhaut habe ....
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RE: DKW LATERNE
#6660 von Railcar ( gelöscht ) , 18.10.2021 18:24

Gelöscht...

 

RE: DKW LATERNE
#6661 von Railcar ( gelöscht ) , 18.10.2021 19:12

Gelöscht...

 
fbstr, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6662 von Wolfgang44 , 18.10.2021 19:24

Hallo Ulrich, 
die LED leuchtet

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6663 von Railcar ( gelöscht ) , 18.10.2021 19:36

Gelöscht...

 
fbstr, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6664 von Wolfgang44 , 18.10.2021 19:49

LED leuchtet bei keinem einzigen Modul, LED selbst habe ich getestet, die funktioniert

 

RE: DKW LATERNE
#6665 von Railcar ( gelöscht ) , 18.10.2021 20:04

Gelöscht...

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6666 von Hardi , 18.10.2021 20:08

Hallo Ulrich, 
ganz vielen Dank, dass Du mich überflüssig machst :-) 

Dieser Dank gilt natürlich auch an alle anderen, die den Kollegen hier so schnell helfen!!! 

Unglaublich wie schnell das hier geht! 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6667 von Wolfgang44 , 18.10.2021 20:13

Hallo Ulrich, 
ja die blaue leuchtet bei allen. 
Ich habe noch die 2. Heartbeat LED auf der Hauptplatine. Da ist mir aufgefallen dass die manchmal flackert und nicht synchron mit der
ersten leuchtet. Deshalb habe ich rumprobiert und gemerkt, dass, wenn ich auf den WS2811 drücke der 2. Heartbeat korrekt mitleuchtet.
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Also habe ich alle Pins des WS2811 auf allen Platinen nochmal vorsichtig nachgelötet sodass jetzt bei allen Modulen die 2. Heartbeat korrekt
mit leuchtet. 
Trotzdem leuchtet die aufgesteckte LED bei Kanal grün nicht

 

RE: DKW LATERNE
#6668 von Hardi , 18.10.2021 20:19

Hallo Wolfgang, 
löte die Pins noch mal "nicht vorsichtig" nach. Mache ruhig etwas mehr Lötzinn an die Pins, auch wenn es dabei zu einem Kurzschluss
kommt. Diesen kannst Du dann mit Entlötlitze wieder entfernen. Das geht natürlich, nur wenn Du Entlötlitze da hast. 

Ansonsten Fotografiere das ganze mal. Mit einer modernen Kamera sieht man oft mehr als mit einer Lupe. 

Hardi

 
Jungle und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6669 von Wolfgang44 , 18.10.2021 21:53

Hallo Hardi, 
hab deine Antwort leider nicht mitbekommen, hier die Bilder: 
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unter der Lupenlampe siehts eigentlich ganz gut aus

 

RE: DKW LATERNE
#6670 von Hardi , 18.10.2021 22:40

Hallo Wolfgang, 
SMD löten ist nicht so einfach. Ärgerlich, dass es die WS2811 nicht mehr als DIL ICs gibt. 
Deine Bilder sind nicht so scharf, aber ich würde den Verbindungen etwas mehr Zinn spendieren. 

Zum Test kannst Du mal eine Konfiguration mit 3 HeartBeats erstellen. Dann prüfst Du mit einer LED die Ausgänge R, G und B des WS2811,
indem Du den kurzen Pin einer LED an nachenander an die Pins 1, 2 und 3 hältst. Der +-Pol der LED wird über ein flexibles Kabel an +5V
geklemmt. Einen Vorwiderstand brauchst Du nicht. Der Pin 1 ist der Pin beim Punkt auf dem IC. 
Wenn das funktioniert, dann kannst Du prüfen, ob auch die entsprechenden Pads eine Verbindung haben, indem Du diese mit der LED
prüfst.  

Ich verwende ganz gerne solche kleinen Platinen mit denen ich mir aus einem SMD IS ein DIL IC bastle: 
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Die gibt es z.B. hier: https://www.amazon.de/5Stück-SOIC8-...e/dp/B01MU9NTUR 

Die Platine wird einfach auf die Servo Platine gesteckt: 

 
Ich weiß nicht, ob meine Lötkünste besser sind, aber der Vorteil so einer Platine ist, dass man, wenn man ein mal eine funktionierende
Adapterplatine hat, diese auf den verschiedenen Platinen einsetzen kann... 

Zum Löten gehe ich folgendermaßen vor: 
Ein Lötpad wird verzinnt und dann positioniert man das IC mit der Pinzette darüber. Anschließend wird das Beinchen erhitzt so, dass das
Zinn darunter schmilzt und das IC fixiert ist. Dabei muss man darauf achten, dass alle anderen Beinchen ganz auf der Platine aufliegen.
Evtl. erhitzt man die Lötstelle noch mal während man von oben auf das IC drückt. So kann man das IC auch noch ein bisschen
zurechtrücken. 
Wenn der erste Pin passt, dann kommen die Anderen dran.  
Dazu erhitze ich Lötpad und IC Beinchen gleichmäßig mit dem Lötkolben und gebe dann ein bisschen dünnes Lötzinn an die
Verbindungsstelle. Es fließt dann hoffentlich gleichzeitig auf Platine und Beinchen.  
Manchmal ist es zu viel und zwei Beinchen werden verbunden. Das macht aber nichts. Mit Entlötlitze kann man das überschüssige Zinn
entfernen ohne, dass die Verbindung darunter leidet. 

Du wirst sehen, in ein paar Tagen willst Du nur noch SMD Bauteile löten... 

Hardi
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Mucki, Domapi, 4fangnix, Moba_Nicki und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6671 von Moba_Nicki , 19.10.2021 09:00

Hallo Wolfgang 

bitte löte mal alle deine Pins an den WS2811 nach. 
Die meisten sehen aus als ob diese in der Luft schweben. 

Die Platine #2 bitte nicht mehr verwenden. Dort ist die Schutzbeschichtung der Leiterbahnen beschädigt und verursacht Kurzschlüsse. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6672 von Railcar ( gelöscht ) , 19.10.2021 09:36

Gelöscht...

 
4fangnix, Moba_Nicki, Hardi, EP2Bernie, Mucki und gerald bock haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6673 von harald-k , 19.10.2021 09:50

Hallo, 
das Löten der kleinen WS2811 hat mir lange auch Probleme bereitet. Jetzt nutze ich Lötpaste und es ist viel einfacher. Z.B. CR44 bei
Reichelt.. 

Gruß Harald

 
4fangnix, Moba_Nicki, Hardi, EP2Bernie und Mucki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6674 von raily74 , 19.10.2021 10:32

Ja, diese Dinger einzulöten ist eine Herausforderung für sich. Jürgen hat mir dazu mal eine schöne Anleitung gegeben: 

Jürgens Anleitung: 
Zum Bestücken der SMD Teile der Platine verwende ich einen Lötkolben mit 1,2mm Spitze (ich persönlich verwende eine Lötstation mit
0,4mm Bleistiftspitze) und Lötzinn mit 0.4mm. Ich verzinne auf der Platine immer ein Pad der WS2811 sehr sparsam (wenig ist meist schon
zu viel), setzte dann den Chip drauf, indem ich nur das eine Pad erwärme und richte den Chip exakt aus. Nochmal erwärmen und von oben
fest gegen die Leiterplatte drücken, damit zwischen den Pins und Pad kein Luftspalt entsteht. Erst dann verzinne ich die rechtlichen Pads.
Das mache ich im „Fließband“ Modus – 1. nur einen Pin aller SMD Bauteile verzinnen, 2. alle Bauteile mit dem einen Pin exakt aufsetzten, 3.
restliche Pins verzinnen. 

@sehr sparsam: Überschüssiges Zinn immer von der Lötspitze entfernen (z.B. an einem Stück Küchenrolle abstreifen, bzw. Lötschwamm
etc.) - nur "frisches" Lötzinn von der Rolle enthält das nötige Flussmittel, um gut Löten zu können. Überschüssiges Lötzinn von der Platine
mit einer Lötsauglitze entfernen, nicht mit der Saugpumpe. Die saugt meistens auch gleich die SMD Pads mit weg. 
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@Zinn: falls du noch Lötzinn mit Blei (60%Sn 40%Pb) haben solltest -> das ist einfacher zu verarbeiten als das Bleifreie. 

Ergänzung von mir: 
Wenn an der Servoplatine nichts geht, waren es bei mir zu 90% die WS2811-Chips. In den meisten Fällen hat es geholfen, die acht
Beinchen mit etwas Lötzinn noch mal zu erwärmen.

 
Moba_Nicki, EP2Bernie, Majo03, Hardi, 4fangnix und gerald bock haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6675 von Wolfgang44 , 19.10.2021 10:45

Guten Morgen Jungs, 
Ihr seid großartig 

@Hardi, 
ich habe jetzt alle Module durchgetestet so wie du oben geschrieben hast und es leuchtet immer die LED. Ich habe direkt an den Beinchen
des WS2811 hingehalten so dass ich weiß dass die Lötung passt. 

Den Lötkurs müsste man im Wiki aufnehmen!!

 
Hardi, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: DKW LATERNE
#6676 von 4fangnix , 19.10.2021 11:33

Hallo zusammen, 

eine sehr gute Anleitung gibt es für die Tausenfüßler unter https://www.youtube.com/watch?v=5rABaOmysZA 
Um so leichter geht es dann auch mit kleineren Teilen. 
Am Anfang meiner Lötversuche hatte ich das Video gesehen und mit kleineren ICs getestet. Inzwischen traue ich mich auch an die
Tausendfüßler. 

Viele Grüße 
Armin

 
Moba_Nicki, Hardi und TMaa haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6677 von aftpriv , 19.10.2021 16:30

Zitat von Hardi im Beitrag #6671

SMD löten ist nicht so einfach. Ärgerlich, dass es die WS2811 nicht mehr als DIL ICs gibt.

diese kann man von mir bekommen unter folgender Artikel-Nummer: 601b-LED-Treiber (010St) WS2811D DIP-8  
Ich habe derzeit etwa 50 Stück auf Lager 

Zitat

Ich verwende ganz gerne solche kleinen Platinen mit denen ich mir aus einem SMD IS ein DIL IC bastle: 

 
Die gibt es z.B. hier: https://www.amazon.de/5Stück-SOIC8-...e/dp/B01MU9NTUR

Diese kann man ebenfalls von mir bekommen unter folgender Artikel-Nummer: 603a-Adapter SMD-SOP8 auf DIP8  
die Stiftleisten sind da nicht dabei 

Gruß Alf

 
Moba_Nicki, Mucki, 4fangnix, Hardi, TMaa und gerald bock haben sich bedankt!

STAMMTISCH AM MI. 27.10.21
#6678 von Hardi , 19.10.2021 19:31
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Hallo Zusammen, 
Am nächsten Mittwoch "treffen" wir uns mal wieder zu einem virtuellen Stammtisch. Rolf wird die Einladung demnächst posten.  

Jeder ist herzlich dazu eingeladen. 

Wenn Ihr Themen habt, über die Ihr etwas wissen wollt, dann her damit... 

Ich freue mich auf Euch. 

Hardi

 
raily74, Moba_Nicki, fbstr, TMaa, 4fangnix, Jueff, gerald bock und Toyota_hj61 haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6679 von Wolfgang44 , 20.10.2021 15:35

Hallo, 
ich habe jetzt alle Module durchgetestet so wie oben geschrieben und es leuchtet immer die LED. Ich habe direkt an den Beinchen des
WS2811 hingehalten so dass ich weiß dass die Lötung passt. 

Aber wenn ich, wie noch weiter oben geschrieben, mit einer LED den grünen Kanal aktiviere und das lange Beinchen in PIN 8 der Fassung
und das kurze Bein in Pin 3 stecke leuchtet da nichts. 

Wie kann ich da weiterkommen?

 

RE: DKW LATERNE
#6680 von Railcar ( gelöscht ) , 20.10.2021 15:56

Gelöscht...

 

RE: DKW LATERNE
#6681 von Moba_Nicki , 20.10.2021 16:01

Zitat von Wolfgang44 im Beitrag #6680

Hallo, 
ich habe jetzt alle Module durchgetestet so wie oben geschrieben und es leuchtet immer die LED. Ich habe direkt an den Beinchen des
WS2811 hingehalten so dass ich weiß dass die Lötung passt. 
 
Aber wenn ich, wie noch weiter oben geschrieben, mit einer LED den grünen Kanal aktiviere und das lange Beinchen in PIN 8 der
Fassung und das kurze Bein in Pin 3 stecke leuchtet da nichts. 
 
Wie kann ich da weiterkommen?

Hallo Wolfgang 

stecke die LED bitte in Pin3 und Pin8 wie beschreiben und schalte anstelle des grünen Kanals, bitte mal den roten Kanal ein und aus. 

Der Vorschlag von Ulrich wird nicht komplett funktionieren, da die Verbindung zu Pin1 und Pin2 nicht geschlossen ist im
Charlieplexingmodus. 
Wenn du anstelle von R10 die blaue LED eingelötet hast, so müsste diese beim ansteuern des blauen Kanals ansteuerbar sein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6682 von Wolfgang44 , 20.10.2021 16:05

Hallo Dominik, 
ja genau so ist es , beim blauen Kanal leuchte die LED in R10, beim roten Kanal die LED an Pin 8 und 3 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: DKW LATERNE
#6683 von Railcar ( gelöscht ) , 20.10.2021 16:05

Gelöscht...

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6684 von Wolfgang44 , 20.10.2021 16:07

Hallo Ulrich, 
ja das funktioniert auch 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6685 von Hardi , 20.10.2021 16:08

Hallo Wolfgang, 
verwende zum Testen einen Const Befehl, mit dem alle drei Kanäle gleichzeitig angesteuert werden. Am besten den HeartBeat Befehl. Das
macht das Programm später auch so. Das habe ich gemacht, weil es zwei verschiedene Versionen der Platinen gibt. Bei der älteren Version
sind beim SMD WS2811 die Kanäle Rot und Grün vertauscht.  

Die Test LED muss in Pin 3 des ATTiny Sockels gesteckt werden. Der Pin 1 wird nur im "Servo" Mode als Eingang benutzt (Lötjumper). 

Ich bin Zuversichtlich, dass es Heute noch bei Dir Charlieplext 

Hardi 

Nachtrag: Ich war mal wieder zu langsam... ;-(

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6686 von rolfha , 20.10.2021 16:10

Hallo Stammtischler, 

Am 27. Oktober um 20:00 Uhr findet hier: 

Stammtisch 27.10.2021 um 20:00 Uhr 

der nächste Stammtisch statt. 
Viele Grüße 
Rolf

 
4fangnix, Moba_Nicki, gerald bock, raily74 und Wolli55 haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6687 von Railcar ( gelöscht ) , 20.10.2021 16:10

Gelöscht...

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6688 von Wolfgang44 , 20.10.2021 16:12

Hallo Hardi, 
ja mit heartbeat leuchten beide LEDs , halt nacheinander. Und das bei allen 5 Modulen!

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
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#6689 von Wolfgang44 , 20.10.2021 16:14

Zitat von Railcar im Beitrag #6688

Hi Wolfgang, 
 
Wenn die LED an PIN 3 leuchtet kann nur noch dein ATTiny falsch programmiert sein, die Farbwerte kommen jedenfalls an Pin 3 an.
Kannst du den ATTiny evtl neu flashen mit dem TEST Programm. 
 
Ich vermute dass das Problem im ATTiny liegt, bzw. dem flashen. 
 
Ulrich

Hallo Ulrich, 
ist das Testprogramm jenes aus dem Patterngenerator ?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6690 von Railcar ( gelöscht ) , 20.10.2021 16:14

Gelöscht...

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6691 von Railcar ( gelöscht ) , 20.10.2021 16:16

Gelöscht...

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6692 von Hardi , 20.10.2021 16:18

Hallo Wolfgang und Ulrich, 
Wolfgang: ich habe bewusst die Heartbeat Funktion vorgeschlagen, weil man damit (evtl.) einen Kurzschluss zwischen den Kanälen
erkennen könnte. 

Ulrich: die blaue LED auf dem TinyUniProg sollte nicht leuchten.  

Hardi

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6693 von Railcar ( gelöscht ) , 20.10.2021 16:37

Gelöscht...

 
Hardi, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6694 von Wolfgang44 , 20.10.2021 16:45

Hallo, 
ich habe jetzt alle ATTiny nochmal das Betriebssystem erfolgreich installiert und nun einmal den Charlieplex.LED Test auf den ATTiny
übertragen. Ich wurde da nach der StarLED gefragt, danach haben die LEDs auf der DKW Platine schnell geflackert und am Ende konnte ich
mit den Konfigurationsschaltern verschiedene LEDs anmachen  

wenn ich dann folgendes DKW Makro von Frank übertrage geht nichts?: 
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Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6695 von Railcar ( gelöscht ) , 20.10.2021 16:54

Gelöscht...

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6696 von Wolfgang44 , 20.10.2021 17:16

das Makro ist von Frank. 
Ich weiß aber nicht mehr wie ich das da reinbekommen habe, und die Ursprungsdatei finde ich auch nicht mehr  
Ich glaube ic habe das im Programmgenerator geladen und dann zum Pattern config übertragen? 

Ich habs wieder gefunden: in diesem Beitrag ganz unten: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Stammtisch am 27.10.21 (100)

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6697 von Railcar ( gelöscht ) , 20.10.2021 17:25

Gelöscht...

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6698 von Railcar ( gelöscht ) , 20.10.2021 17:34

Gelöscht...

 
Hardi, Wolfgang44, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6699 von Wolfgang44 , 20.10.2021 17:46

Hallo Ulrich, 

ja  
so klappt es! 
allerdings ist die Verkabelung noch nicht richtig. Da ich bisher nicht gefunden habe wie die Anschlüsse von der DKW Platine: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Stammtisch am 27.10.21 (117) 

auf den MUX Stecker des Moduls verdrahet werden, aber das ist ja jetzt wohl nur noch eine Kleinigkeit 

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6700 von Saryk , 20.10.2021 17:57
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ich hab dann, wie per Email mit Hardi vor Äonen besprochen, dieses hier gemacht: 

Oktober Stammtisch der Modellbahn LED Library (MLL) 

grüße, 
Sarah

 
Hardi, Moba_Nicki, rolfha und FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: DKW LATERNE
#6701 von Hardi , 20.10.2021 22:13

Hallo Wolfgang, 
ich hoffe, Du warst inzwischen erfolgreich. Wenn ja, dann wäre es gut, wenn Du mal zusammenschreiben könntest, was alles
schiefgegangen ist und wie verhindert werden kann, dass die folgenden Charlieplexing die Kollegen ähnliche Probleme haben. Vielleicht
können wir das dann im Wiki ablegen bzw. ergänzen. 

Ganz vielen Dank im Voraus... 

Hardi

 

RE: DKW LATERNE
#6702 von Wolfgang44 , 20.10.2021 22:19

Hallo Hardi, 
im Prinzip JA  

ich denke jetzt liegt es nur noch an der Verkabelung. 
Ich habe mal alles zusammengesucht weiß aber immer noch nicht wie das nun verdrahtet wird: 

 

Und dann weiß ich nicht mehr wie ich das Pattern in den Programmgenerator bekomme. 

Ich werde das ganze dann mal zusammenschreiben, obwohl es ja schon viele tolle Userberichte gibt, aber nicht für die DKW-Laterne  
Vielen Dank allen Helfenden, das ist wirklich toll hier im Forum!

 
4fangnix, gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6703 von Hardi , 20.10.2021 23:06
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Hallo Wolfgang, 
es ist total klasse, dass Du es geschafft hast und nicht zwischendurch aufgegeben hast. Die meisten anderen hätten den Mist an die Wand
geklatscht. 

Der Programmierer des Pattern_Configurators hat vorhergesehen, dass es Probleme mit der Nummerierung der LEDs geben wird. Darum
gibt es das Feld "Charlieplexing LED Zuordnung:". Darüber kann man das Muster an eine beliebige LED Nummerierung anpassen ohne, dass
man zum Lötkolben greifen muss.  

Ich bin mal gespannt, ob ich das noch zusammen bekomme und erklären kann. 

Man beginnt mit dem Beispiel "Charlieplex.LED Test". Hier findet man folgenden Spruch: 

 

Der Test bezieht sich auf die Nummerierung dieses Signals: 

 
Aber das können wir natürlich auch auf die DKW Signal anwenden. 

In diesem Bild finden wir die Referenznummern der LEDs: 
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Hier noch mal die Nummern in ein Signal eingetragen: 

 

Mit diesen Nummern kann man das Feld "Charlieplexing LED Zuordnung:" ausfüllen. Dazu läd man das Beispiel "Charlieplex.LED Test" auf
den ATTiny und klickt anschließen in dem Dialog  
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die einzelnen Nummern nacheinander an. Dabei notiert man die Nummer der Aufleuchtenden LED. Diese Zahlenkette wird dann einfach mit
Kommas getrennt in das Feld "Charlieplexing LED Zuordnung:" eingetragen und das war's 

Hardi

 
4fangnix, gerald bock, piefke53, Moba_Nicki und Wolfgang44 haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6704 von Hardi , 21.10.2021 08:33

Hallo Wolfgang, 
ich nehme an, dass Du meine Anleitung inzwischen umgesetzt hast und Deine DKW Signale fleißig vor sich hin strahlen. Wenn ja, dann
kannst Du ja mal nachschauen wie ich das Problem gelöst habe: 

Hardi

 
Moba_Nicki, Jueff und Wolfgang44 haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6705 von Wolfgang44 , 21.10.2021 20:09

Hallo Hardi,  
Ich hab ja fast nicht mehr dran geglaubt, aber: 

<= Erst klicken, wenn Du eine eigene Lösung gefunden hast

 DKW 
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DANKE, DANKE, DANKE 
Hardi, ich habs versucht dann aber doch Deine Lösung gespickt  

 

Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich das zum Programmgenerator rüberbekomme?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6706 von Railcar ( gelöscht ) , 21.10.2021 20:25

Gelöscht...

 

RE: DKW LATERNE
#6707 von Wolfgang44 , 21.10.2021 20:50

Hallo Ulrich, 
ich habs gefunden, ich muss nur das Makro Charlie_Button im Programgenerator einrichten  

Das blinken ist weg, lag daran dass ich noch den 3. heartbeat aktiv hatte 

 
aftpriv und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6708 von Railcar ( gelöscht ) , 21.10.2021 21:11

Gelöscht...

 
TMaa, aftpriv, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6709 von Hardi , 21.10.2021 22:04

Hallo Ulrich, 
das ist eine sehr gute Idee.  

=> Wolfgang ist ab sofort der Minister für Charlieplexing und Burgbeleuchtung.  

Hardi

 
aftpriv, 4fangnix, Ronald, Moba_Nicki und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6710 von Wolfgang44 , 21.10.2021 22:21

Hallo ihr Zwei, 
das wird leider nichts, wenn dann würde ich nur ein Superministerium indem auch noch die Pushbuttons dabei sind übernehmen, aber 2 so
einfache, ne, ne, ne .......

 
Hardi, aftpriv, 4fangnix, Ronald und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6711 von Wolfgang44 , 22.10.2021 18:29

https://www.youtube.com/embed/Ud4RB-d_BAk
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2340867
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2340867
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2340875
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2340875
https://www.stummiforum.de/u21049_Wolfgang--.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2340887
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2340887
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2340919
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2340919
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u41205_Ronald.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2340926
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2340926
https://www.stummiforum.de/u21049_Wolfgang--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u41205_Ronald.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2341174
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-268.html#msg2341174
https://www.stummiforum.de/u21049_Wolfgang--.html


DATEIANLAGE:

 DKW_RR_22_10_2021.zip

Guten Abend, 
Da bin ich schon wieder mit dem nächsten Problem. 
Ich habe jetzt alles an der Anlage angeschlossen und ich kann die beiden DKW über die Taster im Programmgenerator stellen. 
Aber von Rocrail aus passiert nichts wenn ich die DKW schalte. Ich habe schon +4 bei den Adressen eingestellt. Die anderen Schalter für
Gebäude funktionieren auch von Rocrail aus. 
Ich habe auch die Makros Charlie_Binary und-_Button ausprobiert - Allerdings auch ohne Erfolg. 
Hier meine aktuelle Datei 
[[File:DKW_RR_22_10_2021.zip]]

 

RE: DKW LATERNE
#6712 von Wolfgang44 , 23.10.2021 10:38

Guten Morgen, 
nachdem es direkt über die DCC Adressen der DKW nicht ging habe ich nun in RR jeweils 4 Ausgänge analog zu den 4 Zuständen in MLL
definiert und diese als Taster über Aktionen den 4 Stellungen der DKW zugeordnet. Und es klappt, Video ist hier: Wolfsberg-Niederndorf
(17) 
vielen dank nochmal allen Helfern und ein schönes Wochenende (hier in Nürnberg ist endlich mal wieder eine Börse )

 

RE: DKW LATERNE
#6713 von 4fangnix , 23.10.2021 10:57

Hallo Wolfgang, 

im Wiki ist für Rocrail die Anlage einer Dreiwegeweiche (hier zwar für eine servobediente Mehrwegweiche für das OpenCar-System, das ist
aber analog für jede Weiche so) beschrieben. Dort sind zwei DCC-Adressen notwendig. Das könnte bei einer Doppelkreuzungsweiche ähnlich
sein, sicher bin ich aber nicht. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...e_und_zentralen 
Ab Weiche im Plan von Rocrail anlegen solltest Du es lesen. 
Ausprobieren kannst Du es ja mal. 

Schöne Grüße 
Armin

 
Wolfgang44 hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#6714 von Wolfgang44 , 23.10.2021 11:07

Hallo Armin, 
ja das ist aber für das schalten einer Weiche. Ich will ja die Weiche nicht über die MLL schalten. Hier soll ja nur die von RR gestellte DKW
die Laterne richtig stellen. 
Mit meiner von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge-Methode funktioniert es aber tadellos. 

 

RE: MLL UND DAS FEUER
#6715 von raily74 , 23.10.2021 12:59

Zitat von raily74 im Beitrag #6650

Hallo zusammen, 
aus aktuellem Anlass möchte ich euch kurz eine Möglichkeit zur Programmierung einer Glut in einem Grill/Kamin vorstellen. 
Da es im Grill selten lichterloh brennt, habe ich das Ganze mit einer Kerze realisiert, deren Werte ich soweit verändert habe, dass es
einer Glut nahekommt. 

Der Kollege, dem ich die Programmierung meiner "Kamin-Kerze" geschickt habe, war zurecht unzufrieden mit dem Ergebnis. Daraufhin habe
ich nochmal etwas optimiert. 

Das Geheimnis für eine ruhige Glut liegt zum einen in den Min/Max-Helligkeiten. Setzt man diese alle auf den gleichen Wert, kommt es der
Glut deutlich näher, weil der Wechsel von hell zu dunkel entfällt. 
Zum anderen müssen die Wahrscheinlichkeiten für eine Helligkeitsänderung und die Dunkelphase runter, damit es ruhiger wird (weniger
Wechseltätigkeit). Ein kleiner Wert muss aber bleiben, damit ein klein wenig Bewegung ins Spiel kommt. 
Lediglich die Wahrscheinlichkeit eines Farbwechsels muss drin bleiben.  
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Mit dem jetzigen Ergebnis bin ich ganz glücklich und möchte die aktuellen Werte gern mit euch teilen: 

 
bauerflower, Wolli55, 4fangnix, gerald bock, Hardi, Moba_Nicki, MobaPro59 und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: MLL UND DAS FEUER
#6716 von Saryk , 23.10.2021 18:41

Ich denke, da glut ja auch bei Waldbränden vorhanden ist, da würde sich das auch gut machen. Nicht das ich einen Waldbrand darstellen
wollen würde, aber mir fällt der 'Wald und Wiesenbrand' des MiWuLa auf dem Amerika Abschnitt dazu ein. 

grüße, 
Sarah

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MLL UND DAS FEUER
#6717 von fromue , 24.10.2021 08:36

Guten Morgen liebe MLL-er/-innen, 

ich fange gerade an, mich in Eurer Welt zurechtzufinden.  
Dazu habe vieles auch schon in den sehr aufwändig gemachten Dokus gelesen, 
sowie die supertollen Videos angeschaut 

Nun wollte ich die MLL auch bei mir auf dem Rechner installieren, jedoch habe ich  
vorgestern bei der Erstinstallation folgende Fehlermeldungen erhalten: 

1. Fehlermeldung: 
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kurz danach die 2. Fehlermeldung: 

 

Dann wirft das Programm noch diese Fehlermeldung aus: 

 

Hier werden 2 Bibliotheken nicht installiert. 
Wie bekomme ich die auf den Rechner oder wie bekomme ich die Fehlermeldung weg. 

Die Installation wird auch angestoßen, wie schon oben gezeigt. 
Ach ja, unter Libraries in der MLL sehe ich folgendes: 
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Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. 

Vielen Dank schonmal. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: MLL UND DAS FEUER
#6718 von Matthias_h0 , 24.10.2021 09:51

Hallo Jürgen 

Soweit ich weiß ist das ein Fehler im Programm Generator, der aber mittlerweile behoben worden ist. Installiere mal die neueste Beta-
Version der MobaLedLib. Siehe dazu die Anleitung im Wiki: 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/betatest/installation 

Viele Grüße, 
Matthias

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MLL UND DAS FEUER
#6719 von Hardi , 24.10.2021 10:00

Hallo Jürgen, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. Ich hoffe, Du hast es Dir gut überlegt, ob Du mit der Geschichte anfangen willst... 

Die Installation der MobaLedLib ist so etwas wie eine Sicherheitsabfrage. Wer hier die entsprechende Ausdauer zeigt, dem ist nicht mehr zu
helfen. 

Nein, bei der Softwareentwicklung treten immer wieder kleine Fehler auf. Diese bemerkt man erst, wenn ein Programm von vielen Leuten
benutzt wird. Darum ist es ganz wichtig, wenn man sich meldet, wenn es nicht so klappt wie erwartet. Darum vielen Dank für die
ausführliche Fehlerbeschreibung. 

In diesem Fall ist der Fehler schon längere Zeit bekannt und behoben. Aber leider nicht in der Offiziellen Version 3.0.0.  
Wenn ein Problem auftritt, dann wird es nach Möglichkeit am selben Tag behoben und es wird eine neue Beta-Version erstellt. Diese kann
man über "Optionen/Update/Installiere Beta Test" installieren. 
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=> Installiere Dir mal die Beta. 

Wenn es immer noch nicht klappt, dann sag Bescheid (Auch gerne, wenn es klappt)

In dem Dialog findet man auch den Status der Bibliotheken, für den Armin einen alternativen Weg in der Stammtischankündigung gezeigt
hat. 

Hardi 

P.S.: Vielen Dank Matthias. Ich war wieder mal zu langsam ;-(

 
power, 4fangnix, Moba_Nicki und Ronald haben sich bedankt!

RE: MLL UND DAS FEUER
#6720 von fromue , 24.10.2021 12:44

Hallo Ihr Zwei, 

vielen Dank für die schnelle Hilfe. 
Ihr seid ja echt fix. 

Es hat funktioniert. 
Hardi, der Weg war ja mal wieder super dokumentiert. 

Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit einen Servo ohne Taster in Zeitintervallen laufen zu lassen, um  
z.B. Figuren zu bewegen die zeitgesteuert was tun? 
Beispiel: ein Preisrle mit Laubbläser schwenkt 10 Sekunden hin und her, bleibt stehen und nach 20 Sekunden geht es weiter mit Bewegung. 

Ich habe aktuell noch keine Gundplatine, aber die braucht man für so kleine Spielereien, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nicht,
oder? 

Viele Grüße 
Jürgen
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RE: MLL UND DAS FEUER
#6721 von Railcar ( gelöscht ) , 24.10.2021 13:17

Gelöscht...

 
Hardi, 4fangnix, fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL UND DAS FEUER
#6722 von Matthias_h0 , 24.10.2021 14:33

Hallo Jürgen 

Man kann den Servomotor auch über die Blink2 Funktion ansteuern. Die Servosteuerung funktioniert ja so, dass Helligkeitswerte zur
Servoplatine geschickt werden. Diese kann man mit der Blink2 Funktion generieren. Eine Helligkeit von 10 entspricht dabei der einen
Endlage des Servos, 210 der anderen Endlage. Wenn man dann noch ein Blinkintervall von z.B. zwei Sekunden einstellt, bewegt der Servo
sich im 2 Sekunden-Takt hin und her. 

Wenn man jetzt noch Unterbrechungen haben möchte, kann man die Random Funktion nutzen. Setzt man die Minimal- und Maximalzeiten
auf den gleichen Wert, wird der Zufall ausgeschaltet und die Zeiten bleiben konstant. 

Eine fertige Konfiguration könnte dann so aussehen: 
(Ich verstecke die Konfiguration mal hier, dann kannst du erstmal selbst herumprobieren und dir erst dann die Lösung ansehen.  ) 

Viele Grüße 
Matthias

 
4fangnix, fromue und Hardi haben sich bedankt!

RE: MLL UND DAS FEUER
#6723 von Railcar ( gelöscht ) , 24.10.2021 15:01

Gelöscht...

 

RE: MLL UND DAS FEUER
#6724 von Railcar ( gelöscht ) , 24.10.2021 15:24

Gelöscht...

 

RE: MLL UND DAS FEUER
#6725 von fromue , 24.10.2021 18:02

Zitat von Railcar im Beitrag #6724

Hi Matthias, 
 
schön das du schon eine mögliche Lösung zeigst, 
aber meinst du nicht das Jürgen erstmal mit den grundlegenden Funktionen der MLL anfangen sollte. Licht an, Licht aus, über
DCC/Selectrix. schalten, Belebtes Haus, etc. 
 
Wer noch nicht einmal das Blink Makro ausprobiert hat, für den ist vlt. das Blink2 oder Blink3 Makro mit den diversen
Einstellmöglichkeiten schon etwas viel. 
 
Bevor man rennt sollte man gehen können 

Hallo Ulrich, hallo Matthias, 

vielen Dank für Eure Gedanken und Hilfe. Ja mit der MLL muss ich erst das Laufen lernen. 
Aufstehen kann ich schon (Installation ist geglückt und der Arduino hat auch schon den ersten Upload bekommen  ). 

Zwar habe ich schon ein paar Projekte realisiert, aber die habe ich alle mit der Hand am Arm programmiert,  

Spoiler
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teilweise auch durch Mithilfe anderer Stummis, weil ich einfach irgendwann nicht mehr weiter gekommen bin. 
(habe im Lockdown mit der ganzen Geschichte angefangen und vieeeel gelesen und im Internet gesucht) 

Hier ist die MLL schon sehr komfortabel und das möchte ich nutzen und lernen. 
Hierzu habe ich mir gestern ein 8x8 RGB Modul bestellt, damit ich spielen und probieren kann. 

Das mit dem Servo habe ich schon mal realisiert, aber mit viel Programmschreiberei. 
Das sieht dann so aus: 

Das Haus ist selbst gebaut ohne Vorlage, darin versteckt sich der Arduino und ein Servo. 

Das möchte ich, wie schon geschrieben, über die MLL mit dem Laubbläser-Preiserle machen.  
Der Servo soll dabei direkt an den Arduino angeschlossen werden ohne zusätzliche Hardware. 

Mir ist bewusst, dass ich um die Hauptplatine und evtl. Zusatzplatinen nicht umhin kommen werde, wenn ich die MLL intensiv nutzen
möchte. 
Ich habe eine CS3 als Steuerung im Einsatz, denke mal ich brauche dann die Hauptplatine mit MCAN, oder? 

Gibt es die mittlerweile fertig bestückt? Bzw. über wen kann ich den Bausatz beziehen? 

Viele Grüße 
Jürgen

 
raily74 hat sich bedankt!

   
 

 24. Oktober 2021 
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RE: MLL UND DIE BEWEGTEN PREISERLEIN
#6726 von Railcar ( gelöscht ) , 24.10.2021 18:39

Gelöscht...

 
4fangnix, Moba_Nicki, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: MLL UND DIE BEWEGTEN PREISERLEIN
#6727 von fromue , 24.10.2021 19:36

Zitat von Railcar im Beitrag #6727

Hi Jürgen, 
 
Verschwendung, Verschwendung, Verschwendung! 
 
Du willst 1 Preiserlein mit einem Nano bewegen? Da schläft der Nano ja vor lauter Langeweile ein. 

Hallo Ulrich,  

ja das war mein erstes Projekt mit einem Servo. Mir ist schon klar das da mehr geht, aber aller Anfang ist schwer und ich habe 
das Programmieren nie gelernt. Bin froh, dass ich meine Projekte zum Laufen bekommen habe.  
Deshalb finde ich ja die MLL so spannend. 

Habe aber eher versucht mit dem Arduino und einem 1.8 Zoll TFT eine Werbetafel mit wechselnden Plakaten bzw. ein Ladenschaufenster
mit  
wechselnden Einrichtungen zu zaubern. Hier ein Video dazu: 

Die Überblendung der Bilder läuft mittlerweile auch ohne diesen weißen Wechsel zwischen den Bildern, dazu werden im Haus noch LEDs
angesteuert. 
Also ganz so langweilen darf sich mein Arduino nicht  

Ein "belebtes" Haus (bzw. Häuserzeile) habe ich auch schon mit der Hand am Arm realisiert. 
Das Ganze mit normalen LEDs über Arduino per Zufall gesteuert. 
Aber es ist doch ziemlich aufwändig die Zeilen immer alle zu schreiben und da ist die MLL, denke ich, viel komfortabler. 
Man muss eben lernen und die  offen halten.  
Zudem sind die RGBs natürlich viel besser einsetzbar, da ja das ganze Farbspektrum zur Verfügung steht.  
Das finde ich absolut spannend was für Ideen sich umsetzen lassen, die ich mit dem was ich bis jetzt kann nie erreichen würde. 

Richtig testen und lernen kann ich die Grundlagen aber erst sobald mein 8x8 Modul da ist, dann sehe ich auch was ich verbreche. 
Der Einführungsfilm im Wiki ist super gemacht und es wird viel erklärt wie was zusammenhängt. 
Echt megaklasse was Ihr da um Hardi aus dem Boden gestampft habt. 

 24. Oktober 2021 
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Grüße 
Jürgen

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: MLL UND DAS FEUER
#6728 von Hardi , 25.10.2021 10:53

Hallo Ulrich, 

Zitat von Railcar im Beitrag #6725

Hi Hardi, 
 
beim Flashen des ATTiny mit der 3.0.0.E Version kommt bei mir folgende Meldung: 
: 
: 
 
Irgendwie nervt das daß da immer wieder dieselben Librarys heruntergeladen werden obwohl das bereits etliche Male passiert ist.
Werden die nicht gesperichert so wie die NMRADCC oder die FASTLIB oder die anderen Libs. 
 
Diese Meldungen gehen also seitenweise so weiter, wohlgemerkt ohne Fehlermeldung, zum Schluß ist alles sauber geflashed und der
ATTiny macht was er soll, nur diese seitenlangen Infos, die interessieren doch keinen - solange alles läuft. 
 
Verwirrt evtl. auch einige ...  
 
Ulrich

ich habe Heute Morgen (0:30 oder so) bei Michael gesehen, dass es ein Problem beim Update der NMRADCC Bibliothek von 2.0.7 auf 2.0.10
gibt. Nach Deinen Screenshots gibt es dieses Problem jetzt auch bei dem EWMA Paket. Komisch? 

Kannst Du bitte mal unter "Optionen/Update/Status der Bibliotheken" Nachschauen welche Version Du installiert hast. 

Ich sehe gerade, dass ich noch eine alte Version der IDE verwende 1.8.13. Es gibt inzwischen eine 1.8.16. Welche Version benutzt Du? 

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MLL UND DAS FEUER
#6729 von Railcar ( gelöscht ) , 25.10.2021 11:01

Gelöscht...

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MLL UND DAS FEUER
#6730 von Hardi , 25.10.2021 11:53

Hallo Ulrich, 
wenn ich das richtig gesehen habe, wird bei Dir die "EWMA" Bibliothek immer wieder neu Installiert. Welche Version dieser Bibliothek ist bei
Dir drauf? 

Es könnte auch sein, dass die Installation einer Bibliothek schiefgegangen ist. Dann bleiben im "C:\Users\
<UserName>\Documents\Arduino\libraries Verzeichniss Unterverzeichnisse mit kryptischen Namen. Diese könnten auch Probleme machen. 

Hardi

 

RE: MOBA LED OHNE HAUPTPLATINE
#6731 von Majo03 , 25.10.2021 13:49

Danke nochmal für den Tip, Dominik. 
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Hat geklappt.����

 

RE: GLEISBILDSTELLWERK HAGEN-ELBERFELD (VATER-SOHN PROJEKT)
#6732 von Majo03 , 25.10.2021 14:21

Hallo zusammen, 

meine bestellte Ware von Alf und der Firma Reichelt ist eingetroffen. Leider hat Reichelt bei einigen Bauteilen Lieferschwierigkeiten.  
Mal schauen was ich bis dato zusammen brutzeln kann. 

Alf, vielen Dank für die schnelle Übersendung. 

Zur Herzstückpolarisierung habe ich eine Frage. 

Ich habe hier einige von diesen Relaisplatinen zu liegen: 
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Ist es möglich diese zusammen mit der Servoplatine zu steuern, oder benötigen diese Extra-Platinen zur Einbindung in das MLL System?
Oder macht die Verwendung der Relaisplatine 530 dafür mehr Sinn? 

Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung. 

Euch einen schönen Tag, 

Mario.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: GLEISBILDSTELLWERK HAGEN-ELBERFELD (VATER-SOHN PROJEKT)
#6733 von Hardi , 25.10.2021 14:27

Hallo Mario, 
Du kannst diese Platinen genau so verwenden. Zur Ansteuerung von 3 dieser Relais brauchst Du noch einen WS2811. Evtl. brauchst Du
noch einen 100nF Kondensator pro Relais damit dieses nicht Pfeift. 
In Pattern_Configurator kann der WS2811 über das Makro "Herz_MoRelais" gesteuert werden. 

Hardi

 
Majo03, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: GLEISBILDSTELLWERK HAGEN-ELBERFELD (VATER-SOHN PROJEKT)
#6734 von Majo03 , 25.10.2021 14:36

Zitat von Hardi im Beitrag #6734

Hallo Mario, 
 
Du kannst diese Platinen genau so verwenden. Zur Ansteuerung von 3 dieser Relais brauchst Du noch einen WS2811. Evtl. brauchst Du
noch einen 100nF Kondensator pro Relais damit dieses nicht Pfeift. 
In Pattern_Configurator kann der WS2811 über das Makro "Herz_MoRelais" gesteuert werden. 
 
Hardi

https://abload.de/image.php?img=relaisplatineyzka1.jpg
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-269.html#msg2342167
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-269.html#msg2342167
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-269.html#msg2342170
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-269.html#msg2342170
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-269.html#msg2342167


Hallo Hardi, 

das klingt super. Ursprünglich gab es andere Ideen zum steuern der Weichen und Relais zur Polarisierung. Aus dieser Zeit stammen die
Relaiskarten die es auch in der Zweilrelais-Variante gibt. Das war vor dem Entdeckung des tollen MLL-System.  

Super das ich diese verwenden kann.  

Vielen Dank für die schnelle Antwort. 

Gruß Mario.

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL UND DAS FEUER
#6735 von Hardi , 25.10.2021 15:32

Hallo Ulrich, 

Zitat von Railcar im Beitrag #6730

Hi Hardi, 
 
die IDE ist die 1.8.12, und die NMRADCC die 2.0.10. 
Arduino core ist detected 1.8.3, required 1.8.2 
 
Ich werd mal die IDE auf den letzten Build aktualisieren. 
 
Ulrich 
 
Edit:  
 
War ne Scheiß#*&%$ Idee die IDE zu aktualisieren. 
 
********************************** 
* Compile and uplaod the program * 
********************************** 
 
Konfiguration wird geladen... 
Pakete werden initialisiert... 
Boards werden vorbereitet... 
Fehler: ATTinyCore: Unbekanntes Paket 
********************************** 
* Da ist was schief gegangen ;-( * 
********************************** 
Drücken Sie eine beliebige Taste . . . 
 
Zurück zur alten Version....

Ich habe mich auch mal getraut, die neue Arduino IDE (Version 1.8.16) zu installieren und, Du kennst das folgende ja schon, bei mir gab es
keinerlei Probleme.  

Auch das Programmieren eines ATTinys hat problemlos funktioniert. Ich war erst auch etwas besorgt, weil der "Boards werden
vorbereitet..." Schritt etwa eine Minute gedauert hat. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob das immer schon so war. 

Ist den der ATTiny bei Dir installiert? 
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Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: GLEISBILDSTELLWERK HAGEN-ELBERFELD (VATER-SOHN PROJEKT)
#6736 von Jueff , 25.10.2021 15:40

Zitat von Majo03 im Beitrag #6735

Zitat von Hardi im Beitrag #6734

Hallo Mario, 
 
Du kannst diese Platinen genau so verwenden. Zur Ansteuerung von 3 dieser Relais brauchst Du noch einen WS2811.
Evtl. brauchst Du noch einen 100nF Kondensator pro Relais damit dieses nicht Pfeift. 
In Pattern_Configurator kann der WS2811 über das Makro "Herz_MoRelais" gesteuert werden. 
Hardi

 
 
 
Gruß Mario.

Siehe auch diesen Beitrag. 

Jürgen…

 
Saryk, Moba_Nicki und Majo03 haben sich bedankt!

STAMMTISCH AM 27.10.21 => DAS IST SCHON SEHR BALD
#6737 von Hardi , 26.10.2021 23:20

Hallo Zusammen, 

Zitat von rolfha im Beitrag #6687
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Hallo Stammtischler, 
 
Am 27. Oktober um 20:00 Uhr findet hier: 
 
Stammtisch 27.10.2021 um 20:00 Uhr 
 
der nächste Stammtisch statt. 
Viele Grüße 
Rolf 

Der Stammtisch ist schon in 20 Stunden und 40 Minuten! 

Zur Teilnahme müsst Ihr nur auf den blauen Link in Rolfs Beitrag klicken. 

Bis gleich... 

Hardi

 

RE: DER LAUBBLÄSER
#6738 von Railcar ( gelöscht ) , 27.10.2021 18:42

Gelöscht...

 
Toyota_hj61, ortwing, 4fangnix, gerald bock, Hardi, fbstr, fromue, EP2Bernie und FarFarAway haben sich bedankt!

MLL_STEPPER
#6739 von TMaa , 27.10.2021 19:17

Hallo Leute, 

Gerade aus China erhalten - MLL_Stepper Platine > und sofort den Lötkolben aufgeheizt, gebaut, getestet und funktioniert wie gewünscht 
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Fortsetzung folgt (Schaltplan, Gerber-Dateien etc.) 

Theo.

 
Toyota_hj61, Hardi, 4fangnix, sven66, fbstr, raily74, FarFarAway, EP2Bernie und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: DER LAUBBLÄSER
#6740 von fromue , 27.10.2021 19:42

Hallo Ulrich,  

echt toll, hätte es mir nicht träumen lassen, das so was geht. Und der Sound, Junge Junge, bist Du bei der Aufnahme direkt daneben
gestanden? 
Einfach super.  
Bis ich so weit bin dauert es noch einige Zeit.  

Habe heute meine RGB-Matrix bekommen und bin gerade am rumspielen.  

Grüße  
Jürgen

 
Hardi, 4fangnix und Ronald haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM 27.10.21 => DAS IST SCHON SEHR BALD
#6741 von Majo03 , 27.10.2021 23:53

Zitat von Hardi im Beitrag #6738

Hallo Zusammen, 
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Zitat von rolfha im Beitrag #6687

Hallo Stammtischler, 
 
Am 27. Oktober um 20:00 Uhr findet hier: 
 
Stammtisch 27.10.2021 um 20:00 Uhr 
 
der nächste Stammtisch statt. 
Viele Grüße 
Rolf 

 
 
Der Stammtisch ist schon in 20 Stunden und 40 Minuten! 
 
Zur Teilnahme müsst Ihr nur auf den blauen Link in Rolfs Beitrag klicken. 
 
Bis gleich... 
 
Hardi

Vielen Dank für den schönen Stammtisch. 

Ich ging davon aus das mein Mikro vom Laptop heute mitspielen würde. Leider Fehlanzeige. Ich hatte so viele Fragen die ich leider so nicht
stellen konnte. Für das nächste mal sorge ich vor. 

Euch einen schönen Abend und vielen Dank für eure Arbeit, die ihr in dieses schöne Projekt investiert. 

Liebe Grüße, 

Mario.

 
raily74, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DER LAUBBLÄSER
#6742 von fromue , 28.10.2021 08:16

Hallo Ulrich,  

Welche Platinen und Komponenten brauche ich um das Bläserprojekt zu bauen? 
Die Ideenumsetzung finde ich echt klasse.  

Vielen Dank.  

Grüße  
Jürgen

 

RE: DER LAUBBLÄSER
#6743 von Majo03 , 28.10.2021 13:30

Hallo zusammen, 

ich verzweifel gerade ein wenig. Ich möchte gerne Uniprog mit der Arduino IDE auf meinem UNO übertragen. Diese Fehlermeldung wird mir
stattdessen aufgelistet.  

Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Uno" 

C:\Users\Mario\Dokumente\Arduino\libraries\ATtinySerialOut\examples\ATtinySerialOutExample\ATtinySerialOutExample.ino: In function
'void setup()': 

ATtinySerialOutExample:41:5: error: 'initTXPin' was not declared in this scope 

initTXPin(); 

^~~~~~~~~ 

C:\Users\Mario\Dokumente\Arduino\libraries\ATtinySerialOut\examples\ATtinySerialOutExample\ATtinySerialOutExample.ino:41:5: note:
suggested alternative: 'initVariant' 
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initTXPin(); 

^~~~~~~~~ 

initVariant 

In file included from C:\Users\Mario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\cores\arduino/Arduino.h:28:0, 

from C:\Users\Mario\Dokumente\Arduino\libraries\ATtinySerialOut\examples\ATtinySerialOutExample\ATtinySerialOutExample.ino:25: 

ATtinySerialOutExample:43:87: error: expected ')' before 'VERSION_ATTINY_SERIAL_OUT' 

Serial.println(F("START " __FILE__ " from " __DATE__ "\r\nUsing library version " VERSION_ATTINY_SERIAL_OUT)); 

^ 

C:\Users\Mario\Dokumente\Arduino\libraries\ATtinySerialOut\examples\ATtinySerialOutExample\ATtinySerialOutExample.ino:43:20: note:
in expansion of macro 'F' 

Serial.println(F("START " __FILE__ " from " __DATE__ "\r\nUsing library version " VERSION_ATTINY_SERIAL_OUT)); 

^ 

ATtinySerialOutExample:45:5: error: 'writeString' was not declared in this scope 

writeString("OSCCAL="); 

^~~~~~~~~~~ 

C:\Users\Mario\Dokumente\Arduino\libraries\ATtinySerialOut\examples\ATtinySerialOutExample\ATtinySerialOutExample.ino:45:5: note:
suggested alternative: 'String' 

writeString("OSCCAL="); 

^~~~~~~~~~~ 

String 

ATtinySerialOutExample:46:5: error: 'writeUnsignedByteHexWithPrefix' was not declared in this scope 

writeUnsignedByteHexWithPrefix(OSCCAL); 

^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

C:\Users\Mario\Dokumente\Arduino\libraries\ATtinySerialOut\examples\ATtinySerialOutExample\ATtinySerialOutExample.ino: In function
'void loop()': 

ATtinySerialOutExample:55:5: error: 'write1Start8Data1StopNoParityWithCliSei' was not declared in this scope 

write1Start8Data1StopNoParityWithCliSei('I'); 

^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ATtinySerialOutExample:56:5: error: 'writeBinary' was not declared in this scope 

writeBinary(tIndex); // 1 Byte binary output 

^~~~~~~~~~~ 

ATtinySerialOutExample:57:5: error: 'writeUnsignedByte' was not declared in this scope 

writeUnsignedByte(tIndex); // 1-3 Byte ASCII output 

^~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ATtinySerialOutExample:58:5: error: 'writeUnsignedByteHexWithPrefix' was not declared in this scope 

writeUnsignedByteHexWithPrefix(tIndex); // 4 Byte output 

^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ATtinySerialOutExample:59:5: error: 'writeUnsignedByteHex' was not declared in this scope 

writeUnsignedByteHex(tIndex); // 2 Byte output 

^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ATtinySerialOutExample:71:12: error: 'class HardwareSerial' has no member named 'printHex'; did you mean 'print'? 

Serial.printHex(tIndex); 

^~~~~~~~ 

print 



exit status 1 

'initTXPin' was not declared in this scope 

Ungültige Bibliothek C:\Users\Mario\Dokumente\Arduino\libraries\MobaLedLib_Docu in keine Header-Dateien (.h) in
C:\Users\Mario\Dokumente\Arduino\libraries\MobaLedLib_Docu gefunden gefunden 

Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option 
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung" 
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre. 

Über den Pattern-Konfigurator wird diese Fehlermeldung angezeigt: 

Programmierung des Arduino Uno als ISP für die Tiny_UniProg Platine 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mit diesem Programm wird das Programm zum Tiny_UniProg Programmiergeraet geschickt. 
Dieser Vorgang muss nur einmal durchgefuehrt werden. 

********************************** 
* Installing TimerOne library... * 
********************************** 

Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. 

********************************** 
* Compile and uplaod the program * 
********************************** 

************************************ 
Error: Arduino program not installed 
************************************ 
. 
********************************** 
* Da ist was schief gegangen ;-( * ERRORLEVEL 0 
********************************** 
Drücken Sie eine beliebige Taste . . . 

Worin liegt mein Fehler? 

Der Programmieradapter ist dabei nicht aufgesteckt. 

Vielen Dank, 

Mario.

 

RE: TINYUNIPROG
#6744 von Railcar ( gelöscht ) , 28.10.2021 14:42

Hi Mario,

Von welcher Umgebung aus willst du denn Uno denn mit dem Programmierprogramm flashen? 

Das geht doch alles aus dem Programmgenerator. 

Unter Optionen, den Pattern Generator auswählen, dort oben links das Farbrad anklicken, jetzt im Popup Menu Spez. Module und dort unten
PROG.ISP anwählen. 
Dann USB Port bestätigen und das Programm für den Programmer wird auf den UNO geladen. 

Vorausgesetzt ist das du noch on-line bist, da fehlende Bibliotheken heruntergeladen werden müssen. 

Hast du auch in der Arduino IDE unter "Zusätzliche Bordverwalter URLs" den Link zur ATTiny Bibliothek (http:
//drazzy.com/package_drazzy.com_index.json) 
eingetragen? 

Ulrich
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RE: TINYUNIPROG
#6745 von Majo03 , 28.10.2021 15:08

Hallo Ulrich, 

den Pfad habe ich soeben in Arduino IDE nachgetragen. 

Über den Pattern-Konfigurator erscheint noch immer diese Fehlermeldung:

Programmierung des Arduino Uno als ISP für die Tiny_UniProg Platine 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mit diesem Programm wird das Programm zum Tiny_UniProg Programmiergeraet geschickt. 
Dieser Vorgang muss nur einmal durchgefuehrt werden. 

********************************** 
* Installing TimerOne library... * 
********************************** 

Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. 

********************************** 
* Compile and uplaod the program * 
********************************** 

************************************ 
Error: Arduino program not installed 
************************************ 
. 
********************************** 
* Da ist was schief gegangen ;-( * ERRORLEVEL 0 
********************************** 
Drücken Sie eine beliebige Taste . . . 

Die Programmierung wollte ich auf Grund dieses Eintrags der Bauteilbestückung vornehmen: 

Systemprüfung 

Programm installieren 
Sollten die Messungen, alle die oben aufgeführten Ergebnisse geliefert haben, kann nun die Platine auf den Arduino aufgesteckt und der
Arduino per USB-Kabel mit dem PC verbunden werden. Wenn das Programm1) bereits per Arduino IDE auf den Uno aufgespielt wurde,
sollten nun die LEDs nacheinander kurz aufblinken und im Anschluss die LED „Heartbeat“ langsam blinken und die LED „Error“ dauerhaft rot
leuchten. 

Leider habe ich keine Ahnung wo der Fehler liegt. 

Gruß MArio.

 

RE: TINYUNIPROG
#6746 von Hardi , 28.10.2021 15:43

Hallo Mario, 
Es sieht so aus, als hättest Du die MobaLedLib falsch installiert. 
Dieses Verzeichnis sollte nicht existieren: 
C:\Users\Mario\Dokumente\Arduino\libraries\MobaLedLib_Docu 
=> Zippe es, falls Du was darin geändert hast und lösche es. Ein Umbenennen des Verzeichnisses Funktioniert nicht. Die Arduino IDE
durchsucht alle Verzeichnisse. 

Ich vermute, dass Du den Pattern_Konfigurator auch aus diesem Verzeichnis gestartet hast. Wahrscheinlich wolltest Du die Beta Version
installieren. Das geht so nicht.  
Am besten Du installierst die MobaLedLib so wie es im Wiki beschrieben ist noch mal und installierst Dir dann die Beta Version über den
Prog_Generator unter "Optionen/Update/Installiere Beta Test". 

Wenn das nicht klappt, dann melde Dich mal bei mir... 

Hardi

 
Majo03 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: TINYUNIPROG
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#6747 von Majo03 , 28.10.2021 15:52

Hallo Hardi, 

danke für den Tipp, ich werde das Programm noch neu aufbauen. 

Gruß Mario.

 

RE: TINYUNIPROG
#6748 von Railcar ( gelöscht ) , 28.10.2021 16:17

Hi Hardi, 

nochmal auf das "Hauptplatinen Soundmodul Ansteuer Programm" zu kommen. 

Jürgen? will doch die Software für die MP3-TF16-P Module auch noch einbauen. Könntest du dich mal mit ihm kurzschliessen ob er evtl.
auch die Option "Source" mit einbauen könnte. Das MP3-TF16 hat nämlich Anschlüsse für einen USP Port und in der Firmware kann man
auch auswählen ob die Wiedergabe von USB/SD/Flash erfolgen soll. (0x09). USB stick wechseln finde ich besser als diese fizeligen
chinesischen SD Karten Ports. 

Das JQ6500 Modul hat keinen Anschluß für USB. 

Und ob man jetzt unbedingt den DAC (Stereo) Ausgang braucht - da braucht man dann auch wieder einen externen Verstärker, oder man
sieht einen Steckplatz auf einer neuen Platine vor in den man ein 2x3W Stereoverstärker stecken kann. 

Bez. der WS2811 Module - die Chinesen (WorldSemi) haben 2017 bereits die PWM Rate von 400HZ auf 2kHz geändert. Das Problem ist
leider - nicht überall wo WorldSemi draufsteht ist auch Worldsemi drin. Es gibt auch WS2811 vor 2019 mit 2kHz und auch welche nach 2019
mit 400 Hz - je nachdem welche chinesische "IC Schnitzerei" die Dinger hergestellt hat - oder Waferausschuss irgendwo im Müll gefunden
und verkauft hat. 

Ich glaub da steht uns noch einiges bevor...... 

Ulrich

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: TINYUNIPROG
#6749 von Majo03 , 28.10.2021 16:53

Hallo Hardi, 

ich habe das Programm nach vollständigem Löschen erneut installiert. Folgende Fehlermeldung trat auf: 

Programmierung des Arduino Uno als ISP für die Tiny_UniProg Platine 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mit diesem Programm wird das Programm zum Tiny_UniProg Programmiergeraet geschickt. 
Dieser Vorgang muss nur einmal durchgefuehrt werden. 

********************************** 
* Compile and uplaod the program * 
********************************** 

************************************ 
Error: Arduino program not installed 
************************************ 
. 
********************************** 
* Da ist was schief gegangen ;-( * ERRORLEVEL 0 
********************************** 
Drücken Sie eine beliebige Taste . . . 

Die Arduino IDE kommuniziert mit dem Uno. Laut Bibliothek ist das Prgramm ATtiny installiert. 

Gruß Mario.

 

SOUND MODUL FÜR ANSCHLUSS AN HAUPTPLATINE
#6750 von Hardi , 28.10.2021 16:55
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Hallo Ulrich, 

der Einbau des Makros sollte kein Problem sein. Jürgen liest ja mit. Ich denke, dass er das machen kann.  
Hast Du das denn mal getestet? Dann bräuchte man aber auch noch eine Buchse für den USB. Warum nicht? Der könnte evtl. unter das
Soundmodul passen.  
Dominik: Was hältst Du von der Idee? 

Ulrich: Vielleicht kannst Du eine entsprechen Buchse raussuchen und Dominik das Eagle Bauteil nennen. Dann ist es ganz schnell gemacht. 

Nochmal Dominik: 
Gestern ist die Idee aufgekommen, dass man die DAC_R und DAC_L Ausgänge auf Pfostenstecker legen könnte, damit man hier einen
"richtigen" Verstärker anschließen kann. Vom Platz sollte das noch gehen, und die Löcher kosten kein Geld. Einen Stereo Verstärker würde
ich nicht auch noch Drauf packen. Die gibt es bei unseren Freunden für wenig Geld. 

Hardi

 
4fangnix und gerald bock haben sich bedankt!
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RE: TINYUNIPROG
#6751 von Hardi , 28.10.2021 17:03

Hallo Mario, 

Zitat von Majo03 im Beitrag #6750

Hallo Hardi, 
 
 
************************************ 
Error: Arduino program not installed 
************************************ 
 

Das könnte daran liegen, dass Du die falsche Arduino IDE installiert hast. Die MobaLedLib Funktioniert nur mit der "normalen" IDE und nicht
mit der "App". Bei der Installation musst Du "Win7 and nerwer" auswählen und nicht "Windows app Win 8.1 or Win 10". 

Die Fehlermeldung kommt, wenn die Datei "C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino_debug.exe" nicht gefunden wird. 

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: SOUND MODUL FÜR ANSCHLUSS AN HAUPTPLATINE
#6752 von Jueff , 28.10.2021 17:52

Zitat von Hardi im Beitrag #6751

Hallo Ulrich, 
 
der Einbau des Makros sollte kein Problem sein. Jürgen liest ja mit. Ich denke, dass er das machen kann.  
Hast Du das denn mal getestet? 
Hardi 
 

Das Makro Ansicht ist kein Problem, doch gebe ich zu bedenken: Das TF Modul merkt sich nichts, z.B. die letzte Lautstärke. Nach einem
Stromlos Zyklus ist immer alles vergessen. Das wird auch bei der Auswahl der Quelle so sein. Und nun stellt sich die Frage, wann ist nun
der richtige Zeitpunkt, um das Kommando zur Umstellung der Quelle zu schicken? 5 Sekunden nach dem Arduino Start? Oder alle 60
Sekunden? Oder manuell durch den User via DCC, wenn grad mal der Sound nicht geht? 

Dafür habe ich derzeit keine Lösung. Vorschläge dazu? 

AddOn: Ich verwende nur JQ6500 Module, ein Tauschen der Speicherkarte ist bei mir kein Thema. Somit habe ich keine MP3-TF16p Test-
Hardware hier, schon gar nicht mit USB. Wie Hardi schon schreibt: „Hat das mit dem USB schon jemand getestet?“ Solange hier kein klares
„ja, das funktioniert“ kommt würde ich auf der Platine keine USB Stecker vorsehen. 

Da braucht es erst noch detailliertere Analysen. 
Wer kann das machen? 

Jürgen…

 

RE: TINYUNIPROG
#6753 von Majo03 , 28.10.2021 18:36

Zitat von Hardi im Beitrag #6752

Hallo Mario, 

Zitat von Majo03 im Beitrag #6750

Hallo Hardi, 
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************************************ 
Error: Arduino program not installed 
************************************ 
 

 
 
Das könnte daran liegen, dass Du die falsche Arduino IDE installiert hast. Die MobaLedLib Funktioniert nur mit der "normalen" IDE und
nicht mit der "App". Bei der Installation musst Du "Win7 and nerwer" auswählen und nicht "Windows app Win 8.1 or Win 10". 
 
Die Fehlermeldung kommt, wenn die Datei "C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino_debug.exe" nicht gefunden wird. 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

die Arduino App ist nicht installiert. Die aktuelle Arduino IDE Version habe ich ebenfalls in der Version Windows 7 und höher installiert.
Daher verstehe ich meinen Fehler nicht. Die Installation habe ich mittlerweile zweimal über die Ardunino IDE unter "Bibliothek einbinden"
installiert. Leider immer mit der selben Fehlermeldung. 

Hättest du noch eine Idee? 

Tausend Dank für deine Mühe. 

Gruß Mario.

 

RE: STAMMTISCH AM 27.10.21 => DAS IST SCHON SEHR BALD
#6754 von Nessi , 28.10.2021 18:56

Zitat von Hardi im Beitrag #6738

Hallo Zusammen, 
 
 
Der Stammtisch ist schon in 20 Stunden und 40 Minuten! 
 
Zur Teilnahme müsst Ihr nur auf den blauen Link in Rolfs Beitrag klicken. 
 
Bis gleich... 
 
Hardi

Vielen Dank für den inhaltsschweren Stammtisch. Ich habe die BETA-Version der MLL installiert und kann jetzt erst den ganzen Umfang der
Änderungen im Detail nachvollziehen. Einfach super! Vielen Dank an die "Macher" der Gliederung.  

Mich haben auch die Erklärungen zu den Sound-Modulen bzw. der Problematik mit den Kondensatoren sehr interessiert, fand ich super.
Hardi, ich hoffe das Dokument bald im WIKI zu finden   

Holger

 
ortwing, Jungle, 4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: SOUND MODUL FÜR ANSCHLUSS AN HAUPTPLATINE
#6755 von Jueff , 28.10.2021 19:37

Hallo Ulrich 

es geht leider aus dem Datenblatt nicht ganz hervor, aber vermutlich braucht es die Umschaltung auf USB gar nicht, weil das Modul das
Einstecken selbst erkennt. Probier doch mal eine USB Buchse anzulöten und einen Stick anzustecken, ohne dass eine Speicherkarte drinnen
ist.  

Dieses Schema sollte passen: 
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Jürgen…

 
4fangnix, Hardi und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MLL UND DIE IDE
#6756 von Railcar ( gelöscht ) , 29.10.2021 10:48

Gelöscht...

 
Hardi, 4fangnix und Majo03 haben sich bedankt!

RE: MLL UND DIE IDE
#6757 von Hardi , 29.10.2021 11:02

Hallo Ulrich, 
Ganz vielen Dank, dass Du Dir immer weitere Gedanken machst.  

Mario und ich haben gestern das Problem gefunden. Der Typ, der die MobaLedLib entwickelt, hat ist schuld. Er hat nicht daran gedacht, dass
es noch Rechner gibt auf denen ein 32-bittiges Windows Installiert ist. Dort gibt es das Verzeichnis "Program Files (X86)" nicht ;-( 

Ich werde das korrigieren. 

Sorry, dass wir Gestern nicht mehr Gepostet haben, dass der Fehler verhaftet ist... 

Hardi

 
4fangnix und Realdeal haben sich bedankt!

RE: MLL UND DIE IDE
#6758 von Railcar ( gelöscht ) , 29.10.2021 11:25

Gelöscht...

 
4fangnix und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MLL UND DIE IDE
#6759 von Majo03 , 29.10.2021 15:30
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[quote=Railcar|p2343662]Hallo Mario, 

ich habe bei mir festgestellt daß man nicht nur die IDE von der Platte löschen muß sondern auch die diversen Library Verzeichnisse......... 

Hallo Ulrich, 

Hardi war gestern so freundlich mich telefonisch zu beraten. (Vielen Dank nochmal. ) Dabei stellte sich heraus das die MLL für 64 bit
Systeme erstellt wurde. Ich habe noch zwei Rechner mit 32 bit. Das führte zu fehlerhaften Ordnerstrukturen die das 32 bit System so nicht
vorsieht. Hard hatte dafür den Lösungsansatz die Strukturen händisch zu ändern. 

Das Problem konnte somit kurzfristig bei mir beseitigt werden. 

Ich bedanke mich auch herzlich bei dir für deine Hilfe. 

Liebe Grüße, 

Mario.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MLL UND DIE IDE
#6760 von DanielSiefert , 29.10.2021 17:53

Hallo zusammen, 

ich habe gerade die aktuelle Version des MLL-Prog-Generators aufgespielt (Ver. 3.0.0K). Ging ohne Probleme. Vielen Dank nochmal an an
alle Beteiligten für die neue Oberfläche. Sieht super aus und ist auch echt viel übersichlicher. 
Ich freue mich schon auf meine nächsten Programmierprojekte. 

Viele Grüße 

Daniel

 
raily74, fromue, Realdeal und Hardi haben sich bedankt!

RE: MLL UND DIE IDE
#6761 von Jueff , 30.10.2021 15:28

Hi Ulrich, 

Zitat von Railcar im Beitrag #6759

Hi Jürgen, 
 
so wie du das in dem Bild angegeben hast klappt das nicht, laut Datenblatt von Flyron muß die Quelle angegeben werden. 
 
Hier mal der Link zum Datenblatt. Das Modul nennt sich zwar FN-M-16P, ist aber voll kompatibel zum MP3-TF16-P. 
 
Ulrich

Danke für den Link zu der Beschreibung, auf Seite 10 ist meine Vermutung klar beschrieben: 

When the module is powered on, it reads SD card first and if SD card is not available it goes to USB flash. 

Die Umschaltung braucht es meines Erachtens nach nur, wenn mehr als ein Speichermedium am Modul verfügbar ist. 

Vielleicht kannst du den verschlagenen Testaufbau mal auf ein Testbrett stecken, wäre sehr hilfreich. 

Grüße,  
Jürgen

 

RE: MLL UND DIE IDE
#6762 von Railcar ( gelöscht ) , 30.10.2021 16:18

Gelöscht...

 
Jueff hat sich bedankt!
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MLL STEPPER
#6763 von TMaa , 30.10.2021 22:21

Hallo Leute, 

Hiermit der Schaltplan und die Stückliste meiner MLL_Stepper Platine. 

Auf GITHUB können Sie diese mit den entsprechenden Gerber-Dateien herunterladen. 

Grüße, 
Theo.

 
Hardi, sven66, 4fangnix, gerald bock, Jueff, ortwing, Thomas1911, renato, MobaPro59 und raily74 haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6764 von e69-fan ( gelöscht ) , 31.10.2021 12:04

Hallo von einem faszinierten MLL - Anfänger, 

ich möchte zum Grundlagenverständnis einige Häuser beleuchten und habe mir viele Infos durchgelesen, die ich jetzt sortieren möchte. Ich
will ja ganz klein anfangen. 
Sollte (sicherlich) mal ein Frage auftauchen - wo stelle ich diese Anfängerfrage hier ins Forum ohne dabei die Struktur zu belasten. 

Gibt es die Möglichkeit die RE: zu sortieren ? 

RE: MLL Stepper 
RE: MLL und die IDE 
RE: Sound Modul für Anschluss an Hauptplatine 
RE: Tinyuniprog 
RE: Der Laubbläser 
RE: Stammtisch am 27.10.21 => Das ist schon sehr bald 
RE: Gleisbildstellwerk Hagen-Elberfeld (Vater-Sohn Projekt) 
RE: MLL und das Feuer 
RE: MLL und die bewegten Preiserlein 
und viele weitere. 

Servus - Wolfgang
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RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6765 von Thomas1911 , 31.10.2021 12:08

Moin, 

Wolfgang ich denke am einfachsten ist es deine Fragen einfach zu stellen. 

die meisten werden diesen tröt aboniert haben, und hier alle fünf minuten reinsehen und deine Fragen kurzfristig beantworten können. 

Liebe grüße 

Thomas

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6766 von Hardi , 31.10.2021 12:12

Hallo Wolfgang, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Ich sehe das genauso wie Thomas.  

Nur her mit den Fragen.  

Es auch schadet nicht, wenn eine Frage mehrfach beantwortet wird. Das hilft manchmal auch den "alten Hasen" weiter. Und dann zeigt es
uns, wo noch Dokumentationsbedarf ist. 

"RE:" Die Beiträge können soviel ich weiß nicht sortiert werden. Aber man könnte einen Index im Wiki anlegen, der die Beiträge sortiert und
mit Stichworten versieht. 
=> Freiwillige vortreten 

Hardi

 
Thomas1911 und renato haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6767 von e69-fan ( gelöscht ) , 31.10.2021 14:28

Hallo Hardi, Thomas ... , 

vielen Dank für die nette Begrüßung und Danke, dass ihr mich an "die Hand" nehmen wollt. 
Ich habe vor längerer Zeit eine Hauptplatine Vers.1 von Horst Dieter (HDGSandkrug) bekommen und werde diese in Betrieb nehmen. 

Im WiKi / Bezugsquellen wird u.a. auf folgende LED`s verwiesen:  

Bezugsquelle 

Leider sind diese z.Zt. nicht lieferbar. 

Welche Alternativen gibt es noch, denn wegen 20 - 50 Stück will ich nicht in China bestellen. 

Alternative LED 

Welches Flachbandkabel (AWG ... ? ... ) verwendet Ihr?  
Klar, hängt von der Strombelastung ab aber ich wollte mal nur mit ca. 10 LED herumspielen. 

Servus - Wolfgang

 
TMaa und HDGSandkrug haben sich bedankt!

WINDOWS 11
#6768 von TMaa , 31.10.2021 14:44

Hallo ... 

Heute getestet > Windows 11 + Arduino IDE 1.8.16 + Prog_Generator Ver 3.0.0J ...  

Grüße, 

Theo.
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rolfha, Thomas1911, Hardi, fbstr, ortwing und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6769 von Hardi , 31.10.2021 15:48

Hallo Wolfgang, 

Zitat von e69-fan im Beitrag #6768

Hallo Hardi, Thomas ... , 
 
Im WiKi / Bezugsquellen wird u.a. auf folgende LED`s verwiesen:  
 
Bezugsquelle 
 
Leider sind diese z.Zt. nicht lieferbar. 
 
Welche Alternativen gibt es noch, denn wegen 20 - 50 Stück will ich nicht in China bestellen. 
 
Alternative LED 
 
Welches Flachbandkabel (AWG ... ? ... ) verwendet Ihr?  
Klar, hängt von der Strombelastung ab aber ich wollte mal nur mit ca. 10 LED herumspielen. 
 
Servus - Wolfgang 

diese LEDs habe ich laut Amazon das letzte Mal im Januar 2018 gekauft. Erschreckend was die alles speichern... 
https://www.amazon.de/dp/B01DC0J3UM 

Aber Du findest Diese LEDs sicherlich auch sonst noch wo. 

Ich habe vor 2 Jahren von Jürgen eine Riesige Rolle mit Flachkabel bekommen die reich mir bis ans Lebensende. Vielen Dank nochmal. 
Du kannst Dir z.B. hier welche kaufen: 
https://www.amazon.de/POPESQ®-Flachb...r/dp/B077ZGSMNY 

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6770 von aftpriv , 31.10.2021 16:24

Servus Wolfgang

Zitat von e69-fan im Beitrag #6768

Im WiKi / Bezugsquellen wird u.a. auf folgende LED`s verwiesen:  
 
Bezugsquelle 
 
Leider sind diese z.Zt. nicht lieferbar. 
 
Welche Alternativen gibt es noch, denn wegen 20 - 50 Stück will ich nicht in China bestellen. 
 
Alternative LED

Diese Teile, auch 50 Stück, kannst Du bei mir bekommen, Anfrage an LedLib@yahoo.com 

Gruß Alf

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6771 von fromue , 31.10.2021 17:18
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Hallo Zusammen, 

mal ganz doof gefragt, ich sitze gerade über der Hauptplatine (aktuell erst mal nur die Grundplatine ohne Erweiterungen) und bin am Löten.
Nun stellt sich mir die Frage wie muss der Optokoppler auf die Platine  
gesetzt werden? 

Hier auf der Platine

 

Ist der so richtig rum eingesetzt?? 

 

Des Weiteren habe ich die LED-Platinen auch gelötet. Was meint Ihr, kann ich die so einsetzen?  
Ist sau eng. 

 

 

Dazu noch die Frage, wie muss ich die Jumer Prg-Boot JP3 und JP4 setzen? 

Muss ich auf der Rückseite noch Jumper verlöten oder kann ich die Platine erst mal so in Betrieb nehmen? 

Vielen Dank schonmal für die Unterstützung. 

Grüße 
Jürgen
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RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6772 von Railcar ( gelöscht ) , 31.10.2021 17:26

Gelöscht...

 
Thomas1911, 4fangnix und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6773 von Hardi , 31.10.2021 17:32

Hallo Jürgen,  
ich würde den Optokoppler um 180 Grad drehen (Danke Ulrich). Dann funktioniert es deutlich besser. Das und auch die Jumper findest Du
im Wiki. 

Bei der LED sollte der Jumper NJ1 geschlossen werden Das ist aber nur dann wichtig, wenn die LED an der Position LED0 steckt. 

Den Jumper habe ich vorgesehen, damit man unterscheiden kann, ob die LED normal funktionieren soll (NJ1) oder als Kopie der ersten
angeschlossenen LED betrieben werden soll (Jumper CJ1=Kopie auf der Unterseite). Das ist praktisch zum Testen eines Servos oder einer
anderen Platine welche selber keine LEDs hat.  

Die Beiden Jumper JP3 und JP4 werden nur zum Installieren des schnellen Bootloaders benötigt. Das Programm zeigt das dann mit einem
Bildchen an. 

Hardi

 
Thomas1911 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6774 von fromue , 31.10.2021 18:16

Hallo Ulrich, hallo Hardi, 

vielen Dank für die schnellen Antworten. 
Optokoppler ist gedreht (blöd ist, wenn man den Sockel aufgelötet hat und davor nicht auf den viereckigen Pin geachtet hat). 

@Hardi 
meine Platine sieht nun so aus: 

 

Die Arduinos habe ich noch weg gelassen.  
Habe ich die LEDs richtig eingelötet? Muss ich bei LED N/ R2 den Jumper verlöten oder kann der offen bleiben? 
Bitte schau mal drüber, bevor ich die Platine in Betrieb nehme.  
Viele Augen sehen mehr als meine zwei.  

Sehe gerade den Wald vor Bäumen nicht mehr  

Gruß 
Jürgen

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6775 von fromue , 31.10.2021 18:23
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Hallo Hardi, hallo Ulrich, 

so sieht die Platine gerade von unten aus: 

 

Alle Jumper offen, hoffe das ist korrekt. 
Bitte um Info. 

Grüße 
Jürgen

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

   
 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2344634n2_XegTKwPE.jpg
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


 

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6776 von Railcar ( gelöscht ) , 31.10.2021 18:24

Gelöscht...

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6777 von Hardi , 31.10.2021 18:31

Hallo Jürgen, 

Zitat von fromue im Beitrag #6776

Hallo Hardi, hallo Ulrich, 
 
so sieht die Platine gerade von unten aus: 

 
 
Alle Jumper offen, hoffe das ist korrekt. 
Bitte um Info. 
 
Grüße 
Jürgen

Neun, das ist nicht gut. Der Jumper SJ2 muss geschlossen werden. Das hat Dominik alles sehr schön hier erklärt: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc 

Zitat

 
JS2 Überbrückt IC3 und sollte daher offen bleiben. Wird nur geschlossen wenn IC3, R2 und R9 nicht bestückt werden. Dafür muss R26
mit 3.90 KΩ bestückt werden. (blau)  

Hardi

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6778 von Hardi , 31.10.2021 18:32

Hallo Jürgen, 

Zitat von fromue im Beitrag #6776

Hallo Hardi, hallo Ulrich, 
 
so sieht die Platine gerade von unten aus: 
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Alle Jumper offen, hoffe das ist korrekt. 
Bitte um Info. 
 
Grüße 
Jürgen

Neun, das ist nicht gut. Der Jumper SJ2 muss geschlossen werden. Das hat Dominik alles sehr schön hier erklärt: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc 

Zitat

 
JS2 Überbrückt IC3 und sollte daher offen bleiben. Wird nur geschlossen wenn IC3, R2 und R9 nicht bestückt werden. Dafür muss R26
mit 3.90 KΩ bestückt werden. (blau)  

Hardi

 
fromue hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6779 von fromue , 31.10.2021 18:39

Hallo Hari, 

vielen Dank. 
Vor lauter lesen, lesen, lesen und kontrollieren .............. 
Dazu noch das Unwissen was löst was aus. 
Das Ding ist so komplex, wenn alles drauf ist. 

Jumper ist jetzt geschlossen. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6780 von Hardi , 31.10.2021 18:39

Hallo Jürgen, 
in der Vergrößerung von Ulrich sehe ich, dass Du einen Pad reparieren musstest: 
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Ich hoffe das Käbelchen geht unten an den richtigen Pin. 

Hardi

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6781 von fromue , 31.10.2021 19:01

Hallo Hardi, 

liegt vielleicht am Licht, habe es gerade nur mal leicht gereinigt. 
Sieht jetzt so aus: 

 

Da war kein Käbelchen. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6782 von Railcar ( gelöscht ) , 31.10.2021 19:09

Gelöscht...

 
fromue hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6783 von Majo03 , 31.10.2021 19:34

Zitat von Hardi im Beitrag #6779

Hallo Jürgen, 
[quote=fromue|p2344634]Hallo Hardi, hallo Ulrich, 
 
so sieht die Platine gerade von unten aus: 
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Alle Jumper offen, hoffe das ist korrekt. 
Bitte um Info. 
 
Grüße 
Jürgen

Zu dem Thema eine Frage zu Version 1. Wenn ich das richtig gelesen habe (inklusive der Erweiterung) müssen die Jumper alle offen
bleiben? Ich habe versucht die Programmierung des ersten Stammtischvideos zu rekonstruieren wo nach dem Tastendruck die Lampen
geschaltet werden. Leider schien die Taste nicht zu funktonieren. 

Euch einen schönen Abend, 

Mario

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6784 von Hardi , 31.10.2021 20:59

Hallo Mario, 
wenn das SMD IC3 nicht bestückt wird, wie bei Dir, dann muss der SJ2 verbunden werden sonst funktioniert DCC nicht. 

Hardi

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6785 von fromue , 31.10.2021 21:06

Hallo Zusammen, 

vielen Dank für Eure Hilfe. 
Meine Palatine funktioniert und die erste Programmierung mit einer 8x8 Matrix läuft. 
So nun geht es weiter ans Lernen und forschen. 

Grüße 
Jürgen

 
Hardi, 4fangnix und Am Bahndamm haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6786 von rolfha , 01.11.2021 01:25

Hallo Freunde der extremen Beleuchtung, 

Hier das Video des Septemberstammtisches: 
Teil 1 
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Teil 2 

Ich weiß, es hat zu lange gedauert. 
Viele Grüße 
Rolf

 
LGB-Fahrer, HDGSandkrug, FarFarAway, fbstr, sven66, raily74, aftpriv, Hardi, 4fangnix, Matthias_h0, Wolfgang44, Toyota_hj61, Jueff, 
RReinehr, EP2Bernie, Mucki, Ronald, argan und Moba_Nicki haben sich bedankt!

STAMMTISCH VIDEO JANUAR 2020
#6787 von rolfha , 01.11.2021 11:45

Hallo, 
Gerald hat in seinen Unterlagen ein altes Video gefunden, dass ich noch auf einem privaten Server und nicht auf Youtube geteilt hatte. Ich
habe es jetzt auf Youtube übertragen, damit es auch im Wiki einbindbar wird. 

 MobaLedLib Stammtisch September 2021 Teil 1 

 MobaLedLib Stammtisch September 2021 Teil2 
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Viele Grüße 
Rolf

 
LGB-Fahrer, RReinehr, 4fangnix, Ronald, Moba_Nicki, FarFarAway und argan haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6788 von Majo03 , 01.11.2021 11:48

Zitat von fromue im Beitrag #6772

Hallo Zusammen, 
 
mal ganz doof gefragt, ich sitze gerade über der Hauptplatine (aktuell erst mal nur die Grundplatine ohne Erweiterungen) und bin am
Löten. Nun stellt sich mir die Frage wie muss der Optokoppler auf die Platine  
gesetzt werden? 
 
Hier auf der Platine 

 
 
Ist der so richtig rum eingesetzt?? 
 

 MobaLEDlib Stammtisch Januar 2020 
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Des Weiteren habe ich die LED-Platinen auch gelötet. Was meint Ihr, kann ich die so einsetzen?  
Ist sau eng.

 

 
 
Dazu noch die Frage, wie muss ich die Jumer Prg-Boot JP3 und JP4 setzen? 
 
Muss ich auf der Rückseite noch Jumper verlöten oder kann ich die Platine erst mal so in Betrieb nehmen? 
 
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung. 
 
Grüße 
Jürgen

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6789 von Majo03 , 01.11.2021 11:50

Zitat von Hardi im Beitrag #6785

Hallo Mario, 
 
wenn das SMD IC3 nicht bestückt wird, wie bei Dir, dann muss der SJ2 verbunden werden sonst funktioniert DCC nicht. 
 
Hardi

Super Hardi, 

ich werde gleich mal löten. 

Vielen Dank. 
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Gruß Mario.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6790 von eismann30 , 01.11.2021 20:45

Hallo MLL-Gemeinde, 

Ich hatte in diesem Jahr leider keine Zeit für Moba. Bis jetzt. 
Hier hat sich ja richtig viel getan, super. 

Nun steh ich leider vor 2 Problemen und benötige eure Hilfe. 

Ich hatte im letzten Jahr einen neuen PC im Büro aufgestellt und den alten mit MLL als Moba-Rechner verwendet. Da lief auch alles. Nun
wollte ich am letzten WE meine Weichenlaternen in die MLL einbinden aber da ging nichts mehr. FEHLERMELDUNG. Da ich nun nicht wusste,
wie ich die alte Version der MLL updaten kann, dachte ich, ich instaliere sie auf dem neuen PC erstmal neu. Leider hab ich seit gestern
versucht einen COM Port zu installieren, was heute endlich funktioniert hat. Den Rest installiert und... FEHLERMELDUNG....noch etwas
getestet, Arduino wird erkannt aber ich kann nichts übertragen. Da es nun auch schon wieder spät ist, werde ich morgen mal Screenshots
von den FEHLERMELDUNG machen. 

Für heute nur noch die Frage, wie soll ich vorgehen beim updaten auf meinem MobaPC, erst alles löschen? Wenn ja, welche Verzeichnisse
müssen alles weg? 

Danke schon mal vorab 
Gruß Sören

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6791 von Hardi , 02.11.2021 14:29

Hallo Sören,
es ist nicht nötig, dass Du die Dateien löscht. Das macht die Installationsroutine selber.  

Schau Dir im Wiki an, was beachtet werden muss. Dann sollte es klappen.  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart 
Dann klappt es auch mit dem COM Port. 

Installiere Dir, nachdem Du die Version 3.0.0 der MLL Installiert hast auch gleich noch die Beta-Version. Sie enthält viele Verbesserungen.  
"Optionen/Update/Installiere Beta Test" 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6792 von eismann30 , 02.11.2021 16:43

Hallo Hardi, 

Danke für die Antwort. 
Werde es heute aber leider nicht mehr schaffen, es zu probieren. Spätestens am Wochenende werde ich mich damit beschäftigen. 

Gruß Sören

 

SEPTEMBER STAMMTISCH
#6793 von argan , 02.11.2021 16:55

Hallo MLLer, 

Im September Stammtisch wurde u.a. auch die PushButton Funktion besprochen. 
Dominik hat jetzt eine PushButton Beschreibung im Wiki hinterlegt. Vielen Dank Dominik.  
Diese Datei kann auch mit dem Link 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/Praesentationen/PushButton_Aktionen_20211030.pdf 
direkt aufgerufen werden. 

Viele Grüsse Armin

 
RReinehr, Hardi, 4fangnix, Moba_Nicki und Toyota_hj61 haben sich bedankt!
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RE: ANFÄNGERFRAGEN LP 2950 ACZ3,3
#6794 von fromue , 02.11.2021 19:43

Hallo Zusammen, 

ich habe vor die Soundplatine MP3-TF-16P zu bestücken. 
Hierzu ist in der Liste folgendes Bauteil genannt: 

LP 2950 ACZ3,3 

Leider ist dieses Bauteil erst wieder April 2022 lieferbar. 
Welches Bauteil kann stattdessen eingesetzt werden, bzw. wo kann man die Dinger sonst bekommen? 

Viele Grüße 
Jürgen

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN LP 2950 ACZ3,3
#6795 von fromue , 02.11.2021 20:10

Hallo Zusammen, 

zu meiner Frage von gerade, kann man evtl. das Ganze so lösen? 

Kann man den MCP 1702-3302 einsetzen? 

Hab die Beiden gerade mal gegenübergestellt zum Vergleich. 

Viele Grüße 
Jürgen

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN LP 2950 ACZ3,3
#6796 von E16-06 , 02.11.2021 20:15

Hallo Jürgen (@fromue ), 

ich bin zwar kein aktiver MLL'er, lese hier aber interessiert mit. 

Ja, da schlägt wohl die "Elektronik-Bauteil-Krise" zu (die Elektroniker bei uns in der Firma sind da auch leidgeprüft). 
Ich kann dir (und den anderen) die folgende Seite empfehlen: OCTOPART 
Hier den Typ des Bauteils eingeben, und dann wird angezeigt bei welchen Distributoren das Teil verfügabr ist (und auch wo nicht). 
Natürlich versenden nicht alle an privat. 

Was den LP 2950 ACZ3,3 angeht, der wäre z.B. als LP2950ACZ-3.3/NOPB bei TME verfügbar. 
Das Kürzel "/NOPB" danach wird wohl nur eine andere Verpackungsart sein. 
TME versendet an privat (hab da selber schon bestellt). Allerdings 7,02€ Versandkosten. 

Sollte aber jemand, der die Schaltung kennt, nochmal anhand dem Datenblatt prüfen ob der wirklich passt. 

Grüße, 
Stephan

 
fromue hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN LP 2950 ACZ3,3
#6797 von Hardi , 02.11.2021 21:45

Hallo Zusammen, 
ich gehe davon aus, dass der MCP 1702-3302 auch funktioniert. Wichtig ist, dass die DropOut Spannung gering ist, weil es sein kann, dass
an der Platine nur noch 4V ankommt. Der LP 2950 hat eine DropOut Spannung von 380mV bei 100mA. Beim MCP1702 sind 625mV bei
250mA angegeben. Das sieht erst mal so aus als wäre der MCP1702 weniger geeignet. Aber die Schaltung braucht nur 5mA. Im Datenblatt
des MCP1702 findet man keine Kennlinie für den 3.3V Typen, aber der 2.8V Baustein hat eine DropOut Spannung im Bereich von 50mV bei
5mA.  
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Beim LP2950 ist die Spannung etwa 170mV 

 

=> Der MCP1702 sollte sogar besser geeignet sein. 

==> Ausprobieren, aber sagt hinterher nicht, dass ich Euch die Kohle erstatten muss, wenn das Teil nicht geht. 

Wichtig: In der Bestückungsanleitung für das MP3-TF-16P Modul sind zwei 22uF Kondensatoren angegeben. Diese müssen durch 4.7uF
ersetzt werden, sonst funktioniert das Modul nicht mit einem neueren MP3-TF-16P Modul. Außerdem muss bei dem neuen Modul ein SMD
WS2811 verwendet werden, weil dieser eine PWM Frequenz von 2 kHz hat.  

Hardi

 
fromue, RReinehr und argan haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6798 von eismann30 , 03.11.2021 16:41

Hallo Hardi, 

ich habe es heute doch noch geschafft den Anfang zu machen. 
Arduino und MLL nach Anleitung instaliert, Hauptplatine angesteckt. rechte LED blinkt, das ganze wird an COM3 erkannt. 

Leider klappt es nicht  

Ich hab dann nach der Beschreibung in Fehlerbehandlung versucht, dieses "Blick" auszuführen und die Werte bei delay von 1000 auf 500
geändert. 
Beim Hochladen kam folgende Fehlermeldung: 

Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P" 

Der Sketch verwendet 924 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes. 

Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind
2048 Bytes. 
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Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten 

avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4c 

avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x45 

avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x44 

avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x73 

avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x5f 

avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x41 

avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x75 

avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x74 

avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6f 

avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x50 

UND: 

Wenn ich den Prog_Generator starte kommt folgende Fehlermeldung: 

Fehler beim Aktualisieren der Bibliotheken und Bords aufgetreten. 
Leider treten beim herunter laden vom Arduino Server manchmal Übertragungsfehler auf. 
Oft hilft es wenn man den Prozess noch mal startet. 

Nicht instaliert: 
ATTinyCore:avr 
esp32:esp32 

Selbst nach mehrmaligen Versuchen immer das selbe. 

Was kann ich tun? 

Der Virenwächter (G Data) hat nicht angeschlagen! 

Gruß Sören

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6799 von Railcar ( gelöscht ) , 03.11.2021 16:52

Gelöscht...

 
4fangnix und N-Bahner Bernd haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6800 von eismann30 , 03.11.2021 17:09

Hallo Ulrich, 

Danke. Jetzt funktioniert es wieder alles. 
Super 

 

Gruß Sören
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TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6801 von fromue , 04.11.2021 07:49

Hallo Ihr Bastler und MLL-Verrückten, 

nachdem ich das Gefühl hatte das es beim letzten Stammtisch doch einiges Interesse an der Tankstellenanzeige gab, möchte ich  
das Projekt hier mal vorstellen. 
Es handelt sich um ein 1.8 Zoll TFT-Bildschirmchen. Dieser hat eine Auflösung von 128x160 Bildpunkten. 
Bezugsquelle (es gibt natürlich auch andere Lieferanten) 
Verbaut ist hier ein Arduino nano, der die Steuerung übernimmt. 

Der Sketch ist so gestaltet, dass die Preise alle 3 Minuten geändert werden.  
Dies kann man im Sketch einstellen wie man möchte. Auch die Farben sind frei wählbar. 
Somit kann auch jede andere Tankstellenmarke dargestellt werden.  
Zudem enthält der Sketch einen Lauftext, den man auch individuell gestalten kann. 

Hier ein kleines Filmchen, wie das Ganze aussieht: 

So kann das Projekt fertig aussehen: 

 

Als Tankstelle habe ich die PIKO 61827 H0 genommen. Diese bekommt man ja schon für kleines Geld. 

Ich möchte mich hier nochmals bei Dominik bedanken, der dem Lauftext das Laufen beigebracht hat. 

So hier noch das Wichtigste, das Programm/Sketch 
SKETCH 

So nun wüsche ich Euch viel Spaß mit dem Projekt. 

Viele Grüße 
Jürgen 

edit: nachdem es bei mir nicht klappt .zip-Dateien einzufügen habe ich die .ino für den Sketch verlinkt. Auch habe ich diesen gerade

 6. Mai 2021 
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nochmal ausprobiert,  
wird ohne Fehler auf den Arduino geladen

 
Hardi, 4fangnix, piefke53, raily74, Mucki, Moba_Nicki, aftpriv, Xien16, RReinehr, preussenharti und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6802 von 4fangnix , 04.11.2021 08:06

Da will uns Jürgen doch glatt mit einem uralten Projekt beglücken  
Wenn das aktuell wäre, wüsste ich gerne den Ort der Tankstelle. 
Gab es denn schon Lauflicht als die Preise noch so niedrig waren? 

Schönes Projekt 

Gruß 
Armin

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6803 von fromue , 04.11.2021 08:17

Hallo Armin, 

muss den immer alles so sein wie in Wirklichkeit?  
Ideen müssen doch raus gelassen werden und freien Lauf haben, 
sonst würde es auch die MLL nicht geben  

Ja, die Preise........... aber das ist ein ganz anderes Thema. Auch hier darf man seinen Träumen nachhängen  

Grüße 
Jürgen

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6804 von raily74 , 04.11.2021 08:18

So lang ist das gar nicht her. Es war im November/Dezember 2020 als mitten im zweiten Lockdown keiner mehr tanken gefahren ist. Da lag
der Liter auch unter einem Euro.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6805 von e69-fan ( gelöscht ) , 04.11.2021 08:26

Angebot des Tages 

Hallo und guten Morgen, 

nur heute, 4. November gib es diese Displays im 3er-Satz für 9,99 € + Versandkosten. 

Display 3er- Set 

Schönen Tag und Servus - Wolfgang

 
4fangnix, raily74, Moba_Nicki und fromue haben sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6806 von Hardi , 04.11.2021 08:35

Hallo Jürgen, 
vielen Dank für den Rückblick zu "besseren Zeiten"... 

Zeig uns doch bitte auch mal ein Bild von der Tankstelle mit dem Display. Und am besten die GPS Koordinaten dazu dann komme ich bei
meiner nächsten Mopedtour bei Dir tanken... 

Hardi
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Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6807 von e69-fan ( gelöscht ) , 04.11.2021 08:38

Hallo Dominik und Jürgen, 

beim kompilieren erscheint folgende Fehlermeldung: 

Was müsste da noch angepasst werden ? 

Servus - Wolfgang

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6808 von Hardi , 04.11.2021 08:51

Hallo Wolfgang, 
ich hoffe, es ist O.K. wenn ich Auf Deine Frage Antworte: 

Die Zeile  
void schreibPreis(int y, char* beschriftung, uint8_t preisZahl) { 
muss ersetzt werden durch  
void schreibPreis(int y, (const char*) beschriftung, uint8_t preisZahl) { 

Damit sollte die Warnung nicht mehr kommen (nicht getestet). 

Hardi

 

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6809 von Hardi , 04.11.2021 08:52

Zweimal auf speichern gedrückt...

 

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6810 von e69-fan ( gelöscht ) , 04.11.2021 09:11

Hallo Hardi, 

ich bedanke mich herzlich für die Hilfe. 

Ich werde es ausprobieren wenn das Display geliefert wurde und feedback geben.  
Ist natürlich eine tolle Sache Sache für mein DC-Car System. 

Wirrer Gedanke: 
Man könnte die Anlage noch wie folgt erweitern: 
Der niedrigste Preis stellt eine Servoweiche und nur dann wird zum Tanken abgebogen. 

Edit: Bitte überlesen - Spinnerei.  

Servus - Wolfgang

 
Moba_Nicki, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6811 von fromue , 04.11.2021 09:27

Hallo Zusammen, 

ich habe den Sketch gerade neu in meinem vorigen Beitrag verlinkt. 

Spoiler

https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-272.html#msg2345924
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-272.html#msg2345924
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-272.html#msg2345939
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-272.html#msg2345939
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-272.html#msg2345940
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-272.html#msg2345940
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-272.html#msg2345947
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-272.html#msg2345947
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-272.html#msg2345954
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-272.html#msg2345954
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html


Diesen habe ich getestet und er wird ohne Fehler geladen. 

Achtung: 
an Pin 3 kann eine LED für die Beleuchtung des Tankstellenbüros angeschlossen werden. Vorwiderstand nicht vergessen oder wenn nicht
benötigt einfach auskommentieren. 

Grüße und viel Spaß 
Jürgen

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6812 von ubit , 04.11.2021 10:10

Super Idee mit der Tankstelle. Gestern mussten wir unseren Zweitwagen leider auch wieder auftanken. 1,70 €/Liter sind schon heftig. Zum
Glück fahren wir meistens mit dem e-Up für ca. 4,50 €/100 km *g* 

Ciao, Udo

 

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6813 von fromue , 04.11.2021 10:12

Hallo Zusammen, 

ist bei dem Miniverteiler, welcher an der Hauptplatine Vers. 1.7 hängt noch immer mit dem Fehler in der Leiterbahn behaftet oder kann ich
den ohne weiter zu bearbeiten einsetzen? 
Ein entsprechender Vermerk im Wiki für die Version 1.7 wäre hilfreich. 

Diese Anmerkung meine ich: 

Zitat

Fehlerteufel 
Leider hat sich in dem Miniverteiler (Version 1.5 und 1.6) der Fehlerteufel eingeschlichen. 
Das Signal welches am Ausgang 3 zum Ausgang 4 geschickt wird, geht auch gleichzeitig zurück an die vorherige Platine. 
Der Rückkanal vom Ausgang4 ist ohne Funktion. Um dies zu beheben, muss auf der Unterseite eine Leiterbahn mit einem Cutter
durchtrennt werden und die beiden Pins mit einer dünnen Litze (0,09mm² oder 0,14mm²) verbunden werden. 
Die Trennstelle ist auf dem Bild rot markiert. Die Pins die eine Verbindung benötigen sind blau markiert. 

Grüße 
Jürgen

 
Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

ANFÄNGERFRAGEN ZUR MLL
#6814 von Moba_Nicki , 04.11.2021 10:43

Zitat von fromue im Beitrag #6814

Hallo Zusammen, 
 
ist bei dem Miniverteiler, welcher an der Hauptplatine Vers. 1.7 hängt noch immer mit dem Fehler in der Leiterbahn behaftet oder kann
ich den ohne weiter zu bearbeiten einsetzen? 
Ein entsprechender Vermerk im Wiki für die Version 1.7 wäre hilfreich. 
 
Diese Anmerkung meine ich: 

Zitat

Fehlerteufel 
Leider hat sich in dem Miniverteiler (Version 1.5 und 1.6) der Fehlerteufel eingeschlichen. 
Das Signal welches am Ausgang 3 zum Ausgang 4 geschickt wird, geht auch gleichzeitig zurück an die vorherige Platine. 
Der Rückkanal vom Ausgang4 ist ohne Funktion. Um dies zu beheben, muss auf der Unterseite eine Leiterbahn mit einem
Cutter durchtrennt werden und die beiden Pins mit einer dünnen Litze (0,09mm² oder 0,14mm²) verbunden werden. 
Die Trennstelle ist auf dem Bild rot markiert. Die Pins die eine Verbindung benötigen sind blau markiert. 
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Grüße 
Jürgen

Hallo Jürgen 
so wie es in der Beschreibung steht, ist der Fehler nur in der Version 1.5 und 1.6 enthalten.  
In der Version 1.7 wurde der Fehler behoben und kann daher ohne Modifikation eingesetzt werden. 
Habe es in der Wiki ergänzt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, fromue, Mucki, 4fangnix und RReinehr haben sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6815 von raily74 , 04.11.2021 11:53

Zitat von e69-fan im Beitrag #6806

Angebot des Tages 
 
nur heute, 4. November gib es diese Displays im 3er-Satz für 9,99 

Vielen lieben Dank für den Tipp Wolfgang. Als Neukunde gab es noch ein 0,96“ OLED Display gratis dazu.  
Jetzt kann (nicht nur) die Tankstelle kommen.  

Jürgen: Dir ein großes Dankeschön für die Veröffentlichung! Ich freue mich schon auf die Umsetzung.

 
4fangnix und fromue haben sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6816 von e69-fan ( gelöscht ) , 04.11.2021 14:19

Hallo Michael und Jürgen, 

Zitat von raily74 im Beitrag #6816

Vielen lieben Dank für den Tipp Wolfgang. Als Neukunde gab es noch ein 0,96“ OLED Display gratis dazu.  
Jetzt kann (nicht nur) die Tankstelle kommen.  
 
Jürgen: Dir ein großes Dankeschön für die Veröffentlichung! Ich freue mich schon auf die Umsetzung.

Nach diesem netten feedback werde ich natürlich weiterhin Ausschau halten und möchte mich bei den Programmierern bedanken. 

 

Servus - Wolfgang

 
4fangnix, Hardi, Moba_Nicki und gerald bock haben sich bedankt!

MOBALEDLIB ALMANACH
#6817 von Jueff , 04.11.2021 15:40
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Der erste MLL Almanach nach der Sommerpause ist fertig. 

Die aktuelle Version des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 
Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Jürgen...

 
Moba_Nicki, EP2Bernie, argan, gerald bock, raily74, WolfHo, 4fangnix, Majo03, Moba Jo, Hardi, FarFarAway, Ronald, Matthias_h0, 
RReinehr und MobaPro59 haben sich bedankt!

WEICHENSTELLPULT
#6818 von Horst , 04.11.2021 15:47

Hallo Freunde, hab mal wieder Probleme. 
Ich will meine Weichen über ein Stellpult steuern. 
Wenn ich den Servo steuere wie in Bild 1, klappt alles wunderbar. 
Die Programmierung in Bild 2 habe ich mit großer Hilfe von Hardi gemacht. 
Diese Ansteuerung lief auch auf einem Test Brett, nun habe ich das ganze für 15 Weichen gebaut und an die Anlage eingebunden. 
Das problem ist jetzt wenn ich den Servo mit DCC bewege geht er einmal in eine Richtung, nach ein paar sekunden fährt er selbständig
zurück zur Ausgangsstellung. 
Danach lässt er sich gar nicht mehr bewegen. Das gleiche passiert auch über Schalter betätigung. Irgendwann lässt er sich wieder
bewegen, mach aber dann die gleichen Zicken. 
Die Frage ist woher bekommt er das Signal zum zurückfahren zur Ausgangsstellung. Ich weis auch nicht wo ich mit der Fehlersuche
anfangen soll. Habe auch schon andere Servos getestet. 

 

 

RE: MOBALEDLIB ALMANACH
#6819 von Domapi , 04.11.2021 16:02

Zitat von Jueff im Beitrag #6818

 
 
Der erste MLL Almanach nach der Sommerpause ist fertig. 
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Die aktuelle Version des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau.
Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  
 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

mit welchen Tools und welchen Einstellungen erzeugst Du das PDF-File? 
Ich muss mir meinen Thread auch gelegentlich als zusammen hängendes PDF runterziehen. 

Bin aber immer wieder an den Einstellungen gescheitert.

 

RE: SERVO STEUERUNG
#6820 von Railcar ( gelöscht ) , 04.11.2021 16:07

Gelöscht...

 

RE: SERVO STEUERUNG
#6821 von Horst , 04.11.2021 16:14

die 1 sec war nur mal ein Test, hat aber keine Auswirkungen.

 

RE: MOBALEDLIB ALMANACH
#6822 von Jueff , 04.11.2021 16:15

Zitat von Domapi im Beitrag #6820

 
Hallo Jürgen, 
 
mit welchen Tools und welchen Einstellungen erzeugst Du das PDF-File? 
Ich muss mir meinen Thread auch gelegentlich als zusammen hängendes PDF runterziehen. 
 
Bin aber immer wieder an den Einstellungen gescheitert.

Hallo Martin, 

Ich verwende ein selbst entwickeltes Tool, das auf die MLL perfekt zugeschnitten ist. Es ist für andere Threads nicht geeignet. Wenn du C#
Code weiterentwickeln kannst bekommst du gerne den Source-Code, um ihn an deine Threads anzupassen. 

Grüße, 
Jürgen...

 
4fangnix und fbstr haben sich bedankt!

RE: SERVOS
#6823 von Railcar ( gelöscht ) , 04.11.2021 17:00

Gelöscht...

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: SERVOS
#6824 von Horst , 04.11.2021 17:58

Hallo Ulrich, 
ich denke schon das das alles richtig ist, wie kann ich das am besten kontrollieren. 
Mit der Version auf dem Bild 1 geht bei mir ja auch alles super. 
Aber das mit den Tastern auf der Hauptplatine könnte ich ja auch mal testen.
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RE: SERVOS
#6825 von Horst , 04.11.2021 18:27

also mit D1 und D2 auf der Hauptplatine geht der Servo auch ohne Probleme.
Dann kann es nur an der Verkabelung im Weichenstellpult liegen. 
Alle Kabel und Verbindungen Kontrollieren. Halleluja was für eine Arbeit.
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CHINA-BESTELLUNGEN
#6826 von fromue , 04.11.2021 19:06

Hallo Zusammen,  

ich hoffe das ich nun kein zu heißes Eisen anfasse. 
Hat von Euch jemand aktuell Erfahrungen mit Bestellungen/ Lieferungen aus China? 
Mir geht es hauptsächlich um unseren Freund Ali-Express.  
Bis vor kurzem konnte man ja anstandslos bis glaube 25 Euro bestellen, ohne vom Zoll verfolgt zu werden. 
Seit der Neuordnung habe ich mich nicht mehr getraut Sachen bei Ali zu bestellen. 
Wie seht Ihr das? Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht? 

Viele Grüße 
Jürgen

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: CHINA-BESTELLUNGEN
#6827 von aftpriv , 04.11.2021 20:41

Hallo Jürgen

Zitat von fromue im Beitrag #6827

 
Hat von Euch jemand aktuell Erfahrungen mit Bestellungen/ Lieferungen aus China? 
Mir geht es hauptsächlich um unseren Freund Ali-Express.  
Bis vor kurzem konnte man ja anstandslos bis glaube 25 Euro bestellen, ohne vom Zoll verfolgt zu werden. 
Seit der Neuordnung habe ich mich nicht mehr getraut Sachen bei Ali zu bestellen. 
Wie seht Ihr das? Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht? 
 
Viele Grüße 
Jürgen

Funktioniert derzeit ebenfalls problemlos, bloß berechnen sie heute die 19 % USt (MWSt) auf, bis zu 150 Euro ist aber kein Zoll fällig 

Gruß Alf

 
HDGSandkrug, Thomas1911, Hardi, raily74 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6828 von piefke53 , 05.11.2021 09:53

Zitat von fromue im Beitrag #6802

Hallo Ihr Bastler und MLL-Verrückten, 
 
nachdem ich das Gefühl hatte das es beim letzten Stammtisch doch einiges Interesse an der Tankstellenanzeige gab, möchte ich  
das Projekt hier mal vorstellen. 
Es handelt sich um ein 1.8 Zoll TFT-Bildschirmchen. Dieser hat eine Auflösung von 128x160 Bildpunkten. 
Bezugsquelle (es gibt natürlich auch andere Lieferanten) 
Verbaut ist hier ein Arduino nano, der die Steuerung übernimmt. 
 
Der Sketch ist so gestaltet, dass die Preise alle 3 Minuten geändert werden.  
Dies kann man im Sketch einstellen wie man möchte. Auch die Farben sind frei wählbar. 
Somit kann auch jede andere Tankstellenmarke dargestellt werden.  
Zudem enthält der Sketch einen Lauftext, den man auch individuell gestalten kann. 
 
Hier ein kleines Filmchen, wie das Ganze aussieht: 
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So kann das Projekt fertig aussehen: 

 
 
Als Tankstelle habe ich die PIKO 61827 H0 genommen. Diese bekommt man ja schon für kleines Geld. 
 
Ich möchte mich hier nochmals bei Dominik bedanken, der dem Lauftext das Laufen beigebracht hat. 
 
So hier noch das Wichtigste, das Programm/Sketch 
SKETCH 
 
So nun wüsche ich Euch viel Spaß mit dem Projekt. 
 
Viele Grüße 
Jürgen 
 
edit: nachdem es bei mir nicht klappt .zip-Dateien einzufügen habe ich die .ino für den Sketch verlinkt. Auch habe ich diesen gerade
nochmal ausprobiert,  
wird ohne Fehler auf den Arduino geladen 

Moin! 

Ich habe entgegen meiner Gewohnheiten mal den ganzen Beitrag zitiert.  

Schönes Ding!  

Der User @Bjoern L hat schon einige interessante Projekte hier vorgestellt (u.a. den Linienbus mit wechselnder Zielanzeige), aber
einige andere von ihm findet man nur auf YouTube. 

Darunter auch eine Tankstellenanzeige ...  

 
  6. Mai 2021 
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Ähnliche Idee, aber unterschiedliche Lösung.

 
fromue, Hardi, raily74 und Bjoern L haben sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6829 von fromue , 05.11.2021 10:28

Hallo Fred, 

danke, Aber ich muss gestehen, dass was Björn da auf die Beine stellt ist unglaublich. 

Die Anzeige im Bus, da fehlen einem die Worte.  

Meine Gehäuse sind mangels 3D-Druckers und fehlenden Konstruktionskenntnissen allein 
mit Skalpell und Lineal entstanden. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
Bjoern L hat sich bedankt!

RE: TANKE MIT WECHSELNDEN PREISEN UND LAUFTEXT
#6830 von piefke53 , 05.11.2021 10:53

Jürgen, jeder geht anders an die Sache(n) ran. Und Ihr habt beide etwas Tolles hinbekommen. 

Ich habe auch so ein Display hier herumliegen.  
Was mich daran schon immer gestört hat, ist die pixelige bzw. eckige Darstellung speziell von Ziffern. Und die durchgestrichene 0 => Ø  

Mit anderen Schriftarten habe ich mäßig erfolgreich auch schon rumgespielt. Lass Dich aber nicht irre machen.  

1. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass es Dir gefällt!
2. Anderen (auch mir) gefällt es auch, also kann es nicht schlecht sein!
3. Alle Versuche, Schriftanzeigen auf Modellbahnen wiederzugeben, sind Kompromisse.  

Ob es die nun die Displaygröße, die Schriftgröße(n), oder die Schriftarten und -farben sind ...
4. It's great! 👍

 
fromue hat sich bedankt!

SUPERCALLADER MIT SCHNELLLEDEFUNKTION
#6831 von Hardi , 05.11.2021 15:09

Hallo Zusammen, 

 Digitale Anzeigetafel fuer Tankstelle in H0 
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ich muss mal wieder eine Werbeeinblendung machen. Matthias hat seinen Supercaplader deutlich verbessert. Ich bestücke ja alle meine
Lokomotiven mit dieser Schaltung, weil sie damit nie mehr stehen bleiben.  

Die neue Schaltung von Matthias macht das noch besser. Ich habe sie mal genauer analysiert und mit einem kommerziellen Produkt
verglichen. Doch lest selber: 
RE: SuperCapLader im Eigenbau: Goldcaps als Pufferspeicher (10) 

Hardi

 
gerald bock und Nessi haben sich bedankt!

ANFÄNGERFRAGE
#6832 von eismann30 , 05.11.2021 17:19

Hallo MLL-Gemeinde, 

Ich habe 2 Fragen, ich bin der Meinung, beides wurde hier schon einmal erklärt, aber über die Such-Funktion bin ich nicht fündig geworden. 

1. Ich weiß nicht mehr, welche LED wo angeschlossen wurde. Hab zwar Namen vergeben, aber bei Sachen wie Weichen- oder
Straßenbeleuchtung finde ich nicht welches die LED ist, die ich dimmen möchte. Da gab es doch, wenn ich mich nicht täusche, eine
Funktion, wo ich jede angeschlosse LED auf linken lassen kann. Wie mach ich das? 

2. Ich habe mehrere LED's an den Verteiler angeschlossen. Z.B. 1 Haus am Verteiler 1 Steckplatz 1 und 1 Haus am Verteiler 1 Steckplatz
10. Nun möchte ich erweitern und schließe am Steckplatz 5 eine weitere LED an, dann verschiebt sich ja die Reihenfolge der LEDs. Gab es
da nicht einen Trick, das ich nicht alle nachfolgenden LED Einstellungen im ProgGenerator ändern muss? 

Gruß Sören

 

RE: ANFÄNGERFRAGE
#6833 von Hardi , 05.11.2021 21:23

Hallo Sören,
1. Eine LED findet man ganz leicht über das "Farbtest" Programm von Harold. Es kann noch viel mehr, darum habe ich den Namen in
Anführungszeichen gesetzt. 
Das Programm wird über "Optionen/LED Farbtest starten" gestartet. In dem Programm kannst Du Dich mit der "LED Adresse" durchklicken. 

2. Wenn Du LEDs hinzufügst, dann kannst Du das eben so einfach im Prog_Generator mit der "Zeile einfügen" Schaltfläche machen. Das
Programm verschieb alle folgenden LEDs automatisch, sobald in der neuen Zeile eine oder Mehrere LEDs benutzt werden. 
Ich denke, das geht sogar viel einfacher als unter die Eisenbahn klettern und eine neue LED einstecken. Wobei auch das verhältnismäßig
einfach geht. Bei anderen Systemen müsstest Du viel mehr machen, wenn eine neue LED verwendet werden soll. 

Hardi

 
eismann30 hat sich bedankt!

NEUE BETA VERSION DER MOBALEDLIB
#6834 von Hardi , 05.11.2021 22:52

Hallo Zusammen, 
wer beim letzten Stammtisch dabei war, hat schon gesehen, dass wir wieder viele Verbesserungen in die MobaLedLib eingebaut haben.  
=> Es lohnt sich, wenn man dabei ist... 

1. Direkte Ansteuerung von Soundmodulen über die Hauptplatine 
Mit einer tollen Erweiterung von Jürgen kann man bis zu acht JQ6500 Soundmodule (und bald auch MP3-TF-16P Module) direkt an die
Hauptplatine anschließen. Dafür benötigt man keinen winzigen WS2811 und auch keinen umständlich zu programmierenden ATTiny. Die
Sound-Module werden einfach an den KEY_80 Stecker der Hauptplatine angesteckt. Man benötigt lediglich eine 1K Widerstand.  
Damit können so viele Sound-Dateien abgerufen werden, wie auf das Modul passen.  
Jürgen zeigt das in diesem Video: 
https://www.dropbox.com/s/vn5yfi10qcwul9...latine.mp4?dl=1 

Zur Vereinfachung der Ansteuerung hat Jürgen symbolische Konstanten eingeführt. Damit muss man nicht mehr wissen welcher Prozessor
Pin an dem Stecker 1 des KEY_80 Anschluss ist. Man gibt einfach "KEY80_P1" als Namen ein. Das Funktioniert dann mit jedem von der
MobaLedLib unterstützten Prozessor. Momentan dem Arduino Nano und dem ESP32. Aber es werden noch weitere Prozessoren folgen.
Weihnachten steht vor der Tür... 
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Dominik entwickelt dafür gerade eine Platine. Er wird sie Euch demnächst zeigen. Damit können dann acht Sound-Module über ein 14-
poliges Flachkabel mit der Hauptplatine verbunden werden und gleichzeitig Lärm produzieren.  

Ganz vielen Dank an Jürgen und Dominik 

2. Verbesserung der Benutzerschnittstelle 
Unser wichtigster Man Alf hat beim vorletzten Stammtisch mal wieder bemerkt, dass die Bedienung der Programme zu kompliziert ist. Das
haben Michael und ich hoffentlich ein kleines bisschen verbessert. Die Auswahl der Makros sieht jetzt so aus: 

Zunächst mal sieht der Benutzer nur die beiden wichtigsten Befehle. Das "Belebte Haus" und die "Straßenlaternen".  

Ja, die Befehle sind nicht mehr eine Mischung aus Deutsch und Englisch, sondern sie können jetzt in der aktuellen Sprache des
Betriebssystems angezeigt. Dieser Punkt ist aber noch nicht fertig. Momentan haben wir nur die deutschen Bezeichnungen und einige
englische Namen eingetragen. Ihr müsst bedenken, dass die MobaLedLib in sieben verschiedenen Sprachen verfügbar ist. Bei fast 300
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verschiedenen Befehlen ist das eine ganze Menge Arbeit, die Michael übernommen hat. Und es sind nicht nur die deutschen Namen,
sondern vor allem auch ausführliche Beschreibungen zu allen Befehlen und Kategorien. Ein kleines Wiki im Programm. 

Die größte Arbeit waren aber die wunderschönen Icons. Michael hat diese nicht nur ein mal, sondern mindestens dreimal gemacht, weil er
immer wieder kleine Fehler gefunden hat, weswegen er viele Bilder mehrfach erstellt hat. Einige der Bilder gefallen mir besonders gut.
Welche sind Eure Favoriten? 

Mein Part an der Geschichte war die Erstellung des Programms.  

Diese Aufgabe hat Michael und mich einen Monat lang beschäftigt. Aber ich finde, es hat sich gelohnt.  

Da ich mich immer wieder darüber ärgere, dass man bei einer neuen Programmversion gezwungen wird, die neuen bunten Spinnereien der
Programmierer zu übernehmen, habe ich es so gestaltet, dass Ihr wählen könnt, ob ihr den neuen Dialog verwenden wollt oder beim Alten
bleiben wollt. Das Programm fragt Euch beim ersten Mal, was Ihr benutzen wollt. Auf der "Config" Seite könnt Ihr diese Entscheidung jeder
Zeit ändern. 

Wo wir schon mal die Icons hatten war es naheliegend, dass wir diese auch auf den Datenseiten (DCC, Selectrix oder CAN) verwenden.
Dadurch sieht man auf einen Blick, was eine Zeile macht. 

Es ist total schön geworden:

Dazu habe ich zwei neue Spalten eingefügt. Eine mit den Icons und eine mit der Beschreibung in der Sprache des Benutzers. Wem das nicht
gefällt, der kann auf der "Config" Seite auswählen welche Spalten er haben will. Ich bin mal gespannt, wer von dieser Option Gebrauch
machen wird. Eigentlich braucht man die "Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte" Spalte dann nicht mehr. Auch diese könnt Ihr
abschalten. 

2. Kleine Verbesserungen und Fehler Korrekturen 
Außerdem haben wir noch viele kleine Verbesserungen eingebaut und haben alle Fehler, die Euch aufgefallen sind verbessert 

Eine Liste aller Verbesserungen findet Ihr im VBA Editor im Modul "M00_RevisionHistory_ToDo" in den Ihr mit Alt+F11 gelangt. 

Beta-Version 
Weil es immer wieder solche kleineren und größeren Verbesserungen gibt schaffe ich es nicht regelmäßig eine Offizielle Version freizugeben.
Ich denke jedes Mal, dass ich noch ein bisschen warte damit die letzten Fehler behoben werden können. Aber dann tauchen schon wieder
neue Ideen, auf welche unbedingt noch eingebaut werden sollen. Wenn diese dann implementiert sind, dann müssen sie ja noch getestet
werden... Das ist ein ständiger Kreislauf. 

Das führt dazu, dass wir so selten eine neue Version in für die Arduino IDE bereitstellen.  

So ist es auch bei diesen Verbesserungen. Auch sie werden nur als Beta veröffentlicht.  

Ihr könnt die Version ganz einfach vom Programm_Generator aus installieren: 
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Im Wiki findet Ihr "Die Verwendung der Testversionen von Github erfolgt auf eigene Gefahr." Dadurch dürft Ihr Euch nicht abschrecken
lassen. Außer der Suchtgefahr geht auch von einer Beta-Version keine Gefahr aus. Bei der Installation bleiben die alten Programme und
Eure Konfigurationen auf Eurem Rechner. Sie werden nicht gelöscht. Es kann natürlich passieren, dass sich Fehler bei der Version
eingeschlichen haben, aber diese werden wir so schnell wie möglich verbessern. Das können wir aber nur, wenn Ihr die Version verendet
und die Fehler meldet. 

=> Ladet Euch die Beta-Version herunter und testet sie. 

Hardi

 
Majo03, HDGSandkrug, 4fangnix, Jueff, Nessi, RReinehr, Toyota_hj61, bauerflower, Mucki, Moba Jo, gerald bock, argan, Matthias_h0, 
ortwing, raily74, Jonas7, EP2Bernie und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: NEUE BETA VERSION DER MOBALEDLIB
#6835 von Railcar ( gelöscht ) , 06.11.2021 09:19

Gelöscht...

 

RE: NEUE BETA VERSION DER MOBALEDLIB
#6836 von eismann30 , 06.11.2021 12:08

Hallo, 

Danke Hardi, genau das hab ich gesucht. 

Sören

 

DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#6837 von Jueff , 06.11.2021 13:17
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Zitat von Hardi im Beitrag #6835

Hallo Zusammen, 
 
wer beim letzten Stammtisch dabei war, hat schon gesehen, dass wir wieder viele Verbesserungen in die MobaLedLib eingebaut haben.  
=> Es lohnt sich, wenn man dabei ist... 
 
1. Direkte Ansteuerung von Soundmodulen über die Hauptplatine 
Mit einer tollen Erweiterung von Jürgen kann man bis zu acht JQ6500 Soundmodule (und bald auch MP3-TF-16P Module) direkt an die
Hauptplatine anschließen. Dafür benötigt man keinen winzigen WS2811 und auch keinen umständlich zu programmierenden ATTiny. Die
Sound-Module werden einfach an den KEY_80 Stecker der Hauptplatine angesteckt. Man benötigt lediglich eine 1K Widerstand.  
Damit können so viele Sound-Dateien abgerufen werden, wie auf das Modul passen.  
Jürgen zeigt das in diesem Video: 
https://www.dropbox.com/s/vn5yfi10qcwul9...latine.mp4?dl=1 

Hallo Zusammen, 

zuerst mal Danke Hardi für die neue Version, die Makroselektion ist wirklich sehr toll gelungen! 

bitte lasst mich noch ein paar Worte zur Anbindung der Soundmodule an die Hauptplatine verlieren. 

Für mein Projekt Discowagen möchte ich (aus Platzgründen) ein Soundmodul direkt an die Hautplatine anschließen, und über eine serielle
Leitung steuern. Aus selben Platzgründen ist die „Hautplatine“ hier ein ESP32 ohne Dev-Board, der empfängt dann DCC und steuert Leds
und Sound. 

Und damit es für alle MLL User möglich wird, diese Feature zu nutzen, habe ich die Erweiterungen auch in den ProgGenerator und die MLL
eingebaut. 

Ziel:  
- Möglichst viele Soundmodule vom Type JQ6500/ MP3-TF-16P an freie Pins der Hautplatine anschließen, z.B. am Key80 Stecker oder
KEYBRD(1) Stecker. 
- Jedes Soundmodul benötigt nur einen Pin 
- Neue Makros zur Definition der Sound-Pins  
- Funktioniert mit Arduino Nano und ESP32 
- Ist das Feature nicht in Verwendung wird die Library nicht oder minimal größer 
- Die SoftSerial Klasse braucht viel Speicher, insbesondere wegen der Empfangsfunktionen – ich habe eine eigene, kleine Version entwickelt,
welche nur Senden kann (SoftSerialTX) 
- Kein Verzögern der MLL Main-Loop beim seriellen Senden, um Flackern bzw. sichtbare Stufen beim Faden zu vermeiden. Pro Loop wird nur
ein Sound-Kommando gesendet 

und wie geht das nun? 

Jedes Sound Modul wird mit drei Leitungen angeschlossen, GND, 5V und Rx. GND wird mit GND der Hautplatine verbunden, Rx über eine 1
kOhm Widerstand mit einem freien Hauptplatinen Pin und 5V mit einer stabilen Stromversorgung. Da der Verstärker des Soundmoduls
einen hohen Einschaltstrom hat dient ein Elektrolykondensator mit 470uF und 6,3V (oder höher) als Puffer. Dieser kann z.B. an das
Soundmodul gelötet werden. 

So sieht das dann mit sechs Soundmodulen aus 

 

Im ProgGenerator gibt es neue Makros für den Hautplatinen Sound 
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zuerst werden die Sound-Pins und Module definiert, bis zu acht sind möglich 

 

obiges Makro bedeutet, es gibt nun ein Soundmodul vom Type JQ6500, welches an Pin1 des Key80 Steckers angeschlossen ist. 
Hast du mehr Module wird dieses Makro mehrmals verwendet. 

Für obiges Beispiel mit den sechs Modulen sieht das dann so aus. In der Spalte Start-Led sieht man den jeweiligen Sound Kanal S0 bis S5. 

 

Für jedes Sound-Modul können nun die gewünschten Kommandos definiert werden 

 

Schon sind wir fertig. Anbei der Export dieser Beispielkonfiguration für alle sechs Module (Hauptplatine Sound 6x.zip) 
Diese Erweiterung ist ab der aktuellen Beta verfügbar. 

Viel Spaß damit und danke für euer Feedback! 

Grüße, 
Jürgen.... 

P.S.: Die Unterstützung der MP3-TF-16P Module ist in Arbeit. Hier warte ich auf eine Lieferung aus China, da ich selbst nur JQ6500
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DATEIANLAGE:

 Hauptplatine Sound 6x.zip

verwendet und somit jene Module nicht zum Testen hier habe. Die MP3-TF-16P Module gibt es mit mindestens vier verschiedenen Chips, die
sich alle etwas anders verhalten und einzeln getestet werden müssen.

 

Hardi, TEEvt115Fan, HDGSandkrug, Mucki, 4fangnix, raily74, fromue, RReinehr, Jonas7, EP2Bernie, fbstr, Matthias_h0, gerald bock, Nessi
und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#6838 von Gasco , 06.11.2021 14:49

Hallo Jürgen, Hallo Hardi und all die anderen 

Vorweg, ich les ja momentan nur mit, da ich immer noch mit Gleisbau beschäftigt bin. Interessant ist das allemal was ich da lese. 

Gerade das Thema Soundmodul klingt wirklich super, dazu hab ich mir folgendes überlegt: 

Vorgaben bei mir, z.B. französisches Dorf, Sonntag vormittag, Leute sitzen im Cafe de la sport, Musik spielt 70er Jahre Sound,
Kirchenglocken läuten stündlich, ab und zu fährt ein Auto durch, ein Hund fühlt sich gestört und bellt .... 

ist es denn möglich die Sounds gleichzeitig abzuspielen ?? die Musik hört ja nicht auf nur weil die Glocken läuten oder das Auto vorbei fährt
... 
also so richtig ein Geräusch wirr warr  

wie gesagt ist nur ein Gedankenspiel... 

schönen Sonntag noch

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#6839 von Railcar ( gelöscht ) , 06.11.2021 15:41

Gelöscht...

 
fromue hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#6840 von Gasco , 06.11.2021 15:53

Hallo Ullrich  

danke für die Info, aber es müssen wohl 5 Module sein .... ich hatte die Boule-Spieler vergessen 

 

KOMPATIBILITÄT MLL VERSION 1.0.7 <-> 3.0.0E
#6841 von fbstr , 07.11.2021 11:26

Vorhin hatte ich einen kleinen Schreckmoment...  

Mir ist bei meinem Rangierregal "TimeWaster" aufgefallen, dass die DKW-Weichenlaterne nicht brennt und auch sonst alles von MLL tot ist.  

 

Der DCC-Nano blinkte vor sich hin, der LED-Nano zeigte nur grünes Dauerleuchten der LED's und die 2 Kontroll-RGB-LED's der Hauptplatine
waren komplett dunkel.  

Die Programmierung wurde zuletzt mit der Version 1.0.7 gemacht. Ich habe mich bisher immer gescheut da noch etwas zu ändern, es gab
aber auch keinen Grund dafür. Die MLL lief bisher ohne jegliche Probleme.  
Die Attiny's der Servo-Platinen wurden mit der "ersten Tina-Version" programmiert und "Servo-Makros" gab es damals noch nicht. 
Ich befürchtete dass mit einer neueren MLL-Version die alten Sachen nicht mehr passen. 

Nun blieb mir aber nichts anderes übrig. 

Nachdem ich die Stromversorgung geprüft hatte, wurden die Nanos in mein Testboard eingestöpselt. Gleiches Verhalten: Die Kontroll-RGB-
LED's der Hauptplatine blieben dunkel, alles tot. 
Also mal meine Test-Nanos mit dem alten Sketch der MLL-Version 1.0.7 bespielt. Auf dem 8x8-RGB-Modul konnte ich erkennen, dass der
Sketch erfolgreich mit der Version 3.0.0E hochgeladen wurde. Also die Nanos in den TimeWaster eingebaut und alles lief! 

 

Dann habe ich die 2 TimeWaster-Nano's ebenfalls wieder neu bespielt und eingebaut. Auch die funktionieren wieder mit dem TimeWaster! 
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DATEIANLAGE:

 Prog_Gen_Data_07_11_2021_FBE_TimeWaster.zip

Weiß der Geier warum der LED-Nano nicht mehr wollte... 

Was mich aber echt glücklich macht ist die Tatsache, dass mein "Uralt-Sketch" auch mit der aktuellen
MLL-Version funktioniert! 

Das ist echt klasse!

 

Hardi, EP2Bernie, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: KOMPATIBILITÄT MLL VERSION 1.0.7 <-> 3.0.0E
#6842 von Horst , 07.11.2021 11:37

guten morgen, 
seit der umstellung auf das neueste Update kommt beim hochladen auf den Arduino der Fehler 

 
dadurch funktionieren einige Weichen nicht. 
Ich bin mir sicher das mit der alten Version der PIN 12 gesetzt werden konnte, kann bitte jemenand helfen.

 

RE: UNGÜLTIGE PIN NUMMER
#6843 von Jueff , 07.11.2021 12:08

Zitat von Horst im Beitrag #6843

guten morgen, 
seit der umstellung auf das neueste Update kommt beim hochladen auf den Arduino der Fehler 

 
dadurch funktionieren einige Weichen nicht. 
Ich bin mir sicher das mit der alten Version der PIN 12 gesetzt werden konnte, kann bitte jemenand helfen.

Hallo Horst, 
ja, das stimmt, der Pin 12 hab in den bisherigen Versionen funktioniert. 
Das Problem lässt sich so beheben: 

- rechte Maustaste auf Reiter "DCC" 
- Menüpunkt Einblenden wählen 
- Blatt "Plattform_Parameters" einblenden 
- Zelle C6 'I_Pins/AM328' wählen 
- Pin 12 einfügen 
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Danke für die Rückmeldung, der Fehler wird in der nächsten Beta behoben. 

Jürgen..

 
Horst, Hardi, raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: UNGÜLTIGE PIN NUMMER
#6844 von Domapi , 07.11.2021 12:28

Hallo Jürgen, 

wo finde ich deine selbstentwickelt one-way serial-Schnittstelle? Würde mich interessieren, wie du das umgesetzt hast. 

Hintergrund ist, ich programmiere mir gerade eine Wordclock mit FastLED-betriebenen WS2812B-Strips und zwei JQ6500. Eines erzeugt das
Ticken und das andere die Glockenschläge. 

Das Ticken-JQ6500 hängt einfach an einem Arduino-Port über der K1-Eingang und spielt ein 1,6 sek File ab "Tick ... Tack"). 

Das 2. habe ich über die serial-Schnittstelle (bidirektional) angeschlossen und nutze eine JQ6500-Library. Es spielt 16 verschiedene Sounds
ab. 
Hier täte es auch one-way. Habe ja von Hardi gelernt, Speicher sparen zu wollen  

Beim Ticken beginnt das JQ6500 manchmal zu stolpern nach mehreren Stunden stoischem Geticke. D.h. der Sound wird nicht oder
verzögert abgespielt. 
Kennt das Problem jemand? Offensichtlich sind die Dinger längerfristig instabil. Was bei Sounds auf der Modellbahn eher nicht auffällt.

 

RE: UNGÜLTIGE PIN NUMMER
#6845 von Horst , 07.11.2021 12:37

Hallo Jürgen, 
habe es so gemacht wie du es geschrieben hast, funktioniert aber trotzdem nicht. 
Über DCC kann ich die Weiche nur steuern wenn ich A6 dazu schreibe, aber über Schalter geht nix. 

 

RE: UNGÜLTIGE PIN NUMMER
#6846 von Jueff , 07.11.2021 13:28
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Zitat von Horst im Beitrag #6846

Hallo Jürgen, 
habe es so gemacht wie du es geschrieben hast, funktioniert aber trotzdem nicht. 
Über DCC kann ich die Weiche nur steuern wenn ich A6 dazu schreibe, aber über Schalter geht nix. 

Hallo Horst, 

mit den Informationen, die ich habe, kann ich leider keine Aussage treffen.  
Mir kommen die vielen Pin an Set_SwitchC_InputList sehr komisch vor, hast du wirklich 8 Push-Button Stränge an Key 80 angeschlossen? 

Jürgen...

 

RE: UNGÜLTIGE PIN NUMMER
#6847 von Horst , 07.11.2021 13:32

Ja, es sind 8 Stränge belegt, die Pinbelegung habe ich von Hardi bekommen.

 

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6848 von Thomas1911 , 07.11.2021 16:28

Hallo zusammen, 

Mit wieviel mA kann ich die Ausgänge des WS2811 belasten? 

Grüße  

Thomas

 

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6849 von Railcar ( gelöscht ) , 07.11.2021 16:36

Gelöscht...

 
Hardi, Thomas1911 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6850 von Thomas1911 , 07.11.2021 17:28

Zitat von Railcar im Beitrag #6850

Hi Thomas, 
 
die WS2811 begrenzen den Strom auf maximal 18.5 mA. Laut Datenblatt ist das IC ein Konstantstrom LED Treiber. 
 
Ulrich

Danke, dann kann ich meine Idee verwerfen und muss nach einer anderen Lösung suchen. 

Grüße  

Thomas
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RE: UNGÜLTIGE PIN NUMMER
#6851 von Jueff , 07.11.2021 23:03

Hallo Martin, 

Zitat von Domapi im Beitrag #6845

Hallo Jürgen, 
Das 2. habe ich über die serial-Schnittstelle (bidirektional) angeschlossen und nutze eine JQ6500-Library. Es spielt 16 verschiedene
Sounds ab. 
Hier täte es auch one-way. Habe ja von Hardi gelernt, Speicher sparen zu wollen  

Der Source Code ist in der aktuellen Beta enthalten (GITHUB), in den Dateien SoftSerialTX bzw. JQ6500SoundPlayer. 

Zitat von Domapi im Beitrag #6845

 
Beim Ticken beginnt das JQ6500 manchmal zu stolpern nach mehreren Stunden stoischem Geticke. D.h. der Sound wird nicht oder
verzögert abgespielt. 
Kennt das Problem jemand? Offensichtlich sind die Dinger längerfristig instabil. Was bei Sounds auf der Modellbahn eher nicht auffällt. 

Das Problem kenne ich nicht, aber ich kann bestätigen, dass alle Clones irgendwelche Fehler haben. Am besten geht noch der originale
JQ6500 Chip, den bekommt man aber bei Ali ganz selten, meistens sind die Module mit AA20HGN403 oder AA20HFJ648 Chip bestückt. 

Grüße, Jürgen

 
Domapi, Moba_Nicki, 4fangnix und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6852 von Jueff , 07.11.2021 23:15

Zitat von Thomas1911 im Beitrag #6851

Zitat von Railcar im Beitrag #6850

Hi Thomas, 
die WS2811 begrenzen den Strom auf maximal 18.5 mA. Laut Datenblatt ist das IC ein Konstantstrom LED Treiber. 
Ulrich

 
Danke, dann kann ich meine Idee verwerfen und muss nach einer anderen Lösung suchen. 
Grüße  
Thomas

Hallo Thomas, 

Für größere Ströme könnte diese Platine passen: 520DE - WS2811 Extender 
bzw. jene aus Beitrag #2076 

Jürgen…

 
Hardi, Thomas1911, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6853 von Railcar ( gelöscht ) , 08.11.2021 10:23

Gelöscht...

 

RE: KOMPATIBILITÄT MLL VERSION 1.0.7 <-> 3.0.0E
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#6854 von Moba_Nicki , 08.11.2021 10:36

Zitat von fbstr im Beitrag #6842

... 
 
 
Was mich aber echt glücklich macht ist die Tatsache, dass mein "Uralt-Sketch" auch mit der aktuellen
MLL-Version funktioniert! 
 
...

Hallo Frank 

das ist einer der Hauptaugenmerk bei einem Update, dass alle bisherigen Funktionen (ausgenommen die Debug-Makros) erhalten bleiben
und jederzeit mit der neuesten Version weiterhin verwendet werden können. 
Für diese Abwärts-Kompatibilität geht ein Großteil der Entwicklungszeit drauf, nach dem Einbau neuer Funktionen. 

Daher ist es auch unerlässlich uns jeden Fehler der Auftritt zu melden, nur so kann eine stabile Hauptversion erstellt werden. 

Schöne Grüße  
Dominik

 
argan, Hardi, fbstr, RReinehr, 4fangnix, fromue und Eland haben sich bedankt!

RE: KOMPATIBILITÄT MLL VERSION 1.0.7 <-> 3.0.0E
#6855 von Horst , 08.11.2021 12:57

Hallo Dominik, 
wie erkenne ic denn wann ein neues Update zur Verfügung steht ? 
Im Mom ist doch 3.0.0.M das letze oder?

 

RE: KOMPATIBILITÄT MLL VERSION 1.0.7 <-> 3.0.0E
#6856 von Moba_Nicki , 08.11.2021 13:16

Zitat von Horst im Beitrag #6856

Hallo Dominik, 
wie erkenne ic denn wann ein neues Update zur Verfügung steht ? 
Im Mom ist doch 3.0.0.M das letze oder?

Hallo Horst 

sobald eine Beta-Version bereit ist für die große Mehrheit, erfolgt meistens der Hinweis von @Hardi oder @Jueff hier im Forum. 

Die aktuelle Hauptversion ist die Version 3.0.0 (welcher leider auch schon wieder 7 Monate alt ist). 
Die aktuelle Betaversion mit evtl noch kleineren Fehlern ist die Version 3.0.0M. 

Wenn du wirklich jedes Update sehen möchtest, würde ich dir empfehlen regelmäßig auf Github zu gehen. 
Auf der Unterseite für die Betaversion findest du die Datei "MobaLedLib-master.zip". Dort steht in der letzten Spalte der Zeitpunkt wann
das letzte Update der Betaversion erfolgt ist. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
Horst, raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: UNGÜLTIGE PIN NUMMER
#6857 von Horst , 08.11.2021 14:40

Zitat von Jueff im Beitrag #6844

Zitat von Horst im Beitrag #6843

guten morgen, 
seit der umstellung auf das neueste Update kommt beim hochladen auf den Arduino der Fehler 

 
dadurch funktionieren einige Weichen nicht. 
Ich bin mir sicher das mit der alten Version der PIN 12 gesetzt werden konnte, kann bitte jemenand helfen.

 
 

Hallo Horst,
ja, das stimmt, der Pin 12 hab in den bisherigen Versionen funktioniert. 
Das Problem lässt sich so beheben: 
 
- rechte Maustaste auf Reiter "DCC" 
- Menüpunkt Einblenden wählen 
- Blatt "Plattform_Parameters" einblenden 
- Zelle C6 'I_Pins/AM328' wählen 
- Pin 12 einfügen 
 

 
 
Danke für die Rückmeldung, der Fehler wird in der nächsten Beta behoben. 
 
Jürgen..

Hallo, kann es sein das durch die neuen Updates noch mehr funktionen gestört sind ? 
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Bei mir läuft eine Weiche über C31 und C32, also über den KEY 80 PIN 7+8. 
Einer oder auch Beide PIN's scheinen nicht zu funktionieren, wie kann ich das prüfen ?

 

INSTALLATIONSPROBLEM ZUGRIFF AUF UNGÜLTIGEN PFAD.
#6858 von RailMike63 , 08.11.2021 15:22

Hallo zusammen, 

ich versuche meine MobaLedLib zum laufen zu bekommen, aber es mag nicht gelingen. 
Ich bin streng nach Anleitung vorgegangen und habe die Arduino-IDE in Version 1.8.16 installiert, es nach den Problemen aber auch mit der
in der Anleitung beschriebenen Version 1.8.13 versucht. 
Ich kann mit beiden Versionen meinen Arduino Nano ATmega328P (Old Bootloader) auch problemlos programmieren (sowohl Blinker-
Beispiel als auch eigenes Projekt). 
Probleme habe ich bereits mit der Anforderung, dass der Sketch-Ordner auf 
C:\Users\**BENUTZERNAME**\Documents\Arduino  
gesetzt sein sollte. Mein Dokumentenordner ist Betriebssystemseitig aber auf D:\Dokumente umgestellt, entsprechend werden auch die
MobaLib-Dateien in den Ordner D:\Dokumente\Arduino angelegt, wenn ich die MobaLedLib installiere. 

Nach Aufruf des MobaLedlib-Programmgenerators, möchte dieser folgende Bibliotheken aktualisieren: 

 

"JA" bringt keine Besserung und wenn ich das mit "NEIN" ignoriere und danach einfach Probehalber das Standardformular mit der
Heartbeet-LED Zeile an den Arduino schicken möchte, kommt ein zweiter Fehler, weil der angegebene Pfad überhaupt nicht vorhanden ist
(also das angesprochene Unterverzeichnis packages fehlt). Siehe Bild: 

 

Der entsprechende Daetiordner darüber sieht so aus: 

 

Selbst wenn ich den Arduino-Ordner aus D:\Dokumente in das empfohlene Verzeichnis aus dem WIKI verschiebe (und das Sketch-
Verzeichnis in der Arduino-Einstellung entsprechend anpasse), erzeugt der Programmgenerator die selben Fehlermeldungen. 

Wer kann hier helfen? 

Vielen Dank und Gruß 
Mike

 

RE: INSTALLATIONSPROBLEM ZUGRIFF AUF UNGÜLTIGEN PFAD.
#6859 von Jueff , 08.11.2021 16:36

Zitat von RailMike63 im Beitrag #6859
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Hallo zusammen, 
 
Nach Aufruf des MobaLedlib-Programmgenerators, möchte dieser folgende Bibliotheken aktualisieren: 
 

 
 
"JA" bringt keine Besserung und wenn ich das mit "NEIN" ignoriere und danach einfach Probehalber das Standardformular mit der
Heartbeet-LED Zeile an den Arduino schicken möchte, kommt ein zweiter Fehler, weil der angegebene Pfad überhaupt nicht vorhanden
ist (also das angesprochene Unterverzeichnis packages fehlt). Siehe Bild: 
 

 
 
Wer kann hier helfen? 
 
Mike 

Hallo Mike, 

sie dazu bitte den Beitrag #6720 

Grüße, 
Jürgen...

 
RailMike63 hat sich bedankt!

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6860 von Domapi , 08.11.2021 16:40

Zitat von Railcar im Beitrag #6854

@ Domapi, 
 
Hi Martin, 
 

Zitat

Beim Ticken beginnt das JQ6500 manchmal zu stolpern nach mehreren Stunden stoischem Geticke. D.h. der Sound wird
nicht oder verzögert abgespielt. 
Kennt das Problem jemand? Offensichtlich sind die Dinger längerfristig instabil.

 
 
Ich bezweifle das die Atmel Prozessoren instabil sind.  
 
Ich würde eher vermuten das es bei dir zu einem Buffer Overflow des Serial Buffers kommt. 
 
Ulrich

Der nano ist nicht das Problem. Das JQ6500 fängt irgendwann das Spinnen an. 
Es wird nicht über die serielle Schnittstelle angesteuert, sondern nur über den K1-Pin. Der wird vom Arduino auf LOW gezogen, um das
Ticken auszulösen.

 

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6861 von Thomas1911 , 08.11.2021 18:20
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Zitat von Jueff im Beitrag #6853

Zitat von Thomas1911 im Beitrag #6851

Zitat von Railcar im Beitrag #6850

Hi Thomas, 
die WS2811 begrenzen den Strom auf maximal 18.5 mA. Laut Datenblatt ist das IC ein Konstantstrom LED
Treiber. 
Ulrich

 
Danke, dann kann ich meine Idee verwerfen und muss nach einer anderen Lösung suchen. 
Grüße  
Thomas

 
 
Hallo Thomas, 
 
Für größere Ströme könnte diese Platine passen: 520DE - WS2811 Extender 
bzw. jene aus Beitrag #2076 
 
Jürgen… 
 

Die Platinen sind leider zu groß; ich möchte etwa 20 LEDs in einem Fahrzeug (Pkw; Amerikanischer Ford SUV) ansteuern, und maximal vier
Leitungen zum Fahrzeug führen, ich hatte damals mir eine Platine bestellt die das gewünschte Blinkmuster erzeugt bestellt, nur hatte ich
bei der Bestellung nicht auf die Belastbarkeit der Kanäle geachtet, nun gibts die Platinen bei meinem Lieferanten nicht mehr und ich muss
mir was einfallen lassen.

Muss mal schauen wie viele Ws2811 ich in das Fahrzeug bekommen würde 

Grüße  

Thomas

 

RE: INSTALLATIONSPROBLEM ZUGRIFF AUF UNGÜLTIGEN PFAD.
#6862 von RailMike63 , 08.11.2021 19:39

Zitat von Jueff im Beitrag #6860

 

Hallo Mike, 
 
sie dazu bitte den Beitrag #6720 
 
Grüße, 
Jürgen...

Hallo Jürgen, 

vielen Dank für den Hinweis. Mit der Beta konnte ich die Probleme tatsächlich sofort beseitigen. 

Viele Grüße 
Mike

 

MLL UND SOUND
#6863 von Nessi , 08.11.2021 22:43

Nachdem ich meine Soundplatine an meinen Schwiegerson abgegeben hatte, musste ich für mich eine neue erstellen. Aber wie hatte ich
das eigentlich mit "Schweißlicht und Sound" vor ein paar Monaten gemacht?  

Da ich dazu mal eine Anleitung geschrieben und ins WIKI gestellt hatte, war das recht einfach zu lösen. In der Zwischenzeit hatte ich aber
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auch die Soundansteuerung mit dem ATTiny und die neue Ansteuerung über die Hauptplatine getestet. Sind die vielleicht geeigneter als das
Soundmodul? Also testen.  

Da die grauen Zellen doch schnell Details vergessen und ich im WIKI keine Anleitung dazu fand, habe ich die "Tageszeitung" durchsucht und
u.a. die Beiträge #6646 von Jürgen (Railcar) und #6838 von Jürgen (Jueff) zu dem Thema gefunden. Somit waren meine Wissenslücken
schnell geschlossen. 

Da es anderen Erleuchtern und Krachmachern vielleicht ähnlich geht und wir auch beim Stammtisch regelmäßig darüber reden: 
Bitte stellt eure Anleitungen doch auch ins WIKI ein. Die meiste Arbeit ist mit der Erstellung des Posts bereits erledigt. Dann ist der Weg
ins WIKI doch nicht mehr weit und dort ist es durch die Struktur auch für Anfäger einfacher Anleitungen und Hilfen zu finden.  

In dem Sinne viele Grüße 
Holger

 
gerald bock, raily74, Hardi, aftpriv, Moba_Nicki, EP2Bernie, HDGSandkrug und MobaPro59 haben sich bedankt!

FRAGE ZU WS 2811 ZWEIPOL (BIPOL) FÜR WEICHEN
#6864 von Eland , 09.11.2021 00:03

Hallo MLLer 

Ich habe gerade eine BiPol Platine gebaut, zusammengelötet. 
Damit möchte ich Weichen schalten. 
Zwei Fragen dazu: 
- mit welcher Spannung, bzw Strom kann ich das Ding speisen 
- mit welchen MLL-Befehl kann ich einen Weiche stellen, ich denke an etwas von Mono_Flop 

Gruß 
Rob

 

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6865 von Hardi , 09.11.2021 00:14

Hallo Thomas, 

Zitat von Thomas1911 im Beitrag #6862

 
 
Die Platinen sind leider zu groß; ich möchte etwa 20 LEDs in einem Fahrzeug (Pkw; Amerikanischer Ford SUV) ansteuern, und maximal
vier Leitungen zum Fahrzeug führen, ich hatte damals mir eine Platine bestellt die das gewünschte Blinkmuster erzeugt bestellt, nur
hatte ich bei der Bestellung nicht auf die Belastbarkeit der Kanäle geachtet, nun gibts die Platinen bei meinem Lieferanten nicht mehr
und ich muss mir was einfallen lassen. 
 
Muss mal schauen wie viele Ws2811 ich in das Fahrzeug bekommen würde 
 
Grüße  
 
Thomas

Warum brauchst Du mehr als 18 mA für eine LED?  
Wolltest Du mehrere LEDs parallel schalten? Wenn Du sie in Reihe schaltest, dann fließen durch alle nur 18 mA. Dazu benötigst Du dann
aber eine höhere Spannung. Die WS2811 können LEDs schalten welche an einer 12V Spannung hängen. Damit können 4 weiße LEDs in
Reihe geschaltet werden. 

Eine andere Möglichkeit wäre der Einbau von WS2812 LEDs. Diese gibt es in 3535 und in 2020. Allerdings wollte ich die nicht anlöten :-) 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: FRAGE ZU WS 2811 ZWEIPOL (BIPOL) FÜR WEICHEN
#6866 von Hardi , 09.11.2021 00:31

Hallo Rob, 

Zitat von Eland im Beitrag #6865

Hallo MLLer 
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Ich habe gerade eine BiPol Platine gebaut, zusammengelötet. 
Damit möchte ich Weichen schalten. 
Zwei Fragen dazu:
- mit welcher Spannung, bzw Strom kann ich das Ding speisen 
- mit welchen MLL-Befehl kann ich einen Weiche stellen, ich denke an etwas von Mono_Flop 
 
Gruß 
Rob

Die Platine kann am Power_In Stecker mit 35V versorgt werden. Besser ist aber etwas Weniger, weil der Kondensator sonst an seiner
Grenze betrieben wird. Der L293 könnte sogar 36V. Das IC erlaubt einen Peak Strom von 1.2A. 

Meine Märklin Weichen schalte ich mit 20V. Das reicht auch bei einer längeren Leitung. Die älteren Märklin Antriebe mögen aber keine
Gleichspannung. Durch die Induktionsspannung beim Abschalten sterben die Endschalter in den Antrieben. Darum habe ich diese
überbrückt. Bei den neueren Antrieben übernimmt das ein Varistor. 

Zur Ansteuerung eignet sich auch die Herz_BiRelais Funktion. 

Hardi

 
Moba_Nicki und Eland haben sich bedankt!

ANSTEUERUNG WS2811
#6867 von Wugkie939 , 09.11.2021 07:52

Hallo liebe Bastler, 

ich hab eine Fragen zum Pattern Generator. Ich habe mir Muster für 4 unter schiedliche Blaulichter erstellt, wenn ich diese nun einbinde,
nimmt er immer einen neuen LED Treiber, ich würde die LED´s gern nachfolgend auf einen C1 bis C3 geben und nicht auf 3 Chips immer
C1. 
Kann mir jemand kurz schreiben, wie ich das einbinden muss, damit es klappt, danke. 
LG Wugkie

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ANSTEUERUNG WS2811
#6868 von raily74 , 09.11.2021 07:54

Moin Wugkie, 

dazu musst du nach jedem Blaulicht den Next-LED Befehl mit einem Wert von „-2“ setzen. Den Expertenmodus im Makroauswahlmenü dazu
bitte einschalten. 

Edit: Nach dem ersten „-2“ und nach dem zweiten „-1“

 
Moba_Nicki, Mucki und Wugkie939 haben sich bedankt!

RE: ANSTEUERUNG WS2811
#6869 von Wugkie939 , 09.11.2021 07:56

Vielen Dank für die mega schnelle Antwort, werde ich heute Nachmittag direkt testen. 
LG Wugkie

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ANSTEUERUNG WS2811
#6870 von Jueff , 09.11.2021 08:29

Zitat von raily74 im Beitrag #6869

Moin Wugkie, 
 
dazu musst du nach jedem Blaulicht den Next-LED Befehl mit einem Wert von „-2“ setzen. Den Expertenmodus im Makroauswahlmenü
dazu bitte einschalten. 
 
Edit: Nach dem ersten „-2“ und nach dem zweiten „-1“
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Hallo Wugkie, 

ich glaube, da braucht es mehr als NextLed. Mit NextLed wird zwar die LedNummer zurückgestellt, aber weiterhin über das Pattern C1
angesteuert. 
Ich hatte ein ähnlichliches Makro, da musste ich drei Varianten erstellen, z.B. BlauchlichtC1, BlauchlichtC2, BlauchlichtC3 und im
PatternConfigurator die StartLed entsprechend setzen. 

 

dann geht es auch ohne NextLed. 

 

Jürgen...

 
Mucki, 4fangnix, raily74, gerald bock, Hardi, fbstr, Wugkie939 und Eland haben sich bedankt!

RE: ANSTEUERUNG WS2811
#6871 von raily74 , 09.11.2021 08:46

…und wieder ein kleines Puzzleteil des Pattern Configurators verinnerlicht. Danke Jürgen!

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ANSTEUERUNG WS2811
#6872 von Wugkie939 , 09.11.2021 11:08

Super Jürgen, vielen Dank dafür, damit kann ich ihm quasi direkt die einzelnen Kanäle vorgeben. 
LG Wugkie

 

RE: ANSTEUERUNG WS2811
#6873 von Hardi , 09.11.2021 14:52

Hallo Wugkie, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Ist Wugkie Dein richtiger Name? Wenn nicht, verrätst Du uns dann Deinen Vornamen? Ich finde es persönlicher...  

Das hier ist nicht nur ein Thread in einem Forum. Hier ist eine ganz tolle Gemeinschaft entstanden, zu der Du ab sofort gehörst.  

Hardi

 
Moba_Nicki und bauerflower haben sich bedankt!

PLATINENLIEFERUNGEN UND DEN ERHALT NICHT RÜCKGEMELDET
#6874 von aftpriv , 09.11.2021 15:05

Hallo MLL-er und die es noch werden wollen!  

Einmal etwas in eigener Sache! 
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Leider kommt es in letzter Zeit immer öfter vor, dass ich keine Rückmeldung bekomme, wenn das Päckchen angekommen ist, obwohl ich in
der Ankündigung-E-Mail immer darum bitte. 

Deshalb werde ich die säumigen Bastler mit deren Stummi-Namen in diesem Thread benennen, außerdem werde ich eine Wartezeit bei
künftigen Lieferungen von 3 Wochen einführen. Bei "Höherer Gewalt", wenn plausibel erklärt, wird das natürlich nicht angewendet. 

Gruß Alf

 
Moba_Nicki und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNGEN UND DEN ERHALT NICHT RÜCKGEMELDET
#6875 von Railcar ( gelöscht ) , 09.11.2021 16:49

Gelöscht...
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RE: PLATINENLIEFERUNGEN UND DEN ERHALT NICHT RÜCKGEMELDET
#6876 von aftpriv , 09.11.2021 17:06

Servus Ulrich, 

natürlich versende ich, wie bisher, kurz nach einem Bestelleingang (außer es ist mal nicht vorrätig). 

Nur für diejenigen, die vor lauter Bastelwut meiner Bitte um Rückmeldung nicht nachkommen (wollen), gibt es eine Quarantäne von 3
Wochen. 

Gruß Alf 

PS: sei beruhigt, es sind derzeit nur etwa 10 bis 20 Prozent MLL-Bastler davon betroffen! 

Also, bitte lasst mich wissen, wenn eure Päckchen eingetroffen sind!

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6877 von Thomas1911 , 09.11.2021 18:14

Zitat von Hardi im Beitrag #6866

Hallo Thomas, 

Zitat von Thomas1911 im Beitrag #6862

 
 
Die Platinen sind leider zu groß; ich möchte etwa 20 LEDs in einem Fahrzeug (Pkw; Amerikanischer Ford SUV) ansteuern,
und maximal vier Leitungen zum Fahrzeug führen, ich hatte damals mir eine Platine bestellt die das gewünschte
Blinkmuster erzeugt bestellt, nur hatte ich bei der Bestellung nicht auf die Belastbarkeit der Kanäle geachtet, nun gibts
die Platinen bei meinem Lieferanten nicht mehr und ich muss mir was einfallen lassen. 
 
Muss mal schauen wie viele Ws2811 ich in das Fahrzeug bekommen würde 
 
Grüße  
 
Thomas

 
Warum brauchst Du mehr als 18 mA für eine LED?  
Wolltest Du mehrere LEDs parallel schalten? Wenn Du sie in Reihe schaltest, dann fließen durch alle nur 18 mA. Dazu benötigst Du dann
aber eine höhere Spannung. Die WS2811 können LEDs schalten welche an einer 12V Spannung hängen. Damit können 4 weiße LEDs in
Reihe geschaltet werden. 
 
Eine andere Möglichkeit wäre der Einbau von WS2812 LEDs. Diese gibt es in 3535 und in 2020. Allerdings wollte ich die nicht anlöten :-) 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

Ja mein ursprünglicher Plan war mehrere LEDs zu Gruppen parallel zu schalten. Nun werde ich die Verdrahtung wieder ändern und alle
einzeln mit ws2811 ansteuern, in das Fahrzeug sollten sechs Stück Platz finden. 

Habe gerade nur ein anderes Problem, habe meine mobaledlib auf 3.m upgedatet, wenn ich nun im platter etwas eingebe und auf Testen
gehe kommt die Meldung „keine Rückmeldung“ ich nutze die 32bit Version  

Grüße  

Thomas

 

RE: FRAGE ZU WS 2811 ZWEIPOL (BIPOL) FÜR WEICHEN
#6878 von Eland , 09.11.2021 18:50

Zitat von Hardi im Beitrag #6867
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Hallo Rob, 

Zitat von Eland im Beitrag #6865

Hallo MLLer 
 
Ich habe gerade eine BiPol Platine gebaut, zusammengelötet. 
Damit möchte ich Weichen schalten. 
Zwei Fragen dazu: 
- mit welcher Spannung, bzw Strom kann ich das Ding speisen 
- mit welchen MLL-Befehl kann ich einen Weiche stellen, ich denke an etwas von Mono_Flop 
 
Gruß 
Rob

 
 
Die Platine kann am Power_In Stecker mit 35V versorgt werden. Besser ist aber etwas Weniger, weil der Kondensator sonst an seiner
Grenze betrieben wird. Der L293 könnte sogar 36V. Das IC erlaubt einen Peak Strom von 1.2A. 
 
Meine Märklin Weichen schalte ich mit 20V. Das reicht auch bei einer längeren Leitung. Die älteren Märklin Antriebe mögen aber keine
Gleichspannung. Durch die Induktionsspannung beim Abschalten sterben die Endschalter in den Antrieben. Darum habe ich diese
überbrückt. Bei den neueren Antrieben übernimmt das ein Varistor. 
 
Zur Ansteuerung eignet sich auch die Herz_BiRelais Funktion. 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

Danke für die Antwort, ich werde es mal ausprobieren. Ich wollte die alten Roco Weichen verwenden.  
Die arbeiten auch auf eine Gleichspannung von 16V, dann wird 20V genügend sein.  

Rob

 

KANN JEMAND DEN ATMEGA328PB PROGRAMMIEREN
#6879 von Xien16 , 10.11.2021 07:34

Guten Tag, 

es hat zwar nichts mit der MobaLedLib direkt zu tun, aber hier lesen zum Glück die Profis mit  
Ich habe für die neue Version des MoBa Geschwindigkeitsmessers das Layout vom großen ATmega32 zu den kleineren ATmega8,
ATmega88, ATmega328... geändert. 
Der offensichtlich recht neue Chip ATmega328PB war dabei wesentlich günstiger als alle anderen und ist bis auf zwei Pins pinkompatibel. 
Die zwei zusätzlichen Pins liegen im aktuellen Layout auf GND bzw. VCC - wenn man sie als Eingänge konfiguriert lässt, macht das nichts
aus. 

Leider kann ich den Controller mit dem alten AVR Studio 4.19 nicht programmieren und habe auch keine Config-Datei gefunden, in der man
ihn ergänzen könnte. 
Hat von euch jemand eine Ahnung, wie man den ATmega328PB (per ISB-USB-Programmer) programmieren kann? 

Vielen Dank schon mal  

Und hier noch Bilder der neuen Platine: 
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Gruß, 
Janik

 
fbstr, 4fangnix, EP2Bernie und Ronald haben sich bedankt!

RE: KANN JEMAND DEN ATMEGA328PB PROGRAMMIEREN
#6880 von Railcar ( gelöscht ) , 10.11.2021 09:05

Gelöscht...

 
4fangnix, Xien16, Hardi und Jueff haben sich bedankt!

RE: KANN JEMAND DEN ATMEGA328PB PROGRAMMIEREN
#6881 von Xien16 , 10.11.2021 09:50

Vielen Dank für die schnelle Antwort. 

Ich finde leider nur die Version 5.1 - die scheint von 2012 zu sein und auch dort fehlt der 328PB  
Das Atmel Studio 6.2 kennt den 328PB übrigens auch nicht (dort schreibe ich den Code, weil mir der Editor besser gefällt als im AVR
Studio). 
Das hätte ich vielleicht vor dem Kauf der Controller mal checken können  

Gruß, 
Janik

 

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6882 von Hardi , 10.11.2021 10:13

Hallo Thomas, 

Zitat von Thomas1911 im Beitrag #6878

 
 
Habe gerade nur ein anderes Problem, habe meine mobaledlib auf 3.m upgedatet, wenn ich nun im platter etwas eingebe und auf Testen
gehe kommt die Meldung „keine Rückmeldung“ ich nutze die 32bit Version  
 
Grüße  
 
Thomas
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Das ist Komisch. Ich habe den Pattern_Configurator seit dem 20.10.21 nicht mehr angefasst.  

Kannst Du Dein Problem näher beschreiben? 
Tritt es nur bei einem bestimmten Beispiel auf? Bei welchem? 
Welche Version hattest Du vorher? 

Hardi

 

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6883 von Thomas1911 , 10.11.2021 10:42

Hallo Hardi, 

Ich schaue mir das später nochmals an, vorher hatte ich Version k.  

Und werde dann berichten  

Gruß Thomas

 

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6884 von Railcar ( gelöscht ) , 10.11.2021 12:57

Gelöscht...

 
4fangnix und Xien16 haben sich bedankt!

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6885 von Xien16 , 10.11.2021 13:25

Hi, 

vielen Dank für deine Hilfe, man muss nur wissen, wen man fragen muss  

Ich hab mir jetzt das aktuelle (und offizielle) "Microchip Studio 7" installiert, da wird der Controller natürlich auch unterstützt. 
(Die von dir genannten Versionen des Atmel und AVR Studios kann ich im Netz leider nicht finden) 

Beim Microchip Studio 7 bekomme ich meine alte Programmer-Hardware nicht zum Laufen. 
Das Studio akzeptiert seine Signatur nicht: The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 

Also habe ich einen etwas neueren Programmer raus gekramt, der wird akzeptiert und funktioniert auch. 
Nur leider liefert der an die Zielhardware keine 5V und das ist mir bei Prototypen eigentlich immer ganz recht  
Ich habe dann die Hardware separat mit 5V versorgt und siehe da - ich kann den Controller der Prototyp-Platine (ATmega32A) beschreiben 

 

Vielen Dank nochmal, jetzt kann ich endlich die Software auf den 328PB anpassen  

Gruß, 
Janik

 
fbstr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6886 von Thomas1911 , 10.11.2021 18:28

Hallo Hardi, 

Gerade nochmal getestet, jetzt kam kein Fehler. 

Lag gestern wohl an meinem Pc, 
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Kann ich irgendwo sehen wieviele ws2811 ich jetzt verwendet habe? 

Gruß Thomas

 

RE: BELASTBARKEIT VON WS2811
#6887 von Maegacalwen , 12.11.2021 11:53

Zitat von Railcar im Beitrag #6885

Hi Janik, 
 
das Atmel Studio hat die Unterstützung für den 328PB ab Version 7 mit drin, wobei beide, Atmel Studio und AVR Studio, dieselbe
Kompilerversion (4.2.9) nutzen. 
 
Ulrich

hallo :)  
lange ist es her , ich sag mal so ... ich arbeite seit über 10 jahren mit dem AVR Studio 4.19 + das richtige Toolchain ( die
installationsreihenfolge bei Toolchain und AVR S. 4.19 ist entscheidend) , probrammieren der 328 klappt bis heute , ich nutze dafür einen
STK500 II usb im eigenbau , nie probleme gehabt :) , aber ich will hier ja nicht wieder klugscheissen ... sonst fängt die diskutiererei wieder
von vorne los , :))) , schönes Wochenende euch Bastelfreaks

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: EIN VATER-SOHN PROJEKT - DIE FAHRSTRASSENSTEUERUNG
#6888 von Maegacalwen , 12.11.2021 12:07

Zitat von rolfha im Beitrag #6362

Hi, 
ich bin im Sommermodus und habe es nicht mitbekommen. Ich benötige Soundplatinen von Dave. Was muss man tun? Wo bestellen? 
Rolf 

HALLO ,  
also wegen der Platinen , noch habe ich welche im bestand , liegen hier nur als staubfänger im Karton rum , da ich die MOBALib nicht nutze
und auch nie ausprobieren werde , ( hab nur mit micromodellbau zu tun Fahrzeugbau ) , wer dennoch interesse hat einfach Mail schreiben (
PN geht auch ) 
lg 
dave

 
Hardi hat sich bedankt!

MOBALEDLIB ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
#6889 von fromue , 12.11.2021 12:33

Hallo MobLedLib-ler, 

wohnt jemand im PLZ-Gebiet 74 Großraum Heilbronn/ Ludwigsburg  
und hat Interesse zwecks Erfahrungsaustauschs der MobaLedLib? 
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Antworten gerne auch per PN. 

Viele Grüße 
Jürgen

 

STAMMTISCH OKTOBER 2021
#6890 von rolfha , 12.11.2021 13:40

Hallo, 
hier das Video vom Oktoberstammtisch: 

VG 
Rolf

 
Koller, fromue, Moba_Nicki, Matthias_h0, piefke53, gerald bock, EP2Bernie, Hardi, ortwing, Jueff, Maegacalwen, raily74, fbstr, RReinehr, 
MobaPro59, Toyota_hj61 und Nessi haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH OKTOBER 2021
#6891 von Thomas1911 , 12.11.2021 18:00

Hallo zusammen, 

Ich sehe nur noch rot und schwarz 

 MobaLedLib Stammtisch Oktober 2021 
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Mal schauen ob ich das so umsetzen kann wie ich es gerne hätte 

Grüße  

Aus Großenmeer 

Thomas
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fbstr, Hardi und Wugkie939 haben sich bedankt!

PROBLEM BEI INSTALLATION MLL-BETA
#6892 von sven66 , 12.11.2021 21:45

Hallo liebe Bastler, 

Ich hatte bisher die MLL-Version 3.0.0 und wollte gern die aktuelle Beta installieren. Die Prozedur lief auch prinzipiell durch. Leider tauchte
am Ende ein Fenster mit folgender Fehlermeldung auf: 
"D:\Daten\Eigene" konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen richtig eingegeben haben und wiederhoen Sie den
Vorgang" Die installierte Version im Programmgenerator bleibt damit bei 3.0.0. 
Hinweis: meine Eigenen Dateien liegen nicht auf C:\User\Sven66 sondern zeigen auf D:\Daten\Dokumente.... Das war bei der Installation
der MLL3.0.0 auch kein Problem. 

Hat jemand einen Tipp? 

Ein schönes Wochenende wünscht Sven!

 

RE: PROBLEM BEI INSTALLATION MLL-BETA
#6893 von Jueff , 13.11.2021 01:47

Zitat von sven66 im Beitrag #6893

Hallo liebe Bastler, 
 
Ich hatte bisher die MLL-Version 3.0.0 und wollte gern die aktuelle Beta installieren. Die Prozedur lief auch prinzipiell durch. Leider
tauchte am Ende ein Fenster mit folgender Fehlermeldung auf: 
"D:\Daten\Eigene" konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen richtig eingegeben haben und wiederhoen Sie
den Vorgang" Die installierte Version im Programmgenerator bleibt damit bei 3.0.0. 
Hinweis: meine Eigenen Dateien liegen nicht auf C:\User\Sven66 sondern zeigen auf D:\Daten\Dokumente.... Das war bei der
Installation der MLL3.0.0 auch kein Problem. 
 
Hat jemand einen Tipp? 
 
Ein schönes Wochenende wünscht Sven!

Hallo Sven, 

ich konnte den Fehler auf jeden Fall schon reproduzieren, ich habe bei mir einen User angelegt, der ein Leerzeichen im Namen hat
"c:\users\Test Er". Dann kommt nach der Installation des Updates diese Fehlermeldung 

 

Das Update wurde aber trotzdem installiert, nur konnte der ProgGenerator nicht automatisch neu gestartet werden. 

Check bitte mal die Versionsnummer im ProgGenerator 

 

Sollte die neue Version noch nicht da sein, dann öffne einen Windows Explorer und starte ProgGenerator.xlsm aus dem Arduino\Librarires
Verzeichnis 
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Der Fehler wird in der nächsten Version behoben. Allerdings wirkt die Behebung erst beim übernächsten Update, weil beim nächsten Update
je erst die Fehlerbehebung eingespielt wird.  

Jürgen...

 
sven66, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

LED_TO_VAR
#6894 von Railcar ( gelöscht ) , 13.11.2021 10:07

Gelöscht...

 

RE: COMPILER ERROR
#6895 von Railcar ( gelöscht ) , 13.11.2021 13:38

Gelöscht...

 

HÄUSER BELEUCHTEN
#6896 von Ha_Pe , 13.11.2021 14:47

Hallo MLL-Begeisterte, 
ich habe mich nach längerer MLL-Abstinenz erstmal wieder in alles neu reinfinden müssen und hierfür viele Hilfe von Euch bekommen. Als
kleines Dankeschön möchte ich meine Erfahrungen hinsichtlich Beleuchtung von Häusern hier mit Euch teilen. 
Irgendwann hat die Steuerung der MLL, die Tag/Nacht-Umschaltung mittels LDR und auch das "Programmieren" der House-Funktion in der
EXCEL-Datei funktioniert und ich konnte mich endlich mit der "Licht-Ausstattung" des ersten Modelhauses befassen. 
Erste Hürde: wie baue ich mir einen Lichtkasten? Ich habe es mit meiner Tiefziehvorrichtung mit 1mm Polyurethan-Platten versucht. Geht
zwar, ist aber zeitraubend und die Lichtkästen sind leider nicht lichtdicht. Dann habe ich es mit dem 3D-Drucker versucht. Ergebnis schon
wesentlich besser! Lichtkasten sieht perfekt aus und ist robust. Aber der Druck dauert ewig und eigentlich wegen der Filament-Kosten
relativ teuer (ich brauche für meine Stadt zirka 70 Lichtkästen). Dann bekam ich glücklicherweise Kontakt zu einem "FabLab" (das ist ein
Verein, wo sich Tüftler und Bastler "austoben" können!) und ein sehr hilfsbereites Vereinsmitglied schlug vor, den Lichtkasten am Laser-
Cutter zu schneiden. Erst war ich skeptisch, aber als die ersten Teile geschnitten waren und der fertig zusammengeklebte Lichtkasten vor
mir lag, war ich total begeistert (schaut euch das Bild an)!

Der Laser schneidet die Teile für einen Lichtkasten in ca. 8 sec! Das 2mm
starke Material (sog. Finnpappe) kostet knapp 4€ pro qm! Das isses!!!
Nun hat ja kaum jemand einen mehrere 1000 Euro teuren Laser-Cutter
zuhause. Aber im Internet werdet Ihr feststellen, dass es solche
"FabLabs" in echt vielen Städten in Deutschland, Österreich und der
Schweiz gibt. Und gegen eine wohlwollende Spende lassen sich dort
solche Laser-Cutter nutzen. Probiert´s aus! 
Zweite Hürde: welche LED lässt sich gut in den Lichtkasten einbauen?
Den Einbau der WS2812B - LEDs fand ich etwas fummelig. Beim Ali
(China) habe ich dann diese DC5V WS2811 LEDs (siehe Bild)

gefunden. Gibt´s in 5mm Durchmesser in kleiner oder großer Stückzahl für kleines Geld (50 Stk. für unter 10€). Ich habe mir welche
bestellt. Der Einbau in den Lichtkasten gelingt sehr gut und die Ansteuerung über die MLL klappt ohne Probleme. Eventuell müssen die
Farben neu justiert werden. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2349768n2_VaxgGTzS.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2349536n5_VNwCBeiL.png
https://www.stummiforum.de/u40827_sven--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-275.html#msg2349596
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-275.html#msg2349596
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-275.html#msg2349741
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-275.html#msg2349741
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-275.html#msg2349768
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-275.html#msg2349768
https://www.stummiforum.de/u38916_Ha-Pe.html


Dritte Hürde: wie verdrahte ich mehrere LEDs in einem Haus? Ich wollte
keinen "Drahtverhau" herstellen, sondern eine möglichst "saubere"
Lösung. Hängt ja auch davon ab, wie viele Fenster beleuchtet werden
sollen. Ich habe mir deshalb diese kleine LED-Verteilerplatine entwickelt
(siehe Bild)

und in China fertigen lassen. Da lassen sich maximal 10 LEDs
anschließen. Wenn es mal weniger sind in einem Haus, kann das Dout -
Signal nach der letzten LED mittels Lötpad wieder zum Anschlußstecker
geführt werden. Ich habe an dem Layout noch ein paar Schwächen
entdeckt. Wenn die behoben sind, kann ich das Layout (und /oder die
Gerber-Dateien) gerne zur Verfügung stellen. 
Jetzt macht das alles wieder richtig Spaß und ich bin voll motiviert am

"beleuchten"  
In diesem Sinne alles Gute 
Euer Hans-Peter

 
Mucki, raily74, Hardi, fbstr, 4fangnix, gerald bock, Jueff, Thomas1911, ortwing, Matthias_h0, FarFarAway, RReinehr, TMaa, MobaPro59, 
Toyota_hj61, musi4070, EP2Bernie, Majo03 und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: HÄUSER BELEUCHTEN
#6897 von franz_H0m , 13.11.2021 15:00

Hallo Hans-Peter, 

Deine Lichtkästen gefallen mir gut. Da stellt sich doch die Frage, ob Du Dir vorstellen kannst die Datei dafür ins Wiki zu stellen. 

Was Deine Verteiler betrifft, so habe ich eine ähnliche Variante mir mal gemacht, aber hier nicht vorgestellt, da sie nicht verpolungssicher
sind, und ein verdrehter Stecker leider beliebig viele ws28xx in der Kette killen kann.

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LED_TO_VAR
#6898 von Jueff , 13.11.2021 15:23

Zitat von Railcar im Beitrag #6895

Hi an die Macher, 
 
könnte mir mal jemand bitte das LED_to_var Makro näher erklären, vor allen Dingen den Begriff des LED Nummer Offset. 
 
Auf welche LED bezieht sich der Wert, dahinter, davor, Zählweise ab 0, ab 1. 
 
Leider findet sich dazu nirgendwo eine nähere Erläuterung. 
 
Ich probier jetzt schon eine ganze Weile, komm aber zu keinem reproduzierbaren Ergebnis. 
 
Ulrich
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DATEIANLAGE:

 Lagerfeuer mit Schrittschaltwerk.zip

Hallo Ulrich, 

Soweit ich das durchblickt habe bezieht sich die das LED_to_var Makro immer auf jene Led, welche davor in der Liste steht. 

In diesem Beispiel auf Start-Led 0 im Led-Kanal 1. Nachdem eine Led im Sinne des ProgGenerators immer eine RGB Led ist besteht sie aus
drei Einzel-Leds. Mit dem Offset kannst du einstellen, welche der Leds angesprochen wird, Offset 0 = R etc. Der Offset kann 0 bis 31 sein,
Offset ist somit die Anzahl der Einzel-Leds nach der Start-Led. 
Bei einem Pattern entspricht Offset dem Start-Kanal im PatternConfigurator. 

 

Hoffentlich stimmt das auch alles, was ich da schreibe 

 

Anbei noch der ProgrammGenerator Export des Lagerfeuer-Schrittschaltwerks, welches auf das LED_To_Var Makro aufbaut und im
November 2020 Stammtisch ab 00:32:30 ein Thema war.  

Jürgen...

 

4fangnix, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

RE: HÄUSER BELEUCHTEN
#6899 von Ha_Pe , 13.11.2021 15:40

Hallo Franz, 
die Datei zu den Lichtkästen kann ich gerne ins Wiki stellen (lassen). Ergänzend muss aber auch erklärt werden, wie die Konstruktion mit
welchem Programm abläuft. Und diesen Text kann ich erst nächste Woche mal schreiben. Ich bleib dran...! 
Beste Grüße 
Hans-Peter

 
Mucki, 4fangnix, franz_H0m, Wugkie939, RReinehr, Moba_Nicki, CorbenDallas, MobaPro59, Hardi und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: PROBLEM BEI INSTALLATION MLL-BETA
#6900 von Nessi , 13.11.2021 16:54
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Zitat von sven66 im Beitrag #6893

 
 
Ich hatte bisher die MLL-Version 3.0.0 und wollte gern die aktuelle Beta installieren. Die Prozedur lief auch prinzipiell durch. Leider
tauchte am Ende ein Fenster mit folgender Fehlermeldung auf: 
"D:\Daten\Eigene" konnte nicht gefunden werden.

Hallo Sven, 
Hardi hat bei einem Stammtisch mal die Installation direkt von GitHub vorgeführt. Dabei kann man die aktuelle Version oder die Beta-
Version auswählen. Das hatte ich ins WIKI gestellt ergänzt von Dominiks Anleitung zum Download von Dateien aus GitHub. 
Ich nutze immer diesen Weg, da ich sonst auch die Fehlermeldung bekomme. Liegt wohl an der Rechtevergabe auf meinem Rechner. Ich
habe das aber nicht weiterverfolgt, da die Installation über Github gut läuft.  

Installation aus GitHub 

Download aus dem GitHub- Repository 

Ich hoffe es hilft dir, 
Holger

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!
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RE: PROBLEM BEI INSTALLATION MLL-BETA
#6901 von sven66 , 13.11.2021 20:59

Vielen Dank für eure Hilfe!!! 
Tipp Nummer 1 hatte schon Erfolg gebracht. Aber mit Github ist es zukunftssicherer. Man hat immer das richtige Quellverzeichnis. Kenne ich
aus der Firma, den Beitrag im Stammtisch hatte ich leider verpasst. 

Viele Grüße  
Sven

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: HÄUSER BELEUCHTEN
#6902 von Domapi , 14.11.2021 07:59

Zitat von Ha_Pe im Beitrag #6897

Hallo MLL-Begeisterte, 
!

 
 
Euer Hans-Peter

Hallo Hans-Peter, 

die Lichtkästen würden mich interessieren. stellst Du uns die entsprechende Datei bitte zur Verfügung? 
Mit welchem Programm hast Du sie erstellt? 

Ich habe vor kurzem etwas bei formulor.de lasern lassen; war zwar teuer, aber sehr gute Qualität.

 
CorbenDallas und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: HÄUSER BELEUCHTEN
#6903 von Ha_Pe , 14.11.2021 11:28

Hallo Martin, 
ich habe die Teile für die Lichtkästen mit "Inkscape" konstruiert. Danach müssen die Daten konvertiert werden für den Laser-Cutter. Dieser
Schritt ist aber erst möglich, wenn Du weißt, welcher Laser-Cutter benutzt wird, weil die Software dafür meistens produktspezifisch ist. Wie
ich im #6900 bereits mitgeteilt habe, werde ich die Konstruktionsdatei (defacto als Beispiel) und eine Beschreibung dazu kommende Woche
erstellen und dann hier einstellen. 
Bis dahin alles Gute! 
Hans-Peter

 
Hardi, Mucki, Domapi, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

MOBALEDLEB: NEUER VERSION 3.1.0
#6904 von Jueff , 14.11.2021 11:32

Hallo Zusammen, 
Hardi, Michael und ich haben uns die letzten Wochen intensiv mit einer neuen Version der MobaLedLib beschäftigt. 
Nun ist der Release Kandiat 3.0.0.RC2 fertig, den wir wie immer als Beta Version bereit gestellt haben. 
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Derzeit laufen die abschließenden Tests, dann wird die neuer Version 3.1.0 freigegeben.  

Bitte unterstützt unsere Tests und ladet euch die aktuelle Beta herunter. 

Danke für eure Unterstützung und zahlreiche Rückmeldungen.

 
Hardi, Matthias_h0, Thomas1911, Gasco, RReinehr, raily74, 4fangnix, fbstr, EP2Bernie, Moba_Nicki und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLEB: NEUER VERSION 3.1.0
#6905 von Gasco , 14.11.2021 12:12

Hallo zusammen 

Ich bin überrascht !! Normalerweise funktioniert bei mir ja nie was auf das erste mal  aber diesmal ..... es hat geklappt  

Danke für die klasse Arbeit  

nur mal so am Rande .... wurde der schwäbische Programmierer ausgetauscht ??

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: DER LAUBBLÄSER
#6906 von fromue , 14.11.2021 12:13

Zitat von Railcar im Beitrag #6739

Hi zusammen, 
 
Jürgen (fromue) äusserte vor ein paar Tagen den Wunsch einen Laubbläser mit der MLL zu aktivieren. 
 
Könnte von der Mechanik her etwa so aussehen. Da fehlt nur der Arbeiter (auf der Servoachse) der den Püster hält. 
 

 
 
Und nein Matthias, das geht nicht mit dem Blink2 Makro alleine, da fehlt dann nämlich die Pause zwischen den einzelnen Pustsequenzen. 
 
So ganz sind die einzelnen Zeiten noch nicht an den Sound angepasst, so daß beim Übergang von Leerlauf auf Vollgas noch ein kleiner
Aussetzer zu hören ist, aber das kann ohne Probleme im Patternkonfigurator angepasst werden. 
 
Ulrich

Hallo Zusammen,  

 
  Dieses Video ist nicht verfügbar 
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nachdem ich jetzt doch einiges gelötet habe, möchte ich gerne an der Servobewegung arbeiten.  
Aber ich bekomme es irgendwie nicht hin. 
Der Servo soll nur das machen, was im Video von Ulrich dargestellt ist.

Kann mir jemand helfen?  
Meine Servoplatine arbeitet, konnte den Servo soweit über die Optionen und den Led-Farbtest ansprechen. 

Vielen Dank. 

Grüße 
Jürgen

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: NEUE VERSION DER MLL
#6907 von Matthias_h0 , 14.11.2021 12:53

Hallo 

Ich habe mir gerade die neue Beta-Version der MLL heruntergeladen. Erstmal ein riesengroßes Danke an alle Beteiligten. Die neue Version
ist deutlich übersichtlicher und auch die neue Makroauswahl gefällt mir sehr gut.  

Mir sind nur ein paar Kleinigkeiten aufgefallen: 

Auf der Examples Seite wird unter der Tabelle ein Haus-Icon angezeigt, das da eigentlich nicht hingehört:  

In der Makroauswahl scheint bei der Überschrift des Fensters etwas nicht zu stimmen: 

Noch ein weiterer Vorschlag: 
In der Makroauswahl werden jetzt ja neue Namen auf deutsch verwendet. Wäre es dann nicht besser, diese Namen auch in den
Beschreibungstexten der Makros zu verwenden? Dort sind nämlich bisher weiter die englischen Makronamen zu finden. 

Ansonsten funktioniert die neue Version aber wirklich gut. Ich bin total begeistert davon! 
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Viele Grüße 
Matthias

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DER LAUBBLÄSER
#6908 von Railcar ( gelöscht ) , 14.11.2021 15:15

Gelöscht...

 
fromue, TMaa, Matthias_h0, Thomas1911, Moba_Nicki, 4fangnix, Hardi und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: DER LAUBBLÄSER
#6909 von fromue , 14.11.2021 16:09

Hallo Ulrich, 

soweit hab ich Dein Beispiel nachgebaut und es funktioniert. 
Nur warum hast Du den Servo 2 dafür genommen und nicht Servo 1? 
Hab es aus Neugier mal auf Servo 1 (die Zeilen) kopiert und die Werte aus Servo 2 gelöscht, so dass die Werte nur in Servo 1 stehen. 
Funktioniert nicht, warum? 

Grüße 
Jürgen

 

RE: DER LAUBBLÄSER
#6910 von fromue , 14.11.2021 16:14

Hallo Ulrich, 

gibt es für die Befehle  

 

eigentlich irgendwo eine Übersicht? Wo kann man die Befehle nachlesen? 

Grüße 
Jürgen

 

RE: DER LAUBBLÄSER
#6911 von Railcar ( gelöscht ) , 14.11.2021 16:44

Gelöscht...

 
Hardi, fromue, 4fangnix und sven66 haben sich bedankt!

RE: DER LAUBBLÄSER
#6912 von fromue , 14.11.2021 16:50

Hallo Ulrich, 

habe Hardi gestern angeschrieben und gebeten er soll uns beim nächsten Stammtisch bitte den Pattern erklären. 

Also für mich ist da noch alles im Dunkeln  

Grüße 
Jürgen

 
RailMike63 hat sich bedankt!
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

RE: BETAVERSION
#6913 von Gasco , 14.11.2021 16:57

Hallo zusammen 

wohl zu früh gefreut.... 
Das Installieren ging ja problemlos, nur egal welches Makro ich unter Lichteffekte aufrufe erscheint folgende Fehlermeldung: 

 

wo liegt das Problem ?  

Danke schon mal vorab  

PS: ich habs jetzt direkt eingebunden

 

RE: DER LAUBBLÄSER
#6914 von Railcar ( gelöscht ) , 14.11.2021 17:04

Gelöscht...

 

RE: DER LAUBBLÄSER
#6915 von Railcar ( gelöscht ) , 14.11.2021 17:05

Gelöscht...

 

RE: BETAVERSION
#6916 von Gasco , 14.11.2021 17:09
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Hallo Ullrich  

das verstehe ich jetzt nicht ganz, ich seh das Bild ganz normal Grösse 800 x 600  

kannst du mir sagen wie ich es am besten einbinde, momentan liegt es auf meinem Server und von dort aus rufe ich es auf

 

RE: BETAVERSION
#6917 von gerald bock , 14.11.2021 17:09

Hallo Jürgen, 
in diesem Stammtischvideo sind die einzelnen Zeilen des gelben Feldes von Hardi beschrieben: 

Beschreibung des PatternConfigurators 

Wie schon von Ulrich erwähnt sind viele Beispiele und Beschreibungen in den Stammtischvideos verpackt. Wenn du die Inhaltsverzeichnisse
durchschaust findest du das eine oder andere.

 
4fangnix, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: BETAVERSION
#6918 von Railcar ( gelöscht ) , 14.11.2021 17:16

Gelöscht...

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: BETAVERSION
#6919 von fromue , 14.11.2021 17:47

Zitat von Railcar im Beitrag #6919

Hi Jürgen, 
 

Zitat

Hab es aus Neugier mal auf Servo 1 (die Zeilen) kopiert und die Werte aus Servo 2 gelöscht, so dass die Werte nur in
Servo 1 stehen. 
Funktioniert nicht, warum?

 
 
Hast du dann auch den Servo umgesteckt auf Anschluß 1? 
 
Warum ich Servo 2 genommen hab? Keine Ahnung. Aber es geht auch mit den anderen beiden. 
 
Ulrich

Hallo Ulrich, 

vielen Dank. Ich habe den Servo schon die ganze Zeit auf diesem Anschluss sitzen: 
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Das ist doch Servo 1, oder? 
Im Pattern ist ja alles auf Servo 2. Wohin muss der Stecker wenn ich z.B. Servo 1 nehme? 

Im Prog.-Generator sieht es so aus wie bei Dir 

 

Grüße  
Jürgen

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SERVOS
#6920 von Railcar ( gelöscht ) , 14.11.2021 18:05

Gelöscht...

 
Moba_Nicki, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: SERVOS
#6921 von fromue , 14.11.2021 18:09

Zitat von Railcar im Beitrag #6921

Hi Jürgen, 
 
Du hast einen WS2811 als SMD verwendet, da hätte man den ATTiny mit der "JA" Option Programmieren müssen, hab ich aber nicht.
Somit sind bei dir der rote und der grüne Kanal vertauscht, d.h. das Servo 1 und 2 auch vertauscht sind. Die Reihenfolge bei dir ist 2 - 1
- 3 und nicht 1- 2 - 3. Das muss man nur im Kopf behalten wenn man die anderen Servos nutzt. Nicht das man sich dann wundert dass
nichts geht, nur weil der Servo am falschen Anschluss steckt. 
 
Ulrich

Hi Ulrich,  

da muss man aber auch erst mal draufkommen  
Ja, ich hab noch vieeeeeeel zu lernen :-) 

Viele Grüße und ganz herzlichen Dank für die Hilfestellungen 

Jürgen 

Wegen dem Soundmodul melde ich mich noch. Muss aber erst mal wieder löten, damit wir weiter machen können 

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!
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RE: NEUE BETA VERSION DER MOBALEDLIB
#6922 von Matthias_h0 , 14.11.2021 19:00

Hallo, 

mir ist gerade noch ein weiteres Problem mit der neuen Beta Version aufgefallen. 

Wenn ich ein Makro aus dem Pattern Configurator zum Programm Generator übertragen möchte, dann öffnet sich der Programm Generator
nur im Hintergrund und das Fenster "Zielzeile auswählen" erscheint im Pattern Configurator, nicht im Programm Generator. Das Gleiche
passiert dann auch beim Fenster zur Auswahl des Led Kanals.  
In den vorherigen Versionen erschienen die Fenster immer im Programm Generator selbst. 

Wie sieht es eigentlich mit der Dokumentation des Pattern Configurators aus? Ist dort aktuell schon etwas in Arbeit? Wenn nicht könnte ich
damit im Wiki vielleicht mal anfangen. 

Viele Grüße 
Matthias

 
gerald bock, fromue, Hardi, 4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: NEUE BETA VERSION DER MOBALEDLIB
#6923 von Jungle , 14.11.2021 19:32

Hallo zusammen, 
ich finde die neue Konfiguration mit den Icons sehr gut. Allerdings dazu zwei Fragen: 
1. kann man die Icons "auswechseln"? Im Explorer der MobaLedLib findet man ja einen Ordner "Icons". Da sind einige dabei, die sehr
interessant sind. Beispielhaft das Icon eines ganz normalen Vorsignals. Wenn ich ein Vorsignal als 4-begriffiges Ausfahrtsignal definiere
(vierter Zustand ist "dunkel"), wäre es natürlich auch schön, das Icon des Ausfahrtsignal zu ändern auf das Icon eines Vorsignals. 

2. Wenn das möglich ist, die Icons zu wechseln, ist es dann auch möglich eigene Icons zu machen? Finde z. B. kein Icon eines normalen
Blocksignals.... Unter welchen Voraussetzungen? Max-Pixel?usw..... 
Grüße 
Günter

 

RE: BETAVERSION - FEHLER BEIM KOMPILIEREN
#6924 von Jueff , 14.11.2021 21:46

Zitat von Gasco im Beitrag #6914

Hallo zusammen 
 
wohl zu früh gefreut....  
Das Installieren ging ja problemlos, nur egal welches Makro ich unter Lichteffekte aufrufe erscheint folgende Fehlermeldung: 
Fehler beim Kompilieren... 
 
wo liegt das Problem ?  
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Hallo Bodo, 

ich habe eine neue Beta hochgeladen, bitte wiederhole das Beta-Update. Kann es sein, dass bei dir noch Excel 2007 im Einsatz ist? 

Jürgen...

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: BETAVERSION
#6925 von Gasco , 14.11.2021 22:05

Hallo Jürgen  

stimmt Excel 2007 ist bei mir im Einsatz. 

das Problem ist behoben, ich habs dir in der PN geschrieben ich hoffe du verstehst mich

 
Jueff, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: BETAVERSION
#6926 von rolfha , 15.11.2021 10:30

Hallo, 
mein Spruch aus meiner Zeit als IT Verantwortlicher eines Großunternehmens fällt mir bei der Verwendung alter Programme und
Betriebssysteme ein. Ich glaube er gilt heute umso mehr: Wenn man das Alter einer Katze mit dem eines Menschen vergleichen will, nimmt
man das Katzenalter mal 7. Bei Software ist dieser Faktor 20. Wenn man also Excel 2007 nimmt, das 2006 herauskam, ist das
"Menschenvergleichsalter" 300 Jahre. Man darf also auch nur die Leistungsfähigkeit eines 300 jährigen Menschen erwarten. 

Mag übertrieben sein oder die Berechnung ist vielleicht nicht linear. Mir ist das Bild wichtig. Bei alter Soft- und Hardware nicht den Hersteller
verantwortlich machen sondern auch die Alterung. Ich merke an meiner Alterung, dass die Leistungsfähigkeit nachlässt. 
Viele Grüße 
Rolf

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: BETAVERSION
#6927 von 4fangnix , 15.11.2021 10:49

Hallo Rolf, 

Du bist also noch Rolf Version 1.0 und mit Zuse in die Schule gegangen. Wie alt ist die Version? 

Viele Grüße 
Armin

 

RE: BETAVERSION
#6928 von Maegacalwen , 15.11.2021 11:05

Zitat von rolfha im Beitrag #6927

Hallo, 
mein Spruch aus meiner Zeit als IT Verantwortlicher eines Großunternehmens fällt mir bei der Verwendung alter Programme und
Betriebssysteme ein. Ich glaube er gilt heute umso mehr: Wenn man das Alter einer Katze mit dem eines Menschen vergleichen will,
nimmt man das Katzenalter mal 7. Bei Software ist dieser Faktor 20. Wenn man also Excel 2007 nimmt, das 2006 herauskam, ist das
"Menschenvergleichsalter" 300 Jahre. Man darf also auch nur die Leistungsfähigkeit eines 300 jährigen Menschen erwarten. 
 
Mag übertrieben sein oder die Berechnung ist vielleicht nicht linear. Mir ist das Bild wichtig. Bei alter Soft- und Hardware nicht den
Hersteller verantwortlich machen sondern auch die Alterung. Ich merke an meiner Alterung, dass die Leistungsfähigkeit nachlässt. 
Viele Grüße 
Rolf 

lach :))) 
die Software ist nur so schnell wie die Hardware arbeitet :)) in einen Trabbi bekommst ohne weiteres auch keinen V8 eingebaut , damit der
Fliegen lernt ^^ :) , 
welche Excel software verwendet wird , liegt mehr oder weniger der gegebenen Hardware zu lasten , im grunde ist der Aufbau bei allen
versionen Gleich , das ist wie bei Frauen , sehen sie nicht gut aus brauchen sie ein Update ( schminke ) hilft aber nicht bei manchen ... Alt
bleibt Alt :))) 
lg 
dave

 

RE: BETAVERSION
#6929 von rolfha , 15.11.2021 12:30

Hi Dave, 
bei Computerhardware gilt ja das gleiche. Die veraltet auch so schnell. Wobei ich mit einem Lenovo X200 für die Arduino IDE noch
einigermaßen zufrieden sein kann. Aber das Rendern und Hochladen der Stammtischvideos dauert mit einem 2 Jahre alten Rechner schon
ca. 10 Stunden. Bei solchen Dingen ist halt schneller und neuer besser. 
Zum Trabi: wenn die Autoindustrie nicht bald auf modernere Chips umsteigt, sondern weiter darauf wartet, dass sie die 10 Jahre alten
Dinger wieder produziert bekommen, wird der Trabi wieder neu aufgelegt. Da brauch man keine Chips. 
Zu Frauen: Ein Arbeitskollege hat zu seiner gesagt: Du siehst immer noch aus, wie vor 30 Jahren, (Hier hätte er aufhören sollen) es dauert
halt nur 2 Stunden länger im Bad. 
Rolf

 
Hardi, aftpriv und Maegacalwen haben sich bedankt!
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RE: BETAVERSION
#6930 von Gasco , 15.11.2021 13:03

les ich hier frauenfeindliches Gedankengut ???

 

RE: BETAVERSION
#6931 von Maegacalwen , 15.11.2021 13:09

ich arbeite immernoch mit meinem uraltrechner ( WIN XP ) da ist sämmtliche programmiersoftware drauf die ich brauche ... mit dem
arbeite ich am liebsten ...einfach nur zuverlässig der uralt PC , im gegen zu meinem anderen mit win 10 ... naja ... soviele abstürze oder
Bluescreens hatte ich bis dahin noch nie gehabt .... also neu heist nicht immer besser :))) , werd heute oder morgen das neue WIN 11 mal
ausprobieren ... hab mit die mal gekauft ... laut werbung soll das ja alles besser laufen :) bin gepsannt wann der postbote was bringt :))) 
lg 
dave

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: BETAVERSION
#6932 von Claus60 , 15.11.2021 13:49

Hi. 
Ich bin noch 1 oder 2 (eher 2) Jahre davon entfernt mich intensiv mit der MoBaLedLib zu befassen. Dafür ist meine Anlage einfach noch
nicht weit genug fortgeschritten. Wenn es dann aber mal richtig los geht, vermute ich schwer, das ich mir ein eigenes
Konfigurationsprogramm schreiben werde. Ich hasse nämlich Microsoft Office. Obendrein müsste ich dann sogar 2 Lizenzen kaufen, was den
"Spaß" gleich doppelt unangenehm macht. Eine auf meinem PC und eine Weitere auf dem Laptop, mit dem ich an der Anlage arbeiten kann.
Würde der Pattern Generator auch mit LibreOffice oder ähnlichem laufen, kein Problem. Aber dieses unsägliche Microsoft Office, nein Danke.
Das Programm belegt 20 mal so viel Speicherplatz und benötigt 40 mal so viele Ressourcen wie alle anderen Office Pakete mit
vergleichbarer Leistung...  

Außerdem bevorzuge ich Eingabemasken und eine "richtige" Datenbank (SQLite reicht da völlig aus, also gar kein Einrichtungsaufwand)
statt einer unübersichtlichen Tabellenzeile. Deswegen wäre mir ein "richtiges" Programm mit eigener GUI so oder so erheblich lieber. Meine
Programme sind generell OpenSource, das würde also passen... Aber, das ist definitiv noch (sehr ferne) Zukunftsmusik... Nur, unter
Windows XP wird mein eventuelles Programm dann sicher auch nicht mehr laufen. Alles vor Windows 7 kann man einfach (rein
programmiertechnisch) nicht mehr unterstützen. Der Extra Aufwand wäre viel zu groß. Selbst die Windows 7 Unterstützung ist schon nur
noch mit Extra Arbeit zu schaffen... 

Und was Windows 11 betrifft... davon werde ich vorerst mal schön die Finger lassen. Bisher war noch immer jedes zweite Betriebssystem
von Microsoft großer Mist (Vista, Windows 8,...) Und nach allem, was ich von Win11 gelesen und gesehen habe, ist es dieses Mal nicht
anders. Die führen immer viele neue Dinge ein und verkacken es dabei total. Dann brauchen sie eine ganze Betriebssystem- Generation, bis
der gröbste Bockmist repariert oder gleich wieder ganz ausgebaut worden ist...

 
Hardi und DaMaKo haben sich bedankt!

RE: MLL UND SOUND
#6933 von Jueff , 15.11.2021 14:04

Zitat von Nessi im Beitrag #6864

 
.... 
Da es anderen Erleuchtern und Krachmachern vielleicht ähnlich geht und wir auch beim Stammtisch regelmäßig darüber reden: 
Bitte stellt eure Anleitungen doch auch ins WIKI ein. Die meiste Arbeit ist mit der Erstellung des Posts bereits erledigt. Dann ist der
Weg ins WIKI doch nicht mehr weit und dort ist es durch die Struktur auch für Anfäger einfacher Anleitungen und Hilfen zu finden.  
 
In dem Sinne viele Grüße 
Holger

Hallo Holger, 

ich habe den Beitrag in eine Wiki-Seite übernommen. 

Das Eintragen ins Wiki kann jeder MLL-User machen, damit wäre auch den Entwicklern sehr geholfen und die Beschreibung wäre auch aus
Sicht der Anwender. 
Siehe Schnellanleitung für Wiki-Redakteure 

Grüße, 
Jürgen...
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Hardi, 4fangnix, Moba_Nicki und Nessi haben sich bedankt!

RE: BETAVERSION
#6934 von Moba_Nicki , 15.11.2021 14:18

Zitat von Claus60 im Beitrag #6933

Hi. 
Ich bin noch 1 oder 2 (eher 2) Jahre davon entfernt mich intensiv mit der MoBaLedLib zu befassen. Dafür ist meine Anlage einfach noch
nicht weit genug fortgeschritten. Wenn es dann aber mal richtig los geht, vermute ich schwer, das ich mir ein eigenes
Konfigurationsprogramm schreiben werde. Ich hasse nämlich Microsoft Office. Obendrein müsste ich dann sogar 2 Lizenzen kaufen, was
den "Spaß" gleich doppelt unangenehm macht. Eine auf meinem PC und eine Weitere auf dem Laptop, mit dem ich an der Anlage
arbeiten kann. Würde der Pattern Generator auch mit LibreOffice oder ähnlichem laufen, kein Problem. Aber dieses unsägliche Microsoft
Office, nein Danke. Das Programm belegt 20 mal so viel Speicherplatz und benötigt 40 mal so viele Ressourcen wie alle anderen Office
Pakete mit vergleichbarer Leistung...  
 
Außerdem bevorzuge ich Eingabemasken und eine "richtige" Datenbank (SQLite reicht da völlig aus, also gar kein Einrichtungsaufwand)
statt einer unübersichtlichen Tabellenzeile. Deswegen wäre mir ein "richtiges" Programm mit eigener GUI so oder so erheblich lieber.
Meine Programme sind generell OpenSource, das würde also passen... Aber, das ist definitiv noch (sehr ferne) Zukunftsmusik... Nur,
unter Windows XP wird mein eventuelles Programm dann sicher auch nicht mehr laufen. Alles vor Windows 7 kann man einfach (rein
programmiertechnisch) nicht mehr unterstützen. Der Extra Aufwand wäre viel zu groß. Selbst die Windows 7 Unterstützung ist schon nur
noch mit Extra Arbeit zu schaffen... 
 
Und was Windows 11 betrifft... davon werde ich vorerst mal schön die Finger lassen. Bisher war noch immer jedes zweite Betriebssystem
von Microsoft großer Mist (Vista, Windows 8,...) Und nach allem, was ich von Win11 gelesen und gesehen habe, ist es dieses Mal nicht
anders. Die führen immer viele neue Dinge ein und verkacken es dabei total. Dann brauchen sie eine ganze Betriebssystem- Generation,
bis der gröbste Bockmist repariert oder gleich wieder ganz ausgebaut worden ist...

Hallo Claus 

für alle die kein Excel verwenden wollen gibt es auch noch die Python Version von Harold. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...rogramgenerator 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MLL UND SOUND
#6935 von Moba_Nicki , 15.11.2021 14:24

Zitat von Jueff im Beitrag #6934

Zitat von Nessi im Beitrag #6864

 
.... 
Da es anderen Erleuchtern und Krachmachern vielleicht ähnlich geht und wir auch beim Stammtisch regelmäßig darüber
reden: 
Bitte stellt eure Anleitungen doch auch ins WIKI ein. Die meiste Arbeit ist mit der Erstellung des Posts bereits erledigt.
Dann ist der Weg ins WIKI doch nicht mehr weit und dort ist es durch die Struktur auch für Anfäger einfacher Anleitungen
und Hilfen zu finden.  
 
In dem Sinne viele Grüße 
Holger

 
 

Hallo Holger, 
 
ich habe den Beitrag in eine Wiki-Seite übernommen. 
 
Das Eintragen ins Wiki kann jeder MLL-User machen, damit wäre auch den Entwicklern sehr geholfen und die Beschreibung wäre auch
aus Sicht der Anwender. 
Siehe Schnellanleitung für Wiki-Redakteure 
 
Grüße, 
Jürgen... 
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Hallo Jürgen 

das einstellen in die Wiki können nur Benutzer welche vorab dafür freigeschaltet wurden. 
Die verlinkte Seite können Gäste leider auch nicht öffnen. 

Daher jeder der etwas in der Wiki schreiben möchte, bitte ein PN an mich schicken mit seiner Emailadresse (keine Wegwerf-Adressen) und
seinem kompletten Namen.  
Dann kann ich diesen in der Wiki anlegen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, 4fangnix, Thomas1911, fromue und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MLL UND SOUND
#6936 von Nessi , 15.11.2021 16:09

Zitat von Jueff im Beitrag #6934

Hallo Holger, 
 
ich habe den Beitrag in eine Wiki-Seite übernommen. 
 
Grüße, 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

vielen Dank dafür! 
Ich habe keine Probleme damit, die "Anleitungen" ins WIKI zu kopieren und ggf. auch noch an "User-Bedürfnisse" anzupassen. Ich möchte
mich aber auch nicht mit fremden Federn schmücken. 
Bei nächster Gelegenheit kann ich die Aufgabe dann übernehmen. 

Gruß Holger

 
Hardi, 4fangnix, Jueff, Moba_Nicki und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MLL UND SOUND
#6937 von Gasco , 15.11.2021 18:23

Hallo zusammen 

ich denke ich hab schon wieder einen Fehler gefunden, diesmal beim Test des Pattern Cofigurator  

seht selbst  
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vielleicht ist ja auch diesmal die Lösung simpel 

 
4fangnix hat sich bedankt!

DOKUMENTATION ZUM PATTERN_CONFIGURATOR
#6938 von Hardi , 15.11.2021 19:50

Hallo Matthias, 

Zitat von Matthias_h0 im Beitrag #6923

Hallo, 
 
Wie sieht es eigentlich mit der Dokumentation des Pattern Configurators aus? Ist dort aktuell schon etwas in Arbeit? Wenn nicht könnte
ich damit im Wiki vielleicht mal anfangen. 
 
Viele Grüße 
Matthias

Ich finde das eine ganz tolle Idee. Dabei werde ich Dich so gut ich kann unterstützen. Wir sollten uns mal "zusammen setzen" damit Du mir
Löcher in den Bauch fragen kannst. Es wäre ganz klasse, wenn wir noch zwei weitere Kollegen hätten, die Dich dabei unterstützen könnten,
damit das Tool von allen Seiten dokumentiert wird. Du hast, so scheint es mir, schon ein sehr gutes Verständnis davon, was man damit
anstellen kann. Das kann dazu führen, dass Du einige Dinge weglässt, weil für Dich selbstverständlich ist. 
Außerdem ist so etwas eine ganze Menge Arbeit. 

=> Wer hat Lust Matthias dabei zu unterstützen. Dabei soll Matthias aber die Rolle des Scheffs übernehmen. Von ihm kommt die Idee. 

Wenn wir ein Team von Maximal 3 Leuten zusammen haben, dann machen wir eine Videokonferenz. 

Ich bin Begeistert und freue mich schon auf die Zusammenarbeit! 

Hardi

 

RE: PLATINENLIEFERUNGEN UND DEN ERHALT NICHT RÜCKGEMELDET
#6939 von aftpriv , 15.11.2021 20:31

Hallo MLL-er 

derzeit kann ich folgende Bauteile nicht mehr liefern, werde derzeit auch nicht nachbestellen, da die Nachfrage letztlich sehr gering war: 
- 601-001St-LED-Treiber WS2811D DIP-8 
- 601-010St-LED-Treiber WS2811D DIP-8 
und 
- 602-010St-LED-Treiber WS2811B SOP-8 SMD 
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Gruß Alf

 
Ronald hat sich bedankt!

RE: MLL UND SOUND
#6940 von Michael_Welp , 15.11.2021 20:40

Hallo zusammen,  
ich bin gerade angefangen das erste mal die MobaLedLib zu Installieren. 
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung beim Installieren der ATTinyCore:avr  
"Es sind Fehler beim Aktualisieren aufgetreten" siehe Bild . 

 

Versucht wurde im Prog_Generator nur das Board zu installieren, immer wieder der Fehler. 
Auch die MobaLedLib Beta wurde installiert, leider immer noch der Fehler beim Aktualisieren.  

Anschließend habe versucht das AttinyCore Board in der Arduino IDE über den Board Manager zu installieren mit der URL.  
(unter Voreinstellungen den Link eingefügt) 
Leider ohne Erfolg, finde die Bibliothek nicht im Bibliothekverwalter. 

Ich habe den Virenscanner angepasst, und die Ordner Freigaben erteilt nach der Anleitung im Wiki  

Nächster Versuch: 
Also im Github die zip vom ATTinyCore geladen und entpackt und in den Ordner libraries verschoben,  
siehe da in der Arduino IDE ist nun die Bibliothek vorhanden. 

 

Wenn ich jetzt aber den Prog_Generator starte, wird immer wieder versucht zu Installieren, vermutlich weil angezeigt wird das keine
Version installiert ist, oder? 

Hab leider keine Ideen mehr wie ich das Problem lösen kann. 
Hoffe auch das ich nicht alles falsch bzw. quatsch gemacht habe.  

Liebe Grüße 
Michael

 

RE: MLL UND SOUND
#6941 von Jueff , 16.11.2021 00:24

Zitat von Gasco im Beitrag #6938

Hallo zusammen 
 
ich denke ich hab schon wieder einen Fehler gefunden, diesmal beim Test des Pattern Cofigurator  
 
vielleicht ist ja auch diesmal die Lösung simpel 
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Hallo Bodo, 

die Lösung war simpel. Bitte aktuelle Beta installieren  

Jürgen...

 
Hardi, 4fangnix und Gasco haben sich bedankt!

RE: MLL UND SOUND
#6942 von Hardi , 16.11.2021 00:59

Hallo Michael, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib.  

Hast Du die MobaLedLib 3.0.0 frisch über die Arduino IDE installiert? Vermutlich.  
Leider haben wir es nie geschafft eine neue Version zu veröffentlichen und jedem der Probleme damit hatte gesagt, dass er die Beta-Version
installieren soll. Das gilt leider immer noch. 
=> Installiere Dir mal über "Optionen / Update / Installiere Beta Test" die Verbesserte Version. 

Wir werden ganz sicher in den nächsten Tagen ein neues Release herausbringen bei dem dieses Problem nicht mehr auftritt (und hoffentlich nicht zu viele neue

Probleme auftauchen). 

Hardi

 

RE: MLL UND SOUND
#6943 von Gasco , 16.11.2021 08:19

Hallo Jürgen  

ich habe die Beta installiert ... so weit so gut ...aber beim laden der Beispiele im Pattern Configurator bleibt er stehen  

 

Geduld hab ich eigentlich 

 

RE: MLL UND SOUND
#6944 von Hardi , 16.11.2021 10:17

Hallo Bodo, 
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vielleicht solltest Du doch mal schauen, ob Du Dir eine etwas neuere Office Version leisten kannst. Leider hat Microsoft doch einige Dinge im
Laufe der Jahre verändert (Ich schreibe bewusst nicht verbessert). 
Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von älteren Dingen (Dampflokomotiven, Motorräder, ...) Aber wenn ein Programm nach Rolfs Rechnung
300 Jahre alt ist, dann kann man schon mal ein Update für 6,11 € wagen. Suche z.B. nach "Office 2016".  

Jürgen hat sich extra zu Test eine alte Version gekauft und in einer virtuellen Maschine Installiert. Aber das können wir nicht für jeden
Oldtimer machen. Wir betreiben das ganze nur als Hobby und verdienen keinen Cent daran... 

Hardi

 
Gasco hat sich bedankt!

RE: MLL UND SOUND
#6945 von Gasco , 16.11.2021 11:07

Hallo Hardi  

als armer Handwerker reisst das natürlich ein rießen Loch ..... aber was tut man nicht alles fürs Hobby 

 
Jueff, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6946 von Jueff , 16.11.2021 11:23

Zitat von Gasco im Beitrag #6944

Hallo Jürgen  
 
ich habe die Beta installiert ... so weit so gut ...aber beim laden der Beispiele im Pattern Configurator bleibt er stehen  
 
Geduld hab ich eigentlich 

Hallo Bodo, 

ein Update auf eine neuere Excel Version ist eine gute Entscheidung. Die Wartung von alten Excel/Windows Versionen kostet uns immense
Zeit! Wird reden da von Tagen! 

Im von dir geschilderten Fall bräuchtest du eine Fehlerbehebung seitens Microsoft.  
Das Video zeigt genau das Problem, dass das Laden der Beispiele nicht startet. 
Doch sobald man mit dem Mauszeiger das Excel Fenster verlässt - Hurra - das Laden startet. 
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Dieser Fehler ist im PatternConfigurator nicht zu beheben.  

Jürgen...

 
Gasco, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6947 von Hardi , 16.11.2021 11:56

Hallo Zusammen, 
Das Video stammt, wenn ich das richtig gesehen habe, aus der extra für Tests der MobaLedLib eingerichteten virtuellen Maschine mit dem
nur für diese Tests gekauften Excel. 

Vielen Dank Jürgen. 

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6948 von Gasco , 16.11.2021 11:56

Hallo Jürgen  

bei mir sieht der Dialog etwas anders aus, das Fenster lade Beispiele in deinem Video erscheint bei mir gar nicht, aber egal um weiteren
Zeitaufwand zu vermeiden werd ich mir 0ffice 2016 wie vorgeschlagen besorgen. 

kannst du mir eine sichere Quelle nennen, ich bin da immer etwas vorsichtig was downloads von Software angeht
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RE: EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6949 von aftpriv , 16.11.2021 12:10

Hallo MLL-er und die es noch werden wollen! 

Wenn einer schon ein MS-Office-Paket kauft, dann am besten Office 2019 - kostet € 10,- 

Office 2021: kostet ab € 120,- 

Gruß Alf 

PS: ein neueres Office ist auch gegen die Probleme (Viren usw.) des Internets besser geschützt! 
Daher unbedingt auch Win 10 verwenden!

 
Thomas1911 und fromue haben sich bedankt!

RE: EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6950 von RailMike63 , 16.11.2021 12:58

Hallo liebe MLL-Freunde, 

Bitte hier keinen Glaubenskrieg für oder gegen Microsoft, Windows und/oder Office anfangen, das wird zur Genüge in anderen Foren getan
und führt zu nichts außer Streit. 
Ich selbst habe Windows 10 und Office 365. Und mit Windows 10 Pro (64 Bit) bisher noch nie Probleme und Abstürze gehabt. Man sollte
halt Vorsichtig sein, bei dem was man sich installiert.  
Zwischendurch habe ich auch Linux und OpenOffice gehabt, bin aber reuig zurück zu Microsoft gekommen. 
Ich denke, das muss halt jeder für seine Bedürfnisse individuell anpassen. DAS System, gibt es einfach nicht. 
Office 365 Pro kostet übrigens 99 Euro pro Jahr, beinhaltet alle Office Produkte (Excel, Word, Powerpoint, Access, etc.) und beinhaltet 5
Lizenzen, womit man es also auf bis zu 5 Rechnern installieren kann. Damit wäre die irgendwo weiter oben genannte Sorge sich mehrere
Lizenzen kaufen zu müssen hinfällig.  
Dies nur zur Info. Ferner gibt es dann auch Zugriff auf Office in einer reinen Version über den normalen Internetbrowser, womit man auch
ohne den eigenen Rechner Office nutzen könnte, aber das ist für die MLL vermutlich eher uninteressant. 
Zu Windows 11, hier ist das Update tatsächlich gar nicht ohne Weiteres möglich, da hier spezielle Anforderungen an die Existenz
bestimmter Hardwarekomponenten bestehen, welche selbst wenige Jahre alte Rechner teilweise nicht erfüllen (Sicherheitschip). Microsoft
bietet ein kostenloses Tool an, mit dem man seinen Rechner auf Eignung testen kann. Das sollte man auf jeden Fall nutzen, ehe man
versucht auf Windows 11 zu wechseln. 
Ich hoffe, ich konnte hier etwas zur Aufklärung beitragen. 

VG Mike

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6951 von fwalter , 16.11.2021 13:10

wenn einer ein Office-Paket unter Windows braucht, dann sollte er libreoffice installieren - ja, das gibts auch völlig kostenlos und mit soviel
Lizenzen wie man braucht. 
Alles (wenn man will, auch in der Ausgabe) Mircosoft kompatibel. 
Im Officepaket ist auch alles dabei, was man von Herrn Gates her kennt. 
Benutze das schon seit zig zig Jahren, wird immer upgedated kann rein gar nichts dagegen sagen, gibt auch nützliche Funktionen schon seit
etlicher Zeit wie per Menü als pdf-Datei exportieren etc. etc. 
Einfach mal anschauen, bevor man sich ein altes office kauft und wenns auch nur für € 10,-- ist. 

-->> https://de.libreoffice.org/

 

HÄUSER BELEUCHTEN
#6952 von Ha_Pe , 16.11.2021 13:18

Hallo Martin, hallo alle anderen MLL-Bauer, 
wie versprochen beschreibe ich hier Details zum Bau meiner Lichtkästen (LK): 

- Erstmal muss Du am Objekt ausmessen, wie groß das Fenster ist, wo der Lichtkasten angebracht werden soll. Damit kennst Du dann die
Innenmaße des LK. 
- Dann muss Du den LK "konstruieren". Aufpassen! Bei 2mm Materialstärke musst Du je nach Teil des LK zu den Innenmaßen 2 mal 2mm
draufrechnen, um das Außenmaß zu bekommen, das der Cutter schneiden soll! 
- Das habe ich mit der Freeware "Inkscape" gemacht. Inkscape ist ein 2D-Kontruktionsprogramm, das auch sehr leicht zu bedienen ist. Die
wichtigsten Befehle nach dem Zeichnen der Quadrate / Rechtecke waren "Pfad --> Vereinigung oder Differenz". Damit werden die einzelnen
Objekte zu denen wie Du sie in der Datei siehst. 
- Danach ist wichtig, bei jedem Objekt "Füllung und Kontur" zu bearbeiten! Alle Füllungen müssen entfernt und alle Konturen (= Linien) auf
RGB - Rot (255) eingestellt werden! (Mein genutzter Laser-Cutter ist so konfiguriert, dass alle ROTEN Konturen geschnitten werden)! 
- Dann die Datei im Format .svg abspeichern! Hier konnte ich die Datei nur als png - Datei hochladen. Muss mit Inkscape wieder als .svg

Datei gespeichert werden!  

Die folgende Beschreibung ist (eventuell) stark vom Laser-Cutter-Produkt abhängig! Ich habe einen ZING 4030 nutzen können.
Da muss die .svg - Datei mit dem Programm VISICUT aufgerufen und für den Laserschnitt vorbereitet und an den Cutter übertragen
werden. Der Schnitt der einzelnen Teile eines LK dauert nur wenige Sekunden  

Für die Lichtkästen habe ich mir 2mm starke Finnpappe besorgt. Das ist ein dem Balsaholz sehr ähnliches Material. Die daraus gebauten
Lichtkästen sind super stabil und zum Beispiel mit Ponal blitzschnell zusammengebaut. 

Viel Spaß beim Bauen und beleuchten! 
Hans-Peter

 
HDGSandkrug, Thomas1911, 4fangnix, DanielSiefert, Domapi, Mucki, MobaPro59 und franz_H0m haben sich bedankt!

RE: EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6953 von Jueff , 16.11.2021 13:33

Zitat von fwalter im Beitrag #6952
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wenn einer ein Office-Paket unter Windows braucht, dann sollte er libreoffice installieren - ja, das gibts auch völlig kostenlos und mit
soviel Lizenzen wie man braucht. 
Alles (wenn man will, auch in der Ausgabe) Mircosoft kompatibel. 
Im Officepaket ist auch alles dabei, was man von Herrn Gates her kennt. 
Benutze das schon seit zig zig Jahren, wird immer upgedated kann rein gar nichts dagegen sagen, gibt auch nützliche Funktionen schon
seit etlicher Zeit wie per Menü als pdf-Datei exportieren etc. etc. 
Einfach mal anschauen, bevor man sich ein altes office kauft und wenns auch nur für € 10,-- ist. 
 
-->> https://de.libreoffice.org/ 
 
 

Hallo Zusammen, 

natürlich ist es schön, wenn MLL mit libreOffice auch funktioniert (Ist das so?). Allerdings wird seitens der Entwicklung nur Microsoft Excel
mit VBA7 oder höher unterstützt. Der ProgGenerator und PatternConfigurator verwenden intensiv Microsoft VBA, libreOffice hat keine volle
VBA Unterstützung. 

mit der Bitte um Berücksichtigung 

Jürgen...

 
gerald bock, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6954 von aftpriv , 16.11.2021 13:34

Hallo MLL-er und solche die es werden wollen 

Zitat von fwalter im Beitrag #6952

wenn einer ein Office-Paket unter Windows braucht, dann sollte er libreoffice installieren - ja, das gibts auch völlig kostenlos und mit
soviel Lizenzen wie man braucht. 
Alles (wenn man will, auch in der Ausgabe) Mircosoft kompatibel. 
Im Officepaket ist auch alles dabei, was man von Herrn Gates her kennt.

Kompatibel bei den Dateiformaten ja, aber die Funktionen sind völlig anders angeordnet, einer dem MS-Office bekannt ist, benötigt einige
Zeit um sich in LibreOffice einzuarbeiten! 

Access fehlt aber komplett! 

Gruß Alf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6955 von raily74 , 16.11.2021 13:52

Ich glaube, Walter ist nur zufällig hier gelandet (z. B. über die Startseite => Forenaktivität). Dabei hat er sich nur auf den letzten Beitrag
bezogen, ohne zu wissen, was eine MLL ist.

 

RE: EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6956 von Thomas1911 , 16.11.2021 14:11

https://de.libreoffice.org/
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2351077n2_xpedjaVX.png
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-278.html#msg2351078
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-278.html#msg2351078
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u47000_fwalter.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-278.html#msg2351062
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-278.html#msg2351089
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-278.html#msg2351089
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-278.html#msg2351097
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-278.html#msg2351097
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html


Hallo zusammen, 

Verstehe gerade die ganze Aufregung wegen maximal 100€ fürs Office Paket nicht, Ihr gebt für eine Lok auch mal schnell 4-500€ aus. 

Geschweige was die Software für die Moba kostet. 

Und jetzt wird wegen 100€ diskutiert  

Ich bitte euch

 

RE: EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6957 von Hardi , 16.11.2021 14:48

Hallo Zusammen, 
Bodo hat sich inzwischen sicher bereits eine neuere Office-Version für den Preis von ein paar Preiserleins gekauft.  

Die MobaLedLib läuft momentan nur auf Windows und benötigt Excel 2013 oder neuer.  
(Siehe: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/programmgenerator) 

Am Anfang der MobaLedLib habe ich den Pattern_Configurator mal an LibreOffice angepasst. Das hat mich viele graue Haare und ziemlich
viel Zeit gekostet: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neue Beta Version der MobaLedLib (11) 

Aber es hat funktioniert. Inzwischen sind die Excel Programme deutlich komplexer geworden. Vermutlich wäre es immer noch möglich sie
an das freie Office anzupassen. Aber das kostet sehr viel Zeit. Es wäre aber sicherlich eine schöne Aufgabe für jemanden, der sich gut mit
LibreOffice auskennt. 

@fwalter: 
Erst mal Herzlich willkommen bei der MobaLedLib.  
Vielleicht wäre das eine Aufgabe für Dich, wenn Du es schon seit zig zig Jahren benutzt.  

Die MobaLedLib baut auf ganz vielen frei verfügbaren Tools auf. Angefangen über die Arduino IDE, den GCC Compiler und viele frei
verfügbare Bibliotheken. Darum wird die MobaLedLib auch immer kostenlos bleiben.  

Ich fände es schön, wenn man zur Benutzung der MLL nicht zwingend ein Programm kaufen muss. Das passt in die Philosophie der
Bibliothek. 

Außerdem würde eine Portierung auf LibreOffice den Weg zu Linux und zum Mac öffnen, welche ja auch Teil der Arduino Welt sind. 

Vielleicht finden wir noch einen Bastler der Lust hat sich darum zu kümmern. Aber ich warne Dich. Das ist eine Aufgabe, die immer wieder
kommt. Vermutlich muss man bei jeder Version wieder kleine Änderungen machen.  

Bis dahin haben wir ja das "Farbtest" Programm von Harold, mit dem man die MobaLedLib abseits von Microsoft Office benutzen kann. 

Hardi

 
RailMike63 hat sich bedankt!

RE: EXCEL 2007 - UPDATE NOTWENDIG
#6958 von Saryk , 16.11.2021 15:40

Ich hab mal die dänische Übersetzung an diese Forensoftware angepasst. Damit sollten auch alle Vimeo-Videos @Jueff wieder gehen. -
und auch die Userverlinkungen. 

grüße, 
Sarah

 
CorbenDallas, Hardi, 4fangnix und Jueff haben sich bedankt!

RE: DOKUMENTATION ZUM PATTERN_CONFIGURATOR
#6959 von Matthias_h0 , 16.11.2021 16:14

Zitat von Hardi im Beitrag #6939

Hallo Matthias, 
Ich finde das eine ganz tolle Idee. Dabei werde ich Dich so gut ich kann unterstützen. Wir sollten uns mal "zusammen setzen" damit Du
mir Löcher in den Bauch fragen kannst. Es wäre ganz klasse, wenn wir noch zwei weitere Kollegen hätten, die Dich dabei unterstützen
könnten, damit das Tool von allen Seiten dokumentiert wird. Du hast, so scheint es mir, schon ein sehr gutes Verständnis davon, was
man damit anstellen kann. Das kann dazu führen, dass Du einige Dinge weglässt, weil für Dich selbstverständlich ist. 
Außerdem ist so etwas eine ganze Menge Arbeit. 
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Hallo Hardi 

Ich würde vorschlagen, dass ich erst einmal zu den grundlegenden Funktionen ein bisschen was schreibe. Dann würde ich das Ganze mal
auf einer internen Wiki Seite hochladen. Uch würde erstmal eine Art Grundgerüst erstellen.  
Dann kann jeder dabei mitmachen und etwas ergänzen.  

Wenn ich Fragen habe melde ich mich, aber ich denke, dass ich erstmal klarkomme.  

Viele Grüße, 
Matthias

 
Hardi, gerald bock und raily74 haben sich bedankt!

RE: DOKUMENTATION ZUM PATTERN_CONFIGURATOR
#6960 von Gasco , 16.11.2021 16:36

Hallo Hardi  

Zitat von Hardi im Beitrag #6958

Bodo hat sich inzwischen sicher bereits eine neuere Office-Version für den Preis von ein paar Preiserleins gekauft.

Eine Schei.....hab ich mir da wieder angetan .... Office 2021 lies sich zwar installieren ...Key war auch ok aber Aktivierungscode passt lt. MS
nicht zum Produkt  

bin gespannt wie ich das wieder auf die Reihe krieg 

 

RE: DOKUMENTATION ZUM PATTERN_CONFIGURATOR
#6961 von aftpriv , 16.11.2021 16:43

Hallo Bodo, 

den Schlüssel zurückgeben und neuen kostenlos anfordern! 

Gruß Alf 

Einschränkung: So funktionierte es für mich bis zu Office 2019 (danke Bodo, war nur ein Schreibfehler, ich bin definitiv kein Hellseher!)

 

RE: DOKUMENTATION ZUM PATTERN_CONFIGURATOR
#6962 von Gasco , 16.11.2021 17:34

Hallo Alf 

du bist wohl deiner Zeit vorraus (2029) 

aber im Ernst, ich hab mal alles deinstalliert, Reg gesäubert und jetzt nochmal installieren ...mal schaun 

einen anderen key hab ich angefordert

 

KOMPATIBILITÄT VOM ARDUINO EVERY ?
#6963 von RailMike63 , 16.11.2021 18:16

Hallo Hardi, 

ich habe gerade von einem Bekannten erfahren, dass es von dem Arduino Nano ja auch eine neuere Version, den Arduino Every gibt. 
Der soll bei gleicher Pinbelegung wesentlich effizienter arbeiten, hat an der Unterseite keine Bauteile mehr (könnte also direkt auf eine
Platine gesetzt werden) und soll mehr Speicher haben. 

Kannst du (oder jemand anderer) aus der MLL-Gemeinde sagen, ob der ebenso mit der Hauptplatine funktioniert? 

Danke und VG 
Mike
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RE: KOMPATIBILITÄT VOM ARDUINO EVERY ?
#6964 von Moba_Nicki , 16.11.2021 18:44

Zitat von RailMike63 im Beitrag #6964

Hallo Hardi, 
 
ich habe gerade von einem Bekannten erfahren, dass es von dem Arduino Nano ja auch eine neuere Version, den Arduino Every gibt. 
Der soll bei gleicher Pinbelegung wesentlich effizienter arbeiten, hat an der Unterseite keine Bauteile mehr (könnte also direkt auf eine
Platine gesetzt werden) und soll mehr Speicher haben. 
 
Kannst du (oder jemand anderer) aus der MLL-Gemeinde sagen, ob der ebenso mit der Hauptplatine funktioniert? 
 
Danke und VG 
Mike

Hallo Mike 

der Ardino Every ist nach aktuellem Stand nicht mit der MLL kompatibel. 
Ich zitiere da mal schnell Hardi 

Zitat von Hardi im Beitrag #4374

 
.... 
Nein 
.... 
Der Nano Every ist nicht wirklich kompatibel.  
.... 
Hardi

Schöne Grüße 
Domink

 
RailMike63 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: SOUNDMODUL MP3-TF-16P ELKO 4,7 ΜF
#6965 von fromue , 16.11.2021 19:02

Hallo Stummis, Bastler(-innen), 

ich bin gerade an dem Soundmodul 501DE-Sound Modul MP3-TF-16P Version 1.1 am Löten. 
Die Pos. C2 + C3 sind in der Einkaufsliste mit 22µF / 16V geschrieben. 
Irgendwo, ich finde es nicht mehr stand aber, dass die mit 4,7 µF, 25 V bestückt werden sollen. 
Habe diese auch bestellt, aber ist das richtig  

Bitte um Hilfe. 

Vielen Dank. 

Grüße 
Jürgen

 

SERVOS UND HERZSTÜCKPOLARISATION KOMBINIEREN
#6966 von RailMike63 , 16.11.2021 19:10

Und noch eine "dumme" Frage. 

Ich überlege derzeit, ob ich für meine geplante Anlage (Spur-N, ca. 30 Weichen per Servos angesteuert, BiDiB von Fichtelbahn, Steuerung
per Rocrail) die MLL mit Servoplatinen und Herzstückpolarisation verwende oder ob ich die ST4-Module von Fichtelbahn nehme.  
Ich habe mir das tolle Video zur Servoeinrichtung von MobaJo (Link aus dem Wiki) angesehen und verstanden. Zusätzlich habe ich zur
Kenntnis genommen, dass über die MLL-Relaisplatine jeweils 3 bistabile Relais zur Herzstückpolarisation eingebunden werden könnten.
Hierfür habe ich aber keine Anleitung gefunden.  
Insbesondere wüsste ich gern, wie ich das Umstellen einer bestimmten Weiche und das Umschalten der zugehörigen Polarisation bewirken
könnte. 
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Ich vermute dafür müsste ich mit dem Patterngenerator arbeiten ?? Oder kann man dies auch über Rocrail oder BiDiB (Wizard) erreichen? 

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Mike

 
EP2Bernie hat sich bedankt!

RE: SERVOS UND HERZSTÜCKPOLARISATION KOMBINIEREN
#6967 von Gasco , 16.11.2021 20:04

Hallo zusammen 

nach nervenaufreibender Installation läuft jetzt office 2019... und siehe da die Probleme mit der Microsoft Programmierung sind behoben 

 

Danke an alle für die sachdienlichen Hinweise 

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: SERVOS UND HERZSTÜCKPOLARISATION KOMBINIEREN
#6968 von argan , 16.11.2021 20:41

Hallo Mike, 

schau doch mal bitte im MLL Wiki unter "Servosteuerung und Herzstückpolarisation mit Selectrix" 
Link: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s..._und_herzstueck  
nach . 

Dort werden vielleicht einige deine Fragen erklärt 

Gruß Armin

 
RailMike63, 4fangnix und EP2Bernie haben sich bedankt!

HILFERUF
#6969 von ortwing , 16.11.2021 20:51

hilfe ruf an alle 
wer kann mir für die esp32 adapter platine ,den teil mit den ledbusplatine für den Heat Beat verkaufen oder so. 
habe mir die platine kaputt gelöten Schande über den Arbeiter 
mfg ortw

 

RE: KOMPATIBILITÄT VOM ARDUINO EVERY ?
#6970 von Hardi , 16.11.2021 21:53

Hallo Jürgen, 

Zitat von fromue im Beitrag #6966

Hallo Stummis, Bastler(-innen), 
 
Irgendwo, ich finde es nicht mehr stand aber, dass die mit 4,7 µF, 25 V bestückt werden sollen. 
Habe diese auch bestellt, aber ist das richtig  

ja, es müssen 4.7uF Kondensatoren verwendet werden, wenn Du ein neueres MP3-TF-16P Modul hast. 
Ich habe das mal so nebenbei hier erwähnt: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neue Beta Version der MobaLedLib (272) 

Ich dachte, ich hätte das auch schon mal etwas näher erklärt, finde es aber nicht. Der Thread ist einfach zu groß. 

Egal. Im folgenden Bild links das alte Sound-Modul welches mit 22uF oder 4.7uF Funktioniert. Rechts das neuere Modul welches nur mit
4.7uF Kondensatoren geht. 
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Es gibt aber anscheinend noch einige andere Module, bei denen es nicht unbedingt geht.  
Darum ist die serielle Ansteuerung über den ATTiny oder direkt von der Hauptplatine aus besser. 

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: SOUNDMODUL MP3-TF-16P ELKO 4,7 ΜF
#6971 von fromue , 16.11.2021 22:18

Zitat von Hardi im Beitrag #6971

Hallo Jürgen, 

Zitat von fromue im Beitrag #6966

Hallo Stummis, Bastler(-innen), 
 
Irgendwo, ich finde es nicht mehr stand aber, dass die mit 4,7 µF, 25 V bestückt werden sollen. 
Habe diese auch bestellt, aber ist das richtig  

 
 
ja, es müssen 4.7uF Kondensatoren verwendet werden, wenn Du ein neueres MP3-TF-16P Modul hast. 
Ich habe das mal so nebenbei hier erwähnt: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neue Beta Version der MobaLedLib (272) 
 
Ich dachte, ich hätte das auch schon mal etwas näher erklärt, finde es aber nicht. Der Thread ist einfach zu groß. 
 
Egal. Im folgenden Bild links das alte Sound-Modul welches mit 22uF oder 4.7uF Funktioniert. Rechts das neuere Modul welches nur
mit 4.7uF Kondensatoren geht. 
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Es gibt aber anscheinend noch einige andere Module, bei denen es nicht unbedingt geht.  
Darum ist die serielle Ansteuerung über den ATTiny oder direkt von der Hauptplatine aus besser. 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

vielen Dank für die schnelle Antwort.  
Nachdem ich laut Deinen Bildern ein neues Modul habe, ist das ja mit 4,7 µF richtig. 
Doch gut das ich nochmal gefragt habe. 
Die Überschrift habe ich mal geändert, damit man es bei der Suche evtl. besser findet. 

Wenn das wirklich so ist, bitte in der Dokumentation und der Reichelt Einkaufsliste ändern, sonst kommen die Fragen wieder  

Grüße 
Jürgen

 

RE: KOMPATIBILITÄT VOM ARDUINO EVERY ?
#6972 von Maegacalwen , 17.11.2021 08:25

Zitat von Hardi im Beitrag #6971

Hallo Jürgen, 

Zitat von fromue im Beitrag #6966

Hallo Stummis, Bastler(-innen), 
 
Irgendwo, ich finde es nicht mehr stand aber, dass die mit 4,7 µF, 25 V bestückt werden sollen. 
Habe diese auch bestellt, aber ist das richtig  

 
 
ja, es müssen 4.7uF Kondensatoren verwendet werden, wenn Du ein neueres MP3-TF-16P Modul hast. 
Ich habe das mal so nebenbei hier erwähnt: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neue Beta Version der MobaLedLib (272) 
 
Ich dachte, ich hätte das auch schon mal etwas näher erklärt, finde es aber nicht. Der Thread ist einfach zu groß. 
 
Egal. Im folgenden Bild links das alte Sound-Modul welches mit 22uF oder 4.7uF Funktioniert. Rechts das neuere Modul welches nur mit
4.7uF Kondensatoren geht. 
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Es gibt aber anscheinend noch einige andere Module, bei denen es nicht unbedingt geht.  
Darum ist die serielle Ansteuerung über den ATTiny oder direkt von der Hauptplatine aus besser. 
 
Hardi

guten morgen Bastelfreunde :))) 

da es mittlerweile verschiedene TF module gibt mit verschiedenen chips , hab ich mal für den Arduino eine kleine configuration
vorgenommen , diese muss dann eingefügt werden ins programm , somit lassen sich dann beide richtig abspielen :) , hoffe es passt auch
zu der MoBaLib  
________________________________________________________________________________________________________________
Anpassungen für Chip GD3200B: 
Wenn ich das richtig überblicke, sind folgende Anpassungen relevant: 

Einen Titel aus genau dem Ordner abspielen, wo man die Titelanzahl mit getFolderTrackCount(folderNumber) ermitteln will. 
Vorzugsweise einen Titel ohne echte Geräusche also „Stille“, bspw: 
playTrack(folder, TRACKNUMBER_SILENCE); 
delay(100); 
pause(); 
uint16_t trackCount = mp3.getFolderTrackCount(folder); 
Das Finish-Event für Advertisement Titel abfangen, bspw. in meinem Kontext (s.o.): 
if (hasGB3200B && (lastStartedFolder == FOLDERCODE_ADVERTISEMENT)) 
{ 
lastStartedFolder = activeFolder; 
lastStartedTrack = activeTrack; 
return; 
} 
. 
. 
. 

Anpassungen für Chip MH2024_16SS: 
Wenn ich das richtig überblicke, sind folgende Anpassungen relevant: 

Ausreichend Verzögerung nach dem mp3.begin() und mp3.start() 
Afaik 1-x Sekunden, bspw. 
delay(1000); 
Im DFMiniMP3 die Notification-Case 0x4C hinzufügen, um das FinishEvent zu erzeugen 
case 0x3d: // micro sd 
case 0x4c: 
T_NOTIFICATION_METHOD::OnPlayFinished(DfMp3_PlaySources_Sd, replyArg); 
break; 
Sowie die Checksummen Prüfung ignorieren: 
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DATEIANLAGE:

 DFMiniMp3-1.0.7-noChecksums-fixcase.zip

uint8_t out[DfMp3_Packet_SIZE] = { 0x7E, 
0xFF, 
06, 
command, 
00, 
static_cast<uint8_t>(arg >> 8), 
static_cast<uint8_t>(arg & 0x00ff), 
00, 
00, 
0xEF }; 

if (ignoreCheckSum) 
{ 
out[DfMp3_Packet_HiByteCheckSum] = 0xEF; 
out[DfMp3_Packet_LowByteCheckSum] = 00; 
out[DfMp3_Packet_EndCode] = 00; 
} 
else 
{ 
setChecksum(out); 
} 
________________________________________________________________________________________________________________
lg 
dave 

Im Anhang die Neue Library für den GD3200B - Chip

 

Hardi und Ronald haben sich bedankt!

FEHLER BEIM SCHREIBEN DER KONFIGURATIONSDATEI
#6973 von raily74 , 17.11.2021 08:31

Guten Morgen zusammen, 

heute Morgen habe ich auf die Version 3.0.0RC2 aktualisiert. Leider scheitere ich jetzt beim Importieren meiner alten Datei. 

Ich bekomme folgende Fehlermeldung: 

 

Ich bin euch für jede Hilfe dankbar!  

Ich kann den Fehler mittlerweile etwas eingrenzen. Eine zwei Wochen ältere Datei lässt sich importieren. Ich hab schon versucht, die neu
hinzugefügten Zeilen zu löschen, um den Fehler weiter einzugrenzen, bisher ohne Erfolg.

 

RE: FEHLER BEIM SCHREIBEN DER KONFIGURATIONSDATEI
#6974 von raily74 , 17.11.2021 09:55

Hallo zusammen, 

ich habe es gefunden. Ich hatte mir zu Testzwecken ein zweites DCC-Sheet mit dem Namen "DCC 2" angelegt, weil ich Stress mit dem
ESP32 hatte (war aber am Ende nur ein fehlerhafter Haken vor einer nicht zu benutzenden Zeile). Dieses DCC Sheet war links neben dem
eigentlichen DCC Sheet in der Excel Tabelle platziert. Das hat den Import gestört. 

Nun läuft alles wie erwartet.

 
4fangnix, fbstr und Hardi haben sich bedankt!

RE: FEHLER BEIM SCHREIBEN DER KONFIGURATIONSDATEI
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#6975 von Maegacalwen , 17.11.2021 10:00

Moin Hardi ,  
hier mal spezell für dich ein wenig andere spielerei :)) , Sound Modul mit Flash Speicher im RC bereich :) 

lg  
dave

 
Hardi und fbstr haben sich bedankt!

   
 

 LKW RC - Sound Modul 
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RE: HILFERUF
#6976 von Jueff , 17.11.2021 13:16

Zitat von ortwing im Beitrag #6970

hilfe ruf an alle 
wer kann mir für die esp32 adapter platine ,den teil mit den ledbusplatine für den Heat Beat verkaufen oder so. 
habe mir die platine kaputt gelöten Schande über den Arbeiter 
mfg ortw

Hallo Ortwin (@ortwing), 

ich kann dir so eine Platine schicken, bei mir ist dieser Abschnitt übrig. Bitte Kontaktaufnahme per PN @Jueff bzw Mail  

Jürgen...

 

RELAISPLATINE FÜR HERZSTÜCKPOLARISATION - AUCH 8ER BESTÜCKUNG?
#6977 von RailMike63 , 17.11.2021 20:26

Hallo, 

ich habe nochmal eine Frage zur Herzstückpolarisation. 
Es gibt für die Relaisplatine ja mehrere Bestückungsvarianten u.a.: 
* einmal zur Herzstückpolarisation mit 3 Bi-stabilen Relais und 
* einmal für bis zu 8 Relais (6+2 gekoppelte) mit Miniaturrelais (SPDT) (gemäß Beschreibung bei Reichelt sind das Wechsler). 

Wenn ich lediglich die Herzstücke und nicht die Weichenzungen polarisieren möchte, kann man dann nicht auch die Variante mit den 6
Relais nehmen? 
Oder habe ich die Bedeutung "Wechsler" hier falsch interpretiert ? 

Danke und VG 
Mike

 
Majo03 hat sich bedankt!

MOBALEDLIB DEMONSTRATION BEI HOUTEN DIGITAAL AM 13 NOVEMBER 2021
#6978 von Eland , 17.11.2021 20:54

Hallo MLL-er 

Samstag, 13. November Ich habe auf der Messe Houten Digitaal gezeigt, was man mit MobaLedLib machen kann 

Hiermit ein kurzer Eindruck 

Grüß 
Rob 

 
aftpriv, Hardi, 4fangnix, raily74, RReinehr, rolfha, fbstr, Mucki, Majo03, FarFarAway und HDGSandkrug haben sich bedankt!

Video.mov 
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RE: MOBALEDLIB DEMONSTRATION BEI HOUTEN DIGITAAL AM 13 NOVEMBER 2021
#6979 von 4fangnix , 17.11.2021 21:25

Hallo Rob, 

den kurzen Eindruck kann ich leider nicht sehen. 

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB DEMONSTRATION BEI HOUTEN DIGITAAL AM 13 NOVEMBER 2021
#6980 von Saryk , 17.11.2021 21:34

ich kann ihn sehen Armin, 
versuch es doch noch mal :) 

grüße, 
Sarah

 
aftpriv und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE FÜR HERZSTÜCKPOLARISATION - AUCH 8ER BESTÜCKUNG?
#6981 von fbstr , 18.11.2021 05:38

Zitat von RailMike63 im Beitrag #6978

Hallo, 
 
ich habe nochmal eine Frage zur Herzstückpolarisation. 
Es gibt für die Relaisplatine ja mehrere Bestückungsvarianten u.a.: 
* einmal zur Herzstückpolarisation mit 3 Bi-stabilen Relais und 
* einmal für bis zu 8 Relais (6+2 gekoppelte) mit Miniaturrelais (SPDT) (gemäß Beschreibung bei Reichelt sind das Wechsler). 
 
Wenn ich lediglich die Herzstücke und nicht die Weichenzungen polarisieren möchte, kann man dann nicht auch die Variante mit den 6
Relais nehmen? 
Oder habe ich die Bedeutung "Wechsler" hier falsch interpretiert ? 
 
Danke und VG 
Mike

Hallo Mike, 

es geht eigentlich nur um die Herzstücke. 

Das bi-stabile Relais ist wichtig, damit nach einem Stromaussetzer (oder nach dem Einschalten der ANlage am nächsten Tag) die Relais
immernoch ihre Stellung haben. Sonst könnte die Position sich geändert haben und beim nächsten Überfahren einer Lok zum Kurzschluß
kommen.

 
RailMike63 und Majo03 haben sich bedankt!

RE: NEUE BETA VERSION DER MOBALEDLIB
#6982 von Jungle , 18.11.2021 10:23

Zitat von Jungle im Beitrag #6924

Hallo zusammen, 
ich finde die neue Konfiguration mit den Icons sehr gut. Allerdings dazu zwei Fragen: 
1. kann man die Icons "auswechseln"? Im Explorer der MobaLedLib findet man ja einen Ordner "Icons". Da sind einige dabei, die sehr
interessant sind. Beispielhaft das Icon eines ganz normalen Vorsignals. Wenn ich ein Vorsignal als 4-begriffiges Ausfahrtsignal definiere
(vierter Zustand ist "dunkel"), wäre es natürlich auch schön, das Icon des Ausfahrtsignal zu ändern auf das Icon eines Vorsignals. 
 
2. Wenn das möglich ist, die Icons zu wechseln, ist es dann auch möglich eigene Icons zu machen? Finde z. B. kein Icon eines normalen
Blocksignals.... Unter welchen Voraussetzungen? Max-Pixel?usw..... 
Grüße 
Günter
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Hallo zusammen, 
nachdem sich niemand aus dem Forum hier gemeldet hat, hab ich mal versucht, das Ganze selbst zu lösen und - siehe da - ich habe eine
Lösung entdeckt. 
Wenn ich im Prog-Generator das Icon mit der rechten Maustaste anklicke kann ich im Kontext-Menü den Punkt "Bild ändern" und dann "aus
Datei" finden. Danach öffnet ein Explorer-Fenster. Hier gehe ich unter meinem Ordner "Arduino" auf die "MobaLedLib" und anschließend auf
den Ordner der aktuellen Version, z. Zt. "Ver_3.0.0" Darunter kann ich einen Ordner "Icons" finden und kann mir daraus eins aussuchen.
Nach Doppelclick darauf übernimmt der Prog-Generator dieses Icon für die angewählte Zeile. 
Aber Achtung, wenn man die Zeile wieder verändert, vielleicht sogar mit dem Pattern-Generator, muss das Icon wieder neu getauscht
werden, da wieder das ursprüngliche eingesetzt wird. Die Datei/die Zeile merkt sich also die Änderung nicht. 
Wenn man kein passendes Icon findet, kann man sich mit Paint3D ganz einfach ein neues schnitzen. Ich hab mir z. B. das Icon für das
Einfahrsignal genommen und daraus ein Blocksignal erstellt und so auch namentlich im ICON-Ordner abgespeichert. Auch das normale
Vorsignal hab ich etwas abgeändert und gelbe Lampen spendiert. 
Sollte mal eine Version 4.0.0 rauskommen, sind die Icons natürlich nicht mehr im Icon-Ordner der 4er Version enthalten. Dann muss man
ggf. auf den Icon-Ordner der 3er-Version zurückgreifen. Was mit den selbst erstellten oder abgeänderten Icons passiert, wenn nur eine
neue Beta-Version drüber installiert wird, weis ich leider nicht. Vielleicht ist es sinnvoll, seine eigenen Icons irgendwo selbst zu sichern..... 
Vielleicht hilft das dem Einen oder Anderen ja, um noch mehr Übersichtlichkeit zu erreichen. Zumindest bei Zeilen aus dem Pattern-
Generator ist das ein Mittel, hier auch optisch etwas zuordnen zu können. 

Grüße 
Günter

 

RE: MOBALEDLIB DEMONSTRATION BEI HOUTEN DIGITAAL AM 13 NOVEMBER 2021
#6983 von Hardi , 18.11.2021 11:39

Hallo Günter, 
ich habe Deine Frage nicht vergessen. Sie steht auf einer Liste mit einigen weiteren Posts, die ich noch ausführlicher beantworten muss.  

Du hast die Icons ja schon gefunden. Aus diesem Verzeichnis werden sie geladen, wenn das entsprechende Makro Ausgewählt wurde. Der
Name des Icons muss dazu mit dem Namen in der ausgeblendeten Seite "Lib_Macros" übereinstimmen. Diese Seite kannst Du Dir anzeigen,
indem Du unten auf den Tab "DCC" gehst und über die rechte Maustaste "Einblenden..." wählst.  
Dort findest Du dann die Icons und Beschreibung der über 300 Makros im 7 verschiedenen Sprachen. In dem Bild habe ich nur die ersten 4
Sprachen erfasst. 

Warum verrate ich Dir (und den Kollegen) diese "geheimen" Details? 

Weil ich mich über jeden freue, der sich an der MobaLedLib beteiligt.  
An dieser Seite und an der Erstellung der vielen, vielen Icons hat Michael vier Wochen lang getüftelt! 
Wenn Du Lust hast, dann könntest Du ihn dabei unterstützen.  

Michel zeichnet die Icons zunächst in Groß und verkleinert sie dann auf die benötigten 16x16 Pixel. Die Bildchen werden momentan an zwei
Stellen benutzt. Zum einen in dem Auswahldialog 
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und zum anderen auf den Konfigurationsseiten (DCC, Selectrix und CAN). 

Dabei werden zwei verschiedene Methoden verwendet. Die Bilder im Dialog sind im Programm gespeichert. Sie werden auf der "Lib_Macros"
über den "Read Pictures" Knopf eingelesen.  
Die Bilder in den Konfigurationsseiten werden direkt aus dem Ordner importiert. 

Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Du nicht die existierenden Bilder verändern willst, sondern neue Bilder hinzufügen willst. Das ist,
wie Du geschrieben hast, sinnvoll für die Pattern Funktionen. Hier wäre es schön, wenn man für jedes Muster ein passendes Bild hätte. 
Damit die Bilder bei einem Softwareupdate nicht verloren gehen, müssen sie in einem lokalen Ordner auf der Platte gespeichert werden und
über einen Befehl eingebunden werden. Das sollte alles kein Problem sein. 

Willst Du dabei mitmachen? 

Hardi

 
4fangnix, raily74 und orgel haben sich bedankt!

IDC-STECKER + BUCHSEN 6P - LIEFERPROBLEME
#6984 von aftpriv , 18.11.2021 14:43

Hallo Bastler, 

ich habe derzeit keine IDC-Stecker und -Buchsen 6-polig auf Lager. Erst gegen Mitte Dezember sollte die nächste Lieferung aus Fernost
eintreffen.  

Bitte bis dahin keine Platinen in Ausführung xxxb bestellen, bzw. wenn bestellt, muss ich diese jedoch ignorieren. 

Sobald ich wieder lieferfähig bin, werde ich es hier mitteilen. 

Gruß Alf
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RE:NEUE BETA-VERSION DER MOBALEDLIB
#6985 von Jungle , 18.11.2021 16:31

Zitat von Hardi im Beitrag #6984

Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Du nicht die existierenden Bilder verändern willst, sondern neue Bilder hinzufügen willst. Das
ist, wie Du geschrieben hast, sinnvoll für die Pattern Funktionen. Hier wäre es schön, wenn man für jedes Muster ein passendes Bild
hätte. 
Damit die Bilder bei einem Softwareupdate nicht verloren gehen, müssen sie in einem lokalen Ordner auf der Platte gespeichert werden
und über einen Befehl eingebunden werden. Das sollte alles kein Problem sein.

Hallo Hardi, 
Wenn ich dich richtig verstehe, müßte es dann bei jedem User zwei ICON-Ordner geben. Einen mit den offiziellen, nicht änderbaren Icons
für das Macroauswahl-Fenster, der nur bei einem Update mit überschrieben werden kann(der jetzt schon existierende Icon-Ordner) und
einen Ordner mit den individuellen Icons jedes einzelnen Users, anfänglich vielleicht befüllt mit den gleichen Icons des offiziellen Ordners. 
In diesem individuellen Ordner kanns dann jede Menge eigene Icons geben, je nach Vorliebe des Users und nach Funktion des Patterns.
Diese könnten von jedem User selbst erstellt werden indem man ein vorhandenes abändert im Paint oder einem anderen, geeigneten
Programm und mit neuem Namen im "individuellen Ordner" abspeichert. (Vielleicht kann man dann so ne Art Tauschthread einrichten.....)
Hier wären dann der Phantasie auf 16 x 16 Pixel keine Grenzen gesetzt. Hab da im Traincontroller-Programm was gesehen. Da gibts ne
kleine Zusatzgeschichte, bei der du dir die Icons selber gestalten kannst. Vielleicht kann man sowas ja irgendwie in die MobaLedLib
einbauen?? 

 
Wäre dann vielleicht sinnvoll, das Icon im Patter-Configurator gleich mit auswählen zu können aus dem offiziellen oder aus dem lokalen
Ordner, damit bei einer Anpassung des Patterns dieses Icon noch aktiv bleibt. Wäre es dann vielleicht auch denkbar, dass die Icon-Auswahl
auch in der Macro-Auswahl individuell stattfinden kann? Vielleicht mag ja jemand beim Ausfahrsignal sich ein schweizerisches oder
österreichisches Signalbild selbst erstellen..... 
Ist nur ein Vorschlag von einem Programmier-Legasteniker, der zwar ideen hat, aber keine Ahnung, wie das geht. Ob das umsetzbar ist -
, mit welchem Aufwand - ?? Ob es der richtige Weg ist - ??  
Grüße 
Günter

 
4fangnix und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6986 von Majo03 , 18.11.2021 17:38

Zitat von Domapi im Beitrag #4089

Vor einiger Zeit hatte ich mir WS2811-Schokoladentäfelchen besorgt. Leider sind bei den Platinchen R und G vertauscht. 
Da mir die Dinger zu Schade zum Wegwerfen waren, habe ich mir eine Platine designed, auf die ich die WS2811 mit kunstvoll
angelöteten Drahtbeinchen anlöten kann. Die Platine steuert mehrere ULN2803-Treiber an, damit ich die Ausgänge an 15V DC betreiben
kann. Die 15V passen perfekt zu den diversen Leuchten (normale Glühbirnen oder LED-Lampen), da mir 12V zu dunkel waren. 
 
Pro Platine lassen sich 15 Kanäle steuern, da 5 WS2811 eingesetzt werden. Zwei fehlen noch, hier sieht man die Lötpads gut, auf denen
die WS2811 festgelötet werden. 
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Wenn es jemanden interessiert, kann ich gerne Schaltplan und Gerberdateien zur Verfügung stellen.

Hallo zusammen, 

ich interessiere mich für die für die Platine 522a. Wo finde ich eine Bestückungsanleitung und die Teileliste? Diese sind leider nicht in der
Übersicht der Wiki enthalten. 

Für eine kurze Antwort danke ich euch im Voraus und wünsche euch einen schönen Abend. 

Gruß, 
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Mario.

 

RE: DER LAUBBLÄSER ODER DIE BEWEGUNG UND DER KRACH
#6987 von Railcar ( gelöscht ) , 19.11.2021 11:31

Gelöscht...

 
4fangnix, fromue, raily74, Hardi, Matthias_h0, orgel, rolfha, Mucki, RReinehr, gerald bock, MobaPro59 und bauerflower haben sich
bedankt!

RE: DER LAUBBLÄSER ODER DIE BEWEGUNG UND DER KRACH
#6988 von fromue , 19.11.2021 12:19

Hallo Ulrich, 

das Ding hast Du super gemacht. Vielen Dank nochmal für die Ideenumsetzung  

Kannst Du mir bitte gelegentlich die Sounds zur Verfügung stellen? 

Vielen Dank schon mal. 

Grüße 
Jürgen

 
piefke53 hat sich bedankt!

STAMMTISCH
#6989 von fromue , 19.11.2021 12:25

Hallo Zusammen,  

gibt es eigentlich schon einen Termin für einen November-Stammtisch? 

Großes Interesse hätte ich an einer Erklärung der Befehle für den Patten Generator. 
Dies ist für mich sehr Geheimnisumwittert. Vielleicht kann da jemand Licht ins Dunkel bringen. 
Als Anfänger ist es wirklich sehr schwer in die Tiefen der MLL abzutauchen und sich Zusammenhänge anzulesen. 
Viel anschaulicher wird es wenn es jemand erklärt und evtl. auch ein Beispiel dazu macht, wie jetzt z.B. Ulrich. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: DER LAUBBLÄSER ODER DIE BEWEGUNG UND DER KRACH
#6990 von raily74 , 19.11.2021 12:31

Ulrich, da bleibt mir nur eins: RESPEKT! 

Vielen lieben Dank für das Tüfteln und vor allem für die Anleitung.  

Meiner Meinung nach gehört das so ins Wiki!

 
4fangnix, fromue, Hardi und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: DER LAUBBLÄSER ODER DIE BEWEGUNG UND DER KRACH
#6991 von rolfha , 19.11.2021 13:43

Hallo, 
ich habe gerade eine 1zu1 Baustelle mit einigem Terminärger. Dennoch, es wird einen Novemberstammtisch geben. Bei Fragen zum
Patterngenerator lohnt es sich aber auch die Verzeichnisse von Gerald zu den bisherigen Stammtischen durchzuschauen. Nichts wurde so
oft behandelt, wie der Patterngenerator. 
Im Wiki sind Geralds Video-Inhaltsverzeichnisse. 
Rolf

 
Hardi, 4fangnix und gerald bock haben sich bedankt!
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BEKOMME MLL NICHT ZUM LAUFEN
#6992 von Rammrolf , 19.11.2021 17:50

Hallo MLL'ler, 
nun hab ich auch mal wieder Zeit mich ein wenig um MLL zu kümmern, wobei ich noch einige Baustellen habe was Moba anbelangt. 
Und gleich hab ich ein riesiges Problem, ich bekomme MLL nicht zum laufen auf meinem Moba PC( hab auch schon mit Dominik kontakt
aufgenommen). 
Zuerst bekomm ich keinen Com Port. dann hab ich alles was MLL anbelangt gelöscht. nun hab ich zwar wieder das Symbol auf dem Desktop

aber es kommen diese Fehlermeldungen.  

Und das geht schon mehrere Tage so.Ich wollte ein 2tes Bild einspielen aber das geht nicht. 

Gruß Rolf

 

RE: BEKOMME MLL NICHT ZUM LAUFEN
#6993 von Rammrolf , 19.11.2021 17:55

Hallo Teil 2 

 

Gruß Rolf

 

RE: BEKOMME MLL NICHT ZUM LAUFEN
#6994 von Saryk , 19.11.2021 19:50

Wenn du auf 'Ja' klickst, was passiert dann? 

grüße, 
Sarah

 
Rammrolf und Jungle haben sich bedankt!

RE: BEKOMME MLL NICHT ZUM LAUFEN
#6995 von Hardi , 19.11.2021 20:00

Hallo Rolf, 
ich würde die Bibliothek neu installieren. Da ist irgendwas schiefgegangen. Eine Reparatur nützt nichts.  

Hardi

 
Rammrolf hat sich bedankt!

RE: MLL UND DER SOUND - DIE UNENDLICHE GESCHICHTE
#6996 von TMaa , 19.11.2021 20:06

Zitat von Railcar im Beitrag #6646

Hi zusammen, 
 
Wenn bis hierher alles klappt – Klasse – demnächst geht’s weiter. Falls es nicht klappt, macht nach Möglichkeit ein Foto eures Aufbaus
und fragt nach. Bitte teilt auch mit was nicht funktioniert. 
 
Ulrich
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Hi Ulrich, 

Es hat zwar etwas gedauert, aber ich musste auf die Lieferung der MP3-TF-16P-Module aus Fernost warten, aber heute morgen sind sie
endlich angekommen. 

Anleitung parat, ZIP-Datei auf SD-Karte geladen, Beispielprogramm in Program_Generator geladen und..... der einzige Sound, den mein
MP3-Modul produzierte, war zwölf  
Nun, was nun... Ich habe die Anleitung noch einmal gelesen und einige Unterschiede zu dem Beschriebenen und tatsächlich auf der SD-
Karte gesehen. Die Bedingungen der zu verwendenden Nummerierung auf der SD-Karte (entnommen aus der ZIP-Datei) stimmten nicht. 

Nach einigem Rätseln, Ausprobieren und Verstehen, was jetzt im Program_Generator programmiert wurde, habe ich es zum Laufen
gebracht. 

Ich habe die Lösung gefunden, indem ich alles auf der SD-Karte umbenannt habe, gemäß der Anleitung! (die geänderte ZIP-Datei) 

 

Diesen Pilz (Paddenstoel) habe ich von meinem Enkel - SEP bekommen, gekauft mit seinem eigenen Taschengeld, nach einem Besuch bei
'de Efteling'. Für den Modellbahn Opa hat er es mir erzählt   
Natürlich bekommt es einen prominenten Platz, nachdem es eingebautes Licht und passenden Sound hat und mit einem Druckknopf bedient
wird, alles gesteuert von MobaLedLib. 

https://filehorst.de/d/ekByHkEF


 

Hier ein Foto des Testaufbaus, Paddenstoel mit integrierter Beleuchtung und passendem Sound vom MP3-TF-16 Soundmodul über die
Servoplatine 

Aber jetzt funktioniert alles perfekt und wirklich genial diese Lösung zur Steuerung von Musikmodulen über die 'Servoplatine'  

 

Wie viele Musikmodule können maximal gesteuert werden? (768 ) 
Wie komme ich an eine solche Leiterplatte, auf der 3 Soundmodule integriert werden können? 

Gruß 

Theo.

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: BEKOMME MLL NICHT ZUM LAUFEN
#6997 von RReinehr , 19.11.2021 22:00

Zitat von Rammrolf im Beitrag #6994

Hallo Teil 2 
 

 
 
Gruß Rolf

Hallo, Rolf 
Guten Abend 
Ich würde mal versuchen, in dem Ordner "C:\Users\Benutzername\Documents\Arduino\MobaLedLib\Ver_3.0.0" nach einer Datei namens
"Prog_Generator_MobaLedLib_Old_x.xlsm" oder so ähnlich zu suchen, da diese normalerweise bei einem Update angelegt wird. Wenn
vorhanden, dann entsprechend umbenennen, vielleicht funktionierts dann wieder. 
Viel Glück! 

Gruß Reinhard

 
Rammrolf hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6998 von Domapi , 20.11.2021 07:44
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Zitat von Majo03 im Beitrag #6987

Zitat von Domapi im Beitrag #4089

Vor einiger Zeit hatte ich mir WS2811-Schokoladentäfelchen besorgt. Leider sind bei den Platinchen R und G vertauscht. 
Da mir die Dinger zu Schade zum Wegwerfen waren, habe ich mir eine Platine designed, auf die ich die WS2811 mit
kunstvoll angelöteten Drahtbeinchen anlöten kann. Die Platine steuert mehrere ULN2803-Treiber an, damit ich die
Ausgänge an 15V DC betreiben kann. Die 15V passen perfekt zu den diversen Leuchten (normale Glühbirnen oder LED-
Lampen), da mir 12V zu dunkel waren. 
 
Pro Platine lassen sich 15 Kanäle steuern, da 5 WS2811 eingesetzt werden. Zwei fehlen noch, hier sieht man die Lötpads
gut, auf denen die WS2811 festgelötet werden. 
 

 
 

 
 
Wenn es jemanden interessiert, kann ich gerne Schaltplan und Gerberdateien zur Verfügung stellen.
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Hallo zusammen, 
 
ich interessiere mich für die für die Platine 522a. Wo finde ich eine Bestückungsanleitung und die Teileliste? Diese sind leider nicht in der
Übersicht der Wiki enthalten. 
 
Für eine kurze Antwort danke ich euch im Voraus und wünsche euch einen schönen Abend. 
 
Gruß, 
 
Mario.

Ab Seite 10 findest du den Schaltplan im Wiki:  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...%20DOMAPI_1.pdf 

Die benötigten Komponenten sind auch auf der Platine aufgedruckt. 
Die Klemmleisten haben RM 2,54 mm. 
Je nach LED musst du ggf. einen anderen Vorwiderstand verwenden.

 
4fangnix, Hardi und Majo03 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#6999 von Rammrolf , 20.11.2021 10:40

Hallo Sarah, 

dann kommt das obige Bild. 

Hallo Hardi 
Werde alles komplett löschen.

Hallo Reinhard 
Wie oben Löschen. 

Dominik hat mir auch geschrieben per Mail das ich das ich alles löschen soll. 

Vielen Dank für eure Hilfe 

Rolf

 

PROBLEM INSTALLATION MLL
#7000 von Rammrolf , 20.11.2021 13:26

Hallo zusammen, 
Also nachdem ich auf dem PC alles gelöscht habe (In der Regiestri konnte ich 3 MLL nicht löschen) 
Und die Software von Arduino installierte, kam gleich die Ernüchterung es geht nicht. Ich bekomme die Gleiche Fehlermeldung wie schon
geschrieben. 
Und noch eine dazu. 

 
Habe jetzt wieder alles deinstalliert nur die 3 Dateien in der Regiestri konnte ich wieder nicht entfernen. 

Gruß 
Rolf
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RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7001 von Jueff , 20.11.2021 13:38

Zitat von Rammrolf im Beitrag #7001

Hallo zusammen, 
Also nachdem ich auf dem PC alles gelöscht habe (In der Regiestri konnte ich 3 MLL nicht löschen) 
Und die Software von Arduino installierte, kam gleich die Ernüchterung es geht nicht. Ich bekomme die Gleiche Fehlermeldung wie schon
geschrieben. 
Und noch eine dazu. 

 
Habe jetzt wieder alles deinstalliert nur die 3 Dateien in der Regiestri konnte ich wieder nicht entfernen. 
 
Gruß 
Rolf

Hallo Rolf, 

Der Fehler deutet darauf hin, dass du Excel 2010 oder noch älter verwendest. 

Siehe dazu Beiträge 6914, 6925, 6826, 6845, 6847, 6950, 6957. 

Und Beitrag 6858 ist ganz wichtig. 

Jürgen…

 
Hardi und Rammrolf haben sich bedankt!

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7002 von Rammrolf , 20.11.2021 16:42

Hallo Hardi, 

das nächste Problem  
Ich bekomme keinen COM Port.Habe schon die Comport gelöscht. 3 mal Arduino neu aufgespielt. Verschiedene USB Anschlüsse probiert,
usw. 
Bin jetzt ehrlich gesagt am Ende und hab keine Lust mehr. 

 

Gruß Rolf

 

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7003 von MobaPro59 , 20.11.2021 17:25
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Zitat von Rammrolf im Beitrag #7003

Hallo Hardi, 
 
das nächste Problem  
Ich bekomme keinen COM Port.Habe schon die Comport gelöscht. 3 mal Arduino neu aufgespielt. Verschiedene USB Anschlüsse probiert,
usw. 
Bin jetzt ehrlich gesagt am Ende und hab keine Lust mehr. 
 
Gruß Rolf

Hallo Rolf, 
hast Du den passenden Treiber für Deine Arduinos installiert? Ohne Treiber und angestecketem Arduino gibt es keinen Com-Port. Dein PC
hat ein unbekanntes USB-Gerät laut Deinem Screenshot erkannt - vermutlich fehlender Treiber. Im Thread oder im Almanac findest Du
unter #5742 ein ähnliches Problem beschrieben, im Anschluss daran hat Moba-Nicki eine Lösungsmöglichkeit aufgezeigt!

 
Rammrolf hat sich bedankt!

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7004 von MobaPro59 , 20.11.2021 17:28

Wie unhöflich.... 

Gruß... 
Heiko

 
Rammrolf hat sich bedankt!

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7005 von Railcar ( gelöscht ) , 20.11.2021 17:54

Gelöscht...

 
Rammrolf und Am Bahndamm haben sich bedankt!

ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7006 von Sauerpower , 21.11.2021 10:11

Guten Morgen zusammen,  

ich bin neu hier und habe mich in den letzten Tagen mit dem in diesem Beitrag vorgestellten Konzept befasst: Das ist es, was sich suche.  

Mir ist nur noch nicht klar, wie die einzelnen LED angesteuert werden, wenn beispielsweise an einem Verteiler 4 Gebäude hängen und in
jedem Gebäude 4-6 LED verbaut sind? Wie steuer ich, dass in Gebäude 1 die Led zu einer anderen Zeit angehen als in Gebäude 2? 

Vielen Dank für jeden Hinweis.  

Schönen Sonntag  

Michael

 

RE: ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7007 von Hardi , 21.11.2021 10:37

Hallo Michael, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Ich hoffe, Du hast Dir das gut überlegt... 

Die LEDs besitzen einen eigenen Prozessor. Im ersten Beitrag findest Du ein Bild der WS2812 LEDs.  
Durch den Prozessor kann jede LED vom Arduino aus einzeln angesprochen werden. Das wird in den Excel Programm ganz einfach
konfiguriert. 
Wenn Du bereits normale LEDs eingebaut hast, dann kannst Du WS2811 Bausteine in das Haus einbauen. Dann kannst Du aber die Farbe
der Beleuchtung nicht mehr ändern.  
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Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7008 von Railcar ( gelöscht ) , 21.11.2021 10:42

Gelöscht...

 
4fangnix und piefke53 haben sich bedankt!

RE: ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7009 von Hardi , 21.11.2021 11:04

Hallo Ulrich, 
in der Regel bin ich doch der langsamere ;-( Ein mal darf ich doch auch der erste sein... 

Eigentlich war Jochem der allerschnellste. Er hat das alles schon vor zwei Tagen hier super gut erklärt:  
Verdrahtung von Haus-LED-Beleuchtung  

Ich fürchte wir verstehen die Frage von Michael nicht richtig, weil wir schon viel zu tief in der MobaLedLib stecken. 
=> Michael: Kannst Du Deine Frage noch mal so formulieren, dass auch bereits infizierte sie verstehen. 

Hardi

 

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7010 von Rammrolf , 21.11.2021 11:06

Hallo zusammen, 

ES GEHT 
Es war der Treiber. 
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. 
Wäre das nicht auch im MLL Wiki Schnellstart Installation eine Zeile wert???? 

Gruß 
Rolf

 

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7011 von Railcar ( gelöscht ) , 21.11.2021 11:13

Gelöscht...

 
Hardi, Rammrolf, 4fangnix, piefke53 und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7012 von Sauerpower , 21.11.2021 11:47

Zitat von Hardi im Beitrag #7010

Hallo Ulrich, 
 
 
 
Ich fürchte wir verstehen die Frage von Michael nicht richtig, weil wir schon viel zu tief in der MobaLedLib stecken. 
=> Michael: Kannst Du Deine Frage noch mal so formulieren, dass auch bereits infizierte sie verstehen. 
 
Hardi

Hallo Hardi und die anderen Hinweisgeber,  
gerne erläutere ich meine Frage:  
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Ich möchte eine zentrale Tag-/Nachtsteuerung erreichen. 
Die LED in den einzelnen Zimmern sollen nicht zufällig ein/ausgeschaltet werden, sondern nach einer gewissen Logik: z.B. Küche an 18-20
Uhr, Wohnzimmer 19-23 Uhr, Schlafzimmer 23-24 Uhr., dazwischen zufällig das Treppenhaus. M.E. ist es unrealistisch, wenn die LED wie an
einer "Lichtorgel" permanent ein und ausgehen.  
zusätzlich sollen nicht an allen Häusern die erste LED genau zur gleichen Zeit angehen, z.B. nicht überall um 18 Uhr, sondern leicht
versetzt.  

Mir ist überhaupt nicht klar, wie das in der Exceldatei gesteuert werden soll.  

Danke für alle Hinweise

 

RE: ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7013 von Moba Jo , 21.11.2021 12:09

Hallo Michael 

Ich hatte diese "Zeitsteuerung" bei mir wie folgt gelöst: Ich steuerte meine Moba mit Traincontroller. Hier hatte ich im sogenannten
"Fahrplan" definiert, wann die Raumbeleuchtung über "Abend" auf "Nacht" schalten sollte. Im weiteren Ablauf schaltete TC dann über
entsprechende DCC-Adressen um 18 Uhr die Bahnhofsbeleuchtung ein, dann wurden zeitversetzt (über weitere Digital-Adressen) die
Häuser, Straßenlampen, über Relais die Weichenlampen usw. eingeschaltet (und zwischendurch einzelne Räume, die nicht zu "belebten
Häusern" gehörten, wieder ausgeschaltet) usw. Das war natürlich im TC etwas "Programmier"-Aufwand. 

LG 
Jochem

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7014 von Hardi , 21.11.2021 12:10

Hallo Michael, 
dafür gibt es die "Schedule" Funktion. Mit Ihr können solche Beleuchtungen Zufällig innerhalb einer bestimmten Zeitspanne geschaltet
werden.  

Aber fange nicht gleich mit den komplizierten Steuerungen an. Arbeite Dich erst mal langsam ein.  

Generell ist fast alles möglich. Wenn nicht, dann bauen wir eben eine neue Funktion ein... 

Hardi

 
Moba Jo und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7015 von Moba Jo , 21.11.2021 12:24

Hallo Hardi 

Eine "modellbahnzeitabhängige" Ansteuerung von LEDs innerhalb der MLL wäre "das Tüpfelchen auf dem i". Dann könnte man die "belebten
Häuser" zeitlich gesteuert ein-/ausschalten, in einem Sägewerk wären z. B. die Lichter und Sägegatter noch bis 18 Uhr eingeschaltet,
danach ausgeschaltet, um 12 Uhr mittags würde die Kirche läuten usw. Dafür müsste im Prog.-Generator in jeder Zeile eine Startzeit und
eine Endzeit eingebbar sein, Innerhalt dieser die jeweilige Funktion eingeschaltet wäre. Und dann das ganze noch synchronisiert mit der
Modellbahnzeit der eigentliche Modellbahnsteuerung (z. B. Traincontroller). Super tolle Idee und würde auf meiner Wunschliste ganz oben
stehen. Nur leider kann ich so etwas innerhalb der MLL, Excel oder VBA (oder wie auch immer das alles heißt) mangels Wissen nicht
programmieren . . . :-) 

Oder lässt sich dass alles sogar jetzt schon mit der MLL zeitgesteuert schalten und ich kenne die Funktion nur noch nicht? 

Liebe Grüße 
Jochem

 

RE: ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7016 von Gasco , 21.11.2021 13:31

Hallo Jochem  

deine Idee der Modellzeit gesteuerten Häuser und Betrieben hab eich schon vor laaaaaaaaanger Zeit angeregt. Leider fand sie wohl nicht
das ganz große Interesse der MLL-User. Ich bin gespannt wie die Reaktionen jetzt ausfallen
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RE: ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7017 von Hobbyprog , 21.11.2021 14:00

Hallo, 
falls jemand Rocrail verwendet, geht das ganz einfach mit der Rocrail Lichtsteuerung. Ich sende darüber einfach mit dem DCC Protokoll die
Befehle. 

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=lightctrl-de

Eventuell gibt es so was auch bei anderen Modellbahnprogrammen. 

Viele Grüße Martin

 
4fangnix und N-Bahner Bernd haben sich bedankt!

RE: ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7018 von Realdeal , 21.11.2021 14:15

Hallo, 

Guckt mal im Wiki unter der Rubrik Tag und nachtsteuerung dort ist doch eure gewünschte Funktion beschrieben wo nur noch 2 mal am
Modellbahntag eine dcc addresse vom pc geschaltet wird zur zeitsynchronisation.

 
4fangnix und Moba Jo haben sich bedankt!

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7019 von Rammrolf , 21.11.2021 17:07

Hallo zusammen, 

ein kleines Problem hab ich aber noch. 
Ich würde gerne die Datei von meinem normalen PC auf den Moba PC übertragen. 
Wie kann ich das machen ???? 
Wenn ich die Datei kopiere, dann bekomme ich auf dem Moba PC, da bekomme ich einen Laufzeitfehler ich glaube1074??? 
Natürlich habe ich über dateien Importieren von altem Prog. das gemacht. 

Gruß Rolf

 

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7020 von fromue , 21.11.2021 17:16

Hallo Rolf, 

ist auf dem Moba-PC die MobaLedLib installiert oder hast Du versucht nur die Excel-Datei, welche im Ordner
Arduino/MobaLedLib/Ver_3.0.0/ 
zu finden ist, auf den Moba-Rechner zu kopieren? 

Grüße 
Jürgen

 
Rammrolf hat sich bedankt!

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7021 von 4fangnix , 21.11.2021 17:19

Hallo Rolf, 

welche Datei hast Du kopiert? 
Ich habe die Datei "Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm" meines einen Rechners auf den anderen PC in ein x-beliebiges Verzeichnis kopiert
und dann aus dem Prog-Generator über die Optionen/Datei genau diese eingelesen. 

Gruß 
Armin

 
fromue und Rammrolf haben sich bedankt!
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FRAGE ZU FLACHBANDVERKABELUNG
#7022 von N-Bahner Bernd , 21.11.2021 17:21

Hallo zusammen, 
die MobaLedLib hat jetzt auch mein Interesse geweckt  

Platinen und Bauteile sind schon angeschafft, die Installation hat Dank Wiki und Forum auch reibungslos funktioniert.  
Was mich jetzt noch beschäftigt ist das Flachbandkabel. Was soll ich nur nehmen? 

Aus dem Wiki habe ich gelernt, 6-polig sollte es sein für die Verbindung der Verteilerplatinen. 
Für die Verbindung der Verbraucher in einem Strang denke ich müsste ein 4-poliges reichen. 
Aber welcher Querschnitt? 

Als kurzer Hintergrund: 
Ich baue eine Modul-/Segmentanlage mit 90cm langen Modulkästen. Je nach "Effekt-Intensität" können mehrere Modulkästen an einer
Verteilerplatine hängen (unter Beachtung der Strombelastbarkeit von 2A). Und - als Elektronik-Laie - suche ich auch eine sichere Lösung. 

Die meisten Flachbandkabel haben ja einen AWG Wert von 28. In einer Tabelle habe ich hierzu von einer maximalen Strombelastbarkeit von
0,23 A gelesen. Das wären rein rechnerisch maximal 3 RGB Led mit voller Helligkeit. Äm ... liege ich da völlig daneben?   

Für kleine Demos ist es glaube ich fast "wurscht" was man verwendet? Aber auf einer mittelgroßen Anlage? 
Welches Flachbandkabel verwendet ihr auf euren Anlagen? 

Freue mich schon auf eure Antworten! Wird sicherlich nicht die letzte Frage sein, die ich stelle ...  

Danke und viele Grüße, 
Bernd 

P.S. Habe schon ewig nichts mehr gepostet (vor lauter Basteln). Also entschuldigt bitte, falls ich hier im Fred etwas durcheinander gebracht
habe.

 

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7023 von Rammrolf , 21.11.2021 17:45

Hallo zusammen, 

MLL ist nach Probleme installiert, da ich auch probehalber mein Stellwerk programiert habe. 
Ich hab auf meinem normalen PC die aktuellste Datei gespeichert und diese dann kopiert,und auf dem Moba PC reingespielt, 
Dann wie geschrieben datei von älterem Installieren. 

Gruß Rolf

 

ANFÄNGERFRAGEN
#7024 von Sauerpower , 21.11.2021 17:52

Eher zufällig bin im Wiki auf das erste Stammtischvideo gefunden. Hätte unter Stammtisch niemals so gute Infos erwartet.  

Bitte im Wiki posten, dass das Pflichtprogramm für alle Anfänger sein sollte.  

BG Michael

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN
#7025 von raily74 , 21.11.2021 18:32

Hallo Bernd, 

willkommen bei den anonymen Lichttechnikern.  

Ich habe eben noch mal nachgeschaut. Je nach Quelle schwankt die Angabe für 0,08mm2 Kabel zwischen 0,8 und 1,4 A. Die 0,23 A finde
ich nur auf einer Seite und halte das für unrealistisch. Wenn mehrere Litzen im Flachbandkabel Strom führen (bei uns 2), steht dort
meistens 1 A. Nehmen wir 1 A mal als Kenngröße an.  

Wenn nun der Verteiler nicht separat mit Strom versorgt wird sondern über das ankommende Flachbandkabel, dann wird es für dieses Kabel
ganz schon heiß. Wird jedoch der Verteiler mit 0,75mm2 separat mit Strom versorgt, hast du an jedem abgehenden Flachbandkabel nur die
Stromabnahme eines Häuschens.  

1 A/0,0185 A je LED = 54 LEDs; gleichzeitig bei voller Last! 
Bei 0,8 A immer noch 43 LEDs unter Volllast.  

Das Häuschen möchte ich gerne sehen. 😊 
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Du kannst die Verteiler ja auch so bauen, dass du zwei Adernpaare eines Kabels zur Stromversorgung nutzt. Das verdoppelt die
Belastbarkeit. Dann steht dir aber die 12 V-Versorgung der Verteilerplatine nicht mehr zur Verfügung. 

Ich habe bis jetzt alles mit 28 AWG gemacht und bei jedem Verteiler auf eine eigene Stromversorgung geachtet (Trennstelle beachten).

 
4fangnix, argan, MobaPro59, Moba_Nicki, Hardi und N-Bahner Bernd haben sich bedankt!
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RE: ANFÄNGERFRAGE ZUM MP3-TF-16P
#7026 von fromue , 21.11.2021 20:00

Hallo Zusammen, 

ich habe auch mal wieder eine Frage, diesmal zum Soundmodul MP3-TF-16P 

Auf der Platine gibt es den Anschluss J2 (soweit ich sehe für eine LED). Kann man hier eine blaue, weiße oder grüne LED direkt ohne
Vorwiderstand anschließen? 
Was zeigt mir die LED an? 

Des Weiteren die Frage was mache ich mit den 3 Buchsen zwischen J2 (LED) und J1 (Lautsprecher)? Für was für Funktionen werden diese
genutzt? 

Vielen Dank schonmal. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7027 von fromue , 21.11.2021 20:01

Zitat von Rammrolf im Beitrag #7024

Hallo zusammen, 
 
MLL ist nach Probleme installiert, da ich auch probehalber mein Stellwerk programiert habe. 
Ich hab auf meinem normalen PC die aktuellste Datei gespeichert und diese dann kopiert,und auf dem Moba PC reingespielt, 
Dann wie geschrieben datei von älterem Installieren. 
 
Gruß Rolf

Hallo Rolf, 

hat es geklappt? Hast Du die Datei auf Deinem Moba-Rechner zum Laufen bekommen? 

Grüße 
Jürgen

 

RE: ANSTEUERUNG DER EINZELNEN LED
#7028 von Railcar ( gelöscht ) , 22.11.2021 08:42

Gelöscht...

 
Moba_Nicki, fromue, 4fangnix, RReinehr und Hardi haben sich bedankt!

MOBALEDLIB STAMMTISCH NOVEMBER 2021
#7029 von rolfha , 22.11.2021 09:12

Hallo Beleuchter, Dreher und Krachmacher: 

Der November Stammtisch ist am 24.11.2021 um 20:00 Uhr. 

November 2021 MobaLedLib Stammtisch 

Viele Grüße 
Rolf

 
raily74, gerald bock, Hardi, Moba_Nicki, HDGSandkrug, fromue, RReinehr, Nessi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN
#7030 von Hardi , 22.11.2021 17:28
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Hallo Frischlinge, 

Zitat von Sauerpower im Beitrag #7025

Eher zufällig bin im Wiki auf das erste Stammtischvideo gefunden. Hätte unter Stammtisch niemals so gute Infos erwartet.  
 
Bitte im Wiki posten, dass das Pflichtprogramm für alle Anfänger sein sollte.  
 
BG Michael

der Stammtisch am Mittwoch ist nicht nur deswegen interessant. Dort könnt ihr  
all die anderen Spinner kennenlernen
alles Fragen, was ihr schon immer wissen wolltet (Ob es eine Antwort gibt, kann ich Euch nicht versprechen)
auf der After Show Party ab 0 Uhr blödsinn babbeln
...

Wenn Ihr mir die Chance geben wollt, dass ich mich nicht allzu sehr blamiere, dann könnt Ihr jetzt schon Eure Wunschthemen posten. 

Ein Thema für Mittwoch habe ich schon:  
1. Festlegung des Termins für den nächsten Stammtisch. 

Zur Teilnahme am Stammtisch braucht Ihr nur Euren PC. Wenn ihr was sagen wollt, dann sollte dieser mit einem Mikrofon ausgerüstet sein.
Wenn Ihr kein Mikro habt, dann wählt Euch Doch einfach mit dem Spyphon ein.  
Klick einfach mit PC oder Spyphon auf den blau hinterlegten Text in Rolfs Einladung oben.  

Ich bin gespannt, wer alles "kommt". 

Hardi 

P.S.: Die Einladung gilt natürlich auch für die alten Hasen.

 
fromue und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGEN
#7031 von fromue , 22.11.2021 18:01

Hallo Rolf, hallo Hardi, 

danke für das Posten des Termins. 
Leider kann ich nicht dabei sein, da ich genau an diesem Tag anderweitig einen Termin habe. Schade dumm gelaufen. 
Super wäre hier den Termin nicht eine Woche vorher zu machen, sondern evtl. zu sagen immer der 3. Mittwoch im Monat o.ä. 
Dann kann man den Termin besser einplanen. Was meint Ihr? 

Bitte macht wieder eine Zusammenfassung der besprochenen Themen. 
Für mich sehr interessant, da ich ja noch nicht allzu lang dabei bin. 

- interessieren würde mich wie man die Bewegung eines Servos mit Sound zusammen bringen kann, 
vielleicht die Erklärung anhand von Ulrichs Laubbläser 
- Übesicht der Befehle im Patterngenerator  

 Was für Befehle gibt es für diese Zeilen? Welchen Befehl nehme ich für
was? 

Ich weiss das ist ein sehr umfassender Wunsch, aber leider nirgends dokumentiert. 

Ich freue mich schon auf das Video. 

Liebe Grüße 
Jürgen

 

RE: ANFÄNGERFRAGEN
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#7032 von gerald bock , 22.11.2021 18:14

Servus Jürgen, 

ist zwar schon länger her, dass dein Wunsch bereits als Information vorliegt aber soweit ich weiß hat sich seit dieser Zeit nichts
Gravierendes geändert. 
Wenn du dir das Stammtischvideo Juli 2020 einmal ansiehst dann werden vermutlich einige deiner Fragen beantwortet  

Aber es wäre natürlich beim nächsten Stammtisch einen Auffrischungsbeitrag wert.

 
fromue und Hardi haben sich bedankt!

FORMSIGNALE UND STEPPER
#7033 von Nessi , 22.11.2021 22:15

Hallo Formsignalbeweger, 

ich mache z.Zt. ein paar uralte Märklin Formsignale mit den Ministeppern beweglich. 
Dieses Thema ist ausführlich im MLL Stammtisch Mai 21 durch Hardi bearbeitet worden. 
Ich habe die notwendigen Einstellungen im Pattern-Configurator und im Prog Generator aufgeschrieben und mit Dominiks Unterstützung ins
WIKI gestellt. 

WIKI Anleitung Formsignale/Stepper  

Soweit alles bestens.  
Allerdings kann ich den Stepper nicht davon überzeugen bei einem Reset, Unterbrechung der Stromversorgung oder beim Einschalten der
Anlage wieder in der Position vor der Unterbrechung zu bleiben. 
Das Macro #define ENABLE_STORE_STATUS() funktioniert bei mir bei getesteten Lichtsignalen jedoch nicht beim Stepper wie Hardi es
demonstriert hat.  
Habe ich etwas übersehen? 

Bin dankbar für einen Tipp 
Gruß Holger

 
4fangnix, Hardi, gerald bock und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB STAMMTISCH NOVEMBER 2021
#7034 von Saryk , 22.11.2021 23:18

Zitat von rolfha im Beitrag #7030

Hallo Beleuchter, Dreher und Krachmacher: 
 
Der November Stammtisch ist am 24.11.2021 um 20:00 Uhr. 
 
November 2021 MobaLedLib Stammtisch 
 
Viele Grüße 
Rolf 

Dazu dann auch die Ankündigung im Stammtische Forum :-) 

November Stammtisch der Modellbahn LED Library (MLL) 

grüße, 
Sarah

 

RE: FRAGE ZU FLACHBANDVERKABELUNG
#7035 von Hardi , 23.11.2021 07:51

Hallo Zusammen, 

Zitat von N-Bahner Bernd im Beitrag #7023

 
: 
Aus dem Wiki habe ich gelernt, 6-polig sollte es sein für die Verbindung der Verteilerplatinen. 
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Für die Verbindung der Verbraucher in einem Strang denke ich müsste ein 4-poliges reichen. 
Aber welcher Querschnitt? 
: 
Die meisten Flachbandkabel haben ja einen AWG Wert von 28. In einer Tabelle habe ich hierzu von einer maximalen Strombelastbarkeit
von 0,23 A gelesen. Das wären rein rechnerisch maximal 3 RGB Led mit voller Helligkeit. Äm ... liege ich da völlig daneben?   
: 

ich habe hier eine interessante Untersuchung zu der Strombelastbarkeit von Flachkabel gefunden: 
https://www.all-electronics.de/elektroni...mbelastung.html 

Demnach kann eine AWG 28 Leitung mit 2.6 A belastet werden, wenn sie frei verlegt ist. In einem engen Kabelkanal aber deutlich weniger.

Hardi

 
RailMike63, Gleis-31, N-Bahner Bernd, FarFarAway und argan haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZU FLACHBANDVERKABELUNG
#7036 von N-Bahner Bernd , 23.11.2021 19:06

Hallo Michael, hallo Hardi, 

Zitat von raily74 im Beitrag #7026

Hallo Bernd, 
 
willkommen bei den anonymen Lichttechnikern.  
 
Ich habe eben noch mal nachgeschaut. Je nach Quelle schwankt die Angabe für 0,08mm2 Kabel zwischen 0,8 und 1,4 A. Die 0,23 A
finde ich nur auf einer Seite und halte das für unrealistisch. Wenn mehrere Litzen im Flachbandkabel Strom führen (bei uns 2), steht dort
meistens 1 A. Nehmen wir 1 A mal als Kenngröße an.  
 
Wenn nun der Verteiler nicht separat mit Strom versorgt wird sondern über das ankommende Flachbandkabel, dann wird es für dieses
Kabel ganz schon heiß. Wird jedoch der Verteiler mit 0,75mm2 separat mit Strom versorgt, hast du an jedem abgehenden
Flachbandkabel nur die Stromabnahme eines Häuschens.  
 
1 A/0,0185 A je LED = 54 LEDs; gleichzeitig bei voller Last! 
Bei 0,8 A immer noch 43 LEDs unter Volllast.  
 
Das Häuschen möchte ich gerne sehen. 😊 
 
Du kannst die Verteiler ja auch so bauen, dass du zwei Adernpaare eines Kabels zur Stromversorgung nutzt. Das verdoppelt die
Belastbarkeit. Dann steht dir aber die 12 V-Versorgung der Verteilerplatine nicht mehr zur Verfügung. 
 
Ich habe bis jetzt alles mit 28 AWG gemacht und bei jedem Verteiler auf eine eigene Stromversorgung geachtet (Trennstelle beachten).

Zitat von Hardi im Beitrag #7036

Hallo Zusammen, 
 

Zitat von N-Bahner Bernd im Beitrag #7023

 
: 
Aus dem Wiki habe ich gelernt, 6-polig sollte es sein für die Verbindung der Verteilerplatinen. 
Für die Verbindung der Verbraucher in einem Strang denke ich müsste ein 4-poliges reichen. 
Aber welcher Querschnitt? 
: 
Die meisten Flachbandkabel haben ja einen AWG Wert von 28. In einer Tabelle habe ich hierzu von einer maximalen
Strombelastbarkeit von 0,23 A gelesen. Das wären rein rechnerisch maximal 3 RGB Led mit voller Helligkeit. Äm ... liege
ich da völlig daneben?   
: 

 
 
ich habe hier eine interessante Untersuchung zu der Strombelastbarkeit von Flachkabel gefunden: 
 
Demnach kann eine AWG 28 Leitung mit 2.6 A belastet werden, wenn sie frei verlegt ist. In einem engen Kabelkanal aber deutlich
weniger. 
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Hardi

Vielen Dank für die Erklärungen/Infos. Hilft mir wieder sehr weiter. 
Werde mich dann gleich mal auf die Suche nach einem guten Angebot machen. 
Dann kann's mit dem Basteln auch endlich losgehen.  

Viele Grüße, 
Bernd

 

FRAGE ZU SERVOPROGRAMMIERUNG
#7037 von fromue , 24.11.2021 09:40

Hallo Zusammen, 

wie ist es eigentlich mit den Servos. Man programmiert ja den ATTiny vom Servomodul mit dem Servotester oder den Taster auf der
Hauptplatine. 
Die Werte speichert der Servo dann ab. 

Wie bekommt man den Servo dann wieder in den Auslieferungszustand um die Werte neu zu hinterlegen? 
Muss man den ATTiny neu bespielen?  
Würde mich über eine kurze Info sehr freuen. 

Leider kann ich heute Abend bei Stammtisch nicht dabei sein, sonst hätte ich die Frage da gestellt. 

Grüße 
Jürgen

 

VORWIEDERSTÄNDE VON NORMALEN LED BEIM EINSATZ VON WS 2811
#7038 von RailMike63 , 24.11.2021 10:00

Hallo Zusammen, 

normalerweise schaltet man ja vor normalen LEDs einen passenden Vorwiederstand.  
Wenn man nun diese LEDs per WS2811 ansteuern möchte, entfallen dann diese Vorwiederstände?? 

VG Mike

 
fromue und Jungle haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZU SERVOPROGRAMMIERUNG
#7039 von Hardi , 24.11.2021 10:05

Hallo Jürgen, 
schade, dass Du Heute Abend nicht dabei sein kannst.  
Der Stammtisch dauert meistens recht lang (oft bis nach Mitternacht). Vielleicht kannst Du später noch dazu kommen. 

Ansonsten musst Du mit Deiner Frage warten bis das Video von Stammtisch rauskommt... 

Hardi

 
fromue, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: VORWIEDERSTÄNDE VON NORMALEN LED BEIM EINSATZ VON WS 2811
#7040 von raily74 , 24.11.2021 10:09

Zitat von RailMike63 im Beitrag #7039

Hallo Zusammen, 
 
normalerweise schaltet man ja vor normalen LEDs einen passenden Vorwiederstand.  
Wenn man nun diese LEDs per WS2811 ansteuern möchte, entfallen dann diese Vorwiederstände?? 

Erst nach dem Stammtisch öffnen
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VG Mike

Hallo Mike, 

ja, die entfallen. Vielmehr müssen sie auch entfallen. Man kann den WS2811 quasi als dreifache Konstantstromquelle bezeichnen, der je
Kanal exakt 18,5 mA ausgibt. Das ist ideal, um LEDs direkt anzuschließen. Wenn du beispielsweise Straßenlaternen mit LEDs und fest
verbautem Widerstand für 12 Volt erwirbst, lassen diese sich nur am WS2811 Extender betreiben, nicht jedoch direkt an einem WS2811, es
sei denn, dir gelingt das Entfernen dieses Widerstands.

 
fromue, 4fangnix, RailMike63, Moba_Nicki und N-Bahner Bernd haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZU SERVOPROGRAMMIERUNG
#7041 von Hardi , 24.11.2021 10:23

Hallo Mike, 
ja die Vorwiderstände entfallen. Der WS2811 Regelt den Strom auf 18.5mA.  
Man verwendet normalerweise auch keinen Vorwiderstand, wenn die LED dunkler leuchten soll. Die Helligkeit kann in Excel reduziert
werden. Wenn aber ein Widerstand eingebaut wurde, dann kann man die LED nachträglich nicht mehr in per Programm heller machen.  

Die Regelung auf 18.5mA hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Wenn Die Versorgungsspannung aufgrund anderer Verbraucher schwankt,
dann regelt der WS2811 das aus. Das Bedeutet, dass die LEDs nicht Dunkler werden, wenn an einer anderen Stelle viel Strom verbraucht
wird.  

Die Helligkeit lässt sich aber nicht beliebig reduzieren. Das macht Probleme  

weil dadurch die Anzahl der Schritte für das weiche Überblenden der Helligkeit reduziert werden
weil Effekte wie das Neonlicht die LED Helligkeit als Zustandsspeicher benutzen (Die Anzahl der Startversuche der Röhre wird als
Helligkeit gespeichert).

In so einem Fall kann man die Helligkeit auch mit einem Widerstand reduzieren. 

Michael war schneller... 

Aber das gibt mir die Gelegenheit den "Besserwisser" zu spielen. 

Man kann 12V LED Straßenlaternen mit eingebautem Widerling durchaus mit einem WS2811 ansteuern. In dem Fall schließt man den Plus
Anschluss der Straßenlaternen an +12V. Bei 6-poligen Flachkabeln kann die 6. Leitung dafür mit +12V belegt werden.  
Aber Achtung: Diese Leitung kann auch als zusätzliche 5V Versorgung genutzt werden. Auf allen Platinen gibt es entsprechende Lötjumper.
Wenn man diese aber an einer Stelle falsch setzt, dann werden 12V und 5V verbunden, was zu Rauchzeichen führt. 

Hardi

 
raily74, 4fangnix, RailMike63, Moba_Nicki, EP2Bernie, N-Bahner Bernd, Xien16 und argan haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZU SERVOPROGRAMMIERUNG
#7042 von fbstr , 24.11.2021 11:17

Zitat von Hardi im Beitrag #7040

 
Ansonsten musst Du mit Deiner Frage warten bis das Video von Stammtisch rauskommt... 

 
 
Hardi

Hallo Jürgen, 

was Hardi schreibt und Du noch nicht lesen darfst stimmt. 

Die 2 Attiny's (die ich Dir mit meiner Tina programmierte) brauchen nie mehr umprogrammiert werden (außer Du willst die Dinger plötzlich
für's Charlieplexing einsetzen). 
Die Endpositionen werden auch nicht im Servo gespeichert, sondern im Attiny - und zwar mit dem Programm im Spoiler den Du erst heute
Nacht anschauen darfst.

Erst nach dem Stammtisch öffnen
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4fangnix, Hardi, Moba_Nicki, fromue und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZU SERVOPROGRAMMIERUNG
#7043 von fromue , 24.11.2021 11:54

Hallo Hardi, hallo Frank, 

danke für die klasse Antworten  
Natürlich habe ich es mir noch nicht angeschaut  

Dann kann ich ja meinen Probe-Servo irgendwann entsprechend einbauen. 

Danke auch an Mike für die Frage mit den Vorwiderständen, die stand für irgendwann auch noch auf meiner Agenda , ist aber somit durch
Euch auch ausführlichst beantwortet. 

Grüße 
Jürgen

 

STAMMTISCH HEUTE UM 20 UHR
#7044 von Hardi , 24.11.2021 14:27

Hallo Zusammen, 

Zitat von fromue im Beitrag #7044

 
Danke auch an Mike für die Frage mit den Vorwiderständen, die stand für irgendwann auch noch auf meiner Agenda , ist aber somit
durch Euch auch ausführlichst beantwortet. 

=> wenn Ihr Fragen habt, dann fragt einfach. Es hilft nicht nur Euch selber, sondern auch den anderen Kollegen die noch nicht dazu
gekommen sind zu fragen. 

Evtl. kommt Dadurch auch noch ein anderes Thema wie die 12V Laternen auf den Tisch, was dann auch den MobaLedLib-Verstehern hilft. 

Ich finde es auch nicht schlimm, wenn eine Frage zum x-ten Mal gestellt wird. Das zeigt nur, dass die Antwort noch nicht so einfach zu
finden ist.  

In anderen Foren bekommt man ein auf den Deckel, wenn man eine Frage zum zweiten Mal stellt. Das finde ich ganz hässlich. So was gibt
es im Stummi Forum nicht! 

==> Her mit Euren Fragen. 

Aber hebt Euch noch was für heute Abend auf. Sonst sitzen wir wieder da und schweigen uns an :-) 

Hardi

 
Moba_Nicki, Thomas1911, EP2Bernie, fromue, N-Bahner Bernd, Ronald und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH HEUTE UM 20 UHR
#7045 von fromue , 24.11.2021 16:46

Hallo Zusammen, 

wie ich schon geschrieben habe, kann ich heute Abend nicht dabei sein. 
Aber wie ich so mitbekommen habe, wäre es doch eine kurze Diskussion wert, ob man den  
Stammtischtermin z.B. immer auf den 3. Mittwoch im Monat (oder ähnlich) legt. 
Dann kann man es sich vielleicht besser einrichten und Termine drum herum planen 
und es kommt nicht so "überraschend". 

Was haltet Ihr von dem Vorschlag?  
Darf gerne heute Abend beim Stammtisch diskutiert werden, vielleicht kommt das Ergebnis dann im Video vor . 

Auf jeden Fall wünsche ich Euch einen schönen diskussionsfreudigen, lehrreichen, sowie blinkenden, lärmenden und verdrehenden Abend 

Viel Spaß und Grüße 

Jürgen
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Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZU SERVOPROGRAMMIERUNG
#7046 von fbstr , 24.11.2021 18:08

Zitat von fromue im Beitrag #7044

Natürlich habe ich es mir noch nicht angeschaut  

Jürgen hat doch schon gespickelt!  

Aber es klappt bei ihm nicht richtig. Nur den Mittelwert kann er anscheinend einstellen. 
Und obwohl er neue Platinen und SMD verwendet (und ich deshalb "Nein" asgewählt habe), sind die Servos vertauscht...

 
fromue hat sich bedankt!

RE: FRAGE ZU SERVOPROGRAMMIERUNG
#7047 von fromue , 25.11.2021 19:36

Hallo Frank, 

ich brauchte ja gar nicht zu spickeln, da Du es mir doch in Deinen Zeilen mitgeteilt hattest: 

Zitat von fbstr im Beitrag #7043

Die 2 Attiny's (die ich Dir mit meiner Tina programmierte) brauchen nie mehr umprogrammiert werden

Allerdings ist die Beschreibung von Hardi super gemacht und danke auch Dir für die Beschreibung  

Danke für die Darstellung meines Problems. Bin mal gespannt was falsch ist. 
Leider kenne ich mich zu wenig aus um mir einen Reim darauf zu machen. 

Mit den Tastern der Hauptplatine kann ich den Servo programmieren. Ist natürlich nicht so bequem wie mit dem LED-Test. 

Für alle die wissen möchten wie es mit den Tastern geht, hier mal die Beschreibung als PDF, welche ich im Wiki gefunden habe. 
Auf Seite 15 und 16 ist es super beschrieben 

Hier ist die PDF

 
RReinehr hat sich bedankt!

PATENSCHAFT FÜR DIE MOBALEDLIB
#7048 von Hardi , 27.11.2021 13:09

Hallo Zusammen, 
ich bin seit ein paar Tagen dabei, die unendlich vielen Verbesserungen, die Jürgen an der MobaLedLib gemacht hat zu verstehen.  

Ganz vielen Dank Jürgen 

Darum wollte ich an dieser Stelle mal wieder darauf hinweisen, dass er die Patenschaft für die MobaLedLib übernommen hat:  

Zitat von Hardi im Beitrag #2555

 
 
Der Pate 
Um euch eine gewisse Planungssicherheit zu geben habe ich Jürgen (@Jueff) gebeten die Patenschaft für die MobaLedLib zu
übernehmen.  
Er will sich darum kümmern, dass die MobaLedLib auch dann weiter funktioniert falls ich das mal nicht mehr machen kann.  
 

Ein reisen großes Dankeschön an Jürgen! 
 
Damit ist der langfristige Betrieb der MobaLedLib garantiert.  
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Sämtliche Quelldateien sind natürlich weiterhin frei verfügbar so dass jeder an der Bibliothek mitarbeiten kann und dabei helfen kann
das sie noch besser wird.  

Hardi

 
raily74, 4fangnix, fromue, RReinehr, Udo58, fbstr, HDGSandkrug, argan, Mucki, Nessi, Chrischi84, Moba Jo, Toyota_hj61, Jungle, 
EP2Bernie, gerald bock und piefke53 haben sich bedankt!

AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7049 von raily74 , 27.11.2021 13:55

Als kleines Dankeschön für die gute Zusammenarbeit und die enorme Hilfsbereitschaft hier im
MobaLedLib-Thread: 

Schnell mal eine Lichtbox in 3D konstruieren? Oder ein Gehäuse für die neueste Platine konstruieren? 
Was meist so kompliziert aussieht, ist in Wirklichkeit ganz einfach. 

Für diejenigen "unter uns", die einen 3D-Drucker ihr Eigen nennen oder einen im Zugriff haben, möchte ich euch per Microsoft Teams einen
kleinen Einblick in Autodesk Fusion 360 geben. 
Autodesk Fusion 360 kann von Privatanwendern jeweils für ein Jahr kostenlos genutzt werden, solange kein Geld (nicht mehr als 1000
USD) damit verdient wird (keine kommerzielle Nutzung). 
Jeweils nach Ablauf von 12 Monaten muss das einjährige, kostenlose Hobbyanwender-Abo um ein Jahr verlängert werden. Es gibt einige
Einschränkungen ggü. der kostenpflichtigen Variante, die die meisten von uns nicht betreffen. 
Dafür erhält man ein enorm leistungsfähiges und anwenderfreundliches, leicht zu erlernendes Programm. 

Je nachdem, was die Zeit zulässt, werde ich euch zeigen, wie man mit Hilfe von Basiskörpern sehr schnell eine Lichtbox konstruiert.
Vielleicht schaffen wir auch noch ein Gehäuse für eine Platine. 
Das Ganze wird stattfinden am kommenden Donnerstag, 2. Dezember 2021 18:30 (der Link für Microsoft Teams folgt). 

Starten werde ich nächste Woche mit den Basisfunktionen: 

Ausrichtung auf dem Druckbett & Stützstruktur
Quader
Kugel
Zylinder
Rechteckige und runde Anordnung
Spiegeln
Extrusion
Drücken/Ziehen
Verschieben/Kopieren
Ausrichten
Fase/Abrundung
Schale
Kombinieren
Prüfen
Ansichtsbereich

Ich wünsche euch allen einen schönen 1. Advent! Bleibt gesund!

 
fbstr, 4fangnix, ortwing, Jonas7, Hardi, fromue, RReinehr, HDGSandkrug, argan, Xien16, Nessi, Moba Jo, Wolli55, EP2Bernie, gerald bock, 
piefke53 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7050 von Rammrolf , 27.11.2021 15:18

Hallo Jürgen, 
ja hat geklappt. 
werde demnächst MLL in TC probieren. 
Da gibt es ja von Jochem Heinen eine Beschreibung wie man es machen soll. 

Gruß Rolf 

Zitat von fromue im Beitrag #7028

Zitat von Rammrolf im Beitrag #7024

Hallo zusammen, 
 
MLL ist nach Probleme installiert, da ich auch probehalber mein Stellwerk programiert habe. 
Ich hab auf meinem normalen PC die aktuellste Datei gespeichert und diese dann kopiert,und auf dem Moba PC
reingespielt, 
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Dann wie geschrieben datei von älterem Installieren. 
 
Gruß Rolf

 
 
Hallo Rolf, 
 
hat es geklappt? Hast Du die Datei auf Deinem Moba-Rechner zum Laufen bekommen? 
 
Grüße 
Jürgen

 

   
 



 

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7051 von Saryk , 28.11.2021 00:43

Zitat von raily74 im Beitrag #7050

Als kleines Dankeschön für die gute Zusammenarbeit und die enorme Hilfsbereitschaft hier im
MobaLedLib-Thread:
 
Schnell mal eine Lichtbox in 3D konstruieren? Oder ein Gehäuse für die neueste Platine konstruieren? 
Was meist so kompliziert aussieht, ist in Wirklichkeit ganz einfach. 
 

Wie man ja recht 'eindrucksvoll' an dem Haltern für Franks Drehscheibentoren sehen kann. Frank hat mir dabei zu schauen dürfen. Und
auch bei den fehlern die wir beide gemeinsam dann gemacht haben. 

Ich bin eher jemand der die parametrischen Funktionen in der Privatanwender Lizenz nutzt, da ich jedoch auch einige der
Materialberechnungen brauche, knöpft mir AutoDesk jetzt geld ab. Es gibt alternativen, aber die sind 'für mal eben' nicht das beste Tool. 

Wenn ich dir helfen kann - meine (falsche) e-mail hast du ja :'D Müsste mal konsequent meine neue email adresse in die verteiler
bekommen... 

Zum Stammtisch - sorry, konnte leider nicht. Ich hoffe ihr hattet alle Spaß wie immer. 

grüße, 
Sarah

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

EXPERTENRAT FÜR BELEUCHTUNGSPLANUNG BAHNHOF GESUCHT
#7052 von Apsara , 28.11.2021 11:03

Hallo, 
ich verkabele gerade meinen Bahnhof "Neupreußen" von Auhagen (Nr 11380). 
Geplant ist folgendes Szenario: 
1. Gesamtes Erdgeschoß durchgehend beleuchten mit 5 LED (es sind 5 Räume). Decken habe ich eingezogen, die Wände geschwärzt, eine
Inneneinrichtung installiert u.s.w..  
Diese Beleuchtung soll mittels DCC gesteuert werden und die ganze Zeit eingeschaltet bleiben (quasi 24h). 

2. Die oberen Räume (Dienstwohnungen) bekommen insgesamt 10 Lichtkästen und entsprechend viele LED. Hirer sind tlw. Vorhänge
vorgesehen, tlw. ist eine Inneneinrichtung installiert (mit Katze und Nierentisch...) 
Diese Beleuchtung soll mit DCC gesteuert werden und entspricht dem 'belebten Haus' mit wechselnden Lampen, Lichtern, Lichtfarben etc 

3. Die Bahnsteigüberdachung bekommt zwei LED, welche aus dem Obergeschoß heraus verkabelt werden. 
Diese Beleuchtung soll mit DCC gesteuert werden und soll synchron mit der restlichen Bahnsteigbeleuchtung wechselnd ein- und
ausgeschaltet sein (Tag-/Nacht). Die restlichen Bahnsteiglampen hören auf einen DCC-Befehl via Lampenchef vom Can-Digital-Bahn-Projekt
(damit habe ich gearbeitet, bevor ich auf die MLL gestossen bin und möchte nicht alles rausreißen  ) 

Ich eine Pfostenbuchse im Boden des Gebäudeteils rechts außen angebracht, hierüber erfolgt die gesamte Verkabelung für alle Räume und
die Bahnsteigüberdachung. 
Nun meine Fragen: 
Kann ich für einzelne LED verschiedene DCC-Adressen vergeben, sodaß eben nicht das gesamte Haus nur auf eine Adresse hört? 
Wenn nicht: wie bekomme ich meine Verkabelung in der gewünschten Abfolge zum Laufen? 

Bin neugierig auf alle Hinweise. 

Herzliche Grüße 

Frank 
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ortwing und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: EXPERTENRAT FÜR BELEUCHTUNGSPLANUNG BAHNHOF GESUCHT
#7053 von raily74 , 28.11.2021 11:16
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Hallo Frank, 

ja, das geht. Ich setze jetzt mal voraus, dass alle Zimmer mit WS2812 und die Bahnsteigüberdachung mit WS2811-Chips inkl. Einzel-LEDs
realisiert wird. 
Voraussetzung für folgende Programmierung ist die richtige Reihenfolge der LEDs: Erst die fünf im Erdgeschoss, dann die zehn im
Obergeschoss und als letztes Glied in der Kette der WS2811. 

Erdgeschoss: 

Obergeschoss: 
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Bahnsteig: 

 
Apsara, Hardi, 4fangnix, Moba_Nicki, EP2Bernie und Toyota_hj61 haben sich bedankt!

RE: EXPERTENRAT FÜR BELEUCHTUNGSPLANUNG BAHNHOF GESUCHT
#7054 von Apsara , 28.11.2021 11:18
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Hallo Michael, 
Ich verwende WS2812...  
Der Bahnsteig soll über 2811 und EinzelLED gesteuert werden 
Herzliche Grüße 
Frank

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: EXPERTENRAT FÜR BELEUCHTUNGSPLANUNG BAHNHOF GESUCHT
#7055 von Hardi , 28.11.2021 11:26

Hallo Frank, 
das wird ja ein ganz toller Bahnhof. 

Am besten Du unterteilst das Gebäude in mehrere "House" Funktionen.  
Dazu sollten die LEDs entsprechend angeordnet sein. Also alle zu einer Gruppe gehörenden LEDs hintereinander.  

Gerade kommt Michaels Antwort rein. Mann muss sich schon sehr beeilen, wenn man zu Wort kommen will. Bin mal auf seine Lösung
gespannt (Er arbeitet noch an den Screenshot). Das ist ja wie das Handtuch auf dem Liegestuhl... 

Im Erdgeschoss würde ich Neonröhren einbauen. Damit diese gleichzeitig angehen wird bei den Anzahlen der zufällig aktiven Lichter 4 und
bei individuelle Zeiten beides mal 0 angegeben. 

Die Dienstwohnungen sind ein ganz normales "House".  

Die Bahnsteigbeleuchtungen werden ähnlich wie das Erdgeschoss gemacht. Vielleicht hier als Gaslampen. Damit sie gleichzeitig mit den
anderen Bahnsteigbeleuchtungen angehen bekommen sie die gleiche DCC Adresse. 

Hardi

 
raily74, Apsara, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: EXPERTENRAT FÜR BELEUCHTUNGSPLANUNG BAHNHOF GESUCHT
#7056 von raily74 , 28.11.2021 11:33

Zitat von Apsara im Beitrag #7055

 
Ich verwende WS2812...  
Frank

Ja, das meinte ich auch. Ich hab mich im Eifer des Gefechts vertippt.  

Im Obergeschoss musst du dann selbst herausfinden, wie viele LEDs minimal bzw. maximal. Auch die Zeiten sind nur ein Vorschlag.

 
Jueff, Apsara, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: EXPERTENRAT FÜR BELEUCHTUNGSPLANUNG BAHNHOF GESUCHT
#7057 von Apsara , 28.11.2021 11:40

Hallo Michael, 
ganz großartig, vielen Dank. 
Genau so hatte ich es erhofft! 
Ich werde ein Video posten, wenn der Schuppen fertig ist. 
Herzliche Grüße 

Frank

 
fromue, Hardi, 4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: EXPERTENRAT FÜR BELEUCHTUNGSPLANUNG BAHNHOF GESUCHT
#7058 von Apsara , 28.11.2021 11:41

Hallo Hardi, 

vielen Dank! 
So hatte ich es mir vorgestellt... 
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DATEIANLAGE:

 Vorstellung des LaubblÃ¤sers von Ulrich_ Hardi und JÃ¼rgen.pdf

Herzliche Grüße 

Frank

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

LAUBBLÄSER VON JÜRGEN MIT VIEL UNTERSTÜTZUNG DURCH ULRICH UND HARDI
#7059 von fromue , 28.11.2021 21:58

Hallo Zusammen,  

anbei die Doku für den Laubbläser.  

(Ist auch im Wiki hinterlegt ) 

Viele Grüße 
Jürgen

 

Jueff, Hardi, RReinehr, Moba Jo, 4fangnix, gerald bock und system47 haben sich bedankt!

💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR ❗ ❗ 

#7060 von Hardi , 29.11.2021 00:35

Hallo Zusammen, 
endlich haben wir es geschafft eine neue offizielle Version der MobaLedLib zu veröffentlichen! 

Ganz vielen Dank an Jürgen und Michael, die unendlich viel Zeit in das Programm
gesteckt haben. 
Installiert Euch bitte sofort die neue Version. Das geht ganz einfach: 

 

Keine Angst, Eure bestehenden Konfigurationen bleiben erhalten. Nach der Installation werden sie in die das neue Excel Programm

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2356442n2.pdf
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-282.html#msg2356442
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-282.html#msg2356442
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u13177_system--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-282.html#msg2356482
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-282.html#msg2356482
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2356482n2_cEdagjqB.png


importiert. 

Hardi

 
EP2Bernie, fbstr, raily74, HDGSandkrug, Moba Jo, soldier555, gerald bock, fromue, Jungle, RReinehr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR
❗ ❗ 

#7061 von Hardi , 29.11.2021 10:17

Hallo Zusammen, 
Ein Kollege hat Fragen zur "Schedule" Funktion. Damit Ihr auch was davon habt, antworte ich mal hier im Forum. 

Mit der "Schedule" Funktion werden mehrere Variablen definiert, welche innerhalb eines Zeitbereichs zufällig angehen. 

Die Variable SI_1 kann dafür nicht verwendet werden. Sie ist eine spezielle Variable, die immer an ist (Special Input 1). 

Wenn mehrere LEDs gleichzeitig eingeschaltet werden sollen, dann werden diese über die gleiche Variable angesteuert. 
Es ist nicht nötig, dass Du eine zweite "Schedule" Funktion verwendest. Das gleichzeitige einschalten würde auch nur dann funktionieren,
wenn Du bei Start und Endwert den gleichen Wert eingibst. Andernfalls wird die Variable ja zufällig innerhalb des Bereichs geschaltet. 
Eine zweite "Schedule" Funktion benötigt man, wenn man unterschiedliche Zeiten definieren will. So sieht die Konfiguration für das zufällige
schalten von bis zu 7 Häusern aus: 

 

Die "Schedule" Funktion schaltet immer nur eine oder mehrere Variablen ein und morgens wieder aus. Diese Variablen werden dann von
beliebig vielen anderen Zeilen benutzt. Das kann eine "House" Funktion sein welche mehrere Zimmer zufällig schaltet oder genauso die
"Const" Funktion. 
Das könnte So aussehen: 

Damit werden momentan zwei Läden und zwei Häuser angesteuert. Die Läden schalten Ihr Licht um genau 17:10 (110) an, die Häuser
wachen zwischen 18:35 (140) und 20:28 (180) auf. 

Zu Testzwecken kann man sich die Zeiten auf dem seriellen Monitor der Arduino IDE anzeigen lassen: 
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Mehr dazu gibt es hier:  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...cht%20Timer.pdf 

Hardi

 
raily74, Ha_Pe, RReinehr, RailMike63, HDGSandkrug und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR
❗ ❗ 
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#7062 von 4fangnix , 29.11.2021 10:23

Hallo Hardi, 

die neue Version konnte ich aufspielen.  
Vielen Dank hierfür. 
Im Pattern-Configurator gibt es allerdings Fehlermeldungen (Debugger) und die Beispiele "Signale 3D Druck RGB LEDs" lassen sich nicht
einspielen. 
Zudem springt der Debugger auch bei "Eigene Dateien" an. 

Habe Windows10 64bit und Office 2016 64bit. 

 

Viele Grüße 
Armin

 

RE: 💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR
❗ ❗ 

#7063 von Hardi , 29.11.2021 10:31

Hallo Armin, 
Eigentlich haben wir am Pattern_Configurator seit langem nichts mehr verändert.  
Bei mir funktioniert das Einlesen der "Signale 3D Druck RGB LEDs" 
=> Das müssen wir uns mal zusammen anschauen.  
Melde Dich mal bei mir. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesprochen.  

Hardi

 
ortwing, 4fangnix, Nessi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR
❗ ❗ 

#7064 von 4fangnix , 29.11.2021 11:01

Hallo Hardi, 

kann noch ein paar Stunden dauern. Heute Nachmittag gerne, soweit es Dir passt. 

Gruß 
Armin

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR
❗ ❗ 

#7065 von ortwing , 29.11.2021 17:03

Zitat von 4fangnix im Beitrag #7063

Hallo Hardi, 
 
die neue Version konnte ich aufspielen.  
Vielen Dank hierfür. 
Im Pattern-Configurator gibt es allerdings Fehlermeldungen (Debugger) und die Beispiele "Signale 3D Druck RGB LEDs" lassen sich nicht
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einspielen. 
Zudem springt der Debugger auch bei "Eigene Dateien" an. 
 
Habe Windows10 64bit und Office 2016 64bit. 
 

 
 
 
Viele Grüße 
Armin

hallo hardi 
habe heute 3.1.0 aufgespielte der selben Fehler wie bei Achim . 
mfg ortwin#

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR
❗ ❗ 

#7066 von fromue , 29.11.2021 18:03

Hallo MobaLedLibler, 

nachdem heute die neue Version von Hardi freigegeben wurde, dachte ich super, die holst Du Dir gleich. 
Ich nutze Office 2010, aber nun kommt folgende Fehlermeldung: 

 

Es gibt bestimmt einen Grund dafür, dass Excel 2010 "ausgesperrt" wird. 
Brauche ich nun eine neue Office-Version oder gibt es eine andere Möglichkeit die MobaLedLib weiter zu betreiben? 

Viele Grüße 
Jürgen

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR
❗ ❗ 

#7067 von Nessi , 29.11.2021 18:23

Zitat von Hardi im Beitrag #7061

Hallo Zusammen, 
 
endlich haben wir es geschafft eine neue offizielle Version der MobaLedLib zu veröffentlichen! 
 

Ganz vielen Dank an Jürgen und Michael, die unendlich viel Zeit in das Programm
gesteckt haben. 
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Installiert Euch bitte sofort die neue Version.  
Hardi

Moin Installierer, 
ich habe mir das ZIP-File für die Version 3.1.0 von GITHub geholt und problemlos installiert.  
Ich konnte ALLE Beispiele im Pattern-Configurator laden, keine Fehlermeldungen. Auch der LED-Farbtest wurde problemlos installiert. 

MLL über GitHub zip-Datei installieren 

Gruß 
Holger

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: PROBLEM INSTALLATION MLL
#7068 von Hardi , 29.11.2021 18:26

Hallo Zusammen, 

Zitat von Jueff im Beitrag #7002

Zitat von Rammrolf im Beitrag #7001

Hallo zusammen, 
Also nachdem ich auf dem PC alles gelöscht habe (In der Regiestri konnte ich 3 MLL nicht löschen) 
Und die Software von Arduino installierte, kam gleich die Ernüchterung es geht nicht. Ich bekomme die Gleiche
Fehlermeldung wie schon geschrieben. 
Und noch eine dazu. 

 
Habe jetzt wieder alles deinstalliert nur die 3 Dateien in der Regiestri konnte ich wieder nicht entfernen. 
 
Gruß 
Rolf

 
 
 
Hallo Rolf, 
 
Der Fehler deutet darauf hin, dass du Excel 2010 oder noch älter verwendest. 
 
Siehe dazu Beiträge 6914, 6925, 6826, 6845, 6847, 6950, 6957. 
 
Und Beitrag 6858 ist ganz wichtig. 
 
Jürgen…

Office 2010 wird schon sehr lange nicht mehr unterstützt. Das steht schon ewig im Wiki. Aber das interessiert ja keinen ;-( 
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https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/programmgenerator 

Es bedeutet für uns einen unendlichen Aufwand solche Fehler jedes Mal aufs neue zu Identifizieren nur um dann festzustellen, dass es
einfach an dem veralteten Office Programm liegt. Oft dauert es mehrere Mails / Beiträge bis wir genau wissen, woran es liegt.  

Darum haben wir uns entschlossen, dass eine Meldung angezeigt wird. Das Programm funktioniert weiterhin so wie vorher. Man muss die
Meldung nur immer wieder wegklicken. 

Wenn Ihr dann aber Probleme habt, dann wisst Ihr hoffentlich bevor Ihr eine Mail schreibt oder einen Beitrag veröffentlich, dass es jetzt
wirklich Zeit wird für einen Update.

Damit wollen wir Euch Höflich dazu auffordern, dass Ihr die paar Euro investiert und Euch eine neue Office-Version holt. Im Netz bekommt
man ein Office 2016 für unter 10 Euro. Dafür bekommt man nicht mal ein Modell Wägelchen.  

Und nein, wir werden nicht von Microsoft unterstützt. Ganz im Gegenteil. 

Hardi

 
Moba_Nicki, fromue und RailMike63 haben sich bedankt!

RE: 💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR
❗ ❗ 

#7069 von Moba_Nicki , 29.11.2021 18:37

Zitat von fromue im Beitrag #7067

Hallo MobaLedLibler, 
 
nachdem heute die neue Version von Hardi freigegeben wurde, dachte ich super, die holst Du Dir gleich. 
Ich nutze Office 2010, aber nun kommt folgende Fehlermeldung:

 
 
Es gibt bestimmt einen Grund dafür, dass Excel 2010 "ausgesperrt" wird. 
Brauche ich nun eine neue Office-Version oder gibt es eine andere Möglichkeit die MobaLedLib weiter zu betreiben? 
 
Viele Grüße 
Jürgen
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Hallo Jürgen 

die offizielle Unterstützung von Office 2010 seitens Microsoft wurde im Oktober 2010 beendet und daher bekommt das Office 2010 keine
Sicherheitsupdates mehr. 
Du kannst die MobaLedLib weiter mit der veralteten Office-Version nutzen, allerdings bekommst du diese Meldung immer wieder angezeigt. 

https://docs.microsoft.com/de-de/deployo...versions-office 

Am Besten ist ein Update auf die neueren Versionen Office 2016 oder Office 2019. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi und fromue haben sich bedankt!

RE: 💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR
❗ ❗ 

#7070 von Hardi , 29.11.2021 18:44

Hallo Ortwin, 

Zitat von ortwing im Beitrag #7066

hallo hardi 
habe heute 3.1.0 aufgespielte der selben Fehler wie bei Achim . 
mfg ortwin# 

Ich habe eben eine Stunde lang bei Armin nach dem Problem gesucht. Wir konnten das Problem nicht reproduzieren. Wenn man die
Originalversion des Pattern_Configurators vom  
...\Arduino\libraries\MobaLedLib  
Verzeichnis nach  
...\Arduino\MobaLedLib\Ver_3.1.0 
kopiert, dann tritt der Fehler nicht mehr auf. 

Die Version, in der der Fehler aufgetreten ist, wurde vermutlich nach einem Excel Absturz von Windows kaputt repariert.  

Bitte versuche mal, ob Du den Fehler mehrfach mit einer "frischen" Version des Programms reproduzieren kannst. Wichtig ist, dass Du Dir
genau merkst, was Du machst damit es zu dem Problem kommt. Dann kann ich Dir, und allen anderen Betroffenen sicher helfen. 

Habt Ihr Euch schon mal gefragt, warum die Windows Programme ständig automatische Backups erzeugen? 
Das liegt sicherlich nicht daran, dass die Stromversorgung in USA so schlecht ist und es vorkommt, dass ein Rechner keinen Strom mehr
hat. Nein, die Leute in Redmond wissen wie "gut" Ihre Programme sind und machen darum ständig eine Sicherheitskopie der Daten ;-( 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR
❗ ❗ 

#7071 von ortwing , 29.11.2021 19:03

Zitat von Hardi im Beitrag #7071

Hallo Ortwin, 

Zitat von ortwing im Beitrag #7066

hallo hardi 
habe heute 3.1.0 aufgespielte der selben Fehler wie bei Achim . 
mfg ortwin# 

 
#ich habe eben eine Stunde lang bei Armin nach dem Problem gesucht. Wir konnten das Problem nicht reproduzieren. Wenn man die
Originalversion des Pattern_Configurators vom  
...\Arduino\libraries\MobaLedLib  
Verzeichnis nach  
...\Arduino\MobaLedLib\Ver_3.1.0 
kopiert, dann tritt der Fehler nicht mehr auf. 
 
Die Version, in der der Fehler aufgetreten ist, wurde vermutlich nach einem Excel Absturz von Windows kaputt repariert.  
 

https://docs.microsoft.com/de-de/deployoffice/endofsupport/plan-upgrade-older-versions-office
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-282.html#msg2356763
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-282.html#msg2356763
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-282.html#msg2356714
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-282.html#msg2356770
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-282.html#msg2356770
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-282.html#msg2356763
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-282.html#msg2356714


Bitte versuche mal, ob Du den Fehler mehrfach mit einer "frischen" Version des Programms reproduzieren kannst. Wichtig ist, dass Du
Dir genau merkst, was Du machst damit es zu dem Problem kommt. Dann kann ich Dir, und allen anderen Betroffenen sicher helfen. 
 
Habt Ihr Euch schon mal gefragt, warum die Windows Programme ständig automatische Backups erzeugen? 
Das liegt sicherlich nicht daran, dass die Stromversorgung in USA so schlecht ist und es vorkommt, dass ein Rechner keinen Strom mehr
hat. Nein, die Leute in Redmond wissen wie "gut" Ihre Programme sind und machen darum ständig eine Sicherheitskopie der Daten ;-( 
 
Hardi

hallo hardi 
alles wieder i.o. 
konnte der fehler nicht wieder reproduzieren 
.mfg ortwin 
p.s. die mobaledlib ist super.

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 📢 ACHTUNG: NEUE VERSION 3.1.0 VERFÜGBAR ❗ ❗ 

#7072 von Jueff , 29.11.2021 19:43

Hallo Zusammen, 
Ich kann den Fehler beim Laden der Pattern Beispiele reproduzieren, indem ich während das Ladens die ESC Taste drücke. Das passiert
auch bei Version 3.0, 2.1.3, 1.96.... 
Also bitte wartet ab, bis die Patterns geladen sind, ohne eine Taste zu drücken. 

Jürgen...

 
EP2Bernie, Hardi und ortwing haben sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7073 von raily74 , 29.11.2021 20:30

Hallo zusammen, 

hier wie versprochen der Link zum Teams-Meeting am Donnerstag: 

Autodesk Fusion 360 - Ein kleiner Einblick 

Donnerstag, 2. Dezember 2021, 18:30 Uhr 

Ich freue mich auf euch! 

@rolfha Danke für den Teams-Link!

 
Jueff, 4fangnix, EP2Bernie, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7074 von ortwing , 30.11.2021 05:55

Zitat von raily74 im Beitrag #7074

Hallo zusammen, 
 
hier wie versprochen der Link zum Teams-Meeting am Donnerstag: 
 
Autodesk Fusion 360 - Ein kleiner Einblick 
 
Donnerstag, 2. Dezember 2021, 18:30 Uhr 
 
Ich freue mich auf euch! 
 
@rolfha Danke für den Teams-Link!

hallo  
frage gibt es auch einen mitschnitt für die die keine zeit haben ????? 
mfg ortwin

 
RailMike63, 4fangnix, EP2Bernie, Moba_Nicki, RReinehr und FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7075 von raily74 , 30.11.2021 06:56

Ja, @rolfha wird den „3D Stammtisch“ wie gewohnt aufzeichnen und bei Gelegenheit hier bereitstellen.  

Mit ein bisschen Glück bastelt und @gerald bock vielleicht auch noch eine Zeitleiste. ☺ 

 
4fangnix, RailMike63, orgel, fromue, RReinehr, Jungle, gerald bock und Mucki haben sich bedankt!
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RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7076 von WolfHo , 30.11.2021 19:05

Hallo an alle, 

Prog-Generator V 3.0.0 E läuft bei mir plötzlich nicht bzw. hat keine Funktionen mehr. 
Fehlermeldung nachfolgend. 

Grüße Wolf 

 

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7077 von Hardi , 30.11.2021 19:23

Hallo Wolf, 
das würde ich als ein Zeichen werten. Installiere Dir die Version 3.1.0 über die Arduino IDE.  

Hardi

 
WolfHo hat sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7078 von WolfHo , 30.11.2021 19:52

Hallo Hardi, 

habe ich gemacht, bleibt aber alles beim Alten ohne Funktionen. 

Grüße Wolf

 

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7079 von Hardi , 30.11.2021 20:04

Hallo Wolf, 
ohne Funktion oder die gleiche Fehlermeldung? 

Wenn es auch bei der neuen Version ist, dann sträubt sich irgendwas anderes. Der Viren Scanner? Sind die Makros in Excel aktiviert? 

Hardi

 
WolfHo hat sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7080 von WolfHo , 01.12.2021 16:12

Hallo an alle MLL-Freunde, 
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habe nochmal herumprobiert und die Lösung für die Excel-Probleme gefunden. Es lag wohl an dem Start der neuen Version über das Icon
auf dem Desktop. 

Nach dem ich über die Programmliste im Startmenü gegangen bin, hat das Programm alles richtig gemacht, die neue Version gezeigt, das
Icon auf dem Desktop aktualisiert und auch die Makros gestartet. Es läuft alles wieder gut ! 

Besonderen Dank an Hardi für seine schnelle Hilfsbereitschaft per Mail. 

Grüße Wolf

 
4fangnix, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7081 von DanielSiefert , 01.12.2021 19:56

Hallo zusammen, 

nachdem es ja am letzten Stammtisch um die WS2811 Schokoladentafeln (mit Vor-und Nachteilen) ging, möchte ich euch hier kurz auch
eine Alternative zeigen.
Ich möchte hier und da, wie es gerade in die Landschaft passt, Straßenbeleuchtung oder andere Einzel-LEDs direkt unter der Anlage
anschließen, und das ohne löten. 
Hier habe ich die an den 521-single-LED-Connector gedacht, aber ich habe ja nich an jeder Stelle 24 LEDs anzuschließen. 
Nach ein bisschen Suche bin ich auf Platinen von Fichtelbahn gestoßen: 

 

Diese habe Lötpads mit dem Standard RM2,54. Hier können Stiftleisten oder, wie ich es gemacht habe, Miniaturschraubklemmen angelötet
werden. es gibt +5V, Gnd, DIn und +5V, Gng, DOut sowie 3x+ und 3x- für den Anschluss der Einzel-LEDs 

Die Platinchen kann man bequem vorbereiten und dann direkt mit dem 4-poligen Kabel über die Schraubklemmen unter der Anlage am
Einsatzort montieren. 
Hier noch zwei Bilder der Platinen mit Schraubklemmen: 
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Viele Grüße 

Daniel

 
4fangnix, sven66, WolfHo, raily74, ortwing und Mucki haben sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7082 von DanielSiefert , 01.12.2021 19:57

ein kleiner Nachtrag: 
die Platinen sind SMD-vorgelötet, es müssen nur die Schraubklemmen angelötet werden 

viele Grüße 

Daniel

 
Hardi, 4fangnix, WolfHo und Mucki haben sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7083 von Hardi , 01.12.2021 20:17

Hallo Daniel, 
das ist sehr interessant. Auch das WS2811-16out Modul kann mit der MobaLedLib benutzt werden. Das einzige Manko ist der andere
Stecker für den LED-Bus. Aber das kann man ja über das Flachkabel anpassen. 

Die beiden Module sind auch sehr Preiswert. Sucht mal nach WS2811-3out und WS2811-16out im Netz. 

Hardi

 
4fangnix, raily74 und ortwing haben sich bedankt!
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MOBALEDLIB
#7084 von Holger28 , 01.12.2021 20:18

Hallo zusammen, 

sorry, ich komme mit einer wie ich denke trivlialen Frage daher, aber in den FAQ habe ich nichts passendes gefunden. Ich habe die
Hauptplatine noch nicht aufgebaut, bin noch am planen, wo die Reise hingehen soll. Nachdem jetzt Excel gekauft habe wollte ich einen
ESP32 DEVKIT V1/30 polig aus dem Prog_Generator aus flashen. Dabei habe ich in der DCC-Tabelle erstmal keine zusätzlichen Einträge
gemacht. 

Fehlermeldung:

Die Fehlermeldung ist in der LEDs_AutoProg.h auch beschrieben. 
Libs:  
MobaLedLib 3.1.0 
FastLED 3.4.0 
esp32 Board auf 1.0.4 - da auch der Hinweis zur neuesten FastLED-Version auf Github statt 3.3.3 

Versuche ich eine der Beispieldateien wie 01.Heartbeat aus der MobaLedLib in der Arduino IDE zu flashen kommt die Fehlermeldungen
...\FastLED\src/fastpin.h:210:2: error: static assertion failed: Invalid pin specified 

Beim Flashen für einen Nano läuft das Kompilieren ohne Fehler durch. 

Eingabe Boards: DOIT ESP32 DEVKITV1 und ESP32 Dev Module, Demosketches wie Blink lassen sich auf das Board laden und laufen 

Eine neuere Version der ESP32-Boards wie 1.0.6 kann ich nicht verwenden, da die Exceldatei die 1.0.4 vorgibt und prüft. 

Was mache ich falsch? 

Viele Grüße, 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB
#7085 von Hardi , 01.12.2021 20:36

Hallo Holger, 
auf die schnelle sehe ich ein Problem mit dem Laufwerksbuchstaben E: Ich meine, das hatten wir schon mal.  
Mit dem ESP32 habe ich mich aber noch nicht im Detail beschäftigt. Jürgen kann uns da mehr dazu sagen... 

Hardi

 
Holger28 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#7086 von Jueff , 01.12.2021 20:50

Zitat von Holger28 im Beitrag #7085

Hallo zusammen, 
... 
... 
Versuche ich eine der Beispieldateien wie 01.Heartbeat aus der MobaLedLib in der Arduino IDE zu flashen kommt die Fehlermeldungen
...\FastLED\src/fastpin.h:210:2: error: static assertion failed: Invalid pin specified 
 
Beim Flashen für einen Nano läuft das Kompilieren ohne Fehler durch. 
... 
... 
Viele Grüße, 
Holger

Hallo Holger, 

Die Fehlermeldung „Invalid pin specified“ bedeutet übersetzt, dass ein ungültiger PIN für FastLED angegeben wurde. 

In file included from E:\Benutzer\Larry\Dokumente\Arduino\MobaLedLib\Ver_3.1.0\LEDs_AutoP

E:\Benutzer\Larry\Dokumente\Arduino\MobaLedLib\Ver_3.1.0\LEDs_AutoProg\LEDs_AutoProg.h:12

compilation terminated. 
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Der PIN ist hier definiert: 

 

PIN 6 ist am ESP32 kein Ausgabe Pin. Nimm mal stattdessen 27, das ist der Standardpin des LEDBus0 am ESP32. Siehe auch ESP32
Pinout. 

Jürgen….

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#7087 von Holger28 , 01.12.2021 21:00

Hallo Hardi

Zitat von Hardi im Beitrag #7086

auf die schnelle sehe ich ein Problem mit dem Laufwerksbuchstaben E: Ich meine, das hatten wir schon mal.

ich habe das Arduino-Datenverzeichnis jetzt nach C:\Users\Larry\Documents\Arduino\ verschoben und siehe da, es läuft durch. Steckt da
irgendwo im Code fest der Pfad C:\ für die FastLED drin? 

Übrigens hat dieses Mal das Excel-Script die MobaLedLib aus den Libraries kopiert und dabei das Verzeichnis mit 3.0.0E benannt. Ist aber
die Version 3.1.0 Ich hatte erst den Pattern_Configurator geladen und dann erst den Generator. 

Hallo Jürgen, das mit dem Pin habe ich mir schon gedacht, da die Beispiele ja für Nano und Uno geschrieben sind. 

Danke euch beiden für die super schnelle Hilfe! 

Viele Grüße, 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB
#7088 von Hardi , 01.12.2021 21:12

Hallo Holger, 
schön, dass es jetzt passt.  
Das Problem, dass der Prog_Generator zuerst gestartet werden muss ist bekannt ;-( 

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB
#7089 von karlz , 02.12.2021 09:21

Hallo Zusammen, 
ich habe eine Frage, ich habe einige WS2812 in meinem Bahnhof verbaut, soweit funktioniert auch alles. Nur zwei LEDs leuchten nicht so,
wie sie sollen. Laut Einstellung "Neonlicht", sie leuchten aber "rot"? 
Bei "const." leuchten diese weiß. Sind die LEDs defekt oder ? 
lg karl

 

RE: MOBALEDLIB
#7090 von Hardi , 02.12.2021 10:04

Hallo Karl, 
Vermutlich verwendest Du "NEON_LIGHT1". Das ist für einzelne LEDs am roten Kanal eines WS2811 gedacht. 

Für RGB LEDs werden die Funktionen ohne Zahl am Ende benutzt. In dem Fall "NEON_LIGHT" 

Hardi

 
karlz hat sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7091 von raily74 , 02.12.2021 18:29

Zitat von raily74 im Beitrag #7074

Hallo zusammen, 
 
hier wie versprochen der Link zum Teams-Meeting am Donnerstag: 
 
Autodesk Fusion 360 - Ein kleiner Einblick 
 
Donnerstag, 2. Dezember 2021, 18:30 Uhr 
 
Ich freue mich auf euch! 
 
@rolfha Danke für den Teams-Link!

Es geht los! 😉

 
4fangnix, Hardi, Moba_Nicki, Wolli55, Ronald und Dortmunder haben sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7092 von raily74 , 03.12.2021 14:33

Wir haben die kleine Fusion360-Schulung gestern Abend direkt genutzt und haben einige der Bedien-Schritte direkt am Beispiel eines
Gehäuses für die neue 8x MP3 Sound-Platine gezeigt. 
So konnte man live zuschauen, wie aus Abmessungen ein 3D-Gehäuse entsteht. 
Die STL-Dateien sowie die bearbeitbaren Fusion-Dateien findet ihr im Github. 
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fbstr, RailMike63, karlz, EP2Bernie, Toyota_hj61, fromue, 4fangnix, RReinehr, orgel, Wolli55, Ronald, Hardi und FarFarAway haben sich
bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7093 von karlz , 03.12.2021 15:55

war eine interessante Fusion 360 Schulung, freue mich schon auf die Aufzeichnung, zwecks nachlesen. 
Vor allem das einfügen eines Bildes (Layout). 
danke. 
lg karlz

 
fromue, raily74, 4fangnix und Ronald haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB STAMMTISCH NOVEMBER 2021
#7094 von Sauerpower , 03.12.2021 22:13

Zitat von rolfha im Beitrag #7030

Hallo Beleuchter, Dreher und Krachmacher: 
 
Der November Stammtisch ist am 24.11.2021 um 20:00 Uhr. 
 
November 2021 MobaLedLib Stammtisch 
 
Viele Grüße 
Rolf 

Hallo Rolf,  

ich bin neu hier. Gibt es für die Stammtische eine Agenda? Oder Voraussetzungen für die Teilnahme? 

BG Michael
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HILFE BEIM LÖTEN DER PLATINEN
#7095 von Sauerpower , 03.12.2021 22:22

Guten Abend zusammen,  
ich finde das Projekt hochinteressant und werde wohl zunächst die LED-Beleuchtung damit realisieren. Ich hatte mir am letzten
Wochenende einen Arduino nebst Bastelset bestellt und ein wenig mit Programmieren angefangen. Das klappt und macht Spass.  

Was ich gar nicht kann: LÖTEN :-) Daher meine Frage: wäre hier im Forum einer bereit mir die Platinen zu löten?  

Es geht zunächst nur um eine Hauptplatine und mehrere Verteiler. Die genaue Spezifikation würde ich mir dann später ansehen.  

Natürlich muss das nicht pro bono passieren. Wenn einer Lust und Kapazität hat das zu machen bitte kurze PN an mich, wir werden uns
schon einig.  

VG und schönes Wochenende  

Michael

 
HDGSandkrug, aftpriv und MatsOnno haben sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7096 von Jueff , 03.12.2021 22:26

Zitat von raily74 im Beitrag #7093

Wir haben die kleine Fusion360-Schulung gestern Abend direkt genutzt und haben einige der Bedien-Schritte direkt am Beispiel eines
Gehäuses für die neue 8x MP3 Sound-Platine gezeigt. 
So konnte man live zuschauen, wie aus Abmessungen ein 3D-Gehäuse entsteht. 
Die STL-Dateien sowie die bearbeitbaren Fusion-Dateien findet ihr im Github. 
 

Virtuell 

 

Realer Prototyp 
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sieht doch schon ganz gut aus...

 
Wolli55, 4fangnix, RReinehr, orgel, Wugkie939, raily74, HDGSandkrug, ortwing und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB STAMMTISCH NOVEMBER 2021
#7097 von Hardi , 04.12.2021 00:25

Hallo Michael, 

Zitat von Sauerpower im Beitrag #7095

 
 
Hallo Rolf,  
 
ich bin neu hier. Gibt es für die Stammtische eine Agenda? Oder Voraussetzungen für die Teilnahme? 
 
BG Michael 
 

Hoffentlich ist es O.K. wenn ich Rolf vertrete.  

Jeder von Euch hat die Möglichkeit Themen für den Stammtisch vorzuschlagen. Entweder per Beitrag im Forum oder einfach beim
Stammtisch. Wir machen das immer ganz locker und spontan.  
Es kann auch jeder gerne etwas vortragen oder zeigen.  

Zum Stammtisch kann jeder "kommen" dazu braucht man nur einen Internetanschluss. Aber den hat jeder hier im Forum. Wenn man kein
Mikrofon am Rechner hat, dann kann man sich auch über das Handy einwählen. Am besten zusätzlich mit dem PC damit man einen
größeren Bildschirm hat. 

Die nächsten Stammtische werden vermutlich am 
Do. 16.12.21 und am 
Mi. 19.1.22  
sein. 

Wäre schön, wenn Du dabei bist. 

Hardi

 
fromue, HDGSandkrug, CorbenDallas, 4fangnix, aftpriv und orgel haben sich bedankt!
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RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7098 von fromue , 04.12.2021 14:03

Hallo Zusammen, 

vielen Dank nochmals für die für mich sehr tiefen Einblicke in die Entwicklung und Konstruktion von 3D-Drucken und die super Erklärung. 
Sobald das Video da ist und ich irgendwann Zeit finde, möchte ich versuchen mich da reinfuchsen. 

Was mit derzeit fehlt ist ein 3D-Drucker. Nachdem aber so viele Erfahrene an dem "Seminar" teilgenommen haben,  
darf ich doch sicher die die Frage loswerden: 

Welcher Drucker macht für jemanden Sinn der Gehäuse, Lichtkästen, Rahmen für Bildschirmchen u.s.w. drucken möchte? 
Natürlich weiß ich, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber es gibt bestimmt einen Drucker den man als "Universalgerät"
bezeichnen könnte, oder? 

Über eine Anregung würde ich mich sehr freuen, aber hiermit möchte ich keine Diskussion auslösen (bitte nicht höher, schneller, weiter).

Viele Grüße 
Jürgen

 
4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7099 von Holger28 , 04.12.2021 14:43

Hallo Jürgen, 

ich habe seit Jahren einen Ender 3 von Creality. Ist ein FDM-Drucker, also kaum für sehr filigrane Modelle wie Signale geeignet. Dafür
kommen Harzdrucker zum Einsatz, aber das ist ja nicht dein beschriebenes Einsatzgebiet.  
Der Ender kann nichts besonders gut, er läßt sich aber sehr schnell aufbauen und verwenden und ich habe damit wenig Ausschuss
produziert. Und ich habe mich nicht sehr lang einarbeiten müssen, eigentlich kam schon am erstenAbend was brauchbares dabei raus.
Einzig ein Raspberry mit Octoprint drauf zur Steuerung würde ich eindringlich empfehlen. Alle anderen An- und Umbauten sind
Optimierungen, die es erstmal nicht braucht. Und: die Anschaffungskosten sind gering. Mit 200 € war ich vor drei Jahren dabei, heute ist
der ab 160 und der pro für 200 € zu haben. 

Ähnliche (Preis und Leitung) Geräte gibt es z. B. von Anycubic. Die nehmen sich dann nicht viel. 

Viele Grüße, 
Holger

 
fromue hat sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7100 von raily74 , 04.12.2021 15:13

Hallo Jürgen, 

ich habe einen Anycubic i3 Mega S im Einsatz und kann mich Holgers Ausführungen nur anschließen. Der Anycubic arbeitet genauso
zuverlässig wie der Ender 3. 
Für beide Drucker gilt: Die Community ist groß. Hast du ein Problem mit einem i3 Mega oder einem Ender 3, findest du sehr schnell Hilfe in
den einschlägigen Foren (z.B. drucktipps3d.de). 

Wenn ich heute kaufen müsste, würde ich den Anycubic Viper kaufen, denn er hat einen entscheidenden Vorteil ggü. dem i3 und dem
Ender 3: Er nivelliert sich von selbst. 

Praxisbeispiel: 
Wenn man ständig zwischen zwei Düsen wechselt, ist das Nivellieren ein lästiges Thema. Meist schiebe ich Projekte mit kleiner Düse
(stromführende Kupplung) monatelang vor mir her, weil ich kein Lust auf den Düsenwechsel und das damit verbundene Nivellieren hab.
Eine Lichtbox oder ein Gehäuse mit einer 0,25er Düse zu drucken dauert aber viel zu lang. Also lass ich die 0,4mm Düse drin und drucke
keine Kupplungen. Hätte ich eine Auto-Level-Funktion, wäre das ein Kinderspiel.

 
fromue und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7101 von fromue , 04.12.2021 15:36

Hallo Michael, hallo Holger, 

vielen Dank für die wertvollen Tipps. 
Nun kann ich mich ja auf die Suche machen. 
So in etwa die Richtung hatte ich auch schon gedacht, aber man ist sich halt am Anfang sehr unsicher 
und will auch ungern 200 Euro aus dem Fenster werfen bei einem Fehlkauf. 

Ich lese mich mal noch etwas bei den beiden Typen ein und dann entscheide ich  

Viele Grüße 
Jürgen

 

RE: AUTODESK FUSION 360 - EIN KLEINER EINBLICK
#7102 von Thomas1911 , 04.12.2021 16:12

Hallo Michael, 

Ich habe seid etwa 16 Monaten einen Ender5 Fdm Drucker, dieser ist mit einer 0,2 er Düse ausgestattet. Wie bereits erwähnt worden ist
dauert da der Druck dann aber auch länger, da ich aber zu faul bin die Düsen immer zu wechseln, drucke ich seid zwei Wochen Teile wo es
nicht so auf Details oder die später nicht Sichtbar sind mit einer höheren Geschwindigkeit, so kann ich die Druckzeiten etwas kompensieren.
Für detaillierte Drucke habe ich mir im September noch einen Mono gegönnt, einen Resin Drucker. Somit kann ich fast alles Drucken. 

Liebe Grüße  

Thomas

 

FRAGE ZU RGB LEDS UND WS28XX SCHOKOTAFELN
#7103 von Thomas1911 , 04.12.2021 17:55

Hallo zusammen, 

Sollte ich eine bestimmte Reihenfolge einhalten bei einem belebten Haus, 

Z.b. ich habe ein Stadthaus mit einem Ladengeschäft, Treppenhaus und Sagen wir drei Wohnungen. 

Die zwei Schaufenster werden mit je zwei SMD LED Beleuchtung, das Treppenhaus mit Drei SMD LED und die Wohnungen mit RGB LED  

Ist es nun egal ob ich mit den rgb LEDs anfange und dann die Tafeln oder sollte ich mit dem Treppenhaus anfangen? 

Grüße  

Thomas

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: FRAGE ZU RGB LEDS UND WS28XX SCHOKOTAFELN
#7104 von Hardi , 05.12.2021 00:05

Hallo Thomas, 
es ist sinnvoll, wenn Du die Gruppen zusammen hältst. Die Reihenfolge der Gruppen ist aber egal. 

Aber es geht auch, wenn die LEDs nicht geordnet sind. Dann wird die Konfiguration komplizierter. 

Hardi

 
Thomas1911 hat sich bedankt!

RELAIS-ANSTEUERUNG FUNKTIONIERT NICHT
#7105 von Ha_Pe , 05.12.2021 11:16

Hallo zusammen, 
letzte Woche habe ich endlich einen WS2811 bekommen. Laut Beschreibung aus dem Wiki ist das die Variante 2. Bei den
Anschlußbeispielen ist auch dargestellt, wie man ein 5V – Relais damit ansteuern kann. So einfach, dachte ich, und habe die Schaltung auf
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einer kleinen Platine aufgebaut und alles mehrmals überprüft, ob ich auch ja richtig verdrahtet habe. 
Dann habe ich die Exceldatei so vorbereitet und zum Arduino geschickt (hat ohne Fehler funktioniert): 

[img] [/img] 
Nach dem Start des Timers gingen die LEDs vom Dummyhaus irgendwann an, wie das auch sein soll, aber bei der Relaisplatine tat sich nix.
Also habe ich während des Betriebs vorsichtig nachgemessen mit folgenden Ergebnissen: 
- Der WS2811 hatte 4,78V am 5V-Pin und auch am Emitter des BC327 
- während der OFF-Zeiten lagen am 1k-Widerstand auf der Seite vom R-Anschluß 4,17V an 
- während der ON-Zeiten lagen am 1K-Widerstand immer noch 3,8V an!  

Der Transistor kann nur voll durchschalten, wenn der R-Anschluß bzw. die Basis vom BC327 vom WS2811 auf GND gezogen wird. Also wo
liegt das Problem? Ist der WS2811 defekt? Habe ich in der Exceldatei was falsch eingetragen oder vergessen? Es gibt übrigens auch keine
Veränderung, wenn ich in der Exceldatei die Zeile 4 mit Haken aktiviere. Momentan finde ich an der Hardware keinen Fehler und bin etwas
ratlos. Hat jemand einen Tipp für mich? 
Danke schonmal vorab! 
Grüße von Hans-Peter

 

RE: FRAGE ZU RGB LEDS UND WS28XX SCHOKOTAFELN
#7106 von Horst , 05.12.2021 12:15

Hallo, 
wie kann man auf die schnelle RGB LED's testen ohne unbedingt an den Arduino anzuschliesen. 
Ich möchte ein Haus mit 9 LED's zusammenbauen und bevor ich alles verklebe möchte ich immer testen 
ob auch die angelöteten LED'S brennen.

 

RE: RELAIS-ANSTEUERUNG FUNKTIONIERT NICHT
#7107 von Hardi , 05.12.2021 12:28

Hallo Hans-Peter, 
am besten Du tastest Dich langsam an das Problem heran. Erstelle Dir mal eine Konfiguration mit nur einer Zeile: 

O.K. das sind zwei Zeilen. Die erste Zeile brauchst Du, wenn auf dem Mainboard eine HeartBeat LED verbaut ist und diese nicht mit einem
Widerstand überbrückt wurde. 

Mit der zweiten Zeile werden alle drei Kanäle eines WS2811 ein oder ausgeschaltet. Wichtig ist, dass sie ganz angeschaltet werden (255).
Du hast sie nur für die Hälfte der Zeit (127) aktiviert. 

Schließe zum Test erst mal eine WS2812 LED an. Diese sollte sich mit dem Knopf neben "AnAus" Ein- und Ausschalten lassen.  
Wenn das Funktioniert, dann kannst Du das Relais anschließen.  
Dann kannst Du herausfinden, ob es tatsächlich über den roten Kanal angesprochen wird, indem Du den Kanal beim "Const" Befehl von
"Alle" auf "Rot" oder "Grün" änderst. 

Wenn Du nicht weiter kommst, dann versorge uns mit Bildern Deines Aufbaus... 

Hardi

 
Ha_Pe hat sich bedankt!

SONNTAGS CHALLENGE
#7108 von Hardi , 05.12.2021 12:46

Hallo Horst, 

Zitat von Horst im Beitrag #7107
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Hallo, 
wie kann man auf die schnelle RGB LED's testen ohne unbedingt an den Arduino anzuschliesen. 
Ich möchte ein Haus mit 9 LED's zusammenbauen und bevor ich alles verklebe möchte ich immer testen 
ob auch die angelöteten LED'S brennen.

Ohne Arduino geht das nicht. Die WS2812 LEDs müssen mit einem komplexen Signal angesteuert werden. Ich habe mir für solche Zwecke
einen Test Programm für den Arduino gebastelt. Damit konnte man mit den drei Tasten des Mainboards die LED auswählen und mit
verschiedenen Farben und Helligkeiten testen.  
Dummerweise finde ich das Programm nicht mehr. 

=> Wir machen eine sonntags Challenge. 

Wer bastelt die beste Konfiguration, mit der man bis zu 20 LEDs ohne einen PC testen kann.  
Es sollen nur die Taster des Hauptplatine verwendet werden. 

Einsendeschluss 5.12.21 23:59  

Hardi

 

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7109 von 4fangnix , 05.12.2021 13:02

Hallo Horst, 

sind es denn bedrahtete RGB-LEDs oder müssen erst noch Kabel angelötet werden? Oder beides? 

Hallo Hardi, 

könnte man nicht einmalig einen Nano mit dem Prog-Generator für 20 RGB-LEDs mit einem Muster bespielen (dann ohne Hauptplatine
nutzen, also am Nano nur Ausgang D6 an DIN der RGB-LED oder einem Strang RGB-LEDs)? 
Spielt ja keine Rolle ob da nur eine oder 20 RGB-LEDs dranhängen. 
Macht Heiko Herholz doch auch gerade in der neuesten DiMo-Ausgabe. 
Dann braucht man nur noch den Nano, Stromanschluss, ein Breadboard, ein paar Kabel und (da fällt mir jetzt nichts ein) eine mechanische
Verbindung zu den RGB-LEDs (löten oder Klemmen ....). 

Gruß 
Armin

 

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7110 von Horst , 05.12.2021 14:02

die Kabel werden erst noch angelötet. 
Es ist ja blöd wenn man alle Lichter im Haus eingebaut hat und stellt dann fest das eine LED nicht geht.

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7111 von Holger28 , 05.12.2021 16:12

Hallo Hardi

Zitat von Hardi im Beitrag #7109

Dummerweise finde ich das Programm nicht mehr. 
Es sollen nur die Taster des Hauptplatine verwendet werden.

meine Lösung ist da nicht ganz was du suchst, tut aber seinen Zweck: 
Ich habe einen ESP32 oder ESP8266 mit WLED geflasht. Da braucht dann als Verkabelung nur noch die 5 V, Masse und der Digitalpin über
einen 68 Ohm-Widerstand dran. Als Effekt ein Durchlaufen z. B. Chase und Farbwechsel oder weiß einstellen und als Standard für den Start
einstellen. Dann geht der Effekt sofort bei Stromversorgung an, auch ohne PC oder Smartphone. 

Ja, nutzt überhaupt keine Hardware aus MLL undn ist deshalb wohl nicht ganz was dir vorschwebt  Ich teste damit gelegentlich
WS2812/SK6812-Ketten auf defekte LED. 

Viele Grüße, 
Holger
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4fangnix hat sich bedankt!

RE: RELAIS-ANSTEUERUNG FUNKTIONIERT NICHT
#7112 von Ha_Pe , 05.12.2021 17:26

Zitat von Hardi im Beitrag #7108

Hallo Hans-Peter, 
 
am besten Du tastest Dich langsam an das Problem heran. Erstelle Dir mal eine Konfiguration mit nur einer Zeile: 

 
O.K. das sind zwei Zeilen. Die erste Zeile brauchst Du, wenn auf dem Mainboard eine HeartBeat LED verbaut ist und diese nicht mit
einem Widerstand überbrückt wurde. 
 
Mit der zweiten Zeile werden alle drei Kanäle eines WS2811 ein oder ausgeschaltet. Wichtig ist, dass sie ganz angeschaltet werden
(255). Du hast sie nur für die Hälfte der Zeit (127) aktiviert. 
 
Schließe zum Test erst mal eine WS2812 LED an. Diese sollte sich mit dem Knopf neben "AnAus" Ein- und Ausschalten lassen.  
Wenn das Funktioniert, dann kannst Du das Relais anschließen.  
Dann kannst Du herausfinden, ob es tatsächlich über den roten Kanal angesprochen wird, indem Du den Kanal beim "Const" Befehl von
"Alle" auf "Rot" oder "Grün" änderst. 
 
Wenn Du nicht weiter kommst, dann versorge uns mit Bildern Deines Aufbaus... 
 
Hardi 
 

Hallo Hardi, 
Deine Ratschläge waren mal wieder goldrichtig - herzlichen Dank!! 
Erste "Hürde" war, dass ich keine WS2812-LEDs habe. Deshalb habe ich ersatzweise die Platine von meinem "Dummyhaus" genommen, nur
den ersten Steckplatz mit einer RGB-LED mit integriertem WS2811-chip bestückt und an die Hauptplatine angeschlossen. Dann habe ich in
die Exceldatei den "Const"-Befehl eingetragen und die Kanäle durchprobiert, bis die LED nur noch rot leuchtete. 
1. Erkenntnis: der Kanal C2 steuert bei meinen WS2811 den Roten Kanal an (nicht den Grünen)! 

[img] [/img] 
Das war also in meiner Exceldatei schonmal falsch.  
Dann habe ich anstelle des "Dummyhauses" die Relaisplatine angeschlossen und eine einfache LED an den Pin vom Roten Kanal vom
WS2811 angelötet. Und siehe da - die LED war voll an und auch das Relais hat angezogen! 
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[img] [/img] 
Nachdem nun die Relaisansteuerung funktioniert, habe ich die "TestLED" wieder entfernt und eine LED in die Relaisplatine fest eingebaut zur
visuellen Kontrolle, ob das Relais angesteuert wird. Hilft später in der Anlage, falls mal was kaputt geht. Dann habe ich nach Anpassung der
Kanäle auf C2 meine Einträge in der Exceldatei wieder aktiviert, das "Dummyhaus" und die Relaisplatine angeschlossen und alles zusammen
ausprobiert. Ergebnis: Dummyhaus leuchtet ab und zu und Relais zieht stabil auf Dauer an.  

Der Sonntag ist gerettet  
Again what learnt  
Vielen Dank nochmal an Hardi!! 
Grüße vom Hans-Peter

 
4fangnix, Toyota_hj61, fbstr und Hardi haben sich bedankt!

MOBALEDLIB UND MODULBAU
#7113 von orgel , 05.12.2021 18:04

Hallo Zusammen, 

ich will demnächst mit dem Modulbau mit Märklin C Gleisen beginnen. Bei der suche nach einer einfachen Digitalisierung bin ich auf
MobaLedLib gestoßen. Mir gefällt der Ansatz ganz gut, so wie das sehe müsste man nur auf jedem Modul eine Hauptplatine unterbringen.
Da ich vor habe die Module hin und wieder neu zu arrangieren. Gesteuert werden soll mit Rocrail und der DCC++ Ex Zentrale evtl. auch
zwei, eine für die Loks und eine für die Zubehör Decoder. Bei den Rückmeldern bin ich mir noch nicht so sicher (LocoNet oder S88-N). Mein
nächstes Problem wären der Programm Generator und der Pattern Configurator da ich nur mit Linux Rechnern arbeite. Den
pyProgramGenerator habe ich schon gesehen, der kann aber wohl nicht alle Funktionen, wie sie in den Macros implementiert sind. Jetzt zu
meiner Frage, macht es überhaupt sinn MobaLedLib für den Modulbau zu benutzen oder doch lieber gleich alle Zubehör Decoder für LocoNet
bauen. 

Gruß 
Uwe

 

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7114 von Hardi , 05.12.2021 20:15

Hallo Armin, 

Zitat von 4fangnix im Beitrag #7110

Hallo Horst, 
 
könnte man nicht einmalig einen Nano mit dem Prog-Generator für 20 RGB-LEDs mit einem Muster bespielen (dann ohne Hauptplatine
nutzen, also am Nano nur Ausgang D6 an DIN der RGB-LED oder einem Strang RGB-LEDs)? 
Spielt ja keine Rolle ob da nur eine oder 20 RGB-LEDs dranhängen. 

Ja, das könnte man natürlich so machen.  
Ich fand es immer praktisch, wenn man gezielt einzelne "Zimmer" ansteuern kann um zu prüfen wie das im Haus wirkt. Dann kann man
auch die Reihenfolge prüfen und sieht, ob das Licht von einem Raum in einen anderen scheint,  
Ich hatte auch Probleme mit LEDs, die erst dann aufgetreten sind, wenn die LEDs mit voller Helligkeit leuchten. Was war aber zum Glück
nur bei den LEDs einer "Schokoladentafel" so. 
Darum habe ich mir damals ein Testprogramm mit verschiedenen Möglichkeiten gebaut. 
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Ein Arduino und ein Stecker reicht natürlich für den Test. Ich habe manchmal auch nur eine USB Powerbank als Stromversorgung genutzt.  

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB UND MODULBAU
#7115 von Hardi , 05.12.2021 20:32

Hallo Uwe, 

Zitat von orgel im Beitrag #7114

 
: 
Mein nächstes Problem wären der Programm Generator und der Pattern Configurator da ich nur mit Linux Rechnern arbeite. Den
pyProgramGenerator habe ich schon gesehen, der kann aber wohl nicht alle Funktionen, wie sie in den Macros implementiert sind. Jetzt
zu meiner Frage, macht es überhaupt sinn MobaLedLib für den Modulbau zu benutzen oder doch lieber gleich alle Zubehör Decoder für
LocoNet bauen. 

Wenn Du mit Deinen Modulen weiter kommen willst, dann steuere die Lichter, Signale, Sound Module, Servos und Schrittmotoren mit
teuren, unflexiblen käuflichen Modulen. Dann kommst Du gar nicht erst in die Versuchung es perfekt zu machen. Das geht dann einfach
nicht ;-( 

Wenn Du aber einmal mit der MobaLedLib begonnen hast, dann wirst Du so viel Spaß mit den vielfältigen Möglichkeiten der MobaLedLib
haben, dass Du zu nichts anderem mehr kommst. Erschwerend kommt dazu, dass es hier super viele nette Kollegen gibt, die immer wieder
neue Möglichkeiten zeigen, und sich darum streuten, wer als erstes Deine Fragen beantwortet. 

Linux: 
Springe einfach über Deinen Schatten und installiere Dir heimlich ein Windows für die MobaLedLib. Es muss ja keiner erfahren.  

Momentan unterstützt das Phyton Programm nicht alles. Aber Harold arbeitet daran.  

Ich suche immer noch nach jemanden der die Excel Programme an Open / Libre Office anpasst. Bei einer frühen Version des Pattern
Konfigurators ist mir das schon mal gelungen.  

Hardi

 
raily74, Toyota_hj61 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB UND MODULBAU
#7116 von orgel , 05.12.2021 21:27

Hallo Hardi, 

Zitat

 
Linux: 
Springe einfach über Deinen Schatten und installiere Dir heimlich ein Windows für die MobaLedLib. Es muss ja keiner erfahren.  

Windows Programme kommen mir keine auf die Rechner  

Zitat

 
Ich suche immer noch nach jemanden der die Excel Programme an Open / Libre Office anpasst. Bei einer frühen Version des Pattern
Konfigurators ist mir das schon mal gelungen.  

LibreOffice Basic Makros stammen von StarOffice ab, VBA Macros laufen deswegen nur bedingt. Man muss daher einiges Anpassen oder
auch umbauen. Müsste mich mal wieder damit beschäftigen, werde mir mal die neueste Version "BASIC-Makros für OpenOffice und
LibreOffice" von Andrew Pitonyak ziehen.  

Aber nochmal zurück zu meiner Frage, ist es überhaupt möglich mehrere Hauptplatinen über DCC oder MCAN zu betreiben? 
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Gruß 
Uwe

 

RE: MOBALEDLIB UND MODULBAU
#7117 von Hardi , 05.12.2021 21:38

Hallo Uwe, 
ja natürlich kann man mehre Hauptplatinen unabhängig voneinander per DCC oder MCAN ansprechen.  
Eine Hauptplatine verhält sich so wie viele Zubehör-Dekoder.  

Wenn Du Lust hast auf die Portierung auf Open/Libre Office, dann unterstütze ich Dich gerne dabei. Meine E-Mail Adresse findest Du in
meinem Profil.  

Hier findest Du meine erste Portierung auf Open Office: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… 📢 Achtung: Neue Version 3.1.0 verfügbar ❗ ❗  (11) 

Hardi

 
4fangnix und orgel haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB UND MODULBAU
#7118 von 4fangnix , 05.12.2021 21:38

Hallo Uwe, 

ich setzte mehrere Hauptplatinen (die alle auf DCC-Befehle/DCC-Adressen hören) gleichzeitig ein. 

Gruß 
Armin

 
orgel hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB UND MODULBAU
#7119 von orgel , 05.12.2021 22:36

Hallo Hardi, 

Zitat

 
ja natürlich kann man mehre Hauptplatinen unabhängig voneinander per DCC oder MCAN ansprechen.  
Eine Hauptplatine verhält sich so wie viele Zubehör-Dekoder.  

Das hört sich schon mal gut an, habe für beides eine Zentrale hier zum einen den Banana Pi mit Gleisbox und die DCC++ EX. Die
DCC++ EX hat halt mehr und per Code einstellbare Ampere und beherrscht den nötigen Cutout für Railcom. 

Zitat

 
Wenn Du Lust hast auf die Portierung auf Open/Libre Office, dann unterstütze ich Dich gerne dabei. Meine E-Mail Adresse findest Du in
meinem Profil.  

Ich werde mir die Fehler Ausgaben und den dazugehörigen Code mal genauer anschauen und mich gegebenenfalls bei Dir melden. 

Zitat

 
Hier findest Du meine erste Portierung auf Open Office: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… 📢 Achtung: Neue Version 3.1.0 verfügbar ❗ ❗  (11) 

Habs mir eben mal heruntergezogen und werde es mir morgen mal anschauen. 

Gruß 
Uwe

 

SONNTAGS CHALLENGE
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DATEIANLAGE:

 Eigenständiger LED Test mit Taster der Hauptplatine.zip

#7120 von Hardi , 05.12.2021 23:15

Hallo Zusammen, 
So groß ist die Beteiligung an der Sonntags Challenge ja nicht ;-( 
Vermutlich war das Preisgeld zu niedrig... 

Hier meine Lösung: 

Damit können aber nur 16 RGB LEDs angesteuert werden. Dafür gibt es aber 8 verschiedene Farben. 

Mit dem linken und mittleren Taster wählt man zunächst die LED aus. Dann kann man mit der rechten Taste die Farbe verändern. 

Die Datei für den Prog_Generator ist angehängt. 

Hardi

 

orgel, RReinehr, Jueff, 4fangnix und gerald bock haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7121 von fbstr , 06.12.2021 08:46

Zitat von Hardi im Beitrag #7121

 
So groß ist die Beteiligung an der Sonntags Challenge ja nicht ;-( 

Wir sind halt alle beschäftigt die Drehscheiben-Platinen zu bestücken... 

 

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7122 von Hardi , 06.12.2021 10:25

Hallo Frank, 
das will ich sehen. Wo sind die Bilder von "Allen". 

Hardi

 

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7123 von raily74 , 06.12.2021 10:35
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Zitat von Hardi im Beitrag #7122

Hallo Frank, 
 
das will ich sehen. Wo sind die Bilder von "Allen". 
 
Hardi

Ich hab keine Drehscheiben-Platine bestückt aber ein „Drehlicht“. Sieht unscheinbar aus, hat aber fast den ganzen Sonntag in Anspruch

genommen. Gilt das auch als „Entschuldigung“?  

 
FarFarAway, RReinehr, 4fangnix, Hardi, orgel, gerald bock, bertr2d2, ThKaS, Matthias_h0, MatsOnno und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE/ BAUMFÄLLER
#7124 von fromue , 06.12.2021 18:06

Zitat von Hardi im Beitrag #7123

Hallo Frank, 
 
das will ich sehen. Wo sind die Bilder von "Allen". 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

ich hoffe mein Projekt "Baumfäller" zum Lernen des Pattern-Generators entschuldigt das ich nicht an der Challenge teilgenommen habe. 

Hier ein kleines Filmchen vom Projekt 

 Herpa Mercedes Sprinter H0 bekommt echte Rundumlichter / Drehleuchten, gesteuert mit
MobaLedLib MLL
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Leider habe ich aktuell keine Figur mit einer Kettensäge 
Aber zur Vorstellung des Projektes dachte ich es geht es auch mit einer Schaufel, damit man den  
Bewegungsablauf besser sieht. 

Wer das nachbauen möchte, kann die Sounddatei und die Pattern-Dateien gerne haben. 

Ein paar Fragen habe ich zu Deiner Lösung der Challenge: 

Was ist eine logische Funktion und was bedeutet in dem Zusammenhang die Bezeichnung Ctr 1-6 / CtrA1 usw.? 
Es wäre super, wenn Du diese Befehle kurz erläutern könntest. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
4fangnix, TMaa, Thomas1911, gerald bock, Hardi, raily74, ortwing und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7125 von Hardi , 06.12.2021 20:45

Hallo Jürgen, 
Freut mich, dass es doch jemanden interessiert... 
Zur Steuerung der LEDs habe ich eine Pattern Funktion verwendet. Der hier verwendete Goto Mode unterstützt aber nur 64 verschiedene
Eingangskombinationen ;-(  
Das sind bei 16 LEDs 4 Kombinationen pro LED (Weiß, Rot, Grün und Blau). Damit man pro RGB LED weitere Farben wählen kann habe ich
zwei Pattern Funktionen erstellt. Eigentlich sogar drei, aber die "Weiß RGB hell Zeile ist nicht aktiviert.  

Damit jetzt zwischen zwei verschiedenen Pattern Funktionen umgeschaltet werden kann habe ich zwei Sätze von Steuer Variablen
verwendet. Der eine Satz "CtrA*" wird aktiviert, wenn "ModeA" aktiv ist, der andere, wenn "ModeB" aktiv ist. Dazu werden die "Logic"
Funktionen verwendet. Sie implementieren: 
CtrA* = Ctr* UND ModeA 
bzw. 
CtrB* = Ctr* UND ModeB 
Dadurch zählt immer nur ein Satz hoch/runter, wenn die Taster betätigt werden. 

Das Zählen übernehmen zwei "Counter" Funktionen. 

Immer noch nicht ganz klar? Ich kann das beim nächsten Stammtisch noch mal genauer erklären.  

Hardi

 

   
 

 6. Dezember 2021 
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RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7126 von raily74 , 06.12.2021 20:59

Zitat von fromue im Beitrag #7125

 
Wer das nachbauen möchte, kann die Sounddatei und die Pattern-Dateien gerne haben. 

Hallo Jürgen, 

ich möchte das unbedingt nachbauen, denn ich hatte am 3. Dezember in meinem Noch Adventskalender genau die passende Figur und hab
meinem Sohn schon versprochen, dass wir damit einen Baum fällen. Ich hätte allerdings nicht erwartet, dass ich es auf dem Silbertablett
serviert bekomme. 

Ganz herzlichen Dank schon mal im Voraus! 

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7127 von fromue , 06.12.2021 21:10

Hallo Michael, hallo Theo, 

uiuiui, was hab ich damit meiner Idee angerichtet  

Schön, dass ich Euch damit eine Freude machen und Kinderaugen zum Leuchten bringen kann.
Eigentlich hat mich ein Artikel in der Miba auf die Idee gebracht, welchen mir ein Stummi-Kollege aus Winnenden zur Verfügung gestellt
hat. 
Das schwierigste daran war, den Sound gedanklich zu zerlegen und die Bewegungen mit dem Sound zu synchronisieren. 
Denke aber mal, es ist einigermaßen gelungen. 
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Viele Grüße 
Jürgen

 
raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7128 von raily74 , 06.12.2021 21:15

Wo wir gestern schon bei Testaufbauten waren, möchte ich euch meine neue Teststation zeigen. Sie verfolgt ein etwas anderes Ziel. Gerade
bei der Baustelle, die ich gerade baue, muss ich zwischendurch immer mal wieder testen, ob diese winzigen LEDs auch richtig gelötet sind.
Gestern erst ist es wieder passiert: Netzteil auf 3,1 Volt eingestellt, warmweiße LED getestet, funktioniert. Gelbe LED in Rundumlicht
eingeklebt, getestet und natürlich Labornetzteil nicht auf 2,1 Volt reduziert. Aber immerhin schöne Rauchzeichen erzeugt. 
Die ganze Zeit wollte ich mir zu diesem Zweck etwas anfertigen, in dass ich verlötete LEDs kurz einstecken kann um den Effekt zu
kontrollieren, bevor ich es fix verklebe. 

Hier kommt nun eine noch nicht veröffentlichte Multi-Use-Platine mit zehn WS2811 zum Einsatz (ein Zehnerblock aus einer
Scholkoladentafel tut's zur Not ja auch). Ich hoffe, dass ihr alle diese bald bei Alf bestellen könnt. 

An die 30 Ausgänge habe ich einfach eine 30-polige Stiftleiste in richtiger Reihenfolge und ein einzelnes Pluskabel mit Steckerstift angelötet
und diese ins Steckbrett gesteckt. Billiger geht es nicht. Vielleicht spendiere ich dem Kabelsalat noch ein schönes Gehäuse. 

Jetzt kann ich die 0,05mm²-Litzen einfach verzinnen und ins Steckbrett stecken und schon kann ich Leuchtkraft, Position, Programmierung
und Funktion prüfen, ohne jedes Mal etwas Neues zu konstruieren. Am Ende werden die 75 LEDs der Baustelle ja auch vor Ort mit drei
24LED-Connectoren verbunden. 

 
4fangnix, RReinehr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7129 von Hardi , 06.12.2021 21:31

Hallo Michael, 
die Teststation kann auch ganz einfach aussehen: 
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DATEIANLAGE:

 FallenderBaum-Bauanleitung.zip

 

Das Netzteil wird dann einfach auf 5V gedreht. Aber das hätte ja nichts in diesem Thread zu suchen. :-) 

Hardi

 
raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7130 von raily74 , 06.12.2021 21:38

Hi Hardi, 

das ist für den beschriebenen Anwendungsfall korrekt. Da hätte ich auch drauf kommen können. 😉 

Aber ich kann dieser Teststation nicht sagen: 

Fahrzeugblinker, max. Helligkeit 80 von 255, Taktfrequenz 800 ms und Standlichthelligkeit max. 20 von 255 

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

BAUMFÄLLER
#7131 von fromue , 06.12.2021 21:49

Hallo Zusammen, 

nachdem mich in so kurzer Zeit doch einige Anfragen erreicht haben, werde ich den Baumfäller, 
so wie ich Zeit habe, ins Wiki setzen, dann könnt Ihr das Projekt nachbauen. 

In Anhang der Artikel der Miba, der mich auf die Idee gebracht hat. 
Natürlich kann man das auch nachbauen, aber das sieht man erst mal was die MobaLedLib alles kann. 

Hier noch der Direktlink zum 1. märklin-club Nürnberg e.V., auf den der Artikel beruht. 

Viele Grüße 
Jürgen

 

Hardi, raily74, 4fangnix, orgel, RReinehr und gerald bock haben sich bedankt!

AUTODESK FUSION 360 EINSTIG FÜR MOBALEDLIB
#7132 von rolfha , 06.12.2021 23:01

Hallo alle, 
hier das Video des Fusion 360 Einstiegs, den uns Michael gegeben hat. Vielen Dank Michael. Das war Lehrreich und hat Spaß gemacht. 
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Rolf

 
raily74, Ronald, RReinehr, FarFarAway, fbstr, gerald bock, Jueff, 4fangnix, EP2Bernie, fromue, Koller, Hardi, Moba_Nicki und MobaPro59
haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7133 von raily74 , 07.12.2021 08:25

Hallo Jürgen, 

ich habe etwas recherchiert. Die Baumfäller gibt es von Noch auch einzeln, leider nur zusammen mit dem Soundmodul ab 29€. 
Den Adventskalender 15994 bekommt man noch ab 42€ (30% Steigerung seit November). Da sind bis jetzt zwei der Figuren dabei
gewesen, ob alle sechs drin sind, kann ich am 24.12. berichten.

 
4fangnix und fromue haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7134 von Mad Max der Wahre , 07.12.2021 09:05

Zitat von raily74 im Beitrag #7124

Zitat von Hardi im Beitrag #7123

Hallo Frank, 
 
das will ich sehen. Wo sind die Bilder von "Allen". 
 
Hardi

 
 
Ich hab keine Drehscheiben-Platine bestückt aber ein „Drehlicht“. Sieht unscheinbar aus, hat aber fast den ganzen Sonntag in Anspruch

genommen. Gilt das auch als „Entschuldigung“?  
 

 Autodesk Fusion 360 für MobaLedLib 
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Sorry Michael,  

aber das ist bei den Mikromodellbauern seit etwa zehn Jahren Stand der Technik - auch in 0401.  

Da wird alles, also Empfänger, Akku, Antrieb, Lenkservo, Ansteuerung für Fahr/Fernlicht, Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Rückfahrlicht, bei
größeren H0-Modellen (Bagger, Radlader, Lkw) auch Soundmodule incl. Lautsprecher etc. ins Modell eingebaut und die fahren damit auf
deren Modulen herum. 

Das bisher kleinste Modell, das ich gesehen habe, war ein Polizei-A4 mit Selbstbauantrieb, Selbstbauservo und Blaulicht, kein
Blaulichtbalken wie heute üblich, ein "richtiges" Rundumblaulicht.  
Der A4 ist Baugröße N. 
Die haben auch Kettenbagger und Kettenlader mit richtigen Raupenfahrwerken.

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7135 von 4fangnix , 07.12.2021 11:08

Hallo Max, 

dann hast Du doch bestimmt einen Link der zu den Micromodellbauern führt und Aufbaubeispiele/Montagebeispiele zeigt. 
Interessant wäre das sicher nicht nur für mich. 

Danke & Gruß 
Armin

 

RE: BAUMFÄLLER
#7136 von fromue , 07.12.2021 12:59

Hallo Michael, 

ich habe mir gerade dieses Set bestellt: 

Noch Waldarbeiter 

Sind genau die Figuren, wie bei dem von Dir vorgeschlagenen Soundmodulset. 
Freue mich drauf, muss nur noch überlegen, wie ich es in ein kleines Diorama packe und in meinem (W)Underbettlingen unterbringe. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: BAUMFÄLLER
#7137 von Hardi , 07.12.2021 14:16

Hallo Max, 

 
 Rundumlicht mit 4 LEDs 0402 & MLL 
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Es gibt sehr viele Leute die mit 0402 Bauteilen arbeiten. Ich tippe diesen Text gerade auf so einem Wunderwerk der Technik. 

Aber es selber zu machen ist dann noch mal was anderes. Ich habe mich auch mal an dem Rundumlicht versucht. Das ist mit meinen dicken
Fingern schon eine Herausforderung. 

Noch wichtiger ist, dass man die Erfahrungen, Tipps und Tools mit den anderen teilt. 

Das macht das Stummi Forum aus.  

=> Ich finde es Klasse was Michael uns gezeigt hat. 

Es gibt aber auch hier bei den Stummis Künstler, die mit solchen Staubkörnern zaubern.  
Dave (@Maegacalwen) ist einer davon:  
RE: CAR-SYSTEM Eigenbaudecoder - IR Datenempfang 

Hardi

 
raily74, 4fangnix, FarFarAway, Holger28 und Maegacalwen haben sich bedankt!

NEUE DRUCKDATEI IM GITHUB
#7138 von raily74 , 07.12.2021 15:41

Ich hab euch mal wieder eine STL-Datei und die dazugehörige Fusion 360-Datei in Hardis Github hochgeladen. 

Auf der Suche nach einer Baustellenbeleuchtung bin ich auf die Powermoon LED-Lampen gestoßen. Bei Shapeways bietet jemand diese
auch zum Kauf an. Ich wollte bei meiner Version die Wölbungen nachbilden, die der Stoff zwischen den Spannelementen erzeugt und bin
daran fast verzweifelt. Das wäre eine schöne Aufgabe für die nächste Fusion-Schulung. 😉 

Github: Powermoon LED 

Ich werde zwei Messingröhrchen verwenden (1x 1,8mm und 1x 1,3mm Außendurchmesser), um das Teleskop nachzubauen. 
Der Lampenschirm hat eine 1,4mm Bohrung für das 1,3mm Messingrohr. Das kann mit der Fusion-Datei aber nach Belieben angepasst
werden. 
Im Inneren ist Platz genug für eine SMD-LED (1206, evtl. auch PLCC2). 

Viel Spaß beim Nachbau! 
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Billy-Ray69, 4fangnix, Xien16, orgel, fbstr und Hardi haben sich bedankt!

SERVO-SOUND
#7139 von Nessi , 07.12.2021 15:43

Hallo Krachmacher, 

ich bin dabei auf meiner Anlage ein paar Geräusche zu verteilen. 
Ich nutze die Servo-Platine dafür, da ich mit drei Modulen auskomme. 

Ein paar Details zur Einrichtung habe ich ins WIKI Servo-Sound gepackt. 
Vielleicht hilft es jemandem oder es gibt noch andere Erfahrungen mit anderen Versionen der Soundmodule, die wir dann gerne aufnehmen
können. 
Ich nutze MP3-TF16-p/DFPlayer Mini und JQ6500 - 16P V2.1 Module.  
Mit diesen funktioniert es sehr gut und zuverlässig, auch drei Geräusche parallel. 

Gruß 
Holger

 
4fangnix, Jueff, HDGSandkrug, orgel, EP2Bernie und gerald bock haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7140 von Mad Max der Wahre , 08.12.2021 08:26

Zitat von Mad Max der Wahre im Beitrag #7135

Zitat von raily74 im Beitrag #7124

Zitat von Hardi im Beitrag #7123

Hallo Frank, 
 
das will ich sehen. Wo sind die Bilder von "Allen". 
 
Hardi

 
 
Ich hab keine Drehscheiben-Platine bestückt aber ein „Drehlicht“. Sieht unscheinbar aus, hat aber fast den ganzen

Sonntag in Anspruch genommen. Gilt das auch als „Entschuldigung“?  
 

 
 
 
Sorry Michael,  
 
aber das ist bei den Mikromodellbauern seit etwa zehn Jahren Stand der Technik - auch in 0401.  
 
Da wird alles, also Empfänger, Akku, Antrieb, Lenkservo, Ansteuerung für Fahr/Fernlicht, Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Rückfahrlicht, bei
größeren H0-Modellen (Bagger, Radlader, Lkw) auch Soundmodule incl. Lautsprecher etc. ins Modell eingebaut und die fahren damit auf
deren Modulen herum. 

 
 Rundumlicht mit 4 LEDs 0402 & MLL 
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Das bisher kleinste Modell, das ich gesehen habe, war ein Polizei-A4 mit Selbstbauantrieb, Selbstbauservo und Blaulicht, kein
Blaulichtbalken wie heute üblich, ein "richtiges" Rundumblaulicht.  
 
Die haben auch Kettenbagger und Kettenlader mit richtigen Raupenfahrwerken.

Ich habe eine wichtige Information vergessen: Der Polizei-A4 ist Baugröße N. 

Habe ich oben nachgetragen.

 

RE: BAUMFÄLLER
#7141 von Mad Max der Wahre , 08.12.2021 08:44

Zitat von Hardi im Beitrag #7138

Hallo Max, 
 
Es gibt sehr viele Leute die mit 0402 Bauteilen arbeiten. Ich tippe diesen Text gerade auf so einem Wunderwerk der Technik. 
 
Aber es selber zu machen ist dann noch mal was anderes. Ich habe mich auch mal an dem Rundumlicht versucht. Das ist mit meinen
dicken Fingern schon eine Herausforderung. 
 
Noch wichtiger ist, dass man die Erfahrungen, Tipps und Tools mit den anderen teilt. 
 
Das macht das Stummi Forum aus.  
 
=> Ich finde es Klasse was Michael uns gezeigt hat. 
 
Es gibt aber auch hier bei den Stummis Künstler, die mit solchen Staubkörnern zaubern.  
Dave (@Maegacalwen) ist einer davon:  
RE: CAR-SYSTEM Eigenbaudecoder - IR Datenempfang 
 
Hardi 

Diese "Staubkörner" zu verarbeiten geht ganz einfach, wenn man die Bauteile mit der Vorderseite auf (Tesa)Kreppband klebt. Die Bauteile
rutschen nicht so leicht weg, Krepp schmilzt nicht beim Löten. Aufpassen muss man allerdings bei der Klebebeschichtung des Krepp, es
sollte nicht zu sehr kleben und es kann zu Verschmutzung der Bauteile kommen. 

"Dicke Finger" habe ich auch, es funktioniert trotzdem .

 
Jungle hat sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7142 von Mad Max der Wahre , 08.12.2021 08:54

Zitat von 4fangnix im Beitrag #7136

Hallo Max, 
 
dann hast Du doch bestimmt einen Link der zu den Micromodellbauern führt und Aufbaubeispiele/Montagebeispiele zeigt. 
Interessant wäre das sicher nicht nur für mich. 
 
Danke & Gruß 
Armin

Wird nachgeliefert, mit Mikromodellbau habe ich nichts mehr am Hut.

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
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#7143 von Mad Max der Wahre , 08.12.2021 14:01

Zitat von Mad Max der Wahre im Beitrag #7143

Zitat von 4fangnix im Beitrag #7136

Hallo Max, 
 
dann hast Du doch bestimmt einen Link der zu den Micromodellbauern führt und Aufbaubeispiele/Montagebeispiele zeigt. 
Interessant wäre das sicher nicht nur für mich. 
 
Danke & Gruß 
Armin

 
 
 
Wird nachgeliefert, mit Mikromodellbau habe ich nichts mehr am Hut.

Hier die HP, aber bei 55.153 Beiträgen & 5.841 Themen hilft nur suchen. 
M. W. kann auch ohne Anmeldung gelesen werden. 

http://www.mikromodellbau-forum.de/ 

Da war ich selbst mal angemeldet, ab und zu lese ich da noch. Da gibt es ganz schön abgefahrene Modelle, z. B. 4-achsige, 5-achsige und
6-achsige Schwerlastzugmaschinen mit entsprechenden Anhängern/Aufliegern mit Vielachslenkung. Und alles in H0. 

Ich glaube, es gibt noch ein oder zwei weitere MMBF.

 
orgel, fbstr und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7144 von aftpriv , 08.12.2021 19:28

Hallo MLL-Bastler, 

habt Ihr Eure Päckchen schon bekommen? 
- Michael_Welp, geschickt am 22. 11. 
- 53er-Modellbahner, geschickt am 27. 11. 
- Ackie1985, geschickt am 30. 11. 

Erbitte Rückmeldung 

Gruß Alf

 
MatsOnno hat sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7145 von Mad Max der Wahre , 09.12.2021 09:30

Zitat von Mad Max der Wahre im Beitrag #7144

Zitat von Mad Max der Wahre im Beitrag #7143

Zitat von 4fangnix im Beitrag #7136

Hallo Max, 
 
dann hast Du doch bestimmt einen Link der zu den Micromodellbauern führt und
Aufbaubeispiele/Montagebeispiele zeigt. 
Interessant wäre das sicher nicht nur für mich. 
 
Danke & Gruß 
Armin

 
 
 
Wird nachgeliefert, mit Mikromodellbau habe ich nichts mehr am Hut.
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Hier die HP, aber bei 55.153 Beiträgen & 5.841 Themen hilft nur suchen. 
M. W. kann auch ohne Anmeldung gelesen werden. 
 
http://www.mikromodellbau-forum.de/ 
 
Da war ich selbst mal angemeldet, ab und zu lese ich da noch. Da gibt es ganz schön abgefahrene Modelle, z. B. 4-achsige, 5-achsige
und 6-achsige Schwerlastzugmaschinen mit entsprechenden Anhängern/Aufliegern mit Vielachslenkung. Und alles in H0. 
 
Ich glaube, es gibt noch ein oder zwei weitere MMBF.

Ich habe mal eines der letzten Bauprojekte mit Video auf YT herausgesucht. Die Fahreigenschaften ohne Auflieger sind nicht so
berauschend, es fehlt an Gewicht auf der Hinterachse. Mit selbst gedrehten Felgen aus Messing auf der Hinterachse lässt sich einiges
verbessern. Die Hinterachse ist durchgehend wie bei FallerCar, an Differenzialen - gleichgültig ob Achs- oder Zentraldifferenzial bei
Allradfahrzeugen - sind der Größe wegen m. W. bisher alle gescheitert.  

https://www.youtube.com/watch?v=DliUh31kLtU 

Viel Erfolg beim weitersuchen...

 
Hardi, fbstr und 4fangnix haben sich bedankt!

ARDUINO SPANNUNGSVERSORGUNG ALLGEMEIN
#7146 von DanielSiefert , 09.12.2021 10:08

Guten Morgen zusammen, 

ich habe eine kurze Frage zur 5V-Versorgung beim Nano. Bei der Hauptplatine ist es ja möglich, sowohl externe 5V einzuspeisen als auch
gleichzeitig die USB-Buchse zum programmieren zu verweden. Und das ohne Rauchzeichen im USB-Anschluss. 
jetzt die Frage: wo sitzt die entsprechende Sperrdiode am Nano bzw. auf der Hauptplatine? ich baue gerade eine Tag/Nacht-Steuerung und
wollte, wenn möglich, programmieren, ohne den Arduino abzuklemmen.  
ich habe ein Netzteil mit 5V, welches dann direkt am 5V-Pin des Nano angeschlossen wird (mit Vorsicherung). 

vielen Dank für eure Antworten. 

viele Grüße 

Daniel

 

LED-CONNECTOR-PLATINE, KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#7147 von Jungle , 09.12.2021 10:34

Hallo zusammen,  
Hab mal einen neuen Thread aufgemacht: 

24 LED-Connector-Platine - Konfiguration auf einer Anlage 

Vielleicht gibt's ja einige Tips und Kniffe dazu.. 
Grüße, Günter

 

RE: ARDUINO SPANNUNGSVERSORGUNG ALLGEMEIN
#7148 von Hardi , 09.12.2021 11:18

Hallo Daniel, 

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #7147

Guten Morgen zusammen, 
 
ich habe eine kurze Frage zur 5V-Versorgung beim Nano. Bei der Hauptplatine ist es ja möglich, sowohl externe 5V einzuspeisen als auch
gleichzeitig die USB-Buchse zum programmieren zu verweden. Und das ohne Rauchzeichen im USB-Anschluss. 
jetzt die Frage: wo sitzt die entsprechende Sperrdiode am Nano bzw. auf der Hauptplatine? ich baue gerade eine Tag/Nacht-Steuerung
und wollte, wenn möglich, programmieren, ohne den Arduino abzuklemmen.  
ich habe ein Netzteil mit 5V, welches dann direkt am 5V-Pin des Nano angeschlossen wird (mit Vorsicherung). 
 
vielen Dank für eure Antworten. 
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viele Grüße 
 
Daniel 

Ein Bild von Matthias, das zeigt, wo die Diode sitzt, findest Du hier: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… 📢 Achtung: Neue Version 3.1.0 verfügbar ❗ ❗  (194) 
Den Schaltplan des Nanos habe ich hier mal gezeigt: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… 📢 Achtung: Neue Version
3.1.0 verfügbar ❗ ❗  (32) 

Das Netzteil sollte an der Verteilerplatine oder an dem dafür vorgesehenen Anschluss an der Hauptplatinen angeschlossen werden. Der
Strom sollte nicht über die USB Buchse eingespeist werden. Das Funktioniert für ein paar LEDs problemlos. Aber wenn man über den USB
Stecker mehr als 500mA fließen, dann ist die Diode beleidigt. Bei einem USB-Anschluss eines PCs ist das unkritisch, weil dieser eine
Strombegrenzung hat. 

Generell sollte das Programmieren bei gleichzeitig angeschlossenem Netzteil funktionieren. Aber manchmal geht das nicht, weil die
Spannung des USB-Anschlusses und die des Netzteils zu weit auseinander liegen. Erst wenn das SMD IC 3 auf der Unterseite der
Hauptplatine bestückt ist, dann funktioniert das immer.  

Hardi

 

RE: ARDUINO SPANNUNGSVERSORGUNG ALLGEMEIN
#7149 von DanielSiefert , 09.12.2021 11:47

Hallo Hardi, 
Danke für die schnelle Antwort. Ich verwende jedoch keine Hauptplatine, sondern einen extra arduino nano. Allgemein gesagt: kann ich den
IC am nano anschließen und wenn ja, wo? 

Vielen Dank schon Mal 

Daniel

 

RE: ARDUINO SPANNUNGSVERSORGUNG ALLGEMEIN
#7150 von aftpriv , 09.12.2021 11:58

Servus Daniel, 

einfach googeln! 
z.B. hier: https://forum.arduino.cc/t/erledigt-ws28...ollieren/415493 

Gruß Alf

 
DanielSiefert hat sich bedankt!
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RE: ARDUINO SPANNUNGSVERSORGUNG ALLGEMEIN
#7151 von Hardi , 09.12.2021 11:58

Hallo Daniel, 
Du kannst die 5V einfach an den 5V Pin des Nanos anschließen. So wird das auch auf der Hauptplatine gemacht.  
Wenn Du keinen DCC Arduino hast, dann funktioniert die gleichzeitige Programmierung auch immer.  

Hardi

 
DanielSiefert hat sich bedankt!

RE: ARDUINO SPANNUNGSVERSORGUNG ALLGEMEIN
#7152 von DanielSiefert , 09.12.2021 12:02

Zitat von aftpriv im Beitrag #7151

Servus Daniel, 
 
einfach googeln! 
z.B. hier: https://forum.arduino.cc/t/erledigt-ws28...ollieren/415493 
 
Gruß Alf

Hallo Alf, 

vielen Dank! Gegoogelt hatte ich auch schon, aber immer nur so irgendwie das halbrichtige gefunden.  

Viele Grüße 

Daniel

 
aftpriv hat sich bedankt!

RE: ARDUINO SPANNUNGSVERSORGUNG ALLGEMEIN
#7153 von DanielSiefert , 09.12.2021 12:04

Zitat von Hardi im Beitrag #7152

Hallo Daniel, 
 
Du kannst die 5V einfach an den 5V Pin des Nanos anschließen. So wird das auch auf der Hauptplatine gemacht.  
Wenn Du keinen DCC Arduino hast, dann funktioniert die gleichzeitige Programmierung auch immer.  
 
Hardi 
 

Hallo Hardi, 

vielen Dank, da war ich mir eben nicht sicher, weil ja die Diode oder das IC3 immer auf den DCC-Nano gehen. 
Aber jetzt weiss ich, wie ich meinen Nano verdrahte... 

vielen Dank 

Daniel

 
Hardi hat sich bedankt!

MLL ALMANACH
#7154 von Jueff , 09.12.2021 14:36
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Die aktuelle Version des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 
Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Jürgen... 

 
Thomas1911, Nessi, raily74, fbstr, MatsOnno, gerald bock, Toyota_hj61, N-Bahner Bernd, orgel, 4fangnix, Hardi, Wolle, Moba Jo, 
EP2Bernie, Holger28, CorbenDallas, HDGSandkrug, electric2k2, aftpriv, RReinehr, FarFarAway, Ronald, Wolli55 und MobaPro59 haben sich
bedankt!

WEIHNACHTEN
#7155 von Hardi , 11.12.2021 12:43

Hallo Zusammen, 
ich habe mich eben wieder über ein Päckchen von einem lieben Kollegen gefreut in dem drei Platinen waren. 
Es ist jedes Mal wie Weihnachten, wenn ich in den Keller "renne" und so ein Geschenk öffne. 

Dabei ist mir wieder mal bewusst geworden wie Toll Ihr alle seit und dass wir nur durch das Stummi Form zusammen gekommen sind. 

Ganz Vielen Dank !!! 

Das habe ich dann auch gleich zum Anlass genommen meinen Dank weiterzugeben und eine kleine Spende für den Betrieb des Forums
gemacht.  
Wenn Ihr das auch machen wollt, dann klickt einfach oben auf "Spenden": 

Hardi

 
Jueff, orgel, aftpriv, raily74 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: WEIHNACHTEN
#7156 von fromue , 11.12.2021 14:47

Hallo Hardi, 
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es ist schön, dass Du Dich immer wieder an den vielen kleinen und großen Dinge erfreuen kannst. 
Somit glaube ich, es ist meinerseits mal an der Zeit an Dich vielen Dank für das Geleistete zu sagen.  
Ohne Deine Idee und die vielen Nächte die für die MLL draufgegangen sind würde es so was wunderbares nicht geben. 
Vor allem diese Ideen für die Allgemeinheit ohne irgendwelche wirtschaftlichen Interessen von Dir zur Verfügung gestellt werden. 
Das ist wirklich Idealismus auf höchster Ebene.  

Das Gleiche gilt natürlich für die ganzen Mitstreiter, Entwickler und Verbesserer. Auch an dieser Stelle mein Dank. 
Nicht zu vergessen, Ralf und sein Team, ohne die es das Stummiversum gar nicht geben würde. 

Bitte macht alle weiter so, dann lebt die Gemeinschaft, das Projekt und unser Hobby weiter.  
Ich selber bin ja erst seit etwas 2 Monaten dabei, aber Wahnsinn was mit der MLL alles verwirklicht und gebastelt werden kann. 
Für mich als Nichttechniker war so was bis vor kurzem nicht vorstellbar. 

Also nochmals vielen Dank und weiter so  

Liebe Grüße und ein schönes Adventswochenende 
Jürgen

 
Jungle, 4fangnix, Hardi, aftpriv, bauerflower, ortwing, musi4070, Mucki und MobaPro59 haben sich bedankt!

BAUTEILE FÜR MLL
#7157 von Jungle , 11.12.2021 20:10

Hallo zusammen, 
Hat jemand von euch schon mal die Wannenstecker 6 oder 8pol mit Schneidklemmtechnik gekauft? Such jetzt schon ewig und finde nix
kleineres als 10 Pole. Anwendung wäre z. b. ein "Verlängerungskabel" 
Grüße, Günter

 

RE: BAUTEILE FÜR MLL
#7158 von 4fangnix , 11.12.2021 21:19

Hallo Günter, 

probiere es mal bei https://www.kaufland.de/item/search/?sea...e=wannenstecker 

Viele Grüße 
Armin

 
Jungle hat sich bedankt!

RE: BAUTEILE FÜR MLL
#7159 von Jungle , 11.12.2021 21:30

Hallo Armin, 
grundsätzlich ein guter Tip. Sind aber leider alle auf der Hinterseite mit Lötstiften und nicht Schneidklemmtechnik, so wie bei den Steckern.
Grüße, Günter

 

RE: BAUTEILE FÜR MLL
#7160 von raily74 , 11.12.2021 21:33

Hallo Armin, 

die sind aber doch alle zum Löten. Günter sucht Männchen und Weibchen mit Schneid-/Klemmtechnik, um beispielsweise
Verlängerungskabel zu erstellen. Eine interessante Anwendung, wie ich finde. 😉 
Würde mich also auch interessieren. 

Edit: Okay, zwei Minuten zu langsam

 
Jungle hat sich bedankt!

RE: WANNENSTECKER MIT SCHNEID-/KLEMMTECHNIK
#7161 von Jueff , 12.12.2021 07:42

Hallo Zusammen, 
@Hardi zeigte bei einem Stammtische eine Variante mit einem 10poligen Stecker, bei dem die äußeren Pins weggebogen oder entfernt
wurden. Durch die Nase an der Buchse ist der Stecker aber weiterhin zentriert und kann nicht falsch eingesteckt werden. 
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Scheinbar gibt es keine 6-polige Variante. 

Alternativen: An der Verlängerungsstelle eine Verteilerplatine bzw. Miniverteiler verwenden.  

Oder so etwas, aber der Stecker wird vermutlich nicht halten und ist nicht verpolungssicher, weil ohne Gehäuse um die Pins. 

Grüße, Jürgen…

 
Wolli55, raily74 und Jungle haben sich bedankt!

RE: WANNENSTECKER MIT SCHNEID-/KLEMMTECHNIK
#7162 von 4fangnix , 12.12.2021 09:47

Hallo Günter, hallo Michael, 

da habe ich wohl nicht richtig gelesen. Mit der Klemm- und Schneidtechnik habe ich auch keine 4- oder 6-poligen Verbindungen gefunden. 
Wie wäre es denn mit Crimp-Pins? Damit ließen sich Verlängerungen herstellen. 

https://www.amazon.de/KINCREA-2-54mm-Fem...la-619697266487 

Viele Grüße 
Armin

 
Jungle hat sich bedankt!

RE: WANNENSTECKER MIT SCHNEID-/KLEMMTECHNIK
#7163 von Jungle , 12.12.2021 09:52

Hallo Jürgen, 
der 10polige Wannenstecker ist ne Alternative, ja. Aber da musst du dann höllisch aufpassen, dass du das Flachkabel beim verquetschen
richtig positioniert, sonst bist du evtl um eins oder gar 2 versetzt. Oder du nimmst immer min 8 Adern, nutzt aber nur 6.
Die Verteilerplatinen oder der Mini Verteiler gehen auch, sind aber so gar nicht schwäbisch. (das mit den ungenutzten Adern auch...). 
Man könnte auch ein Stück Punktrasterplatine nehmen, zwei Wannenstecker drauflöten und auf der Hinterseite kontaktieren, aber dann
kann man auch gleich die Kabel am Wannenstecker direkt anlöten und sich den Aufwand sparen...  
Naja, vielleicht findet jemand noch was. Ich werd mir jetzt mal zwei so kleine Platinen zusammenbraten, sieht besser aus und ist stabiler
als Wannenstecker direkt anlöten. 
Grüße, Günter

 

RE: WANNENSTECKER MIT SCHNEID-/KLEMMTECHNIK
#7164 von Jueff , 12.12.2021 11:04

Zitat von 4fangnix im Beitrag #7163

… 
… 
Wie wäre es denn mit Crimp-Pins? Damit ließen sich Verlängerungen herstellen. 
 
https://www.amazon.de/KINCREA-2-54mm-Fem...la-619697266487 
 

Bitte bei diesen Verbinder bedenken, dass sie keine Verriegelung haben und nicht verpolungssicher sind.  

Jürgen…

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: WANNENSTECKER MIT SCHNEID-/KLEMMTECHNIK
#7165 von Hardi , 12.12.2021 11:11

Hallo Zusammen, 
Es wäre doch ein schönes Zeitverschwendens-Projekt mal so einen Stecker zu drucken... 

Die Kontakte könnte man sich aus einem 10-poligen Stecker holen 

Hardi

 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/verteilerplatine_200de
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-286.html#miniverteiler
https://www.aliexpress.com/item/4001213959287.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45827061J8Dypo&algo_pvid=9ef44e80-35cd-4d9e-8d5b-36eeb8535b13&algo_exp_id=9ef44e80-35cd-4d9e-8d5b-36eeb8535b13-3&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015325172328%22%7D
https://www.stummiforum.de/u45529_Wolli--.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u41582_Jungle.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-286.html#msg2362207
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-286.html#msg2362207
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.amazon.de/KINCREA-2-54mm-Female-Connector-Housing/dp/B07BTB3MC7/ref=asc_df_B07BTB3MC7/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308872732263&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17690103353615883869&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044493&hvtargid=pla-619697266487&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61255173493&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308872732263&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17690103353615883869&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044493&hvtargid=pla-619697266487
https://www.stummiforum.de/u41582_Jungle.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-286.html#msg2362208
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-286.html#msg2362208
https://www.stummiforum.de/u41582_Jungle.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-286.html#msg2362242
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-286.html#msg2362242
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-286.html#msg2362207
https://www.amazon.de/KINCREA-2-54mm-Female-Connector-Housing/dp/B07BTB3MC7/ref=asc_df_B07BTB3MC7/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308872732263&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17690103353615883869&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044493&hvtargid=pla-619697266487&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61255173493&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308872732263&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17690103353615883869&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044493&hvtargid=pla-619697266487
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-286.html#msg2362246
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-286.html#msg2362246
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


RE: WANNENSTECKER MIT SCHNEID-/KLEMMTECHNIK
#7166 von Jueff , 12.12.2021 11:49

Zitat von Hardi im Beitrag #7166

Hallo Zusammen, 
 
Es wäre doch ein schönes Zeitverschwendens-Projekt mal so einen Stecker zu drucken... 
 
Die Kontakte könnte man sich aus einem 10-poligen Stecker holen 
 
Hardi

Oder einfach eine 3D gedruckte Hülle mit Zugentlastung, wo dieser Stecker reinpasst.  

Jürgen…

 
Hardi, RReinehr, 4fangnix und fbstr haben sich bedankt!

RE: WANNENSTECKER MIT SCHNEID-/KLEMMTECHNIK
#7167 von RReinehr , 12.12.2021 12:22

Zitat von 4fangnix im Beitrag #7163

Hallo Günter, hallo Michael, 
 
da habe ich wohl nicht richtig gelesen. Mit der Klemm- und Schneidtechnik habe ich auch keine 4- oder 6-poligen Verbindungen
gefunden. 
Wie wäre es denn mit Crimp-Pins? Damit ließen sich Verlängerungen herstellen. 
 
https://www.amazon.de/KINCREA-2-54mm-Fem...la-619697266487 
 
Viele Grüße 
Armin 
 

Hallo und guten Morgen! 
Ich würde mal im Internet nach "IDC-Box Header" suchen, da wird einem so einiges angeboten. 
Allerdings findet man kaum 6pol "Male-Connectors",sondern nur "Female", während die männlichen erst ab 10pol zu finden sind! 
Bei z.B. Würth-Elektronik gibt es die Serie "WR-BHD", wie gesagt die Male-Connectors erst ab 10pol! 

Es werden aber auch andere Anbieter gefunden, z.B. RS-Online und jede Menge Chinesen! 

Gruß Reinhard  
und fröhlichen 3.Advent

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: WANNENSTECKER MIT SCHNEID-/KLEMMTECHNIK
#7168 von raily74 , 12.12.2021 12:34
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Zitat von Jueff im Beitrag #7167

 
Oder einfach eine 3D gedruckte Hülle mit Zugentlastung, wo dieser Stecker reinpasst. 
Jürgen… 

Ich finde Jürgens Idee ganz gut. Doch warum das Rad jeden Tag neu erfinden oder erneut Zeit verschwenden? Ich müsste lediglich eine
Zugentlastung ergänzen, wenn ein Tropfen Heißkleber nicht reicht... 

=> Tadaa (Beitrag #5224)

 
Moba_Nicki, Jueff, Holger28 und Hardi haben sich bedankt!

ANFÄNGERFRAGE ZU KERAMIKKONDENSATOR
#7169 von N-Bahner Bernd , 12.12.2021 17:42

Hallo zusammen, 
ich mache gerade die ersten Schritte beim Aufbau der Hauptplatine. 
Bei den 100nF Keramikkondensatoren habe ich mit dem TC1 Multifunktions-Tester vor dem Einbau 99,89nF gemessen und nach dem Einbau
201,3nF. 
Ist das normal oder sind die jetzt kaputt? 

Vielen Dank und schöne Grüße, 
Bernd

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGE ZU KERAMIKKONDENSATOR
#7170 von Hardi , 12.12.2021 17:53

Hallo Bernd, 
Auf der Hauptplatine sind zwei 100nF Kondensatoren parallel geschaltet. Diese haben zusammen 200nF 
=> Das ist O.K. so 

Generell kann man die Beiteile nicht im eingebauten Zustand messen. Es gibt immer andere Bauteile welche die Messung verfälschen. 

Hardi

 
Moba_Nicki, N-Bahner Bernd und Jueff haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGE ZU KERAMIKKONDENSATOR
#7171 von Jueff , 12.12.2021 17:54

Zitat von N-Bahner Bernd im Beitrag #7170

Hallo zusammen, 
ich mache gerade die ersten Schritte beim Aufbau der Hauptplatine. 
Bei den 100nF Keramikkondensatoren habe ich mit dem TC1 Multifunktions-Tester vor dem Einbau 99,89nF gemessen und nach dem
Einbau 201,3nF. 
Ist das normal oder sind die jetzt kaputt? 
 
Vielen Dank und schöne Grüße, 
Bernd

Hallo Bernd, 

das Messen von Bauteilen in der Schaltung liefert immer andere Werte, da alle Bauteile, die auf der Leiterplatte mit diesem Bauteil
verbunden sind, auch mitgemessen werden, und somit den Wert verändert. In deinem Fall ist vermutlich ein zweiter Keramikkondensator in
der Schaltung parallel verbaut. 

Jürgen..

 
Moba_Nicki, N-Bahner Bernd und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGE ZU KERAMIKKONDENSATOR
#7172 von Jueff , 12.12.2021 17:55
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Mist - 10 Sekunden zu spät  

@Hardi 1 : 0 @Jueff

 
Hardi, Moba_Nicki, N-Bahner Bernd, 4fangnix, raily74, piefke53 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGE ZU KERAMIKKONDENSATOR
#7173 von N-Bahner Bernd , 12.12.2021 18:01

Danke Euch allen!  
Das rettet mir den 3.Advent 

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGE ZU KERAMIKKONDENSATOR
#7174 von Thomas1911 , 12.12.2021 18:07

Hallo zusammen, 

Ich habe heute mal die Zeit genutzt meine ganzen Elektroniktüten von Reichelt in Kleinteil Magazine einzusortieren; ein komplettes Magazin
sind nur Wiederstände. 

 

Es ist aber noch Platz alo kann ich noch ein paar Sachen bestellen, muß auch noch ein paar Platinen bei Alf und Jürgen bestellen  

Grüße aus der Wesermarsch 

Thomas

 
Hardi, Moba_Nicki und HDGSandkrug haben sich bedankt!

UPDATE AUF VERSION 3.1
#7175 von MoBa_Alfred , 12.12.2021 20:30

Hallo, 
nach längerer Pause wollte ich mich mal wieder mit der MobaLedLib beschäftigen und habe gesehen, dass es eine neue Version gibt.
Ich habe Version 2.1.2D installiert. 
Über Optionen -> Update -> Aktualisiere Bibliothek habe ich versucht das Update durchzuführen. 
Nach erfolgten Downloads und Neustart von Excel bleibt es aber bei der 2.1.2D 

Habe ich etwas übersehen oder geht das von dieser Version aus nicht? 

Hoffe auf eure Hilfe 
Grüße 
Alfred
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EISANBAHN STROM DURCH MENSCHEN
#7176 von Hardi , 12.12.2021 20:33

Hallo Zusammen, 
Heut hat sich mein Sohn gewundert, warum es so funkt, wenn ein Wagen entgleist und warum man auf der anderen Seite nichts spürt,
wenn man die Schienen berührt. Ich habe ihm erklärt, dass der Strom, der durch den Menschen fließt, zu gering ist, um ihn zu spüren.  

Mit einem Messgerät kann man den Strom aber messen. Das haben wir natürlich gleich gemacht. 0.8 mA sind geflossen. Das hätte ich nicht
gedacht! 

Das reicht ja schon für eine LED! Tatsächlich, seht selber:

Der Strom fliest vom Gleis durch die LED und dann die eine Hand über den Körper des Menschen und an der anderen Hand wieder zurück
ins Gleis. Der Mensch spielt dabei Vorwiderstand für die LED! Unglaublich. Aber probiert es selber aus. Am besten geht es mit einer blauen
LED. Es kann nichts passieren, solange Ihr die Spielzeugtransformatoren der Modelleisenbahn verwendet. Probiert das bitte nicht bei der
großen Bahn. Die Spannung darf auf keinen Fall größer als 40V sein.  

Denkt bitte immer dran.  

Strom ist gefährlich. Bereits 50mA können tödlich sein!
Strom ist überall, man spürt ihn aber nicht immer
Wenn man ihn spürt, dann kann es zu spät sein
Denkt genau nach, wenn Ihr was mit Elektrizität macht

Hardi

 
raily74, Jonas7, 4fangnix, piefke53, Wolli55, FarFarAway, Moba_Nicki und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7177 von raily74 , 12.12.2021 20:35

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt... (> zum Beitrag) 

Auch wenn Max der Meinung ist, dass Rundumlichter seit zehn Jahren zum Standard-Repertoire in der Car System-Szene gehören (steht
mir noch bevor), so war es für mich eine echte Herausforderung. Vermutlich muss ich erstmal meine Werkzeuge an die neue Bauteil-Größe
anpassen. 

Der Einbau der LEDs ins Fahrzeug ist das eine, aber die einfache Programmierung der Helligkeiten und Frequenzen macht am Ende alles
wieder gut. Danke @Hardi . 
Dieses erste Projekt abseits des belebten Hauses macht mir wieder mal bewusst, wie vielfältig und flexibel die MLL ist. 

Eisenbahnstrom durch Menschen 
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Hardi, Holger28, gerald bock, Kilian2006, Thomas1911, 4fangnix, Jueff, piefke53, Wugkie939 und Wolli55 haben sich bedankt!

RE: RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7178 von Hardi , 12.12.2021 20:45

Hallo Michael, 
Das ist sehr schön geworden. Einen winzigen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch. Die beiden Lampen sollten sich geringfügig
unterschiedlich schnell "drehen" und nicht in der gleichen Position starten. Die sind ja nicht über ein Getriebe miteinander verbunden,
sondern haben eigene Motoren, welche nicht ganz genau gleich schnell laufen.  
Aber auch das ist ja kein Problem mit dem Pattern_Configurator. 

Vermutlich musst Du jetzt aber erst mal mit Deinem Sohn ausprobieren, ob das mit der LED geht... 

Hardi

 
raily74, Thomas1911, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SONNTAGS CHALLENGE
#7179 von raily74 , 12.12.2021 20:50

Hallo Hardi, 

danke für den Tipp. Ich hab am Steckbrett einfach schnell die Kabel der zweiten Rundumleuchte umgesteckt. 
Nun laufen sie unterschiedlich aber immer noch gleich schnell. Das sieht viel besser aus.

 
Hardi, Thomas1911 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: UPDATE AUF VERSION 3.1
#7180 von Hardi , 12.12.2021 20:51

Hallo Alfred, 

Zitat von MoBa_Alfred im Beitrag #7176

 
: 
Über Optionen -> Update -> Aktualisiere Bibliothek habe ich versucht das Update durchzuführen. 
Nach erfolgten Downloads und Neustart von Excel bleibt es aber bei der 2.1.2D 
 
Habe ich etwas übersehen oder geht das von dieser Version aus nicht? 
: 

 Herpa Mercedes Sprinter mit Rundumlicht / Drehlicht in H0 1:87, gesteuert von der MobaLedLib
MLL 
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Es kann schon sein, dass es bei einer so uralten Version noch nicht so ganz geht. Aber das ist egal. Dann installierst Du die Bibliothek
einfach von der Arduino IDE aus. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart 

Den ersten Teil kannst Du überspringen. Starte einfach bei "MobaLedLib (MLL) einrichten" 

Die Bilder in der Anleitung beziehen sich noch auf die alte Version. Es wird aber natürlich die neueste Bibliothek installiert. Die alte
Bibliothek sollte NICHT gelöscht werden damit Du Deine alten Konfigurationen wieder laden kannst. 

Hardi

 
MoBa_Alfred, Thomas1911 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: UPDATE AUF VERSION 3.1
#7181 von MoBa_Alfred , 12.12.2021 21:54

Hallo Hardi, 
vielen Dank, hat so funktioniert. 
Ich mußte alledings erst C:\Users\alfre\Documents\Arduino\libraries\MobaLedLib löschen, da der Verwalter ständig behauptete dass die
Version bereits installiert wäre. 
Viele Grüße 
Alfred

 

RE: UPDATE AUF VERSION 3.1
#7182 von raily74 , 13.12.2021 17:42

Hallo zusammen, 

beim Aufbau meines Baustellen-Fahrzeugs ist mir aufgefallen, dass mein ESP32 alle 18 Sekunden einen Aussetzer macht. @Hardi und
Frank (@fbstr) haben das im "Drehlicht-Thread" schon mitbekommen. Ich denke aber, dass es dort falsch platziert ist und möchte mit
diesem Querverweis auf mein Problem mit dem ESP32 30pin aufmerksam machen. 

Am Ende hatte ich nur noch ein 64er Panel direkt an der Hauptplatine mit eingestecktem ESP32 angeschlossen. 
In einem leeren DCC Sheet hatte ich nur die Heartbeat LED und eine einzige Blink LED mit einstellbarer Helligkeit und Frequenz angelegt
(aktiv 30mS, inaktiv 30mS, RGB alle, Helligkeit 255). 
Das Ergebnis: Alle 18 Sekunden zuckt diese LED kurz und blinkt dann normal weiter... 

Vielleicht kann jemand versuchen, dieses Verhalten bei sich an einem ESP32 nachzustellen, damit wir den Fehler weiter eingrenzen können. 

Ich habe dazu eine WS2812 auf dem 64er Panel wie folgt angesteuert. Sobald diese aktiviert wird, ist alle 18 Sekunden ein Zucken zu
sehen. 

 

RE: UPDATE AUF VERSION 3.1
#7183 von WolfHo , 13.12.2021 19:22
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Hallo an die Spezialisten, 

nur eine vorsichtige aktuelle Frage von einem 10%- bis maximal halbwissenden, wie ich es bin: 

Könnten wir evtl. mit der aktuell von den Medien "angepriesenen" Java Log4j-Sicherheitslücke  Probleme bekommen?? 
Ich weiß ja gar nicht, wo überall Java drin steckt. 

Schreibt doch mal. 

Grüße Wolf

 

RE: UPDATE AUF VERSION 3.1
#7184 von RailMike63 , 13.12.2021 19:36

Zitat von WolfHo im Beitrag #7184

Könnten wir evtl. mit der aktuell von den Medien "angepriesenen" Java Log4j-Sicherheitslücke Probleme bekommen??Ich weiß ja gar
nicht, wo überall Java drin steckt.

Hallo Wolf, 
Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Meines Wissens besteht der Programmgenerator der MLL aus Excel-Macros. Die sind mit VBA
(Visual Basic for Applications) programmiert und haben nichts mit Java und somit auch nicht mit der Sicherheitsloch zu tun. 
Der daraus generierte Code für den Arduino ist auch ein spezieller ( C-ähnlicher) Code und ebenfalls problemlos. 
VG Mike

 
WolfHo hat sich bedankt!

RE: UPDATE AUF VERSION 3.1
#7185 von FarFarAway , 13.12.2021 20:15

Zitat von RailMike63 im Beitrag #7185

Zitat von WolfHo im Beitrag #7184

Könnten wir evtl. mit der aktuell von den Medien "angepriesenen" Java Log4j-Sicherheitslücke Probleme bekommen??Ich
weiß ja gar nicht, wo überall Java drin steckt.

 
 
Hallo Wolf, 
Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Meines Wissens besteht der Programmgenerator der MLL aus Excel-Macros. Die sind mit VBA
(Visual Basic for Applications) programmiert und haben nichts mit Java und somit auch nicht mit der Sicherheitsloch zu tun. 
Der daraus generierte Code für den Arduino ist auch ein spezieller ( C-ähnlicher) Code und ebenfalls problemlos. 
VG Mike

Hi,  

Allerdings ist die Arduino IDE in Java geschrieben und koennte dem ausgesetzt sein. 
Also die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen einhalten, den Virenscanner updaten und Ruhe bewahren. 
Es ist ja nicht so, dass die chwachstelle erst jetzt nach der Entdeckung ein Problem darstellt - Das Problem existiert schon eine Weile und
hat wohl noch nicht geschadet. 
Nun sollte man aktiv werden und updaten. 

Cheers, 
Klaus

 
Moba_Nicki und WolfHo haben sich bedankt!

RE: EISANBAHN STROM DURCH MENSCHEN
#7186 von FarFarAway , 13.12.2021 20:23

Zitat von Hardi im Beitrag #7177

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-287.html#msg2363038
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-287.html#msg2363038
https://www.stummiforum.de/u39172_RailMike--.html
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-287.html#msg2363031
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-287.html#msg2363061
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-287.html#msg2363061
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u39172_RailMike--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-287.html#msg2363038
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-287.html#msg2363031
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-287.html#msg2363066
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-287.html#msg2363066
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-287.html#msg2362573


Hallo Zusammen, 
... 
Der Strom fliest vom Gleis durch die LED und dann die eine Hand über den Körper des Menschen und an der anderen Hand wieder
zurück ins Gleis. Der Mensch spielt dabei Vorwiderstand für die LED! Unglaublich. Aber probiert es selber aus. Am besten geht es mit
einer blauen LED. Es kann nichts passieren, solange Ihr die Spielzeugtransformatoren der Modelleisenbahn verwendet. Probiert das bitte
nicht bei der großen Bahn. Die Spannung darf auf keinen Fall größer als 40V sein.  
... 
Hardi

Es gibt eine Arduino PJON Protokoll implementation mit der Ueber einen draht daten ausgetauscht werden, was auch ueber den Menschen
funktioniert. 
Als Fallstudie hat man dort einen Messing Tuerknauf verkabelt und wenn ein Bewohner des Hauses disesen anfasst kommuniziert der
Tuerknauf mit einem Wearable den der Bewohner in seinem shirt hat und dass mit einem eingesponenen Kupferfaden nun ueber die Haut
mit dem Tuerknauf verbunden wurde. Nach erfolgreicher Identifikation (im Millisekundenbereich) wird die Tuer automatisch aufgeschlossen. 
Als gemeinsamer Rueckleiter (GND muss verbunden sein) wird der normale Kontakt zum Boden genutzt - auch ueber die Haut hin zu den
Schuhen. Sogar die hierbei auftretenden interferenzen und Nanokurzschluesse werden kompensiert. 
Vom fischen mit Gummistiefeln koennte ein Problem darstellen - Aber das kann als Sicherheitsimplementation fuer die Frau verstanden
werden, damit der stinkende Dreckskerl nicht den Flur versaut. 

Cheers, 
Klaus

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

OT: JAVA LOG4J-SICHERHEITSLÜCKE
#7187 von orgel , 13.12.2021 20:45

Hallo Zusammen, 

Im Moment werden erst mal nur Java Server wie z.B. der Apache Tomcat angegriffen. Es wurde eine Zero-Day-Lücke in log4j Version 2
bekannt (CVE-2021-44228), welche Angreifer ausnutzen könnten, um Code auf dem jeweiligen Hostsystem auszuführen (Remote Code
Execution). Zum Beispiel könnte ein Angreifer Rechenleistung von den infizierten Servern ausnutzen, um Krypto-Mining zu betreiben.
Betroffene Dienste sind unter anderem Amazon Web Services, Steam und iCloud. Privatanwender sind so gut wie gar nicht betroffen. Hier
mal der Bericht vom Heise Verlag zum Thema Java Log4j-Sicherheitslücke. 

Gruß 
Uwe

 
Hardi, FarFarAway, RailMike63 und WolfHo haben sich bedankt!

RE: UPDATE AUF VERSION 3.1
#7188 von Jueff , 13.12.2021 21:56

Zitat von raily74 im Beitrag #7183

Hallo zusammen, 
Das Ergebnis: Alle 18 Sekunden zuckt diese LED kurz und blinkt dann normal weiter... 

Hallo Michael, 

Ich kann das Phänomen bestätigen. Danke für die Analyse und die Anleitung zur Reproduktion. So ein Fehler, der alle 18 Sekunden definiert
auftritt, ist mir viel lieber, als einer, der unregelmässig ca. alle 18 Stunden auftritt . 

Bitte editiere testweise die Datei Leds_Autoprog.ino im Verzeichnis
%USERPROFILE%\Documents\Arduino\MobaLedLib\Ver_3.1.0\LEDs_AutoProg und ändere das delay(10) auf delay(1). 

 

Ich freue mich auf Feedback. 
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Grüße, 
Jürgen...

 
raily74, 4fangnix, orgel, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: UPDATE AUF VERSION 3.1
#7189 von raily74 , 13.12.2021 22:51

Hallo Jürgen, hallo Hardi, 

vielen Dank, dass ihr euch der Sache angenommen habt. 
Ich bin voller Vorfreude in den Keller gerannt. Ich war mir sicher, dass das die Lösung ist. Leider hat sich nichts geändert. 

Wie bin ich vorgegangen: 
1) zunächst Update von 3.0.0 auf 3.1.0 
2) Daten importiert, gesichert, geschlossen 
3) "Leds_Autoprog.ino" in der Arduino IDE geöffnet, editiert, gespeichert, geschlossen 
4) Programm Generator wieder geöffnet und zum ESP geschickt und einen Haufen Fehlermeldungen beim Hochladen bekommen 
5) Schritte 1 bis 4 wiederholt und vorher eine Sicherheitskopie der "Leds_Autoprog.ino" gemacht. War aber unnötig, beim zweiten Mal hat
es geklappt. 
6) LED als Blinker mit 30 mS aktiv/inaktiv programmiert und eingeschaltet => 17,9 Sekunden 

 
Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

17,9 SEKUNDEN PROBLEM
#7190 von Jueff , 14.12.2021 08:36

Zitat von raily74 im Beitrag #7190

Hallo Jürgen, hallo Hardi, 
6) LED als Blinker mit 30 mS aktiv/inaktiv programmiert und eingeschaltet => 17,9 Sekunden 

Hallo Michael, 

genauer gesagt passiert es alle 17,89059057 Sekunden, deine Analyse ist schon ziemlich genau. 
Das Problem entsteht in der FastLED Library, die wir zum Ansteuern der LEDs verwenden. Diese verwendet intern die __clock_cycles()
Funktion, welche die Anzahl der Prozessor-Ticks liefert. Diese ist ein 32bit Wert, was bei einem Takt von 240Mhz alle ~17,9 Sekunden zu
einem Überlauf führt. Diesen Umstand berücksichtigt die FastLED Library scheinbar nicht richtig.  

Ich werde eine entsprechende Fehlermeldung im FASTLed Projekt eintragen, dann hoffen wir, dass wir schnell eine Problembehebung von
den FASTLed Entwicklern bekommen. 

Grüße, 
Jürgen...

 
gerald bock, fbstr, Hardi, raily74, Moba_Nicki, Udo58, orgel, Holger28, Wolli55, WolfHo, FarFarAway, RReinehr und MobaPro59 haben sich
bedankt!

RE: 17,9 SEKUNDEN PROBLEM
#7191 von Hardi , 14.12.2021 09:27

Hallo Jürgen, 
Es ist unglaublich, wie schnell Du das Problem gefunden hast! 

Ganz vielen Dank 

Sowas gibt es nur bei der MobaLedLib. 

@Alle: Durch den Fehler macht der ESP alle 17.9 Sekunden ein kleines Päuschen von 200ms. Das sieht man normalerweise gar nicht. Das
Problem wird sicherlich mit einem der nächsten Updates der FastLED Bibliothek behoben werden. Also habt ein paar Millisekunden Geduld... 

Hardi

 
Moba_Nicki, raily74, WolfHo und RReinehr haben sich bedankt!
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RE: 17,9 SEKUNDEN PROBLEM
#7192 von raily74 , 14.12.2021 09:56

Hallo Jürgen, 

auch von mir ein herzliches Dankeschön! Respekt! Hast du heute Nacht überhaupt geschlafen? 

Ich bin begeistert, dass du so schnell die Ursache ermittelt hast und drücke uns allen die Daumen, dass die Jungs der FASTLed das Problem
beheben können.  

Was mir noch nicht so klar ist: Warum passiert es beim Arduino Nano nicht?

Zitat von Jueff im Beitrag #7191

 

Hallo Michael, 
 
genauer gesagt passiert es alle 17,89059057 Sekunden, deine Analyse ist schon ziemlich genau. 

Wow, also passt das mit meiner Reaktionszeit noch.  
Ich habe mit der Stoppuhr am iPhone drei Runden gemessen und den Mittelwert gebildet.

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: 17,9 SEKUNDEN PROBLEM
#7193 von Jueff , 14.12.2021 10:34

Zitat von raily74 im Beitrag #7193

Hallo Jürgen, 
Was mir noch nicht so klar ist: Warum passiert es beim Arduino Nano nicht? 
 

Hallo Michael, 

Das Erzeugen des WS2812 Signals muss für jede CPU Plattform separat entwickelt werden. Es hängt von den Möglichkeiten der jeweiligen
CPU ab, wie das Signal erzeugt wird. Die Signalerzeugung wird auf unterschiedlichen Plattformen meist auch von unterschiedlichen
Entwicklern gemacht, weil es für diesen Teil der Implementierung ein sehr tiefes Know-How auf der jeweiligen CPU Plattform braucht. 

Der ATMega328 Code und der ESP32 Code haben dabei kaum Gemeinsamkeiten, das Ziel ist nur, dass die WS2812 immer die gleichen
Daten bekommen, unabhängig von der Plattform. 

Jürgen...

 
raily74, fbstr, WolfHo und RReinehr haben sich bedankt!

RE: 17,9 SEKUNDEN PROBLEM
#7194 von Jueff , 14.12.2021 21:11

Zitat von Jueff im Beitrag #7191

 
Ich werde eine entsprechende Fehlermeldung im FASTLed Projekt eintragen, dann hoffen wir, dass wir schnell eine Problembehebung von
den FASTLed Entwicklern bekommen. 

siehe https://github.com/FastLED/FastLED/issues/1329 

Jürgen...

 
Hardi, raily74, fbstr, FarFarAway und RReinehr haben sich bedankt!

RE: 17,9 SEKUNDEN PROBLEM
#7195 von rolfha , 15.12.2021 12:15
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Hallo, 
ich weiß nicht, was Menschen wie Jürgen, Hardi, Dominik, Harold und noch ein paar andere im Kopf haben. Scheint sich aber von
"normalen" Menschen zu unterscheiden. Ich kann nur immer wieder meinen höchsten Respekt zollen und froh sein, dass wir ein
gemeinsames Interesse haben, dass von den "Propellerheads" hier zur Perfektion gebracht wird. Ein vorweihnachtliches Danke 
Rolf

 
raily74, fromue, 4fangnix, Hardi, gerald bock, Gleis-31, Jueff, FarFarAway, hlinke, HDGSandkrug, Mucki und MobaPro59 haben sich
bedankt!

STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7196 von rolfha , 15.12.2021 12:50

Hallo, 

hier der Link zu dem lange angekündigten Stammtisch am 16. Dezember 2021 um 18:00 im Internet (MS-Teams) 

MobaLedLib Stammtisch Dezember 2021 

Liebe Grüße 
Rolf

 
fromue, 4fangnix, Hardi, gerald bock und CorbenDallas haben sich bedankt!

RE: 17,9 SEKUNDEN PROBLEM
#7197 von 4fangnix , 15.12.2021 12:54

Hallo Rolf, 

Du sprichst mir aus der Seele. Das ist aber jeden Tag wie Weihnachten. Immer zaubern die Herren etwas aus dem Hut und ich bin schon
etwas neidisch, dass ich das nicht kann. 
Ist wie beim Essen. Ich kann nicht kochen, aber die Zusammenstellungen (Kreationen) der Jungs schmecken mir trotzdem. 

Michael hat mich auch schon angefixt: - demnächst kommt Fusion 360 auf den Teller. Danke hierfür. 
3D-Drucker soll unter den Gabentisch. Modellbaufräse und Laser habe ich schon (aber bislang noch nicht mit eigenen Projekten ans
Arbeiten gebracht). 

Viele vorweihnachtliche Grüße 
Armin

 
raily74 und fromue haben sich bedankt!

RE: 17,9 SEKUNDEN PROBLEM
#7198 von raily74 , 15.12.2021 13:01

Zitat von 4fangnix im Beitrag #7198

 
3D-Drucker soll unter den Gabentisch.

Hallo Armin, 

auch wenn ich selbst nur einen i3 Mega S im Einsatz habe, würde ich heute einen Anycubic Vyper kaufen, da dieser sich selbst nivelliert.

 

WIE MACHT IHR DAS NUR ??
#7199 von RailMike63 , 15.12.2021 13:33

Ich schließe mich dem allgemeinem Dank an. 
Finde den Einsatz hier hervorragend. Ich frage mich dennoch, wie ihr das schafft. 
Berufstätig (derzeit Homeoffice) mit oft 10 Stunden und verheiratet (Kinder sind bereits aus dem Haus) habe ich kaum Zeit für das Hobby,
geschweige denn das "pausenlose" Lesen und Antworten im Forum. 
Die Stammtische fände ich interessant, aber auch hier 3h an einem Stück kann ich niemals aufbringen, da würde ich irgendwann die
Kündigung meiner Frau erhalten. 
Hier wären Zeitmarker in den Youtube-Videos eine klasse Sache. 

Aber dennoch, wie schafft ihr das alle?
Hat euer Tag 72h? 
Seid ihr alle Single, getrennt Lebend, geschieden oder verwitwet? 
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Wie auch immer, ich lüfte meinen virtuellen Hut vor Ehrfurcht und Dankbarkeit vor diesem freiwilligem Einsatz !!!! 

VG Mike

 
4fangnix, WolfHo, HDGSandkrug und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: WIE MACHT IHR DAS NUR ??
#7200 von Hardi , 15.12.2021 13:53

Hallo Mike, 
Ich weiß auch nicht wie ich das schaffe (Meine drei Kinder sind noch im Haus).  
Aber die Kollegen machen noch viel mehr. Es ist Unglaublich. Der Trick ist, dass wir das ZUSAMMEN machen. Jeder ein kleines Stückchen.
Jeder das, was er am besten kann. Nicht nur die Software ist entscheidend.  
Es gibt so viele Aufgaben, welche freiwillig von den Kollegen übernommen werden. Angefangen mit A wie Alf, der uns alle mit Platinen
versorgt über Dominik, der das Wiki mit unendlich viel Wissen füllt bis zu... (Nein ich kann nicht alle aufzählen, sonst vergesse ich zu viele). 

Nimm Dir einfach morgen Abend mal frei... Musst ja nicht bis um 1 Uhr bleiben... 

@Alle: 
Was habt Ihr für Themen für den Stammtisch? 
Was wolltet Ihr schon immer mal fragen? 

Hardi

 
RReinehr, raily74, RailMike63, ortwing, Moba_Nicki, WolfHo, Jungle, HDGSandkrug und MobaPro59 haben sich bedankt!
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RE: WIE MACHT IHR DAS NUR ??
#7201 von 4fangnix , 15.12.2021 13:59

Hallo Michael, 

es wird ein Zonestar Z8T, einmal mit einem "3 in 1" Extruder (einfarbig, zweifarbig oder gemischt) und einen "3 in 3" Extruder (3 Farben
oder 2 + Stützmaterial).  
Selbstnivellierend. 

Gruß 
Armin

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7202 von RReinehr , 15.12.2021 15:29

Zitat von rolfha im Beitrag #7197

Hallo, 
 
hier der Link zu dem lange angekündigten Stammtisch am 16. Dezember 2021 um 18:00 im Internet (MS-Teams) 
 
MobaLedLib Stammtisch Dezember 2021 
 
Liebe Grüße 
Rolf 

Hallo, bin etwas verwirrt? 
Stammtisch-Beginn um 18:00 oder um 20:00 lt. Wiki??? 

Gruß Reinhard

 

RE: 17,9 SEKUNDEN PROBLEM
#7203 von RReinehr , 15.12.2021 15:37

Zitat von rolfha im Beitrag #7196

Hallo, 
ich weiß nicht, was Menschen wie Jürgen, Hardi, Dominik, Harold und noch ein paar andere im Kopf haben. Scheint sich aber von
"normalen" Menschen zu unterscheiden. Ich kann nur immer wieder meinen höchsten Respekt zollen und froh sein, dass wir ein
gemeinsames Interesse haben, dass von den "Propellerheads" hier zur Perfektion gebracht wird. Ein vorweihnachtliches Danke 
Rolf 

Hallo, auch ich kann mich da nur Rolf anschliessen und meinen Dank an alle aussprechen!!  

Gruß Reinhard

 
4fangnix, Moba_Nicki, Hardi, WolfHo, Jungle, Jueff, hlinke und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 EINSTIG FÜR MOBALEDLIB
#7204 von Holger28 , 15.12.2021 18:02

Hallo, ich wollte mir Fusion 360 mal mit Hilfe dieses Videos ansehen und ggf. umsteigen.

Zitat von rolfha im Beitrag #7133

Hallo alle, 
hier das Video des Fusion 360 Einstiegs, den uns Michael gegeben hat. Vielen Dank Michael. Das war Lehrreich und hat Spaß gemacht. 
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Also das mit Fusion 360 eine Menge möglich ist kann man dem Video entnehmen. Aber nachdem was ich gefunden habe, kostet mich das
Programm min. 494 €/a und das um gelegentlich 3D-Modell zu erstellen. Ich habe bisher FreeCAD verwendet für hauptsächlich praktische
Hilfsmittel, sprich Gehäuse, Halterungen etc. wobei es auf die Funktionalität ankommt, nicht auf das Aussehen. Bin damit bisher klar
gekommen. Auch für meine MPCNC zeichne ich damit alles, ist allerdings durch die vorwiegende Zweidimensionalität auch deutlich weniger
anspruchsvoll. 

Die Testversion läuft nur 30 Tage. Oder gibt es noch irgendwo eine abgespekte Version,die man dauerhaft nutzen kann? 

Viele Grüe, 
Holger

 
Moba_Nicki, gerald bock und raily74 haben sich bedankt!

RE: AUTODESK FUSION 360 EINSTIG FÜR MOBALEDLIB
#7205 von Moba_Nicki , 15.12.2021 18:11

Zitat von Holger28 im Beitrag #7205

Hallo, ich wollte mir Fusion 360 mal mit Hilfe dieses Videos ansehen und ggf. umsteigen.

Zitat von rolfha im Beitrag #7133

Hallo alle, 
hier das Video des Fusion 360 Einstiegs, den uns Michael gegeben hat. Vielen Dank Michael. Das war Lehrreich und hat
Spaß gemacht. 

 
  Autodesk Fusion 360 für MobaLedLib 
 

 
  Autodesk Fusion 360 für MobaLedLib 
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Also das mit Fusion 360 eine Menge möglich ist kann man dem Video entnehmen. Aber nachdem was ich gefunden habe, kostet mich
das Programm min. 494 €/a und das um gelegentlich 3D-Modell zu erstellen. Ich habe bisher FreeCAD verwendet für hauptsächlich
praktische Hilfsmittel, sprich Gehäuse, Halterungen etc. wobei es auf die Funktionalität ankommt, nicht auf das Aussehen. Bin damit
bisher klar gekommen. Auch für meine MPCNC zeichne ich damit alles, ist allerdings durch die vorwiegende Zweidimensionalität auch
deutlich weniger anspruchsvoll. 
 
Die Testversion läuft nur 30 Tage. Oder gibt es noch irgendwo eine abgespekte Version,die man dauerhaft nutzen kann? 
 
Viele Grüe, 
Holger

Hallo Holger 

als Privatperson kannst du die Version für jeweils 1 Jahr kostenlos nutzen. 
Du darfst damit erstellte Objekte und Entwürfe dann allerdings nicht verkaufen. 
Der Link zum Anmelden dafür ist leider gut versteckt. 
Hier der Link zu dem Formular zum registrieren (ist leider notwendig). 
https://www.autodesk.de/products/fusion-360/personal-form 

Danach kannst du Fusion 360 herunterladen und nutzen. Du musst dich nur alle 30 Tage neu in das Programm einloggen um es nutzen zu
können. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Holger28 hat sich bedankt!

RE: WIE MACHT IHR DAS NUR ??
#7206 von raily74 , 15.12.2021 18:12

Hallo Holger, 

ich bin auch von FreeCAD auf Fusion 360 umgestiegen und nutze es seit über zwei Jahren in der für Privatanwender kostenlosen
Version. 

Edit: Wie immer vieeel zu langsam gewesen…

 
Moba_Nicki, 4fangnix, Holger28 und Jungle haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7207 von Moba_Nicki , 15.12.2021 18:14

Zitat von RReinehr im Beitrag #7203

Zitat von rolfha im Beitrag #7197

Hallo, 
 
hier der Link zu dem lange angekündigten Stammtisch am 16. Dezember 2021 um 18:00 im Internet (MS-Teams) 
 
MobaLedLib Stammtisch Dezember 2021 
 
Liebe Grüße 
Rolf 

 
Hallo, bin etwas verwirrt? 
Stammtisch-Beginn um 18:00 oder um 20:00 lt. Wiki??? 
 
Gruß Reinhard

Hallo Reinhard 
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der offizielle Teil des Stammtisches beginnt um 20:00 MEZ. 
Ab 19:00 ist die "Räumlichkeit" aber schon geöffnet um die Umgebung zu testen. 
Schöne Grüße 
Dominik

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7208 von rolfha , 15.12.2021 22:21

Hallo MobaLedLib Stammtisch Begeisterte, 

entschuldigt meinen blonden Moment. Ich bin Baustellenmäßig immer noch zu angespannt. Natürlich ist der Stammtisch wie immer um
20:00 Uhr.  

Hier das Video vom November Stammtisch: 

Ich hoffe, dass entschuldigt für die Verwirrung, die ich mit der Uhrzeit des Dezember Stammtisches angerichtet habe. 

Rolf

 
RReinehr, Hardi, raily74, orgel, 4fangnix, fbstr, gerald bock, aftpriv, HDGSandkrug, Maegacalwen, Thomas1911, Moba_Nicki und 
MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7209 von Hardi , 16.12.2021 10:12

Hallo Stammtischler, 
Denkt dran: Heute treffen wir uns wieder zum Stammtisch um 20 Uhr bei Dir Zuhause.  
MobaLedLib Stammtisch Dezember 2021 <-- Klick mich 

Wenn Ihr kein Mikrofon am Rechner habt und was sagen wollt, dann könnt Ihr Euch auch vom Handy aus einwählen. Das geht dann sogar
von überall aus (Theater, Kino, Restaurant, Zug, Sportverein, ...).  
=> Ihr habt keine Ausrede warum ihr nicht kommen könnt. 

Bis bald, bin gespannt, wer neu dabei ist. 

Hardi

 
4fangnix, raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7210 von Maegacalwen , 16.12.2021 11:41

 MobaLedLib Stammtisch Nov. 2021-b 
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moin moin ,  
hab vor einigen jahren mal ein Belebtes haus gebaut , verbaut ist ein 22 Kanal led decoder ( Belebtes haus , eigenentwicklung ) , hat zwar
nix mit der MoBaLib zu tun , aber passt ganz gut rein zum stammtischvideo :-)))) 

seht selbst und entscheidet :-) 
keine kommentare bitte , es ist nur ein beispiel wie es aussehen kann :-) 

lg 
dave

 
4fangnix, Hardi, Moba_Nicki, Thomas1911 und Mucki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7211 von harald-k , 16.12.2021 15:39

Hallo, 
ich habe per PushButton einen Sound und ein Blinklicht eingerichtet. 
Leider beginnt das Licht vor dem Sound an zu blinken. 
Kann ich das Blinklicht auch irgendwie verzögert starten? Mit dem Pattern-Generator bin ich noch nicht so fit. 
Blinker(#LED, C3, #Inch, 1 Sek) 

Vielen Dank für eure Hilfe! 

Harald

 
Moba_Nicki und Thomas1911 haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7212 von Hardi , 16.12.2021 16:04

Hallo Harald, 
Das schauen wir und nachher zusammen an... 

Bis gleich. 

Hardi

 
Moba_Nicki und Thomas1911 haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7213 von Maegacalwen , 16.12.2021 17:59

 Belebtes Haus H0 
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Zitat von Hardi im Beitrag #7210

Hallo Stammtischler, 
 
Denkt dran: Heute treffen wir uns wieder zum Stammtisch um 20 Uhr bei Dir Zuhause.  
MobaLedLib Stammtisch Dezember 2021 <-- Klick mich 
 
Wenn Ihr kein Mikrofon am Rechner habt und was sagen wollt, dann könnt Ihr Euch auch vom Handy aus einwählen. Das geht dann
sogar von überall aus (Theater, Kino, Restaurant, Zug, Sportverein, ...).  
=> Ihr habt keine Ausrede warum ihr nicht kommen könnt. 
 
Bis bald, bin gespannt, wer neu dabei ist. 
 
Hardi

iphone verweigert microsoft teilnahme :-) , hätte gerne mit gesabbelt :-) 
lg 
dave

 

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7214 von Hardi , 16.12.2021 18:58

Hallo Dave, 
Die Ausrede zählt auch nicht. Laut Internet geht das auch. Aber der "Meetingraum" ist erst ab 19 Uhr geöffnet.  
=> Probiere es jetzt noch mal... 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7215 von raily74 , 16.12.2021 19:00

Ich kann das bestätigen. Das mache ich täglich auch am iPhone. 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7216 von Maegacalwen , 16.12.2021 19:02

:-) alles gut ..... ihr seid mir schon solch spezialisten :-) 
lg 
dave

 

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7217 von Maegacalwen , 16.12.2021 19:11

geht nicht , egal was ich mache , anmelden mit meinen daten geht , sobald ich aber auf weiter klicke verlangt der ne telefonnummer die
hinterlegt worden ist ...diese existiert aber seit 1 jahr nicht mehr und ich kann meine neue nummer nicht einfügen um die sms zu erhalten
... auf dem gebiet bin ich planlos , mircrosoft is ja auch der letzte müll ^^^.... dann klappt es ebend nicht ... 
ist auch nicht weiter tragisch , vllt fehlt eine komplett einrichtungs anleitung ... mit dem fenster von microsoft kann ich so nix weiter
anfangen ... 
lg 
dave

 

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7218 von 4fangnix , 16.12.2021 20:09

Geht mir genauso. Eine Telefonnummer werde ich Microsoft nicht geben. 
Beim letzten Stammtisch ging es auch noch ohne. 
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Gruß 
Armin

 

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7219 von Maegacalwen , 16.12.2021 20:23

ich geb es auf , mann sieht nix mann hört nur als gast , microfon wird verweigert von iphone , sagte ja microsoft ist der letzte müll , 
egal , vs euch im stammtisch :-) 
lg 
dave

 

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7220 von harald-k , 16.12.2021 22:02

Hallo, 
vielen Dank für die Lösung mit dem verzögerten Blinker. Leider war der Hndyakku leer ( ich nutze das iPhone als Mikro und Kamera). 

Harald

 

VERZÖGERTER BLINKER
#7221 von harald-k , 17.12.2021 10:07

Hallo,  
die Tipps vom gestrigen Stammtisch waren für mein Problem sehr hilfreich. Ich habe es heute morgen umgesetzt und es klappt perfekt.  
Nächste Woche schreibe ich einen ausführlichen Bericht darüber. Jetzt am Wochenende haben die Enkel Vorrang.  
Harald

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: VERZÖGERTER BLINKER
#7222 von raily74 , 17.12.2021 10:21

Guten Morgen zusammen, 

auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Obwohl wir den Goto Mode schon oft beim Stammtisch besprochen haben, konnte ich es
gestern zum ersten Mal verinnerlichen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es gestern nur ein kleines Puzzleteil für mich war weil ich viele
andere Sachen im Pattern Configurator selbst schon probiert habe. Es ist wie mit immer: Üben, üben, üben.

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7223 von Hardi , 17.12.2021 10:44

Hallo Harald, 
Meine Erklärungen waren, wie immer, zu langatmig. Ich bereite solche Probleme bewusst nicht vor, sondern erarbeite sie mit Euch
zusammen.  

Wenn ich mich recht erinnere, hast Du den zweiten Ansatz nicht mehr mitbekommen.  
Dabei haben wir den Pattern_Condigurator verwendet. Die Konfiguration ist etwas einfacher zu verstehen: 

Eigentlich braucht man dazu nur 3 Zeilen. Die Zeile mit "SwitchB1" ist nicht aktiviert. Sie kann alternativ zur ersten Zeile verwendet
werden, wenn man die Pushbutton Platine zum Einlesen des Schalters verwendet. 

Die Pattern Zeile wird so Erzeugt: 
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Hardi

 
4fangnix, gerald bock und fromue haben sich bedankt!

WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7224 von oliwel , 17.12.2021 10:46

Guten Morgen liebe MLL Freunde ;) 

ich bin auf der Suche nach den "richtigen" LEDs für die Beleuchtung meines Bahnhofsgebäudes bzw. generell von Innenräumen - ich
möchte einfarbige LEDs verwenden aber bin ziemlich ratlos was denn nun die "beste" Lösung bezüglich Bauform und vor allem Lichtstärke
ist. Beleuchtet werden sollen (in der Regel) einzelne durch Pappschachteln getrennte Räume, Anschluß über WS2811 Module. 

Macht es Sinn hier "schwache" LEDs mit 100 mcd zu verwenden oder lieber die "Superhellen" mit 400 und mehr und dann andimmen? 

Danke und eine schöne Rest-Adventszeit 

Oli 

PS: Sorry für den Doppelpost, bin den hier gepflegten "Alles in Einem" Stil nicht so gewöhnt ;)

 

DISCO! DISCO!!!
#7225 von oliwel , 17.12.2021 10:52

So und gleich noch einer ;) 

Ich kam nicht umhin mir auf einer Resterampe die "Rockfabrik" von Vollmer mitzunehmen, was mir jetzt noch fehlt ist die passende
Diskobeleuchtung . Nachdem ich in der MLL leider kein Disco Makro gefunden habe - hat jemand eine Idee wie man mit den Boardmitteln
eine typische Disco-Umgebung hinbekommt, also einen "wilden" Farbwechsel, ein wenig Strobo, etc... 

Oli
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RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7226 von Hardi , 17.12.2021 10:55

Hallo Oli, 
Dadurch, dass man bei der neuen Forensoftware keine Benachrichtigung bekommen kann, wenn ein neuer Beitrag in einer Kategorie erstellt
wird ist es gut wenn man hier in der Tageszeitung einen Hinweis hinterlässt. Mir ist aber erst mal nicht aufgefallen, das sich hinter Deinem
"Doppelpost" ein Link verbirgt.  
Darum hier noch mal der Link zu Olis Frage: 
Welche LED für Gebäudebeleuchtung 

Ich benutze am liebsten die RGB LEDs. Dann kann man nachträglich auch die Farbe verändern. 

Die Disco kannst Du über den Pattern Generator erzeugen. 

Hardi

 

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7227 von oliwel , 17.12.2021 11:04

Zitat von Hardi im Beitrag #7227

Die Disco kannst Du über den Pattern Generator erzeugen.

Ich bin bisher mangels Windows Rechner "zu Fuß" in der IDE unterwegs aber soweit ich die Anleitung verstehe kann ich damit dann auch
nur eine feste Abfolge von Farbmustern einstellen oder? Vielleicht wäre es eine Option das "Welding" Makro so umzubauen dass es etwas
langsamer und in RGB flackert?

 

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7228 von raily74 , 17.12.2021 11:09

Hallo Oli, 

ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesen PLCC 2 LEDs gemacht.  

Diese habe ich in Weiß und Warmweiß bestellt, nicht in Kaltweiß.  

Diese Baugröße lässt sich noch bequem löten. Außerdem ist die Lichtausbeute enorm. Besser eine LED mit Leistungsreseve verwenden,
dimmen geht mit der MLL ja ganz einfach… 

Diese Teile verwende ich auch zum Beleuchten meiner Personenwagen. Bei der Lichtausbeute komme ich da auf 2 mA Stromverbrauch je
Waggon. Man kann diese Bauform fast überall gebrauchen.

 
Wolli55 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7229 von MrBlue , 17.12.2021 11:21

Hallo in die Runde, 

Ich bin zwar noch recht neu bei MLL, habe mir aber darüber auch schon Gedenken gemacht. Gerade für die Häuserbeleuchtung werde ich
auf alle Fälle RGB LEDs verbauen, um dann wirklich den Funktionsumfang der MLL ausschöpfen zu können d.h. mir schwirren da ein paar

Ideen wie z.B. eine Brandsimulation oder Halloween im Kopf herum.  

Schöne Grüße 
Bernhard

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7230 von rolfha , 17.12.2021 12:50
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iPhone und Teams, 
Jungs, ich habe auch genug Kritik an Microsoft. Aber "wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose" zählt echt nicht.
Viele Teams user nutzen das iPhone. Meines Wissens braucht man die Telefonnummer nur, wenn man den Authenticator verwendet, was ich
nicht tue. Noch ein Gedanke: Apple hat eure Telefonnummer. Apple ist näher an und offener zur NSA als Microsoft. Aber auch da gilt für
mich, wie bei allem anderen: Jeder wie er will und was er denkt.  
Rolf

 
Moba_Nicki, Hardi, RailMike63, fromue, gerald bock, FarFarAway und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7231 von rolfha , 17.12.2021 12:53

An Oliwell, 
schau dir mal die Videos von Micha aus den Niederlanden an. Beispiele für das, was man mit dem Patternconfigurator machen kann. Da ist
Disco noch das einfachste. 
Rolf

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7232 von Saryk , 17.12.2021 12:55

Jungs, 
ich wünsche euch schon einmal frohe Weihnachten und einen guten rutsch ins neue. ich werde nämlich ab morgen in norwegische
Berglandschaften verschwinden :-) 

grüße, 
Sarah

 
Moba_Nicki, RReinehr, orgel, Hardi, ortwing, fbstr und gerald bock haben sich bedankt!

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7233 von rolfha , 17.12.2021 13:34

Hi Sarah, 
Hardangervidda? Da habe ich tolle Outdoor fails zu berichten. Aber auch eines der berührensten Erlebnisse meines Lebens. Ich wünsche dir
auch ein Frohes Fest und guten Rutsch. 
Rolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7234 von fromue , 17.12.2021 15:56

Hallo Zusammen,  

ich möchte mich auch bei Hardi für die lehrreichen Stunden über die verschiedenen Möglichkeiten des Schaltens bedanken. 
Die gestern vorgestellte Ablauffunktion im Pattern für die Schalter/ Taster ist ja auch für die "Tastendrückeraktion" Laubbläser und Holzfäller
bestens geeignet. 
Beim Holzfäller ist es ja derzeit in der Beschreibung so das er immer wieder startet bis er gestoppt wird, die Servos in der aktuellen Position
stehen bleiben und der Sound läuft bis zum Ende durch. 

Mit den Schaltern a´la Hardi / Miniaturwunderland kann man das dann ja super steuern. 
Wenn nur meine Teile für die Schalterplatine schon da wären  

Viele Grüße 
Jürgen

 
ortwing, Moba_Nicki und Mucki haben sich bedankt!

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7235 von fromue , 17.12.2021 16:37

Zitat von Saryk im Beitrag #7233

Jungs, 
ich wünsche euch schon einmal frohe Weihnachten und einen guten rutsch ins neue. ich werde nämlich ab morgen in norwegische
Berglandschaften verschwinden :-) 
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grüße, 
Sarah

Hallo Sarah, 

Dir viel Spass im hohen Norden.  
Schönen Urlaub, ein frohes Fest und einen guten Rutsch. 
Komm gesund wieder. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7236 von oliwel , 18.12.2021 11:30

Zitat von rolfha im Beitrag #7232

schau dir mal die Videos von Micha aus den Niederlanden an. Beispiele für das, was man mit dem Patternconfigurator machen kann. Da
ist Disco noch das einfachste

Im Wiki sind die leider nicht verlinkt und über die Forensuche finde ich grad auch nix...kannst du mir einen link geben? 

Danke Oli

 
ortwing hat sich bedankt!

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#7237 von gerald bock , 18.12.2021 15:08

Servus Oli, 

hier ist der Link im Wiki 
MLL-Wiki Beschreibung des Multiplexer von Misha 

Mit diesem Multiplexer kann man sich mit den Effekten so richtig austoben 

 
orgel und oliwel haben sich bedankt!

TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7238 von Jungle , 18.12.2021 20:29

Hallo zusammen, 
Ich glaub jetzt nicht, welche Nachricht ich von meinem Versandhandel (VÖLKER) gekriegt hab. 
Hab mir etliches bestellt und auch alles nach 3 Tagen bekommen - - - bis auf einen Posten 
Elko, 100uf, 25 Volt. 

 
Liefertermin 31.05.2022!!! 
Ich hab doch kein Raketenabwehrsystem bestellt, sondern nur 0815-Elkos!!! 
Gehts euch z. Zt. auch so? 
Hat jemand 5 von den Teilen übrig? - natürlich gegen Bezahlung.... 
Grüße, Günter

 

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
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#7239 von Maegacalwen , 18.12.2021 21:22

Zitat von Jungle im Beitrag #7239

Hallo zusammen, 
Ich glaub jetzt nicht, welche Nachricht ich von meinem Versandhandel (VÖLKER) gekriegt hab. 
Hab mir etliches bestellt und auch alles nach 3 Tagen bekommen - - - bis auf einen Posten 
Elko, 100uf, 25 Volt. 

 
Liefertermin 31.05.2022!!! 
Ich hab doch kein Raketenabwehrsystem bestellt, sondern nur 0815-Elkos!!! 
Gehts euch z. Zt. auch so? 
Hat jemand 5 von den Teilen übrig? - natürlich gegen Bezahlung.... 
Grüße, Günter

hallo Günter , 
im moment passiert es wie bei allen anderen versandhäusern der elektronik , einige teile die mann dringend brauch sind aus verschiedenen
gründen nicht lieferbar , auch völkner ( zu teuer ) kauft die ware in fern ost ein , somit haben die auf einigen anfragen eine sehr lange
wartezeit , ich habe im moment auch das problem ... meine bestellten chips können in meiner stückzahl ( 500 ) nicht geliefert werden ,
bekomme jedesmal nach bestellungsende ( 2 tage später ) eine mail , out of stock , mittlerweile ist das der 10te lieferrant der mir mit solch
mail kommt .... gewöhne dich dran :-) , brauchst du die elkos sofort? dann bestell die bei völkner ab , schreib mir bitte wie viele du
benötigst und ich schaue nach ob ich diese in der gewünschten stückzahl habe ... gerne auch PN , 
lg 
dave

 
Jungle und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7240 von Jungle , 18.12.2021 21:30

Hi Dave 
hab dir ne PN geschickt.

 
Maegacalwen hat sich bedankt!

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7241 von Maegacalwen , 18.12.2021 21:38

wenn du sonst noch bauteile brauchst ( also von den dicken dingern :-) , ) dann schreib mir das ...ich schaue nach was ich habe ... bin froh
wenn ich das los werde 
lg 
dave 

PS: ist halt kein smd .... alles zu dick und staubt ein

 
Jungle, raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7242 von Apsara , 19.12.2021 07:47

Zitat von Jungle im Beitrag #7239

Hallo zusammen, 
Ich glaub jetzt nicht, welche Nachricht ich von meinem Versandhandel (VÖLKER) gekriegt hab. 
Hab mir etliches bestellt und auch alles nach 3 Tagen bekommen - - - bis auf einen Posten 
Elko, 100uf, 25 Volt. 
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Liefertermin 31.05.2022!!! 
Ich hab doch kein Raketenabwehrsystem bestellt, sondern nur 0815-Elkos!!! 
Gehts euch z. Zt. auch so? 
Hat jemand 5 von den Teilen übrig? - natürlich gegen Bezahlung.... 
Grüße, Günter

Hallo Günter, 
Die Elkos gibts m.E. bei Amazon für kleines Geld. 
Gruss 
Frank

 

ELKO
#7243 von aftpriv , 19.12.2021 11:09

Hallo MLL-er Günter, 

hier wirst Du fündig: 
https://www.google.com/search?client=fir...00uf+25v+radial 

Gruß Alf

 
Jungle, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ELKO
#7244 von Jungle , 19.12.2021 11:16

Zitat von aftpriv im Beitrag #7244

Hallo MLL-er Günter, 
 
hier wirst Du fündig: 
https://www.google.com/search?client=fir...00uf+25v+radial 
 
Gruß Alf

Danke für die Rückmeldungen. 
Hat sich erledigt. Maegacalwen hilft mir aus.... 
Grüße, Günter

 
aftpriv und 4fangnix haben sich bedankt!

PLATINEN UND IDC-VERBINDER
#7245 von aftpriv , 19.12.2021 11:46

Hallo MLL-er! 

Jetzt sind wieder alle Platinen und auch die IDC-Stecker und Kupplungen erhältlich. 

Weiters habe ich (werde immer wieder danach gefragt) 10 Stück der Version 1.1 der 150-Drehscheibenplatinen neu bestellt. 
Vorbestellungen nehme ich gerne dafür entgegen. Lieferzeit ca. Ende Dezember / Anfang Januar - Reihenfolge der Auslieferung nach
Bestelleingang. 

Gruß Alf

 
Hardi, orgel, RReinehr, Toyota_hj61, Moba_Nicki und Thomas1911 haben sich bedankt!
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WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSGRÜSSE
#7246 von aftpriv , 19.12.2021 18:58

Hallo MLL-er und alle, die es noch werden wollen! 

Unsere Weihnachts- und Neujahrsgrüße findest Du hier: 
https://www.dropbox.com/s/fahrfha5v2npxl...enbahn.png?dl=0 

Gruß Alfred + Alf

 
Thomas1911, ortwing, Toyota_hj61, gerald bock, orgel, Ronald, RReinehr und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSGRÜSSE
#7247 von Hardi , 19.12.2021 19:54

Hallo Alf, 
Was ist denn das für eine Lok? Sehe ich das richtig, da stehen die Zylinder senkrecht. Und dann die Antriebswellen... 
Unglaublich was es alles gab. 

Hier habe ich ein Video einer solchen Lok in klein gefunden: 
https://www.youtube.com/watch?v=vb_Z_Ev2aTE 

Hardi

 
RReinehr hat sich bedankt!

FRAGE VOM GURU
#7248 von aftpriv , 19.12.2021 20:00

Hi Hardi, das ist eine Shay, Klasse C (3 Drehgestelle angetrieben). 
Ja es ist eine Dampfmotorlok! 
Gruß Alf

 
Hardi hat sich bedankt!

WEIHNACHTSGRÜSSE
#7249 von aftpriv , 19.12.2021 21:52

Hi Hardi, 

hier sind die unterschiedlichen Lokomotivtypen aufgeführt: https://de.wikipedia.org/wiki/Dampflokomotive_(Bauart)  
bitte den Link kopieren und selbst in die Adressleiste einfügen, ansonsten funktioniert es nicht (???!!!) 

Gruß Alf

 
Thomas1911 hat sich bedankt!

RE: WEIHNACHTSGRÜSSE
#7250 von Hardi , 19.12.2021 22:13

Hallo Alf, 
vielen Dank. 

Die Forensoftware mag die abschließende Klammer nicht ;-( 
Ich habe den Link neu verpackt: 

Link zu den unterschiedlichen Lokomotivtypen in Wikipedia <--Klick mich 

Hardi
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LEDS IN REIHE
#7251 von raily74 , 20.12.2021 18:43

Hallo zusammen, 

hat jemand von euch schon mal probiert, zumindest bei gelben, roten und grünen LEDs jeweils zwei in Reihe an den WS2811
anzuschließen? @Misha vielleicht? 

Ich starte gerade mit dem zweiten Baustellenfahrzeug und überlege, ob ich jeweils die zwei Blinker vorn bzw. hinten (gelb) und die beiden
Rücklichter hinten (rot) in Reihe anschließe. Das wären drei Kabel ins Fahrzeug und ein WS2811 weniger. 

Hab ich mit dieser schwäbischen Methode irgendwelche Nachteile? Auch unter dem Aspekt, dass das andere Fahrzeug mit parallel
angeschlossenen LEDs bestückt ist?  
Die Blinker und Standlichter des ersten Fahrzeugs sind auf Helligkeitswerte zwischen 6 und 20 eingestellt. Bei zwei LEDs in Reihe erreiche
ich mit einem Helligkeitswert von 255 doch genauso 100% wie bei einer angeschlossenen LED, oder? Kann ich die Helligkeit bei zwei in
Reihe geschalteten genauso fein einstellen? 

Mein Gefühl sagt mir: Durchflussspannung bei rot, gelb und grün zwischen 2,1 und 2,2 Volt => zwei in Reihe zwischen 4,2 und 4,4 V =>
knapp 0,6 V Reserve am Ausgang eines WS2811 
In der Theorie klingt das an sich plausibel. Aber vielleicht gibt es ja Gründe, die dagegen sprechen und die ich nicht bedacht habe... 

DANKE!

 

RE: LEDS IN REIHE
#7252 von Hardi , 20.12.2021 18:53

Hallo Michael, 
Ja, das habe ich auch so gemacht. Zum Teil sogar mehr als zwei LEDs. Dann muss man den +Pol der Reihenschaltung gegen +12V
schalten. 

Hardi

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: LEDS IN REIHE
#7253 von Holger28 , 20.12.2021 19:11

Hallo Michael, 

verstehe ich recht, du willst Blinker und Rücklicht in Reihe schalten? Elektrisch wohl ok aber macht es Sinn blinkende Rücklichter oder
dauerleuchtende Blinker zu haben? 

Bzgl. Helligkeit nur die Anmerkung, dass verschiedene Farben bei gleicher Spannung verschieden hell sind. Aber da beide ja nicht den Raum
ausleuchten sollen dürfte das trotzdem passen   

Viele Grüße, 
Holger

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: LEDS IN REIHE
#7254 von raily74 , 20.12.2021 19:21

Hallo Hardi, 

danke für die schnelle Antwort. Vielleicht hätte ich ergänzen sollen, dass ich gar keine 12 V-Versorgungsspannung hab. Das Ganze soll
"eigentlich" an 5 V betrieben werden. 

Die größten Bedenken hab ich bei dem Herpa Verkehrssicherungsanghänger (siehe unten). Da soll der Pattern Configurator die 13 LEDs für
den Pfeil im Wechsel mit den beiden großen Blitzern ansteuern. Dazu müsste das PC-Muster sieben LED-Paare plus eine Einzel-LED
ansteuern, wobei die Einzel-LED genauso hell sein muss, wie die dazugehörigen sechs Paare im Pfeil. Zusätzlich kämen unterhalb der
Warntafel noch zwei Paare für Blinker und Rücklicht dazu.
Bei Reihenschaltung also 4 statt 7 WS2811 und 12 statt 20 Kabel.  

Hallo Holger, 

natürlich will ich die beiden Warnblinker zusammen und die beiden Rücklichter zusammen in Reihe schalten und nicht den Blinker mit dem
Standlicht... 
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Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LEDS IN REIHE
#7255 von Holger28 , 20.12.2021 19:25

Hallo Michael,

Zitat von raily74 im Beitrag #7255

[b][color= #156A9C]natürlich will ich die beiden Warnblinker zusammen und die beiden Rücklichter zusammen in Reihe schalten und
nicht den Blinker mit dem Standlicht...

Sorry, hatte ich falsch verstanden. Dann macht das natürlich Sinn. 
Gruß, 
Holger

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: LEDS IN REIHE
#7256 von Moba_Nicki , 20.12.2021 19:27

Zitat von raily74 im Beitrag #7255

Hallo Hardi, 
 
danke für die schnelle Antwort. Vielleicht hätte ich ergänzen sollen, dass ich gar keine 12 V-Versorgungsspannung hab. Das Ganze soll
"eigentlich" an 5 V betrieben werden. 
 
Die größten Bedenken hab ich bei dem Herpa Verkehrssicherungsanghänger (siehe unten). Da soll der Pattern Configurator die 13 LEDs
für den Pfeil im Wechsel mit den beiden großen Blitzern ansteuern. Dazu müsste das PC-Muster sieben LED-Paare plus eine Einzel-LED
ansteuern, wobei die Einzel-LED genauso hell sein muss, wie die dazugehörigen sechs Paare im Pfeil. Zusätzlich kämen unterhalb der
Warntafel noch zwei Paare für Blinker und Rücklicht dazu. 
Bei Reihenschaltung also 4 statt 7 WS2811 und 12 statt 20 Kabel.  
... 
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Hallo Michael 

wenn es gelbe oder orange LEDs sind sollte es eigentlich funktionieren, da eine LED zwischen 2.0V und 2.1V benötigt, bei zwei in Reihe also
4.0V bis 4.2V. 
Bei roten LEDs kann es schon knapp werden, da diese 2.3V benötigen, bei anderen Farben ist es nur mit zusätzlichen 12V möglich. 
Die Spannungswerte habe ich von hier: https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/LED 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LEDS IN REIHE
#7257 von Hardi , 20.12.2021 19:32

Hallo Michael, 
Evtl. lohnt es sich, dass Du einen kleinen StepUp Wandler einsetzt und die 12V vor Ort erzeugst. Den gibt es bei unseren Freunden für
kleines Geld.  

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

DREI JAHRE MOBALEDLIB
#7258 von Hardi , 21.12.2021 00:11

Hallo Zusammen, 
die MobaLedLib wird heute 

drei Jahre alt! 

Ganz vielen Dank an alle ! 

Hardi

 
Jueff, Gleis-31, aftpriv, ortwing, Jungle, HDGSandkrug, raily74, Moba Jo, soldier555, Moba_Nicki, fromue, gerald bock, 4fangnix, 
EP2Bernie, Mucki, Udo58, RReinehr, Holger28, musi4070, fbstr, E16-06, orgel, slipkow, argan, Toyota_hj61, Heribert Ramroth, 
preussenharti, Matthias_h0, N-Bahner Bernd, piefke53, bauerflower, FarFarAway, Woge, Domapi, Kilian2006, MobaPro59 und 
Fahrdienstleiter haben sich bedankt!

RE: DREI JAHRE MOBALEDLIB
#7259 von fromue , 21.12.2021 07:44

Guten Morgen MobaLedLibler, liebe Stummis, 

herzlichen Glückwunsch zu 3 Jahre MobaLedLib. 

Hardi herzlichen Dank für die Idee, die Umsetzung und vor allem den Idealismus dieses Projekt uns allen kostenlos zur Verfügung zu
stellen. Natürlich auch herzlichen Dank an alle Mitmacher und Helfer. 
Nur so kann so was wundervolles am Laufen und weiterentwickeln gehalten werden. 

Auch möchte ich Euch auf diesem Wege frohe und gesegnete Weihnachten, sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Bleibt
gesund und passt auf Euch auf. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
raily74, gerald bock, 4fangnix, Mucki, system47, Hardi, RReinehr, Holger28, aftpriv, Toyota_hj61, Matthias_h0 und MobaPro59 haben sich
bedankt!

RE: DREI JAHRE MOBALEDLIB
#7260 von raily74 , 21.12.2021 09:49

Auch von mir alles Gute zu drei Jahren MobaLedLib und unendlichen Dank an alle Beteiligten für diese großartige Bereicherung. Auch
wenn meine ICEs ohne dieses weitere Hobby im Hobby längst durch grüne Landschaften fahren würden, so ist die MobaLedLib genau das
Spielzeug, das ich jahrzehntelang vermisst habe. 
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Mit LEDs habe ich schon auf meiner ersten Anlage vor knapp 35 Jahren experimentiert. Anfang der 90er wollte ich mit einem UAA180 auf
der zweiten Anlage ein Lauflicht realisieren und bin daran gescheitert. Am Ende konnte ich es mit einem Kinderspielzeug realisieren. Kennt
ihr noch die kleinen Geräuschgeneratoren mit vier Tasten und vier Sounds? Mit Maschinengewehr, Sirene und Explosion? Dieses Teil hatte
auch ein Lauflicht mit zweimal fünf LEDs. Es war zu dieser Zeit ein wahres Highlight für mich. Die beiden UAA180 hab ich übrigens noch.  
@Hardi: Wie du siehst, kann ich mich von diesen Seiten gar nicht fern halten. Ich bin genau richtig hier.  

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest, eine erholsame Bastelzeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleibt
gesund! 

Und hier als Ergänzung das eingebaute Lauflicht im Eingangsbereich meines damaligen Themenparks... 

 
4fangnix, fbstr, aftpriv, RReinehr, fromue, EP2Bernie, Moba_Nicki, gerald bock, Hardi und Jungle haben sich bedankt!

ANZAHL MLL-VERRÜCKTE UND PAKETSENDUNGEN
#7261 von aftpriv , 21.12.2021 11:26

Hallo MLL-Verrückte, 

in diesen 3 Jahren haben sich 250 Bastler geoutet und haben MLL-relevante Komponenten bei mir bestellt. Diese Komponenten habe ich in
fast 600 Päckchen ausgeliefert. 

Gruß Alf

 
RReinehr, 4fangnix, slipkow, Mucki, raily74, Elektrobahner, fromue, Moba Jo, argan, Toyota_hj61, MoBa_Alfred, fbstr, EP2Bernie, 
Moba_Nicki, orgel, Jueff, gerald bock, Wolli55, Hardi, preussenharti, Matthias_h0, Gleis-31, N-Bahner Bernd, piefke53, ortwing, 
bauerflower, Jungle, HDGSandkrug, CorbenDallas, Chrischi84 und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: ANZAHL MLL-VERRÜCKTE UND PAKETSENDUNGEN
#7262 von sarguid , 21.12.2021 13:39

Hi, 

nachdem ich jetzt schon begeistert sowohl Servo, als auch LED Module in Betrieb genommen habe, wollte ich jetzt auch eine kleine LED
Leiste für den Schattenbahnhof mit der MobaLEDLib ansteuern. 
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Nur funktioniert die mit 12V (und liegt auch schon überm Schattenbahnhof mehrfach) - ich habe nur nicht ganz verstanden, wie ich 12V am
Verteiler in Betrieb nehme? Einfach an der Verteilplatine (200) die obere Schraubklemme mit 12V versorgen und dann nur Pin 5 + 6 an der
Lichtleiste anschließen (habe eh nur 6-polige Kabel) ? Oder ist das zu einfach gedacht? 

Lieben Dank und Frohe Feiertage! 

Matthias

 

RE: ANZAHL MLL-VERRÜCKTE UND PAKETSENDUNGEN
#7263 von raily74 , 21.12.2021 14:19

Hallo Matthias, 

ich habe das mit einer Relaisplatine gelöst. Auf der Platine sitzt ein Optokoppler, den du mit einem WS2811 ansteuern kannst (also
genauso wie eine Einzel-LED anzusteuern). Wenn der Saft kriegt, zieht das Relais an. Mit dem Relais versorgst du die Lichtleisten direkt mit
Strom. Nicht über den Verteiler.  

Im Wiki ist der Anschluss schematisch dargestellt. Ich habe die Kabel dort in der richtigen Reihenfolge abgebildet.  

Der Stromverbrauch einer solchen Lichtleiste ist je nach Länge viel zu hoch für den direkten Anschluss an einen WS2811.

 
sarguid und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ANZAHL MLL-VERRÜCKTE UND PAKETSENDUNGEN
#7264 von sarguid , 21.12.2021 14:34

Hallo Michael, 

lieben Dank für die Rückmeldung - die Relaisplatine wollte ich nach der Servoplatine eh ausprobieren. An dieser Stelle auch mal meinen
ganz besonderen Dank an die Entwickler dieser Platine - die Servos funktionieren jetzt seit ca. 6 Monaten absolut problemlos - selbst die
von vielen Decodern bekannten Probleme wie das Zucken beim Einschalten taucht nicht auf! 

Daher werde ich wohl auch einige Weichen damit ausstatten - die benötigen nun aber zwingend ein Relais aufgrund der
Herzstückpolarisierung. Da werde ich die Relaisschaltung mal an der Lichtleiste ausprobieren!

 
Moba_Nicki, raily74 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ANZAHL MLL-VERRÜCKTE UND PAKETSENDUNGEN
#7265 von fbstr , 21.12.2021 15:13

Zitat von sarguid im Beitrag #7265

Daher werde ich wohl auch einige Weichen damit ausstatten - die benötigen nun aber zwingend ein Relais aufgrund der
Herzstückpolarisierung. Da werde ich die Relaisschaltung mal an der Lichtleiste ausprobieren!

Hallo Matthias, 

bei Herzstückpolarisationen empfehle ich Dir die 530er Relaisplatine: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...v1-1_herzstueck 
(vielleicht meinst Du die auch schon, dann ist mein Kommentar überflüssig) 

Oder zumindest mit bistabilen Relais. 

Warum? 
Die Halten bei Stromausfall ihren Zustand. Bei einfachen Relais würde das Relais bei einem Stromausfall/Kurzschluss (oder am Abend beim
Abschalten Deiner Anlage) in den Grundzustand gehen. Du schaltest den Strom wieder ein und schwupps verursacht die nächste Überfahrt
wieder einen Kurzen...

 
raily74, Moba_Nicki, EP2Bernie, 4fangnix und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ANZAHL MLL-VERRÜCKTE UND PAKETSENDUNGEN
#7266 von raily74 , 21.12.2021 15:36

Das wollte ich auch noch ergänzen, aber Frank war schneller.  

Bei Steuerung über eine Software kann man die ganze Anlage nach dem Einschalten oder nach einem Kurzschluss per Knopfdruck wieder in
die Grundstellung bringen (das geht zumindest mit iTrain). Dann würden auch die einfachen Relaisplatinen reichen.  
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Aber wehe man vergisst es. Dann kommt es wie von Frank beschrieben bei der nächsten Überfahrt zum Kurzschluss. Ich würde das auch
nicht riskieren wollen. 

Oder man schreibt sich hunderte von Aktionen: 

Wenn Weiche 1 = links UND Herzstück 1 = rechts DANN Herzstück 1 = links. 

 
Moba_Nicki und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: ANZAHL MLL-VERRÜCKTE UND PAKETSENDUNGEN
#7267 von rolfha , 21.12.2021 16:23

Herzlichen Glückwunsch zu 3 Jahren MobaLedLib 

ich bin sehr froh, dieses Baby mit so vielen zu beobachten und zu schaukeln. High end Elektronik, Programme und tolle Menschen. Was
kann man mehr wollen. 

Schöne Weihnachten mit viel Licht 
Rolf

 
raily74, aftpriv, Hardi, 4fangnix, Moba_Nicki, Matthias_h0, orgel, Jungle, gerald bock, fromue und WolfHo haben sich bedankt!

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7268 von piefke53 , 21.12.2021 18:17

Zitat von Jungle im Beitrag #7239

Hallo zusammen, 
Ich glaub jetzt nicht, welche Nachricht ich von meinem Versandhandel (VÖLKER) gekriegt hab. 
Hab mir etliches bestellt und auch alles nach 3 Tagen bekommen - - - bis auf einen Posten 
Elko, 100uf, 25 Volt. 

 
Liefertermin 31.05.2022!!! 
Ich hab doch kein Raketenabwehrsystem bestellt, sondern nur 0815-Elkos!!! 
Gehts euch z. Zt. auch so? 
Hat jemand 5 von den Teilen übrig? - natürlich gegen Bezahlung.... 
Grüße, Günter

Servus Günter! 

Guggsdu: https://is.gd/fOaWe5 

Reichelt hat 4 Typen mit den gewünschten Werten ... 2 × ab Lager, Lieferzeit: 1-2 Werktage + 1 × begrenzte Stückzahl, 1-2 Werktage ...
einer ist "aus".

 

GLÜCKWUNSCH UND FORMSIGNALE
#7269 von Nessi , 21.12.2021 18:27

Zunächst auch von mir herzliche Geburtstagsglückwünsche und vielen Dank für den unermütlichen Einsatz der Aktivisten. 

Eigentlich wäre das ja wieder einen Stammtisch über zwei Tage wert, wie der letzte vom 16.12. bis zum 17.12. in den frühen
Morgenstunden . 

Jedenfalls haben wir in den frühen Morgenstunden noch ein Problem mit Steppern und Formsignalen angesprochen. Beim Start oder Reset
bewegen sich die Signale unkontrolliert. Die im Stammtisch vom Mai 21 vorgeführte Funktion erfüllte diese Forderung nicht. 

Hardi und Jürgen haben sich diesem Problem angenommen (siehe oben "unermütlicher Einsatz") und eine Lösung gefunden, die ich ins
WIKI gepackt habe. 

Signal mit Stepper 
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Eine Lösung für alle, die mit dem selben Problem kämpfen wie ich oder vielleicht noch gar nicht ahnen, dass sie es haben. 

Allen liebe Grüße zu Weihnachten und Neujahr und ein gesundes 2022! 
Holger

 
gerald bock, HDGSandkrug, 4fangnix, Hardi und fromue haben sich bedankt!

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7270 von Maegacalwen , 21.12.2021 18:33

Zitat von piefke53 im Beitrag #7269

Zitat von Jungle im Beitrag #7239

Hallo zusammen, 
Ich glaub jetzt nicht, welche Nachricht ich von meinem Versandhandel (VÖLKER) gekriegt hab. 
Hab mir etliches bestellt und auch alles nach 3 Tagen bekommen - - - bis auf einen Posten 
Elko, 100uf, 25 Volt. 

 
Liefertermin 31.05.2022!!! 
Ich hab doch kein Raketenabwehrsystem bestellt, sondern nur 0815-Elkos!!! 
Gehts euch z. Zt. auch so? 
Hat jemand 5 von den Teilen übrig? - natürlich gegen Bezahlung.... 
Grüße, Günter

 
 
Servus Günter! 
 
Guggsdu: https://is.gd/fOaWe5 
 
Reichelt hat 4 Typen mit den gewünschten Werten ... 2 × ab Lager, Lieferzeit: 1-2 Werktage + 1 × begrenzte Stückzahl, 1-2 Werktage
... einer ist "aus".

huhu , das problem ist bei allen versandhandeln im moment , alle beziehen ihre waren aus fern ost .... lagerbestände sind in germany
erloschen ... der chinese hat produktionsschwierigkeiten überhaupt was herzustellen , alles soweit gut ... hab Günter versorgt ... 
lg 
dave

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

STROMVERSORGUNG FÜR HERZSTÜCKPOLARISIERUNG- UND STEPPERPLATINEN
#7271 von EP2Bernie , 21.12.2021 18:45

Hallo Stepperanwender, 

gerade lese ich den Beitrag zur Weichensteuerung mit der Stepperplatine, und da möchte ich auf eine Kleinigkeit hinweisen: 
Bei der 12V-Einspeisung bitte darauf achten, dass Plus und Minus bei der 550er-Platine (vom Stecker rechts GND, links Plus), und der
551er-Platine (vom Stecker rechts Plus, links GND) gedreht sind. Mit einem Stecker zur Stromversorgung habe ich gedrehte Polarität, so
dass ich unterschiedliche Stecker benutzen muss. 

Ansonsten eine absolut tolle Sache, und für die gesamte Arbeit der MLL-Spezialisten möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. 

Ich möchte allen MLL-Arbeitern und -Nutzern alles Gute, schöne, geruhsame und erholsame Weihnachtstage und einen guten Start in ein
hoffentlich erfolgreiches neues Jahr wünschen. Bleibt alle gesund. 

Euer Bernd

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
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#7272 von piefke53 , 21.12.2021 19:19

Quasi als Nachschuss von mir natürlich auch HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu 3 Jahren eines Wahnsinns-Gemeinschaftsprojekts!

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7273 von gerald bock , 21.12.2021 20:27

Servus Holger (@Nessi) 
ich habe das Inhaltsverzeichnis vom Mai Stammtisch mit Hinweis/Link zu deinem Beitrag und zur Beschreibung im Wiki ergänzt  

Zum 3. Geburtstag der MLL wünsche ich auch Alles Gute und das noch viele Jahre kommen werden  
und ein riesengroßes Danke speziell dem "Erfinder" Hardi und natürlich Allen die dieses großartige Projekt aktiv und passiv unterstützen

und voranbringen  

Es ist was ganz Besonderes!!  

Und bevor ichs vergess  
ein gesundes und frohes Weihnachtsfest Euch Allen !

 
Nessi, Mucki, 4fangnix, CorbenDallas, Hardi, fromue, WolfHo, orgel, Moba_Nicki und piefke53 haben sich bedankt!

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7274 von raily74 , 22.12.2021 08:23

Guten Morgen zusammen, 

wenn ihr über die Feiertage noch Bauteile von reichelt braucht, so könnt ihr diese bis zum 3.1.22 versandkostenfrei bestellen.

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7275 von raily74 , 22.12.2021 08:27

Guten Morgen zusammen, 

wenn ihr über die Feiertage noch Bauteile von reichelt braucht, so könnt ihr diese bis zum 3. Januar 2022 versandkostenfrei bestellen. 

Voraussetzung ist die Bezahlung über Paydirekt.

 
fromue, 4fangnix, orgel und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7276 von Holger28 , 22.12.2021 08:28

Zitat von raily74 im Beitrag #7275

wenn ihr über die Feiertage noch Bauteile von reichelt braucht, so könnt ihr diese bis zum 3.1.22 versandkostenfrei bestellen.

Kurze Info dazu: Paydirekt wird nur von bestimmten Banken angeboten. Meine ist z. B. nicht dabei.  

Gruß, 
Holger

 
raily74, King-Lui, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: 3 JAHRE MOBALEDLIP
#7277 von Woge , 22.12.2021 14:23

Hallo Hardi; 
auch von der Ostseeküste ganz liebe Glückwünsche für 3 Jahre MobaLedLip. Habe Danke für die freie Nutzung all Deiner Ideen. Aber auch
an die vielen fleißigen Heinzelmännchen soll an dieser Stelle mein Dank gehen.  
Und da nun in den nächsten Tagen die weihnachtliche Zeit beginnt. möchte ich Euch allen schon mal eine unbeschwerte Weihnacht
wünschen und vor allem bleibt gesund.

 
Moba_Nicki, fromue, Jungle, 4fangnix, orgel und Hardi haben sich bedankt!

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7278 von RailMike63 , 22.12.2021 14:57

Zitat

Reichelt hat 4 Typen mit den gewünschten Werten ... 2 × ab Lager, Lieferzeit: 1-2 Werktage + 1 × begrenzte Stückzahl, 1-2 Werktage
... einer ist "aus".

Leider ist diesbezüglich auf Reichelt kein Verlass. 
Hatte Anfang November eine Bestellung aufgegeben, für die gemäß Info im Warenkorb angeblich alles verfügbar war. 
Dann kam 3-5 Tage später die Nachricht von Reichelt, dass eine Sorte Wiederstände erst Anfang Dezember lieferbar wären. Die ganze
Bestellung wurde deshalb zurückgehalten, darüber informierte man mich aber nicht. 
Erst auf Rückfrage erhielt ich dann diese Info. Bei der Überprüfung der Bestellung war mir dann aufgefallen, dass beim Hinzufügen der Liste
zum Warenkorb einige Artikel doppelt hinzugefügt worden sind und andere gar nicht. 
Da Reichelt dies - auf Anfrage - nicht nachträglich korrigieren konnte, habe ich die gesamte Bestellung storniert um eine neue Bestellung
anzulegen. 

Die korrekte Bestellung habe ich am 25. November aufgegeben und auch da erfuhr ich erst 5 Tage nach der Bestellung, dass ein
bestimmter Baustein (ULN 2003) wohl erst wieder am 04.03.2022 verfügbar sei. 
Beim anschließenden Nachsehen auf der Bestellseite von Reichelt war dieser aber immer noch als Verfügbar in 2-3 Tagen eingetragen.
Erst beim Übernehmen in den Warenkorb kam ein Hinweis, dass genau dieser Baustein derzeit nicht verfügbar sei, diesmal aber
voraussichtlich Ende Dezember 2021. Rückfrage bei Reichelt liefert am 06.12. folgende Antwort: 

"...für den Artikel ULN 2003 AN gibt es zwei Liefertermine, leider zeigt unser System in der Email nur den letzten Liefertermin an, 
die erste Lieferung soll uns am 27.12.2021 erreichen. 
Der Artikel METALL 47,0K wird uns voraussichtlich am 10.12.2021 erreichen. 
Zur Zeit wird gewartet bis die Bestellung komplett ist. 
..." 

Wie gesagt, die Bestellung ist vom 25.11. und ich habe bisher noch keine Lieferung (wird wohl auch zurück gehalten). Dafür bekam ich vor
ein paar Tagen eine Lieferung mit 1 (in Worten EINEM!!!) Wiederstand Metall 47,0K aus der schon stornierten Bestellung. Ohne Worte !!!! 
Also so schön wie die vorbereiteten Warenkörbe bei Reichelt zu den Bauanleitungen sind, muss man dennoch jeden Artikel nochmals
kontrollieren, ob er auch wirklich im Warenkorb gelandet ist und selbst dann ist nicht sicher, dass man alle Artikel erhält, auch wenn
Reichelt sie als Verfügbar innerhalb von 2-3 Tagen deklariert hat. 

Ich glaube meine nächsten Bestellungen tätige ich lieber bei Pollin oder Conrad. Mir ist klar, dass auch hier bei der aktuellen Lage nicht
immer alles verfügbar sein wird, aber ich glaube hier erhält man die Information dann sofort und kann ggf. einzelne Artikel umdisponieren.  

Übrigens bei Ali wollte ich auch bestellen, aber hier bekomme ich meine Stadt und Straße gar nicht eingegeben. Wenn ich meine Postleitzahl
27383 (für Scheeßel) eingebe, dann wird einfach 27383 Rotenburg daraus (dass wäre zwar unser Landkreis, aber der hat eine andere PLZ).
Außerdem kennt er dann auch unsere Straße nicht. Wie macht ihr das denn, wenn ihr nicht gerade in den auswählbaren Städten wohnt? 

Last but not least, auch von meiner Seite Glückwunsch für die MobaLedLIb und vielen Dank an alle Akteure hier, ihr seid Spitze. Allen
gesegnete Weichnachtstage und bleibt gesund !!! 
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Euer Mike

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7279 von harald-k , 22.12.2021 15:29

Hallo Hardi, 

Zitat von Hardi im Beitrag #7224

Hallo Harald, 
 
Meine Erklärungen waren, wie immer, zu langatmig. Ich bereite solche Probleme bewusst nicht vor, sondern erarbeite sie mit Euch
zusammen.  
 
Wenn ich mich recht erinnere, hast Du den zweiten Ansatz nicht mehr mitbekommen.  
Dabei haben wir den Pattern_Condigurator verwendet. Die Konfiguration ist etwas einfacher zu verstehen: 

Eigentlich braucht man dazu nur 3 Zeilen. Die Zeile mit "SwitchB1" ist nicht aktiviert. Sie kann alternativ zur ersten Zeile verwendet
werden, wenn man die Pushbutton Platine zum Einlesen des Schalters verwendet. 
 
Die Pattern Zeile wird so Erzeugt: 

 
 
Hardi 
 

der verzögerte Blinker klappt mit den Monoflop-Einstellungen perfekt. 
Nun wollte ich dein o.g. Beispiel ausprobieren. Wie bringe ich da die Blinkdauer unter? 
Sound und Blinken starten zusammen, das Blinken soll aber nach 10 Sek. wieder aufhören, da der Sound dann auch zu Ende ist. 
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Viele Grüße, 
Harald

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7280 von Moba_Nicki , 22.12.2021 18:11

Zitat von harald-k im Beitrag #7280

Hallo Hardi, 
... 
der verzögerte Blinker klappt mit den Monoflop-Einstellungen perfekt. 
Nun wollte ich dein o.g. Beispiel ausprobieren. Wie bringe ich da die Blinkdauer unter? 
Sound und Blinken starten zusammen, das Blinken soll aber nach 10 Sek. wieder aufhören, da der Sound dann auch zu Ende ist. 
 
Viele Grüße, 
Harald

Hallo Harald 

steuere den Blinker auch über die Adresse "TasterVar1" an. Diese läuft nach 10 Sekunden ab und wird dann deaktiviert. 
Damit geht dann auch der Blinker aus. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: TEILEVERSORGUNG FÜR LED CONNECTOR PLATINEN
#7281 von Moba_Nicki , 22.12.2021 18:31

Zitat von RailMike63 im Beitrag #7279

 
... 
Also so schön wie die vorbereiteten Warenkörbe bei Reichelt zu den Bauanleitungen sind, muss man dennoch jeden Artikel nochmals
kontrollieren, ob er auch wirklich im Warenkorb gelandet ist und selbst dann ist nicht sicher, dass man alle Artikel erhält, auch wenn
Reichelt sie als Verfügbar innerhalb von 2-3 Tagen deklariert hat. 
 
Ich glaube meine nächsten Bestellungen tätige ich lieber bei Pollin oder Conrad. Mir ist klar, dass auch hier bei der aktuellen Lage nicht
immer alles verfügbar sein wird, aber ich glaube hier erhält man die Information dann sofort und kann ggf. einzelne Artikel
umdisponieren.  
... 
 
 

Hallo Mike 

das die meistgefragten Artikel nicht lieferbar sind ist leider bei allen Lieferanten, egal ob Reichelt, Pollin, Conrad oder andere Distributoren,
immer wieder ein Problem.  
Das ist aber leider auch zum größten Teil der aktuellen Liefersituation aus Fernost geschuldet sowie der immer weiter steigenden
Bestellungen und Paketzahlen.  

Bei den Warenkörben haben wir schon auf die besser lieferbaren Varianten umgestellt, allerdings haben auch diese immer wieder
Lieferschwierigkeiten. 

Hier mal ein Screenshot aller Warenkörbe die ich bei Reichelt für Euch angelegt habe. 
Leider komme ich da auch nicht mehr hinterher, alle nicht lieferbaren Artikel auszutauschen gegen Ihre lieferbaren Ersatzvarianten, zumal
es auch bei diesen immer wieder Lieferprobleme gibt. 
Aktuell haben 27 der 54 Warenkörbe einen oder mehrere nicht sofort lieferbare Artikel. 

Bild aller MLL-Warenkörbe bei Reichelt 

Schöne Grüße 
Dominik
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raily74, fromue, RailMike63, Jueff, 4fangnix, Wolli55 und Hardi haben sich bedankt!

MLL-WARENKÖRBE
#7282 von aftpriv , 22.12.2021 19:03

Hallo MLL-Verrückte und natürlich Dominik 

Wäre es nicht sinnvoll, die Warenkörbe nicht mehr anzubieten. Es gibt sehr gute Stücklisten, die kann man zum Bestellen als Vorlage
nehmen, dann sieht man (meistens), was derzeit nicht lagernd ist. 
Die vielen Arbeitsstunden, die im Pflegen der Warenkörbe derzeit vergeudet wird, könnte sinnvoller verwendet werden. 

Gruß Alf

 
fromue und raily74 haben sich bedankt!

RE: MLL-WARENKÖRBE
#7283 von Realdeal , 22.12.2021 19:24

Zitat von aftpriv im Beitrag #7283

Hallo MLL-Verrückte und natürlich Dominik 
 
Wäre es nicht sinnvoll, die Warenkörbe nicht mehr anzubieten. Es gibt sehr gute Stücklisten, die kann man zum Bestellen als Vorlage
nehmen, dann sieht man (meistens), was derzeit nicht lagernd ist. 
Die vielen Arbeitsstunden, die im Pflegen der Warenkörbe derzeit vergeudet wird, könnte sinnvoller verwendet werden. 
 
Gruß Alf

Naja dieses würde wahrscheinlich weitere neuinteressenten und bestehende Bastler mit wenig wissen über elektronik abschrecken weil sie
dann nicht genau wissen was sie brauchen oder sogar was falsches verbauen was dann nicht funktioniert oder andere schäden anrichtet.
Bei Reichelt ist halt leider beim warenkorb blöd das er nicht anzeigt das artikel xy derzeit nicht lieferbar ist gibt es vielleicht andere
lieferanten die in der hinsicht vielleicht besser sind? 

gruß 

Marcel

 
4fangnix und RailMike63 haben sich bedankt!

RE: MLL-WARENKÖRBE
#7284 von raily74 , 22.12.2021 19:38

Die Einzelartikel sind im Wiki ja zusätzlich verlinkt. Das meinte Alf mit den Stücklisten. Da man das ein oder andere sowieso zuhause liegen
hat, kann man über diese Stücklisten die fehlenden Teile einzeln bestellen. Und auf dem Weg bekommt man für jeden einzelnen Artikel
auch die Verfügbarkeit angezeigt. Einziger Nachteil: man muss jeden Artikel auch einzeln dem Warenkorb hinzufügen. Das kann aber wie
gesagt auch ein Vorteil sein.

 
aftpriv, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: MLL-WARENKÖRBE
#7285 von King-Lui , 22.12.2021 19:46

Hallo zusammen, 

mein Name ist Uwe und ich bin neu hier im Forum für MLL.  

Zunächst etwas zu mir: 
Ich bin 65 Jahre und seit Weihnachten 1959 Märklinist. Etliche Jahre nur passiv im Hobby, da die Kinder den Platz brauchten. Ich fahre mit
einer CS3 und dem allseits bekannten Rocrail. Seit ddm Eintritt in den Vorruhestand habe ich mein Hobby zum Minijob gemacht und arbeite
in einem großen Modellbahn Fachgeschäft. Einmal um Monat organisiere ich einen Märklin Stammtisch in Dortmund.  
Nun bin ich durch die Zeitschrift Digitale Modellbahn auf euer Projekt gestoßen und brauche jetzt reichlich Input.  

Einiges hat mir bereits Alf erklärt (vielen Dank dafür Alf!) und nun möchte ich mich hier einklinken. Daher zu dem grade aktuellen Thema
der Warenkörbe bei Reichelt: 
Welches Zauberwort muss ich denn dort eingeben, um die Warenkörbe zu finden?

 
4fangnix, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: MLL-WARENKÖRBE
#7286 von raily74 , 22.12.2021 21:53

Hallo Uwe, 

willkommen bei den anonymen Lichttechnikern.  

Du findest die Reichelt Warenkörbe in der jeweiligen Bestückungsanleitung der Platine im Wiki. 

Beispielsweise hier für die Hauptplatine in Version 1.7. 

Dort findest du als erstes den Link zum Reichelt Warenkorb. Im Anschluss findest du im Wiki eine Tabelle, die alle Einzelartikel auflistet.
Hinter jedem dieser Artikel findest du einen direkten Link zur Produktseite. Über diesen Link lassen sich die Einzelartikel zum Warenkorb
hinzufügen.

 
4fangnix, Hardi, Moba_Nicki und King-Lui haben sich bedankt!

RE: MLL-WARENKÖRBE
#7287 von King-Lui , 22.12.2021 22:06

Danke schön, Michael!  

Damit komme dann im Fall des Falles zurecht.

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MLL-WARENKÖRBE
#7288 von Hardi , 23.12.2021 08:43

Hallo Uwe, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Hardi

 
King-Lui, 4fangnix und ortwing haben sich bedankt!

RE: MLL-WARENKÖRBE
#7289 von Gasco , 23.12.2021 15:07

Hallo zusammen 

auch wenn ich noch nicht aktiver bin, wünsch ich euch allen ein schönes Weihnachten und einen guten Rutsch  

nächstes Jahr greif ich an .... versprochen  

vorallem bleibt gesund

 
Hardi, 4fangnix, ortwing, aftpriv und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL-WARENKÖRBE
#7290 von Kilian2006 , 23.12.2021 19:53

Hallo zusammen, 

herzlichen Glückwunsch zu drei Jahren MobaLedLib! Vielen Dank an alle, die ihre Freizeit für die Entwicklung dieses klasse Projekts
verwendet haben! 
Ich wünsche allen auch schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 

Nun was anderes, ich bin gestern in unserem örtlichen Supermarkt (REWE) gewesen, die auch eine Zeitschriften Abteilung haben. Weil es
dort eine gut Auswahl auch an Modellbahnzeitschriften gibt, gehe ich dort natürlich immer als erstes hin  
Und was sehe ich da? Rechts unten auf dem Cover sehe ich zufällig die Überschrift: Arduino mit MobaLedLib. 
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In der Zeitschrift sind insgesamt vier Seiten über die MobaLedLib mit allerlei Erklärungen und Bildern. 

 

Schon spannend, dass es die MobaLedLib sogar jetzt im Supermarkt gibt!  

Beste Grüße 
Kilian

 
aftpriv, Xien16, raily74, Hardi, Matthias_h0, fromue, Mucki, 4fangnix, HDGSandkrug, RadltreiberCh, gerald bock, Moba_Nicki und 
FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MLL-WARENKÖRBE
#7291 von karlz , 23.12.2021 21:10

Hallo zusammen, 

herzlichen Glückwunsch zu drei Jahren MobaLedLib!  

Danke an alle, die ihre Freizeit für die Entwicklung dieses Projekts verwendet haben und die uns (mich) immer bei Fragen unterstützen. 
Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 
Grüße aus Ostösterreich, 
lg Karl Z

 
Hardi, aftpriv, Mucki, 4fangnix, RadltreiberCh und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#7292 von V3000 , 24.12.2021 11:47
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Hallo an alle, 
bin nach langjähriger Bahnabstinenz in der DiMo auf das Thema "MobaLedLib" gestoßen. Da ich etwas Erfahrung mit dem Arduino habe, hat
es mich interessiert. Alerdings arbeite ich schon lange nicht mehr (in Rente) mit dem Microsoft Office Paket sondern nutze aus
Kostengründen Libre Office. Leider setzt dieses Programm die Makros nicht korrekt um. Gibt es "workarounds" zur Anpassung? Ich
verwende (als Anfänger) CAN-Digital mit einer Gleisbox zur Digitalisierung. Wie verbinde ich die mit der Platine? 

Frohe Weihnachten  
Alfredo

 

RE: MOBALEDLIB
#7293 von Holger28 , 24.12.2021 12:29

Hallo Alfredo, 

Ich habe erst vor ein paar Wochen Office 2016 für 10€ gekauft. Das ist eine kleine Version ohne Outlook aber dauerhaft lauffähig. Support
von MS noch bis 2025. Und die Lizenzen sind legal. 

Ich denke, da macht man nichts falsch. 

Viele Grüße,  
Holger

 

RE: MOBALEDLIB
#7294 von Hardi , 24.12.2021 12:59

Hallo Alfredo, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Wie Holger bereits geschrieben hat, läuft die MobaLedLib momentan nur auf Microsoft Excel. Ich fände es auch schöner, wenn es, wie alles
andere in der Arduino Welt, auf einem freien Programm laufen würde. Aber der Aufwand der Portierung und vor allem der Pflege ist einfach
zu groß.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB
#7295 von Majo03 , 24.12.2021 13:22

Moin liebe Funkenpuzter und Lichtzauberer, 

von meiner Seite auch meine herzlichen Glückwünsche zum dreijährigen bestehen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für eure Hilfestellung bedanken. Einen besonderen Dank möchte ich gerne Hardi und Alf
aussprechen.  
Egal welche "doofe" Frage gestellt werden, ich bekomme immer eine fachgerechte Antwort . Zudem schätze ich den angenehmen Kontakt
zu euch allen. Ich könnte stundenlang weitere Aufzählungen tätigen. Sei es Armin, Michael, Dominik um einige zu nennen. 

Vielen Dank für eure Mühe und Freizeit die ihr für uns hier investiert. 

Meine ersten Platinen für die Beleuchtungen sind verbaut. Das sind für mich die ersten Übungen mit den System MLL. Die nächsten
Installationen für die Servos unseres Stellpult werden folgen. 

Die Entwicklung des Stellpults stagniert leider momentan, da mein Sohnemann (als Entwickler, ich bin nur der Elektrofuzzi) stark in seinem
Studienabschluss eingebunden ist. 

Ich freue mich auf viele weitere Stammtische und einen erfolgreichen Austausch mit euch. 

Ich wünsche euch ein frohes Fest und bleibt gesund. 

Anbei ein paar Stimmungsbilder von unserer MLL-Beleuchtung. 

Liebe Grüße, 

Majo. 
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Moba_Nicki, raily74, gerald bock, 4fangnix, Jueff und Hardi haben sich bedankt!

RE: MLL-WARENKÖRBE
#7296 von Moba_Nicki , 24.12.2021 13:53

Zitat von Realdeal im Beitrag #7284

Zitat von aftpriv im Beitrag #7283

Hallo MLL-Verrückte und natürlich Dominik 
 
Wäre es nicht sinnvoll, die Warenkörbe nicht mehr anzubieten. Es gibt sehr gute Stücklisten, die kann man zum Bestellen
als Vorlage nehmen, dann sieht man (meistens), was derzeit nicht lagernd ist. 
Die vielen Arbeitsstunden, die im Pflegen der Warenkörbe derzeit vergeudet wird, könnte sinnvoller verwendet werden. 
 
Gruß Alf

 
 
Naja dieses würde wahrscheinlich weitere neuinteressenten und bestehende Bastler mit wenig wissen über elektronik abschrecken weil
sie dann nicht genau wissen was sie brauchen oder sogar was falsches verbauen was dann nicht funktioniert oder andere schäden
anrichtet. Bei Reichelt ist halt leider beim warenkorb blöd das er nicht anzeigt das artikel xy derzeit nicht lieferbar ist gibt es vielleicht
andere lieferanten die in der hinsicht vielleicht besser sind? 
 
gruß 
 
Marcel

Hallo Marcel 

Reichelt zeigt sehr wohl an, das ein Artikel nicht lieferbar ist bei den Warenkörben. 
Allerdings leider nicht sehr auffällig. 
Anstelle des Preises steht dort: "z.Zt. ausverkauft" und es fehlt der Button um den Artikel in den Warenkorb zu übernehmen. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix und Thomas1911 haben sich bedankt!

HALLO ZUSAMMEN
#7297 von Torsten Ue , 24.12.2021 15:00

Hallo Leute, 

dies ist mein erster Beitrag, aber ich lese hier schon ein paar Tage in diesem Beitrag quer, da ich per Zufall auf die MoBaLEDLib gestoßenbin
und total geflasht bin, was so alles damit umgesetzt werden kann. 

Vorneweg: Ich habe leider noch keine MoBa-Anlage, aus verschiedenen Gründen war es bisher nicht möglich mir eine Anzuschaffen, aber
träumen tue ich schon lange von einer. 

Wenn dann doch endlich mal eine MoBa kommt, dann soll die Digital sein aber die Preise der ganzen Komponenten hat mich bisher immer
wieder davon abgehalten überhaupt an eine Planung zu denken. 

Die MoBaLEDLib hat mich doch wieder hoffen lassen, mir doch irgendwann eine anschaffen zu können. Die Weichensteuerung werde ich
dann wohl über die Servo-Platine machen, bei der Signalsteuerung bin ich mir noch nicht sicher was ich mache. 

Zwei Sachen machen mir jetzt noch kleine Kopfschmerzen:  

wie Steuer ich ein Entkupplungsgleis am besten an? Wie setze ich das am besten um? 

Belegtmeldungen wollte ich eigentlich über Strommessung machen, da ja so permanent festgestellt werden kann, dass das Gleis belegt ist.
Gibt es hier auch irgendwie eine Umsetzung? Ein einselner Reedkontakt würde für mich nicht in Frage kommen, da er ja nur meldet, wenn
eine Lok oder Waggon exakt draufsteht. Was ja aber nicht immer der Fall ist. 

Für Konstruktive Antworten bedanke ich mich hiermit schonmal 

Torsten

 

RE: HALLO ZUSAMMEN
#7298 von ortwing , 24.12.2021 16:05

hallo an alle erst einmal frohes fest 
ich habe ein Probleme  
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ich habe mir jetzt ein neue hauptpaltine gelötet. 
aber sie geht nicht. 
die alt grüne hauptpaltine die lauft super. 
frage kann mir mal eine von euch die platine prüfen ?????? 
mfg ortwin

 

RE: HALLO ZUSAMMEN
#7299 von Moba_Nicki , 24.12.2021 16:14

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7298

Hallo Leute, 
 
dies ist mein erster Beitrag, aber ich lese hier schon ein paar Tage in diesem Beitrag quer, da ich per Zufall auf die MoBaLEDLib
gestoßenbin und total geflasht bin, was so alles damit umgesetzt werden kann. 
 
Vorneweg: Ich habe leider noch keine MoBa-Anlage, aus verschiedenen Gründen war es bisher nicht möglich mir eine Anzuschaffen, aber
träumen tue ich schon lange von einer. 
 
Wenn dann doch endlich mal eine MoBa kommt, dann soll die Digital sein aber die Preise der ganzen Komponenten hat mich bisher
immer wieder davon abgehalten überhaupt an eine Planung zu denken. 
 
Die MoBaLEDLib hat mich doch wieder hoffen lassen, mir doch irgendwann eine anschaffen zu können. Die Weichensteuerung werde ich
dann wohl über die Servo-Platine machen, bei der Signalsteuerung bin ich mir noch nicht sicher was ich mache. 
 
Zwei Sachen machen mir jetzt noch kleine Kopfschmerzen:  
 
wie Steuer ich ein Entkupplungsgleis am besten an? Wie setze ich das am besten um? 
 
Belegtmeldungen wollte ich eigentlich über Strommessung machen, da ja so permanent festgestellt werden kann, dass das Gleis belegt
ist. Gibt es hier auch irgendwie eine Umsetzung? Ein einselner Reedkontakt würde für mich nicht in Frage kommen, da er ja nur meldet,
wenn eine Lok oder Waggon exakt draufsteht. Was ja aber nicht immer der Fall ist. 
 
 
Für Konstruktive Antworten bedanke ich mich hiermit schonmal 
 
Torsten

Hallo Torsten 

das Entkupplergleis kannst du am einfachsten mit einem Relais ansteuern 
Entweder per WS2811-Modul (2. und 3. Strang) 

oder mit der Multi-Relaisplatine 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...ais_v1-1_relais 

Eine Belegterkennung über Stromerkennung ist noch nicht vorhanden, leider. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Torsten Ue, 4fangnix, orgel, raily74 und RailMike63 haben sich bedankt!

RE: HALLO ZUSAMMEN
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#7300 von V3000 , 24.12.2021 16:17

Hallo an alle, 
vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich sehe ein, dass eine Portierung für Libre Office sehr aufwändig ist, zumal alles auf freier
Mitarbeit beruht. Ich nutze das DCC Protokoll. Gehe ich recht in der Annahme, das ich den Gleisausgang meiner Gleisbox an den DCC
Jumper der Hauptplatine anschließen muss? Irgendwie muss ich ja eine Verbindung zu rocrail herstellen können. Aber jetzt ist erstmal
Bescherung. Mal sehen was unter dem Baum liegt, es könnte ein alter Whisky sein. 
Frohes Fest und nochmal danke 
Alfredo

 
4fangnix hat sich bedankt!
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RE: HALLO ZUSAMMEN
#7301 von Moba_Nicki , 24.12.2021 16:18

Zitat von ortwing im Beitrag #7299

hallo an alle erst einmal frohes fest 
ich habe ein Probleme  
ich habe mir jetzt ein neue hauptpaltine gelötet. 
aber sie geht nicht. 
die alt grüne hauptpaltine die lauft super. 
frage kann mir mal eine von euch die platine prüfen ?????? 
mfg ortwin  

Hallo Ortwin 

kannst du uns bitte mal Fotos der Oberseite und der Unterseite der Platine schicken, evtl ist da etwas zu erkennen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix und ortwing haben sich bedankt!

RE: HALLO ZUSAMMEN
#7302 von Torsten Ue , 24.12.2021 16:24

Hallo Dominik, danke für die Antwort 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #7300

 
das Entkupplergleis kannst du am einfachsten mit einem Relais ansteuern 
Entweder per WS2811-Modul (2. und 3. Strang) 

 

Das habe ich in der Wiki auch schon gesehen, aber vielleicht nicht so ganz verstanden. 

Sehe ich das Richtig, dass ich z.B. von der Hauptplatine direkt auf eine WS2811-Modul gehe und von da aus direkt auf die Relaisplatine? 

Zitat

 
Eine Belegterkennung über Stromerkennung ist noch nicht vorhanden, leider. 

Gibt es eine brauchbare Alternative?

 

RE: HALLO ZUSAMMEN
#7303 von Moba_Nicki , 25.12.2021 07:42
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Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7303

Hallo Dominik, danke für die Antwort 
..... 
 
Das habe ich in der Wiki auch schon gesehen, aber vielleicht nicht so ganz verstanden. 
 
Sehe ich das Richtig, dass ich z.B. von der Hauptplatine direkt auf eine WS2811-Modul gehe und von da aus direkt auf die Relaisplatine? 
 

Zitat

 
Eine Belegterkennung über Stromerkennung ist noch nicht vorhanden, leider. 

 
 
Gibt es eine brauchbare Alternative?

Hallo Torsten 

ja, das siehst du richtig.  
Du kannst entweder direkt von der Hauptplatine oder einer Verteilerplatine an die WS2811 gehen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: HALLO ZUSAMMEN
#7304 von Holger28 , 25.12.2021 09:53

Hallo Torsten,

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7303

Zitat

 
Eine Belegterkennung über Stromerkennung ist noch nicht vorhanden, leider. 

 
Gibt es eine brauchbare Alternative?

schau dir mal den Loconet-Belegtmelder von Philipp Gahtow et. al. 8xRailcom Besetztmelder und hier im Forum z21PG +
Besetztmelder 

Die habe ich aufgebaut und zusammen mit einem Zentralennachbau einer z21 = z21PG am laufen. Diese Zentrale wird dort diskutiert,
verbessert inkl. Zubehör. 

Viele Grüße, 
Holger

 
Moba_Nicki, 4fangnix, Hardi, orgel und raily74 haben sich bedankt!

RE: HALLO ZUSAMMEN
#7305 von King-Lui , 25.12.2021 11:04

Hallo Dominik,  
in deinem Bild ist eine Relaisplatine mit 6 Relais abgebildet. Gibt es diese Platine, oder handelt es sich um die Platine 530?  
Im Wiki habe ich eine Platine wie abgebildet nicht gefunden.  

Wünsche allen noch frohe und ruhige Festtage.

 

RE: HALLO ZUSAMMEN
#7306 von Hardi , 25.12.2021 11:21
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Hallo Uwe, 

die Platinen gibt es z.B. hier: 
https://de.aliexpress.com/item/32649659086.html 
oder hier: 
https://www.amazon.de/Elegoo-Relaismodul...y/dp/B01M8G4Y7Z 

Wenn man die Helligkeit der LEDs verstellen will, dann kann man auch so ein FET Modul verwenden: 
https://de.aliexpress.com/item/1005001870493421.html 

Hardi

 
King-Lui und 4fangnix haben sich bedankt!

400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#7307 von DanielSiefert , 25.12.2021 12:02

Hallo zusammen, 

ich löte mir gerade den Attiny-Programmer zusammen und habe einen Fehler gefunden. 
Laut Anleitung ist der Widerstand R7 100K 1%, der Link zu Reichelt geht auf einen Widerstand R150K. 

Es wird der 100K benötigt, oder? 

viele Grüße 

Daniel

 
4fangnix und RailMike63 haben sich bedankt!

RE: 400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#7308 von Hardi , 25.12.2021 15:56

Hallo Daniel, 
ja, der Widerling muss 100k haben. 

Hardi

 
4fangnix und fromue haben sich bedankt!

WS2811 - AUSGANG BLAU WILL NICHT
#7309 von oliwel , 25.12.2021 15:58

Hallo Miteinander, 

ich verzweifel gerade - für meine Bahnsteigbeleuchtung mit Viessmann LED Leuchten habe ich drei WS2811 (Platinen #600 von Alf)
zusammengelötet, die Lampen werden extern mit 12V gespeist. Acht Leuchten funktionieren wunderbar, nur die letzte Leuchte in der Reihe
geht nicht. Ich dachte an einen Defekt und habe daraufhin die WS2811 Platine getauscht, hat aber auch nichts gebracht. An der Leuchte
liegt es nicht, die hab ich auch schon mit ihrer Nachbarin getauscht. 

Ich habe die Dreierkette im Moment mit

Gaslights(32, SI_1, NEON_LIGHTM, NEON_LIGHTM,  NEON_LIGHTM) 

 

konfiguriert, Testweise habe ich es auch schon mit RGB_Heartbeat(34) versucht, der letzte Ausgang bleibt dunkel. Hab ich das große Glück
und zwei kaputte Chips oder mach ich was anderes falsch? Hierzu noch die Frage am Rande - wie trage ich das so ein, dass alle neun
Lampen "einzeln" angehen? Im Moment geht logischerweise immer eine Dreiergruppe gemeinsam an. 

Oli

 

RE: WS2811 - AUSGANG BLAU WILL NICHT
#7310 von Hardi , 25.12.2021 16:32

Hallo Oli, 
Es könnte natürlich sein, dass Du zwei kaputte WS2811 Module erwischt hast. Da hilft nur der Tausch mit den Funktionierenden. 
Zeige uns doch mal Bilder... 
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Zum einzelnen Ansteuern der LEDs werden die Funktionen mit einer Zahl am Ende (1, 2 u. 3) verwendet. Diese müssen in aufsteigender
Reihenfolge verwendet werden: 

Die verwendeten Funktionen müssen nicht gleich sein. Das geht genau so: 

Hardi

 
4fangnix, RailMike63 und oliwel haben sich bedankt!

RE: 400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#7311 von Thomas1911 , 25.12.2021 16:43

Frohe Weihnachten zusammen, 

Wie klebt ihr die lichtboxen in fertige Häuser, habe es mit Sekunden Kleber und Holzleim probiert, aber es hält nicht. 

Habt ihr nen Tipp für mich 

Thomas

 
fromue hat sich bedankt!

RE: 400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#7312 von raily74 , 25.12.2021 21:59

Zitat von Thomas1911 im Beitrag #7312

 
Wie klebt ihr die Lichtboxen in fertige Häuser, 

Hallo Thomas, 

ich verwende dafür ausschließlich UHU hart. Das hat eine enorm große Anfangshaftung, trägt nicht auf, füllt Unebenheiten trotzdem noch
aus und härtet gut aus. Da es im trockenen Zustand hart wird (der Name ist Programm), lässt es sich in den meisten Fällen einfach raus
brechen, wenn mal was korrigiert werden muss.

 
Thomas1911, Hardi, fromue, EP2Bernie und ortwing haben sich bedankt!

RE: 400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#7313 von Waechbert , 26.12.2021 12:19

Hallo in die Runde. 

Wollte mich mal erkundigen, wie das mit dem Verbinden mehrerer Servoplatinen über die 4pol. Steckleiste funktionert ?  
Läuft das dann unter einer weiteren LED ? weil ja lt. Anleitung keine weitere Verbindung (mit 6pol. Stecker) zu einer Verteilerplatine
notwendig ist ( wäre )?! 
Weiss nicht ob ich mich jetzt richtig ausgedrückt habe..?! ;o) 
Die letzte Platine ist abgejumpert. Aber es geht nix und was muss ich in dem Falle im Prog.Gen eingeben... 
Für Hilfe wäre ich seeehr Dankbar.

 

RE: 400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#7314 von aftpriv , 26.12.2021 13:04

Hallo MLL-er 

GasLights(#LED, #InCh, NEON_LIGHT1M, NEON_LIGHT2M, NEON_LIGHT3M, NEON_LIGHT1M, NEON_LIGHT

 

GasLights(#LED, #InCh, GAS_LIGHT1, NEON_DEF2D, NEON_DEF3D, SINGLE_LED1, NEON_LIGHT2, NEON
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folgendes haben wir am 24. 12. per PM von Stummi-Mitglied EP2Bernie bekommen 

Zitat

Hallo ihr Wahnsinns-MLL-ler, 
 
ich möchte euch allen ein schönes und geruhsames Weihnachtsfest sowie ein gutes, erfolgreiches und besonders gesundes neues Jahr
wünschen. 
Ich kann gar nicht jeden auf den Verteiler nehmen, wer sich alles rege an der MLL beteiligt. 
 
Absolut bewundernswert, was ihr alle leistet. Und das schon seit über 3 Jahren, herzlichen Glückwunsch dazu, ohne ein Murren oder
Nachlassen. 
 
Für die Wahnsinnsarbeit, die ihr leistet, kann man gar nicht genug DANKE sagen. 
Deshalb auf eine weitere gute und weiterhin tolle Zusammenarbeit in Zukunft und bleibt alle gesund. 
 
Euer Bernd alias EP2Bernie

herzlichen Dank für die netten Worte und natürlich alle Grüße auch zurück 

Alf, Mitglied des MLL-Teams

 
ortwing, 4fangnix, RReinehr, Hardi und fromue haben sich bedankt!

RE: 400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#7315 von eismann30 , 26.12.2021 14:35

Hallo Zusammen, 

ich stehe gerade vor einem Problem und benötige bitte eure Hilfe. 

Ich bin dabei meine Weichenlaternen zu beleuchten, (der erste Anfang mit MLL auf der Anlage) ich habe einen Verteiler an dem sind in
Steckplatz 1 und 10 je eine Extender Platine wo die LED´s angeschlossen sind. 
Mit dem Farbtest leuchten 2 Stück bei LED Kanal 1 und 2 bei LED Kanal 4. 
Also funktioniert soweit die Verkabelung. 
Nun kann ich aber im Prog_Generator eintragen, was ich will. Die LED´s wollen einfach nicht leuchten. 
Nochmal Farbtest - es funktioniert auf 1 und 4 blinken wieder je 2 Stück. 

Was muss ich im Prog_Generator eintragen damit sie leuchten? Soll später mit einer DCC-Adresse ergänzt werden. 

Bin gerade am Verzweifeln.  

Gruß Sören

 

DARLINGTON ARRAYS
#7316 von fromue , 26.12.2021 16:06

Hallo MobaLedLib-ler, 

ich möchte mir eine Relaisplatine löten und hänge gerade in der Bestellung. 
Nun sehe ich, dass die im Einkaufswagen vorgeschlagenen Darlington Arrays ULN 2003 AN nicht lieferbar sind. 

Meine Frage ist nun, kann ich die ULN 2004A STM stattdessen einsetzen? 
Soweit ich als absolute Laie sehen kann ist nur der Hersteller ein anderer, oder? 

Hier mal ein Vergleich der beiden Bauteile: 
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Oder hat mir jemand einen Tipp wo ich 4 Stück von denen bekommen kann? 

Vielen Dank schonmal. 

Grüße 

Jürgen

 

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7317 von orgel , 26.12.2021 18:24

Zitat von fromue im Beitrag #7317

Hallo MobaLedLib-ler, 
 
ich möchte mir eine Relaisplatine löten und hänge gerade in der Bestellung. 
Nun sehe ich, dass die im Einkaufswagen vorgeschlagenen Darlington Arrays ULN 2003 AN nicht lieferbar sind. 
 
Meine Frage ist nun, kann ich die ULN 2004A STM stattdessen einsetzen? 
Soweit ich als absolute Laie sehen kann ist nur der Hersteller ein anderer, oder? 

Habe jetzt zwar nicht die Datenblätter verglichen, aber ich würde den ULN 2003A STM nehmen. 

Gruß 
Uwe

 
fromue hat sich bedankt!

RE: 400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#7318 von Moba_Nicki , 26.12.2021 18:56

Zitat von eismann30 im Beitrag #7316

Hallo Zusammen, 
 
ich stehe gerade vor einem Problem und benötige bitte eure Hilfe. 
 
Ich bin dabei meine Weichenlaternen zu beleuchten, (der erste Anfang mit MLL auf der Anlage) ich habe einen Verteiler an dem sind in
Steckplatz 1 und 10 je eine Extender Platine wo die LED´s angeschlossen sind. 
Mit dem Farbtest leuchten 2 Stück bei LED Kanal 1 und 2 bei LED Kanal 4. 
Also funktioniert soweit die Verkabelung. 
Nun kann ich aber im Prog_Generator eintragen, was ich will. Die LED´s wollen einfach nicht leuchten. 
Nochmal Farbtest - es funktioniert auf 1 und 4 blinken wieder je 2 Stück. 
 
Was muss ich im Prog_Generator eintragen damit sie leuchten? Soll später mit einer DCC-Adresse ergänzt werden. 
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Bin gerade am Verzweifeln.  
 
Gruß Sören

Hallo Sören 

wie hast du die LEDs genau verkabelt? 
Am Besten ein oder mehrere Bilder machen und hier veröffentlichen. 
Dann kann dir genauer geholfen werden. 

Normalerweise werden die Ausgänge der Extenderplatinen über das Makro "Const-LED" angesteuert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Thomas1911, Hardi und eismann30 haben sich bedankt!

RE: SERVO PER PUSHBUTTON VERZÖGERT STARTEN
#7319 von harald-k , 26.12.2021 22:06

Hallo, 
nachdem ich einen Sound mit einem Blinker, der verzögert startet, mit eurer Hilfe per PushButton starten kann, möchte ich jetzt noch einen
Servo verzögert starten. 
Der Servo soll 9 Sek. nach Drücken des PBs in die eine Richtung sich bewegen und nach weiteren 15 Sek. Wieder zurück in die
Ausgangsposition wechseln. 
Ich hab es mit dem PatternConfigurator versucht, leider ohne Erfolg. 
Vielleicht kann mir ja ein erfahrener MLLler helfen? 
Vielen Dank im Voraus, 
Harald

 

RE: SERVO PER PUSHBUTTON VERZÖGERT STARTEN
#7320 von Moba_Nicki , 27.12.2021 08:06

Zitat von harald-k im Beitrag #7320

Hallo, 
nachdem ich einen Sound mit einem Blinker, der verzögert startet, mit eurer Hilfe per PushButton starten kann, möchte ich jetzt noch
einen Servo verzögert starten. 
Der Servo soll 9 Sek. nach Drücken des PBs in die eine Richtung sich bewegen und nach weiteren 15 Sek. Wieder zurück in die
Ausgangsposition wechseln. 
Ich hab es mit dem PatternConfigurator versucht, leider ohne Erfolg. 
Vielleicht kann mir ja ein erfahrener MLLler helfen? 
Vielen Dank im Voraus, 
Harald

Hallo Harald 

die Servos werden über bestimmte Lichtwerte angesteuert. 
10 = Startposition 
210 = Endposition 
0 = Stopp 
Alle Werte zwischen 10 und 210 sind die Positionen zwischen Start- und Endposition. 
Da ich nicht weiß, wie schnell dein Servo ist, steht der Zeitwert für die Bewegung in dem Beispiel auf 1000 (= 1 Sekunde) 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
fbstr, 4fangnix, Thomas1911, ortwing, DanielSiefert, Hardi, orgel und RReinehr haben sich bedankt!

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7321 von Hardi , 27.12.2021 11:02

Hallo Erstblicker, 
wir haben mal wieder zwei sehr schöne Beiträge im Thread : 
💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation… (2) <= Klick mich 

Ich würde diese mal Abstimmungstechnisch in den Januar verlegen. Das Bedeutet, dass wir nur noch 3 Beiträge für eine Verlosung von
Platinen benötigen. 
=> Zeigt, was Ihr gebastelt habt. 

Mir geht es dabei eigentlich darum, dass Stummis welche die MobaLedLib noch nicht kennen schnell anhand von Bildern oder Videos sehen,
was man mit der MobaLedLib alles anstellen kann.  
==> Helft mit, dass noch viele weitere Bastler von dem LED -Fieber befallen werden. 

Hardi

 

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7322 von RailMike63 , 27.12.2021 12:05

Zitat von orgel im Beitrag #7318

Zitat von fromue im Beitrag #7317

Hallo MobaLedLib-ler, 
 
ich möchte mir eine Relaisplatine löten und hänge gerade in der Bestellung. 
Nun sehe ich, dass die im Einkaufswagen vorgeschlagenen Darlington Arrays ULN 2003 AN nicht lieferbar sind. 
 
Meine Frage ist nun, kann ich die ULN 2004A STM stattdessen einsetzen? 
Soweit ich als absolute Laie sehen kann ist nur der Hersteller ein anderer, oder? 

 
 
Habe jetzt zwar nicht die Datenblätter verglichen, aber ich würde den ULN 2003A STM nehmen. 
 
Gruß 
Uwe
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Hallo zusammen, 

hoffe ihr hattet alle schöne Weihnachtsfeiertage. 

Kann jemand von den "alten Hasen" die Tauglichkeit der alternativen Bausteine für den ULN 2003 AN bestätigen? 
Kann die Platinen leider nur nach "Kochbuch" zusammenlöten und habe nicht den blassesten Schimmer, was genau dieser Baustein für
einen Zweck erfüllt und was eine Alternative leisten muss, damit die Schaltung funktioniert.  
Habe nämlich genau das gleiche Problem mit meiner Reicheltbestellung, welche mir am 23.12. noch kurz vorm Fest mitteilte, dass meine
Bestellung von über 30 Positionen vom November immer noch gehalten wird, weil genau dieser Baustein jetzt doch erst im März zu
erwarten sei. 😠  
Lieben Dank vorweg für die Infos 
Mike

 

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7323 von oliwel , 27.12.2021 12:14

Zitat von RailMike63 im Beitrag #7323

[quote="orgel"|p2368727][quote=fromue|p2368654]Hallo MobaLedLib-ler, 
Kann jemand von den "alten Hasen" die Tauglichkeit der alternativen Bausteine für den ULN 2003 AN bestätigen? 
Kann die Platinen leider nur nach "Kochbuch" zusammenlöten und habe nicht den blassesten Schimmer, was genau dieser Baustein für
einen Zweck erfüllt und was eine Alternative leisten muss, damit die Schaltung funktioniert.  
Mike

Der Unterschied zwischen dem 2003 und dem 2004 ist der Eingangswiderstand der Schaltstufe, ich habs noch nicht probiert aber rein nach
"Aktenlage" sollte das funktionieren. Alternativ ist bei Reichelt aktuell auch der ULN 2003A STM noch als Verfügbar gelistet, das ist der
gleiche Typ wie aus der Teileliste (die Buchstaben am Ende sind der Hersteller, die Typen sind herstellerübergreifend weitestgehend
identisch). 

Oli

 
RailMike63 hat sich bedankt!

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7324 von harald-k , 27.12.2021 12:44

Hallo Dominik, 
ich habe das Servomakro nach deinem Beispiel eingerichtet und in den ProgrammGenerator übertragen. Leider bewegt sich der Servo nicht. 

An den 2 anderen Ausgängen der Servoplatine habe ich zwei Weiche. Die haben jetzt eine andere LED-Nr. bekommen und schalten jetzt
nicht. 

Was tun? 
Viele Grüße, 
Harald

 

LÖTHILFE WS2812
#7325 von rolfha , 27.12.2021 12:45

Hallo, 
hat schon jemand Erfahrung mit dieser Löthilfe: 

WS2812 Löthilfe 

Rolf

 
4fangnix, Wolli55, Hardi, gerald bock, Moba_Nicki, ortwing und FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: LÖTHILFE WS2812
#7326 von 4fangnix , 27.12.2021 13:02

Hallo Rolf, 

die Löthilfe werde ich mal ausprobieren. 
So etwas wollte ich auch mal für die Bahnhofsanzeigen. Da gibt es ja deutlich mehr dünnere Kabel (Lackdrähte) zu löten. 
Wäre eine Aufgabe für Michael (Fusion 360). 

Viele Grüße 
Armin

 

RE: LÖTHILFE WS2812
#7327 von GerdR , 27.12.2021 14:31

Zitat von rolfha im Beitrag #7326

Hallo,hat schon jemand Erfahrung mit dieser Löthilfe:WS2812 LöthilfeRolf

Die Idee ist gut, aber ich bitte zu bedenken das es sich hierbei um Kunststoff handelt. Wenn man Pech hat kann man die Löthilfe nur 1 oder
2 mal gebrauchen. Vielleicht wäre das eine Aufgabe für jemanden mit einer kleinen CNC Fräse um das Teil aus ALU oder Pertinax
herzustellen? 

GerdR

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7328 von Moba_Nicki , 27.12.2021 17:02

Zitat von harald-k im Beitrag #7325

Hallo Dominik, 
ich habe das Servomakro nach deinem Beispiel eingerichtet und in den ProgrammGenerator übertragen. Leider bewegt sich der Servo
nicht. 
 
An den 2 anderen Ausgängen der Servoplatine habe ich zwei Weiche. Die haben jetzt eine andere LED-Nr. bekommen und schalten jetzt
nicht. 
 
Was tun? 
Viele Grüße, 
Harald

Hallo Harald 

wie sind die Anschlüsse genau belegt an der Servoplatine und welches Makro hattest du vorher für die beiden Weichen genommen? 
Kannst du bitte ein Foto von dem entsprechenden Teil im Programm-Generator machen? 
Hast du den neuen Servo "angelernt" oder nimmst du die Grundkonfiguration welche im Attiny beim erstellen hinterlegt wird? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7329 von Moba_Nicki , 27.12.2021 17:08

Zitat von rolfha im Beitrag #7326

Hallo, 
hat schon jemand Erfahrung mit dieser Löthilfe: 
 
WS2812 Löthilfe 
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Rolf 

Zitat von 4fangnix im Beitrag #7327

Hallo Rolf, 
 
die Löthilfe werde ich mal ausprobieren. 
So etwas wollte ich auch mal für die Bahnhofsanzeigen. Da gibt es ja deutlich mehr dünnere Kabel (Lackdrähte) zu löten. 
Wäre eine Aufgabe für Michael (Fusion 360). 
 
Viele Grüße 
Armin

Hallo Rolf und Armin 

bitte das kleingedruckte lesen. 
Die Halterung für die WS2812 und Kabel ist nicht für die Verwendung mit Lötkolben geeignet. 
Da es sich da vermutlich um PLA oder PETG handelt, schmilzt oder verformt sich dieser leider schneller als das Lötzinn (auch bleihaltiges)
flüssig wird. 
Selbst ABS oder Resin ist dafür nur schlecht geeignet und hält außer spezielle Varianten die Belastung durch die Hitze nicht aus. 

Der Punkt ab dem die Kunststoffe für 3d-Drucke weich werden, liegt zwischen 75°C und 120°C. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix und rolfha haben sich bedankt!

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7330 von harald-k , 27.12.2021 17:12

Hallo Dominik, 

der Servo "Baum", der verzögert starten soll liegt am ersten Anschluss, die beiden Weichen am 2. bzw. 3. Anschluss. 
Zunächst waren alle drei Servos mit dem Servo2 Makro eingerichtet (wie noch bei den Weichen zu sehen) 
 

Im PatternGen. sieht es so aus: 
 

Die Servos wurden alle mit dem Attiny angelernt. 

Viele Grüße, 
Harald

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7331 von Moba_Nicki , 27.12.2021 17:16

Zitat von RailMike63 im Beitrag #7323

Zitat von orgel im Beitrag #7318

Zitat von fromue im Beitrag #7317

Hallo MobaLedLib-ler, 
 
ich möchte mir eine Relaisplatine löten und hänge gerade in der Bestellung. 
Nun sehe ich, dass die im Einkaufswagen vorgeschlagenen Darlington Arrays ULN 2003 AN nicht lieferbar sind. 
 
Meine Frage ist nun, kann ich die ULN 2004A STM stattdessen einsetzen? 
Soweit ich als absolute Laie sehen kann ist nur der Hersteller ein anderer, oder? 

 
 
Habe jetzt zwar nicht die Datenblätter verglichen, aber ich würde den ULN 2003A STM nehmen. 
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Gruß 
Uwe

 
 
 
Hallo zusammen, 
 
hoffe ihr hattet alle schöne Weihnachtsfeiertage. 
 
Kann jemand von den "alten Hasen" die Tauglichkeit der alternativen Bausteine für den ULN 2003 AN bestätigen? 
Kann die Platinen leider nur nach "Kochbuch" zusammenlöten und habe nicht den blassesten Schimmer, was genau dieser Baustein für
einen Zweck erfüllt und was eine Alternative leisten muss, damit die Schaltung funktioniert.  
Habe nämlich genau das gleiche Problem mit meiner Reicheltbestellung, welche mir am 23.12. noch kurz vorm Fest mitteilte, dass meine
Bestellung von über 30 Positionen vom November immer noch gehalten wird, weil genau dieser Baustein jetzt doch erst im März zu
erwarten sei. 😠  
Lieben Dank vorweg für die Infos 
Mike

Hallo Mike 

bitte unbedingt einen ULN2003A-Typen verwenden. 
Der ULN2004 ist dafür nicht geeignet, da dieser erst ab 6V Steuerspannung funktioniert, der 2003 ist bereits ab 2.4V ansteuerbar. 
Der ULN 2003A STM und ULN 2003A sind identisch und können untereinander ausgetauscht werden. Der einzige Unterschied ist der
Hersteller. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Hardi, RailMike63 und orgel haben sich bedankt!

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7332 von Moba_Nicki , 27.12.2021 17:25

Zitat von harald-k im Beitrag #7331

Hallo Dominik, 
 
der Servo "Baum", der verzögert starten soll liegt am ersten Anschluss, die beiden Weichen am 2. bzw. 3. Anschluss. 
Zunächst waren alle drei Servos mit dem Servo2 Makro eingerichtet (wie noch bei den Weichen zu sehen) 
.... 
 
Im PatternGen. sieht es so aus: 
... 
 
Die Servos wurden alle mit dem Attiny angelernt. 
 
Viele Grüße, 
Harald 

Hallo Harald 

hier der neue Code für die Ansteuerung des Baums. 
Im ersten war leider ein Fehler von mir drin.  
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Im Programm-Generator solltest du dann die Funktion "Next_LED" verwenden um wieder zurück zu gehen auf die vorherige Servoplatine. 
Es ist zwar nicht immer notwendig, macht es aber einfacher einen Fehler zu finden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
harald-k und Hardi haben sich bedankt!

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7333 von harald-k , 27.12.2021 17:37

Hallo Dominik, 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #7333

Hallo Harald 
 
hier der neue Code für die Ansteuerung des Baums.

Im ProgrammGenerator sieht es jetzt gut aus. Der Baumservo hat die Adresse 54 C1-1 und die Weichen 54 C2-2 bzw. 54 C3-3. 
Leider bewegrt sich der Servo nicht.  
Gruß Harald

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7334 von harald-k , 27.12.2021 17:59

Hallo Dominik, 

ich habe es wie folgt geändert: 
PatternT5(#LED,28,#InCh,1,0,255,0,PM_NORMAL,9 Sec,4 Sec,15 Sec,4 Sec,10,0,10,0,210,0) 

Jetzt bewegt er sich. Zuerst habe ich die Schreibweise bei den Zeiten geändert: Statt 9000 -> 9 Sec 
Dann habe ich festgestellt, dass die Richtung verkehrt war, also habe ich die Endwerte 210 und 10 getauscht.  
Jetzt klappt es. 

Vielen Dank! 
Harald
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4fangnix, fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

ERSTE VERSUCHE NACH HARDWARE PROBLENE
#7335 von ortwing , 27.12.2021 22:32

hier ein kleines update für die Villa Vampir . 
Guss Ortwin[img]

[/img]

 
4fangnix, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: ERSTE VERSUCHE NACH HARDWARE PROBLENE
#7336 von harald-k , 28.12.2021 13:13

Hallo, 

ich bin auf der Suche nach bedrahteten SMD LEDs in blau, die ich z.B. fürs Blaulicht der Polizei etc. in Spur N einsetzen kann. Wieviel Volt
dürfen diese haben? 
Anschließen möchte ich sie dann an ein WS2811 Täfelchen. 
Kann mir jemand einen Tipp geben, welchen LEDs da geeignet sind? 

Vielen Dank, 
Harald

 

RE: ERSTE VERSUCHE NACH HARDWARE PROBLENE
#7337 von Hardi , 28.12.2021 13:23

Hallo Harald, 
ich verwende sehr gerne diese LEDs 

Beispiel: https://www.amazon.de/SeKi-0402-LED-blau...u/dp/B09FY2P4YJ 

Die angelöteten Drähtchen sind erstaunlich robust.  

Die Spannung ist bei der Ansteuerung mit einem WS2811 Egal. Das IC regelt den Strom auf 18.5mA. Ein Widerstand wird dann nicht
benötigt. 

Als Lichtkörper kann man ein Stückchen Lichtleiter verwenden.  

Hardi

 
RailMike63 und harald-k haben sich bedankt!

 Update für Villa Vampir 
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RE: ERSTE VERSUCHE NACH HARDWARE PROBLENE
#7338 von harald-k , 28.12.2021 13:46

Danke für den Tipp!

 

RE: BEDRAHTETE SMD LED
#7339 von Thomas1911 , 28.12.2021 14:36

Hallo Harad, 

Wenn’s noch kleiner werden soll kann ich dir https://leds-and-more.de/ empfehlen, der hat auch kleinere SMD LED im Angebot. 

Grüße Thomas

 
Hardi und harald-k haben sich bedankt!

GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7340 von raily74 , 28.12.2021 18:59

Hallo zusammen, 

wie realisiert ihr zusammenhängende Gruppen innerhalb eines belebten Hauses? 

Hintergrund der Frage ist mein aktuelles Weihnachtsprojekt: Die Burg Falkenstein von Kibri. 

In diesen alten Gemäuern waren Räume bekanntlich groß. Ich komme also nicht mit einer LED je Zimmer aus, möchte aber, dass immer
das ganze Zimmer und nicht ein halbes angeht.  

Ich bin mit sicher, dass ich nicht der erste mit dieser Frage bin. Wahrscheinlich ist es ganz einfach. Spontan würde ich es mit der LED-to-var
Funktion lösen. Das setzt aber voraus, dass die zusätzlichen LEDs je Zimmer auch in der Lötreihenfolge erst ganz am Ende kommen. Gibt
es hier einen eleganteren Weg? 

Vielen Dank für eure Ideen und Vorschläge.

 

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7341 von Jueff , 28.12.2021 19:34

Zitat von raily74 im Beitrag #7341

Hallo zusammen, 
wie realisiert ihr zusammenhängende Gruppen innerhalb eines belebten Hauses? 
...Gibt es hier einen eleganteren Weg? 

Hallo Michael, 

ich bin zwar Softwerker, würde aber in diesem Fall eine Hardwarelösung bevorzugen. Schließe die zusätzliche LED einfach parallel zu der
anderen LED desselben Raums. Der DOut Pin der parallelen LED bleibt dann frei. Die parallele LED kopiert somit das Verhalten der anderen
LED. 

Jürgen...

 
raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7342 von raily74 , 28.12.2021 20:03

Hallo Jürgen, 

vielen Dank für die schnelle Lösung. Eine Hardwarelösung gefällt mir persönlich sehr gut. Aber ich muss gestehen, dass ich es noch nicht
ganz verstanden habe. 

Geht das auch mit bis zu drei LEDs je WS2811? 
Also alle drei an „R“ und „+“ des WS2811 und „G“ und „B“ bleiben frei? 
Welcher Strom fließt in den Fall durch jede der LEDs? 

Edit: Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ich erinnere mich an Hardis Eimerkette… 
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Das Datensignal vom vorherigen WS281x teile ich auf zwei oder mehr WS281x auf, die jeweils die Rot-, Grün- und/oder Blaukanäle parallel
steuern. Das Datensignal geht nur von einem dieser parallelen WS281X an den nächsten WS281x.  

Bei Verwendung der Multi-Use Platine müsste ich diesen Abschnitt mit zwei parallelen Schokoladentäfelchen lösen.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7343 von Jueff , 28.12.2021 20:38

Zitat von raily74 im Beitrag #7343

Hallo Jürgen, 
 
Bei Verwendung der Multi-Use Platine müsste ich diesen Abschnitt mit zwei parallelen Schokoladentäfelchen lösen.

Hallo Michael, 

mit WS2812 Leds geht es so,  

 
mit Schokotafeln hast du es ja schon beschrieben. 

Jürgen...

 
4fangnix, raily74, Thomas1911, Mucki, EP2Bernie und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7344 von King-Lui , 29.12.2021 11:52
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Hallo zusammen, 

nun sind meine ersten Platinen eingetroffen. Was ich nicht bedacht hatte ist, dass die anderen Bauteile wie Widerstände etc nicht enthalten
sind. Gut, hätte ich vermutlich irgendwo lesen können. 

Nun möchte ich mir natürlich die fehlenden Teile besorgen und um jetzt auch wirklich alles zu bekommen, habe ich mir die Stückliste
angesehen. Dabei finde ich das IC3, das in der Aufbauanleitung zu finden ist nicht.  

Daher meine Fragen an Euch: Wofür ist das gut? Kann ich darauf verzichten? Und vor allem, welche Bezeichnung hat das IC? 

Vielen Dank schon mal!

 
fromue hat sich bedankt!

DEINE FRAGE - BEITRAG #7345
#7345 von aftpriv , 29.12.2021 12:16

Servus Uwe, 

Da Du ja einige Platinen bekommen hast, von welcher Platine sprichst Du? 
IC3 = welche Artikel-Nummer oder Bezeichnung? 

Wir von MLL können viel, Raten gehört leider nicht dazu ! 

Gruß Alf

 
King-Lui hat sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7346 von fromue , 29.12.2021 12:16

Hallo Uwe, 

wenn Du die Bestückung der Hauptplatine100 V1.7 wie in der Beschreibung machst und das IC3 weglässt funktioniert die Platine auch wie
sie soll. 

Willst Du mit IC3 bestücken, so muss der Widerstand R26 mit 3,9KOhm bestückt werden,  
jedoch Achtung R2 uns R9 dürfen dann nicht bestückt werden. 

So nun die Frage in die Runde die ich auch nicht beantworten kann, wofür ist der IC3 gut, was macht der und welche Bestellnummer hat
das Bauteil? 

Grüße 
Jürgen

 
King-Lui hat sich bedankt!

BAU- UND BESTÜCKUNGSANLEITUNGEN IM WIKI
#7347 von aftpriv , 29.12.2021 12:27

Servus Jürgen, 

schau mal da: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc 

nach ganz unten scrollen, im Schaltplan rechts unten steht: zusätzlicher Puffer.

Generell: 
bitte, wenn Ihr eine Platine erstmalig zusammenbaut, bitte unbedingt im Wiki die Bau- und Bestückungsanleitungen
(https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...ngen/uebersicht) lesen! 

Gruß Alf 

 
Thomas1911 hat sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7348 von King-Lui , 29.12.2021 12:33

@Alf: Sorry, es geht um die Hauptplatine 100b Version 1.7.1 

@Jürgen: In der Anleitung steht, dass der R26 3,9K groß sein soll. Das sind auch noch mehr Widerstände (R7, R27,usw) eingezeichnet und
auch auf einem Bild eingelöltet. Gibt es dafür auch eine Erklärung?
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RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7349 von King-Lui , 29.12.2021 13:03

Aufgrunde des Hinweises von dir, Alf, habe ich mir den Schaltplan der Hauptplatine 100b Version 1.7.1 näher angesehen, auch wenn ich
nicht der Experte für diese Dinge bin. 

Aus dem Schaltplan oben links meine ich zu erkennen, dass man den LDR nur dann benötigt, wenn man eine Dunkelschaltung
Tag/Nacht/Auto haben möchte. Das benötige ich aber nicht. Soll der R13 bei fehlendem LDR den Wert 33K haben?

 

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7350 von fromue , 29.12.2021 13:14

Zitat von King-Lui im Beitrag #7349

@Alf: Sorry, es geht um die Hauptplatine 100b Version 1.7.1 
 
@Jürgen: In der Anleitung steht, dass der R26 3,9K groß sein soll. Das sind auch noch mehr Widerstände (R7, R27,usw) eingezeichnet
und auch auf einem Bild eingelöltet. Gibt es dafür auch eine Erklärung?

Hallo Uwe, 
bau Dir die Hauptplatine erst mal in der Grundversion gem. der Anleitung auf. 
Dann probiere die ersten Ideen (Häuser) aus und mach erst dann weiter. 
Auch mit der Bestückung. 

So wie ich es gerade nachvollziehen kann, bist Du schon bei den Tastern, bei denen dann die Widerstände R7 und R27 benötigt werden. 
(die 3 Hauptplatinen-Taster sind eigentlich dazu da, Servos zu programmieren, was aber über die Software viel einfacher geht) 

Ich habe auch erst kürzlich (vor ca. 2 Monaten) mit der MLL angefangen und meine ersten Platinen bestückt.  
Man will, weil man sieht was andere schon alles gemacht haben, einfach viel zu viel auf einmal umsetzen. 
Leider durfte ich diese Erfahrung auch machen.  
Ein netter Stummi gab mir den Tipp, erst mal aufstehen lernen und dann ans Laufen denken. Leider muss ich gestehen, er liegt vollkommen
richtig. 

Grüße 
Jürgen

 
Hardi, 4fangnix, aftpriv und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7351 von King-Lui , 29.12.2021 13:35

Hallo Jürgen,  

das ist schon klar. Genauso habe ich auch mit Rocrail das Laufen gelernt.  
Nur da ich ja noch Baulemente bestellen muss, möchte ich natürlich wissen, ob ich dann alles habe, was ich brauche, bzw. ob ich bei der
Bestellung auch etwas -wie z.B. den LDR- weglassen kann.  

In der Anleitung sind halt Bilder, die eine weitergehende Bestückung zeigen; und da bin ich als Anfänger bei MLL natürlich unsicher, ob das
im ersten Schritt gebraucht wird oder nicht.  

Insofern bitte ich meine Anfängerfragen zu entschuldigen.

 
fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7352 von aftpriv , 29.12.2021 14:31

Servus Uwe, 

das sollte kein Vorwurf sein, aber es ist halt sehr sinnvoll sich mit den Bau- und Bedienanleitungen genauestens an das Projekt
heranzuwagen. 
Gerade die Einwände eines MLL-Greenhorns (deutsch= Neuling) sind sehr wichtig. Damit können wir die Doku verbessern! 

Gruß Alf

 
Hardi, fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

COB LED MIT FET MODUL AN 24 SINGLE LED CONNECTOR
#7353 von Jueff , 29.12.2021 15:48

Hallo Zusammen, 
Nachdem nun die FET Module angekommen sind habe ich testweise eine COB Led damit angesteuert. Das Led Signal kommt von einem
24 Single LED Connector und dient als Eingangssignal für das FET Modul. An die Leistungsseite des FET Moduls ist die COB Led
angeschlossen, und eine dicke Stromversorgung 12V mindestens 2,5A - Lichtstärke gibt es nicht umsonst - da ist kräftig Leistung dahinter 

. 

Die COB LED kann nun über die MLL angesteuert werden. 

PRO: es funktioniert, es wird auch richtig hell im Raum 
CONTRA: ein sanftes Dimmen ist nicht möglich. Schon ein Schritt in der Helligkeitseinstellung (von 5 auf 6) zeigt eine deutlich merkbare
Helligkeitsänderung. Ab Stufe 10 ist es schon sehr hell, dann gibt es aber noch 11-255..... 

So sieht der Helligkeitswechsel von Stufe 5 (=Minimum für den Versuchsaufbau) auf 6 aus. 
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und so bei maximaler Helligkeit 

 

Grüße, 
Jürgen...

 
Hardi, raily74, 4fangnix, fbstr, gerald bock und piefke53 haben sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7354 von GerdR , 29.12.2021 15:51

Zitat von aftpriv im Beitrag #7353

Damit können wir die Doku verbessern!
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Vielleicht ist das noch keinem aufgefallen. 
U1 und U4 ist einmal eine 2 polige Buchsenleiste, einmal eine 3 polige Buchsenleiste und dann wieder eine WS2812 LED, Bauform 5050
oder 3535 
U2 und U3 ist einmal eine 15 polige Buchsenleiste, dann aber 2 mal ein Arduino Nano? 

Etwas verwirrend - U ist meines Wissens nach die Abkürzung für ICs, für Stecker und Buchsen ist es aber JP oder CON. 

Dafür fehlt IC3 völlig im Reichelt Warenkorb. 

Zitat

Auf dem nachfolgenden Bild ist das IC3 und alle Lötjumper, farblich gruppiert nach Ihrem Verwendungszweck. Wichtig ist dabei vor
allem, dass der Lötjumper „SJ2“ (blau) geschlossen ist.

Zitat

SJ2 Überbrückt IC3 und sollte daher offen bleiben. Wird nur geschlossen wenn IC3, R2 und R9 nicht bestückt werden. Dafür muss R26
mit 3.90 KΩ bestückt werden. (blau) geschlossen

Vielleicht ist die Formulierung "und sollte daher offen bleiben" nicht sonderlich gut gewählt.

 
RailMike63 und fromue haben sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7355 von Moba_Nicki , 29.12.2021 17:22

Zitat von GerdR im Beitrag #7355

Zitat von aftpriv im Beitrag #7353

Damit können wir die Doku verbessern!

 
 

 
 
Vielleicht ist das noch keinem aufgefallen. 
U1 und U4 ist einmal eine 2 polige Buchsenleiste, einmal eine 3 polige Buchsenleiste und dann wieder eine WS2812 LED, Bauform 5050
oder 3535 
U2 und U3 ist einmal eine 15 polige Buchsenleiste, dann aber 2 mal ein Arduino Nano? 
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Etwas verwirrend - U ist meines Wissens nach die Abkürzung für ICs, für Stecker und Buchsen ist es aber JP oder CON. 
 
Dafür fehlt IC3 völlig im Reichelt Warenkorb. 
 

Zitat

Auf dem nachfolgenden Bild ist das IC3 und alle Lötjumper, farblich gruppiert nach Ihrem Verwendungszweck. Wichtig ist
dabei vor allem, dass der Lötjumper „SJ2“ (blau) geschlossen ist.

 
 

Zitat

SJ2 Überbrückt IC3 und sollte daher offen bleiben. Wird nur geschlossen wenn IC3, R2 und R9 nicht bestückt werden.
Dafür muss R26 mit 3.90 KΩ bestückt werden. (blau) geschlossen

 
 
Vielleicht ist die Formulierung "und sollte daher offen bleiben" nicht sonderlich gut gewählt. 
 
 
 

Hallo Gerd 

Mit den Bezeichnungen U1, U2, U3 und U4 werden in den Stücklisten sowohl die Buchsenleisten, sowie die ICs bezeichnet. 
Nur so ist eine einwandfreie Zuordnung machbar, um den Zweck zu erklären. 
Die Bezeichnung wird dabei aus den Schaltplänen übernommen, da für die Buchsenleisten keine separate Bezeichnung vorgesehen ist. 

Den Text in der Tabelle für die Lötjumper habe ich angepasst. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, fromue, EP2Bernie und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7356 von Moba_Nicki , 29.12.2021 17:36

Zitat von fromue im Beitrag #7347

Hallo Uwe, 
 
wenn Du die Bestückung der Hauptplatine100 V1.7 wie in der Beschreibung machst und das IC3 weglässt funktioniert die Platine auch
wie sie soll. 
 
Willst Du mit IC3 bestücken, so muss der Widerstand R26 mit 3,9KOhm bestückt werden,  
jedoch Achtung R2 uns R9 dürfen dann nicht bestückt werden. 
 
So nun die Frage in die Runde die ich auch nicht beantworten kann, wofür ist der IC3 gut, was macht der und welche Bestellnummer hat
das Bauteil? 
 
Grüße 
Jürgen

Zitat von King-Lui im Beitrag #7349

@Alf: Sorry, es geht um die Hauptplatine 100b Version 1.7.1 
 
@Jürgen: In der Anleitung steht, dass der R26 3,9K groß sein soll. Das sind auch noch mehr Widerstände (R7, R27,usw) eingezeichnet
und auch auf einem Bild eingelöltet. Gibt es dafür auch eine Erklärung?

Zitat von King-Lui im Beitrag #7350

Aufgrunde des Hinweises von dir, Alf, habe ich mir den Schaltplan der Hauptplatine 100b Version 1.7.1 näher angesehen, auch wenn ich
nicht der Experte für diese Dinge bin. 
 
Aus dem Schaltplan oben links meine ich zu erkennen, dass man den LDR nur dann benötigt, wenn man eine Dunkelschaltung
Tag/Nacht/Auto haben möchte. Das benötige ich aber nicht. Soll der R13 bei fehlendem LDR den Wert 33K haben?
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Hallo Uwe und Jürgen 

das Bauteil IC3 war für eine Behebung der Kommunikationsprobleme beim Upload der LED-Programmierung vorgesehen, wenn der DCC-
Arduino dazwischen redet. Dies hat leider nur bei einigen wenigen funktioniert und wurde daher wieder verworfen. Daher wurde der IC3 aus
den Stücklisten und Warenkörben entfernt und die bisherige Variante mit dem R26 Widerstand wieder als Standard hinterlegt. 

Auf dem Bild wurden, da auf der Hauptplatine schon mehrere Erweiterungen vorhanden waren, die notwendigen Bauteile welche verbaut
wurden hervorgehoben durch Rahmen. Der Widerstand R26 fehlt leider auf dem Bild da dies eine der wenigen funktionierenden Platine mit
dem IC3 ist. 
Ich habe da Bild jetzt durch das Bild für die Minimalversion der Platine 1.5&1.6 ersetzt, welches die gleichen Bauteile verwendet und den
Text dementsprechend angepasst. 

Wenn du den LDR nicht benötigst, kannst du den Widerstand R13 einfach weglassen, das erleichtert das nachrüsten mit dem richtigen wenn
man einen LDR verwenden möchte. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
RailMike63, King-Lui, fromue, Jueff, 4fangnix und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7357 von King-Lui , 29.12.2021 17:42

Herzlichen Dank für deine ausführliche Info, Dominik!

 
fromue hat sich bedankt!

RE: COB LED MIT FET MODUL AN 24 SINGLE LED CONNECTOR
#7358 von fbstr , 29.12.2021 18:06

Zitat von Jueff im Beitrag #7354

[color= #00ccff]Nachdem nun die [b]FET Module angekommen sind habe ich testweise eine COB Led damit angesteuert. Das Led
Signal kommt von einem 24 Single LED Connector und dient als Eingangssignal für das FET Modul. An die Leistungsseite des FET
Moduls ist die COB Led angeschlossen, und eine dicke Stromversorgung 12V mindestens 2,5A - Lichtstärke gibt es nicht umsonst - da ist
kräftig Leistung dahinter . 
 
Die COB LED kann nun über die MLL angesteuert werden. 
 

Ah klasse Jürgen! 

Von diesen COB LED hatte ich mir ja vor langer Zeit auch welche besorgt, die FET's habe ich gerade - Dank Deinem Link - bestellt. 

Ich hatte damals ein bischen herumgespielt und direkt mal Saft drauf gegeben. Die Alu-Platte wurde schon ziemlich warm. Wie ist denn die
Temperatur bei Dir?

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: COB LED MIT FET MODUL AN 24 SINGLE LED CONNECTOR
#7359 von Jueff , 29.12.2021 18:15

Zitat von fbstr im Beitrag #7359

... 
Von diesen COB LED hatte ich mir ja vor langer Zeit auch welche besorgt, die FET's habe ich gerade - Dank Deinem Link - bestellt. 
Ich hatte damals ein bischen herumgespielt und direkt mal Saft drauf gegeben. Die Alu-Platte wurde schon ziemlich warm. Wie ist denn
die Temperatur bei Dir?

Hallo Frank, 

ohne zusätzlichen Kühlkörper wird sich diese LED selbst zerstören, schon nach kurzer Zeit hat der Metallträger >80°.  
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Jürgen...

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7360 von fromue , 29.12.2021 20:49

Zitat

Hallo Uwe und Jürgen 
 
das Bauteil IC3 war für eine Behebung der Kommunikationsprobleme beim Upload der LED-Programmierung vorgesehen, wenn der DCC-
Arduino dazwischen redet. Dies hat leider nur bei einigen wenigen funktioniert und wurde daher wieder verworfen. Daher wurde der IC3
aus den Stücklisten und Warenkörben entfernt und die bisherige Variante mit dem R26 Widerstand wieder als Standard hinterlegt. 
 
Auf dem Bild wurden, da auf der Hauptplatine schon mehrere Erweiterungen vorhanden waren, die notwendigen Bauteile welche verbaut
wurden hervorgehoben durch Rahmen. Der Widerstand R26 fehlt leider auf dem Bild da dies eine der wenigen funktionierenden Platine
mit dem IC3 ist.
Ich habe da Bild jetzt durch das Bild für die Minimalversion der Platine 1.5&1.6 ersetzt, welches die gleichen Bauteile verwendet und den
Text dementsprechend angepasst. 
 
Wenn du den LDR nicht benötigst, kannst du den Widerstand R13 einfach weglassen, das erleichtert das nachrüsten mit dem richtigen
wenn man einen LDR verwenden möchte.
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, hall Alf, 

vielen Dank für Eure Anmerkungen. Ich wollte nichts falsch schreiben, da Rolf ein "Halbwissen" nicht weiter hilft. 

Hardi und ich hatten bei der Programmierung meines Laubbläser das Problem, dass ich eine Externe Spannung über die Verteilerplatine
eingebracht hatte, während der Arduino 
am PC per USB-Kabel angeschlossen war.  
Das hat dazu geführt das der Programm-Generator immer eine Fehlermeldung gebracht hat, sobald wir die Programmierung auf den
Arduino übertragen wollten. 
Der Grund hierfür war das am USB-Anschluss ca. 4,7 bis 4,8 Volt anlagen, während die Spannung am Verteiler bei 5,1 Volt lag. Der
Spannungsunterschied war der Auslöser des Übertragungsfehlers.  
Vermeiden könnte man dies evtl. durch den IC3. Aber wir haben es nie probiert, sondern die Platine in der im Wiki beschriebenen Version
belassen. 

Grüße 
Jürgen

 
4fangnix hat sich bedankt!

IC3 LEBT
#7361 von Hardi , 29.12.2021 21:15

Hallo Zusammen, 
das IC3 behebt wie Jürgen geschrieben hat Kommunikationsprobleme welche bei manchen Rechnern auftreten, wenn der DCC Arduino
eingesteckt ist.  
Dummerweise ist das IC so winzig, dass es beim Einlöten fast immer Probleme gibt. Wenn man es richtig einlötet, dann funktioniert es sehr
gut. Aber das ist nicht für Anfänger. Vielleicht sollten wir einfach mal eine Platine mit einem DIL IC machen.  
Bei der Gelegenheit könnte man auch andere Heartbeat LEDs vorsehen. Es gibt fertige Module, welche genau so aussehen wie "Unsere". Sie
haben nur einen etwas größeren Abstand. 
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/202310576841 

Hardi

 
fromue, Jueff, Moba_Nicki und argan haben sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7362 von raily74 , 30.12.2021 09:48

Zitat von raily74 im Beitrag #7341
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Hallo zusammen, 
 
wie realisiert ihr zusammenhängende Gruppen innerhalb eines belebten Hauses? 
 
Ich komme nicht mit einer LED je Zimmer aus, möchte aber, dass immer das ganze Zimmer und nicht ein halbes angeht.  
 
Spontan würde ich es mit der LED-to-var Funktion lösen. Das setzt aber voraus, dass die zusätzlichen LEDs je Zimmer auch in der
Lötreihenfolge erst ganz am Ende kommen. Gibt es hier einen eleganteren Weg? 

Guten Morgen, 

für die Beleuchtung mit Einzel-LEDs ist mir selbst doch noch eine Softwarelösung eingefallen.  

An einen WS2811 schließt man zwei oder drei LEDs eines Raumes an. Bei zwei LEDs bleibt der dritte Ausgang frei. Für diesen WS2811
definiert man mit dem Set_Col_Tab die Helligkeit der drei Einzel-LEDs und wählt im „belebten Haus“ die angepasste Beleuchtung. So nutzt
man das Set_Col_Tab nicht zur Einstellung der Farbe sondern zum Anpassen der Helligkeit. Da der WS2811 nun wie eine RGB-LED
eingesetzt wird, gehen alle drei Einzel-LEDs gleichzeitig an oder aus.

 
Jueff, fromue, 4fangnix, Thomas1911, Wolli55, EP2Bernie, argan, RReinehr, Mucki, Moba_Nicki, HDGSandkrug und piefke53 haben sich
bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7363 von Löter , 30.12.2021 18:08

Hallo in die Gruppe, 
das ist ja ein tolles Projekt. Durch einen Zeitschriftenartikel bin ich auf dieses Projekt aufmerksam geworden und es bietet mir die
Möglichkeiten zu einer optimalen Hausbeleuchtung. Das Wiki habe ich schon zum Teil gelesen und nun möchte ich mir Platinen bestellen.  
Da ich schon länger mit den Arduinos arbeite, hoffe ich den Einstieg schnell schaffen zu können. 
Die umfangreiche Doku und die vielen, interessanten Beiträge sind da sicher hilfreich. 
Gruß 
Rainer

 
fbstr, Moba_Nicki, fromue, Moba Jo, Thomas1911, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7364 von raily74 , 30.12.2021 18:35

Hallo Rainer, 

herzlich willkommen bei uns anonymen Lichttechnikern. 

Da du nicht der Erste bist, der durch die DiMo auf diesen Thread gestoßen ist, muss ich mir diese Zeitschrift unbedingt mal besorgen. Die
wird eines Tages vielleicht mal richtig wertvoll sein. 

Nachdem was du beschreibst, wirst du hier eine Menge Spaß haben.

 
Moba_Nicki, fromue, 4fangnix, ortwing und Löter haben sich bedankt!

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7365 von fromue , 30.12.2021 20:42

Zitat von orgel im Beitrag #7318

Zitat von fromue im Beitrag #7317

Hallo MobaLedLib-ler, 
 
ich möchte mir eine Relaisplatine löten und hänge gerade in der Bestellung. 
Nun sehe ich, dass die im Einkaufswagen vorgeschlagenen Darlington Arrays ULN 2003 AN nicht lieferbar sind. 
 
Meine Frage ist nun, kann ich die ULN 2004A STM stattdessen einsetzen? 
Soweit ich als absolute Laie sehen kann ist nur der Hersteller ein anderer, oder? 

 
 
Habe jetzt zwar nicht die Datenblätter verglichen, aber ich würde den ULN 2003A STM nehmen. 
 
Gruß 
Uwe

https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/u45529_Wolli--.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u38254_argan.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-294.html#msg2370679
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-294.html#msg2370679
https://www.stummiforum.de/u35799_Loeter.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-294.html#msg2370700
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-294.html#msg2370700
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/u35799_Loeter.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-294.html#msg2370768
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-294.html#msg2370768
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u15717_orgel.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-294.html#msg2368727
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-294.html#msg2368654
https://www.reichelt.de/seven-darlington-arrays-dip-16-uln-2003-an-p189138.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/sieben-darlington-arrays-dip-16-uln-2004a-stm-p216686.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/sieben-darlington-arrays-dip-16-uln-2003a-stm-p216685.html?&nbc=1


Hallo Uwe, hallo MML-er,

es hat was länger gedauert, aber ich musste die Teile ja erst mal bekommen. 
Mit dem ULN 2003A STM funktioniert die Relais-Platine und auch die Relais werden angesteuert. 
Allerdings nicht von 1 bis 6 (7), sondern in folgender Reihenfolge: 2,1,4,3,6,5,7. 
Es sind also die Kanäle vertauscht. Für mich nicht weiter schlimm, da ich die CS3 benutze und mir bei den Gleisartikeln die Reihenfolge egal
ist, 
denn jede Aktion bekommt bei mir in der CS3 einen eindeutigen Namen, der dann angezeigt wird und mit dem dann auch geschaltet wird
(z.B. Tankstelle) 

Für die anderen Anwendungen, welche man mit der Platine auch machen kann, wenn man anders bestückt, wäre das fatal. 
Die ABC Bremse und auch die Herzstückpolarisation würden so absolut nicht richtig funktionieren. 

Nur zur Info, fall jemand auf die Idee kommen sollte ein alternatives Bauteil zu verwenden. 

Eine Bitte noch, vielleicht hat ja einer unserer Cracks eine alternative Artikelnummer von Reichelt oder evtl. auch eine Idee zu einem
Alternativlieferanten mit der  
dortigen Artikelnummer. 

Dann würde ich die Bauteile auch gerne nochmal tauschen, damit wieder alles stimmt. 

Viele Grüße 
Jürgen

 

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7366 von orgel , 30.12.2021 20:59

Hallo Jürgen, 

den ULN 2003 AN bekommt man im Moment nirgends; weder bei Mouser, Digikey, RS-Online oder Farnell. Das Teil ist überall ausverkauft. 

Gruß 
Uwe

 

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7367 von raily74 , 30.12.2021 21:06

Das ist so nicht ganz richtig... 

Aliexpress liefert sogar bis zum 13. Januar!

 

RE: DARLINGTON ARRAYS
#7368 von Hardi , 30.12.2021 23:18

Hallo Jürgen, 

Zitat von fromue im Beitrag #7366

 
: 
Mit dem ULN 2003A STM funktioniert die Relais-Platine und auch die Relais werden angesteuert. 
Allerdings nicht von 1 bis 6 (7), sondern in folgender Reihenfolge: 2,1,4,3,6,5,7. 
Es sind also die Kanäle vertauscht. Für mich nicht weiter schlimm, da ich die CS3 benutze und mir bei den Gleisartikeln die Reihenfolge
egal ist, 
denn jede Aktion bekommt bei mir in der CS3 einen eindeutigen Namen, der dann angezeigt wird und mit dem dann auch geschaltet
wird (z.B. Tankstelle) 
 
Für die anderen Anwendungen, welche man mit der Platine auch machen kann, wenn man anders bestückt, wäre das fatal. 
Die ABC Bremse und auch die Herzstückpolarisation würden so absolut nicht richtig funktionieren. 
 
Nur zur Info, fall jemand auf die Idee kommen sollte ein alternatives Bauteil zu verwenden. 

Das liegt nicht an dem ULN von STM. Der verhält sich genauso wie der andere. Es liegt an dem Typen, der die Platinen gemacht hat und
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daran, dass die Platine auf verschiedene Arten bestückt werden kann.  
In der ersten Version gab es zusätzlich noch den beliebten Rot/Grün Dreher, der daran liegt, dass die beiden Farben beim WS2811
gegenüber dem WS2812 im Protokoll vertauscht sind. 

Die Platine der Version 1.0 und die Version 1.1 können aber uneingeschränkt genutzt werden. Das kann man ja mit der Software
korrigieren.  

Hardi

 
fromue hat sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7369 von Hardi , 30.12.2021 23:23

Hallo Rainer, 

Zitat von Löter im Beitrag #7364

Hallo in die Gruppe, 
das ist ja ein tolles Projekt. Durch einen Zeitschriftenartikel bin ich auf dieses Projekt aufmerksam geworden und es bietet mir die
Möglichkeiten zu einer optimalen Hausbeleuchtung. Das Wiki habe ich schon zum Teil gelesen und nun möchte ich mir Platinen bestellen.
Da ich schon länger mit den Arduinos arbeite, hoffe ich den Einstieg schnell schaffen zu können. 
Die umfangreiche Doku und die vielen, interessanten Beiträge sind da sicher hilfreich. 
Gruß 
Rainer

auch von mir ein Herzliches Willkommen bei der MobaLedLib. 

Du baust in Spur G. Das ist mal was anderes. Bin gespannt, was man damit alles anstellen kann. Hier wird man sicherlich mehrere LEDs für
einen Raum einsetzen.  

Ich freue mich auf Deine Bilder... 

Hardi

 
fromue und Löter haben sich bedankt!

RE: GRUPPEN IM BELEBTEN HAUS
#7370 von raily74 , 31.12.2021 11:44

Zitat von raily74 im Beitrag #7365

…, muss ich mir diese Zeitschrift unbedingt mal besorgen. Die wird eines Tages vielleicht mal richtig wertvoll sein. 

Ich werde sie in Ehren halten und freue mich auf die nächste Ausgabe… 

- Das DiMo Mini-Abo mit drei Ausgaben: 9,90 € 
- Die selbst konstruierten, gedruckten, zusammengebauten und beleuchteten Mini-Häuschen in der Ausgabe der DiMo: unbezahlbar 

Danke @Hardi  
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fromue, orgel, Wolli55, 4fangnix, Hardi, FarFarAway und burki1961 haben sich bedankt!

FLUTLICHTSTRAHLER
#7371 von raily74 , 31.12.2021 14:55

Hallo zusammen, 

um die unzähligen Möglichkeiten der MLL weiter auszuschöpfen, habe ich mich heute mal an einem Flutlicht probiert. Die Viessmann-
Version war mir mit 12€ pro Stück zu teuer, insbesondere in Anbetracht der verbauten Technik (1xPLCC2-LED, 2x Spritzgussteil).
Außerdem benötige ich für das aktuelle Projekt "Burg Falkenstein" ca. zehn Stück davon. 

Also habe ich eine eigene Version in Fusion 360 gestaltet und eine meiner 7000 PLCC2-LEDs verbaut (hier in warmweiß). Die
Makroaufnahme ist wie immer gnadenlos und zeigt den Lackauftrag mit Pinsel. 
Glaubt mir: Wenn man sie 25cm vor die Nase hält, ist davon nichts zu sehen! Bedenkt dabei die Größe von 5,6 x 5 x 4,9 mm! Der
Lampenkörper ist vor dem Lackauftrag sogar beweglich an der Achse gelagert. Beim Trocknen fixiert der Lack allerdings die filigrane
Konstruktion. 
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Auf dem Foto seht ihr eine Version mit 0,3mm starkem Halter. Im Github habe ich zusätzlich eine (ungetestete) Version mit 0,5mm starkem
Halter abgelegt. 

Im Github liegen die STL-Dateien im Ordner Straßenbeleuchtung zum Download bereit. 

Hier die Konstruktion: 

 

 

Und hier das Ergebnis: 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Strassenbeleuchtung
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Billy-Ray69, musi4070, Toyota_hj61, fromue, 4fangnix, Xien16, Jueff, orgel, Hardi, RReinehr, Wolli55, Moba_Nicki, gerald bock und 
FarFarAway haben sich bedankt!

RE: FLUTLICHTSTRAHLER
#7372 von fbstr , 31.12.2021 15:12

Michael, kannst Du mal ein Bild mit Preiserlein daneben machen? Das Teil sieht zu gut aus für H0…

 
fromue, 4fangnix, raily74, ortwing und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FLUTLICHTSTRAHLER
#7373 von fromue , 31.12.2021 15:23

Hallo Michael,  
der Strahler ist ja klasse. Super Idee und toll umgesetzt.  

So einen Strahler-Einrichter daneben, wie von Frank gewünscht, würde mich auch interessieren.  

Viele liebe Grüße  
Jürgen 
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Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: FLUTLICHTSTRAHLER
#7374 von raily74 , 31.12.2021 16:06

Zitat von fbstr im Beitrag #7373

Michael, kannst Du mal ein Bild mit Preiserlein daneben machen? Das Teil sieht zu gut aus für H0…

Hallo Jürgen, 

sehr gern. Der Bauarbeiter versucht gerade mit der Schaufel, den nicht funktionierenden Scheinwerfer "anzuklopfen". Dabei sind die Kabel

lediglich nicht an die Platine angeschlossen...  
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fromue, Xien16, fbstr, orgel, piefke53, 4fangnix, Moba_Nicki und gerald bock haben sich bedankt!

RE: FLUTLICHTSTRAHLER
#7375 von GerdR , 31.12.2021 16:41

Zitat

von raily74 | Themenautor , Gestern 21:06 
 
Das ist so nicht ganz richtig... 
 
Aliexpress liefert sogar bis zum 13. Januar!

Vielleicht einfach mal bei Google : Fake Chips from China eingeben und sich mal genüsslich die Artikel durchlesen. 

(Leider kann ich keine Links posten) 

Ich jedenfalls bestelle dort [in China] nichts mehr. 
Natürlich kaufen viele Deutsche Distributoren und Händler auch dort [in China] ein, aber wenn eine Charge von ICs dann nicht den
Spezifikationen entspricht komme ich in Deutschland leichter zu meinem Recht als bei irgendwelchen ominösen, chinesischen Lieferanten. 

Man darf nicht vergessen das AliExpress nichts anderes ist als das chinesischen Pendant zu Ebay - nichts anderes als eine Plattform für
Händler, bzw Einzelpersonen die sich als Hersteller und Großhändler darstellen.  

Wer bisher Glück hatte hat vielleicht auch weiterhin Glück, aber wie ich hier lesen konnte wurden z.B. bei den Sound Modulen irgendwelche
ICs verbaut die nicht den Originalspezifikationen entsprachen. Mal sehn was die Zukunft da noch bringt. 

Ich jedenfalls bestelle lieber bei Amazon, auch wenn viele jetzt den Kopf schütteln. Problemlose Rücksendung, problemlose
Geldrückerstattung - warum soll ich mich da tage- oder wochenlang mit Chinesen rumärgern, die doch nur vorgefertigte Textbausteine
verschicken: 

Zitat

"Dear Friend, 
please wait a little longer, the package will arrive soon"

China - nein Danke.

 
orgel hat sich bedankt!
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DATEIANLAGE:

 IMG_6900 2.HEIC  IMG_6900.HEIC  IMG_6902.HEIC  IMG_6903.HEIC  IMG_6904.HEIC  IMG_6905.HEIC

 

RE: FLUTLICHTSTRAHLER
#7376 von fromue , 31.12.2021 16:42

Hi Michael,  

einfach klasse  

Jürgen

 

HAUPTPLATINE KONTROLLE
#7377 von carsystem2021 , 31.12.2021 17:40

Hallo zusammen, 
ich bin ein absolute Neuling in der Mobawelt. Mein Ziel ist es, mit dem Car System von Falle, eine Modellbahn zu bauen. Vielleicht kommt
auch noch eine S-Bahn dazu. Aber ich stehe absolut am Anfang. Momentan teste ich nur, damit ich später Fehler vermeiden kann. So habe
ich auch zum ersten Mal eine MLL-Hauptplatine gebaut (auch das Löten ist neu). 
Mein Problem ist, dass die LED's die ich mit der Hauptplatine oder mit der Verteilerplatine ansteuern will nicht reagieren. Nun frage ich mich
natürlich, wo der Fehler liegt. Ich habe die Durchgangsprüfung wie im Wiki beschrieben durchgeführt und keinen Fehler gefunden. 
Prüfung der Spannungsversorgung: nicht gemacht. Weil ich noch nicht die Möglichkeit habe die Hauptplatine über den Wannenstecker mit
Energie zu versorgen. Allerdings leuchtet die grüne LED an der Verteilerplatine. 
Noch eine paar Info's: 
Die LED's funktionieren wenn ich sie über eine Arduino Uno programmiere. 
Die Hauptplatine ist die V1.7 Grundversion für DCC (ich habe noch kein DCC; ist das ein Problem?) 
Die Software mit excel funktioniert gut, soweit ich das kontrollieren kann. Ich kann den Heartbeat LED#0 programmieren , der LED#n
reagiert nicht. 
Beim upload bekomme ich keine Fehlermeldungen . 

Wo liegt der Fehler?: 
habe ich etwas vergessen zu löten? 
habe ich nicht gut gelötet? 
software Bedienungsfehler ?
Ich habe die Hauptplatine fotografiert und bin dankbar für jeden Tipp.  

vielen Dank im Voraus 

Wim Jansen

 

Moba Jo hat sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE KONTROLLE
#7378 von GerdR , 31.12.2021 19:04

Das 6N137 IC unter dem DCC Nano ist verkehrt eingebaut. Der kleine Punkt unten links ist Pin 1, du musst das IC um 180 Grad drehen.
Der Punkt muss zum Rand der Platine zeigen. 

Zeig doch bitte Mal den rechten Teil der Excel Tabelle. Kannst du vielleicht in einem anderen Format als HEIC (Apple) speichern?

 
carsystem2021 hat sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE KONTROLLE
#7379 von Hardi , 31.12.2021 19:34

Hallo Wim, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Du musst den Lötjumper oben auf der kleinen Heartbeat LED Platine verbinden damit die folgenden LEDs ein Signal bekommen. Es gibt
zwei verschiedene Arten dieser Platinen. Bei der einen Variante kann man über Lötjumper bestimmen, ob die LED das Signal Normal weiter
gibt (Oberer Jumper) oder eine Kopie der folgenden LED ist (Jumper unten). Das kann manchmal zum Testen von Servos oder Sound
Modulen hilfreich sein.. 

@Alle: 
Einen schönen Rutsch ins neue Jahr und viele Erleuchtungen. 

Hardi
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Moba Jo, raily74, 4fangnix, Moba_Nicki, gerald bock, HDGSandkrug und carsystem2021 haben sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE KONTROLLE
#7380 von Moba Jo , 31.12.2021 19:34

Hallo Wim 

Mir ist folgendes aufgefallen: du nutzt nicht den "superkleinen" Chip IC3 auf der Rückseite sondern die größere Version auf der Vorderseite.
Das mache ich auch so, dabei muss dann auf der Rückseite der Lötjumper SJ2 mit einem Tropfen Zinn geschlossen werden. Außerdem
scheint mir, dass Du auf der Verteilerplatine den Anschluss 2 im Wannenstecker nicht gebrückt hast (alle anderen aber schon). So kann das
Digitalsignal nicht zur Hauptplatine zurücklaufen und die Schluss-Heartbeat blinkt nicht. 

LG 
Jochem

 
Hardi, Moba_Nicki und carsystem2021 haben sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE KONTROLLE
#7381 von oliwel , 31.12.2021 22:18

Zitat von GerdR im Beitrag #7376

Man darf nicht vergessen das AliExpress nichts anderes ist als das chinesischen Pendant zu Ebay - nichts anderes als eine Plattform für
Händler, bzw Einzelpersonen die sich als Hersteller und Großhändler darstellen.  
 
Wer bisher Glück hatte hat vielleicht auch weiterhin Glück, aber wie ich hier lesen konnte wurden z.B. bei den Sound Modulen
irgendwelche ICs verbaut die nicht den Originalspezifikationen entsprachen. Mal sehn was die Zukunft da noch bringt. 
 
Ich jedenfalls bestelle lieber bei Amazon, auch wenn viele jetzt den Kopf schütteln. Problemlose Rücksendung, problemlose
Geldrückerstattung - warum soll ich mich da tage- oder wochenlang mit Chinesen rumärgern, die doch nur vorgefertigte Textbausteine
verschicken:

Du bekommst aber leider auch bei Amazon inzwischen den gleichen Schrott, wenn du nicht genau hinschaut ist es der gleiche marketplace
Händler aus CN. Mag sein dass mir Amazon die drei Euro Fünfziger dann erstattet aber Aufwand und Ärger hast du trotzdem. Dann geh
gleich zu reichelt.de, da bekommst du wirklich was du bestellt hast und teurer ist es auch nicht.

 

RE: HAUPTPLATINE KONTROLLE
#7382 von raily74 , 31.12.2021 23:44

Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen schönen Start. Bleibt gesund und erhaltet euch
das unkomplizierte Miteinander! Mir macht es unheimlich viel Spaß mit euch und ich freue mich schon
riesig auf das, was nächstes Jahr hier alles noch kommt!

 
4fangnix, Holger28, fromue, Gleis-31, Moba_Nicki, gerald bock, ortwing, Ronald, EP2Bernie, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

FROHS NEUES JAHR
#7383 von Moba_Nicki , 01.01.2022 07:33

Hallo alle zusammen 

ich wünsche Euch allen ein gutes, frohes und vor allem erfolgreiches neues Jahr 2022. 
Auf das alle Eure Wünsche und Vorstellungen in Erfüllung gehen. 

Schöne Grüße 
Dominik
 
fromue, gerald bock, HDGSandkrug, raily74, ortwing, 4fangnix, Ronald, EP2Bernie, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

RE: FROHS NEUES JAHR
#7384 von GerdR , 01.01.2022 08:18

@ oliwel 
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Zitat

Dann geh gleich zu reichelt.de, da bekommst du wirklich was du bestellt hast und teurer ist es auch nicht.

Das kommentiere ich jetzt besser nicht... lies mal selber ...  

 

Reichelt fällt genauso auf Fakes herein wie Andere auch ... nur diesmal haben sie es gemerkt ...

 
fromue, Ronald und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FROHS NEUES JAHR
#7385 von fromue , 01.01.2022 09:25

Willkommen in 2022. 

Ein gutes, frohes, gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr mit vielen kreativen Bastelideen wünsche ich
Euch, 
bei einem weiterhin so netten, tollen, fröhlichen Miteinander. 

Bin mal gespannt was uns dieses Jahr an Ideen durch die Köpfe rauscht und umgesetzt wird.

 
4fangnix, raily74, Ronald, Moba_Nicki, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

EIN GUTES JAHR 2022
#7386 von Nessi , 01.01.2022 09:57

Allen Stummis und MLLern ein glückliches und nicht nur mit der MLL erfolgreiches und gesundes Jahr 22. 

Bin schon gespannt mit welchen Entwicklungen uns die MACHER der MLL dieses Jahr noch überraschen werden. 

Vielen Dank und herzliche Grüße 
Holger

 
4fangnix, raily74, Ronald, Moba_Nicki, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

LUX-RADREINIGUNGSANLAGE
#7387 von fbstr , 01.01.2022 10:03

Zitat von fromue im Beitrag #7386

Bin mal gespannt was uns dieses Jahr an Ideen durch die Köpfe rauscht und umgesetzt wird.

Auf alle Fälle will ich mal meine Todo-Liste verkleinern. Ein Punkt von der Liste ist seit letzter Woche wieder im Fokus: 
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Zum ersten Mal setze ich die 520er Extender-Platine ein...  

Achja:  
Ich wünsch' Euch allen ein tolles neues MLL-Jahr 2020!

 
raily74, gerald bock, PapaFlo, orgel, 4fangnix, Ronald, Moba_Nicki, Hardi, RReinehr und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE KONTROLLE
#7388 von oliwel , 01.01.2022 10:26

Zitat von GerdR im Beitrag #7385

Reichelt fällt genauso auf Fakes herein wie Andere auch ... nur diesmal haben sie es gemerkt ...

Ja mag sein dass es dort auch mal passiert aber die Regel ist das nicht und meine Erfahrungen mit Amazon (und eBay) bei der Beschaffung
diversester Elektronik und PC Teile in den letzten zwei Jahren ist grausam - Original Akku fürs Handy, Original Toner, Original
Ersatzirgendwas, teils im Karton mit Marken-Logo und "Sicherheitshologram" und auf der Rechnung dann eine Adresse aus Shenzen
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Fullfilled, by Amazon und keiner ist zuständig....den Warenpreis magst von Amazon bekommen aber ich habe damit auch schon ein
hochwertiges Gerät geschrottet und das zahlt niemand... 

Oli

 
Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE KONTROLLE (UPDATE)
#7389 von carsystem2021 , 01.01.2022 13:18

Hallo Zusammen, 

allererst wünsche ich Euch allen ein frohes neues Jahr. Und dann ein herzliches Dankeschön für alle Tipps. Alles funktioniert jetzt wie
gewollt. Ich kann jeder LED in mein Modellhaus jetzt steuern. Klasse! Auf zum nächsten Projekt!! 

Grüße 

Wim Jansen

 
4fangnix, fromue, Moba_Nicki, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7390 von Torsten Ue , 01.01.2022 14:34

Hallo Leute, 

Frohes Neues Jahr an alle!! 

Ich habe seit heute ein Problem mit dem Prog_Generator. 

Ich warte zwar noch auf alle meine Komponenten, aber ich wollte mich schonmal mit dem Prog_Generator vertraut machen. Seit heute
bekomme ich aber beim Starten eine Fehlermeldung und das Tool ist nur eingeschränkt nutzbar. 

 

 

Wenn ich den VBA Applications beende kann ich zwar über doppelklick die Makros bearbeiten, aber die Buttons funktionieren alle nicht. 

Danke schonmal 

Torsten

 

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7391 von orgel , 01.01.2022 14:58

Hallo Thorsten, 

welche MS Office Version benutzt Du ? 

Gruß 
Uwe
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RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7392 von Torsten Ue , 01.01.2022 15:00

Zitat von orgel im Beitrag #7392

Hallo Thorsten, 
 
welche MS Office Version benutzt Du ? 
 
Gruß 
Uwe

Ich benutze MS Office Professional Plus 2016 

EDIT sagt: 

Fehler erkannt, Fehler gebannt! 

Ist wieder so ein MS DOOF Problem  

Wenn ich in irgendein Feld klicke ohne irgendwas zu ändern und dann Excel beende und die Frage bezüglich Speichern mit "speichern"
bestätige, kommt beim nächsten Programmstart das oben genannte Problem. Wenn ich mit "ohne Speichern" beende ist beim nächsten

Start alles OK 

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

510 SERVO PLATINE
#7393 von DanielSiefert , 01.01.2022 18:24

Guten Abend zusammen, 
erst mal wünsche ich euch allen ein frohes, neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. 
Ich habe gerade zwei Servo-Platinen angeschlossen, und bei beiden lässt sich über den Farbtest der blaue Kanal (Anschluss 2) nicht
ansprechen. 
Kanal 0 und 1 gehen und lassen sich programmieren. 
Das Heartbeat-Signal kommt auch an. 
Ich vermute, dass ich einen Lötjumper zuviel/zuwenig gestzt habe. Ich habe jetzt SERVO, TERM, SERVO1, SERVO2 und SERVO3 verbunden.
Beide Platinen werden als Einzelplatinen verwendet. 
Meine Platinen sind vom 14.6.19.  
Vllt hatte ja einer von euch schon mal das gleiche Problem. 
VIelen Dank für eure Hilfe. 

viele Grüße 

Daniel

 

RE: 510 SERVO PLATINE
#7394 von Moba Jo , 01.01.2022 18:59

Hallo Daniel 

Könntest Du einmal Fotos von den Vorderseiten und von den Rückseiten hier einstellen? Vielleicht entdeckt dann jemand hier einen Fehler
beim Löten /Bestücken. 

Lg 
Jochem

 
DanielSiefert hat sich bedankt!

RE: 510 SERVO PLATINE
#7395 von DanielSiefert , 01.01.2022 19:08

Hallo Jochen, 

klar, hier sind die Bilder: 
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Meine Vermutung ist, dass ich den evtl. den RESET-Jumper mit erwischt habe, der ist ja sehr nah dran am SERVO3. Aber unter der Lupe
siehts gut aus. 

viele Grüße 

Daniel

 

RE: 510 SERVO PLATINE
#7396 von DanielSiefert , 01.01.2022 19:14

Achja, was ich auch probiert habe: ich habe den ATTiny entfernt und eine LED in die IC-Fassung gesteckt: PIN8 für VCC und dann
nacheinander PIN1, 2 und 3. 
Ergebnis: 
PIN2 = Servo2 
PIN3 = Servo0 
PIN1 = Servo3 (LED ohne Funktion) 

Das die Pinbelegung auf dieser Version der Platine anders ist, habe ich ja beim ATTiny programmieren berücksichtigt.

 

RE: FROHS NEUES JAHR
#7397 von GerdR , 01.01.2022 19:32

Messe doch Mal die Verbindung zwischen ATTiny Pin 1 und WS2811 Pin 3. Das müsste Durchgang sein. 

Messe auch Mal zwischen ATTiny Pin 1 und Pin 8 VCC , da darf nix sein, sonst liegt Pin 1 ständig auf High.

 
DanielSiefert hat sich bedankt!

RE: FROHS NEUES JAHR
#7398 von DanielSiefert , 01.01.2022 19:43

Hallo Gerd, 
WS2811 PIN3 und ATTiny PIN1 haben Durchgang 
Der PIN1 und PIN8 vom ATTiny haben auch Durchgang. 
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viele Grüße 

Daniel

 

510 SERVO PLATINE
#7399 von DanielSiefert , 01.01.2022 19:48

Ich vermute, dass ich eine Verbindung Zwischen SERVO3 und RESET gelötet habe. Das muss ich morgen nochmal checken. 

viele Grüße 

Daniel

 

RE: 510 SERVO PLATINE
#7400 von Moba Jo , 01.01.2022 19:53

Hallo Daniel 

Vielen Dank für die Fotos - sieht alles so aus wie bei mir, nur dass ich den WS2811 in der DIL-Version auf der Vorderseite habe. Sehr
"tricky" waren für mich die 4 Lötpads auf der Rückseite, die sehr eng zusammen sind. Bei meinen ersten Platinen hatte ich hier eine
ungewollte Lötbrücke fabriziert. Nach Entlöten dieser 4 Pads und setzen einer neuen Brücke nur bei "Servo 3" hat dann alles funktioniert. 

LG 
Jochem

 
DanielSiefert und Moba_Nicki haben sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-295.html#msg2371677
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-295.html#msg2371677
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-295.html#msg2371679
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-295.html#msg2371679
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


 

RE: FROHS NEUES JAHR
#7401 von GerdR , 01.01.2022 19:53

Pin 1 und Pin 8, da liegt der Fehler, irgendwo hast du eine Verbindung zu +5 Volt. 

Schau Mal von Pin1 aus Richtung reset und Richtung R10. Messe Mal Reset durch. 

Ist R 10 auch tatsächlich ein 1k Widerstand.

 
DanielSiefert und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FROHS NEUES JAHR
#7402 von GerdR , 02.01.2022 09:53

Guten Morgen, 

überprüf doch mal den gelb eingekringelten Bereich, ob da irgendwo eine Verbindung ist die da nicht sein sollte. 

 
4fangnix und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: FROHS NEUES JAHR
#7403 von DanielSiefert , 02.01.2022 11:11

Hallo Gerd, 

ich habe den R10 ausglötet, er ist 1k. 
Allerdings habe ich Durchgang an den beiden Lötpunkten von R10, obwohl er ausgelötet ist. 
DIe Lötjumper bei RESET und SERVO3 sind ausgelötet und haben keinen Durchgang 

viele Grüße 

Daniel

 

WELCHE SCHRAUBEN FÜR 3D-GEHÄUSE
#7404 von fromue , 02.01.2022 11:32

Hallo Zusammen, 

schraubt Ihr Eure Platinen eigentlich in den 3D-gedruckten Gehäusen fest? 
Wenn ja, welche Schräubchen nehmt ihr dafür? 
Ich möchte mit der Schraube nicht durchschrauben und damit die Platine auf den Untergrund befestigen,  
sondern nur die Platine im Gehäuse fixieren.

 

RE: FROHS NEUES JAHR
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#7405 von DanielSiefert , 02.01.2022 11:35

Hallo, 

ich denke, ich habe den Fehler gefunden: 

Jumper hat eine Verbindung zur Durchkontaktierungg gehabt. 
Jetzt muss ich es nur noch ausprobieren 

vielen Dank euch allen für die schnelle Hilfe 

viele Grüße 

Daniel

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FROHS NEUES JAHR
#7406 von GerdR , 02.01.2022 11:36

o.k. 

Servo, servo1, servo2 und servo3 müssen geschlossen sein. Reset MUSS offen sein, und Term je nach Anwendung. 

Wenn du zwischen den beiden lötpunkten von R10 Durchgang hast, dann liegt da der Fehler, dadurch liegen die 5V über Servo2 direkt am
Pin1 des ATTiny an.  
Sieht so aus als ob da eine Lötbrücke entstanden ist, schau dir mal genau den blau gekringelten Bereich an.  
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Hardi hat sich bedankt!

RE: WELCHE SCHRAUBEN FÜR 3D-GEHÄUSE
#7407 von 4fangnix , 02.01.2022 11:40

Hallo Jürgen, 

die meisten Platinen sitzen bei mir so stramm in den selbstgedruckten Gehäusen, dass ich gar keine Schrauben mehr verwenden muss. 
Ich verwende aber auch gerne Gewindeschrauben und Muttern.  
Ansonsten montiere ich sie mit Abstandhülsen an den Untergrund.  

Gruß 
Armin

 
fromue hat sich bedankt!

RE: WELCHE SCHRAUBEN FÜR 3D-GEHÄUSE
#7408 von GerdR , 02.01.2022 11:43

oder der Bereich macht das Problem 
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DanielSiefert hat sich bedankt!

RE: WELCHE SCHRAUBEN FÜR 3D-GEHÄUSE
#7409 von DanielSiefert , 02.01.2022 12:00

Hallo Gerd, 

Hier ist der Fehler: 
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In rot gekennzeichnet war die fehlerhafte Lötverbindung. Diese habe ich jetzt entfernt und am PIN1 des ATTiny 1000 Ohm anliegen 
Jetzt probiere ich es aus...

 
fbstr und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: WELCHE SCHRAUBEN FÜR 3D-GEHÄUSE
#7410 von DanielSiefert , 02.01.2022 12:02

Hallo Jürgen, 

für z.B. die Servoplatinen nehme ich die C-Gleis-Schrauben von Märklin. 
Die geht dann natürlich durchs 3D Gehäuse in durch, hält aber super 

viele Grüße 

Daniel

 
fromue, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

510 SERVO PLATINE
#7411 von DanielSiefert , 02.01.2022 13:30

Hallo, 
beide Platinen gehen jetzt. 
Bei einer war es der breschriebene Lötfehler. Bei der anderen (ohne Lötfehler) war anscheinend der ATTiny defekt. Man konnte im Servotest
für Anschluss 2 Positionen und Geschwindigkeiten zuordnen, allerdings konnte man das Servo dann nicht mehr mit dem Schiebebalken
bewegen. Servo 0 und 1 gingen ohne Probleme. Ich habe einen anderen ATTiny verwendet und jetzt geht alles. 

Zwei gleiche Platinen mit gleichem Fehler aber unterschiedlichen Ursachen. Da muss man erst mal drauf kommen... 

viele Grüße 

Daniel

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: 510 SERVO PLATINE
#7412 von GerdR , 02.01.2022 13:37

Versuch den ATTiny nochmal zu flashen. 
Erstmal mit einem Programm das nicht den Reset Pin benötigt und dann nochmal mit dem Servo Programm, evtl. ruhig 2 mal
hintereinander. Den Effekt hatte ich auch schon - wenn der ATTiny dann neu geflashed war ging wieder alles. Irgendwie verlieren die
ATTinys ab und zu ihr Gedächtnis. 

Zitat

...allerdings konnte man das Servo dann nicht mehr mit dem Schiebebalken bewegen
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Mit den 3 Pushbutton auf der Hauptplatine ging alles, aber der Servotest im Farbgenerator klappte absolut nicht.

 
DanielSiefert, Thomas1911 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: 510 SERVO PLATINE
#7413 von DanielSiefert , 02.01.2022 13:41

Hallo Gerd, 

perfekt. Erst habe ich das Charlieplexing aufgespielt und danach das Servoprogramm. Programmierung war erfolgreich. Dann ist der ATTiny
doch nicht defekt. Super! 

vielen Dank und viele Grüße 

Daniel

 
Thomas1911 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: 510 SERVO PLATINE
#7414 von hlinke , 02.01.2022 13:47

Zitat von GerdR im Beitrag #7413

 
Mit den 3 Pushbutton auf der Hauptplatine ging alles, aber der Servotest im Farbgenerator klappte absolut nicht.

Hallo Gerd, 

was funktioniert mit dem Servotest im Farbgenerator nicht? Kannst Du das bitte etwas genauer erklären, damit ich einen eventuellen Fehler
korrigieren kann? 

Viele Grüße 
Harold

 

RE: FROHES NEUE JAHR
#7415 von Woge , 02.01.2022 14:11

Hallo zusammen, 
auch von mir für das Jahr 2022 alles Gute und mögen Eure Wünsche in Erfüllung gehen. Bleibt aber vor
allem gesund, damit auch weiterhin ein kreatives Miteinander möglich ist.

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: 400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#7416 von eismann30 , 02.01.2022 16:41

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #7319

Zitat von eismann30 im Beitrag #7316

Hallo Zusammen, 
 
ich stehe gerade vor einem Problem und benötige bitte eure Hilfe. 
 
Ich bin dabei meine Weichenlaternen zu beleuchten, (der erste Anfang mit MLL auf der Anlage) ich habe einen Verteiler
an dem sind in Steckplatz 1 und 10 je eine Extender Platine wo die LED´s angeschlossen sind. 
Mit dem Farbtest leuchten 2 Stück bei LED Kanal 1 und 2 bei LED Kanal 4. 
Also funktioniert soweit die Verkabelung. 
Nun kann ich aber im Prog_Generator eintragen, was ich will. Die LED´s wollen einfach nicht leuchten. 
Nochmal Farbtest - es funktioniert auf 1 und 4 blinken wieder je 2 Stück. 
 
Was muss ich im Prog_Generator eintragen damit sie leuchten? Soll später mit einer DCC-Adresse ergänzt werden. 

Bin gerade am Verzweifeln.  
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Gruß Sören

 
 
Hallo Sören 
 
wie hast du die LEDs genau verkabelt? 
Am Besten ein oder mehrere Bilder machen und hier veröffentlichen. 
Dann kann dir genauer geholfen werden. 
 
Normalerweise werden die Ausgänge der Extenderplatinen über das Makro "Const-LED" angesteuert. 

 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

vielen Dank für die Info. Nun klappt alles. 
Bin aber leider erst heute dazu gekommen. 

Gruß Sören

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

WARENKORB REICHELT FÜR DIE PLATINE 522
#7417 von Thomas1911 , 02.01.2022 18:42

Hallo zusammen, 

gibts für die Platine 522 auch einen Warenkorb für Reichelt?? 

Wollte bei Reichelt was bestellen und könnte dann die Sachen gleich mit auf die Liste setzen, Danke 

Grüße 

Thomas

 

PATTERN GENERATOR
#7418 von musi4070 , 02.01.2022 18:43

Hallo Zusammen 
Bin seit ca einem Jahr Mobaledlib Nutzer und finde es richtig super. Da mein alter Laptop den Geist aufgegeben hat musste ich es auf einen
neuen installieren es läuft alles perfekt bis auf den Pattern Generator, wenn ich die Beispiele lade kommt immer folgende Meldung: 
Laufzeitfehler 52 
"Dateiname oder -nummer falsch" 

 

https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-296.html#msg2372203
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-296.html#msg2372203
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-296.html#msg2372205
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-296.html#msg2372205
https://www.stummiforum.de/u35151_musi----.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2372205n2_zRUbGxCO.png


Wäre super wenn mir wer weiterhelfen könnte. 
Wünsche noch allen ein Gutes neues Jahr und schöne Grüße Andreas
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RE: PATTERN GENERATOR
#7419 von Moba_Nicki , 03.01.2022 10:05

Hallo Andreas 

versuchst du alle Beispiele auf einmal zu laden oder nur bestimmte? 
Wichtig wäre zu wissen, bei welchen Beispiel er sich auf hängt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

DCC NO_OPTO JUMPER
#7420 von oliwel , 03.01.2022 10:18

Hallo @Hardi, 

nachdem die MLL bisher ihren Dienst ohne Anbindung an die Zentrale tut wollte ich am Wochenende die Anbindung an meine CS3 bauen.
Ich habs nicht aufgebaut aber wage es dem Kommentar neben dem Optokoppler und dem NO_OPTO Jumper zu widersprechen! 

1) Meines Erachtens führt das Setzen dieses Jumpers zum schnellen Tod des Arduino da bei der "negativen" Phase des DCC Signals über
dem Eingangspin -22Volt anliegen, die Diode ist in Sperrichtung hier nutzlos, die Schutzdioden sind für max 0.5 VCC zugelassen, mag sein
dass durch den R8 der Strom soweit limitiert wird dass der Arduino das überlebt aber "sauber" ist das m.E. nicht. 

2) Der Kommentar impliziert, dass die Nutzung des Jumpers nur geht wenn man die interne Spannungsversorgung nutzt, das ist m.E.
ebenfalls falsch. 

Ich nutze hier einen Selbstbau Dekoder auf Basis dieses Ansatzes: http://www.manfredstudier.de/Modellbahn/...ervo/servo.html
und das tut ohne Probleme. 

Oli

 

PATTERN GENERATOR
#7421 von musi4070 , 03.01.2022 11:16

Hallo Dominik 
Es ist immer das selbe egal ob ich sie einzeln oder mehrere Lade. 
Der Pattern Generator funktioniert auch ganz normal nur beim laden der Beispiele gibt es Probleme. 
Der neue Laptop hat schon Windows11, ist das vielleicht auch ein Problem? 

Schöne Grüße 
Andreas

 

RE: PATTERN GENERATOR
#7422 von GerdR , 03.01.2022 11:39

Zitat

Wichtig wäre zu wissen, bei welchen Beispiel er sich auf hängt.

Bei mir hängen sich die Beispiele immer beim Morsecode Beispiel auf. Da hilft dann nur noch das Abschiessen mit dem Taskmanager. Wenn
man dann neu startet ist bis zum Morsecode Bespiel alles da, danach kommt nichts mehr.

 
RailMike63 hat sich bedankt!

RE: PATTERN GENERATOR HÄNGT BEIM LADEN DER BEISPIELE
#7423 von Jueff , 03.01.2022 15:15

Hallo Zusammen, 
siehe dazu auch Beitrag #6947 

Jürgen...

 
fbstr, musi4070, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: PATTERN GENERATOR HÄNGT BEIM LADEN DER BEISPIELE
#7424 von GerdR , 03.01.2022 16:54

Meldung im Pattern Configurator beim Laden vom Morsecode Besipiel: 

Warte auf Make_Morsecode_Init 

 

Kann man kaum lesen, aber danach kommt nichts mehr, Die Meldung bleibt stehen bis man alles abbricht. 

Win10 - 21H2 - 64 bit 
Office 2016 pro 64 bit

 

RE: DCC NO_OPTO JUMPER
#7425 von Hardi , 04.01.2022 10:47

Hallo Oli, 

Zitat von oliwel im Beitrag #7421

Hallo @Hardi,
 
nachdem die MLL bisher ihren Dienst ohne Anbindung an die Zentrale tut wollte ich am Wochenende die Anbindung an meine CS3 bauen.
Ich habs nicht aufgebaut aber wage es dem Kommentar neben dem Optokoppler und dem NO_OPTO Jumper zu widersprechen! 
 
1) Meines Erachtens führt das Setzen dieses Jumpers zum schnellen Tod des Arduino da bei der "negativen" Phase des DCC Signals über
dem Eingangspin -22Volt anliegen, die Diode ist in Sperrichtung hier nutzlos, die Schutzdioden sind für max 0.5 VCC zugelassen, mag
sein dass durch den R8 der Strom soweit limitiert wird dass der Arduino das überlebt aber "sauber" ist das m.E. nicht. 
 
2) Der Kommentar impliziert, dass die Nutzung des Jumpers nur geht wenn man die interne Spannungsversorgung nutzt, das ist m.E.
ebenfalls falsch. 
 
Ich nutze hier einen Selbstbau Dekoder auf Basis dieses Ansatzes:
http://www.manfredstudier.de/Modellbahn/...ervo/servo.html und das tut ohne Probleme. 
 
Oli

Vielen Dank für die Hinweise.  

1) 
Ich sehe das nicht ganz so. 
In Sperrrichtung macht die Diode genau das, was sie soll. Sie sperrt. Das Bedeutet, dass nur ein Leckstrom von 25nA fließt. Dazu kommt
im Umschaltmoment ein kleiner Strom, wenn die parasitäre Kapazität der Diode (4pF) geladen wird. Diese beiden Ströme zusammen
bemerkt der Arduino nicht. 

Es gibt viele Wege nach Rom... Ich bevorzuge die schwäbische Route :-) 

2) 
Du hast recht, der Optokoppler kann natürlich auch dann weggelassen werden, wenn man ein externes Netzteil verwendet. Dann hat man
aber keine Galvanische Trennung zwischen dem Fahrstrom und der MobaLedLib. Das Funktioniert natürlich auch. Dadurch addieren sich
aber die Y-Kondensatoren der Netzteile, was zu einem erhöhten Fehlerstrom führt, wenn man die Gleise berührt.  
Ich empfehle diese Variante darum nur dann, wenn die Hauptplatine vom DCC Signal versorgt wird und eh eine galvanische Verbindung
besteht. Das kann man z.B. bei kleinen Modulen nutzen. 

Hardi

 
fbstr, Moba_Nicki, fromue, gerald bock und TMaa haben sich bedankt!
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PATTERN CONFIGURATOR
#7426 von musi4070 , 04.01.2022 21:38

Hallo an Alle 
Ich glaube das Problem mit der Fehlermeldung beim Pattern Configurator war der One Drive Ordner habe Ihn unter den Eigenschaften
deaktiviert Mobaledlib neu gestartet und es hat alles  
einwandfrei funktioniert einfach super. 

Besten Dank und schöne Grüße 
Andreas

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: PATTERN GENERATOR HÄNGT BEIM LADEN DER BEISPIELE
#7427 von Jueff , 05.01.2022 09:32

Hallo Gerd, 

Zitat von GerdR im Beitrag #7425

Meldung im Pattern Configurator beim Laden vom Morsecode Besipiel: 
 
Warte auf Make_Morsecode_Init 
 

 
 
Kann man kaum lesen, aber danach kommt nichts mehr, Die Meldung bleibt stehen bis man alles abbricht. 
 
Win10 - 21H2 - 64 bit 
Office 2016 pro 64 bit 

bei mir half es, den Befehl in Zeile 407

Application.OnTime Now, Init_Proc 

 

auszukommentieren und durch

Application.Run Init_Proc 

 

zu ersetzten. Der Code Editor wird mit der Tastenkombination ALT-F11 geöffnet. 
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Grüße, 
Jürgen...

 
GerdR hat sich bedankt!

RE: PATTERN GENERATOR HÄNGT BEIM LADEN DER BEISPIELE
#7428 von GerdR , 05.01.2022 11:11

Hallo Jürgen, 

Zitat

bei mir half es, den Befehl in Zeile 407 

Application.OnTime Now, Init_Proc 

 

 
auszukommentieren und durch 

Application.Run Init_Proc 

 

 
zu ersetzten. Der Code Editor wird mit der Tastenkombination ALT-F11 geöffnet.

Genau das hat's gebracht. Alle Beispiele werden ohne Probleme geladen.

 
Moba_Nicki, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: 17,9 SEKUNDEN PROBLEM
#7429 von Jueff , 05.01.2022 15:50

Zitat von Jueff im Beitrag #7195

Zitat von Jueff im Beitrag #7191
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Ich werde eine entsprechende Fehlermeldung im FASTLed Projekt eintragen, dann hoffen wir, dass wir schnell eine
Problembehebung von den FASTLed Entwicklern bekommen. 

 
 
siehe https://github.com/FastLED/FastLED/issues/1329 
 
Jürgen... 

Hallo Zusammen, 

seit 2.1.2022 steht die FASTLed Library Version 3.5.0 zum download bereit, in der das 17,9 Sekunden Problem behoben ist. 

Grüße, 
Jürgen...

 
Holger28, fbstr, Thomas1911, Moba_Nicki, gerald bock, raily74, Moba Jo, Hardi, TMaa, RReinehr, piefke53, Ronald und MobaPro59 haben
sich bedankt!

MOBALEDLIB BETA 3.1.0A
#7430 von Jueff , 05.01.2022 16:38

Hallo Zusammen, 
Die MobaLedLib Beta Version 3.1.0A steht zum Download bereit. Sie beinhaltet diverse neue Features und Fehlerbehebungen. 

Features 

 Neues Makro RGB_Heartbeat_Color 
dieses Makro erlaubt, die Farbe, Blinkgeschwindigkeit und Helligkeit einzustellen 

 Selectrix-Protokoll für ESP32 

 Anzeige des DCC-Signalstatus  
Eine neue Version der DCC-Arduino Sofware zeigt nun über die Arduino-LED an, ob ein DCC Signal anliegt. Langsames Blinken = Signal
vorhanden, kurzes Blitzen - kein Signal 

 Beispiele aktualisiert, um ESP32-kompatibel zu sein  
Die MobaLedLib Bespiele im examples Ordner wurden für die Kompilierung mit ESP32 angepasst 

 Problem behoben, dass Analog Pattern Flags im Goto Modus ignoriert wurden  
Goto Pattern unterstützen nun auch das Pattern Flag PM_SEQUENZ_NO_RESTART 

 Verbesserte Statusspeicherung von Goto Patterns  
Die dauerhafte Speicherung des Letzt-Zustands im EEPROM wurde im Zusammenhang mit GOTO Patterns verbessert. Beim Einschalten wird
nun der zuletzt aktivierte Zustand wiederhergestellt (mit #define ENABLE_STORE_STATUS) 

Fehlerbehebungen 

 ESP32/PICO EEProm Handhabung verbessert 

 Problem 'Hängen beim Laden von Beispielen' behoben #7425, #7428  

 Fehlende Makros InCh_toTmpVar1 und BinCh_toTmpVar1 ergänzt  

 Problembehebung mit dem Arduino-Home-Verzeichnis 

 Problem behoben, falls das Arduino-Home-Verzeichnis beim ersten Start des ProgrammGenerators nicht existiert 

 behebt ESP32-Build-Problem mit nicht-standardmäßigem Arduino-Home-Verzeichnis 

Installation im ProgrammGenerator -> Optionen -> Reiter Update -> Installierte Beta Test. 

Vielen Dank für eure Rückmeldungen. 

Grüße, 
Jürgen...

 
DanielSiefert, RailMike63, Moba_Nicki, gerald bock, CorbenDallas, raily74, Holger28, 4fangnix, fromue, Matthias_h0, ortwing, Toyota_hj61
, Moba Jo, Jungle, blaum, Hardi, TMaa, bauerflower, RReinehr, Thomas1911, soldier555, EP2Bernie, argan, piefke53, harald-k, rolfha, 
Wolli55, Ronald, Kilian2006, V3000, Nessi, WolfHo, MoBa_Alfred, MobaPro59 und akki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0A
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#7431 von oliwel , 05.01.2022 19:27

Hallo @hardi, 

nur um dem Eindruck vorzubeugen - ich will nicht nachtreten oder Recht haben aber es verstehen ;D 

Zitat von Hardi im Beitrag #7426

1) 
Ich sehe das nicht ganz so.  
In Sperrrichtung macht die Diode genau das, was sie soll. Sie sperrt. Das Bedeutet, dass nur ein Leckstrom von 25nA fließt. Dazu kommt
im Umschaltmoment ein kleiner Strom, wenn die parasitäre Kapazität der Diode (4pF) geladen wird. Diese beiden Ströme zusammen
bemerkt der Arduino nicht.

Ich hab nochmal nachgelesen und geb dir Recht aber teile die Begründung nicht - IMHO funktioniert das, da der ATMega eine eingebaute
"Clamping Diode" hat, die verwendet werden darf/kann solange der Strom durch die Diode auf 1mA begrenzt ist. Der Stromfluß in der
negativen Signalphase wäre wäre vom GND des Arduino über die interne "Clamp Diode", Pin 2 und R8 nach "DCC In", die Beschaltung
zwischen PIN2 und GND/"DCC Out" ist irrelevant. Mit dem 33k Widerstand wie im Kommentar beschrieben ist das 1mA Kriterium für ein
DCC Signal erfüllt ;)  

Zitat von Hardi im Beitrag #7426

Dann hat man aber keine Galvanische Trennung zwischen dem Fahrstrom und der MobaLedLib. Das Funktioniert natürlich auch. Dadurch
addieren sich aber die Y-Kondensatoren der Netzteile, was zu einem erhöhten Fehlerstrom führt, wenn man die Gleise berührt.

Das verstehe ich nicht - die Zusammenschaltung der "Plus" Seite über den Eingangspin ist nicht leitend und nur durch eine gemeinsame
Masse hast du keine Ströme... 

Oli

 

MLL ALMANACH
#7432 von Jueff , 05.01.2022 19:42

 

Die aktuelle Version des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 
Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Jürgen... 

 
HDGSandkrug, gerald bock, Thomas1911, fbstr, Hardi, raily74, RReinehr, Moba Jo, burki1961, orgel, Ronald, V3000, Toyota_hj61, Nessi, 
argan, Majo03, WolfHo und TMaa haben sich bedankt!

NEUES FEATURE: DCC STATUSANZEIGE
#7433 von Jueff , 05.01.2022 20:19

Hallo Zusammen, 

so sieht die neue DCC Statusanzeige am DCC Arduino aus. 
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Grüße, 
Jürgen....

 
DanielSiefert, TMaa, EP2Bernie, Hardi, raily74, RReinehr, Moba Jo, Thomas1911, Koller, Mucki, orgel, Ronald, gerald bock und WolfHo
haben sich bedankt!

RE: LED HELLIGKEIT EINES BLINKERS
#7434 von harald-k , 05.01.2022 22:14

Hallo, 

eine Led soll bei mir blinken. Das ist natürlich kein Problem. Aber die LED blinkt sehr hell. Wie kann ich sie dunkler machen? 
Ich habe es mit dem Farbtestprogramm versucht aber leider ohne Erfolg. 
Hat jemand einen guten Tipp für mich? 

Harald

 

RE: LED HELLIGKEIT EINES BLINKERS
#7435 von rolfha , 05.01.2022 22:34

Hallo Harald, 
ein ganz klein wenig mehr Information wäre toll. Ist es eine einfache LED oder eine WS2812? Welches Makro verwendest du? Die meisten
Makros haben die Möglichkeit die Helligkeit über PWM einzustellen. 
VG 
Rolf

 

RE: NEUES FEATURE: DCC STATUSANZEIGE
#7436 von Mucki , 05.01.2022 22:43

Hallo Jürgen, 
was wird mit den vielen Schaltern bei TC geschaltet? 
Fahre auch mit TC und dies würde mich interessieren.

 

RE: LED HELLIGKEIT EINES BLINKERS
#7437 von rolfha , 05.01.2022 22:48
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Hallo Harald, 

 

Hier ein BlinkMakro mit Helligkeit. 
Rolf

 
Ronald, harald-k und WolfHo haben sich bedankt!

RE: NEUES FEATURE: DCC STATUSANZEIGE
#7438 von Jueff , 05.01.2022 23:09

Zitat von Mucki im Beitrag #7437

Hallo Jürgen, 
was wird mit den vielen Schaltern bei TC geschaltet? 
Fahre auch mit TC und dies würde mich interessieren.

Hallo Dietmar, 

diese TrainController Datei ist nur eine Test-Konfiguration mit Umschaltern mit den DCC Adressen 1-50, mit denen ich meine diversen MLL
Konfigurationen teste. 
Bei der Echt-Anlagenkonfiguration schalte ich damit Weichen und Häuser bzw. löse Sounds aus. 

- einen TC-Schalter verwende ich für ein MLL Ein/Aus - z.B. ein Haus 
- einen TC-Umschalter verwende ich für MLL Rot/Grün - z.B: eine Weiche (derzeit mit Servo, später Stepper) 
- ein TC-Taster kann ja nachdem für ein MLL Ein/Aus verwendet werden - ist aktiv solange gedrückt 
oder einem MLL Rot/Grün zugeordnet werden - z.B. einen Sound auslösen 

Jürgen...

 
Mucki und 4fangnix haben sich bedankt!

NEUES FEATURE: ENFÄRBIGE HEARTBEAT LED
#7439 von Jueff , 05.01.2022 23:24

Hallo Zusammen, 
zum heutigen Abschluss nun noch ein Beispiel mit dem neuen Makro RGB_Heartbeat_Color 
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Hier ist das Makro 16 Mal konfiguriert, mit 16 verschiedenen Farben und unterschiedlicher Periodendauer. 
sieht dann so aus... (ist in echt flüssiger und die Farben sind schöner) 

 

So, genug gepostet für heute, jetzt habt ihr ein paar Tage Ruhe von mir, ich bin ab morgen Skifahren  

Jürgen...

 
TMaa, Hardi, raily74, RReinehr, fbstr, FarFarAway, Mucki, gerald bock, 4fangnix, Nessi, orgel und WolfHo haben sich bedankt!

RE: NEUES FEATURE: DCC STATUSANZEIGE
#7440 von Mucki , 06.01.2022 06:27

Hallo Jürgen, 
vielen Dank für deine Beschreibung mit den Tastern. Bin noch ganz am Anfang mit MLL und TrainController. Deshalb meine Frage. 
Wünsche viel Spaß beim Ski fahren.

 

RE: NEUES FEATURE: DCC STATUSANZEIGE
#7441 von harald-k , 06.01.2022 17:46

Hallo Rolf, 

Zitat von rolfha im Beitrag #7438

Hier ein BlinkMakro mit Helligkeit. 
Rolf

Danke! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. 
Harald

 
4fangnix hat sich bedankt!

KEIN SIGNAL AM DCC / OK
#7442 von oliwel , 06.01.2022 21:23
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Moin, 

ich kapiers nicht   

ich habe eine jungfräuliche Platine nach Anleitung mit R8, C5/C6, dem 6N137 + D1 bestückt - wenn ich nun meine CS3 an den OK klemme,
erhalte ich am Pin D2 des DCC Arduino so gut wie nix, mit dem Oszi sieht man eine Sinuswelle mit ein paar mV Ausschlag und einer sehr
langen Periode (ich habs vergessen zu messen aber es könnten 50 Hz gewesen sein). Wenn ich beide Arduinos ausbaue und 20V
Gleichspannung an den OK lege kann ich einen Strom von 15mA messen und "sehe" dass der Ausgang auf Masse gezogen wird (Spannung
über einem 10k Widerstand gegen +5V) - es scheint also soweit zu funktionieren....  

Falls das relevant ist: Es war ein Schreibtisch-Aufbau mit Vcc über das USB Kabel des Arduino. 

Es handelt sich um den Chip von Everlight: https://www.reichelt.de/high-speed-10mbi...vl-p307159.html 

Die MLL Seite selber geht, die Test LED blinkt im Heartbeat wenn ich den entsprechenden Code hochlade. 

Irgendjemand eine Idee dazu?  

Oli

 

RE: KEIN SIGNAL AM DCC / OK
#7443 von Jueff , 06.01.2022 23:07

Zitat von oliwel im Beitrag #7443

Moin, 
….. einen Strom von 15mA messen und "sehe" dass der Ausgang auf Masse gezogen wird (Spannung über einem 10k Widerstand gegen
+5V) - es scheint also soweit zu funktionieren....  
…. 
Irgendjemand eine Idee dazu?  
 
Oli 

Hallo Oli, 

Am LED Arduino wird der interne Pullup am Pin D2 per Software aktiviert. Ohne diesen Pullup ist nichts zu messen. 
Sieht so aus, als ob die DCC Arduino Software nicht installiert ist. 

Jürgen…

 
Hardi und oliwel haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0A
#7444 von Hardi , 07.01.2022 09:41

Hallo Oli, 

Zitat von oliwel im Beitrag #7432

Hallo @hardi, 
 
nur um dem Eindruck vorzubeugen - ich will nicht nachtreten oder Recht haben aber es verstehen ;D 
 

Zitat von Hardi im Beitrag #7426

1) 
Ich sehe das nicht ganz so. 
In Sperrrichtung macht die Diode genau das, was sie soll. Sie sperrt. Das Bedeutet, dass nur ein Leckstrom von 25nA
fließt. Dazu kommt im Umschaltmoment ein kleiner Strom, wenn die parasitäre Kapazität der Diode (4pF) geladen wird.
Diese beiden Ströme zusammen bemerkt der Arduino nicht.

 
 
Ich hab nochmal nachgelesen und geb dir Recht aber teile die Begründung nicht - IMHO funktioniert das, da der ATMega eine eingebaute
"Clamping Diode" hat, die verwendet werden darf/kann solange der Strom durch die Diode auf 1mA begrenzt ist. Der Stromfluß in der
negativen Signalphase wäre wäre vom GND des Arduino über die interne "Clamp Diode", Pin 2 und R8 nach "DCC In", die Beschaltung
zwischen PIN2 und GND/"DCC Out" ist irrelevant. Mit dem 33k Widerstand wie im Kommentar beschrieben ist das 1mA Kriterium für ein
DCC Signal erfüllt ;)

https://www.reichelt.de/high-speed-10mbit-s-logic-gate-optokoppler-dip-8-6n137-evl-p307159.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-297.html#msg2374454
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-297.html#msg2374454
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u22849_oliwel.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-297.html#msg2374387
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u22849_oliwel.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-297.html#msg2374524
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-297.html#msg2374524
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u22849_oliwel.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-297.html#msg2373752
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-297.html#msg2372983


das ganze ist recht verwirrend gezeichnet. Hier ist der Ausschnitt des Schaltplans noch mal umgezeichnet: 

 

Die negativen Signalanteile werden doppelt unterdrückt. Zunächst über die Diode D2 welche anstelle des Optokopplers eingebaut werden
soll.  
Zusätzlich verhindert die Diode des Gleichrichters B1/1, dass überhaupt negative Signale ankommen. 
Die internen Schutzdioden des Arduinos werden aber bei den positiven Signalteilen benutzt. 
Bei der ATTiny_Mini_Stepper Platine haben wir das auch so gemacht. Hier haben wir festgestellt, dass ein Widerstand von 33K zu groß ist,
weil der ATTiny ja auch noch einen gewissen Innenwiderstand hat. Darum ist der Wert auf 22K reduziert worden. Damit fließen ohne
Berücksichtigung des Innenwiderstands genau 1mA bei 22V. 

Zitat von oliwel im Beitrag #7432

 

Zitat von Hardi im Beitrag #7426

Dann hat man aber keine Galvanische Trennung zwischen dem Fahrstrom und der MobaLedLib. Das Funktioniert natürlich
auch. Dadurch addieren sich aber die Y-Kondensatoren der Netzteile, was zu einem erhöhten Fehlerstrom führt, wenn
man die Gleise berührt.

 
 
Das verstehe ich nicht - die Zusammenschaltung der "Plus" Seite über den Eingangspin ist nicht leitend und nur durch eine gemeinsame
Masse hast du keine Ströme... 

Y-Kondensatoren werden in Schaltnetzteilen verwendet. Sie schaffen eine Verbindung zwischen der Netzseite (230V) und der Sekundär
Seite (5V/20V). Das wird zur Entstörung benötigt. Das führt dazu, dass man "eine geschossen bekommt", wenn man die Gleise berührt.
Das spürt man aber nur an empfindlichen Stellen (Unterarm).  

Der über den Y-Kondensator fließende Strom darf nicht größer als 0.5mA? sein.  

Wenn man jetzt aber mehrere Schaltnetzteile miteinander verbindet, dann Addiert sich dieser Strom. Dabei reicht eine Verbindung der
Massen. Der Strom fließt ja über die Primär Seite (230V) und die Erde.  

In diesem Thread wurde darüber diskutiert: 
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ANGEFÜGTE BILDER:

RE: (Un-)Sicherheit durch Modellbahnelektrik 

Hardi

 
RReinehr, Holger28, Moba_Nicki, Jueff und oliwel haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0A
#7445 von PeterVT11 , 07.01.2022 11:24

Hallo Jürgen, hallo Hardi, 

Zitat von Jueff im Beitrag #7431

Hallo Zusammen, 
 
Die MobaLedLib Beta Version 3.1.0A steht zum Download bereit. Sie beinhaltet diverse neue Features und Fehlerbehebungen. 
 

wenn ich bei mir die Beta-Version installiere, zeigt er mir nur die 3.1.0 ohne "A" an. Ist das korrekt oder eine ältere Version? 

Viele Grüße 

Peter

 

RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0A
#7446 von 4fangnix , 07.01.2022 11:58

Hallo Peter, 

bei mir zeigt er das A mit an und wenn ich mit der Maus darauf klicke, dann zeigt er mir auch den 05.01.2022 an, das war der Tag an dem
ich die Beta ausgeführt hatte. 
Allerdings hatte ich dann noch in den Reitern unten die "Libraries" eingeblendet und festgestellt, dass die FastLED Bibliothek immer noch
auf 3.4.0 war. 
Also schnell angehakt und auf 3.5.0 aktualisiert. 

Gruß 
Armin

 
PeterVT11 und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0A
#7447 von PeterVT11 , 07.01.2022 13:39

Hallo Armin, 

ja da hat mein F-Secure DeepGuard mal wieder zu geschlagen. Das Dumme dabei war, 3x hat er keine Meldung ausgegeben, erst beim 4.
Mal. 
Also F-Secure deaktiviert und das Update durchgeführt und siehe: 3.1.0A 

Vielen Dank 

Peter

 
Hardi, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0A
#7448 von Thomas1911 , 07.01.2022 16:14

Reichelt hat geliefert, bin dann mal die Sachen einsortieren
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RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0A
#7449 von Nessi , 07.01.2022 19:00

Zitat von Jueff im Beitrag #7431

Hallo Zusammen, 
 
Die MobaLedLib Beta Version 3.1.0A steht zum Download bereit. Sie beinhaltet diverse neue Features und Fehlerbehebungen. 
 
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. 
 
Grüße, 
Jürgen... 

Hallo Jürgen und Hardi, 
ich habe die 3.1.0A mit dem Nano getestet. 
Funktioniert ALLES wie beschrieben und soweit ich testen konnte. 
Von den Steppern keinen Laut mehr beim Einschalten etc. Die Zustände werden gespeichert - SUUUUPER - DANKE. 

Das neue DCC Programm funktioniert auch mit einem kleinen NANO (168). 

Bestens 

Viele Grüße und Hals und Beinbruch für die Skifahrer. 

Holger

 
Jueff, Hardi, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0A
#7450 von oliwel , 07.01.2022 20:27

Hallo Jürgen, Hallo Hardi, 

IHR SEID SPITZE! 

Zitat von Jueff im Beitrag #7444

 
Am LED Arduino wird der interne Pullup am Pin D2 per Software aktiviert. Ohne diesen Pullup ist nichts zu messen. 
Sieht so aus, als ob die DCC Arduino Software nicht installiert ist.

Ich habs noch nicht probiert aber das klingt plausibel - ich hatte meine MM2 Klasse bzw. dann zum Testen eine eigene Software installiert,
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die aber mit dem von mir weiter oben verlinkten externen Spannungsteileransatz entwickelt wurde, in beiden ist kein explizites setzen des
Pullup drin. 

Zitat von Hardi im Beitrag #7445

das ganze ist recht verwirrend gezeichnet. Hier ist der Ausschnitt des Schaltplans noch mal umgezeichnet:

Danke dafür, ich bin einfach dem Bild des OK gefolgt und hatte die Diode gedanklich anders rum drin - genau lesen hilft manchmal.... 

Zitat von Hardi im Beitrag #7445

Der über den Y-Kondensator fließende Strom darf nicht größer als 0.5mA? sein.

Wieder was gelernt, man merkt manchmal doch das ich Energietechnik studiert habe und mich besser mit Kiloampere und Megavolt
auskenne...die 0.5mA steht bei Wikipedia auch:  

Zitat

Der Berührstrom darf laut VDE-Vorschrift 0701/0702 höchstens 0,5 mA betragen, was eine der Voraussetzungen für die Anbringung des
CE-Zeichens ist.

Oli

 
4fangnix, Hardi und Jueff haben sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-297.html#msg2374524
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-297.html#msg2374524
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html


 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7451 von raily74 , 07.01.2022 22:31

Zitat von Hardi im Beitrag #3703

Hallo Zusammen, 
 

Zitat von raily74 im Beitrag #3682

 
ich glaube, da habe ich die falschen LEDs verlinkt. Dominik hat ja schon geschrieben, dass die SK6812 nicht funktionieren
(schade, dass die 100 Stück heute schon mit der Post angekommen sind, mein Fehler). 
: 

 
 
die SK6812 haben eine andere Anschlussbelegung, aber vom Protokoll her sollten sie kompatibel sein. Ich habe die 5050er LEDs bereits
erfolgreich verwendet. Allerdings waren das WWA und keine RGB LEDs. Es könnte sein, das bei den RGB LEDs die Reihenfolge der Farben
vertauscht ist. Wenn ich richtig in die Datenblätter geschaut habe, dann passt das aber auch. 
 
Michael: Probiere es mal aus 
 
Und nein, ich habe die 2020er LEDs nicht aufgekauft.  
 
Hardi

Hallo Hardi, 

leider gelingt es uns nicht, den SK6812-EC1515 zum Laufen zu kriegen. Wir haben nun schon jede Anschlussbelegung durchprobiert, jedoch
ohne Erfolg. Den WS2812-2020 hingegen haben wir beim ersten Versuch sofort zum Leuchten gebracht. Du hattest damals geschrieben,
dass es zumindest zum Leuchten zu bringen sein müsste, wenn auch mit anderer Farbe. Wir haben nun "plus" und "minus" sowie "Din" und
"Dout" mehrfach getauscht. Das ist sehr schade, da ich damit versuchen wollte, eine Fackel zu bauen. 

Hast du noch einen Tipp für uns?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7452 von Hardi , 07.01.2022 23:37

Hallo Michael, 
Ich habe keine Idee. Es könnte sein, dass die LEDs beim Ausprobieren der Pins durchbrennen ;-( 

Leider weiß man bei den Teilen nie so wirklich, was tatsächlich drinnen ist. 

Hardi

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7453 von raily74 , 07.01.2022 23:39

Im Datenblatt steht, dass man einen Widerstand zwischen 200 und 2K vor Din und nach Dout setzen soll. Ob es daran liegt? 
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Außerdem ist der Pfeil, der auch auf der Rückseite zu sehen ist, einmal als Din und einmal als Dout gekennzeichnet. Echt komisch.  
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7454 von GerdR , 08.01.2022 10:01

Das Interessante an diesen LEDs - egal bei welchem Datenblatt man schaut - fast alle zeigen entweder die 5050 oder die 3535 Bauform. 
Die 1515er Bauform findet man so gut wie nirgendwo. 

Wenn man mal bei EasyEda schaut, findet man den Footprint und das Schaltplansymbol für so ziemlich jede dieser LEDs mit integriertem
Controller - und hier wird man feststellen das so ziemlich jede Bauform andere Anschlüsse hat. 

Hier gehts zu den Footprints und den Symbolen. 

Hier das Symbol des WS6812-EC1515 

Nachtrag: 

Nach einem GitHub Beitrag muß jedes dieser LED Module mit einem Kondensator versehen sein.

 
Hardi, 4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7455 von Holger28 , 08.01.2022 11:02
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Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #7454

Im Datenblatt steht, dass man einen Widerstand zwischen 200 und 2K vor Din und nach Dout setzen soll. Ob es daran liegt? 

 

Ich habe mir mal meine SK6812 Strips angesehen. Da ist wie auch bei den WS2812b-Strips für jede LED ein Kondensator vorhanden, was
auch in dem von dir zitierten Datenblatt so steht. Es gibt aber keinen Anfangs oder Endwiderstand und ich wüsste auch nicht, dass das
irgendwo empfohlen wird. Ich habe zumindest schon einige SK6812-Strips im Einsatz und nirgends einen Endwiderstand eingesetzt.
Zwischen ESP32 Datenpin und erster LED habe ich für die 3,3 V (ESP) und 5 V SK6812 einen Widerstand (47/62 Ohm) aber präventiv zum
Schutz des ESP-Pins. 

Viele Grüße, 
Holger

 
4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7456 von Geraschu , 08.01.2022 11:13

Hallo zusammen, 
ich bin hier neu im Forum und versuche mich an MobaLedlib. Ich hab alles soweit installiert mit. Mit der Arduino IDE kenn ich mich auch
aus. 
Nun hab ich folgendes Problem:  
Wenn ich die aus dem Prog_Generator auf den Arduino schreiben möchte , kommt die Fehlermeldung "Fehler beim erzeugen der Arduino
Header Datei "(Fehler beim schreiben der Datei LEDs_AutoProg.h).😒 

kann mir jemand von Euch helfen ?? 

Grüße Gerald

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
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#7457 von Holger28 , 08.01.2022 11:36

Hallo Michael, 

nochmal zu den SK6812: MLL nutzt die FASTLED-Lib und soweit ich das gelesen habe, ist die Implementierung der RGBW immer noch
nicht 100%ig am laufen. Wundert mich, da ich meine Strips mit WLED ansteuere und darin wird unter anderem FASTLED genutzt. Vielleicht
testest du erstmal deinen Aufbau mit einem Nano oder ESP und einem Demoprogramm aus den Beispielsketches. Wenn das läuft wieder
zurück zu MLL. 

Viele Grüße, 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7458 von Torsten Ue , 08.01.2022 11:44

Hallo Leute, 

ich habe heute meine ersten Versuche mit der MoBaLedLib gestartet. Momentan "nur" mit einem Nano und einer 8x8 LED-Matrix. 

Ich habe in der Wiki mir mal das Beispiel Tag und Nachtsteurung Variante2 angeschaut und es läuft auch, aber meine Frage ist, wie
starte ich den Serial-Monitor um die Zeitwerte zu sehen? 

Gruß Torsten

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7459 von Hardi , 08.01.2022 17:35

Hallo Gerald, 

Zitat von Geraschu im Beitrag #7457

Hallo zusammen, 
ich bin hier neu im Forum und versuche mich an MobaLedlib. Ich hab alles soweit installiert mit. Mit der Arduino IDE kenn ich mich auch
aus. 
Nun hab ich folgendes Problem:  
Wenn ich die aus dem Prog_Generator auf den Arduino schreiben möchte , kommt die Fehlermeldung "Fehler beim erzeugen der Arduino
Header Datei "(Fehler beim schreiben der Datei LEDs_AutoProg.h).😒 
 
kann mir jemand von Euch helfen ?? 
 
Grüße Gerald

Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Es gibt vermutlich viele Gründe, warum Excel die Datei nicht schreiben kann.  
prüfe mal, ob Du "von Hand" eine Textdatei in dem Verzeichnis  
C:\Users\<Benutzername>\Documents\Arduino\MobaLedLib\Ver_3.1.0\LEDs_AutoProg  
schreiben kannst. "<Benutzername>" muss Durch Deinen Namen ersetzt werden.
Hast Du die MobaLedLib entsprechend der Anleitung im Wiki installiert? Die Arduino IDE darf nicht als WIN10 App, sondern muss als
"Win7 oder neuer" installiert werden.
Welche Versionen hast Du installiert? ModaledLib, Office, Windows
Evtl. macht auch OneDrive Probleme
Hast Du die Geschichte evtl. auf einem anderen Laufwerk als C: installiert?
...

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7460 von Hardi , 08.01.2022 17:43

Hallo Torsten, 

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7459
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Hallo Leute, 
 
ich habe heute meine ersten Versuche mit der MoBaLedLib gestartet. Momentan "nur" mit einem Nano und einer 8x8 LED-Matrix. 
 
Ich habe in der Wiki mir mal das Beispiel Tag und Nachtsteurung Variante2 angeschaut und es läuft auch, aber meine Frage ist, wie
starte ich den Serial-Monitor um die Zeitwerte zu sehen? 
 
Gruß Torsten

Ich weiß nicht, ob ich Dich schon offiziell begrüßt habe. Egal, Doppelt halt besser.

Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Der serielle Monitor ist ein Teil der Arduino IDE. Wenn Du diese öffnest, dann musst Du zunächst über "Werkzeuge/Port" den gleichen Port
auswählen wie das Excel Programm verwendet. Dann kannst Du über "Werkzeuge/Serieller Monitor" die Daten anschauen. Evtl. muss die
Baudrate (unten rechts) noch auf 115200 eingestellt werden. 
Der serielle Monitor muss geschlossen werden, wenn ein neues Programm zum Arduino geschickt wird. Die Arduino IDE kann offen bleiben. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7461 von Löter , 08.01.2022 18:59

Hallo MLLer, 

Als Neuling beim Thema MobaLedLib konnte ich schon feststellen, daß hier die Unterstützung aller Teilnehmer groß geschrieben wird. Das
ist es wert schon jetzt Danke zu sagen, denn leider läßt das Sozialverhalten heutzutage an vielen Stellen im Alltag zu wünschen übrig.  
Nun aber zu meiner Frage: Da ich noch auf die Platinen warte, habe ich mir schon mal die Platinenzeichnungen und die Bestückungsdruck
angeschaut. Als ich dann die Stücklisten verfolgt habe, ist mir aufgefallen, daß es unterschiedliche Angaben bei den Widerstandswerten
gibt. Da stellt sich mir die Frage was ist gültig. Den Almanach habe ich schon durchsucht; aber leider keine Hinweise zu diesem Thema
gefunden. 
Ferner gibt es eine Frage an die Hardware-Entwickler: Als Spur G-Fahrer liegt bei mir ein DCC-Signal von 24 Volt an. Kann die Zentralplatine
das vertragen? 
Gruß 
Rainer

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7462 von Hardi , 08.01.2022 19:03

Hallo Rainer, 
Wo genau hast Du unterschiedliche Angaben gefunden?  

Die 24V sind kein Problem für den DCC Eingang. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7463 von raily74 , 08.01.2022 19:38

Hallo zusammen, 

vielen Dank euch allen für die wertvollen Tipps zum SK6812-EC1515. Nach sieben Fehlversuchen macht die achte LED jetzt wie erwartet ein
kleines Feuerchen auf gerade mal 2,25 mm². Unglaublich! 
Eine Überprüfung der Einzelfarben war ebenso erfolgreich. RGB entsprechen denen der WS2812b-LEDs. 
Vielen Dank an @Hardi für die Aufklärung mit Wort und Bild. Unter 3-facher Vergrößerung kann man die einzelnen Zonen gut erkennen und
dem untenstehenden Bild zuordnen. 
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Demnach ist das erste Bild im Datenblatt die Ansicht von unten und das Lötpad, an dem der Pfeil zu erkennen ist, ist DOut. 

 

Als Kondensator eignet sich die Bauform 0402, die sich - ebenso unter 3-facher Vergrößerungslupe - diagonal zwischen GND und VDD
anlöten lässt und noch genug Platz für vier Kupferlackdrähte lässt.  

Jetzt geht es an die Konstruktion der Fackeln und die Serienfertigung. Der Proof of Concept ist erbracht...! 😉

 
gerald bock, HDGSandkrug, Hardi, 4fangnix, RReinehr, FarFarAway, Holger28 und fbstr haben sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7464 von Torsten Ue , 08.01.2022 22:52

Hallo Leute, 

das Problem, was ich schon vor einer Woche hatte, ist heute wieder mehrfach unter verschiedenen Bedingungen aufgetreten. 

Nur jetzt ist es so, dass der Prog-Generator gar nicht mehr startet. Es kommt zwar das Excel Startbild und es wird bis 100% geladen und
auch das kleine Pop-Up Ladefenster kommt kurz, aber dann bleibt es beim Excel-Fenster stehen und die Punkte laufen unendlich weiter von
links nach rechts. 

Jemand eine Idee wie ich das wieder zum laufen bekomme? 

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7391

Hallo Leute, 
 
Frohes Neues Jahr an alle!! 
 
 
Ich habe seit heute ein Problem mit dem Prog_Generator. 
 
Ich warte zwar noch auf alle meine Komponenten, aber ich wollte mich schonmal mit dem Prog_Generator vertraut machen. Seit heute
bekomme ich aber beim Starten eine Fehlermeldung und das Tool ist nur eingeschränkt nutzbar. 
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Wenn ich den VBA Applications beende kann ich zwar über doppelklick die Makros bearbeiten, aber die Buttons funktionieren alle nicht. 
 
Danke schonmal 
 
Torsten

EDIT1: 

Jetzt bin ich aber echt bekloppt 

Ich habe die Arduino Software gelöscht, den Ordner Arduino in Documents gelöscht und anschließend die Arduino Software nach der
Anleitung in der Wiki (auch den Pfad bei Voreinstellungen angepasst) inkl. aller Bibliotheken installiert. 

Als ich dann bei Ausführen
%USERPROFILE%\Documents\Arduino\libraries\MobaLedLib\extras\Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm eingegeben habe,
kam folgendes Fenster:

 

Was auch kein Wunder ist, da im Ordner libaries der Ordner MoBaLedLib nicht existiert 

Wie bekomme ich das jetzt wieder ans laufen? 

Edit2: 

Als ich die Bibliothek V3.0.0 installiert habe, wurden die Ordner angelegt, nun habe ich aber den Prog_Generator 3.0.0, als ich dann über
Optionen im Prog_Generator das Update ausgeführt habe, tauchte wieder das Problem vom 1. Januar mit der Meldung im VBA auf

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7465 von Torsten Ue , 09.01.2022 08:58

Zitat von Hardi im Beitrag #7461

Hallo Torsten, 
 
 
... 
Der serielle Monitor ist ein Teil der Arduino IDE. Wenn Du diese öffnest, dann musst Du zunächst über "Werkzeuge/Port" den gleichen
Port auswählen wie das Excel Programm verwendet. Dann kannst Du über "Werkzeuge/Serieller Monitor" die Daten anschauen. Evtl.
muss die Baudrate (unten rechts) noch auf 115200 eingestellt werden. 
Der serielle Monitor muss geschlossen werden, wenn ein neues Programm zum Arduino geschickt wird. Die Arduino IDE kann offen
bleiben. 
 
Hardi 

Neuer Tag, neues Glück, die gleichen Probleme  

Nach dem ich gestern abend aufgegeben habe, habe ich eben die Arduino Software nochmal gelöscht und auch den Ordner in Documents. 

Dann habe ich die Arduino Software neu installiert, den Speicherort angepasst und die Bibliothek MoBaLedLib Vers. 3.1.0 installiert. Es
fehlte aber wieder der Ordner MoBaLedLib im Ordner libaries. 

Also wieder alles gelöscht und von vorne. Diesmal habe ich die Vers. 3.0.0 installiert und siehe da es läuft. 
Einen kleinen Test Programiert mit DayAndNightTimer, Schedule und 4 Zeilen House-Makro wo 2 invertiert sind. Läuft alles. Nun den
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Seriellen Monitor in der Arduino IDE geöffnet, Baudrate kontrolliert und leider bleibt der Serielle Monitor leer. 

Dann wieder: 

Programm gespeichert neu gestartet und wieder das VBA Problem. 
VBA geschlossen, nochmal gespeichert und neu gestartet und läuft wieder, mal schauen wie lange. 

Irgendwie ist ein fetter Wurm in meinem System  

EDIT sagt: 

Lösung gibt es HIER

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7466 von Hardi , 09.01.2022 09:45

Hallo Torsten, 
das ist sehr komisch... 
Hast Du die Zeile: 
#define DayAndNightTimer_Debug  
in Deiner Konfiguration? Ohne diese werden keine Ausgaben im seriellen Monitor gemacht. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7467 von Torsten Ue , 09.01.2022 09:57

Zitat von Hardi im Beitrag #7467

HAllo Thorsten, 
 
das ist sehr komisch... 
Hast Du die Zeile: 
#define DayAndNightTimer_Debug  
in Deiner Konfiguration? Ohne diese werden keine Ausgaben im seriellen Monitor gemacht. 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

danke das war´s. Habe ich wohl übersehen. 

Hast du eine Idee was die Lösung meiner Excel Probleme ist? 
Komisch ist auch das Fehlen des MoBaLedLib Ordners. Als ich im Dezember MoBaLedLib das erste mal installiert habe, ging es ja?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7468 von Hardi , 09.01.2022 10:40

Hallo Torsten, 
Irgendwas ist bei Dir anders oder machst Du anders als die meisten der Kollegen. Nur was?  
Ich vermute, es liegt daran, dass Du Dich gut mit dem PC auskennst. Ich erlebe das oft bei mir selber. Was bei allen anderen funktioniert
zickt bei mir... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7469 von Torsten Ue , 09.01.2022 10:45
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Zitat von Hardi im Beitrag #7469

Hallo Thorsten, 
 
Irgendwas ist bei Dir anders oder machst Du anders als die meisten der Kollegen. Nur was?  
Ich vermute, es liegt daran, dass Du Dich gut mit dem PC auskennst. Ich erlebe das oft bei mir selber. Was bei allen anderen funktioniert
zickt bei mir... 
 
 
Hardi

Super danke das baut mich auf. 

Ich lass jetzt erstmal die Version 3.0.0 bei mir laufen. Das scheint ja erstmal bis auf die VBA Meldung zu klappen. 

Das komische ist ja, dass das Problem erst nach ca. einer Woche erstmalig auftrat und dann sich immer mehr gehäuft hat, bis dann Excel
sich komplett aufgehängt hat. 

Was ist denn der Unterschied zwischen 3.0.0 zu 3.1.0 bis auf die Baumstruktur bei den Makros?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7470 von Löter , 09.01.2022 12:15

Zitat von Hardi im Beitrag #7463

Hallo Rainer, 
 
Wo genau hast Du unterschiedliche Angaben gefunden?  
 
Die 24V sind kein Problem für den DCC Eingang. 
 
Hardi

Hallo Hardi 
auf der Bestückungsseite der Zentrale steht für R2 47 Ohm wie auch auf einem Bild der Github-Datei "Update 100-DE_-V1-
7_Arduino_fuer_LEDs_Master_Grundbestueckung-DCC.pdf" und in der Github-Datei 100-
DE_Arduino_fuer_LEDs_Master_Basisbestückung.pdf ist in der Reichelt-Liste ein Wert von 10kOhm angegeben. Auf anderen Platinenfotos
habe ich auch noch einen Wert von 470 Ohm gesehen. 
LG 
Rainer

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7471 von Hardi , 09.01.2022 14:15

Hallo Rainer, 
Vielen Dank fürs Fehler finden. 

R2 muss mit 47 Ohm bestückt werden, wenn IC3 verwendet wird. In der Basisbestückung empfehlen wir aber, dass IC3 nicht bestückt wird,
weil viele Kollegen Probleme mit dem Löten des SMD IC's haben. Dann ist es egal was für einen Wert R2 hat. Aber wenn man das IC später
bestücken will, dann ist es besser, wenn R2 47 Ohm hat.  
Dummerweise finde ich die Datei nicht auf GitHub, zumindest nicht mit dem Namen.  
Meinst Du diese alte Datei:  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...%C3%BCckung.pdf 
Vielleicht sollte man (Dominik) die Datei einfach löschen. 

Auf welchem Foto ist der falsche Widerstand gezeigt? Hast Du einen Link für uns? 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7472 von Waechbert , 09.01.2022 16:47
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Hallo an alle Licht Besessenen 

Ich hätte da mal eine Frage zur Parallelschaltung von SMD Led`s mit der 24er LED Platine und würde mich über eine Erklärung sehr freuen 

 

Mein Projekt ist im Moment den Busch Kohlebagger ( Blauer Fortschritt T 174 ) mit Servo drehbar und Beleuchtet umzugestalten. 
Beim Einbau der SMD LED ( 0805 ) leuchteten die 2 bereits verbauten Led am Rücklicht ohne Probleme. Beim hinzufügen einer 3en LED an
den Stromkontakt ging alles aus. Mein Netzteil ist ein 5V 8A LED Netzteil von Reichelt, womit meine LedLib versorgt wird. 
https://www.reichelt.de/led-netzteil-40-...116.html?&nbc=1 
Da sich bei Parallelschaltung ja die Ampere und nicht der Strom addiert, bin ich gerade etwas verwirrt, wieso bei der 3en LED alles dunkel

wird...?!  
Das andere Problem ist der mir zur Verfügung stehende Platz, weshalb ich keinen 2en Anschluss in den Bagger verlegen kann, soll ja auch
drehbar bleiben. 
Hatte auch schon mit Jueff mal darüber geschrieben, aber er konnte sich das auch nicht recht erklären... 
Anbei noch ein paar Bilder....hoffe es funktioniert... 

 

Ich Danke schon mal im Vorraus 

 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7473 von raily74 , 09.01.2022 17:38

Hallo Daniel,  

verstehe ich das richtig, dass du an einen Ausgang der 24LED Platine drei LEDs parallel anschließt um mit zwei Kabeln auszukommen? 
Wenn ja, sind bei zwei LEDs noch 9,25 mA je LED geflossen (18,5 mA/2). Das hat wahrscheinlich noch gereicht. Bei drei LEDs fließen nur
noch 6,17 mA je LED (18,5 mA/3). 

Besser wäre in dem Fall, die 12 Volt Versorgung an der 24 LED Platine zu nutzen und für drei oder sogar vier LEDs in Reihe 18,5 mA zur
Verfügung zu stellen (2x rot plus 2x weiß => ca. 10,6 Volt).

 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7474 von fbstr , 09.01.2022 17:48

Hallo Daniel, 

kann es sein dass die 3te LED ein anderer Typ/ Farbe ist? 
Wenn parallel, dann (so meine Erfahrung) müssen die vom gleichen Typ/Farbe sein, weil die Spannung sonst für die anderen nicht
ausreicht.

 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7475 von Waechbert , 09.01.2022 17:51
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Hallo Michael 

Ja, so war mein Vorhaben.... 

Ich dachte auch erst, das ein Anschluss zB. ( Rot ) von der LED Platine NICHT ausreichen würde, aber Jürgen ( alias Jueff ) hatte mir ein
Bild geschickt, wo er glaube 7 5mm LED´s parallel auf einem Anschluss auf seinem Steckboard hatte und es leuchtete.....er hatte es direkt
so ausgetestet.... 

Wäre es möglich, die 3 Anschlüsse ( R/G/B ) zusammenzulegen als EIN Anschluss ? 
Nur für den Fall das die Stromstärke nicht ausreichen würde.... 

Die Idee übersteigt gerade meine Kenntnisse, was passieren könnte wenn man das tut.....Ich will mir ja hier auch nix abräuchern....  

DESHALB: ERST Fragen....dann machen/oder auch nicht  

Danke!

 

   
 



 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7476 von Waechbert , 09.01.2022 17:53

@Frank 

Hallo.

Nein sind alle gleich....jetzt. 
Vorher hatte ich 2 Farbig aber da fiel mir das auch ein mit den versch. Spannungen.... 

Danke.

 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7477 von raily74 , 09.01.2022 18:04

Rein von der Logik her würde ich jetzt sagen, dass Jürgens sieben 5mm-LEDs mit jeweils 2,5 mA gerade noch ausgekommen sind, um zu
leuchten (7x2,5mA =18,5 mA). Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Die drei Ausgänge zusammenzulegen, um auf 55,5 mA zu
kommen, wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Was spricht gegen die 12 Volt-Variante mit vier LEDs in Reihe?

 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7478 von Waechbert , 09.01.2022 18:10

Hmmmm.... 

Die Option hatte ich auch schon überlegt....nur musste man da nicht VOR JEDE LED einen Widerstand setzen? grübel..... 

Das wird dann wieder zu eng in dem Bagger..... 

Sollte natürlich EIN Widerstand am Anschluss reichen wäre das machbar.... 

Danke.

 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7479 von raily74 , 09.01.2022 18:16

Bei drei oder vier LEDs in Reihe fließen auch exakt 18,5 mA durch die ganze Kette, konstant erzeugt vom WS2811. Nach aktuellem
Kenntnisstand würde ich da keinen Widerstand zusätzlich setzen.

 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7480 von Waechbert , 09.01.2022 18:27

Mein Problem wäre dann allerdings, das meine Verteilerplatinen und andere glaube auch noch, nur auf die 5V ausgelegt ( Jumper verlötet )

sind.....da war doch irgendwas??? oder hab ich da jetzt einen Denkfehler....  
Dann müsste ich im Ernstfall FREMD GEHEN....Hab da noch die NEO Control von Fichtelbahn zur Hand und im Moment nicht in
Betrieb.....das war VOR der LedLib  

Muss ich morgen nochmal nachsehen..... 

Ich Danke Dir erstmal wie verrückt Michael  

Muss jetzt erstmal Schluss machen....die Frau ruft zum Abendbrot... 
Schönen Abend noch! 
Bis bald....

 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7481 von raily74 , 09.01.2022 18:41

Ja, das ist richtig. Wenn der Lötjumper J1 auf der Verteilerplatine geschlossen ist, kann keine zweite Spannungsebene genutzt werden.
Daher habe ich die bei mir alle offen gelassen und lebe bisher mit der Einschränkung der max. Strombelastbarkeit von 1A, weil ich nur vier
der sechs Leitungen nutzen kann. In den meisten Fällen verwende ich zum Anschluss der Objekte auch vierpolige Flachbandkabel in
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sechspoligen Wannensteckern. 

An der 24 LED Connector-Platine darf man aber auch bis zu 12V einspeisen, wenn der Lötjumper 5VSUP nicht geschlossen wird. Dann hätte
man aber die 12 Volt an jedem der 24 Ausgänge. 

Daher würde ich es lieber so lösen: 
- An einem Verteiler (200) den Lötjumper J1 wieder öffnen und über die optionale Stromversorgung 12V einspeisen. 
- Darauf achten, dass an den übrigen acht bzw. neun Ausgängen nicht mehr als 1 A über die Flachbandkabel zu den angeschlossenen
Objekten geleitet wird (kennzeichnen!). 
- An den einen Ausgang einen WS2811 anschließen, der bspw. am Ausgang "R" die vier LEDs im Bagger in Reihe versorgt.

 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7482 von Waechbert , 09.01.2022 18:58

Hallo Michael 
Das ist eine GUTE IDEE ;o) 
So werde ich das tun. 
SUPI  
Besten DANK!!!!

 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7483 von Hardi , 09.01.2022 19:35

Hallo Parallelschalter, 
LEDs sollte man eigentlich nie ohne einen eigenen Widerstand parallel schalten, da sie auch bei gleicher Farbe eine geringfügig andere
Spannung haben können. Das führt dazu, dass eine mehr Strom abbekommt als die andere. Trotzdem findet man das immer wieder auch in
230V Lampen. Das geht einige Zeit gut bis die LED welche die gesamte Arbeit macht, keine Lust mehr hat. Dann ist aber auch ihre Kollegin
schnell am Ende und wir kaufen wegen einer einzigen LED ein neues Leuchtmittel... 
Wenn jede LED einen eigenen Widerstand hat, dann kompensiert dieser die Unterschiede. Dazu muss dieser gar nicht so groß sein. 10 Ohm
reichen schon.  

Aber besser ist in jedem Fall eine Reihenschaltung. 

Eine weiße oder blaue LED leuchtet schon bei einem mA hell genug für die Beleuchtung auf der Anlage. 

Ich habe auch mal damit rumexperimentiert mehrere WS2811 Ausgänge parallel zu schalten. Das funktioniert leider auch nicht so. 
Zum einen vermutlich, weil die Ausgänge auch bei voller Helligkeit nicht permanent angeschaltet sind. Die Zeiten wann die Ausgänge an
sind, werden bewusst zueinander versetzt gelegt, damit das Netzteil gleichmäßig belastet ist. 
Außerdem wird das parallel schalten wird der Stromregelung Probleme bereiten. Evtl. könnte man das durch 3 kleine Widerstände lösen. 

Hardi

 
Thomas1911, Waechbert und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7484 von Ubraunse , 09.01.2022 20:18

Guten Abend, 
ich bin Neuling bezüglich MLL. 
Aufgebaut habe ich die Hauptplatine und mit einer Erweiterungsplatine verbunden. An die Erweiterungsplatine sind an Kanal 01 4 RGB-LEDs
angeschlossen. Alle weiteren Kanäle sind mit Jumpern in den 6-poligen Steckern gebrückt. Die 4 LEDs kann ich Ansteuern entsprechend des
ausgewählten Excel-Makros. 
Meine Frage: Unter welchen Bedingungen leuchtet die LED N auf der Hauptplatine?

 

WELCHES BLEIFREIES LÖTZINN VERWENDET IHR?
#7485 von Mucki , 09.01.2022 20:25

Hallo MLLer, 
kurze Frage dazwischen. 
Mein Vorrat an normalem, bleihaltigem Lötzinn geht zu Ende und ich muss überlegen, welches bleifreie Lötzinn sinnvoll ist und funktioniert. 
Habt Ihr dazu Erfahrungen und könnt mir Ratschläge zum Kauf geben? 
Vielen Dank im Voraus.

 

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7486 von Hardi , 09.01.2022 20:28
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Hallo Uwe, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Mit der LED N kann kontrolliert werden, ob alle LEDs im gesamten Strang funktionieren und es keine Leitungsunterbrechung gibt. Dazu
muss man alle unbenutzten Anschlüsse der Verteilerplatine mit einem Jumper überbrücken und als LEtzte LED auch eine HeartBeat LED
konfigurieren. Diese sollte dann genau so pulsieren wie die erste LED. Auch dann, wenn es Tag ist und alle LEDs auf der Anlage aus sind. 

Hardi

 
Ubraunse und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LED`S IN PARALLELSCHALTUNG
#7487 von E16-06 , 09.01.2022 21:06

Hallo Dietmar (Mucki), 

Zitat von Mucki im Beitrag #7486

welches bleifreie Lötzinn sinnvoll ist und funktioniert.

aus meiner Erfahrung (und der der Elektroniker bei uns in der Firma) kann ich nur sagen, dass es beim bleifreien Lötzinn auf den
Flussmittelanteil (Flux) ankommt. 
So ab 3% funktioniert es super (fast wie verbleit). Zudem braucht es beim bleifrei löten eine etwas höhere Temperatur. 

Ich habe ein Sn96.5Ag3Cu0.5 mit 3,5% Flussmittel zu Hause (ist von Felder, aber das sollte ja nicht am Hersteller liegen, wenn die
Zusammensetzung gleich / ähnlich ist). 
Ich löte jetzt nicht so wahnsinnig viel, hab mich mit der Lötzinn sogar das erste mal getraut SMDs zu löten. 

Bin aber mal gespannt, was die anderen hier zu zum bleifreien Lötzinn schreiben. 

Grüße, 
Stephan 

Edit: 
Woran man sich aber beim bleifrei Löten gewöhnen muss (auch mit noch so viel Flussmittel) ... die schönen "glänzenden" Lötstellen (wie
beim verbleiten Lötzinn), die gibt es nicht mehr. (Sieht alles immer nach kalter Lötstelle aus. )

 
raily74 und Mucki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7488 von Torsten Ue , 09.01.2022 21:09

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7466

 
 
Neuer Tag, neues Glück, die gleichen Probleme  
 
 
Nach dem ich gestern abend aufgegeben habe, habe ich eben die Arduino Software nochmal gelöscht und auch den Ordner in
Documents. 
 
Dann habe ich die Arduino Software neu installiert, den Speicherort angepasst und die Bibliothek MoBaLedLib Vers. 3.1.0 installiert. Es
fehlte aber wieder der Ordner MoBaLedLib im Ordner libaries. 
 
Also wieder alles gelöscht und von vorne. Diesmal habe ich die Vers. 3.0.0 installiert und siehe da es läuft. 
Einen kleinen Test Programiert mit DayAndNightTimer, Schedule und 4 Zeilen House-Makro wo 2 invertiert sind. Läuft alles. Nun den
Seriellen Monitor in der Arduino IDE geöffnet, Baudrate kontrolliert und leider bleibt der Serielle Monitor leer. 
 
 
Dann wieder: 
 
Programm gespeichert neu gestartet und wieder das VBA Problem. 
VBA geschlossen, nochmal gespeichert und neu gestartet und läuft wieder, mal schauen wie lange. 
 
 
Irgendwie ist ein fetter Wurm in meinem System 
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Kurze Rückmeldung: 

Problem erkannt, Problem gebannt!! 

Das Problem lag am Office Paket. Nachdem ich heute auch noch Probleme mit Word bekommen hatte, habe ich kurzerhand das Office-Paket
komplett gelöscht und neu installiert. 

Nun läuft auch die Bibliothek Vers 3.1.0 und auch nach einem kleinen Stresstest durch mehrmalige Neu starten des Prog_Generators kam
kein einziges mal die VBA Fehlermeldung!

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7489 von raily74 , 09.01.2022 22:54

Hallo zusammen,  

als kleine Anregung für den Verwendungszweck der SK6812-EC1515 hier das erste Zwischenergebnis. Die Fackel gibt es bei Thingiverse
zum Download. Ich habe sie auf 50% verkleinert und die Haltestange in Fusion 360 durch ein Rohr mit 1,2mm Außen- und 0,8 mm
Innendurchmesser ersetzt. Ebenso habe ich eine 0,8 mm Bohrung durch die Fackel gemacht. Vier Kupferlackdrähte können so durch die
Fackel geschoben werden (2x 0,1 mm und 2x 0,15 mm).  

Nun muss mir nur nochmal gelingen, diese winzige LED abzuschließen.  
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RReinehr, Hardi, fromue, 4fangnix, gerald bock, HDGSandkrug und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7490 von raily74 , 10.01.2022 12:41

Was würde ich nur ohne die MobaLedLib machen (ich weiß @Hardi, ich würde längst mit meinen Zügen im Kreis fahren)? 
Ich bin euch allen jedenfalls sehr dankbar, dass ihr es mir ermöglicht, solche Spinnereien umzusetzen!

 
4fangnix, RReinehr, Hardi, fromue, gerald bock, Jueff, HDGSandkrug, FarFarAway und Eland haben sich bedankt!

FACKEL H0 1:87
#7491 von fromue , 10.01.2022 16:59

Zitat von raily74 im Beitrag #7491

Was würde ich nur ohne die MobaLedLib machen (ich weiß @Hardi, ich würde längst mit meinen Zügen im Kreis fahren)? 
Ich bin euch allen jedenfalls sehr dankbar, dass ihr es mir ermöglicht, solche Spinnereien umzusetzen! 
 

Hallo Michael, 

wow, das hast Du super hinbekommen.  
Sieht echt klasse aus. Da freuen sich bestimmt auch die Burgenbesitzer unter uns.

 

 12mm Fackel in H0 mit 1,5x1,5mm WS2812 Neo-Pixel, beleuchtet mit der MobaledLib MLL 

 
 Fackel H0 1:87 12mm beleuchtet mit RGB LED SK6812 und MobaLedLib MLL 
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raily74 hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7492 von Torsten Ue , 11.01.2022 14:44

Zitat von Jueff im Beitrag #6838

 
... 
 
Viel Spaß damit und danke für euer Feedback! 
 
Grüße, 
Jürgen.... 
 
P.S.: Die Unterstützung der MP3-TF-16P Module ist in Arbeit. Hier warte ich auf eine Lieferung aus China, da ich selbst nur JQ6500
verwendet und somit jene Module nicht zum Testen hier habe. Die MP3-TF-16P Module gibt es mit mindestens vier verschiedenen Chips,
die sich alle etwas anders verhalten und einzeln getestet werden müssen. 

Verzeiht mir, wenn die Frage schon geklärt ist! 

Ich bin eben Zufällig im Wiki über diesen Beitrag gestoßen, und habe ehrlich gesagt keine Lust 30 Seiten durchzusuchen. 

Meine Frage ist, wird das MP3 Modul mittlerweile über die Hauptplatine unterstützt? 

Ich frage erstmal nur aus purer Neugier 

Gruß 

Torsten

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7493 von GerdR , 11.01.2022 15:20

Zitat

Ich bin eben Zufällig im Wiki über diesen Beitrag gestoßen, und habe ehrlich gesagt keine Lust 30 Seiten durchzusuchen. 

Ist jetzt nicht ernst gemeint - oder??? 

Im Wiki, im Inhaltsverzeichnis gibt es einen Punkt - * Soundmodule direkt an der Hauptplatine 
da steht alles drin. 

Und hier der Link für die die keine Lust haben zu suchen 

 
Hardi, fromue, gerald bock und Holger28 haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7494 von Thomas1911 , 11.01.2022 15:21

Gerd 

Es ging ihm um die MP3 Module, und dazu steht im Wiki ist in Arbeit  

Grüße  

Thomas

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7495 von GerdR , 11.01.2022 15:30

Wenn du mal im Programm Generator die Option 
Sound - Hauptplatine - und dann Soundmodul wählen anklickst, wirst du feststellen das du beide Typen von Soundmodulen (JQ6500
und MP3-TF16) auswählen kannst. 

https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-299.html#msg2377078
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-299.html#msg2377078
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-299.html#msg2346877
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-299.html#msg2377088
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-299.html#msg2377088
https://www.stummiforum.de/u41128_GerdR.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/sound_hauptplatine
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-299.html#msg2377089
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-299.html#msg2377089
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-299.html#msg2377096
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-299.html#msg2377096
https://www.stummiforum.de/u41128_GerdR.html


 

 
fromue, 4fangnix und Jueff haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7496 von Hardi , 11.01.2022 15:42

Hallo Zusammen, 
ich finde es toll, wie schnell hier eine Antwort kommt.  

Vielen Dank. 

Generell ist es nicht schlimm, wenn man in der Menge an Buchstaben mal was nicht findet und hier nachfragt. Oft weiß man ja gar nicht
nach welchem Stichwort man suchen... 
Und wenn eine Frage mehrfach beantwortet wird, dann hilft das ja auch den anderen. 

Es ist aber ungeschickt, wenn man schreibt, dass man keine Lust hat zu suchen :-)  

Hardi

 
fromue, piefke53, 4fangnix und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7497 von Torsten Ue , 11.01.2022 16:02
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Hallo Leute, 

entschuldigt, dass ich meine Anfrage ungeschickt Formuliert habe. 

Ich gelobe in Sachen Formulierung Besserung. 

Das heisst also, weil es im Prog_Generator auswählbar ist, funktioniert es auch! 

Ich frage halt, weil im Wiki steht ist in Arbeit!

 
Hardi, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7498 von Jueff , 11.01.2022 16:09

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7493

 
Verzeiht mir, wenn die Frage schon geklärt ist! 
 
Ich bin eben Zufällig im Wiki über diesen Beitrag gestoßen, und habe ehrlich gesagt keine Lust 30 Seiten durchzusuchen.  
Meine Frage ist, wird das MP3 Modul mittlerweile über die Hauptplatine unterstützt? 
Ich frage erstmal nur aus purer Neugier
Gruß 
Torsten

Hallo Torsten, 

die MP3-TF-16P Module sind in Version 3.1.0 bereits unterstützt. (MP3-TF-16P Integration - work ongoing - not released so far) 

Bisher habe ich MP3-TF-16P Module mit diesen Chips identifiziert: 

1 YX5200-24SS 
2 YX5300 
3 GD3200B 201124565B 
4 AA19HF8328-94 
5 MH2024K-24SS/MH2024K-16SS 

1,2 und 4 habe ich nicht zum Testen, 3 funktioniert mit mit der Variante MP3SerialType 'MP3_TF_16P', 5 mit 'MP3_TF_16P_NO_CRC'. 

Wenn du deine MP3-TF-16P Module in Betrieb nimmst würde mich über Feedback zu den diversen Chip-Varianten freuen. 

Und würden die neuen Erkenntnisse gleich im Wiki landen wäre das natürlich für alle sehr hilfreich. 

Sobald alle Chip-Typen getestet sind wird auch das MP3-TF-16P Soundmodul offiziell freigegeben.  

Grüße, 
Jürgen...

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7499 von Torsten Ue , 11.01.2022 16:15

Zitat von Jueff im Beitrag #7499

Zitat von Thomas1911 im Beitrag #7495

Gerd 
 
Es ging ihm um die MP3 Module, und dazu steht im Wiki ist in Arbeit  
 
Grüße  
 
Thomas

 

Hallo Thomas, 
 
die MP3-TF-16P Module sind in Version 3.1.0 bereits unterstützt. (MP3-TF-16P Integration - work ongoing - not released so far) 
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Bisher habe ich MP3-TF-16P Module mit diesen Chips identifiziert: 
 
1 YX5200-24SS 
2 YX5300 
3 GD3200B 201124565B 
4 AA19HF8328-94 
5 MH2024K-24SS/MH2024K-16SS 
 
1,2 und 4 habe ich nicht zum Testen, 3 funktioniert mit mit der Variante MP3SerialType 'MP3_TF_16P', 5 mit 'MP3_TF_16P_NO_CRC'. 
 
Wenn du deine MP3-TF-16P Module in Betrieb nimmst würde mich über Feedback zu den diversen Chip-Varianten freuen. 
 
Und würden die neuen Erkenntnisse gleich im Wiki landen wäre das natürlich für alle sehr hilfreich. 
 
Sobald alle Chip-Typen getestet sind wird auch das MP3-TF-16P Soundmodul offiziell freigegeben.  
 
Grüße, 
Jürgen... 
 
 
 

Hallo Jürgen 

Thomas hatte da für mich geantwortet. 

Ich habe die Frage erstmal aus neugier gestellt, weil ich im Wiki über den Beitrag gestolpert bin. 

Ich werde jetzt aber wohl mal welche bestellen und das dann demnächst mal ausprobieren und dann einen Feedback abgeben. 

Gruß Torsten

 
Hardi, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7500 von fromue , 11.01.2022 16:46

Hallo Zusammen,  

kurz die Frage, meint Ihr mit "direkter" Ansteuerung eine digitale Ansteuerung der Soundmodule?  
Die seitherige Ansteuerung über die Module am "LED"-Strang ist ja eine "analoge" soweit ich es als Elektroniklaie verstanden habe, oder? 

@Hardi  
wäre solch eine Ansteuerung evtl. die Lösung für mein nicht funktionierendes Soundmodul von letzter Woche? 

Grüße 
Jürgen
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RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7501 von Torsten Ue , 11.01.2022 16:49

Zitat von fromue im Beitrag #7501

Hallo Zusammen,  
 
kurz die Frage, meint Ihr mit "direkter" Ansteuerung eine digitale Ansteuerung der Soundmodule?  
Die seitherige Ansteuerung über die Module am "LED"-Strang ist ja eine "analoge" soweit ich es als Elektroniklaie verstanden habe,
oder? 
 
@Hardi  
wäre solch eine Ansteuerung evtl. die Lösung für mein nicht funktionierendes Soundmodul von letzter Woche? 
 
Grüße 
Jürgen

Wenn ich das Richtig verstanden habe, wird eine Serielle Verbindung aufgebaut. 

Aus dem Wiki: 

Jedes Sound Modul wird mit drei Leitungen angeschlossen, GND, 5V und Rx. 

 

 
fromue hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7502 von Hardi , 11.01.2022 16:53

Hallo Jürgen, 
Dein Namensvetter hat das Programm der MobaLedLib so erweitert, dass bis zu 8 Sound Module über 8 serielle Schnittstellen angesprochen
werden können. Dazu benötigt man keinen (winzigen) WS2811. Außerdem können fast beliebig viele Sounds mit einem Modul abgespielt
werden. 
Allerdings benötigt man pro Sound Modul einen Pin vom Arduino. Jürgen und Dominik haben eine Platine dafür gemacht. Diese habe ich Dir
letztens gezeigt. 

Jein, die kaputte Platine kannst Du damit nicht wiederbeleben. Aber vermutlich das Soundmodul. 

Hardi

 
fromue hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7503 von fromue , 11.01.2022 16:54

Hallo Zusammen,  

was ist der Unterschied zwischen der "normalen" über unsere LED-Schnittstelle, einer seriellen und digitalen Ansteuerung? 
Die Frage beziehe ich hier auf unsere Hauptplatine. 

Vielen Dank für eine für Laien verständliche Erklärung 

Grüße 
Jürgen

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7504 von rolfha , 11.01.2022 17:06

Hallo Jürgen,  
ich versuche es mal: Bei der bisherigen (normalen) Ansteuerung wird durch PWM (pulse wide modulation) eine Widerstandskaskade
simuliert, die eine bestimmte Spannung an einem Pin des Soundmoduls anlegt. Dieser Pin des Soundmoduls ist dafür ausgelegt, je nach
anliegender Spannung den entsprechenden Sound zu spielen. 

Ein anderer Pin des Soundmoduls ist eine serielle Schnittstelle. Dorthin können seriell Daten übertragen werden. Dahin sendet man den
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Befehl (digital) einen bestimmten Sound zu spielen als Datum. Jürgen hat dafür die Software angepasst, dass man die Sounds mit den
jeweiligen Befehlen abspielen kann, die das Soundmodul auf dem seriellen Eingang versteht. 

Ich hoffe das war richtig und verständlich. 
Rolf

 
Hardi, fromue, Jueff, Ronald und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7505 von fromue , 11.01.2022 17:18

Hallo Rolf, 

herzlichen Dank für die Erklärung. 
Ist soweit einleuchtend. Dann freue ich mich mal auf die Platine um viel Krach machen zu können. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7506 von Torsten Ue , 11.01.2022 17:25

Zitat von Jueff im Beitrag #6838

 
 
... 
 
So sieht das dann mit sechs Soundmodulen aus 
 

Der Key_80 ist doch der 14pol. Wannenstecker neben dem LED-Nano, oder? 

Ich frage nur, da im Bild ein 12pol Wannenstecker gezeichnet ist. Wegen der Belegung!

 
fromue hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7507 von Jueff , 11.01.2022 19:00

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7507

 
Ich frage nur, da im Bild ein 12pol Wannenstecker gezeichnet ist. Wegen der Belegung!

Hallo Torsten, 
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danke für den Hinweise, der Key_80 ist natürlich 14-polig. Ich habe den Fehler korrigiert. 

 

Jürgen...

 
Jungle, Torsten Ue, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7508 von Torsten Ue , 11.01.2022 19:06

ich habe da direkt noch was: 

Zitat von Gast im Beitrag Sound Modul MP3-TF-16P (501) Version 1.1

Hi Thomas, 
 
die SD Karte darf nicht größer als 32 GB sein. 
Ansonsten darf es keine dieser super-duper-hyperschnellen sein. Bei mir läuft es am Besten mit ner 16 GB class 10 HC Karte, irgendwo
aus dem Angebot. 
... 
Ulrich

Wenn das wirklich so ist, bitte auch in der Wiki vermerken. Habe das hier gerade durch Zufall gelesen. 

Wenn's drin steht und ich übersehen habe, möchte ich mich dafür natürlich entschuldigen! 

Torsten

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7509 von Torsten Ue , 11.01.2022 19:13

@Jueff  

habe da noch ein paar Fragen: 

1.Hardi meinte weiter oben ihr hättet dafür eine Platine entwickelt. Habt ihr auch welche für nur 1 Modul, oder nur 6-fach? 

2. Was würde die kosten? 

Torsten

 
fromue hat sich bedankt!

PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7510 von Torsten Ue , 11.01.2022 20:12

Und noch einmal weil aller Guten Dinge sind 3. 

Ich habe ein Problem, wenn ich eine Beispieldatei laden möchte. 
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Ich habe mir von Github das Komplettpaket runtergeladen und wollte das Beispiel
Armin_Prog_Gen_Data_PushButton_20211124.MLL_pgf aus dem Ordner
Anwendungsbeispiele/Programmbeispiele/Programm-Generator laden. 

Doch ich bekomme folgende Fehlermeldung: 

 

Wenn ich den Ordner Armin_Beispiel_20211124.zip entpacke und die Datei
Armin_Prog_Gen_Data_PushButton_20211124.MLL_pgf aus diesem Ordner nehme bekomme ich folgende Fehlermeldung: 

 

Was mache ich falsch? 

Gruß Torsten

 

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7511 von Jueff , 12.01.2022 00:10

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7511

Und noch einmal weil aller Guten Dinge sind 3. 
 
Ich habe ein Problem, wenn ich eine Beispieldatei laden möchte. 
 
Ich habe mir von Github das Komplettpaket runtergeladen und wollte das Beispiel
Armin_Prog_Gen_Data_PushButton_20211124.MLL_pgf aus dem Ordner
Anwendungsbeispiele/Programmbeispiele/Programm-Generator laden. 
 
... 
Gruß Torsten

Hallo Torsten, 

lade dir die das das Komplettpaket nochmals von Github herunter und importiere die .MLL_Pgf Datei, nicht das Zip. 
Wirst sehen, jetzt geht es. 

Grüße, 
Jürgen...

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7512 von Torsten Ue , 12.01.2022 06:38

Zitat von Jueff im Beitrag #7512

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7511

Und noch einmal weil aller Guten Dinge sind 3. 
 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2377258n2_QdVihyUP.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2377258n3_fQWlLNPm.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-300.html#msg2377385
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-300.html#msg2377385
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-300.html#msg2377258
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-300.html#msg2377415
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-300.html#msg2377415
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-300.html#msg2377385
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-300.html#msg2377258


Ich habe ein Problem, wenn ich eine Beispieldatei laden möchte. 
 
Ich habe mir von Github das Komplettpaket runtergeladen und wollte das Beispiel
Armin_Prog_Gen_Data_PushButton_20211124.MLL_pgf aus dem Ordner
Anwendungsbeispiele/Programmbeispiele/Programm-Generator laden. 
 
... 
Gruß Torsten

 

Hallo Torsten, 
 
lade dir die das das Komplettpaket nochmals von Github herunter und importiere die .MLL_Pgf Datei, nicht das Zip. 
Wirst sehen, jetzt geht es. 
 
Grüße, 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

ich habe das Komplettpaket 3x runtergeladen, und jedesmal die MLL_pgf-Datei ausgewählt. Hatte jedesmal nicht funktioniert.  

 

Diese Datei habe ich genommen, da kam dann die 1. Fehlermeldung 
und auch das Zip-File entpackt und daraus die Datei genommen, da kam dann die 2. Fehlermeldung. 

Ist nicht schlimm, werde es so schon irgendwie hinbekommen. Kann die Taster eh´ noch nicht benutzen, da noch nicht alles aus China da
ist. 

Mache momentan alles nur mit einem Nano und 8x8-Matritze.

 

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7513 von Bassumermodellbahn , 12.01.2022 15:14

Hallo an alle 
Ich benutze MLL schon über 2 Jahre. Meine Fragen und Probleme wurden bis jetzt schon beantwortet bevor ich sie hier stellen konnte.(
klasse System und fleißige Helfer) 
Ich habe bis jetzt mit dem Nano unsere Anlage gesteuert und nun auf ESP 32 umgestellt. 
Die Umstellung war super einfach und alles hat sofort funktioniert, bis auf eine Kleinigkeit. 
Die Lichtsignale, die die ich in großer Anzahl mit MLL steuere, blenden beim Umschalten nicht mehr über. 
Bei Versuchen das Problem zu lösen, habe ich festgestellt, dass ich die Zeit im Pattern Konfigurator um das 6 fache erhöhen muss, um ein
Überblenden zu erzielen. 
Das Überblenden funktioniert aber auch dann nicht immer. 
Gruß Peter

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#7514 von Löter , 12.01.2022 17:30

Zitat von Hardi im Beitrag #7472

Hallo Rainer, 
 
Vielen Dank fürs Fehler finden. 
 
R2 muss mit 47 Ohm bestückt werden, wenn IC3 verwendet wird. In der Basisbestückung empfehlen wir aber, dass IC3 nicht bestückt
wird, weil viele Kollegen Probleme mit dem Löten des SMD IC's haben. Dann ist es egal was für einen Wert R2 hat. Aber wenn man das
IC später bestücken will, dann ist es besser, wenn R2 47 Ohm hat.  
Dummerweise finde ich die Datei nicht auf GitHub, zumindest nicht mit dem Namen.  
Meinst Du diese alte Datei:  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...%C3%BCckung.pdf 
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Vielleicht sollte man (Dominik) die Datei einfach löschen. 
 
Auf welchem Foto ist der falsche Widerstand gezeigt? Hast Du einen Link für uns? 
 
Hardi 
 

Hallo Hardi, 

hier die Stelle wo 470 Ohm für R2 steht: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...ueckung-DCC.pdf 

dann muß man einige Bilder nach unten scrollen bis zu der Bildüberschrift " und der Diode B1 (1N4148)" 

Gruß 
Rainer

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7515 von Torsten Ue , 12.01.2022 18:19

Zitat von Jueff im Beitrag #7512

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7511

Und noch einmal weil aller Guten Dinge sind 3. 
 
Ich habe ein Problem, wenn ich eine Beispieldatei laden möchte. 
 
Ich habe mir von Github das Komplettpaket runtergeladen und wollte das Beispiel
Armin_Prog_Gen_Data_PushButton_20211124.MLL_pgf aus dem Ordner
Anwendungsbeispiele/Programmbeispiele/Programm-Generator laden. 
 
... 
Gruß Torsten

 

Hallo Torsten, 
 
lade dir die das das Komplettpaket nochmals von Github herunter und importiere die .MLL_Pgf Datei, nicht das Zip. 
Wirst sehen, jetzt geht es. 
 
Grüße, 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 

ich habe jetzt nochmal das Komplettpaket runtergeladen. 

Die Beispiele Franz_Lagerfeuer-Forum-Neu.MLL_pgf und Franz_Lagerfeuer-Forum.MLL_pgf konnte ich problemlos aus dem Ordner
Programm-Generator laden. 

Bei den Beispielen Armin_Prog_Gen_Data_PushButton_20211124.MLL_pgf und Armin_Prog_Gen_DataPB
Wechselschaltung_20211124.MLL_pgf kommt weiterhin die Meldung: 

 

Gruß 

Torsten
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RE: SOUND AN HAUPTPLATINE
#7516 von harald-k , 12.01.2022 18:29

Hallo, 

auf der Wiki-Seite https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...nd_hauptplatine 
steht unter Beispielkonfiguration ein Link für eine zip-Datei. 
Dieser Link funktioniert nicht. Wo kann ich diese Beispielkonfiguration finden? 

Harald

 

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7517 von Jueff , 12.01.2022 23:20

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7516

 
... 
Bei den Beispielen Armin_Prog_Gen_Data_PushButton_20211124.MLL_pgf und Armin_Prog_Gen_DataPB
Wechselschaltung_20211124.MLL_pgf kommt weiterhin die Meldung: 
 

 
 
Gruß 
 
Torsten

Hallo Torsten, 

kann es sein, dass du im ProgGenerator das Selectrix Blatt gelöscht hast? Dann funktioniert auch der Import von Selectrix Beispielen nicht
mehr. 

Jürgen...

 
Torsten Ue und Hardi haben sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7518 von Jueff , 12.01.2022 23:28

Zitat von Bassumermodellbahn im Beitrag #7514

Hallo an alle 
Ich benutze MLL schon über 2 Jahre. Meine Fragen und Probleme wurden bis jetzt schon beantwortet bevor ich sie hier stellen konnte.(
klasse System und fleißige Helfer) 
Ich habe bis jetzt mit dem Nano unsere Anlage gesteuert und nun auf ESP 32 umgestellt. 
Die Umstellung war super einfach und alles hat sofort funktioniert, bis auf eine Kleinigkeit. 
Die Lichtsignale, die die ich in großer Anzahl mit MLL steuere, blenden beim Umschalten nicht mehr über. 
Bei Versuchen das Problem zu lösen, habe ich festgestellt, dass ich die Zeit im Pattern Konfigurator um das 6 fache erhöhen muss, um
ein Überblenden zu erzielen. 
Das Überblenden funktioniert aber auch dann nicht immer. 
Gruß Peter

Hallo Peter, 

ich habe auch eine Test-Konfiguration mit vielen Signalen am ESP32 laufen, ganz ohne Probleme beim Überblenden.  
Das muss es irgendwelche Rahmenbedingungen geben, warum es bei dir anders ist. Exportiere doch mal deine Konfiguration und lass sie
mir zukommen. 

Jürgen...
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4fangnix hat sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7519 von Torsten Ue , 13.01.2022 10:45

Zitat von Jueff im Beitrag #7518

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7516

 
... 
Bei den Beispielen Armin_Prog_Gen_Data_PushButton_20211124.MLL_pgf und Armin_Prog_Gen_DataPB
Wechselschaltung_20211124.MLL_pgf kommt weiterhin die Meldung: 
 

 
 
Gruß 
 
Torsten

 

Hallo Torsten, 
 
kann es sein, dass du im ProgGenerator das Selectrix Blatt gelöscht hast? Dann funktioniert auch der Import von Selectrix Beispielen
nicht mehr. 
 
Jürgen... 
 
 

Ok danke, 

wußte nicht, dass ich für das Beispiel das Selectrix Blatt brauche. 

Problem gelöst

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7520 von Torsten Ue , 13.01.2022 10:49

Ich habe aber direkt noch ein Problem. 

Endlich sind alle Komponenten da und ich wollte die Hauptplatine testen. 

Nun habe ich folgendes Phänomen: 

Ich habe auf dem Nano das Beispiel Franz_Lagerfeuer_Holzhacker geladen. Wenn ich die 8x8-Martix direkt an den Nano anschließe
klappt alles wunderbar, 

wenn ich den Nano aber auf die Hauptplatine Stecke und das Beispiel Starte dann kommen die Falschen Farben, z.B. Grün statt Rot 

Gruß Torsten

 

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7521 von Hardi , 13.01.2022 10:54

Hallo Torsten, 
verwendest Du beides mal die gleichen WS2812 LEDs? 
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Bei LEDs, welche auf dem WS2811 basieren, sind gegenüber dem WS2812 die Farben Rot und Grün im Protokoll getauscht.  

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7522 von Torsten Ue , 13.01.2022 10:58

Hallo Hardi, 

Die Matrix ist die selbe. 

Es ist nur noch die Heardbeat auf der Hauptplatine dazu gekommen, das ist die hier. 

Gruß Torsten 

EDIT: Link korrigiert 

EDIT2: Fehler gefunden, ist ja eine RGBWW 

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7523 von Hardi , 13.01.2022 11:00

Hallo Torsten, 
O.K. dadurch verschieben sich die Farben um 1 ;-( 

Hardi

 

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7524 von Torsten Ue , 13.01.2022 11:02

Zitat von Hardi im Beitrag #7524

Hallo Torsten, 
 
dann lass die HB LED mal weg und überbrücke DIN und DOut. 
 
Hardi

Kann ich die mit einer Drahtbrücke überbrücken, oder brauche ich den Widerstand?

 

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7525 von Hardi , 13.01.2022 11:07

Hallo Torsten, 
für den schnellen Test geht eine Brücke. Wenn zwischen dem Arduino und der ersten LED mehr als 20 cm sind, dann ist es besser, wenn Du
einen 100 Ohm Widerstand einbaust. Der Widerstand ist eine sogenannte serielle Terminierung (Siehe:
https://www.mikrocontroller.net/articles...ienterminierung) 
Bei den WS281x ist dieser Widerstand bereits eingebaut.  

Hardi

 
Torsten Ue hat sich bedankt!
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RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7526 von Torsten Ue , 13.01.2022 11:09

Hallo Hardi, 

OK, für den kleinen Versuchsaufbau reicht es dann ja mit der Brücke. 

Danke! 

Gruß Torsten

 

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7527 von HDGSandkrug , 13.01.2022 11:10

Zitat von Jueff im Beitrag #7519

Zitat von Bassumermodellbahn im Beitrag #7514

Hallo an alle 
Ich benutze MLL schon über 2 Jahre. Meine Fragen und Probleme wurden bis jetzt schon beantwortet bevor ich sie hier
stellen konnte.( klasse System und fleißige Helfer) 
Ich habe bis jetzt mit dem Nano unsere Anlage gesteuert und nun auf ESP 32 umgestellt. 
Die Umstellung war super einfach und alles hat sofort funktioniert, bis auf eine Kleinigkeit. 
Die Lichtsignale, die die ich in großer Anzahl mit MLL steuere, blenden beim Umschalten nicht mehr über. 
Bei Versuchen das Problem zu lösen, habe ich festgestellt, dass ich die Zeit im Pattern Konfigurator um das 6 fache
erhöhen muss, um ein Überblenden zu erzielen. 
Das Überblenden funktioniert aber auch dann nicht immer. 
Gruß Peter

 

Hallo Peter,
 
ich habe auch eine Test-Konfiguration mit vielen Signalen am ESP32 laufen, ganz ohne Probleme beim Überblenden.  
Das muss es irgendwelche Rahmenbedingungen geben, warum es bei dir anders ist. Exportiere doch mal deine Konfiguration und lass sie
mir zukommen. 
 
Jürgen... 

Hallo Peter, 
auf meiner Anlage verwende ich den ESP32-Adapter (MLL-Vers.3.1.0A) und das Überblenden der Signale läuft einwandfrei auf den LED-
Kanälen 0 und 2. Im Pattern_Configurator sind 800 ms zum Überblenden vorgegeben. 
Testweise habe ich den ESP-Adapter wieder durch zwei Nanos ersetzt, kann aber keine Unterschiede beim Überblenden erkennen.  
Bei mir sind die Signale sind bis zu 2 Meter von der Hauptplatine entfernt.  
Auf deiner großen Bassumermodellbahn sind die Entfernungen sicherlich um ein Vielfaches größer. Kann es sein, dass das eine Rolle spielt? 
Bassum ist nicht weit weg von hier. Ich bin gern bereit zu einer „Vorortdiagnose“, wenn Corona und die G2+ Regeln das zulassen.  
Horst Dieter

 
Hardi, 4fangnix, Jueff und piefke53 haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7528 von Jueff , 13.01.2022 11:28

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7510

... 
1.Hardi meinte weiter oben ihr hättet dafür eine Platine entwickelt. Habt ihr auch welche für nur 1 Modul, oder nur 6-fach? 
... 
Torsten

Hallo Torsten, 

ja, das stimmt, eine entsprechende Platine ist Entwicklung, sie ist immer für 8 Soundmodule. Einzelmodule machen wening Sinn, die
Entfernung zwischen Hautplatine und Soundplatine muss kurz sein, z.B. kleiner 30cm. Von dort gehen dann die Lautsprecherkabel zu den
verteilten Lautsprechern. 
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Die zweite Prototypenvariante ist fertig, diese Version wird voraussichtlich auch freigegeben. Allerdings muss die neue Version noch
bestückt und getestet werden, und es fehlt noch die komplette Beschreibung im Wiki. Und ich weiß nicht, wann ich das machen soll.

 

Traust du dir zu, eine Platine selbstständig nur mit Zuhilfenahme des Schaltplans zu bestücken und die Beschreibung dazu entsprechend im
Wiki zu hinterlegen?  

Erst nach der Freigabe der Platine und Dokumentation im Wiki kann die Platine produziert werden ist dann bestellbar. 

Jürgen...

 
Hardi, TMaa, Moba_Nicki, ortwing, fromue und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7529 von Torsten Ue , 13.01.2022 19:19

Hallo Leute, 

ich meine hier irgendwo gelesen zu haben, dass es Probleme mit den WS2811S in SMD gibt. 

Ist das noch aktuell? 

Ich habe gerade mal auf Aliexpress geschaut und auch ein paar von den Händlern angeschrieben, keiner konnte Garantieren, dass die
Lieferung welche ohne das S enthält. 

Das wäre echt blöd. 

Gruß Torsten

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7530 von raily74 , 13.01.2022 19:27

Hallo Torsten,  

Ich habe sie damals hier bestellt. In der Headline stand/steht WS2811S, geliefert wurden WS2811. Das ist keine Garantie, aber ich habe
zweimal dort bestellt und alle aus den Lieferungen funktionieren.

 
Torsten Ue hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7531 von Sprite01 , 13.01.2022 21:07

Als Neueinsteiger bin ich im Moment noch ganz schön verwirrt, der vielen Möglichkeiten von MobaLEdLib betreffend. 
Mit viel Lesen und Videos schauen arbeite ich mich langsam ein, habe sicherlich auch noch viele Fragen zu entsprechender Zeit . 

Beim Zusammenbau der Hauptplatine konnte ich jedoch ein Problem erst mal nicht klären ... (habe kein richtiges Bild dazu gefunden). 
Wie muss der Optokoppler 6N137 (OK1) aufgesteckt werden ? 
Ist die Lage roter oder gelber Punkt im Bild richtig ?  
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Gruß 
Dirk

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7532 von fbstr , 13.01.2022 21:26

Zitat von Sprite01 im Beitrag #7532

Als Neueinsteiger bin ich im Moment noch ganz schön verwirrt, der vielen Möglichkeiten von MobaLEdLib betreffend. 
Mit viel Lesen und Videos schauen arbeite ich mich langsam ein, habe sicherlich auch noch viele Fragen zu entsprechender Zeit .
 
Beim Zusammenbau der Hauptplatine konnte ich jedoch ein Problem erst mal nicht klären ... (habe kein richtiges Bild dazu gefunden). 
Wie muss der Optokoppler 6N137 (OK1) aufgesteckt werden ? 
Ist die Lage roter oder gelber Punkt im Bild richtig ?  
 

 
 
Gruß 
Dirk
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Rot 

 
Jueff und fromue haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7533 von Sprite01 , 13.01.2022 21:38

Danke Frank. 
Das Problem war: mein Chip hat keine seitliche Einkerbung, nur einen Punkt. 
Bei Reichelt konnte ich aber ein Bild mit Kerbe und Punkt entdecken. 
Somit ist also der rote Punkt die richtige Lage.

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7534 von oliwel , 13.01.2022 22:14

Zitat von Sprite01 im Beitrag #7534

Das Problem war: mein Chip hat keine seitliche Einkerbung, nur einen Punkt.

Markiert ist immer der Pin 1, auf Chips mit dem Punkt oder der Kerbe, auf der Platine auch mit einem eckigen Lötpad, sieht man auf dem
Bild das Frank eingefügt hat sehr schön. 

Oli

 
fromue, 4fangnix und Sprite01 haben sich bedankt!

STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7535 von Hardi , 13.01.2022 23:32
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Hallo Dirk, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Es freut mich sehr, dass ich diesen Spruch jetzt so häufig schreiben muss.  

Falls ich mal einen Neuen nicht begrüße, dann entschuldigt mich bitte und fühlt Euch trotzdem herzlich begrüßt. 

Habt Ihr die MobaLedLib über den Artikel in der DiMo kennengelernt? Schreibt doch mal wie Ihr auf die LEDs aufmerksam geworden seid. 

@Alle 
Am nächsten Mittwoch den 19. "treffen" wir uns wieder zum Stammtisch.  

Dabei kann jeder Teilnehmen. Alles, was Ihr dazu braucht, steht vor Euch. Ein PC mit Internetanschluss. Optional ist ein Mikrofon, wenn Ihr
was sagen wollt und eine Kamera, wenn Ihr Euch zeigen wollt. Ihr könnt aber auch per Handy teilnehmen. Dort ist beides eingebaut. 

Beim Stammtisch könnt Ihr alles fragen, was Ihr wollt. Meistens versuche ich dann die Fragen direkt mit einem Beispiel zu beantworten.
Damit ich nicht ganz so unvorbereitet bin, könnt Ihr aber auch jetzt schon hier Euer Wunschthema posten... 

Den Link zum Stammtisch findet Ihr immer im Wiki: https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/termine 

Hardi

 
4fangnix, HDGSandkrug, fromue, Jueff und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7536 von aftpriv , 14.01.2022 09:44

Hallo MLL-er! 

Leider kommt es derzeit zu Verzögerungen beim Versand von Päckchen. Der Hauptgrund ist der schleppende Zulauf aus China. 

Sobald die Päckchen bei der Post abgegeben wurden, bekommt jeder eine Benachrichtigung, dass das Päckchen abgeschickt wurde. 

Gruß Alf 

PS: natürlich versuche ich weiterhin, die Päckchen so zeitnah als möglich zu versenden!

 
fromue, Mucki, 4fangnix, raily74, Holger28, RReinehr, Thomas1911, DanielSiefert und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7537 von fromue , 14.01.2022 09:50

Hallo Alf, 

ja der liebe Transport. Es zieht sich derzeit mit den Lieferschwierigkeiten durch alle Branchen, 
fehlende Container, fehlende LKW-Fahrer, schleppende Produktionen u.s.w. 

Du bist ja immer super schnell und ich finde es wirklich klasse das Du für uns die ganze Orga und Lagerhaltung der Teile machst. 
Vielen Dank hierfür und auch für die Info. 

Grüße 
Jürgen

 
Hardi, Mucki, 4fangnix, RReinehr, aftpriv, HDGSandkrug und Ubraunse haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7538 von Torsten Ue , 14.01.2022 10:57

Zitat von Hardi im Beitrag #7536

 
...Es freut mich sehr, dass ich diesen Spruch jetzt so häufig schreiben muss. ... 
 
... Schreibt doch mal wie Ihr auf die LEDs aufmerksam geworden seid.... 
 
Hardi 

Bei mir war es so:

Ich bin schon seit Kindertagen Modellbahnfan, hatte aber nie eine eigene gehabt, aus verschiedenen Gründen. 
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Als ich im letzten Frühjahr meine Arbeitsstelle gewechselt habe und bei einer Firma im Düsseldorfer Hafen gelandet bin, ist die Sehnsucht
noch mehr gestiegen, da ich tagtäglich die Rangierlok bei uns Vorbeifahren sehe. 

Also habe ich mich im Internet was schlau gemacht was mittlerweile im Heim-Bereich so möglich ist und bin beim weiteren Stöbern auf das
Stummiforum gestoßen und auch auf diesen Thread. 

Da ich durch meinen Sohn schon ein bisschen Bekanntschaft mit dem Arduino gemacht habe war ich sofort Feuer und Flamme und nun
stehe ich da und überleg mir wie ich damit jetzt umgehe ohne Modelbahn.  

Die Vorläufige Lösung. Es müssen wohl ein Paar Häuser angeschafft und aufgestellt werden. 

Sobald die Kinder raus sind, bekomme ich dann auch endlich meine MoBa.

 
Hardi, fromue und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7539 von fromue , 14.01.2022 11:26

Hallo Torsten, 

nochmal willkommen bei den Modellbahnverrückten. 
Schön das Du aktiv im Hobby sein möchtest. 
Bei Fragen einfach fragen. 

Viele Grüße  
Jürgen

 
Torsten Ue, 4fangnix und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7540 von Hardi , 14.01.2022 11:52

Hallo Torsten, 

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7539

 
: 
Sobald die Kinder raus sind, bekomme ich dann auch endlich meine MoBa.

Aus der Sicht der MobaLedLib ist das eine sehr gute Entscheidung, aber ich bin der Meinung, dass man solche Wünsche nicht ewig
verschieben soll... 

Hardi

 
EP2Bernie und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: 💡 MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… 🔔 STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20
UHR📯

#7541 von Torsten Ue , 14.01.2022 11:56

Hallo Leute, 

mir ist heute morgen aufgefallen, dass einige Links in Hardis 1. Post nicht mehr auf die Richtigen Beiträge verweisen. Hardi vermutet, dass
es was mit dem Forumsumzug zu tuen hat. 

Nach Rücksprache mit Hardi werde ich nach und nach hier alle Links korrigieren und Hardi wird dann, wenn ich durch bin den ersten Beitrag
ersetzen. 

Die Korrigierten Links werde ich dann jedes mal markieren. Wenn dann doch was nicht passt, mir bitte bescheid geben. 

Auf dass ich nichts übersehe. 

Gruß Torsten 

Edit: Die ersten habe ich geprüft, die Stimmen soweit. Wenn einer angepasst wurde, markiere ich es mit [angepasst] 

EDIT2: Die ersten Links sind korrigiert worden! Falls mir da ein Fehler unterlaufen ist, bitte per PN bescheid geben, brauchen ja unsere
"Tageszeitung" damit nicht zumüllen 
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EDIT3: Da alle Links geprüft und korrigiert sind, wurde der 1. Post jetzt von Hardi aktualisiert und muss nun hier nicht nochmal stehen.

 
Hardi, Jueff, 4fangnix, Holger28, orgel, RReinehr, fromue, argan, HDGSandkrug und Ronald haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7542 von Torsten Ue , 14.01.2022 11:58

Zitat von Hardi im Beitrag #7541

Hallo Torsten, 
 
Aus der Sicht der MobaLedLib ist das eine sehr gute Entscheidung, aber ich bin der Meinung, dass man solche Wünsche nicht ewig
verschieben soll... 
 
Hardi 

Ich weiß, aber leider gibt es momentan keinen Platz, also muss ich warten bis die Zimmer geräumt sind!

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7543 von Hardi , 14.01.2022 12:09

Hallo Torsten, 
Platz ist in der kleinsten Hütte. 

Frank hat eine kleine Spielanlage in ein Regal eingebaut: 
🚂🚃🚃 Frank's Projekt: Bahnpark Augsburg (16) 

Man könnte die Anlage aber auch mit Seilen an die Decke ziehen. Das wollte ich anfangs auch machen. Habe mich schon schlau gemacht,
was für Motoren es dafür gibt.  
RE: Märklin M-Gleis auf 7qm.ohne Platz,geht nicht?Update 19.1.20 

Und dann kann man die Schienen ja auch noch auf den Boden legen... 

Aber dann kommst Du ja nicht dazu, die Links zu korrigieren. Sag Bescheid, wenn Du die ersten Links angepasst hast, dann ändere ich mal
den Titel des Threads. Vielleicht hat es auch was damit zu tun... 

Hardi

 
Torsten Ue, 4fangnix und fromue haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7544 von fromue , 14.01.2022 14:05

Hallo Torsten, 

nur soviel zum Thema Anlage. 
Ich selber habe nur einen Bettkasten mit meinem Sohn zur Verfügung (2000 x 900 mm). 
Viel Gleise passen da nicht rein, aber es macht trotzdem Spaß sowas auszugestalten und Modellbahn zu betreiben. 
Es gibt ja drumherum viele Dinge die man machen kann, wie zum Beispiel Häuser gestalten, Loks umbauen, Technik oder Modelle
verfeinern, Automatiken überlegen und umsetzen u.s.w. 
Da bietet unter anderem die MobaLedLib ungeahnte Möglichkeiten.

 
HDGSandkrug, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0A
#7545 von oliwel , 14.01.2022 17:06

Hallo Jürgen, 

Zitat von Jueff im Beitrag #7444

 
Am LED Arduino wird der interne Pullup am Pin D2 per Software aktiviert. Ohne diesen Pullup ist nichts zu messen. 
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Sieht so aus, als ob die DCC Arduino Software nicht installiert ist.

Das wars, es gab auch noch ein paar andere Kleinigkeiten aber ich kann berichten dass der Code für das MM2 Protokoll nun funktioniert
(zumindest konnte ich im Testaufbau eine Lampe mit Tast und Dauer schalten). Der Code setzt den Pullup jetzt "hart", in der DCC Klasse
finde ich nix dergleichen, ich vermute mal das wird dort aus der Header Datei gemacht (ich nutze das Excel Tool nicht). Falls Interesse
besteht dürft ihr das gerne auch in den ProgGenerator aufnehmen, Pull Request ist auf github. ;) 

Danke euch - ich geh jetzt in Keller und bau das mal ein :D 

Oli

 
Hardi, Jueff und ortwing haben sich bedankt!

BAUTEILE PLATINE 400
#7546 von Ubraunse , 15.01.2022 15:21

Hallo, 
bei der Bauteilbestellung für die Platine 400 ist mir aufgefallen, daß der Link für den 100K Widerstand bei Reichelt auf 150K verweist.

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: LEDS IN REIHE
#7547 von raily74 , 16.01.2022 00:51

Zitat von raily74 im Beitrag #7255

 
Die größten Bedenken hab ich bei dem Herpa Verkehrssicherungsanghänger (siehe unten). Da soll der Pattern Configurator die 13 LEDs
für den Pfeil im Wechsel mit den beiden großen Blitzern ansteuern. Dazu müsste das Pattern Configurator-Muster sieben LED-Paare plus
eine Einzel-LED ansteuern, wobei die Einzel-LED genauso hell sein muss, wie die dazugehörigen sechs Paare im Pfeil.  
 

Hallo zusammen,  

hier ein kurzes Feedback zur Reihenschaltung.  

Wie erwartet lassen sich zwei gelbe LEDs problemlos in Reihe an einem 5V-Ausgang des WS2811 betreiben. Da der WS2811 bekanntlich
einen konstanten Strom liefert, fällt auch der Unterschied zu der einen Einzel-LED nicht auf. 
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In der Theorie war mir das eigentlich klar, aber es ist trotzdem immer wieder schön, wenn es sich auch in der Praxis bewahrheitet.  

Es werden im Pattern Configurator also sieben gleich helle LEDs für den Pfeil definiert. 
An die ersten sechs Ausgänge kommen jeweils zwei LEDs in Reihe und an Ausgang sieben die LED Nr. 13. Somit leuchten die 13 LEDs gleich
hell und man spart selbst an 5 Volt zwei WS2811. 

Ein Baubericht folgt die Tage… 

Edit: Nebenbei spart man somit auch noch 30 Bytes. Das freut nicht nur den schwäbischen Entwickler @Hardi

 
Moba_Nicki, Hardi, HDGSandkrug, Mucki, 4fangnix und gerald bock haben sich bedankt!

RE: LEDS IN REIHE
#7548 von fbstr , 16.01.2022 08:03

Moin, 

ich muß mal auf diese Frage von @53er-Modellbahner hier hinweisen, damit das dort nicht untergeht: 
Weichenantrieb MP1 mit MobaLedLib steuerbar? 

Zitat von 53er-Modellbahner im Beitrag Weichenantrieb MP1 mit MobaLedLib steuerbar?

Hallo! 
Möchte mich gern vorstellen, da ich neu in diesem Forum bin. Habe mit 65 Jahren wieder meine Begeisterung für die Modellbahn
entdeckt. Erstelle derzeit eine weitgehend am Original orientierte Anlage zur Innerdeutschen Grenze in Gerstungen in Verbindung mit
dem Saaletal bei Naumburg. Das alles geschieht in Spur N und digital. Die Fa. Lenz lieferte die Zentrale und mit TrainController Gold der
Fa. Freiwald wird gesteuert.  
Bei meinen Recherchen bin ich auf MobaLedLib gestoßen und bin sehr begeistert. Im sichtbaren Bereich möchte ich den Weichenantriebe
MP1 von mtb einsetzen. Hier setzt auch meine Frage an. Gibt es bei MobaLedLib eine Platine mit der diese Weichenantriebe angesteuert
werden können und über DCC dann in TrainController schaltbar sind? 
Danke im Voraus. Vielleicht hat jemand eine Idee. 
Gruß 
53er-Skorpion 

Ich kenne die MP1 Antriebe nicht: https://www.mtb-model.com/pages/mp1.php?lang=de 
Ich würde aber mal sagen dass ist doch ähnlich den Märklin Antrieben, oder? 
Also wäre die "540 WS2811 - BiPol (ZweiPol) für Weichen" das richtige? 

Ich habe bisher nur die Version "540 WS2811 - BiPol (ZweiPol) für Signale und Motoren" für meinen Horbkran eingesetzt.

 
HDGSandkrug und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LEDS IN REIHE
#7549 von raily74 , 16.01.2022 09:44

Hallo Frank,  

die Frage habe ich tatsächlich übersehen.Helft mir bitte mal ein wenig auf die Sprünge. Kann man mit den beiden oben genannten Platinen
mehr als 12 Volt ausgeben? Da ich meine Weichen alle noch vor dem Einsatz der MLL mit digikeijs DR4018 angeschlossen habe, konnte ich
mich noch nicht mit den Alternativen der MLL auseinandersetzen. 
Aber 12 Volt werden für den mtb MP1 u. U. nicht reichen.  
Warum u. U.? Ich habe die Antriebe an Peco Weichen im Einsatz und die brauchen ziemlich viel Kraft zum Schalten, weil diese je Lage
einrasten. Vielleicht ist das bei den N Weichen anders. Aber meine MP1 fahren somit bei 12 Volt nicht bis zum Anschlag. Ich betreibe sie
deswegen sogar mit 18 Volt, auch wenn sie nur bis 16 Volt freigegeben sind.  
Das würde dann wohl ein Relais erfordern. Wäre in diesem Fall die 530er Platine nicht besser? 
Da die MP1 eine eigene Herzstück-Polarisierung mitbringen, könnte man damit sieben Weichen steuern.

 

540 WS2811 - BIPOL (ZWEIPOL) FÜR WEICHEN
#7550 von fbstr , 16.01.2022 10:22

Zitat von raily74 im Beitrag #7550

...Ich habe die Antriebe an Peco Weichen im Einsatz und die brauchen ziemlich viel Kraft zum Schalten, weil diese je Lage einrasten.

Ich verwende ja auch Peco-Weichen für meine Regalbahn "TimeWaster". Die werden per SG90-Servos angesteuert. Da baue ich überall
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diese Federn aus. Solltest Du das nicht auch bei deinen Antrieben dann machen? 

Und gute Frage bzgl. Spannung bei der "540 WS2811 - BiPol (ZweiPol) für Weichen". 
Bei der Extender-Platine habe ich ja auch nur 12V und kann bestätigen, dass unter 18V bei Märklinantrieben kaum was geht. Deshalb habe
ich auch 3 Märklinantriebe in C-Weichen durch die DCC-Ministepper-Antriebe ersetzt. Ich fahre mit 15-16V bei der Zentrale.

 
HDGSandkrug und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: 540 WS2811 - BIPOL (ZWEIPOL) FÜR HOBBY-SIGNALE MÄRKLIN
#7551 von fromue , 16.01.2022 12:15

Hallo Zusammen, 

wo hier schon über die 540er Platine diskutiert wird, klinke ich mich mal mit ein. 
Gerne würde ich 3-4 Hobby-Signale von Märklin per MobaLedLib steuern (habe bisher nur die "teuren" Signale von Märklin genommen) 
Hierzu habe ich ein paar Fragen: 

1.) es müssten ja eigentlich die 540er Platinen für die Steuerung der Signale funktionieren, oder? 
2.) ist es richtig das man mit einer Platine 2 Signale ansteuern kann  
3.) wird hierüber auch die Zugbeeinflussung am Gleis gesteuert? Also im Abschnitt Strom an/ Strom aus? 

Leider finde ich im Wiki "nur" den Aufbau der Platinen, aber sonst keine weitergehende Beschreibung zum Signalanschluß. 
Freue mich sehr auf Eure Hilfe. Vielleicht kann mir auch jemand eine kleine Skizze machen wie die Verkabelung der Signale mit der Platine
und dem Gleis aussehen muss. 
(Kenne die Signale seither nur aus dem Katalog) 

Vielen Dank schonmal

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 540 WS2811 - BIPOL (ZWEIPOL) FÜR HOBBY-SIGNALE MÄRKLIN
#7552 von HDGSandkrug , 16.01.2022 13:45

Hallo Jürgen, 

meine zehn MÄ-Signale (74371-Gleissperrsignale, 74380-Lichtvorsignale, 74391-Lichtblocksignale) hängen seit einem Jahr an fünf 540er
BiPol-Platinen.  
Die Steuerung vom TrainController (Zugbeeinflussung) über die CS2 und die MLL funktioniert einwandfrei ohne jegliche Störung. 

Für mich war es eine besondere Herausforderung, die 12 Flöhe (WS2811, Kondensatoren, Widerstände) im SOP/SMD- und 0805-Format auf
die Platinen zu löten. 
Aber hierdurch sind die Platinen auch sehr preiswert geworden. 
Dominik hat mir Mut gemacht und mich hierbei sehr unterstützt. 

Aber ich denke, Du schaffst das auch, zumal ich Deine Qualitäten beim Bau von Tankstellenanzeigen mit TFT-Displays kennen gelernt habe. 
Zwei der Tankstellenanzeigen mit Laufschriftanzeigen habe ich im Einsatz.  

Wenn Du jetzt beim Erstellen der 540-Platinen eine weitergehende Beschreibung für das Wiki nebenbei erstellen kannst, werde ich Dich
gern unterstützen. Wir können das gemeinsam machen. 
Sicherlich kommen noch Fragen auf für die Lichtsignal-Makros im Progr_Generator und die Überblendungs-Parameter aus dem
Pattern_Configurator. 

Horst Dieter

 
Moba_Nicki, Hardi, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: BAUTEILE PLATINE 400
#7553 von Moba_Nicki , 16.01.2022 15:48

Zitat von Ubraunse im Beitrag #7547

Hallo, 
bei der Bauteilbestellung für die Platine 400 ist mir aufgefallen, daß der Link für den 100K Widerstand bei Reichelt auf 150K verweist. 

Hallo Ubraunse 

der Link ist aktualisiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, Jueff und Ubraunse haben sich bedankt!

RE: COB LED MIT FET MODUL
#7554 von fbstr , 16.01.2022 16:14
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Zitat von fbstr im Beitrag #7359

Zitat von Jueff im Beitrag #7354

Nachdem nun die FET Module angekommen sind habe ich testweise eine COB Led[/b] damit angesteuert. Das Led
Signal kommt von einem 24 Single LED Connector und dient als Eingangssignal für das FET Modul. An die
Leistungsseite des FET Moduls ist die COB Led angeschlossen, und eine dicke Stromversorgung 12V mindestens 2,5A -
Lichtstärke gibt es nicht umsonst - da ist kräftig Leistung dahinter . 
 
Die COB LED kann nun über die MLL angesteuert werden. 
 

 
 
Ah klasse Jürgen! 
 
Von diesen COB LED hatte ich mir ja vor langer Zeit auch welche besorgt, die FET's habe ich gerade - Dank Deinem Link - bestellt. 

Meine FET-Module sind auch letzte Woche gekommen. Habe vorhin mal getestet. Nachdem ich nun wieder was sehen kann, kann ich wieder
hier posten  

So einen richtigen Einsatzzweck für die COB's habe ich jetzt noch nicht gefunden außer jemanden zu blenden... 

 
Moba_Nicki und Jueff haben sich bedankt!

ANFÄNGERFRAGE ZUR DIMMUNG DER LEDS
#7555 von Ubraunse , 16.01.2022 16:22

Hallo in die Runde, 

ich bin derzeit mit dem Testen der MLL beschäftigt und bin einerseits begeistert, aber andererseits enttäuscht (von mir), daß ich die MLL
erst jetzt entdeckt habe. 
Danke an alle Beteiligten. 
Was ich noch nicht herausgefunden habe, wie man die Helligkeit in bestimmten Makros (z.Bsp. "Schweißlicht","Blaulicht", "Blitzlicht", ...)
beeinflussen kann. 

Viele Grüße 
Uwe

 

RE: �� MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… �� STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM
20 UHR��

#7556 von Hardi , 16.01.2022 16:53

Hallo Uwe, 
bei einigen Makros hat der schwäbische Programmierer nicht daran gedacht, dass man diese in der Helligkeit verstellen kann ;-( 

Aber das ist nicht so schlimm. "Blaulicht", "Blitzlicht", ... kann man einfach mit dem Pattern_Configurator in der gewünschten Helligkeit
erstellen. Die Funktionen sind tatsächlich auch nichts anderes als Pattern Funktionen. 
Das wäre ein schönes Thema für den Stammtisch am Mittwoch, den 19.1. 

Bei dem "Schweißlicht" geht das leider nicht so einfach, weil der Pattern_Configurator keine Zufälle kann. Aber vermutlich kann man das
auch mit dem Pattern_Configurator simulieren, indem man die LEDs einfach wild an- und ausschaltet.  
Auch das können wir am Mittwoch machen. Aber vielleicht ist das auch eine schöne "Hausaufgabe" für die MobaLedLib Experten.  

Hardi

 
Ubraunse, Moba_Nicki und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR
#7557 von Jueff , 16.01.2022 17:10

Zitat von Bassumermodellbahn im Beitrag #7514

Hallo an alle 
Ich benutze MLL schon über 2 Jahre. Meine Fragen und Probleme wurden bis jetzt schon beantwortet bevor ich sie hier stellen konnte.(
klasse System und fleißige Helfer) 
Ich habe bis jetzt mit dem Nano unsere Anlage gesteuert und nun auf ESP 32 umgestellt. 
Die Umstellung war super einfach und alles hat sofort funktioniert, bis auf eine Kleinigkeit. 
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Die Lichtsignale, die die ich in großer Anzahl mit MLL steuere, blenden beim Umschalten nicht mehr über. 
Bei Versuchen das Problem zu lösen, habe ich festgestellt, dass ich die Zeit im Pattern Konfigurator um das 6 fache erhöhen muss, um
ein Überblenden zu erzielen. 
Das Überblenden funktioniert aber auch dann nicht immer. 
Gruß Peter

Hallo Peter, 
ich haben den Fehler reproduziert, gefunden und verbessert. Die Fehlerbehebung ist in einer neuen Beta 3.1.0A2 verfügbar. 
Danke für die Rückmeldung! 

Jürgen...

 
4fangnix, Moba_Nicki, fbstr, gerald bock, Hardi, HDGSandkrug und Bassumermodellbahn haben sich bedankt!

RE: LUX-RADREINIGUNGSANLAGE
#7558 von Ubraunse , 16.01.2022 18:14

Zitat von fbstr im Beitrag #7388

Zitat von fromue im Beitrag #7386

Bin mal gespannt was uns dieses Jahr an Ideen durch die Köpfe rauscht und umgesetzt wird.

 
 
Auf alle Fälle will ich mal meine Todo-Liste verkleinern. Ein Punkt von der Liste ist seit letzter Woche wieder im Fokus: 
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Zum ersten Mal setze ich die 520er Extender-Platine ein...  
 
 
Achja:  
Ich wünsch' Euch allen ein tolles neues MLL-Jahr 2020!

Hallo, 

die beiden Leiterplatten 5V bzw. 12V sind das Stepdown Wandler? 
Wenn ja welche Eingangsspannung wird verwendet und kann ich den Plan dafür bekommen? 

Vielen Dank Vorab. 

Viele Grüße 
Uwe

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: LUX-RADREINIGUNGSANLAGE
#7559 von Bassumermodellbahn , 16.01.2022 19:38

Hallo Jürgen 
Ich werde das Ergebnis gleich am Dienstag testen. Zuhause funktioniert es schon mal. 
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Vielen Dank für die schnelle Hilfe. 
Gruß Peter

 
Moba_Nicki, Hardi und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: 540 WS2811 - BIPOL (ZWEIPOL) FÜR HOBBY-SIGNALE MÄRKLIN
#7560 von fromue , 16.01.2022 19:53

Hallo Horst Dieter, 

vielen Dank für die Erklärungen. 
Jetzt kann ich ja loslegen. 

Grüße 
Jürgen

 
HDGSandkrug und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LUX-RADREINIGUNGSANLAGE
#7561 von fbstr , 16.01.2022 23:39

Zitat von Ubraunse im Beitrag #7559

 

 
...die beiden Leiterplatten 5V bzw. 12V sind das Stepdown Wandler? 
Wenn ja welche Eingangsspannung wird verwendet und kann ich den Plan dafür bekommen? 

Hallo Uwe, 

ja, das sind LM2596 Step-Down DC-DC Spannungsregler. Ich liebe die Dinger, sind praktisch überall im Einsatz. Da muß ich mir keine
Gedanken machen welches Netzteil ich dran hänge. 

Eingangsspannung 3,2 V ~ 46 V 
Ausgangsspannung 1.25V ~ 35V 

[Link korrigiert - Danke Theo!]
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Ubraunse, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: LUX-RADREINIGUNGSANLAGE
#7562 von TMaa , 17.01.2022 10:04

Zitat von fbstr im Beitrag #7562

 
 
Hallo Uwe, 
 
ja, das sind LM2596 Step-Down DC-DC Spannungsregler. Ich liebe die Dinger, sind praktisch überall im Einsatz. Da muß ich mir
keine Gedanken machen welches Netzteil ich dran hänge. 
 
Eingangsspannung 3,2 V ~ 46 V 
Ausgangsspannung 1.25V ~ 35V 
 
 

Hallo Frank, 

Beim 'alten' Link fehlte der Anfangsbuchstabe 'h'  

Gruß, Theo.

 
fbstr, Ubraunse, EP2Bernie, DanielSiefert und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LUX-RADREINIGUNGSANLAGE
#7563 von Saryk , 17.01.2022 15:33

So, wie man vielleicht in meinem eigenen Thread mit bekommen hat: Ich bin wieder im Lande. 

grüße, 
Sarah

 
fromue, Moba_Nicki, fbstr und Thomas1911 haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7564 von Holger28 , 17.01.2022 18:26

Hallo Hardi,

Zitat von Hardi im Beitrag #7536

Habt Ihr die MobaLedLib über den Artikel in der DiMo kennengelernt? Schreibt doch mal wie Ihr auf die LEDs aufmerksam geworden
seid.

Sorry, habe mich hier gar nicht vorgestellt sondern gleich mitgeschrieben.  

Ich bin im Stummiforum schon länger unterwegs, hauptsächlich getrieben durch die Umstellung meiner "historischen" M-Gleisanlage auf
digital und dafür braucht es ja unter anderem eine Zentrale. Da habe ich die von Philipp Gathow nachgebaut (auch hier bei den Stummis
aktive Diskussion). Naja und da schaut man ja schon mal andere Diskussionsgruppen an. Erst bin ich für die Weichensteuerung auf Franz
Zubehördecoder gestoßen, den ich auch für die Magnetspulenantriebe der Weichen nutzen werde, und später habe ich dann euch
gefunden. Und bei deiner Signatur kann man ja nicht anders als hier hängen bleiben . Ich bin eigentlich noch gar nicht soweit irgendwas
zu beleuchten, da ich erstmal die Bahn abgebaut habe um sie komplett neu aufzubauen. Aber parallel schon mal die Teile besorgen und
erste Platinen bestücken kann ich ja schon mal.  

Vielen Dank an alle hier Aktiven - ist ein klasse Projekt! 
Gruß, Holger

 
Moba_Nicki, DanielSiefert, fromue, Hardi, 4fangnix und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7565 von Sprite01 , 17.01.2022 20:32

Dann auch mal von mir kurz: wie bin ich hier gelandet ? 
Ich hatte die Idee mein Einfamilienhaus mal als Modell nachzubauen, nicht spektakuläres - eben ein wenig Bastelei. 

https://www.stummiforum.de/u40266_Ubraunse.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380200
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380200
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380108
ttps://www.ebay.de/itm/10x-LM2596-Step-Down-DC-DC-Spannungsregler-Modul-Regler-einstellbar-Schaltregler-/164557157135?
https://www.ebay.de/itm/10x-LM2596-Step-Down-DC-DC-Spannungsregler-Modul-Regler-einstellbar-Schaltregler-/164557157135?
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u40266_Ubraunse.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380368
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380368
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380489
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380489
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2378425
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg1776536
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg1635681
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380628
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380628
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html


Darin soll es ein bisschen leuchten, ein Servo die Garage öffnen und Sound möchte ich auch dabei haben. 
Mir Arduino hatte ich vorher schon Berührungspunkte und Scripte im Netz dazu gesucht. 
Irgendwann stand dann mal Stummi und MobaLEDLib in der Suchmaschine ...  
Hier gibt es ja alles was ich möchte fast fertig . Und nach dem ansehen der ersten Videos und der  
umfangreichen Beschreibungen fand ich an dem ganzen Projekt MLL gefallen. 
Ich hoffe ihr wisst vor lauter Fummelei noch was hier tolles auf die Beine gestellt wurde! 
Nun lese und schaue ich noch viel um das alles zu verstehen. 
Immerhin: Hauptplatine ist inzwischen bestückt und die ersten LED`s blinken. 

2 Fragen schiebe ich hier aber auch gleich mal noch rein, da ich gerade wieder ein Video vom Stammtisch geschaut habe. 
Beschrieben wurde dort wie ich eine RGB-LED über die Skip-Funktion in der Kette "deaktivieren" kann. 
Ist es auch möglich 2 RGB-LED per Software zu verbinden ? (Also einen größeren Raum mit 2 LED und identischem Verhalten zu
haben) 
Wie kann ich die 2. Hearthbeat-LED N auf der Hauptplatine (Kette i. O.) aktivieren ? 
Im Moment bekomme ich nur die letzte RGB-LED in meiner Kette (15 verwendet - 16 pulsiert dann, aktiviert) 
Ich dachte bei richtiger Funktion pulsiert LED 0 und LED N auf der Hauptplatine dann gleich.

 
Moba_Nicki und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7566 von raily74 , 17.01.2022 21:01

Hallo Dirk, 

die erste Frage kann ich dir sehr sicher beantworten, weil ich sie vor drei Wochen selbst gestellt habe. 
Jürgen hatte dazu die passende Idee. 

Um es zu verdeutlichen, hab ich mal ein passendes Bild gebastelt: 

 

Willst du den Raum mit Einzel-LEDs beleuchten, so habe ich auch eine Lösung gefunden:
An einen WS2811 schließt man zwei oder drei LEDs eines Raumes an. Bei zwei LEDs bleibt der dritte Ausgang frei. Für diesen WS2811
definiert man mit dem Set_Col_Tab die Helligkeit der drei Einzel-LEDs und wählt im „belebten Haus“ die angepasste Beleuchtung. So nutzt
man das Set_Col_Tab nicht zur Einstellung der Farbe sondern zum Anpassen der Helligkeit. Da der WS2811 nun wie eine RGB-LED
eingesetzt wird, gehen alle drei Einzel-LEDs gleichzeitig an oder aus. 

Zur zweiten Heartbeat-LED: 
Du musst im Excel-Sheet als Letztes (nach allen programmierten LEDs) wieder eine Heartbeat-LED definieren. Wenn dann alles richtig
verkabelt und programmiert ist, leuchtet diese.

 
Sprite01, fromue, Jueff, 4fangnix, fbstr, gerald bock, Moba_Nicki, Mucki und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7567 von Sprite01 , 17.01.2022 21:42

Danke, Michael. 
Da bleibe ich für 2 gleiche LED`s bei der ersten Variante und mache einfach eine Parallelschaltung beider. 

Bei der 2. Frage hatte ich auch einen Denkfehler, habe es mit einer 64er Matrix getestet. 
Da muss ich dann praktisch auch "64 Räume" definieren um die LED N zu nutzen.  
Es pulsiert dann also immer die nächste/letzte in der Kette.

 
Mucki hat sich bedankt!
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RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7568 von raily74 , 17.01.2022 22:11

Hallo Dirk, 

du kannst die nicht benutzten LEDs der 64er Matrix auch einfach mit dem Befehl "LED reservieren" überspringen. Im Menü findest du das
mit eingeschalteten Experteneinstellungen unter Schalten > Manipulation. 
Dort gibst du an, wieviele LEDs auf der Matrix übersprungen werden sollen. Dann passt es auch mit der Heartbeat N.

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM MITTWOCH DEN 19.1. UM 20 UHR
#7569 von Hardi , 17.01.2022 22:55

Hallo Zusammen, 
man kann zwei oder mehrere LEDs eines Hauses auch per Software "verbinden". Das ist praktisch, wenn man nachträglich feststellt, dass
zwei LEDs gleich leuchten sollen. 

Dazu verwendet man den Raum-Typ "SKIP_ROOM" und den Befehl "Copy_LED". 

In Dem Haus überspringt man mit "SKIP_ROOM" eine LED. Nach der Haus-Zeile verwendet man das Kommando "Next_LED" damit die
übersprungene LED angesprochen werden kann.  
In der Folgenden Zeile gibt man den "Copy_LED" Befehl ein und kopiert mit diesem die Helligkeit und Farbe der gewünschten LED. Der
Befehl erwartet eine LED Nummer, auf die er sich beziehen kann. In dem Beispiel wäre das die LED Nummer 2. Das hat aber den Nachteil,
dass man die Zeile anpassen muss, wenn man vor der "House" Zeile andere LEDs einbaut. Darum habe ich einen Trick angewandt. Anstelle
einer festen Nummer habe ich eine Berechnung eingegeben:  
#LED - 1 
Das bedeutet, dass die LED vor der aktuellen LED benutzt wird. 

 

Zum Test habe ich dem Haus und der Kopierten LED einen DCC-Schalter spendiert. Damit kann man das Verhalten schön untersuchen. 

Und so sieht die Konfiguration aus: 

Soll ich Euch was verraten? 

Ich wusste bis eben selber nicht, dass das geht. Die Erwähnung des "SKIP_ROOM" Typs hat mich auf die Idee gebracht. Vor kurzem habe
ich noch behauptet, dass man dazu die LEDs elektrisch verbinden muss, wie Michael das beschrieben hat. 

=> Es ist Unglaublich, was man alles mit der MobaLedLib machen kann 

Hardi

 
4fangnix, fbstr, gerald bock, fromue, raily74, Saryk, Jueff, Mucki, Moba_Nicki, RReinehr, Sprite01, EP2Bernie, argan, HDGSandkrug, 
Wolli55, DanielSiefert und MobaPro59 haben sich bedankt!

PROBLEM MIT PROG_GENERATOR V3.1.0A ODER MEIN FEHLER?
#7570 von Ubraunse , 18.01.2022 19:20

Guten Abend, 
ich bin mir nicht sicher wo der Fehler zu suchen ist. 
Bild 1 zeigt die Konfiguration die funktioniert. 
Dann habe ich in Zeile 12 die Farbe geändert. Im Ergebnis wurde auch die Start LED-Nr. von Zeile 13 geändert. Damit ist das "Blaulicht"
nicht mehr darstellbar. 
Hat jemand eine Idee? 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380699
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380699
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380731
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2380731
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2380731n2_LuHRkxUE.png
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2380731n3_lxhQqHyt.png
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u38254_argan.html
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/u45529_Wolli--.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2381090
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-302.html#msg2381090
https://www.stummiforum.de/u40266_Ubraunse.html


ANGEFÜGTE BILDER:

     
Als Diashow anzeigen 

Danke. 
Anhang vergessen! Wie kann man Beiträge löschen?

 

PROBLEM MIT PROG_GENERATOR V3.1.0A ODER MEIN FEHLER?
#7571 von Ubraunse , 18.01.2022 19:22

Guten Abend, 
ich bin mir nicht sicher wo der Fehler zu suchen ist. 
Bild 1 zeigt die Konfiguration die funktioniert. 
Dann habe ich in Zeile 12 die Farbe geändert. Im Ergebnis wurde auch die Start LED-Nr. von Zeile 13 geändert (Bild 2). Damit ist das
"Blaulicht" nicht mehr darstellbar. 
Hat jemand eine Idee? 

Danke.

 

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR V3.1.0A ODER MEIN FEHLER?
#7572 von Holger28 , 18.01.2022 19:41

Hallo Ubraunse, 

deine eigenen Beiträge kannst du mit "bearbeiten" ändern und brauchst nichts zu löschen. 

Gruß, 
Holger

 
Ubraunse und Hardi haben sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR V3.1.0A ODER MEIN FEHLER?
#7573 von Hardi , 18.01.2022 20:58

Hallo Uwe, 
wenn Du im Blaulicht Makro die Farbe änderst, dann wird der LED Kanal verändert. Damit wird bestimmt, ob die LED am ersten Ausgang
des WS2811 oder am zweiten oder dritten Ausgang angeschlossen ist.  
Wenn Du zum Test eine RGB LED (WS2812) verwendest, dann verändert sich tatsächlich die Farbe.  

Bei Makros welche eine einzelne LED ansteuern, wie das Blaulicht, müssen in der Konfiguration die LED Kanäle in aufsteigender Reihenfolge
verwendet werden. In der LEDs Spalte findet man C1-1, C2-2, C3-3 (Das "C1-1" bedeutet Kanal (Englisch "Channel") 1 bis Kanal 1). 
Normalerweise konfiguriert man damit nacheinander drei einzelne LEDs. Beispielsweise die beiden Blaulichter eines Fahrzeugs und dann
eine LED des Blinkers. Wenn die Reihenfolge der Kanal nummern nicht aufsteigend ist. Also beispielsweise zweimal der Kanal 3 verwendet
wird, dann erkennt das Programm, dass man eine neue WS2811 benutzen will und erhöht die Nummer in der Spalte "Start LEDNr"
automatisch. 
Das kann man mit der Next_LED Funktion überschreiben. 

Das können wir gerne Morgen beim Stammtisch noch mal besprechen. 

Kann es sein, dass Du versehentlich zweimal ein fast gleiches Bild hochgeladen hast? 

Hardi

 
Ubraunse und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR V3.1.0A ODER MEIN FEHLER?
#7574 von 4fangnix , 18.01.2022 22:06

Hallo Hardi, 

es sind nicht die gleichen Bilder. Der Unterschied ist auch in den Spalten "Start LEDNr." und "LEDs" zu sehen. 

Gruß 
Armin
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Moba_Nicki und Ubraunse haben sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR V3.1.0A ODER MEIN FEHLER?
#7575 von Saryk , 19.01.2022 07:16

Guten Morgen, ich weiß, das es redunant ist, darauf hinzuweisen, aber 

Januar Stammtisch der Modellbahn LED Library (MLL) Heute um 20.00  

grüße, 
Sarah

 
HDGSandkrug, 4fangnix, DanielSiefert, Hardi, Moba_Nicki und fromue haben sich bedankt!
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RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR V3.1.0A ODER MEIN FEHLER?
#7576 von rolfha , 19.01.2022 11:32

Hallo, 
und hier nochmal der Link, damit es bequem ist: 

Stammtisch 19.01.22 um 20:00 

Viele Grüße 
Rolf 

Edit: Oh, Sarah hatte ihn auch schon drin.

 
Hardi, DanielSiefert, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!

!! STAMMTISCH HEUTE ABBEND UM 20 UHR !!
#7577 von Hardi , 19.01.2022 15:17

Hallo Rolf, 

Zitat von rolfha im Beitrag #7577

Hallo, 
und hier nochmal der Link, damit es bequem ist: 
 
Stammtisch 19.01.22 um 20:00 
 
Viele Grüße 
Rolf 
 
Edit: Oh, Sarah hatte ihn auch schon drin.

es schade nicht, wenn man den Link öfters hat. Jetzt haben wir schon 3 davon... 

@Alle: Den Link zum Stammtisch findet man auch immer im Wiki. (4. Link) 

Bis Heute Abend 

Hardi

 

RE: PROBLEM MIT PROG_GENERATOR V3.1.0A ODER MEIN FEHLER?
#7578 von Holger28 , 19.01.2022 15:28

Ich schätze mal um 19: 30 kommt dann die nächste Info zum Stammtisch wenn ihr den 4-Stundenrythmus beibehaltet. 😉 Ihr meint es
wirklich ernst 👍 
Gruß, 
Holger

 
Hardi hat sich bedankt!

ESP32 UND EXTERNE MODULE
#7579 von fbstr , 19.01.2022 15:49

Damit das nicht untergeht. Hier eine Frage von @tourbiker  

Zitat von tourbiker im Beitrag ESP32 und externe Module

Hallo an Alle, als neues Mitglied der MobaLedLib-Anwender habe ich heute meine erste Frage. Der Zusammenbau der Hauptplatine mit
den beiden Arduinos ging zügig und, vor allem, erfolgreich voran. Auch der Anschluss der Verteilerplatinen war kein Problem. Ich muss
allerdings gestehen, dass schon Vorkenntnisse vorhanden waren, da ich bereits Außenstrahler für eine Burgbeleuchtung mit verschieden
wechselnden Farben mit WS2812 auf einem Arduino programmiert hatte. 
Anschließend habe ich die ESP32 Adapterplatine aufgebaut, ebenfalls bereits funktionsfähig. Jetzt komme ich "endlich" zu meiner
eigentlichen Frage: 
Für die Hauptplatine mit Arduinos gibt es schöne Verkabelungsbilder, welches externe Modul wie an dieser angeschlossen wird. 
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Für die ESP32 Lösung gibt es ja auch Zusatzplatinen für WS2812, 3x3 Verteiler, Verteiler für die weiteren Kanäle, aber ein Übersichtsbild
finde ich leider nicht. Nur eine Tabelle, an welchen Pins die Kanäle zur Verfügung stehen. 
 
Gibt es da etwas Ähnliches in einer bildlichen Aufstellung? Oder muss ich in die Schaltpläne schauen? Gibt es die im Original zum
Einlesen in EAGLE? Auf den Bildern kann ich die kleinen Ziffern nicht immer erkennen und vergrößern hilft nicht immer, da die Unschärfe
mit vergrößert wird.  
 
Für einen kleinen Tipp wäre ich dankbar 
 
Gruß Tourbiker

 

RE: ESP32 UND EXTERNE MODULE
#7580 von fromue , 19.01.2022 17:31

Hallo Frank, 

auf die Anfrage hat Jürgen (Jueff) direkt geantwortet: 

Zitat von Jueff im Beitrag ESP32 und externe Module

Hallo Tourbiker, 
 
Der kleine 3x3 Verteiler ist nur für die Entwickler gedacht gewesen, er hat für den Einsatz auf der Anlage keine Relevanz. 
Daher gibt es auch keine detaillierte Beschreibung. Die Beschaltung ist aus dem Schaltplan zu entnehmen. 
 
Dieser 3x3 Verteiler wird in einer neueren Version des 3x3 Adapter auch nicht mehr verfügbar sein. 
 
Grüße, 
Jürgen... 

 
raily74 und HDGSandkrug haben sich bedankt!

Z21 FÜR MS2
#7581 von fbstr , 20.01.2022 08:45

Hallo Hardi 
Sehr interessantes Thema gestern! 

Ich bin ja gerade am Basteln einer 3L-Thingiverse-Drehscheibe, nutze die MS2 und Gleisbox "von meiner Frau" und dachte letztens auch
schon: "Boah, fehlt mir jetzt der supertolle Siemens-Gleisplan der Z21....". 
Also ich bin dabei. So ein Kästchen wäre ideal! 

Aber nicht nur für mich. Beim Stummi-BB-Treff wird immer per CSx gesteuert, ein kleiner Hotspot spannt Wifi auf und die Jungs können
dann mit der App "Mobile Station" ihre Loks steuern. Selbst ich habe das 2016 gemacht bis wir 2L mit der DR5000 unabhängig wurden. 
Anscheinend ist die App bei Märklin nicht mehr verfügbar und es wurde schon gerätselt wie das zukünftig gemacht werden kann. Vielleicht
ist Deine Box auch dafür interessant? 

Vielleicht machst Du einen extra Fred für das Thema auf? Mit der MobaLedLib hat das ja eigentlich nichts zu tun.

 
Hardi, fromue, raily74 und RReinehr haben sich bedankt!

ESP 8266
#7582 von fromue , 20.01.2022 12:57

Hallo Zusammen, 

eine Frage an unsere Spezialisten und Programmierer: kann man eigentlich auch einen ESP8266 für die MobaLedLib als Alternative für den
ESP32 nutzen? 

Wär vielleicht auch ein interessantes Modul.

 

RE: ESP 8266
#7583 von Hardi , 20.01.2022 13:09
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Hallo Jürgen, 

nein, der ESP8266 hat nur einen CPU Kern. Damit geht es nicht ohne gewaltigen Aufwand. 

Hardi

 
fromue und RReinehr haben sich bedankt!

RE: ESP 8266
#7584 von fromue , 20.01.2022 14:16

Hallo Hardi, 

vielen Dank für die Info. Das ist natürlich eine Erklärung. 
Schade, hab noch ein paar übrig. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: Z21 FÜR MS2
#7585 von Nessi , 20.01.2022 15:01

Zitat von fbstr im Beitrag #7582

Hallo Hardi 
 
Sehr interessantes Thema gestern! 
 
Ich bin ja gerade am Basteln einer 3L-Thingiverse-Drehscheibe, nutze die MS2 und Gleisbox "von meiner Frau" und dachte letztens auch
schon: "Boah, fehlt mir jetzt der supertolle Siemens-Gleisplan der Z21....". 
Also ich bin dabei. So ein Kästchen wäre ideal! 
,

Hallo MS2/Gleisbox Freunde, 

ich nutze ebenfalls die MS2 aber mit der gepimpten Gleisbox von Gerd -> Gleisbox als Zentrale. 
Ich bin sehr zufrieden damit. Vielleicht auch interessant für Euch. 

Hier gibt es gerade günstig Gleisboxen zu kaufen 

Gruß Holger

 
Hardi und fbstr haben sich bedankt!

RE: Z21 FÜR MS2
#7586 von Hardi , 20.01.2022 15:07

Hallo Holger, 
ich wusste gar nicht, dass Gerd's Software auch die Z21 App unterstützt. Das ist auch ein sehr schönes Projekt.  

Die Stummis sind einfach Klasse !!! 

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: Z21 FÜR MS2
#7587 von fbstr , 20.01.2022 18:01

Zitat von Hardi im Beitrag #7587

ich wusste gar nicht, dass Gerd's Software auch die Z21 App unterstützt.
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Ich auch nicht, den Fred habe ich auch unter Beobachtung. Aber das mit der Z21 ist mir irgendwie durchgerutscht.

 

RE: Z21 FÜR MS2
#7588 von bertr2d2 , 21.01.2022 12:49

Hallo MobaLedLib Begeisterte, 

Zitat von fbstr im Beitrag #7588

Zitat von Hardi im Beitrag #7587

ich wusste gar nicht, dass Gerd's Software auch die Z21 App unterstützt.

 
Ich auch nicht, den Fred habe ich auch unter Beobachtung. Aber das mit der Z21 ist mir irgendwie durchgerutscht.

hier gibt mehr Informationen über den Z21 Emulator: 
Z21 Emulator auf dem SRSEII
Weichen Schalten mit dem Z21 Emulator 

Der Z21 Emulator bietet (noch) nicht den vollen Umfang der Z21, aber Loks Fahren, Weichen Schalten und GBM geht. Der Z21 Emulator
funktioniert nicht nur mit dem SRSEII sondern auf jedem Rechner auf dem Linux läuft - sofern man ein Compilat für den Ziel-Rechner
erstellen kann. 

Gruß 

Gerd

 
4fangnix, fbstr, Nessi und Hardi haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7589 von blaum , 21.01.2022 18:52

***** Achtung ****** 

Die Abbildung im Wiki (Anschluss von Soundmodulen an die Hauptplatine) mit dem Steckbrett ist nicht korrekt!  

1. Der Lautsprecher muss an den gegenüberliegenden Pins angeschlossen werden.  
2. Das UART-Signal für das Soundmoduls liegt auch auf dem falschen Pin (TX statt RX). 

Bitte korrigieren!

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7590 von fromue , 21.01.2022 19:38

Hallo Günter, 

meinst Du diese Skizze? 
https://wiki.mobaledlib.de/_media/bilder/anleitungen/anwendungen/steckbretthauptplatinesound.jpg 
(Das Bild ist zu groß um es hier direkt anzuzeigen, daher nur der Link) 

Ich selber kann dazu nichts sagen, aber evtl. einer unserer Spezialisten und Entwickler. 
Es immer gut wenn ein Fehler festgestellt und gemeldet wird, wichtig ist diesen möglichst genau zu beschreiben und evtl. auch wo es in
dem Wiki ist einzugrenzen.  
So kann dann schnell und ohne großes Suchen Abhilfe geschaffen werden.  
Gerne wird weitergeholfen. 

Danke für die Fehlermeldung.

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7591 von blaum , 21.01.2022 20:03

Hallo Jürgen, 
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Ja diese Skizze. Der Lautsprecher ist da an K1 und K2 angeschlossen. Muss gegenüber an SPK+ und SPK- angeschlossen werden. Die
Datenleitung (vom Widerstand kommend) muss auf RX (rechts daneben) gelegt werden. Dann klappt es auch.

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: Z21 FÜR MS2
#7592 von fbstr , 21.01.2022 22:38

Nun schaut Euch mal an was @WolfiR heute beim Stummi-BB-Treff mir vor die Nase setzte: 

Leider konnte sich mein iPhoneSE nicht mit dem WLAN verbinden. 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: Z21 FÜR MS2
#7593 von raily74 , 22.01.2022 15:17

Hallo zusammen, 

wie beim Stammtisch gewünscht, habe ich das Thema Parallelschaltung von WS2811 und WS2812 im Wiki aufgenommen. 
Auch den Anwendungsfall "mehrere Einzel-LEDs pro Raum im belebten Haus" habe ich mit besserer Erklärung an anderer Stelle im
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Wiki ergänzt. 
Hardis Software-Lösung mit dem Copy-LED-Befehl werde ich bei Gelegenheit auch noch übertragen. Ich weiß noch nicht so richtig, wo das
hinpasst.

 
Holger28, fbstr, Jueff, gerald bock, 4fangnix, Ubraunse, Moba_Nicki, Hardi und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7594 von Jueff , 22.01.2022 15:40

Zitat von blaum im Beitrag #7592

Hallo Jürgen, 
 
Ja diese Skizze. Der Lautsprecher ist da an K1 und K2 angeschlossen. Muss gegenüber an SPK+ und SPK- angeschlossen werden. Die
Datenleitung (vom Widerstand kommend) muss auf RX (rechts daneben) gelegt werden. Dann klappt es auch.

Hallo Günter, 

danke für den wertvollen Hinweis, das Bild ist korrigiert. 

 

Grüße, 
Jürgen...

 
4fangnix, blaum, argan, Moba_Nicki, Hardi, HDGSandkrug und gerald bock haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7595 von blaum , 22.01.2022 16:39

Danke Jürgen für die Änderung.  

Mir ist aber noch aufgefallen, dass die Elkos falsch "gepolt" sind. Fällt zwar kaum auf, aber die weiße Markierung zeigt den Minus-Pol an.
Sonst herrscht noch Explosionsgefahr.  Sorry, ist mir gestern nicht aufgefallen.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7596 von Holger28 , 22.01.2022 19:49

Hallo, 

warum bekommt jedes Soundmodul einen separaten Elko? Die sind doch auch später räumlich nah beieinander. Stabilisiert ein einzelner
Elko zwischen Spannungsversorgung und erstem Abzweig zu einem Soundmodul nicht ausreichend? 

Grüße,  
Holger

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7597 von Jueff , 22.01.2022 22:16

Zitat von Holger28 im Beitrag #7597

Hallo, 
 
warum bekommt jedes Soundmodul einen separaten Elko? Die sind doch auch später räumlich nah beieinander. Stabilisiert ein einzelner
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Elko zwischen Spannungsversorgung und erstem Abzweig zu einem Soundmodul nicht ausreichend? 
 
Grüße,  
Holger

Hallo Holger, 

Bei kurzen Distanzen geht alternativ auch ein entsprechend dimensioniert Elko für alle Soundmodule. Bei der fliegenden Bestückung ist es
meist einfacher, den Elko direkt am Soundmodul anzulöten. 

Grüße, 
Jürgen...

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7598 von Jueff , 22.01.2022 22:20

Zitat von blaum im Beitrag #7596

Danke Jürgen für die Änderung.  
 
Mir ist aber noch aufgefallen, dass die Elkos falsch "gepolt" sind. Fällt zwar kaum auf, aber die weiße Markierung zeigt den Minus-Pol an.
Sonst herrscht noch Explosionsgefahr.  Sorry, ist mir gestern nicht aufgefallen.

Hallo Günter, 

Adlerauge sei wachsam! Danke, es ist im Wiki korrigiert. 

Jürgen…

 
4fangnix, Moba_Nicki, gerald bock und blaum haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7599 von Holger28 , 23.01.2022 08:09

Hallo Jürgen, 

ok, danke.  

Zitat von Jueff im Beitrag #7598

Zitat von Holger28 im Beitrag #7597

warum bekommt jedes Soundmodul einen separaten Elko? Die sind doch auch später räumlich nah beieinander.
Stabilisiert ein einzelner Elko zwischen Spannungsversorgung und erstem Abzweig zu einem Soundmodul nicht
ausreichend?

Bei kurzen Distanzen geht alternativ auch ein entsprechend dimensioniert Elko für alle Soundmodule. Bei der fliegenden Bestückung ist
es meist einfacher, den Elko direkt am Soundmodul anzulöten.

Ich hatte deine Info im Hinterkopf, dass ohnehin nur kurze Wege zwischen Soundmodul und KEY80 in Frage kommen. Wie dem auch sei,
gut zu wissen, dass beide Elko-Varianten funktionieren würden und man hat eher 470 µF im Fundus als 3300 µF . 

Viele Grüße, 
Holger

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7600 von Hardi , 23.01.2022 09:38

Hallo Zusammen, 
vermutlich funktioniert es auch ganz ohne Elkos. Sie sogen dafür, dass bei kurzen Impulsen genügend Energie da ist. Vermutlich klingen die
Sounds ohne Kondensator nicht mehr so "gut". 
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In den einzelnen Soundmodulen habe ich zusätzlich einen 1 Ohm Widerstand in Reihe zum Kondensator geschaltet. Damit sollen Störungen
auf der Versorgungsspannung gefiltert werden. Sonst hört man evtl. das Schalten der LEDs welche mit 4 kHz ein und Ausgeschaltet werden.

Aber ob das alles tatsächlich nötig ist...  
Es schadet sicher nicht... 

Hardi

 
4fangnix, Moba_Nicki, Jueff und FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7601 von Jueff , 23.01.2022 11:08

Zitat von Hardi im Beitrag #7601

Hallo Zusammen, 
 
vermutlich funktioniert es auch ganz ohne Elkos…. 
… 
Aber ob das alles tatsächlich nötig ist...  
Es schadet sicher nicht... 
 
Hardi

Mein Aufbau funktionierte ohne die Elkos nicht. Bei lauten Soundsequenzen stürzt das Sound Modul ab.  
Oder wenn gleichzeitig alle 8 Soundmodule beginnen, einen Sound abzuspielen. 
Die Kapazität des Elkos ist nicht so genau, geht vielleicht auch mit 100uf, je höher desto besser.  

Jürgen..

 
4fangnix, Hardi, raily74, ortwing und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7602 von eismann30 , 23.01.2022 15:05

Hallo Leute, 

ich benötige nochmal Eure Hilfe. 

Ich habe an zwei verschieden Extender-Platienen derzeit 4 Weichenlaternen angeschlossen. 
1. Extender sitzt am Verteiler 1 Stecker 1, 2. Extender sitzt am Verteiler 1 Stecker 10. 
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Ich habe die Led´s mit Prog_Generator eingerichtet. 
Nun ist es so:  
die beiden LED´s vom Extender 1 über DC-Adresse 100 funktionieren. 
die beiden LED´s vom Extender 2 über DC-Adresse 103 funktionieren auch. 
Die zwei Zeilen mit DC 101 und 102 mußte ich einfügen sonst hat es nicht funktioniert. 

Wenn ich nun über Farbtest und DCC Keybord es teste funktioniert es. 

 

Setzte ich nun alle DC-Adresse auf 100 funktioniert es auch. 

 

Da meine Beleuchtung über Windigipet gesteuert werden soll, habe ich die DC-Adressen ab 1000 für die Beleuchtung reserviert.

Stelle ich nun alles von DC- Adresse 100 auf 1000 um, funktioniert es nicht mehr. 
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Was mach ich falsch?? 

Gruß Sören

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7603 von 4fangnix , 23.01.2022 15:22

Hallo Sören, 

probiere mal bei 1004 anzusprechen. 
Ich weiß nicht, ob es wirklich in Zusammenhang steht, bei mir hat es aber mit Rocrail und einer BiDiB-Zentrale funktioniert. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s..._weichen_offset 

Gruß 
Armin

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7604 von raily74 , 23.01.2022 15:35

Zitat von eismann30 im Beitrag #7603

 
Die zwei Zeilen mit DC 101 und 102 mußte ich einfügen sonst hat es nicht funktioniert. 

Hallo Sören, 

ich nehme an, dass du zwei WS2811 in der Kette überspringen musstest. Auf Extender 1 den Zweiten und auf Extender 2 den Ersten. Du
hast an jedem Extender nur einen Verbraucher aber die MLL sieht auch die ungenutzten WS2811 in ihrer Reihenfolge. 
Wenn dem so ist, würde ich an der Stelle lieber den LEDs reservieren-Befehl für zwei LEDs setzten, das macht es auf Dauer
übersichtlicher. Du fragst dich eines Tages sonst, was diese beiden LEDs eigentlich sollen.

Zur Adresse 1000 hat Armin schon etwas geschrieben. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, da ja die Adresse 100 auch ohne Offset
funktioniert. Kannst du mit WinDigipet generell andere Zubehörartikel (Weichen, Signale, etc.) mit Adressen über 128 ansprechen?

 
Moba_Nicki, 4fangnix und Jueff haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7605 von eismann30 , 23.01.2022 16:07

Hallo, 
@Armin alle ab 1000 aufwärts ausprobiert nichts leuchtet.  

@Michael Windigipet ist die "Steuereinheit" das DC Signal und die Adressen kommen von der Lenz LZV 200, die kann die hohen Adressen. 

Aber es geht ja auch nicht mit dem DCC Keybord vom Farbtest, da braucht man ja erstmal keine Zentrale. 

Wie reserviere ich jetzt Plätze? Die Beschreibung ist gut, aber wie seht man das um? 

Gruß

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7606 von Moba_Nicki , 23.01.2022 16:36

Zitat von eismann30 im Beitrag #7606

Hallo, 
@Armin alle ab 1000 aufwärts ausprobiert nichts leuchtet.  
 
@Michael Windigipet ist die "Steuereinheit" das DC Signal und die Adressen kommen von der Lenz LZV 200, die kann die hohen
Adressen. 
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Aber es geht ja auch nicht mit dem DCC Keybord vom Farbtest, da braucht man ja erstmal keine Zentrale. 
 
Wie reserviere ich jetzt Plätze? Die Beschreibung ist gut, aber wie seht man das um? 
 
Gruß

Hallo Sören 

die WS2811 die du nicht benutzt kannst du mit dem Befehl "Next_LED" überspringen. 
Das Makro findest du wenn du im Makrodialog den "Experten-Modus" aktivierst. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, fromue, eismann30 und Hardi haben sich bedankt!

Z21 TO MÄRKLIN: SUCHE SQL PROGRAMMIERER
#7607 von Hardi , 23.01.2022 19:54

Hallo Zusammen, 
wer beim letzten Stammtisch dabei war, der hat gesehen, dass ich gerade an einer kleinen Box bastle, mit der man die Z21 App mit dem
Märklin CAN Bus verbinden kann. Damit kann man dann auch eine MS2 über ein Handy steuern.  

 

Außerdem wird man die Lokomotiven über die Märklin IR Fernsteuerungen  
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oder über eine normale TV-Fernbedienung  

fahren können. 

Jetzt suche ich jemanden der sich mit SQLite auskennt und ein Programm schreiben kann, dass eine SQL Datei mit den Lokdaten aus der
Märklin Welt erstellen kann. Die Märklin Daten kann man ganz einfach auslesen. Nur habe ich noch nichts mit SQL gemacht.  

=> Wer hat Lust darauf?

Hardi

 
orgel, fbstr, Xien16 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7608 von raily74 , 23.01.2022 22:50

Zitat von eismann30 im Beitrag #7606

 
Wie reserviere ich jetzt Plätze? Die Beschreibung ist gut, aber wie seht man das um? 

Hallo Sören, 

ich habe den Eintrag im Wiki erst vor ein paar Tagen erstellt. Danke für den Hinweis, dass ich das Wichtigste vergessen habe: Die
Anleitung! 

Ich habe das jetzt ergänzt. Aber mit dem Next LED Befehl wie von Dominik vorgeschlagen geht es natürlich auch. Da habe ich im Wiki auch
nur eine Beschreibung und noch keine Anleitung zu geschrieben. Mach ich noch.

 
4fangnix, Hardi und eismann30 haben sich bedankt!
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RE: Z21 TO MÄRKLIN: SUCHE SQL PROGRAMMIERER
#7609 von Xien16 , 24.01.2022 08:28

Hi, 

Zitat von Hardi im Beitrag #7608

...mit der man die Z21 App mit dem Märklin CAN Bus verbinden kann. Damit kann man dann auch eine MS2 über ein Handy steuern...

Ich kenne mich leider sehr wenig mit SQL aus (das machen bei mir in der Firma andere), aber einen Beta-Tester hast du mit mir schon mal

sicher  
Vielen Dank für diese Entwicklung  

Gruß, 
Janik

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: Z21 TO MÄRKLIN: SUCHE SQL PROGRAMMIERER
#7610 von oliwel , 24.01.2022 08:46

Zitat von Hardi im Beitrag #7608

Jetzt suche ich jemanden der sich mit SQLite auskennt und ein Programm schreiben kann, dass eine SQL Datei mit den Lokdaten aus der
Märklin Welt erstellen kann. Die Märklin Daten kann man ganz einfach auslesen. Nur habe ich noch nichts mit SQL gemacht.

Ich hab zwar keine Ahnung von z21 aber von SQL und sqlite - wenn wir das also interaktiv machen und du das Datenformat kennst oder ein
Muster bringen kannst dann bin ich dabei ;) 

Oli

 
raily74, Hardi, 4fangnix, fbstr, Moba_Nicki und fromue haben sich bedankt!

RE: Z21 TO MÄRKLIN: SUCHE SQL PROGRAMMIERER
#7611 von Hardi , 24.01.2022 09:59

Halo Oli, 
das ist ja Super! 

Ich hätte nicht gedacht, dass sich so schnell jemand meldet. Aber eigentlich hätte mir das ja klar sein sollen. Immer, wenn man hier eine
Frage stellt, kommt die Antwort innerhalb von wenigen Sekunden. 

Die Daten sind auf dem Weg zu Dir. 

Hardi

 
Moba_Nicki und fromue haben sich bedankt!

RE: Z21 TO MÄRKLIN: SUCHE SQL PROGRAMMIERER
#7612 von ortwing , 24.01.2022 20:37

hallo hardi 
frage : deine idee konnte das auch in dcc geht ????

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7613 von eismann30 , 25.01.2022 14:05

Hallo Gemeinde, 

ich muss leider hier einmal nach einem Helfer suchen. 
Vor einiger Zeit hatte mir Ronny die Hauptplatine und Verteiler + Extender zusammengelötet, da meine Fähigkeiten in diesem Bereich etwas
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beschränkt sind. 
Nun teilte mir Ronny mit, das er leider nicht mehr in diesem Bereich tätig ist. 

Da ich alle Komponenten unter der Anlage verbaut habe, möchte ich mir auf dem Schreibtisch eine Teststation zusammenstellen um neue
Gebäude vor dem Einbau zu testen. 

Wäre hier jemand bereit, für mich die Platinen so aufzubauen? 

Ich würde eine Hauptplatine mit DCC und einen Verteiler benötigen. Später würde ich gerne noch Sound und Servo integrieren wollen. 

Natürlich soll dies auch keiner für Lau machen. 

Gruß Sören

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7614 von 4fangnix , 25.01.2022 14:49

Hallo Sören, 

welche Hauptplatine willst Du denn? Die mit den zwei Nanos oder die mit dem ESP32? 
Wenn Du alle Teile besorgst, kann ich sie gerne für Dich zusammenlöten, wobei Du noch angeben solltest, welche Anleitung im Wiki ich zu
welchem Zweck verwenden soll. 
Zudem kann es durchaus zwischen wenigen Tagen und 1-2 Wochen dauern bis ich mich von anderen Verpflichtungen frei machen kann. Das
kann ich aber nicht vorplanen. 

Wenn Du das noch möchtest dann gib hier im Forum eine Info ab und schicke mir eine PN. 

Viele Grüße 
Armin

 
Hardi und eismann30 haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7615 von fromue , 25.01.2022 19:38

Hallo Sören, 

Du hast eine PN von mir.

Grüße 
Jürgen

 
Hardi und eismann30 haben sich bedankt!

RE: Z21 TO MÄRKLIN: SUCHE SQL PROGRAMMIERER
#7616 von Hardi , 25.01.2022 19:54

Hallo Ortwing, 

Zitat von ortwing im Beitrag #7613

hallo hardi 
frage : deine idee konnte das auch in dcc geht ????

Du meinst die Steuerung per Z21 und Märklin MS2 oder CS2/3? 
Ja natürlich. Die Märklin Geräte können das ja von Haus aus. Es können auch alte MM Lokomotiven gesteuert werden. 

Oder meinst Du eine direkte Steuerung ohne Märklin? 
Ich verwende die Geniale Bibliotheken von Philipp Gahtow. Damit kann man auch eine eigene DCC Zentrale aufbauen. Mann muss lediglich
eine entsprechende Endstufe an den ESP anschließen. Philipp zeigt das hier: 
https://pgahtow.de/w/Z21_Arduino_Zentrale_(WeMosD1mini) 

Vermutlich packe ich den L298 als "Kleine" Endstufe auch noch auf die Platine.  

Hardi

 
ortwing hat sich bedankt!

RE: Z21 TO MÄRKLIN: SUCHE SQL PROGRAMMIERER
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#7617 von eismann30 , 26.01.2022 14:09

Hallo, 

Danke Armin, Danke Jürgen. 

Unter der Anlage ist der mit Die mit den zwei Nanos.  
Was ist dem Gegenüber der Vorteil der Hauptplatine mit dem ESP32? 

Mir geht es hauptsächlich um die Programmierung am Schreibtisch vor dem Einbau in die Anlage, zum testen und einstellen. 
Spätere Projekte sind mit Sound und Servos geplant, hier muss ich die Teststation um die entsprechenden Module dann erweitern. 

Ich frag mich nur gerade, ob ich überhaupt die erstellten Daten (beim Testen) in die richtige Steuerung so ohne weiteres rein bekomme
(über kopieren), oder ob ich alles dann nochmal händisch ändern muss?  
Kann ich auch eigentlich mit dem ProgGenerator mehrere Projekte (z.B. Anlage, Testversion, Vitriene,...) verwalten kann? Über "Speichern
unter" mit entsprechendem Namen? Und dann das was ich gerade bearbeiten möchte mit "Datei öffnen" wieder holen?  

Kann auch sein, das dies hier schon einmal besprochen wurde, aber wenn man nicht genau weiß, wonach man suchen muss...  

Gruß Sören

 

RE: Z21 TO MÄRKLIN: SUCHE SQL PROGRAMMIERER
#7618 von raily74 , 26.01.2022 14:21

Hallo Sören,  

ich habe diese Frage schon mal sehr ausführlich beantwortet und hoffe, dass ich mit einem Zitat meiner damaligen Antwort alle deine
Fragen ausreichend beantworten kann. 

Zum Testen reicht in jedem Fall die Platine mit Arduino. Wenn ESP, dann wäre ein Tausch sinnvoll. Also ESP unter die Anlage, Arduino auf
den Tisch.  

Mit einem ESP32 brauchst du vielleicht gar keine zweite Platine, weil du die Testgeschichte an einen separaten Kanal anschließen kannst
(wenn im gleichen Zimmer). An den Kanal hängst du dann ein Verlängerungskabel bis zum Tisch. Dann könntest du die Programmierung im
selben DCC-Sheet machen aber dem ESP sagen, dass er es zunächst auf Kanal 3 ausgibt. Wenn alles passt, stellst du einfach den Kanal auf
0 um und hast die Programmierung final.  

Ich mache es übrigens ähnlich. Ich habe einen Verteiler am Schreibtisch, an den ich meine Testobjekte anschließe. Da dieser noch mitten in
der Kette hängt, funktioniert oft der Rest nicht mehr aber wenn die Testprogrammierung erst mal läuft, kann ich sie schnell an ihren Platz
verschieben.  

Zitat von raily74 im Beitrag #6125

 
Die einzigen beiden Fragen, die du dir beantworten musst, sind folgende: 
 
Ist es wahrscheinlich, dass du auf deiner Anlage mehr als 256 WS281x installieren wirst? (Ein Beispiel dazu geben ich weiter unten) 
Wenn nicht => kein ESP32 
Wenn ja => Willst du mehrere 100er Hauptplatinen für jeweils 256 WS281x einsetzten? 
Wenn ja => kein ESP32 
Wenn nicht => ESP32! 
 
Mein Beispiel: Wieviel sind 256 WS281x? 
Anfangs dachte ich, dass ich mit zwei 100er Hauptplatinen hinkomme und 512 WS281x für meine Zwecke völlig ausreichend sind.
Schnell musste ich jedoch feststellen, dass man diese kleinen Biester schneller verbraucht, als einem lieb ist. In den letzten vier
Häusern, die ich beleuchtet habe, sind bereits 49 WS281x installiert worden. Dazu kommen ca. 15 Servo-Platinen für Entkuppler u. Ä..
Ich habe also noch nicht mal richtig losgelegt und habe bereits 25% eines Arduino Nano ausgereizt. 
Je nach Anforderung an die Beleuchtungsabläufe kann bei einem Arduino Nano auch schon mal bei 200-220 WS281x Schluss sein. Dann
wäre ich aktuell schon bei 30% Auslastung. 
 
Für alle Einzelverbraucher auf der Anlage (Straßenlaternen, Parklaternen, Relais, Baustellen-Lauflichter, Radarfallen, Lichtreklame, etc.)
habe ich mir bei Jürgen neun 24er-LED-Platinen bestellt. Diese verteile ich nun unter der Anlage und habe überall die Möglichkeit, mal
schnell eine einzelne LED oder ein Relais anzuschließen. Diese neun Platinen haben allein 72 WS2811 an Bord. 
 
Für mich fasse ich mal zusammen: Von meinen knapp 50 Gebäuden sind vier beleuchtet, ich kann ca. 45 Servos für Bewegungsabläufe
verteilen (Weichen werden bei mir nicht über die MLL gesteuert) und ich kann 216 Einzelverbraucher am Straßenrand anschließen. Damit
habe ich einen Arduino Nano zu knapp 60% ausgelastet. Es fehlen aber noch über 40 Gebäude, Steppermotoren, Sounds usw.. Es ist
also abzusehen, dass ich selbst mit zwei Nano-bestückten Hauptplatinen nicht ganz auskomme, zumal ich auch noch einen DMX-Kanal
für die Tag-/Nacht-Beleuchtung brauche. 
 
Wie die Situation auf deiner Anlage aussieht, kannst nur du dir selbst beantworten. Mein Beispiel soll nur aufzeigen, wie schnell 256
Ausgänge belegt sein können. 
 
Der ESP32 kann an jedem seiner sechs (ESP32-30pin) bzw. acht Stränge (ESP32-38pin) bis zu 2048 WS281x ansteuern. Für mich ist
das eine sehr komfortable Lösung, weil ich sehr wahrscheinlich nur einen Strang benötige und mir keine Gedanken unter der Anlage
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machen muss, zu welchem Strang ein platzierter Verteiler wohl gehört. Selbst wenn ich eines Tages feststelle, dass ich zwei Kanäle mit
bis zu 4096 WS281x benötige (sehr unwahrscheinlich), wäre die Installation übersichtlicher als mit (vergleichsweise) 16 Hauptplatinen
mit insg. 16 Strängen. 
 
Ich hoffe, ich kann dir mit diesem Beispiel eine Entscheidungshilfe liefern, ob ein ESP32 für dich in Frage kommt. Auch wenn mein ESP32
noch nicht installiert ist, so schätze ich den Umbau von Nano auf ESP32 als vergleichsweise einfach ein. Von den Kosten brauchen wir in
diesem Fall ja wohl kaum zu reden.

 
4fangnix, Mucki, fromue, HDGSandkrug, eismann30 und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: Z21 TO MÄRKLIN: SUCHE SQL PROGRAMMIERER
#7619 von Hardi , 26.01.2022 14:41

Hallo Sören,

Zitat von eismann30 im Beitrag #7618

 
Kann ich auch eigentlich mit dem ProgGenerator mehrere Projekte (z.B. Anlage, Testversion, Vitriene,...) verwalten kann? Über
"Speichern unter" mit entsprechendem Namen? Und dann das was ich gerade bearbeiten möchte mit "Datei öffnen" wieder holen?  

Du kannst im Prog_Gernerator mehrere Tabs anlegen. Für jedes Projekt einen. Diese Tahs werden automatisch bei einem Softwareupdate
kopiert. 

"Speichern unter" ist keine Gute Idee, weil der Pattern_Configurator sich auf den Namen der Excel Datei bezieht. 

Hardi

 
4fangnix, raily74, fromue und eismann30 haben sich bedankt!

RE: Z21 TO MÄRKLIN: SUCHE SQL PROGRAMMIERER
#7620 von raily74 , 26.01.2022 15:07

Zitat von Hardi im Beitrag #7620

 
Du kannst im Prog_Gernerator mehrere Tabs anlegen. Für jedes Projekt einen. Diese Tabs werden automatisch bei einem
Softwareupdate kopiert. 

Hallo Hardi, 

das wollte ich eigentlich auch ergänzen, aber seitdem ich mal ein kopiertes Sheet namens "DCC 2" hatte, das mir beim Update den Import
meiner Daten verweigert hat, bin ich davon abgekommen, Sheets zu kopieren. Möglicherweise lag es damals am Leerzeichen im Namen
oder daran, dass es VOR dem eigentlichen DCC-Sheet lag, aber es hat eben meine Arbeitsweise beeinflusst. Ich denke, dieser Umstand ist
einen Hinweis bzw. eine Fehleranalyse wert. 

Auch ist das Kopieren bzw. Verschieben aus einem Sheet ins andere nicht ohne. Gerade der Next-LED-Befehl wird oft nicht korrekt
übertragen. 

Ich würde mich freuen, wenn ich hier bloß etwas falsch gemacht habe und daraus etwas lernen kann, was mir das Testen neuer Funktionen
in Zukunft leichter macht. 

Zitat von raily74 im Beitrag #6974

Guten Morgen zusammen, 
 
heute Morgen habe ich auf die Version 3.0.0RC2 aktualisiert. Leider scheitere ich jetzt beim Importieren meiner alten Datei. 
 
Ich bekomme folgende Fehlermeldung: 
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Ich bin euch für jede Hilfe dankbar!  
 
Ich kann den Fehler mittlerweile etwas eingrenzen. Eine zwei Wochen ältere Datei lässt sich importieren. Ich hab schon versucht, die neu
hinzugefügten Zeilen zu löschen, um den Fehler weiter einzugrenzen, bisher ohne Erfolg.

Zitat von raily74 im Beitrag #6975

Hallo zusammen, 
 
ich habe es gefunden. Ich hatte mir zu Testzwecken ein zweites DCC-Sheet mit dem Namen "DCC 2" angelegt, weil ich Stress mit dem
ESP32 hatte (war aber am Ende nur ein fehlerhafter Haken vor einer nicht zu benutzenden Zeile). Dieses DCC Sheet war links neben
dem eigentlichen DCC Sheet in der Excel Tabelle platziert. Das hat den Import gestört. 
 
Nun läuft alles wie erwartet.

 
eismann30 hat sich bedankt!

RE: Z21 TO MÄRKLIN: SUCHE SQL PROGRAMMIERER
#7621 von 4fangnix , 26.01.2022 15:35

Hallo Michael, 

an einem Leerzeichen kann es nicht liegen. Ich habe dutzende "Blätter" (Tabs, Sheets) eingefügt und deren Namen haben Leerzeichen,
Punkte, Datumsangaben usw. 
Trotzdem wird alles in die nächst höhere Version des MLL Prog-Generator brav übertragen/übernommen, selbst die Reihenfolge der selbst
angelegten Blätter stimmt noch. 
Ich betone, selbst angelegte Blätter, denn die Blätter Selectrix, CAN, Examples.... stellt er vornean. Ich kann sie aber händisch wieder nach
hinten (ganz rechts) schieben. 

Ich habe auch schon große Bereiche eines Blattes in das nächste Blatt kopiert. Das hat bislang funktioniert. Auch mit den Next-Befehlen. 
Damals, 2020, hatte ich viele (SwitchB und SwitchD) Tastermöglichkeiten einmal durchprobiert und war zu faul alles neu einzugeben. 

Gruß 
Armin

 
eismann30, raily74, fromue, Hardi und Mucki haben sich bedankt!

MLL STEPPER PLATINE V1.1
#7622 von TMaa , 26.01.2022 19:38

Hallo MLL-Leidensgenossen, 

Eine neue Version meiner MLL Stepper Platine ist erschienen, Version 1.1. Der Unterschied zur vorherigen Version besteht darin, dass ein
zusätzlicher Anschluss hinzugefügt wurde, CON5. Daran kann sowohl der Schrittmotor als auch die 'blaue' LED angeschlossen werden. Dies
kann nützlich sein, wenn Sie Flügelsignale und/oder Weichen mit zugehöriger Beleuchtung verbinden möchten. 
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Der Schaltplan und die Gerber-Dateien für Single- und 6-Wege-Versionen (trennbar mit einem V-Cut ... einfach durchbrechen) können von
Hardis GitHub-Dokumentationsseite heruntergeladen werden. 

Theo.

 
Moba_Nicki, soldier555, Hardi, 4fangnix, Jueff, orgel, fbstr, HDGSandkrug, EP2Bernie und raily74 haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7623 von blaum , 27.01.2022 13:01

Hallo liebe MLL’ler, 

ich habe einen Fehler in der direkten seriellen Ansteuerung des Soundmodul JQ6500 auf dem „MLL-Motherboard“ bemerkt.  
Es geht dabei um die Lautstärke-Funktionen Increase / decrease. 
Laut Datenblatt des Soundchips werden hier folgende Daten erwartet: 
Volume +: [7E 02 04 EF] 
Volume -: [7E 02 05 EF] 

Mit Hilfe der Debugfunktion ist erkennbar, dass das 3. Byte wahllos unterschiedliche Werte übergibt: 

Für Volume - 

Command 1 on module 0 added to queue. 
commandBuffer count = 2. 
available wait -3841ms -1 
JQ6500SoundPlayer(0) process command 1. 
JQ6500SoundPlayer(0) volume DOWN. 
JQ6500SoundPlayer(0) sends 7E 02 47 EF 
Command 1 on module 0 added to queue. 
commandBuffer count = 2. 
available wait -1294ms -1 
JQ6500SoundPlayer(0) process command 1. 
JQ6500SoundPlayer(0) volume DOWN. 
JQ6500SoundPlayer(0) sends 7E 02 65 EF 
Command 1 on module 0 added to queue. 
commandBuffer count = 2. 
available wait -5383ms -1 
JQ6500SoundPlayer(0) process command 1. 
JQ6500SoundPlayer(0) volume DOWN. 
JQ6500SoundPlayer(0) sends 7E 02 91 EF  

Für Volume + 

Command 0 on module 0 added to queue. 
commandBuffer count = 2. 
available wait -30466ms -14 
JQ6500SoundPlayer(0) process command 0. 
JQ6500SoundPlayer(0) volume UP. 
JQ6500SoundPlayer(0) sends 7E 02 B5 EF 
Command 0 on module 0 added to queue. 
commandBuffer count = 2. 
available wait -1023ms -1 
JQ6500SoundPlayer(0) process command 0. 
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JQ6500SoundPlayer(0) volume UP. 
JQ6500SoundPlayer(0) sends 7E 02 D4 EF 
Command 0 on module 0 added to queue. 
commandBuffer count = 2. 
available wait -835ms -1 
JQ6500SoundPlayer(0) process command 0. 
JQ6500SoundPlayer(0) volume UP. 
JQ6500SoundPlayer(0) sends 7E 02 F1 EF 

Das führt dazu, dass die Lautstärke nicht geändert wird. 

PS: ich nutze Ver. 3.1.0A

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7624 von Sprite01 , 27.01.2022 22:50

Ich habe auch was zum Soundmodul, vielleicht kann ich ja hier auch mal helfen. 
Bei den Stammtisch-Videos und im Wiki habe ich die unschöne Verhaltensweise beim kopieren von Dateien auf SD-Karte in Bezug auf die
Reihenfolge gesehen. 
Ich nutze bereits jahrelang für das Ordnen von Dateien zum hören von Hörbüchern das Freeware-Programm ReOrganize! . 
Damit kann man beliebige Reihenfolgen erstellen oder mit einem Klick die richtige Reihenfolge herstellen (wird dann auch so gespeichert). 
Das klappt bei mir sehr gut und ist sicherlich komfortabler als die vorgestellten Varianten. 
Gefunden habe ich da Programm z. Bsp. im Netz bei PC-Magazin.de, gibt es aber sicherlich auch auf anderen Seiten. (Größe: 642,11 kB) 

 
Majo03, 4fangnix, Jueff, fromue, raily74, Hardi, Holger28, gerald bock, EP2Bernie, ditohan und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7625 von raily74 , 27.01.2022 23:53

Hallo Dirk,  

vielen Dank für diesen wertvollen Tipp. Darf ich das so 1:1 ins Wiki übernehmen?
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RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7626 von Jueff , 28.01.2022 08:50

Zitat von blaum im Beitrag #7624

Hallo liebe MLL’ler, 
 
ich habe einen Fehler in der direkten seriellen Ansteuerung des Soundmodul JQ6500 auf dem „MLL-Motherboard“ bemerkt.  
Es geht dabei um die Lautstärke-Funktionen Increase / decrease. 
... 
... 
Das führt dazu, dass die Lautstärke nicht geändert wird. 

Hallo Günter, 

danke für die ausführliche Fehleranalyse, so konnte ich das Problem sofort finden und beheben. 

Eine schnelle Lösung ist es, wenn du die Datei ...\MobaLedLib\Ver_3.1.0\LEDs_AutoProg\JQ6500SoundPlayer.h öffnest und Zeile 96 änderst
von 

vorher: buffer[2] = JQ6500_CMD_VOL_UP + command;  
nachher: cmd = JQ6500_CMD_VOL_UP + command;  

Danach mit "Z. Arduino schicken" das Programm neu bauen und übertragen - fertig.  
Verwendest du einen ESP32? Dann musst du beim Drücken von "Z. Arduino schicken" die Shift-Taste halten, damit wird ein kompletter
Rebuild ausgelöst. Das aber nur einmalig, dann ist die Code-Änderung übernommen. 

Die Fehlerbehebung werde ich ebenfalls in die nächste Beta aufnehmen. 

Jürgen...

 
4fangnix, blaum, raily74, Hardi, gerald bock, rolfha und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7627 von Sprite01 , 28.01.2022 10:03

Zitat von raily74 im Beitrag #7626

Hallo Dirk,  
 
vielen Dank für diesen wertvollen Tipp. Darf ich das so 1:1 ins Wiki übernehmen?

1:1 ist wahrscheinlich nicht notwendig.  
Aber die Fakten dazu natürlich gerne.

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7628 von blaum , 28.01.2022 11:59

Zitat von Jueff im Beitrag #7627

Zitat von blaum im Beitrag #7624

Hallo liebe MLL’ler, 
 
ich habe einen Fehler in der direkten seriellen Ansteuerung des Soundmodul JQ6500 auf dem „MLL-Motherboard“
bemerkt.  
Es geht dabei um die Lautstärke-Funktionen Increase / decrease. 
... 
... 
Das führt dazu, dass die Lautstärke nicht geändert wird. 

 

Hallo Günter, 
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danke für die ausführliche Fehleranalyse, so konnte ich das Problem sofort finden und beheben. 
 
Eine schnelle Lösung ist es, wenn du die Datei ...\MobaLedLib\Ver_3.1.0\LEDs_AutoProg\JQ6500SoundPlayer.h öffnest und Zeile 96
änderst von 
 
vorher: buffer[2] = JQ6500_CMD_VOL_UP + command;  
nachher: cmd = JQ6500_CMD_VOL_UP + command;  
 
Danach mit "Z. Arduino schicken" das Programm neu bauen und übertragen - fertig.  
Verwendest du einen ESP32? Dann musst du beim Drücken von "Z. Arduino schicken" die Shift-Taste halten, damit wird ein kompletter
Rebuild ausgelöst. Das aber nur einmalig, dann ist die Code-Änderung übernommen. 
 
Die Fehlerbehebung werde ich ebenfalls in die nächste Beta aufnehmen. 
 
Jürgen... 
 

Vielen Dank Jürgen.  
Das ging ja wie immer flott. 
Funktioniert jetzt prima.

 

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7629 von GerdR , 28.01.2022 12:57

Zitat von Sprite01 im Beitrag #7625

Ich habe auch was zum Soundmodul, vielleicht kann ich ja hier auch mal helfen. 
Bei den Stammtisch-Videos und im Wiki habe ich die unschöne Verhaltensweise beim kopieren von Dateien auf SD-Karte in Bezug auf die
Reihenfolge gesehen. 
Ich nutze bereits jahrelang für das Ordnen von Dateien zum hören von Hörbüchern das Freeware-Programm ReOrganize! . 
Damit kann man beliebige Reihenfolgen erstellen oder mit einem Klick die richtige Reihenfolge herstellen (wird dann auch so
gespeichert). 
Das klappt bei mir sehr gut und ist sicherlich komfortabler als die vorgestellten Varianten. 
Gefunden habe ich da Programm z. Bsp. im Netz bei PC-Magazin.de, gibt es aber sicherlich auch auf anderen Seiten. (Größe: 642,11 kB) 
 

 

Na ja - von wo kann man das Programm denn herunterladen? 

PC-Magazin ruft sich ständig selber auf beim Versuch des Downloads. 
PC Welt - die Datei ist korrupt! 
Freeware.de - Datei kann nicht sicher heruntergeladen werden. 

Na ja - ein Programm von 2007 .....

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7630 von addihorn , 28.01.2022 15:08

Hallo, 

Du kannst es hier versuchen. https://www.pc-magazin.de/filedownload/a...ize-2.3.exe.zip 
Bei mir hat es fehlerfrei geklappt. 
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Gruß 
Andreas

 
4fangnix, fromue und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: DIREKTE ANSTEUERUNG VON SOUNDMODULEN ÜBER DIE HAUPTPLATINE
#7631 von GerdR , 28.01.2022 15:52

Danke  Und läuft.

 
raily74 hat sich bedankt!

MINI LED DIGITAL VOLTMETER SPANNUNGSANZEIGE AMPEREMETER STROMMESSER DC 0-100V
#7632 von Ubraunse , 29.01.2022 15:16

Hallo, 
nachdem ich einige Tests mit LEDs und Servos abgeschlossen habe, suche ich eine Möglichkeit Strom und Spannung zu messen, ohne ein
Multimeter "zu bemühen". 

 
Dafür habe ich die abgebildeten Teile (DSN-VC288 V1.0 bei Aliexpress geordert. 
Leider zeigen die gemessenen Werte erhebliche Abweichungen.  
Spannung: 10% zu wenig (trotz Nachjustierung) 
Strom: 60% zu wenig 
Die Spannung kann nachreguliert werden, der Strom nicht. 
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. gibt es Bezugsquellen für Artikel besserer Qualität? 

Danke.

 

RE: MINI LED DIGITAL VOLTMETER SPANNUNGSANZEIGE AMPEREMETER STROMMESSER DC 0-100V
#7633 von TMaa , 29.01.2022 16:27

Zitat von Ubraunse im Beitrag #7633

Hallo, 
nachdem ich einige Tests mit LEDs und Servos abgeschlossen habe, suche ich eine Möglichkeit Strom und Spannung zu messen, ohne
ein Multimeter "zu bemühen". 

 
Dafür habe ich die abgebildeten Teile (DSN-VC288 V1.0 bei Aliexpress geordert. 
Leider zeigen die gemessenen Werte erhebliche Abweichungen.  
Spannung: 10% zu wenig (trotz Nachjustierung) 
Strom: 60% zu wenig 
Die Spannung kann nachreguliert werden, der Strom nicht. 
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. gibt es Bezugsquellen für Artikel besserer Qualität? 
 
Danke.

Hallo ... 
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Welche Spannung und welchen Strom hast du gemessen? DCC ? (DCC, das ist leider nicht einfach, dafür braucht man eine Hilfsschaltung) 
Ich benutze diese Messgeräte auch und hatte bisher keine nennenswerten Probleme damit. Die Abweichung liegt innerhalb der Toleranzen. 
Für DCC verwende ich eine Hilfsschaltung, die Spannung und Strom genau anzeigt. Ich habe diese Schaltung von einem Modellbahnfreund
bekommen. 
Ich werde ihn fragen, ob ich diese Schaltung hier öffentlich machen darf.

Theo.

 
raily74, Ubraunse und FarFarAway haben sich bedankt!

VIDEO STAMMTISCH DEZEMBER 2021
#7634 von rolfha , 29.01.2022 16:31

Hallo, 
hier die 2 Videos vom Stammtisch im Dezember. Teil 1 hat dankenswerter Weise Dominik aufgenommen. Ich war nach einem Baustellentag
auf dem Sofa Eingeschlafen (Extreme Couching, meine Extremsportart). Der Teil 1 und der Teil 2 überschneiden sich. 

Teil 1 

Teil 2 

 MobaLedLib Stammtisch Dezember 2021 Teil 1 

 MobaLedLib Stammtisch Dezember 21 
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Viele Grüße 
Rolf

 
Moba_Nicki, gerald bock, EP2Bernie, argan, DanielSiefert, raily74, ortwing, orgel, 4fangnix, Thomas1911, Hardi, Toyota_hj61, Holger28, 
fbstr, HDGSandkrug, RReinehr und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: MINI LED DIGITAL VOLTMETER SPANNUNGSANZEIGE AMPEREMETER STROMMESSER DC 0-100V
#7635 von Ubraunse , 29.01.2022 17:46

Zitat von TMaa im Beitrag #7634

Zitat von Ubraunse im Beitrag #7633

Hallo, 
nachdem ich einige Tests mit LEDs und Servos abgeschlossen habe, suche ich eine Möglichkeit Strom und Spannung zu
messen, ohne ein Multimeter "zu bemühen". 

 
Dafür habe ich die abgebildeten Teile (DSN-VC288 V1.0 bei Aliexpress geordert. 
Leider zeigen die gemessenen Werte erhebliche Abweichungen.  
Spannung: 10% zu wenig (trotz Nachjustierung) 
Strom: 60% zu wenig 
Die Spannung kann nachreguliert werden, der Strom nicht. 
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. gibt es Bezugsquellen für Artikel besserer Qualität? 
 
Danke.

 
Hallo ... 
 
Welche Spannung und welchen Strom hast du gemessen? DCC ? (DCC, das ist leider nicht einfach, dafür braucht man eine
Hilfsschaltung) 
Ich benutze diese Messgeräte auch und hatte bisher keine nennenswerten Probleme damit. Die Abweichung liegt innerhalb der
Toleranzen. 
Für DCC verwende ich eine Hilfsschaltung, die Spannung und Strom genau anzeigt. Ich habe diese Schaltung von einem
Modellbahnfreund bekommen. 
Ich werde ihn fragen, ob ich diese Schaltung hier öffentlich machen darf. 
 
Theo.

Ich habe testweise ein Labornetzteil (10V DC) eingangsseitig verwendet. Am Ausgang sind 2 Glühlampen 12V angeschlossen.  
gemessen mit Multimeter: 10V, 0,09A 
Anzeige: 9V, 0,04A

 

RE: MINI LED DIGITAL VOLTMETER SPANNUNGSANZEIGE AMPEREMETER STROMMESSER DC 0-100V
#7636 von TMaa , 29.01.2022 21:27

Zitat von Ubraunse im Beitrag #7636

Zitat von TMaa im Beitrag #7634

Zitat von Ubraunse im Beitrag #7633

Hallo, 
nachdem ich einige Tests mit LEDs und Servos abgeschlossen habe, suche ich eine Möglichkeit Strom und
Spannung zu messen, ohne ein Multimeter "zu bemühen". 
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Dafür habe ich die abgebildeten Teile (DSN-VC288 V1.0 bei Aliexpress geordert. 
Leider zeigen die gemessenen Werte erhebliche Abweichungen.  
Spannung: 10% zu wenig (trotz Nachjustierung) 
Strom: 60% zu wenig 
Die Spannung kann nachreguliert werden, der Strom nicht. 
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. gibt es Bezugsquellen für Artikel besserer Qualität? 
 
Danke.

 
Hallo ... 
 
Welche Spannung und welchen Strom hast du gemessen? DCC ? (DCC, das ist leider nicht einfach, dafür braucht man
eine Hilfsschaltung) 
Ich benutze diese Messgeräte auch und hatte bisher keine nennenswerten Probleme damit. Die Abweichung liegt
innerhalb der Toleranzen. 
Für DCC verwende ich eine Hilfsschaltung, die Spannung und Strom genau anzeigt. Ich habe diese Schaltung von einem
Modellbahnfreund bekommen. 
Ich werde ihn fragen, ob ich diese Schaltung hier öffentlich machen darf.
 
Theo.

 
Ich habe testweise ein Labornetzteil (10V DC) eingangsseitig verwendet. Am Ausgang sind 2 Glühlampen 12V angeschlossen.  
gemessen mit Multimeter: 10V, 0,09A 
Anzeige: 9V, 0,04A

Hallo ... 

Gab es für dieses Volt/Amperemeter keinen Anschlussplan auf der Seite des Anbieters? 
Es ist nicht immer klar, wie man eine Verbindung herstellt. 
Vielleicht hilft dieser YouTube-Film. 
Insbesondere die Messung des Stroms ist manchmal unklar. 

Theo.

 
Ubraunse, Moba_Nicki und fromue haben sich bedankt!

RE: MINI LED DIGITAL VOLTMETER SPANNUNGSANZEIGE AMPEREMETER STROMMESSER DC 0-100V
#7637 von rolfha , 29.01.2022 21:41

Hallo, 
ich hatte mal welche für höhere Ströme bestellt und dazu hat man immer einen Shunt-Widerstand benötigt. Ohne ging gar nichts. 
Rolf

 
Moba_Nicki und Ubraunse haben sich bedankt!

RE: MINI LED DIGITAL VOLTMETER SPANNUNGSANZEIGE AMPEREMETER STROMMESSER DC 0-100V
#7638 von Hardi , 29.01.2022 21:54

Hallo Zusammen, 
das mit dem Messen ist so eine Sache... 

Ich habe 3 verschiedene Labormessgeräte. Alle haben was anderes angezeigt ;-( 
Darauf hin habe ich mir so ein Teil besorgt: 
https://de.aliexpress.com/item/1005002687626929.html 

Das teuerste meiner Geräte (PeakTech 1670 – True RMS Stromzange) hat genau die Referenz-Spannung angezeigt, die beiden anderen
lagen drüber bzw. darunter. Aber sie hatten ein Poti zum Kalibrieren. Jetzt zeigen alle genau das Gleiche. 

Wenn ihr mehrere Messgeräte habt, dann vergleicht diese mal. Ihr werdet Euch wundern... 

Hardi
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Moba_Nicki, fromue und Ubraunse haben sich bedankt!

MP3-TF-16P DEFEKT
#7639 von Sprite01 , 30.01.2022 00:17

Ich denke, mein MP3-TF-16P Modul habe ich, wie auch immer, kaputt gespielt.
Bin ja nur bei den ersten Tests, aber konnte dem Modul schon Töne entlocken. 
Nun höre ich nichts mehr. 

Wie verhalten sich die LED`s auf dem Modul ? 
Nach Spannungsanschluss leuchtet eine Diode kurz rot auf, sonst passiert nichts mehr. 
Mittels Copy-LED (Beispiel aus der Bauanleitung) sehe ich zumindest an einer "externen LED" das die Ansteuerung funktioniert.

 

RE: MINI LED DIGITAL VOLTMETER SPANNUNGSANZEIGE AMPEREMETER STROMMESSER DC 0-100V
#7640 von fbstr , 30.01.2022 00:39

Hallo Ubraunse, 

ich schließe meine Meßinstrumente so an: 

 
Und zwar zwischen den Netzteilen und dem Verbraucher (also z.B. der Zentrale oder der MobaLedLib-Verteiler-Platine). 
Ich versuche damit also nicht direkt die Gleisspannung oder den Gleisstrom zu messen. 

Zitat von Ubraunse im Beitrag #7636

 
Ich habe testweise ein Labornetzteil (10V DC) eingangsseitig verwendet. Am Ausgang sind 2 Glühlampen 12V angeschlossen.  
gemessen mit Multimeter: 10V, 0,09A 
Anzeige: 9V, 0,04A

Eigentlich ist das Meßergebnis doch gar nicht schlecht. In "unserem Bereich" ist es doch egal ob es 0,09 oder 0,04A anzeigt. 
Interessant ist es doch eher wenn da plötzlich 1A statt 0,1A angezeigt werden und man noch rechtzeitig den Stromstecker ziehen kann
bevor Rauchwolken aufsteigen. 

Von diesen Billig-Teilen erwarte ich nicht dass es exakt auf 1/10 V anzeigt, aber ob da 15 oder 16V anliegen zeigen meine relativ exakt an.

 
raily74, Moba_Nicki, fromue, Domapi, Ubraunse, ortwing und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MINI LED DIGITAL VOLTMETER SPANNUNGSANZEIGE AMPEREMETER STROMMESSER DC 0-100V
#7641 von Domapi , 30.01.2022 08:22

Zitat von Sprite01 im Beitrag #7640

 
 
Wie verhalten sich die LED`s auf dem Modul ? 
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Nach Spannungsanschluss leuchtet eine Diode kurz rot auf, sonst passiert nichts mehr. 
Mittels Copy-LED (Beispiel aus der Bauanleitung) sehe ich zumindest an einer "externen LED" das die Ansteuerung funktioniert.

Hier ist die „Referenz“-Beschreibung: 
https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html 

Zitat: 
The BUSY LED 
People may confuse the BUSY LED with a power led, this led lights when playing, when not playing the LED may have a very very very VERY
dim appearance or not light at all, this is normal, the BUSY LED lights when playing. If your LED doesn’t light and you can’t get it to play
either, then see the insufficient power symptoms above. 

Wenn kein sound abgespielt wird, hilft manchmal neues Aufspielen der Files. 
Kaputt gehen die Dinger ehr selten; nur 5V am RX Eingang könnte ihn zerstören: use a 1k resistor in series between Arduino TX and
JQ6500 RX.

 
fneurieser, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: SOUNDMODULE
#7642 von GerdR , 30.01.2022 09:25

Was hier als "Referenz" Beschreibung angegeben ist , ist die Beschreibung für das JQ6500-28p und -16p Modul. 

Zitat

Hier ist die „Referenz“-Beschreibung: 
https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html 

Es geht hier aber um das MP3-TF16p Modul: 

Zitat

Ich denke, mein MP3-TF-16P Modul

Die beiden Module verhalten sich zwar gleich was die Anzeige der LED betrifft, aber es handelt sich um zwei unterschiedliche Ansätze der
MP3 Module, und hierbei von "Referenz" zu schreiben fördert nur die Verwirrung neuer Nutzer. 

Tatsache ist jedoch: 

Die blaue, bzw. rote LED leuchtet nur dann wenn ein Sound von dem Modul abgespielt wird. Sie hat nichts damit zu tun ob
Versorgungsspannung oder Steuerimpulse anliegen. 

Es kann passieren, da es sich bei vielen der Module um gefakte oder kopierte Module handelt, bei denen die Firmware nicht zu 100% dem
Original entspricht, das die LED bereits leuchtet wenn eine SD Karte eingeschoben ist und die Spannung eingeschaltet wird.  
Dies ist ein Fehler in der Firmware. Hierbei hilft es die SD-Karte, in eingeschaltetem Zustand, kurz herauszunehmen und wieder
einzusetzen. 

Ebenfalls sollte man beachten das die SD-Karte nicht zu groß ist da es sonst auch zu Problemen kommen kann. 

Zitat

Wie verhalten sich die LED`s auf dem Modul ?

Wieso LED's ? Mehrzahl? Da dürfte nur eine LED drauf sein. 
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fneurieser, ortwing, Sprite01 und Domapi haben sich bedankt!

RE: SOUNDMODULE
#7643 von Sprite01 , 30.01.2022 12:47

Ok, es ist nur eine LED.  
Die hat bei meinen ersten Versuchen rot und blau irgendwann geleuchtet. 
Da Sound kam habe ich nicht auf die Bedeutung am DF-Player Mini geachtet. 

Nun habe ich allerdings keinen Sound mehr, beide Heartbeat-LED blinken aber gleichmäßig. 
Ich habe hier 2 MP3-Module zu liegen. 
Eins blinkt bei Spg.anschluss kurz rot und bei Soundaktivierung passiert dann nichts mehr (DF-Player Mini). 
Das Andere leuchtet bei Spannungsanschluss nicht auf, bei Soundaktivierung leuchtet es blau (ohne Sound zu hören) und hört nicht wieder
auf. 
Nun bin ich natürlich verwirrt ...  
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Nachtrag:  
Nach mehreren Ein- und Ausstecken der Module auf der Platine tut es nun der MP3-TF-16P  
(offensichtlich muss ich mir die Stiftleisten noch mal genau anschauen).

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: SOUNDMODULE
#7644 von GerdR , 30.01.2022 13:39

Zitat

Eins blinkt bei Spg.anschluss kurz rot und bei Soundaktivierung passiert dann nichts mehr (DF-Player Mini). 
Das Andere leuchtet bei Spannungsanschluss nicht auf, bei Soundaktivierung leuchtet es blau (ohne Sound zu hören) und hört nicht
wieder auf.

Zeig doch mal bitte die Rückseite der Module, da wo die Chips zu sehen sind, wenn möglich so dass man die Bezeichnungen lesen kann. 
Der DF Miniplayer (HW247) ist bekannt für seine "Probleme".

 
Moba_Nicki, Sprite01 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: SOUNDMODULE
#7645 von Sprite01 , 30.01.2022 15:23

DF-Player 
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TF-16P 

 

RE: MEIN ERSTER BLICK AUF DIE MLL
#7646 von raily74 , 30.01.2022 15:34

Zitat von Hardi im Beitrag #7322

Hallo Erstblicker, 
 
wir haben mal wieder zwei sehr schöne Beiträge im Thread : 
💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation… (2) <= Klick mich 
 
Ich würde diese mal Abstimmungstechnisch in den Januar verlegen. Das Bedeutet, dass wir nur noch 3 Beiträge für eine Verlosung von
Platinen benötigen. 
=> Zeigt, was Ihr gebastelt habt. 
 
Mir geht es dabei eigentlich darum, dass Stummis welche die MobaLedLib noch nicht kennen schnell anhand von Bildern oder Videos
sehen, was man mit der MobaLedLib alles anstellen kann.  
==> Helft mit, dass noch viele weitere Bastler von dem LED -Fieber befallen werden. 
 
Hardi

Kommt schon Jungs, 

hat wirklich keiner ein umgesetztes und vorzeigbares Projekt? Zwei sind schon drin, drei brauchen wir noch bis morgen Abend. 

 
Moba_Nicki, Hardi und fromue haben sich bedankt!

RE: SOUNDMODULE
#7647 von GerdR , 30.01.2022 16:31

@ Sprite01  

Du hast den GD3200 Chip verbaut. 
Damit der vernünftig funktioniert musst du einige Bauteile ändern im Vergleich zu der originalen Bestückung. 
Zusätzlich solltest du auch die angepassten Exel Makros verwenden. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2389091n3_VuTQZsEr.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-305.html#msg2389100
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-305.html#msg2389100
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-305.html#msg2368949
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-305.html#msg2368358
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-305.html#msg2389130
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-305.html#msg2389130
https://www.stummiforum.de/u41128_GerdR.html


DATEIANLAGE:

 001874706-da-01-de-SIMAC_VAM10010_VOLTM_MESSGERAET_3_5___30.pdf

 
Moba_Nicki, 4fangnix, Sprite01 und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: SOUNDMODULE
#7648 von Gleis-31 , 30.01.2022 16:56

Hallo Ubraunse 

Nachtrag zu dem digitalen Spannungs und Strom-Modul. 
Ich hatte das auch mal mit den "schrägen" Werten bei so einem Modul, beim großen C bestellt und es kam ohne Beiblatt. Auf dem
Verpackungstütchen war nur ein kleiner Aufdruck "Dokumentation unter anleitung.joy-it.net" dort heisst es => Achtung! Bei direktem
Betrieb über die Messspannung verbleibt das dünne, schwarze Kabel unangeschlossen (siehe Schaltbild). 
Nach richtigem Anschliessen waren die schrägen Messwerte weg. 
Ich hab die pdf mal angehängt. 

Sonntägliche Grüße Günther

 

Ubraunse, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

SOFTWARE VERSIONEN IDE UND LIB
#7649 von MoBa_Alfred , 30.01.2022 23:49

Hallo, 
ich arbeite auch noch mit anderen Projekten z.B. der Zubehördecoder von Franz-Peter und den MobaTools. 
Kann ich die aktuellen Versionen der MobaTools 2.4.2 installieren oder könnte es Probleme mit der MobaLedLib geben? 
Ich würde auch gerne auf die aktuelle Version der Arduino IDE 1.8.19 gehen. Z.Z. habe ich Version 1.8.13 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MEIN ERSTER BLICK AUF DIE MLL
#7650 von DanielSiefert , 31.01.2022 08:40

guten Morgen zusammen, 

zum Glück habe ich gestern noch diesen Beitrag gelesen: 
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Zitat von raily74 im Beitrag #7647

Zitat von Hardi im Beitrag #7322

Hallo Erstblicker, 
 
wir haben mal wieder zwei sehr schöne Beiträge im Thread : 
💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation… (2) <= Klick mich 
 
Ich würde diese mal Abstimmungstechnisch in den Januar verlegen. Das Bedeutet, dass wir nur noch 3 Beiträge für eine
Verlosung von Platinen benötigen. 
=> Zeigt, was Ihr gebastelt habt. 
 
Mir geht es dabei eigentlich darum, dass Stummis welche die MobaLedLib noch nicht kennen schnell anhand von Bildern
oder Videos sehen, was man mit der MobaLedLib alles anstellen kann.  
==> Helft mit, dass noch viele weitere Bastler von dem LED -Fieber befallen werden. 
 
Hardi

 
 
Kommt schon Jungs, 
 
hat wirklich keiner ein umgesetztes und vorzeigbares Projekt? Zwei sind schon drin, drei brauchen wir noch bis morgen Abend. 

Da bastelt man und vergisst, dass es ja schon Ende Januar ist... 
Ich habe mein aktuelles Projekt quasi auf den letzten Drücker hochgeladen: 

💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation… (2) 

Viele Grüße 

Daniel

 
raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: MEIN ERSTER BLICK AUF DIE MLL
#7651 von raily74 , 31.01.2022 09:15

Hallo Dominik, hallo Daniel, 

vielen Dank für die Beiträge Nr. 3 und Nr. 4. Da kann ich mit meiner beleuchteten Häuserzeile ja kaum mithalten, da bewegt sich nämlich
nichts. Aber seid gewiss, bis spätestens Mitternacht kommt von mir auch noch ein Beitrag. Ich hoffe, dass ich die Häuserzeile bis dahin noch
soweit fertig kriege, dass ich ein Video einstellen kann. Ich hatte letzte Nacht nämlich Schwierigkeiten mit einer fehlenden Lötstelle auf der
Multi-Use-Platine (eine Stunde Fehlersuche). Zur Not gibt es kurz vor Mitternacht eben einen Zwischenstand. Zur Zeit entstehen gerade die
Außenlampen im Resin-Bad. 

Gestern hab ich mich übrigens lange mit den techn. Daten des Sculpfun S9 beschäftigt und ersthaft überlegt, mir das Teil zuzulegen und
heute zeigt Daniel mal so nebenbei, was man damit Geniales machen kann. Ich glaub, ich muss das Teil bestellen. Das vereinfacht
wahrscheinlich vieles, was mit dem 3D-Drucker einfach zu kompliziert ist. 

PS: @DanielSeifert93 : Gern geschehen... 

 
DanielSiefert, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MEIN ERSTER BLICK AUF DIE MLL
#7652 von DanielSiefert , 31.01.2022 09:32

Hallo Michael, 

ja, so ein Laser ist schon super, vor allem schnell. Ich habe einen K40-Laser. der schneidet das Baumarkt-4mm-Bastelsperrholz mit 7mm/s
in einem Rutsch durch. 
Ich bin zwar auf 300x200mm begrenzt, aber mann kann ja schnell eine Verzapfung einzeichnen um die Teile zu verbinden. wird ja später
sowieso alles verspachtelt und bemalt. 

und man kann auch gravieren. Ich habe die Frontplatte für die Tag-Nacht-Steurung (die läuft auf einem separaten Arduino, danke an
domsmoba.de für die Bauanleitung) auch mit den Laser graviert und geschnitten. Dauer zusammen ca. 10min: 

 

Fazit: ein Laser ist geil  

viele Grüße 

Daniel

 
raily74, fbstr, Xien16 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MEIN ERSTER BLICK AUF DIE MLL
#7653 von raily74 , 31.01.2022 09:34

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #7653

 
Dauer zusammen ca. 10min 

Mit dem 3D Drucker hätte es zwei bis drei Stunden gedauert... (und man hätte es nicht so schön lesen können)
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ZEITVERZÖGERUNG
#7654 von Woge , 31.01.2022 11:19

Hallo Zusammen, 
im Moment habe ich leider ein Problem, das ich nicht allein so richtig lösen kann und hoffe auf eure Unterstützung. 
Über einen Taster auf der Hauptplatine schalte ich einen Blinker durch einen Mono-Flop für einen bestimmtem Zeitraum (20 Sek) ein.
Dieses funktioniert auch. Nun möchte ich, dass eine weitere Aktion zeitverzögert, erst nach 5 Sek beginnt und 10 Sek andauert. Aber wie
kann ich dieses im Programmgenerator realisieren?

 

RE: ZEITVERZÖGERUNG
#7655 von GerdR , 31.01.2022 11:47

Soll das etwa so aussehen, 
das die zweite Funktion innerhalb der ersten liegt? Und beide mit einem Schalter geschaltet werden, Bzw. die zweite (rote) automatisch 5
sek nach der ersten startet? 

 

Wenn ja, dann geht das am Besten mit dem Pattern Generator, oder aber mit einer Handvoll Flipp- und Mono Flops im Programm Generator,
die allerdings zuviel Speicher verbrauchen.

 
Woge hat sich bedankt!

RE: ZEITVERZÖGERUNG
#7656 von Woge , 31.01.2022 12:21

Ja, so hatte ich es mir vorgestellt. Wollte den Pattern Generator jedoch nicht in diesem Zusammenhang benutzen da die zweite (rote)
Aktion eine andere Patter-Generator-Funktion auslösen soll.

 

RE: ZEITVERZÖGERUNG
#7657 von GerdR , 31.01.2022 12:36

Zitat von Woge im Beitrag #7657

Ja, so hatte ich es mir vorgestellt. Wollte den Pattern Generator jedoch nicht in diesem Zusammenhang benutzen da die zweite (rote)
Aktion eine andere Patter-Generator-Funktion auslösen soll. 

Wo ist das Problem mit den Aufrufen, solange die nicht rekursiv sind klappt das schon. 

Was soll den überhaupt passieren?

 

RE: ZEITVERZÖGERUNG
#7658 von Woge , 31.01.2022 13:17

Ich möchte gerne, dass zum Zeitpunkt der negativen Flanke des zweiten MonoFlop eine Variable definiert werden kann, mit der ich im
Programm weiterarbeiten kann. 
[img] [/img]
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RE: ZEITVERZÖGERUNG
#7659 von Woge , 31.01.2022 13:44

Ich möchte gerne, dass zum Zeitpunkt der negativen Flanke des zweiten MonoFlop eine Variable definiert werden kann, mit der ich im

Programm weiterarbeiten kann.

 

RE: ZEITVERZÖGERUNG
#7660 von GerdR , 31.01.2022 15:26

Nur mal so als Versuch: 

die linke obere LED leuchtet für 20 Sekunden, 
nach 5 Sekunden beginnt die obere rechte rote LED zu leuchten 
nach 10 Sekunden geht sie aus (negative Flanke), damit beginnt zur Kontrolle die grüne LED für 5 sekunden zu leuchten (nur zur
Kontrolle),  
gleichzeitig beginnen die beiden unteren LEDs zu blinken, gesteuert über eine Variable (hier leuchten sie für 10 Sekunden,  
aber die Variable kann auch alles Andere ansteuern. 

 

Es gibt warscheinlich noch viele andere elegantere Möglichkeiten, aber so gehts auch.

 

timing.mp4 
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Mucki, Hardi, 4fangnix und Woge haben sich bedankt!

RE: SOFTWARE VERSIONEN IDE UND LIB
#7661 von Hardi , 31.01.2022 15:56

Hallo Alfred, 

Zitat von MoBa_Alfred im Beitrag #7650

Hallo, 
ich arbeite auch noch mit anderen Projekten z.B. der Zubehördecoder von Franz-Peter und den MobaTools. 
Kann ich die aktuellen Versionen der MobaTools 2.4.2 installieren oder könnte es Probleme mit der MobaLedLib geben? 
Ich würde auch gerne auf die aktuelle Version der Arduino IDE 1.8.19 gehen. Z.Z. habe ich Version 1.8.13 
 
Viele Grüße 
Alfred

ich gehe mal davon aus, dass Du uns die beiden Fragen demnächst beantworten wirst... 
Einer muss es ja mal probieren 

Und wenn es Probleme gibt, dann werden wir sie lösen.  

Außerdem kann man ja ganz schnell wieder zurück auf die alte Version. 

Hardi

 
MoBa_Alfred hat sich bedankt!

RE: SOFTWARE VERSIONEN IDE UND LIB
#7662 von tourbiker , 31.01.2022 17:41

Hallo, 
ich habe Fragen zu dem DFPlayer Mini Modul. Ich hatte mir bei Alf eines gekauft, habe die Platine gelötet, das Modul eingesetzt und es
passierte nichts. Nach eingehender Lektüre im Internet habe ich dann gesehen, wie dieses Modul auch autark über Hardware-Pins gesteuert
werden kann, und ab da fängt es an...  
Lautsprecher an Modul angeschlossen, SD Karte mit mp3-Dateien eingesteckt, +5VDC und GND angeschlossen und IO2 kurz an GND und
es passiert wieder nichts. Auch die Pins IO1 und ADKEYx entlocken dem Modul nichts. Ich war mir daraufhin sicher, dass ich das Player
Modul wohl unwiederbringlich geschrottet hatte. 
Bei AZ-Delivery über Amazon einen Satz von 5 Stück bestellt und... wieder nichts. Auch mit den verschiedensten Programmen für den UNO
getestet, alle sagen mir, dass ich die Verkabelung testen oder eine SD-Karte einstecken solle. Das habe ich aber mit mehreren versucht. FAT
und FAT32 formatiert. 8, 16, 32 GB SDs benutzt, Dateien in's root-Directory kopiert, einen Ordner mp3 erstellt, Dateien mit den Namen
0001.mp3 kreiert, es funktioniert nichts.
Ich verzweifele gerade und weiß nicht weiter. AZ-Delivery schreibt mir, dass das Modul wohl nicht meinen Ansprüchen (?) genüge und sie
würden mir gerne den Preis erstatten, aber auch das löst mein Problem ja nicht.
Was mir auffällt, ist, dass bei allen Modulen, direkt nach dem Anschluss, die BUSY-LED an-, aber nicht wieder ausgeht. Nach Beschreibung
sollte sie nur leuchten, wenn eine MP3-Datei abgespielt wird. 
Hat noch jemand eine Idee, was ich falsch mache. Die Anschlussbilder sind ja, unabhängig von MLL, sehr klar und einfach, vor allem bei
Ansteuerung über die ADKEY und IO Pins. 

Vielen Dank für Hilfe im voraus 

Michael (tourbiker)

 

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7663 von GerdR , 31.01.2022 17:53

Könntest du Mal bitte ein Bild von Vorder- und Rückseite zeigen. Möglichst nah dran und scharf wenn's geht.

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7664 von tourbiker , 31.01.2022 18:17

Anbei die erbetenen Bilder. Ich hoffe, sie sind scharf genug. 
Das 8-polige IC hat die Beschriftung 
8002A 
HXL1439 
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Das 16-polige IC hat die Beschriftung 
GD3200B 
210714679F 

 

 

RE: RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7665 von DanielSiefert , 31.01.2022 18:36

Hallo Michael (tourbiker), 

ich hatte vor ein paar Monaten fast das gleiche Problem: 

schau mal hier: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… 💡 (262) 

die analoge Ansteuerung macht Probleme. Hardi hatte aber gesagt, man kann das mit einem anderen Kondensator lösen. Die ICs, die du
hast, schalten schneller als die "alten". 

schau dir mal diesen Stammtisch an ab Minute 12: 

https://www.youtube.com/watch?v=GqvV9_jfumA 

Viele Grüße 

Daniel

 
4fangnix, Hardi und tourbiker haben sich bedankt!

RE: RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7666 von GerdR , 31.01.2022 18:53

Im Moment geht es nicht um die Analoge Ansteuerung, sondern um die direkte Steuerung mit den ADKey Tasten, bzw. geht estmal garnix. 

ok. Ich hab auch so ein seltsames Soundmodul. Wenn keine SD Karte drin ist und die Versorgungsspannung wird eingeschaltet leuchtet die
BUSY LED sofort. Steck ich dann die SD Karte rein, geht die LED aus. 
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Wenn man dann Pin 13 ganz kurz mit Masse verbindet (einmal kurz antippen) sollte der erste Sound abgespielt werden, bei mir Sound
0001.mp3 aus dem Root Verzeichnis. 

Das ist jetzt auch ein Modul mit dem GD3200 Chip. 

Nachdem es noch einige andere Typen von Chips gibt habe ich aufgehört mich darüber zu ärgern und zu wundern und steuer meine
Soundmoduel nur noch seriell mit dem umprogrammierten Servomodul an. 

Edit: Video eingefügt

 
tourbiker hat sich bedankt!

RE: SOFTWARE VERSIONEN IDE UND LIB
#7667 von RReinehr , 31.01.2022 23:01

Zitat von Hardi im Beitrag #7662

Hallo Alfred, 
 

Zitat von MoBa_Alfred im Beitrag #7650

Hallo, 
ich arbeite auch noch mit anderen Projekten z.B. der Zubehördecoder von Franz-Peter und den MobaTools. 
Kann ich die aktuellen Versionen der MobaTools 2.4.2 installieren oder könnte es Probleme mit der MobaLedLib geben? 
Ich würde auch gerne auf die aktuelle Version der Arduino IDE 1.8.19 gehen. Z.Z. habe ich Version 1.8.13 
 
Viele Grüße 
Alfred

 
 
ich gehe mal davon aus, dass Du uns die beiden Fragen demnächst beantworten wirst... 
Einer muss es ja mal probieren 
 
Und wenn es Probleme gibt, dann werden wir sie lösen.  
 
Außerdem kann man ja ganz schnell wieder zurück auf die alte Version. 
 
Hardi

Hallo und guten Abend 
Also, bei mir sind die IDE 1.8.19, die MLL3.1.0A und die MobaTools 2.4.2 installiert, bisher keine Probleme! 
Aus meiner Sicht ist es auch unwahrscheinlich,das es zu Problemen kommt. 
Die MobaTools sind doch eigentlich "nur" eine Sammlung von Libraries, welche von der IDE aufgerufen und verarbeitet werden? 

Die MLL ist eine Excel-Anwendung, welche nach erfolgtem Programmlauf ihre Daten an die IDE überträgt oder sehe ich das falsch????? 

Gruß Reinhard

 
MoBa_Alfred hat sich bedankt!

SOUNDMODUL LED 
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WIDERSTAND UND KONDENSATOR VOR WS2811 BZW. WS2812B
#7668 von DanielSiefert , 01.02.2022 08:27

Hallo zusammen, 

ich habe mal eine kurze Verständnisfrage. Immer, wenn WS2811-Chips zum Einsatz kommen, kommt auf die +5V-Seite vorher ein
Widerstand mit 150 Ohm in Reihe und ein Keramikkondensator mit 100 nF parallel dazu. 
Bei der Heartbeat-LED ist kein Widerstand vorgesehen, es wird nur ein Kondensator bestückt: 

 

hat der WS2812B den Widerstand schon eingebaut?

Ich stehe da gerade auf der Leitung. Vielen Dank für eure Hilfe. 

viele Grüße 

Daniel

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

WAHL DER BESTEN MOBALEDLIB INSTALLATION IM JANUAR
#7669 von raily74 , 01.02.2022 09:50

Hallo zusammen, 

diesmal haben wir es geschafft und es gibt keinen enttäuschten Hardi. Fünf Beiträge im Thread "Erster Blick auf meine MLL

Installation…".  

Nun heißt es: Fleißig abstimmen! 

Vielen Dank an alle Beteiligten für das Einreichen der Beiträge und für die eifrige Wahlbeteiligung! 

- Welcher Beitrag gefällt euch am besten? 
- Welcher Beitrag zeigt neuen Interessenten die vielfältigen Möglichkeiten der MLL? 
- Welcher Beitrag hilft euch bei der Umsetzung eurer Ideen? 

1) Hintergrund von Jonas 

2) Baumfäller von Jürgen 

3) Gerätekoffer von Dominik

4) Blumen gießen von Daniel 

5) Baustelle von Michael 

Ich habe kein Enddatum für die Abstimmung festgelegt. @Hardi : Bis wann dürfen wir abstimmen?

 
Hardi, DanielSiefert, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: WIDERSTAND UND KONDENSATOR VOR WS2811 BZW. WS2812B
#7670 von GerdR , 01.02.2022 11:18
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Zitat von DanielSiefert im Beitrag #7669

Hallo zusammen, 
 
ich habe mal eine kurze Verständnisfrage. Immer, wenn WS2811-Chips zum Einsatz kommen, kommt auf die +5V-Seite vorher ein
Widerstand mit 150 Ohm in Reihe und ein Keramikkondensator mit 100 nF parallel dazu. 
Bei der Heartbeat-LED ist kein Widerstand vorgesehen, es wird nur ein Kondensator bestückt: 
 

 
 
hat der WS2812B den Widerstand schon eingebaut? 
 
Ich stehe da gerade auf der Leitung. Vielen Dank für eure Hilfe.
 
viele Grüße 
 
Daniel

Ich glaube das du hier zwei verschiedene Sachen durcheinander bringst. 
Zum Verständnis: 

 

Die WS 2811 Module sind dafür vorgesehen das hier an die entsprechenden Anschlüsse LEDs, bzw externe Bauteile angeschlossen werden.
Ein Beispiel hierfür ist das Soundmodul. 
Hier ist die Erklärung im Wiki 

Bei den WS2812 Modulen gibt es zwei unterschiedliche Typen, die aber [leider] beide WS2812 heißen. 

Das ist einmal das eigentliche WS2812 LED Modul. 
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Diese Module gibt es in zig verschiedenen Gößen, die Größenangabe finden man hinter der WS2812 Bezeichnung - z.B.: 
WS2812 - 5050 Größe 5 x 5 mm 
WS2812 - 3535 Größe 3,5 x 3,5 mm 
WS2812 - 2020 Größe 2 x 2 mm 

Dazu gibt es noch Bezeichnungen der Hersteller für bestimmte Typen, z.B.: 

WS2812 - lite / side / Mini / V4, etc 

In allen diesen Versionen ist NUR der Controller sowie die 3 LED (rot, grün, blau) enthalten. 
Will man diese Chips nutzen, so wie auf den Miniplatinen für den Heartbeat, so sollte der Widerstand (nicht bei heartbeat) und der
Kondensator extern angeschaltet werden. 

Das am häufigsten genutzte Modul ist die WS 2812 - "Platine". Hier ist bereits vom Hersteller der Widerstand und der Kondensator
zusammen mit der WS2812 LED auf einer Platine zusammen verbaut. 

 

oder in schwarz 
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Der Widerstand ist kein muß, da gabs im Forum mal eine Abhandlung drüber. 
Hier im Wiki ist die Sache nochmal erklärt. 

Also - bei den Bauteilen bitte nicht WS2811 und WS2812 durcheinander bringen. Und den Widerstand braucht man nur bei längeren
Leitungen. Bei den kurzen Strecken auf der Hauptplatine für die Nutzung als Heartbeat ist er nicht nötig.

 
Wolli55, Mucki, raily74, 4fangnix, fromue, DanielSiefert, EP2Bernie, Sprite01 und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7671 von tourbiker , 01.02.2022 11:42

Hallo, 

vielen Dank für die hilfreichen Antworten. GerdR hat mir den entscheidenden Tipp gegeben. Bei mir blieb die Busy LED an allen Modulen
immer an, bei Gerd gingen sie nach Einschub der SD Karte aus. Ich habe deshalb weiter gegoogelt und habe einen Artikel über das
Formatieren bei SD Karten gefunden. Und siehe da, das war die Lösung! 
Bei der Formatierung auf FAT / FAT32 wird meistens noch eine kleine Partition zu Beginn der SD-Karte angelegt. Damit kommen viele MP3
Player nicht klar. 
Mit dem kostenlosen Windows Tool "SD Formatter" wird diese Partition mit überschrieben, und siehe da: Alles funktioniert. 

Vielen Dank und Gruß 
Michael

 
MobaPro59, Mucki, 4fangnix, raily74, Moba_Nicki, fromue und Hardi haben sich bedankt!

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7672 von GerdR , 01.02.2022 12:17

Zitat von tourbiker im Beitrag #7672

Hallo, 
 
vielen Dank für die hilfreichen Antworten. GerdR hat mir den entscheidenden Tipp gegeben. Bei mir blieb die Busy LED an allen Modulen
immer an, bei Gerd gingen sie nach Einschub der SD Karte aus. Ich habe deshalb weiter gegoogelt und habe einen Artikel über das
Formatieren bei SD Karten gefunden. Und siehe da, das war die Lösung! 
Bei der Formatierung auf FAT / FAT32 wird meistens noch eine kleine Partition zu Beginn der SD-Karte angelegt. Damit kommen viele
MP3 Player nicht klar. 
Mit dem kostenlosen Windows Tool "SD Formatter" wird diese Partition mit überschrieben, und siehe da: Alles funktioniert. 
 
Vielen Dank und Gruß 
Michael

An sowas einfaches habe ich jetzt garnicht mehr gedacht, weil ich seit "Jahr und Tag" schon den SD-Formatter nütze, auch für die SD
Karten in der Digi Cam. 
Vielleicht sollte man das mit im Wiki vermerken, damit nicht noch mehr darauf "hereinfallen". 

Windows - Is it a bug or a feature ?

 
Mucki, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: WIDERSTAND UND KONDENSATOR VOR WS2811 BZW. WS2812B
#7673 von DanielSiefert , 01.02.2022 12:30

Hallo Gerd, 

vielen Dank für deine Erklärung. 
die Chips habe ich nicht durcheinandergebracht, mir ging es darum: ich habe mir runde RGB-LEDs in Ø5mm gekauft, die haben einen
eingebauten WS2811 Chip drinnen 

 

der Anschluss ist von Piu1 bis Pin4: Dout, +5V, GND, Din 

jetzt wusste ich nicht, ob ich hier nur den Kondensator oder auch den Widerstand verwenden muss. Aber jetzt weiß ich, ich brauche beides
(längere Leitung) 

viele Grüße 

Daniel

 

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7674 von GerdR , 01.02.2022 12:46

Zitat

die Chips habe ich nicht durcheinandergebracht, mir ging es darum: ich habe mir runde RGB-LEDs in Ø5mm gekauft, die haben einen
eingebauten WS2811 Chip drinnen

Was du hast ist auch "nur" eine WS2812 - allerdings eine WS2812D-F5 (für 5mm), F8 hätte dann 8mm Durchmesser. 

Wobei auf dem Datenblatt die Bezeichnungen etwas verwirrend sind. Anode sollte besser VDD und Cathode besser GND heissen. 

 
Mucki, DanielSiefert und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7675 von DanielSiefert , 01.02.2022 12:51
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Hallo Gerd, 

ja, da kommt man schnell durcheinander. 

vielen Dank für deine Hilfe 

viele Grüße 

Daniel

 

   
 



 

GEHÄUSE
#7676 von acki01 , 01.02.2022 13:45

Hallo zusammen, 
Ich habe gerade Hauptplatine (100) und Verteiler (200) fertig gestellt. 
Da ich keinen 3D Drucker habe, könnte mir jemand diese Gehäuse ohne Deckel anfertigten. 

Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen

 

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7677 von rolfha , 01.02.2022 14:05

Hallo Daniel, 

wo gibt es denn die? Muss ich haben. 

Rolf

 

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7678 von raily74 , 01.02.2022 14:23

Hallo Rolf, 

bei AliExpress hab ich sie gerade gefunden.

 

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7679 von GerdR , 01.02.2022 14:32

Da schlägt das "will haben Gen" wieder durch  

AliExpress 

AliExpress 

Hier gehts schneller 

oder hier 

Warum die als WS2811 laufen kann ich mir nicht vorstellen - laut Datenblatt WorldSemi heißen die WS2812D-F5 (F8)

 
DanielSiefert und raily74 haben sich bedankt!

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7680 von DanielSiefert , 01.02.2022 14:33

Hallo Gerd, 

genau bei diesem Ebay-Händler habe ich sie bestellt  

viele Grüße 

Daniel

 

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7681 von Hardi , 01.02.2022 14:34

Hallo Jürgen, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib.  

Mit einem Drucker kann ich Dir nicht dienen, aber mit ganz vielen netten Kollegen. Es meldet sich bestimmt bald einer, der Dir "druck
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machen" kann. 

Hardi

 

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7682 von Hardi , 01.02.2022 14:39

Hallo 5mm Beleuchter, 

Zitat von GerdR im Beitrag #7675

Zitat

die Chips habe ich nicht durcheinandergebracht, mir ging es darum: ich habe mir runde RGB-LEDs in Ø5mm gekauft, die
haben einen eingebauten WS2811 Chip drinnen

 
 
Was du hast ist auch "nur" eine WS2812 - allerdings eine WS2812D-F5 (für 5mm), F8 hätte dann 8mm Durchmesser. 
 
Wobei auf dem Datenblatt die Bezeichnungen etwas verwirrend sind. Anode sollte besser VDD und Cathode besser GND heissen. 
 

 

bei diesen LEDs sind vermutlich die Farben Rot und Grün vertauscht. Das liegt daran, dass die Reihenfolgen von Rot und Grün im Protokolle
für WS2811 und den WS2812 vertauscht sind.  

Das bedeutet, dass die Farben einiger Makros falsch sind. Dann wird aus einem Lagerfeuer ein grünes Alien Feuer... 

Hardi

 
Moba_Nicki, 4fangnix, DanielSiefert und fromue haben sich bedankt!

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7683 von GerdR , 01.02.2022 14:44

Zitat

bei diesen LEDs sind vermutlich die Farben Rot und Grün vertauscht. Das liegt daran, dass die Reihenfolgen von Rot und Grün im
Protokolle für WS2811 und den WS2812 vertauscht sind.

Der verwendete Chip ist aber trotz allem ein WS2811. Da kocht dann eben jeder chinesische Raubkopierer sein eigenes Süppchen. Zum
Glück lässt sich ja die Farbänderung in der MLL wieder korrigieren.  
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Ein WS2812 ist doch nichts anderes als ein WS2811 mit angeschlossenen LEDs in einem Gehäuse.

 
4fangnix und fromue haben sich bedankt!

RE: WIDERSTAND UND KONDENSATOR VOR WS2811 BZW. WS2812B
#7684 von Moba_Nicki , 01.02.2022 14:56

Zitat von Hardi im Beitrag #7683

Hallo 5mm Beleuchter, 
 

Zitat von GerdR im Beitrag #7675

Zitat

die Chips habe ich nicht durcheinandergebracht, mir ging es darum: ich habe mir runde RGB-LEDs in Ø5mm
gekauft, die haben einen eingebauten WS2811 Chip drinnen

 
 
Was du hast ist auch "nur" eine WS2812 - allerdings eine WS2812D-F5 (für 5mm), F8 hätte dann 8mm Durchmesser. 
 
Wobei auf dem Datenblatt die Bezeichnungen etwas verwirrend sind. Anode sollte besser VDD und Cathode besser GND
heissen. 
 

 

 
 
bei diesen LEDs sind vermutlich die Farben Rot und Grün vertauscht. Das liegt daran, dass die Reihenfolgen von Rot und Grün im
Protokolle für WS2811 und den WS2812 vertauscht sind.  
 
Das bedeutet, dass die Farben einiger Makros falsch sind. Dann wird aus einem Lagerfeuer ein grünes Alien Feuer... 
 
Hardi 

Hallo Hardi und alle anderen 

Da ich diese schon habe kann ich das mir bestätigen. Die Farbreihenfolge ist vertauscht und es wird bei Rot der grüne Kanal und bei grün
der rote Kanal angesteuert.  
Das fällt bei den beiden Heartbeat-LEDs im MobaLedLib-Koffer aber nicht weiter auf. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!
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RE: WIDERSTAND UND KONDENSATOR VOR WS2811 BZW. WS2812B
#7685 von Majo03 , 01.02.2022 15:02

Moin liebe MLL-Gemeinde, 

ich bin gerade dabei die Servomudule für unser Stellpult zu installieren. Dabei möchte ich laut Anleitung mehre Platinen hintereinander
schalten. Wieviel Platinen können somit angesteuert werden? Gibt es eurerseits bereits Erfahrungen? 

Existieren zudem Pläne die Servomodule mit den Relaisplatinen auf eine Platine zusammen zu fassen? Wäre das für Fahrstraßen eine
interessante Möglichkeit? 

Wer hat kürzlich bei Ali den ESP32 bestellt? Dort gibt es so viele Varianten. Wer kann mir einen Link aufzeigen? 

Vielen Dank für eure Hilfe. 

Liebe Grüße, 

Mario.

 

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7686 von Jueff , 01.02.2022 15:22

Zitat von GerdR im Beitrag #7684

Zitat

bei diesen LEDs sind vermutlich die Farben Rot und Grün vertauscht. Das liegt daran, dass die Reihenfolgen von Rot und
Grün im Protokolle für WS2811 und den WS2812 vertauscht sind.

 
 
Der verwendete Chip ist aber trotz allem ein WS2811. Da kocht dann eben jeder chinesische Raubkopierer sein eigenes Süppchen. Zum
Glück lässt sich ja die Farbänderung in der MLL wieder korrigieren.  
 
Ein WS2812 ist doch nichts anderes als ein WS2811 mit angeschlossenen LEDs in einem Gehäuse.

Hallo Gerd, 
der WS2811 und WS2812 sind unterschiedliche Chips mit unterschiedlichem Kommnikationsprotokoll, ob da direkt eine Led dran ist ist
dabei nicht entscheidend. 
Die Protokollunterschiede sich aber so, dass ein WS2811 mit WS2812 Protokoll angesteuert werden kann, nur sind die Farben R und G beim
WS2811 vertauscht. 

Jürgen...

 
Moba_Nicki, gerald bock, fromue, 4fangnix, GerdR und Hardi haben sich bedankt!

RE: WIDERSTAND UND KONDENSATOR VOR WS2811 BZW. WS2812B
#7687 von Moba_Nicki , 01.02.2022 18:59

Hallo Mario 

Zitat von Majo03 im Beitrag #7686

 
... 
ich bin gerade dabei die Servomudule für unser Stellpult zu installieren. Dabei möchte ich laut Anleitung mehre Platinen hintereinander
schalten. Wieviel Platinen können somit angesteuert werden? Gibt es eurerseits bereits Erfahrungen? 
... 

Bei mehr als drei Servoplatinen am Stück würde ich empfehlen eine zustätzliche Stromversorgung mit 5V einzuplanen über eine
Schraubklemme. 
Frank ( @fbstr ) hat da sehr gute Erfahrungen gemacht bei seinem Projekt. 
Beachte bitte auf alle Fälle diese Hinweise: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...s_und_anschluss 

Zitat von Majo03 im Beitrag #7686
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... 
Existieren zudem Pläne die Servomodule mit den Relaisplatinen auf eine Platine zusammen zu fassen? Wäre das für Fahrstraßen eine
interessante Möglichkeit? 
.... 

Dazu existiren "noch" keine Pläne, aber ich kann es mal auf die Wunschliste für neue bzw verbesserte Platinen setzen. 

Zitat von Majo03 im Beitrag #7686

 
... 
Wer hat kürzlich bei Ali den ESP32 bestellt? Dort gibt es so viele Varianten. Wer kann mir einen Link aufzeigen? 
... 

Ich habe bei diesem Verkäufer bislang gute Erfahrungen gemacht. 
https://de.aliexpress.com/item/32959541446.html 
Dort die Variante: "Farbe: ESP-32 38Pin" 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Majo03, Hardi und fromue haben sich bedankt!

RE: WIDERSTAND UND KONDENSATOR VOR WS2811 BZW. WS2812B
#7688 von Majo03 , 01.02.2022 19:52

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #7688

Hallo Mario 

Zitat von Majo03 im Beitrag #7686

 
... 
ich bin gerade dabei die Servomudule für unser Stellpult zu installieren. Dabei möchte ich laut Anleitung mehre Platinen
hintereinander schalten. Wieviel Platinen können somit angesteuert werden? Gibt es eurerseits bereits Erfahrungen? 
... 

 
 
Bei mehr als drei Servoplatinen am Stück würde ich empfehlen eine zustätzliche Stromversorgung mit 5V einzuplanen über eine
Schraubklemme. 
Frank ( @fbstr ) hat da sehr gute Erfahrungen gemacht bei seinem Projekt. 
Beachte bitte auf alle Fälle diese Hinweise: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...s_und_anschluss 
 

Zitat von Majo03 im Beitrag #7686

 
... 
Existieren zudem Pläne die Servomodule mit den Relaisplatinen auf eine Platine zusammen zu fassen? Wäre das für
Fahrstraßen eine interessante Möglichkeit? 
.... 

 
 
Dazu existiren "noch" keine Pläne, aber ich kann es mal auf die Wunschliste für neue bzw verbesserte Platinen setzen. 
 

Zitat von Majo03 im Beitrag #7686

 
... 
Wer hat kürzlich bei Ali den ESP32 bestellt? Dort gibt es so viele Varianten. Wer kann mir einen Link aufzeigen? 
... 

 
 
Ich habe bei diesem Verkäufer bislang gute Erfahrungen gemacht.
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https://de.aliexpress.com/item/32959541446.html 
Dort die Variante: "Farbe: ESP-32 38Pin" 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 

vielen Dank für deine Antwort. Dies Spannungsversorgung habe ich bereits vorgesehen. Die genannte Anleitung habe ich mir zu Grunde
genommen. 

Das Projekt schaue ich mir an, danke für dei beiden Links und deine Bestellhilfe. Welchen ESP (welche Polzahl) würdest du empfehlen. Sind
die Pole anhängig von der Speichergröße? Ich benötige für mein Stellpult später eine schnelle Rechenleistung. 

Gruß Mario.

 

RE: WIDERSTAND UND KONDENSATOR VOR WS2811 BZW. WS2812B
#7689 von raily74 , 01.02.2022 20:03

Hallo Mario, 

mit dem ESP32-30pin (7 Kanäle) können je nach verwendeter Hauptplatine bis zu 14336 RGB-LEDS bzw. 43008 Einzel-LEDs verwaltet
werden. 

Mit dem ESP32-38pin (8 Kanäle) können je nach verwendeter Hauptplatine bis zu 16384 RGB-LEDS bzw. 49152 Einzel-LEDs verwaltet
werden.  

Die Rechenleistung ist meines Wissens identisch.

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: GEHÄUSE
#7690 von CorbenDallas , 01.02.2022 21:08

Servus Jürgen, 

Ich muss demnächst sowieso ein paar Gehäuse drucken … könnt ich deine mit rein nehmen. Farbe wäre halt schwarz, oder rot … das hab
ich grad an PLA hier liegen. 

Grüße 

Stefan 

Zitat von acki01 im Beitrag #7677

Hallo zusammen, 
Ich habe gerade Hauptplatine (100) und Verteiler (200) fertig gestellt. 
Da ich keinen 3D Drucker habe, könnte mir jemand diese Gehäuse ohne Deckel anfertigten. 
 
Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen

 
Hardi und acki01 haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE
#7691 von Ubraunse , 01.02.2022 21:37

Zitat von CorbenDallas im Beitrag #7691

Servus Jürgen, 
 
Ich muss demnächst sowieso ein paar Gehäuse drucken … könnt ich deine mit rein nehmen. Farbe wäre halt schwarz, oder rot … das hab
ich grad an PLA hier liegen. 
 
Grüße 
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Stefan 
 
 

Zitat von acki01 im Beitrag #7677

Hallo zusammen, 
Ich habe gerade Hauptplatine (100) und Verteiler (200) fertig gestellt. 
Da ich keinen 3D Drucker habe, könnte mir jemand diese Gehäuse ohne Deckel anfertigten. 
 
Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen

 

Hallo Stefan, 

ich hätte auch Interesse an 1x Hauptplatine 100 und 2x Verteiler 200. Farbe ist egal, fallst du egal hast. 

Viele Grüße 
Uwe

 

LAMPENTEST RGB
#7692 von Sprite01 , 01.02.2022 21:43

Vielleicht habe ich es ja nur noch nicht gefunden. 
Ich bin dabei meinen Rohbau mit LED`s zu verdrahten. 
Nun dachte ich mir, ich teste mal meine "LED-Schleife" mit 16 LED auf evtl. kalte Lötstellen und wollte alle LED einfach mal "Aus, Weiß, Rot,
Grün,Blau" aufleuchten lassen. 
Das belebte Haus mit Zufallsfunktion erscheint mir dafür nicht so wirklich geeignet. 
Geht wahrscheinlich mit 4 Zeilen Excel für die Farben und Zufall dann auf Min 16 und Max 16 - aber vielleicht geht es auch einfacher ? 
Gibt es da eventuell ein Makro für ?

 

RE: SOFTWARE VERSIONEN IDE UND LIB
#7693 von MoBa_Alfred , 02.02.2022 00:19

Zitat von Hardi im Beitrag #7662

 
ich gehe mal davon aus, dass Du uns die beiden Fragen demnächst beantworten wirst... 
Einer muss es ja mal probieren 
...... 

Hallo, 
ich habe jetzt die Version der Arduino IDE 1.8.19 und die MobaTools 2.4.2 installiert. 
Bisher habe ich keine Probleme feststellen können. 
Ich nutze aber auch nur RGB-Leds und Soundmodule mit der MobaLedLib. Das wird wohl kaum Funktionen aus der MobaTools-Lib berühren. 

Grüße 
Alfred

 
Hardi, Jueff, 4fangnix, fromue und RReinehr haben sich bedankt!

RE: LAMPENTEST RGB
#7694 von blaum , 02.02.2022 11:51

Zitat von Sprite01 im Beitrag #7693

Vielleicht habe ich es ja nur noch nicht gefunden. 
Ich bin dabei meinen Rohbau mit LED`s zu verdrahten. 
Nun dachte ich mir, ich teste mal meine "LED-Schleife" mit 16 LED auf evtl. kalte Lötstellen und wollte alle LED einfach mal "Aus, Weiß,
Rot, Grün,Blau" aufleuchten lassen. 
Das belebte Haus mit Zufallsfunktion erscheint mir dafür nicht so wirklich geeignet. 
Geht wahrscheinlich mit 4 Zeilen Excel für die Farben und Zufall dann auf Min 16 und Max 16 - aber vielleicht geht es auch einfacher ? 
Gibt es da eventuell ein Makro für ?
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Hallo Sprite01, 

dafür hat Hardi schon extra im Rahmen einer Challenge was gemacht. Im Beitrag #7121 gibt es eine fertige LED-Test Vorlage.

 
Mucki, Moba_Nicki und Sprite01 haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE
#7695 von Majo03 , 02.02.2022 12:27

Zitat von acki01 im Beitrag #7677

Hallo zusammen, 
Ich habe gerade Hauptplatine (100) und Verteiler (200) fertig gestellt. 
Da ich keinen 3D Drucker habe, könnte mir jemand diese Gehäuse ohne Deckel anfertigten. 
 
Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen

Hallo zusammen, 

ich hätte auch Interesse an den Gehäusen. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar. 

Gruß Mario.

 
Thomas1911 hat sich bedankt!

RE: WIDERSTAND UND KONDENSATOR VOR WS2811 BZW. WS2812B
#7696 von Majo03 , 02.02.2022 12:28

Zitat von raily74 im Beitrag #7690

Hallo Mario, 
 
mit dem ESP32-30pin (7 Kanäle) können je nach verwendeter Hauptplatine bis zu 14336 RGB-LEDS bzw. 43008 Einzel-LEDs verwaltet
werden. 
 
Mit dem ESP32-38pin (8 Kanäle) können je nach verwendeter Hauptplatine bis zu 16384 RGB-LEDS bzw. 49152 Einzel-LEDs verwaltet
werden.  
 
Die Rechenleistung ist meines Wissens identisch.

Hallo Michael, 

das hilft mir weiter. Vielen Dank. 

Gruß Mario.

 
Thomas1911 und raily74 haben sich bedankt!

RE: SOFTWARE VERSIONEN IDE UND LIB
#7697 von Hardi , 02.02.2022 21:33

Hallo Zusammen, 
ich habe doch tatsächlich den Beitrag #7670 von Michael übersehen, in dem er uns zur Wahl der besten MobaLedLib Installation
aufgefordert hat. 

Falls es Euch auch so gegangen ist, hier noch mal der Link: 
Wahl der besten MobaLedLib Installation im Januar 

=> Schaut Euch an was die Kollegen so gebastelt haben und Stimmt ab.  

Bei der Gelegenheit könnt Ihr Euch auch gleich überlegen, was Eure Beitrag sein wird. Dieser Thread ist mir ganz wichtig, weil wir damit
den Frischlingen zeigen, was die MobaLedLib alles kann. 
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Hardi

 
4fangnix, MoBa_Alfred, HDGSandkrug und Moba_Nicki haben sich bedankt!

MOBALEDLIB IN DER ECKE
#7698 von rolfha , 03.02.2022 11:30

Hallo, 
ich bin N-Bahner mit einer sehr kleinen Anlage auf einer Platte. Da ist fast alles voll. Aber die Ecken! Ich suche nach Ideen mit viel buntem
Licht und Bewegung in Ecken. Vielleicht hilft es ja nicht nur mir, sondern Andere haben dann auch wieder neue Projekte. Habt ihr etwas in
den Ecken eurer Anlage? Gut hinten sind oft Berge, ich weiß. 
Viele Grüße 
Rolf

 
WolfHo, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

FRAGE ZU DEMCOPYLED-BEFEHL
#7699 von RReinehr , 03.02.2022 21:19

Gruß Reinhard

 

RE: FRAGE ZU DEMCOPYLED-BEFEHL
#7700 von RReinehr , 03.02.2022 21:33

Hallo und guten Abend! 

falsche Taste gedrückt  

Ich habe eine Frage zu dem CopyLED-Befehl: 
Damit kann ich ja z.B. die LED Nr.10 auf die nachfolgende LED kopieren, bei 3 oder 4 LED entsprechend viele Zeilen kopieren! 

Wenn ich aber ca. 50 LED mit dem gleichen Muster brauche dann 50 Zeilen kopieren? 
Könnte man einen Befehl einbauen, mit welchem ich sagen kann:" kopiere mir die LED Nr.10 auf die nachfolgenden 30 LED", nur mal so als
Beispiel? 

Ob es so eine Funktion in der IDE gibt, habe ich noch nicht herausgefunden! 
Falls doch, ist die Frage ob es möglich ist, das in den Programmgenerator einzubauen?? 

Gruß Reinhard
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RE: FRAGE ZU DEMCOPYLED-BEFEHL
#7701 von Hardi , 03.02.2022 21:39

Hallo Reinhard, 
so eine Funktion wäre sicherlich möglich. Ich meine, dass wir auch schon mal darüber nachgedacht haben. 

Was willst Du denn damit machen? Hoffentlich nicht die Klassische Beleuchtung mit einer Glühbirne pro Haus simulieren :-) 

Hardi

 

RE: FRAGE ZU DEMCOPYLED-BEFEHL
#7702 von RReinehr , 03.02.2022 21:51

Zitat von Hardi im Beitrag #7702

Hallo Reinhard, 
 
so eine Funktion wäre sicherlich möglich. Ich meine, dass wir auch schon mal darüber nachgedacht haben. 
 
Was willst Du denn damit machen? Hoffentlich nicht die Klassische Beleuchtung mit einer Glühbirne pro Haus simulieren :-) 
 
Hardi

Hallo, Hardi, danke für die schnelle Antwort! 

Ich habe zur Zeit keinen konkreten Anwendungsfall, ist mir beim rumprobieren halt aufgefallen,das man immer nur eine LED nach der
anderen kopieren kann. 
Könnte mir aber vorstellen, wenn jemand auf die Idee käme den Frankfurter Hbf originalgetreu nachzubauen und mit der MLL beleuchten zu
wollen, das wären bei 24 Gleisen mit jeweils im Original ca. 250m Länge jede Menge LED! 
Ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt bestimmt die ein oder andere Situation, wo man so einen CopyLED-Befehl gut
einsetzen könnte! 

Gruß Reinhard

 

ESP23 VERSIONEN
#7703 von rolfha , 04.02.2022 12:26

Hallo, 
bei AZ-Delivery habe ich ESP32 Dev Boards bestellt und das "ESP-32 Dev Kit C V4" erhalten. 
Ist das mit der Adapterplatine kompatibel? Ich erinnere mich an V3 oder liege ich da falsch? 
Rolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ESP23 VERSIONEN
#7704 von Jueff , 04.02.2022 12:56

Zitat von rolfha im Beitrag #7704

Hallo, 
bei AZ-Delivery habe ich ESP32 Dev Boards bestellt und das "ESP-32 Dev Kit C V4" erhalten. 
Ist das mit der Adapterplatine kompatibel? Ich erinnere mich an V3 oder liege ich da falsch? 
Rolf 

Hallo Rolf, 

Der verbaute ESP Chip ESP-WROOM-32 passt, auch der USB Chip CP2102 sieht gut aus. 

Die Chips sind auf unterschiedlichen Träger (=Developemnt Boards) montiert, und da müsstest du schauen, ob die Pinabstände passen und
die Reihenfolge der Pins ebenfalls gleich zu den unterstützen Modellen ist. 
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Jürgen...

 
Hardi, fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

PLATINEN USW.
#7705 von aftpriv , 04.02.2022 19:19

Hallo MLL-er! 

Leider kommt es derzeit zu Verzögerung beim Versand von Komponenten. Der Grund ist der Zulauf aus China. 

Spezielle Engpässe sind derzeit Platinen (vor allem die 100-er), aber auch Sound-Module. 

Sobald ein Päckchen von mir bei der Post abgegeben wurden, bekommt jeder eine E-Mail-Benachrichtigung, dass das Päckchen abgeschickt
wurde. 

Gruß Alf 

PS: morgen gehen noch einmal 9 Päckchen zur Post, heute waren es 3 Stück. Wer morgen Nachmittag keine E-Mail von mir bekommen hat,
bitte kurz per E-Mail melden 
...... Stummi-Mitglieder Löter, hans-gander und AndyMOBA sind wegen des späten Termins schon verständigt!  

PPS: natürlich versuche ich weiterhin, die Päckchen so zeitnah als möglich zu versenden!

 
Ronald, Thomas1911, 4fangnix, Moba_Nicki, Hardi und gerald bock haben sich bedankt!

RE: PLATINEN USW.
#7706 von Hardi , 04.02.2022 20:53

Hallo Alf, 
es ist mal wieder Zeit für ein  

riesen  
großes  
Dankesc
was würden wir nur ohne Dich machen? 

Hardi
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musi4070, gerald bock, Ubraunse, Mucki, Moba_Nicki, Torsten Ue, Holger28, fbstr, Ronald, HDGSandkrug, Toyota_hj61, acki01, 
CorbenDallas, RReinehr, 4fangnix, aftpriv, Gleis-31 und WolfHo haben sich bedankt!

RE: PLATINEN USW.
#7707 von aftpriv , 04.02.2022 21:01

Lieber MLL-Guru Hardi,  
Deine Frage: was würden wir nur ohne Dich machen? 

Ganz einfache Antwort: im Moba-Keller weit weniger löten müssen und dafür mehr Zeit für die Modellbahn zu haben! 

Gruß Alf

 
gerald bock, Ubraunse, Moba_Nicki, Hardi, Mucki, FarFarAway, RReinehr, fromue, Holger28, fbstr, Toyota_hj61, 4fangnix und WolfHo
haben sich bedankt!

RE: PLATINEN USW.
#7708 von Hardi , 04.02.2022 21:20

Hallo Alf, 
ich gestehe meine Schuld und gelobe Besserung... 

Hardi

 
Moba_Nicki, aftpriv, gerald bock, Mucki und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: PLATINEN USW.
#7709 von oliwel , 04.02.2022 21:54

Zitat von aftpriv im Beitrag #7708

Ganz einfache Antwort: im Moba-Keller weit weniger löten müssen und dafür mehr Zeit für die Modellbahn zu haben!

Dem kann ich nur beipflichten und nur wegen euch müssen meine Preiserleins auf der Straße wohnen weil den fünf neu gebauten Häusern
noch immer das Dach fehlt um die LEDs einbauen zu können. Was waren das für Zeiten als man eine Glühbirne in die Hütte gestellt und
sich gefreut hat wenn es bunt aus dem Gardinen geleistet hat :) 

Danke an euch beide und natürlich auch an Jürgen und all die anderen Mit-Macher hier! 

Oli

 
Ubraunse, aftpriv, Hardi, gerald bock, fromue, 4fangnix, fbstr, HDGSandkrug, ortwing und WolfHo haben sich bedankt!

PLATINE 400 (ATTINY-PROGRAMMER)
#7710 von Sprite01 , 05.02.2022 18:17

Eine Frage, ich bin gerade am Bestücken der Platine 400DE-Attiny-Programmer. 
Interpretiere ich den Platinenaufdruck der Dioden D1 bis D4 so richtig ? 
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Ronald und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINE 400 (ATTINY-PROGRAMMER)
#7711 von fromue , 05.02.2022 18:35

Hallo Sprite01, 

das interpretierst Du richtig. Wenn Du die Dioden stehend einbaust, sehen die Dioden so aus wie die die Du schon eingebaut hast
(schwarzer Ring oben), 
ausgehend davon das Du die Löcher nimmt die Du mit A (Anode) gekennzeichnet hast. 

Zitat

Bei den Dioden schaut der schwarze Ring nach oben, während die Diode im oberen der beiden Bohrungen steckt. Der Draht vom
schwarzen Ende geht zu der Bohrung unterhalb des Bauteils.

So steht es auch im Wiki bei den Abbildungen mit den Dioden

 
Mucki, Sprite01, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: WAHL DER BESTEN MOBALEDLIB INSTALLATION IM JANUAR
#7712 von Moba_Nicki , 05.02.2022 19:45

Zitat von raily74 im Beitrag #7670

[b][color= #165387].... 
 
Ich habe kein Enddatum für die Abstimmung festgelegt. @Hardi : Bis wann dürfen wir abstimmen?

Hallo Michael 

ich würde als Enddatum den 08.02.2022 um 9:00 vorschlagen. 
Dann hatten alle 7 Tage Zeit gehabt Ihre Stimme abzugeben. 

Schöne Grüße 
Dominik
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raily74 und fromue haben sich bedankt!

RE: WAHL DER BESTEN MOBALEDLIB INSTALLATION IM JANUAR
#7713 von Hardi , 05.02.2022 19:54

Hallo Zusammen, 
noch ist die Wahlbeteiligung bescheiden. Ich dachte, wir haben über 300 Bastler. 

Geben wir den Kollegen noch etwas Zeit zum Wählen. 

@Alle: Bitte gebt Eure Stimme ab: 

Wahl der besten MobaLedLib Installation im Januar <- Hier klicken 

Auch, wenn es schwerfällt.  
Die Kollegen sollen doch sehen, dass es sich gelohnt hat ihr Projekt zu präsentieren.  

Schaun wir mal, ob wir bis zum 15.2. um 9:00 auf die geforderten 150 Stimmen kommen. 

Wenn Ihr schon abgestimmt habt, dann könnt Ihr bei Freunden oder in anderen Threads Werbung machen... 

Wir schaffen das 

Hardi

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: PLATINE 400 (ATTINY-PROGRAMMER)
#7714 von Sprite01 , 05.02.2022 22:57

Ich habe eine Unstimmigkeit bzw. Frage zur Bestückung des R8. 
Welcher Wert ist richtig ? 

In der Stückliste:  

 

Irgendwo hier nach Beitrag #2002 habe ich u.a. gelesen: 

Zitat

 
Hier mal eine Liste der Probleme die mir gerade so einfallen:
. 
. 
Falsche bestückter Spannungsteiler (R8 wurde versehentlich mit 47K anstelle von 470K bestückt) 
. 

 

RE: PLATINE 400 (ATTINY-PROGRAMMER)
#7715 von HDGSandkrug , 06.02.2022 07:22

Hallo Sprite01, 

vermutlich bezieht sich deine Frage auf die 510DE-Servo-Platine und nicht auf die 400DE-Attiny-Platine. 

Bei der 510DE-Servo-Platine ist der Widerstand 4,70K Ohm mit den Farben Geld-Lila-Schwarz-Braun-Braun. 
Die Wertigkeit der Farben: Gelb=4, Lila=7, Schwarz=0, Braun=x10, Braun=1% ergibt 4,70KOhm. 

Schöne Grüße 

Horst Dieter

 
Hardi, Sprite01 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PLATINE 400 (ATTINY-PROGRAMMER)
#7716 von Sprite01 , 06.02.2022 09:56
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Zitat von HDGSandkrug im Beitrag #7716

vermutlich bezieht sich deine Frage auf die 510DE-Servo-Platine und nicht auf die 400DE-Attiny-Platine. 

Stimmt ! Danke.  
Ist schon doof wenn man bei der Platinenkontrolle den falschen Bestückungsplan dazu auf hat. 
Manchmal fühle ich mich schon seltsam .... 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

SERVO ANSTEUERN - TESTPROGRAMM
#7717 von Sprite01 , 06.02.2022 12:08

Ich muss schon wieder zum Thema Servo nerven ...  
Nachdem ich auf der Attiny-Plkatine mein Problem mit dem Spannungsteiler (R7) lösen konnte, konnte ich den Attiny85 auch zum
mitarbeiten überreden. 
Nun wollte ich einen Servo drehen lassen. 

Ich habe die Hauptplatine mit 5V extern versorgt und nur die Servoplatine am LED-Pfostenstecker angeschlossen. 
Nach Anschluss des USB-Kabels am LED-Arduino rufe ich des ServoTest-Programm (im LED-Farbtest) auf. 
Servo-Modul-Adresse sollte dann ja die "1" sein ? (0 ist die Heartbeat) 
Den Servo habe ich auf "J1" gesteckt, Signal (gelb) des Servos ist auch am Rand der Platine. 
Die Jumper TERM, SERVO und SERVO0 bis SERVO2 auf der Servoplatinehabe ich geschlossen. 

Wenn ich nun über den Schieberegler die Position verändere passiert ... nichts. 
Das ist bei Moduladresse 1 und Servoanschluss 0 - 2 so. 

Was mir auffällt ist das Blinkverhalten des Arduino, das sieht nicht "gesund" aus. 
So bald ich den Schieberegler betätige wechselt das blinken der roten LED auf ca. 0,5 sek. 
Im Video gleich nach 2 Sekunden zu sehen. Ist das normal ? 
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Wo sollte ich nun mit meiner Fehlersuche beginnen ? 
Es gibt ja so viele Möglichkeiten: Software, Verkabelung, Lötfehler, Jumpereinstellungen ... 
(Im Almanach brauche ich nicht nach "Servo" suchen, das gibt viele Treffer :-) )

 

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7718 von Löter , 06.02.2022 14:43

Hallo MobaLedLIBer, 

nachdem ich nun meine Platinen bekommen und bestückt habe , muß ich allen Beteiligten, die dieses Projekt aufgesetzt haben meine volle
Hochachtung aussprechen. 
Es lief von Anfang an sehr gut und wenn man sich mit den Strukturen von GitHub, Almanach usw. vertraut gemacht hat, ist es recht einfach
die Mobaledlib ans Laufen zu bringen.  
Wie lief es ab: 
Platine 100 und 200 bestückt. 
Elektrischen Test durchgefüht. 
Arduino-IDE war vorhanden und wurde um die Libs erweitert. 
Excel-Sheets installiert. 
Über das Desktop-Ikon die Software gestartet 
und das "belebte Haus" eingegeben. 
Eine vorbereitete Kette von WS2812-Leds angeschlossen und es funktionierte sofort !!! 

Einfach Super gelaufen.  

Um für die Zukunft vorbereitet zu sein, habe ich mir auch die "Tiny UniProg"-Platine mitbestellt.  
für die reine Programmierung war sie schnell bestückt, aber für die Debug-Funktion habe ich bisher keine BOM gefunden. 
Auch bei der Firmware für die Ansteuerung der Relais respektive Nutzung zum Debugging bin ich unsicher. Kann man die Firmware auf den
Arduino UNO spielen und sowohl Tiny programmieren als auch debuggen?  
Da hoffe ich auf Unterstützung hier auf dem Thread. 

Da ich ja in Spur G unterwegs bin, habe ich mir auch entsprechende Lichtkästen gedruckt.  
Die Zeichnungen sind in Fusion360 entstanden und ich habe die LED-Aufnahme von Lorenz verwendet. Da hoffe ich das es für Lorenz OK ist
wenn ich sie benutze 

Die sehen dann so aus: 

 Servotest MobaLEDLib 
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Falls jemand die .STL-Dateien haben möchte, bitte PN an mich. 

Es grüßt ein MobaLedLib-Neuling 
Rainer

 
4fangnix, Hardi, Moba_Nicki, fromue, ortwing und Majo03 haben sich bedankt!

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7719 von raily74 , 06.02.2022 15:49

Hallo Rainer, 

vielen Dank für's Zeigen! Es freut mich, dass jemand mit meinen parametrischen Lichtkästen weitergekommen ist und sie zumindest als
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Basis verwenden konnte. 
Für alle, die Fusion360 haben, empfiehlt es sich jedoch, mit der Original-Datei zu arbeiten. Das ist wesentlich flexibler als mit STL-Dateien,
die an fixe Fenstergrößen gebunden sind und ist super easy. 
Man kann die parametrische Funktion übrigens ganz leicht an die Spur G anpassen, sodass die Parametrisierung trotz größerer Tiefe immer
noch funktioniert. 

Das nur als Ergänzung.

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7720 von oliwel , 06.02.2022 16:38

Hallo, 

nachdem ich seit gestern an meinen Lichtkästen mit OpenSCAD bastel erlaube ich mir das hier auch gleich mal zu teilen :D - es sind
einfache Kästen ohne Halteklammer, damit hatte ich experimentiert aber mich dann für die brachiale Methode entschieden die LEDs bzw.
die Zuleitungen einfach mit Klebstoff zu fixieren. Vielleicht kann es ja jemand brauchen.  

 

/* Konstanten für Kastenformat */ 

OPEN_NONE = 0; // Box mit fünf Seiten 

OPEN_LEFT = -1; // Box mit vier Seite, vorne und links offen 

OPEN_RIGHT = 1; // Box mit vier Seite, vorne und rechts offen 

  

/* Position für das LED Loch */ 

LED_TOP = 0; // "oben"  

LED_BACK = 1; // Rückwand 

LED_NONE = 1; // keine 

  

/* LED Größen */ 

LED_5050 = [5.5,5.5]; // Die Standard WS2812 LEDs 

LED_3528 = [4.0,3.0]; 

LED_1206 = [3.5,2];  

LED_DEFAULT = LED_5050; 

  

/* Wandstärke */ 

wall = 0.6; 

  

/* 

 * width/height = Abmessungen des "Fensters" 

 * depth = Tiefe der Kiste 

 * open = Kiste mit zwei offenen Seiten für Über-Eck Einbau 

 * led = Position der LED 

 * led_offset = Abweichung der LED Position von der Mitte 

 *    Zahl > 1: Offset in Einheiten von der Mitte aus 

 *    Zahl < 1: relative Position auf der Wand von links außen gemessen 

*/ 

module lightbox( width = 20, height = 25, depth = 15, open = OPEN_NONE, led = LED_TOP, le

    shrink = (open != OPEN_NONE ? wall : (2*wall)); 

    move = open * wall; 

    led_move = (abs(led_offset) < 1 ? ((led_offset * width) - (0.5 * width)) : led_offset

    difference(){

        cube([width,height,depth],true); 

        translate([move,0,wall]) cube([width-shrink,height-2*wall,depth],true); 

        // Loch mit 1.2 wall Höhe um Rendering Fehler zu unterdrücken 

        if (led == LED_TOP) { 

            translate([led_move,height/2-(0.5*wall),0]) cube([led_size[0],1.2*wall,led_si

        } else if (led == LED_BACK) { 

            translate([led_move ,0,-depth/2+(0.5*wall)]) cube([led_size[0],led_size[1],1.

        } 

    } 

} 

  

/* Ein Wohnzimmer mit zwei Fenstern, 45mm breit, die LED sitzt auf der Rückwand nach link

lightbox( width = 45, led = LED_BACK, led_offset = 0.33); 
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Oli

 
4fangnix, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7721 von GerdR , 06.02.2022 16:53

@ sprite01 

hast du das hier mal gemacht? 

Beitrag 7397

 

RE: SERVO MODULE
#7722 von GerdR , 06.02.2022 17:28

Von oben drauf gesehen: 

die 2. von links leuchtet ständig.  
Ganz links die LED beginnt hektisch zu blinken wenn du das Testprogramm aufrufst. 
Ganz rechts die LED blinkt immer ganz kurz auf (kaum zu sehen) wenn du den Slider bewegst, d.h. das ein Signal ankommt und dann im
NANO weiterverarbeitet wird und an die Servoplatine weitergeleitet wird

 

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7723 von Holger28 , 06.02.2022 19:21

Hallo Michael,  

mindestens genauso hilfreich wie deine parametrierbaren Lichtkästen ist dein Fusion 360 Video aus einem Stammtisch. Es gibt zwar
mehrere auf Youtube aber das Video vom Stammtisch beinhaltet alles was man als Neuling in Fusion 360 für die Lichtkästen braucht! War
für mich als FreeCAD Nutzer hilfreich, da es doch Unterschiede gibt. Danke dafür. 

Holger

 
HDGSandkrug, raily74, Moba_Nicki, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!

GUTE LÖTSTATION DIE AUCH SMD TAUGLICH IST
#7724 von Thomas1911 , 08.02.2022 18:09

Hallo zusammen, 

Ich suche gerade eine neue Lötstation. 

Sie sollte eine feine Spitze haben womit auch SMD gelötet werden kann, Ein weiterer Einsatzort wäre das verlöten von lackdrähten, sowie
das Platinen löten. 

Ich habe eine Lötstation die ich von den Temperaturen bis 450Grd einstellen kann aber für die gibt es nur eine 0,8 er Spitze. 

Nun möchte ich etwas Neues anschaffen und hoffe auf eure Empfehlungen, als Budget hatte ich so an 150€ gedacht. 

Liebe Grüße  

Thomas

 

RE: GUTE LÖTSTATION DIE AUCH SMD TAUGLICH IST
#7725 von fromue , 08.02.2022 18:22

Hallo Thomas, 

ich arbeite gerne mit meiner Weller WE 1010. 
Für diese Station gibt es eine ganze Reihe von Lötspitzen, da ist sicher auch eine passende dabei. 
Löte mit der alles was man für die MobaLedLib braucht.

 
Thomas1911 und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: GUTE LÖTSTATION DIE AUCH SMD TAUGLICH IST
#7726 von Moba_Nicki , 08.02.2022 18:46

Zitat von Thomas1911 im Beitrag #7725

Hallo zusammen, 
 
Ich suche gerade eine neue Lötstation. 
 
Sie sollte eine feine Spitze haben womit auch SMD gelötet werden kann, Ein weiterer Einsatzort wäre das verlöten von lackdrähten,
sowie das Platinen löten. 
 
Ich habe eine Lötstation die ich von den Temperaturen bis 450Grd einstellen kann aber für die gibt es nur eine 0,8 er Spitze. 
 
Nun möchte ich etwas Neues anschaffen und hoffe auf eure Empfehlungen, als Budget hatte ich so an 150€ gedacht. 
 
Liebe Grüße  
 
Thomas

Hallo Thomas 

ich verwende für meine Lötungen bei SMD-Bauteilen diese Station 
https://www.reichelt.de/loetstation-zd-9...931-p90918.html 
(passende Lötspitzen: https://www.reichelt.de/loetspitze-ep-5-...set-p55457.html) 

Zusätzlich habe ich aber auch noch diese Rework-Station 
https://www.reichelt.de/loetstation-entl...987-p90912.html 
(SMD-Lötspitze: https://www.reichelt.de/loetspitze-n-4-2...4-2-p90946.html) 

sowie diese Heissluftlötstation 
https://www.reichelt.de/heissluft-loetst...9l-p161632.html 

Für alle Lötstationen bekommst du die passenden Lötspitzen um damit alles mögliche zu löten und was auch bei mir wichtig ist zu
reparieren. Zudem ist bei allen Lötstaionen der Lötkolben separat als Ersatzteil erhältlich. 

Zudem würde ich dir raten eine Lötdampfabsaugung zu kaufen, wenn du öfters mit einem Lötkolben den Lackdraht von der Isolierung
entfernst oder mit bleifreiem Lötzinn arbeitest. 
Bei mir steht diese am Arbeitsplatz bei den Lötarbeiten: https://www.reichelt.de/loetrauchabsaugu...sd-p302239.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Thomas1911 hat sich bedankt!

RE: LÖTSTATION
#7727 von raily74 , 08.02.2022 18:51

Hallo Thomas, 

ich hätte dir an der Stelle gerne die Ersa iCon pico empfohlen, weil ich mich vor drei Jahren dafür entschieden hab. Allerdings ist die
Verschraubung des Heizelements eine große Schwachstelle. Ich habe jetzt das zweite Heizelement drin und auch das meldet schon wieder
regelmäßig Error 8 (Defekt am Heizelement). Wenn ich es tausche, habe ich wieder ein Vierteljahr Ruhe und bin wieder 40 € los. Es ist
extrem nervig und enttäuschend. 

Ich glaube, das ist an der Ersa RDS 80 besser gelöst. Das kann uns evtl. Kilian beantworten...

 
Eckhart, Thomas1911, fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LÖTSTATION
#7728 von Gasco , 08.02.2022 19:03

Hallo Thomas 

vielleicht auch mal einen Blick hierauf werfen  

https://www.aoyue.eu/AOYUE-Int968A-Repai...ion-3in1/90968A 
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ich möchte sie nicht mehr missen

 
Thomas1911 hat sich bedankt!

RE: LÖTSTATION
#7729 von Eckhart , 08.02.2022 19:04

Zitat von raily74 im Beitrag #7728

ich hätte dir an der Stelle gerne die Ersa iCon pico empfohlen,

Die pico ist leider nicht ESD (Elektrostatik) sicher und daher zur bereits genannte Weller WE 1010 keine Alternative. Für ESD sicheres
Arbeiten gibt es von ERSA die iCon nano, die auch die bessere Ablage der großen ERSA Stationen hat, aber auch das Budget, mit deutlich
über 200,- Euro, sprengt. Übrigens habe ich mit der nano (seit 2018) noch nie ein Problem mit dem Heizelement gehabt. Spitzen gibt es
von ERSA, für diese Stationen, runter bis 0,2mm 

Gruß, Eckhart

 
Moba_Nicki, fromue und raily74 haben sich bedankt!

RE: LÖTSTATION
#7730 von raily74 , 08.02.2022 19:21

Hallo Eckhart, 

dass du nie Probleme damit hattest wundert mich stark, den der Lötkolben ist derselbe wie bei mir. Wir nutzen also dieselben Spitzen und
wahrscheinlich dasselbe Heizelement. Taucht der Error 8 bei dir nie auf?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: LÖTSTATION
#7731 von Eckhart , 08.02.2022 19:57

Hallo Michael! 

Sorry nein, das Heizelement der nano ist das antistatische der grossen ERSA Stationen und fast doppelt so teuer (sieht auch solider aus!)
als das der pico. Vermutlich habe ich deshalb keine Probleme. 

Gruß, Eckhart

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: LÖTSTATION
#7732 von Domapi , 08.02.2022 19:57

Zitat von raily74 im Beitrag #7731

Hallo Eckhart, 
 
dass du nie Probleme damit hattest wundert mich stark, den der Lötkolben ist derselbe wie bei mir. Wir nutzen also dieselben Spitzen
und wahrscheinlich dasselbe Heizelement. Taucht der Error 8 bei dir nie auf?

Habe ebenfalls die Ersa Icon Nano und auch keinerlei Probleme.

 
Moba_Nicki, Eckhart und raily74 haben sich bedankt!

RE: LÖTSTATION
#7733 von raily74 , 08.02.2022 20:20

Hallo Eckhart, hallo Martin, 

vielen lieben Dank für eure Hinweise. Ich habe mal etwas recherchiert. Bei der i-Con Pico sind das Gewinde am Heizelement und die
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Überwurfmutter aus Kunststoff. Bei der i-Con nano nur die Überwurfmutter. Das Gewinde am Heizelement ist aus Metall. Genau das ist die
Schwachstelle der pico (neben ESD). Ob man wohl das Handstück der nano an die pico anschließen kann...?

 

RE: GUTE LÖTSTATION DIE AUCH SMD TAUGLICH IST
#7734 von Mucki , 08.02.2022 20:26

Hallo Modellbahner, 
welches bleifreie Lot könnt ihr empfehlen? 
Habe seither noch mit dem normalen Lot (bleihaltig)gearbeitet. 
Vielen Dank im Voraus.

 

SERVOPLATINE
#7735 von Sprite01 , 08.02.2022 20:48

Ich wollte mir die sehr feine Löterei mit den WS2811 in SOP sparen und habe daher nach der DIP-Bauform gesucht. 
Ich habe mir 2 identische Servoplatinen zusammengelötet und dann jeweils über den Mini-Verteiler (mit Copy-Funktion) getestet. 
Eine angeschlossene RGB-WS2812 verändert im Servotest-Blatt auch brav die Farben, allerdings tut sich an der/den Servoplatine/n nichts. 

Kann es sein das ich hier nicht kompatible DIP-IC erwischt habe, kennt die jemand ? 
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RE: LICHTKÄSTEN
#7736 von raily74 , 08.02.2022 20:59

Da wir das Thema vorgestern erst hatten, möchte ich zum Thema Lichtkästen auch meine neuesten Erkenntnisse teilen und damit etwas

gutes für die Umwelt tun...  

Ich habe ein Halbrelief beleuchtet, bei dem ich keinen vollständigen Lichtkasten an der Schnittkante setzen konnte. Es geht um das Zimmer
links vor der Stütze. 
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Aus der Not heraus konstruierte ich mir also diesen Lichtkasten. 

 

Aber wer hätte es gedacht, da kommt ja gar kein Licht um die Ecken rum. Also habe ich die Lichtbox mit selbstklebendem Aluband
ausgekleidet. Das geht natürlich nur, wenn man mit Gardinen anstelle von offenen Zimmern arbeitet.

Das ganze sieht dann so aus (hier in einer anderen Lichtbox): 
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Jetzt das Beste: Danach habe ich alle LEDs dimmen müssen, weil das so hell geleuchtet hat! Das reduziert hoffentlich den Stromverbrauch
und die Anzahl der benötigten Netzteile! Zur Nachahmung also dringend empfohlen. 

 
Moba_Nicki, Hardi, 4fangnix und ortwing haben sich bedankt!

RE: SERVOPLATINE
#7737 von Hardi , 08.02.2022 21:18

Hallo ?, 

Zitat von Sprite01 im Beitrag #7736

Ich wollte mir die sehr feine Löterei mit den WS2811 in SOP sparen und habe daher nach der DIP-Bauform gesucht. 
Ich habe mir 2 identische Servoplatinen zusammengelötet und dann jeweils über den Mini-Verteiler (mit Copy-Funktion) getestet. 
Eine angeschlossene RGB-WS2812 verändert im Servotest-Blatt auch brav die Farben, allerdings tut sich an der/den Servoplatine/n
nichts. 
 
Kann es sein das ich hier nicht kompatible DIP-IC erwischt habe, kennt die jemand ? 
 

Hast Du getestet, ob LED an den Eingängen des ATTinys leuchten (Pin1,2,3 gegen Pin8)? Wenn ja, dann funktioniert der WS2811. Eine
ältere DIP Variante ist eigentlich sogar besser weil diese noch mit 400Hz an der LED Arbeitet. Dadurch können die Signale bessere vom
ATTiny eingelesen werden. Ich verwende auch noch einige dieser Chips. 

Die 20110820 beschreibt das Produktionsdatum des Bausteins (20.8.2011). Ich habe leider nirgend wo herausgefunden, ab wann die
Ausgangsfrequenz verändert wurde. 

Hardi

 
Sprite01 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2393533n3_ksoeCrJw.jpg
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-309.html#msg2393547
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-309.html#msg2393547
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-309.html#msg2393525
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


RE: SERVOPLATINE
#7738 von Sprite01 , 08.02.2022 22:20

Gerade mal ausprobiert, an den Pins gegen 8 (+) passiert nichts, die Copy-LED zeigt ja nur an das am Eingang was ankommt. 
Was sagt mir der LED-Arduino mit seinem blinken ? Die Heartbeat hat dann auch Standlicht. 

 

RE: GUTE LÖTSTATION DIE AUCH SMD TAUGLICH IST
#7739 von Werner_1960 , 09.02.2022 07:53

Zitat von Thomas1911 im Beitrag #7725

Hallo zusammen, 
Ich suche gerade eine neue Lötstation. 
Sie sollte eine feine Spitze haben womit auch SMD gelötet werden kann, Ein weiterer Einsatzort wäre das verlöten von lackdrähten,
sowie das Platinen löten. 
Ich habe eine Lötstation die ich von den Temperaturen bis 450Grd einstellen kann aber für die gibt es nur eine 0,8 er Spitze. 
Nun möchte ich etwas Neues anschaffen und hoffe auf eure Empfehlungen, als Budget hatte ich so an 150€ gedacht. 
Liebe Grüße  
Thomas

Hallo, Thomas, 
ich habe seit Ewigkeiten (>10 Jahre ?) eine LS50 im Einsatz, egal, ob Voltcraft, ELV oder andere OEMS. Sie hat Spitzen bis 0.4mm, 3
Temperaturen, 450° und ist sauber geregelt. Bisher hatte ich noch nie Probleme mit ihr und sie ist preiswert genug, um mit dem Rest z.B.
einen Absauger oder anderes Zubehör zu kaufen. 
bye, Werner

 
Moba_Nicki und Thomas1911 haben sich bedankt!

RE: GUTE LÖTSTATION DIE AUCH SMD TAUGLICH IST
#7740 von oliwel , 09.02.2022 08:05

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #7737

Aber wer hätte es gedacht, da kommt ja gar kein Licht um die Ecken rum. Also habe ich die Lichtbox mit selbstklebendem Aluband
ausgekleidet. Das geht natürlich nur, wenn man mit Gardinen anstelle von offenen Zimmern arbeitet.

ich habe die letzten Woche einige Versuche gemacht und montiere die LEDs bei "Gardinen" auf der Rückseite des Kastens mit 15mm

 Servotest_20220208 
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Abstand - ich habe gestern das erst Haus damit fertig gebaut, sowohl die Einzel-LEDs als auch die RGB LEDs fahren auf "Halbgas" und es ist
mehr als ausreichend. 

Oli

 
Moba_Nicki, Mucki, fromue, raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: GUTE LÖTSTATION DIE AUCH SMD TAUGLICH IST
#7741 von raily74 , 09.02.2022 09:07

Hallo Oli,  

das ist ein wertvoller Tipp. Danke! Das habe ich bisher nur bei kleinen Dachgauben gemacht. Wie verhält sich das mit der Lichtverteilung
bei großen Zimmern?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

GESCHÄFTSBELEUCHTUNG
#7742 von karlz , 09.02.2022 11:00

Hallo zusammen, 
ich habe drei größere Geschäfte mit Leds beleuchtet, momentan werden sie nur ein und ausgeschaltet. Ich will jedoch die LEDs mittels
einem Taster ein und ausschalten, jedoch so, daß nicht alles drei Geschäfte gleichzeitig an und ausgehen, sondern daß sich die LEDs der
einzelnen Geschäfte kurz nacheinander ein- bzw. ausschalten. 
danke im voraus 
lg karl

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SERVOPLATINE
#7743 von GerdR , 09.02.2022 14:39

Hallo Dirk / Sprite01 

Zitat von Sprite01 im Beitrag #7739

Gerade mal ausprobiert, an den Pins gegen 8 (+) passiert nichts, die Copy-LED zeigt ja nur an das am Eingang was ankommt. 
Was sagt mir der LED-Arduino mit seinem blinken ? Die Heartbeat hat dann auch Standlicht. 

Fangen wir mal von vorne an. 
Ist die Software sauber installiert? Besonders das Farbtestprogramm? 

Die Hauptplatine nur mit dem Rechner per USB Kabel verbinden, keine andere Platine am Wannenstecker angeschlossen. 
Die Heartbeaat LED blinkt fröhlich vor sich hin und die linke LED auf dem NANO (Bezeichnet mit L blinkt mit etwa 2 -3 Blinkis pro Sekunde.
Die zweite von Links leuchtet ständig) 

Jetzt Programmgenerator starten und dann das Farbtestprogramm aufrufen mit dem Servotestprogramm. 
Die linke LED beginnt hektisch zu blinken (etwa 10 Hz). 

Wir wählen jetzt Servo Modul Adresse 0 und Servo Anschluß 0 aus. wenn wir jetzt den Slider bewegen leuchtet a) die Heartbeat LED rot
und b) verändert ihre Helligkeit. 
10 ist fast aus, und 210 größte Helligkeit. 
Jetzt Servo Anschluß 1 auswählen und wieder den Slider bewegen - diesmal ist die Heartbeat LED Rot 
Und zuletzt auf Servo Anschluß 2 - Slider wieder bewegen - Heartbeat leuchtet Blau, wieder in Helligkeit je nach Stellung des Siders. 
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Wenns bis hier klappt ist die Softwareseite schon mal in Ordnung. 

Farbtestprogramm komplett beenden. Es beginnt wieder die Heartbeat LED zu leuchten und die linke LED hat wieder den langsamen
Blinkrythmus. 

Und wieder Farbtestprogramm starten und Servotest aufrufen. 

Jetzt NUR zuerst das Verbindungskabel in den Wannenstecker auf der Hauptplatine stecken (ohne Servomodul - Nur das Kabel) 

Servomoduladresse 1 auswählen und Servoanschluß 0 - Wenn die Heartbeat LED nicht blinkt - einmal kurz auf die Resettaste auf dem
NANO drücken, dann sollte Heartbeat wieder leuchten. 
Wenn man jetzt den Slider bewegt beginnt die linke LED wieder hektisch zu blinken, aber sonst darf sich nichts ändern. 

Aus der Servoplatine den WS2811 und den ATTiny85 entfernen und die Servoplatine mit dem Kabel verbinden. 
Es sollte sich nichts ändern, weder am Blinken der Heartbeat noch am Blinken der LED auf dem NANO. 

Als nächstes den W2811 in den Sockel (vorher Stromlos machen), dann wieder einschalten - 

So was ändert sich jetzt bei dir? und was ist das für eine LED die da auf der Platine zu sehen ist? 

btw: Gute Wetterseite

 
Sprite01, 4fangnix, Moba_Nicki, Ubraunse, Thomas1911, Jueff, Hardi und piefke53 haben sich bedankt!

RE: SERVOPLATINE
#7744 von Sprite01 , 09.02.2022 17:44

Hallo Gerd, erst einmal ein Dankeschön für die Unterstützung (an Hardi nattürlich auch). 

Zitat von GerdR im Beitrag #7744

 
 

Die Hauptplatine nur mit dem Rechner per USB Kabel verbinden, keine andere Platine am Wannenstecker angeschlossen. 

Die Heartbeaat LED blinkt fröhlich vor sich hin und die linke LED auf dem NANO (Bezeichnet mit L blinkt mit etwa 2 -3 Blinkis pro Sekunde. Die zweite von Links

leuchtet ständig) 
OK 
 
Jetzt Programmgenerator starten und dann das Farbtestprogramm aufrufen mit dem Servotestprogramm. 

Die linke LED beginnt hektisch zu blinken (etwa 10 Hz). 
OK 
 
Wir wählen jetzt Servo Modul Adresse 0 und Servo Anschluß 0 aus. wenn wir jetzt den Slider bewegen leuchtet a) die Heartbeat LED rot und b) verändert ihre

Helligkeit. 

10 ist fast aus, und 210 größte Helligkeit. 

Jetzt Servo Anschluß 1 auswählen und wieder den Slider bewegen - diesmal ist die Heartbeat LED Grün 

 Servotest1 
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Und zuletzt auf Servo Anschluß 2 - Slider wieder bewegen - Heartbeat leuchtet Blau, wieder in Helligkeit je nach Stellung des Siders. 
OK 
 
Wenns bis hier klappt ist die Softwareseite schon mal in Ordnung. 

Farbtestprogramm komplett beenden. Es beginnt wieder die Heartbeat LED zu leuchten und die linke LED hat wieder den langsamen Blinkrythmus. 

Und wieder Farbtestprogramm starten und Servotest aufrufen. 

Jetzt NUR zuerst das Verbindungskabel in den Wannenstecker auf der Hauptplatine stecken (ohne Servomodul - Nur das Kabel) 

Servomoduladresse 1 auswählen und Servoanschluß 0 - Wenn die Heartbeat LED nicht blinkt - einmal kurz auf die Resettaste auf dem NANO drücken, dann sollte

Heartbeat wieder leuchten. 

Wenn man jetzt den Slider bewegt beginnt die linke LED wieder hektisch zu blinken, aber sonst darf sich nichts ändern. 
Nach Reset pulsiert die Heartbeat-LED.  
Beim ersten Bewegen des Sliders auf Servomoduladresse 1 wird aus dem pulsieren der Heartbeat-LED dann irgend eine Farbe als
Dauerlicht. 
Diese verändert sich dann auch nicht mehr, egal ob ich dann Anschluß 0, 1 oder 2 mit dem Slider nutze. 
 

Aus der Servoplatine den WS2811 und den ATTiny85 entfernen und die Servoplatine mit dem Kabel verbinden. 

Es sollte sich nichts ändern, weder am Blinken der Heartbeat noch am Blinken der LED auf dem NANO. 
Beim Anschluß der Servomodulplatine (ohne IC`s) macht der Rechner einen "Pling" (verbindet sich scheinbar über USB neu), 
ansonsten das gleiche Verhalten wie oben drüber beschrieben.  
(ab Bewegung des Sliders Dauerlicht der Heartbeat-LED ohne Änderungen bei 0, 1 oder 2) 
 

Als nächstes den W2811 in den Sockel (vorher Stromlos machen), dann wieder einschalten - 

So was ändert sich jetzt bei dir? und was ist das für eine LED die da auf der Platine zu sehen ist? 
 
Die LED auf der Servoplatine ist noch vom Test wie weiter oben von Hardi beschrieben (Pin 8 gegen Pin 1,2 oder 3.) 
 
Nach Anschluß und Neuaufruf des Servotest-Seite ist Heartbeat aus. Nach Reset pulsiert auch die zweite Heartbeat-LED (analog zur
ersten). 
Sonst auch wieder wie vorher, ab Bewegung des Sliders Dauerlicht der Heartbeat-LED ohne Änderungen bei 0, 1 oder 2 
 
btw: Gute Wetterseite 
Danke  

Da ich neugierig bin habe ich weiter gemacht. Attiny85 drauf, Servo an J1 und Servotestseite aufgerufen. 
Plötzlich kann ich den Servo ansteuern.  
Vielleicht steckte ein IC nicht richtig drauf oder ich muss mir die Lötstellen noch einmal anschauen. 

Auf jeden Fall noch mal vielen Dank, ich nerve bestimmt bald wieder ...

 
4fangnix, GerdR und Moba_Nicki haben sich bedankt!

DCC
#7745 von acki01 , 09.02.2022 17:48

Hallo zusammen, 
ich brauche mal eure Hilfe. 
Keine Steuerung über dcc , z21, Tablet , in Excel eingetragen, Adresse 32 auf Anlage schaltet. 
Alle Hilfen schon gelesen aber ich komme nicht weiter.  

Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: GESCHÄFTSBELEUCHTUNG
#7746 von raily74 , 09.02.2022 18:07

Hallo Karl, 

ich kann dir nicht helfen, wenn es um die Push-Button-Platine geht, weil ich selbst keine besitze und es bei mir über DCC-Adressen anstoße.
Allerdings kann ich dazu beitragen, wie die LEDs zufällig angehen. Ich habe meine Geschäfte alle als "belebtes Haus" definiert, selbst
wenn die Geschäfte nur eine LED haben, definiere ich eben ein "belebtes Haus" mit einer LED. Bei mir werden alle Beleuchtungen über eine
einzige DCC Adresse aktiviert und doch gehen die Geschäfte nacheinander und zufällig an bzw. aus. 
Wichtig ist bei den Geschäften, dass man minimale und maximale Anzahl der zufällig aktiven Beleuchtungen an die Anzahl der
verbauten LEDs anpasst. Sind im Schuhgeschäft zwei LEDs verbaut, trägst du mindestens zwei und maximal zwei dort ein. So ist
gewährleistet, dass das Geschäft immer aktiv ist (alle LEDs gehen im Rahmen der vorgegebenen Zeiten an). Diese individuellen Zeiten
würde ich auch anpassen. Damit steuerst du in Grenzen auch den Unterschied zwischen den Geschäften.  

Zitat von karlz im Beitrag #7743
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Hallo zusammen, 
ich habe drei größere Geschäfte mit Leds beleuchtet, momentan werden sie nur ein und ausgeschaltet. Ich will jedoch die LEDs mittels
einem Taster ein und ausschalten, jedoch so, daß nicht alles drei Geschäfte gleichzeitig an und ausgehen, sondern daß sich die LEDs der
einzelnen Geschäfte kurz nacheinander ein- bzw. ausschalten. 
danke im voraus 
lg karl

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DCC
#7747 von raily74 , 09.02.2022 18:21

Hallo Jürgen, 

ich würde dir gerne helfen, aber deine Fehlerbeschreibung ist nicht aussagekräftig genug. 
Allerdings könnte es das hier sein, weil es das meistens ist, wenn die Z21 mit der MobaLedLib zusammen arbeiten soll. 
Wenn es das nicht ist, brauchen wir wohl mehr Details.  

Zitat von acki01 im Beitrag #7746

Hallo zusammen, 
ich brauche mal eure Hilfe. 
Keine Steuerung über dcc , z21, Tablet , in Excel eingetragen, Adresse 32 auf Anlage schaltet. 
Alle Hilfen schon gelesen aber ich komme nicht weiter.  
Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen  

 
Hardi, fbstr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DCC
#7748 von acki01 , 09.02.2022 19:42

Hallo Michael, 
Danke für deine Antwort, die Seite die du verlinkt hast kenne ich natürlich. 
Kann ich denn die DCC Adresse irgendwo sehen, das sie aus der Zentrale raus kommt kann ich nachvollziehen. 
Ich habe leider keinen Ansatz zur Fehlerbehebung.  
Gruss 
Jürgen

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DCC
#7749 von Jueff , 09.02.2022 20:00

Zitat von acki01 im Beitrag #7749

Hallo Michael, 
Danke für deine Antwort, die Seite die du verlinkt hast kenne ich natürlich. 
Kann ich denn die DCC Adresse irgendwo sehen, das sie aus der Zentrale raus kommt kann ich nachvollziehen. 
Ich habe leider keinen Ansatz zur Fehlerbehebung.  
Gruss 
Jürgen 

Hallo Jürgen, 

Das Makro #define COMMANDS_DEBUG ermöglicht die Ausgabe der DCC-Meldungen im seriellen Monitor des LED Arduinos. 

Grüße,  
Jürgen…

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SERVO PLATINE
#7750 von GerdR , 09.02.2022 20:07
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Hallo Dirk, 

Zitat

Da ich neugierig bin habe ich weiter gemacht. Attiny85 drauf, Servo an J1 und Servotestseite aufgerufen. 
Plötzlich kann ich den Servo ansteuern.  
Vielleicht steckte ein IC nicht richtig drauf oder ich muss mir die Lötstellen noch einmal anschauen. 

Also irgendwo war bei dir der Wurm drin, entweder lags tatsächlich an den Kontakten der ICs oder an einer Lötstelle. Die Servoplatine ist
relativ dünn, wenn man die mal etwas kräftiger anpackt kann es vorkommen das einige der z.T. sehr dünnen Leiterbahnen brechen oder
sich von den Lötpads lösen (ist mir schon passiert). 

Am Besten noch einmal alle Lötstellen überprüfen, ggfs nachlöten und überprüfen das nicht irgendwo ein Tröpfchen Lötzinn irgendwo eine
Verbindung macht die da nicht hingehört. Kritisch sind besonders die Durchkontaktierungen (Vias) da diese sehr nah an den Lötpads liegen
und wohl nicht überall Lötstopplack aufgetragen ist. 

Ansonsten berichte mal wie es weitergeht.

 
Sprite01 und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: DCC
#7751 von raily74 , 09.02.2022 20:23

Hallo Jürgen, 

bitte gib uns allen eine genaue Beschreibung, wie du vorgegangen bist. Ich stochere da im Moment genauso im Nebel wie die Kollegen hier.
Es wäre besser, den genauen Entwicklungsstand zu kennen. 
Alles, was man aus deinen drei Beiträgen lesen kann ist, dass du die Hauptplatine und den Verteiler zusammen gelötet hast und dass DCC
nicht geht. Wir wissen also nicht mal, ob deine Hauptplatine überhaupt funktioniert. 
- Sind beide Arduinos programmiert? 
- Leuchtet die Heartbeat-LED? 
- Ist alles richtig verkabelt (USB, Gleis an DCC, 5 Volt usw.) 

Die Fehlerquellen sind vielfältig. Um sie einzugrenzen, musst du uns mehr schreiben und zeigen. Irgendjemand hier wird dann schon die
passende Lösung haben. 

Zitat von acki01 im Beitrag #7749

 
Ich habe leider keinen Ansatz zur Fehlerbehebung.  

 

RE: DCC
#7752 von acki01 , 09.02.2022 20:57

Hallo Michael, 
der Hinweis beide Arduinos programmiert, LED ja DCC ?. 
Wird der nicht mit der DCC abfrage progammiert? 
Heartbeat leuchtet, am verteiler 4 Häuser, Andreaskreutz, 2 Lampen geht alles. 
DCC vom Gleis und 5 V vorhanden, USB habe ich nicht auf der Platte. 
Steuer alles mit Tablet. 

Gruss 
Jürgen

 

RE: DCC
#7753 von raily74 , 09.02.2022 21:15

Das heißt, dass alle Funktionen im Moment nur über den Programm Generator schaltbar sind? 
Im Programm Generator ist eine DCC Adresse eingetragen und wenn du dort (in Excel) auf den Schalter drückst, gehen die LEDs an und
wenn du dieselbe DCC Adresse vom Tablet aus anschaltest, gehen die LEDs nicht an? 
Wenn das Adresse 32 ist, hast du versucht, mit dem Tablet Adresse 28 bzw. 36 zu schalten? 

Zitat von acki01 im Beitrag #7753

Hallo Michael, 
der Hinweis beide Arduinos programmiert, LED ja DCC ?. 
Wird der nicht mit der DCC abfrage progammiert? 
Heartbeat leuchtet, am verteiler 4 Häuser, Andreaskreutz, 2 Lampen geht alles. 
DCC vom Gleis und 5 V vorhanden, USB habe ich nicht auf der Platte. 
Steuer alles mit Tablet. 

 

RE: DCC
#7754 von acki01 , 09.02.2022 21:19

Hallo Michael, 
genaus so ist es, und da weis ich nicht weiter, da brauche Hilfe. 
Gruss Jürgen

 

RE: DCC
#7755 von raily74 , 09.02.2022 21:34
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Zitat von acki01 im Beitrag #7753

 
Wird der nicht mit der DCC abfrage progammiert? 

Nein, die Abfrage legt nur fest, in welchem Excel-Sheet standardmäßig die Programmierung der Effekte vorgenommen werden soll. 

Der DCC-Arduino muss zunächst mit einem USB-Kabel am PC dafür programmiert werden, DCC Befehle über die Eingangsbuchse "DCC" der
Hauptplatine empfangen, auslesen und umsetzen zu können. 
ACHTUNG: Nur den DCC-Arduino anschließen! 
Die Anleitung dazu findest du im Wiki unter der Rubrik Ansteuerung der MobaLedLib.

 
fromue hat sich bedankt!

RE: DCC
#7756 von acki01 , 09.02.2022 22:30

Hallo Michael, 
mann sollte die Anleitung immer bis zum Schluss lesen. 
DCC programmiert und es läst sich alles über Tablet schalten. 
Viele Dank Michael und an die Anderen die auch mitgeholfen haben. 

Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen

 
4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: DCC
#7757 von Hardi , 10.02.2022 16:55

Hallo Jürgen, 
wenn man ein LED-Programm zum Arduino schickt, welches DCC Befehle enthält, dann wird man doch gefragt, ob man den DCC Arduino
schon programmiert hat. 

Man muss also gar nicht die ganze Dokumentation auswendig lernen :-) 

 

Als Programmierer hat man es nicht leicht... 

Hardi

 
Toyota_hj61 und fromue haben sich bedankt!

PROBLEME MIT SERVOPLATINE
#7758 von RailMike63 , 10.02.2022 17:40

Hallo liebe MLL-Freunde, 

ich habe ein Problem mit meiner Servoplatine. 
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Ich habe alles gemäß Aufbauanleitung gelötet, ATTiny programmiert und kontrolliert und dann Mikroservos an die Platine angeschlossen um
sie über das Farbtestprogramm einzustellen. 
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten konnte ich dann auch die (Test)startposition, Endposition und Geschwindigkeit für alle 3 Servoports
einstellen und speichern. 

Danach zurück zum Programmgenerator und probehalber für 2 Servos (Servo 1 und 3) zwei Zeilen für LED 1 (0 wird von der Heartbeat-LED
benutzt) und jeweils einen RED-Schalter angelegt (genau wie auch von MobaJo) in seinem Youtube-Video beschrieben. Dann alles
erfolgreich zum Arduino geschickt und hoffnungsvoll auf die Schalter geklickt und .... nichts passiert. Alles nochmal genau kontrolliert: 
* Kanal 1, einmal LED-Rot und einmal LED-Blau ist ausgewählt. Nichts passiert. 
Habe dann auch probehalber einen Servo auf Kanal 0, Blau (3) angelegt und ausprobiert, hier kann ich wie erwartet die Heartbeat-LED
zwischen den eingestellten Helligkeitswerten hin und herschalten. 

Was kann der Fehler sein? 
Hier ein Screenshot meiner Programmzeilen: 

[img] [/img] 

Nicht wundern, dass ich einmal die maximale Zeit mit Sec und einmal mit Sek abgekürzt hatte. Ersteres steht im Hilfetext zum Feld und das
andere ist die Schreibweise beim Defaultwert. 
Den Softwaretest wie weiter oben beschrieben habe ich erfolgreich durchgeführt, also ich kann alle 3 Kanäle der Heartbeat-LED über das
Servoprogramm ansteuern. 

VG Mike

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: DCC
#7759 von raily74 , 10.02.2022 18:33

Hallo Mike, 

warum sind die beiden Servos auf LED-Kanal 1 und nicht wie der Rest auf LED-Kanal 0? Hängen die nicht am gleichen Ausgang der
Hauptplatine? 

 
Majo03, RailMike63 und Hardi haben sich bedankt!

RE: WAHL DER BESTEN MOBALEDLIB INSTALLATION IM JANUAR
#7760 von Hardi , 11.02.2022 08:29

Hallo Zusammen, 

Zitat von Hardi im Beitrag #7714

 
 
noch ist die Wahlbeteiligung bescheiden. Ich dachte, wir haben über 300 Bastler. 
 
Geben wir den Kollegen noch etwas Zeit zum Wählen. 
 

@Alle: Bitte gebt Eure Stimme ab: 
 
Wahl der besten MobaLedLib Installation im Januar <- Hier klicken 
 
Auch, wenn es schwerfällt.  
Die Kollegen sollen doch sehen, dass es sich gelohnt hat ihr Projekt zu präsentieren.  
 
Schaun wir mal, ob wir bis zum 15.2. um 9:00 auf die geforderten 150 Stimmen kommen. 
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Wenn Ihr schon abgestimmt habt, dann könnt Ihr bei Freunden oder in anderen Threads Werbung machen... 
 
Wir schaffen das 
 
Hardi

Es fehlen noch mindestens 81 Stimmen! Ihr habt noch 4 Tage und 31 Minuten Zeit... 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: DCC
#7761 von GerdR , 11.02.2022 09:18

Hallo Hardi, 

Zitat von Hardi im Beitrag #7758

Hallo Jürgen, 
 
wenn man ein LED-Programm zum Arduino schickt, welches DCC Befehle enthält, dann wird man doch gefragt, ob man den DCC Arduino
schon programmiert hat. 
 
Man muss also gar nicht die ganze Dokumentation auswendig lernen :-) 
 
Als Programmierer hat man es nicht leicht... 
 
Hardi

Na ja, ein bischen ist das schon verwirrend (für einen MLL Unbedarften)  

Man kann DCC Adressen im Programmgenerator vergeben und schalten, und die LEDs, Servos, etc machen was sie sollen - ohne
angeschlossene Zentrale. 
Man kann im Farbtestprogramm das DCC Keyboard aufrufen und DCC Adressen schalten und walten - und die LEDs, Servos, etc machen
was sie sollen - ohne angeschlossene Zentrale. 
Man kann mit dem Z21 Simulator und der ROCO App DCC Adressen schalten und walten - und die LEDs, Servos, etc machen was sie sollen
- ohne angeschlossene Zentrale. 

Für keine der o.a. Optionen braucht es den DCC Nano...... 

Aber wie du schon schreibst 

Zitat

Als Programmierer hat man es nicht leicht...

Man kann nicht alle Eventualitäten abfangen, sonst sind die Error Routinen länger als das eigentliche Programm.

 
raily74 und MobaPro59 haben sich bedankt!

PROBLEME MIT SERVOPLATINE
#7762 von RailMike63 , 11.02.2022 10:12

Zitat von raily74 im Beitrag #7760

Hallo Mike, 
 
warum sind die beiden Servos auf LED-Kanal 1 und nicht wie der Rest auf LED-Kanal 0? Hängen die nicht am gleichen Ausgang der
Hauptplatine? 
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Hallo Michael, 

vielen Dank, genau das war es. Habe ich schlicht übersehen. 
Dennoch habe ich jetzt das Problem, dass die Servos 1 und 2 vertauscht sind. 
Also SV2 reagiert auf rot und SV1 auf grün, obwohl es ja umgekehrt sein müsste. 

Kann das an der Programmierung des ATTiny liegen, wo man sich für ein Servoboard vor oder nach einem bestimmten Datum entscheiden
musste? 
Ich habe die Programmierung des ATTiny nochmal durchgeführt und bei der Abfrage, ob mein Board vom 14.06.19 ist auf NEIN geklickt,
denn ich habe meine Platinen erst im November letzten Jahres von Alf bekommen. 
Ich habe allerdings einen WS2811 in SMD verlötet, 
Beim Programmieren bekomme ich einen Fehler angezeigt (roter Bildschirm am Ende der Programmierung) und beim zweiten mal klappt es
dann wohl. 

VG Mike

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT SERVOPLATINE
#7763 von raily74 , 11.02.2022 10:41

Zitat von RailMike63 im Beitrag #7763

 
Ich habe die Programmierung des ATTiny nochmal durchgeführt und bei der Abfrage, ob mein Board vom 14.06.19 ist auf NEIN geklickt,
denn ich habe meine Platinen erst im November letzten Jahres von Alf bekommen. 
Ich habe allerdings einen WS2811 in SMD verlötet. 

Hallo Mike, 

das Kaufdatum ist nicht entscheidend, es kann ja durchaus sein, dass Alf noch genug Bestand der 2019er Platine hat. Ich habe im Mai 2021
auch noch Platinen von 2019 bekommen. Das ist ja auch nicht schlimm, da nur die beiden Kanäle vertauscht sind, was sich per Software
ändern lässt.  

Also bitte noch mal genau prüfen, ob der Datumsaufdruck nicht doch 14.06.2019 ist und entsprechend der Anleitung programmieren. Das
sollte die vertauschten Kanäle korrigieren.

 
RailMike63 hat sich bedankt!

RE: GUTE LÖTSTATION DIE AUCH SMD TAUGLICH IST
#7764 von oliwel , 11.02.2022 15:16

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #7742

Hallo Oli,  
das ist ein wertvoller Tipp. Danke! Das habe ich bisher nur bei kleinen Dachgauben gemacht. Wie verhält sich das mit der Lichtverteilung
bei großen Zimmern?

Es ist da heller wo die LED sitzt und wenn man nah ran geht sieht man dann auch die Lichtquelle aber mit dem normalen Betrachterabstand
von der Anlagenkante fällt es nicht auf. Ich hab das teilweise auch bewusst genutzt um den Eindruck eines großen Raumes zu erzeugen in
dem in einer Hälfte Licht brennt, d.h. ich habe zwei Fenster in einem Raum, die LED sitzt mittig hinter einem Fenster und leuchtet dieses
(mehr oder weniger) gleichmäßig aus, im Nachbarfenster hat man noch ein Restlicht. Ich denke mal es hängt vom Eindruck ab den man
erzielen möchte, meine LEDs sieht man kaum bis gar nicht wenn die Neonbeleuchtung im Raum an ist, es reicht aber "halbdunkel" locker
aus um zu sehen das in den Gebäuden Licht brennt und für ein "großes" Fenster mit ca 3cm Breite reicht es (zumindest mir). 

Ich versuche bei meinem nächsten Kellerbesuch mal Bilder zu machen. 

Oli

 
Mucki, 4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: DCC
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#7765 von Hardi , 11.02.2022 17:10

Hallo Verwirrter, 

Zitat von GerdR im Beitrag #7762

Hallo Hardi, 
 

Zitat von Hardi im Beitrag #7758

Hallo Jürgen, 
 
wenn man ein LED-Programm zum Arduino schickt, welches DCC Befehle enthält, dann wird man doch gefragt, ob man
den DCC Arduino schon programmiert hat. 
 
Man muss also gar nicht die ganze Dokumentation auswendig lernen :-) 
 
Als Programmierer hat man es nicht leicht... 
 
Hardi

 
 
Na ja, ein bischen ist das schon verwirrend (für einen MLL Unbedarften)  
 
Man kann DCC Adressen im Programmgenerator vergeben und schalten, und die LEDs, Servos, etc machen was sie sollen - ohne
angeschlossene Zentrale. 
Man kann im Farbtestprogramm das DCC Keyboard aufrufen und DCC Adressen schalten und walten - und die LEDs, Servos, etc machen
was sie sollen - ohne angeschlossene Zentrale. 
Man kann mit dem Z21 Simulator und der ROCO App DCC Adressen schalten und walten - und die LEDs, Servos, etc machen was sie
sollen - ohne angeschlossene Zentrale. 
 
Für keine der o.a. Optionen braucht es den DCC Nano...... 
 
Aber wie du schon schreibst 

Zitat

Als Programmierer hat man es nicht leicht...

 
 
Man kann nicht alle Eventualitäten abfangen, sonst sind die Error Routinen länger als das eigentliche Programm. 
 

Die Optionen zum Schalten der DCC Adressen über des Excel Sheet und das "Farbtest Programm" sind eigentlich nur zu Testzwecken
gedacht. Sie generieren die gleichen Kommandos wie sonst der DCC Arduino. Der Arduino und die beiden Programme kommunizieren dabei
über die serielle Schnittstelle mit dem LED Arduino.  

Wenn jetzt ein Arduino im Steckplatz des DCC Arduinos sitzt, der nicht oder falsch Programmiert ist, dann kann dieser die Kommunikation
stören.  

Hardi

 

0,42 FARBDISPLAY
#7766 von Thomas1911 , 12.02.2022 20:37

Guten Abend zusammen, 

Danke für die ganzen Vorschläge für der Lötstationen, meine Wahl ist auf die weller w1010 gefallen mit einer Bleistiftspitzer. 

Nun habe ich eine Idee im Kopf und benötige dafür ein Farbdisplay mit maximal 0,8*1 cm also 0,42 Inch  

Hat einer von euch eine bezugsadresse, möglichst aus De. Amazon;Reichelt oder ähnlich  

Grüße  

Thomas
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RE: 0,42 FARBDISPLAY
#7767 von fromue , 12.02.2022 20:51

Hallo Thomas, 

das kleinste mir bekannte Display ist das OLED 0.91 INCH 128x32 Bildpunkten 
oder auch als TFT mit 160x80 Bildpunkten (ist farbig) zu bekommen. 

Das TFT ist 30 x 24mm groß und hat einen sichtbaren Bereich von ca. 21,7 x 10,8mm 
Vielleicht ist das was für Dich. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: GEHÄUSE
#7768 von CorbenDallas , 12.02.2022 22:50

Sodele… sind n paar Gehäuse ferdsch … wer keinen 3D Drucker hat und welche braucht, darf sich gerne melden. Ich schick die gegen ne
„Unkostenbeteiligung“ gerne durch die Republik. 

Hab’s auch in schwarz … 

 

 

Zitat von CorbenDallas im Beitrag #7691

Servus Jürgen, 
 
Ich muss demnächst sowieso ein paar Gehäuse drucken … könnt ich deine mit rein nehmen. Farbe wäre halt schwarz, oder rot … das hab
ich grad an PLA hier liegen. 
 
Grüße 
 
Stefan 
 
 

Zitat von acki01 im Beitrag #7677

Hallo zusammen, 
Ich habe gerade Hauptplatine (100) und Verteiler (200) fertig gestellt. 
Da ich keinen 3D Drucker habe, könnte mir jemand diese Gehäuse ohne Deckel anfertigten. 
 
Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen

 

 
acki01, Ubraunse, Mucki, Torsten Ue, Wolli55 und 4fangnix haben sich bedankt!

EINSTEIGERPROBLEME
#7769 von h0bahner2 , 13.02.2022 10:58

Hallo liebe MLL-Begeisterte, 
durch das Stummiforum bin ich auf Mll aufmerksam gewurden und komme nicht mehr los davon . Ist schon großartig was Ihr da so auf die
Beine stellt .Also gleich ein paar Nanos bestellt, und Haupt und Verteilerplatinen bei Alf . Und schon gehen die Probleme los . der Nano ist
ein Dummi , und wird auch mit dem richtigen Port und der richtigen Kennung angezeigt , Software ist aktuell und bei der Übertragung des
Blinksketches mit veränderten Delays blinkt auch die Nano LED dementsprechend anders . Wenn ich nun das Program vom belebten Haus
an den Arduino sende geht das ohne Fehlermeldung . 5 RGB led`s verkabelt und auf einem Steckbord mit 3 Kabeln ( 5V, GND , D6 )

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-310.html#msg2395340
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-310.html#msg2395340
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-310.html#msg2395408
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-310.html#msg2395408
https://www.stummiforum.de/u46060_CorbenDallas.html
https://www.stummiforum.de/g197p3234-AAF-D-E-EBD-AA-FE-E-C.html
https://www.stummiforum.de/g197p3235-EED-F-C-B-A-B.html
https://www.stummiforum.de/u46060_CorbenDallas.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-310.html#msg2390322
https://www.stummiforum.de/u49581_acki--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-310.html#msg2390119
https://www.stummiforum.de/u49581_acki--.html
https://www.stummiforum.de/u40266_Ubraunse.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://www.stummiforum.de/u45529_Wolli--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-310.html#msg2395540
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-310.html#msg2395540
https://www.stummiforum.de/u19962_h-bahner-.html


angeschlossen und es leuchtet nur die letzte LED . Wenn ich den Kontakt zu D6 unterbreche und neu anstecke leuchten nur die 1. und
letzte LED und das dauerhaft .Das Programmieren habe ich jeweils mit Atmega328P , old Bootloader und new Bootloader vorgenommen ,
immer mit dem gleichen Ergebnis . Kann mr jemand behilflich sein um meinen Fehler zu beheben ? Für Eure Bemühungen danke ich Euch
schonmal .
LG Carsten

 

RE: EINSTEIGERPROBLEME
#7770 von GerdR , 13.02.2022 11:49

Hallo Carsten, 

Zitat

der Nano ist ein Dummi

Was meinst du mit Dummi?? Wenn du einen Dummi hättest, dann wäre es ein Gehäuse ohne Innerei.... 

Zitat

5 RGB led`s verkabelt und auf einem Steckbord mit 3 Kabeln ( 5V, GND , D6 ) angeschlossen und es leuchtet nur die letzte LED . Wenn
ich den Kontakt zu D6 unterbreche und neu anstecke leuchten nur die 1. und letzte LED und das dauerhaft

Ich nehme an du hast das mit der ExcelTabelle gemacht, dann beachte bitte das die "Wechselzeiten" der LEDs ziemlich lange sind, d.h. es
kann schon mal ein paar Minuten dauern bis sich was bei den LEDs tut. Um diese Wartezeit zu verkürzen (auch zum testen) solltest du im
Auswahlfenster für das Belebte Haus den Haken bei Individuelle Zeiten setzen und die Zeiten zum Testen auf 1 bzw 4 oder 5 sek setzen. 

 
Moba_Nicki, h0bahner2, RReinehr und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: EINSTEIGERPROBLEME
#7771 von h0bahner2 , 13.02.2022 12:44
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Hallo Gerd , danke für die schnelle Antwort . Die Zeiten habe ich auf 1 bzw 5 sec eingestellt gehabt . Mit Dummi meine ich natürlich das es
kein Original Nano , sondern einer von Elegoo ist . .Habe es auch noch mit Neonröhre und Schweisslicht ausprobiert , mit dem gleichen

Ergebniss .  
LG 
Carsten

 

RE: EINSTEIGERPROBLEME
#7772 von Moba_Nicki , 13.02.2022 13:31

Zitat von h0bahner2 im Beitrag #7772

Hallo Gerd , danke für die schnelle Antwort . Die Zeiten habe ich auf 1 bzw 5 sec eingestellt gehabt . Mit Dummi meine ich natürlich das
es kein Original Nano , sondern einer von Elegoo ist . .Habe es auch noch mit Neonröhre und Schweisslicht ausprobiert , mit dem

gleichen Ergebniss .  
LG 
Carsten

Hallo Carsten 

kannst du uns bitte mal ein Screenshot vom Programm-Generator machen? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: EINSTEIGERPROBLEME
#7773 von h0bahner2 , 13.02.2022 14:08

 
Danke für die Antwort 
Ich hoffe das hilft weiter . 
LG  
Carsten

 

RE: EINSTEIGERPROBLEME
#7774 von GerdR , 13.02.2022 15:22

Ich glaube nicht das die HOUSE Funktion, mit ihrem zufälligen ein- und ausschalten von LEDS, geeignet ist um den LED Strang und den
NANO zu testen. 

Versuch doch einfach mal jede LED einzeln zu aktivieren, ist etwas mehr Tipperei, aber darf kann man sagen welche LED nichts tut. 

Einfach mal das "^RGB-LED einstellbar" Makro laden, vielleicht vorne noch eine Adresse vergeben mit der die LED ein und ausgeschaltet
werden kann. 
Und das ganze dann für alle 5 LEDs, wobei LED1 dann als HEARTBEAT gesetzt werden sollte. 
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Edit: Bild eingefügt 

Du solltest nach Möglichkeit die Hauptplatine für die MLL verwenden. Ein NANO auf nem Steckbrett geht zwar auch, aber ich habe
festgestellt das dann die LEDs anfangen zu flackern obwohl sie es nicht sollen - ist eben ne "Freiluftverdrahtung" die als Antenne fungiert.

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: EINSTEIGERPROBLEME
#7775 von hlinke , 13.02.2022 15:36

Hallo Carsten, 

wie gerd schon geschrieben hat, ist der House_Macro nicht optimal zum Testen der LED geeignet. 
Am einfachsten kannst Du die LEDs mit dem "LED Farbtest" testen. (Unter Optionen - "LED Farbtest-starten" 

Mit dem farbtester kannst Du jede LED Adresse direkt auswählen. Die ausgewählte LED blinkt dann und Du kannst Ihr eine Farbe zuordnen. 

Vielleicht hilft Dir das beim testen. 

Harod

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

   
 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2395689n2_gNvrqjSw.jpg
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-310.html#msg2395698
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-310.html#msg2395698
https://www.stummiforum.de/u1716_hlinke.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


 

RE: EINSTEIGERPROBLEME
#7776 von h0bahner2 , 13.02.2022 15:54

# Gerd 
Werde dann morgen Abend mal eine Hauptplatine zusammenlöten mal sehen was geht  
#Harod 
Das mit dem Farbwechsler werde ich dann wenn die Platine fertig ist auch gleich versuchen. 
#Alle 
Vielen lieben Dank für eure Bemühungen schonmal im voraus, mir wurde hier im Forum schon viel geholfen und ich bin immer wieder froh
eine so starke Gemeinschaft im Rücken zu haben.  
LG Carsten

 
Moba_Nicki, Mucki und Hardi haben sich bedankt!

FARBE SPEICHERN
#7777 von acki01 , 14.02.2022 14:52

Hallo zusammen, 
Ich brauche mal Hilfe.  
Wie kann ich in den Räumen die Farbe ändern und dann speichern ? 
Dafür gibt es bestimmt eine Anleitung, habe sie leider nicht gefunden. 
Danke 

Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen

 

RE: FARBE SPEICHERN
#7778 von raily74 , 14.02.2022 15:10

Hallo Jürgen,  

geht es um eine einzeln angesprochene RGB-LED oder um eine innerhalb der House-Funktion (belebtes Haus)? 

Im belebten Haus musst du die Funktionen ROOM_COL0 bis ROOM_COL5 verwenden.

Mit den Farbeinstellungen kannst du diese sechs Räume einstellen.  

Diese musst du natürlich im Programm Generator vor das jeweilige Haus setzen. Sie gelten für alle folgenden Häuser, solange bis du wieder
Farbeinstellungen setzt.

 

RE: FARBE SPEICHERN
#7779 von acki01 , 14.02.2022 15:14

Hallo Michael, 
eine innerhalb der House-Funktion (belebtes Haus) 
Farbe ändern kann ich, aber wie speichern ? 

Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen

 

RE: FARBE SPEICHERN
#7780 von raily74 , 14.02.2022 15:20

Hi Jürgen, 

ich hab es oben ergänzt.

 

RE: FARBE SPEICHERN
#7781 von Hardi , 14.02.2022 16:19

Hallo Jürgen, 
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man kann auf die von Michael beschriebene Art fast alle Farben des Haus Makros verändern. Nur bei den mit '*' markierten Zeilen war der
Programmierer zu geizig:  

 

Hardi

 
Thomas1911 und raily74 haben sich bedankt!

RE: FARBE SPEICHERN
#7782 von acki01 , 14.02.2022 16:52

Hallo Hardi, 
ich kann die Farben ändern, dann speichern, aber es sind die alten Farben noch vorhanden. 
Was mache ich falsch ? 

Gruss 
Jürgen

 

RE: FARBE SPEICHERN
#7783 von GerdR , 14.02.2022 16:55

Du must das Makro aus der Exceltabelle, bzw die Exceltabelle nochmal an den Arduino schicken.

 

RE: FARBE SPEICHERN
#7784 von acki01 , 14.02.2022 17:09

Habe ich, geht auch nicht 
Gruss 
Jürgen

 

RE: FARBE SPEICHERN
#7785 von fromue , 14.02.2022 17:22
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Hallo Namensvetter, 

hier ist die ganze Geschichte mit dem Farbtest im Wiki beschrieben. 

Ganz wichtig ist der Satz: 

Zitat

Die Farbe kann durch Anklicken ausgewählt werden und wird zur „Aktuellen Farbe“. Ausserdem kann die aktuelle Farbeinstellung durch
„CTRL-Click“ mit der rechten Maustaste in einem Palettenfeld gespeichert werden.

Wenn dieser Teil vergessen wird, dann geht es nicht.

 
HDGSandkrug und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FARBE SPEICHERN
#7786 von Sprite01 , 14.02.2022 18:12

Ich habe das jetzt auch gleich mal getestet, weil ich das bald mal benötige. 
Ich wähle als aktuelle Farbe "Grün mit 50%", mit "aktuelle Farbe in Palette übernehmen" setze ich dann Room_Col1 auf "Grün mit
50%.  
Ich suche mir die LED-Adresse 11 und klicke auf den Button Room_Col1, die entsprechende LED leuchtet auch grün. 
Dann drücke ich auf "Palette an SetColTab-Makro übergeben", es kommt auch die Abfrage "Daten wurden verändert, soll
übergeben werden". 
Nach Klick auf Ja und dann erneut zum Arduino schicken wird bei mir die veränderte Farbe auch nicht übernommen, es bleibt wie vorher. 
Die entsprechende LED habe ich im Excel natürlich dem Raum ROOM_Col1 zugewiesen. 

Ich lese hier also fleißig mit, es war erst mal nur ein Versuch. Denke aber, die richtigen Button alle geklickt zu haben. 
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RE: FARBE SPEICHERN
#7787 von Hardi , 14.02.2022 19:25

Hallo LED Einfärber, 
es gibt zwei Methoden, wie man die LEDs einfärbt. 

Eine richtige, und eine falsche :-) 

Der Trick ist, dass man das Farbtest-Programm NICHT über die Optionen starten darf. Den dann ist es nur ein Testprogramm und generiert
keinen Set_ColTab() Befehl. 
Wenn die Farben gespeichert werden sollen, dann geht das so: 

  

Beim Beenden des Farbtests wird so eine Tabelle in das Excel Sheet eingefügt: 

 

Sie sagt dem Arduino, welche Farben er für die LEDs verwenden soll. Das Sternchen zeigt an, welche Einträge gegenüber dem Standard
verändert wurden. 

Hardi

 
Sprite01, 4fangnix, acki01, fromue und RReinehr haben sich bedankt!

RE: FARBE SPEICHERN
#7788 von acki01 , 14.02.2022 19:57
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Hallo Hardi, 
mit der richtigen Anleitung alles OK. 
Jürgen

 
Hardi und fromue haben sich bedankt!

STIRBT DA MEIN ARDUINO ?
#7789 von Ha_Pe , 14.02.2022 20:29

Hallo MLL-Fans, 
ich brauche mal wieder einen Rat zu folgendem Problem: 
Ich habe in einem Haus 6 RGB-LEDs mit eingebautem WS2811-Chip verbaut und wollte hierfür mit der HOUSE-Funktion verschiedene
Effekte auswählen und an den Arduino übertragen. Beim ersten Versuch wählte ich ROOM_TV0_CHIMNEY, ROOM_BRIGHT, ROOM_TV0,
ROOM_BRIGHT, ROOM_BRIGHT, ROOM_TV0. Das gefiel mir aber nicht so gut und ich änderte den ersten Eintrag ROOM_TV0_CHIMNEY in
ROOM_TV0. Nach dem Übertragen an den Arduino änderte sich aber bei der ersten LED absolut nix. Es blieb bei einem langsam
auf/abschwellenden Licht, welches nacheinander die 3 Farben durchlief. Auch bei den anderen LEDs war das Verhalten nicht so, wie ich es
bei den anderen 10 Häusern, die ich mittlerweile erfolgreich mit Lichtkästen und LEDs bestückt hatte, erlebt hatte. Da hat die Arduino-
Steuerung klaglos funktioniert und auch Änderungen in der EXCEL-Datei waren anschließend korrekt sichtbar. 

Ich habe die Vermutung, dass der Speicher des Arduino nicht mehr zuverlässig arbeitet bzw. durch neue Einträge überschrieben wird. Die
Übertragungen von der EXCEL-Datei zum Arduino laufen ohne Fehlermeldungen ab, die LED auf dem Arduino blinkt im Sekundentakt und
bei der Verkabelung der LEDs kann ich keinen Fehler finden. 
Meine Hauptplatine ist die erste Version von 2019, der Arduino (aus China) mittlerweile auch knapp 3 Jahre alt. Ich nutze keine DCC-
Ansteuerung - der 2. Arduino ist also nicht bestückt. 
Frage: ist meine Vermutung angebracht? Gibt es einen Speichertest für den Arduino und falls ja, wo finde ich den? 

Ich freue mich über jeden Tipp von Euch! Besten Dank vorab! 
Grüße von Hans-Peter

 

RE: FARBE SPEICHERN
#7790 von Sprite01 , 14.02.2022 21:44

Sorry, muss doch noch mal Fragen: wie bekomme ich dann eine LED in den "ColTab" ? 

 

Nachtrag: 
OK, die LED dann in eine neue Zeile einfügen mit ColTab1 und es funktioniert. 
(Mein Problem war: Der Haken der letzten Heartbeat war aus unerfindlichen Gründen raus und ich habe das 2. Leuchten vermisst)

 

RE: FARBE SPEICHERN
#7791 von Hardi , 14.02.2022 22:28
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Hallo Hans-Peter, 
es ist recht unwahrscheinlich, dass der Arduino die Daten nicht mehr richtig liest, aber trotzdem noch funktioniert. Der gesamte Speicher
wird beim Hochladen des Programms gelöscht und neu beschrieben.  
Am einfachsten testest Du das, indem Du was ganz anderes zum Arduino schickst. Ein Baustellen Licht, ... 

Wenn Du nur die ROOM_TV0_CHIMNEY gegen ROOM_TV0 getauscht hast, dann ändert sich nicht viel. Beim ersten Effekt kommt sitzen die
Preiserleins manchmal auch nur vor dem offenen Kamin und die Glotze bleibt aus. Das machen sie aber nicht besonders oft, weil ja eine in
den Kellen muss und Holz holen muss... 

Normalerweise wird jedes Mal beim Hochladen eines Programmes geprüft, ob die Daten richtig angekommen sind. Das haben wir aber
deaktiviert, weil es bei unseren über tausend Versuchen nie zu Problemen gekommen ist. Wenn Du ganz sicher sein willst, dann kannst Du
das Programm auch "von Hand" mit der Arduino IDE kompilieren und hochladen. 
Du findest es hier: 
"C:\Users\<DeinName>\Documents\Arduino\MobaLedLib\Ver_3.1.0\LEDs_AutoProg\LEDs_AutoProg.ino" 
Wenn Du den richtigen Prozessor (Arduino Nano) und Port ausgewählt hast, dann wird nach dem Hochladen geprüft, ob die Daten richtig
hochgeladen wurden. 

Hardi

 
TMaa, Jueff, Ha_Pe und Mucki haben sich bedankt!

RE: FARBE SPEICHERN
#7792 von Hardi , 15.02.2022 10:45

Es ist Entschieden 

 
Schade, dass es nicht mehrere Gewinner geben kann. Alle Beiträge waren Klasse.  
Aber ihr könnt ja beim nächsten Mal wieder einen Beitrag einreichen.  

Es geht mir bei dem Wettbewerb ja darum, dass wir den MobaLedLib interessierten zeigen, was man so alles mit der MobaLedLib machen
kann. 

Wenn Michael nichts dagegen hat, dann würde ich vorschlagen, dass er zwei PushButton Platinen bekommt. Es kann ja nicht sein, dass er,
wie er letztens geschrieben hat, damit keine Erfahrung hat. 

Hardi

 
aftpriv, RReinehr, EP2Bernie, 4fangnix, Moba_Nicki, fbstr, TMaa, Jueff, fromue, Holger28, raily74, E16-06, gerald bock, HDGSandkrug und
MobaPro59 haben sich bedankt!

STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7793 von Hardi , 15.02.2022 11:26

Stammtisch am Donnerstag, 17.2.2022 

das ist ja schon Übermorgen!  

Hardi

 
aftpriv, RReinehr, harald-k, EP2Bernie, 4fangnix, Moba_Nicki, Wolli55, Majo03, gerald bock, fromue und HDGSandkrug haben sich
bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7794 von Saryk , 15.02.2022 16:54

Auf die Gefahrhin das der Link nicht geht: 

Link zum Stammtisch bei Teams 

grüße, 
Sarah
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Hardi, Jueff und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7795 von aftpriv , 15.02.2022 17:59

Zitat von Hardi im Beitrag #7794

Stammtisch am Donnerstag, 17.2.2022 

Werde leider, wenn überhaupt, nur kurz dazu kommen können! 

Viel Spaß, kann ja dann das Video anschauen - dank Rolf 

Gruß Alf

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7796 von Saryk , 15.02.2022 18:49

Ich hab auch mal den Thread im Stammtische-Forum eröffnet! 

und die im MLL Bereich aktualllisiert/die Videos eingefügt :-) 

grüße, 
Sarah

 
fromue hat sich bedankt!

RE: FARBE SPEICHERN
#7797 von raily74 , 16.02.2022 12:01

Hallo zusammen, 

als Erstes möchte ich mich bei allen 77 (inzwischen 79) Teilnehmern der Umfrage bedanken! Das ist eine sehr gute Wahlbeteiligung (finde
ich). 
Ein besonderes Dankeschön geht dabei an @Jonas7 , @fromue , @Moba_Nicki und @DanielSiefert für das Einreichen ihrer Beiträge!
Ich für meinen Teil nehme aus jedem einzelnen dieser Beiträge etwas für mich mit und werde es so oder so ähnlich auch bei mir umsetzen.
Mein Hintergrund wird definitiv zum belebten Haus, Bäume werden definitiv gefällt und die Anschaffung eines Dioden-Lasers zum Bau
beweglicher Mechanik ist beschlossene Sache. Ob es einen Testkoffer geben wird, weiß ich noch nicht, aber zumindest ein Testbrett könnte
ich mir vorstellen, da das einiges einfacher machen würde! 

Danke Jungs! 

Die Beiträge waren so unterschiedlich und jeder für sich hat die Vielfältigkeit der MLL gezeigt, sodass ich vom Ergebnis selbst überrascht
bin.  

Wie einige von euch wissen, habe ich die Baustelle zusammen mit meinem zehnjährigen Sohn gebaut. Er hat dabei einen 24 LED Connector
und zum Teil auch die Standlichter gelötet. Vor allem aber hat er beim Anschluss der gut 50 Kabel an den Connector geholfen.  
Für ihn war dieser "kleine Wettbewerb" etwas ganz Besonderes. Er hat mich täglich nach dem Stand der Abstimmung gefragt. Insofern kann
ich auch hier nur beipflichten, den Beitrag "Erster Blick auf meine MLL-Installation" weiterhin mit Leben zu befüllen, um anderen
Interessierten und insbesondere dem Nachwuchs das Thema schmackhaft und zugänglich zu machen.  

Hardis Idee mit den Push-Button-Platinen finden wir sehr gut und freuen uns bereits darauf, diese zu verstehen und einzusetzen. 
Ich habe auch schon eine Idee, wie ich die Push-Buttons flexibel genug anbringen kann, ohne dafür Löcher in die Holzblende zu bohren.
Vielleicht wäre das ja eine Erwähnung im oben genannten Beitrag wert. 

Vielen Dank euch allen! 

Zitat von Hardi im Beitrag #7793
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Es ist Entschieden 

 
Schade, dass es nicht mehrere Gewinner geben kann. Alle Beiträge waren Klasse.  
Aber ihr könnt ja beim nächsten Mal wieder einen Beitrag einreichen.  
 
Es geht mir bei dem Wettbewerb ja darum, dass wir den MobaLedLib interessierten zeigen, was man so alles mit der MobaLedLib machen
kann. 
 
Wenn Michael nichts dagegen hat, dann würde ich vorschlagen, dass er zwei PushButton Platinen bekommt. Es kann ja nicht sein, dass
er, wie er letztens geschrieben hat, damit keine Erfahrung hat. 
 
Hardi

 
4fangnix, DanielSiefert, Jonas7, gerald bock, HDGSandkrug, Moba_Nicki und aftpriv haben sich bedankt!

RE: FARBE SPEICHERN
#7798 von 4fangnix , 16.02.2022 12:14

Hallo Hardi, 

da wäre doch eine eigene Hauptplatine für den 10-jährigen angesagt.  
Ich würde mich gerne beteiligen. 

Viele Grüße 
Armin

 
Moba_Nicki, EP2Bernie, raily74, fromue und Felix11 haben sich bedankt!

RE: FARBE SPEICHERN
#7799 von Hardi , 16.02.2022 12:21

Hallo Armin, 
unbedingt, er ist ein ganz fähiger Junge. Ich habe ihn schon persönlich kennengelernt. Er hat auch beim Erstellen der Icons fleißig
mitgeholfen.  

Alf: Kannst Du noch eine Hauptplatine dazu legen? 

Vielen Dank 

Hardi

 
Moba_Nicki, raily74, 4fangnix, Mucki, fromue und Felix11 haben sich bedankt!

PLATINEN FÜR JUNGEM MANN
#7800 von aftpriv , 16.02.2022 15:52

Hallo MLL-Bastler 

Zitat von 4fangnix im Beitrag #7799

Hallo Hardi, 
da wäre doch eine eigene Hauptplatine für den 10-jährigen angesagt.  
Ich würde mich gerne beteiligen. 
Armin
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Zitat von Hardi im Beitrag #7800

Hallo Armin, 
unbedingt, er ist ein ganz fähiger Junge. Ich habe ihn schon persönlich kennengelernt. Er hat auch beim Erstellen der Icons fleißig
mitgeholfen.  
Alf: Kannst Du noch eine Hauptplatine dazu legen? 
Hardi

Natürlich, ich werde mich mit Michael in Verbindung setzen, welche Platinen für seinen Sohn geeignet wären. Die bekommt er dann
natürlich gratis. 

Gruß Alf

 
ToTo_MoBa, Moba_Nicki, raily74, 4fangnix, Hardi, HDGSandkrug, gerald bock und Felix11 haben sich bedankt!
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PLATINEN FÜR JUNGEM MANN
#7801 von aftpriv , 16.02.2022 15:52

doppelt geschickt!

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7802 von Fahrdienstleiter , 16.02.2022 16:56

Zitat von Hardi im Beitrag #7794

Stammtisch am Donnerstag, 17.2.2022

Ich kann leider schon wieder nicht, aber irgendwann wird es schon klappen, allen anderen viel Spaß.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7803 von Hardi , 16.02.2022 18:36

Hallo Ihr Nichtkönner, 
wir legen den Stammtisch ja bewusst abwechselnd auf den Mittwoch oder Donnerstag, damit Leute mit einem festen Termin wenigstens
jedes zweite Mal dabei sein können.  

Aber es soll ja auch Leute geben, die an beiden Tagen verhindert sind.  

=> Jens: Legst Du mal eine Abstimmung an, in der jeder die Tage auswählen kann, die für ihn am besten sind. Wenn möglich, dann sollte
man für mehrere Tage abstimmen können.  
In Zukunft wählen wir dann abwechselnd die zwei Tage, an denen die meisten können.

Hardi

 
EP2Bernie, argan, fromue, 4fangnix, Fahrdienstleiter und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE
#7804 von ToTo_MoBa , 16.02.2022 22:05

Zitat von Majo03 im Beitrag #7696

Zitat von acki01 im Beitrag #7677

Hallo zusammen, 
Ich habe gerade Hauptplatine (100) und Verteiler (200) fertig gestellt. 
Da ich keinen 3D Drucker habe, könnte mir jemand diese Gehäuse ohne Deckel anfertigten. 
 
Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen

 
 
 
Hallo zusammen, 
 
ich hätte auch Interesse an den Gehäusen. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar. 
 
Gruß Mario.

also ich würde gern was beitragen und drucke Euch gern die Gehäuse !!
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ANGEFÜGTE BILDER:

Majo03 und Hardi haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7805 von Fahrdienstleiter , 17.02.2022 09:28

Zitat von Hardi im Beitrag #7804

Hallo Ihr Nichtkönner, 
 
wir legen den Stammtisch ja bewusst abwechselnd auf den Mittwoch oder Donnerstag, damit Leute mit einem festen Termin wenigstens
jedes zweite Mal dabei sein können.  
 
Aber es soll ja auch Leute geben, die an beiden Tagen verhindert sind.  
 
=> Jens: Legst Du mal eine Abstimmung an, in der jeder die Tage auswählen kann, die für ihn am besten sind. Wenn möglich, dann
sollte man für mehrere Tage abstimmen können.  
In Zukunft wählen wir dann abwechselnd die zwei Tage, an denen die meisten können.

Hallo Hardi, 

das war kein Vorwurf zu dem Termin, das nicht "Können" liegt an meinem Job und meinem Ehrenamt. Die Umfrage kann ich aber trotzdem
gerne erstellen.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7806 von wke , 17.02.2022 12:23

Hallo liebe MobaLedlib-Gemeinde, 

ich möchte mich als neuen Anwender (im Moment noch Testmodus) der MobaLedlib vorstellen. Ich habe eine relativ kleine Anlage
(220x140cm) mit Märklin K-Gleisen, einer Selbstbauzentrale, die mit Traincontroller gesteuert wird. 
Bereits vor 2 Jahren habe ich interessehalber mal die Hauptplatine, allerdings damals noch Version 1.0, bei Alf bestellt. Aus Zeitgründen
blieb diese bisher ungenutzt liegen. Jetzt mit der neuen Version 1.7 wage ich einen neuen Anfang. 
Nach Erhalt der Bauteile habe ich die Platinen bestückt und mir eine kleine Testumgebung aus einer Hauptplatine, einem Verteiler und
einem Strang aus fünf WS2812 aufgebaut.  
Wie üblich gab es natürlich einige Anlaufschwierigkeiten, aber mit einem Studium der Aufbauanleitung und der Anweisungen zur
Inbetriebnahme habe ich meine Testumgebung erfolgreich ans Laufen gebracht. 
Sehr hilfreich war das sogenannte „Anfängerseminar“, das Hardi während des Stammtisches von Oktober 2020 durchgeführt hat. Das 3-
stündige Video habe ich mir gestern „reingezogen“ und hat bei mir sämtliche offenen Fragen ausgeräumt. Diese Aufzeichnungen der
Stammtische kann ich nur empfehlen, die sind sehr, sehr hilfreich. 
An dieser Stelle auch meine allergrößte Hochachtung für die von Hardi und allen anderen beteiligten Entwicklern geleistete Arbeit, auch für
die Lieferung der erforderlichen Platinen und Bauteile zum Selbstkostenpreis. Auch das ist nur mit großem Arbeitsaufwand machbar. 
Problematisch wird jetzt allerdings der Einbau in meine vorhandenen Häuser, die schon fertiggestellt sind. Durch die kleinen Öffnungen auf
der Unterseite kommt selbst mein Enkel mit seinen kleinen Fingern nicht mehr durch, um dort LEDs zu platzieren. Mal sehen, wie ich das
auf elegante Weise gelöst bekomme. Für Neubauten dürfte das dann aber kein Problem mehr sein. 
Zwei Fragen habe ich allerdings an das Forum: 
1. Auf der Hauptplatine sitzt zwischen den Arduinos eine LED, die als Heartbeat gekennzeichnet ist. Die leuchtet aber nicht, als Heartbeat
leuchtet die LED 0 unten rechts neben dem 5V-Anschluss. Wofür ist die LED oben zwischen den Arduinos? 
2. Ich habe mit meiner Testumgebung mal einige Beispiele ausprobiert. Klappt soweit ganz gut mit der Hausbeleuchtung, dem Baustellen-
Lauflicht, usw. Beim Blinklicht für das Andreaskreuz hätte ich erwartet, dass die ersten zwei LEDs aus dem Strang blinken, es blinkt aber die
LED 0 (Haertbeat) und die erste LED aus dem Strang.  
So, für heute soll es genug sein, ich hoffe, dass ich mich bei Fragen an das Forum wenden darf. Ich werde jedenfalls erstmal die weiteren
Aufzeichnungen der Stammtische ansehen. 
Liebe Grüße 
Wolfgang

 

https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397258
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397258
https://www.stummiforum.de/u5084_Fahrdienstleiter.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397058
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397333
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397333
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html


  

gerald bock, fromue, CorbenDallas, 4fangnix und Ubraunse haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7807 von fromue , 17.02.2022 12:45

Hallo Wolfgang, 

die Heartbeat LED zwischen den Arduinos als Kontrolle (Heartbeat) für die Push-Button-Platine und wird laut Anleitung eine 3mm LED in
grün sein. 
Ist aber unter der Anleitung Push-Button auch beschrieben. 

Siehe Abschnitt "Erweiterung für die Analoge Tastererkennung und den Anschluss der Push-Button-Platinen". 

Schön das Du Dich so intensiv eingelesen hast. 
Heute Abend ist um 20 Uhr Stammtisch, kannst ja gerne dazukommen via TEAMS. Würden uns sehr freuen, wieder jemand neuen dabei zu
haben. 

Hier für Dich (und die anderen Mitleser selbstverständlich auch) nochmal der LINK zum Stammtisch 

Viel Spaß mit der MLL, aber Vorsicht, das Ding macht süchtig. Habs selber im letzen Jahr erlebt.  

Grüße 
Jürgen

 
wke, 4fangnix und Ubraunse haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7808 von Moba_Nicki , 17.02.2022 13:02

Zitat von wke im Beitrag #7807

Hallo liebe MobaLedlib-Gemeinde, 
 
.... 
2. Ich habe mit meiner Testumgebung mal einige Beispiele ausprobiert. Klappt soweit ganz gut mit der Hausbeleuchtung, dem
Baustellen-Lauflicht, usw. Beim Blinklicht für das Andreaskreuz hätte ich erwartet, dass die ersten zwei LEDs aus dem Strang blinken, es
blinkt aber die LED 0 (Haertbeat) und die erste LED aus dem Strang.  
... 

Hallo Wolfgang 

dann hast du das Andreaskreuz mit normalen Einzel-LEDs ausgewählt. 
Für die getrennte Ansteuerung von 2 RGB-LEDs bitte das Makro "Andreaskreuz RGB" (das untere der beiden Makros) verwenden. 

 

Solltest du das richtige Makro verwenden, hast du evtl die Heartbeat-LED in der obersten Zeile aktiviert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7809 von rolfha , 17.02.2022 13:44

Stammtisch Heute Abend: 

Stammtisch Februar 2022 

Hallo, hier ist der Teams Link für heute Abend. 
Es ist jetzt passiert: Ich kann das erste mal nicht selbst dabei sein. Deswegen habe ich auf automatisch Aufzeichnen gestellt. Ihr werdet
also von Anfang an Aufgezeichnet. Die gerechte Strafe für mich ist, dass ich dann viel mehr zum schneiden habe. Dass werde ich dann tun. 

Sorry 
Rolf

 
piefke53, raily74, 4fangnix, Hardi und Wolli55 haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7810 von rolfha , 17.02.2022 13:49

Stammtisch Heute Abend: 

Stammtisch Februar 2022 

Hallo, hier ist der Teams Link für heute Abend. Bitte nur DIESEN Link verwenden. Die anderen zeigen auf alte Treffen, gehen aber auch
noch.  
Es ist jetzt passiert: Ich kann das erste mal nicht selbst dabei sein. Deswegen habe ich auf automatisch Aufzeichnen gestellt. Ihr werdet
also von Anfang an Aufgezeichnet. Die gerechte Strafe für mich ist, dass ich dann viel mehr zum schneiden habe. Dass werde ich dann tun. 

Sorry 
Rolf

 
raily74 und aftpriv haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7811 von wke , 17.02.2022 13:51

Hallo Dominik, 

vielen Dank für Deine schnelle Hilfe, hat aber leider nicht funktioniert. Egal, welche Andreaskreuz-Funktion ich anwähle, es blinkt immer die
Heartbeat und die erste LED aus dem Strang. Die erste Zeile der Excel-Tabelle (Heartbeat) ist deaktiviert, daran kann es also nicht liegen. 
Kann es evtl. eine Einstellung der Lötjumper sein? das war mir nicht so ganz klar, wie das funktioniert. Lötjumper SJ2 habe ich gebrückt! 

Wenn es im Moment nicht klappt, ist auch nicht tragisch, war bisher nur Test aller Möglichkeiten. 

Gruß aus Oberhausen 
Wolfgang

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7812 von rolfha , 17.02.2022 13:57

Wolfgang,
ist das nicht normal? Wenn du Heartbeat auf der 1 LED deaktivierst, ist die erste LED im Strang die LED auf der Hauptplatine. Wenn die
zusammen mit der ersten externen LED als Andreaskreuz blinkt, ist doch alles richtig? 
Wenn die ersten beiden LEDs im Strang blinken sollen, muss die Heartbeat LED an sein. 
Rolf

 
wke und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AM DONNERSTAG, 17.2.2022
#7813 von wke , 17.02.2022 14:02

Danke, Rolf, 

dann habe ich das falsch interpretiert. 
Kaum macht Mann's richtig, klappt es auch  

Vielen Dank 
Wolfgang

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397370
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397370
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgwZWUyZDgtZWJjNC00ZWQzLTkyMGEtOGVlMTRjMzI1NTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd36363-90ca-4003-af02-45b51e269b1c%22%2c%22Oid%22%3a%2299916bcb-c205-4a47-84d3-169bc5825007%22%7d
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u45529_Wolli--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397373
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397373
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgwZWUyZDgtZWJjNC00ZWQzLTkyMGEtOGVlMTRjMzI1NTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cd36363-90ca-4003-af02-45b51e269b1c%22%2c%22Oid%22%3a%2299916bcb-c205-4a47-84d3-169bc5825007%22%7d
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397374
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397374
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397376
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397376
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397380
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397380
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html


Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE
#7814 von Majo03 , 17.02.2022 14:02

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #7805

Zitat von Majo03 im Beitrag #7696

Zitat von acki01 im Beitrag #7677

Hallo zusammen, 
Ich habe gerade Hauptplatine (100) und Verteiler (200) fertig gestellt. 
Da ich keinen 3D Drucker habe, könnte mir jemand diese Gehäuse ohne Deckel anfertigten. 
 
Viele Grüße aus Berlin  
Jürgen

 
 
 
Hallo zusammen, 
 
ich hätte auch Interesse an den Gehäusen. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar. 
 
Gruß Mario.

 
 
 
also ich würde gern was beitragen und drucke Euch gern die Gehäuse !!

Moin, 

vielen Dank für das super Angebot. Ich werde diesbezüglich bereits versorgt. 

Gruß Mario.

 
Moba_Nicki, 4fangnix und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE
#7815 von Hardi , 17.02.2022 19:16

Hallo Wolfgang, Hallo Thorsten (ToTo_MoBa), 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib und vielleicht bis gleich beim Stammtisch... 

Die LED zwischen den Arduinos blinkt, wenn der CAN Bus verwendet wird. Dann ist die LED auf dem Arduino durch den CAN Controller
belegt. Sie blinkt auch (unabsichtlich), wenn die PushButton Platine angeschlossen ist.  

@Alle: Habt Ihr Euch schon Gedanken gemacht, was wir Heute Abend machen sollen?  

Wir können auch gerne ein paar Anfängerfragen bearbeiten... 

Michael wird uns heute zeigen, wie man mit der MobaLedLib Energie sparen kann... (Du hast noch 44 Minuten Zeit zum Vorbereiten...) 

Hardi

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!

RE: GEHÄUSE
#7816 von Hardi , 17.02.2022 20:07

Hallo Zusammen, 
noch funktioniert der Teams Link nicht. Aber Rolf arbeitet daran... 

Jetzt funktioniert er!  
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Vielen Dank Rolf 

Hardi

 
raily74 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE
#7817 von TMaa , 17.02.2022 20:12

Zitat von Hardi im Beitrag #7817

Hallo Zusammen, 
 
noch funktioniert der Teams Link nicht. Aber Rolf arbeitet daran... 
 
Jetzt funktioniert er!  
 
Vielen Dank Rolf 
 
Hardi

Hardi, 

Jeder ist auf dem Link, der im Wiki ist. 

Theo.

 

ESP32 HINWEIS
#7818 von ToTo_MoBa , 17.02.2022 20:35

Hallo in die Runde,  

nachdem ich mich dazu entschieden habe vom Nano auf den ESP32 zu wechseln, möchte ich gerne allen den Hinweis geben, die dabei auch
zeitweise verzweifelt sind den ESP32 über den Prog_Gen zu erreichen. Mit freundlichem Hinweis von Hardi habe ich dann zuerst mal die
Bibliotheken überprüft ( unter Update; Status der Bibliotheken) - hier war in Zeile 22 die aktuelle esp32:esp32 Library angegeben was mich
dann dazu verleitet hat, zu glauben das dieser auch automatisch installiert ; dem ist aber nicht so ** - nachdem ich dann wirklich alles auch
über die IDE versucht habe, habe ich dann einfach in der Library den Haken unter SELECT gesetzt über "Install selected" den Treiber
installieren können - das wars !

 
4fangnix, HDGSandkrug und Hardi haben sich bedankt!

STAMMTISCH
#7819 von karlz , 18.02.2022 08:55

leider funktionierte der Link im Wifi zum Stammtisch nicht. Er verwies auf einen alten Stammtisch 
karl

 

RE: STAMMTISCH
#7820 von Saryk , 18.02.2022 11:12

Guten Morgen, 
Wo hast du geschaut? Bei 'Terminen' ? Der Termin war gestern, das heißt der Stammtisch ist 'vergangen'. 

Rolf erstellt den neuen Link Zeitnah und sobald wir diesen haben, wird er auch eingepflegt. Er hat nochmal einderücklich darauf
hingewiesen das Microsoft die alten Links abschaltet, daher funktionieren sie nicht. 

Der nächste Termin, für den Stammtisch im März ist der 16.03.2022 - wie immer um
20.00 Uhr. 
grüße, 
Sarah

 
Hardi, karlz, ToTo_MoBa und FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: STAMMTISCH
#7821 von karlz , 18.02.2022 15:41

Habe gestern abend im Wiki bei Stammtisch geschaut. Er funktionierte auch, es waren auch einige Koll. anwesend. 
Allerdings habe ich erst nach öfterem Einstieg bemerkt, daß der Link auf Dezember verwies. 
gruß Karl

 

RE: STAMMTISCH
#7822 von rolfha , 19.02.2022 09:31

Hallo, 
ja, Karl, es gab Mitstreiter, die den alten Link genommen haben und ihn als aktuellen gepostet haben. Deswegen hatte ich in meinem Post
gesagt, dass nur der neu erstellte Link richtig ist. Noch einmal: ich erstelle jeweils einen neuen Link für jeden Stammtisch. Früher war es
so, dass ein Teams Meeting 14 Tage nach dem Termin geschlossen war. Es kann sein, dass Microsoft das wegen der Pandemie oder aus
anderen Gründen nicht macht. Das ist aber nicht sicher. Zusätzlich werden dann auch die Aufzeichnungen nicht in ein anderes Verzeichnis
geschrieben, was weitere Probleme für mich bringt.  
Ich bitte darum, dass nicht irgend ein alter Link wieder verbreitet wird. Ich erstelle den Link eine Woche vor dem Meeting. Ihr dürft mich
gerne kontaktieren, falls ich es mal vergesse. Einen vergangenen Link reposten ist keine Lösung. 

Viele Grüße 
Rolf

 
aftpriv, fromue, raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7823 von raily74 , 19.02.2022 12:04

Guten Morgen zusammen, 

ich brauche Hilfe bei der Umsetzung einer logischen Verknüpfung. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit. 

Was schon funktioniert: 
- Wenn Adresse 506 aktiviert wird, leuchten die drei RGB-LEDs warmweiß 
- Wenn zusätzlich Adresse 507 aktiviert wird, wird das Farbwechsel-Muster der letzten Zeile ausgeführt 
- Wenn nur Adresse 507 aktiviert wird, wird das Farbwechsel-Muster der letzten Zeile ausgeführt 

Was leider nicht funktioniert: 
- Wenn Adresse 507 wieder deaktiviert wird, springen die LEDs nicht zurück auf warmweiß... Warum?

 

RE: STAMMTISCH
#7824 von fromue , 19.02.2022 12:35

Hallo Zusammen,  

ich hatte auch so einige Probleme an dem Stammtisch teilzunehmen. Das lag aber eher daran das ich mit Teams etwas auf Kriegsfuß stehe. 
Wenigstens habe ich es diesmal irgendwie hingebracht das der Chat funktionierte. 

Ganz kurz die Frage, einige von Euch haben während der Sitzung einen eigenen Hintergrund. Ich nutze die von Teams angebotene
Windows-App welche ich installiert habe. 
Wie kann ich den Hintergrund wechseln?  
Bei geht in den Hintergrundeinstellungen nur "normale" Kameraansicht oder die verwischte Kameransicht. 

Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. 

Vielen Dank.

 

RE: STAMMTISCH
#7825 von ToTo_MoBa , 19.02.2022 12:37

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397872
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2397872
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2398154
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2398154
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2398246
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2398246
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2398246n2_AEbSijXQ.jpg
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2398261
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2398261
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2398263
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-312.html#msg2398263
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html


Guten Morgen, die Hintergründe bei Teams lassen sich meines Wissens nur anpassen,, wenn Du einen kostenpflichtigen Office365 Account
hast - da sind dann auch noch andere Erweiterungen enthalten

 
fromue hat sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html


 

RE: HAUSBELEUCHTUNG
#7826 von wke , 19.02.2022 13:21

Hallo liebe MobaLedlib-Kollegen, 

nachdem ich meine ersten Schritte mit der MLL relativ erfolgreich abgeschlossen habe, wollte ich mich an die Beleuchtung eines Hauses
machen. Allerdings gibt es auf einer Anlage ja nicht nur das von Hardi vorgestellte 3-stöckige Mehrfamilienhaus mit Ladenlokalen und 15
Beleuchtungsmöglichkeiten. 
Ich will z.B. ein kleines Einfamilienhaus beleuchten, das mit max. 4 LEDs ausreichend beleuchtet wäre. Die Einrichtung mit den WS2812
und dem 4-adrigen Flachbandkabel ist daher ziemlich umständlich.  
Auf dem Markt (z.B. bei eBay) werden 3mm-RGB-LEDs mit 2 Beinchen angeboten, die die Controller schon an Bord haben. Haben allerdings
den Nachteil, dass sie automatisch die Farbe wechseln. Deshalb die Frage, ist es möglich, auch solche LEDs über die MLL gezielt
anzusteuern? Wenn es dann noch ein kleines Platinchen geben würde, das von der Größe her in ein Häuschen passen würde, diese LEDs
ansteuert und an einen Verteiler angeschlossen wird, wäre das optimal.  
Oder gibt es da andere Möglichkeiten, die ich noch nicht entdeckt habe? 
Gruß 
Wolfgang

 

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7827 von Jueff , 19.02.2022 14:23

Zitat von raily74 im Beitrag #7824

Guten Morgen zusammen, 
 
ich brauche Hilfe bei der Umsetzung einer logischen Verknüpfung. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit. 
 

 
Was schon funktioniert: 
- Wenn Adresse 506 aktiviert wird, leuchten die drei RGB-LEDs warmweiß 
- Wenn zusätzlich Adresse 507 aktiviert wird, wird das Farbwechsel-Muster der letzten Zeile ausgeführt 
- Wenn nur Adresse 507 aktiviert wird, wird das Farbwechsel-Muster der letzten Zeile ausgeführt 
 
Was leider nicht funktioniert: 
- Wenn Adresse 507 wieder deaktiviert wird, springen die LEDs nicht zurück auf warmweiß... Warum?

Hallo Michael, 

das ist leicht zu erklären - ein Phänomen, das mit NextLed gerne auftritt. 
Im beschriebenen Fall wechselt die Variable Flutlicht0 von aus auf ein, Flutlicht1 von ein nach aus. Der Arduino führt nun diese Schritte aus 
- Const... Leds 48-50 einschalten -> die LEDs würden leuchten 
- XPatternT1 ausschalten -> die LEDs werden wieder ausgeschaltet 

somit sind die LEDs nach diesem Durchlauf aus, und das Const Makro setzt die Werte auch nicht nochmal neu, Const setzt die LED-Werte
nur bei einer Änderung. 

Eine Lösung wäre unter Umständen, die Const.. durch ein Pattern zu ersetzten. Auf jeden Fall ist ein Goto-Pattern eine Lösung: Goto 0->
alles aus, Goto 1: Warmweiß, Goto 2: Farbwechsler. Goto Aktivierung mit NButton 

Jürgen...

 
raily74, gerald bock und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: HAUSBELEUCHTUNG
#7828 von Hardi , 19.02.2022 15:26

Hallo Wolfgang, 
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Zitat von wke im Beitrag #7827

Hallo liebe MobaLedlib-Kollegen, 
 
nachdem ich meine ersten Schritte mit der MLL relativ erfolgreich abgeschlossen habe, wollte ich mich an die Beleuchtung eines Hauses
machen. Allerdings gibt es auf einer Anlage ja nicht nur das von Hardi vorgestellte 3-stöckige Mehrfamilienhaus mit Ladenlokalen und 15
Beleuchtungsmöglichkeiten. 
Ich will z.B. ein kleines Einfamilienhaus beleuchten, das mit max. 4 LEDs ausreichend beleuchtet wäre. Die Einrichtung mit den WS2812
und dem 4-adrigen Flachbandkabel ist daher ziemlich umständlich.  
Auf dem Markt (z.B. bei eBay) werden 3mm-RGB-LEDs mit 2 Beinchen angeboten, die die Controller schon an Bord haben. Haben
allerdings den Nachteil, dass sie automatisch die Farbe wechseln. Deshalb die Frage, ist es möglich, auch solche LEDs über die MLL
gezielt anzusteuern? Wenn es dann noch ein kleines Platinchen geben würde, das von der Größe her in ein Häuschen passen würde,
diese LEDs ansteuert und an einen Verteiler angeschlossen wird, wäre das optimal.  
Oder gibt es da andere Möglichkeiten, die ich noch nicht entdeckt habe? 
Gruß 
Wolfgang 

solche LEDs lassen sich nicht steuern. Dazu bräuchte man einen Steuereingang.  

So umständlich ist das mit dem Flachkabel nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten man damit hat. Proboere es einfach
mal aus. Aber gib mir dann nicht die Schuld, wenn Du alle Deine Häuser umrüsten musst... 

Hardi 

Hardi

 
wke hat sich bedankt!

RE: HAUSBELEUCHTUNG
#7829 von wke , 19.02.2022 17:19

ja, das mit dem Steuereingang ist einleuchtend, habe ich nicht zuende gedacht. 
Umrüsten der vorhandenen Häuser sollte kein Problem sein, bisher war je Haus nur eine LED zur Beleuchtung vorgesehen. 
Dann gehe ich das Projekt mal an. 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7830 von raily74 , 19.02.2022 19:32

Hallo Jürgen, 

vielen lieben Dank für die Lösungsansätze, beide funktionieren. Erwartungsgemäß ist der Übergang zwischen den beiden Zuständen
harmonischer mit nur einem Muster und aktiviertem Goto-Mode und daher auch die bevorzugte Variante. 
Wenn mir jetzt noch jemand verraten könnte, wie ich die drei Zustände dieses einen Pattern "Aus" - "Warmweiß" - "Farbwechsel" mit zwei
DCC-Adressen schalten kann, wäre ich sehr glücklich. 

DCC 1 und DCC 2 aus: Funktion aus 
DCC 1 an: Warmweiß an 
DCC 2 an: Farbwechsel an 

Zitat von Jueff im Beitrag #7828

Zitat von raily74 im Beitrag #7824

Guten Morgen zusammen, 
 
ich brauche Hilfe bei der Umsetzung einer logischen Verknüpfung. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit. 
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Was schon funktioniert: 
- Wenn Adresse 506 aktiviert wird, leuchten die drei RGB-LEDs warmweiß 
- Wenn zusätzlich Adresse 507 aktiviert wird, wird das Farbwechsel-Muster der letzten Zeile ausgeführt 
- Wenn nur Adresse 507 aktiviert wird, wird das Farbwechsel-Muster der letzten Zeile ausgeführt 
 
Was leider nicht funktioniert: 
- Wenn Adresse 507 wieder deaktiviert wird, springen die LEDs nicht zurück auf warmweiß... Warum?

 
 

Hallo Michael, 
 
das ist leicht zu erklären - ein Phänomen, das mit NextLed gerne auftritt. 
Im beschriebenen Fall wechselt die Variable Flutlicht0 von aus auf ein, Flutlicht1 von ein nach aus. Der Arduino führt nun diese Schritte
aus 
- Const... Leds 48-50 einschalten -> die LEDs würden leuchten 
- XPatternT1 ausschalten -> die LEDs werden wieder ausgeschaltet 
 
somit sind die LEDs nach diesem Durchlauf aus, und das Const Makro setzt die Werte auch nicht nochmal neu, Const setzt die LED-Werte
nur bei einer Änderung. 
 
Eine Lösung wäre unter Umständen, die Const.. durch ein Pattern zu ersetzten. Auf jeden Fall ist ein Goto-Pattern eine Lösung: Goto 0->
alles aus, Goto 1: Warmweiß, Goto 2: Farbwechsler. Goto Aktivierung mit NButton 
 
Jürgen... 
 

 
gerald bock hat sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7831 von oliwel , 19.02.2022 20:16

Hallo Wolfgang 

Zitat von wke im Beitrag #7827

Ich will z.B. ein kleines Einfamilienhaus beleuchten, das mit max. 4 LEDs ausreichend beleuchtet wäre. Die Einrichtung mit den WS2812
und dem 4-adrigen Flachbandkabel ist daher ziemlich umständlich.

Ich bin mit dem starren Flachbandkabel auch nicht warm geworden und habe jetzt mein erstes Haus mit normaler Litze verdrahtet und bin
damit sehr zufrieden, die vierte Ader ziehe ich dabei nicht mit sondern mache am Ende einfach ein einzelnen Draht zurück zum Eingang. 
Oli

 
raily74 und wke haben sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7832 von Jueff , 19.02.2022 20:38

Zitat von raily74 im Beitrag #7831

Hallo Jürgen, 
 
vielen lieben Dank für die Lösungsansätze, beide funktionieren. Erwartungsgemäß ist der Übergang zwischen den beiden Zuständen
harmonischer mit nur einem Muster und aktiviertem Goto-Mode und daher auch die bevorzugte Variante. 
Wenn mir jetzt noch jemand verraten könnte, wie ich die drei Zustände dieses einen Pattern "Aus" - "Warmweiß" - "Farbwechsel" mit
zwei DCC-Adressen schalten kann, wäre ich sehr glücklich. 
 
DCC 1 und DCC 2 aus: Funktion aus 
DCC 1 an: Warmweiß an 
DCC 2 an: Farbwechsel an 
 

Hallo Michael, 

das geht mit der Goto Aktivierung "Binary". Allerdings müssen dabei die DCC Adressen aufsteigend sein. 
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DCC1 DCC1+1 Goto

aus aus 0

ein aus 1

aus ein 2

ein ein 3

Wie man sieht kann so auch GOTO 3 entstehen. Um hier auch einen definierten Zustand zu erreichen kannst du im Pattern den GOTO 3
einfügen mit einem Spring auf z.B. GOTO 2. 

Grüße, 
Jürgen...

 
raily74, gerald bock und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7833 von rolfha , 20.02.2022 09:50

Hallo Wolfgang, 
ich habe ja Spur N Häuschen. Die habe ich innen natürlich nicht mit Flachbandkabel verkabelt, weil das zu viele Kabel sind und es mir viel
zu störrisch ist. Ich gehe da mit Flachbandkabel bis ans Haus, löte die erste LED (oder einen Stecker) an und separiere das Kabel für den
Rückkanal. Dann gehe ich von LED zu LED mit ganz dünnem Modellbaukabel, immer 3 Pole. Von der letzten LED im Haus geht dann Dout an
den Rückkanal.  
Darüber gibt es auch ein Video, dass meine Finger bei der Arbeit beobachtet. 
Viele Grüße 
Rolf

 
Hardi, raily74, wke, aftpriv, gerald bock, 4fangnix, RReinehr und Mucki haben sich bedankt!

TEAMS
#7834 von rolfha , 20.02.2022 10:00

Hallo Jürgen (Alias fromue) 
bei der Windows Teams app sollte das auch funktionieren. Wir können in der Woche mal eine Übungssitzung machen. Der Unterschied zur
bezahlten Version sollte nur sein, dass du keine eigenen Hintergründe hochladen kannst, wie es Jürgen (Jueff) mit seinem Häuschen
diesmal hatte.  

Ich kann die Teams "Fragen und Übungen" Sitzung auch hier ankündigen, dann können alle, die schon immer mehr über Teams wissen
wollten zu der Sitzung kommen.  
Das kann ich ja bei über 5 Bedankungen hier so machen, ansonsten mit Jürgen privat. 
VG 
Rolf

 
fromue, aftpriv, gerald bock, Hardi, 4fangnix, Thomas1911, Nessi, RReinehr, EP2Bernie, Mucki, Torsten Ue, Wolli55 und HDGSandkrug
haben sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7835 von wke , 20.02.2022 10:01

Hallo Rolf, hallo Oli, 

vielen Dank für eure Antworten. Ich denke, das werde ich auch so machen, scheint eine praktikable Lösung zu sein. 
Für meine H0-Häuschen habe ich bei eB.. sogenannte Lichtboxen gefunden. Die werden mit eine LED oder WS2812 bestückt und dann
hinter das Fenster geklebt. Damit hat man dann auch nur den einen Raum beleuchtet. Scheint eine einfachere Lösung zu sein als die
Kleberei mit Pappe. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich werde bei Erfolg (oder auch Misserfolg) darüber berichten. 

Gruß und einen schönen Restsonntag 
Wolfgang

 
4fangnix, Mucki und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: DF PLAYER / SOUND MODULE
#7836 von Holger28 , 20.02.2022 10:14

Hallo Wolfgang,  

schau mal in dem MLL-Wiki nach Lichtkästen/Lichtboxen, da sind die beschrieben und auch ein parametrisches Modell für Fusion 360. Da
hat bei ebay wohl jemand für Leute ohne 3D-Drucker etwas im Angebot.  

https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-313.html#msg2398630
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-313.html#msg2398630
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-313.html#msg2398633
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-313.html#msg2398633
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/u39629_Nessi.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://www.stummiforum.de/u45529_Wolli--.html
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-313.html#msg2398634
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-313.html#msg2398634
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-313.html#msg2398642
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-313.html#msg2398642
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html


Viele Grüße,  
Holger

 
4fangnix, wke, Moba_Nicki, Mucki und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7837 von ThomasR , 20.02.2022 10:15

Diese Lichtboxen gibt es auch von Viessmann unter 6005 sowie weitere Platinen mit einer LED in gelb Art. 6007, weiß Art. 6008, warmweiß
Art. 6006 oder Platinen mit je 2 LEDs für mehr Helligkeit in weiß Art. 6017, gelb Art. 6018 und warmweiß Art. 6021.  

Die Simulation 5079 macht mit einer blaue LED eine Glotze. 

Aber um diese Preise kann man mit einem Arduino bzw. dem Prozessor mit vielen Ausgängen auch selbst was stricken. Wobei die
Grundpackung ganz günstig ist, zum anfüttern sozusagen.

 
4fangnix, wke, Moba_Nicki und piefke53 haben sich bedankt!

RE: VERKABELUNG
#7838 von fbstr , 20.02.2022 10:19

Hallo Wolfgang (wke), 

genauso wie es Rolf oben beschrieben hat habe ich mit Dekoderlitze die Teile bei meinem Auhagen Köf Lokschuppen verkabelt: 
🚂🚃🚃 Frank's Projekt: Bahnpark Augsburg (18) 

Du siehst dass nur die letzte RGB-LED den Rückleiter zum Dupont-Stecker hat (blaues Kabel). Alle anderen sind 3-adrig untereinander
verkabelt.

 
4fangnix, wke, EP2Bernie und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: TEAMS
#7839 von fromue , 20.02.2022 10:23

Hallo Rolf, 

vielen Dank für Dein Angebot und Deine Unterstützung. 
Gerne können wir mal mit einander üben, bzw. plaudern. 
Würde ich auch sehr freuen wenn sich weitere Interessenten dazuschalten. 
Könntest Du bitte einen Dir passenden Termin vorschlagen und einen Einladungslink posten. 
Am Besten denke ich mal ab ca. 19.30 Uhr. 

Meine Frage hast Du mir soweit beantwortet. Schade das es mit eigenen Hintergrundbildern nicht geht. 
Soweit ich bis jetzt rausgefunden habe ist die Kamera entweder "normal" oder "weichgezeichnet".  
Leider gibt es keine anderen Bilder zur Auswahl, auch nicht vordefiniert. 

Bei mir sieht das in der Auswahl so aus: 

 

Schönen Sonntag

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: VERKABELUNG
#7840 von Holger28 , 20.02.2022 10:35

Hi

Zitat von fbstr im Beitrag #7839

genauso wie es Rolf oben beschrieben hat habe ich mit Dekoderlitze die Teile bei meinem Auhagen Köf Lokschuppen verkabelt: 
🚂🚃🚃 Frank's Projekt: Bahnpark Augsburg (18) 
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Du siehst dass nur die letzte RGB-LED den Rückleiter zum Dupont-Stecker hat (blaues Kabel). Alle anderen sind 3-adrig untereinander
verkabelt.

Wo platzierst du die Platine für den Dupont-Stecker? Sitzt die unter der Oberfläche und wenn ja muss das Loch ja doch recht groß sein? Bei
solch kleinen Gebäuden finde ich es schwierig die Verkabelung unauffällig und dennoch abnehmebar zu gestalten. 

Viele Grüße, 
Holger 

P.S. Sind 4 LED zur Raumausleuchtung nicht etwas viel für das kleine Geäude? Ich weiß, dimmen geht immer 

 
wke hat sich bedankt!

RE: VERKABELUNG
#7841 von Jueff , 20.02.2022 10:56

Zitat von Holger28 im Beitrag #7841

 
… 
Wo platzierst du die Platine für den Dupont-Stecker? Sitzt die unter der Oberfläche und wenn ja muss das Loch ja doch recht groß sein?
Bei solch kleinen Gebäuden finde ich es schwierig die Verkabelung unauffällig und dennoch abnehmebar zu gestalten. 
 
Viele Grüße, 
Holger 

Hallo Holger, 

Schau dir doch mal den Hausanschluss in Beitrag #2515 an, vielleicht wäre der hier passend. 
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Grüße, Jürgen…

 
wke, Holger28, 4fangnix, Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: VERKABELUNG
#7842 von wke , 20.02.2022 11:26

Hallo zusammen, 

da habe ich ja offensichtlich ein interessantes Thema angestoßen. 
vielen Dank für die vielen Hinweise und Ratschläge, alles sehr informativ. 
Für einen 3D-Drucker fehlt mir im Moment die notwendige finanzielle Basis, das ist für eine weitere Ausbaustufe terminiert. Außerdem bin
ich mir noch nicht sicher, welcher Drucker dafür der richtige wäre. 
Interessant finde ich die Anchlussmöglichkeit, die offensichtlich im Beitrag #2515 angesprochen wird, damit wäre man mit dem Anschluss
an die Verteilerplatine variabel. Leider fehlt mir die Kenntnis, wie ich an den Beitrag komme, hab es mit suchen probiert, bin aber nicht
fündig geworden, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen? 
Danke auch für die Bilder von Holger, ist immer aufschlussreich, welche Lösungsansätze es gibt. 
Danke und Gruß 
Wolfgang

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: VERKABELUNG
#7843 von fbstr , 20.02.2022 11:29

Zitat von wke im Beitrag #7843

Leider fehlt mir die Kenntnis, wie ich an den Beitrag komme, hab es mit suchen probiert, bin aber nicht fündig geworden, vielleicht kann
mir jemand auf die Sprünge helfen?

Klick auf das Wort "Hausanschluss". Jürgen hat da direkt den Link hinterlegt, deshalb ist das Wort auch leicht bläulich.

 
4fangnix, Moba_Nicki und wke haben sich bedankt!

RE: VERKABELUNG
#7844 von fbstr , 20.02.2022 11:42

Zitat von Holger28 im Beitrag #7841

Wo platzierst du die Platine für den Dupont-Stecker? Sitzt die unter der Oberfläche und wenn ja muss das Loch ja doch recht groß sein?
Bei solch kleinen Gebäuden finde ich es schwierig die Verkabelung unauffällig und dennoch abnehmebar zu gestalten. 
.. 
 
P.S. Sind 4 LED zur Raumausleuchtung nicht etwas viel für das kleine Geäude? Ich weiß, dimmen geht immer 

Hallo Holger, 

das ist nur ein Test-Diorama für die Lokschuppentoransteuerung. Aber ich wollte auch mal die MLL-Lichtmöglichkeiten testen. Deshalb habe
ich in den kleinen Schuppen 4 Beleuchtungs-LED's eingebaut. Die sind eigentlich viel zu groß und auch zuviel. Aber ich habe von den
Dingern noch eine ganze Tafel und zum Testen von "Neonröhrenflackern" sind mehr als eine praktisch. 

Die Platine ist unten montiert.  
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Eigentlich kann man den 1x4 pol. Dupontstecker fast nicht sehen im zusammengebauten Zustand. 
Geplant hatte ich noch einen synchronen Sound mit dem Elektro-Schweißgerät, aber man kommt ja zu nix...

 
Moba_Nicki, gerald bock, Jungle, wke und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: VERKABELUNG
#7845 von Holger28 , 20.02.2022 11:51

Hallo Frank, 

alles klar. Inzwischen habe ich auch den kleinen Schlitz im Boden des Schuppens entdeckt . 

Bei deinem Bild habe ich gleich die nächste Frage. Sind die Tore direkt in den Achsen angetrieben? Sprich gehen die Drahtachsen gerade
durch in die Anschläge der Tore? Da fände ich den mechanischen Anschluß spannend. 

Viele Grüße, 
Holger

 
Moba_Nicki und wke haben sich bedankt!

RE: VERKABELUNG
#7846 von raily74 , 20.02.2022 12:04

Zitat von wke im Beitrag #7843

 
Für einen 3D-Drucker fehlt mir im Moment die notwendige finanzielle Basis, das ist für eine weitere Ausbaustufe terminiert.

Hallo Wolfgang, 

bedenke bitte beim Kauf von fertigen Lichtboxen deren Herstellungskosten und die fehlende Flexibilität (Größe, Tiefe, Art der LED, Anzahl
der LEDs, Position der LEDs, Form der Lichtbox bei Erkern, Position des Kamins/TVs in Seitenwand usw.). Bedenke bitte auch, dass die
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Lichtbox nicht viel größer als das Fenster sein sollte, da du sonst möglicherweise leuchtende Außenwände erzeugst. Das nimmt man bei
Universalgrößen der Lichtbox in Kauf, es sei denn, man lackiert das Haus von innen schwarz oder arbeitet mit einer präzisen Maske aus
schwarzem Fotokarton. 

Eine Standard-Lichtbox in 21x34 mm für PLCC2-LEDs verursacht Materialkosten in Höhe von 0,08 €. Die Stromkosten für eine Stunde
belaufen sich bei 0,30 €/kWh auf ca. 0,03 €. Grundlage für diese Kalkulation ist erstklassiges ecoPLA von 3D-Jake für 22 €/kg. Für
Lichtboxen reicht sicher auch günstiges PLA für 10€/kg, womit der Materialpreis auf 0,04 €/Stück sinkt. Ich kaufe mein ecoPLA immer im
Angebot (heute gibt es zufällig gerade 20%), sodass ich nie mehr als 18 €/kg bezahle, eher weniger. 

 

Den von mir immer wieder empfohlenen Anycubic Vyper (245x245x260 mm Bauraum) bekommt man für ca. 300-350 €, den von mir
eingesetzten Anycubic i3 Mega S für ca. 200 € (205x205x250 mm Bauraum). Beides sind tolle 3D-Drucker, bei einem Neukauf würde ich
aber den automatisch nivellierenden Vyper vorziehen. 

Die Kosten-/Nutzenberechnung überlasse ich aber dir. Ich weiß nicht, was du für die Lichtboxen bei eBay bezahlst und wieviele du brauchst.
Aber mit den obigen Angaben sollte der Break-Even-Point ziemlich gut kalkulierbar sein.

 
fromue, Moba_Nicki, gerald bock, 4fangnix, Mucki und wke haben sich bedankt!

RE: VERKABELUNG
#7847 von fbstr , 20.02.2022 12:22

Zitat von Holger28 im Beitrag #7846

Sind die Tore direkt in den Achsen angetrieben? Sprich gehen die Drahtachsen gerade durch in die Anschläge der Tore? Da fände ich den
mechanischen Anschluß spannend.

Hallo Holger, 

das kommt auf die Türen an. Z.B. hat der Faller 12077 -Lokschuppen diese Türen: 
(die Auhagen Köf Lokschuppentore liegen auf den Faller-Toren drauf) 
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D.h. die Drehachse sitzt direkt am Tor. Finde ich jetzt nicht so toll... 
Aber hier müßte der "Stab" nach unten zur Mechanik verlängert werden. 

Beim Auhagen Köf-Lokschuppen mußte ich z.B. mit einem U-Profil das unten in den Türrahmen sitzt die Verbindung machen. 
Hier siehst Du links die 2 gewinkelten Drähte mit den aufgelöteten U-Profilen: 



Ah, hier habe ich einiges gefunden wo Du das besser siehst: 
🚂🚃🚃 Frank's Projekt: Bahnpark Augsburg (19) 

[Added] 
Und hier: 
🚂🚃🚃 Frank's Projekt: Bahnpark Augsburg (19)

 
raily74, Holger28 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7848 von raily74 , 20.02.2022 12:47

Zitat von Jueff im Beitrag #7833

 

DCC1 DCC1+1 Goto

aus aus 0

ein aus 1

aus ein 2

ein ein 3

 
 
Wie man sieht kann so auch GOTO 3 entstehen. Um hier auch einen definierten Zustand zu erreichen kannst du im Pattern den GOTO 3
einfügen mit einem Spring auf z.B. GOTO 2. 

Hallo Jürgen, hallo zusammen, 

es ist zum Haare raufen. Es läuft nicht so, wie erwartet. 

Schalte ich DCC 505 an, geht das warmweiße Licht an, schalte ich DCC 506 an (egal ob mit oder ohne aktive DCC 505), passiert gar nichts.
Wo ist mein Denkfehler? 
Vielen lieben Dank. 
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NEUES VOM STELLPULT
#7849 von Majo03 , 20.02.2022 13:26

Moin zusammen, 

ich benötige eure fachliche Meinung zu einem kleinen Problem und hoffe ihr könnte helfen. 

Die ersten Servoplatinen sind verbaut und angeschlossen. Dabei wurden mehrere Platinen hintereinandergeschaltet. 

Beim Konfigurieren der Servos über den LED-Farbtest laufen die Servos sehr langsam. Der Anschluss einer externen 5V Versorgung der
Platinen konnte diesen Umstand nicht ändern. 

Was könnte der Fehler sein? 

Vielen Dank für eine kurze Antwort. 

Euch einen schönen Sonntag, 

Mario.

 

RE: NEUES VOM STELLPULT
#7850 von Hardi , 20.02.2022 14:11

Hallo Mario, 
die Servos sollen doch langsam laufen. Das war eine Heidenarbeit, sie dazu zu bringen... 

Aber wenn Du das nicht willst, dann kannst Du die Geschwindigkeit im Servo Teil des Farbtest Programms einstellen. 

Hardi

 
Majo03 hat sich bedankt!
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NEUES VOM STELLPULT
#7851 von Majo03 , 20.02.2022 14:20

Zitat von Hardi im Beitrag #7851

Hallo Mario, 
 
die Servos sollen doch langsam laufen. Das war eine Heidenarbeit, sie dazu zu bringen... 
 
Aber wenn Du das nicht willst, dann kannst Du die Geschwindigkeit im Servo Teil des Farbtest Programms einstellen. 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

einen langsamen Lauf befürworte ich. Mein Problem dabei ist das sich die Geschwindigkeit der Servos im Farbtest nicht verändern lässt. 

Hast du eine Idee? 

Gruß Mario.

 

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7852 von Jueff , 20.02.2022 15:29

Zitat von raily74 im Beitrag #7849

[quote=Jueff|p2398492] 
... 
Schalte ich DCC 505 an, geht das warmweiße Licht an, schalte ich DCC 506 an (egal ob mit oder ohne aktive DCC 505), passiert gar
nichts. Wo ist mein Denkfehler? 
Vielen lieben Dank. 

Hallo Michael, 

Könnte an den 12 Sek liegen - was zeigt denn der Pattern Test?  
Spalte 21 deines Patterns ist ein Startpunkt, Spalte 22 der Sprung, beide Spalten haben eine Dauer von 12 Sekunden. Somit dauert es 24
Sekunden, bis auf GOTO 2 gesprungen wird. 

So funktioniert es bei mir, Start und Sprung in derselben Spalte, Zeit auf 0 Sekunden. 

 

// Activation: Binary 
Bin_InCh_to_TmpVar(#InCh, 2) 
XPatternT4(#LED,128,SI_LocalVar,3,0,255,0,0,1 Sec,1 Sec,1 Sec,0 Sec,17,11 ,63,191,255,129) 

Alternativ kannst du in deinem Makro statt des Sprungs auch die beiden GOTO1 Spalten nach GOTO3 kopieren. 

Grüße, 
Jürgen... 
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P.S.: ein Export deines das Patterns wäre hilfreich, bzw. der Makro-Text, den Screenshot nochmals eintippen ist langweilig.

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7853 von Jueff , 20.02.2022 16:07

Hallo Zusammen, 
Michaels Problemstellung ist, dass er drei Zustände im Pattern hat, es mit zwei Schaltern aber 4 Zustande gibt. 
Außerdem wollte er ursprünglich zwei beliebige DCC Adressen verwenden, nicht zwei aufeinander folgende. 

Damit der GOTO3 vermieden wird wäre auch diese Lösung möglich, bei der auch zwei beliebige DCC Adressen verwendet werden können. 

 

Die Variable V_Schalter1 ist EIN, wenn DCC 501 EIN ist, sonst AUS. 
Die Variable V_Schalter2 ist EIN, wenn DCC 507 EIN und Variable V_Schalter1 NICHT EIN ist. 

Somit ergibt sich diese Tabelle 

DCC 501 DCC 507 V_Schalter1 V_Schalter2 Goto

aus aus aus aus 0

ein aus ein aus 1

aus ein aus ein 2

ein ein ein aus 1

Das ist vermutlich die eleganteste Lösung - ohne einen Umweg über einen Pattern-Zustand, den es gar nicht gibt. Wichtig ist, dass die
Variablen V_Schalter1 und V_Schalter2 genau in dieser Reihenfolge im ProgrammGenerator entstehen - nicht in einer anderen Reihenfolge
und keine andere neue Variable dazwischen. 

Und noch ein weiterer Gedanke: Ich bevorzuge die Verwendung von DCC Tastern (Rot/Grün), da gibt es dieses Problem gar nicht . 

Grüße, 
Jürgen...

 
Eland, Torsten Ue, ToTo_MoBa, Moba_Nicki, raily74, gerald bock, Hardi und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7854 von Torsten Ue , 20.02.2022 18:06

Hallo Leute, 

ich wollte mich heute mal wieder ein bisschen mit dem Pattern_Configurator auseinander setzen und habe folgende Fehlermeldung
erhalten. 

 

Was genau mache ich Falsch? 

In der Einen Zeile der Fehlermeldung steht es darf keine Lücken geben und darunter steht es müssen nicht alle Spalten ausgefüllt werden? 

Gruß Torsten
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RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7855 von Jueff , 20.02.2022 18:17

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7855

Hallo Leute, 
 
ich wollte mich heute mal wieder ein bisschen mit dem Pattern_Configurator auseinander setzen und habe folgende Fehlermeldung
erhalten. 

 
 
Was genau mache ich Falsch? 
 
In der Einen Zeile der Fehlermeldung steht es darf keine Lücken geben und darunter steht es müssen nicht alle Spalten ausgefüllt
werden? 
 
Gruß Torsten

Hallo Zusammen, 

Lücke ist, wenn Zeiten angeben sind, dann eine Lücke, und dann wieder Zeiten 

 

Gibt es keine Lücke, werden die Zeiten ergänzt. Z.b. nur Dauer 1-3 gefüllt wiederholt diese Angaben bei 4-6, 7-9 etc. 

Fülle die Lücke mit Werten, dann ist die Meldung weg. 

Grüße, 
Jürgen...

 
Torsten Ue hat sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7856 von Torsten Ue , 20.02.2022 18:22

Zitat von Jueff im Beitrag #7856

Hallo Zusammen, 
 
Lücke ist, wenn Zeiten angeben sind, dann eine Lücke, und dann wieder Zeiten 
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Gibt es keine Lücke, werden die Zeiten ergänzt. Z.b. nur Dauer 1-3 gefüllt wiederholt diese Angaben bei 4-6, 7-9 etc. 
 
 
Fülle die Lücke mit Werten, dann ist die Meldung weg. 
 
Grüße, 
Jürgen... 
 

OK, weil am Ende 0 Sec steht, habe ich eine Lücke. Mache ich die 0Sec weg, geht es. 

Ich hatte gedacht, dass es so auch geht. 

DANKE!

 

MLL ALMANACH
#7857 von Jueff , 20.02.2022 19:31

Hallo Zusammen, 

 

Die aktuelle Ausgabe des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag 

Jürgen... 

 
Eland, Thomas1911, argan, ortwing, fromue, gerald bock, raily74, Hardi, fbstr, ToTo_MoBa, wke, EP2Bernie, 4fangnix und Ronald haben
sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7858 von raily74 , 20.02.2022 22:19

Hallo Jürgen, hallo zusammen, 

ich möchte lösen: 

Zunächst ein riesiges Dankeschön an Jürgen. Ich konnte es mit Jürgens Hilfe so umsetzen, wie ich es mir vorgestellt habe und
dabei noch mehrere 100 Bytes sparen! 

Mit den aufeinanderfolgenden Adressen hätte ich leben können und das war in den Tests auch nicht das Problem. 
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Der Reihe nach: 
- Ich schalte mit der Adresse 100 derzeit zu Testzwecken das gesamte Licht meiner Gebäude und Straßenlampen, da noch kein LDR
montiert ist. 
- Das Licht in meiner Burg sollte ebenso wie die weiße Mauerbeleuchtung des Pattern-Musters mit der Adresse 100 angehen. 
- Mit einer zweiten Adresse (z. B. 101) sollte sich das Pattern von "Warmweiß" zu "Farbwechsel" verändern. 
- Die Tatsache, dass die Adresse 100 auch andere Dinge auf der Anlage schaltet, hat den Goto-Mode gestört (im Test war es noch die Adr.
505). 
- Als ich dem Goto-Mode zwei eigene und unbenutzte Adressen gab, funktionierte das Schauspiel wie von Jürgen in Beitrag #7853
beschrieben. 
- Das wiederum erreichte ich durch die Start- und Endpunkte "SP" und "G1S". 
- Durch die "Logische Verknüpfung" (Logic) aus Beitrag #7854 konnte ich das Adress-Verhalten umgehen.  
- Adresse 100 setzt nun "Flut0" auf aktiv, Adresse 12 setzt "Flut1" auf aktiv. Somit kriegt der Goto-Mode nichts von Adresse 100 mit. 
- Die Logische Verknüpfung habe ich etwas angepasst, um folgendes Verhalten zu erreichen: 

DCC 100 DCC 12 Flut0 Flut1 Goto Funktion

aus aus aus aus 0 Aus

ein aus ein aus 1 Weiß

aus ein aus ein 2 Farbwechsel

ein ein ein ein 3 Farbwechsel

Durch diese Programmierung geschieht nun folgendes mit der Effektbeleuchtung: 
- Wenn es Nacht wird, gehen zunächst die Zimmer, die Hofbeleuchtung und die weiße Beleuchtung der Mauer an. 
- Durch Aktivieren der DCC Adr. 12 oder eines Push-Buttons, wird die Mauer (temporär) mit RGB-Farbwechsel beleuchtet. 
- Bei Deaktivieren der DCC-Adr. 12 oder nach Erreichen einer eingestellten Zeit (Timer) endet der Farbwechsel und das weiße Licht der
Mauer geht an. 
- Wurde das Hauptlicht während dieser Zeit deaktiviert, geht auch der Farbwechsel einfach aus. 

Ein Traum! 

Ein paar Worte noch zum Pattern-Muster. Was ihr dort seht, sind zwei aufeinanderfolgende RGB-Farbwechsel mit dem Start bei Cyan, die
sich nach einem abschließenden Wechsel zu Weiß wiederholen. 

PS: @Jueff : Beim nächsten Mal hänge ich selbstverständlich die PCF an. Sorry, denn soweit habe ich gar nicht gedacht! 

Ergänzung: 

Zitat von Jueff im Beitrag #7854

 
Und noch ein weiterer Gedanke: Ich bevorzuge die Verwendung von DCC Tastern (Rot/Grün), da gibt es dieses Problem gar nicht . 

Das habe ich gestern auch noch versucht umzusetzen. Allerdings gelingt es mir nicht, das mit der Z21 zu realisieren. Stelle ich im
Programm Generator oder im Pattern Configurator die Tastfunktion ein, kann ich die Funktion mit der wlanMAUS nur für einen Moment
einschalten (eben wie ein Taster). Das hätte für das Pattern geklappt aber nicht für das Aktivieren der Anlagenbeleuchtung über Adresse
100. 
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Zitat von Jueff im Beitrag #7854

 
Damit der GOTO3 vermieden wird wäre auch diese Lösung möglich, bei der auch zwei beliebige DCC Adressen verwendet werden
können. 
 
Die Variable V_Schalter1 ist EIN, wenn DCC 501 EIN ist, sonst AUS. 
Die Variable V_Schalter2 ist EIN, wenn DCC 507 EIN und Variable V_Schalter1 NICHT EIN ist. 
 
Somit ergibt sich diese Tabelle 

DCC 501 DCC 507 V_Schalter1 V_Schalter2 Goto

aus aus aus aus 0

ein aus ein aus 1

aus ein aus ein 2

ein ein ein aus 1

 

 
Jueff, fromue, gerald bock, 4fangnix, HDGSandkrug und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7859 von Fränky , 21.02.2022 15:10

Hallo, 
da hätte ich doch auch eine Frage dazu. 
Ich wollte eine Variable erstellen in die der Zustand von 4 Bit einer Selectrix Adresse abgelegt wird. (es können auch gerne alle 8 Bit sein,
das ist egal) 
Um dann im Pattern Konfigurator verschiedene Effekte aufzurufen. 
Aber ich kann bei der temporären 8bit Variablen keine Variable eingeben die der Pattern Configurator dann benutzen kann. 
Wie kann ich die 8bit Variable auf den Pattern Configurator anwenden. 

 

RE: DOKUMENTATION ZUM PATTERN_CONFIGURATOR
#7860 von raily74 , 21.02.2022 15:32
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Zitat von Matthias_h0 im Beitrag #6960

Zitat von Hardi im Beitrag #6939

Hallo Matthias, 
Ich finde das eine ganz tolle Idee. Dabei werde ich Dich so gut ich kann unterstützen. Wir sollten uns mal "zusammen
setzen" damit Du mir Löcher in den Bauch fragen kannst. Es wäre ganz klasse, wenn wir noch zwei weitere Kollegen
hätten, die Dich dabei unterstützen könnten, damit das Tool von allen Seiten dokumentiert wird. Du hast, so scheint es
mir, schon ein sehr gutes Verständnis davon, was man damit anstellen kann. Das kann dazu führen, dass Du einige Dinge
weglässt, weil für Dich selbstverständlich ist. 
Außerdem ist so etwas eine ganze Menge Arbeit. 

 
 
Hallo Hardi 
 
Ich würde vorschlagen, dass ich erst einmal zu den grundlegenden Funktionen ein bisschen was schreibe. Dann würde ich das Ganze mal
auf einer internen Wiki Seite hochladen. Ich würde erstmal eine Art Grundgerüst erstellen.  
Dann kann jeder dabei mitmachen und etwas ergänzen.  
 
Wenn ich Fragen habe melde ich mich, aber ich denke, dass ich erstmal klarkomme.  
 
Viele Grüße, 
Matthias

Hallo Matthias, 

vielen Dank für deine Vorarbeit im Wiki zum Pattern Configurator. Aus aktuellem Anlass habe ich das gestern und vorgestern Erlernte gleich
mal in eine Anleitung umgesetzt. Ich habe viele Tipps, sowie die Abschnitte "Überblenden", "Goto-Mode" und "grafische Anzeige" ergänzt,
sodass die Beschreibung nun vollständig ist. Das Ganze ist eine solide Basis für den Pattern-Configurator und ich werde es weiterhin
ergänzen, wenn ich wieder etwas Neues herausgefunden habe! @Moba_Nicki war so nett und hat den Teil in den öffentlichen Bereich des
Wikis verschoben. 
Da ich den Goto-Mode dank @Jueff nun etwas besser verstanden habe, konnte ich auch entsprechende Beispiele für die Anwendung dieser
genialen Funktion ergänzen und hoffe, dass sie dem ein oder anderen helfen. Ergänzungen sind hier selbstverständlich gern gesehen. 
Ihr findet die neue Beschreibung zum Pattern-Configurator direkt in der linken Seitenleiste im Wiki.

 
gerald bock, fbstr, Moba_Nicki, Hardi, Holger28, 4fangnix, Toyota_hj61, MobaPro59, EP2Bernie und Ronald haben sich bedankt!

RE: LOGISCHE VERKNÜPFUNG
#7861 von Jueff , 21.02.2022 15:50

Zitat von Fränky im Beitrag #7860

Hallo, 
da hätte ich doch auch eine Frage dazu. 
Ich wollte eine Variable erstellen in die der Zustand von 4 Bit einer Selectrix Adresse abgelegt wird. (es können auch gerne alle 8 Bit
sein, das ist egal)
Um dann im Pattern Konfigurator verschiedene Effekte aufzurufen. 
Aber ich kann bei der temporären 8bit Variablen keine Variable eingeben die der Pattern Configurator dann benutzen kann. 
Wie kann ich die 8bit Variable auf den Pattern Configurator anwenden. 
 

Hallo Fränky, 

Die Variable musst du nicht selbst machen, die Variable generiert die GOTO Aktivierung "N_Buttons". 
Wenn nicht unbedingt nötig solltest du nur die NButton Aktivierung verwenden, das Bin_InCh_toTmpVar ist da schon enthalten. (nach dem
KISS Prinzip) 
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In deinem Beispiel hast du das Binärwandeln doppelt - einmal in Zeile Auswahl, und erneut in Zeile Test. 
Deaktiviere oder lösche die Zeile "Auswahl" und schreib die Adressen in Zeile "Test".  

Wenn du im Makrofeld "Textumbruch" auswählst, kannst du das auch schön sehen. 

 

Wenn du die Binärwandlung doch selbst machen will musst du im Pattern die GOTO Aktivierung "Nothing" wählen. Bin_InCh_toTmpVar
speichert den Wert in SI_LocalVar und das Pattern liest den Wert von dort. 

Grüße, 
Jürgen...

 
Moba_Nicki, Hardi, gerald bock, ToTo_MoBa, Fränky und Ronald haben sich bedankt!

NEUER GARTENBAHNER
#7862 von Bahn_Michel_1 , 21.02.2022 18:34

Hallo, 
eigentlich bin ich kein neuer Gartenbahner, da meine Anlage schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich will mich von den ganzen Pola
Häuschen trennen und habe deshalb angefangen meine Gebäude selbst zu bauen. Durch einen Artikel in der Digitalen Modellbahn (DiMo)
bin ich auf die MobaLedLib gestoßen. Für mich schien das eine gute Idee zur Beleuchtung meiner neuen Häuser. Also habe ich mir nach
Studium der Anleitung entschieden die ersten Platinen und Teile zu bestellen. Das lief alles hervorragend und schnell. Ein super Service, da
können sich andere eine große Scheibe abscheiden. Nach Anleitung habe ich die Hauptplatine zusammen gebaut und sofort konnten die
ersten LEDs leuchten. Klasse. 
Nun zu meinem Problem. Mein derzeitiges Gebäude im Bau ist eine Gaststätte und da soll die Beleuchtung nach einem zeitlich bestimmten
Ablauf in den verschiedenen Zimmern leuchten. 
Hier schon mal ein Bild der im Bau befindlichen Gaststätte: 
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hier die Inneneinrichtung  

 

Und mit Licht an: 

 

1. Büro soll tagsüber an sein und Abends irgend wann ausgehen und Abends bzw. Nacht unregelmäßig kurz aufleuchten 
2. Schankraum im mehreren LEDs soll Abends angehen und zur Sperrstunde ausgehen und nur eine LED als Notlicht die ganze Nacht
anbleiben 
3. Treppenhaus  
4. Gästezimmer 4 Stück sollen Abends zu verschieden Zeiten angehen, vielleicht auch ein TV, etwas nach der Sperrstunde gehen die Lichter
dann aus. 
5. Angestelltenzimmer 2 Stück Dort sollen die Lichter nach der Sperrstunde angehen und später wieder aus. 
6: Eigentümer Zimmer soll abends zufällig kurz an gehen und ebenfalls nach der Sperrstunde  
7. Küche soll bis zum erreichen der Sperrstunde an sein mit einer defekten Leuchtstofflampe 
8. Außenbeleuchtung soll eine Stunde nach erreichen der Sperrstunde anbleiben. 
9. Außenwirtschaft soll eine Stunde vor erreichen der Sperrstunde anbleiben. 

Wie schon geschrieben bekomme ich alle LEDs zum leuchten, aber wie ich den Ablauf bekomme ich nicht hin. Aber vielleicht kann mir da
jemand helfen wie man das dem Arduino sagt. 
Schon mal vielen Dank 

Michael

 
gerald bock, aftpriv, GerdR und Hardi haben sich bedankt!
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RE: NEUER GARTENBAHNER
#7863 von aftpriv , 21.02.2022 18:57

Servus Michael 

Zitat von Bahn_Michel_1 im Beitrag #7863

Hallo, 
eigentlich bin ich kein neuer Gartenbahner, da meine Anlage schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich will mich von den ganzen Pola
Häuschen trennen und habe deshalb angefangen meine Gebäude selbst zu bauen. Durch einen Artikel in der Digitalen Modellbahn (DiMo)
bin ich auf die MobaLedLib gestoßen. Für mich schien das eine gute Idee zur Beleuchtung meiner neuen Häuser. Also habe ich mich nach
Studium der Anleitung entschieden, die ersten Platinen und Teile zu bestellen. 
 
Wie schon geschrieben bekomme ich alle LEDs zum Leuchten, aber wie ich den Ablauf bekomme ich nicht hin. Aber vielleicht kann mir
da jemand helfen, wie man das dem Arduino sagt. 
Schon mal vielen Dank 
 
Michael

Ich finde es super, dass Du als "junger" MLL-Bastler (Beitritt: 17.1.22) schon Dein Projekt vorstellst. 

Sicher wird Dir in Kürze von einem der Wahnsinnigen (O-Ton Hardi) geholfen! 

Gruß und weiter so
Alf

 
ToTo_MoBa und Hardi haben sich bedankt!

RE: DOKUMENTATION ZUM PATTERN_CONFIGURATOR
#7864 von gerald bock , 21.02.2022 20:22

Zitat von raily74 im Beitrag #7861

Zitat von Matthias_h0 im Beitrag #6960

Zitat von Hardi im Beitrag #6939

Hallo Matthias, 
Ich finde das eine ganz tolle Idee. Dabei werde ich Dich so gut ich kann unterstützen. Wir sollten uns mal
"zusammen setzen" damit Du mir Löcher in den Bauch fragen kannst. Es wäre ganz klasse, wenn wir noch zwei
weitere Kollegen hätten, die Dich dabei unterstützen könnten, damit das Tool von allen Seiten dokumentiert wird.
Du hast, so scheint es mir, schon ein sehr gutes Verständnis davon, was man damit anstellen kann. Das kann
dazu führen, dass Du einige Dinge weglässt, weil für Dich selbstverständlich ist. 
Außerdem ist so etwas eine ganze Menge Arbeit. 

 
 
Hallo Hardi 
 
Ich würde vorschlagen, dass ich erst einmal zu den grundlegenden Funktionen ein bisschen was schreibe. Dann würde ich
das Ganze mal auf einer internen Wiki Seite hochladen. Ich würde erstmal eine Art Grundgerüst erstellen.  
Dann kann jeder dabei mitmachen und etwas ergänzen.  
 
Wenn ich Fragen habe melde ich mich, aber ich denke, dass ich erstmal klarkomme.  
 
Viele Grüße, 
Matthias

 
 
Hallo Matthias, 
 
vielen Dank für deine Vorarbeit im Wiki zum Pattern Configurator. Aus aktuellem Anlass habe ich das gestern und vorgestern Erlernte
gleich mal in eine Anleitung umgesetzt. Ich habe viele Tipps, sowie die Abschnitte "Überblenden", "Goto-Mode" und "grafische Anzeige"
ergänzt, sodass die Beschreibung nun vollständig ist. Das Ganze ist eine solide Basis für den Pattern-Configurator und ich werde es
weiterhin ergänzen, wenn ich wieder etwas Neues herausgefunden habe! @Moba_Nicki war so nett und hat den Teil in den öffentlichen
Bereich des Wikis verschoben. 
Da ich den Goto-Mode dank @Jueff nun etwas besser verstanden habe, konnte ich auch entsprechende Beispiele für die Anwendung
dieser genialen Funktion ergänzen und hoffe, dass sie dem ein oder anderen helfen. Ergänzungen sind hier selbstverständlich gern
gesehen. 
Ihr findet die neue Beschreibung zum Pattern-Configurator direkt in der linken Seitenleiste im Wiki.
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Hallo Michael und an alle die Anleitungen für die MLL verfassen, 
Dankeschön für die Ergänzungen und ausführlichen Beschreibungen der Funktionalitäten im ProgGenerator und jetzt auch im
PatternConfigurator !! 
Ich habe im Inhaltsverzeichnis des Stammtischvideos Dezember 2021 Links zu den einzelnen Beschreibungen der Makros und
Funktionen im Wiki eingefügt. Als Ergänzung zu den Erklärungen im Video.  
Ich schätze das es eine zusätzliche Hilfestellung beim Suchen der verschiedenen Anleitungen im Wiki ist.  
Es kann aber auch sein, dass es vielleicht noch eine bessere Beschreibung im Wiki gibt - es ist keine Garantie auf Vollständigkeit - da muss
man sich durchstöbern 

 
4fangnix, raily74, fbstr, Hardi und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: NEUER GARTENBAHNER
#7865 von raily74 , 21.02.2022 22:42

Hallo Michael, 

willkommen bei den anonymen Lichttechnikern.  

Hast du es schon mit der Tag- und Nachtsteuerung probiert? Dort könnte Variante 2 ohne LDR interessant für dich sein. 
Du kannst das eine Haus natürlich in mehrere "belebte Häuser" aufteilen, damit du die unterschiedlichen Abläufe optimieren kannst. Das
muss nicht unbedingt alles in eine Zeile.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: NEUER GARTENBAHNER
#7866 von rolfha , 22.02.2022 08:58

Hallo Michael, 
wenn es immer exakt nach Drehbuch ablaufen soll, suche mal hier nach "Schrittschaltwerk". Das wäre eine weitere Möglichkeit. 

Rolf

 
raily74 hat sich bedankt!

AN DIE 3D DRUCKERGEMEINDE
#7867 von rolfha , 22.02.2022 10:06

Hallo Würstchenleger und Michael, 

Michael hatte mir bei der Fusion Schulung Bedenken wegen des automatischen Bed leveling und den Einbau des BL Touch Sensors in den
Ender 3 Pro gemacht. Es ist vollbracht, das Ding werkelt nach unter einer Stunde Einbauzeit. Aber das lag nicht an mir. Ein Freund meines
Sohnes hatte das schon gemacht und viele Stunden benötigt. Der Trick, für jeden, der es versuchen will (und ich dachte es ist wert es euch
hier zu sagen) ist: der 3 Polige DuPont Stecker des Connectors zu Mainboard ist falsch belegt. Damit es funktioniert muss man die
Reihenfolge der Anschlüsse am Mainboard nachschauen, die Metallbuchsen aus dem Stecker fummeln und in der richtigen Reihenfolge
wieder in den Stecker basteln. Sorry, wer kommt denn auf sowas? Gut das ich die Hilfe hatte, danke dafür.

Falls es jemand wagen möchte Autoleveling einzubauen kann dieser Tipp hoffentlich viel Zeit sparen. 

VG Rolf

 
Jueff, raily74, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

RE: AN DIE 3D DRUCKERGEMEINDE
#7868 von Saryk , 22.02.2022 11:14

Zitat von rolfha im Beitrag #7868

der 3 Polige DuPont Stecker des Connectors zu Mainboard ist falsch belegt. Damit es funktioniert muss man die Reihenfolge der
Anschlüsse am Mainboard nachschauen, die Metallbuchsen aus dem Stecker fummeln und in der richtigen Reihenfolge wieder in den
Stecker basteln. Sorry, wer kommt denn auf sowas? Gut das ich die Hilfe hatte, danke dafür.

Einspruch euer Ehren. Der BLT ist immer weider adners Verdrahtet, da diese auf die verschiedenen Boards/Drucker extra gedrahtet werden.
Die Zulieferer sind sich meistens nur zu fein zu sagen für welchen Drucker die verdrahtung überhaupt passt. 
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Aber Freut mich das dein Drucker jetzt macht, was er soll. Meiner vegetiert momentan ohen Druckkopf im Flur, da ich auf den Ersatz warte. 

grüße, 
Sarah

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: GARTENWIRTSCHAFT
#7869 von GerdR , 22.02.2022 12:33

Hallo Michael, 

Zitat

1. Büro soll tagsüber an sein und Abends irgend wann ausgehen und Abends bzw. Nacht unregelmäßig kurz aufleuchten 
2. Schankraum im mehreren LEDs soll Abends angehen und zur Sperrstunde ausgehen und nur eine LED als Notlicht die ganze Nacht
anbleiben 
3. Treppenhaus 
4. Gästezimmer 4 Stück sollen Abends zu verschieden Zeiten angehen, vielleicht auch ein TV, etwas nach der Sperrstunde gehen die
Lichter dann aus. 
5. Angestelltenzimmer 2 Stück Dort sollen die Lichter nach der Sperrstunde angehen und später wieder aus. 
6: Eigentümer Zimmer soll abends zufällig kurz an gehen und ebenfalls nach der Sperrstunde 
7. Küche soll bis zum erreichen der Sperrstunde an sein mit einer defekten Leuchtstofflampe 
8. Außenbeleuchtung soll eine Stunde nach erreichen der Sperrstunde anbleiben. 
9. Außenwirtschaft soll eine Stunde vor erreichen der Sperrstunde anbleiben.

Da tauchen bei mir einige Fragen auf: 

Wie lange soll "1 Stunde" bei dir sein, wir reden schliesslich von Modellbahnzeit oder etwa doch von Real-Zeit? 

Im MoBa Zimmer ist das mit der Beleuchtung relativ einfach, Deckenlicht aus und man sieht die Beleuchtung in den Gebäuden - aber wie
soll das bei dir im Garten funktionieren, oder willst du nur abends (oder auch abends) deine Gartenbahn nutzen. Im strahlenden
Sonnenschein braucht man keine Lichter programmieren, die sieht man sowieso nicht. 

Wann soll bei dir "Sperrstunde" sein und wann soll bei dir "abends" sein. 

Man könnte das Ganze zwar mit Timern und Random Funktionen lösen, aber das wäre unrealistisch, da das dann viel zu "zufällig" wäre. Die
andere Möglichkeit wäre ein genau festgelegter Ablauf, so wie du ihn beschrieben hast, aber dann wäre Abends/Sperrstunde, immer
abhängig von dem Zeitpunkt wo du das "Licht-Programm" aktivierst.

Am einfachsten wäre es natürlich das ganze Lichtprojekt in einzelne Schritte aufzubrechen, diese einzeln zu testen und dann nach und nach
zu einem großen zusammenzuführen. Das vereinfacht wesentlich die Suche nach Problemen und Fehlern.

 

RE: RE: GARTENWIRTSCHAFT
#7870 von Bahn_Michel_1 , 22.02.2022 19:45

Hallo, 
zu erst einmal vielen Dank für das freundliche willkommen. Ich berichte gerne über den fort lauf des Projekts. Natürlich auch über die
folgenden Neubauten. Aber wie es jetzt aussieht wird es nur ein Haus pro Jahr geben können. Der Aufwand vom Zeichnen, zum herstellen
der Einzelteile bis zum Zusammenbau ist doch recht hoch. Gebaut habe ich bis jetzt ein Gebäude als Lokleitung im BW und eine Kirche. Die
Kirche wurde in der gleichen Art gebaut wie jetzt die Gaststätte. Die großen Teile wurden mit der CNC-Fräse hergestellt, Material ist Forrex
in verschiedenen Stärken. Kleinteile wie Fensterrahmen, Türen usw. entstehen im 3D-Druck. Farbe kommt aus der Sprühdose. Das Dach
wird mit den Matten von Joker-Rügen gedeckt. Die sind sehr realistisch, wetterfest und verleihen dem Dach auch ein hohes Gewicht 

Zitat von GerdR im Beitrag #7870

Wie lange soll "1 Stunde" bei dir sein, wir reden schließlich von Modellbahnzeit oder etwa doch von Real-Zeit?

Ich denke mal es wird auf Realzeit hinauslaufen. Schließlich gibt es kein Modellbahnzimmer das ich verdunkeln könnte und tagsüber sieht
man die Beleuchtung sowie so nicht. Ein Problem ist natürlich, dass es immer zu anderen Zeiten dunkel wird. Im Sommer ist es bis nach
22Uhr hell, während es im Herbst oder Frühjahr schon um 20Uhr dunkel ist. Ich denke mal im Hochsommer wird sicher nicht bis in die
Nacht hinein gefahren, schon allein wegen der gefräßigen Mücken, die bei Aufenthalt im Freien jeden Spass verderben. 

Zitat von GerdR im Beitrag #7870

Die andere Möglichkeit wäre ein genau festgelegter Ablauf, so wie du ihn beschrieben hast, aber dann wäre Abends/Sperrstunde, immer
abhängig von dem Zeitpunkt wo du das "Licht-Programm" aktivierst.
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Ich denke es wird darauf hinauslaufen das sich die Beleuchtung irgend wann einschaltet, entweder durch den Lichtsensor oder durch einen
DCC Befehl und dann die Folge so ca. eine Stunde läuft und fertig. Länger wird sicherlich nicht am Abend gespielt. 

Zitat von rolfha im Beitrag #7867

wenn es immer exakt nach Drehbuch ablaufen soll, suche mal hier nach "Schrittschaltwerk". Das wäre eine weitere Möglichkeit

Werde ich mir mal anschauen müssen. 

Nochmals vielen Dank für euer Interesse an meinem Fall. 

Michael

 

RE: RE: GARTENWIRTSCHAFT
#7871 von Hardi , 23.02.2022 10:34

Hallo Michael, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Deine Aufgabe ist recht anspruchsvoll, kann aber sicherlich gelöst werden. Es ist aber gut, wenn Du noch gleich mit so einer komplexen
Konfiguration beginnst. Fange mit kleinen Teilen an und füge diese dann zusammen.  

Wir können dieses Beleuchtungsprojekt auch gerne beim nächsten Stammtisch besprechen.  

Hardi

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: DKW-LATERNE/ CHARLIEPLEXING
#7872 von fbstr , 24.02.2022 09:09

Zitat von Hardi im Beitrag #2872

 
Ich habe mich gleich drangesetzt und wollte sehen ob man die noch löten kann. 
 
Es geht tatsächlich! Man kann die winzigen Platinen für die DKW von Oliver mit LEDs bestücken! 
 
Aber es ist eine ziemliche Fummelei.  
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Ich habe vermutlich eine Stunde dafür gebraucht. Aber alle LEDs lassen sich schön einzeln ansteuern. 

https://abload.de/image.php?img=dkw_leds_rckseite84jmx.jpg


Hier die LED-Nummern für die Charlieplexing Platine: 

 

Moin Hardi, 

Aus aktuellem Anlass eine Frage: Hast Du 0402er LED‘s genommen? Meine habe ich mit 0603er bestückt.

 
RReinehr, 4fangnix, gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: DKW-LATERNE/ CHARLIEPLEXING
#7873 von Hardi , 24.02.2022 15:27

Hallo Frank, 
ich finde die winzige Platinen nicht ;-( 

Aber vom Bild her zu urteilen sind es 0402er LEDs. 

Hardi

 
fbstr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: DKW-LATERNE/ CHARLIEPLEXING
#7874 von Thomas1911 , 24.02.2022 18:41
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Guten Abend Zusammen, 

Hat zwar nicht direkt mit der mobaledlib zu tun aber, es gibt in diesem tröt eine Beitrag zu einer Werbetafel, da ich die Tage für einen
stummie das Gehäuse dafür gedruckt habe, reifte in meinem Kopf die Idee es filigraner hinzubekommen, hier möchte ich euch das Ergebnis
präsentieren  

https://youtu.be/Q_peKFv2Vbg 

Ich muss nur noch mal schauen warum die Beleuchtung nicht mehr funktioniert  

Liebe Grüße  

Thomas

 
piefke53, fromue und HDGSandkrug haben sich bedankt!

PACKCHEN ANGEKOMMEN?
#7875 von aftpriv , 25.02.2022 09:52

Hallo MLl-Bastler  
.... celkev2020 
.... NostalBahn 
.... hans-gander 

ich habe Euch am 17. 2. jeweils ein Päckchen abgeschickt, bis heute leider keine Rückmeldung bekommen, ob Ihr diese erhalten habt!  

10 Bastler, jedoch, haben, wie gebeten, bereits geantwortet. Danke dafür  

Ihr solltet daher € 10,- an unseren Fond spenden, der junge Bastler mit den Anfängen der MLL durch Lieferung einer Anfangspackung
vertraut macht. 

Gruß Alf 

PS: sollte diese "Vergesslichkeit" durch irgendwelche Umstände (Krankheit, ..) geschehen sein, ist die natürlich entschuldigt!

 
Thomas1911, HDGSandkrug und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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SERVO STEUERUNG
#7876 von acki01 , 27.02.2022 08:58

Hallo zusammen, 
Ich wollte mal die Servo Steuerung versuchen. 
Nun suche ich jemand der mir den ATTINY 85-20 PU programmiert. 
Für einen Versuch wollte ich mir noch keinen ATTINY-Programmier zulegen.
Ich hoffe auf eure Hilfe.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: PACKCHEN ANGEKOMMEN?
#7877 von Hardi , 27.02.2022 10:44

Hallo Alf, 

Zitat von aftpriv im Beitrag #7876

Hallo MLl-Bastler  
.... celkev2020 
.... NostalBahn 
.... hans-gander 
 
ich habe Euch am 17. 2. jeweils ein Päckchen abgeschickt, bis heute leider keine Rückmeldung bekommen, ob Ihr diese erhalten habt! 

 
 

10 Bastler, jedoch, haben, wie gebeten, bereits geantwortet. Danke dafür  
 
Ihr solltet daher € 10,- an unseren Fond spenden, der junge Bastler mit den Anfängen der MLL durch Lieferung einer Anfangspackung
vertraut macht. 
 
Gruß Alf 
 
PS: sollte diese "Vergesslichkeit" durch irgendwelche Umstände (Krankheit, ..) geschehen sein, ist die natürlich entschuldigt!

Ich finde es auch sehr schade, dass es manche der Kollegen im Eifer des Gefechts vergessen Dir eine Nachricht zu schicken, dass das heiß
ersehnte Paket angekommen ist. Die Kollegen denken nicht daran, dass Du das alles kostenlos machst. Der einzige Lohn, den Du
bekommst, ist ein Dankeschön.  

@Alle => Schickt unserem fleißigen Platinen Organisator eine Bestätigung, dass die Teile gut bei Euch angekommen sind. Auch wenn Ihr
lieber gleich den Lötkolben anwerfen würdet.  

Ich finde, dass die Unterstützung der Jugend eine ganz wichtige Aufgabe ist. Falls einer der vergesslichen Kollegen vor lauter Bastelei mit
den neuen Platinen vergisst, dass er die Jugend unterstützen wollte, habe ich Dir einen kleinen Betrag überwiesen. 

 

Hardi

 
4fangnix, aftpriv, Torsten Ue, raily74, Moba_Nicki, ToTo_MoBa, HDGSandkrug, EP2Bernie und TMaa haben sich bedankt!

SERVO STEUERUNG
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#7878 von wke , 27.02.2022 11:22

Hallo zusammen, 

ich hätte auch Bedarf an einer ATTiny-Programmierung. Ich habe 4 ATTiny (2 zum Testen und 2 Reserve, man weiß ja nie ...) zum
Programmieren. Ich wäre euch dankbar, wenn mir jemand aus dem Forum die programmieren könnte. 
Porto würde ich natürlich übernehmen und als Entlohnung würde ich an Alf 10€ für den Jugendfond überweisen. 

Danke und Gruß aus Oberhausen 
Wolfgang

 
raily74 und Felix11 haben sich bedankt!

ZUSÄTZLICHER LED-KANAL
#7879 von acki01 , 27.02.2022 12:11

Hallo, 
Wie kann ich den zusätzlichen LED-Kanal ansprechen ? 
Stecker eingebaut, Brücken gesetzt aber keine Reaktion. 
Version des Programmgenerators 3.1.0  

Danke 

Hab's gefunden, Jueff hat's schon mal erklärt.

 

RE: SERVO STEUERUNG
#7880 von raily74 , 27.02.2022 12:22

Hallo Servo-Programmierer,  

dann mal her mit euren ATTinys. Adresse kommt per PN. Programmierung ohne Anspruch auf Ersatz bei unerwartetem Defekt oder Verlust
auf dem Versandweg. Ich habe bisher ca. 30 Stück programmiert und es ist nie etwas passiert. Aber da ich es unentgeltlich mache, möchte
ich nicht auch noch für Defekt oder Verlust haften. Das Rückporto bitte einfach dazulegen.

 
Hardi, acki01, preussenharti, wke, 4fangnix, HDGSandkrug, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

SPENDEN FÜR JUGENDUNTERSTÜTZUNG
#7881 von aftpriv , 27.02.2022 15:47

Hallo MLL-Bastler  

Ich habe von Euch wieder einige Euronen für Jugendunterstützung überwiesen bekommen. Herzlichen Dank an die edlen Spender. 

Wenn Ihr jemand in Eurem Bekanntenkreis kennt, dessen Kinder an der MobaLedLib Interesse zeigen, bitte teilt diese mit, wir statten sie
dann mit einer Anfangspackung kostenlos aus! 

Damit hoffen wir, dass das Durchschnittsalter der Modellbahner etwas nach unten rückt. 

Gruß Alf

 
TMaa, piefke53, 4fangnix, raily74, ToTo_MoBa, Jonas7, HDGSandkrug, Thomas1911, Hardi, fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

PROTOKOLL-SPEZIFIKATION DCC-ARDUINO ZUM MOBALEDLIB ARDUINO?
#7882 von Eckhart , 27.02.2022 22:39

Liebe MoBaLedLibLer! 

Ich bin Anfänger und erst kurze Zeit wieder einmal dabei einen Wiedereinstieg in die Modellbahnerei zu wagen! Das MoBaLedLib Projekt
finde ich natürlich klasse und ich überlege, ob ich davon etwas in meine Modellbahn integrieren könnte. Ich würde aber gerne MoBaLedLib
direkt ansprechen, da ich versuche, für Zubehörartikel komplett auf Modellbahnprotokolle zu verzichten. 

Ich habe nun auf den frühen Seiten dieses Threads und auch in den Dokumentation gesehen, dass die beiden Arduinos (der DCC und der
MoBaLedLib) einmal seriell miteinander verbunden sind und es sind die Signale D10-D12 verbunden (geht auch zum CAN Transceiver), evtl.
SPI? 

Doch wo finde ich die Protokollspezifikation, was auf diesen Leitungen gesprochen wird? Entschuldigt bitte, wenn das eine Trivialfrage ist
und ich nur zu blöd zum Suchen bin! 

Gruß, Eckhart
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RE: PROTOKOLL-SPEZIFIKATION DCC-ARDUINO ZUM MOBALEDLIB ARDUINO?
#7883 von Hardi , 28.02.2022 01:03

Hallo Eckhard, 
ich fürchte, dass ich Dich noch nicht persönlich begrüßt habe. Darum erst mal ein Herzliches Willkommen bei der MobaLedLib. 

Was genau meinst Du mit?

Zitat von Eckhart im Beitrag #7883

Ich würde aber gerne MoBaLedLib direkt ansprechen

Willst Du ein eigenes Programm schreiben, welches mit der MobaLedLib Hauptplatine kommuniziert? 

Wo soll dieses Programm laufen? Auf dem PC oder auf einem Mikrocontroller? 

Was für einen Hintergrund hast Du?  

Es klingt so, als würdest Du die mit Programmieren auskennen. Darum hier ein paar Details: 

Zur Steuerung per PC bietet sich der USB Port an. Man kann die einzelnen Funktionen der MobaLedLib ganz einfach über serielle
Kommandos steuern. Das nutzt das Excel Programm und das "Farbtest" Programm von Harald.  
Auch der 2. Arduino verwendet diese Schnittstelle. Er ist allerdings direkt über die serielle Schnittstelle mit dem LED Arduino verbunden.
Das hat den Vorteil, dass er eine zusätzlich Handshake Leitung hat (A1) über die er "erfährt" wann er senden darf. Der LED Arduino kann
nämlich nur dann mehrere Zeichen empfangen, wenn er gerade keine LEDs aktualisieren muss. Wenn er Daten vom PC bekommt, muss das
PC-Programm dafür sogen, dass die Zeichen so langsam kommen, dass der LED Arduino Zeit hat diese abzuholen.  

Der "DCC" Arduno kann natürlich auch so programmiert werden, dass er ein ganz anderes Protokoll spricht.  

Schau die mal das DCC Programm an: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib/b...C_Interface.ino 
Das kannst Du als Beispiel für ein eigenes Interface benutzen oder daraus das Protokoll spicken. 

Auf dem CAN Bus wird momentan das Märklin Protokoll verwendet: https://streaming.maerklin.de/public-med...otokoll-2_0.pdf 

Generell sind wir aber offen für beliebige Erweiterungen und freuen uns auf einen neuen Mitstreiter. 

Wir können darüber auch gerne mal an Telefon diskutieren. Kontaktiere mich mal per Mail (die Adresse findest Du in meinem Profil). Eine
PM ist mir nicht so lieb. 

Hardi

 

SMD LÖTEN
#7884 von Torsten Ue , 28.02.2022 09:17

Hallo Leute, 

meine WS2811 SMD´s kommen diese Woche endlich. 

Kann mir jemand sagen, welches Lötmittel ihr nehmt? Einen Heißluftfön habe ich noch irgendwo im Keller liegen. 

Gruß Torsten

 

RE: SMD LÖTEN
#7885 von ToTo_MoBa , 28.02.2022 09:30

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7885

Hallo Leute, 
 
meine WS2811 SMD´s kommen diese Woche endlich. 
 
Kann mir jemand sagen, welches Lötmittel ihr nehmt? Einen Heißluftfön habe ich noch irgendwo im Keller liegen. 
 
Gruß Torsten
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Moin Thorsten,  
ich habe gute Erfahrung mit dem LÖTDRAHT SN95,5AG3,8CU0,7 Ø 0,5 MM von CONRAD gemacht - löte die SMD´s alle mit ner kleinen 0,2
Lötspitze, das klappt sehr gut. Viel Spaß und eine ruhige Hand !! :-)  

Gruß auch Thorsten **

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: SMD LÖTEN
#7886 von Hardi , 28.02.2022 10:36

Hallo Zusammen, 
wichtig ist, zumindest für mich, eine gute Lupe. Ich habe inzwischen zwei verschiedene Lupenlampen mit 3.5 Dioptrien und eine Zusatzlinse
mit 8 Dioptrien (Die braucht man aber nur in extremen Situationen). Sucht mal nach "Lumeno LED Lupenleuchte". Aber es gibt sicher auch
andere gute Lupen. 

Hardi

 
raily74, aftpriv und fromue haben sich bedankt!

RE: SMD LÖTEN
#7887 von raily74 , 28.02.2022 10:57

Ich kann es nicht beschwören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Toolcraft 2250947 annähernd baugleich mit der Lumeno ist. Die
Toolcraft kostet in der Variante mit 8 Dioptrien bei SMDV 65 € statt 105€ und wird zeitweise auch für 44 € angeboten. Wenn dem so ist,
kann ich Hardi nur beipflichten. Der einzig erkennbare Unterschied ist die Beleuchtung, die bei der Lumeno mit 910 Lumen und bei der
Toolcraft mit 700 Lumen angegeben ist. Ich habe die Toolcraft aktuell mit der 8 Dioptrien Linse im Einsatz und will sie nicht mehr missen.
Darunter lassen sich auch 0402er LEDs gut löten. Vor allem aber kann man seine Lötstellen nach getaner Arbeit genauestens inspizieren,
was beispielsweise am 24 LED Connector oder der WS2811 Multi-Use-Platine sinnvoll ist. 
Ersatzlinsen gibt es bei SMDV gleich dazu (3 Dioptrien: 11,99€, 5 Dioptrien: 7,49€, 8 Dioptrien: 9,99€).

 
fromue und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: SMD LÖTEN
#7888 von ToTo_MoBa , 28.02.2022 11:04

finde leider gerade nicht mehr das Angebot - ich wurde aber in einem der sozial Media Kanäle (meine wäre Instagram gewesen) auf diese
Lupenbrille mit einer Vielzahl von Ersatzgläsern "angefixt" - das Ding ist wirklich gut weil man sich frei bewegen kann. Kann gern nochmal
schauen wo ich das Ding gekauft habe, war auch nicht teuer !!  

Thorsten

 
raily74 und fromue haben sich bedankt!

RE: SMD LÖTEN
#7889 von Torsten Ue , 28.02.2022 18:34

Hallo Leute, 

danke für eure Antworten. 

Ich habe mal hier einen Beitrag gesehen, den ich gerade leider nicht finde, wo jemand die SMD´s mit einem Lötmittel und Heißluftfön
"lötet". Was für welches wurde da benutzt. Habe zwar bei einigen Onlineshops verschiedene gesehen, weiß aber nicht auf was ich da achten
muß. 

Gruß Torsten

 

KNOPFDRÜCKER AKTION MIT RGB TASTER
#7890 von ToTo_MoBa , 01.03.2022 09:13

Guten Morgen in die Runde,  

nach einer wiedermal durchzechten (Bastelnacht), stehe ich vor einer Herausforderung bei der ich Eure Hilfe brauche. Ich habe schon
einiges mit den Modulen der MLL angestellt - hänge nun aber fest. Ich würde gern analog zu den Knopfdrücken im MiWuLa einen Standart
Code im ProgGen erstellen um folgendes zu erreichen:  
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- unter Verwendung eines RGB Tasters den Taster im Ruhezustand "grün" leuchten lassen  
- bei Betätigung des Tasters startet dieser eine Aktion (Variable Ausgang Relais oder Licht Aktion) für ein Zeitfenster von (Variable)
Sekunden  
- Taster wechselt in der Zeit auf die Farbe rot und blinkt pulsierend 

Würde mich freuen wenn Ihr da schon mal was gemacht habt, was mir auf die Sprünge hilft :-) ; lieben Dank und einen sonnigen Tag  

Thorsten

 

RE: KNOPFDRÜCKER AKTION MIT RGB TASTER
#7891 von raily74 , 01.03.2022 09:58

Hallo Thorsten,  

das ist eine sehr spannende Aufgabe, die mich auch brennend interessiert. Ich bin auch der Meinung, dass ich schon mal irgendwo gelesen
habe, wie es funktioniert, finde es aber auf die Schnelle nicht (ich meine die Ansteuerung der RGB-LED im Taster über einen WS2811).
Vielleicht bin ich auch einfach zu müde, denn auch ich habe die ganze Nacht an der MLL gebastelt. 

Fakt ist, dass wir die Anleitung dafür definitiv im Wiki aufnehmen müssen. Ich lese also gespannt mit um das entsprechend zu
dokumentieren.

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!

RE: FLUTLICHTSTRAHLER
#7892 von raily74 , 01.03.2022 11:00

Hallo zusammen, 

nachdem ich mich jetzt mehrere Nächte mit meinen Flutlichtern rumschlagen durfte, habe ich die Druck-Dateien des Flutlichts im Github
aktualisiert. 
Es gibt jetzt nur noch eine universelle Datei, in die sich auch problemlos SK6812 3228 LEDs einpressen lassen. Dazu muss nach dem
Druck ggf. das Loch im Flutlichgehäuse mit einem 0,5 mm Bohrer wieder freigemacht werden, damit die vier Lackdrähte passen (2x 0,1mm
Datensignal, 2x 0,15mm Strom). 

Mit der aktualisierten Variante lassen sich somit winzige RGB-Flutlichtstrahler konstruieren. 

Anmerkung zu den Lackdrähten: Bei den Lackdrähten habe ich mir angewöhnt, nach dem Prinzip der unterschiedlich langen
Anschlussdrähte einer LED zu arbeiten. Demnach ist Minus 0,15mm kurz (6cm), Plus ist 0,15mm lang (9cm), Data out ist 0,1mm kurz
(7cm) und Data In ist 0,1mm lang (10cm). So kann ich auch an der Stelle, wo die Kabel raus kommen unterscheiden, welcher Lackdraht für
welchen Anschluss ist. 

Anmerkung zum Kondensator: Die verlinkten LEDs akzeptieren auch 5-6 cm Kabel zwischen 100nF-Kondensator und LED. Der
Kondensator muss hier also nicht mit ins Gehäuse und kann bequem unter der Anlage platziert werden. 

Zitat von raily74 im Beitrag #7372

Hallo zusammen, 
 
um die unzähligen Möglichkeiten der MLL weiter auszuschöpfen, habe ich mich heute mal an einem Flutlicht probiert. Die Viessmann-
Version war mir mit 12€ pro Stück zu teuer, insbesondere in Anbetracht der verbauten Technik (1xPLCC2-LED, 2x Spritzgussteil).
Außerdem benötige ich für das aktuelle Projekt "Burg Falkenstein" ca. zehn Stück davon. 
 
Also habe ich eine eigene Version in Fusion 360 gestaltet und eine meiner 7000 PLCC2-LEDs verbaut (hier in warmweiß). Die
Makroaufnahme ist wie immer gnadenlos und zeigt den Lackauftrag mit Pinsel. 
Glaubt mir: Wenn man sie 25cm vor die Nase hält, ist davon nichts zu sehen! Bedenkt dabei die Größe von 5,6 x 5 x 4,9 mm! Der
Lampenkörper ist vor dem Lackauftrag sogar beweglich an der Achse gelagert. Beim Trocknen fixiert der Lack allerdings die filigrane
Konstruktion. 
Auf dem Foto seht ihr eine Version mit 0,3mm starkem Halter. Im Github habe ich zusätzlich eine (ungetestete) Version mit 0,5mm
starkem Halter abgelegt. 
 
Im Github liegen die STL-Dateien im Ordner Straßenbeleuchtung zum Download bereit. 
 
Hier die Konstruktion: 
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Und hier das Ergebnis: 

 
 

 
gerald bock, 4fangnix, RReinehr, HDGSandkrug, fromue, fbstr, Hardi, ToTo_MoBa und Mucki haben sich bedankt!

RE:KNOPFDRÜCKER AKTION MIT RGB TASTER
#7893 von DanielSiefert , 01.03.2022 12:12

Hallo Thorsten, 

schau mal diesen Beitrag an: 

💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… ❗ (165) 

die Standard-Einstellung im Push_Button_Konfigurator erfüllt meiner Ansicht nach deine Anforderungen. 

Viele Grüße 

Daniel

 
raily74, ToTo_MoBa und Hardi haben sich bedankt!

RE: RE:KNOPFDRÜCKER AKTION MIT RGB TASTER
#7894 von gerald bock , 01.03.2022 19:31

Hallo Thorsten, 

im Stammtischvideo vom September 2021 findest du auch Informationen zu PushButton Anwendungen. Im Inhaltsverzeichnis sind
noch Links zu weiteren Infos. 
Beim Stammtisch im Februar haben wir auch darüber gesprochen. Das Video wird aber erst veröffentlicht.
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DATEIANLAGE:

 DKW_LaterneV2_2022_02_25.zip  MLL DKW Laterne an Rocrail.pdf

 
raily74, Hardi, Mucki und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

DKW LATERNE
#7895 von Wolfgang44 , 01.03.2022 21:32

Hallo zusammen, 
nach langer Pause hab ich jetzt endlich das DKW-Laternenprojekt abgeschlossen  
Damals habe ich, nachdem es eigentlich fertig war, nach dem Einbau erst bemerkt dass die Geradeausstellung auf der Rückseite gespiegelt
sein muss. Dann habe ich wie wild probiert aber es nicht geschafft. 
Jetzt hat Frank mal nachgefragt und da habe ich mich endlich wieder aufgerafft und es diesmal auch hinbekommen, Danke nochmal an
Frank! 
Deshalb hier der neue pattern 
[[File:DKW_LaterneV2_2022_02_25.zip]] 
die Verkabelung  

 
und eine kurze Beschreibung mit der Anbindung an Rocrail 
[[File:MLL DKW Laterne an Rocrail.pdf]] 
vielleicht kann jemand was damit anfangen

 

Hardi, sven66, fbstr und FarFarAway haben sich bedankt!

BLUT GELECKT
#7896 von h0bahner2 , 02.03.2022 18:53

Hallo liebe Mll Gemeinde 
nachdem die ersten Platinen nun zusammengelötet und auch erfolgreich mit der Hausbeleuchtung in meine Anlage integriert sind habe ich
Blut geleckt auch noch weitere Sachen mit der MLL zu realisieren . Wie schon erwähnt lasst ja die Finger von MLL sonst seid Ihr infiziert und
kommt so schnell nicht mehr los davon  Was ich jetzt vorhabe ist eine Knopfdruckaktion für die Enkel mit der durch drücken eines Tasters
an der Anlagenkante ein Relais für eine einstellbare Zeit einen Motor schaltet welcher dann über eine Kette mit Magneten unter der Anlage
einen Arbeiter aus dem Lager in einen Wagon laufen lässt und hinten wieder raus ins Lager. Die Mechanische Seite ist bereits fertig . Nun
wollte ich mal bei Euch fragen welche Komponenten ich zur Realisierung mit MLL brauche ( Pushbutton / Relais-Platine? )oder wird das
Relais ( monostabiloder bistabil) wie eine LED über eine direkte Ansteuerung geschalten ???? 
Für Eure hilfreichen Tips bin ich Euch sehr dankbar , aber seht mir bitte nach wenn es manchmal etwas dauert bis ich reagieren kann , da
ich beruflich sehr eingespannt bin und zur Zeit nur gelegendlich dazu komme unser Hobby auszuleben .  
Liebe Grüße 
Carsten

 

RE: BLUT GELECKT
#7897 von ToTo_MoBa , 02.03.2022 19:06

Hallo Carsten,  
die Frage hatte ich vorgestern auch gestellt :-) schau mal bei den Rückmeldungen #7895 und #7894, da kommst dann schon einen großen
Schritt weiter 

Gruß 
Thorsten
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h0bahner2 hat sich bedankt!

RE: BLUT GELECKT
#7898 von h0bahner2 , 02.03.2022 19:44

Hallo Thorsten, 
danke für die schnelle Antwort . Werde mir dann mal das Stammtischvideo am Wochenende zu gemüte ziehen . Aus den Antworten
entnehme ich schonmal das es auf eine Pushbutton-Platine drauf raus laufen wird . 
LG 
Carsten

 

RE: BLUT GELECKT
#7899 von Hardi , 02.03.2022 21:08

Hallo Carsten, 
Solange Du nur ein paar Taster brauchst, kannst Du die auch direkt an die Hauptplatine anschließen. Über einen Analog Eingang des
Arduinos können bis zu 10 Widerstands kodierte Taster eingelesen werden. Diese Taster werden mit der SwitchA Funktion gelesen.  
Mit SwitchD kannst Du Taster einlesen, welche an digitalen Eingängen hängen. Z.B. die 3 Taster auf dem Mainboard.  
Damit kannst Du direkt loslegen.  

Hardi

 
ToTo_MoBa und h0bahner2 haben sich bedankt!

RE: BLUT GELECKT
#7900 von h0bahner2 , 03.03.2022 16:54

hallo Hardi, 
danke für die Info , werde ich mich am WE gleich mal eingehend mit beschäftigen . Da es nur ein paar solcher Aktionsknöpfe auf der Anlage
geben wird wären mir die 10 analogen Taster vollkommen ausreichend .
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RE: DKW LATERNE
#7901 von sven66 , 04.03.2022 09:21

Hallo Wolfgang, 

mit Freude habe ich nach längerer MLL-Pause (mein Anlagenbau kommt einfach nicht voran ) die Fortschritte beim bisher pausierenden
Projekt "DKW-Laterne" bemerkt. Quasi in Gedankenübertragung bin ich seit zwei Wochen mit Frank im regen Austausch. Anfang der Woche
leitete er mir deine Erfolgsnachrichten per Mail weiter. Zwischenzeitlich hattest du das auch an unsere Forum geschickt. Vielen Dank! 

Habe dein Makro nun erfolgreich importiert. Den Schritt „zum ATTiny schicken“ werde ich erst einmal nicht tun, weil die Leiterplatte für das
Charlieplexing noch nicht komplett ist und mir bisher die Nerven fehlten, die kleinen 603er LED auf Ollis Leiterplatte zu löten. Vielleicht
erinnert mich die weltpolitische Lage auch immer mal daran, dass es derzeit andere Probleme gibt...  

Aber nun gut - ich wollte die Einträge aus dem Pattern-Configurator zum Programmgenerator senden, weil die entsprechenden Zeilen zur
Aktivierung der LEDs noch fehlen. 
Dabei fiel mir auf, dass es im Makro zwar den Button „Import vom Programmgenerator gibt, aber nicht den umgekehrten Weg.  

 
Beim Durchklicken der anderen Beispielarbeitsblätter im Pattern-Configurators sah ich, dass die anderen Makros den Button „Programm
Generator“ besitzen. Ich dachte erst an ein Kompatibilitätsproblem mit der Version des Pattern-Configurators. Da habe ich das Makro
manuell als neue Arbeitsmappe neu angelegt und nach Ausfüllen aller Felder entdeckte ich, dass der erst vorhandene Button „Programm
Generator“ verschwunden war. 
Die Eingabeschritte wiederholte ich Stück für Stück und bemerkte, dass der besagte Button bei der Definition des Wertes „Goto Mode“
verschwand. Mit Aktivierung des Wertes erschien kurz ein Auswahlmenü. Nach Definition des ersten Eintrages wurde korrekt die Zeile „Goto
Tabelle“ angelegt, aber der Export-Button verschwand. Auch in Deiner PDF existiert der Button nicht, habe alle deine Einträge ansonsten
übernommen. 

 

Ich habe dann noch etwas experimentiert, der Button "Programm Generator" blieb stehen. Die Freude währte nur kurz, denn nach
Definition des Mode "Charlieplexing V2" verschwand der Button wieder. 
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DATEIANLAGE:

 Prog_Gen_Data_04_03_2022.zip

Stelle ich mich zu dumm an? Das Stammtischvideo 09/2021 (Sequenz ab Stunde:Minute 2:47 ) zeigt mir aber, dass es benötigt wird und
funktionieren müsste. 

@Wolfgang44 - wie hast du das geschafft, die Daten in den Programm Generator zu bekommen? 
@Hardi - gibt es einen Fehler im Makro? (ich nutze Office 2013 prof. /Plus) 
@fbstr - die Resin-Drucke der Weichenlaternen kommen heute bei mir an - und bald bei dir  

Viele Grüße, 
Sven

 

RE: DKW LATERNE
#7902 von Wolfgang44 , 04.03.2022 09:33

Hallo Sven, 
ich weiß es nicht mehr  
aber ich hatte damals die pgf von Frank und die Zeilen einfach in meine MLL kopiert. 
ich hänge mal eine Datei für 3 DKW mit dran die genauso funktioniert

 

sven66 hat sich bedankt!

RE: DKW LATERNE
#7903 von Hardi , 04.03.2022 12:52

Hallo Sven, 
beim Charlieplexing wird das Muster direkt an den ATTiny auf dem Charlieplexing Modul geschickt. Der ATTiny kümmert sich selbständig
darum, dass die entsprechenden Abläufe (Überblenden) an die LEDs geschickt werden.  
Das Charlieplexing Modul bekommt vom LED Arduino nur den Startbefehl für die Darstellung des Signalbilds. Also nur noch der
entsprechende "Goto Befehl". Dieser wird über eine "Helligkeit" zum ATTiny geschickt. Es gibt 11 verschiedene Helligkeitswerte für 11
mögliche "Goto Positionen". 
Diese Helligkeiten kann man mit der Pattern_Configurator Seite "Charlie_But_Bin" erzeugen. Sie kann wie gewohnt Prog_Generator
geschickt werden.  

 

Da Du für die DKW nur 5 Zustände benötigst, wird das Muster entsprechend angepasst: 
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Hier kannst Du auch die "Goto Aktivierung" verändern. 

Hardi

 
ToTo_MoBa, fromue und sven66 haben sich bedankt!

TASTERFRAGE
#7904 von h0bahner2 , 04.03.2022 20:02

Hallo in die Runde , 
konnte es nicht abwarten den Tip mit den analogen Schaltern von Hardi mal zu probieren . und es hätte fast sogar auf Anhieb geklappt  .
Nachdem ich den Taster eingelesen und mit " ButtonNOff " konfiguriert habe lief es mit der Test LED wie gewünscht , und ich war begeistert
wie einfach das war . Also eine Relaisplatine anstelle der LED angeschlossen und es funktioniert nicht als Relaisplatine habe ich diese hier : 
ALAMSCN 1 Kanal 5V Relais Modul mit Optokoppler Unterstützt High und Low Level Trigger für Arduino 
Steuersignal: TTL 
Triggerstrom: 5mA 
Arbeitsspannung: 5V 
Maximale Belastung: AC 250V/10A, DC 30V/10A 
Max. Schaltspannung: 250VAC, 30V 
Triggerspannung: 0-1,5 V (LOW); 3-5V (Hoch) 
Aber das Relais wird vom Steuersignal nicht geschalten . 
Liegt es am Relais oder habe ich einen Fehler in meiner Denkweise ? 
Für Informationen jedweder Art bin ich dankbar . 
LG 
Carsten

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: TASTERFRAGE
#7905 von Hardi , 04.03.2022 22:58

Hallo Carsten, 
wie hast Du denn das Relais angeschlossen? 

Über einen WS2811?  
Polarität richtig? 
Die Helligkeit im Prog_Generator sollte auf 255 stehen? 
Im Wiki gibt es irgendwo einen kleinen Schaltplan dazu. 
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Zeig doch mal ein paar Bilder. 

Hardi

 
h0bahner2 und Mucki haben sich bedankt!

67 FEHLEN NOCH
#7906 von Hardi , 05.03.2022 08:33

Hallo Zusammen, 
uns fehlen noch genau 67.... 

Was? Nein, das verrate ich nicht 

Hardi

 

RE: 67 FEHLEN NOCH
#7907 von ortwing , 05.03.2022 08:49

sind wir dann erste.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: TASTERFRAGE
#7908 von h0bahner2 , 05.03.2022 08:49

Hallo Hardi, 
Danke für deine Antwort , die Relaisplatine habe ich direkt ohne WS2811 angeschlossen , da es sich um eine Platine für Arduino handelt
ging ich davon aus , daß es auch ohne geht .Die Polarität müsste stimmen , die Kontrollleuchte vom Relais ist auch an , beim anstecken
schaltet es durch , reagiert aber nicht auf die Steuerung .Anbei zum besseren Verständnis ein paar Bilder 

 

LG 
Carsten

 

RE: TASTERFRAGE
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#7909 von Torsten Ue , 05.03.2022 09:10

Hallo Carsten, 

bin zwar auch noch ein Anfänger was MLL angeht, aber um das Relais über die MLL-Software ansprechen zu können, musst du (meines
Wissen) eine WS2811-Platine vorschalten und dann einen der "Ausgänge" R,G oder B an - vom Relais klemmen und + der Platine an + vom
Relais. 

und dann folgendes machen: 

Dann

Zitat von Hardi im Beitrag #7906

Hallo Carsten, 
 
... 
Die Helligkeit im Prog_Generator sollte auf 255 stehen? 
Im Wiki gibt es irgendwo einen kleinen Schaltplan dazu. 
 
... 
 
Hardi 

Siehe auch HIER

 
Hardi, h0bahner2 und Mucki haben sich bedankt!

RE: TASTERFRAGE
#7910 von Hardi , 05.03.2022 09:16

Hallo Zusammen, 
Torsten hat vollkommen recht und auch den passenden Link gefunden. 

Das Relais kann zwar direkt an einen Arduino angeschlossen werden, aber nicht so einfach an den MobaLedLib LED Bus. Vielleicht wird man
bald auch bei Ali Relais Platinen mit MLL Bus kaufen können. Bis dahin müssen wir einen WS2811 davor schalten. 

Hardi

 
h0bahner2, Torsten Ue, Mucki, 4fangnix und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: TASTERFRAGE
#7911 von h0bahner2 , 05.03.2022 09:36

Hallo ihr da draußen  
Danke für die Antworten , habe mir schon so etwas gedacht , dann muss ich noch WS2811 bestellen , kann man ja nie genug von haben . 
Ich bin immer wieder begeistert wie schnell und gut einem hier im Forum geholfen wird .Da kann sich so manches Forum mal was
abschauen.  
LG 
Carsten

 
Ronald, Hardi, Torsten Ue und Mucki haben sich bedankt!

RE: TASTERFRAGE
#7912 von gerald bock , 05.03.2022 09:45

Hallo Carsten, 
unter dem folgenden Link findest du noch weitere Infos 
Anschluss Relaiskarte 

Viel Erfolg damit!

 
Ronald, Hardi, h0bahner2 und raily74 haben sich bedankt!

RE: DKW-LATERNE/ PUSHBUTTON-STEUERUNG
#7913 von sven66 , 05.03.2022 11:12
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Moin, 

vielen Dank Wolfgang für deine Config und Danke Hardi für deine Erläuterungen zu Charlieplexing. 
Nun kommen mir noch zwei Fragen, mit denen ich hoffentlich nicht das Wochenende störe : 
- wie stelle ich bei der Charlieplexing-Anwendung die Helligkeit der LED's ein? 

Ich habe zwei DKWs, eine im Fahrstrassenbereich mit DCC-Ansteuerung und eine im ortsbedienten Bereich, welche per PushButton
(Handbedienung) gesteuert werden soll. Dabei steuert der Taster das MLL-Servomodul und am Servoantrieb sind je zwei Microtaster zur
Endlagenkontrolle montiert. Diese sorgen über ein Relais für die Herzstückstromversorgung sowie als Eingang über die PushButton-Platine
als Eingangssignal für die Charlieplexing-DKW-Laterne. So sieht es zumindest mein Planungs-Wahn es vor. 

- wie kann dies im Programm Generator dargestellt werden? Hättest du ein Beispiel dafür, wie statt der DCC-Adresse ein Taster ausgewertet
werden kann. Es werden im Fall DCC ja zwei DCC-Adressen hinterlegt. Was muss ich bei zwei Tastern eintragen? 

Viele Grüße, 
Sven

 

5XXDE - WS2811 MULTI-USE
#7914 von Torsten Ue , 05.03.2022 17:00

Hallo Leute, 

wollte mal Fragen wie der Stand der 5XXDE - WS2811 Multi-Use Platine ist. Bin heute zufällig in der Wiki drüber gestolpert. 

Da in der Stückliste steht, das man diese bei Alf bekommt, habe ich ihn heute Kontaktiert. 

Seine Antwort: "...von diesen Platinen habe ich keine auf Lager und werde auch keine bevorraten..." 

Darum meine Frage nun hier. 

Gruß Torsten

 

RE: 5XXDE - WS2811 MULTI-USE
#7915 von Moba_Nicki , 05.03.2022 17:12

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7915

Hallo Leute, 
 
wollte mal Fragen wie der Stand der 5XXDE - WS2811 Multi-Use Platine ist. Bin heute zufällig in der Wiki drüber gestolpert. 
 
Da in der Stückliste steht, das man diese bei Alf bekommt, habe ich ihn heute Kontaktiert. 
 
Seine Antwort: "...von diesen Platinen habe ich keine auf Lager und werde auch keine bevorraten..." 
 
Darum meine Frage nun hier. 
 
Gruß Torsten

Hallo Torsten 

ich habe ein paar von den Prototypenplatienen auf Lager und könnte dir 1-2 (also insgesamt 3 oder 6 Riegel) abgeben. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Jueff und Torsten Ue haben sich bedankt!
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RE: 5XXDE - WS2811 MULTI-USE
#7916 von Jueff , 05.03.2022 17:39

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #7916

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7915

Hallo Leute, 
 
wollte mal Fragen wie der Stand der 5XXDE - WS2811 Multi-Use Platine ist. Bin heute zufällig in der Wiki drüber
gestolpert. 
 
Da in der Stückliste steht, das man diese bei Alf bekommt, habe ich ihn heute Kontaktiert. 
 
Seine Antwort: "...von diesen Platinen habe ich keine auf Lager und werde auch keine bevorraten..." 
 
Darum meine Frage nun hier. 
 
Gruß Torsten

 
 
Hallo Torsten 
 
ich habe ein paar von den Prototypenplatienen auf Lager und könnte dir 1-2 (also insgesamt 3 oder 6 Riegel) abgeben. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Torsten, 

ich habe auch noch jede Menge von den Prototypen da, auch die SMD vorbestückte Variante.  
Bei Interesse bitte Mail oder PN an @Jueff 

 

Grüße, 
Jürgen...

 
Moba_Nicki und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: 5XXDE - WS2811 MULTI-USE
#7917 von Torsten Ue , 05.03.2022 19:32

Zitat von Jueff im Beitrag #7917

 

Hallo Torsten, 
 
ich habe auch noch jede Menge von den Prototypen da, auch die SMD vorbestückte Variante.  
Bei Interesse bitte Mail oder PN an @Jueff 
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Grüße, 
Jürgen...

Danke für das Angebot, habe mich mit Dominik schon geeinigt 

Gruß Torsten

 

RE: 5XXDE - WS2811 MULTI-USE
#7918 von Torsten Ue , 05.03.2022 19:32

doppelpost

 

RE: DKW-LATERNE/ PUSHBUTTON-STEUERUNG
#7919 von Hardi , 05.03.2022 21:34

Hallo Sven, 

Zitat von sven66 im Beitrag #7914

Moin, 
 
vielen Dank Wolfgang für deine Config und Danke Hardi für deine Erläuterungen zu Charlieplexing. 
Nun kommen mir noch zwei Fragen, mit denen ich hoffentlich nicht das Wochenende störe : 
- wie stelle ich bei der Charlieplexing-Anwendung die Helligkeit der LED's ein? 
 
Ich habe zwei DKWs, eine im Fahrstrassenbereich mit DCC-Ansteuerung und eine im ortsbedienten Bereich, welche per PushButton
(Handbedienung) gesteuert werden soll. Dabei steuert der Taster das MLL-Servomodul und am Servoantrieb sind je zwei Microtaster zur
Endlagenkontrolle montiert. Diese sorgen über ein Relais für die Herzstückstromversorgung sowie als Eingang über die PushButton-
Platine als Eingangssignal für die Charlieplexing-DKW-Laterne. So sieht es zumindest mein Planungs-Wahn es vor. 
 
- wie kann dies im Programm Generator dargestellt werden? Hättest du ein Beispiel dafür, wie statt der DCC-Adresse ein Taster
ausgewertet werden kann. Es werden im Fall DCC ja zwei DCC-Adressen hinterlegt. Was muss ich bei zwei Tastern eintragen? 
 

 
Viele Grüße, 
Sven

auf die schnelle ein paar Antworten... 
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Die Helligkeit der Charlieplexing LEDs werden im Pattern_Configurator verändert.
Die Herzstück Polarisation kann über eine Funktion der MobaledLib zusätzlich zum Servo gesteuert werden. Dann sparst Du Dir die
Mechanik mit den Tastern und kannst das ganze obendrein per Software beliebig verstellen.
Auch die DKW LED würdi ich direkt von der MLL ansteuern. Es können beliebig viele Aktionen von einem Taster gesteuert werden.
Über den Pattern_Configurator auch zeitlich versetzt.
Anstelle der DCC Adresse trägst Du einfach den ersten von 4 Tastern ein (Z.B. SwitchB1). Tatsächlich erwartet das Programm aber 4
Taster (SwitchB1 - SwitchB4). Es ist aber auch möglich, dass Du alles über einen einzigen Taster steuerst. Dazu wird dann ein Zähler
verwendet. Aber ich will Dir ja nicht alles vorsagen. Du sollst ja auch noch Erfolgserlebnis haben, wenn es dann klappt.  
Nein: Es ist besser, wenn Du Dich selber Stück für Stück in die Geschichte einarbeitest. Erst dann wirst Du die Möglichkeiten
verstehen und kommst dann auf noch bessere Ideen.

Hardi

 
TMaa und sven66 haben sich bedankt!

RE: SOUNDMODULE
#7920 von harald-k , 05.03.2022 22:07

Hallo, 

ich habe mich näher mit dem Sound an Hauptplatine beschäftigt. Nach einigen Fehlversuchen habe ich jetzt den Prototyp der neuen
Soundplatine im Einsatz. Klappt perfekt. 

Nun habe ich einige fertig gelötete. Soundmodule JQ6500 und MP3 übrig. Teilweise auch mit Gehäuse.  
( Die Soumdbausteine sind nicht dabei, die Klingen jetzt auf der neuen Platine) 
Welcher Junior mit knapper Kasse hat daran Interesse? Gegen Portoerstattung würde ich sie abgeben. 
Bitte per PN melden. 
Gruß Harald

 
Hardi, preussenharti, Jueff und HDGSandkrug haben sich bedankt!

LICHTBOXEN
#7921 von Torsten Ue , 06.03.2022 12:51

Hallo Leute, 

diese Anfrage geht an die 3D-Drucker hier. 

Kann jemand von euch ein paar Lichtboxen nach der Vorlage im Wiki für mich drucken? Ich brauche 10 Stück für die WS2812 LED´s 

Die Maße der Fenster sind ca 25mm x 18mm. Was ist die minimale Größe die Gedruckt werden kann? Habe mir gerade Eagle (im meine
natürlich Fusion360) runtergeladen und die Datei mal angeschaut. Wenn ich das Richtig sehe, müsste es wegen der LED Halterung auf
jeden Fall größer sein, oder? 

Vielen Dank schonmal!!! 

Gruß Torsten

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE
#7922 von franz_H0m , 06.03.2022 19:20

Hallo in die Runde! 

ich habe folgendes Problem, was ich nicht selber lösen kann. 

Ich habe gerade 2 Hauptplatinen Version 1.7 (18.12.20) zusammengelötet, nach Anleitung im Wiki. Auf beiden kann ich den die Arduinos
nicht programmieren, wenn sie auf der Platine stecken. Folgendes habe ich getestet: 
- Es sind keine 328PB 
- Ausserhalb kann ich beide programmieren 
- Es ist egal ob der DCC-Arduino gesteckt ist. 
- Der 3.9 KOhm Widerstand DCC TX - GND ist auf der Platine 1.7 vorhanden. 
- SJ2 ist gebrückt. JP3 und JP4 sind offen. 

Was habe ich übersehen? Ich kann den TX Widerstand auf dem DCC nano auslöten, aber einbtlich sollte die Hauptplatine doch wohl auch
ganz ohne den funktionieren, oder? 

(Und ach ja, hallo in die Runde, es gibt mich noch, falls sich noch jemand erinnert...)
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RE: HAUPTPLATINE
#7923 von Hardi , 06.03.2022 22:33

Hallo Franz, 
schön mal wieder was von Dir zu "hören". 

ich könnte mir vorstellen, dass die Chinesen den Nano verändert haben. Hast Du mal untersucht, ob es mit einem anderen Arduino geht,
von dem Du weißt, dass er mit der MLL funktioniert? 

Wenn Du keinen DCC Arduino eingesteckt hast und es trotz dem Probleme gibt, dann könnte sogar der 3.9K Widerstand das Problem sein.
Trenne mal den Jötjumper SJ2 und teste es noch mal ohne DCC Arduino. 

Verwendest Du einen anderen PC? Vielleicht einen Laptop mit "Schwacher" USB Buchse.  
Eine zusätzliche 5V Einspeisung könnte auch problematisch sein.  

Ich wollte letztens den optimierten Bootloader auf ein paar neue Nanos spielen. Das hat auch nicht funktioniert. Bis jetzt hatte ich aber
keine Zeit, das zu untersuchen. 

Hardi

 

RE: LICHTBOXEN
#7924 von ToTo_MoBa , 07.03.2022 08:58

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7922

Hallo Leute, 
 
diese Anfrage geht an die 3D-Drucker hier.
 
Kann jemand von euch ein paar Lichtboxen nach der Vorlage im Wiki für mich drucken? Ich brauche 10 Stück für die WS2812 LED´s 
 
Die Maße der Fenster sind ca 25mm x 18mm. Was ist die minimale Größe die Gedruckt werden kann? Habe mir gerade Eagle
runtergeladen und die Datei mal angeschaut. Wenn ich das Richtig sehe, müsste es wegen der LED Halterung auf jeden Fall größer sein,
oder? 
 
Vielen Dank schonmal!!! 
 
Gruß Torsten

Hallo Thorsten, schick mir gern eine *.STL Datei (so wie Du sie für Dich benötigst) und ich druck Dir die 10 Stück gern !  
beste Grüße,  
Thorsten

 
Torsten Ue und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LICHTBOXEN
#7925 von Torsten Ue , 07.03.2022 09:05

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #7925

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7922

Hallo Leute, 
 
diese Anfrage geht an die 3D-Drucker hier. 
 
Kann jemand von euch ein paar Lichtboxen nach der Vorlage im Wiki für mich drucken? Ich brauche 10 Stück für die
WS2812 LED´s 
 
Die Maße der Fenster sind ca 25mm x 18mm. Was ist die minimale Größe die Gedruckt werden kann? Habe mir gerade
Eagle runtergeladen und die Datei mal angeschaut. Wenn ich das Richtig sehe, müsste es wegen der LED Halterung auf
jeden Fall größer sein, oder? 
 
Vielen Dank schonmal!!! 
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Gruß Torsten

 
 
 
 
 
Hallo Thorsten, schick mir gern eine *.STL Datei (so wie Du sie für Dich benötigst) und ich druck Dir die 10 Stück gern !  
beste Grüße,  
Thorsten

Hallo Thorsten, 

danke für das Angebot. Werde mich heute abend mal mit Fusion 360 auseinandersetzen und schauen ob ich das hinbekomme. 

Gruß Torsten <== ohne h 

 

   
 



 

KIRMESBELEUCHTUNG UND EFFEKTE MIT WS2812_1515/2525
#7926 von ToTo_MoBa , 07.03.2022 10:09

Guten Morgen in die Runde,  
da ich nun am Wochenende - mit total ruhiger Hand - mich an den kleinsten auffindbaren RGB LED versucht habe 1515/2525 um mein
Jupiter Riesenrand zu illuminieren; musste ich nach völlig zerstörten Fingerkuppen nun vorerst aufgeben ** :-) Ich habe den Rest des
Abends dann damit verbracht, bei unseren Alibaba Express Jungs nach fertigen STICKS zu suchen um das Thema zu vereinfachen.
Gefunden habe ich aber nur Stripes mit WS2812 und 3535 RGB´s - die sind aber zu groß für nen schöne Kirmes Anwendung oder
Leuchtreklame. Hat einer von Euch einen Lieferanten gefunden, der schöne mini RGB LED Streifen verkauft (max. 2525 - lieber noch 1515).
Bei Krause Modellbau gibt es RGB Streifen für sehr teuer Geld ; das ist nicht der Plan :-) 1.600 EUR für die Beleuchtung des Riesenrad
macht keinen Spaß :-) Mit der MLL habe ich schon nette Abläufe erstellen können - jetzt fehlt mir nur noch die passende Hardware damit es
auch zu den H0 Modellen passt. Über einen Tip würde ich mich freuen und wünsche Euch bis dahin eine sonnige Woche, 

Beste Grüße,  
Thorsten

 

RE: KIRMESBELEUCHTUNG UND EFFEKTE MIT WS2812_1515/2525
#7927 von Hardi , 07.03.2022 10:42

Hallo Thorsten, 

Bei Ali gibt es diese Teile: https://de.aliexpress.com/item/4000744555910.html mit 2020er LEDs. 

Matthias (@schma29) hat sich viel mit solchen fast unsichtbaren WS2812 beschäftigt: 
* H0 Signale V2 selbst gedruckt mit RGB LEDs (WS2812). 
Er hat vielleicht auch noch ein paar davon rumliegen. 

@Misha ist unser Kirmes Beleuchtungs Spezialist. 

Dann gibt es die Kollegen vom IGME2000 welche selber solche Platinen gemacht haben. Michael (@andreakarina) kann Dir sicher weiter
helfen. 

Hardi

 
Moba_Nicki, ToTo_MoBa und aftpriv haben sich bedankt!

RE: PACKCHEN ANGEKOMMEN?
#7928 von Gelöschtes Mitglied , 07.03.2022 11:54

Zitat von aftpriv im Beitrag #7876

Hallo MLl-Bastler  
.... celkev2020 
.... NostalBahn 
.... hans-gander 
 
ich habe Euch am 17. 2. jeweils ein Päckchen abgeschickt, bis heute leider keine Rückmeldung bekommen, ob Ihr diese erhalten habt! 

 
 

10 Bastler, jedoch, haben, wie gebeten, bereits geantwortet. Danke dafür  
 
Ihr solltet daher € 10,- an unseren Fond spenden, der junge Bastler mit den Anfängen der MLL durch Lieferung einer Anfangspackung
vertraut macht. 
 
Gruß Alf 
 
PS: sollte diese "Vergesslichkeit" durch irgendwelche Umstände (Krankheit, ..) geschehen sein, ist die natürlich entschuldigt!

Hallo Alf, 

ich möchte Dich bitten, in Zukunft darauf zu verzichten öffentlich im Stummiforum mich mit meinem Nicknamen celkev2020 zu erwähnen,
wenn nicht umgehend eine Rückmeldung über empfangene Platinen bei Dir ankommt.  Ich finde es unmöglich, dieses an den "Pranger"
stellen. Des Weiteren gibt es auch andere Versandarten die Dir einen Empfang der Ware bestätigen, falls es Dir um eine Absicherung geht.  

Es gibt tatsächlich wichtigeres, als  Rückmeldungen an Dich zu machen.  

Zum anderen wurde ich darauf hingewiesen, das Du meinen Nicknamen erwähnt hast, ich lesen in diesem Mega-Post nicht. Du kannst
daher gerne drauf verzichten.  
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Mit freundlichen Grüßen 
Thomas

 

RE: PACKCHEN ANGEKOMMEN?
#7929 von sven66 , 07.03.2022 17:58

Hallo Thomas, 

warum so unfreundlich und genervt? Ja es gibt derzeit wichtigere Probleme (in der Welt), aber immer daran denken: die Kollegen hier
machen das alles in ihrer Freizeit. 
Und ja, es gibt auch andere Versandarten mit Rückverfolgung. Aber dann geht das Gejammer los wegen der höheren Versandkosten. Ich
denke, Alf ist da konkurrenzlos. Bestelle mal bei Reichelt, schaue mal nach den Versandkosten... Letzte Woche erst gemacht, 5 Minuten
nach der Bestellung bemerkt, dass ich ein Bauteil vergessen habe. Per Mail sofort Reichelt kontaktiert- kein Chance- die Logistikprozesse
geben das nicht her- Neubestellung notwendig....  

Danke Alf für deinen Service! 
Sven

 
TMaa, Eland, preussenharti, Hardi, aftpriv, 4fangnix, Torsten Ue, fbstr, Moba_Nicki, Thomas1911, h0bahner2, wke, musi4070, argan, 
fromue, Holger28, piefke53, CorbenDallas, Mucki, gerald bock, Quadl, E16-06, karlz, Jungle, RReinehr, Wolli55, HDGSandkrug, harald-k, 
RadltreiberCh, WolfHo und FarFarAway haben sich bedankt!

PACKCHEN ANGEKOMMEN?
#7930 von aftpriv , 07.03.2022 18:01

Werter Schreiber des Beitrags #7929! 

Zitat

Es gibt tatsächlich wichtigeres, als Rückmeldungen an Dich zu machen.

Du hast völlig recht! Auch für mich gibt es Wichtigeres zu erledigen, als Dir Päckchen zurechtzumachen.  
Werde meine Zeit ab jetzt für mich sinnvollere und bessere Tätigkeiten verschwenden. 

Mit freundlichen (aber etwas enttäuschten) Grüßen 
Alf

 
Torsten Ue, Moba_Nicki, ToTo_MoBa, wke, argan, fromue, piefke53, gerald bock, CorbenDallas, Quadl, E16-06, karlz, preussenharti, 
DanielSiefert, RReinehr, HDGSandkrug, RadltreiberCh, WolfHo, Ronald und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: PACKCHEN ANGEKOMMEN?
#7931 von Hardi , 07.03.2022 18:18

Hallo Zusammen, 
ich finde es so Klasse, dass Alf so unendlich viel Zeit in die Bereitstellung der Platinen investiert. Ohne ihn gäbe es die MobaLedLib nicht. Er
war der Erste der vor etwas mehr als 3 Jahren sofort zugesagt hat, dass er das Projekt unterstützt. Und seit dem bekommen wir alle sofort
unseren "Stoff".  

Und wie Sven geschrieben hat. Alf macht das alles für umme und opfert seine Freizeit. Dadurch, dass er uns alle mit Platinen versorgt
kommt er selber kein bisschen dazu an seiner Anlage zu bauen.  

Wenn ich dann so einen Beitrag wie den von Thomas lese, dann würde ich mal liebsten alles hinschmeißen.  

Es frustriert mich ungemein, von so einer Ignoranz zu lesen.  

Zitat von celkev2020 im Beitrag #7929

ich lesen in diesem Mega-Post nicht

In diesem "Mega-Post" helfen sich die Leute innerhalb von Minuten bei Problemen. Das funktioniert natürlich nur, wenn sich viele Leute die
Zeit nehmen, die Beiträge zu lesen. Thomas hat selber schon mehrfach davon profitiert. 

Ganz vielen Dank an Alf und alle anderen, die hier einen positiven Beitrag leisten.  

Hardi
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TMaa, Quadl, Matthias_h0, Eland, gerald bock, Mucki, fbstr, Torsten Ue, Moba_Nicki, Thomas1911, aftpriv, h0bahner2, Moba Jo, 
ToTo_MoBa, wke, musi4070, sven66, argan, fromue, piefke53, Holger28, CorbenDallas, E16-06, acki01, karlz, preussenharti, Gleis-31, 
DanielSiefert, RReinehr, 4fangnix, Wolli55, Werner_1960, rolfha, HDGSandkrug, EP2Bernie, MoBa_Alfred, RadltreiberCh und WolfHo haben
sich bedankt!

RE: KIRMESBELEUCHTUNG UND EFFEKTE MIT WS2812_1515/2525
#7932 von Moba_Nicki , 07.03.2022 18:26

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #7927

Guten Morgen in die Runde,  
da ich nun am Wochenende - mit total ruhiger Hand - mich an den kleinsten auffindbaren RGB LED versucht habe 1515/2525 um mein
Jupiter Riesenrand zu illuminieren; musste ich nach völlig zerstörten Fingerkuppen nun vorerst aufgeben ** :-) Ich habe den Rest des
Abends dann damit verbracht, bei unseren Alibaba Express Jungs nach fertigen STICKS zu suchen um das Thema zu vereinfachen.
Gefunden habe ich aber nur Stripes mit WS2812 und 3535 RGB´s - die sind aber zu groß für nen schöne Kirmes Anwendung oder
Leuchtreklame. Hat einer von Euch einen Lieferanten gefunden, der schöne mini RGB LED Streifen verkauft (max. 2525 - lieber noch
1515). Bei Krause Modellbau gibt es RGB Streifen für sehr teuer Geld ; das ist nicht der Plan :-) 1.600 EUR für die Beleuchtung des
Riesenrad macht keinen Spaß :-) Mit der MLL habe ich schon nette Abläufe erstellen können - jetzt fehlt mir nur noch die passende
Hardware damit es auch zu den H0 Modellen passt. Über einen Tip würde ich mich freuen und wünsche Euch bis dahin eine sonnige
Woche, 
 
Beste Grüße,  
Thorsten

Hallo Thorsten 

wie groß ist denn das Riesenrad und wie groß sollen die LED-Leisten sein? 
Wichtig wäre vor allem auch wie nah sollen die LEDs untereinander sein? 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, piefke53 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LICHTBOXEN
#7933 von raily74 , 07.03.2022 18:29

Hallo Torsten, 

das kann ich dir gern abnehmen. Das sieht dann aus wie folgt. STL-Dateien befinden sich im Anhang (Lichtbox plus Clip). 

 

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7926

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #7925
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DATEIANLAGE:

 Lichtbox_25x18.zip

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7922

Hallo Leute, 
 
diese Anfrage geht an die 3D-Drucker hier. 
Kann jemand von euch ein paar Lichtboxen nach der Vorlage im Wiki für mich drucken? Ich brauche 10 Stück für
die WS2812 LED´s 
Die Maße der Fenster sind ca 25mm x 18mm. Was ist die minimale Größe die Gedruckt werden kann? Habe mir
gerade Eagle runtergeladen und die Datei mal angeschaut. Wenn ich das Richtig sehe, müsste es wegen der LED
Halterung auf jeden Fall größer sein, oder? 

 
 
Hallo Thorsten, schick mir gern eine *.STL Datei (so wie Du sie für Dich benötigst) und ich druck Dir die 10 Stück gern !  
beste Grüße,  
Thorsten

 
Hallo Thorsten, 
 
danke für das Angebot. Werde mich heute abend mal mit Fusion 360 auseinandersetzen und schauen ob ich das hinbekomme. 
 
Gruß Torsten <== ohne h 

 

Moba_Nicki, Torsten Ue, Hardi, piefke53 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LICHTBOXEN
#7934 von Torsten Ue , 07.03.2022 18:33

Hallo @raily74 (mir fällt gerade dein Name nicht ein) 

vielen Dank für die stl-Datei. Werde aber selber erstmal ausprobieren und eventl. etwas größer machen . 

Gruß Torsten 

PS: @Hardi dein Post spricht mir aus der Seele!!

Zitat von raily74 im Beitrag #7934

Hallo Torsten, 
 
das kann ich dir gern abnehmen. Das sieht dann aus wie folgt. STL-Dateien befinden sich im Anhang (Lichtbox plus Clip). 
 

 
 
 

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7926
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Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #7925

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7922

Hallo Leute, 
 
diese Anfrage geht an die 3D-Drucker hier. 
Kann jemand von euch ein paar Lichtboxen nach der Vorlage im Wiki für mich drucken? Ich brauche 10
Stück für die WS2812 LED´s 
Die Maße der Fenster sind ca 25mm x 18mm. Was ist die minimale Größe die Gedruckt werden kann?
Habe mir gerade Eagle runtergeladen und die Datei mal angeschaut. Wenn ich das Richtig sehe, müsste
es wegen der LED Halterung auf jeden Fall größer sein, oder? 

 
 
Hallo Thorsten, schick mir gern eine *.STL Datei (so wie Du sie für Dich benötigst) und ich druck Dir die 10 Stück
gern !  
beste Grüße,  
Thorsten

 
Hallo Thorsten, 
 
danke für das Angebot. Werde mich heute abend mal mit Fusion 360 auseinandersetzen und schauen ob ich das
hinbekomme. 
 
Gruß Torsten <== ohne h 

 

 
Moba_Nicki, ToTo_MoBa, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: KIRMESBELEUCHTUNG UND EFFEKTE MIT WS2812_1515/2525
#7935 von ToTo_MoBa , 07.03.2022 18:47

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #7933

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #7927

Guten Morgen in die Runde,  
da ich nun am Wochenende - mit total ruhiger Hand - mich an den kleinsten auffindbaren RGB LED versucht habe
1515/2525 um mein Jupiter Riesenrand zu illuminieren; musste ich nach völlig zerstörten Fingerkuppen nun vorerst
aufgeben ** :-) Ich habe den Rest des Abends dann damit verbracht, bei unseren Alibaba Express Jungs nach fertigen
STICKS zu suchen um das Thema zu vereinfachen. Gefunden habe ich aber nur Stripes mit WS2812 und 3535 RGB´s -
die sind aber zu groß für nen schöne Kirmes Anwendung oder Leuchtreklame. Hat einer von Euch einen Lieferanten
gefunden, der schöne mini RGB LED Streifen verkauft (max. 2525 - lieber noch 1515). Bei Krause Modellbau gibt es RGB
Streifen für sehr teuer Geld ; das ist nicht der Plan :-) 1.600 EUR für die Beleuchtung des Riesenrad macht keinen Spaß
:-) Mit der MLL habe ich schon nette Abläufe erstellen können - jetzt fehlt mir nur noch die passende Hardware damit es
auch zu den H0 Modellen passt. Über einen Tip würde ich mich freuen und wünsche Euch bis dahin eine sonnige Woche, 
 
Beste Grüße,  
Thorsten

 
 
Hallo Thorsten 
 
wie groß ist denn das Riesenrad und wie groß sollen die LED-Leisten sein? 
Wichtig wäre vor allem auch wie nah sollen die LEDs untereinander sein? 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik,  

danke für Deine Rückmeldung. Ich habe mir das JUPITER von Faller zugelegt und würde gern die Speichen mit RGB´s illuminieren. Da wäre
ein sehr kleiner Abstand natürlich klasse - das aber von Hand zu löten würde bei mir zum Wahnsinn führen :-) :-)  

Hast Du eine Idee oder einen Link für mich ?  

https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-317.html#msg2404423
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-317.html#msg2404092
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-317.html#msg2404697
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-317.html#msg2404697
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-317.html#msg2404688
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-317.html#msg2404457


Herzlichen Dank  
Thorsten

 

RE: KIRMESBELEUCHTUNG UND EFFEKTE MIT WS2812_1515/2525
#7936 von franz_H0m , 07.03.2022 19:37

Danke Hardi, 

Zitat von Hardi im Beitrag #7924

dann könnte sogar der 3.9K Widerstand das Problem sein

das wars, genauer gesagt, wenn es denn ein 3.9K Widerstand gewesen wäre, wäre er kein Problem gewesen, da er aber ein 3.9 Ohm
Widerstand war, war er es doch.  

Jetzt geht alles wunderbar.

 
Hardi, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PACKCHEN ANGEKOMMEN?
#7937 von fromue , 07.03.2022 20:20

Zitat von celkev2020 im Beitrag #7929

Hallo Alf, 
 
ich möchte Dich bitten, in Zukunft darauf zu verzichten öffentlich im Stummiforum mich mit meinem Nicknamen celkev2020 zu
erwähnen, wenn nicht umgehend eine Rückmeldung über empfangene Platinen bei Dir ankommt.&nbsp; Ich finde es unmöglich, dieses
an den "Pranger" stellen. Des Weiteren gibt es auch andere Versandarten die Dir einen Empfang der Ware bestätigen, falls es Dir um
eine Absicherung geht.&nbsp;
 
Es gibt tatsächlich wichtigeres, als&nbsp; Rückmeldungen an Dich zu machen.&nbsp; 
 
Zum anderen wurde ich darauf hingewiesen, das Du meinen Nicknamen erwähnt hast, ich lesen in diesem Mega-Post nicht. Du kannst
daher gerne drauf verzichten.&nbsp; 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas

Hallo Thomas, 

ich war doch sehr entsetzt als ich heute Deine oben zitierten Zeilen im Forum gelesen habe. 

Was ich nicht verstehe, Du hast die MobaLedLib selber im Einsatz. 
Machst in Youtube einige Videos dazu und versuchst den Zusammenbau/ Aufbau zu erklären.  
Das heißt für mich, dass Du mit dem System doch sehr zufrieden bist, wie alle hier, die sich Hardis Idee angenommen haben. 
Klar gibt es immer Verbesserungen, bzw. man könnte vielleicht auch was anders machen. 

Warum aber so böse Worte? 
Alf macht das Ganze ohne Selbstnutz für uns.  
Ich persönlich finde es immer doof, wenn sich jemand einsetzt und engagiert und dann durch solche Aktionen demotiviert wird. 

An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an Alf für die super Leistung und vor allem für den megarasanten und sehr zuverlässigen Versand
der Pakete. 
Wir brauchen so Leute wie Dich!! 

Auch Dich, Thomas, brauchen wir!! Denn durch Deine Videos hast Du auch mir bei der einen oder anderen Sache unwissentlich, aber
doch absichtlich geholfen. 

Es würde mich unheimlich freuen, auch wenn Du hier ja nicht mitliest , ein paar Zeilen oder einfach nur Grüße schreiben würdest. 
Bitte nicht verärgert sein, aber überleg doch mal, was Alf mit den Rückmeldungen bezwecken möchte und er hat es bestimmt nicht böse
gemeint, sondern nur als Hinweis. 
Du bist bestimmt auch froh, wenn Du siehst, dass Deine Videos angeschaut und Infos, sowie Kommentare und Stellung dazu genommen
werden. 
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Und ja, vielleicht wär es besser gewesen eine PN an Dich und die "Kameraden" zu schicken, als es im Forum zu posten. 
Aber der Zeitaufwand war so halt wesentlich geringer als einzelne Mails zu schreiben und hat bestimmt auch nicht im Detail darüber
nachgedacht. 

Mit ganz lieben MobaLedLib-Grüßen und bleib bei uns und Deinem tollen Hobby 

Jürgen

 
Quadl, Torsten Ue, aftpriv, 4fangnix, HDGSandkrug und LGB-Fahrer haben sich bedankt!

WS 2812 LED 1515 UND 0708
#7938 von Majo03 , 07.03.2022 20:42

Guten Abend liebe Lichtkünstler, 

hat jemand von euch bei Aliexpress WS 2812 LED in den Größen 1515 und 0708 bestellt? Hat jemand eventuell einen Bestelllink? 

Vielen Dank im Voraus. 

Ich wünsche euch einen schönen Abend, 

Mario.

 

RE: WS 2812 LED 1515 UND 0708
#7939 von raily74 , 07.03.2022 21:06

Hallo Mario, 

ich habe meine SK6812 1515 bei WESIRI Lighting Store bestellt. 

Beim Nachschauen habe ich dann eine noch kleinere Variante in 1,2 x 1,2 mm gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die funktioniert.
Bei dem Shop gibt es die SK6812 1515 zum selben Preis. 

Was ich gar nicht finde, ist 0708. Was soll das sein?

 
ToTo_MoBa und Majo03 haben sich bedankt!

RE: WS 2812 LED 1515 UND 0708
#7940 von Jueff , 07.03.2022 21:12

Zitat von raily74 im Beitrag #7940

Hallo Mario, 
 
ich habe meine SK6812 1515 bei WESIRI Lighting Store bestellt. 
 
Beim Nachschauen habe ich dann eine noch kleinere Variante in 1,2 x 1,2 mm gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die
funktioniert.

Hallo Zusammen, 

hier wieder die Erinnerung - die SK6812 sind RGBW Leds, diese werden von der MobaLedLib nicht unterstützt.  
Das ist nur etwas für Experten im Pattern Configurator. Mithilfe eigener Pattern ist es bedingt möglich, die SK6812 zu verwenden. 

Und beim Typ APA104 ist es mir gänzlich unbekannt, ob das serielle Protokoll passt. Die MobaLedLib unterstützt nur das WS2812
Protokoll.  

Bitte bedenkt das bei euren Bestellungen. 

Grüße, 
Jürgen

 
raily74, 4fangnix, Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: WS 2812 LED 1515 UND 0708
#7941 von raily74 , 07.03.2022 21:30
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Hallo Jürgen, 

der oben verlinkte SK6812-EC1515 ist eine RGB-LED ohne weiße LED, also nur drei Farben. Ich habe diesen Typ vor ca. acht Wochen mit
Hardis Hilfe zum Leuchten gebracht. Das Protokoll ist identisch mit unseren WS2812b-LEDs. 

Ich habe mit diesem Winzling eine 12 mm-Fackel realisiert, die schön brennt. Allerdings muss ich sie noch ein wenig mit Watte kaschieren.
Im Gegensatz zum WS2812b strahlen die einzelnen Chips der LED deutlich getrennter (man sieht es im verlinkten Video am grünen
Schimmer). 

Die einzige Herausforderung ist das direkte Anlöten des 0402er Kondensators diagonal zwischen GND und VCC. 

Besser geht das bei den SK6812 3228, die ich für meine Flutlichtstrahler verwende, dafür sind die auch größer.

 
Jueff, ToTo_MoBa und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: WS 2812 LED 1515 UND 0708
#7942 von Jueff , 07.03.2022 23:45

Hallo Zusammen, 
Hier habe ich die WS2812 in allen Größen gefunden, auch 0807. 

https://www.ebay.at/itm/WS2812B-SMD-LED-RGB-0807-1515-2020-3512-3528-3535-4020-5050-PLCC4-
Pixel-/353892385354 

Oder nur 0807 hier https://de.aliexpress.com/item/1005001758431541.html 

Jetzt fehlt nur noch ein Link zu einem passenden Mikroskop  

Grüße, Jürgen…

 
piefke53, Hardi, Majo03, ToTo_MoBa und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: KIRMESBELEUCHTUNG UND EFFEKTE MIT WS2812_1515/2525
#7943 von oliwel , 07.03.2022 23:47

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #7936

 
Hast Du eine Idee oder einen Link für mich ?  

Ich bin zwar nicht Dominic - aber bei JLCPCB kannst du dir fertig bestückte Platinen nach eigenen Plänen bauen lassen, die Einzel-LEDs sind
dort so günstig dass es vermutlich mit Platine und Versand weniger Geld ist als die hier zu kaufen und selber zu löten und da die
Komplexität der Platine auch nicht so wahnsinnig ist sollte sich das schon machen lassen. 

Oli

 
raily74, Jueff, Moba_Nicki, ToTo_MoBa und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: KIRMESBELEUCHTUNG UND EFFEKTE MIT WS2812_1515/2525
#7944 von Jueff , 07.03.2022 23:57

Zitat von oliwel im Beitrag #7944

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #7936

 
Hast Du eine Idee oder einen Link für mich ?  

 
 
Ich bin zwar nicht Dominic - aber bei JLCPCB kannst du dir fertig bestückte Platinen nach eigenen Plänen bauen lassen, die Einzel-LEDs
sind dort so günstig dass es vermutlich mit Platine und Versand weniger Geld ist als die hier zu kaufen und selber zu löten und da die
Komplexität der Platine auch nicht so wahnsinnig ist sollte sich das schon machen lassen. 
 
Oli 

Hallo Oli, 
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Das hatte ich mir bezüglich der Signale von Matthias schon genauer angesehen. JLC bestückt leider nicht auf Flexiprints. Die minimale Dicke
ist 0,8mm, sehr dick für die kleinen LEDs. Und die LEDs in 2020, 1515 bzw. 0807 Bauform werden nicht angeboten, die kleinsten sind
3528er. 

Jürgen…

 
Moba_Nicki, ToTo_MoBa und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: KIRMESBELEUCHTUNG UND EFFEKTE MIT WS2812_1515/2525
#7945 von oliwel , 08.03.2022 07:30

Zitat von Jueff im Beitrag #7945

Das hatte ich mir bezüglich der Signale von Matthias schon genauer angesehen. JLC bestückt leider nicht auf Flexiprints. Die minimale
Dicke ist 0,8mm, sehr dick für die kleinen LEDs. Und die LEDs in 2020, 1515 bzw. 0807 Bauform werden nicht angeboten, die kleinsten
sind 3528er.

Ich hatte in der Parts Library geschaut und da sind 0402 drin - bzgl. der Platinen hast du Recht, daran habe ich nicht gedacht  

Oli

 

RE: KIRMESBELEUCHTUNG UND EFFEKTE MIT WS2812_1515/2525
#7946 von rolfha , 08.03.2022 07:38

Hallo, 
ich hatte mal diese Bestellt; 
Mini LED WS2812 Streifen 
Das sind Streifen, die für Drohnen und RC Autos vorgesehen sind. Die lassen sich teilen oder zusammenlöten, so dass man auf jede Länge
kommen kann. 

Rolf

 
Hardi, raily74, Majo03, ToTo_MoBa, Moba_Nicki und Jueff haben sich bedankt!

RE: WS 2812 LED 1515 UND 0708
#7947 von Majo03 , 08.03.2022 07:53

Zitat von raily74 im Beitrag #7940

Hallo Mario, 
 
ich habe meine SK6812 1515 bei WESIRI Lighting Store bestellt. 
 
Beim Nachschauen habe ich dann eine noch kleinere Variante in 1,2 x 1,2 mm gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die
funktioniert. Bei dem Shop gibt es die SK6812 1515 zum selben Preis. 
 
Was ich gar nicht finde, ist 0708. Was soll das sein?

Moin Michael, 

lieben Dank für deine schnelle Antwort. Ich werde käuflich sein. 

Die ws 2812 0708 (oder 0807) sollten noch kleiner sein, wenn ich das richtig außerhalb dieses Forum gelesen habe. Ich schaue noch mal
nach. 

Gruß Mario.

 

RE: WS 2812 LED 1515 UND 0708
#7948 von Majo03 , 08.03.2022 08:02
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Zitat von Jueff im Beitrag #7943

Hallo Zusammen, 
 
Hier habe ich die WS2812 in allen Größen gefunden, auch 0807. 
 
https://www.ebay.at/itm/WS2812B-SMD-LED-RGB-0807-1515-2020-3512-3528-3535-4020-5050-PLCC4-
Pixel-/353892385354 
 
Oder nur 0807 hier https://de.aliexpress.com/item/1005001758431541.html 
 
Jetzt fehlt nur noch ein Link zu einem passenden Mikroskop  
 
Grüße, Jürgen… 

Moin Jürgen, 

auch dir vielen Dank für deine Mühe. Die Auswahl bei dem Anbieter ist super. 

Wenn ich deine passende Lupe finde, sende ich gerne einen Link hier.  
(Wohl dem der hohe Dioptrien in der Brille besitzt.) 

Gruß Mario.

 
4fangnix hat sich bedankt!

PACKCHEN ANGEKOMMEN?
#7949 von aftpriv , 08.03.2022 13:02

entschuldigt, doppelt gesendet

 
h0bahner2 hat sich bedankt!

PACKCHEN ANGEKOMMEN?
#7950 von aftpriv , 08.03.2022 13:07

Hallo MLL-Bastler, 

damit hier keine weiteren Diskussionen auftauchen: ich habe eine Reklamation bezüglich 100-Master-Platinen bekommen. 

Seht Euch bitte diesen Beitrag an (anklicken): RJ10  

Gruß Alf

 
GerdR, ToTo_MoBa, Hardi, musi4070, Torsten Ue, slipkow und Ronald haben sich bedankt!
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RE: SOUNDMODUL
#7951 von DanielSiefert , 09.03.2022 06:56

Zitat von Hardi im Beitrag RJ10

Hallo Wolfgang, 
 
ohne den Link von Alf zu diesem Thread wäre ich gar nicht auf diese Seite gekommen. Im neuen Forum kann man ja leider kein Abbo
auf einen gesamten Bereich aktivieren... 
Darum ist es besser, wenn Du so eine Frage in der Tageszeitung stellst. Bei komplizierten Fragen kannst Du ja dort einen Link auf einen
neuen Thread hinterlassen.  
 
Daniel hat vor einiger Zeit herausgefunden, dass es die Spannungsregler auch bei EBay gibt: 
Beitrag #6595: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… ❗ (264) 
 
Hardi

Hallo zusammen, 

ich habe den Link für die Spannungsregler im Beitrag #6595 (💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… ❗ (264)) ergänzt. 

Bzw.: hier ist er nochmal: https://www.ebay.de/itm/233604076140 

viele Grüße 

Daniel

 
Hardi, 4fangnix und wke haben sich bedankt!

VIDEO-STAMMTISCH MÄRZ 2022
#7952 von aftpriv , 09.03.2022 11:38

Video-Stammtisch März 2022 - Link: Stammtisch März 16, 2022

 
Hardi, Mucki, 4fangnix, DanielSiefert, raily74, EP2Bernie, GerdR, fromue, ortwing, HDGSandkrug, Moba_Nicki, ToTo_MoBa, wke und 
FarFarAway haben sich bedankt!

GEBÄUDE DEKORATION
#7953 von Torsten Ue , 11.03.2022 09:15

Ich bin gerade an meinem ersten Projekt (in doppelter Hinsicht) ein Gebäude am zusammenbauen und dank @ToTo_MoBa habe ich auch
ein paar Lichtboxen. 

Meine Frage ist jetzt, wie Dekoriere ich die Fenster am Besten, oder überhaupt? ich habe bei dem Bausatz einen Papierbogen mit
Fensterbilder dabei gehabt, wo man z.B. offene Gardienen mit Hintergrund sieht, ist es Sinnvoll diese zu benutzen oder gibt es bessere
Lösungen? 

Gruß Torsten

 

RE: GEBÄUDE DEKORATION
#7954 von Werner_1960 , 11.03.2022 09:31

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7954

Ich bin gerade an meinem ersten Projekt (in doppelter Hinsicht) ein Gebäude am zusammenbauen und dank @ToTo_MoBa habe ich auch
ein paar Lichtboxen. 
 
Meine Frage ist jetzt, wie Dekoriere ich die Fenster am Besten, oder überhaupt? ich habe bei dem Bausatz einen Papierbogen mit
Fensterbilder dabei gehabt, wo man z.B. offene Gardienen mit Hintergrund sieht, ist es Sinnvoll diese zu benutzen oder gibt es bessere
Lösungen? 
 
Gruß Torsten
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Hallo, Thorsten, 
ich bin da relativ pragmatisch vorgegangen: 
1. ich habe Tante Google nach Bildern suchen lassen, da findest Du massenhaft Fotos von Gardinen, ohne Fenster 
2. Die Gardinenfotos habe ich mit Gimp ganz einfach bearbeitet: da, wo sie durchsichtig sein sollen, habe ich den Hintergrund als Alpha-
Kanal definiert, damit wird er durchsichtig bzw. beim Drucken weiß. 
3. entweder feines Transparentpapier zum Drucken oder Overheadfolie verwenden und die Gardinen ausdrucken.  
Beim Bahnhof habe ich z.B Jalusien auf Transparentpapier gedruckt, das gibt durch seine Mattigkeit selbst den Eindruck einer musterlosen
Gardine. 
einfacher und flexibler wüsste ich es im Moment nicht. 
beste Grüße, Werner

 
Majo03, 4fangnix, fbstr, EP2Bernie, fromue, wke, raily74, Mucki, WolfHo, Moba_Nicki, Ubraunse und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#7955 von raily74 , 11.03.2022 17:04

Hallo Theo, 

vielen Dank für die Gerber-Dateien! Dieses Projekt ist einfach großartig, weil man in keiner Weise eingeschränkt wird. Danke an alle
Beteiligten. 

Kann mir jemand kurz erklären, wo die Vorteile der 550-Modul-WS2811_Stepper-Platine gegenüber Theos Platine liegen? @Hardi ? 
Den einzigen Unterschied, den ich als Laie feststellen konnte, ist die Erweiterung um den 4017 mit der Möglichkeit, die Geschwindigkeiten
besser einzustellen. Hab ich noch was übersehen? 

Danke schon mal im Voraus! 

Zitat von TMaa im Beitrag #7623

Hallo MLL-Leidensgenossen, 
 
Eine neue Version meiner MLL Stepper Platine ist erschienen, Version 1.1. Der Unterschied zur vorherigen Version besteht darin, dass ein
zusätzlicher Anschluss hinzugefügt wurde, CON5. Daran kann sowohl der Schrittmotor als auch die 'blaue' LED angeschlossen werden.
Dies kann nützlich sein, wenn Sie Flügelsignale und/oder Weichen mit zugehöriger Beleuchtung verbinden möchten. 
 

 
 
Der Schaltplan und die Gerber-Dateien für Single- und 6-Wege-Versionen (trennbar mit einem V-Cut ... einfach durchbrechen) können
von Hardis GitHub-Dokumentationsseite heruntergeladen werden. 
 
Theo.

 
Majo03, TMaa, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
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#7956 von Moba_Nicki , 11.03.2022 17:18

Zitat von raily74 im Beitrag #7956

Hallo Theo, 
 
vielen Dank für die Gerber-Dateien! Dieses Projekt ist einfach großartig, weil man in keiner Weise eingeschränkt wird. Danke an alle
Beteiligten. 
 
Kann mir jemand kurz erklären, wo die Vorteile der 550-Modul-WS2811_Stepper-Platine gegenüber Theos Platine liegen? @Hardi ? 
Den einzigen Unterschied, den ich als Laie feststellen konnte, ist die Erweiterung um den 4017 mit der Möglichkeit, die
Geschwindigkeiten besser einzustellen. Hab ich noch was übersehen? 
 
Danke schon mal im Voraus! 
 

Hallo Michael 

bei der Platine von Hardi kannman neben der feineren Abstufung der Schrittgeschwindigkeit,  
zusätzlich auch REED-Kontakte oder Hallsensoren als Endschalter für jede der beiden Richtungen anschließen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, aftpriv und Ronald haben sich bedankt!

RE: GEBÄUDE DEKORATION
#7957 von Sprite01 , 11.03.2022 17:27

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #7954

... ist es Sinnvoll diese zu benutzen oder gibt es bessere Lösungen?

Ich habe auch Google bemüht und am Ende mal Papier und Verbandmaterial versucht. 
Mit einer Lage Papiertaschentuch oder auch entsprechender Mullbinden kann man auch was zusammenbasteln. 

 

 
Majo03, raily74, fbstr, GerdR, Moba_Nicki, aftpriv, WolfHo, Holger28, Torsten Ue, Hardi, Mucki, Jueff, 4fangnix, Werner_1960 und Ronald
haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
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#7958 von Hardi , 11.03.2022 19:42

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #7956

Hallo Theo, 
 
vielen Dank für die Gerber-Dateien! Dieses Projekt ist einfach großartig, weil man in keiner Weise eingeschränkt wird. Danke an alle
Beteiligten. 
 
Kann mir jemand kurz erklären, wo die Vorteile der 550-Modul-WS2811_Stepper-Platine gegenüber Theos Platine liegen? @Hardi ? 
Den einzigen Unterschied, den ich als Laie feststellen konnte, ist die Erweiterung um den 4017 mit der Möglichkeit, die
Geschwindigkeiten besser einzustellen. Hab ich noch was übersehen? 
 

der Vorteil von Theos Platine ist die Einfachheit. Ich versuche ja immer allen möglichen Firlefanz auf so eine Platine zu packen. Außerdem
ist seine Platine nicht so "schwäbisch" wie meine und lässt sich dadurch leichter bestücken.  

Vielen Dank Theo 

Hardi

 
TMaa, raily74, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

LED ADRESSEN
#7959 von acki01 , 11.03.2022 19:51

Hallo zusammen, 
mein belebtes Haus hat 38 LEDs in der Kette. Alle schalten und blinken. 
Wenn ich den LED Farbtest starte und mir die einzelnen Adressen aufrufen möchte, komme ich nur bis Nr. 15, danach ist ende. 
Was mache ich falsch ?

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: LED ADRESSEN
#7960 von raily74 , 11.03.2022 20:01

Das ist eine interessante Frage, denn das hatte ich zuletzt auch im letzten Haus der Kette. Da kam ich nur bis 96, obwohl über 100 LEDs in
Betrieb waren. Als es eine Woche später 30 mehr waren, kam ich mit dem Farbtest zwar weiter, aber nicht bis zur Letzten.

 

PROGRAMMIERUNG ATTINY (CHARLIEPLEXING)
#7961 von sven66 , 11.03.2022 20:35

Hallo Hardi & Co., 

ich habe auch mal wieder eine Frage bzw. ein Problem. 
Mein erster ATTiny sollte programmiert werden, ich komme aber nur bedingt voran. 
Aber zunächst zu Theos Parallelentwicklung: 

Zitat

 
der Vorteil von Theos Platine ist die Einfachheit. Ich versuche ja immer allen möglichen Firlefanz auf so eine Platine zu packen.
Außerdem ist seine Platine nicht so "schwäbisch" wie meine und lässt sich dadurch leichter bestücken.  
 
Vielen Dank Theo 
 
Hardi

Ich möchte mich dem nur anschliessen, denn ich habe zusätzlich zu den "normalen" MLL-Platinen auch die komplette Palette von Theo (
@TMaa ) im Einsatz. Wir schreiben uns regelmässig und er hat immer ein offenes Ohr für meine Anfängerprobleme. 

Aber zurück zum Problem. Nachdem ich den ATmega für den Programmer initialisiert habe ging an es an den ersten ATTiny, allerdings ist
dieser nicht für den üblichen Servomodus gedacht, sondern benötigt den Bootloader für Charlieplexing. Laut Anleitung habe ich nun den
Bootloader für den ATTiny über Spezielle Module/ Charlieplexing installiert, was auch mit Erfolgsnachricht quittiert wurde: 
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Wie aufgefordert habe ich dann das Fenster geschlossen wollte dann die Konfiguration meines Makros im Pattern Konfigurators per Button
"zum Modul schicken" senden. 
Leider bricht dies nach einigen Sekunden mit folgender Fehlermeldung ab: 

 

Die Arduino IDE ist auf dem neuesten Stand ( V.1.8.19 ) und im Standardpfad installiert. Mein Office ist 2013 plus prof. 
Kann mir geholfen werden? 
Danke für eure Mühe. 

Viele Grüße 
Sven

 
TMaa hat sich bedankt!

RE: LED ADRESSEN
#7962 von Hardi , 12.03.2022 01:51

Hallo Zusammen, 

Zitat von acki01 im Beitrag #7960

Hallo zusammen, 
mein belebtes Haus hat 38 LEDs in der Kette. Alle schalten und blinken. 
Wenn ich den LED Farbtest starte und mir die einzelnen Adressen aufrufen möchte, komme ich nur bis Nr. 15, danach ist ende. 
Was mache ich falsch ?

Daran wird mal wieder der schwäbische Programmierer schuld sein. Wenn ich mich recht entsinne, reserviert der nur eine bestimmte Anzahl
von unbenutzten LEDs im Programm.  
Wenn man mit dem Farbtest LEDs ansprechen will, die vom normalen Programm nicht belegt sind, dann können nur diese LEDs verwendet
werden. Aber da gab es doch die "LEDs reservieren" Funktion unter "Schalten/Manipulation". Damit kann man den Sparwahn des
Bitverbiegers austricksen. 

Hardi

 
gerald bock, Moba_Nicki, ToTo_MoBa und raily74 haben sich bedankt!

RE: LED ADRESSEN
#7963 von Hardi , 12.03.2022 01:56
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Hallo Sven, 
kann es sein, dass Dein Rechner noch mit dem TinyUniProg verbunden ist?  
Die Konfiguration eines Charlieplexing Musters wird über die Hauptplatine gemacht. Der Attiny steckt dazu in seiner Platine und wird über
den LED Bus angesprochen. So kann er später auch auf der Anlage umkonfiguriert werden. 

Und ich sehe gerade, dass es mal wieder später geworden ist...

Gute N8 

Hardi

 
Moba_Nicki, ToTo_MoBa und raily74 haben sich bedankt!

RE: LED ADRESSEN
#7964 von Swen , 12.03.2022 09:10

Hallo Bastler, 

ich habe ein Problem. 
Folgende Situation: 

MobaLedLib Hauptplatine an der Anlage mit Verteilerplatine daneben. Ansteuerung erfolgt über DCC-Signal. Tams Master Control über USB
am PC. Funktioniert tadellos. Bislang baue ich für Änderungen den Licht-Arduino aus und Programmiere am PC neu.  
Da der geneigte ITler natürlich überflüssige Wege scheut, wie Vampire das Tageslicht, hab ich mir gedacht ich kaufe mal ein 5m USB-Kabel.
Da hab ich aber wohl die Rechnung ohne die Elektrotechnik gemacht. Irgendwie scheint es hier ein Potential- / Schleifenproblem zu geben. 
Schließe ich das USB-Kabel an und schalte das DCC-Signal (bzw. den Bahnstrom) an, gibt es ein Fiepen, welches nicht gesund klingt
(ähnlich Kurzschluss auf dem Gleis) und die USB-Verbindung zur Zentrale geht verloren. 
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Lösungsansätze? Brauche ich eine galvanische Trennung? Für Tipps wäre ich dankbar. 

Viele Grüße 

Swen

 

RE: LED ADRESSEN
#7965 von wke , 12.03.2022 09:22

Hallo Swen, 

soweit ich weiß, dürfen USB-Kabel eine bestimmte Länge nicht überschreiten (3-5m), sonst geht das Signal verloren. Wenn es mit einem
kürzeren Kabel klappt, liegt es daran. Es gibt aber auch Kabel, die einen Verstärker beinhalten, die können dann auch länger sein. 

Gruß 
Wolfgang

 

RE: LED ADRESSEN
#7966 von Swen , 12.03.2022 09:26

An der länge sollte es nicht liegen. Sind 5m. Ob das Problem mit einem kürzeren auch auftritt kann ich nicht sagen. Dazu müsste ich PC
und MobaLedLib-Platine näher zusammenbringen.

 

MODELLBAUSERVOS
#7967 von aftpriv , 12.03.2022 09:39

Hallo MLL-er, 

bei Amazon sind derzeit Modellbauservos zu € 21,69/10 Stück (Prime: kostenloser Versand) erhältlich. 

Mein Sohn verwendet die im Flugmodellbau, ich für Weichenbetätigung (Mä-K-Gleis) 

Gruß Alf 
PS: ich erwähne das hier, da diese Artikel im Preis generell gestiegen sind

 

RE: LED ADRESSEN
#7968 von Hardi , 12.03.2022 09:45

https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-318.html#msg2406306
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-318.html#msg2406306
https://www.stummiforum.de/u33340_Swen.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-318.html#msg2406310
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-318.html#msg2406310
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-318.html#msg2406311
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-318.html#msg2406311
https://www.stummiforum.de/u33340_Swen.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-318.html#msg2406315
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-318.html#msg2406315
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-318.html#msg2406318
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-318.html#msg2406318
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Hallo Swen, 
Bei 5m USB Kabel wird es kritisch. Wenn es Probleme bei der Übertragung gibt, dann sollte man ein USB Kabel mit Verstärker benutzen.  
Aber die Länge sollte nicht für Dein Kurzschluss-Geräusch verantwortlich sein.  

Vielleicht hast Du irgendwo versehentlich eine Verbindung zwischen Bahnstrom und der LED Spannung.  

Trenne mal nacheinander alle Verbindungen der Hauptplatine. Vielleicht findest Du so das Problem. Wenn es nicht mehr auftritt, wenn das
DCC Kabel entfernt ist, dann ist irgendwo auf der Hauptplatine (Rechts oben) eine Brücke. 

Kann es sein, dass Du die Hauptplatine über DCC versorgst? Hast Du den Spannungswandler (IC1, D1, SX_GND...) bestückt oder den
Jumper NO_OPTO verbunden? 
Dann brauchst Du einen USB Isolator. Ich verwende für solche Tests so ein Teil: 
https://www.amazon.de/ICQUANZX-Isolator-...0/dp/B07Z21RKMN (Gibt es auch bei Ali oder anderen Händlern) 

Hardi

 
4fangnix und Swen haben sich bedankt!

RE: LED ADRESSEN
#7969 von Swen , 12.03.2022 10:01

Zitat von Hardi im Beitrag #7969

Hallo Swen, 
 
Bei 5m USB Kabel wird es kritisch. Wenn es Probleme bei der Übertragung gibt, dann sollte man ein USB Kabel mit Verstärker benutzen.  
Aber die Länge sollte nicht für Dein Kurzschluss-Geräusch verantwortlich sein.  
 
Vielleicht hast Du irgendwo versehentlich eine Verbindung zwischen Bahnstrom und der LED Spannung.  
 
Trenne mal nacheinander alle Verbindungen der Hauptplatine. Vielleicht findest Du so das Problem. Wenn es nicht mehr auftritt, wenn
das DCC Kabel entfernt ist, dann ist irgendwo auf der Hauptplatine (Rechts oben) eine Brücke. 
 
Kann es sein, dass Du die Hauptplatine über DCC versorgst? Hast Du den Spannungswandler (IC1, D1, SX_GND...) bestückt oder den
Jumper NO_OPTO verbunden?
Dann brauchst Du einen USB Isolator. Ich verwende für solche Tests so ein Teil: 
https://www.amazon.de/ICQUANZX-Isolator-...0/dp/B07Z21RKMN (Gibt es auch bei Ali oder anderen Händlern) 
 
Hardi

Danke für die schnelle Antwort, Hardi. 

Spannungsversorgung kommt aus einem 24V Schaltnetzteil über einen DC-DC-Wandler, eingestellt auf 5VDC. Bestückt wird nach der
Anleitung: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc 
IC1, D1, SX_GND sind nicht bestückt. Jumper NO_OPTO nicht verbunden, da ich ja den 6N137 bestückt habe. 
Das mit dem USB-Isolator habe ich mir auch schon gedacht. Werd ich nachher mal von einem Kumpel holen.  
Ich messe zwischen der Masse des Arduino-USB-Kabels und der Masse des USB-Kabels von der Tams-Zentrale auch 10VDC. Das sollte das
Problem hervorrufen?!

 

RE: LED ADRESSEN
#7970 von Hardi , 12.03.2022 10:09

Hallo Swen, 
Messe mal die Spannung über einen Widerstand (470 Ohm). Wenn dann noch was zu messen ist, dann hast Du ein Problem. 

Der USB Isolator sollte eigentlich nicht nötig sein. Es wäre eine Notlösung. Aber besser ist es, wenn Du die Ursache findest 

Hardi

 

RE: PROGRAMMIERUNG ATTINY (CHARLIEPLEXING)
#7971 von sven66 , 12.03.2022 10:43

Hallo Hardi, 

vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe aber nicht erwartet, dass du nach Mitternacht noch antwortest. Danke! 
Natürlich steckte mein Tiny noch im Programmer.  Ich hatte es ja so verstanden, dass er nach dem Bootloader auch die Konfig über den
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Programmer erhält. Das habe ich mir zwar während der Experimentierphase umständlich vorgestellt, dies aber auch im Wiki nicht anders
entdeckt. Gut, dann wäre das erklärt. Bei den Servos läuft das dann über den LED-Farbtest dann auch direkt via Neopixel-Bus? 

Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende! 
Sven

 
4fangnix, TMaa, Moba_Nicki und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: RE:KNOPFDRÜCKER AKTION MIT RGB TASTER
#7972 von ToTo_MoBa , 12.03.2022 15:28

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #7894

Hallo Thorsten, 
 
schau mal diesen Beitrag an: 
 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… ❗ (165) 
 
die Standard-Einstellung im Push_Button_Konfigurator erfüllt meiner Ansicht nach deine Anforderungen. 
 
Viele Grüße 
 
Daniel 
 

Hallo Daniel,  
besten Dank für Deine Hinweise, hat mir sehr geholfen. Nun stehe ich aber vor meinem nächsten Problem - vermutlich denke ich falsch  ;
Die Schaltung mit dem Push Button klappt genau wie beschrieben. Wie definiere ich nun den Schaltkontakt, an dem dann auch was
ausgelöst werden soll (Relais oder WS2811, etc.)  

Herzlichen Dank, 
Thorsten

 

MOBALEDLIB: DKW-LATERNE/ CHARLIEPLEXING
#7973 von fbstr , 12.03.2022 15:39

Zitat von fbstr im Beitrag #7974

Aus aktuellem Anlass ...

DKW-Laterne via Charlieplexing mit Oligluck's Platinen 

@sven66 und @Wolfgang44 haben mich motiviert endlich die DKW-Laterne die mit Oligluck's Platinen aufgebaut sind zu korrigieren. 

Mit @Hardi's Intim-Session am Sonntagabend konnte ich das nun endlich nach fast 2 Jahren abschließen. Für diejenigen, die das ebenfalls
via MobaLedLib und Oli's Platinen machen möchten, habe ich hier versucht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu kreieren: 

💡🚂🚃🚃 DKW-Laterne mit MobaLedLib Charlieplexing

 
gerald bock, soldier555, RReinehr, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: RE:KNOPFDRÜCKER AKTION MIT RGB TASTER
#7974 von oliwel , 12.03.2022 19:16

Hallo Swen, 

Zitat von Swen im Beitrag #7970

Ich messe zwischen der Masse des Arduino-USB-Kabels und der Masse des USB-Kabels von der Tams-Zentrale auch 10VDC. Das sollte
das Problem hervorrufen?!
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Ich hatte ein ähnliches Problem beim Anschluß meines Oszi an die MLL - hast du alle Geräte an der gleichen Steckdose (=Sicherungskreis)
und wenn ja dann dreh mal den Netzstecker deines PCs (nein das ist kein Witz).  

Oli

 

RE: RE:KNOPFDRÜCKER AKTION MIT RGB TASTER
#7975 von Hardi , 12.03.2022 19:39

Hallo Swen, 
Wenn das Drehen des Netzsteckers was bringt, dann sollte das trotzdem nicht die Endlösung sein. Du solltest unbedingt die Ursache des
Problems finden.  

Bei Messungen mit dem Ossi hat man immer das Problem mit der Masse. Normalerweise ist das Ossi mit dem Schutzleiter verbunden. Das
gilt auch für einen PC. Selbst ein Laptop, bei dem das Netzteil keinen Schutzkontakt Pin hat, besteht über einen externen Monitor oder
Drucker eine Verbindung zum Schutzleiter.  
Wenn man jetzt Messungen an der Schienenspannung macht und der Booster über USB mit dem PC Verbunden ist, dann kann ein
Kurzschluss über den Schutzleiter entstehen ;-( 

Ich habe ein Ossi ohne Display. Es wird nur per USB mit dem PC verbunden, auf dem dann das Anzeigeprogramm läuft. Das ist super gut.
Hier verwende ich für solche Messungen so eine USB Trennung. 

Hardi
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RE: PROGRAMMIERUNG ATTINY (CHARLIEPLEXING)
#7976 von Hardi , 12.03.2022 19:47

Hallo Sven, 

Zitat von sven66 im Beitrag #7972

Hallo Hardi, 
 
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe aber nicht erwartet, dass du nach Mitternacht noch antwortest. Danke! 
Natürlich steckte mein Tiny noch im Programmer.  Ich hatte es ja so verstanden, dass er nach dem Bootloader auch die Konfig über
den Programmer erhält. Das habe ich mir zwar während der Experimentierphase umständlich vorgestellt, dies aber auch im Wiki nicht
anders entdeckt. Gut, dann wäre das erklärt. Bei den Servos läuft das dann über den LED-Farbtest dann auch direkt via Neopixel-Bus? 
 
Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende! 
Sven

Was bleibt mir übrig. Es sind einfach zu viele Mails und Forenbeiträge zu beantworten. Da muss man halt mal eine Frühschicht einlegen... 

Ja, auch die Servos erden über den LED-Bus angesteuert. Der "Farbtest" schickt einfach nur Helligkeitswerte, welche dann vom Arduino
entsprechend interpretiert werden. 

Leider kann man im Servo Modul noch immer keine Bewegungsabläufe hinterlegen. Davon "Träume" ich schon seit mindestens 2 Jahren.
Ich will das Programm so erweitern, dass man z.B. das Nach wippen einer Schranke im Pattern_Configurator definieren kann. Dieses wird
dann zum ATTiny geschickt und der kümmert sich selbstständig um die entsprechende Ansteuerung des Servos. 

Hardi

 
ToTo_MoBa, fromue und sven66 haben sich bedankt!

RE: RE:KNOPFDRÜCKER AKTION MIT RGB TASTER
#7977 von Torsten Ue , 12.03.2022 19:51

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #7973

 
Hallo Daniel,  
besten Dank für Deine Hinweise, hat mir sehr geholfen. Nun stehe ich aber vor meinem nächsten Problem - vermutlich denke ich falsch 

 ; Die Schaltung mit dem Push Button klappt genau wie beschrieben. Wie definiere ich nun den Schaltkontakt, an dem dann auch was
ausgelöst werden soll (Relais oder WS2811, etc.)  
 
Herzlichen Dank, 
Thorsten

Hallo Thorsten, 

bin zwar nicht Daniel, aber wenn ich dich Richtig verstehe, dann willst du ja statt einer LED ein Relais schalten. Also einfach ein Relais an
einer WS2811-Platine (Schokotafel) an z.B. Rot & + anschließen und per Helligkeit 0=aus und 255=an schalten 

Gruß Torsten

 
Hardi, ToTo_MoBa und DanielSiefert haben sich bedankt!

DER MOBALEDLIB SIMULATOR
#7978 von Jueff , 12.03.2022 21:00

Hallo Zusammen, 
Habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht - ein neues Pattern oder eine neue Konfiguration will nicht richtig klappen - und dann dauert der
Download zum Arduino auch noch jedes Mal gefühlt ewig? 

Dagegen gibt es ein neues Mittel zur Schmerzminderung - nach einer langen Phase mit kurzen Nächten habe ich den MobaLedLib LED
Simulator fertig. 
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Dabei werden die LEDs als kleines Fenster direkt am PC angezeigt. Der große Vorteil dieser Lösung ist, dass Änderungen im ProgGenerator
in Windeseile zum Simulator übertragen werden können, ohne jedes Mal die ganze Arduino Software neu zu bauen und zum Arduino zu
übertragen. 

Hier ein Beispiel als Video – wird während des Drückens von „Z. Arduino schicken“ die SHIFT-Taste gehalten wird die Konfiguration nur für
den Simulator gebaut und so gut wie sofort angezeigt. 
Der Simulator kann auch mit den DCC-Buttons im ProgGenerator gesteuert werden. 

Der LED Simulator wird auf dem Config-Blatt aktiviert – die Einstellungen sollten soweit selbsterklärend sein - fährt man mit der Maus über
die kleinen roten Ecken erscheint eine Hilfe 
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Der LED Simulator funktioniert auch parallel mit dem normalen Arduino. Nachdem ein neues Programm zum physischen Arduino geschickt
wird es auch dem Simulator geschickt, sofern dieser aktiv ist. 

Was kann der Simulator nicht: Alles, wofür man zusätzliche Hardware braucht, z.B. DCC/CAN empfangen, Hauptplatinen Leds/Buttons,
Servos oder Stepper ansteuern etc.etc.  
Es ist auch nicht möglich, OnboardSound oder Extensions zu simulieren, auch StoreStatus oder Setzten eines Start-Werte gehen nicht. Für
all diese Features bräuchte es noch ein paar zusätzliche Entwickler 😊 

Das neue Feature ist in der Beta 3.1.0E enthalten, welches über den gewohnten Beta Update Mechanismus installiert werden kann. 

Ich habe zwar schon intensiv getestet, trotzdem kann noch der ein- oder andere Käfer drinnen sein. 
Ich freue mich über eure Rückmeldungen  

Noch ein schönes Wochenende,  

Jürgen…

 
4fangnix, Hardi, Torsten Ue, sven66, DanielSiefert, aftpriv, argan, ToTo_MoBa, fromue, Ronald, fbstr, RReinehr, raily74, Holger28, 
HDGSandkrug, Moba_Nicki, gerald bock, WolfHo, Majo03, musi4070, LGB-Fahrer, Nessi, Toyota_hj61, FarFarAway, TMaa, rolfha, Löter und
EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: DER MOBALEDLIB SIMULATOR
#7979 von Hardi , 12.03.2022 22:35

Hallo Jürgen, 
der MobaLedLib Simulator ist absolut Genial! 

Damit kann man die Funktionen der MobaLedLib testen, ohne dass man eine Hardware benötigt. 
Das ist besonders für Leute interessant, die sich für die MobaLedLib interessieren, aber noch nicht wissen, ob sie damit anfangen
wollen.  
So können sie erst mal damit herumspielen und dabei die vielen Möglichkeiten der Bibliothek entdecken.  
Jetzt kriegen wir Euch alle...
Die Möglichkeit zu testen ohne eine besondere Hardware ist natürlich auch für bereits infizierte Klasse. Jetzt kann man überall neue
Ideen ausprobieren. Auf der Arbeit, an einem stillen Örtchen, im Urlaub, ...
Beim Stammtisch kann man damit ohne zusätzliche Kamera zeigen, was eine Änderung an der Konfiguration bewirkt.
Es ist so unglaublich schnell, dass man gar keine Zeit mehr zum Nachdenken über die nächsten Schritte mehr hat. Aber das ist auch
nicht nötig. Es wird einfach schnell probiert.
Der Pattern_Configurator ist ein sehr komplexes Tool. Mit der super schnellen Möglichkeit zum Testen wird man damit viel schneller
zum Ziel kommen. Wenn wir das früher gehabt hätten, dann wären einige Stammtische bereits um 22 Uhr zu Ende gewesen :-)

Die Mails, mit denen Jürgen das Feature intern vorgestellt hat, waren mit dem Titel "Braucht zwar niemand - trotzdem ziemlich cool 😎"
überschrieben.  
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Ja, es ist ziemlich cool, aber es ist extrem brauchbar! 

Ganz vielen Dank für das Super Feature.  

Hardi

 
fromue, sven66, RReinehr, raily74, ToTo_MoBa, HDGSandkrug, Moba_Nicki, gerald bock, 4fangnix, Torsten Ue, WolfHo, EP2Bernie, Majo03
, musi4070 und FarFarAway haben sich bedankt!

❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7980 von Hardi , 12.03.2022 22:43

Wir sind die Nummer 1 

Wenn ich das richtig gesehen habe,ist die MobaLedLib "Tageszeitung" jetzt der längste Thread im Stummi Forum. 

Ein Riesen großes Dankeschön an alle Redakteure!  
So einen aktiven Thread gibt es nirgend wo. Wenn eine Frage gestellt wird, dann kommt Sekunden später schon die Antwort. Dabei wird es
einem nicht übelgenommen, wenn dieselbe Frage bereits vorher gestellt wurde.  

Ich bin sehr stolz darauf, was aus der MobaLedLib geworden ist. Das war nur möglich durch Eure Tatkräftige unterstützung. 

Vielen Vielen Dank 

Hardi

 
TMaa, fromue, RReinehr, raily74, ToTo_MoBa, sven66, HDGSandkrug, Moba_Nicki, gerald bock, Jueff, DanielSiefert, 4fangnix, Torsten Ue, 
ortwing, WolfHo, EP2Bernie, Majo03, bauerflower, PeterVT11, musi4070, Ubraunse, Nessi, Kilian2006, Toyota_hj61 und EisenbahnfanLU
haben sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7981 von TMaa , 12.03.2022 22:53

Zitat von Hardi im Beitrag #7981

Wir sind die Nummer 1 
 
Wenn ich das richtig gesehen habe,ist die MobaLedLib "Tageszeitung" jetzt der längste Thread im Stummi Forum. 
 

Ein Riesen großes Dankeschön an alle Redakteure!  
 
So einen aktiven Thread gibt es nirgend wo. Wenn eine Frage gestellt wird, dann kommt Sekunden später schon die Antwort. Dabei wird
es einem nicht übelgenommen, wenn dieselbe Frage bereits vorher gestellt wurde.  
 
Ich bin sehr stolz darauf, was aus der MobaLedLib geworden ist. Das war nur möglich durch Eure Tatkräftige unterstützung. 
 

Vielen Vielen Dank 
 
Hardi

Chapeau für dich Hardi.

 
Hardi, sven66, HDGSandkrug, Moba_Nicki, gerald bock, ToTo_MoBa, DanielSiefert, fromue, Torsten Ue, EP2Bernie, Ubraunse und 
CorbenDallas haben sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7982 von derOlli , 13.03.2022 12:15

Hallo Leute, 

ich suche eine Hardware um einzelne LEDs einzeln an zu steuern und einen 3V Motor zu betreiben. 
Bei der Suche danach bin ich auf die MobaLedLib gestoßen. Den Motor könnte ich, wenn der Strom zu hoch sein sollte, über ein Relais oder
Optokoppler einschalten. 
Ich denke mal das sollte mit der MLL gehen? 
Soweit ich gesehen habe kann ich auch Servos mit ansteuern. Das hat mit meinem Projekt zwar nichts zu tun, wäre aber eine willkommene
Ergänzung. 
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Zur Programmierung: 

Ich habe schon mal im Wiki geschaut. Die Beispiele die ich gesehen habe waren für mich eher abschreckend und verwirrend. 
Gibt es irgendwo eine Anleitung für Anfänger wie ich drei verschiedene LEDs einzeln ein und ausschalten kann? 
Wichtig für mich ist auch das die Software unter Linux läuft. 

Wenn jemand einen passenden Link für mich hat wäre das Super. 

 

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7983 von Fawbzn , 13.03.2022 12:33

Moin zusammen, 
Moin Olli, 

ich habe auch ein Problem aber erstmal an Olli: Schreib mir mal ne PN. Ich denke, ich kann dir schnell helfen. Am einfachsten wohl per
Telefon. 

Mein Problem: Ich bin auch recht neu bei den Arduinos angekommen. Hab eine Möglichkeit gesucht verschiedene LEDs zeitlich anzusteuern
und es wurde der Begriff Arduino Nano in den Raum geworfen. 
Also bestellt und endlich mal wieder sinnvoll programmiert. Funktioniert eigentlich alles wie es soll. ABER: Alle LEDs leuchten auch bei LOW
geschaltetem Ausgang. Zwar nur sehr schwach aber dieses Manko würde ich gern noch beseitigen. 

Zum Setup: 

Hab mir eine Platine gelötet auf die ich den Arduino aufstecke. Alle Ausgänge steuern Transistoren an (PN 2222 und IRFZ44N für die
größeren LED-Gruppen), versorgt wird alles mit 5V über ein starkes Netzteil (Anfangs hatte ich ein schwächeres und es kam zu
Helligkeitsschwankungen). 
Hier ein Bild von der Elektronik: 

Im eingebauten Zustand: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-319.html#msg2406764
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-319.html#msg2406764
https://www.stummiforum.de/u42334_Fawbzn.html
https://flic.kr/p/2n8nPSg


In Action: 

https://flic.kr/p/2n8mzkS


Nochmal zum Problem: Mehr als LOW schalten kann ich softwaremäßig ja nicht machen. 
Muss ich irgendwo noch was nachlöten? Sind die Ausgänge zu eng? Sind die Isolierungen zu dünn? Hat jemand eine Idee oder besser noch
eine Lösung? 

Vielen Dank im Voraus! 

Beste Grüße 
Fawbzn

 
derOlli hat sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7984 von Moba_Nicki , 13.03.2022 13:47

Zitat von derOlli im Beitrag #7983

Hallo Leute, 
 
ich suche eine Hardware um einzelne LEDs einzeln an zu steuern und einen 3V Motor zu betreiben. 
Bei der Suche danach bin ich auf die MobaLedLib gestoßen. Den Motor könnte ich, wenn der Strom zu hoch sein sollte, über ein Relais
oder Optokoppler einschalten. 
Ich denke mal das sollte mit der MLL gehen? 
Soweit ich gesehen habe kann ich auch Servos mit ansteuern. Das hat mit meinem Projekt zwar nichts zu tun, wäre aber eine
willkommene Ergänzung. 
 
Zur Programmierung: 
 
Ich habe schon mal im Wiki geschaut. Die Beispiele die ich gesehen habe waren für mich eher abschreckend und verwirrend. 
Gibt es irgendwo eine Anleitung für Anfänger wie ich drei verschiedene LEDs einzeln ein und ausschalten kann? 
Wichtig für mich ist auch das die Software unter Linux läuft. 
 
Wenn jemand einen passenden Link für mich hat wäre das Super.  

https://flic.kr/p/2n8gaxL
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DATEIANLAGE:

 LEDs_AutoProg.zip

Hallo Oli 

mit dem Programm-Generator ist es möglich, dies grafisch zu erstellen. 
Dazu ist allerdings ein Windows-Rechner erforderlich. 

Die grafische Lösung für Linux-User ist in Arbeit, aber leider noch nicht fertig. 
Bis dahin geht es nur per Handcodierung in der Arduino-IDE. 
Hier das Beispiel von oben als ino für einen Arduino Nano 
https://files.homepagemodules.de/b851973...n2_gXIovutC.zip

Schöne Grüße 
Dominik

 

derOlli und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7985 von oliwel , 13.03.2022 15:44

Hallo Zwei-El-Olli 

Zitat von derOlli im Beitrag #7983

Wichtig für mich ist auch das die Software unter Linux läuft.

Wie in dem Link von Dominik ja schon zu sehen ist, erzeugt die Excel-Tapete auch nur Arduino-Dateien - wenn du ein wenig Ahnung von
Arduinos hast dann schau mal in den examples Ordner, da sieht man die Dateien recht schön - ich habe hier eine minimale Konfiguration für
MM2, die kann ich gerne mal dokumentiert zur Verfügung stellen. 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #7985

Die grafische Lösung für Linux-User ist in Arbeit, aber leider noch nicht fertig.

Kannst du dazu mal was erzählen? Ich bin da auch gerne bereit zu helfen - im Moment versuche ich mit dem Wiki und der Arduino IDE
klarzukommen womit ich aber sowas wie den Pattern Generator nicht nutzen kann....(Wine oder sowas kommt mir aber nicht ins Haus!) 

Oli

 

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7986 von Hardi , 13.03.2022 19:36

Hallo Fabian, 

Zitat von Fawbzn im Beitrag #7984

Moin zusammen, 
: 
Also bestellt und endlich mal wieder sinnvoll programmiert. Funktioniert eigentlich alles wie es soll. ABER: Alle LEDs leuchten auch bei
LOW geschaltetem Ausgang. Zwar nur sehr schwach aber dieses Manko würde ich gern noch beseitigen. 
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Zeige uns doch mal den Schaltplan Deiner Ansteuerung und den Sketch.  
Warum brauchst Du zur Ansteuerung der LEDs 49A Transistoren? Damit könntest Du eine ganze Halle beleuchten.  

Schau die mal die WS2812 LEDs an. Damit kann man ganz tolle Beleuchtungen machen. Diese LEDs haben eine eingebaute
Konstantstromquelle. Dadurch merkt man Spannungsschwankungen nicht.  
Zur Ansteuerung kannst Du die MobaLedLib (das war klar) oder aber auch ein eigenes Programm verwenden.  

Hardi

 
Fawbzn und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7987 von Fawbzn , 13.03.2022 19:52

Hallo Hardi, 

vielen Dank für deine Antwort! 

Ja. Einen eigenen Schaltplan habe ich nicht. Ich habe mich da bei Doms-Moba und einigen Tutorials bedient um mir die Basics anzueignen.
Mehr als Basics sind es dann aber auch nicht.
Den Schaltplan habe ich mal bei Doms Moba geklaut (Ich hoffe du verzeihst mir Dom!): 

 

Den habe ich nur hochskaliert und alle Ausgänge, abhängig von der Anzahl der LEDs damit verschaltet. Alles hängt auf einer großen
"Masse". 
Ja wieso habe ich die großen Transistoren benutzt... Auch da erkennt man das gefährliche Halbwissen. Dom hat es so für seine LED Streifen
gemacht, ich habs abgeguckt. Bei weniger LEDs hab ich die PN 2222 genommen, wie in einem anderen Tutorial "gelernt". 
Viel gefährliches Halbwissen. Aber dafür hat meine Platine eine eigene Löschanlage. Sicher ist sicher . 

Mein Sketch ist quasi ein Drehbuch, weshalb er recht lang ist. Meine Programmierkenntnisse sind noch aus der Schule. Da kann man
sicherlich noch optimieren. Ich taste mich ran, dies ist mein erstes Arduino-Projekt. Von daher bitte nicht gleich die ganz große Keule
rausholen...  

int haus1 = 14; 

int haus2 = 2; 

int gs_ws = 3; 

int gs_decke = 4;

int gs_aussen = 5; 

int gruen = 6; 

int warnkfz = 7; 

int kanal = 8; 

int rot = 9;  

int blau = 10;                                                                           

int warm = 11; 

int kalt = 12; 

int taschenlampe = 13; 

int p = 50;   

int pf = 500;                                                        

  

                                                                           

  

long s10 = 10000;

long s5 = 5000; 

long s1 = 1000; 

                                                 

https://www.stummiforum.de/u42334_Fawbzn.html
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int Hblau = 20;                                                      

int Hgruen = 0;                                                     

int Hrot = 0; 

int Hwarm = 0; 

                                                    

  

  

  

void setup() { 

                                 

  pinMode(haus1, OUTPUT);                                

  pinMode(haus2, OUTPUT);                                     

  pinMode(gs_ws, OUTPUT);  

  pinMode(gs_decke, OUTPUT);                                

  pinMode(gs_aussen, OUTPUT); 

  pinMode(gruen, OUTPUT);                                

  pinMode(warnkfz, OUTPUT);                                     

  pinMode(kanal, OUTPUT);  

  pinMode(rot, OUTPUT);                                

  pinMode(blau, OUTPUT); 

  pinMode(warm, OUTPUT);  

  pinMode(kalt, OUTPUT);                                

  pinMode(taschenlampe, OUTPUT);     

  

//Test der einzelnen Ausgänge 

  

  digitalWrite(haus1, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(haus1, LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(haus2, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(haus2, LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(gs_ws, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(gs_ws, LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(gs_decke, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(gs_decke, LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(gs_aussen, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(gs_aussen, LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(gruen, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(gruen, LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(warnkfz, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(warnkfz, LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(kanal, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(kanal, LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(rot, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(rot, LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(blau, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(blau, LOW); 
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  delay(500); 

  digitalWrite(warm, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(warm, LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(kalt, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(kalt, LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(taschenlampe, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(taschenlampe, LOW); 

  delay(500); 

  

 

  

  //Start des Programms 

  

  analogWrite(kanal, HIGH); 

  analogWrite(gs_aussen, HIGH); 

  

} 

  

  

  

void loop() { 

//Zwischenergebnis 

  

  Hblau = 20;                                                      

  

  Hgruen = 0;                                                       

  

  Hrot = 0; 

  

  Hwarm = 0;

  

//1. Schleife für Sonnenaufgang bis blau bei 100 

  

 while (Hblau <= 100)                                                                    

  {                                                                           

  

    analogWrite(blau, Hblau);                                                            

  

    delay(p);    

                                                            

    Hblau ++; 

                                                    

   } 

  

//Zwischenergebnis 

  

  Hblau = 100;                                                      

  

  Hgruen = 0;                                                       

  

  Hrot = 0; 

  

  Hwarm = 0;

   

//2. Schleife für Sonnenaufgang bis blau bei 255 

  while (Hblau <= 255)                                                                   

  {                                                                           

  

    analogWrite(blau, Hblau);                                                       

  

    analogWrite(rot, Hrot);                                    

  

    delay(p);    
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    Hblau ++; 

  

    Hrot ++;

  

      if(Hblau == 60) 

    { 

      digitalWrite(haus2, HIGH); 

    } 

  

//Flackerndes Einschalten der Werkbankbeleuchtung gekoppelt an Status von blau 

  

    if(Hblau == 105) 

    { 

      analogWrite(gs_ws, 50); 

    } 

  

    if(Hblau == 110) 

    { 

      analogWrite(gs_ws, 0); 

    } 

  

    if(Hblau == 120) 

    { 

      analogWrite(gs_ws, 50); 

    } 

  

    if(Hblau == 140) 

    { 

      analogWrite(gs_ws, 0); 

    } 

  

    if(Hblau == 150) 

    { 

      analogWrite(gs_ws, 170); 

    } 

  

    if(Hblau == 160) 

    { 

      analogWrite(gs_ws, 0); 

    } 

                                                           

    if(Hblau == 180) 

    { 

      analogWrite(gs_ws, 255); 

    } 

  

 

  } 

  

//Zwischenergebnis: Blau bei voller Leuchtkraft 

  

  Hblau = 255;                                                      

  

  Hgruen = 0;                                                       

  

  Hrot = 155;  

  

  Hwarm = 0;

  

  digitalWrite(haus1, HIGH); 

  

//3. Schleife für Sonnenaufgang bis rot bei 255 

  while (Hrot <= 255)                                                                    

  {                                                                           

  

    analogWrite(blau, Hblau);                                                       
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    analogWrite(rot, Hrot);                                    

  

    delay(p);    

                                                           

    Hrot ++;

  

  } 

  

//Zwischenergebnis: Blau und rot bei voller Leuchtkraft 

  

  Hblau = 255;                                                      

  

  Hgruen = 0;                                                       

  

  Hrot = 255;  

  

  Hwarm = 0;

  

//4. Schleife für Grün und warm 

  

  while (Hgruen <= 255)                                       

  { 

  

    analogWrite(blau, Hblau);                                                       

  

    analogWrite(rot, Hrot);   

  

    analogWrite(gruen, Hgruen); 

  

    analogWrite(warm, Hwarm); 

  

    delay(p); 

  

    Hwarm ++; 

    Hgruen ++; 

     

    if (Hgruen == 90) 

    { 

      digitalWrite(gs_decke, HIGH); 

    } 

       

  } 

  

 

  Hblau = 255;                                                       

  

  Hgruen = 255;                                                   

  

  Hrot = 255; 

  

  Hwarm = 255; 

  

 

  //Tag

  

  analogWrite(gs_aussen, 0); 

   

  delay(s5);   

  

  digitalWrite(haus1, LOW); 

  

  delay(s1);

  delay(s1);

  

  digitalWrite(haus2, LOW); 

  

  delay(s5);
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  digitalWrite(warnkfz, HIGH); 

  

  delay(s1);

  delay(s1);

  

  analogWrite(gs_ws, 0); 

  

  delay(s1);

  delay(s1);

  delay(s1);

  delay(s5);

  

  digitalWrite(warnkfz, LOW); 

  

  delay(s10); 

  delay(s10); 

  delay(s10); 

  

  digitalWrite(warnkfz, HIGH); 

  

  delay(s10);   

  

  digitalWrite(warnkfz, LOW); 

  

  delay(s10); 

  

  analogWrite(gs_ws, 100); 

  

  delay(100); 

  

  analogWrite(gs_ws, 0); 

  

  delay(200); 

  

  analogWrite(gs_ws, 200); 

  

  delay(50);

  

  analogWrite(gs_ws, 0); 

  

  delay(100); 

  

  analogWrite(gs_ws, 150); 

  

  delay(150); 

  

  analogWrite(gs_ws, 0); 

  

  delay(100); 

  

  analogWrite(gs_ws, 255); 

  

  delay(300); 

  

  delay(s5);

  

  analogWrite(gs_ws, 0); 

  

  delay(s5);

   

  delay(s10); 

  

  digitalWrite(warnkfz, HIGH); 

  

  delay(s5);

  

  analogWrite(gs_ws, 150); 
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  delay(100); 

  

  analogWrite(gs_ws, 0); 

  

  delay(200); 

  

  analogWrite(gs_ws, 100); 

  

  delay(50);

  

  analogWrite(gs_ws, 0); 

  

  delay(100); 

  

  analogWrite(gs_ws, 50); 

  

  delay(150); 

  

  analogWrite(gs_ws, 0); 

  

  delay(100); 

  

  analogWrite(gs_ws, 255); 

  

  delay(1300); 

  

  //Ende Tag = 90 sekunden 

  

 

  //1. nachtschleife - Grün und Warm aus 

  while (Hgruen >= 0)                                           

  { 

  

    analogWrite(blau, Hblau);                                                       

  

    analogWrite(rot, Hrot);   

  

    analogWrite(gruen, Hgruen); 

  

    analogWrite(warm, Hwarm); 

  

    delay(p); 

  

    Hgruen --;  

    Hwarm --;   

     

  

    if (Hgruen == 195) 

    { 

      digitalWrite(warnkfz, LOW);                                                      

    } 

  

    if (Hgruen == 145) 

    { 

      digitalWrite(haus2, HIGH);                                                      

    } 

  

 

  } 

  

  Hblau = 255;                                                       

  

  Hgruen = 0;                                                        

  

  Hrot = 255;  

  

  Hwarm = 0;
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  digitalWrite(warnkfz, HIGH); 

  

  //2. Nachtschleife rot dimmen bis 190 

  

  while (Hrot >= 190) 

  { 

    analogWrite(blau, Hblau);                                                       

  

    analogWrite(rot, Hrot);   

  

    analogWrite(gruen, Hgruen); 

  

    analogWrite(warm, Hwarm); 

  

    delay(p); 

  

    Hrot --;

  } 

  

  Hblau = 255;                                                       

  

  Hgruen = 0;                                                        

  

  Hrot = 190;  

  

  Hwarm = 0;

  

//3. Nachtschleife bis rot 0 und blau 65 

  

  while (Hrot >= 0)                                            

  

  { 

  

    analogWrite(blau, Hblau);                                                       

  

    analogWrite(rot, Hrot);   

  

    analogWrite(gruen, Hgruen); 

  

    analogWrite(warm, Hwarm); 

  

    delay(p); 

  

    Hblau --;   

    Hrot --;

     

  

    if (Hrot == 155) 

    { 

      digitalWrite(warnkfz, LOW);                                                      

    } 

  

    if (Hrot == 120) 

    { 

      digitalWrite(haus1, HIGH);                                                      

    } 

  

    if (Hrot == 80) 

    { 

      digitalWrite(gs_decke, HIGH); 

    } 

  

    //Flackerndes Einschalten der Außenbeleuchtung gs_aussen 

  

    if(Hrot == 180) 

    { 

      analogWrite(gs_aussen, 50); 

    } 
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    if(Hrot == 160) 

    { 

      analogWrite(gs_aussen, 0); 

    } 

  

    if(Hrot == 150) 

    { 

      analogWrite(gs_aussen, 50); 

    } 

  

    if(Hrot == 140) 

    { 

      analogWrite(gs_aussen, 0); 

    } 

  

    if(Hrot == 120) 

    { 

      analogWrite(gs_aussen, 170); 

    } 

  

    if(Hrot == 110) 

    { 

      analogWrite(gs_aussen, 0); 

    } 

                                                           

    if(Hrot == 100) 

    { 

      analogWrite(gs_aussen, 255); 

    } 

  

  } 

  

//Zwischenschritt, weil rot kurz vor dem Nachtbeginn nochmal aufleuchtet 

  

  Hblau = 65;                                                        

  

  Hgruen = 0;                                                       

  

  Hrot = 0; 

  

  Hwarm = 0;  

  

    analogWrite(blau, Hblau);                                                       

  

    analogWrite(rot, Hrot);   

  

    analogWrite(gruen, Hgruen); 

  

    analogWrite(warm, Hwarm); 

  

  //4. Nachtschleife blau dimmen bis 30 

  

  while (Hblau >= 30) 

  { 

    analogWrite(blau, Hblau);                                                       

  

    analogWrite(rot, Hrot);   

  

    analogWrite(gruen, Hgruen); 

  

    analogWrite(warm, Hwarm); 

  

    delay(p); 

  

    Hblau --; 

  } 
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  //Nacht 

  

  Hblau = 30;                                                        

  

  Hgruen = 0;                                                       

  

  Hrot = 0; 

  

  Hwarm = 0;  

  

  analogWrite(blau, Hblau);                                                       

  

  analogWrite(rot, Hrot);   

  

  analogWrite(gruen, Hgruen); 

  

  analogWrite(warm, Hwarm); 

  

  delay(s5);

  

  digitalWrite(haus1, LOW); 

  

  delay(s10); 

  

  digitalWrite(warnkfz, HIGH); 

  

  delay(s10);                                                        

  

  digitalWrite(warnkfz, LOW); 

   

  delay(s5);

  

  //Gewitterblitze 

  

  digitalWrite(kalt, HIGH); 

  

  delay(p); 

  

  digitalWrite(kalt, LOW); 

  

  delay(pf);

  

  digitalWrite(kalt, HIGH); 

  

  delay(p); 

  

  digitalWrite(kalt, LOW); 

  

  delay(p); 

  

  digitalWrite(kalt, HIGH); 

  

  delay(p); 

  

  digitalWrite(kalt, LOW); 

  

  delay(p); 

  

  //Stromausfall 

  

  digitalWrite(haus2, LOW); 

  digitalWrite(gs_decke, LOW); 

  digitalWrite(kanal, LOW); 

  analogWrite(gs_aussen, 0); 

  analogWrite(gs_ws, 0); 

  

  delay(s1);
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  digitalWrite(taschenlampe, HIGH); 

  

  delay(s1);

  

  //Gewitterblitze 

  

  digitalWrite(kalt, HIGH); 

  

  delay(p); 

  

  digitalWrite(kalt, LOW); 

  

  delay(pf);

  

  digitalWrite(kalt, HIGH); 

  

  delay(p); 

  

  digitalWrite(kalt, LOW); 

  

  delay(p); 

  

  digitalWrite(kalt, HIGH); 

  

  delay(p); 

  

  digitalWrite(kalt, LOW); 

  

  delay(pf);

  

  digitalWrite(kalt,HIGH); 

  

  delay(p); 

  delay(p); 

  delay(p); 

  

  digitalWrite(kalt, LOW); 

  

  delay(s5);

   

  digitalWrite(warnkfz, HIGH); 

  

  delay(s5);

  

  //Strom wieder da 

  

  digitalWrite(haus2, HIGH); 

  

  delay(s1);

  

  digitalWrite(kanal, HIGH); 

  

  delay(s1);

  delay(s1);

  

  digitalWrite(taschenlampe, LOW); 

   

  delay(s1);

  delay(s1);

  

  digitalWrite(warnkfz, LOW); 

  

  delay(pf);

  

  analogWrite(gs_aussen, 150); 

  

  delay(100); 
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Ich hatte, bevor ich angefangen habe mal einen Blick hier hineingeworfen. Ich wollte aber erst selber krabbeln lernen, bevor ich mir die
Rennfähigkeiten von euch hier borge. 
Für Pixelleds und dergleichen sind meine Programmierfähigkeiten dann glaube ich doch zu begrenzt.  

Erstmal vielen Dank, dass du dir mein Problem ansehen magst!  

Beste Grüße 
Fabian

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7988 von Hardi , 13.03.2022 20:15

Hallo Fabian, 
Ich finde es total klasse, wenn man sich selber an so ein Projekt wagt. Darum unterstütze ich Dich gerne. 
Wir haben alle mal so angefangen... 

Die LEDs leuchten, weil die 10K Widerstände falsch angeschlossen sind. Sie sollten am Gate des Transistors hängen. Das ist der Pin, der
zum Arduino geht. Der Widerstand sorgt dafür, dass das Gate, der Eingang des Transistors auf Masse gezogen wird, wenn der Arduino noch
nicht läuft oder gerade programmiert wird.  

  

  analogWrite(gs_aussen, 0); 

  

  delay(200); 

  

  analogWrite(gs_aussen, 100); 

  

  delay(50);

  

  analogWrite(gs_aussen, 0); 

  

  delay(100); 

  

  analogWrite(gs_aussen, 50); 

  

  delay(150); 

  

  analogWrite(gs_aussen, 0); 

  

  delay(100); 

  

  analogWrite(gs_aussen, 255); 

  

  delay(s1);

  

  digitalWrite(gs_decke, HIGH); 

  

  delay(s5);

  

  digitalWrite(gs_decke, LOW); 

  

  delay(s10); 

  delay(s10); 

  

  digitalWrite(warnkfz, HIGH); 

  

  delay(s10); 

  

  digitalWrite(warnkfz, LOW); 

  

  delay(3300);   

  

 

}              
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In dem Bild ist der Ausgang des FET's über den Widerstand mit Masse Verbunden. Das bedeutet, dass auch dann, wenn der Transistor
ausgeschaltet ist, ein kleiner Strom über den Widerstand fließt. So eine LED leuchtet ja schon bei ganz wenigen mA. Bei einem 10K
Widerstand fließen so etwa 1 mA. 

Wie viele LEDs hast Du denn an einem Ausgang angeschlossen? Bei einer LED braucht man gar keinen Transistor. Der Arduino kann locker
20mA. 

Hardi

 
Fawbzn hat sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7989 von Hardi , 13.03.2022 20:15

Eigentlich wollte ich nur ein paar Schreibfehler in dem Beitrag oben korrigieren und keinen neuen Beitrag anlegen... 

Warum kann man dann so einen Beitrag nicht einfach löschen? 

Hardi

 
Fawbzn hat sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7990 von Fawbzn , 13.03.2022 20:41

Hallo Hardi, 

vielen, vielen Dank!  
Da muss ich wohl nochmal den Lötkolben schwingen. Ich hoffe, ich komme da noch überall ran. Sonst muss es wohl leider so bleiben.  

Ohne den LED-Strip sind es max. 8 SMD-LEDs, die an einem Ausgang hängen. Das mit den 20 mA hatte ich auch gelesen, hatte aber nichts
darüber gefunden, wie es ist, wenn ich an jedem Ausgang eine LED hängen habe und alle ansteuere. 
Daher habe ich gleich an alle Ausgänge einen Transistor gebraten. Sicher ist sicher. 

Nochmals vielen, vielen Dank! Wieder was gelernt. Das mag ich so an dem Hobby und an dem Forum. Man lernt immer nur dazu.  

Ich schaue nochmal rein, wenn ich das Problem beheben konnte - oder auch nicht. 

Schönen Sonntag noch und beste Grüße 
Fabian

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#7991 von Hardi , 13.03.2022 20:51

Hallo Fabian, 
Du kannst die Widerstände bei den FETs einfach raus zwicken. Es funktioniert auch ohne.  

Bei den kleinen Transistoren (PN2222) wirst Du eine andere Schaltung verwendet haben. Das sind Keine FETs, sondern normale NPN
Transistoren. Diese benötigen einen Widerstand der in Reihe zur Basis geschaltet ist => Hier kannst Du den Widerstand nicht heraus
zwicken. 
Es könnte sein, dass Du bei den kleinen Transistoren zwei Widerstände verbaut hast. Einen "guten" für die Basis, und einen "Schlechten"
der den Ausgang des Transistors mit Masse verbindet. Dieser muss raus. 

Bei Erfolg solltest Du den Fehler bei Dom melden...  

Hardi

 
Moba_Nicki und Fawbzn haben sich bedankt!

RE: DER MOBALEDLIB SIMULATOR
#7992 von Nessi , 13.03.2022 23:00

Zitat von Jueff im Beitrag #7979

Hallo Zusammen, 
 
Dagegen gibt es ein neues Mittel zur Schmerzminderung - nach einer langen Phase mit kurzen Nächten habe ich den MobaLedLib LED
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Simulator fertig. 
 
Das neue Feature ist in der Beta 3.1.0E enthalten, welches über den gewohnten Beta Update Mechanismus installiert werden kann. 
 
Ich habe zwar schon intensiv getestet, trotzdem kann noch der ein- oder andere Käfer drinnen sein. 
Ich freue mich über eure Rückmeldungen  
 
Noch ein schönes Wochenende,  
 
Jürgen… 
 

Hallo Jürgen 

ein tolles Tool, das du da entwickelt hast. Sehr schön für schnelle Tests - super. 
Es hat sofort problemlos funktioniert und kommt bestimmt beim Stammtisch am Mittwoch zum Einsatz. 

Danke und Gruß 
Holger

 
Torsten Ue, Hardi, Jueff, TMaa, 4fangnix, Moba_Nicki und fromue haben sich bedankt!

STAMMTISCH MÄRZ 2022
#7993 von rolfha , 14.03.2022 13:51

Hallo,  
für den Stammtisch März 2022 hier der Link: 

Am Mittwoch, den 16.03.2022 um 20:00 Uhr 
Stammtisch Mittwoch 16. März 

Bitte nur diesen Link verwenden. 
Rolf

 
Moba_Nicki, aftpriv, Hardi, EP2Bernie, gerald bock, raily74, 4fangnix, HDGSandkrug und Mucki haben sich bedankt!

RE: SIMULATOR
#7994 von harald-k , 14.03.2022 17:13

Hallo, 

ich hatte vom Simulator gelesen den Jürgen entwickelt hat.
Habe daraufhin die neueste Beta installiert - 3.1.0.E 
Beim Übertragen auf den DCC Arduino gab es allerdings folgende Fehlermeldung: 
[URL=][/URL] 

Was habe ich da falsch gemacht? 

Gruß Harald

 

RE: SIMULATOR
#7995 von Torsten Ue , 14.03.2022 18:39

Zitat von harald-k im Beitrag #7995

Hallo, 
 
ich hatte vom Simulator gelesen den Jürgen entwickelt hat. 
Habe daraufhin die neueste Beta installiert - 3.1.0.E 
Beim Übertragen auf den DCC Arduino gab es allerdings folgende Fehlermeldung: 
[URL=][/URL] 
 
Was habe ich da falsch gemacht? 
 
Gruß Harald

Die Meldung hatte ich auch am Anfang, das Problem ist, wie Jürgen schon schrieb, es funktionieren keine Sachen wo eine Platine benötigt
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wird, wie z.B. die Taster auf der Hauptplatine oder die Push-Button. 

Einfach eine Zahl eingeben für eine DCC-Adresse, dann sollte es laufen. 

Zitat von Jueff im Beitrag #7979

Hallo Zusammen, 
 
... 
 
Was kann der Simulator nicht: Alles, wofür man zusätzliche Hardware braucht, z.B. DCC/CAN empfangen, Hauptplatinen
Leds/Buttons, Servos oder Stepper ansteuern etc.etc.  
Es ist auch nicht möglich, OnboardSound oder Extensions zu simulieren, auch StoreStatus oder Setzten eines Start-Werte gehen nicht.
Für all diese Features bräuchte es noch ein paar zusätzliche Entwickler 😊 
 
... 
 
Jürgen… 

Gruß Torsten

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SIMULATOR
#7996 von Jueff , 14.03.2022 19:40

Zitat von harald-k im Beitrag #7995

Hallo, 
 
ich hatte vom Simulator gelesen den Jürgen entwickelt hat. 
Habe daraufhin die neueste Beta installiert - 3.1.0.E 
Beim Übertragen auf den DCC Arduino gab es allerdings folgende Fehlermeldung: 
 
Was habe ich da falsch gemacht? 
 
Gruß Harald

Hallo Harald, 

Danke für die Rückmeldung, der Fehler passiert beim Übertragen zum DCC Nano. Das hatte ich nicht getestet und werde es mir zeitnah
ansehen und beheben. Normalerweise ist der DCC Nano schon programmiert, du kannst diesen Schritt überspringen. 

Grüße, 
Jürgen…

 
Torsten Ue, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SIMULATOR
#7997 von Jueff , 14.03.2022 20:23

Zitat von Jueff im Beitrag #7997

Zitat von harald-k im Beitrag #7995

Hallo, 
 
ich hatte vom Simulator gelesen den Jürgen entwickelt hat.
Habe daraufhin die neueste Beta installiert - 3.1.0.E 
Beim Übertragen auf den DCC Arduino gab es allerdings folgende Fehlermeldung: 
 
Was habe ich da falsch gemacht? 
 
Gruß Harald

 
Hallo Harald, 
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DATEIANLAGE:

 Fehlerbehebung_Beta.zip

Danke für die Rückmeldung, der Fehler passiert beim Übertragen zum DCC Nano. Das hatte ich nicht getestet und werde es mir zeitnah
ansehen und beheben. Normalerweise ist der DCC Nano schon programmiert, du kannst diesen Schritt überspringen. 
 
Grüße, 
Jürgen…

Hallo Zusammen, 

Harald hat ein Problem in der Beta 3.1.0E gefunden. Der Download des DCC Arduino geht nicht. Es gibt drei Lösungmöglichkeiten 
- den DCC Arduino Download überspringen 
- im Anhang befindet sich ein Zip, in dem die Datei "23_A.DCC_Interface.ino" enthalten ist. Die bestehende Datei in der MobaLedLib
Arduino Library muss mit dieser ersetzt werden. Die Datei liegt normalerweise in diesem Verzeichnis: C:\Users\
[DeinBenutzer]\Documents\Arduino\libraries\MobaLedLib\examples\23_A.DCC_Interface 
- noch ein bisschen warten, bis die Beta 3.1.0F kommt - keine Angst, es dauert nicht mehr lange 

Grüße,  
Jürgen...

 

Torsten Ue, harald-k, ToTo_MoBa, 4fangnix, Hardi, Moba_Nicki und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: SIMULATOR
#7998 von harald-k , 14.03.2022 20:51

Hallo Jürgen, 

vielen Dank für die sehr schnelle Lösung! Klappt perfekt und der Simulator ist toll! 

Harald

 
Jueff, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: SIMULATOR
#7999 von Saryk , 14.03.2022 21:05

Guten Abend, 
ihr Bastelverrückten! 

Ich habe mal im öffentlichen Stammtischbereich den Verweis gesetzt. 
März Stammtisch der Modellbahn LED Library (MLL) 

grüße, 
Sarah

 
aftpriv, rolfha, 4fangnix, Hardi, fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SIMULATOR
#8000 von oliwel , 14.03.2022 22:29

Und jetzt sind die 8000 Beiträge voll :) ihr seid alle wirklich wahnsinnig! 

 
Hardi, Moba_Nicki, Torsten Ue, HDGSandkrug, ToTo_MoBa, 4fangnix, gerald bock, musi4070, DanielSiefert, fromue, RReinehr und TMaa
haben sich bedankt!
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DER ERSTE 8000ER
#8001 von Jueff , 15.03.2022 15:07

Hallo Zusammen, 
8000 Beiträgen sind doch etwas Statistik wert 

Den Haupt-Thread gibt es seit 1.179 Tagen, das macht dann im Schnitt ~6,8 Beiträger pro Tag. 
Zusätzlich gibt es im MobaLedLib Bereich 80 Threads mit insgesamt 1348 Beiträgen. 

Zusammen also 9348 Beiträge oder ~8 pro Tag. 

Insgesamt haben 216 Autoren zumindest einen Beitrag verfasst. 
Die meisten Beiträge (1400) hat Hardi verfasst. 
97 User haben mehr als 10 Beitrage verfasst, 35 mehr als 50 und 18 mehr als 100. 

Die Aktivitäten pro Tag als Grafik 

Die Top 10 Tage nach Anzahl der Beiträge 

Tag Beiträge

2020-12-28 66

2020-12-30 65

2021-03-20 60

2021-01-14 54

2021-03-21 52

2021-02-19 52

2021-03-24 51

2020-04-14 49

2021-03-11 48

2020-04-10 46

Grüße, 
Jürgen.... 

P.S.: Als Datenquelle dient der MobaLedLib Almanach.

 
EP2Bernie, E16-06, 4fangnix, musi4070, HDGSandkrug, raily74, Moba_Nicki, fbstr, aftpriv, RReinehr, ToTo_MoBa, Hardi, DanielSiefert, 
gerald bock, WolfHo, stefanhoefler, Saryk und TMaa haben sich bedankt!
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RE: DER ERSTE 8000ER
#8002 von raily74 , 15.03.2022 16:17

Hallo zusammen, 

diese Menge an Beiträgen ist ja zuletzt auch dem Prozess der ständigen Weiterentwicklung zu verdanken. Wenn man denkt: "Jetzt ist es
perfekt", kommt auf einmal ein Simulator daher...!  

Zum Thema Weiterentwicklung würde ich auch gern etwas beitragen. Seit wir das neue Makro Auswahlmenü haben, habe ich immer
denselben Gedanken bei diesem Bild:  

 

Dieses Icon könnte sich doch eigentlich im Programmsymbol wiederfinden. 
@gerald bock Gerald, sei mir bitte nicht böse, aber mir hat das keine Ruhe gelassen...  

Also habe ich mir die letzten Tage mal Gedanken gemacht, wie man das Icon in ein Programmsymbol integrieren könnte und dabei wieder
eine Einheit aller drei Symbole zu bilden. 
Wie beim Makroauswahlmenü auch, habe ich ca. 30 Versionen gebaut und mich nun am Ende auf die finalen Varianten festgelegt. 

Ich freue mich auf euer Feedback.  

 
Mucki, Jueff, DanielSiefert, RReinehr, gerald bock, Moba_Nicki, kalaharix und TMaa haben sich bedankt!

RE: DER ERSTE 8000ER
#8003 von Hardi , 15.03.2022 16:46

Hallo Michael, 
Das klingt nach einer Abstimmung... Übernimmst Du das bitte? 

Aber zunächst wollen wir den Kollegen die Chance geben, Deine Icons noch zu toppen. 

@Alle:  
=> Wenn ihr Ideen für neue Icons für den Pattern Konfigurator habt, dann her damit. 

Am 1.4.22 startet dann die Abstimmung.  
Das existierende Icon von Gerald nimmt natürlich auch an der Abstimmung Teil. Weil ich kein Freund von unnötigen Veränderungen bin,
muss das neue Icon 20% mehr Stimmen bekommen als das aktuelle Icon. Sonst bleibt es beim alten Icon.  

Alle neuen Symbole werden aber in die Bibliothek aufgenommen, sodass sich jeder seine Eigenes Icon auswählen kann. 

Jürgen: 
Vielen Dank für die Statistik. Es ist einfach unglaublich.  
Ich habe extra keinen Neuen Beitrag aufgemacht, damit mein Score nicht überläuft. 

Und wenn uns Dominik noch ein paar Zahlen zum Wiki nennen kann, toppen wir alles andere... 

Hardi

 
Mucki, raily74, ToTo_MoBa, DanielSiefert, RReinehr, gerald bock, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: DER ERSTE 8000ER
#8004 von Saryk , 15.03.2022 18:36

Also, allem in allem sind wir bei ca. 10000 Beiträgen.

Da auch im öffentlichen bereich einige #Spin Offs' vorhanden sind. 
💡🚂🚃🚃 DKW-Laterne mit MobaLedLib Charlieplexing 
💡 MobaLedLib: Hard- und Software zur Steuerung einer Drehscheibe per Schrittmotor >> 💡🚂🚃🚃 Drehscheibensteuerung
auf Arduinobasis - leicht gemacht! 
💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation… 

die Umfrage Threads hab ich jetzt nicht rausgesucht. 

Die müsste Jürgen halt auch noch in seine Statistik einpflegen - wenn er das möchte. 

grüße, 
Sarah

 
Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

Spoiler
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ICONS / BEZEICHNUNG FARBRAD
#8005 von fbstr , 15.03.2022 18:49

Wenn wir gerade bei dem Thema Icons sind... 

Beim Erstellen der Anleitung für die DKW-Laterne wußte ich nicht wie ich diesen unscheinbaren (aber enorm wichtigen) Button im
Pattern_Configurator nennen soll: 

 

Farbrad?
Optionen?
Das runde Ding da?

Zu allem Überfluss gibt es diesen Button ja auch noch im Prog_Generator, dort aber mit dem klaren Zusatz "Optionen". 

Vielleicht könnten wir Michael's Grafiken verwenden um da ein bisschen Klarheit zu bekommen?

 
Mucki, Moba_Nicki, TMaa und raily74 haben sich bedankt!

RE: ICONS / BEZEICHNUNG FARBRAD
#8006 von raily74 , 15.03.2022 19:24

Zitat von fbstr im Beitrag #8006

 
Vielleicht könnten wir Michael's Grafiken verwenden um da ein bisschen Klarheit zu bekommen? 

Hallo Frank, 

ja, das wollte ich vorhin auch noch ergänzen, dass das Innenleben in diesem WS2812-Ring auch für andere "Optionen" missbraucht werden
kann. Das Ganze ist in einem Vektorprogramm aufgebaut, sodass die Mitte selbstverständlich variabel ist.

 

MOBALEDLIB BETA 3.1.0F
#8007 von Jueff , 15.03.2022 19:53

Hallo Zusammen, 
die Beta 3.1.0F ist bereit zur Installation, es wurden zwei Fehler behoben 

- Installation des DCC-Arduino schlug fehl (siehe Beitrag #7998 ) 
- "Sofort zurück zum PatternConfigurator funktionierte" nicht 

zusätzlich habe ich als Vorbereitung auf Ostern ein kleines buntes Osterei eingebaut. 
Vielleicht finden wir es gemeinsam beim Stammtisch. 

Grüße, 
Jürgen....

 
harald-k, FarFarAway, 4fangnix, Mucki, gerald bock, fromue, RReinehr, sven66, Hardi, HDGSandkrug und karlz haben sich bedankt!

RE: ICONS / BEZEICHNUNG FARBRAD
#8008 von raily74 , 15.03.2022 23:25
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Hallo Frank,  
eigentlich weiß das doch jeder hier, wie das Teil heißt: Es heißt UFO und ist von Lorenz (@DHC500blau) 

 

Zitat von fbstr im Beitrag #8006

 
wußte ich nicht wie ich diesen unscheinbaren (aber enorm wichtigen) Button im Pattern_Configurator nennen soll: 

 
 

Farbrad?
Optionen?
Das runde Ding da?

 

 
Mucki, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DER ERSTE 8000ER
#8009 von Maegacalwen , 16.03.2022 11:27

Zitat von raily74 im Beitrag #8003

Hallo zusammen, 
 
diese Menge an Beiträgen ist ja zuletzt auch dem Prozess der ständigen Weiterentwicklung zu verdanken. Wenn man denkt: "Jetzt ist es
perfekt", kommt auf einmal ein Simulator daher...!  
 
Zum Thema Weiterentwicklung würde ich auch gern etwas beitragen. Seit wir das neue Makro Auswahlmenü haben, habe ich immer
denselben Gedanken bei diesem Bild:  
 

 
 
Dieses Icon könnte sich doch eigentlich im Programmsymbol wiederfinden. 
@gerald bock Gerald, sei mir bitte nicht böse, aber mir hat das keine Ruhe gelassen...  
 
Also habe ich mir die letzten Tage mal Gedanken gemacht, wie man das Icon in ein Programmsymbol integrieren könnte und dabei
wieder eine Einheit aller drei Symbole zu bilden. 
Wie beim Makroauswahlmenü auch, habe ich ca. 30 Versionen gebaut und mich nun am Ende auf die finalen Varianten festgelegt. 
 
Ich freue mich auf euer Feedback. 

huhu ,  

lg 
Dave

 
Hardi, Mucki, 4fangnix und Jueff haben sich bedankt!

RE: DER ERSTE 8000ER

Spoiler

Spoiler
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#8010 von raily74 , 16.03.2022 11:52

Zitat von Hardi im Beitrag #8004

Hallo Michael, 
 
Das klingt nach einer Abstimmung... Übernimmst Du das bitte? => Aber nur, wen Gerald damit einverstanden ist!   
 
@Alle:  
=> Wenn ihr Ideen für neue Icons für den Pattern Konfigurator habt, dann her damit. => Wir brauchen ein Icon-Set,
bestehend aus Programm Generator, Pattern Configurator und MobaLedLib-Wiki.
 
Am 1.4.22 startet dann die Abstimmung.  
 
Hardi

@gerald bock

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0F
#8011 von Hardi , 16.03.2022 15:54

Hallo Zusammen, 

Zitat von Jueff im Beitrag #8008

 
zusätzlich habe ich als Vorbereitung auf Ostern ein kleines buntes Osterei eingebaut. 
Vielleicht finden wir es gemeinsam beim Stammtisch. 

wir könnten auch das Finden des Ostereis als Teilnahmebedingung am Stammtisch machen :-) 

Ich habe es entdeckt. Es ist wirklich schön bunt. 

Nein, Ihr könnt natürlich alle auch ohne den "Aufnahmetest" zum Stammtisch kommen.  

Ich freue mich auf Euch 

Bis Nachher um 20 Uhr... 

Hardi

 
raily74, ToTo_MoBa, aftpriv, Majo03 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0F
#8012 von gerald bock , 16.03.2022 18:38

Servus Michael, 

zuallererst großes Danke für dein Engagement zur Erstellung von Anleitungen für den ProgGenerator und den PatternConfigurator - ganz

große Klasse  

Die MLL hat sich in den letzten Monaten (Jahren) ordentlich weiterentwickelt und da ist es nur logisch dass es Veränderungsprozesse gibt. 

Die erstmalige Abstimmung über die Icons für die MLL ist ja bereits genau 2 Jahre zurück.  
Ich persönlich finde ja nicht, dass die Icons nicht mehr passen  aber stelle mich natürlich der Abstimmung wie es in einer
funktionierenden Gemeinschaft üblich ist.  

Heute am Abend können wir ja beim Video-Stammtisch darüber plaudern....  

Also einschalten und mitmachen...

 
Moba_Nicki, raily74, Hardi, 4fangnix und karlz haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BETA 3.1.0F
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DATEIANLAGE:

 Simulator.zip

#8013 von Majo03 , 17.03.2022 08:53

wir könnten auch das Finden des Ostereis als Teilnahmebedingung am Stammtisch machen :-) 

Ich habe es entdeckt. Es ist wirklich schön bunt. 

Nein, Ihr könnt natürlich alle auch ohne den "Aufnahmetest" zum Stammtisch kommen.........  

Ich freue mich auf Euch 

Bis Nachher um 20 Uhr... 

Hardi 

[/quote] 

........der gestern sehr hilfreich war. Vielen Dank Hardi und auch vielen Dank an Jürgen für die super Erstellung und Vorstellung des

Simulators.  

Gruß Mario.

 
Moba_Nicki, raily74, Hardi und fromue haben sich bedankt!

DER SIMULATOR UND EINZELNE LEDS
#8014 von Jueff , 17.03.2022 15:47

Hallo Zusammen, 

Danke für das sehr positive Feedback zum LED-Simulator - es freut mich, dass er so großen Anklang gefunden hat. 
Beim Stammtisch stellte sich gestern heraus, dass die Simulation bei Verwendung von Einzel-LEDs ein doch kräftiges Umdenken braucht. 
Es gibt schon etwas, um die Situation zu vereinfachen. 

Durch einen Doppelklick in das Simulatorfenster kann von RGB-LED Darstellung in Einzel-LED Darstellung gewechselt werden. 

RGB  = Einzel  

Die Änderung kommt mit der nächsten Beta, wer nicht warten will ersetzt die Dateien in C:\Users\
[DeinBenutzer]\Documents\Arduino\MobaLedLib\Ver_3.1.0\Configuration\x86 und x64 mit jenen im Zip im Anhang. 

Grüße, 
Jürgen....

 

raily74, 4fangnix, Jungle, sven66, argan, Hardi, RReinehr, PeterVT11, ToTo_MoBa, DanielSiefert, fbstr, EP2Bernie, gerald bock, Nessi, 
karlz, TMaa, rolfha und Wolli55 haben sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#8015 von Fawbzn , 18.03.2022 08:59

Zitat von Hardi im Beitrag #7992
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Hallo Fabian, 
 
Du kannst die Widerstände bei den FETs einfach raus zwicken. Es funktioniert auch ohne.  
 
Bei den kleinen Transistoren (PN2222) wirst Du eine andere Schaltung verwendet haben. Das sind Keine FETs, sondern normale NPN
Transistoren. Diese benötigen einen Widerstand der in Reihe zur Basis geschaltet ist => Hier kannst Du den Widerstand nicht heraus
zwicken. 
Es könnte sein, dass Du bei den kleinen Transistoren zwei Widerstände verbaut hast. Einen "guten" für die Basis, und einen "Schlechten"
der den Ausgang des Transistors mit Masse verbindet. Dieser muss raus. 
 
Bei Erfolg solltest Du den Fehler bei Dom melden...  
 
Hardi 

Moin Hardi, 
Moin zusammen, 

wollte nochmal eine Rückmeldung geben.
Es hat funktioniert. Einfach abgeknipst und alles entspannt. Da hätte ich mir ja einiges an Lötarbeit sparen können. Wieder was gelernt. :-) 
Vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe! 

Es folgt dann bald die Endmontage und Vorstellung in meinem Vinorama-Thema (Link unten). 

Beste Grüße und schönes Wochenende 
Fabian

 
ToTo_MoBa, Hardi, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#8016 von oliwel , 19.03.2022 13:12

Ich brauche bitte mal das interaktive Inhaltsverzeichnis...vor ein paar Wochen hat hier jemand eine 3D Datei für eine Halterung zum Einbau
der Buchsen in die Platte gepostet, ich bin leider unfähig das zu finden und im Wiki ist es leider auch nicht ... 

Hat das jemand gerade parat? 

Danke Oli

 

RE: VERKABELUNG
#8017 von Torsten Ue , 19.03.2022 13:22

Hallo Oli, 

meinst du das hier 

Zitat von Jueff im Beitrag #7842

Zitat von Holger28 im Beitrag #7841

 
… 
Wo platzierst du die Platine für den Dupont-Stecker? Sitzt die unter der Oberfläche und wenn ja muss das Loch ja doch
recht groß sein? Bei solch kleinen Gebäuden finde ich es schwierig die Verkabelung unauffällig und dennoch abnehmebar
zu gestalten. 
 
Viele Grüße, 
Holger 

 

Hallo Holger, 
 
Schau dir doch mal den Hausanschluss in Beitrag #2515 an, vielleicht wäre der hier passend. 
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Grüße, Jürgen…

Gruß Torsten

 
4fangnix und oliwel haben sich bedankt!

RE: VERKABELUNG
#8018 von ToTo_MoBa , 19.03.2022 15:51

Die Hausanschlüsse sind super ! Habe bereits 8 Häuser damit umgebaut - perfekt

 
Jueff und Mucki haben sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#8019 von Jueff , 19.03.2022 16:29

Zitat von oliwel im Beitrag #8017

Ich brauche bitte mal das interaktive Inhaltsverzeichnis...vor ein paar Wochen hat hier jemand eine 3D Datei für eine Halterung zum
Einbau der Buchsen in die Platte gepostet, ich bin leider unfähig das zu finden und im Wiki ist es leider auch nicht ... 
 
Hat das jemand gerade parat? 
 
Danke Oli

Hallo Oli, 

Hier der Wiki Link - Adapter für Pfostenstecker 

Grüße, 
Jürgen….

 
Torsten Ue, 4fangnix, oliwel, Mucki und Hardi haben sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#8020 von Torsten Ue , 19.03.2022 16:40

Zitat von Jueff im Beitrag #8020

 
Hallo Oli, 
 
Hier der Wiki Link - Adapter für Pfostenstecker 
 
Grüße, 
Jürgen….

Danke für den Link, hatte mich gewundert das es nicht in der Wiki ist, aber unter Gehäuse habe ich nicht gesucht.

Werde ich bestimmt demnächst auch brauchen. 

Gruß Torsten
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RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#8021 von Jueff , 19.03.2022 19:29

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #8021

Zitat von Jueff im Beitrag #8020

 
Hallo Oli, 
 
Hier der Wiki Link - Adapter für Pfostenstecker 
 
Grüße, 
Jürgen….

 
 
 
Danke für den Link, hatte mich gewundert das es nicht in der Wiki ist, aber unter Gehäuse habe ich nicht gesucht. 
 
Werde ich bestimmt demnächst auch brauchen. 
 
Gruß Torsten

Hallo Torsten und andere Wiki-Autoren, 

vielleicht findest ihr im Wiki einen besseren Platz, wo man den Hausanschluss eher finden würde, und setzt von dort aus einen Link auf die
bestehende Gehäuse Seite.  
Und wenn das Schlüsselwort "Hausanschluss" im Wiki-Beitrag auf drinnen wäre würde man ihn in der Suchfunktion finden. 

Grüße, 
Jürgen...

 
4fangnix, raily74 und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#8022 von 4fangnix , 19.03.2022 19:38

Hallo zusammen, 

ich finde, das passt ganz gut zu den (in 3D gedruckten) Gehäusen. 
Man kann ja, soweit mehrere Ort ebenfalls passen würden, auch mehrmals verlinken. 

Oder - man fragt im freundlichen Forum.  

Viele Grüße 
Armin

 
raily74, Torsten Ue und Hardi haben sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#8023 von Torsten Ue , 19.03.2022 19:50

Zitat von Jueff im Beitrag #8022

 

Hallo Torsten und andere Wiki-Autoren, 
 
vielleicht findest ihr im Wiki einen besseren Platz, wo man den Hausanschluss eher finden würde, und setzt von dort aus einen Link auf
die bestehende Gehäuse Seite.  
Und wenn das Schlüsselwort "Hausanschluss" im Wiki-Beitrag auf drinnen wäre würde man ihn in der Suchfunktion finden. 
 
Grüße, 
Jürgen... 

Hallo Jürgen, 
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der Platz ist da eigentlich ganz gut, ist Logisch und bin da einfach nicht drauf gekommen. Auch den Begriff "Hausanschluss" viel mir nicht
ein, frag mich aber nicht was besser wäre. 

Nun habe ich aber auch noch ein Problem: 

Mein Erstlingswerk ist so langsam am entstehen und ich bin schon die ersten Sachen am Testen. Nur bei einer Sache komm ich gerade nicht
weiter, ich weiß das die Lösung einfach ist, aber ich habe gerade eine kleine Blockade. 

Ich habe 3 WS2812 im Erdgeschoss und 7 im Obergeschoss. 

Über Zeitpläne werden die Ein- und Ausgeschaltet. 

Über eine Logische Verknüpfung werden die LED´s im EG abgeschaltet, wenn die im OG eingeschaltet werden. Leider werden die im EG
aber wieder eingeschaltet, sobald die im OG ausgeschaltet werden und der Zeitplan1 noch aktiv ist. 

Wie kann ich es machen, dass die LED´s im EG ausbleiben und erst wieder eingeschaltet werden, wenn der Zeitzyklus von vorne beginnt. 

 

Gruß Torsten

 
Mucki hat sich bedankt!

BETA 3.1.0F3 - DER SIMULATOR UND EINZELNE LEDS
#8024 von Jueff , 19.03.2022 20:30

Zitat von Jueff im Beitrag #8015

Hallo Zusammen, 
 
 
Danke für das sehr positive Feedback zum LED-Simulator - es freut mich, dass er so großen Anklang gefunden hat. 
Beim Stammtisch stellte sich gestern heraus, dass die Simulation bei Verwendung von Einzel-LEDs ein doch kräftiges Umdenken braucht. 
Es gibt schon etwas, um die Situation zu vereinfachen. 
 
Durch einen Doppelklick in das Simulatorfenster kann von RGB-LED Darstellung in Einzel-LED Darstellung gewechselt werden. 
 

RGB  = Einzel  
 
 

Hallo Zusammen, 

ich habe soeben die Version Beta 3.1.0F3 hochgeladen. In der Version ist dieses neue Feature enthalten. 
Und auf Anregung von Hardi beim Stammtisch: Im "Nur Simulator" Modus (Konfiguration 3) wird durch Halten der Shift-Taste bei "Zu.
Arduino schicken" das Programm nun auch zur Hardware gesendet.  

Grüße vom Skifahren in Tirol, 

Jürgen...

 
Torsten Ue, gerald bock, 4fangnix, Hardi, rolfha, raily74, Mucki, DanielSiefert, HDGSandkrug, Moba_Nicki, Jungle, Matthias_h0 und 
harald-k haben sich bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#8025 von Torsten Ue , 19.03.2022 21:31

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #8024

 
... 
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Nun habe ich aber auch noch ein Problem: 
 
Mein Erstlingswerk ist so langsam am entstehen und ich bin schon die ersten Sachen am Testen. Nur bei einer Sache komm ich gerade
nicht weiter, ich weiß das die Lösung einfach ist, aber ich habe gerade eine kleine Blockade. 
 
Ich habe 3 WS2812 im Erdgeschoss und 7 im Obergeschoss.
 
Über Zeitpläne werden die Ein- und Ausgeschaltet. 
 
Über eine Logische Verknüpfung werden die LED´s im EG abgeschaltet, wenn die im OG eingeschaltet werden. Leider werden die im EG
aber wieder eingeschaltet, sobald die im OG ausgeschaltet werden und der Zeitplan1 noch aktiv ist. 
 
Wie kann ich es machen, dass die LED´s im EG ausbleiben und erst wieder eingeschaltet werden, wenn der Zeitzyklus von vorne
beginnt. 
 
 

 
 
Gruß Torsten

Habe es nun doch hinbekommen und zwar mit einem Mono-Flop Reset. Ob es die beste Lösung ist weiß ich nicht, aber es klappt so wie ich
es brauche. 

 

Gruß Torsten

 
4fangnix, Mucki, Moba_Nicki, ToTo_MoBa, RReinehr und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

   
 

https://files.homepagemodules.de/b851973/resize/400x400/f7t165060p2409935n2_XaUZnjNF.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2409976n2_crQolWfh.jpg
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u38853_EisenbahnfanLU.html


 

❗ DREHSCHEIBEN INTEGRATION - BEISPIEL GESUCHT❗
#8026 von Domapi , 20.03.2022 08:04

Ich brauche ˋmal eure Schwarmintelligenz! 

Aktuell arbeite ich an einer Integration von Hardìˋs Drehscheibe und der MLL. Nachdem ich mich schon länger nicht mehr mit dem
Programmgenerator beschäftigt habe, suche ich ein Beispiel für Folgendes: 

Angeschlossen werden 2 WS2811 mit einzelnen LEDs an den jeweiligen Kanälen (keine RGBs). Die blauen Kanäle werden nicht benötigt. 
Rot des ersten WS2811 soll eine normale Hausbeleuchtung sein, am besten mit Flackern beim Einschalten (Neonröhre). Diese soll mit DCC
Adresse 221 als Ein/Ausschalter betrieben werden. 
Grüner Kanal soll eine Warnleuchte blinken lassen (Doppelblitz) an Adresse 213, ebenfalls an/aus. 

Rot und Grün des zweiten WS2811 soll ein einfaches Gleissperrsignal mit 2 LEDs sein. Die Signalbilder sollen langsam überblenden.
Ansteuerung mit DCC 212. 

Beim Starten der Drehscheibe wird das Warnlicht eingeschaltet und das Signal auf rot gestellt. 
Am Ende der Bewegung Blinklicht aus und Signal grün bzw. weiß. 

Am Signal bin ich bislang gescheitert. Auch wie man Kanäle auslässt, ist mir nicht gewärtig. 

Wer könnte mir bitte einen Screenshot posten, welche Zeilen ich im Programmgenerator benötige? 

Je schneller ihr liefert, desto eher gibt es eine neue Version der Drehscheibensteuerung 🤓‼  

Da die Stummis Bilder lieben, hier der Prototyp: 

 
Moba_Nicki, gerald bock, fbstr, RReinehr, EP2Bernie und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: ❗ DREHSCHEIBEN INTEGRATION - BEISPIEL GESUCHT❗
#8027 von Moba_Nicki , 20.03.2022 08:29

Zitat von Domapi im Beitrag #8027
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DATEIANLAGE:

 Anfrage_Domapi_20220320_V001.zip

Ich brauche ˋmal eure Schwarmintelligenz! 
 
Aktuell arbeite ich an einer Integration von Hardìˋs Drehscheibe und der MLL. Nachdem ich mich schon länger nicht mehr mit dem
Programmgenerator beschäftigt habe, suche ich ein Beispiel für Folgendes: 
 
Angeschlossen werden 2 WS2811 mit einzelnen LEDs an den jeweiligen Kanälen (keine RGBs). Die blauen Kanäle werden nicht benötigt. 
Rot des ersten WS2811 soll eine normale Hausbeleuchtung sein, am besten mit Flackern beim Einschalten (Neonröhre). Diese soll mit
DCC Adresse 221 als Ein/Ausschalter betrieben werden. 
Grüner Kanal soll eine Warnleuchte blinken lassen (Doppelblitz) an Adresse 213, ebenfalls an/aus. 
 
Rot und Grün des zweiten WS2811 soll ein einfaches Gleissperrsignal mit 2 LEDs sein. Die Signalbilder sollen langsam überblenden.
Ansteuerung mit DCC 212. 
 
Beim Starten der Drehscheibe wird das Warnlicht eingeschaltet und das Signal auf rot gestellt. 
Am Ende der Bewegung Blinklicht aus und Signal grün bzw. weiß. 
 
Am Signal bin ich bislang gescheitert. Auch wie man Kanäle auslässt, ist mir nicht gewärtig. 
 
Wer könnte mir bitte einen Screenshot posten, welche Zeilen ich im Programmgenerator benötige? 
 
Je schneller ihr liefert, desto eher gibt es eine neue Version der Drehscheibensteuerung 🤓‼ 

Hallo Martin 

hier mal meine Lösung für deinen Wunsch. 

Anbei auch das File um die Lösung über das Menü direkt in den Programm-Generator zu laden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

piefke53, Hardi, gerald bock, Domapi, Mucki, TMaa, GerdR, RReinehr, EP2Bernie, 4fangnix, ToTo_MoBa und EisenbahnfanLU haben sich
bedankt!

RE: ❗ DREHSCHEIBEN INTEGRATION - BEISPIEL GESUCHT❗
#8028 von Hardi , 20.03.2022 08:33

Hallo Dominik, 
Mist, ich war wieder zu langsam ;-( 

26 Minuten bis Zur ersten Antwort Am Sonntag morgen. Wo gibt es denn so was? 

Ganz Vielen Dank! 

Hardi

 
Moba_Nicki, raily74, 4fangnix und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: ❗ DREHSCHEIBEN INTEGRATION - BEISPIEL GESUCHT❗
#8029 von Moba_Nicki , 20.03.2022 08:44

Zitat von Hardi im Beitrag #8029

Hallo Dominik, 
 
Mist, ich war wieder zu langsam ;-( 
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26 Minuten bis Zur ersten Antwort Am Sonntag morgen. Wo gibt es denn so was? 
 
Ganz Vielen Dank! 
 
Hardi

Hallo Hardi 

das gibt es nur hier im Forum, dass eine Frage nicht lange ohne Antwort bleibt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fbstr, gerald bock, raily74, RReinehr, EP2Bernie und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ❗ DREHSCHEIBEN INTEGRATION - BEISPIEL GESUCHT❗
#8030 von Hardi , 20.03.2022 08:47

Hallo Dominik, 
und einen riesengroßen Teil dazu trägst Du dazu bei... 

Was würden wir ohne Dich machen? 

Hardi

 
Moba_Nicki, Mucki, gerald bock, RReinehr, EP2Bernie und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ❗ DREHSCHEIBEN INTEGRATION - BEISPIEL GESUCHT❗
#8031 von Domapi , 20.03.2022 08:54

@Dominik: merci, das ging ja fix, hatte kaum Zeit mein Frühstücksei zu essen. Jetzt habe ich leider keine Ausrede mehr, nicht
weiterzutesten‼  

@Hardi: Na, dass Du das wüsstest, weiß ich ja. Aber deine Zeit brauchˋ ich noch für andere Sprechstunden-Themen 😁

 
Moba_Nicki, Hardi und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: ❗ DREHSCHEIBEN INTEGRATION - BEISPIEL GESUCHT❗
#8032 von Domapi , 20.03.2022 08:55

Doppelpost

 

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#8033 von Moba_Nicki , 20.03.2022 09:05

Zitat von Jueff im Beitrag #8022

 
... 

Hallo Torsten und andere Wiki-Autoren, 
 
vielleicht findest ihr im Wiki einen besseren Platz, wo man den Hausanschluss eher finden würde, und setzt von dort aus einen Link auf
die bestehende Gehäuse Seite.  
Und wenn das Schlüsselwort "Hausanschluss" im Wiki-Beitrag auf drinnen wäre würde man ihn in der Suchfunktion finden. 
 
Grüße, 
Jürgen... 

Hallo Jürgen 

das Wort "Hausanschluss" taucht nun in der Seite auf und auch in der Navigationsleiste ist der Stecker nun direkt verlinkt. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
Torsten Ue, gerald bock, Hardi, Mucki, ToTo_MoBa, raily74, RReinehr, EP2Bernie, 4fangnix, Jueff, TMaa und Werner_1960 haben sich
bedankt!

RE: ❗ DER LÄNGSTE THREAD IM STUMMI FORUM ❗
#8034 von oliwel , 20.03.2022 10:01

Danke erstmal für den schnellen "Nachschlag" 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8034

das Wort "Hausanschluss" taucht nun in der Seite auf und auch in der Navigationsleiste ist der Stecker nun direkt verlinkt.

ich hatte mich an dem Begriff "Einbaubuchse" versucht und deshalb nichts gefunden - das mag vielleicht nicht ganz korrekt sein aber
vielleicht bringst du den auch noch im Wiki unter ;) 

Aber eigentlich ist Hausanschluß logisch wenn man "richtig" denkt :D  

Oli

 

RE: SIMULATOR
#8035 von oliwel , 20.03.2022 10:26

Guten Morgen, 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #7985

Die grafische Lösung für Linux-User ist in Arbeit, aber leider noch nicht fertig.

@Moba_Nicki kannst du dazu mal Details rüberschicken, ich bin ja auch so ein Pinguin-Kuschler und würde mich, sofern das in mein
Kompetenzschema passt, gerne an der Umsetzung beteiligen. 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #7985

Bis dahin geht es nur per Handcodierung in der Arduino-IDE.

Ich bau im Moment noch immer LEDs ein und habe außer ein paar "Belebten Haus" Szenen noch nix "programmiert" aber komme nun
langsam an den Punkt wo ich ein wenig Logik und Ansteuerung einbauen möchte - wo finde ich einen Einstieg wenn ich die diversen
"erweiterten Programmfunktionen" des Excel zu Fuß nachbauen will?  

Dazu gleich noch zwei (blöde?) Fragen: 
Wenn ich das richtig verstehe kann ich eine LEDs in zwei Effekt-Regeln mit unterschiedlichen Einstellungen belegen solange nicht beide
gleichzeitig aktiv sind?  
Was passiert wenn beide doch zusammen aktiv sind? Ich habe z.B. ein Geschäft in dem der Verkaufsraum mit einer RGB LED bestückt ist
und möchte damit den Raum regulär beleuchten und zufällig z.B. einen Blitzeffekt "drüberlegen". 

Danke und einen schönen Sonntag  

Oli

 

LINUX UND NO-EXCEL VERSION DER MLL
#8036 von hlinke , 20.03.2022 11:21

Hallo Oli, hallo MLL-Freunde, 

es gibt immer wieder Fragen nach einer Linux/Mac Version der MLL bzw. einer Version, die kein Excel braucht (warum auch immer). 

Vielleicht erinnert sich noch jemand daran. Es gab im Farbtester-Programm einen Programmgenerator, der grafisch arbeitete und den wir
mit einigen Mühen unter Linux und Mac zum Laufen gebracht hatten. 

Das Hauptproblem dieses Python Programmgenerators war, dass er ein ganz anderes Prinzip als die Excel-Version verfolgte (LED-basiert
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und nicht Tabellenzeilen orientiert) und damit auch komplett anders Implementiert war. 
Dadurch war es zum einen nicht möglich alle Makros zu implementieren oder nur mit grossem Aufwand und Klimmzügen, die kein Mensch
mehr verstanden hätte. 
Ausserdem war es unmöglich, bei dem Entwicklungstempo von Hardi, Jürgen, Dominik und anderen mit zu halten und die neuen Funktionen
nach zu implementieren. 

Ich habe mich deshalb entschieden, einen komplett anderen Ansatz zu gehen. 
Für den neuen Python Programmgenerator habe ich folgende Ziele gesetzt: 

- so weit wie möglich, die gleiche Benutzeroberfläche, wie sie die Excel-MLL bietet, damit Beispiele für die Excel-Version genauso
nachvollzogen werden können. 
- so weit wie möglich die selbe Code-Basis zu nutzen, damit Änderungen "leicht" nachgezogen werden können. Ich habe dazu den
VisualBasic Code der Excel-MLL nach Python konvertiert und eine Excel-Emulation geschrieben (nur soweit wie die MLL sie braucht). 

Das Ganze funktioniert jetzt unter Windows schon recht gut. Es gibt natürlich immer noch einige Fehler - die Umsetzung von VBA zu Python
ist leider nicht ganz trivial. 

Ich habe die Implementierung mit der MLL V3.1.0 begonnen. 
Wie Ihr wisst, gibt es bereits eine V3.1.0F. 

In den letzten 2 Wochen habe ich diese Änderungen nachgezogen. Und es ging erstaunlich gut. Der Einbau des neuen Simulators hat etwas
mehr Zeit gekostet Seit heute läuft er aber auch in meinem Python ProgrammGenerator. 

Zur Zeit läuft der ProgrammGenerator nur unter Windows, da die erzeugten Batch-Programme, die z.B. die Compilierung und das
Hochladen anstossen, nur für Windows erzeugt werden. 

Da ich kein Linux-Spezialist bin, tue ich mich schwer, diese Batch Dateien auf Linux/Mac umzusetzen. Wenn mir da jemand bei helfen kann,
wäre das Klasse. 

Wer die Windows Version testen möchte, kann sich bei mir per PM melden. 

Hier ist schon mal ein Screenshot der aktuellen Version 

 

Viele Grüsse 
Harold

 
ToTo_MoBa, fbstr, Moba_Nicki, Jueff, Hardi, 4fangnix, FarFarAway, TMaa, HDGSandkrug, EP2Bernie und EisenbahnfanLU haben sich
bedankt!

IT´S A BUG OR FEATURE?
#8037 von Torsten Ue , 20.03.2022 11:59

Hallo, 

habe gerade nochmal ein bischen mit dem ProGenerator rumgespielt und folgendes ausprobiert 

 

Bei dieser Variante flackern die LED´s meiner Matrix ganz schnell, wenn ich ohne next LED oder mit z.B. next LED 6 es ausprobiere
leuchten die LED´s dann ganz brav. 

Ist das jetzt ein "Problem" welches nun mal so ist, oder kann da was dran gemacht werden? 

Gruß Torsten

 

RE: IT´S A BUG OR FEATURE?
#8038 von oliwel , 20.03.2022 13:17

Hallo Harold, 
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Zitat von hlinke im Beitrag #8037

 
Zur Zeit läuft der ProgrammGenerator nur unter Windows, da die erzeugten Batch-Programme, die z.B. die Compilierung und das
Hochladen anstossen, nur für Windows erzeugt werden. 
 
Da ich kein Linux-Spezialist bin, tue ich mich schwer, diese Batch Dateien auf Linux/Mac umzusetzen. Wenn mir da jemand bei helfen
kann, wäre das Klasse. 
 
Wer die Windows Version testen möchte, kann sich bei mir per PM melden.

Python ist zwar die Sprache mit P die ich am wenigsten gut beherrsche aber Batch-Kram unter Linux ist mein Alltag, von daher kann und
würde ich hier gerne helfen. 

Oli

 
Moba_Nicki, fbstr, Hardi, TMaa und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: IT´S A BUG OR FEATURE?
#8039 von Moba_Nicki , 20.03.2022 13:20

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #8038

Hallo, 
 
habe gerade nochmal ein bischen mit dem ProGenerator rumgespielt und folgendes ausprobiert 

 
 
Bei dieser Variante flackern die LED´s meiner Matrix ganz schnell, wenn ich ohne next LED oder mit z.B. next LED 6 es ausprobiere
leuchten die LED´s dann ganz brav. 
 
Ist das jetzt ein "Problem" welches nun mal so ist, oder kann da was dran gemacht werden?
 
Gruß Torsten

Hallo Torsten 

das Problem hierbei ist das House-Makro 
Dieses lässt leider nur eine Ansteuerung zu, sobald mehrere House-Makros versuchen eine LED anzusteuern, wird die Änderung von dem
einen Makro vom anderen überschrieben, wenn z.B.: das eine Makro sagt LED 1 und das andere sagt LED 1 an. Das jeweils andere erkennt
die Änderung und versucht seinen Vorgabe wieder zu aktivieren. 

Dies passiert auch bei den Feuer-, Gaslights- und Neon-Makros. 

Es gibt zwar Work-Arounds, aber diese sind aufwendig und fehleranfällig, siehe an dem Beispiel für den "Einbruchdiebstahl" von Gerald. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: IT´S A BUG OR FEATURE?
#8040 von hlinke , 20.03.2022 13:33

Zitat von oliwel im Beitrag #8039

 
 
Python ist zwar die Sprache mit P die ich am wenigsten gut beherrsche aber Batch-Kram unter Linux ist mein Alltag, von daher kann und
würde ich hier gerne helfen. 
 
Oli

Hallo Oli, 
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danke, das würde mir sehr weiterhelfen. 
Python brauchst Du dazu nicht zu kennen. 

Ich melde mich per PN. 

Viele Grüsse 
Harold

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: IT´S A BUG OR FEATURE?
#8041 von Torsten Ue , 20.03.2022 15:47

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8040

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #8038

Hallo, 
 
habe gerade nochmal ein bischen mit dem ProGenerator rumgespielt und folgendes ausprobiert 

 
 
Bei dieser Variante flackern die LED´s meiner Matrix ganz schnell, wenn ich ohne next LED oder mit z.B. next LED 6 es
ausprobiere leuchten die LED´s dann ganz brav. 
 
Ist das jetzt ein "Problem" welches nun mal so ist, oder kann da was dran gemacht werden? 
 
Gruß Torsten

 
 
Hallo Torsten 
 
das Problem hierbei ist das House-Makro 
Dieses lässt leider nur eine Ansteuerung zu, sobald mehrere House-Makros versuchen eine LED anzusteuern, wird die Änderung von dem
einen Makro vom anderen überschrieben, wenn z.B.: das eine Makro sagt LED 1 und das andere sagt LED 1 an. Das jeweils andere
erkennt die Änderung und versucht seinen Vorgabe wieder zu aktivieren. 
 
Dies passiert auch bei den Feuer-, Gaslights- und Neon-Makros. 
 
Es gibt zwar Work-Arounds, aber diese sind aufwendig und fehleranfällig, siehe an dem Beispiel für den "Einbruchdiebstahl" von
Gerald. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 

also Feature, danke für die Erklärung.  

Eigentlich schon seltsam, da ja das 2. House-Makro erst 10sek. später gestartet wird und das 1. dann gestoppt, spielen die LED`s von
Anfang verrückt. 

Dann werde ich mal schauen ob und wie ich das dann Umsetze. 

Gruß Torsten

 

RE: IT´S A BUG OR FEATURE?
#8042 von Hardi , 20.03.2022 16:58

Hallo Torsten, 
Das liegt daran, dass der Hausmeister niemals schläft. Er wacht über die Zustände "seiner" Lichter. Wenn er den Befehl bekommt, dass die
Lichter angehen sollen, dann schaltet er diese zufällig nacheinander an. Wenn der gesagt bekommt, dass die Lichter aus sein sollen, dann
"läuft" er durch die Räume und kontrolliert, ob noch irgendwo ein Licht brennt. Wenn ja, dann schaltet er es aus. Damit denken die
Betrachter, dass es sich um ein belebtes Haus handelt.  

https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-321.html#msg2410191
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-321.html#msg2410191
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-321.html#msg2410142
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-321.html#msg2410118
https://files.homepagemodules.de/b851973/resize/400x400/f7t165060p2410118n2_SdkLruzp.jpg
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/videos/ed_ungewollt_belebtes_haus
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-321.html#msg2410209
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-321.html#msg2410209
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Andersrum gilt das Gleiche. Wenn das Licht an sein soll und nicht genügend Lichter an sind, dann schaltet er so lange Lichter an bis er
zufrieden ist. Er hat schließlich einen Job zu verlieren... 

Jetzt kommt aber die blöde NextLED Funktion. Damit gibt es plötzlich zwei Hausmeister, welche für ein Gebäude zuständig sind. Und schon
ist das Chaos perfekt... Der eine schaltet das Licht an, der andere wieder aus.  

Ganz kritisch ist es bei Spezialfunktionen wie dem Neonlicht, dem Gaslicht oder dem TV, ... Wir wissen, dass es sich um LEDs handelt,
welche gar nicht flackern können oder langsam heller werden. Aber das wissen die Betrachter nicht. Der eigentliche Job des Hausmeisters
ist es, dass er die LEDs so schnell und im richtigen Muster an und ausschaltet, dass die Besucher denken es ist ein TV, Neonlicht, ... 

Damit der Hausmeister nicht ständig mit einem Klemmbrett durch die Gegend rennen muss, auf dem steht, welche Helligkeit er in den
einzelnen Zimmern eingeschaltet hat, schaut er einfach auf den Zustand er LED. Bei einem Gaslicht weiß er, dass er die Helligkeit alle x
Millisekunden ein bisschen höher drehen muss biss die volle Helligkeit erreicht ist. Bei einer Neonröhre ist es so ähnlich. Hier sollen x
Zündversuche gemacht werden. Nach jeden Zündversuch lässt er den Starter der Neonröhre ein bisschen heller leuchten. Wir wissen, dass
es keinen Starter gibt, sondern der Starter auch über die LED simuliert wird. Aber so kann man sehr einfach einen Effekt simulieren und
spart sich das Klemmbrett.  
Im Arduino ist das Klemmbrett das RAM. Leider hat so ein Arduino nur 2048 Bytes RAM. Und den braucht man für viele andere Dinge.
Darum haben sich die Hausmeister den Trick mit der LED Helligkeit ausgedacht. Das wäre ja auch alles kein Problem gewesen, wenn nicht
der NextLED Befehl dazu gekommen wäre...

Ich vermute, dass man das Problem lösen kann, wenn man einen Hausmeister in Urlaub schicken kann... 

Irgendwann wird die Gewerkschaft der Hausmeister das durchsetzen können.  

Hardi

 
Torsten Ue, RReinehr, ToTo_MoBa, gerald bock, aftpriv, DanielSiefert, WolfHo, EP2Bernie, TMaa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: IT´S A BUG OR FEATURE?
#8043 von Torsten Ue , 20.03.2022 17:03

@Hardi  

du bist einfach nur Spitze. Hatte die ganze Zeit ein breite Grinsen im Gesicht als ich deinen Beitrag gelesen habe. Mir war schon irgendwie

klar, dass es wegen der Programmierung nicht anders geht. Aber so sind die Anwender nun Mal, die wollen alles haben  

Hoffen wir mal das die Gewerkschaft sich bald durchsetzt  

Gruß Torsten

 
Hardi, ToTo_MoBa, aftpriv, TMaa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: IT´S A BUG OR FEATURE?
#8044 von aftpriv , 20.03.2022 17:22

Hardi,  
lege Dich nicht mit der Hausmeistergewerkschaft an, da wirst Du zweiter Sieger. 
Gruß Alf

 
Hardi, gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: IT´S A BUG OR FEATURE?
#8045 von Hardi , 20.03.2022 17:31

Hallo Alf, 
da habe ich schon verloren. Die sehen es nicht gerne, wenn ein kleiner Prozessor ihren Job macht. 

Hardi

 
aftpriv, Torsten Ue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: IT´S A BUG OR FEATURE?
#8046 von oliwel , 20.03.2022 18:52

Also unser Hausmeister ist mit einer Kiste Bier immer zu besänftigen 😄

 
aftpriv, Torsten Ue, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINEN FÜR JUNGEN MANN
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#8047 von Felix11 , 20.03.2022 19:06

Zitat von aftpriv im Beitrag #7801

Hallo MLL-Bastler 
 

Zitat von 4fangnix im Beitrag #7799

Hallo Hardi, 
da wäre doch eine eigene Hauptplatine für den 10-jährigen angesagt.  
Ich würde mich gerne beteiligen. 
Armin

 

Zitat von Hardi im Beitrag #7800

Hallo Armin, 
unbedingt, er ist ein ganz fähiger Junge. Ich habe ihn schon persönlich kennengelernt. Er hat auch beim Erstellen der
Icons fleißig mitgeholfen.  
Alf: Kannst Du noch eine Hauptplatine dazu legen? 
Hardi

 
 
Natürlich, ich werde mich mit Michael in Verbindung setzen, welche Platinen für seinen Sohn geeignet wären. Die bekommt er dann
natürlich gratis. 
 
Gruß Alf

Hallo schnellstes Team, 

mein Name ist Felix, ich bin 10 und - wie ihr alle wisst - Michaels Sohn.  
Als allererstes möchte ich mich bei euch für die Platinen bedanken. Ich habe mich sehr gefreut. Endlich kann ich meinen eigenen Quatsch
programmieren.  

Die Platine habe ich ohne Fehler und ohne Hilfe gelötet. Leider hatte die Platine einen Kratzer auf einer Leiterbahn, ausgerechnet data in zur
Heartbeat LED. Also ging erstmal nix. 

 
Jetzt geht sie endlich und ist im Gehäuse des Mitglieds #100. CHECK  
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aftpriv, ToTo_MoBa, Torsten Ue, raily74, 4fangnix, Hardi, gerald bock, FarFarAway, Moba_Nicki und Thomas1911 haben sich bedankt!

RE: DER MOBALEDLIB SIMULATOR
#8048 von Felix11 , 20.03.2022 19:37

Zitat von Jueff im Beitrag #7979

Hallo Zusammen, 
 
Habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht - ein neues Pattern oder eine neue Konfiguration will nicht richtig klappen - und dann dauert
der Download zum Arduino auch noch jedes Mal gefühlt ewig? 
 
Dagegen gibt es ein neues Mittel zur Schmerzminderung - nach einer langen Phase mit kurzen Nächten habe ich den MobaLedLib LED
Simulator fertig. 
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Hallo Jürgen, 

ich habe ja einen Haken programmiert und wollte ihn zuerst mit deinem neuen Simulator ausprobieren (PS: Coole Idee). Ich habe die LEDs
auf der Matrix abgezählt und programmiert. Im Simulator sah das dann aber so aus: 

 

Auf der Matrix war es richtig, weil es zumindest bei mir so geschaltet wird. Bei dir fängt jede Zeile links an. 

 
4fangnix, Hardi, gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DER MOBALEDLIB SIMULATOR
#8049 von Torsten Ue , 20.03.2022 20:19

Zitat von Felix11 im Beitrag #8049

Zitat von Jueff im Beitrag #7979

Hallo Zusammen, 
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Habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht - ein neues Pattern oder eine neue Konfiguration will nicht richtig klappen -
und dann dauert der Download zum Arduino auch noch jedes Mal gefühlt ewig? 
 
Dagegen gibt es ein neues Mittel zur Schmerzminderung - nach einer langen Phase mit kurzen Nächten habe ich den
MobaLedLib LED Simulator fertig. 
 

 

 
 

Hallo Jürgen, 
 
ich habe ja einen Haken programmiert und wollte ihn zuerst mit deinem neuen Simulator ausprobieren (PS: Coole Idee). Ich habe die
LEDs auf der Matrix abgezählt und programmiert. Im Simulator sah das dann aber so aus: 
 

 
 
Auf der Matrix war es richtig, weil es zumindest bei mir so geschaltet wird. Bei dir fängt jede Zeile links an. 
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Hallo Felix, 

der Unterschied in der Darstellung liegt daran, das deine Matrix, wie du es ja auf deinem Bild gezeigt hast in einer Schleife immer
abwechselnd links und rechts anfängt. 

Beim Simulator von Jürgen fängt jede Zeile immer links an. 

Gruß Torsten 

EDIT: Man sollte alles lesen, bovor man Antwortet 

 
Felix11, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DER MOBALEDLIB SIMULATOR
#8050 von Hardi , 20.03.2022 21:50

Hallo Felix, 
ich freue mich ganz sehr, dass Du jetzt auch bei der MobaLedLib dabei bist. 

Und schon im zweiten Beitrag deckst Du ein Problem auf. Klasse! 

Ich wusste nicht, dass es die LED Matrix auch mit dieser Anordnung gibt. Immer wieder was Neues.  

Dein Check Symbol gefällt mir sehr gut. Bin mal gespannt was Du noch so auf die 64er Matrix zauberst.  

Vielleicht kannst Du daraus einen Beitrag für 💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation… machen. Auch wenn es damit
Konkurrenz im eigenen Haus gibt... 

Hardi

 
aftpriv, raily74, FarFarAway, ToTo_MoBa, fromue, 4fangnix, gerald bock, Moba_Nicki und Felix11 haben sich bedankt!
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RE: DER SIMULATOR UND EINZELNE LEDS
#8051 von FarFarAway , 20.03.2022 23:40

Zitat von Jueff im Beitrag #8015

 
Danke für das sehr positive Feedback zum LED-Simulator - es freut mich, dass er so großen Anklang gefunden hat. 
Beim Stammtisch stellte sich gestern heraus, dass die Simulation bei Verwendung von Einzel-LEDs ein doch kräftiges Umdenken braucht. 
Es gibt schon etwas, um die Situation zu vereinfachen. 
 
Durch einen Doppelklick in das Simulatorfenster kann von RGB-LED Darstellung in Einzel-LED Darstellung gewechselt werden. 
 

RGB  = Einzel  

Hi Juergen, 

Der Simulator ist absolute spitzenklasse. Und nu stellst du von RGB auf einzel um. 
Ok, hier lugt die Kroenung um die Ecke. 

Wie waere es mit Modus 3? 
RGB und Einzel Leds in einem Pictogramm 

 

Nur so, falls du nix besseres zu tun hast. 

Cheers, 
Klaus

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DER SIMULATOR UND EINZELNE LEDS
#8052 von Jueff , 21.03.2022 15:09

Zitat von FarFarAway im Beitrag #8052

 
 
Hi Juergen, 
 
Der Simulator ist absolute spitzenklasse. Und nu stellst du von RGB auf einzel um. 
Ok, hier lugt die Kroenung um die Ecke. 
 
Wie waere es mit Modus 3? 
RGB und Einzel Leds in einem Pictogramm 

 
 
Nur so, falls du nix besseres zu tun hast. 
 
Cheers, 
Klaus

Hallo Klaus,  

Tatsächlich, ich habe etwas besseres zu tun, Skifahren bei herrlichem Wetter 🌞 ☀  . 
Viel besser als mein Platz am Schreibtisch 😀😀 

Aber vielleicht, wenn der Schnee ganz weg ist oder das Wetter nicht mehr so toll. 

Und für jene, die sich an der Weiterentwicklung beteiligen wollen: Der aktuelle Quellcode ist im GIT: https://github.com/Hardi-
St/MobaLedLib_Docu/tree/master/Tools/MobaLedLib.Win 
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Grüße, 
Jürgen….

 
raily74, Moba_Nicki, Hardi, FarFarAway und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RELAIS-PLATINE 530
#8053 von Majo03 , 21.03.2022 20:28

Guten Abend liebe Lichtkünstler, 

ich wende mich mit einem Verständnisproblem an euch. 
Nach Fertigstellung meiner ersten Relaisplatine und deren Programmierung mittels Exel-Tabelle schaltet das mittlere Relais nach der
Schaltflächenbedienung nicht. Das rechte und linke Relais arbeiten fehlerfrei. 

Folgende Konfiguration habe ich gewählt: 

Die zweite Heartbeat-LED blinkt leider ebenfalls nicht. Habe ich eine falsche Einstellung gewählt oder liegt der Fehler im Aufbau der Platine? 

Für eine kurze Hilfestellung danke ich euch im Voraus. 

Liebe Grüße, 

Mario.

 

RE: DER SIMULATOR UND EINZELNE LEDS
#8054 von FarFarAway , 22.03.2022 07:45

Zitat von Jueff im Beitrag #8053

Zitat von FarFarAway im Beitrag #8052

 
Wie waere es mit Modus 3? 
RGB und Einzel Leds in einem Pictogramm 

 

 
 
Hallo Klaus,  
 
Tatsächlich, ich habe etwas besseres zu tun, Skifahren bei herrlichem Wetter 🌞 ☀  . 
Viel besser als mein Platz am Schreibtisch 😀😀 

Da wir hier keinen Schnee haben - im Moment nur die warme Version davon. 
Dachte ich mir ich mach mal. 

Das ist dabei rausgekommen: 

 

Des Dingen muss nun nur noch in die Installation eingebaut werden. 

https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-322.html#msg2410663
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-322.html#msg2410663
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://abload.de/image.php?img=tastertestlajme.png
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-322.html#msg2410738
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-322.html#msg2410738
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-322.html#msg2410541
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-322.html#msg2410356


Cheers, 
Klaus

 
raily74, fbstr, 4fangnix, Hardi und Jueff haben sich bedankt!

RE: RELAISANSTEUERUNG
#8055 von GerdR , 22.03.2022 08:50

Hallo Mario, 

Zitat

Nach Fertigstellung meiner ersten Relaisplatine und deren Programmierung mittels Exel-Tabelle schaltet das mittlere Relais nach der
Schaltflächenbedienung nicht. Das rechte und linke Relais arbeiten fehlerfrei.

Kann es sein das das zweite Relais falsch angesprochen wird? 

 

Bezüglich der Heartbeat2, sind auch alle Jumper so gesetzt das das D out Signal durchgeschleift wird? (Ich nehme an du nutzt die
Verteilerplatine). 

GerdR

 
Majo03 hat sich bedankt!

VIDEO MOBALEDLIB STAMMTISCH MÄRZ 2022
#8056 von rolfha , 22.03.2022 14:22

Hallo Freunde der dezenten Beleuchtung und deren Simulation, 

ich habe gestern und heute das März Video als erstes fertig gemacht. Ich werde wieder in eine Gegend mit schlechter Internetverbindung
fahren, dachte aber dieses Meisterstück der Programmierung muss allen Beleuchtungsenthusiasten schnell zugänglich sein. Die noch
fehlenden Videos kommen auch, sobald ich wieder länger zu Hause bin. 

MobaLedLib Stammtisch März 2022 
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Viele Grüße 
Rolf

 
Hardi, sven66, Wolli55, ToTo_MoBa, fbstr, Majo03, aftpriv, Jueff, fromue, 4fangnix, RReinehr, HDGSandkrug, TMaa, raily74 und 
EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: RELAISANSTEUERUNG
#8057 von Majo03 , 22.03.2022 15:10

Kann es sein das das zweite Relais falsch angesprochen wird? 

 

Bezüglich der Heartbeat2, sind auch alle Jumper so gesetzt das das D out Signal durchgeschleift wird? (Ich nehme an du nutzt die
Verteilerplatine). 

GerdR[/quote] 

Hallo Gerd, 

vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte die gleichen Einträge aus der Menüauswahl der bi-polaren Relais gewählt und werde dieses noch

mal prüfen. Die unterschiedlichen Adressen fielen mir noch gar nicht auf.  
Ich habe die Relaisplatine zum Test direkt an die Hauptplatine angeschlossen. Bei den ersten Versuchen vernahm ich einen hohen
frequenten Ton am mittleren Relais, welches sich mit den genannten Einstellungen einstellte. Mein Feierabende werde ich zur Fehlersuche
nutzen. 

Liebe Grüße, 

Mario.

 

 MobaLedLib Stammtisch März 2022 
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RE: RELAISANSTEUERUNG
#8058 von Moba_Nicki , 22.03.2022 19:27

Zitat von Majo03 im Beitrag #8058

 
 
Hallo Gerd, 
 
vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte die gleichen Einträge aus der Menüauswahl der bi-polaren Relais gewählt und werde dieses noch

mal prüfen. Die unterschiedlichen Adressen fielen mir noch gar nicht auf.  
Ich habe die Relaisplatine zum Test direkt an die Hauptplatine angeschlossen. Bei den ersten Versuchen vernahm ich einen hohen
frequenten Ton am mittleren Relais, welches sich mit den genannten Einstellungen einstellte. Mein Feierabende werde ich zur
Fehlersuche nutzen. 
 
Liebe Grüße, 
 
Mario. 
 

Hallo Mario 

welche Platinenversion der Relaisplatine hast du? Ist es die Version 1.0 oder die Version 1.1.  
Die Info findest du auf der Oberseite der Platine neben dem MLL-Wannenstecker. 

Die beiden Versionen müssen leider unterschiedlich angesteuert werden, da die Rot/Grün-Kanale der WS2811 da unterschiedlich verkabelt
sind. 

Zudem sehe ich, das du noch eine alte Version vom Programm-Generator im Einsatz hast. 
Lade dir doch bitte die neuste Beta-Version runter da damit schon einige Fehlerbehebungen integriert wurden. 
Eine Anleitung dazu findet du hier: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...gramm-generator 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Majo03 und Hardi haben sich bedankt!

RE: RELAISANSTEUERUNG
#8059 von Majo03 , 22.03.2022 20:40

Hallo Mario 

welche Platinenversion der Relaisplatine hast du? Ist es die Version 1.0 oder die Version 1.1.  
Die Info findest du auf der Oberseite der Platine neben dem MLL-Wannenstecker. 

Die beiden Versionen müssen leider unterschiedlich angesteuert werden, da die Rot/Grün-Kanale der WS2811 da unterschiedlich verkabelt
sind. 

Zudem sehe ich, das du noch eine alte Version vom Programm-Generator im Einsatz hast. 
Lade dir doch bitte die neuste Beta-Version runter da damit schon einige Fehlerbehebungen integriert wurden. 
Eine Anleitung dazu findet du hier: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...gramm-generator 

Schöne Grüße 
Dominik 
[/quote] 

Hallo Dominic, 

ich habe die Version1.1 vom 26.07.20. Das habe ich bei der Auswahl im Prog-Gen berücksichtigt. Diesen habe ich gerade aktualisiert.
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Folgende Einstellung habe ich: 

Betätige ich einen der Schalter in der Exel-Tabelle, schalten die Relais durcheinander. 
Beim ändern der Kanäle für die Relais hatte ich das Phänomen dass das mittlere Relais im Takt vom Heartbeat pfeift/summt. 

Danke für deine Hilfe. 

Gruß Mario

 

RE: RELAISANSTEUERUNG
#8060 von Moba_Nicki , 23.03.2022 07:26

Zitat von Majo03 im Beitrag #8060

 
 
 
Hallo Dominic, 
 
ich habe die Version1.1 vom 26.07.20. Das habe ich bei der Auswahl im Prog-Gen berücksichtigt. Diesen habe ich gerade aktualisiert.
Folgende Einstellung habe ich: 
 

 
 
Betätige ich einen der Schalter in der Exel-Tabelle, schalten die Relais durcheinander. 
Beim ändern der Kanäle für die Relais hatte ich das Phänomen dass das mittlere Relais im Takt vom Heartbeat pfeift/summt. 
 
Danke für deine Hilfe. 
 
 
Gruß Mario

Hallo Mario 

bei dir stimmen die LED-Kanäle nicht. 
Wähle bitte bei dem ersten Relais-Makro den Kanal Rot, bei dem zweiten Relaismakro den Kanal Blau und beim dritten Makro den Kanal
grün,  
dann werden die Relais in der richtigen Reihenfolge angesteuert und nur zwei WS2811 verwendet. 
Erkennbar ist das in der Spalte "LED" im Programm-Generator. 

Zudem bitte bei der Adresse keine Schalter (An/Aus) verwenden, sondern die Tastervariante mit der Auswahl "Rot".  

Das ganze sollte dann so aussehen 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Hardi, Majo03 und TMaa haben sich bedankt!
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LINUX UND NO-EXCEL VERSION DER MLL
#8061 von hlinke , 23.03.2022 08:10

Für das Thema MLL für LINUX/Mac habe ich einen neuen Thread eröffnet: 

MLL für LINUX und MAC 

Wir werden die Diskussion, die bis jetzt über PM und e-mail lief hier weiterführen. 

Harold

 
Hardi, 4fangnix, Moba_Nicki, fbstr und TMaa haben sich bedankt!

RE: LINUX UND NO-EXCEL VERSION DER MLL
#8062 von Hardi , 23.03.2022 08:23

Hallo Harold, 
es macht Sinn, dass Du einen eigenen Thread für die Linux und Excel freie Version der MobaLedLib aufgemacht hast.  
Dummerweise kann der Stammtisch Bereich der MobaLedLib nur von Kollegen besucht werden, welche dafür freigeschaltet wurden. Das
läuft momentan über Ralf Stumm. Ich sammle die Kollegen und schicke ihm regelmäßig eine Mail.  
Ein ganz großer Nachteil des privaten Bereichs ist, dass er auch für Suchmaschinen unsichtbar ist. 

Vielleicht ist es besser, wenn Du den neuen Thread in einen öffentlich zugänglichen Bereich verschiebst.

Außerdem wäre es gut, wenn Du wichtige Neuigkeiten weiterhin hier in der "Tageszeitung" postest.  

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: LINUX UND NO-EXCEL VERSION DER MLL
#8063 von hlinke , 23.03.2022 08:38

Hallo Hardi, 

danke für den Hinweis. 

Ich habe einen neuen öffentlichen Thread erstellt:

MLL für LINUX und MAC 

Harold

 
Moba_Nicki, fbstr, Hardi, FarFarAway, Jueff und TMaa haben sich bedankt!

RE: RELAISANSTEUERUNG
#8064 von Majo03 , 23.03.2022 19:29

Hallo Mario 

bei dir stimmen die LED-Kanäle nicht. 
Wähle bitte bei dem ersten Relais-Makro den Kanal Rot, bei dem zweiten Relaismakro den Kanal Blau und beim dritten Makro den Kanal
grün,  
dann werden die Relais in der richtigen Reihenfolge angesteuert und nur zwei WS2811 verwendet. 
Erkennbar ist das in der Spalte "LED" im Programm-Generator. 

Zudem bitte bei der Adresse keine Schalter (An/Aus) verwenden, sondern die Tastervariante mit der Auswahl "Rot".  

Das ganze sollte dann so aussehen 

Schöne Grüße 
Dominik[/quote] 

Hallo Dominik, 

jetzt funktioniert es, super.  Herzlichen Dank. 

Die letzte Heartbeat-LED blinkt allerdings noch nicht. Wenn ich die Anleitung der Relaisplatine gelesen habe, wird kein weiterer Jumper
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benötigt, liege ich da richtig? 

Für mich zum Verständnis: 

Pro WS 2811 stehen mir drei Kanäle zum Schalten zur Verfügung. Rot, grün, blau. Durch die Änderung der Kanalreihenfolge rot-blau-grün
habe ich das zweite Relais auf den jeweils verbliebenden freien Ausgang beider WS 2811 definiert und somit die Reihenfolge der
Relaisschaltung? Ich hoffe es richtig verstanden zu haben. 

Euch einen schönen Abend.  

Gruß Mario.

 

LED-SIMULATOR
#8065 von Jungle , 24.03.2022 10:15

Hallo zusammen, 
Ich glaube, ich hab grad ein "Feature" des Simulators entdeckt. Version 3.1.0F3 
Wenn man bei Config das DCC Offset auf 4 eingestellt hat (für alle Z/z21-User), kann man damit die Funktion des Simulator ausschalten.  
Nein, im Ernst. Bei mir funktioniert der Simulator nur, wenn du beim Offset nichts oder 0 einträgt. 
Ist so nicht weiter schlimm, man muss es nur wissen.... 
Grüße, Günter

 
4fangnix, Jueff und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LED-SIMULATOR
#8066 von Jueff , 24.03.2022 11:49

Zitat von Jungle im Beitrag #8066

Hallo zusammen, 
Ich glaube, ich hab grad ein "Feature" des Simulators entdeckt. Version 3.1.0F3 
... 
Grüße, Günter

Hallo Günter, 

danke für die Rückmeldung, ich glaube, dieses "Feature" werde ich in der nächsten Beta ausbauen.  

Grüße, Jürgen...

 
4fangnix, Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: LED-SIMULATOR
#8067 von Swen , 24.03.2022 14:04

Hallo Leute, 

ich bin glaub ich mal wieder zu blöd zum Suchen. 

Ich würde gern meine Programmiergleisumschaltung digitalisieren. 

Momentan habe ich ein Abstellgleis (C-Gleis) vom Rest der Anlage isoliert und schalte diesen Bereich mit 2 einpoligen Schaltern zwischen
Hauptgleis und Programmiergleis um. 
Das ganze würde gern in Zukunft irgendwie über z.B. Rocrail machen.  
Da ich für ein paar Häuserbeleuchtungen schon die MLL nutze, dachte ich das müsste doch damit auch gehen. 
In meinem elektrotechnisch halbwissenden Hirn schwirren die Begriffe "Relais" und "Transistor" rum... Aber dabei hört's dann auch schon
wieder auf. 

Kann mich hier jemand in die richtigen Bahnen lenken? 

Viele Grüße!

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: LED-SIMULATOR
#8068 von Torsten Ue , 24.03.2022 14:09

Zitat von Swen im Beitrag #8068
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Hallo Leute, 
 
ich bin glaub ich mal wieder zu blöd zum Suchen. 
 
Ich würde gern meine Programmiergleisumschaltung digitalisieren. 
 
Momentan habe ich ein Abstellgleis (C-Gleis) vom Rest der Anlage isoliert und schalte diesen Bereich mit 2 einpoligen Schaltern zwischen
Hauptgleis und Programmiergleis um. 
Das ganze würde gern in Zukunft irgendwie über z.B. Rocrail machen.  
Da ich für ein paar Häuserbeleuchtungen schon die MLL nutze, dachte ich das müsste doch damit auch gehen. 
In meinem elektrotechnisch halbwissenden Hirn schwirren die Begriffe "Relais" und "Transistor" rum... Aber dabei hört's dann auch schon
wieder auf. 
 
Kann mich hier jemand in die richtigen Bahnen lenken? 
 
Viele Grüße!

Am einfachsten ist es wenn du eine WS2811-Platine (Schoko-Tafel) nimmst und an daran eine Relaisplatine Anschließt 

 

Siehe auch Wiki 

Gruß Torsten

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LED-SIMULATOR
#8069 von Moba_Nicki , 24.03.2022 14:10

Zitat von Swen im Beitrag #8068

Hallo Leute, 
 
ich bin glaub ich mal wieder zu blöd zum Suchen. 
 
Ich würde gern meine Programmiergleisumschaltung digitalisieren. 
 
Momentan habe ich ein Abstellgleis (C-Gleis) vom Rest der Anlage isoliert und schalte diesen Bereich mit 2 einpoligen Schaltern zwischen
Hauptgleis und Programmiergleis um. 
Das ganze würde gern in Zukunft irgendwie über z.B. Rocrail machen.  
Da ich für ein paar Häuserbeleuchtungen schon die MLL nutze, dachte ich das müsste doch damit auch gehen. 
In meinem elektrotechnisch halbwissenden Hirn schwirren die Begriffe "Relais" und "Transistor" rum... Aber dabei hört's dann auch schon
wieder auf. 
 
Kann mich hier jemand in die richtigen Bahnen lenken? 
 
Viele Grüße!

Hallo Swen 
Da du die Umschaltung von Bahn auf Programmiergleis haben möchetst würde ich zu Relais raten welche 2xUM haben.  
Ob diese dann Monostabile oder Bistabile Relais sind ist egal, Hauptsache dieses schaltet beide Kontakte simultan um. 
Bistabile hätten den Vorteil das der Zustand gespeichert bleibt, auch wenn die Anlage mal aus war und die LED-Spannungsversorgung nicht
zu stark belastet. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...v1-1_herzstueck 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!
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RE: RELAISANSTEUERUNG
#8070 von Moba_Nicki , 24.03.2022 14:17

Zitat von Majo03 im Beitrag #8065

 
 
Hallo Dominik, 
 

jetzt funktioniert es, super.  Herzlichen Dank. 
 
Die letzte Heartbeat-LED blinkt allerdings noch nicht. Wenn ich die Anleitung der Relaisplatine gelesen habe, wird kein weiterer Jumper
benötigt, liege ich da richtig? 
 
Für mich zum Verständnis: 
 
Pro WS 2811 stehen mir drei Kanäle zum Schalten zur Verfügung. Rot, grün, blau. Durch die Änderung der Kanalreihenfolge rot-blau-
grün habe ich das zweite Relais auf den jeweils verbliebenden freien Ausgang beider WS 2811 definiert und somit die Reihenfolge der
Relaisschaltung? Ich hoffe es richtig verstanden zu haben. 
 
 
Euch einen schönen Abend.  
 
Gruß Mario.

Hallo Mario 

Jumperthema: 
Wieviele WS2811 hast du unter der Relaisplatine verbaut? 2, 3 oder4? 
Bei 2 und 3 ist weiterhin ein Lötjumper notwendig. 
Bei 3 und 4 WS2811 muss zudem die LED-Anzahl erhöht werden, da dann bis zu 2 RGB-LEDs mehr angesteuert werden müssen. 
Am Besten mal ein Foto der Platine machen und uns zeigen 

Relaisreihenfolge: 
Bei der Verwendung des Schema von oben Rot-Blau-Grün wird jeweils der nächste verfügbare Farbkanal als Startkanal ausgewählt. 
Pro bistabiles Relais brauchst du jeweils zwei aufeinanderfolgende Farbkanäle.  
Relais 1 = 1.WS2811 Rot und 1.WS2811 Grün 
Relais 2 = 1.WS2811 Blau und 2.WS2811 Rot 
Relais 3 = 2.WS2811 Grün und 2.WS2811 Blau 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Majo03 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LED-SIMULATOR
#8071 von Swen , 24.03.2022 14:19

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #8069

Zitat von Swen im Beitrag #8068

Hallo Leute, 
 
ich bin glaub ich mal wieder zu blöd zum Suchen. 
 
Ich würde gern meine Programmiergleisumschaltung digitalisieren. 
 
Momentan habe ich ein Abstellgleis (C-Gleis) vom Rest der Anlage isoliert und schalte diesen Bereich mit 2 einpoligen
Schaltern zwischen Hauptgleis und Programmiergleis um. 
Das ganze würde gern in Zukunft irgendwie über z.B. Rocrail machen.  
Da ich für ein paar Häuserbeleuchtungen schon die MLL nutze, dachte ich das müsste doch damit auch gehen. 
In meinem elektrotechnisch halbwissenden Hirn schwirren die Begriffe "Relais" und "Transistor" rum... Aber dabei hört's
dann auch schon wieder auf. 
 
Kann mich hier jemand in die richtigen Bahnen lenken? 
 
Viele Grüße!
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Am einfachsten ist es wenn du eine WS2811-Platine (Schoko-Tafel) nimmst und an daran eine Relaisplatine Anschließt 
 

 
 
Siehe auch Wiki 
 
Gruß Torsten

Super. Das bringt mich schon mal weiter. 

WS2811 hab ich noch. Also würde ich das ganze nach folgendem Bild aufbauen: 

 

Hat jemand dann noch konkrete Vorschläge für das bistabile 2UM-Relais und für die Diode (für was ist die denn eigentlich?)

 

RE: LED-SIMULATOR
#8072 von Moba_Nicki , 24.03.2022 14:24

Zitat von Swen im Beitrag #8072

 
 
 
Super. Das bringt mich schon mal weiter. 
 
WS2811 hab ich noch. Also würde ich das ganze nach folgendem Bild aufbauen: 
 

 
 
Hat jemand dann noch konkrete Vorschläge für das bistabile 2UM-Relais und für die Diode (für was ist die denn eigentlich?) 
 

Hallo Swen 
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die Diode schützt den Transistor vor der Abschaltspannung von der Relaisspule. 

Als Relais wird auf der Relaisplatine dieses HFD2-L 5V verwendet. 
Als Diode eignet sich diese hier 1N 4002 DIO 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Torsten Ue, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LED-SIMULATOR
#8073 von Jueff , 24.03.2022 14:48

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8073

 
.... 
.... 
Als Relais wird auf der Relaisplatine dieses HFD2-L 5V verwendet. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Zusammen, 

das angegebene Relais kann nur 2A, für DCC Fahrstromumschaltung vermutlich zu schwach. Das Relais sollte zumindest jenen Strom
können, den die Zentrale liefert. 

Grüße, Jürgen...

 
Torsten Ue, 4fangnix, Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: LED-SIMULATOR
#8074 von Swen , 24.03.2022 15:58

Zitat von Jueff im Beitrag #8074

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8073

 
.... 
.... 
Als Relais wird auf der Relaisplatine dieses HFD2-L 5V verwendet. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

 

Hallo Zusammen, 
 
das angegebene Relais kann nur 2A, für DCC Fahrstromumschaltung vermutlich zu schwach. Das Relais sollte zumindest jenen Strom
können, den die Zentrale liefert. 
 
Grüße, Jürgen... 

Guter Hinweis. Wobei ich ja meinen würde, der Strom teilt sich aufgrund der vielen verschiedenen Einspeisungen über die Anlage verteilt
auf, oder?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: LED-SIMULATOR
#8075 von Moba_Nicki , 24.03.2022 18:15

Zitat von Swen im Beitrag #8075
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Zitat von Jueff im Beitrag #8074

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8073

 
.... 
.... 
Als Relais wird auf der Relaisplatine dieses HFD2-L 5V verwendet. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

 
Hallo Zusammen, 
 
das angegebene Relais kann nur 2A, für DCC Fahrstromumschaltung vermutlich zu schwach. Das Relais sollte zumindest
jenen Strom können, den die Zentrale liefert. 
 
Grüße, Jürgen... 

 
 
 
Guter Hinweis. Wobei ich ja meinen würde, der Strom teilt sich aufgrund der vielen verschiedenen Einspeisungen über die Anlage verteilt
auf, oder?

Hallo Swen und Jürgen 

da es sich dabei um einen kleinen Abschnitt der Anlage handelt, dürften die 2A ausreichen.  
Man kann wenn man sich dann wirklich sicher sein möchte auch noch eine Feinsicherung in die Leitung zwischen Relais und Bahngleis
einplanen. 
Den kompletten Strom für die Anlage kann man natürlich nicht über das Relais laufen lassen. 

Dazu benötigt man dann schon eher diese Variante FIN 40.52.9 12V (max 8A) oder FIN 56.32.9 12V (max12A).  
Diese werden aber mit 12V angesteuert und benötigt daher eine Ansteuerung z.B.: über diese Platine 520DE - WS2811 Extender 

Bei mehr als 8A/12A wird es dann schon schwierig, da es für diese Größenordnung kaum noch Relais mit 2xUM gibt. 

Schöne Grüße 
Dominik 

P.S. Ich bekomme von der Firma Reichelt keinerlei Vergütung, es ist aber meine Lieblingsquelle für elektronische Bauteile aller Art.

 
ToTo_MoBa, Jueff und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: RELAISANSTEUERUNG
#8076 von Majo03 , 24.03.2022 19:26

Hallo Mario 

Jumperthema: 
Wieviele WS2811 hast du unter der Relaisplatine verbaut? 2, 3 oder4? 
Bei 2 und 3 ist weiterhin ein Lötjumper notwendig. 
Bei 3 und 4 WS2811 muss zudem die LED-Anzahl erhöht werden, da dann bis zu 2 RGB-LEDs mehr angesteuert werden müssen. 
Am Besten mal ein Foto der Platine machen und uns zeigen 

Relaisreihenfolge: 
Bei der Verwendung des Schema von oben Rot-Blau-Grün wird jeweils der nächste verfügbare Farbkanal als Startkanal ausgewählt. 
Pro bistabiles Relais brauchst du jeweils zwei aufeinanderfolgende Farbkanäle.  
Relais 1 = 1.WS2811 Rot und 1.WS2811 Grün 
Relais 2 = 1.WS2811 Blau und 2.WS2811 Rot 
Relais 3 = 2.WS2811 Grün und 2.WS2811 Blau 

Schöne Grüße 
Dominik[/quote] 

Hallo Dominik, 

danke für deine Erklärung. Der alte Mann hat das sogar kapiert.  

Anbei ein Bild der Platine: 

 

Den Jumper Term habe ich geschlossen. Der letzte Heartbeat LED blinkt leider nicht. 

Aus der Beschreibung der Platine zum setzen der anderen Jumper werde ich leider noch nicht ganz schlau. 

Ich danke für eine Antwort und wünsche euch einen schönen Abend. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-323.html#msg2411462
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-323.html#msg2411462
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://abload.de/image.php?img=relais-platinegwjgm.jpeg


Gruß, 

Mario.

 

RE: LED-SIMULATOR
#8077 von raily74 , 24.03.2022 23:04

Zitat von Swen im Beitrag #8068

 
Ich würde gern meine Programmiergleisumschaltung digitalisieren. 

Hallo Swen, 

leider war ich heute nicht schnell genug und habe deinen Beitrag erst jetzt gesehen. Ich hätte sonst auch liebend gern geholfen. Aber wie
ich sehe, hast du bereits kompetente Unterstützung erhalten. 

Ergänzend möchte ich dir noch einen Wiki-Beitrag ans Herz legen. Eigentlich wollte ich diesen noch nicht veröffentlichen, weil er noch
nicht zu 100% fertig ist, aber spätestens am Wochenende werde ich das finalisieren.

 
soldier555 und Torsten Ue haben sich bedankt!

NEU-INSTALLATION NACH CRASH...
#8078 von Apsara , 25.03.2022 07:49

Hallo, 
ich habe folgende Frage: kürzlich hatte ich aufgrund eines MBR-Problems meines PC einen Crash, der eine komplette Neuinstallation
erforderlich machte. Dabei habe ich leider keinerlei MLL-Dateien gesichert  
Wie gehe ich nun vor? 
Komplette Neuinstallation aller MLL-Komponenten auf dem PC, ist klar. 
Was gibt es zu beachten, wenn ich danach die (natürlich bereits programmierte) Hauptplatine per USB anstöpsle? Ich muß ja wohl alles neu
prorgammieren und übertragen, da die Excel-Dateien fehlen !? 
Vielen Dank einstweilen... 
Herzlichen Gruß 
Frank 

.... jaja, ich weiß, selig, wer ein Backup hat ...

 

RE: RELAISANSTEUERUNG
#8079 von Moba_Nicki , 25.03.2022 08:45

Zitat von Majo03 im Beitrag #8077

 
 
 
Hallo Dominik, 
 
 
danke für deine Erklärung. Der alte Mann hat das sogar kapiert.  
 
Anbei ein Bild der Platine: 
 
... 
 
Den Jumper Term habe ich geschlossen. Der letzte Heartbeat LED blinkt leider nicht. 
 
Aus der Beschreibung der Platine zum setzen der anderen Jumper werde ich leider noch nicht ganz schlau. 
 
Ich danke für eine Antwort und wünsche euch einen schönen Abend. 
 
Gruß, 
 
Mario.
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Hallo Mario 

bitte die beiden in dem roten Rahmen markierten noch schließen, dann klappt es. 
Diese überbrücken die beiden nicht verbauten, da nicht notwendigen WS2811. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi und Majo03 haben sich bedankt!

DATENSICHERUNG DER MOBALEDLIB-ENTWÜRFE
#8080 von Moba_Nicki , 25.03.2022 08:51

Zitat von Apsara im Beitrag #8079

Hallo, 
ich habe folgende Frage: kürzlich hatte ich aufgrund eines MBR-Problems meines PC einen Crash, der eine komplette Neuinstallation
erforderlich machte. Dabei habe ich leider keinerlei MLL-Dateien gesichert  
Wie gehe ich nun vor? 
Komplette Neuinstallation aller MLL-Komponenten auf dem PC, ist klar.  
Was gibt es zu beachten, wenn ich danach die (natürlich bereits programmierte) Hauptplatine per USB anstöpsle? Ich muß ja wohl alles
neu prorgammieren und übertragen, da die Excel-Dateien fehlen !? 
Vielen Dank einstweilen... 
Herzlichen Gruß 
Frank 
 
.... jaja, ich weiß, selig, wer ein Backup hat ...

Hallo Frank 
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ja, du musst leider alles neu erstellen im Excel, da das zurücklesen aus dem Speicher des Arduinos nicht möglich ist. 
Um danach die Daten sichern zu können, einfach die gesamten Seiten aus dem Programm-Generator und Pattern-Configurator sichern. 
Die Funktion dazu findest du im Optionenmenü der beiden Exceldateien. 

Programm-Generator 

Pattern-Configurator

Schöne Grüße 
Dominik

 
Mucki, Hardi, EP2Bernie, Majo03, 4fangnix, RReinehr, Apsara und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: RELAISANSTEUERUNG
#8081 von Majo03 , 25.03.2022 18:45

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8080

Zitat von Majo03 im Beitrag #8077

 
 
 
Hallo Dominik, 
 
 
danke für deine Erklärung. Der alte Mann hat das sogar kapiert.  
 
Anbei ein Bild der Platine: 
 
... 
 
Den Jumper Term habe ich geschlossen. Der letzte Heartbeat LED blinkt leider nicht. 
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Aus der Beschreibung der Platine zum setzen der anderen Jumper werde ich leider noch nicht ganz schlau. 
 
Ich danke für eine Antwort und wünsche euch einen schönen Abend. 
 
Gruß, 
 
Mario.

 
 
Hallo Mario 
 
bitte die beiden in dem roten Rahmen markierten noch schließen, dann klappt es. 
Diese überbrücken die beiden nicht verbauten, da nicht notwendigen WS2811. 

 
 
Schöne Grüße 
Dominik 
 

Hallo Dominik, 

ssuuuuuubbbbbbbbäääääääärrrrrrrr, es läuft. Herzlichen Dank. 

Ich habe wieder eine Menge dazu gelernt. 

Gruß Mario.



 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: RELAISANSTEUERUNG
#8082 von Majo03 , 25.03.2022 18:47

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8080

Zitat von Majo03 im Beitrag #8077

 
 
 
Hallo Dominik, 
 
 
danke für deine Erklärung. Der alte Mann hat das sogar kapiert.  
 
Anbei ein Bild der Platine: 
 
... 
 
Den Jumper Term habe ich geschlossen. Der letzte Heartbeat LED blinkt leider nicht. 
 
Aus der Beschreibung der Platine zum setzen der anderen Jumper werde ich leider noch nicht ganz schlau. 
 
Ich danke für eine Antwort und wünsche euch einen schönen Abend. 
 
Gruß, 
 
Mario.

 
 
Hallo Mario 
 
bitte die beiden in dem roten Rahmen markierten noch schließen, dann klappt es. 
Diese überbrücken die beiden nicht verbauten, da nicht notwendigen WS2811. 
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Schöne Grüße 
Dominik 
 

Hallo Dominik, 

ssuuuuuubbbbbbbbäääääääärrrrrrrr, es läuft. Herzlichen Dank. 

Ich habe wieder eine Menge dazu gelernt. 

Gruß Mario.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: RELAISANSTEUERUNG
#8083 von Majo03 , 25.03.2022 19:06

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8080

Zitat von Majo03 im Beitrag #8077
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Hallo Dominik, 
 
 
danke für deine Erklärung. Der alte Mann hat das sogar kapiert.  
 
Anbei ein Bild der Platine: 
 
... 
 
Den Jumper Term habe ich geschlossen. Der letzte Heartbeat LED blinkt leider nicht. 
 
Aus der Beschreibung der Platine zum setzen der anderen Jumper werde ich leider noch nicht ganz schlau. 
 
Ich danke für eine Antwort und wünsche euch einen schönen Abend. 
 
Gruß, 
 
Mario.

 
 
Hallo Mario 
 
bitte die beiden in dem roten Rahmen markierten noch schließen, dann klappt es. 
Diese überbrücken die beiden nicht verbauten, da nicht notwendigen WS2811. 

 
 
Schöne Grüße 
Dominik 
 



Hallo Dominik, 

ssuuuuuubbbbbbbbäääääääärrrrrrrr, es läuft. Herzlichen Dank. 

Ich habe wieder eine Menge dazu gelernt. 

Gruß Mario.

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: RELAISANSTEUERUNG
#8084 von Majo03 , 25.03.2022 19:09

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8080

Zitat von Majo03 im Beitrag #8077

 
 
 
Hallo Dominik, 
 
 
danke für deine Erklärung. Der alte Mann hat das sogar kapiert.  
 
Anbei ein Bild der Platine: 
 
... 
 
Den Jumper Term habe ich geschlossen. Der letzte Heartbeat LED blinkt leider nicht. 
 
Aus der Beschreibung der Platine zum setzen der anderen Jumper werde ich leider noch nicht ganz schlau. 
 
Ich danke für eine Antwort und wünsche euch einen schönen Abend. 
 
Gruß, 
 
Mario.

 
 
Hallo Mario 
 
bitte die beiden in dem roten Rahmen markierten noch schließen, dann klappt es. 
Diese überbrücken die beiden nicht verbauten, da nicht notwendigen WS2811. 
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Schöne Grüße 
Dominik 
 

Hallo Dominik, 

ssuuuuuubbbbbbbbäääääääärrrrrrrr, es läuft. Herzlichen Dank. 

Ich habe wieder eine Menge dazu gelernt. 

Gruß Mario.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

KNÖPFCHENDRÜCKER
#8085 von raily74 , 28.03.2022 09:07

Guten Morgen zusammen, 

ich brauche mal eure Erfahrungswerte bzgl. der RGB-Push Buttons. Welche Größe habt ihr bestellt? Es gibt ja 16mm, 19mm und 22mm.
Wenn ihr unter 22mm bestellt habt, war der Preis ausschlaggebend oder die Größe? 
Habt ihr evtl. einen Link für mich, wo ihr diese bestellt habt? Vielen Dank schon mal!

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: KNÖPFCHENDRÜCKER
#8086 von ToTo_MoBa , 28.03.2022 09:17

guten Morgen,  

ich habe schon mehrere getestet - finde und mich dann am Anlagernd für diese entschieden  
https://de.aliexpress.com/item/326854983....21ef5c5fnUmysp  

Die Variante in 22mm Edelstahl ist auch nett - m.E: aber etwas klobig ;  
viel Spaß 
Thorsten

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: KNÖPFCHENDRÜCKER
#8087 von Hardi , 28.03.2022 09:38

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #8086

 
ich brauche mal eure Erfahrungswerte bzgl. der RGB-Push Buttons.

herzliches Beileid... Jetzt hat es Dich auch erwischt... 

Meine Taster haben einen Lochdurchmesser von 16mm das ist für mich Perfekt. Du musst mich einfach mal besuchen... 

Hardi

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: KNÖPFCHENDRÜCKER
#8088 von raily74 , 28.03.2022 10:13

Zitat von Hardi im Beitrag #8088

 
herzliches Beileid... Jetzt hat es Dich auch erwischt... 

Hallo Hardi, 

ich wurde ja förmlich genötigt...  

Ich nehme an, dass ich die Version für 3 Volt kaufen muss, oder? Alles, was darüber ist, ist wahrscheinlich schon mit Widerstand versehen. 
Die 22mm Version gibt es aktuell etwas günstiger als die 16mm Version, aber Thorstens Argument leuchtet ein (zu klobig).

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

ESP32-ERWEITERUNG
#8089 von fromue , 28.03.2022 10:50

Hallo Zusammen, 

ich fand die ESP32-Erweiterung mit der OLED-Anzeige ein nettes Feature. 
Nun habe ich die Beta-Version Ver. 3.1.0F3f auf meinen Rechner geladen, leider funktioniert hiermit diese Erweiterung nicht mehr. 
Ich weiß, die ist überhaupt nicht wichtig.  
Jürgen hatte beim letzten Stammtisch dazu ja gesagt, es gibt dafür auch noch keinen Anwendungsfall. 
Wenn man jedoch die ESP-Grundplatine vorstellt und dieses nette Ding dann anzeigt wie es heißt, ist doch einfach klasse.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ESP32-ERWEITERUNG
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#8090 von Jueff , 28.03.2022 10:59

Zitat von fromue im Beitrag #8090

Hallo Zusammen, 
 
ich fand die ESP32-Erweiterung mit der OLED-Anzeige ein nettes Feature. 
Nun habe ich die Beta-Version Ver. 3.1.0F3f auf meinen Rechner geladen, leider funktioniert hiermit diese Erweiterung nicht mehr. 
Ich weiß, die ist überhaupt nicht wichtig.  
Jürgen hatte beim letzten Stammtisch dazu ja gesagt, es gibt dafür auch noch keinen Anwendungsfall. 
Wenn man jedoch die ESP-Grundplatine vorstellt und dieses nette Ding dann anzeigt wie es heißt, ist doch einfach klasse. 
 
 

Hallo Jürgen, 

das geht schon noch, ist nur standardmäßig deaktiviert. Das UserInterface wird mit "#define USE_UI" aktivert. 

z.B. so 

 

Grüße, 
Jürgen...

 
fromue, raily74, ToTo_MoBa, gerald bock, Moba_Nicki und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: ESP32-ERWEITERUNG
#8091 von fromue , 28.03.2022 11:24

Hallo Jürgen, 

wie trage ich die Zeile ein? 
Ich kann in die Zeile zwar was reinschreiben, aber nicht formatieren, wie Du es hier zeigst. 
Kannst Du mir den Trick verraten?

Ich hab es erstmal so gelöst: 

 

funktioniert, ist aber nicht so elegant wie Deine Lösung.  
Hätte es auch gerne in einer Zeile.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ESP32-ERWEITERUNG
#8092 von Jueff , 28.03.2022 13:49

Zitat von fromue im Beitrag #8092

Hallo Jürgen, 
 
wie trage ich die Zeile ein? 
Ich kann in die Zeile zwar was reinschreiben, aber nicht formatieren, wie Du es hier zeigst. 
Kannst Du mir den Trick verraten? 
 
 
Ich hab es erstmal so gelöst: 
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funktioniert, ist aber nicht so elegant wie Deine Lösung.  
Hätte es auch gerne in einer Zeile. 
 

Hallo Jürgen, 

das geht mit Standard-Excel Funktionalität 
- F2 = Zelle Editieren 
- ALT-Enter = neue Zeile innerhalb eines Feldes 

Grüße, 
Jürgen...

 
ToTo_MoBa, fromue, gerald bock, Moba_Nicki und Mucki haben sich bedankt!

RE: ESP32-ERWEITERUNG
#8093 von fromue , 28.03.2022 14:03

Hallo Jürgen, 

vielen Dank für die Info. 
Man lernt doch immer wieder dazu. Für Ottonormalverbraucher sind manche Funktionen einfach nicht bekannt. 
Im "normalen" Leben nutzt man ja nur einen ganz kleinen Bruchteil dessen, was Excel kann. 

Jürgen

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: KNÖPFCHENDRÜCKER
#8094 von Hardi , 28.03.2022 14:22

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #8089

 
Ich nehme an, dass ich die Version für 3 Volt kaufen muss, oder? Alles, was darüber ist, ist wahrscheinlich schon mit Widerstand
versehen. 

ja, ich habe auch immer die 3V Version gekauft. 

Hardi

 
Moba_Nicki, raily74 und fromue haben sich bedankt!

RE: ESP32-ERWEITERUNG
#8095 von gerald bock , 28.03.2022 14:45

Servus Michael, 
@raily74  
ich verwende folgende Taster und bin damit sehr zufrieden RGB Taster 19mm (habe leider die 5V Variante gekauft - die leuchtet aber
auch ganz fein). 
Sie sind aber sehr kurz und können nur in einer dünnen Platte verschraubt werden. Bei der Fa. findet man aber auch längere. 
Leider habe ich noch keine Taster mit integrierter WS2812 RGB LED gefunden.  
So muss man bei jedem Taster die WS2811 "Schokotafel" anlöten.

 
Moba_Nicki, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: MP3-SOUNDPLATINE
#8096 von harald-k , 28.03.2022 15:56
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Hallo, 

ich habe mein Soundsystem an der Anlage komplett umgestellt und kann 3 MP3-Soundplatinen fertig gelötet mit Gehäuse abgeben. Das
MP3-Modul ist allerdings nicht dabei (wird noch anderweitig benötigt). Das gibt es aber bei Amazon oder Ali-Express. 
Wenn jemand Interesse hat, bitte melden. Gegen Erstattung der Portokosten schicke ich es zu. 

Viele Grüße, 
Harald 

PS: Mittlerweile machen alle 3 Platinen einen Modellbahner glücklich.

 
DanielSiefert, Moba_Nicki, HDGSandkrug, Hardi und Wolli55 haben sich bedankt!

RE: MP3-SOUNDPLATINE
#8097 von Hardi , 29.03.2022 18:06

Hallo Zusammen, 
ich habe eben mal gezählt, aus viele Zeilen die beiden Excel Programmen (Prog_Generator und Pattern_Configurator) bestehen.  
Ja, es sind tatsächlich über 52 Tausend Zeilen ! 

Dazu kommen noch mehrere 1.6 Tausend Zeilen mit den in 7 Sprachen übersetzten Meldungen. 

Das ist unglaublich.  

Ganz vielen Dank an alle Beteiligten. 

Hardi

 
gerald bock, Torsten Ue, fromue, ToTo_MoBa, ortwing, Thomas1911, DanielSiefert, raily74, WolfHo, Jueff, aftpriv, RReinehr, TMaa, 
Gleis-31, harald-k, E16-06, Mucki, Majo03, Moba_Nicki, rolfha und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

52000 UND EIN PAAR MEHR - BETA F4
#8098 von Jueff , 29.03.2022 21:26

Hallo Zusammen, 
und hier kommen wieder ein paar neue Code-Zeilen dazu - die Beta 3.1.0F4 ist bereit zum Download. 

Die Version beinhaltet einen Bugfix "DCC Offset im Zusammenhang mit dem LED Simulator"

Zitat von Jungle im Beitrag #8066

Hallo zusammen, 
Ich glaube, ich hab grad ein "Feature" des Simulators entdeckt. Version 3.1.0F3 
Wenn man bei Config das DCC Offset auf 4 eingestellt hat (für alle Z/z21-User), kann man damit die Funktion des Simulator ausschalten.

 
Nein, im Ernst. Bei mir funktioniert der Simulator nur, wenn du beim Offset nichts oder 0 einträgt. 
Ist so nicht weiter schlimm, man muss es nur wissen.... 
Grüße, Günter

und ein Feature "Simulator Wie Modus 3 - RGB und Einzel Leds in einem Pictogramm" 

Zitat von FarFarAway im Beitrag #8052

Der Simulator ist absolute spitzenklasse. Und nu stellst du von RGB auf einzel um. 
Ok, hier lugt die Kroenung um die Ecke. 
Wie waere es mit Modus 3? 
RGB und Einzel Leds in einem Pictogramm 

Vielen Dank an alle, die die Version installiert und somit in ihrer Umgebung getestet haben,  
und besonderen Dank an Klaus @FarFarAway für den Einsteig in die MLL Entwicklung und sein neues Simulator Feature. 
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Bitte noch fleißig testen, dann gibt es zu Ostern eine neue offizielle Version 3.2  

Grüße, 
Jürgen...

 
fbstr, fromue, ToTo_MoBa, harald-k, Hardi, FarFarAway, RReinehr, DanielSiefert, 4fangnix, raily74, TMaa, Mucki, gerald bock, 
preussenharti, Majo03 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 52000 UND EIN PAAR MEHR - BETA F4
#8099 von Majo03 , 30.03.2022 10:02

Hallo zusammen, 

ich bin schon sehr gespannt auf die neue Beta-Version. Das wird sicher wieder unübertrefflich sein. 

Gruß Mario.

 
fromue und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: 52000 UND EIN PAAR MEHR - BETA F4
#8100 von GerdR , 30.03.2022 15:29

Kann es sein das bei einigen hier beim Programmieren der Spieltrieb durchgeht?  

Man kann es auch übertreiben - statt noch mehr buntes Lichtgeflacker vlt. mal die Servobewegung hinzufügen. 

GerdR
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RE: 52000 UND EIN PAAR MEHR - BETA F4
#8101 von raily74 , 30.03.2022 15:49

Hallo Gerd, 

das Separieren der RGB-LEDs in Einzel-LEDs macht durchaus Sinn. Wenn du beispielsweise einen eigenen Baustellenblitz oder meinen
vorgestellten Sicherungsanhänger im Pattern Configurator programmierst, willst du in der Regel Einzel-LEDs auf der Anlage ansprechen. Um
dein Muster vor dem finalen Upload auf den Arduino zu prüfen, nutzt du den Simulator und sparst die Zeit ein, die Jürgen und Klaus für uns
investiert haben. Die oben genannten Beispiele lassen sich aber mit RGB-LEDs nicht darstellen, was beim Stammtisch relativ schnell klar
wurde. Also lieber ein großes Dankeschön an die beiden, dass sie Zeit investieren, damit es bei uns schneller geht.  

Ein Servo zu simulieren finde ich auch eine schöne Idee, aber ich befürchte, dass es dann in der Realität ganz anders aussieht als am
Bildschirm, da gerade bei den SG90 die Streuung doch sehr groß ist.

 
Hardi, fromue, gerald bock, 4fangnix, RReinehr, FarFarAway und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 52000 UND EIN PAAR MEHR - BETA F4
#8102 von Jueff , 30.03.2022 16:04

Zitat von GerdR im Beitrag #8101

Kann es sein das bei einigen hier beim Programmieren der Spieltrieb durchgeht?  
 
Man kann es auch übertreiben - statt noch mehr buntes Lichtgeflacker vlt. mal die Servobewegung hinzufügen. 
 
GerdR

Hallo Gerd, 

Die Simulation einer Servobewegung ist eine sehr gute Idee, gerne kannst du dich an der Weiterentwicklung beteiligen. Der Quellcode des
Simulators ist im GIT zu finden: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D.../MobaLedLib.Win 

Klaus hat ja schon vorgezeigt, wie schnell der Einsteig in die MobaLedLib Entwicklung sein kann.  

Grüße, 
Jürgen....

 
gerald bock, raily74, Gleis-31, ortwing, 4fangnix, RReinehr, FarFarAway, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

SOUNDMODUL MP3-TF-16P NEW LAUTSTÄRKE GRUNDEINSTELLUNG
#8103 von Quadl , 30.03.2022 20:54

Hallo Ihr fleissigen Mobaledlib´er, 
Ich habe jetzt zwei Tage mit dem Soundmodul MP3-TF-16P rumgetüfflet. Das Teil hat mich fast zum Wahnsinn gebracht, weil es machte was
es wollte. 
Gestern habe ich dann endlich den entscheidenden Hinweis gefunden. Ich hatte einen WS2811 mit Produktionsdatum 2017 verbaut, also
heute schnell gegen einen 2020er ausgetauscht und alles läuft auf einmal super. Vielen Dank für die gute Dokumentation. 
Aber nun habe ich noch ein Problem.  
Ich möchte die Lautstärke nicht nur mit dem "lauter/leiser" Makro ändern, sondern dem Modul vor dem ersten Sound ausgeben eine
bestimmte Grundlautstärke einstellen. 
Das Teil plärt mich immer an.  
Ich habe da leider keinen INIT-Makro gefunden. Gibt es soetwas ? Mit dem Startwert wird es wohl nicht funktionieren, oder ? 

Viele Grüße 

Jürgen

 

RE: SOUNDMODUL MP3-TF-16P NEW LAUTSTÄRKE GRUNDEINSTELLUNG
#8104 von Hardi , 31.03.2022 08:12

Hallo Jürgen, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Es ist am besten, wenn Du die Lautstärke der Sounddateien mit einem Tool wie Audacity (https://www.audacity.de/) anpasst.  

Du könntest die Lautstärke zwar auch per Makro ändern, aber das ist Problematisch, weil es keinen Befehl gibt, mit dem man die Lautstärke
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auf einen bestimmten Wert einstellen kann. Man kann sie nur um eine bestimmte Anzahl von Schritten leiser machen. Wenn der Arduino ein
zweites Mal gestartet wird, dann wird die Lautstärke wieder um den entsprechenden Wert reduziert. Spätestens beim dritten Start hört man
dann vermutlich nichts mehr. Man könnte über den Pattern_Configurator ein Makro basteln, welches zunächst die Lautstärke auf den
Maximal Wert erhöht und sie dann wieder um die Gewünschte Anzahl von Schritten reduziert. 

Besser ist es, wenn man die Lautstärke gleich richtig in der Datei definiert ist.  

Hardi

 
raily74, Mucki, Quadl und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SOUNDMODUL MP3-TF-16P NEW LAUTSTÄRKE GRUNDEINSTELLUNG
#8105 von Quadl , 31.03.2022 09:25

Hallo Hardi, 

vielen Dank für deine sehr schnelle und ausführliche Antwort. 
Natürlich ist dies eine gute Möglichkeit, aber leider ein wenig umständlich. 
Ich hatte gelesen, dass man das Modul auch mit einem Befehl "myDFPlayer.volume(10); //Set volume value. From 0 to 30 " voreinstellen
kann. 
Dies geht aber vermutlich nur, wenn man es seriell also über das Mainboard direkt ansteuert. 
Habt ihr inzwischen Erfahrungen mit der Ansteuerung über das Mainboard mit dem MP3-TF-16P (neue Bauart aber mit dem GD3200B Chip)
? 
Die Threads über die JQ 6500 habe ich gelesen, da war aber noch unklar ob der MP3 auch funktioniert. 
Die Makros für den Anschluss ans Mainboard ( auch den INIT ) gibt es ja in der Makroauswahl bereits.  
Welche Pins des Led Nano sollten für den MP3 TF-16P verwendet werden? Es müssen doch zwei Pins für TX und RX verwendet werden, oder
? 

Nebenbei gefragt.Ich habe noch jede Menge 2017er WS2811 Chips . Machen die auch bei anderen Modulen Probleme ? 

Gruß Jürgen

 

RE: SOUNDMODUL MP3-TF-16P NEW LAUTSTÄRKE GRUNDEINSTELLUNG
#8106 von GerdR , 31.03.2022 10:37

Hallo Jürgen 

die JQ6500 Module behalten ihre Lautstärke auch nach dem Ausschalten. Beim erneuten Einschalten ist der vorher eingestellte Wert wieder
da. 

Bei den MP3-TF16P Modulen must du entweder wie Hardi es schreibt entweder die Lautstärke vorher in einem externen Programm
anpassen oder eine fürchterliche "Krücke bauen". Als Initialisierung das Soundmodul per Software Befehl auf Lautstärke 0 bringen, dann auf
die korrekte Lautstärke einstellen. das benötigt aber entsprechend Zeit. Da können schon mal ein paar Sekunden ins Land gehen. 

Eleganter wäre die Serielle Ansteuerung entweder über das umprogrammierte Servo Modul oder direkt von der Hauptplatine aus. Beide
Varianten haben den Vorteil das du direkt die Lautstärke setzen kannst (entweder direkt von 0 bis 30 oder in Prozentangaben). Nachteil der
umprogrammierten Servoplatine, du benötigst einen weiteren geflashten Tiny85, wärend du die Soundmodule an der Hauptplatine direkt
betreiben kannst. Hier wird beschrieben wie es geht , wo bei zu sagen ist dass das Wiki hier unvollständig ist, die MP3-TF16p Module
werden voll unterstützt. 

Zitat

Welche Pins des Led Nano sollten für den MP3 TF-16P verwendet werden? Es müssen doch zwei Pins für TX und RX verwendet werden,
oder ? 

Es wird nur ein Pin benötigt, und zwar der RX Pin des Soundmoduls, da die MLL z.Zt. keine Signale des Soundmodules empfangen und
verarbeiten kann. 

Die Soundmodule werden über die Digitalpins D2,D7,D8,D9,D10 und D11 angeschlossen. Das sind die Pins 1-6 im Key_80 Stecker auf der
MLL Hauptplatine. 

Zitat

Nebenbei gefragt.Ich habe noch jede Menge 2017er WS2811 Chips . Machen die auch bei anderen Modulen Probleme ? 

Ich steuer die Soundmodule mit dem umprogrammierten Servomodul an, da habe ich noch keine Probleme gehabt, weder mit den "alten"
400HZ Chips noch den "neuen" 2kHz Chips, beide funktionieren bei mir ohne Probleme. 
GerdR

 
Mucki, fromue, raily74, ToTo_MoBa, 4fangnix, Quadl, Hardi, EisenbahnfanLU, gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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SPIELTRIEB
#8107 von rolfha , 31.03.2022 11:18

Hallo Gerd, 
was wäre ein Modellbahner ohne Spieltrieb? Was wäre ein programmierender Modellbahner ohne Spieltrieb? Ich bin stark für Spieltrieb! 
Außerdem hat Bernhard Shaw mal gesagt: wir brauchen mehr Verrückte, seht doch, wo die Normalen uns hingeführt haben. 
Auf die Verrückten mit Spieltrieb! 
Rolf

 
soldier555, ToTo_MoBa, 4fangnix, fromue, Hardi, EisenbahnfanLU, piefke53, Holger28, Jungle, gerald bock und Moba_Nicki haben sich
bedankt!

RE: SPIELTRIEB
#8108 von GerdR , 31.03.2022 11:55

@ all 

Also irgendwie ist da was falsch rübergekommen  

 Find ich Klasse 

 Find ich auch Klasse 

 Hier erschliesst sich mir der Sinn nicht (Spieltrieb?) 

Der Sim ist Klasse um mal schnell eine Änderung zu überprüfen, ob auch alles so läuft wie es soll, meine Hochachtung dafür, 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413176
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413176
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u47168_soldier---.html
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u38853_EisenbahnfanLU.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/u41582_Jungle.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413179
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413179
https://www.stummiforum.de/u41128_GerdR.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2413179n2_UdGXgrCn.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2413179n3_DzFWXUtT.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2413179n4_MNxmRYWh.jpg


aber mir ist nicht so ganz Klar welchen Sinn die Darstellung 3 haben soll. 

Zitat

gerne kannst du dich an der Weiterentwicklung beteiligen

Gerne doch . wenn du die MLL in COBOL programmiert haben möchtest (hab ich mehr als 30 Jahre gemacht) - ich habe mit fast 70 wirklich
keine Lust mehr mir eine neue Sprache, egal ob C, C++, VBA oder sonstwas anzueignen - irgendwann ist genug. 

GerdR

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SPIELTRIEB
#8109 von Quadl , 31.03.2022 12:23

Haloo Gerdr 
vielen Dank für deine Erklärungen. Sie haben mir wirklich weitergeholfen. 
Die Frage nach den alten WS2811 Chips bezog sich auf allen anderen Module, wie z.B. Servom- Relaismodul usw. 
Gibt es da negative Erfahrungen? 
Gruß Jürgen

 
ToTo_MoBa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SPIELTRIEB
#8110 von Hardi , 31.03.2022 12:42

Hallo Jürgen, 
eigentlich sind die alten WS2811 Chips besser geeignet für die MobaLedLib.  

genauere Erfassung des PWM Signals bei Servo und Charlieplexing Modul
nicht so aufdringliches Geräusch bei der Ansteuerung von Relais

Bei der Entwicklung der MobaLedLib hatte ich nur die 400 Hz Chips. Die Platinen sind Ursprünglich dafür entworfen. Erst später habe ich die
Bauteile/Software so angepasst, das beide WS2811 IC's verwendet werden können. 
Das Sound-Modul sollte eigentlich mit beiden Chips laufen. Zumindest bei mir macht es das. Aber vielleicht nicht mit jedem Sound-Modul.
Am sichersten ist die Ansteuerung per serieller Schnittstelle. 

Hardi

 
ToTo_MoBa, Quadl und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SPIELTRIEB
#8111 von rolfha , 31.03.2022 16:16

Hallo Gerd, 
ich habe es nicht so ernst gemeint. Für mich erschließt sich der Sinn der Darstellung in Situationen, in denen ich ein Hausmakro, dahinter
ein Andreaskreuz mit einzel-LEDs, dann vielleicht wieder ein Haus und danach noch Straßenlaternen an WS2811 habe. Ich könnte sehen,
welche Kanäle für die einzel-LEDs an den WS2811 geschaltet werden, könnte aber auch das Verhalten der RGB LEDs erkennen. 
Ja, es ist Spielerei. Aber die ganze MobaLedLib ist doch Spielerei.  
Wie gesagt, ich habe das im Spaß gesagt und bin ein Freund von verspielten, verrückten Ideen. 
Dazu bewundere ich die Programmierer dieses Wahnsinns. 
Rolf

 
aftpriv, Hardi, GerdR, Jueff, TMaa, fromue, gerald bock, WolfHo, Moba_Nicki und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

STROM VOM DACH MIT DER MLL SPEICHERN
#8112 von HDGSandkrug , 01.04.2022 00:08

Hallo liebe MLL-Anhänger und Stromsparer, 

Strom vom Dach mit der MobaLedLib speichern, 
wie das geht, dass möchte ich euch heute vorstellen. 

Es ist mir gelungen, mit der MLL vom Dach eines Modell-Hauses Lichtenergie aufzufangen, den Strom zu speichern und der Modellbahn
dann wieder verfügbar zu machen. 
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ANGEFÜGTE BILDER:

     
Als Diashow anzeigen 

Diese regenerative Energie, der grüne Strom wird uns helfen, die Energiekriese besser zu überwinden. 

Bei Faller und auch bei anderen Herstellern von Modellbahn-Zubehör habe ich im Internet Häuser mit PV-Modulen auf dem Dach gefunden. 
Das hat mich auf die Idee gebracht, für die Stromgewinnung die MobaLedLib zu nutzen. 

Voraussetzungen für die Energiegewinnung ist ein passender LDR-Photowiderstand auf der Hauptplatine und die richtige Besetzung des
R13-Widerstandes mit mindestens 4,70 K Ohm. 

Da zur Speicherung der Energie die FLASH-Speicher des Arduino-NANO und auch die größere Kapazität des ESP32 nicht ausreichen, 
bin ich auf den Einsatz unserer MLL-Platine-500 (JQ6500) als 16M-Device und der MLL-Platine-501 (MP3-Modul) mit einer Kapazität von
32GB gestoßen. 

Die Einspeicherung und den Abruf der Energie habe ich mithilfe von neuen Makros im Prog_Generator und mit Unterstützung des
Pattern_Configurators der MobaLedLib pervonsiert.  

Wer Interesse an der Lösung zur Energiegewinnung hat, kann mir gerne eine PN schicken. Vier steckerfertige Module stelle ich kostenlos zur
Verfügung. 
Nach einer kleinen Spende an Alf (5€) auf das Konto „Unterstützung junger MLL-Einsteiger“ erfahre ich dann eure postalische Anschrift. 
Dann geht ein Päckchen auf den Weg. 

Weiteres Bildmaterial und eine ausführliche Beschreibung lege ich mit in das Päckchen. 

Ich freue mich auf Eure Kommentare 

Horst Dieter 

[[File:PV-Speicher-Module.jpg|none|auto]]

 
FarFarAway, aftpriv, eisenbahn07, wke, Moba_Nicki, DanielSiefert, Jueff, Xien16, Hardi, piefke53, gerald bock, RReinehr, 4fangnix und 
MatsOnno haben sich bedankt!

RE: STROM VOM DACH MIT DER MLL SPEICHERN
#8113 von aftpriv , 01.04.2022 00:24

Brilliante Idee Horst Dieter, könnte auch von unserem Spareschwaben Hardi sein 
Gruß Alf

 
HDGSandkrug, Moba_Nicki, gerald bock und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: STROM VOM DACH MIT DER MLL SPEICHERN
#8114 von wke , 01.04.2022 00:39

hört sich aber sehr nach dem 1. April an, oder?  
obwohl, klingt ganz gut

 
raily74, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: VIRENSCANNER
#8115 von Rammrolf , 01.04.2022 08:09

Hallo zusammen, 

ich muß mich auch mal wieder melden. Leider mit einem Problem(wie Immer).
Ich hab seit neuestem den Virenscanner Bit Defender, und wenn ich jetzt was zum Arduino schicke bekomme ich die Meldungen. 
Wo muß ich da am Bitdefender was einstellen das es geht. 

Gruß  
Rolf

 

RE: VIRENSCANNER

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2413388n3_NvxmsEAD.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2413388n2_ctESKLil.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/resize/1920x1200/f7t165060p2413388n3_NvxmsEAD.jpg
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u42584_eisenbahn--.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u36163_Xien--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u48242_MatsOnno.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413368
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413368
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413370
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413370
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413388
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413388
https://www.stummiforum.de/u24274_Rammrolf.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413390
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413390
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html


#8116 von ToTo_MoBa , 01.04.2022 08:25

Guten Morgen Rolf, schau Dir mal diese Vorgehensweise an : https://www.bitdefender.de/consumer/support/answer/23649/ ; bei
Bitdefender kannst Du Ports (USB) und Programme auswählen um sie zuzulassen. Geht immer am besten über die Windows
Systemeinstellungen oder direkt über die Programmoberfläche. Habe selber auch einige Zeit gebraucht bis die Schutzmechanismen alle so
liefen wie gewünscht - klappt aber  

beste Grüße,  
Thorsten

 
Rammrolf und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: VIRENSCANNER
#8117 von sven66 , 01.04.2022 08:48

Hallo Rolf, 

ich denke, dass Geld für die Lizenz hättest du besser bei Alf für MLL-Teile angelegt.  
Falls du Windows10 nutzt: der integrierte Defender ist einer der effektivsten Scanner. 
Vor 10 Jahren hätte ich mir das auch nicht vorstellen können. Man muss ja nicht immer ins allgemeine Microsoft-Bashing mit einsteigen.
Ansonsten einfach bei deinem Defender (der ja nun mal da ist) die MLL auf die Whitelist setzen. Nennt sich bei jedem Antivirenpaket
anders. 

Viele Grüße 
Sven

 
Rammrolf und 4fangnix haben sich bedankt!

ENERGIESPAREN MIT DER MOBALEDLIB
#8118 von Hardi , 01.04.2022 08:58

Hallo Energiesparer 

Wir verwenden schon seit 2014 Solarzellen auf den Modellhäusern: 

Die Häuser beziehen ihre Energie natürlich über Solarzellen… 
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Siehe: Unsere Kinder und Vater Anlage(n) 

Hardi

 
piefke53, ToTo_MoBa, aftpriv, HDGSandkrug, DanielSiefert, RReinehr, Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ENERGIESPAREN MIT DER MOBALEDLIB
#8119 von Rammrolf , 01.04.2022 11:35

Hallo Thorsten Hallo Sven. 
Es klappt jetzt so einigermaßen.  
Zum Windows Defender gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Der Defender hat sich wahrscheinlich gut verbessert. Ob ich den Bitdefender
verlängere weiß ich noch nicht. 
Vielleicht nehm ich dann den Defender. Dominik hat mir auch schon den Hinweis auf die Bitdefender Seite gegeben.  

Aber vielen Dank für eure Unterstützung. 
Auch an Dominik vielen Dank für die Unterstützung 

Gruß 
Rolf

 
ToTo_MoBa, Moba_Nicki, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ENERGIESPAREN MIT DER MOBALEDLIB
#8120 von Xien16 , 01.04.2022 12:14

Zitat von Hardi im Beitrag #8119

...Wir verwenden schon seit 2014 Solarzellen auf den Modellhäusern...

Das kann ich toppen  

 

Die KFZ-Werkstatt auf meiner Anlage aus Kindertagen ist seit ca. 2002 grün unterwegs  

Die Zelle hat aber tatsächlich Leitungen in Haus - ich wollte damit einen Dämmerungsschalter bauen, habe es aber nie gemacht  

Gruß, 
Janik
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Moba_Nicki, fromue, 4fangnix, Hardi, EisenbahnfanLU, RReinehr, HDGSandkrug und raily74 haben sich bedankt!

UPDATE MOBA GESCHWINDIGKEITSMESSER UND NEUE PLATINEN
#8121 von Xien16 , 01.04.2022 14:04

Update zu meinem Moba Geschwindigkeitsmesser 

Ich habe die Platine >hier< hoffentlich einigermaßen vollständig beschrieben. 
Die Eagle Dateien, das Gerber Zip-Paket für JLC-PCB und auch die Hex-Datei mit der Software findet ihr >hier<. 

Momentan bekomme ich leider meine eigene Platine (mal wieder) nicht programmiert. 
Eine letzte winzige Textänderung konnte ich daher nicht mal testen, aber das klappt hoffentlich demnächst wieder  

Wenn das wieder klappt, könnte ich bei Bedarf SMD-vorbestückte und programmierte Platinen anbieten. 

Update zu meinen sonstigen Platinen-Projekten 

In dieser >Übersicht< habe ich noch einige weitere Platinen genauer beschrieben. 
Sie sind auch schon alle >hier< veröffentlicht.
Bei den meisten fehlt allerdings noch das passende Gerber Zip-Paket für JLC-PCB, die werde ich schnellstmöglich nachreichen. 

Unter anderem neu dabei - die Platinen für die >Shapeways Gleissperrsignale< in H0: 

 

Und die Platinen für die Märklin C-Gleis Weichenlaternen: 
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Allgemeine Info: Ich bin kein Hersteller, Händler oder Verkäufer! 

Alle vorgestellten Platinen können in den Links oben kostenlos heruntergeladen werden. 
Mit den Zip-Paketen (Gerber Dateien) kann jeder die Platinen selbst bei z.B. JLC-PCB bestellen und selbst bestücken. 
Deshalb bin ich bemüht die Zip-Pakete für jede Platine nachzureichen.

Bei Fragen oder Problemen kann ich aber natürlich gerne weiterhelfen  

Gruß, 
Janik

 
raily74, Moba_Nicki, 4fangnix, RReinehr, fbstr, Hardi, EP2Bernie, DanielSiefert, EisenbahnfanLU, piefke53 und FarFarAway haben sich
bedankt!

ARDUINO / ATTINY85
#8122 von Torsten Ue , 01.04.2022 22:05

Hallo Arduino /ATtiny Profis, 

seit ich im Dezember auf die MLL gestoßen bin habe ich ein bisschen mit dem Arduino rumprobiert. Leider klappt das mit dem Lernen nicht
so schnell wie gewünscht. Nun bin ich auch genauer auf den ATtiny85 aufmerksam geworden und habe diesbezüglich ein paar fragen. 

Laut verschiedener Beschreibungen habe ich erfahren, dass er ja 5 I/O´s hat, man kann aber den RESET auch zu einem I/O machen was ja
hier auch bei der Servo-Platine umgesetzt wird. 
Ich würde gerne ein bisschen mit dem ATtiny rumspielen und habe mir auch schon bei Alf die ATtiny-Programmer Platine bestellt, muß sie
aber noch bestücken. Nun würde ich gerne wissen, was ich machen muß, damit ich aus dem Reset-Pin ein I/O-Pin machen kann. 

Danke schonmal, 

Gruß Torsten

 

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8123 von GerdR , 02.04.2022 09:31

Hallo Torsten, 

Zitat

Nun würde ich gerne wissen, was ich machen muß, damit ich aus dem Reset-Pin ein I/O-Pin machen kann. 

Das macht man ganz einfach,indem man auf der ATTiny Prog Platine den Chg Reset Pin Drucktaster drückt, dadurch werden die Fuses des
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ATTiny gesetzt. 
Im Bild unten rechts zu sehen. 

 

Hier mal was zum Nachlesen 

Les' das mal durch und wenns dann nicht klappt - fragen. 

GerdR 

Édit: Bild aus dem WIKI verlinkt

 
4fangnix, Torsten Ue, raily74, EisenbahnfanLU und Hardi haben sich bedankt!

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8124 von Torsten Ue , 02.04.2022 10:08

Zitat von GerdR im Beitrag #8124

Hallo Torsten, 
 

Zitat

Nun würde ich gerne wissen, was ich machen muß, damit ich aus dem Reset-Pin ein I/O-Pin machen kann. 

 
 
Das macht man ganz einfach,indem man auf der ATTiny Prog Platine den Chg Reset Pin Drucktaster drückt, dadurch werden die Fuses
des ATTiny gesetzt. 
Im Bild unten rechts zu sehen. 
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Hier mal was zum Nachlesen 
 
Les' das mal durch und wenns dann nicht klappt - fragen. 
 
GerdR 
 
Édit: Bild aus dem WIKI verlinkt

Danke Gerd, 

habe mir die Wiki mal durchgelesen. Wann muß ich denn den Reset Pin drücken? Das habe ich nicht gelesen (oder überlesen?) Vor, während
oder nachdem ich mein eigenes Programm zum ATtiny geschickt habe? 

Gruß Torsten

 

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8125 von GerdR , 02.04.2022 10:17

Hallo Torsten, 

Zitat

Vor, während oder nachdem ich mein eigenes Programm zum ATtiny geschickt habe?

Das sollte man schon vorher machen, damit die Fuses korrekt gesetzt sind um den ATTiny zu flashen, wärend des programmierens und

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/tiny-uniprog
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413704
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-324.html#msg2413704
https://www.stummiforum.de/u41128_GerdR.html


hinterher nützt dass gar nichts mehr. Erkennbar das der Reset Pin als I/O nutzbar ist, ist das am Leuchten der blauen LED (wenn die Platine
korrekt bestückt ist). 

Wenns nicht klappt - macht nichts, ATTiny resetten und nochmal versuchen - hat ja schliesslich einen Flash Speicher der umgeschrieben
werden kann. 

GerdR

 
Torsten Ue, EisenbahnfanLU, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: ARDUINO / ATTINY85
#8126 von Torsten Ue , 02.04.2022 10:22

Zitat von GerdR im Beitrag #8126

Hallo Torsten, 
 

Zitat

Vor, während oder nachdem ich mein eigenes Programm zum ATtiny geschickt habe?

 
 
Das sollte man schon vorher machen, damit die Fuses korrekt gesetzt sind um den ATTiny zu flashen, wärend des programmierens und
hinterher nützt dass gar nichts mehr. Erkennbar das der Reset Pin als I/O nutzbar ist, ist das am Leuchten der blauen LED (wenn die
Platine korrekt bestückt ist). 
 
Wenns nicht klappt - macht nichts, ATTiny resetten und nochmal versuchen - hat ja schliesslich einen Flash Speicher der umgeschrieben
werden kann. 
 
GerdR

Vielen Dank für die schnelle Antwort. 

Jetzt muß ich nur noch schauen, dass ich die Platinen bestückt bekomme, um weiter "spielen" zu können  

Gruß Torsten

 

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8127 von Moba_Nicki , 02.04.2022 10:27

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #8123

Hallo Arduino /ATtiny Profis, 
 
 
seit ich im Dezember auf die MLL gestoßen bin habe ich ein bisschen mit dem Arduino rumprobiert. Leider klappt das mit dem Lernen
nicht so schnell wie gewünscht. Nun bin ich auch genauer auf den ATtiny85 aufmerksam geworden und habe diesbezüglich ein paar
fragen. 
 
Laut verschiedener Beschreibungen habe ich erfahren, dass er ja 5 I/O´s hat, man kann aber den RESET auch zu einem I/O machen was
ja hier auch bei der Servo-Platine umgesetzt wird. 
Ich würde gerne ein bisschen mit dem ATtiny rumspielen und habe mir auch schon bei Alf die ATtiny-Programmer Platine bestellt, muß
sie aber noch bestücken. Nun würde ich gerne wissen, was ich machen muß, damit ich aus dem Reset-Pin ein I/O-Pin machen kann. 
 
Danke schonmal, 
 
Gruß Torsten

Hallo Torsten 

NACH dem programmieren muss du auf der Uni-Prog-Platine den Taster drücken (4 Sekunden) um den Reset-Pin als I/O-Pin zu verwenden. 
Wenn du den Attiny neu programmieren willst musst du dies zuerst über einen erneuten Druck (1 Sek) wieder rückgängig machen. 

Dies ist aber nur notwendig wenn du die Attinys für die Servo- oder Charlieplexing-Platinen nicht über den Pattern-Configurator
programmierst. 
Dieser macht die Schritte im Idealfall automatisch und es funktioniert ohne Probleme 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fromue, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: ARDUINO / ATTINY85
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#8128 von Torsten Ue , 02.04.2022 10:39

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8128

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #8123

Hallo Arduino /ATtiny Profis, 
 
 
seit ich im Dezember auf die MLL gestoßen bin habe ich ein bisschen mit dem Arduino rumprobiert. Leider klappt das mit
dem Lernen nicht so schnell wie gewünscht. Nun bin ich auch genauer auf den ATtiny85 aufmerksam geworden und habe
diesbezüglich ein paar fragen. 
 
Laut verschiedener Beschreibungen habe ich erfahren, dass er ja 5 I/O´s hat, man kann aber den RESET auch zu einem
I/O machen was ja hier auch bei der Servo-Platine umgesetzt wird. 
Ich würde gerne ein bisschen mit dem ATtiny rumspielen und habe mir auch schon bei Alf die ATtiny-Programmer Platine
bestellt, muß sie aber noch bestücken. Nun würde ich gerne wissen, was ich machen muß, damit ich aus dem Reset-Pin
ein I/O-Pin machen kann. 
 
Danke schonmal, 
 
Gruß Torsten

 
 
Hallo Torsten 
 
NACH dem programmieren muss du auf der Uni-Prog-Platine den Taster drücken (4 Sekunden) um den Reset-Pin als I/O-Pin zu
verwenden. 
Wenn du den Attiny neu programmieren willst musst du dies zuerst über einen erneuten Druck (1 Sek) wieder rückgängig machen. 
 
Dies ist aber nur notwendig wenn du die Attinys für die Servo- oder Charlieplexing-Platinen nicht über den Pattern-Configurator
programmierst. 
Dieser macht die Schritte im Idealfall automatisch und es funktioniert ohne Probleme 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Jetzt bin ich verwirrt. 

Vorher oder nachher? 

Ich werd´s wohl herausfinden wenn ich soweit bin. 

Gruß Torsten

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8129 von GerdR , 02.04.2022 10:47

Da bist nicht nur du verwirrt.  

Ich muss bei mir VOR dem flashen die Reset Tasste so lange drücken bis die blaue LED leuchtet, erst dann wird der ATTiny sauber
programmiert. 

Wenn ich mich darauf verlasse das:

Zitat

Dieser macht die Schritte im Idealfall automatisch und es funktioniert ohne Probleme

habe ich spätestens nach dem dritten Programmierversuch ein Magengeschwür. 

Bei mir muss ich vorher händisch dafür sorgen das die blaue LED leuchtet , wenns bei anderen anders ist - ist das eben so - mußt
du selber ausprobieren, kaputtgehen kann normalerweise nix. 

GerdR

 
Torsten Ue, 4fangnix und ToTo_MoBa haben sich bedankt!
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RE: ARDUINO / ATTINY85
#8130 von fbstr , 02.04.2022 10:59

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8128

 
Dies ist aber nur notwendig wenn du die Attinys für die Servo- oder Charlieplexing-Platinen nicht über den Pattern-Configurator
programmierst. 
Dieser macht die Schritte im Idealfall automatisch und es funktioniert ohne Probleme 

Ich kann da Dominik bestätigen. Ich habe die Attiny's für die Servo- und Charlieplexingplatinen immer via Pattern_Configurator
programmiert und noch nie diesen Taster verwendet. 
(Ich mußte vorhin erstmal nachschauen ob meine Tina überhaupt einen Taster hat)

 
Torsten Ue, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8131 von rolfha , 02.04.2022 12:09

Hallo Torsten, 
vielleicht hilft das: Zum Programmieren des Attiny muss ein Resetpin vorhanden sein, anders kann er nicht programmiert werden. Das
bedeutet vor dem Programmieren muss man (manuell oder automatisch) den Pin zu einem Resetpin machen. Dann kann man
programmieren. Wenn das erledigt ist und das geladene Programm benötigt einen I/O Pin mehr, muss man den Resetpin wieder in einen
I/O Pin verwandeln (auch manuell oder automatisch), damit man ihn als I/O nutzen kann. 
Viele Grüße 
Rolf

 
Moba_Nicki, EisenbahnfanLU, 4fangnix, Hardi und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8132 von Moba_Nicki , 02.04.2022 12:12

Zitat von GerdR im Beitrag #8130

Da bist nicht nur du verwirrt.  
 
Ich muss bei mir VOR dem flashen die Reset Tasste so lange drücken bis die blaue LED leuchtet, erst dann wird der ATTiny sauber
programmiert. 
 
Wenn ich mich darauf verlasse das:

Zitat

Dieser macht die Schritte im Idealfall automatisch und es funktioniert ohne Probleme

 
habe ich spätestens nach dem dritten Programmierversuch ein Magengeschwür. 
 
Bei mir muss ich vorher händisch dafür sorgen das die blaue LED leuchtet , wenns bei anderen anders ist - ist das eben so -
mußt du selber ausprobieren, kaputtgehen kann normalerweise nix. 
 
GerdR

Hallo Gerd 

welche Version der Tina-Platine hast du? 
Es gab leider eine Charge, wo das Plus des Bestückungsaufdrucks auf der falschen Seite war, wodurch unter anderem die blau und die
weiße LED vertauscht sind. 
- Blau bedeutet normalerweise "Pin als I/O definiert"  
- Weiß bedeutet Pin als Reset definiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8133 von GerdR , 02.04.2022 12:24
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Hallo Dominik, 

Zitat

Es gab leider eine Charge, wo das Plus des Bestückungsaufdrucks auf der falschen Seite war, wodurch unter anderem die blau und die
weiße LED vertauscht sind.

Das Problem hatte unser schwäbischer Programmierer doch behoben, die Zuordnung lässt sich in der LED_Polarity.h in der Arduino IDE
doch einstellen. 

// This file was generated by 'Pattern_Configurator.xlsm'  22:16:15 

  

#define LED_POLARITY_NORMAL 1 

// 1 = Normal LED polarity (+ on the left side) 

// 0 = invers LED polarity (- on the left side) 

 

GerdR

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SERVO
#8134 von harald-k , 02.04.2022 13:42

Hallo, 

ich habe folgendes Problem: 

Momentan wippt ein Servo mit nachstehenden Einstellungen per Push-Button: 
 

Der Servo soll nun mit 3 Sekunden Verzögerung starten und 9 Sekunden wippen. Das habe ich im Pattern versucht, aber leider bewegt sich
der Servo nicht. 
 

Was habe ich falsch gemacht?

 

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8135 von Torsten Ue , 02.04.2022 14:29

Wenn man beim bestellen nicht aufpasst..... 

ich habe gerade festgestellt, dass ich 3x ATtiny13 bestellt habe. Weiß jemand was genau der unterschied zum ATtiny85 ist? Belegung ist auf
jeden Fall gleich 

Gruß Torsten 

EDIT: 

Wenn ich in der Arduino-GUI das Board von ATtiny85 auf ATtiny13 umstelle, kommt auf jeden Fall eine Fehlermeldung. Also erstmal neue
bestellen 

 

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8136 von GerdR , 02.04.2022 15:26

mit den ATTiny 13 wirst du kaum glücklich werden, jedenfalls nicht hier bei der MLL. 

Die Dinger haben nur minimale Flash / EEprom und SDRAM Kapazität 

ATTiny 13 ATTiny 85

Flash 1 kB 8 kB

EEPROM 64 Byte 512 Byte

SRAM 64 Byte 512 Byte
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Im Zweifel - das Datenblatt ist dein Freund: 

ATTiny 25 / 45 / 85 
ATTiny 13 

Das Problem zur Zeit ist die Chipknappheit. ATTiny85 in DIL Ausführung zu bekommen ist ein Problem, die SMD Variante ist leichter zu
beschaffen, nur das die dann noch auf Adapterplatinen gelötet werden müssen. 

GerdR

 
Torsten Ue, 4fangnix und RReinehr haben sich bedankt!

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8137 von Torsten Ue , 02.04.2022 15:32

Danke @GerdR für die Info! 

Zitat von GerdR im Beitrag #8137

 
... 
Das Problem zur Zeit ist die Chipknappheit. ATTiny85 in DIL Ausführung zu bekommen ist ein Problem, die SMD Variante ist leichter zu
beschaffen, nur das die dann noch auf Adapterplatinen gelötet werden müssen. 

Habe mir bei der Amazone ein paar bestellt. Sollen im laufe der Woche kommen 

Gruß Torsten

 

STAMMTISCH VIDEO FEBRUAR 2022
#8138 von rolfha , 02.04.2022 16:31

Hallo, 
hier das Video vom Februar 2022 Stammtisch 

Rolf

 
WolfHo, Jueff, orgel, fromue, ortwing, Moba_Nicki, gerald bock, Ronald, RReinehr, Ubraunse, EisenbahnfanLU, FarFarAway, Sprite01 und 
ToTo_MoBa haben sich bedankt!

 MLL Stammtisch Februar 2022 
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RE: SERVO
#8139 von Moba_Nicki , 02.04.2022 17:58

Zitat von harald-k im Beitrag #8135

Hallo, 
 
ich habe folgendes Problem: 
 
Momentan wippt ein Servo mit nachstehenden Einstellungen per Push-Button: 
 
 
Der Servo soll nun mit 3 Sekunden Verzögerung starten und 9 Sekunden wippen. Das habe ich im Pattern versucht, aber leider bewegt
sich der Servo nicht. 
 
 
Was habe ich falsch gemacht?

Hallo Harald 

du steuerst den Servo falsch an. 
Im Pattern-Configurator hast du bei Anzahl der Bit eine "1" stehen, dadurch erhält der Servo den Wert 255. 
Bitte in der Zeile "Bits pro Wert" eine 8 eintragen. 
Bei "Wert max" bitte 255 eintragen. 
Dann kannst du mit den Werten 
10 = Endpunkt 1 
210 = Endpunkt 2 
11-209 = Position zwischen den beiden Endpunkten 
0 = Stopp 
das Servo ansteuern und die gewünschten Punkte und Richtungen kontrollieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
ToTo_MoBa, harald-k, 4fangnix, Hardi und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8140 von Moba_Nicki , 02.04.2022 18:00

Zitat von GerdR im Beitrag #8134

Hallo Dominik, 
 

Zitat

Es gab leider eine Charge, wo das Plus des Bestückungsaufdrucks auf der falschen Seite war, wodurch unter anderem die
blau und die weiße LED vertauscht sind.

 
 
Das Problem hatte unser schwäbischer Programmierer doch behoben, die Zuordnung lässt sich in der LED_Polarity.h in der Arduino IDE
doch einstellen. 
 

// This file was generated by 'Pattern_Configurator.xlsm'  22:16:15 

  

#define LED_POLARITY_NORMAL 1 

// 1 = Normal LED polarity (+ on the left side) 

// 0 = invers LED polarity (- on the left side) 

 

 
 
GerdR

Hallo Gerd 

ja das hat der schwäbische Chefprogrammierer korrigiert. 
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Wenn man aber ein Update der Tina-Software macht, sind die LED-Zuordnungen evtl nicht mehr richtig eingetragen. 
Im Zweifelsfall die Tina nochmals neu programmieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: SERVO
#8141 von harald-k , 02.04.2022 18:09

Hallo Dominik, 

vielen Dank für den entscheidenen Tipp. 
Klappt perfekt! 

Viele Grüße, 
Harald

 
Moba_Nicki, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

GARTENWIRTSCHAFT
#8142 von Bahn_Michel_1 , 03.04.2022 13:21

Hallo, 
ich wollte mich mal wieder melden. Es hat ein wenig gedauert, ich war mit Vorbildrecherche und mit bauen beschäftigt. Ach ja zwischen drin
muss ich auch noch arbeiten und die Familie fordert auch ihre Zeit. 
Auf jeden Fall ist das Haus soweit fertig.  
Die Beleuchtung ist komplett drin und mit dem Pattern_Configurator hab ich mich beschäftigt. Das Ergebnis mit dem von mir gewünschten
Ablauf ist so wie ich es gedacht/gewünscht hatte. 
Ist zwar ein großer Aufwand aber zum Schluss bin ich schon zufrieden. 
Ich habe jede Menge Spalten erzeugt so das sich ein 5 Minuten Raster ergab. Damit konnte ich die LEDs fein gerastert ein und ausschalten.
Über die Zeitspalte kann ich die Dauer des Ablaufs dann einstellen. Wenn gewünscht kann ich ja mal die Excel posten 
Was ich gerne wüsste ist, ob ich die Effekte irgend wie kombinieren könnte. Zum Beispiel kann ich mit dem Pattern_Configurator LEDs Ein
bzw Ausschalten, aber den Effekt wie TV oder Leuchtstofflampe bekomme ich dabei nicht hin. Gibt es da eine Möglichkeit? 

 
Inneneinrichtung im 1. Stock 

 
Es wird Nacht 

Als nächstes kommt noch die Außengastronomie dran, Aber dafür muss ich erst mal das notwendige Gebälk konstruieren und fräsen bzw
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drucken. Für die Lampen auf den Tischen habe ich schon eine Idee mit Glasfaser und in Kombination mit einer SMD LED. Eigentlich ist es
keine richtige Glasfaser sonder eine Polymerfaser aus dem Automobil Bereich von der ich noch etliche 100m herumliegen habe. Wenn den
ersten Prototyp fertig habe, werde ich ihn den hier mal vorstellen. 

Gruß 
Michael

 
4fangnix, RReinehr, ToTo_MoBa, gerald bock, Hardi und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

LED-FARBTEST
#8143 von PeterVT11 , 03.04.2022 14:20

Hallo, 

mir ist da ein kleines Problemchen aufgefallen. Ich wollte eine 64er-Platte mit WS2812 testen. Es gehen aber nur 20 LED an. Trage ich bei
Anzahl mehr ein und drücker Return, so stehen wieder 20 drin. Unter dem Register "Einstellungen" muß ja auch die max. Anzahl
einegtragen werden. Doch auch wenn ich dort 64 eingebe, kann ich im Farbentest keine 64 eingeben. Bei Einstellungen steht dann wieder
20. 
Mache ich was falsch oder ist das ein Bug? 
Aktuelle Versionvon Farbtest ist V3.10 01.05.2021. MLL ist V3.1.0F4 
Peter

 

RE: LED-FARBTEST
#8144 von Jueff , 03.04.2022 16:37

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8144

Hallo, 
 
mir ist da ein kleines Problemchen aufgefallen. Ich wollte eine 64er-Platte mit WS2812 testen. Es gehen aber nur 20 LED an. Trage ich
bei Anzahl mehr ein und drücker Return, so stehen wieder 20 drin. Unter dem Register "Einstellungen" muß ja auch die max. Anzahl
einegtragen werden. Doch auch wenn ich dort 64 eingebe, kann ich im Farbentest keine 64 eingeben. Bei Einstellungen steht dann
wieder 20. 
Mache ich was falsch oder ist das ein Bug? 
Aktuelle Versionvon Farbtest ist V3.10 01.05.2021. MLL ist V3.1.0F4 
Peter

Hallo Peter, 

Schau mal hier https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Der-schnellste-Thread-im-Forum-
7.html#msg2406276 

Grüße, Jürgen…

 

RE: LED-FARBTEST
#8145 von PeterVT11 , 03.04.2022 17:02

Zitat von Hardi im Beitrag #7963

Daran wird mal wieder der schwäbische Programmierer schuld sein. Wenn ich mich recht entsinne, reserviert der nur eine bestimmte
Anzahl von unbenutzten LEDs im Programm.  
Wenn man mit dem Farbtest LEDs ansprechen will, die vom normalen Programm nicht belegt sind, dann können nur diese LEDs
verwendet werden. Aber da gab es doch die "LEDs reservieren" Funktion unter "Schalten/Manipulation". Damit kann man den Sparwahn
des Bitverbiegers austricksen.

Hallo Jürgen, 

Danke für die schnelle Antwart. Da war was mit der Begrenzung. Das mit dem Austricksen, was Hardi meint, klappt bei mir nicht. Aber das
ist auch nicht schlimm. Ich hab auf andere Weise mein Modul getestet. Daher ist die Begrenzung völlig ok. 

Peter

 

BETA VERSION 3.1.0F4
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#8146 von Wolfi4711 , 03.04.2022 17:24

Hallo Ihr Experten der MobaLedlib 
Ist echt super was ihr auf die Beine stellt... muss einfach öfter mal gesagt werden :-)) 
Ich habe mir die neue Beta 3.1.0F4 installiert. Jetzt friert Excel laufend ein, hatte ich vorher nicht. 
Ich verwende Office Prof Plus 2016 auf dem neusten Stand. 
Hat jemand eine Idee was ich noch testen/ tun kann?

Viele Grüße  
Wolfgang 
(Wolfi4711) 

 

RE: BETA VERSION 3.1.0F4
#8147 von Hardi , 03.04.2022 20:17

Hallo Wolfgang, 
ich benutze auch 2016 und bei mir treten keine Probleme auf. Kannst Du bestimmte Aktionen identifizieren, wann es regelmäßig passiert? 

Hast Du schon den Geheimtipp versucht (Windows neu starten)? 

Die alte Version ist auch noch auf Deinem Rechner (Umbenannt in "..._Old_nr") Untersuche mal ob es damit tatsächlich keine Probleme
gibt. 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: BETA VERSION 3.1.0F4
#8148 von Wolfi4711 , 03.04.2022 22:48

Hallo Hardi 

ganz herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung. 
Ich habe Win 11 auf dem Rechner, habe den Programm- den Pattern- Generator sowie den Simulator (cooles Teil) am Laufen. 
Bereits der Start des Pattern-Generators dauert lange. Excel meldet erst mal "keine Rückmeldung". 
Ich teste weiter und berichte.  
Vielleicht habe ich zum nächsten Stammtisch auch neue Infos. 
Viele Grüße und einen guten Start in die neue Woche 
Wolfgang

 

RE: BETA VERSION 3.1.0F4
#8149 von Hardi , 04.04.2022 08:16

Hallo Wolfgang, 
Wenn es nur länger dauert, dann ist das ein Feature von Windows, mit dem die Wirtschaft angekurbelt werden soll. Bei jeder neuen Version
von Windows kommen unzählige neue Features hinzu, welche kein Mensch braucht, aber den Rechner so ausbremsen, dass dieser auf dem
Schrottplatz landet ;-( 
Da auch das nicht immer klappt, hat Kleinweichling bei Win11 die Hardwareanforderungen hochgesetzt, dass manche Rechner gar nicht
mehr laufen. 
Auf der Arbeit bin ich seit ein paar Tagen mit Office365 beglückt worden. Jetzt dauert das Starten eines Excel Sheets 50% länger. Aber zum
Ausgleich funktionieren einige Makros nicht mehr... 

Hast Du geprüft, ob die Probleme auch mit der letzten Version des Prog_Generators auftreten? 
Welche Version hast Du vorher benutzt? 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

ARDUINO FRAGEN
#8150 von Torsten Ue , 04.04.2022 09:07

Hallo Arduino Spezialisten, 

als ich im Dezember auf die MLL gestoßen bin, habe ich mich ein bisschen mit dem Arduino beschäftigt. Eher einfache Sketche aus dem
Internet nachgebaut und versucht den Aufbau des Sketches zu verstehen. 
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Nun wollte ich mal was eigenes Ausprobieren und muß nun feststellen, dass ich wohl meine Ziele zu hoch gesteckt habe. 

Ich möchte gerne die LED PWM Signale die wie bei der Servo-Platine vom WS2811 zum ATTiny85 gehen auswerten um die im Code weiter
verarbeiten zu können. Ich möchte gerne IR-LED´s ansteuern und mit den Werten verschiedene Code´s senden. 

Als ich mir gestern abend mal das Programm für die Servo-Platine mit dem Soundmodul angesehen habe, hatte ich das gefühl ich steh im
Wald. Ich hätte nicht gedacht dass da soviel Code gebraucht wird um die Signale zu verarbeiten, oder ich sehe vor lauter Wald die Bäume
nicht mehr. 

Deshalb hoffe ich hier auf eure unterstützung. 

Gruß Torsten

 

   
 



 

STEPPER MOTOR -LINEARANTRIEB STEUERN
#8151 von Sprite01 , 04.04.2022 09:50

Ich habe die Idee mein Garagentor mit einem Steppermotor zu bewegen, diesen habe ich hier rumliegen. 

 

Leider finde ich im Almanach unter dem Stichwort Stepper nur wenig. 

2 kurze Fragen: 
- Kann ich diesen mit der Platine 510 in der Variante Charlieplexing betreiben ? 
- ist noch eine externe Treiberplatine notwendig ?

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: ARDUINO FRAGEN
#8152 von Hardi , 04.04.2022 10:08

Hallo Torsten, 
das Einlesen der PWM Signale ist nicht ganz einfach. Hat mich einige Zeit gekostet... 
Leider kann man die Signale mit meinem Programm  

Warum willst Du das PWM Signal einlesen? Wäre es nicht einfacher, wenn Du das Programm auf dem LED Arduino laufen lässt. Ich vermute,
dass Du nur eine IR-LED ansteuern willst. Dann macht es wenig Sinn, wenn Du die Daten erst in ein LED-Bus Signal umwandelst und dann
wieder dekodierst. 

Jürgen hat ja die wunderbare MLL-Extention vorgestellt, mit der man beliebigen eigenen Code in die MLL integrieren kann. 

Das Senden/Empfangen von IR Daten kannst Du z.B. damit machen: 
https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote 

Was genau willst Du denn machen? 

Hardi

 

RE: ARDUINO FRAGEN
#8153 von Torsten Ue , 04.04.2022 10:24

Hallo Hardi, 

Zitat von Hardi im Beitrag #8153

Hallo Torsten, 
 
das Einlesen der PWM Signale ist nicht ganz einfach. Hat mich einige Zeit gekostet... 
Leider kann man die Signale mit meinem Programm  

das hatte ich befürchtet 

Zitat

 
Warum willst Du das PWM Signal einlesen? Wäre es nicht einfacher, wenn Du das Programm auf dem LED Arduino laufen lässt. Ich
vermute, dass Du nur eine IR-LED ansteuern willst. Dann macht es wenig Sinn, wenn Du die Daten erst in ein LED-Bus Signal
umwandelst und dann wieder dekodierst.
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ich bin momentan soweit, dass ich 2 IR-LED´s über einen Nano ansteuer. Meine Idee war, einen ATtiny85 zu programmieren und in die
Servo-Platine zu stecken. Dann über die MLL bestimmen, welche Codes über die 2 IR-Dioden geschickt werden. 

Zitat

 
Jürgen hat ja die wunderbare MLL-Extention vorgestellt, mit der man beliebigen eigenen Code in die MLL integrieren kann. 
 
Das Senden/Empfangen von IR Daten kannst Du z.B. damit machen: 
https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote 
 
Was genau willst Du denn machen? 
 
Hardi

Das mit der MLL-Extention habe ich in den Ordnern gesehen, aber leider noch keine Info´s zu. Muß ich mir dann heute abend mal
anschauen. 

Gruß Torsten

 

RE: ARDUINO FRAGEN
#8154 von Hardi , 04.04.2022 10:26

Hallo Dirk, 
ich hatte vor langer Zeit gedacht, dass man die Servo/Charlieplexing Platine auch zum ansteuern von kleinen Schrittmotoren könnte. Aber
damals wusste ich nicht, dass auch die kleinen Motörchen richtig viel Strom ziehen. Das geht nicht ohne einen eigenen Treiber. Außerdem
unterstützt die MobaTools Bibliothek den ATTiny nicht. 

=> Man braucht einen Arduino und eine Schrittmotortreiber Platine. 
Irgendwann werde ich so eine Platine bauen... 

Für einfache Bewegungen haben wir aber verschiedene Lösungen, bei denen der Schrittmotor ganz einfach über das PWM Signal der LEDs
gesteuert wird. Dazu braucht man nur einen WS2811 und eine Schrittmotortreiber Platine (z.B. A4988). Dabei kann aber nicht oder nur
bedingt kontrolliert werden, wo der Motor steht.  

550: Platine für einen Schrittmotor mit optionaler Endabschaltung:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b..._ws2811_stepper
551: Dreifach Steuerung mit optionalen Relais für Herzstück: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...pper_mit_relais
Platine für einen Motor von Theo: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...heo/MLL_Stepper
Habe ich noch was vergessen?

Hardi

 
Sprite01, EisenbahnfanLU und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ARDUINO FRAGEN
#8155 von Torsten Ue , 04.04.2022 11:06

Zitat von Hardi im Beitrag #8153

Hallo Torsten, 
 
... 
Jürgen hat ja die wunderbare MLL-Extention vorgestellt, mit der man beliebigen eigenen Code in die MLL integrieren kann. 
... 
Hardi

Wo kann ich das nachlesen? Habe das leider nicht finden können. Oder sind alle Infos auf meinem Rechner? Dann muß ich bis heute abend
warten 
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Gruß Torsten

 

RE: ARDUINO FRAGEN
#8156 von Hardi , 04.04.2022 14:43

Hallo Torsten, 
Jürgen hat zwei Beispiele generiert, welche über die Arduino IDE installiert werden können. Ich vermute, dass Du damit zurechtkommst.  

 

Hardi

 
Torsten Ue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ARDUINO FRAGEN
#8157 von Torsten Ue , 04.04.2022 14:59

Zitat von Hardi im Beitrag #8157

Hallo Torsten, 
 
Jürgen hat zwei Beispiele generiert, welche über die Arduino IDE installiert werden können. Ich vermute, dass Du damit zurechtkommst.  

 
 
Hardi 

Danke Hardi,  

das war das was ich gesehen hatte  

Ich hatte nämlich ein komisches Problem gehabt, als ich gestern auf die neueste Beta (F4) updaten wollte. 
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Da war nämlich plötzlich der Ordner von der Lib leer und der updater wollte das update bei jedem neustart des Prog_Generators neu
starten, meckerte aber jedesmal das der Ordner leer war. Warum, weiß ich aber nicht. 

Und als ich die Bibliothek neu installiert habe, habe ich das auch gesehen. 

Gruß Torsten

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: BETA VERSION 3.1.0F4
#8158 von Wolfi4711 , 04.04.2022 19:32

Hallo Hardi 
ich hatte den Eindruck, dass Win 11 besser läuft als Win 10 ist aber natürlich sehr subjektiv  
Win 11 kann auch auf nicht kompatiblen Rechnern installiert werden  

Ich habe leider 2 Dinge sehr zeitnah nacheinander gemacht:  
1. Arduino IDE 1.8.19 installiert.  
2. Wenige Tage später die neue Beta 3.1.0F4. hatte davor die Vorgängerversion und dazwischen aber nicht viel getestet. 
Hatte schon länger zum testen auch die Arduino IDE 2.x installiert. Leider geht da kein Portable- Modus.  
Hatte da aber keine Abstürze von Excel. Die IDE 2.x habe ich vorhin wieder deinstalliert. 
Hat einer von euch Erfahrung mit Mobalelib und IDE 1.8.19?? Ich habe gesehen dass du 1.8.16 verwendest und habe deshalb die 1.8.13
deinstalliert. 
Also ich teste weiter und berichte. Notfalls mach ich eine Neuinstallation und sichere mir vorher die Konfig`s in einer Datei. 
(oder ich warte auf die 3.2 als Osterüberraschung  ) 

Herzlichen Dank für die Rückmeldung  
Beste Grüße 

Wolfgang

 

RE: BETA VERSION 3.1.0F4
#8159 von gerald bock , 04.04.2022 20:34

Hallo MLL-Gemeinde, 

im Wiki gibt es das Stammtischvideo von März mit Inhaltsverzeichnis und wieder neuen Informationen zur MLL.  
Wie z.B. über den neuen LED-Simulator oder auch über die MLL Extensions (aktuell vielleicht für @Torsten Ue interessant ) und Infos zu
den PushButtons mit Beispiel eines Weichenstellpultes.  

Viel Spaß  

Stammtischvideo März 2022 

Februarverzeichnis kommt in Kürze.

 
Hardi, raily74, Jueff, Sprite01, 4fangnix, ToTo_MoBa, RReinehr, Moba_Nicki, rolfha und fromue haben sich bedankt!

RE: BETA VERSION 3.1.0F4
#8160 von Hardi , 04.04.2022 20:43

Hallo Wolfgang, 

Zitat von Wolfi4711 im Beitrag #8159

 
Hat einer von euch Erfahrung mit Mobalelib und IDE 1.8.19??  

Die Arduino IDE hat nichts mit Excel zu tun. Die Arduino Welt wird erst dann angesprochen, wenn Du den "Z. Arduino schicken" Knopf
drückst. Und auch dann wird erzeugt Excel nur ein paar Dateien und startet dann ein Dos Fenster.  

Am WE habe ich mit Horst und Manfred intensive Tests mit der neuen Excel Version und der IDE 1.8.19 gemacht. Trotz extrem niedrigen
Außentemperaturen ist Excel nie eingefroren. Es kann sein, dass es ein mal abgestürzt ist. Aber das ist ja Programm bei Excel. Warum sonst
gibt es die Automatische Speicherung und Wiederherstellung... 

Hardi

 
Wolfi4711, 4fangnix, ToTo_MoBa und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: BETA VERSION 3.1.0F4
#8161 von Wolfi4711 , 04.04.2022 20:47

Hallo Hardi 
ok dann kann ich die IDE 2.x wieder installieren und schauen was danach passiert. 
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. 

Grüße und frohes programmieren 
Wolfgang

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8162 von Guus Assmann , 05.04.2022 09:18

Hallo, 

Den im Anhang stehende Fehlermeldung bekomme Ich beim öfnen des Excell-Datei. 
Und wenn Ich dann versuche einen Entwurf zum Arduino zu schiken, geht dies auch nicht. (Gleichartige Meldung) 
Wie lässt sich dies corrigieren? 
Wahrscheinlich ist etwas nicht in ordnung mit Excell. Hab ein officiëlles Pakket.... Aber wenig Ahnung von Windoof und Programme.. 

Danke im voraus. 

MFG/ 
Guus Assmann

P.S. Hab diese Frage auch an eine andere Stelle im Forum gemacht, bekam aber den Rat hier zu Posten.

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8163 von Moba_Nicki , 05.04.2022 10:09

Zitat von Guus Assmann im Beitrag #8163

Hallo, 
 
Den im Anhang stehende Fehlermeldung bekomme Ich beim öfnen des Excell-Datei. 
Und wenn Ich dann versuche einen Entwurf zum Arduino zu schiken, geht dies auch nicht. (Gleichartige Meldung) 
Wie lässt sich dies corrigieren? 
Wahrscheinlich ist etwas nicht in ordnung mit Excell. Hab ein officiëlles Pakket.... Aber wenig Ahnung von Windoof und Programme.. 
 
Danke im voraus. 
 
MFG/ 
Guus Assmann 
 
P.S. Hab diese Frage auch an eine andere Stelle im Forum gemacht, bekam aber den Rat hier zu Posten.

Hallo Guus 

das Problem bei dir ist der OneDrive, siehe auch diese Beiträge: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Der schnellste Thread im Forum ❗ (253) 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Der schnellste Thread im Forum ❗ (266) 

Um die MobaLedLib zu verwenden, darf OneDrive nicht den Ordner "Dokumente" als Pfad verwenden,  
da dann die notwendigen Dateien und Updates der Arduinobibliotheken und der MobaLedLib nicht installiert werden bzw der Zugriff auf
diese blockiert wird. 
Die MLL startet leider eine CMD und da aktiviert sich der integrierte Schutz von OneDrive. 

Bitte den Ordner welche OneDrive verwendet, auf einen anderen Pfad umziehen oder OneDrive komplett deinstallieren.
https://www.pc-magazin.de/ratgeber/onedr...en-3200660.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Guus Assmann, Torsten Ue und ToTo_MoBa haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8164 von Hardi , 05.04.2022 10:09

Hallo Guus, 
erst mal herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Du machst es uns nicht einfach. Für Dich ist Deutsch wahrscheinlich kein Problem. Ich kann aber leider kein Niederländisch.  
In so einem Fall ist es hilfreich, wenn Du den Inhalt der Fehlermeldung zusätzlich mit Strg+C in die Zwischenablage kopierst und dann mit
Strg+V in den Google Übersetzer einfügst. 

Über das Handy habe ich trotzdem herausgefunden, was uns die Meldung sagen will: 

 

Das könnte zwei Ursachen haben 

Du hast nicht die richtige Arduino IDE Installiert. Es muss die "Win7 und neuer" Version verwendet werden und nicht die "App"
Version bei der "Win10" angegeben wird.
Die Daten werden aus irgend einem Grund auf einem Cloud(?) Laufwerk abgelegt ("https://d.docs.live..."). Das wird nicht von der
MobaLedLib unterstützt. Die Programme und Daten müssen auf C:... liegen

Hardi 

P.S.: Wie immer war Dominik schneller. Vielen Dank! Es ist einfach Klasse wie schnell einem hier geholfen wird.

 
Moba_Nicki, Guus Assmann und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8165 von Guus Assmann , 05.04.2022 13:27

Hallo Hardi und Moba_Nicki, 

Vielen Dank für die Antwort. 
Auch sehr schnell, Hut ab. 

Wie Ich gedacht habe, ein Problem mit "Cloud-Speicher" (Mag ich gar nicht.) 
Ich werde versuchen den Cloud los zu werden. 
Alle Arduino sachen waren in Ordnung, denn Ich hab schon mehrere Anwendungen mit Arduino gemacht und Win7 Version gewählt /
benützt. 

Sorry wegen "Fehler" der Übersetzung. Hab gedacht dass meiste sei klar und Google-Translate macht den Rest. 

MGF/ 
Guus

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

LED OUTPPINLST
#8166 von HDGSandkrug , 05.04.2022 19:00

Hallo MLL-Experten,  

dies ist kein Aprilscherz. 

Ich möchte einen Prototypen des Soundmoduls mit JQ6500-Platinen über den Key80 mit der Hauptplatine (ESP) verbinden. 

Beim Kompilieren mit dem Progr_Generator wird mir folgender Fehlerhinweis angezeigt: 

Fehler: Der Pin '17' in 'SOUND-CHANNEL_DEFINITION' wird 
bereits als 'LED' Pin benutzt.
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Der Pin kann nicht mehrfach benutzt werden. 

Im Makro 'Pins LED Bus definieren' kann man max. 8 Parameter definieren, obwohl im Beispiel die Pins (27 32 16 14 18 19 23 0 17), also 9
Pins angezeigt werden. 

Wie komme ich zu einer fehlerfreien Kompilierung? 

Horst Dieter

 

RE: LED OUTPPINLST
#8167 von Moba_Nicki , 05.04.2022 19:08

Zitat von HDGSandkrug im Beitrag #8167

Hallo MLL-Experten,  
 
dies ist kein Aprilscherz. 
 
Ich möchte einen Prototypen des Soundmoduls mit JQ6500-Platinen über den Key80 mit der Hauptplatine (ESP) verbinden. 
 
Beim Kompilieren mit dem Progr_Generator wird mir folgender Fehlerhinweis angezeigt: 
 
Fehler: Der Pin '17' in 'SOUND-CHANNEL_DEFINITION' wird 
bereits als 'LED' Pin benutzt. 
Der Pin kann nicht mehrfach benutzt werden. 
 
Im Makro 'Pins LED Bus definieren' kann man max. 8 Parameter definieren, obwohl im Beispiel die Pins (27 32 16 14 18 19 23 0 17),
also 9 Pins angezeigt werden. 
 
Wie komme ich zu einer fehlerfreien Kompilierung? 
 
Horst Dieter

Hallo Horst Dieter 

bitte den Pin welchen du als Sound-Pin verwendet möchtest nicht als LED-Pin eintragen, da dies eine nicht erlaubte Doppelnutzung wäre. 
So wie in dem Bild sollte es funktionieren. 
KEY80_Pin1 = D2 = ESP17 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
ToTo_MoBa, HDGSandkrug und Hardi haben sich bedankt!

STELLPULT - TESTBRETT
#8168 von Majo03 , 05.04.2022 20:36

Moin liebe Lichtkünstler, 

nach einigem probieren und viel lesen haben wir uns entschlossen ein Testbrett für unsere Stellpultsteuerung zu bauen. Insgesamt haben
wir drei Weichen verbaut um uns an der Programmierung zu versuchen. Die Tage wird die Anlage noch erweitert. Geplant ist ein Spurplan
mit eingebauten Tastern, einer Rückmeldung und ein oder zwei Signalen. Diese möchten wir gerne komplett über eine Start - Zieltaster
ansteuern. 

Ich bin gespannt und werde sicher mit der einen oder anderen Frage hier präsent sein.

Euch einen schönen Abend, 

Mario. 
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raily74, ToTo_MoBa, gerald bock, Jueff, 4fangnix, Hardi, Moba_Nicki und EP2Bernie haben sich bedankt!

8-FACH SOUND LEITERPLATTE
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#8169 von hans-gander , 07.04.2022 10:46

Liebe Kollegen, 
ich benötige mal die Schwarmintelligenz hier im Forum. 
Denn ich suche die 8-fach Sound Leiterplatte 502 und die passenden MP3 Soundmodule mit dem SD-Kartenslot. 
Für einen Hinweis, wäre ich sehr dankbar. 
Beste Grüße 
Hans

 

RE: 8-FACH SOUND LEITERPLATTE
#8170 von fromue , 07.04.2022 11:11

Hallo Hans, 

die hätte ich auch gerne, soweit ich weiß ist die aber noch nicht final fertig. 
Wer mehr Infos hat, würde uns sehr interessieren. Wollte ich noch beim letzten Stammtisch fragen, 
hab es aber vor lauter interessanten Themen aus den Augen verloren 

 

RE: 8-FACH SOUND LEITERPLATTE
#8171 von hans-gander , 07.04.2022 11:51

Hallo Jürgen, 
aus gut informierten Kreisen wurde mir zugetragen, dass der Dominik oder ein anderer Jürgen dafür verantwortlich sein soll. 
Aber wie gesagt, es ist nur ein Gerücht und nicht bestätigt.
Grüße 
Hans

 
fromue hat sich bedankt!

RE: 8-FACH SOUND LEITERPLATTE
#8172 von fromue , 07.04.2022 15:50

Hallo Hans,  
vielen Dank für die Info.  
Denke mal Dominik oder Jürgen melden sich ggf. dazu. 

Jürgen

 

RE: TINYUNIPROG ATTINYXX
#8173 von GerdR , 07.04.2022 17:04

Hi Zusammen, 

hat eigentlich schon mal jemand versucht einen anderen Chip als den ATTiny85 mit der UniProg zu flashen, z.B. den ATTiny 45? 

GerdR

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: TINYUNIPROG ATTINYXX
#8174 von Moba_Nicki , 07.04.2022 18:51

Zitat von fromue im Beitrag #8173

Hallo Hans,  
vielen Dank für die Info.  
Denke mal Dominik oder Jürgen melden sich ggf. dazu. 
 
Jürgen

Zitat von hans-gander im Beitrag #8172
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Hallo Jürgen, 
aus gut informierten Kreisen wurde mir zugetragen, dass der Dominik oder ein anderer Jürgen dafür verantwortlich sein soll. 
Aber wie gesagt, es ist nur ein Gerücht und nicht bestätigt. 
Grüße 
Hans 

Zitat von fromue im Beitrag #8171

Hallo Hans, 
 
die hätte ich auch gerne, soweit ich weiß ist die aber noch nicht final fertig. 
Wer mehr Infos hat, würde uns sehr interessieren. Wollte ich noch beim letzten Stammtisch fragen, 

hab es aber vor lauter interessanten Themen aus den Augen verloren 
 
 
 

Zitat von hans-gander im Beitrag #8170

Liebe Kollegen, 
ich benötige mal die Schwarmintelligenz hier im Forum. 
Denn ich suche die 8-fach Sound Leiterplatte 502 und die passenden MP3 Soundmodule mit dem SD-Kartenslot. 
Für einen Hinweis, wäre ich sehr dankbar. 
Beste Grüße 
Hans

Hallo Hans, Jürgen und alle Soundentwickler 

die Platinen sind Hardwaretechnisch fertig und werden schon erfolgreich eingesetzt bei ein paar Beta-Testern. 

Die 8xMP3-Platine wird leider nicht über Alf angeboten und Jürgen und ich haben nur noch einen sehr, sehr kleinen Bestand auf Lager. 
Aktuell sind wir in untereinander in Klärung, wie wir die neuen Platinen, welche es leider nicht in die Excelliste von Alf geschafft haben zur
Verfügung stellen können. 

Sowie es dazu Neuigkeiten gibt, erfahrt Ihr es von uns. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fromue, 4fangnix, hans-gander, ToTo_MoBa, ortwing, Hardi, Thomas1911, EP2Bernie und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: TINYUNIPROG ATTINYXX
#8175 von Hardi , 07.04.2022 19:20

Hallo Gerd, 

Zitat von GerdR im Beitrag #8174

hat eigentlich schon mal jemand versucht einen anderen Chip, als den ATTiny85 mit der UniProg zu flashen, z.B. den ATTiny 45?

Ich habe schon den ATtiny84 damit geflashed. Aber das geht nur direkt von der Arduino IDE aus. 

Hardi

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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DATEIANLAGE:

 Prog_Gen_Data_Signal.zip

 

ZUFALLSSTEUERUNG
#8176 von raily74 , 08.04.2022 10:45

Hallo zusammen, 

ich habe mit dem RandMux-Befehl eingestellt, dass eine RGB-LED zufällig einen dreier Zustände einnehmen soll (Schnell rot blinken,
langsam gelb blinken, dauerhaft grün leuchten). 
Dazu habe ich vier Zielvariablen definiert (Signalx1 bis Signalx4). Signalx1 ist der ausgeschaltete Zustand. Signalx2 bis Signalx4 sind die
eingeschalteten Zustände. 
Wie kann ich verhindern, dass im eingeschalteten Zustand die Zielvariable Signalx1 verwendet wird? Ich möchte nämlich im eingeschalteten
Zustand immer einen der drei Zustände x2 bis x4 haben. 
Screenshot und MLL_pgf habe ich beigefügt. 

Vielen Dank für eure Hilfe! 

PS: Ein schönes Beispiel, bei dem sich der Simulator bewähren konnte. Danke Jürgen

 

Moba_Nicki hat sich bedankt!

SOUND_CHANNEL PROBLEM IM ESP
#8177 von HDGSandkrug , 08.04.2022 10:50

Liebe Sound-Anhänger in der MLL-Gemeinde 

Was tun, wenn Sound und PushButton mit ESP nicht funktionieren. 

So ist es mir ergangen: 
Wenn Bahnhofsdurchsagen nicht mehr kommen, die Glocken nicht mehr läuten, die Feuerwehr keinen Alarm produziert 
und die Knöpfe am Rande der Modellbahn sich nicht mehr drücken lassen, dann hat man ein Problem. 

Was tun? 
Dann ist es gut, wenn man einen MLL-Nachbarn hat, eine Nachricht ins Forum stellen kann oder die eMail-Adresse eines MLL-Spezialisten
kennt. 

Folgende Kettenreaktion wurde gestern ausgelöst:  

13:00 Uhr: Mit HaraldK habe ich das Problem diskutiert, bei ihm ist mit NANOs alles OK, 
14:30 Uhr: Ich schreibe an Dominik. Moba_Nicki erkennt das Problem und macht um  
19:10 Uhr: Meldung an Jueff. 
23:50 Uhr: Jürgen bestätigt einen „ESP-Bug“ in der Software und um 
01:31 Uhr: schickt Jürgen an alle Beteiligten die Lösung des Problems. 
07:10 Uhr: Hardi bedankt sich bei Jürgen 
07:25 Uhr: und Dominik macht das auch. 

Das nennt man „tun“. Tag und Nacht.  

Hiermit bedanke ich mich herzlich bei denen, die mir geholfen haben.  

Horst Dieter

 
gerald bock, 4fangnix, raily74, rolfha, Hardi, ToTo_MoBa, hans-gander, Moba_Nicki, Jueff, harald-k, Ronald und FarFarAway haben sich
bedankt!

ESP BUG - UPDATE
#8178 von ToTo_MoBa , 08.04.2022 11:03

Hallo Horst Dieter,  

wärst Du so nett und würdest die "Lösung" kurz Beschreiben :-) hänge da mit dem selben Thema fest und das könnte vielleicht helfen. Gibt
es ein Update oder ein neues Beta was ich laden kann ? Herzlichen Dank  
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Thorsten

 
HDGSandkrug und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SOUND_CHANNEL PROBLEM IM ESP
#8179 von hans-gander , 08.04.2022 12:18

Zitat von HDGSandkrug im Beitrag #8178

Liebe Sound-Anhänger in der MLL-Gemeinde
 
Was tun, wenn Sound und PushButton mit ESP nicht funktionieren. 
 
So ist es mir ergangen: 
Wenn Bahnhofsdurchsagen nicht mehr kommen, die Glocken nicht mehr läuten, die Feuerwehr keinen Alarm produziert 
und die Knöpfe am Rande der Modellbahn sich nicht mehr drücken lassen, dann hat man ein Problem. 
 
Was tun? 
Dann ist es gut, wenn man einen MLL-Nachbarn hat, eine Nachricht ins Forum stellen kann oder die eMail-Adresse eines MLL-Spezialisten
kennt. 
 
Folgende Kettenreaktion wurde gestern ausgelöst:  
 
13:00 Uhr: Mit HaraldK habe ich das Problem diskutiert, bei ihm ist mit NANOs alles OK, 
14:30 Uhr: Ich schreibe an Dominik. Moba_Nicki erkennt das Problem und macht um  
19:10 Uhr: Meldung an Jueff. 
23:50 Uhr: Jürgen bestätigt einen „ESP-Bug“ in der Software und um 
01:31 Uhr: schickt Jürgen an alle Beteiligten die Lösung des Problems. 
07:10 Uhr: Hardi bedankt sich bei Jürgen 
07:25 Uhr: und Dominik macht das auch. 
 
Das nennt man „tun“. Tag und Nacht.  
 
Hiermit bedanke ich mich herzlich bei denen, die mir geholfen haben.  
 
Horst Dieter 

Respekt. 
Ein großes Lob von mir. 
Ich würde auch zu denen gehören, die die Schwarmintelligenz des Forums benötigen würden. 
Herzliche Grüße an die Problemlöser 
Hans

 
4fangnix, HDGSandkrug, harald-k und Hardi haben sich bedankt!

FEHLER IN EXTERNER BIBLIOTHEK - ESP32 UND SOUND- UPDATE
#8180 von Jueff , 08.04.2022 12:42

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #8179

Hallo Horst Dieter,  
 
wärst Du so nett und würdest die "Lösung" kurz Beschreiben :-) hänge da mit dem selben Thema fest und das könnte vielleicht helfen.
Gibt es ein Update oder ein neues Beta was ich laden kann ? Herzlichen Dank  
 
Thorsten  

Hallo Zusammen, 

Gestern ist ein Fehler im Zusammenhang mit den Soundmodulen direkt an der Hautplatine aufgetreten. 
Der Fehler tritt nur mit einem ESP32 auf, wenn Hautplatinen-Sound UND PushButtons verwendet werden. 

Es hat sich herausgestellt, dass in der ESPSoftwareSerial Bibliothek ein Fehler drinnen ist. Die Bibliothek ist von einem fremden
Entwickler, ich konnte den Fehler trotzdem finden 😊 

Ich habe dem Bibliotheks-Entwickler schon einen Pull Request mit dem Bugfix erstellt, mal sehen, wie schnell die Änderung in die
offizielle Version eingebunden wird. 
https://github.com/plerup/espsoftwareserial/pull/235 
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1 

 

Damit wir nicht warten müssen, bis der Fehler in der offiziellen Bibliothek korrigiert ist, habe ich eine eigene Kopie der Bibliothek
angelegt, in der der Fehler behoben ist. 
Ihr könnt den Fehler nun so beheben: 

 

- In der Spalte „I“ der Zeile EspSoftwareSerial (bei mir 27) die Adresse

https://github.com/Jueff/espsoftwareserial/archive/refs/heads/master.zip 

 

eintragen. Damit wird die Installation auf die kopierte Bibliothek umgeleitet 
- Spalte "Select" anhaken und „Install selected“ klicken 
- Kurz warten, dann ist die Version 6.15.2 installiert 

Nun muss noch ein „Rebuild“ ausgelöst werden, also das Neuerzeugen der Software samt der geänderten Bibliothek. 

Dazu die „Shift = Umschalttaste“ HALTEN und gleichzeitig „Z. Arduino schicken“ anklicken. 

https://github.com/Jueff/espsoftwareserial
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Der Rebuild dauert dann ca. 3 Minuten, dann ist das Problem weg. 

 

Grüße, 
Jürgen....

 
ToTo_MoBa, 4fangnix, gerald bock, RReinehr, Holger28, HDGSandkrug, Moba_Nicki, Hardi und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: SOUND_CHANNEL PROBLEM IM ESP
#8181 von Moba_Nicki , 08.04.2022 12:46

Zitat von hans-gander im Beitrag #8180

 
 
Respekt. 
Ein großes Lob von mir. 
Ich würde auch zu denen gehören, die die Schwarmintelligenz des Forums benötigen würden. 
Herzliche Grüße an die Problemlöser 
Hans

Hallo Hans 

wobei könne wir dir helfen? 

Schöne Grüße 
Dominik

 
hans-gander hat sich bedankt!

SPURPLANSTELLPULT - PROBLEM 01
#8182 von Majo03 , 08.04.2022 17:35

Moin liebe MML-Jünger, 

wie angedroht benötige ich euren allwissenden Rat.  

Ich bin gerade dabei meine Testplatte für mein geplantes Spurplanstellpult zu bauen. Aktuell hänge ich bei der Einstellung der Servos. Die
sehr gut erklärte Anleitung bei YouTube von Moba Jo hat mir bereits sehr geholfen. (Danke Jo für das tolle Video.) 

Mein Problem: 

Ich kann alle Servos der Reihe nach über den Schiebregler im LED Test ansteuern. Sobald ich diese programmieren möchte, stimmt die
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Reihenfolge nicht mehr. Die Servos 1 und 2 werden über die Programmierschaltflächen ohne Probleme ansprechen. Beim programmieren
des dritten Servo bediene ich Servo 1 über die Schaltflächen. 
Den Versuch habe ich bereits mehrfach wiederholt. Die Attynis habe ich auch neu Programmiert. Laut Hardis wunderbarer Beschreibung
sind die Jumper ebenfalls richtig gesetzt. 

Wo könnte der Fehler liegen. 

Anbei ein paar Bilder. 

 

Der Aufbau: 

https://abload.de/image.php?img=servo01joj7u.png
https://abload.de/image.php?img=servo027uj4o.jpg


Die Rückseite der Servoplatine: 

 

Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. 

Liebe Grüße, 

Mario.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SPURPLANSTELLPULT - PROBLEM 01
#8183 von Moba_Nicki , 08.04.2022 18:07

Zitat von Majo03 im Beitrag #8183

Moin liebe MML-Jünger, 
 
wie angedroht benötige ich euren allwissenden Rat.  
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Ich bin gerade dabei meine Testplatte für mein geplantes Spurplanstellpult zu bauen. Aktuell hänge ich bei der Einstellung der Servos.
Die sehr gut erklärte Anleitung bei YouTube von Moba Jo hat mir bereits sehr geholfen. (Danke Jo für das tolle Video.) 
 
Mein Problem: 
 
Ich kann alle Servos der Reihe nach über den Schiebregler im LED Test ansteuern. Sobald ich diese programmieren möchte, stimmt die
Reihenfolge nicht mehr. Die Servos 1 und 2 werden über die Programmierschaltflächen ohne Probleme ansprechen. Beim programmieren
des dritten Servo bediene ich Servo 1 über die Schaltflächen. 
Den Versuch habe ich bereits mehrfach wiederholt. Die Attynis habe ich auch neu Programmiert. Laut Hardis wunderbarer Beschreibung
sind die Jumper ebenfalls richtig gesetzt. 
 
Wo könnte der Fehler liegen. 
.... 
 
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. 
 
Liebe Grüße, 
 
Mario. 

Hallo Mario 

aktuell fallen mir erst mal nur zwei Sachen dazu ein. 
1. Lief die Programmierung des Attinys ohne Probleme durch? 
2. Kannst du bitte diese Stelle kontrollieren, ob dort eine ungewollte Verbindung / Kurzschluss ist? 



 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Majo03 und Hardi haben sich bedankt!

RE: SPURPLANSTELLPULT - PROBLEM 01
#8184 von Majo03 , 08.04.2022 18:22

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8184

Zitat von Majo03 im Beitrag #8183

Moin liebe MML-Jünger, 
 
wie angedroht benötige ich euren allwissenden Rat.  
 
Ich bin gerade dabei meine Testplatte für mein geplantes Spurplanstellpult zu bauen. Aktuell hänge ich bei der Einstellung
der Servos. Die sehr gut erklärte Anleitung bei YouTube von Moba Jo hat mir bereits sehr geholfen. (Danke Jo für das tolle
Video.) 
 
Mein Problem: 
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Ich kann alle Servos der Reihe nach über den Schiebregler im LED Test ansteuern. Sobald ich diese programmieren
möchte, stimmt die Reihenfolge nicht mehr. Die Servos 1 und 2 werden über die Programmierschaltflächen ohne
Probleme ansprechen. Beim programmieren des dritten Servo bediene ich Servo 1 über die Schaltflächen. 
Den Versuch habe ich bereits mehrfach wiederholt. Die Attynis habe ich auch neu Programmiert. Laut Hardis wunderbarer
Beschreibung sind die Jumper ebenfalls richtig gesetzt. 
 
Wo könnte der Fehler liegen. 
.... 
 
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. 
 
Liebe Grüße, 
 
Mario. 

 
 
Hallo Mario 
 
aktuell fallen mir erst mal nur zwei Sachen dazu ein. 
1. Lief die Programmierung des Attinys ohne Probleme durch? 
2. Kannst du bitte diese Stelle kontrollieren, ob dort eine ungewollte Verbindung / Kurzschluss ist? 

 
 
Schöne Grüße 
Dominik



Hallo Dominik, 

danke für deine schnelle Antwort. 

Die Programmierung lief nach dem benötigten Reset problemlos. 

Die Lötstelle war die Fehlerquelle, verdammt meine Augen....  

Jetzt funktioniert alles.  

Liebe Grüße, 

Mario.

 
Moba_Nicki und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

EMPFEHLUNG FÜR WS2811-LEDS UND BEZUGSQUELLE IN D GESUCHT.
#8185 von Janus , 08.04.2022 19:03

Hallo! 

Ich möchte auch mal in das Thema MobaLedLib reinschnuppern. Bei der LED-Bestellung besteht aber noch Unklarheit. 

Ist bei den LEDs unbedingt eine Variante mit PCB nötig (für die Kühlung)? Oder könnte man, bei den üblichen MoBa Helligkeiten, auch die
"nackten" Varianten verwenden? 

Gibt es bei den LED-Lieferanten/Typen Qualitätsunterschiede? Woran erkennt man Gute?  

Hat jemand aktuell Bezugsquellen in Deutschland für WS2811-LEDs und Module nur mit IC? 

Bin für alle Hinweise und Links dankbar 
Jan

 

RE: TINYUNIPROG ATTINYXX
#8186 von hans-gander , 08.04.2022 19:03

Hallo zusammen, 
bei Amazon gibt es fünf Stück AZDelivery 5 x Mini MP3 Player DFPlayer für 11,50€ 
Grüße 
Hans

 
Jueff und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: EMPFEHLUNG FÜR WS2811-LEDS UND BEZUGSQUELLE IN D GESUCHT.
#8187 von Moba_Nicki , 09.04.2022 08:14

Zitat von Janus im Beitrag #8186

Hallo! 
 
Ich möchte auch mal in das Thema MobaLedLib reinschnuppern. Bei der LED-Bestellung besteht aber noch Unklarheit. 
 
Ist bei den LEDs unbedingt eine Variante mit PCB nötig (für die Kühlung)? Oder könnte man, bei den üblichen MoBa Helligkeiten, auch
die "nackten" Varianten verwenden? 
 
Gibt es bei den LED-Lieferanten/Typen Qualitätsunterschiede? Woran erkennt man Gute?  
 
Hat jemand aktuell Bezugsquellen in Deutschland für WS2811-LEDs und Module nur mit IC? 
 
Bin für alle Hinweise und Links dankbar 
Jan

Hallo Jan 

für den Anfang ist es ratsam sich die WS2812B-LEDs oder WS2811-ICs mit den Platinen zu kaufen, da es dann einfacher ist diese zu
verwenden und es auch Fehler reduziert. 
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Hier mal zwei mögliche Lieferanten in Deutschland 
unser Hauptlieferant mit sehr gutem Support Alf 
WS2812B auf PCB: 610-LED-Treiber WS2812B 5V RGB 
WS2811 mit Platine: 600-LED-Treiber (010St) WS2811 PCB-Platine 5VDC 
WS2811 ohne Platine: 602-LED-Treiber WS2811B SOP-8 SMD 

eBay 
WS2812B auf PCB: https://www.ebay.de/itm/164271021994 
WS2812B ohne Platine bei: https://www.ebay.de/itm/164587264990 (Auswahl WS2812B weiß; Die SK6812 sind nicht
kompatibel mit der MLL) 
WS2811 ohne Platine: https://www.ebay.de/itm/173126620084 

Schöne Grüße 
Dominik

 
aftpriv, fbstr, Hardi und Janus haben sich bedankt!

RE: EMPFEHLUNG FÜR WS2811-LEDS UND BEZUGSQUELLE IN D GESUCHT.
#8188 von Janus , 09.04.2022 11:46

Hallo Dominik! 

Danke für die Info. Hilft mir schon mal sehr weiter. Werde mal von jedem Typ ein paar bestellen und dann sehen, was mir am besten
zusagt. 

Ein schönes Wochenende 
Jan

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

SPRUNG BEFEHL MOBALED ?????
#8189 von ortwing , 09.04.2022 16:13

frage wie überspringe ich led. noch mal 
Befehl xxxx

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SPRUNG BEFEHL MOBALED ?????
#8190 von Jueff , 09.04.2022 16:17

Zitat von ortwing im Beitrag #8190

frage wie überspringe ich led. noch mal 
Befehl xxxx

 

Grüße, 
Jürgen..

 
Moba_Nicki, ortwing und Hardi haben sich bedankt!

RE: SPRUNG BEFEHL MOBALED ?????
#8191 von gerald bock , 09.04.2022 18:54

Zitat von Jueff im Beitrag #8191

Zitat von ortwing im Beitrag #8190

frage wie überspringe ich led. noch mal 
Befehl xxxx
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Grüße, 
Jürgen..

Nähere Beschreibung dazu auch im Februar 2022 Stammtischvideo 
LED manipulieren

 
ortwing, Jueff, raily74, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SPRUNG BEFEHL MOBALED ?????
#8192 von rolfha , 10.04.2022 10:14

Hallo Jan, 
bei den WS2812 auf dem PCB geht es nicht um die Kühlung. Jede nackte WS2812 benötigt einen Kondensator und einen Widerstand. Die
sind auf diesem Board. Wenn du nackte WS2812 bestellst, muss der Kondensator direkt an der WS2812 angelötet werden, was eine echte
Fummelarbeit ist. 
Rolf

 
4fangnix, Moba_Nicki, Janus und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: EMPFEHLUNG FÜR WS2811-LEDS UND BEZUGSQUELLE IN D GESUCHT.
#8193 von raily74 , 10.04.2022 10:44

Zitat von rolfha im Beitrag #8193

 
Wenn du nackte WS2812 bestellst, muss der Kondensator direkt an der WS2812 angelötet werden, was eine echte Fummelarbeit ist.

Das kann ich aus aktuellem Anlass bestätigen. Hier am Beispiel einer 1,5 x 1,5 mm kleinen SK6812-EC1515…  

Aber der Aufwand lohnt sich, wie man hier sehen kann.  
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4fangnix, Hardi, gerald bock, Moba_Nicki und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: EMPFEHLUNG FÜR WS2811-LEDS UND BEZUGSQUELLE IN D GESUCHT.
#8194 von Janus , 10.04.2022 14:31

Hallo Rolf! 

Danke für den wichtigen Hinweis zu den nackten LEDs.  

Jan

 
Moba_Nicki und rolfha haben sich bedankt!

DANKESCHÖN FÜR DIE HILFE BEI DEN SIGNALSÄULEN
#8195 von raily74 , 10.04.2022 14:56

Hallo @Hardi , hallo @Jueff , 

auch hier möchte ich mich nochmal für eure Hilfe bei der Umsetzung meiner Signalsäulen bedanken. Der Verweis auf den Pattern
Configurator war wieder mal sehr wertvoll. Ohne diesen Gedankenanstoß wäre ich nie auf die Idee gekommen, die Zufallsfunktion im
Pattern Configurator abzubilden, ließ sie sich doch so einfach auch im Programm Generator bilden. Statt 140 Zeilen habe ich nur noch 7
Zeilen im Programm Generator stehen und habe auch gleichzeitig das Problem mit dem ungewollten Zustand 0 gelöst. DANKE! 

An alle, 
ich hab dieses Erfolgserlebnis zum Anlass genommen, die Goto-Aktivierung im Wiki etwas detaillierter zu beschreiben und das Beispiel
der zufälligen Aktivierung mit Wahrscheinlichkeits-Beeinflussung aufzunehmen.

 
fbstr, Moba_Nicki, 4fangnix, ToTo_MoBa, fromue, gerald bock, HDGSandkrug, Hardi und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DER VERTEILERPLATINE
#8196 von Hebbi , 10.04.2022 20:34

Guten Abend, 

ich bin erst seit kurzen mit dem Thema Mobaledlib und habe es geschafft, die Hauptplatine zusammen zu löten. An dem LED Ausgang habe
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ANGEFÜGTE BILDER:

ich auch eine RGB LED angeschlossen, die auch reagiert. Weil die Hauptplatine gut geklappt hat, habe ich mich an eine Verteilerplatine
herangemacht, Das Löten hat gut geklappt und ich habe die Verteilerplatine dann an die Hauptplatine angeschlossen. Die grüne LED der
Verteilerpaltine leuchtet. Ich habe an J2 einen Jumper gesteckt und meine RGB LED an den ersten Steckplatz eingesteckt. Dann habe ich
einen Sketch hochgeladen und erhalte keine Reaktion an der Verteilerplatine. Wo könnte der Fehler liegen? 

Vielen Dank im Voraus für Hilfe! 
Gruß Dieter

 

RE: PROBLEME MIT DER VERTEILERPLATINE
#8197 von Hardi , 10.04.2022 20:54

Hallo Dieter, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Wenn Du Die Hauptplatine zum Laufen gebracht hast, dann ist die Verteilerplatine doch ein Kinderspiel... 

Zeig doch mal ein paar Bilder. Es kann eigentlich nur eine Kleinigkeit sein. 

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DER VERTEILERPLATINE
#8198 von Hebbi , 11.04.2022 08:10

Guten Morgen, 

es sind aber immer gerade die kleinen Probleme, die den meisten Ärger machen. 

Anbei die Platine: 

 

Ich hoffe, die Fotos reichen aus. 

Grüße Dieter
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RE: PROBLEME MIT DER VERTEILERPLATINE
#8199 von ToTo_MoBa , 11.04.2022 08:59

Guten Morgen Dieter, 
bin mir nicht ganz sicher - ich habe meine immer komplett mit Jumpern in den Wannenbuchsen ausgerüstet (2-4) das funktionierte immer
perfekt. Man braucht halt deutlich mehr Jumper ** ; aber wenn wir schon bei dem Thema Verteilerplatine sind - hat einer der Experten
einen Hinweis zu Länge der Abstände zwischen den Verteilern ? Ich muss 6 Meter überbrücken und wollte fragen, wo ich am besten das
externe Netzteil einsetze - am ersten Verteiler oder am letzten ? Ist es richtig, dass ich dann vom Opt. Anschluss mit 2 x 0,75 auf den Opt.
Anschluss des Zweiten gehen ? dann erübrigt sich ja meine Frage da ich dann ja auf dem zweiten Verteiler auf jeden Fall noch ein Netzteil
brauche ? Wäre super wenn ihr uns da mit einem Tipp helfen könnten. 

Herzlichest 
Thorsten

 
Mucki hat sich bedankt!

3D GEHÄUSE
#8200 von Majo03 , 11.04.2022 11:54

Moin liebe Lichtzauberer, 

stehen für die Platinen 300 (Push Button) und 510 (Servoplatine) und die tollen Lichtboxen 3D Druck-Dateien zur Verfügung? Die Dateien
der kleinen Boxen habe ich im Wiki gefunden. 

Vielen Dank für eure Hilfe, 

Mario. 

Habt einen schönen Wochenanfang.
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RE: 3D GEHÄUSE
#8201 von GerdR , 11.04.2022 12:01

Hier im Wiki sind die Dateien zu finden. 
Oder hier auf GitHub. 
GerdR

 
4fangnix, Majo03 und raily74 haben sich bedankt!

RE: 3D GEHÄUSE
#8202 von Majo03 , 11.04.2022 12:22

Zitat von GerdR im Beitrag #8202

Hier im Wiki sind die Dateien zu finden. 
Oder hier auf GitHub. 
GerdR

Moin Gerd, 

wow, welche Auswahl. Vielen lieben Dank. 

Beim Betätigen der Schaltfläche "gehe zur Datei" lande ich bei den Signalen. Wurden dort die Verlinkungen geändert? 

Gruß Mario.

 

RE: 3D GEHÄUSE
#8203 von GerdR , 11.04.2022 13:02

Zitat

Beim Betätigen der Schaltfläche "gehe zur Datei" ....

Wo ist denn der Link? 

Wenn ich auf die angegebenen Links klicke gelange ich direkt zum Download der stl Dateien.

 

RE: 3D GEHÄUSE
#8204 von Majo03 , 11.04.2022 13:45

Zitat von GerdR im Beitrag #8204

Zitat

Beim Betätigen der Schaltfläche "gehe zur Datei" ....

 
 
Wo ist denn der Link? 
 
Wenn ich auf die angegebenen Links klicke gelange ich direkt zum Download der stl Dateien.

Hallo Gerd, 
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ich lande hier: 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/find/master 

Laut Dateinamen sind das alles Signale. 

Gruß Mario.

 

RE: 3D GEHÄUSE
#8205 von Moba_Nicki , 11.04.2022 14:07

Zitat von Majo03 im Beitrag #8205

Zitat von GerdR im Beitrag #8204

Zitat

Beim Betätigen der Schaltfläche "gehe zur Datei" ....

 
 
Wo ist denn der Link? 
 
Wenn ich auf die angegebenen Links klicke gelange ich direkt zum Download der stl Dateien.

 
 
 
 
Hallo Gerd, 
 
ich lande hier: 
 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/find/master 
 
Laut Dateinamen sind das alles Signale. 
 
Gruß Mario.

Hallo Mario und Gerd 

hier findet Ihr alle 3D-Dateien übersichtlich aufgeräumt in Ordner: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._die_MobaLedLib 

Die Dateien mit .STl sind die 3D-Dateien, in den ZIP-Files liegen die Dateien des jeweiligen Ordners für den schnellen Download. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix und Majo03 haben sich bedankt!

RE: 3D GEHÄUSE
#8206 von Majo03 , 11.04.2022 16:13

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8206

Zitat von Majo03 im Beitrag #8205

Zitat von GerdR im Beitrag #8204

Zitat

Beim Betätigen der Schaltfläche "gehe zur Datei" ....

 
 
Wo ist denn der Link? 
 
Wenn ich auf die angegebenen Links klicke gelange ich direkt zum Download der stl Dateien.
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Hallo Gerd, 
 
ich lande hier: 
 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/find/master 
 
Laut Dateinamen sind das alles Signale. 
 
Gruß Mario.

 
 
Hallo Mario und Gerd 
 
hier findet Ihr alle 3D-Dateien übersichtlich aufgeräumt in Ordner: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._die_MobaLedLib 
 
Die Dateien mit .STl sind die 3D-Dateien, in den ZIP-Files liegen die Dateien des jeweiligen Ordners für den schnellen Download. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Moin Dominik, 

herzlichen Dank, das sieht super aus. 

Liebe Grüße, 

Mario.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

VIP-BEREICH GEGEN BEZAHLUNG!?
#8207 von Janus , 11.04.2022 18:28

Hallo! 

Wollte mir gerade Details zum beleuchteten Baustellenanhänger anschauen (💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation…
(2)) 

Ein Link zur angeblichen detaillierten Beschreibung führte aber auf einen VIP-Bereich mit PayPal-Bezahlfunktion: payedabo_forum.php?
f=195&t=192050#msg2359451 

Was hat es damit auf sich? 

Danke 
Jan

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: VIP-BEREICH GEGEN BEZAHLUNG!?
#8208 von Moba_Nicki , 11.04.2022 18:56

Zitat von Janus im Beitrag #8208

Hallo! 
 
Wollte mir gerade Details zum beleuchteten Baustellenanhänger anschauen (💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL
Installation… (2)) 
 
Ein Link zur angeblichen detaillierten Beschreibung führte aber auf einen VIP-Bereich mit PayPal-Bezahlfunktion:
payedabo_forum.php?f=195&t=192050#msg2359451 
 
Was hat es damit auf sich? 
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Danke 
Jan

Hallo Jan 

der Link geht auf den Stammtischbereich der MobaLedLib. 
Ich habe gerade Ralf angeschrieben und um deine Freischaltung gebeten. 

Das mit dem VIP gegen Bezahlung ist leider eine Eigenheit vom Forum. 
Die MLL gibt es weiterhin kostenlos. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 und Janus haben sich bedankt!

RE: VIP-BEREICH GEGEN BEZAHLUNG!?
#8209 von Janus , 11.04.2022 20:02

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8209

Die MLL gibt es weiterhin kostenlos.

Das ist beruhigend!  

Danke für die schnelle Antwort 
Jan

 

RE: PROBLEME MIT DER VERTEILERPLATINE
#8210 von Hardi , 12.04.2022 09:19

Hallo Thorsten, 

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #8200

Guten Morgen Dieter,  
bin mir nicht ganz sicher - ich habe meine immer komplett mit Jumpern in den Wannenbuchsen ausgerüstet (2-4) das funktionierte
immer perfekt. Man braucht halt deutlich mehr Jumper ** ; aber wenn wir schon bei dem Thema Verteilerplatine sind - hat einer der
Experten einen Hinweis zu Länge der Abstände zwischen den Verteilern ? Ich muss 6 Meter überbrücken und wollte fragen, wo ich am
besten das externe Netzteil einsetze - am ersten Verteiler oder am letzten ? Ist es richtig, dass ich dann vom Opt. Anschluss mit 2 x 0,75
auf den Opt. Anschluss des Zweiten gehen ? dann erübrigt sich ja meine Frage da ich dann ja auf dem zweiten Verteiler auf jeden Fall
noch ein Netzteil brauche ? Wäre super wenn ihr uns da mit einem Tipp helfen könnten. 
 
Herzlichest 
Thorsten

Man benötigt die Jumper nur für die Kontroll-LED auf der Hauptplatine. Damit werden die unbenutzten Steckplätze überbrückt.  

Laut dem Datenblatt können zwischen zwei LEDs 5 m liegen. Ich vermute, dass auch 6 m kein Problem sind. Kritisch ist das aber wegen
dem Spannungsabfall. Darum sollten beide Verteiler bei so einem Abstand ein eigenes Netzteil haben.  

Mach doch mal eine Skizze von Deinem geplanten Aufbau. 

Hardi

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!

RE: VIP-BEREICH GEGEN BEZAHLUNG!?
#8211 von ToTo_MoBa , 12.04.2022 10:19

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #8200

hat einer der Experten einen Hinweis zu Länge der Abstände zwischen den Verteilern ? Ich muss 6 Meter überbrücken und wollte fragen,
wo ich am besten das externe Netzteil einsetze - am ersten Verteiler oder am letzten ? Ist es richtig, dass ich dann vom Opt. Anschluss
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

mit 2 x 0,75 auf den Opt. Anschluss des Zweiten gehen ? dann erübrigt sich ja meine Frage da ich dann ja auf dem zweiten Verteiler auf
jeden Fall noch ein Netzteil brauche ? Wäre super wenn ihr uns da mit einem Tipp helfen könnten.

Hallo Hardi,  
danke für Deine Antwort. Anbei mal das Schaubild, wie es derzeit geplant ist. Die Strecken am ESP Verteiler sind derzeit max 3 Meter. Jetzt
muss ich aber um die Platte rum und selbst diagonal (nicht schön) verlegt, werden es 6 Meter werden. klappt das so, oder sollte ich
zwischendurch noch einen Verteiler mit Netzteil einbauen? würde das die Signale verstärken ?  

herzlichen Dank für Euere Unterstützung, besser kann man Ostern ja nicht verbringen :-) 
Thorsten

 

WS2812LED UND KONDENSATOR
#8212 von PeterVT11 , 12.04.2022 10:52

Hallo, 

ich hab's nicht gefunden, daher hier die Frage: 
Welchen Kondensator sollte man an einer WS2812-LED (nicht die Schokotafel, da ist ja was dran) anlöten? 
Habt ihr Erfahrung, wenn der Kondensator 3 cm von der LED weg ist? 

Danke Euch 

Peter

 

RE: WS2812LED UND KONDENSATOR
#8213 von Moba_Nicki , 12.04.2022 11:28

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8213

Hallo, 
 
ich hab's nicht gefunden, daher hier die Frage: 
Welchen Kondensator sollte man an einer WS2812-LED (nicht die Schokotafel, da ist ja was dran) anlöten? 
Habt ihr Erfahrung, wenn der Kondensator 3 cm von der LED weg ist? 
 
Danke Euch 
 
Peter

Hallo Peter 

der Kondensator ist ein Standardwert mit 100nF/25V bzw 100nF/50V und sollte so nah wie möglich an der LED sein. 
3cm ist schon zu weit weg für funktionierende Entstörung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, PeterVT11, 4fangnix und gerald bock haben sich bedankt!
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RE: VIP-BEREICH GEGEN BEZAHLUNG!?
#8214 von Moba_Nicki , 12.04.2022 13:16

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #8212

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #8200

hat einer der Experten einen Hinweis zu Länge der Abstände zwischen den Verteilern ? Ich muss 6 Meter überbrücken und
wollte fragen, wo ich am besten das externe Netzteil einsetze - am ersten Verteiler oder am letzten ? Ist es richtig, dass
ich dann vom Opt. Anschluss mit 2 x 0,75 auf den Opt. Anschluss des Zweiten gehen ? dann erübrigt sich ja meine Frage
da ich dann ja auf dem zweiten Verteiler auf jeden Fall noch ein Netzteil brauche ? Wäre super wenn ihr uns da mit einem
Tipp helfen könnten.

 
 
 
 
Hallo Hardi,  
danke für Deine Antwort. Anbei mal das Schaubild, wie es derzeit geplant ist. Die Strecken am ESP Verteiler sind derzeit max 3 Meter.
Jetzt muss ich aber um die Platte rum und selbst diagonal (nicht schön) verlegt, werden es 6 Meter werden. klappt das so, oder sollte ich
zwischendurch noch einen Verteiler mit Netzteil einbauen? würde das die Signale verstärken ?  
 
herzlichen Dank für Euere Unterstützung, besser kann man Ostern ja nicht verbringen :-)  
Thorsten  

Hallo Thorsten 

ein Verteiler allein macht leider keine Signalverstärkung / Verbesserung. 
Dazu würde ich empfehlen alle 2m einen Miniverteiler mit WS2812-LED oder nur eine WS2812B-LED einzufügen.  
Jürgen (@Jueff) hatte da mal was gezeigt, ich finde das nur gerade nicht. 
Diese kannst du dann auch als Heartbeat definieren und so die Verbindung prüfen, sollte es am Ende Probleme geben. 

Zudem würde ich dazu raten keine 6m Flachbandkabel zu verlegen, sondern lieber Leitungen mit einem höheren Querschnitt, also 0,25mm²
oder 0,34mm².  
Diese müssen dann auch nur 4-polig (5V, GND, D-IN, D-OUT) ausgeführt werden. 
Zwischen den beiden mittleren Verbindungsverteilern müsste dann sogar nur drei Leitungen (GND, D-IN, D-OUT) verlegt werden,  
da die erste WS2812B vom vorderen Verteilerstrang und die zweite vom hinteren Verteilerstrang versorgt werden könnte. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
ToTo_MoBa, 4fangnix, Mucki und Majo03 haben sich bedankt!

RE: VIP-BEREICH GEGEN BEZAHLUNG!?
#8215 von Moba_Nicki , 12.04.2022 13:17

Zitat von Janus im Beitrag #8210

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8209

Die MLL gibt es weiterhin kostenlos.

 
Das ist beruhigend!  
 
Danke für die schnelle Antwort 
Jan

Hallo Jan 

du solltest jetzt auch den Stammtischbereich sehen und der Link auf die Detailbeschreibung sollte bei dir funktionieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Janus hat sich bedankt!
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RE: VIP-BEREICH GEGEN BEZAHLUNG!?
#8216 von ToTo_MoBa , 12.04.2022 13:20

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8215

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #8212

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #8200

hat einer der Experten einen Hinweis zu Länge der Abstände zwischen den Verteilern ? Ich muss 6 Meter
überbrücken und wollte fragen, wo ich am besten das externe Netzteil einsetze - am ersten Verteiler oder am
letzten ? Ist es richtig, dass ich dann vom Opt. Anschluss mit 2 x 0,75 auf den Opt. Anschluss des Zweiten gehen
? dann erübrigt sich ja meine Frage da ich dann ja auf dem zweiten Verteiler auf jeden Fall noch ein Netzteil
brauche ? Wäre super wenn ihr uns da mit einem Tipp helfen könnten.

 
 
 
 
Hallo Hardi,  
danke für Deine Antwort. Anbei mal das Schaubild, wie es derzeit geplant ist. Die Strecken am ESP Verteiler sind derzeit
max 3 Meter. Jetzt muss ich aber um die Platte rum und selbst diagonal (nicht schön) verlegt, werden es 6 Meter werden.
klappt das so, oder sollte ich zwischendurch noch einen Verteiler mit Netzteil einbauen? würde das die Signale verstärken
?  
 
herzlichen Dank für Euere Unterstützung, besser kann man Ostern ja nicht verbringen :-) 
Thorsten  

 
 
Hallo Thorsten 
 
ein Verteiler allein macht leider keine Signalverstärkung / Verbesserung. 
Dazu würde ich empfehlen alle 2m einen Miniverteiler mit WS2812-LED oder nur eine WS2812B-LED einzufügen.  
Jürgen (@Jueff) hatte da mal was gezeigt, ich finde das nur gerade nicht. 
Diese kannst du dann auch als Heartbeat definieren und so die Verbindung prüfen, sollte es am Ende Probleme geben. 
 
Zudem würde ich dazu raten keine 6m Flachbandkabel zu verlegen, sondern lieber Leitungen mit einem höheren Querschnitt, also
0,25mm² oder 0,34mm².  
Diese müssen dann auch nur 4-polig (5V, GND, D-IN, D-OUT) ausgeführt werden. 
Zwischen den beiden mittleren Verbindungsverteilern müsste dann sogar nur drei Leitungen (GND, D-IN, D-OUT) verlegt werden,  
da die erste WS2812B vom vorderen Verteilerstrang und die zweite vom hinteren Verteilerstrang versorgt werden könnte. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik,  

besten Dank für den Hinweis. Werde mich da dann mal über Ostern dran versuchen und schauen ob ich den Betriebshof wieder unter
Kontrolle bekomme :-)  

Beste Grüße aus dem sonnigen Meerbusch,  
Thorsten

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DER VERTEILERPLATINE
#8217 von hans-gander , 12.04.2022 16:09

Hallo Thorsten, 

ich habe gelernt, so lange es nicht um die Leistung geht, sondern eher um die Signalqualität, es oft genügt unterwegs eine Dumy-RGB-LED
einzubauen. Diese dient dann als Signalverstärker. Du kannst diese ja dunkel schalten. 

Grüße 
Hans

 
Moba_Nicki und ToTo_MoBa haben sich bedankt!
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SOUND BIBLIOTHEK
#8218 von hans-gander , 12.04.2022 16:16

Hallo Kollegen, 

wo bekommt ihr denn alle eure Geräuschdateien her? 
- Bahnhofsdurchsagen mit Hall- 
- BW Geräusche. 
- verschiedene Lok-Pfiffe vor Tunnel, also Dampf-, Diesel-, Triebwagen-, und E-Lokpfiffe. 

Usw.

Neugierige Grüße 
Hans

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SOUND BIBLIOTHEK
#8219 von 4fangnix , 12.04.2022 16:28

Hallo Hans, 

z.B https://www.salamisound.de/bahnhof-sounds 

Gruß 
Armin

 
hans-gander, ToTo_MoBa, Moba_Nicki, raily74 und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: SOUND BIBLIOTHEK
#8220 von hans-gander , 12.04.2022 17:13

Hallo Armin, 

vielen Dank Armin, 
ein toller Fundus an Geräuschen. Klingen zum Teil sehr gut, dann aber auch etwas steril um nicht zu sagen künstlich. 

Daher die sei mir die Frage gestattet. 
Hat sonst noch einer eine Idee? 

Beste Grüße 
Hans

 

RE: SOUND BIBLIOTHEK
#8221 von Moba_Nicki , 12.04.2022 17:20

Zitat von hans-gander im Beitrag #8221

Hallo Armin, 
 
vielen Dank Armin, 
ein toller Fundus an Geräuschen. Klingen zum Teil sehr gut, dann aber auch etwas steril um nicht zu sagen künstlich. 
 
Daher die sei mir die Frage gestattet. 
Hat sonst noch einer eine Idee? 
 
Beste Grüße 
Hans

Hallo Hans 

ich bediene mich gerne bei der B.B.C. 
https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/ 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, hans-gander, Domapi und MobaPro59 haben sich bedankt!

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-328.html#msg2416893
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-328.html#msg2416893
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-328.html#msg2416896
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-328.html#msg2416896
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.salamisound.de/bahnhof-sounds
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-328.html#msg2416910
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-328.html#msg2416910
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-328.html#msg2416914
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-328.html#msg2416914
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-328.html#msg2416910
https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/u25449_Domapi.html
https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html


FIREPLACE-EXTENSION
#8222 von PeterVT11 , 12.04.2022 17:58

Hallo, 

ich hab ein Problem mit der Fireplace-Extension. Wenn ich die zum Arduino senden will, kommt die Fehlermeldung. Die MLL-Version ist
3.1.0F5. Beide Extensions sind installiert. 

 

Danke für Eure Infos. 

Peter

 

RE: SOUND BIBLIOTHEK
#8223 von hans-gander , 12.04.2022 19:01

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8222

 
Hallo Hans 
 
ich bediene mich gerne bei der B.B.C. 
https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/ 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Vielen Dank für den Link Dominik, 

klingt gut. 

Wenn alle Bauteile da sind, werde ich mit dem Soundmodul beginnen. 

Grüße 
Hans

 

RE: SOUND BIBLIOTHEK
#8224 von wke , 12.04.2022 19:52

Hallo Hans, 

ich habe hier auch noch etwas gefunden. vielleicht hilft das. 
https://modellbahn.holgerlauer.de 

Gruß 
Wolfgang

 
hans-gander und Domapi haben sich bedankt!

RE: VIP-BEREICH GEGEN BEZAHLUNG!?
#8225 von FarFarAway , 12.04.2022 22:56

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8215

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #8212
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Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #8200

hat einer der Experten einen Hinweis zu Länge der Abstände zwischen den Verteilern ? Ich muss 6 Meter
überbrücken und wollte fragen, wo ich am besten das externe Netzteil einsetze - am ersten Verteiler oder am
letzten ? Ist es richtig, dass ich dann vom Opt. Anschluss mit 2 x 0,75 auf den Opt. Anschluss des Zweiten gehen
? dann erübrigt sich ja meine Frage da ich dann ja auf dem zweiten Verteiler auf jeden Fall noch ein Netzteil
brauche ? Wäre super wenn ihr uns da mit einem Tipp helfen könnten.

 
herzlichen Dank für Euere Unterstützung, besser kann man Ostern ja nicht verbringen :-) 
Thorsten  

 
 
Hallo Thorsten 
 
ein Verteiler allein macht leider keine Signalverstärkung / Verbesserung. 
Dazu würde ich empfehlen alle 2m einen Miniverteiler mit WS2812-LED oder nur eine WS2812B-LED einzufügen.  
Jürgen (@Jueff) hatte da mal was gezeigt, ich finde das nur gerade nicht. 
Diese kannst du dann auch als Heartbeat definieren und so die Verbindung prüfen, sollte es am Ende Probleme geben. 
 
Zudem würde ich dazu raten keine 6m Flachbandkabel zu verlegen, sondern lieber Leitungen mit einem höheren Querschnitt, also
0,25mm² oder 0,34mm².  
Diese müssen dann auch nur 4-polig (5V, GND, D-IN, D-OUT) ausgeführt werden. 
Zwischen den beiden mittleren Verbindungsverteilern müsste dann sogar nur drei Leitungen (GND, D-IN, D-OUT) verlegt werden,  
da die erste WS2812B vom vorderen Verteilerstrang und die zweite vom hinteren Verteilerstrang versorgt werden könnte. 

Hallo Thorsten, 

Vielleicht hilft es ja auch anstatt des Flachbandkabels oder der anderen Leitungen die Dominik vorschlaegt ein Netzwerkkabel fuer die
Verbindung zu nehmen. 
Da sind 4 Adernpaare und je nach Kategorie noch eine Abschirmung die benutzt werden kann.  
Also ein paar als D-IN, ein paar als D-OUT und den Rest als GND zur Abschirmung. 

Ansonsten kann ich dir meine Loesung vorstellen. 
Bei mir sind es (um den Raum drumherum) wohl bis knapp 20m von der MLL Hauptplatine bis zum letzten Schenkel der Bahn. 
Loesung: Platziere doch einfach mehr als EINE Hauptplatine. Ich werde wohl so sechs davon haben wenn ich fertig bin.  
Plus eine (mit ESP32) nur fuer die Raumlichtsteuerung. 

Cheers, 
Klaus

 
4fangnix, Moba_Nicki und ToTo_MoBa haben sich bedankt!
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RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8226 von Jueff , 12.04.2022 23:35

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8223

Hallo, 
 
ich hab ein Problem mit der Fireplace-Extension. Wenn ich die zum Arduino senden will, kommt die Fehlermeldung. Die MLL-Version ist
3.1.0F5. Beide Extensions sind installiert. 
 
 

 
 
Danke für Eure Infos. 
 
Peter

Hallo Peter, 

Versuche bitte einen „Rebuild“. Wie das geht ist in Beitrag https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-
Sound-Der-schnellste-Thread-im-Forum-1.html#msg2415467 beschrieben. 

Grüße,  
Jürgen..

 
Hardi, 4fangnix, PeterVT11 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DER VERTEILERPLATINE
#8227 von Jueff , 12.04.2022 23:42

Zitat von hans-gander im Beitrag #8218

Hallo Thorsten, 
 
ich habe gelernt, so lange es nicht um die Leistung geht, sondern eher um die Signalqualität, es oft genügt unterwegs eine Dumy-RGB-
LED einzubauen. Diese dient dann als Signalverstärker. Du kannst diese ja dunkel schalten. 
 
Grüße 
Hans

Hallo Zusammen, 

Siehe auch Beitrag „Der Verstärker“. 

Grüße, 
Jürgen…

 
Hardi, 4fangnix, ToTo_MoBa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DER VERTEILERPLATINE
#8228 von bertr2d2 , 13.04.2022 00:46

Hallo, 

Zitat von Jueff im Beitrag #8228

Zitat von hans-gander im Beitrag #8218
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Hallo Thorsten, 
ich habe gelernt, so lange es nicht um die Leistung geht, sondern eher um die Signalqualität, es oft genügt unterwegs
eine Dumy-RGB-LED einzubauen. Diese dient dann als Signalverstärker. Du kannst diese ja dunkel schalten. 

Siehe auch Beitrag „Der Verstärker“. 

oder, wer es mit einer richtig harschen Umgebungen zu tun hat nimmt einen WS2812 / WS2815 Range Extender. 
Hiermit sind dank differentieller Übertragung auch viele Meter problemlos überbrückbar. 

Gruß  

Gerd

 
4fangnix, ToTo_MoBa, Hardi, FarFarAway, raily74 und fbstr haben sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DER VERTEILERPLATINE
#8229 von Hardi , 13.04.2022 08:47

Hallo Gerd, 
der Range Extender ist ja genial! 

Das Teil kann man auch dann einsetzen, wenn man die Beleuchtung des Moba Zimmers mit WS2812 machen will. Hier kommen schnell ein
paar Meter zusammen. 

Wenn man die Kontroll Heartbeat LED am Ende der Kette nutzen will, dann braucht man zwei Gruppen dieser Repeater.  

Hardi

 
ToTo_MoBa, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RANGE EXTENDER
#8230 von fbstr , 13.04.2022 09:33

Zitat von Hardi im Beitrag #8230

 
Wenn man die Kontroll Heartbeat LED am Ende der Kette nutzen will, dann braucht man zwei Gruppen dieser Repeater.

Verstehe ich das richtig, dass der "RJ45 Range Extender" da schon 2 Stück drin hat und damit für uns passen würde? 
https://shop.ulrichradig.de/Light-Contro...ange%20extender 

D.h. 2 von den Dingern und ich kann mit einem 100m Patchkabel zumindest das Datensignal übertragen!?

 

RE: PROBLEME MIT DER VERTEILERPLATINE
#8231 von ToTo_MoBa , 13.04.2022 09:44

Hallo Gerd, hallo Hardi,  
verstehe ich das richtig - ich brauche zwei der Platinen und verlängere dann die Opt. Leitung an der Verteilerplatine zur nächsten? könntet
Ihr uns bitte nur kurz eine Skizze machen, wie die Platine dann - von wo und mit was - belegt werden muss ??  
Herzlichen Dank  
Thorsten

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8232 von PeterVT11 , 13.04.2022 09:58

Zitat von Jueff im Beitrag #8227

 
Hallo Peter, 
 
Versuche bitte einen „Rebuild“. Wie das geht ist in Beitrag https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-
Sound-Der-schnellste-Thread-im-Forum-1.html#msg2415467 beschrieben. 
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Grüße,  
Jürgen..

Hallo Jürgen, 

 

in der Bibliotheksliste ist das Fireplace gar nicht drin. Ist das der Fehler? 

Gruß 

Peter

 

RE: RANGE EXTENDER
#8233 von Hardi , 13.04.2022 10:34

Hallo Leitungsverlängerrer, 

Zitat von fbstr im Beitrag #8231

 
Verstehe ich das richtig, dass der "RJ45 Range Extender" da schon 2 Stück drin hat und damit für uns passen würde? 
https://shop.ulrichradig.de/Light-Contro...ange%20extender 
 
D.h. 2 von den Dingern und ich kann mit einem 100m Patchkabel zumindest das Datensignal übertragen!? 

Ich habe von der Geschichte eben erst gelesen... 

Auf der RJ45 Platine sind zwei Transceiver. Aber sie arbeiten beide in die gleiche Richtung. Das wird über einen Lötjumper (SJ1) eingestellt.
Für unsere Zwecke müssten zwei Jumper vorhanden sein. Mit etwas Geschick kann man die eine Leiterbahn trennen und damit die Richtung
für beide Kanäle unterschiedlich einstellen. Dann braucht man nur zwei Platinen.  
Ich habe mir gleich mal zwei von den Dingern bestellt. 

Wenn es geht, dann zeige ich Euch, wie das gemacht wird. 

Hardi

 
ToTo_MoBa, gerald bock und Majo03 haben sich bedankt!

RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8234 von Hardi , 13.04.2022 10:38

Hallo Peter, 

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8233

 
in der Bibliotheksliste ist das Fireplace gar nicht drin. Ist das der Fehler? 

Nein, das ist kein Fehler, es ist ein Feature... 

Das ist ja gerade das Tolle an den MLL Extentions. Sie können unabhängig von dem Excel Programm und von verschiedenen Entwicklern
erstellt werden.  
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Sie werden ganz einfach über die Arduino IDE installiert. 

Hardi

 

RE: VIP-BEREICH GEGEN BEZAHLUNG!?
#8235 von Majo03 , 13.04.2022 10:44

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8215

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #8212

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #8200

hat einer der Experten einen Hinweis zu Länge der Abstände zwischen den Verteilern ? Ich muss 6 Meter
überbrücken und wollte fragen, wo ich am besten das externe Netzteil einsetze - am ersten Verteiler oder am
letzten ? Ist es richtig, dass ich dann vom Opt. Anschluss mit 2 x 0,75 auf den Opt. Anschluss des Zweiten gehen
? dann erübrigt sich ja meine Frage da ich dann ja auf dem zweiten Verteiler auf jeden Fall noch ein Netzteil
brauche ? Wäre super wenn ihr uns da mit einem Tipp helfen könnten.

 
 
 
 
Hallo Hardi,  
danke für Deine Antwort. Anbei mal das Schaubild, wie es derzeit geplant ist. Die Strecken am ESP Verteiler sind derzeit
max 3 Meter. Jetzt muss ich aber um die Platte rum und selbst diagonal (nicht schön) verlegt, werden es 6 Meter werden.
klappt das so, oder sollte ich zwischendurch noch einen Verteiler mit Netzteil einbauen? würde das die Signale verstärken
?  
 
herzlichen Dank für Euere Unterstützung, besser kann man Ostern ja nicht verbringen :-) 
Thorsten  

 
 
Hallo Thorsten 
 
ein Verteiler allein macht leider keine Signalverstärkung / Verbesserung. 
Dazu würde ich empfehlen alle 2m einen Miniverteiler mit WS2812-LED oder nur eine WS2812B-LED einzufügen.  
Jürgen (@Jueff) hatte da mal was gezeigt, ich finde das nur gerade nicht. 
Diese kannst du dann auch als Heartbeat definieren und so die Verbindung prüfen, sollte es am Ende Probleme geben. 
 
Zudem würde ich dazu raten keine 6m Flachbandkabel zu verlegen, sondern lieber Leitungen mit einem höheren Querschnitt, also
0,25mm² oder 0,34mm².  
Diese müssen dann auch nur 4-polig (5V, GND, D-IN, D-OUT) ausgeführt werden. 
Zwischen den beiden mittleren Verbindungsverteilern müsste dann sogar nur drei Leitungen (GND, D-IN, D-OUT) verlegt werden,  
da die erste WS2812B vom vorderen Verteilerstrang und die zweite vom hinteren Verteilerstrang versorgt werden könnte. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Moin zusammen, 

danke für den Hinweis Dominik und Thorsten. Diese Länger der Verlegung steht mir ebenfalls bevor. Ich werde das Thema weiter verfolgen. 

Gruß Mario.

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!

RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8236 von PeterVT11 , 13.04.2022 10:51

Zitat von Hardi im Beitrag #8235

Hallo Peter,

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8233
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in der Bibliotheksliste ist das Fireplace gar nicht drin. Ist das der Fehler? 

 
 
Nein, das ist kein Fehler, es ist ein Feature... 
 
Das ist ja gerade das Tolle an den MLL Extentions. Sie können unabhängig von dem Excel Programm und von verschiedenen Entwicklern
erstellt werden.  
Sie werden ganz einfach über die Arduino IDE installiert. 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

leider kommt bei mir die Fehlermeldung "LEDs_AutoProg.h:79:10: fatal error: FireplaceMLX.h: No such file or directory 
#include <InfraredMLX.h>".  
Jürgen meinte, ich sollte ein Rebuild ausführen. Wenn die Extensions aber nicht in der Bibloothek sind, wie soll ich das dann machen? 

Gruß 

Peter

 

RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8237 von Hardi , 13.04.2022 10:59

Hallo Peter, 
die Liste im Excel Zeigt nur die bekannten Bibliotheken an. Die Extentions sollen ja unabhängig von Excel sein und sind darum nicht
gelistet. 

In der Arduino IDE kommst Du über "Werkzeuge/Bibliotheken verwalten..." zu diesem Bildschirm

 
Dort Gibst Du oben "MobaLedLib" ein und siehst dann die verfügbaren Extentions und kannst diese installieren. Bei mir sind sie das bereits. 

Hardi

 
PeterVT11, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8238 von PeterVT11 , 13.04.2022 11:17

Hallo Hardi, 

ja, das war mir bekannt und das hab ich gemacht. Leider kommt es zum Fehler, wenn den Fireplace auf den Arduino bringen will. Er finden
da seine Dateien nicht. 

Peter

 

RE: FIREPLACE-EXTENSION
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#8239 von PeterVT11 , 13.04.2022 17:30

Hallo Jürgen und Hardy, 

wenn ich in der Datei LEDs_AutoProg.h den Include-Befehl rausnehme 

// Extension IRReceiverExtension 
//#include <InfraredMLX.h> 

und das dann mit Start_Arduino.cmd in den Arduino lade, funktioniert das Fireplace. Ich hab auch mal versucht das Ifrared-Teil in die
Excellist einzubauen, aber da kommt der gleiche Fehler. 

Gruß 

Peter

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8240 von Moba_Nicki , 13.04.2022 18:12

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8240

Hallo Jürgen und Hardy,
 
wenn ich in der Datei LEDs_AutoProg.h den Include-Befehl rausnehme 
 
// Extension IRReceiverExtension 
//#include <InfraredMLX.h> 
 
und das dann mit Start_Arduino.cmd in den Arduino lade, funktioniert das Fireplace. Ich hab auch mal versucht das Ifrared-Teil in die
Excellist einzubauen, aber da kommt der gleiche Fehler. 
 
Gruß 
 
Peter

Hallo Peter 

bitte deaktivere mal deinen Virenscanner und installiere die beiden Erweiterungen nochmals neu über die Arduino-IDE. 
Anscheinend wurden die Richtlinen der Virenscanner verschärft bei einigen Software-Herstellern, wodurch die Updates und Installation der
Boardfiles und der Bibliotheken nicht funktionieren. 
Ich musste bei mir das komplette Verzeichnis der Arduinolibaries und der Arduino-IDE in die Ausnahmeliste eintragen, da es sonst nicht
mehr funktionieren würde. 

Nach dem Update bitte den Virenscanner wieder aktivieren 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, PeterVT11 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8241 von PeterVT11 , 13.04.2022 18:24

Hallo Dominik, 

das habe ich auch schon gemacht, da mein F_Secure immer mal wieder dazwischen grätscht. 
Ich werde jetzt mal alles deinstallieren und ohne den Virenscaner wieder installieren. 

Gruß 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8242 von PeterVT11 , 13.04.2022 18:37
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Hallo Dominik, 

leider das gleiche Resultat.  

Peter

 

RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8243 von Moba_Nicki , 13.04.2022 18:58

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8243

Hallo Dominik, 
 

leider das gleiche Resultat.  
 
Peter

Hallo Peter 

wenn du die Infrarot-Erweiterung aktuell nicht benötigst, kannst du diese auch entfernen (einfach das Verzeichnis löschen) und den
Programm-Genereator danach neu starten. 
Das FireplaceMLX läuft auch ohne die Infrarot-Erweiterung. 

Was du auch probieren kannst, ob das Problem auch auftritt, wenn du eine komplett leeres Programm nimmst oder alles bis auf die
Fireplacezeile deaktivierst und nur die Fireplace hochlädst ob das funktioniert. 
Sollte das gehen, müssen wir einzeln jeden Teil wieder hinzufügen und schauen, wann es nicht mehr funktioniert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
PeterVT11 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8244 von PeterVT11 , 13.04.2022 19:12

Hallo Dominik, 

das hat funktioniert. Ohne das Infrarot-Teil geht es. Ich habe in dem Sketch nur die Heartbeat-LED und die Fireplace-Geschichte. 
Zum ersten test habe ich die Heartbeat rausgenommen. Da kam die Hinweismeldung: Es sei keine Zeile aktiv. 

 

Dann kann man die Daten aber doch zum Arduino senden. Das ging ohne Fehler. Also Heartbeat wieder rein und es geht auch. 
Da müsste ein Problemchen in dem Infrarotteil sein. 

Vielen Dank 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: FIREPLACE-EXTENSION
#8245 von Moba_Nicki , 13.04.2022 19:14

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8245

Hallo Dominik, 
 
das hat funktioniert. Ohne das Infrarot-Teil geht es. Ich habe in dem Sketch nur die Heartbeat-LED und die Fireplace-Geschichte. 
Zum ersten test habe ich die Heartbeat rausgenommen. Da kam die Hinweismeldung: Es sei keine Zeile aktiv. 

 
 
Dann kann man die Daten aber doch zum Arduino senden. Das ging ohne Fehler. Also Heartbeat wieder rein und es geht auch. 
Da müsste ein Problemchen in dem Infrarotteil sein. 
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Vielen Dank 
 
Peter

Hallo Peter 

sehr gut. Das ist dann eine Aufgabe für Jürgen oder Hardi. 
Die kennen sich mit dem Code besser aus. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
PeterVT11 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RANGE EXTENDER
#8246 von TMaa , 13.04.2022 20:38

Zitat von Hardi im Beitrag #8234

Hallo Leitungsverlängerrer, 

Zitat von fbstr im Beitrag #8231

 
Verstehe ich das richtig, dass der "RJ45 Range Extender" da schon 2 Stück drin hat und damit für uns passen würde? 
https://shop.ulrichradig.de/Light-Contro...ange%20extender 
 
D.h. 2 von den Dingern und ich kann mit einem 100m Patchkabel zumindest das Datensignal übertragen!? 

 
 
Ich habe von der Geschichte eben erst gelesen... 
 
Auf der RJ45 Platine sind zwei Transceiver. Aber sie arbeiten beide in die gleiche Richtung. Das wird über einen Lötjumper (SJ1)
eingestellt. Für unsere Zwecke müssten zwei Jumper vorhanden sein. Mit etwas Geschick kann man die eine Leiterbahn trennen und
damit die Richtung für beide Kanäle unterschiedlich einstellen. Dann braucht man nur zwei Platinen.  
Ich habe mir gleich mal zwei von den Dingern bestellt. 
 
Wenn es geht, dann zeige ich Euch, wie das gemacht wird. 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

Ansonsten schau mal hier .. https://www.teknynja.com/2014/02/driving...-leds-over.html 

Grüße Theo.

 
Hardi und fbstr haben sich bedankt!

RE: RANGE EXTENDER
#8247 von FarFarAway , 14.04.2022 09:42

Zitat von Hardi im Beitrag #8234

Hallo Leitungsverlängerrer, 
Ich habe von der Geschichte eben erst gelesen... 
...

Hoert sich erst mal gut an, finde ich dann aber nen bisschen viel montaeren Aufwand. 

Ich werde 11 Strips unter der decke haben wobei jeweils zwei in Reihe betrieben werden, aber der weiteste ungefaehr 10m Distanz zur
Hauptplatine hat. 
Netzwerkkabel wollte ich eh fuer das Datensignal nehmen um in den Genuss der Abschirmung zu kommen. 

Da baue ich doch lieber in der Mitte eine kleine Box mit einigen WS2812 (Sollten da nicht auch die WS2811 Taefelchen gehen) ein und
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werde diese Leds niemals anschalten (was bei WS2811 ja nicht auffallen wuerde). 

11 Strips durch 2 gleich 6 Datenleitungen. Netzwerkkabel hat 8 Leitungen plus Abschirmung ist GND. Eine Ader fuer +5V fuer die
WS2811/12. Da bleiben noch 7 Leitungen. 
Selbst wenn ich Adrenpaare verwende, wobei jedes Paar aus GND und Daten besteht kann ich drei der 6 benoetigten Laengen versorgen.
Die anderen 3 sind wahrscheinlich in der 5m Reichweite und brauchen keine Verstaerkung. 

Sehe ich das Falsch? 

Cheers, 
Klaus

 

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8248 von Torsten Ue , 15.04.2022 16:20

Hallo Leute, 

wollte heute meinen 1. Attinyy85 mit einem eigenen Programm mit Hilfe der 400-Programmer-Platine und einem UNO programmieren. 

Laut Wiki soll ja die grüne grüne Heartbeat-LED blinkt und die weiße LED leuchten. 

Beim Einschalten blinkt aber die gelbe Prog LED und die weiße leuchtet. 

Den UNO habe ich vorher mit der 02.Tiny_UniProg.ino programmiert. 

Das Programmieren scheitert auch mit einigen Fehlermeldungen 

 

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8249 von GerdR , 15.04.2022 17:59

Hallo Torsten 

Zitat

Laut Wiki soll ja die grüne grüne Heartbeat-LED blinkt und die weiße LED leuchten.

Da hast du eine der Platinen erwischt bei denen die Polarität der LEDs falsch auf der Platine aufgedruckt ist, das kann man aber, wenn man
die Tiny_uniprog.ino in die IDE lädt ändern. In der LED_polarity.h kannst du einstellen ob der Plus Pol der LEDs rechts oder links ist. 

 

Deine Fehlermeldungen sehen so aus als ob du in der IDE den Programmer und das Board nicht ausgewählt hast - falls du mit der Arduino
IDE arbeitest. 
Wenn du das von EXCEL aus macht, sollte das alles "von alleine" aus geregelt werden, da die Auswahl von einem Script übernommen wird.

 
Jueff, Torsten Ue, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: ARDUINO / ATTINY85
#8250 von Torsten Ue , 15.04.2022 19:19
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Zitat von GerdR im Beitrag #8250

Hallo Torsten 
 

Zitat

Laut Wiki soll ja die grüne grüne Heartbeat-LED blinkt und die weiße LED leuchten.

 
 
Da hast du eine der Platinen erwischt bei denen die Polarität der LEDs falsch auf der Platine aufgedruckt ist, das kann man aber, wenn
man die Tiny_uniprog.ino in die IDE lädt ändern. In der LED_polarity.h kannst du einstellen ob der Plus Pol der LEDs rechts oder links ist. 
 

 
 
Deine Fehlermeldungen sehen so aus als ob du in der IDE den Programmer und das Board nicht ausgewählt hast - falls du mit der
Arduino IDE arbeitest. 
Wenn du das von EXCEL aus macht, sollte das alles "von alleine" aus geregelt werden, da die Auswahl von einem Script übernommen
wird.

Danke, dass wars. 

Jetzt läßt er sich programmieren

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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SERVOPROBLEM
#8251 von harald-k , 17.04.2022 10:10

Frohe Ostern!

Ich möchte eine Schranke mit dem Servo steuern und habe im Pattern_Configurator es so einrichten wollen, dass die Schranke sich
schließtund nach 10 Sekunden wieder geöffnet wird. 
 
Leider bewegt sich gar nichts. 
Der Servo selbst bewegt sich mit dem normalen Servomakro und hängt am mitteleren Anschluss der Servoplatine. 
Was mache ich falsch? 

Viele grüße, 
Harald

 

RE: SERVOPROBLEM
#8252 von Moba_Nicki , 17.04.2022 13:45

Zitat von harald-k im Beitrag #8252

Frohe Ostern! 
 
Ich möchte eine Schranke mit dem Servo steuern und habe im Pattern_Configurator es so einrichten wollen, dass die Schranke sich
schließtund nach 10 Sekunden wieder geöffnet wird. 
... 
Leider bewegt sich gar nichts. 
Der Servo selbst bewegt sich mit dem normalen Servomakro und hängt am mitteleren Anschluss der Servoplatine. 
Was mache ich falsch? 
 
Viele grüße, 
Harald

Hallo Harald 

Verwende bitte mal das nachfolgende Pattern für deine Schranke. 
Ausgelöst wird es über den "grünen Taster". Der rote Taster ist einfach nur ein Dummy. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
harald-k und Hardi haben sich bedankt!

RE: SERVOPROBLEM
#8253 von harald-k , 18.04.2022 09:59

Hallo Dominik, 
vielen Dank! So klappt es. 

Viele Grüße, 
Harald

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SERVOPROBLEM
#8254 von Saryk , 19.04.2022 20:56

Moin Jungs, frohe Ocktern gehabt zu haben. 

Ich hab mal eine Frage an die Resin-Drucker-Besitzer unter uns - kann mir jemald runde 10mm, 0,7 mm hohe transparente (!) Plättchen
drucken? Mein "Würstchenleger" ist etwas grob für den Job. 

grüße, 
Sarah

 

STAMMTISCH APRIL 2022
#8255 von rolfha , 20.04.2022 10:38

Hallo, 
am Donnerstag, den 21.04.2022 um 20:00 Uhr ist es wieder so weit: 

Stammtisch April 2022 

Folgt morgen Abend dem Link und seid dabei. 
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Viele Grüße 
Rolf

 
CorbenDallas, RReinehr, fbstr, fromue, raily74, Hardi, aftpriv, Moba_Nicki, gerald bock, Saryk, HDGSandkrug und Eckhart haben sich
bedankt!

RE: SOUND BIBLIOTHEK
#8256 von Torsten Ue , 20.04.2022 11:39

Hallo Wiki Helden, 

wäre es möglich, die Links ins Wiki mit aufzunehmen? Damit der nächste die nicht suchen muß? Konnte mich gerade noch so daran
erinnern wo/wann in etwa ich diese Links gesehen habe. 

Danke!! 

Zitat von wke im Beitrag #8225

Hallo Hans, 
 
ich habe hier auch noch etwas gefunden. vielleicht hilft das. 
https://modellbahn.holgerlauer.de 
 
Gruß 
Wolfgang

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8222

 
 
... 
 
Hallo Hans 
 
ich bediene mich gerne bei der B.B.C. 
https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/ 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Zitat von 4fangnix im Beitrag #8220

Hallo Hans, 
 
z.B https://www.salamisound.de/bahnhof-sounds 
 
Gruß 
Armin

 
Holger28 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SOUND BIBLIOTHEK
#8257 von Moba_Nicki , 20.04.2022 18:22

Zitat von Torsten Ue im Beitrag #8257

Hallo Wiki Helden, 
 
wäre es möglich, die Links ins Wiki mit aufzunehmen? Damit der nächste die nicht suchen muß? Konnte mich gerade noch so daran
erinnern wo/wann in etwa ich diese Links gesehen habe. 
 
Danke!! 
..... 
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Hallo Torsten 

ich habe die Links in die Wiki aufgenommen. 
Wenn noch jemand weitere Seiten kennt können wir diese auch in die Wiki aufnehmen. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...er_soundeffekte 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Holger28, Jueff, 4fangnix, gerald bock, Hardi und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH APRIL 2022
#8258 von Hardi , 21.04.2022 12:03

Heute ist Stammtisch 

Hallo Zusammen, 

Heute ist mal wieder unser MobaLedLib Stammtisch.  

Für alle, die noch nicht dabei waren, eine kurze Bedienungsanleitung: 

Beim Stammtisch ist jeder herzlich willkommen. Der Stammtisch findet virtuell statt. Alles, was ihr dazu braucht, habt ihr vor Euch (Einen
Rechner/Handy mit Internetzugang). Wenn Ihr Euch an der Diskussion beteiligen wollt, dann braucht ihr ein Mikrofon. Wenn Eurer PC keins
hat, dann könnt Ihr Euch auch (zusätzlich) vom Handy aus einwählen. 

Klickt dazu auf den folgenden Link: 
Klick=> Stammtisch April 2022 

Das Meeting beginnt offiziell um 20 Uhr. Ihr könnt aber auch schon ab 19 Uhr probieren, ob alles funktioniert. Dort ist dann meistens schon
jemand, der Euch helfen kann. Wenn es nicht klappt, könnt Ihr auch hier eine Nachricht schreiben. 

Beim Stammtisch diskutieren wir meistens über Fragen zur MobaLedLib Benutzung. Dabei gibt es keine "Dummen" Fragen. Auch wenn eine
Geschichte schon mehrmals besprochen wurde, gibt es immer wieder Aspekte, die noch nicht alle kennen. Darum ist es durchaus sinnvoll,
wenn man noch mal darauf eingeht. 

Außerdem stellen wir hier oft (geheime) Erweiterungen und Verbesserungen der MobaLedLib vor und gehen auf Eure Ideen ein. 
Es lohnt sich schon deswegen dabei zu sein. 

Für mich ist aber das tollste, dass man bei dem Meeting all die Bastler mal etwas persönlicher sehen kann. Und das geht von überall aus
der Welt. 

Bei der "After Show Party" ab Mitternacht werden die Themen dann allgemeiner und nicht mehr so MobaLedLib Spezifisch. Das macht auch
viel Spaß. 

=> Ich freue mich auf alle neuen und alten Kollegen heute Abend um 8 Uhr.  

Hardi

 
4fangnix, Moba_Nicki, ToTo_MoBa, fbstr, rolfha, EP2Bernie, Majo03, fromue und gerald bock haben sich bedankt!

LAGERFEUER
#8259 von PeterVT11 , 21.04.2022 17:12

Hallo, 

ich möchte ein kleines Lagerfeuer mit einer WS2812B realisieren. Ich hab das Beispiel von Hardy mit dem HSV-Modus probiert, aber dabei
das Problem, wenn ich das Feuer ausschalte, bleibt das rote Licht an. Ich hab's nicht hin gebracht, dass die LED aus ist. 
Also hab ich mit normalen Bordmitteln gebastelt. Im Patterngenerator hab ich mal ein kurzes Beispiel realisiert.

 
Da ist jetzt aber das Problem, wenn ich die MLL mit Strom versorge (einschalte), wird der Abschnitt 0 des Pattern durchlaufen, d.h. mein
Lagerfeuer wird hell und geht dann langsam aus. 
Gibt es eine Möglichkeit das beim Einschalten der MLL zu verhindern? 
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Danke. 

Peter

 
Moba_Nicki und Mucki haben sich bedankt!

RE: LAGERFEUER
#8260 von Moba_Nicki , 21.04.2022 17:38

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8260

Hallo, 
 
ich möchte ein kleines Lagerfeuer mit einer WS2812B realisieren. Ich hab das Beispiel von Hardy mit dem HSV-Modus probiert, aber
dabei das Problem, wenn ich das Feuer ausschalte, bleibt das rote Licht an. Ich hab's nicht hin gebracht, dass die LED aus ist. 
Also hab ich mit normalen Bordmitteln gebastelt. Im Patterngenerator hab ich mal ein kurzes Beispiel realisiert. 
.... 
Da ist jetzt aber das Problem, wenn ich die MLL mit Strom versorge (einschalte), wird der Abschnitt 0 des Pattern durchlaufen, d.h. mein
Lagerfeuer wird hell und geht dann langsam aus. 
Gibt es eine Möglichkeit das beim Einschalten der MLL zu verhindern? 
 
Danke. 
 
Peter

Hallo Peter 

wie steuerst (DCC, Selectrix, M-CAN, Pushbutton, Logikfunktionen) du das Feuer im Programm-Generator an? 

Ich habe dein Feuer nachgebaut und bei mir lässt es sich ohne Probleme mit einem normalen Schalter entzünden und löschen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

RE: LAGERFEUER
#8261 von PeterVT11 , 21.04.2022 18:20

Hallo Dominik, 

ich steuere das über DCC an.

 

MOBALEDLIB BETA 3.1.0F6
#8262 von Jueff , 21.04.2022 18:48

Hallo Zusammen, 
es ist eine neue Beta zur Installation verfügbar. 

Diese behebt einige kleiner Fehler  

- Rand_Mux Makro Fehler am ESP32 behoben 
- Fehlerhafte Warnung behoben bei leerer Konfiguration, wenn ausschließlich MLL-Extensions aktiv sind 
- Problem bei der Einbindung von mehr als einer MLL-Extension behoben 

und beinhaltet einige Simulator Erweiterungen 

- unterstützt nun auch das Led2Var Makro 
- mit Taste 'N' werden die Led-Nummern eingeblendet - Danke Klaus! 
- mit Tasten 'Z' bzw. 'S' wird die Anordnung der Leds verändert - Danke Klaus! 

Grüße,  
Jürgen...

 
gerald bock, Holger28, Moba_Nicki, EP2Bernie, 4fangnix und FarFarAway haben sich bedankt!
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WS2812B - KONDENSATOREN
#8263 von Holger28 , 21.04.2022 18:51

Hallo,  

wenn ihr die nackte WS2812b LED "fliegend" verbaut also nicht auf einer Platine, welche Kondensatorbauform nehmt ihr dann für die 100
nF? Spontan würde ich zu 0806 greifen, aber das hängt ja evtl. auch davon ab,wie man sie einbaut. Kann man die auf der Rückseite der
LED diagonal zwischen VCC und GND einlöten? Wenn ja ist wahrscheinlich für jede LED 2020, 3535, 5050 auch eine andere C Bauform
nötig. 

Viele Grüße, 
Holger

 

RE: LAGERFEUER
#8264 von Moba_Nicki , 21.04.2022 19:07

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8262

Hallo Dominik, 
 

ich steuere das über DCC an.  

Hallo Peter 

dann sollte es eigentlich funktionieren. 

Was du noch machen könntest, ist das du im Pattern-Configurator den Goto-Befehl anpasst. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

RE: LAGERFEUER
#8265 von PeterVT11 , 21.04.2022 19:22

Hallo Dominik, 

leider keine Änderung. Das Lagerfeuer geht nach einem Reset des Nano wieder an, um dann langsam aus zu gehen. 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: LAGERFEUER
#8266 von Moba_Nicki , 21.04.2022 20:03
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Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8266

Hallo Dominik, 
 
leider keine Änderung. Das Lagerfeuer geht nach einem Reset des Nano wieder an, um dann langsam aus zu gehen. 
 
Peter

Hallo Peter 

ein Eintrag im Pattern-Configurator ist falsch.
Bitte setze mal den Wert bei "Mode" auf "PM_NORMAL". Bei 0 wird das Feuer sofort gestartet. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

RE: LAGERFEUER
#8267 von PeterVT11 , 21.04.2022 20:13

Hallo Dominik, 

dat tritt dann ein Fehler beim kompilieren auf. 
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Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: WS2812B - KONDENSATOREN
#8268 von raily74 , 21.04.2022 22:38

Zitat von Holger28 im Beitrag #8264

Hallo,  
 
wenn ihr die nackte WS2812b LED "fliegend" verbaut also nicht auf einer Platine, welche Kondensatorbauform nehmt ihr dann für die
100 nF? Spontan würde ich zu 0806 greifen, aber das hängt ja evtl. auch davon ab,wie man sie einbaut. Kann man die auf der Rückseite
der LED diagonal zwischen VCC und GND einlöten? Wenn ja ist wahrscheinlich für jede LED 2020, 3535, 5050 auch eine andere C
Bauform nötig. 
 
Viele Grüße, 
Holger

Hallo Holger, 

bei den SK6812-EC1515 nehme ich die Bauform 0402, bei den WS2812-2020 nehme ich die Bauform 0603, jeweils diagonal zwischen VCC
und GND gelötet, wie hier gezeigt. 
Bei der SK6812 Mini-E 3228 nehme ich meistens einen THT-Kondensator, der auch in ca. 3-4 cm Entfernung noch seinen Zweck erfüllt.
Wenn er direkt dran soll, würde ich wohl ein 0805 oder 1206-Bauteil wählen. Allerdings ist diagonal dann nur noch eingeschränkt möglich,
weil der Abstand der Pins schon zu groß ist. Ab 3535 und erst recht bei 5050 ist der Abstand diagonal zu groß für ein SMD-Bauteil. Da
würde ich versuchen, ein THT-Bauteil in direkter Nähe (unter 3 cm) zu platzieren.

 
Moba_Nicki, Holger28 und Hardi haben sich bedankt!

SELTSAME SPANNUNG BEI 540DE - WS2811 ZWEIPOL (BIPOL)
#8269 von Eland , 21.04.2022 22:58

Hallo MLL-er 
Ich habe vor kurzem eine Reihe von Platinen 540DE Zweipol gebaut. 
Beim Verbinden komme ich zu folgendem Problem: 
Wenn ein Signal vom Arduino auf die Leiterplatte gesetzt wird (mit dem Wannenstecker, 6-pol) leuchtet die blaue LED (LED1). Wenn ich
dann auch den Jumper JP1 in die obere Position stelle (also möchte ich ein externes Netzteil verwenden), leuchtet auch die gelbe LED
(LED2) auf und messe ich eine Spannung von ca. 2,5Volt 2-polige Schraubklemme. 

Umgekehrt, wenn ich nur ein externes Netzteil auf die 2-polige Klemme lege, leuchtet nur LED2 (gelb) und nicht LED1 (blau). 
Das erste wobei ein Fremdspannung anlegt erscheint mir nicht normal. Wo habe ich es falsch gemacht? 

Gruß 
Rob

 

RE: LAGERFEUER
#8270 von PeterVT11 , 21.04.2022 23:45

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8268
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Hallo Dominik, 
 
dat tritt dann ein Fehler beim kompilieren auf. 
 

Das Problem war die Schreibweise. Nicht PM_Normal sondern PM_NORMAL. Vielen Dank an den Stammtisch für die Lösung. 
Peter

 
Moba_Nicki, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: SELTSAME SPANNUNG BEI 540DE - WS2811 ZWEIPOL (BIPOL)
#8271 von Moba_Nicki , 22.04.2022 08:09

Zitat von Eland im Beitrag #8270

Hallo MLL-er 
Ich habe vor kurzem eine Reihe von Platinen 540DE Zweipol gebaut. 
Beim Verbinden komme ich zu folgendem Problem: 
Wenn ein Signal vom Arduino auf die Leiterplatte gesetzt wird (mit dem Wannenstecker, 6-pol) leuchtet die blaue LED (LED1). Wenn ich
dann auch den Jumper JP1 in die obere Position stelle (also möchte ich ein externes Netzteil verwenden), leuchtet auch die gelbe LED
(LED2) auf und messe ich eine Spannung von ca. 2,5Volt 2-polige Schraubklemme. 
 
Umgekehrt, wenn ich nur ein externes Netzteil auf die 2-polige Klemme lege, leuchtet nur LED2 (gelb) und nicht LED1 (blau). 
Das erste wobei ein Fremdspannung anlegt erscheint mir nicht normal. Wo habe ich es falsch gemacht? 
 
Gruß 
Rob  

Hallo Rob 

das von dir beschriebene Phänomen, dass die gelbe LED2 leuchtet, wenn du den Jumper auf auf zusätzliche Spannungsversorgung stellst
und nur eine Spannung von 2,5V vorhanden ist kommt dadurch das der L293N bei dir die Versorgungsspannung VCC1 (Pin 16) zur zweiten
Versorgungsspannung VCC2 (Pin 8) durch eine Schotky-Diode im IC zurückspeist. Damit der IC sauber arbeiten kann, muss an beiden
Anschlüssen eine Spannung vorhanden sein. Die Spannung an VCC2 (Pin 8) muss dabei mindestens die Höhe von VCC1 haben und kann bis
zu 36V betragen. 

Die blaue LED1 geht nur an, wenn auf der ersten 5V-Leitung vom Wannenstecker diese auch verfügbar ist. 
Eine Versorgung der gesamten Platine über den Anschluss opt-Power ist nicht vorgesehen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi und Eland haben sich bedankt!
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RE: SELTSAME SPANNUNG BEI 540DE - WS2811 ZWEIPOL (BIPOL)
#8272 von Saryk , 22.04.2022 13:05

Ich hoffe ihr hattest gestern abend mindestens doppelt so viel Spaß, wie ich in der realen Welt, Jungs :-) 

grüße, 
Sarah

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: LAGERFEUER
#8273 von PeterVT11 , 22.04.2022 13:15

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8260

Hallo, 
 
Im Patterngenerator hab ich mal ein kurzes Beispiel realisiert.Da ist jetzt aber das Problem, wenn ich die MLL mit Strom versorge
(einschalte), wird der Abschnitt 0 des Pattern durchlaufen, d.h. mein Lagerfeuer wird hell und geht dann langsam aus. 
Gibt es eine Möglichkeit das beim Einschalten der MLL zu verhindern? 
 
Danke. 
 
Peter

Die Lösung ist das analoge Überblenden von '1' auf 'X' zu setzten. Kostet zwar ein Bate mehr , aber es funktioniert. 

 
Vielen Dank an Dominik und Hardi. 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

ESP32 PROBLEM MIT FARBTEST
#8274 von fromue , 22.04.2022 17:53

Hallo Zusammen, 

wie gestern beim Stammtisch angesprochen, gab es mit dem ESP32 und dem Farbtestprogramm ein Problem. 

Jürgen (Jueff) hat dieses aber während des laufenden Stammtisches lösen können. 
Nachdem die Tests dann auch gut aussahen hat er gleich eine neue Betaversion online gestellt. 
Damit ist dieser und noch weitere Fehler behoben worden. 

Vielen herzlichen Dank nochmals an Jürgen.

 
Moba_Nicki, 4fangnix, Hardi, ToTo_MoBa und gerald bock haben sich bedankt!

RE: SELTSAME SPANNUNG BEI 540DE - WS2811 ZWEIPOL (BIPOL)
#8275 von Eland , 22.04.2022 23:30

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8272

Zitat von Eland im Beitrag #8270

Hallo MLL-er 
Ich habe vor kurzem eine Reihe von Platinen 540DE Zweipol gebaut. 
Beim Verbinden komme ich zu folgendem Problem: 
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Wenn ein Signal vom Arduino auf die Leiterplatte gesetzt wird (mit dem Wannenstecker, 6-pol) leuchtet die blaue LED
(LED1). Wenn ich dann auch den Jumper JP1 in die obere Position stelle (also möchte ich ein externes Netzteil
verwenden), leuchtet auch die gelbe LED (LED2) auf und messe ich eine Spannung von ca. 2,5Volt 2-polige
Schraubklemme. 
 
Umgekehrt, wenn ich nur ein externes Netzteil auf die 2-polige Klemme lege, leuchtet nur LED2 (gelb) und nicht LED1
(blau). 
Das erste wobei ein Fremdspannung anlegt erscheint mir nicht normal. Wo habe ich es falsch gemacht? 
 
Gruß 
Rob  

 
 
Hallo Rob 
 
das von dir beschriebene Phänomen, dass die gelbe LED2 leuchtet, wenn du den Jumper auf auf zusätzliche Spannungsversorgung stellst
und nur eine Spannung von 2,5V vorhanden ist kommt dadurch das der L293N bei dir die Versorgungsspannung VCC1 (Pin 16) zur
zweiten Versorgungsspannung VCC2 (Pin 8) durch eine Schotky-Diode im IC zurückspeist. Damit der IC sauber arbeiten kann, muss an
beiden Anschlüssen eine Spannung vorhanden sein. Die Spannung an VCC2 (Pin 8) muss dabei mindestens die Höhe von VCC1 haben
und kann bis zu 36V betragen. 
 
Die blaue LED1 geht nur an, wenn auf der ersten 5V-Leitung vom Wannenstecker diese auch verfügbar ist. 
Eine Versorgung der gesamten Platine über den Anschluss opt-Power ist nicht vorgesehen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 
 

Hallo Dominik 
Vielen Dank für die Antwort. 
Heute Abend habe ich die Platine unter Spannung gestellt und sowohl eine Spannung auf VCC1 (5Volt) als auch eine Spannung auf VCC2
(15Volt).  

Alles hat weiter funktioniert. Ich hatte Angst, dass meine Stromversorgung VCC2 zerstört werde durch die Fremdspannung. Ist nicht
passiert :-) 
Freundliche Grüße 
Rob

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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3X3-FACH VERTEILER DES ESP32-ADAPTERS
#8276 von Holger28 , 23.04.2022 17:33

Hallo zusammen, 

nach ausgiebiger Passivphase bei euch habe ich nun die Platinen (100 + ESP32-Adapter + 200) und deren Zubehörplatinen gelötet. Hat
etwas gedauert die Funktion der Einzelteile zu überblicken aber das war aufgrund der sehr guten Wiki alles gut aufzufinden. Die
Inbetriebnahme ging fehlerfrei und ich habe eine Weile gebraucht das Grinsen wieder aus dem Gesicht zu bekommen.   
Ich habe von der ESP32-Platine alle drei Patinen geteilt, also auch den 3x3-fach Verteiler separat und ich dachte mir, den nutze ich am
ehesten als einfachen Verteiler wie die 200. Für diesen Fall steht im Wiki, dass Lötjumper J2.2 und J3.2 verbunden und IOSEL_O und
IOSEL_I getrennt und auf die jeweils andere Lötbrücke geändert werden sollen. Im Falle von IOSEL_O geht dann aber Pin4 DOUT von
Steckplatz 03 direkt zurück auf Pin4 des Eingangs 01. Das habe ich geändert auf Pin4 von 09. Passt das oder habe ich hier ein
Verständnisproblem? Wenn ich mich nicht irren sollte wäre im Wiki unter dem Hinweis zu den Lötjumpern 2.2 und 3.2 vielleicht der Hinweis,
dass man IOSEL_O nur öffnet und die Verbindung per Drahtbrücke von 09 nach 01 herstellt angebracht. 

Dann habe ich noch einen Punkt in Verbindung mit der LED-Bus-Platine. Nutzung klappt wie beschrieben für die Kanäle 2-7. Ich habe dann
später noch auf der Hauptplatine die drei LED und Taster ergänzt und wenn ich die Kanäle 2-7 aktiv habe, dann glimmen die weiße und
blaue LED im Ryhtmus der Heartbeat. Ich muss dazu sagen, dass ich die 6 LED auf der LED-Bus-Platine als Heartbeat habe laufen lassen. 
Wenn ich mich im Schaltplänen nicht vertan habe ist die blaue LED(Nano D5) am D0 vom ESP32-38 und parrallel für Kanal 7 in MLL-EXT-
OUT genutzt. Die weiße LED (D4 Nano) geht auf D14 des ESP32-38 und auf Kanal 3. Sollte ich die Test-LED lieber auslöten oder stören die
das Signal nicht? 

Viele Grüße, 
Holger

 
ToTo_MoBa, HDGSandkrug, Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: 3X3-FACH VERTEILER DES ESP32-ADAPTERS
#8277 von Moba_Nicki , 24.04.2022 08:13

Zitat von Holger28 im Beitrag #8277

Hallo zusammen, 
 
nach ausgiebiger Passivphase bei euch habe ich nun die Platinen (100 + ESP32-Adapter + 200) und deren Zubehörplatinen gelötet. Hat
etwas gedauert die Funktion der Einzelteile zu überblicken aber das war aufgrund der sehr guten Wiki alles gut aufzufinden. Die
Inbetriebnahme ging fehlerfrei und ich habe eine Weile gebraucht das Grinsen wieder aus dem Gesicht zu bekommen.   
Ich habe von der ESP32-Platine alle drei Patinen geteilt, also auch den 3x3-fach Verteiler separat und ich dachte mir, den nutze ich am
ehesten als einfachen Verteiler wie die 200. Für diesen Fall steht im Wiki, dass Lötjumper J2.2 und J3.2 verbunden und IOSEL_O und
IOSEL_I getrennt und auf die jeweils andere Lötbrücke geändert werden sollen. Im Falle von IOSEL_O geht dann aber Pin4 DOUT von
Steckplatz 03 direkt zurück auf Pin4 des Eingangs 01. Das habe ich geändert auf Pin4 von 09. Passt das oder habe ich hier ein
Verständnisproblem? Wenn ich mich nicht irren sollte wäre im Wiki unter dem Hinweis zu den Lötjumpern 2.2 und 3.2 vielleicht der
Hinweis, dass man IOSEL_O nur öffnet und die Verbindung per Drahtbrücke von 09 nach 01 herstellt angebracht. 
 
Dann habe ich noch einen Punkt in Verbindung mit der LED-Bus-Platine. Nutzung klappt wie beschrieben für die Kanäle 2-7. Ich habe
dann später noch auf der Hauptplatine die drei LED und Taster ergänzt und wenn ich die Kanäle 2-7 aktiv habe, dann glimmen die weiße
und blaue LED im Ryhtmus der Heartbeat. Ich muss dazu sagen, dass ich die 6 LED auf der LED-Bus-Platine als Heartbeat habe laufen
lassen. 
Wenn ich mich im Schaltplänen nicht vertan habe ist die blaue LED(Nano D5) am D0 vom ESP32-38 und parrallel für Kanal 7 in MLL-EXT-
OUT genutzt. Die weiße LED (D4 Nano) geht auf D14 des ESP32-38 und auf Kanal 3. Sollte ich die Test-LED lieber auslöten oder stören
die das Signal nicht?
 
Viele Grüße, 
Holger

Hallo Holger 

du hast das richtig verstanden und die richtigen Leitungen verbunden. Die Anleitung in der Wiki habe ich um den Punkt ergänzt. 

Die LEDs auf der Hauptplatine und die zusätzlichen LED-Kanäle kommen sich nicht in die Quere. 
Einzig die drei Taster sollten nicht mehr verwendet werden, wenn man alle LED-Kanaäle nutzen möchte. Die verursachen leider einen
Kurzschluss des Signals wenn diese betätigt werden und die LEDs an Ihrem Strang zeigen in dem Augenblick etwas falsches oder
willkürliches an. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
ToTo_MoBa, Holger28, Hardi, Jueff, HDGSandkrug und FarFarAway haben sich bedankt!
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100ER GEHÄUSE FÜR USB-C
#8278 von PeterVT11 , 24.04.2022 19:13

Hallo, 

ich habe mir bei Alf eine weitere Hauptplatine und 2 Arduinos bestellt. Alf hat wie immer schnell geliefert (vielen Dank). Die neuen Arduinos
haben aber eine USB-C-Buche. Der USB-C-Stecker ist allerdings etwas breiter als der alte Micro-Stecker. USB-C passt nicht durch die
Öffnung am Gehäuse. 
Daher meine Frage, hat jemand eine korrigierte STL-Datei und kann sie hier zur Verfügung stellen? Ich hab's selbst mit Fusion 360
versucht, bin aber kläglich gescheitert. 
Vielen Dank im Voraus. 
Peter

 
Jungle hat sich bedankt!

RE: 100ER GEHÄUSE FÜR USB-C
#8279 von Guus Assmann , 24.04.2022 20:36

@Hardi und @Moba_Nicki, 

In Post #8165 und #8166 hab Ich antworten bekommen über Meldungen beim Versuch eine Datei zu erstellen.  
Es ist inzwischen gelungen, jetzt kann Ich ein Arduino den Programm zuschicken. 

Das Problem würde von Excell verursacht. Dies hat meine Datei in de Cloud gespeichert. 
Sobald Ich in Excel dies angepasst habe, hat es functioniert. 

Nochmal Dank für den hinweiss. 

MFG/ 
Guus

 
Hardi, ToTo_MoBa, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8280 von raily74 , 25.04.2022 09:32

Zitat von Jueff im Beitrag #2964

Ich habe mal testweise ein WS2811 Modul an eine ähnliche Relaiskarte angeschlossen 
 

 

Guten Morgen zusammen, 

ich muss hier mal einen "uralten" Beitrag von Jürgen auskramen. Damals hatte Jürgen auf meine Frage geantwortet, ob man diese billigen
Relaiskarten verwenden kann. Netterweise hat er gleich ein Video gepostet. Spielt man dieses mit Ton ab, so hört man schön das Pfeifen
der geschalteten Relais (liegt vermutlich am PWM-Signal). Meine Relais pfeifen natürlich genau so. Um diese Pfeifen abzustellen, müssten
wohl ein paar Kondensatoren verbaut werden. Ich bin mir allerdings unsicher, ob das der gesamten Installation zuzumuten ist, denn für
mein Verständnis müsste ich an jeden für Relais genutzten WS2811 jeweils drei Kondensatoren zwischen gemeinsamem Plus und den
Ausgängen R, G und B anschließen. Vom Gefühl her würde ich zu 10 Volt/1000 uF greifen. 
Spricht etwas dagegen und ist der Wert empfehlenswert? Vielen Dank schon mal.

 

 
 RelaisTestAdapter 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8281 von fbstr , 25.04.2022 10:05

Zitat von raily74 im Beitrag #8281

Vom Gefühl her würde ich zu 10 Volt/1000 uF greifen.

Hallo Michael, 

ich glaube mein Problem damals war das gleiche: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 18.5. 20 Uhr ❗ (107) 

Ich habe 100nF Kerkos verwendet.

 
raily74, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8282 von Holger28 , 25.04.2022 10:19

Hallo Michael, 

bzgl. Stromversorgung kannst du die Relais auf diesen Boards am Jumper direkt mit 5 V versorgen. Dann werden nur die Optokoppler vom
WS2811 gespeist und die Relais werden separat aber mit der selben Masse durchgeschaltet  

Viele Grüße,  
Holger

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8283 von raily74 , 25.04.2022 18:46

Zitat von fbstr im Beitrag #8282

Zitat von raily74 im Beitrag #8281

Vom Gefühl her würde ich zu 10 Volt/1000 uF greifen.

 
 
Ich habe 100nF Kerkos verwendet.

Hallo Frank, 

was eine herrliche Ruhe...! Dankeschön! 

Ergänzung: Ich hätte auch einfach zehn bis fünfzehn Jahre warten können. Dann hätte ich das sowieso nicht mehr gehört. 

 
4fangnix, ToTo_MoBa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8284 von raily74 , 25.04.2022 19:38

Hallo zusammen, 

ich habe heute mal die LED Kanäle 2 bis 6 meines ESP32-30pin aktiviert (Kanal 7 gibt es da ja nicht). Nach langer Fehlersuche weiß ich
endlich, warum das nie ging. Am zehnpoligen Wannenstecker der LED-Bus-Platine war nur der Pluskontakt gelötet und die restlichen neun

nicht. 

Zur Ansteuerung der zusätzlichen Kanäle habe ich laut Wiki das Makro „ \\ Set_LED_OutpPinLst()" verwendet. 
Ich habe zunächst "\\ Set_LED_OutpPinLst(27 16 14 18 19 23)" eingegeben, weil ich nur die Kanäle 0, 2, 3, 4, 5 und 6 verwenden wollte.
Das führt aber mit 6 Heartbeats zu einer Fehlermeldung: 
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Also habe ich "\\ Set_LED_OutpPinLst(27 32 16 14 18 19 23)" eingegeben und es funktioniert. Aber das sind ja sieben Kanäle...?! Die
Heartbeat N war deaktiviert. 

Wenn ich nun am Key80-Stecker das 8x MP3-Soundmodul anschließen möchte, verursacht das einen Konflikt? Leider sind die Elkos noch
unterwegs, sonst würde ich einfach mal probieren.

 

ÜBERSCHNEIDUNG LED-BUS / KEY80 / PUSH BUTTONS / ETC. ETC.
#8285 von Jueff , 25.04.2022 20:56

Zitat von raily74 im Beitrag #8285

Hallo zusammen, 
... 
... 
Also habe ich "\\ Set_LED_OutpPinLst(27 32 16 14 18 19 23)" eingegeben und es funktioniert. Aber das sind ja sieben Kanäle...?! Die
Heartbeat N war deaktiviert. 
 
Wenn ich nun am Key80-Stecker das 8x MP3-Soundmodul anschließen möchte, verursacht das einen Konflikt? Leider sind die Elkos noch
unterwegs, sonst würde ich einfach mal probieren.

Hallo Michael, 

ja, das verursacht ja nach Verwendung der Key80 Pins für den Hauptplatinen Sound möglicherweise einen Konflikt (LED_Bus_6 =
Key80_P6). Der ProgGenerator wird es nicht zulassen, dass der selbe Pin mehrfach verwendet wird. 
Auf der 8xMP3 Platine gibt es die Möglichkeit, die Zuordnung von Key80_Pin zum MP3 Modul per Lötbrücken zu ändern, da könntest du den
Key80_P6 z.B. auf Key80_P12 verlegen, oder das Sound Modul 6 nicht bestücken, oder statt Led_Bus_6 Led_Bus_7 verwenden.  

Pin-Name ESP Pin verwendet auch

LED_Bus_0 27

LED_Bus_1 32 KEY80_P11

LED_Bus_2 16 Mainboard LED 1

LED_Bus_3 14 Mainboard LED 2

LED_Bus_4 18 CAN_CLK, SWITCH_C (4. input), Mainbaord LED 3

LED_Bus_5 19 CAN_SO

LED_Bus_6 23 KEY80_P6

LED_Bus_7 0

LED_Bus_8 17 KEY80_P1

Pin-Name ESP Pin verwendet auch

KEY80_P1 17 LED_Bus_8

KEY80_P2 12 Hauptplatine Taster links

KEY80_P3 26 Hauptplatine Taster mitte

KEY80_P4 25 Hauptplatine Taster rechts

KEY80_P5 5 CAN_CTX

KEY80_P6 23 LED_Bus_6

KEY80_P7 19

KEY80_P8 4 CAN_CRX, Selectrix

KEY80_P9 34 PushButton Data
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KEY80_P10 33 PushButton Clock

KEY80_P11 32 PushButton Reset

KEY80_P12 39 Analog Buttons

Beim Ardunio gibt es auch Pins mit überschneidenden Funktionen, allerdings aufgrund der wenigen Led_Bus Pins deutlich weniger. 

Jürgen...

 
raily74, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ÜBERSCHNEIDUNG LED-BUS / KEY80 / PUSH BUTTONS / ETC. ETC.
#8286 von Hardi , 25.04.2022 22:30

Hallo Zusammen, 
ich habe euch ja schon mehrfach beim Stammtisch von der genialen SuperCap Lader Platine von Matthias berichtet. Mit dieser Schaltung
fahren meine Züge selbst auf unseren total verstaubten Schienen bei langsamster Geschwindigkeit, ohne stehenzubleiben.  

Bis jetzt musste man die Platine selber bestücken. Jetzt will Matthias die Platinen bestücken lassen. Darum gibt es keine Ausrede mehr,
warum man die Lokomotiven nicht damit bestückt. 
Durch die MobaLedLib habt Ihr ja alle das gleiche Problem mit verstaubten Schienen :-) 

Damit er abschätzen kann wie viele Platinen er bestellen soll bittet er um Bestellungen: 
RE: SuperCapLader im Eigenbau: Goldcaps als Pufferspeicher (12) 

Hardi

 
ToTo_MoBa, raily74, FarFarAway, 4fangnix, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: ÜBERSCHNEIDUNG LED-BUS / KEY80 / PUSH BUTTONS / ETC. ETC.
#8287 von raily74 , 26.04.2022 08:21

Hallo Jürgen, 

vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort. Trotz mehrstündigem Wiki-Studium stehe ich aber immer noch auf dem Schlauch.  

Ich verwende einen 30-poligen ESP32, hätte aber auch einen 38er in der Bastelkiste.  

Bleiben wir beim 30er: 
- Ich möchte den LED-Bus 0, 2, 3, 4, 5 und eventuell 6 verwenden. Ich weiß noch nicht, ob ich alle brauche.  

- Den LED Bus 1 möchte ich nicht für LEDs verwenden, weil der für die Push Buttons an Keyboard Pin 1 benötigt wird.  

- KEY80_P6 würde ich dann per Lötbrücke von KEY80_P12 holen, falls ich den LED Bus 6 wirklich brauche (eher unwahrscheinlich).  

Aber wie teile ich dem ESP nun mit, dass der LED Bus 1 nicht verwendet werden soll? Wenn ich "\\ Set_LED_OutpPinLst(27 32 16 14 18 19
23)" ohne die 32 eingebe, muss ich auch um eine Heartbeat LED von 6 auf 5 reduzieren, damit die Fehlermeldung verschwindet. Dann
leuchten aber nur Die Heartbeats 0, 2, 3, 4 und 5...

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

DER VIRTUELLE LED-KANAL
#8288 von Jueff , 26.04.2022 11:24

Zitat von raily74 im Beitrag #8288

Hallo Jürgen, 
... 
 
Aber wie teile ich dem ESP nun mit, dass der LED Bus 1 nicht verwendet werden soll? Wenn ich "\\ Set_LED_OutpPinLst(27 32 16 14 18
19 23)" ohne die 32 eingebe, muss ich auch um eine Heartbeat LED von 6 auf 5 reduzieren, damit die Fehlermeldung verschwindet.
Dann leuchten aber nur Die Heartbeats 0, 2, 3, 4 und 5...

Hallo Michael, 

Verwende doch einfach einen virtuellen Led-Kanal - ist nach dem Februar Stammtisch entstanden, bei dem es intensiv um LED_to_Var ging. 

Ein virtueller Led-Kanal braucht keinen Arduino Pin. Statt einem echten Pin wird in Set_LED_OutpPinLst ein ‚V‘ eingetragen. 
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Der virtuellen Led-Kanal war ursprünglich für versteckte Leds gedacht, weil für die braucht man sowieso keine Hardware-Ausgabe. Damit
kann man aber auch Pins überspringen. 

Das ‚V‘ kann dabei auch mehrfach verwendet werden, z.B. Set_LED_OutpPinLst(6 A4 V V V V V V V V) reserviert alle Led-Kanäle. 

Leider hat es diese Feature bisher noch nicht ins Wiki geschafft  

Jürgen...

 
ToTo_MoBa, raily74, Moba_Nicki, 4fangnix, FarFarAway und Hardi haben sich bedankt!

RE: DER VIRTUELLE LED-KANAL
#8289 von raily74 , 26.04.2022 11:53

Zitat von Jueff im Beitrag #8289

 
Leider hat es diese Feature bisher noch nicht ins Wiki geschafft  

Hallo Jürgen,  

vielen Dank für diesen Tipp. Das werde ich nachher gleich probieren. 

Um den Eintrag ins Wiki kümmere ich mich selbstverständlich auch!

 
Moba_Nicki, 4fangnix, FarFarAway und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FLACHBANDKABEL-STECKER
#8290 von Jungle , 26.04.2022 16:44

Hallo zusammen 
Ich hätte eine kleine Bitte. Hat jemand von euch zwei solche Flachkabel-Stecker übrig, allerdings 10-polig? 
Porto und Teile werden natürlich übernommen.  
Grüße, Günter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FLACHBANDKABEL-STECKER
#8291 von Moba_Nicki , 26.04.2022 17:50

Zitat von Jungle im Beitrag #8291

Hallo zusammen 
Ich hätte eine kleine Bitte. Hat jemand von euch zwei solche Flachkabel-Stecker übrig, allerdings 10-polig? 
Porto und Teile werden natürlich übernommen.  
Grüße, Günter

Hallo Günter 

ich kann dir zwei schicken. 
Alf hat die aber auch im Sortiment und kann dir diese auch zu kommen lassen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Jungle hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: FLACHBANDKABEL-STECKER
#8292 von Jungle , 26.04.2022 17:55

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8292

Zitat von Jungle im Beitrag #8291
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Hallo zusammen 
Ich hätte eine kleine Bitte. Hat jemand von euch zwei solche Flachkabel-Stecker übrig, allerdings 10-polig? 
Porto und Teile werden natürlich übernommen.  
Grüße, Günter

 
Hallo Günter 
 
ich kann dir zwei schicken. 
Alf hat die aber auch im Sortiment und kann dir diese auch zu kommen lassen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hi Dominik, 
Der Alf war schneller. Aber Danke für dein Angebot. 
Grüße, Günter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SERVO PROGRAMMIEREN
#8293 von harald-k , 26.04.2022 21:35

Hallo, 
ich habe ein Problem mit dem Programmieren eines Servos. 
Nach dem Start des Farbtestprogramms wird in der Statusleiste angezeigt: Verbunden mit COM4 - EFFECT Mode 
Wechsle ich nun auf den TAB Servo Test, steht unten: Verbunden mit COM4 - DIRECT Mode 
Der Arduino blockiert, ich kann nichts mehr schalten und auch den Servo nicht programmieren. 
Warum wechselt der Status von EFFECT auf DIRECT? 

Grüße, 
Harald 

PS am 27.4.: Aus unerklärlichen Gründen hat es heute funktioniert Geändert habe ich nichts.

 

STAMMTISCHVIDEO APRIL 2022
#8294 von rolfha , 29.04.2022 11:04

Hallo MLLer, 

hier das Video vom Stammtisch April 2022: 

Viel Spaß und Erleuchtung 
Rolf

 MobaLedLib Stammtisch April2022 -B 
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fbstr, Hardi, EP2Bernie, 4fangnix, RReinehr, Moba_Nicki, raily74, Jueff, argan, FarFarAway, Majo03, gerald bock, Ronald und MobaPro59
haben sich bedankt!

MLL EINFACH
#8295 von TMaa , 29.04.2022 13:55

MLL Freunde, 

Meine Frau baut jedes Jahr zu Weihnachten ein gemütliches Weihnachtsdorf. Die Häuser sind reichlich mit LED-Beleuchtung ausgestattet,
was ein attraktives Ganzes schafft. Der Strom für jedes Haus kommt aus 2 AA-Batterien und bei ca. 8 Häusern sind das, inklusive Ersatz für
leere Batterien, immer 30 Batterien pro Jahr ... gut für die Umwelt! 

 

Außerdem müssen wir jedes Mal, wenn es dunkel wird, alle Schalter umlegen, jedes Haus hat seinen eigenen Ein-/Ausschalter, und abends
vor dem Schlafengehen umgekehrt. 

Und, Sie haben es erraten… könntest Du nicht so etwas für meine Weihnachtshäuser für mich machen, genau wie bei deine Häusern am
Modellbahn … 

Das ist nicht wirklich eine Frage, sondern nur ein Befehl  also habe ich eine 'einfache' Version von MLL gebaut, ohne DCC-, CAN- oder
Selectrix-Schnittstelle, ohne weiteren Schnickschnack, nur eine einfache MLL-Anwendung und das Ganze wird aus einer einzigen
Steckernetzteil gespeist . Dieses Netzteil ist ein 'altes' Netzteil von einem iPad (5V/3A) und mehr als ausreichend für alles. 
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Während des Bauens dachte ich, dass dies auch für jemanden interessant wäre, der nur ein paar Animationen auf seiner Strecke haben
möchte, wie z. Analoge Fahrer, FREMO-Modulbauer oder einfach nur ein bisschen Animation irgendwo. Auf der Schaltung habe ich die 3
Standard-Taster (SwitchD1 .. D3) implementiert, die auch eine manuelle Bedienung ermöglichen. (Schalter mit einigen Kabeln an die
gewünschte Stelle bringen) 
Ich habe auch die 'letzte' NEO-LED auf der Platine implementiert. Dies als Hilfe benötigt, für meine Frau, ob alles richtig angeschlossen ist! 

https://abload.de/image.php?img=mll_kersthuisjesm2jo7.jpg


 



 

Natürlich wieder ohne Arduino NANO und aufgebaut mit einem ATmega328P (100% kompatibel zu einem 'originalen' Arduino UNO oder
NANO) Für das Ganze habe ich eine Platine gebastelt die in ein Standardgehäuse passt. (1,78 € bei reichelt) 
Auf GitHub finden Sie den Schaltplan (.pdf) und auch die Gerber-Dateien (.zip), die benötigt werden, um die Leiterplatte herstellen zu
lassen. (bei JLCPCB 5 Stück für 6,52 € inkl. Versand) Das Ganze würde als Eigenbau ca. 15 € kosten und das beinhaltet Komponenten,
Platine, die FTDI-Schnittstelle und Gehäuse. 

Anstelle des 6-poligen MLL-Busses nutze ich den 'alten' 4-poligen MLL-Bus, warum ... davon habe ich noch viel und um eine nicht zu starre
Verbindung zu und zwischen den Häusern zu bekommen, nutze ich einen 4-adriges Rundkabel, von dem ich die einzelnen Adern mit etwas
Mühe in den 4-poligen Flachkabel-Crimp Verbinder stecke. Ein 6-Pol kann auch gebraucht werden, dann aber Pin 5 und 6 entfernen (leicht
mit Zange herausziehen) 

Mit freundlichen Grüße, 
Theo. 

… Und jetzt alle Häuser umbauen und MLL-tauglich machen 

 
Majo03, Hardi, Moba_Nicki, raily74, sven66, 4fangnix, fromue, fbstr, rolfha, RReinehr, markus1976, ortwing, Xien16, ThKaS, FarFarAway, 
gerald bock, Ronald und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MLL EINFACH
#8296 von sven66 , 29.04.2022 19:55

Moin, 

mal wieder ein tolles Produkt aus dem Hause Maassen  Es wird sicher seine Abnehmer finden, gerade bei kleinen Modulen.  

Zitat von TMaa im Beitrag #8296
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Und, Sie haben es erraten… könntest Du nicht so etwas für meine Weihnachtshäuser für mich machen, genau wie bei deine Häusern am
Modellbahn … 
Das ist nicht wirklich eine Frage, sondern nur ein Befehl  
 

Ja genau - wenn wir nicht auf die Befehle unserer Frauen achten würden! Wir kennen uns damit aus - Theo du warst beim niederländischen
Militär, ich per Wehrpflicht in der Ostzone  

Frei nach Loriot: "Frauen haben auch ihr Gutes"  

Ich melde mich dazu noch auf unserer privaten Standleitung.  
Viele Grüße 
Sven

 
Hardi, TMaa und ortwing haben sich bedankt!

RE: MLL EINFACH
#8297 von Gelöschtes Mitglied , 01.05.2022 13:00

Guten Tag, 

ich nutze MobaLedLib seit gut einem halben Jahr und bin begeistert. Bis auf eines: Kann ich die LED´s aus dem belebten Haus, die nach den
Infos in Helligkeit und Farbe veränderbar sind (im speziellen die Neonlampen)auch irgendwie mit dem Set ColTab verändern?? Gibt es
irgendwo eine brauchbare Anleitung ?? 

Vielen Dank, Gruss, Klaus

 

RE: MLL EINFACH
#8298 von Hardi , 01.05.2022 23:39

Hallo Klaus, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Wenn Du in der Suche im Wiki "Set_ColTab" eingibst, dann findest Du einige Einträge. Ob die für Dich "brauchbar" sind, kann ich nicht
beurteilen... 

Wenn nicht, dann Frage hier noch mal. Dann können wir zusammen eine für Dich "brauchbare" Anleitung erstellen.  

Hardi

 

MLL EINFACH
#8299 von Gelöschtes Mitglied , 02.05.2022 11:30

Hallo Hardi, 

genau das habe ich getan und bin dann bis hier gekommen:  
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Am Ende kommt das raus:  

 

Aber der erwartete Farbwechsel der Neon LED bleibt aus 
Gruss Klaus

 

RE: MLL EINFACH
#8300 von Gelöschtes Mitglied , 02.05.2022 12:05

Sorry, habe falsche Bilder hochgeladen:  
So sieht es aus, aber die LED wird nciht gelb  
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Gruss, Klaus

 

   
 



 

RE: MLL EINFACH
#8301 von Gelöschtes Mitglied , 02.05.2022 12:19

Hallo, 

habe die Fehler gefunden, das eigentliche Makro muss unter dem Farbeinstellungen in der Exceltabelle stehen. 

DANKE

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MLL EINFACH
#8302 von Hardi , 02.05.2022 12:21

Hallo Klaus, 
Welchen Prozessor verwendest Du?  
Den ESP32? 
Und welche Version der MobaLedLib? 

Hardi 

Nachtrag (war mal wieder zu langsam): 
Die Frage nach der Position wollte ich mir sparen... 
Der Befehl wirkt sich auf alle folgenden "Haus" Zeilen aus. Der Befehl kann mehrfach verwendet werden. Dadurch kann man
unterschiedliche Einstellungen für jedes Haus vornehmen. Allerdings sollte sich bewusst sein, dass er viel Speicher kostet.

 

RE: MLL EINFACH
#8303 von Gelöschtes Mitglied , 02.05.2022 12:33

Hallo Hardi, 

benötige diese Farbe für 40 LED´s 

Gruss, Klaus

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MLL EINFACH
#8304 von Guenther56 , 02.05.2022 13:03

Hallo Hardi, 

ich möchte mich auf diesem Wege für die Unterstützung und Tipps zur Problemlösung bedanken.  
Nachdem ich den TinyUniProg bestückt und verlötet hatte kam eine Fehlermeldung. Die Tipps zur Löung des Problems habe ich abgearbeitet
und tatsächlich an einem Lötjumper eine schlechte Lötstelle entdeckt. Nach dem Nachlöten hat alles funktioniert. Allerdings suchte ich im
Wiki als Anfänger bei MLL vergeblich nach dem weiteren Schritt, kam aber dann durch mehrmaliges Lesen dahinter, dass der ATTiny wieder
ausgebaut und mit dem Prog_generator programmiert werden soll. (vielleicht lässt sich das deutlicher schreiben). 
Das MLL ist eine sehr gute Sache und ich ziehe den Hut vor den Entwicklern und zahlreichen Unterstützern für uns Laien. 

Grüße  

Günther

 
4fangnix, ToTo_MoBa, fromue, Jueff, FarFarAway und Hardi haben sich bedankt!

MLL ALMANACH
#8305 von Jueff , 04.05.2022 23:58

Hallo Zusammen, 
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Die aktuelle Ausgabe des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag 

Jürgen... 

 
Hardi, raily74, wke, Domapi, HDGSandkrug, FarFarAway, gerald bock, RReinehr, EP2Bernie, TMaa, Majo03, WolfHo und MobaPro59 haben
sich bedankt!

RE: MLL ALMANACH
#8306 von fbstr , 05.05.2022 11:11

Ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen... 

Gibt es Aufsätze (Kappen) für solche Kurzhubtaster? 
https://www.reichelt.de/smd-kurzhubtaste...320-p44520.html 

Z.B. sowas, aber halt für die runden Teile: 
https://de.aliexpress.com/item/32896187952.html

 
WolfHo hat sich bedankt!

RE: MLL ALMANACH
#8307 von fbstr , 05.05.2022 12:12

Zitat von fbstr im Beitrag #8307

Ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen... 
 
Gibt es Aufsätze (Kappen) für solche Kurzhubtaster? 
https://www.reichelt.de/smd-kurzhubtaste...320-p44520.html 
 
 
Z.B. sowas, aber halt für die runden Teile: 
https://de.aliexpress.com/item/32896187952.html 
 

@EP2Bernie hat den richtigen Link gefunden: 
https://de.aliexpress.com/item/32891579029.html 
Innendurchmesser 3,3mm sieht sehr vielversprechend aus.

 
TMaa hat sich bedankt!

RE: MLL ALMANACH
#8308 von Holger28 , 05.05.2022 12:50

Zitat von fbstr im Beitrag #8307

Ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen... 
 
Gibt es Aufsätze (Kappen) für solche Kurzhubtaster? 
https://www.reichelt.de/smd-kurzhubtaste...320-p44520.html 
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Z.B. sowas, aber halt für die runden Teile: 
https://de.aliexpress.com/item/32896187952.html 
 

Oder selbst drucken, die werden auch mit einem FDM-Drucker gut genug. Dann hast du sie sofort und in der Größe wie du sie brauchst 😉 

Viele Grüße,  
Holger

 

RE: MLL ALMANACH
#8309 von fbstr , 05.05.2022 13:25

Zitat von Holger28 im Beitrag #8309

 
Oder selbst drucken, die werden auch mit einem FDM-Drucker gut genug. Dann hast du sie sofort und in der Größe wie du sie brauchst
😉 

Hallo Holger, 

Du warst jetzt nicht der erste der mir das vorgeschlagen hat  

Aber ich habe halt keinen funktionsfähigen 3D-Drucker und trotz toller Fusion360-Einführung von @raily74 würde das bei mir Wochen
dauern zu entwerfen. 
Und dann brauche ich verschiedene Farben (rot und grün zwingend). Deshalb wurde der Kaufenknopf bei Ali gedrückt  
(In den letzten Monaten war die Lieferzeit eigentlich erstaunlich schnell. Mal schauen wie sich der Lockdown in China auswirkt.) 

Aber ich hätte da eine Idee für den Knopf was ich nicht bei Ali kaufen kann. 
Das Gleissperrsignal (weißer Kreis mit schwarzem Balken) auf dem Knopf drauf, einmal Sh0 und einmal Sh1... 
[Edit] Hmmh, eigentlich ist das ja das gleiche und weil der Tasterknubbel rund ist bräuchte man also nr 1 Motiv entwerfen... 

Und damit Ihr auch versteht warum ich nach diesen Tasterknöpfen frage: @Domapi hat ja fleissig die Drehscheiben-Steuerung von @Hardi
weiterentwickelt und seit gestern habe ich das hier bei mir: 

 
raily74, EP2Bernie, Hardi, Moba_Nicki, gerald bock, FarFarAway, WolfHo, RReinehr und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MLL ALMANACH
#8310 von Domapi , 06.05.2022 12:44

Zitat von fbstr im Beitrag #8310
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Und damit Ihr auch versteht warum ich nach diesen Tasterknöpfen frage: @Domapi hat ja fleissig die Drehscheiben-Steuerung von
@Hardi weiterentwickelt und seit gestern habe ich das hier bei mir: 

Hallo Frank, 

gute Idee, diesen Wannenstecker links horizontal zu verbauen. Ich wusste gar nicht, das es solche Teile überhaupt gibt.

 
gerald bock, EP2Bernie, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ALMANACH
#8311 von piefke53 , 06.05.2022 18:21

Zitat von fbstr im Beitrag #8307

Ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen... 
 
Gibt es Aufsätze (Kappen) für solche Kurzhubtaster? 
https://www.reichelt.de/smd-kurzhubtaste...320-p44520.html 
 
 
Z.B. sowas, aber halt für die runden Teile: 
https://de.aliexpress.com/item/32896187952.html 
 

Ich habe Taster und Kappen vom freundlichen Chinamann ... 
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https://tinyurl.com/y6p5arf6

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MLL ALMANACH
#8312 von WolfHo , 07.05.2022 19:34

Hallo Jürgen, 

der letzte Almanac ließ sich bei mir auf dem PC nach Download nicht öffnen. Hatte ich bisher noch nie. 

Kannst Du das mal prüfen? Danke 

Grüße Wolf

 

RE: MLL ALMANACH
#8313 von WolfHo , 07.05.2022 19:44

Hallo Domapi, 

woher kann ich denn diese geniale Platine für die Drehscheibensteuerung beziehen? 

Würde ich gerne haben. 

Grüße Wolf

 

RE: MLL ALMANACH
#8314 von Domapi , 08.05.2022 10:31

Hallo Wolf, 

wir testen die Platinen noch (bisher sieht alles sehr gut aus). 2 Sätze als Reserve habe ich noch. 
Evtl. lasse ich welche nachmachen bei entsprechender Nachfrage oder wir nehmen sie in den MLL-Fundus auf. 

Es sind insgesamt 3 Platinen für die Drehscheibensteuerung: Hauptplatine, Panelplatine und eine kleine Bühnenplatine, die unter die
Fleischmann Bühne (zumindest bei H0) passt für den Anschluss von LEDs über WS2811-Schokoladentafelstücke. 

https://tinyurl.com/y6p5arf6
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-332.html#msg2424349
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-332.html#msg2424349
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-332.html#msg2424353
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-332.html#msg2424353
https://www.stummiforum.de/u39276_WolfHo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-332.html#msg2424427
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-332.html#msg2424427
https://www.stummiforum.de/u25449_Domapi.html
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Schaltpläne und Sketche werden nach abgeschlossenem Test veröffentlicht. 
Aktueller Funktionsumfang wie Hardis Platine, nur ohne SX, CAN und 2. Steppermotor-Anschluß, jedoch mit separatem Bühnenanschluss für
einen Stromfühler Besetztmelder und Integration der MLL-Ansteuerung bzw. direkter Anschluss einer Bühnenplatine. Weiterhin
Auswahlmöglichkeiten für die Panel-LED (soll z.B. blinken wie die Warnleuchte) und Auswertung von 4 Tastern zum Steuern von Signalen,
Beleuchtung, home-Position der Drehscheibe etc.

 
WolfHo, ToTo_MoBa, Hardi, RReinehr, gerald bock, Xien16 und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MLL ALMANACH
#8315 von WolfHo , 08.05.2022 11:06

Hallo Martin, 

herzliches Danke für die Info. 
Ich würde wohl nur die Panelplatine benötigen. 
Die Hauptplatine habe ich schon und die Bühnenplatine passt bei Spur N sicher nicht hinein. 

Grüße Wolf

 

RE: MLL ALMANACH
#8316 von Fisch65 , 08.05.2022 12:42

Hallo liebe MLL-ler, 

eine kurze Frage: Habe die LED Platte mit 64 RGB-LEDs und habe gelesen, daß ihr eine schwarze Folie als Lichtdämmung drauf klebt (damit
man nicht blind wird). Gute Idee dachte ich. 

Habe mir eine schwarze Folie auf EBAYgekauft, die ist so gut, dass man jetzt kein LED mehr leuchten sieht (also ein 100% Erfolg ). 

Könnte mir jemand den Link der Folie bitte posten, die ihr einsetzt / verwendet ? 

DANKE 
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MfG 

Manfred

 

RE: MLL ALMANACH
#8317 von Domapi , 08.05.2022 12:48

Zitat von WolfHo im Beitrag #8316

Hallo Martin, 
 
herzliches Danke für die Info. 
Ich würde wohl nur die Panelplatine benötigen. 
Die Hauptplatine habe ich schon und die Bühnenplatine passt bei Spur N sicher nicht hinein. 
 
Grüße Wolf

Die Bühnenplatine misst 42.4 x 25.4 mm. Höhe ca. 6 mm. 
Evtl. kannst du ja mal nachmessen, was unter die N-Bühne passen würde.

 
WolfHo hat sich bedankt!

RE: VERTEILERPLATINE
#8318 von Hebbi , 08.05.2022 13:55

Guten Tag, 
gestern habe ich endlich noch mal Zeit gefunden um mich mit meiner Verteilerplatte zu beschäftigen. Leider ohne Erfolg. 
Deshalb möchte ich mich noch einmal ans Forum wenden, um vielleicht doch noch Hilfe auf meine letzte Frage zur Verteilerplatte zu
erhalten. 
Sollten die Fotos nicht nicht genügen, kann ich noch weiter machen. 
In der Hoffnung auf Hilfe aus dem Forum verbleibe ich mit den Wünschen für einen entspannten Sonntag 

Gruß Dieter

 

RE: VERTEILERPLATINE
#8319 von Moba_Nicki , 08.05.2022 14:00

Zitat von Hebbi im Beitrag #8319

Guten Tag, 
gestern habe ich endlich noch mal Zeit gefunden um mich mit meiner Verteilerplatte zu beschäftigen. Leider ohne Erfolg. 
Deshalb möchte ich mich noch einmal ans Forum wenden, um vielleicht doch noch Hilfe auf meine letzte Frage zur Verteilerplatte zu
erhalten. 
Sollten die Fotos nicht nicht genügen, kann ich noch weiter machen. 
In der Hoffnung auf Hilfe aus dem Forum verbleibe ich mit den Wünschen für einen entspannten Sonntag 
 
Gruß Dieter

Hallo Dieter 

kannst du bitte noch ein Foto machen, wenn du die Verteilerplatine und die RGB-LED angeschlossen hast, evtl ist da auch ein drin.  
Die Verteilerplatine sieht soweit ganz in Ordnung aus. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: VERTEILERPLATINE
#8320 von Hebbi , 08.05.2022 15:50

Hallo Dominik, 

anbei das Foto, wie ich die Verteilerplatine angeschlossen habe. 
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RE: VERTEILERPLATINE
#8321 von raily74 , 08.05.2022 16:23

Hallo Dieter, 

leuchtet denn die grüne LED auf der Verteilerplatine, wenn du das Ganze an den PC anschließt? Auf dem Foto sieht es so aus, als wäre alles
ausgeschaltet. Es leuchte weder die Heartbeat noch die grüne LED des Verteilers. 
Wenn die grüne LED nicht leuchtet: Wurde der Jumper J_Power durchtrennt?

 

RE: VERTEILERPLATINE
#8322 von Hebbi , 08.05.2022 18:10

Hallo Michael, 
die grüne LED leuchtet, wenn die Verteilerplatte am Computer hängt. 

Schöne Grüße!

 

RE: VERTEILERPLATINE
#8323 von Hebbi , 08.05.2022 18:13

Hallo Michael, 

da war ich zu schnell mit dem abschicken. 

Der J-Jumper ist nicht durchtrennt. Ist der nicht nur für die externe Stromversorgung? 

Dieter

 

RE: MLL ALMANACH
#8324 von Jueff , 08.05.2022 19:25

Zitat von WolfHo im Beitrag #8313

Hallo Jürgen, 
der letzte Almanac ließ sich bei mir auf dem PC nach Download nicht öffnen. Hatte ich bisher noch nie. 
Kannst Du das mal prüfen? Danke 
 
Grüße Wolf
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Hallo Wolf, 

ich habe die Links (im Bild, Download und Vorschau) überprüft und die Dateien nochmals heruntergeladen. Es funktioniert wie erwartet. 
Erscheint eine Fehlermeldung, welche einen Hinweis auf die Fehlerquelle liefern könnte? 

Jürgen...

 

RE: MLL ALMANACH
#8325 von Hardi , 09.05.2022 08:24

Hallo Manfred, 

Zitat von Fisch65 im Beitrag #8317

Hallo liebe MLL-ler, 
 
eine kurze Frage: Habe die LED Platte mit 64 RGB-LEDs und habe gelesen, daß ihr eine schwarze Folie als Lichtdämmung drauf klebt
(damit man nicht blind wird). Gute Idee dachte ich. 
 

Habe mir eine schwarze Folie auf EBAYgekauft, die ist so gut, dass man jetzt kein LED mehr leuchten sieht (also ein 100% Erfolg ). 
 
Könnte mir jemand den Link der Folie bitte posten, die ihr einsetzt / verwendet ? 
 
DANKE 
 
MfG 
 
Manfred 

ich verwende diese Folie: 
https://de.aliexpress.com/item/1005001438443491.html 

Momentan gibt es sie nur in "light black". Ich hatte sie vermutlich in "dark black" bestellt. 

Hardi 

Hardi

 
Moba_Nicki und Fisch65 haben sich bedankt!
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RE: MLL ALMANACH
#8326 von Moba_Nicki , 10.05.2022 18:39

Zitat von Rammrolf im Beitrag LED Licht für SBH

Hallo zusammen, 
Ich hab mir eine LIchtleiste zusammengelötet und mit MLL Als Neon Licht programmiert. 
Aber jetzt weiß ich nicht wie ich MLL und TC zusammen bekomme.  
 
Gruß 
Rolf

Hallo alle zusammen 

kann bitte jemand dem Rolf im Moba-Led-Lib-Stammtischbereich helfen? 
Ich habe leider keine Ahnung vom TrainController und dessen Benutzung. 

Link zum Thema: LED Licht für SBH 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi und Rammrolf haben sich bedankt!

RE: HILFE
#8327 von Rammrolf , 11.05.2022 12:38

Hallo Dominik, 
das ist ja nett, das Du darauf hinweist das ich Hilfe brauche. 

Vielen Dank dafür. 
Auch alle anderen MLL'ler Danke für die Hilfe.
Es ist natürlich immer wieder schön anzusehen (lesen) wie schnell man eine Antort bekommt wenn man Unterstützung braucht. 

Gruß Rolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBA LED OHNE HAUPTPLATINE
#8328 von Majo03 , 11.05.2022 21:27

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #6532

Zitat von Majo03 im Beitrag #6531

Hallo zusammen, 
mit spinnt seit Tagen eine kleine Bastelidee im Kopf herum. Wurde hier schon mal beschrieben ob ich die LED der
Schokitafel ohne die Hauptlatine ansteuern kann und wo ich diese direkt am Nano anschließe? Würde das auch mit einem
Arduino-Mini funktionieren? 
 
Vielen Dank für eure Antwort. 
 
Liebe Grüße, 
 
 
Majo.

 
 
Hallo Majo 
 
Du kannst die Schokotafeln auch direkt am Nano anschließen. 
Der notwendige Pin dazu ist der PIN D6. Es geht auch mit allen andern Arduinos, Voraussetzung ist nur das diese mind 32KB-Speicher
haben. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/anschluss_arduino_uno 
 
Ob eine Verwendung des Minis möglich ist, musst du testen. Ich habe leider keinen auf Lager um aus auszuprobieren. 
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Bei dem Arduino Mini musst du aufpassen. Die meisten Clone haben nur einen AtMega168-IC drauf, mit dem kann die MLL nicht
verwendet werden. 
Bei der Programmierung über den Programm-Generator in den Optionen den Eintrag "TYP von Arduino IDE benutzen" aktivieren und in
der IDE den richtigen Arduino, AtMega-IC und COM-Port auswählen. 
 

 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 

danke für deinen damaligen Tipp. Ich habe einen Versuchsaufbau mit einem Arduino Pro mini aufgebaut und nach deinen

Einstellungsvorgaben programmiert. Siehe da, es funktioniert. Meinen wirren Ideen steht nichts mehr im Wege.  

Euch einen schönen Abend, 

Mario.

 
Moba_Nicki, ToTo_MoBa und 4fangnix haben sich bedankt!

PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8329 von aftpriv , 12.05.2022 16:31

Hallo MLL-Bastler, 

Lieferung von Platinen und Komponenten, wegen Covid-Fall in unserem Hause erst wieder Anfang Juni! 
Damit will ich verhindern, dass sich das Virus einfach bei Euch reinschleicht 

Gruß Alf

 
preussenharti, RReinehr, Thomas1911, gerald bock, Holger28, Hardi, Moba_Nicki, fromue, argan, ortwing, HDGSandkrug, piefke53 und 
WolfHo haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8330 von fromue , 12.05.2022 18:12

Hallo Alf,  

wünsche ich Dir gute Besserung und einen schwachen Verlauf. 

Danke für Deine Weitsicht. 

Grüße 
Jürgen
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aftpriv, Moba_Nicki, 4fangnix, Gleis-31 und WolfHo haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8331 von Gelöschtes Mitglied , 14.05.2022 18:51

Guten Abend, 

ich wollte mal fragen, ob ich von den Entwicklern einen Link zu einem Schaltplansymbol und Footprint für den Pfostenstecker auf der
Hauptplatine bekommen kann. Ich finde dafür leider keinen. DANKE 

Gruss Klaus.

 

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8332 von Hardi , 14.05.2022 19:30

Hallo Klaus, 
Alle Platinen sind auf GitHub. Öffne den Schaltplan der Hauptplatine und kopiere Dir das Symbol über die Zwischenablage. Damit wird
automatisch das Bauteil für die Platine kopiert. 
Hardi

 

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8333 von Gelöschtes Mitglied , 14.05.2022 19:33

Sorry, 

wer oder was ist Github?? 

Gruß, Klaus

 

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8334 von 4fangnix , 14.05.2022 19:53

Hallo Klaus, 

die MobaLedLib findest du in GitHub unter https://github.com/Hardi-St 

Interessant ist auch das Wiki https://wiki.mobaledlib.de/ 

Gruß 
Armin

 
Hardi und fromue haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8335 von fromue , 14.05.2022 21:33

Hallo Klaus, 

die Datei findest Du hier: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._LEDs_Mainboard 

wie Du einzelne Dateien in GitHub runterladen kannst siehst Du in folgender Erklärung von Dominik: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...download_github

Viele Grüße 
Hardi und Jürgen

 
4fangnix hat sich bedankt!

EISENBAHNBRÜCKE MAINZ: ABSTELLGLEIS
#8336 von Hardi , 15.05.2022 08:16

Hallo Zusammen, 
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eigentlich passt es nur bezüglich der Location zum Forum, aber das ist die Tageszeitung, hier geht alles... 

Deshalb möchte ich Euch von einem für mich sehr einschneidenden Ereignis auf dieser Brücke berichten: 

Diese Brücke habe ich vor Corona täglich zweimal passiert und kenne sie daher sehr gut. 
Auf der Brücke haben Liebespaare Ihren Liebesverbund mit Schlössern verewigt wie man das ja auf vielen Brücken findet. 
Leider gibt es auch Paare die außergewöhnliche Schlösser dafür verwenden. 

https://abload.de/image.php?img=img_20220514_172153_d4qkyi.jpg


 

Das Spiralschloss hat sich am Mittwoch in meinem Fahrradlenker (Hörnchen) verhakt, was zu einem sehr abrupten Abstoppen meines
Fahrrads führte. 
Das wiederum hat mich über den Lenker katapultiert. Und mich erst mal aufs Abstellgleis befördert… 
Zum Glück hatte ich einen Helm auf, sonst könnte ich das hier vielleicht nicht mehr schreiben können. 

=> SETZT BITTE ALLE BEIM RADFAHREN EINEN HELM AUF!! 

Im Krankenhaus hat man dann einen komplizierten, doppelten Schlüsselbeinbruch und drei gebrochene Rippen festgestellt ;-( 

https://abload.de/image.php?img=img_20220513_160039_d9ijss.jpg


Wie Ihr seht, gibt es auch noch andere Bastler außer den Modellbahnern. Sehr schön. 

Ich möchte den Ärzten und dem ganzen Team des KKM Krankenhauses herzlich für die schnelle „Reparatur“ danken. Es war eine
erstklassige Versorgung und ein supernettes Krankenhausteam. 

Außerdem möchte ich mich ganz besonders bei dem Rettungssanitäter bedanken, der mich aufgelesen und mit dem Fahrrad ins
Krankenhaus eskortiert hat. Dazu muss man wissen, er war auch „nur“ mit dem Fahrrad unterwegs. Er hat versprochen, in Zukunft nur
noch mit Helm zu fahren. 

Eigentlich bin ich ja selber schuld, denn ich habe genau dieses Schloss schon seit langer Zeit immer wieder als gefährlich erachtet und
nichts dagegen getan. 
Nun weiß ich mehr denn je, dass man gegen sowas einfach sofort vorgehen muss. Nicht vorstellbar, was hätte passieren können, wenn das
einem Radfahrer mit einem Kind hinten drauf passiert wäre. Das Erste, was ich nach der Entlassung aus dem Krankenhaus gemacht habe,
war die Entfernung gefährlichen Schlösser.  

Wie Ihr sicher verstehen könnt, kann ich aktuell nicht so antworten wie ich gerne möchte. 
Der rechte Arm ist mit einer Schlinge ruhig gestellt... 

Das zeigt wiedermal wie wichtig es ist, dass Jürgen (Jueff) die Patenschaft für die MobaLedLib übernommen hat. Somit habt Ihr immer
jemanden der die MLL weiter pflegt, falls jemals so ein Mist noch blöder ausgeht. 
Vielen Dank Jürgen!  

Eigentlich gehört das nicht zum Thema der MLL, daher bitte ich Euch keine Mitleidsbekundungen oder sonstige Stellungnahmen zu posten.  
Es geht mir inzwischen wieder den Umständen entsprechende gut. Nur das mit dem einhändigen tippen ist recht mühsam. (Diesen Text hat
Jürgen (fromue) geschrieben, vielen Dank) 
Das allerschlimmste für mich ist, dass ich meinen Basteleien für die nächsten 4 Wochen nicht nachgehen kann.  

Beim Stammtisch am Mittwoch, den 18.5. müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Hoffe auf Euch, dass Ihr Themen in Petto habt, die
Ihr präsentieren könnt.  

Hardi 

Nachtrag: 
Ein weiteres Sicherheitsrisiko stellen die "Fleischerhaken" dar, welche übrig bleiben, wenn eine Liebe doch nicht ewig hält und die Schlösser
unsachgemäß entfernt werden: 

https://abload.de/image.php?img=2022-05-15_08h07_561cjy6.png


 
Ich habe vor einiger Zeit einen Radler mit Blut überströmtem Oberarm dabei beobachtet, wie er versucht hat diese Haken zu entschärfen,
indem er sie nach innen gebogen hat. 
Auch diese Probleme haben meine Tochter und ich beseitigt. 

 
Majo03, FarFarAway, fromue, raily74, Rammrolf, aftpriv, fbstr, Gleis-31, Holger28, TMaa, RReinehr, gerald bock, Domapi, Moba_Nicki, 
4fangnix, piefke53, Xien16, HDGSandkrug, ToTo_MoBa, hebbix, WolfHo, markus1976, Wolli55, MobaPro59 und Maegacalwen haben sich
bedankt!

RE: EISENBAHNBRÜCKE MAINZ: ABSTELLGLEIS
#8337 von Rammrolf , 15.05.2022 09:03

Hallo Hardi, 

Da wünsch ich dir alles gute, und eine schnelle Genesung. 
Gruß 
Rolf

 
Hardi, Moba_Nicki, 4fangnix und WolfHo haben sich bedankt!

RE: EISENBAHNBRÜCKE MAINZ: ABSTELLGLEIS
#8338 von sven66 , 15.05.2022 09:13

Alles Gute und baldige Besserung, lieber Hardi!!! 

Ja das mit dem Fahrradhelm ist zwar manchmal lästig, gerade wenn es "nur" mal zum Bäcker geht. Aber auch da kann man z.B. in den
Straßenbahnschienen hängen bleiben... 
Zum Glück passt meine Frau immer auf, dass ich den Helm nicht vergessen kann.😀 

Nochmal die Bilder gespeichert im Forum zum reinzoomen
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Gute Besserung. 
Sven

 
Hardi, Moba_Nicki, 4fangnix und WolfHo haben sich bedankt!

RE: EISENBAHNBRÜCKE MAINZ: ABSTELLGLEIS
#8339 von ortwing , 15.05.2022 10:05

Wie sagt der hesse AUUf passe 
ortwin  
p.s-alles gute

 
Hardi, Moba_Nicki, 4fangnix und WolfHo haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8340 von Gelöschtes Mitglied , 15.05.2022 10:31

Zitat von fromue im Beitrag #8336

Hallo Klaus, 
 
die Datei findest Du hier: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._LEDs_Mainboard 
 
wie Du einzelne Dateien in GitHub runterladen kannst siehst Du in folgender Erklärung von Dominik:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...download_github 
 
Viele Grüße 
Hardi und Jürgen 
 
 

Ja, 
vielen Dank, 
aber PDF Dokumente wollte ich nciht haben, htm-Seiten auch nicht, einen grünen Downlaod Button wie erklärt findet sich hinter dem LInk
auch nicht. Ich benötige doch einfach nur einen Footprint und Schaltsymbol, mehr nicht. Keinen Github Lehrgang oder so. Ich würde mcih
herzlich freuen, wenn mir jemand den zusenden oder im einfachen Download bereitstellen könnte.  

Vielen herzlichen Dank 
Klaus

 

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8341 von Gelöschtes Mitglied , 15.05.2022 10:42

Zitat von fromue im Beitrag #8336

Hallo Klaus, 
 
die Datei findest Du hier: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._LEDs_Mainboard 
 
wie Du einzelne Dateien in GitHub runterladen kannst siehst Du in folgender Erklärung von Dominik:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...download_github 
 
Viele Grüße 
Hardi und Jürgen 
 
 

P.S.: Die dort abrufbaren Schaltpläne und brd Datei lassen sich nciiht in KiCAD oder Eagle öffnen.  

Herzlich, Klaus.

 

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
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#8342 von TMaa , 15.05.2022 10:50

Hardi, 

Gute Besserung und baldige Genesung. 

Theo.

 
Moba_Nicki, Hardi und WolfHo haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8343 von Gelöschtes Mitglied , 15.05.2022 11:29

Hallo alle, 

ich habe mich in Github (was schrecklich ist) etwas orientieren können, lade die zip-Dateien runter, die überwiegend aber leer zu sein
scheinen.,,!!! 

Gruß, Klaus

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

GENESUNG
#8344 von Gasco , 15.05.2022 12:24

Hallo Hardi  

echt schlimm was dir da passiert ist, ich kann nachfühlen wie das ist mit der Schlinge, hab mir vor 2 Jahren durch einen Sturz die Schulter
ausgekugelt... 

daher von mir Kopf hoch Arm ruhig, das wird wieder .... gute Besserung 

 
Moba_Nicki, Hardi und WolfHo haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8345 von Moba_Nicki , 15.05.2022 12:42

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8344

Hallo alle, 
 
ich habe mich in Github (was schrecklich ist) etwas orientieren können, lade die zip-Dateien runter, die überwiegend aber leer zu sein
scheinen.,,!!! 
 
 
Gruß, Klaus

Hallo Klaus 

hier ein Zipfile das garantiert nicht leer ist. Wenn doch bitte mal deinen Virenscanner befragen ob er sich da eingemischt hat. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...17.zip?raw=true 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8346 von sven66 , 15.05.2022 12:52

Hallo Klaus, 

oder falls du => Windows10 hast, am besten gleich deaktivieren. Der Defender ist mittlerweile sehr gut geworden. Machen nur Stress die
externen Virenscanner. Vor 10 Jahren sah das noch anders aus. 

Viele Grüße  
Sven
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WolfHo hat sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNGEN WIEDER AB ANFANG JUNI
#8347 von Wolfi4711 , 15.05.2022 23:23

Hallo Hardi 
die allerbesten Genesungswünsche aus dem schönen Südbaden. 
Viele Grüße und genieße in Ruhe deine Modellbahn. 
Wolfgang

 
Hardi, Moba_Nicki und WolfHo haben sich bedankt!

STAMMTISCH AM MITTWOCH
#8348 von rolfha , 16.05.2022 12:01

Hallo alle, 

hier ist der Link zum Stammtisch am Mittwoch um 20:00. Es wäre toll, wenn ihr etwas zu präsentieren hättet, damit wir Hardi schonen
können. 

MobaLedLib Stammtisch Mittwoch18.05 um 20:00 

Grüße 
Rolf

 
Hardi, fromue, raily74, Moba_Nicki, RReinehr und piefke53 haben sich bedankt!

RE: EISENBAHNBRÜCKE MAINZ: ABSTELLGLEIS
#8349 von Majo03 , 16.05.2022 15:13

Zitat von sven66 im Beitrag #8339

Alles Gute und baldige Besserung, lieber Hardi!!! 
 
Ja das mit dem Fahrradhelm ist zwar manchmal lästig, gerade wenn es "nur" mal zum Bäcker geht. Aber auch da kann man z.B. in den
Straßenbahnschienen hängen bleiben... 
Zum Glück passt meine Frau immer auf, dass ich den Helm nicht vergessen kann.😀 
 
Gute Besserung. 
Sven

Hallo Hardi, 

dem schließe ich mich an und wünsche dir gute Besserung und eine schnelle Genesung. 

Gruß Mario.

 
Moba_Nicki, Hardi und WolfHo haben sich bedankt!

ANBINDUNG DER MOBALEDLIB AN DIE MOBASBS
#8350 von umaeusezahl , 16.05.2022 20:42

Hallo zusammen 

durch eine Anfrage in unserem MoBaSbS Forum bin ich auf die MobaLedLib aufmerksam geworden. Das Problem der Beleuchtungsteuerung
geisterte schon lange in meinem Kopf herum, mit verschiedenen Ansätzen, wie z.B. über WLAN Module. Umso erfreulicher ist dieser geniale
und einfache Ansatz, dies über die WS2811/12 LED-Module zu erreichen und mit dem Projekt MobaLedLib dies für sehr viele
Anwendungsmöglichkeiten einfach konfigurierbar zu machen. 

Vieleicht noch schnell noch ein paar Informationen über meine Person. Schon seit längerer Zeit beschäftige ich mich mit Mikrocontroller und
setze diese erfolgreich für die Steuerung meiner Modelleisenbahn ein. Anfangs noch mit einem Einchipmikrorechner 8039 für die Steuerung
meiner damals noch analogen Anlage, später dann digital mit der MoBaSbS Selbstbausteuerung. Dort konnte ich meine
Programmierkenntnisse in Assembler sehr gut einbringen und habe auch einige Module selber erstellt bzw. an der Weiterentwicklung
mitgearbeitet. 

Wie schon oben geschrieben, bin ich auf Anfrage nach einer Lösung für die Einbindung der MoBaSbS auf das Projekt MobaLedLib
aufmerksam geworden. 
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Bei der MobaSbS ist es so, dass die Schaltbefehle nicht über das Gleis, sondern über einen eigenen PNet-Bus gesendet werden. Es ist zwar
auch möglich Schaltbefehle am Gleis auszugeben, widerspricht aber der Logik, dies über den eigenen Bus zu tun. 
Ich würde nun gern, anstelle des DCC Arduino ein MoBaSbS Modul entwickeln, was die Schaltbefehle vom unserem PNet-Bus auswertet und
die relevanten Befehle direkt zum LED Arduino sendet. 

Da mir höhere Programmiersprachen nicht so liegen, wollte ich fragen, ob mir jemand das verwendete Protokoll für den Austausch der
Informationen der beiden Arduino zur Verfügung stellen kann. Wird sicherlich in den C-Dateien zu finden sein, einfacher ist es aber, wenn
man die Basisinformationen direkt hat. 
Diese Informationen, würden mir viel Zeit ersparen. 
Über den Stand der Dinge würde ich dann hier und auch im MoBaSbS Forum berichten. 

Vielen Dank. 

Viele Grüße 
Uwe

 
DanielSiefert, HDGSandkrug, aftpriv, 4fangnix, wke, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!
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RE: ANBINDUNG DER MOBALEDLIB AN DIE MOBASBS
#8351 von rolfha , 17.05.2022 08:31

Hallo Uwe, 
Hardi, der Propellerhead hinter der MobaLedLib hatte einen Unfall und wird für die Antwort sicher ein bisschen Zeit benötigen. Gedulde dich
also bitte ein wenig.  
Viele Grüße 
Rolf

 
Moba_Nicki, umaeusezahl, TMaa und Hardi haben sich bedankt!

RE: ANBINDUNG DER MOBALEDLIB AN DIE MOBASBS
#8352 von piefke53 , 17.05.2022 18:06

Hardi, was machst Du nur für Sachen? Das tut einem ja schon beim Lesen weh ...  

GUTE BESSERUNG!

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: ANBINDUNG DER MOBALEDLIB AN DIE MOBASBS
#8353 von Moba_Nicki , 17.05.2022 18:35

Zitat von umaeusezahl im Beitrag #8351

Hallo zusammen 
 
durch eine Anfrage in unserem MoBaSbS Forum bin ich auf die MobaLedLib aufmerksam geworden. Das Problem der
Beleuchtungsteuerung geisterte schon lange in meinem Kopf herum, mit verschiedenen Ansätzen, wie z.B. über WLAN Module. Umso
erfreulicher ist dieser geniale und einfache Ansatz, dies über die WS2811/12 LED-Module zu erreichen und mit dem Projekt MobaLedLib
dies für sehr viele Anwendungsmöglichkeiten einfach konfigurierbar zu machen. 
 
Vieleicht noch schnell noch ein paar Informationen über meine Person. Schon seit längerer Zeit beschäftige ich mich mit Mikrocontroller
und setze diese erfolgreich für die Steuerung meiner Modelleisenbahn ein. Anfangs noch mit einem Einchipmikrorechner 8039 für die
Steuerung meiner damals noch analogen Anlage, später dann digital mit der MoBaSbS Selbstbausteuerung. Dort konnte ich meine
Programmierkenntnisse in Assembler sehr gut einbringen und habe auch einige Module selber erstellt bzw. an der Weiterentwicklung
mitgearbeitet. 
 
Wie schon oben geschrieben, bin ich auf Anfrage nach einer Lösung für die Einbindung der MoBaSbS auf das Projekt MobaLedLib
aufmerksam geworden. 
Bei der MobaSbS ist es so, dass die Schaltbefehle nicht über das Gleis, sondern über einen eigenen PNet-Bus gesendet werden. Es ist
zwar auch möglich Schaltbefehle am Gleis auszugeben, widerspricht aber der Logik, dies über den eigenen Bus zu tun. 
Ich würde nun gern, anstelle des DCC Arduino ein MoBaSbS Modul entwickeln, was die Schaltbefehle vom unserem PNet-Bus auswertet
und die relevanten Befehle direkt zum LED Arduino sendet. 
 
Da mir höhere Programmiersprachen nicht so liegen, wollte ich fragen, ob mir jemand das verwendete Protokoll für den Austausch der
Informationen der beiden Arduino zur Verfügung stellen kann. Wird sicherlich in den C-Dateien zu finden sein, einfacher ist es aber, wenn
man die Basisinformationen direkt hat. 
Diese Informationen, würden mir viel Zeit ersparen. 
Über den Stand der Dinge würde ich dann hier und auch im MoBaSbS Forum berichten. 
 
Vielen Dank. 
 
Viele Grüße 
Uwe

Hallo Uwe 

ich habe die Beiden Hauptprogrammierer (@Hardi & @Jueff) mal beide hier im Posting erwähnt, damit sie deine Anfrage schneller sehen
und erhalten. 
Leider hatte Hardi einen Unfall letzte Woche und Jürgen ist leider auch aktuell ziemlich unter Stress, aber morgen Abend im Stammtisch
werden hoffentlich beide Zeit haben und dazu kommen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
umaeusezahl und Hardi haben sich bedankt!
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RE: ANBINDUNG DER MOBALEDLIB AN DIE MOBASBS
#8354 von Hardi , 17.05.2022 21:59

Hallo Uwe, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Freut mich, wenn wir bald einen weiteren Programmierer für die MLL haben.  

Das Protokoll ist extrem einfach. Es wird nur ein String wie dieser über die serielle Schnittstelle geschickt (115200 Baud): 
@ 123 00 01 
Damit wird an die Adresse 123 "Rot" geschickt. 
"Grün" wird mit  
@ 123 01 01 
geschickt.  

Wichtig ist, dass es exakt 11 Zeichen sind. 4 für die Adresse. 

Es gibt aber ein kleines Problem dabei. Der LED Arduino kann nicht immer die Zeichen entgegennehmen. Während des Updates der LEDs
sind alle Interrupts gesperrt. Dazu ist zwischen den Arduinos eine Zusätzliche Leitung (A1) über die der LED Arduino dem DCC Kollegen
sagt, wann er senden darf. 

Am besten Du schaust Dir das mal im Programm "..libraries\MobaLedLib\examples\23_A.DCC_Interface\23_A.DCC_Interface.ino" an. 

Es würde mich freuen, wenn Du morgen ein bisschen von Deinem MoBaSbS Projekt erzählen/zeigen könntest. 

Hardi

 
ToTo_MoBa, raily74, fbstr, Moba_Nicki und umaeusezahl haben sich bedankt!

RE: ANBINDUNG DER MOBALEDLIB AN DIE MOBASBS
#8355 von Hardi , 18.05.2022 14:48

Hallo Zusammen, 
ganz vielen Dank für all die Genesungswünsche per Mail, PN und auch im Forum.  

Eigentlich wollte ich hier kein so großes Ding daraus machen. Aber eine Karte, die mich eben per Post aus den Niederlanden erreicht hat,
muss ich Euch zeigen: 

 

Sehr schön! Ganz vielen Dank an Theo! 
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Wir sehen uns hoffentlich alle Heute Abend beim Stammtisch... 

Klick mich um 20 Uhr => MobaLedLib Stammtisch Mittwoch18.05 um 20:00

Hardi

 
fbstr, piefke53, RReinehr, raily74, 4fangnix, ToTo_MoBa, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: ANBINDUNG DER MOBALEDLIB AN DIE MOBASBS
#8356 von Moba_Nicki , 18.05.2022 19:18

Hallo alle zusammen 

leider kommt mir heute die Arbeit dazwischen und ich kann nicht teilnehmen am Stammtisch. 

Daher meine Bitte könnten wir als Termin für den nächsten Stammtisch bitte den 15.06 oder 16.06. nehmen? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: ANBINDUNG DER MOBALEDLIB AN DIE MOBASBS
#8357 von umaeusezahl , 18.05.2022 19:24

Zitat von Hardi im Beitrag #8355

Hallo Uwe, 
 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 
 
Freut mich, wenn wir bald einen weiteren Programmierer für die MLL haben.  
 
Das Protokoll ist extrem einfach. Es wird nur ein String wie dieser über die serielle Schnittstelle geschickt (115200 Baud): 
@ 123 00 01 
Damit wird an die Adresse 123 "Rot" geschickt. 
"Grün" wird mit  
@ 123 01 01 
geschickt.  
 
Wichtig ist, dass es exakt 11 Zeichen sind. 4 für die Adresse. 
 
Es gibt aber ein kleines Problem dabei. Der LED Arduino kann nicht immer die Zeichen entgegennehmen. Während des Updates der LEDs
sind alle Interrupts gesperrt. Dazu ist zwischen den Arduinos eine Zusätzliche Leitung (A1) über die der LED Arduino dem DCC Kollegen
sagt, wann er senden darf. 
 
Am besten Du schaust Dir das mal im Programm "..libraries\MobaLedLib\examples\23_A.DCC_Interface\23_A.DCC_Interface.ino" an. 
 
Es würde mich freuen, wenn Du morgen ein bisschen von Deinem MoBaSbS Projekt erzählen/zeigen könntest. 
 
Hardi  

Hallo Hardi, 

vielen Dank für deine schnelle Antwort. 
Ich weiß nicht, ob ich ein neuer Programmierer für die MLL werden kann, da meine Fähigkeiten im Bereich der Assemblerprogrammierung
liegen, speziell die 8-Bit AVR von Atmel. 
Aber vielleicht bringt mich die MLL etwas näher an andere Programmiersprachen.  

Mit einem kleinen Vortrag heute Abend muss ich leider enttäuschen. Ich bin aktuell in einer Rehaklinik und da habe ich außer dem PC nichts
weiter dabei. Internet ist auch nicht unbedingt so schnell, dass man an einer Teamsbesprechung teilnehmen kann. 
Was ich aber die nächsten Wochen schon machen kann, ist das Grundgerüst für dieses neue Modul zu legen. Speziell den Quellcode kann
man auch abseits vom Basteltisch und Elektronik erstellen. Schwieriger ist es schon dies dann, außer im Simulator zu testen.  
Ich vermute einmal, dass der Stammtisch heute Abend nicht der letzte ist und ich evtl. beim nächsten oder übernächsten was zeigen kann,
falls überhaupt Interesse besteht. 

Übrigens gibt es über die MoBaSbS eine eigene Homepage, wo man sich bei Interesse informieren kann. Die MoBaSbS ist nicht mein
Projekt, sondern ich wirke dort aktiv mit und habe auch eigene Module dafür entworfen.  

Ich schaue mir die vorgeschlagenen Programme an. Falls ich doch noch eine Rückfrage hätte, würde ich mich direkt an dich wenden, wenn
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dies in Ordnung ist. 

Ich wünsche euch allen heute viel Spaß beim Stammtisch. 

Viele Grüße 
Uwe

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: 100ER GEHÄUSE FÜR USB-C
#8358 von PeterVT11 , 20.05.2022 18:33

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8279

Hallo, 
 
ich habe mir bei Alf eine weitere Hauptplatine und 2 Arduinos bestellt. Alf hat wie immer schnell geliefert (vielen Dank). Die neuen
Arduinos haben aber eine USB-C-Buche. Der USB-C-Stecker ist allerdings etwas breiter als der alte Micro-Stecker. USB-C passt nicht
durch die Öffnung am Gehäuse. 
Daher meine Frage, hat jemand eine korrigierte STL-Datei und kann sie hier zur Verfügung stellen? Ich hab's selbst mit Fusion 360
versucht, bin aber kläglich gescheitert. 
Vielen Dank im Voraus. 
Peter

Hallo, 

irgendwie ist meine Frage hier leider untergegangen (was es sonst nicht gibt). Es wäre nett, wenn jemand hier was hätte. 

Mit bestem Dank 

Peter

 

RE: VERTEILERPLATINE
#8359 von raily74 , 20.05.2022 18:57

Hallo Peter, 

ich würde dir gerne helfen. Sag mir doch einfach, um wieviel Millimeter das Loch je Richtung größer werden muss und ich schick dir eine
angepasste STL.

 
fbstr und PeterVT11 haben sich bedankt!

HEISSLUFTBALLON
#8360 von Bahn_Michel_1 , 20.05.2022 19:20

Hallo, 
für mein Projekt mit einem Heißluftballon wollte ich die MobaLedLib einsetzen. Eingebaut habe ich 2 RGB LED in die Brenner. Leider habe ich
in den vorgefertigten Effekten nichts passendes gefunden. 
Hat einer aus der Cummunity ein Idee wie ich das realisieren könnte? 
Bilder vom Ballon im Garten gibt es leider noch nicht, da ich ihn erst heute Mittag aufgehängt habe und der Regen mich gleich danach nach
drinnen gescheucht hat. Zum Glück nur Regen, kein Hagel und kein Sturm. 
Aber morgen werde ich es noch mal probieren und dann ein paar Bilder einstellen. 

Noch schönes Wochenende 

Gruß 

Michael

 

SOUNDMODULE
#8361 von hans-gander , 20.05.2022 19:24

Liebe MobaLedLib geschädigte Kollegen, 

mich beschäftigt gerad die Herausforderung der Convertierung der Sounddateien in das MP3 Format. 
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Gibt es da Lösungen, ohne Einschränkungen, also ohne Begrenzung der Anzahl der täglichen oder absoluten Wandlungen? 

Ich möchte WAV Dateien in MP3 Dateien für meine Soundmodule mit der micro SD-Karte umwandlen.  

Fragende Grüße 
Hans

 

NEUE PREISLISTE 2022-05-20
#8362 von aftpriv , 20.05.2022 19:54

Hallo MLL-er 
ich habe eine neue Preisliste ins Wiki (https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/p...ellmoeglichkeit) gestellt: 
Die Preisliste im Direktlink: https://www.dropbox.com/scl/fi/8anfy8lpv...ia1j5ljgrnvk3qc 

Die Versorgung mit IDC-Print-Stecker und -Buchsen habe ich eingestellt, es lohnt nicht mehr, diese aus China zu holen. Mittlerweile sind sie
bei den üblichen Elektronikversendern gut zu bekommen. 

Seit heute sind auch die 120-er-Platinen eingetroffen, eine Anleitung im Wiki muss noch erstellt werden. 

Also ab sofort bitte nur noch die Bestellliste mit Datum 2022-05-20 verwenden. 

Gruß Alf 

PS: die bis 19. 5. bereits eingegangenen Bestellungen werden natürlich noch weiter ausgeliefert, wegen Corona aber erst Mitte nächster
Woche!

 
ToTo_MoBa, RReinehr, HDGSandkrug und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: SOUNDMODULE
#8363 von aftpriv , 20.05.2022 19:59

Zitat von hans-gander im Beitrag #8362

WAV Dateien in MP3 Dateien für meine Soundmodule mit der micro SD-Karte umwandlen.

Servus Hans 
Hier ist ein Converter: 
https://www.computerbild.de/artikel/cb-T...h-31496769.html 

Gruß Alf

 
hans-gander hat sich bedankt!

RE: SOUNDMODULE
#8364 von hans-gander , 20.05.2022 20:58

Zitat von aftpriv im Beitrag #8364

Zitat von hans-gander im Beitrag #8362

WAV Dateien in MP3 Dateien für meine Soundmodule mit der micro SD-Karte umwandlen.

 
Servus Hans 
Hier ist ein Converter: 
https://www.computerbild.de/artikel/cb-T...h-31496769.html 
 
Gruß Alf

Vielen Dank für den Link. 

Nur was ist mit den "Wasserzeichen" gemeint, die am Anfang und Ende der convertierten Sounddatei angehängt wird? 

Grüße 
Hans
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RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8365 von hans-gander , 20.05.2022 21:37

Und schon die nächste Frage. 

Nachdem es mir, mit der freundlichen Hilfe eines lieben Kollegen, gelungen ist mehrere Soundmodule in Betrieb zu nehmen, nervt mich die
Wiedergabelautstärke. Ich habe im Programm-Generator auch die Lautstärkeveränderung gefunden. 
Leider kann ich nur die Sequenz festlegen. Wenn ich aber versuche die Lautstärke zwischen 0% und 100% einzustellen, geht die Sequenz
verloren.  
Ich kann also nur den Sound auswählen, nicht aber die jeweilige Lautstärke des Sond's festlegen. 

Ich komme auch nur mit "Doppelklick" in dem Sequenzkasten auf die Lautstärkeeinstellung. Vermutlich sitzt der Fehler gerade vor der
Tastatur. 

Grüße 
Hans

 

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8366 von raily74 , 20.05.2022 21:58

Zitat von hans-gander im Beitrag #8362

 
Gibt es da Lösungen, ohne Einschränkungen, also ohne Begrenzung der Anzahl der täglichen oder absoluten Wandlungen? 

Hallo Hans,  

Audacity erfüllt all deine Wünsche.

 
hans-gander hat sich bedankt!

TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8367 von hans-gander , 20.05.2022 22:43

Heute spamm ich euch zu. 

Ich bin auf der Suche nach 10 Stück Taster mit einem RGB Leuchtring.  
Ideal wären Taster passend für die Push Button Action 4017 (300) Leiterplatte. 
Für Informationen bin ich dankbar. 

Grüße 
Hans

 

RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8368 von ToTo_MoBa , 20.05.2022 23:05

Hallo Hans,  
ich habe zuletzt diese verbaut : 
ONPOW 22mm Momentary Tri-farbe RGB LED ring LED edelstahl Taster schalter (GQ22-11E/RGB/ 12 V/S/neue) CE, ROHS 

Einfach bei Alibaba reinkopieren - die funktionieren mit der PB super, 

liebe Grüße  
Thorsten

 
hans-gander hat sich bedankt!

RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8369 von raily74 , 21.05.2022 07:37

Hallo Hans,  

ich hab diese hier in 16 mm Durchmesser bestellt (RGB, 3 V, 16 mm).
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RE: 100ER GEHÄUSE FÜR USB-C
#8370 von raily74 , 21.05.2022 10:42

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8279

 
[…] Die neuen Arduinos haben aber eine USB-C-Buche. Der USB-C-Stecker ist allerdings etwas breiter als der alte Micro-Stecker. USB-C
passt nicht durch die Öffnung am Gehäuse. 
Daher meine Frage, hat jemand eine korrigierte STL-Datei und kann sie hier zur Verfügung stellen? 

Hallo Peter, 

die geänderte Version steht im Github zum Download bereit.

 
PeterVT11 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8371 von hans-gander , 21.05.2022 10:50

Zitat von raily74 im Beitrag #8370

Hallo Hans,  
 
ich hab diese hier in 16 mm Durchmesser bestellt (RGB, 3 V, 16 mm).

Hallo Michael, 

ich habe mir deinen Link angesehen, konnte aber nicht erkennen ob die LED's gemeinsame Anode oder gemeinsame Kathode haben. 
Weißt Du noch welche Bauart deine LED-Taster waren? 

Grüße 
Hans

 

RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8372 von raily74 , 21.05.2022 10:56
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Das „+“ steht hoffentlich für eine gemeinsame Anode…

 
hans-gander hat sich bedankt!

RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8373 von hans-gander , 21.05.2022 10:58

Zitat von raily74 im Beitrag #8373
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Das „+“ steht hoffentlich für eine gemeinsame Anode…

Du bist ja ein ganz schneller. Top.

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8374 von aftpriv , 21.05.2022 11:00

Hallo MLL-er, 
C steht üblicherweise für Kathode (Cathode) 
A für Anode (Anode) 
Gruß Alf

 

RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8375 von raily74 , 21.05.2022 11:02

Hallo Alf, 

ich werde es gleich mal testen, gehe aber davon aus, dass C+ für Common Plus steht

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8376 von piefke53 , 21.05.2022 11:03

- / -

 

RE: 100ER GEHÄUSE FÜR USB-C
#8377 von PeterVT11 , 21.05.2022 11:04

Zitat von raily74 im Beitrag #8371

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8279

 
[…] Die neuen Arduinos haben aber eine USB-C-Buche. Der USB-C-Stecker ist allerdings etwas breiter als der alte Micro-
Stecker. USB-C passt nicht durch die Öffnung am Gehäuse. 
Daher meine Frage, hat jemand eine korrigierte STL-Datei und kann sie hier zur Verfügung stellen? 

 
 
Hallo Peter, 
 
die geänderte Version steht im Github zum Download bereit.

Hallo Michael, 

vielen Dank für deine schnelle Arbeit. 

Viele Grüße 

Peter

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8378 von raily74 , 21.05.2022 11:14

Zitat von aftpriv im Beitrag #8375

Hallo MLL-er, 
C steht üblicherweise für Kathode (Cathode) 
A für Anode (Anode) 
Gruß Alf

Wie vermutet, steht bei diesem Taster: 

- R für Rot 
- G für Grün 
- B für Blau 
- C+ für Common Plus (Gemeinsame Anode) 
- ON/ON für den Schließer (Taster) 

Hier der Videobeweis: 
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gerald bock, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

 RGB Taster an WS2811 
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RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8379 von gerald bock , 21.05.2022 11:29

Hallo, 

ich verwende die selben Taster von der gleichen Firma, nur die 5V Version und die funktionieren mit dem WS2811 einwandfrei. C+ =
Common Plus.

 
raily74, hans-gander und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8380 von hans-gander , 21.05.2022 11:32

...hier zeigt sich wieder der Vorteil der Schwarmintelligenz. 

Habe eben die Taster bestellt. 

Hans

 
raily74, gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: TASTER MIT RGB LEUCHTRING
#8381 von Torsten Ue , 21.05.2022 11:45

Zitat von raily74 im Beitrag #8379

... 
- ON/ON für den Schließer (Taster) 
... 

[Klugscheissermodus] 

oder NO = Normaly Open = Normal offen = Schließerkontakt 

[/Klugscheißermodus] 

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: NEUE PREISLISTE 2022-05-20
#8382 von Moba_Nicki , 21.05.2022 14:18

Zitat von aftpriv im Beitrag #8363

... 
 
Seit heute sind auch die 120-er-Platinen eingetroffen, eine Anleitung im Wiki muss noch erstellt werden. 
...

Hallo Alf 

wo liegen die Daten zu der Platine? 
Wenn ich die habe, kann ich die Anleitung erstellen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, fromue und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE:HEISSLUFTBALLON
#8383 von Bahn_Michel_1 , 21.05.2022 15:31

Hallo, 
wie gestern versprochen, hier die Bilder. 
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Hier noch eine Nahaufnahme 

 

Entschuldigt bitte die lausige Qualität aber leider habe mit dem Handy nichts besseres hinbekommen. 

Michael

 
fbstr, hans-gander, fromue, 4fangnix, FarFarAway, bertr2d2, gerald bock, Hardi und raily74 haben sich bedankt!

RE: HEISSLUFTBALLON
#8384 von Moba_Nicki , 21.05.2022 17:58

Zitat von Bahn_Michel_1 im Beitrag #8361

Hallo, 
für mein Projekt mit einem Heißluftballon wollte ich die MobaLedLib einsetzen. Eingebaut habe ich 2 RGB LED in die Brenner. Leider habe
ich in den vorgefertigten Effekten nichts passendes gefunden. 
Hat einer aus der Cummunity ein Idee wie ich das realisieren könnte? 
Bilder vom Ballon im Garten gibt es leider noch nicht, da ich ihn erst heute Mittag aufgehängt habe und der Regen mich gleich danach
nach drinnen gescheucht hat. Zum Glück nur Regen, kein Hagel und kein Sturm. 
Aber morgen werde ich es noch mal probieren und dann ein paar Bilder einstellen. 
 
Noch schönes Wochenende 
 
Gruß 
 
Michael

Hallo Michael 

wenn es kein fertiges Makro gibt das dir gefällt muss eines erstellt werden mit dem Pattern-Configurator. 
Was hast du dir denn genau vorgestellt? Brenner nur immer wieder kurz an und dafür öfters oder Brenner länger an und dafür mehr
Abstand zwischen den Zyklen, oder soll es rein zufällig sein? 
Wie lange ist deine Moba-Zeit im Vergleich zur Realzeit? 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2427635n2_uNKUxwWO.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2427635n3_tBQyKhqu.jpg
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u15774_bertr-d-.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-335.html#msg2427664
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-335.html#msg2427664
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u50642_Bahn-Michel--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-335.html#msg2427421
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html


RE: HEISSLUFTBALLON
#8385 von Bahn_Michel_1 , 21.05.2022 21:07

Hallo Dominik,  
danke für deine schnelle Antwort. 
Ich denke mal zufällige kurze Feuerstöße sind OK. Bei zu langen besteht die Gefahr das der Ballon zu hoch steigt :-) 
Eine Modellzeit habe ich nicht festgelegt. Die Anlage ist ja draußen und folgt dem natürlichen Tag- Nachtrhythmus. 
Am besten würde sein per DCC einschalten und bei entsprechender Dunkelheit geht es dann Los bis irgendwann die Anlage ausgeschaltet
wird. 
Tagsüber wird man von den LEDs nicht viel sehen, ist viel zu hell draußen. 

Michael

 

RE: HEISSLUFTBALLON
#8386 von fromue , 21.05.2022 21:19

Hallo Michael, 

oder Du schaltest ihn über den LDR auf der Hauptplatine, dann brauchst Du nicht dran zu denken und er startet immer. 
Natürlich vorausgesetzt Du möchtest das so  

Grüße 
Jürgen

 

EINFACHE SCHRITTMOTOR STEUERUNG MIT WS2811
#8387 von ortwing , 21.05.2022 21:20

Hilfe  
hat jemanden eine anleitunge für die Einfache Schrittmotor Steuerung mit WS2811 für Dummies. 
mfg ortwin

 

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8388 von hans-gander , 21.05.2022 23:26

Zitat von hans-gander im Beitrag #8366

Und schon die nächste Frage. 
 
Nachdem es mir, mit der freundlichen Hilfe eines lieben Kollegen, gelungen ist mehrere Soundmodule in Betrieb zu nehmen, nervt mich
die Wiedergabelautstärke. Ich habe im Programm-Generator auch die Lautstärkeveränderung gefunden. 
Leider kann ich nur die Sequenz festlegen. Wenn ich aber versuche die Lautstärke zwischen 0% und 100% einzustellen, geht die
Sequenz verloren.  
Ich kann also nur den Sound auswählen, nicht aber die jeweilige Lautstärke des Sond's festlegen. 
 
Ich komme auch nur mit "Doppelklick" in dem Sequenzkasten auf die Lautstärkeeinstellung. Vermutlich sitzt der Fehler gerade vor der
Tastatur. 
 
Grüße 
Hans 

Hallo Kollegen, 

ich möchte mein Anliegen nochmal in Erinnerug bringen. 

Beste Grüße 
Hans

 

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8389 von Moba_Nicki , 22.05.2022 07:24

Zitat von hans-gander im Beitrag #8389
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Zitat von hans-gander im Beitrag #8366

Und schon die nächste Frage. 
 
Nachdem es mir, mit der freundlichen Hilfe eines lieben Kollegen, gelungen ist mehrere Soundmodule in Betrieb zu
nehmen, nervt mich die Wiedergabelautstärke. Ich habe im Programm-Generator auch die Lautstärkeveränderung
gefunden. 
Leider kann ich nur die Sequenz festlegen. Wenn ich aber versuche die Lautstärke zwischen 0% und 100% einzustellen,
geht die Sequenz verloren.  
Ich kann also nur den Sound auswählen, nicht aber die jeweilige Lautstärke des Sond's festlegen. 
 
Ich komme auch nur mit "Doppelklick" in dem Sequenzkasten auf die Lautstärkeeinstellung. Vermutlich sitzt der Fehler
gerade vor der Tastatur. 
 
Grüße 
Hans 

 
 
Hallo Kollegen, 
 
ich möchte mein Anliegen nochmal in Erinnerug bringen. 
 
Beste Grüße 
Hans

Hallo Hans 

am sinnvollsten ist es die Lautstärke der Soundeffekte bereits im Vorfeld am PC richtig einzustellen. 
Dafür eignet sich das Programm AUDACITY welches der Michael dir bereits vorgeschlagen hatte. 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 30.6. 20 Uhr ❗ (335) 

Dann entfällt das laufende Einstellen der Soundlautstärke bei jedem Soundwechsel und die Sequenz funktioniert einfacher. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, hans-gander, EP2Bernie und Hardi haben sich bedankt!

RE: EINFACHE SCHRITTMOTOR STEUERUNG MIT WS2811
#8390 von Moba_Nicki , 22.05.2022 07:28

Zitat von ortwing im Beitrag #8388

Hilfe  
hat jemanden eine anleitunge für die Einfache Schrittmotor Steuerung mit WS2811 für Dummies. 
mfg ortwin

Hallo Ortwin 

ich würde dir da für den Anfang zum Stammtischvideo vom April 2021 raten. 
Dort ist die Stepper-Platine beschrieben und die Verwendung wird erklärt. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, gerald bock und Hardi haben sich bedankt!

RE: HEISSLUFTBALLON
#8391 von Moba_Nicki , 22.05.2022 08:05

Zitat von Bahn_Michel_1 im Beitrag #8386

Hallo Dominik,  
danke für deine schnelle Antwort. 
Ich denke mal zufällige kurze Feuerstöße sind OK. Bei zu langen besteht die Gefahr das der Ballon zu hoch steigt :-) 
Eine Modellzeit habe ich nicht festgelegt. Die Anlage ist ja draußen und folgt dem natürlichen Tag- Nachtrhythmus. 
Am besten würde sein per DCC einschalten und bei entsprechender Dunkelheit geht es dann Los bis irgendwann die Anlage
ausgeschaltet wird. 
Tagsüber wird man von den LEDs nicht viel sehen, ist viel zu hell draußen. 
 
Michael

Hallo Michael 

anbei ein mögliche Lösung für deinen Wunsch. 
Der Brenner wird alle 5 - 15 Sekunden durch Zufall gezündet und brennt dann knapp 1,3 Sekunden und ist mindestens 7,5 Sekunden (2,5
Sekunden im Makro und min 5 Sekunden Zufall) aus. 
Zusätzlich kannst du auch einen Ton ansteuern wenn du einen passenden Soundeffekt hast und verwenden möchtest. 
Die Farben vom Brenner stehen jetzt aktuell auf ein helles Rot und Weiß, können aber angepasst werden. 

Das Beispiel kann von Github geladen werden:  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._1.zip?raw=true 
Eine kurze Anleitung, in Form eines Bildes, ist hier zu finden für den Import des Beispiels:
https://wiki.mobaledlib.de/_media/bilder...ten_laden_1.jpg 
Schöne Grüße 
Dominik

 

 MobaLedLib Stammtisch April 2021 v.2 
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ToTo_MoBa, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8392 von hans-gander , 22.05.2022 11:27

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8390

Zitat von hans-gander im Beitrag #8389

Zitat von hans-gander im Beitrag #8366

Und schon die nächste Frage. 
 
Nachdem es mir, mit der freundlichen Hilfe eines lieben Kollegen, gelungen ist mehrere Soundmodule in Betrieb
zu nehmen, nervt mich die Wiedergabelautstärke. Ich habe im Programm-Generator auch die
Lautstärkeveränderung gefunden. 
Leider kann ich nur die Sequenz festlegen. Wenn ich aber versuche die Lautstärke zwischen 0% und 100%
einzustellen, geht die Sequenz verloren.  
Ich kann also nur den Sound auswählen, nicht aber die jeweilige Lautstärke des Sond's festlegen. 
 
Ich komme auch nur mit "Doppelklick" in dem Sequenzkasten auf die Lautstärkeeinstellung. Vermutlich sitzt der
Fehler gerade vor der Tastatur. 
 
Grüße 
Hans 

 
 
Hallo Kollegen, 
 
ich möchte mein Anliegen nochmal in Erinnerug bringen. 
 
Beste Grüße 
Hans

 
Hallo Hans 
 
am sinnvollsten ist es die Lautstärke der Soundeffekte bereits im Vorfeld am PC richtig einzustellen. 
Dafür eignet sich das Programm AUDACITY welches der Michael dir bereits vorgeschlagen hatte. 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 30.6. 20 Uhr ❗ (335) 
 
Dann entfällt das laufende Einstellen der Soundlautstärke bei jedem Soundwechsel und die Sequenz funktioniert einfacher. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, @ all, 
vielen Dank für deine Rückmeldung.  
Ich versuche mal dir/euch meine Situation vor Ort zu erklären. 
Also, an jedem Tunnel ist ein Lautsprecher platziert und natürlich mit einem Soundmodul verbunden. 
auf jedem Soundmodul sind identische Soundfiles in identischer Reihenfolge abgespeichert. 
Ziel ist nun, zu jedem Loktypen den passenden Lok-Pfiff abzuspielen. 
Ich stelle mir vor, durch die Veränderung der Lautstärke eine gewisse räumliche Tiefe zu erzeugen. Also, an den weiter weg liegenden
Tunnel, werden die Pfiffe mit geringerer Lautstärke abgespielt als an den Tunnel's die näher am Betrachter sind. 
Jetzt hoffe ich, dass es mir gelungen ist, interpretationsfrei meine Situation zu beschreiben. Und hoffe auf regen Input. 
Grüße 
Hans

 

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8393 von fbstr , 22.05.2022 12:24

Hallo Hans, 

ich denke wir wissen was Dein Problem ist.  
Was Du machen kannst ist den Lautsprecher mittels Poti von der Lautstärke noch herunterzuregeln.  
Ich habe das bei meinem Radreinigungsmodul gemacht.  
Ich bin grad im Urlaub, aber Dominik kann bestimmt den Schaltplan nochmals posten.  
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Grüße aus dem Allgäu  
Frank

 
4fangnix, hans-gander und fromue haben sich bedankt!

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8394 von Moba_Nicki , 22.05.2022 13:27

Zitat von fbstr im Beitrag #8394

Hallo Hans, 
 
ich denke wir wissen was Dein Problem ist.  
Was Du machen kannst ist den Lautsprecher mittels Poti von der Lautstärke noch herunterzuregeln.  
Ich habe das bei meinem Radreinigungsmodul gemacht.  
Ich bin grad im Urlaub, aber Dominik kann bestimmt den Schaltplan nochmals posten.  
 
Grüße aus dem Allgäu  
Frank

Hallo Frank 

da ich den Schaltplan gerade auf Anhieb nicht finden, habe ich mal schnell Google bemüht mir was passendes zu finden. 
https://discourse.voss.earth/t/lautstaer...rehregler/91/11 

Schöne Grüße 
Dominik

 
hans-gander, fromue und ortwing haben sich bedankt!

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8395 von hans-gander , 22.05.2022 13:51

Hallo ihr zwei, 

das war auch meine Überlegung. Da ja keine große Leistungen "verbraten" werden muss, genügt es den passenden Widerstand empierisch
zu ermitteln und in die entsprechende Lautsprecherzuleitung zu löten. Es ist ja pro Lautsprecher eine einmalige Vorgang. 
Grüße 
Hans

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8396 von hans-gander , 22.05.2022 16:52

Zitat von hans-gander im Beitrag #8396

Hallo ihr zwei, 
das war auch meine Überlegung. Da ja keine große Leistungen "verbraten" werden muss, genügt es den passenden Widerstand
empierisch zu ermitteln und in die entsprechende Lautsprecherzuleitung zu löten. Es ist ja pro Lautsprecher eine einmalige Vorgang. 
Grüße 
Hans

...wobei sich alle HiFi Enthusiasten jetzt an den Kopf fassen.  
Versuchen sie doch den Widerstand zwischen Endstufe und Lautsprecher, wegen der Positionsgenauigkeit der Lautsprechermembran, so
gering wie möglich zu halten. 
Aber das ist eine andere Geschichte bzw. für ein anderes Forum. 

Grüße 
Hans

 

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8397 von Hardi , 23.05.2022 07:37
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Hallo Hans, 
auch die Schwaben haben ein Problem damit. Wozu ein zusätzliches Bauteil, wenn man das Problem auch per Software lösen kann... 
Hardi

 
Moba_Nicki und piefke53 haben sich bedankt!

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8398 von fbstr , 23.05.2022 08:41

Zitat von Hardi im Beitrag #8398

wenn man das Problem auch per Software lösen kann...

Beim MP3-Soundmodul?

 

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8399 von Moba_Nicki , 23.05.2022 08:44

Zitat von fbstr im Beitrag #8399

Zitat von Hardi im Beitrag #8398

wenn man das Problem auch per Software lösen kann...

 
 
Beim MP3-Soundmodul?

Hallo Frank 

Ja 

mit der passenden Software und etwas Zeit, dann kann man alle Effekte anpassen in der Lautstärke. 
Man muss dann halt nur für jeden Standort neu machen und entsprechend anpassen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8400 von fbstr , 23.05.2022 08:47

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8400

Zitat von fbstr im Beitrag #8399

Zitat von Hardi im Beitrag #8398

wenn man das Problem auch per Software lösen kann...

 
 
Beim MP3-Soundmodul?

 
 
…mit der passenden Software und etwas Zeit, dann kann man alle Effekte anpassen in der Lautstärke. 
Man muss dann halt nur für jeden Standort neu machen und entsprechend anpassen. 

Ah, jetzt ist meine Welt wieder in Ordnung. Ich dachte es gäbe nun doch eine Möglichkeit das im Prog-Generator für das MP3-Modul zu
machen. 
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Edit: Und böser Hardi!!!! Du sollst doch Deinen Arm 3 Wochen schonen! 

 
4fangnix hat sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html


 

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8401 von Hardi , 23.05.2022 16:55

H a l l o F r a n k , 
i c h t i p p e s e l b s t v e r s t ä n d l i c h n u r m i t e i n e r H a n d . D a s d a u e r t e n t s p r e c h e n d l ä n g e r u n d e n t h ä l t e
r s t a u n l i c h v i e l e S c h r e i b f e h l e r . . . 

H a r d i

 
aftpriv, Moba_Nicki, gerald bock, piefke53, TMaa, Torsten Ue, fromue, FarFarAway, Maegacalwen und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: 100ER GEHÄUSE FÜR USB-C
#8402 von PeterVT11 , 23.05.2022 18:20

Zitat von raily74 im Beitrag #8371

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8279

 
[…] Die neuen Arduinos haben aber eine USB-C-Buche. Der USB-C-Stecker ist allerdings etwas breiter als der alte Micro-
Stecker. USB-C passt nicht durch die Öffnung am Gehäuse. 
Daher meine Frage, hat jemand eine korrigierte STL-Datei und kann sie hier zur Verfügung stellen? 

 
 
Hallo Peter, 
 
die geänderte Version steht im Github zum Download bereit.

Hallo Michael, 

ja ich schon wieder. Ich habe ein Problem mit dem Gehäuse drucken. 

 

Das Problem ist, mein Drucker (ein Anycubic Viper) versucht von innen aus die Wurst zu legen. Da Luft keine Balken hat, sieht das dann so
aus wie im Bild. Mein Wunsch wäre jetzt, zwei dünne Hilfsstützen (rot eingezeichnet) einzubauen. 
Oder weiß jemand, was ich beim Drucken ändern könnte. Bin eigenlich sonst mit dem Druck zufreiden. 

Danke 

Peter

 

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8403 von 4fangnix , 23.05.2022 18:20

Hallo Hardi, 

schon mal mit der Nasenspitze probiert?  
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LG 
Armin

 
aftpriv und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: 100ER GEHÄUSE FÜR USB-C
#8404 von Moba_Nicki , 23.05.2022 18:49

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8403

Zitat von raily74 im Beitrag #8371

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8279

 
[…] Die neuen Arduinos haben aber eine USB-C-Buche. Der USB-C-Stecker ist allerdings etwas breiter als der
alte Micro-Stecker. USB-C passt nicht durch die Öffnung am Gehäuse. 
Daher meine Frage, hat jemand eine korrigierte STL-Datei und kann sie hier zur Verfügung stellen? 

 
 
Hallo Peter, 
 
die geänderte Version steht im Github zum Download bereit.

 
Hallo Michael, 
 
ja ich schon wieder. Ich habe ein Problem mit dem Gehäuse drucken. 
 

 
 
Das Problem ist, mein Drucker (ein Anycubic Viper) versucht von innen aus die Wurst zu legen. Da Luft keine Balken hat, sieht das dann
so aus wie im Bild. Mein Wunsch wäre jetzt, zwei dünne Hilfsstützen (rot eingezeichnet) einzubauen. 
Oder weiß jemand, was ich beim Drucken ändern könnte. Bin eigenlich sonst mit dem Druck zufreiden. 
 
Danke 
 
Peter

Hallo Peter 

womit bereitest du deine Druckdatei für den Drucker auf? 
In Cura, welches ich für meine Druckaufbereitung nehme, gibt es einen Bereich für die Stützstrukturen. 
Dort muss der Eintrag "Platzierung Stützstruktur" auf "Überall" stehen, ansonsten wird der große Überhang nicht ordentlich gedruckt. 

 

Schöne Grüße 
Dominik
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PeterVT11, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: 100ER GEHÄUSE FÜR USB-C
#8405 von PeterVT11 , 23.05.2022 19:19

Hallo Dominik, 

wie immer schnelle Reaktion. Vielen Dank. Ja ich hatte die Stützstruktur nicht aktiviert. Werde das jetzt mal testen. 

Peter

 

LAUTSTÄRKE VERÄNDERUNGEN AM SOUNDMODUL
#8406 von hans-gander , 24.05.2022 09:53

Liebe Kollegen, 
so eben hat Hardi mir bei der realisierung der Modullaustärke geholfen.  
Noch eine Bemerkung dazu.  
Diese Art der Lautstärkeeinstellung funktioniert nur mit dem 8 fach MP3 Soundmodul 503. 
Ich stelle mal ein Bild rein. 

 

Grüße 
Hans

 
fromue, Hardi, 4fangnix und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: LAUTSTÄRKE VERÄNDERUNGEN AM SOUNDMODUL
#8407 von Holger28 , 24.05.2022 11:10

Hallo Hans,

Zitat von hans-gander im Beitrag #8407

Diese Art der Lautstärkeeinstellung funktioniert nur mit dem 8 fach MP3 Soundmodul 503.

Ich schätze du meinst 502DE, richtig? 

Gruß, 
Holger

 

RE: LAUTSTÄRKE VERÄNDERUNGEN AM SOUNDMODUL
#8408 von fromue , 24.05.2022 12:59

Zitat von hans-gander im Beitrag #8407

Liebe Kollegen, 
so eben hat Hardi mir bei der realisierung der Modullaustärke geholfen.  
Noch eine Bemerkung dazu.  
Diese Art der Lautstärkeeinstellung funktioniert nur mit dem 8 fach MP3 Soundmodul 503. 
Ich stelle mal ein Bild rein. 
 
 

https://www.stummiforum.de/u46316_PeterVT--.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-336.html#msg2428198
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-336.html#msg2428198
https://www.stummiforum.de/u46316_PeterVT--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-336.html#msg2428313
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-336.html#msg2428313
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2428313n2_PHEphzbW.png
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u38853_EisenbahnfanLU.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-336.html#msg2428326
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-336.html#msg2428326
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-336.html#msg2428313
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-336.html#msg2428346
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-336.html#msg2428346
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-336.html#msg2428313


 
 
 
Grüße 
Hans

Hallo Hans, hallo Hardi, 

das muss ich mir merken, dann kann man das Ganze auch beim Laubbläser und Baumfäller softwareseitig lösen und die Dinger brüllen nicht

immer mit Vollgas los  
Einfach klasse. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: LAUTSTÄRKE VERÄNDERUNGEN AM SOUNDMODUL
#8409 von hans-gander , 24.05.2022 13:07

Zitat von Holger28 im Beitrag #8408

Hallo Hans,

Zitat von hans-gander im Beitrag #8407

Diese Art der Lautstärkeeinstellung funktioniert nur mit dem 8 fach MP3 Soundmodul 503.

 
Ich schätze du meinst 502DE, richtig? 
 
Gruß,  
Holger

Genau Holger, 

hier noch der Link zu der Leiterplatte https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...multisound_v1-0 

Grüße 
Hans

 
4fangnix hat sich bedankt!

STÜTZSTRUKTUR
#8410 von rolfha , 24.05.2022 17:03

Hallo Peter, 
drucken mit der Stützstruktur hat noch einen Vorteil: man braucht nur die Löcher auszubrechen, die man wirklich benötigt. 
Rolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 100ER GEHÄUSE FÜR USB-C
#8411 von PeterVT11 , 24.05.2022 19:46

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8405
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Hallo Peter 
 
womit bereitest du deine Druckdatei für den Drucker auf? 
In Cura, welches ich für meine Druckaufbereitung nehme, gibt es einen Bereich für die Stützstrukturen. 
Dort muss der Eintrag "Platzierung Stützstruktur" auf "Überall" stehen, ansonsten wird der große Überhang nicht ordentlich gedruckt. 

 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, hallo Michael, 

das mit der Stützstruktur hat funktioniert. Der USB-C-Stecker passt jetzt auch perfekt. 
Vielen Dank dafür. 

Peter

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

HEARTBEAT-LED FÜR PUSHBUTTON-PLATINE
#8412 von DanielSiefert , 25.05.2022 08:14

Guten Morgen zusammen, 

gestern ist mir ein ungewöhnliches Verhalten der Heartbeat-LED für die PushButton-Platine aufgefallen. Die LED blinkt ganz schnell (ich
schätze ca. 200ms an, 200ms aus), auf jeden Fall kein schöner, pulsierender Heartbeat.
Funktioneren tut aber alles einwandfrei, LEDs und Servos am LED-Bus0 laufen wie sie sollen und die drei Pushbuttons (RGB-Ausführung)
am LED-Bus1 tuen auch das, was sie sollen. 
Hatte das schon mal einer bzw. ist das schlimm? Wo könnte der Fehler liegen? 

Vielen Dank schon mal und viele Grüße 

Daniel

 

RE: HEARTBEAT-LED FÜR PUSHBUTTON-PLATINE
#8413 von Hardi , 25.05.2022 10:07

Hallo Daniel, 
das ist normal. Die 2. Heartbeat LED zwischen den Nanos wird nur dann ans Heartbeat genutzt, wenn der CAN Bus aktiviert ist. Dann blinkt
sie langsam.  

Wird die PushButton Platine verwendet, dann zeigt sie die Abfrage der Taster an und blinkt schnell. 

Hardi

 
DanielSiefert, Moba_Nicki und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: LAUTSTÄRKE SOUNDMODULE
#8414 von fbstr , 25.05.2022 14:26

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8395

Zitat von fbstr im Beitrag #8394

 
Ich bin grad im Urlaub, aber Dominik kann bestimmt den Schaltplan nochmals posten.  

 
da ich den Schaltplan gerade auf Anhieb nicht finden, habe ich mal schnell Google bemüht mir was passendes zu finden. 
https://discourse.voss.earth/t/lautstaer...rehregler/91/11 
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Sodele, wieder zurück im Ländle... 

Der Vollständigkeit halber, hier das Bild von Dominik was ich meinte: 

 
Moba_Nicki, FarFarAway und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

PATTERN_CONFIGURATOR
#8415 von PeterVT11 , 25.05.2022 18:32

Hallo, 

ich hab da mal ein bisschen gespielt und das folgende im Pattern_Configurator programmiert: 

 

Da das Teil viele Bytes verbracht, dachte ich, ich kann die gleichen Zeiten (z.B. Spalte 4 mit 20 Sek.) leer lassen, damit ich spare. 
Doch dann kommt diese Meldung, wenn ich das übertragen möchte: 
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Hab ich da was falsch verstanden (" Wenn gleiche Zeiten verwendet werden, dann sollten nur die ersten Zeiten eingetragen werden. Bei
leeren Spalten werden die vorangegangenen Zeiten wiederholt. Das reduziert die Anzahl der Timing Parameter."). 

Danke 

Peter

 

RE: PATTERN_CONFIGURATOR
#8416 von raily74 , 25.05.2022 18:58

Hallo Peter, 

du kannst nur alles das wiederholen, was am Anfang zusammenhängend steht. Sobald die erste Lücke kommt, wird alles vor der Lücke
wiederholt. Das heißt: Nach einer Lücke darf keine Zeit mehr eingetragen werden.  

Um Speicher zu sparen, würde ich dir dringend raten, 4 statt 8 Helligkeitswerte zu verwenden und alle 20 durch 1 und die 40 durch 2 zu
ersetzen.

 
PeterVT11, Moba_Nicki und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: PATTERN_CONFIGURATOR
#8417 von PeterVT11 , 25.05.2022 19:06

Hallo Michael, 

Danke. Jetzt hab ich es kapiert. Ich dachte, nur gleiche Zeiten wären da beteiligt. Ja die Helligkeitswerte kann ich sicherlich reduzieren. Bin
im Moment am testen, was da am besten zu meiner Bur passen könnte. 

Peter

 

RE: PATTERN_CONFIGURATOR
#8418 von raily74 , 25.05.2022 19:14

Hallo Peter,  
im Wiki habe ich die Prozentwerte angegeben.  

Bei 4 Bit entspricht die 1 = 7%, die 2 = 13% 
Bei 8 Bit entspricht die 20 = 7,8%, die 40 = 15,7%

Das ist schon sehr nah beisammen, obwohl es viel weniger Speicher frisst. Mit 3 Bit lassen sich die von dir gewählten Werte dann nicht
mehr erreichen.

 
Hardi, FarFarAway, Moba_Nicki, PeterVT11 und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: PATTERN_CONFIGURATOR
#8419 von PeterVT11 , 26.05.2022 18:50

Hallo Michael, 

vielen Dank für deine Mühe. Ja, die Werte liegen nah beieinander und man spart die Bytes. 

Gruß 

Peter

 
Hardi hat sich bedankt!
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LUPENLEUCHTE
#8420 von raily74 , 26.05.2022 22:46

Hallo zusammen,  

da wir das Thema Lupenleuchte hier schon mal hatten, möchte ich euch auf ein aktuelles Angebot von digitalo hinweisen.  

Dort gibt es derzeit die LED Lupenleuchte mit 3-fach Vergrößerung für 44€. Passende Gläser mit geringerer Vergrößerung dafür aber
größerem Abstand zwischen Lupe und Bauteil können dort auch bestellt werden. 

Das macht so manche SMD Löterei erst möglich. Ich hab die Leuchte seit geraumer Zeit im Einsatz und möchte sie nicht mehr missen.

 
FarFarAway, EP2Bernie, piefke53, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LUPENLEUCHTE
#8421 von FarFarAway , 26.05.2022 23:24

Zitat von raily74 im Beitrag #8421

Hallo zusammen,Thema Lupenleuchte

Wenn wir schon dabei sind... 

Ich habe diese hier im Einsatz: Lupenleuchte 10x/15x 

Michael hat recht, diese Dinger sind (vor allem in meinem Alter und aufwaerts) unverzichtbar. 

Cheers, 
Klaus

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: LUPENLEUCHTE
#8422 von Holger28 , 27.05.2022 11:14

Hallo Klaus,  

hast du die zweiteilige oder die mit Schwanenhals? Doe zweiteilige ist meiner Erfahrung nach stabiler im halten der Position aber die
Anbringung ist eingeschränkter wenn der Schreibtisch an einer Wand steht wie es bei mir der Fall ist. Die Version mit Schwanenhals ist da
flexibler aber manchmal auch nicht so fest, also rutscht mit der Zeit etwas nach unten. Wie ist deine Erfahrung damit? 

Viele Grüße,  
Holger

 

SET COLTAB PROBLEME
#8423 von Gelöschtes Mitglied , 27.05.2022 14:42

Hallo MLL-Fans, 
Wie in dem Bild unten zu erkennen, habe ich mit Set ColTab die Farben von Neonlicht verändert. Im Bild unten wird nur eine von 20
dargestellt, mehr ging nicht auf den Screeenshot. Die DCC Adresse soll 701 sein. Jetzt zum Problem: 
Wenn ich die ürsprüngliche Formatierung des Neonlichts behalte, inkl. DCC 701 und zu einem Adruino Nano V3 hochlade, sowie zu einem
ESP32 S, lassen sich alle 20 Led´s an und aus schalten, sowohl auf dem Nano wie auch auf dem ESP32.  

Nach dem ändern der Farben mit Set ColTab lässt sich wieder beides zu den jeweiligen Controllern hochladen, beim Nano funktioniert alles
wie gehabt, die geänderten LED`s lassen sich ein und ausschalten, aber NUR am Nano, nicht am ESP32. Warum ist das so? 
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Gruss, Klaus

 

RE: SET COLTAB PROBLEME
#8424 von raily74 , 27.05.2022 15:34

Hallo Klaus,  

hast du die aktuelle Beta Version F06? Mit der aktuellen Beta wurde nämlich genau dieses Problem behoben

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: SET COLTAB PROBLEME
#8425 von Gelöschtes Mitglied , 27.05.2022 17:16

Hallo Michael, 

beim Updateversuch bekomme ich die Meldung das ein bösartiges Marko gefunden wurde und Office geschlossen wird. Dann findet man die
Version 3.0 wieder vor und dalles ist beim alten. Das dreht sich quasi im Kreis.  

P.S.: Frage, wie kann ich meine bisherige Tabelle eigentlich sichern und später wieder einsetzen?? 

Danke, Gruss Klaus
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RE: SET COLTAB PROBLEME
#8426 von Moba_Nicki , 27.05.2022 17:27

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8426

Hallo Michael, 
 
beim Updateversuch bekomme ich die Meldung das ein bösartiges Marko gefunden wurde und Office geschlossen wird. Dann findet man
die Version 3.0 wieder vor und dalles ist beim alten. Das dreht sich quasi im Kreis.  
 
P.S.: Frage, wie kann ich meine bisherige Tabelle eigentlich sichern und später wieder einsetzen?? 
 
Danke, Gruss Klaus

Hallo Klaus 

bitte trage die MobaLedLib bei deinem Virenscanner als Ausnahme ein. 
Eine Linkliste zu den veschiedenen Hilfeseiten der Antivirensoftwarehersteller findet du hier in der Wiki. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...weigert_zugriff 

Die Sicherung deiner Exceldatei geht über den Optionenbutton (Farbrad) im Programm-Generator. 
Dort findest du auf der Seite "Dateien" den Button "Speichern in Datei". 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: SET COLTAB PROBLEME
#8427 von Gelöschtes Mitglied , 27.05.2022 17:30

Hallo Dominik, 

genau so habe ich es gemacht. Kurz erscheint die neue Version, dann bei Inhalt aktivieren die warnung mitr dem Makro und Excel wird
geschloissen. ANTI-Software habe rich nciht installierrt, als Ausnahme wurde der ProgGen hinzugefügt. Keine chance bisher.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: SET COLTAB PROBLEME
#8428 von Gelöschtes Mitglied , 27.05.2022 17:48

PS:  
Jetzt hat es funktioniert. DANKE

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SET COLTAB PROBLEME
#8429 von Moba_Nicki , 27.05.2022 17:49

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8428

Hallo Dominik, 
 
genau so habe ich es gemacht. Kurz erscheint die neue Version, dann bei Inhalt aktivieren die warnung mitr dem Makro und Excel wird
geschloissen. ANTI-Software habe rich nciht installierrt, als Ausnahme wurde der ProgGen hinzugefügt. Keine chance bisher.

Hallo Klaus 

wenn du keinen Virenscanner hast, dann ist bei WIN10 automatisch der Defender aktiv. 
https://support.microsoft.com/de-de/wind...e4-c301afe13b26 

Zudem musst du evtl auch in Office eine Ausnahme für die MLL definieren. 
Eine kurze Videoanleitung dazu haben wir hier:

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: SET COLTAB PROBLEME
#8430 von Hardi , 28.05.2022 13:47

Hallo Zusammen, 
Heiko Herholz hat wieder einen sehr schönen Artikel zur MobaLedLib in der DiMo 3/2022 veröffentlicht. 

Das freut mich sehr. So erfahren auch (noch) nicht Stummis von der MobaLedLib! 

Vielen Dank Heiko. 

Hardi

 Excel Makros vertrauen für MobaLedLib 
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raily74, ToTo_MoBa, 4fangnix, Moba_Nicki, FarFarAway, sarguid und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

DIMO-ARTIKEL VON HEIKO HERHOLZ
#8431 von fbstr , 28.05.2022 14:11

Zitat von Hardi im Beitrag #8431

Heiko Herholz hat wieder einen sehr schönen Artikel zur MobaLedLib in der DiMo 3/2022 veröffentlicht.

Gestern beim Stummi-BB-Treff...  

 
Hardi, ToTo_MoBa, 4fangnix, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: HEISSLUFTBALLON
#8432 von Bahn_Michel_1 , 28.05.2022 19:04

Hallo Dominik, 
danke für deine schnelle Hilfe. Sieht richtig gut aus. 
Gestern Nacht konnte ich endlich mal ein paar Bilder machen. 
Ich kann draußen nicht einfach das Licht ausmachen :-) 
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Und noch ein Bild vom Tag 

 

Noch schönes WE 

Michael

 
raily74, Holger28, fbstr, gerald bock, 4fangnix, Hardi, Moba_Nicki, ortwing, Ronald, fromue und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: SET COLTAB PROBLEME
#8433 von FarFarAway , 31.05.2022 02:22

Zitat von Hardi im Beitrag #8431

Heiko Herholz hat wieder einen sehr schönen Artikel zur MobaLedLib in der DiMo 3/2022 veröffentlicht.

Die kommt bei mir wohl erst in drei Monaten an 

 

RE: SET COLTAB PROBLEME
#8434 von Moba_Nicki , 31.05.2022 13:20

Hallo alle zusammen 

nur mal als kleine Notiz am Rande. 
Dieser Thread wurde mehr als 1 Million mal aufgerufen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, gerald bock, raily74, ToTo_MoBa, Jueff, PeterVT11, piefke53, Gleis-31, fromue, Jungle, Hardi, TMaa, DanielSiefert, argan und 
HDGSandkrug haben sich bedankt!
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RE: SET COLTAB PROBLEME
#8435 von raily74 , 31.05.2022 13:34

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8435

 
mehr als 1 Million mal aufgerufen 

RESPEKT 

 
ortwing, PeterVT11, Gleis-31, fromue, Jungle, TMaa, DanielSiefert, gerald bock und argan haben sich bedankt!

RE: SET COLTAB PROBLEME
#8436 von fromue , 31.05.2022 22:21

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8435

Hallo alle zusammen 
 
nur mal als kleine Notiz am Rande. 
Dieser Thread wurde mehr als 1 Million mal aufgerufen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo MML-er/-innen 

das ist schon der helle Wahnsinn. 
Danke an ALLE die hier so aktiv mitarbeiten und vor allem an diejenigen die sich so viel Zeit nehmen das ganze zu programmieren,
diejenigen die immer so schnelle Antworten schreiben, Ideen und Projekte vorstellen, hier einfach mitlesen und natürlich auch die
Neugierigen die Fragen stellen.  
Wahnsinn wie viele Stummis sich mittlerweile hier tummeln, helfen und austauschen. 

Ganz herzlichen Dank besonders an Hardi für die viele, viele Arbeit und die geduldigen Erklärungen, sowie die immer hilfsbereite
Unterstützung bei Projekten. 
Nicht zu vergessen unseren Jürgen (juef), der die Patenschaft für die MLL übernommen hat und seine super Weiterentwicklungen und vielen
Programmzeilen. 
(Ich weiß Ihr wollt sowas nicht, aber es muss halt immer mal wieder sein ) 

 Auf die nächste Million Beiträge   

Jürgen 

P.S.: sollte ich jemand vergessen haben, nicht böse sein, fühle Dich auch gelobt 

 
Jungle, RReinehr, EP2Bernie, TMaa, DanielSiefert, 4fangnix, Ubraunse, gerald bock, ToTo_MoBa, Hardi, Moba_Nicki, PeterVT11, 
hans-gander, argan, HDGSandkrug, bauerflower und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

FRAGEN ZUR STEPPER-PLATINE 550
#8437 von Sprite01 , 02.06.2022 18:52

Ich bin gerade dabei eine Stepper-Platine 550 zusammen zu löten. 
An Alf meinen Dank für die (wieder einmal) prompte Lieferung und Abwicklung. 

Eigentlich war ich hier auf der Suche nach einem Foto von einer fertig bestückten Platine, 
bin aber nicht fündig geworden. Ich möchte meine komplett bestückt betreiben, 
da ich noch nicht weiß ob ich Reed- oder Hallkontakte verwende, welche Geschwindigkeit  
dann später gut ist. 
Planung: 
Es soll damit ein "Trabbi" aus der Garage fahren, ein 2. Stepper soll dann vorher das Tor öffnen. 
Dazu Sound (die MP3 ist schon fertig :-) ) 
- Tor auf 
- Radiosuchlauf bis gefundener Musik (... ein himmelblauer Trabant ...) 
- Trabant starten 
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- Trabant fährt raus 

Bei mir bestehen noch ein paar Unklarheiten zur Bestückung. 
In welcher Lage wird der Stepper-Treiber A4988 später auf die Leisten gesteckt ? 
In welcher Lage wird der Stecker für einen Stepper 28BYJ-48 aufgelötet (blaues Kabel nach links ?) 
Zumindest deuten die Linien auf der Platine auf die Aussparungen am Stecker hin. 
Ist ein 12V-Anschluss für den Betrieb zwingend notwendig ? 

 

 

 

PS:  
Wer kann das Wiki reparieren ? Bei mir kommt:  
Warning: Undefined array key "stylesheets" in /home/www/mobaledlib/inc/StyleUtils.php on line 102

 
Moba_Nicki, raily74, 4fangnix und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR STEPPER-PLATINE 550
#8438 von Moba_Nicki , 02.06.2022 19:14

Hallo Dirk 

danke für die Info zur Wiki. 
Ich habe Franz gerade angeschrieben, das er bitte Mal schauen soll was da los ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: FRAGEN ZUR STEPPER-PLATINE 550
#8439 von Hardi , 03.06.2022 09:34

Hallo Dirk, 
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Zitat von Sprite01 im Beitrag #8438

 
Bei mir bestehen noch ein paar Unklarheiten zur Bestückung. 
In welcher Lage wird der Stepper-Treiber A4988 später auf die Leisten gesteckt ? 
In welcher Lage wird der Stecker für einen Stepper 28BYJ-48 aufgelötet (blaues Kabel nach links ?) 
Zumindest deuten die Linien auf der Platine auf die Aussparungen am Stecker hin. 
Ist ein 12V-Anschluss für den Betrieb zwingend notwendig ? 
 
 

 
Achtung: Die Stepper Platine muss genau andersrum eingesetzt werden 
 

Die Stepper Platine muss so eingesetzt werden, dass die Mode Select Pins (MS1..MS3) bei den Jumpern sind. Also genau andersrum als in
Deinem Bild.  
Ja, die Stepper Buchse wird so eingelötet, dass das blaue Kabel des Steppers links ist. Sie sollte auch nur so passen. Achtung der Stepper
Motor muss umgebaut werden. 
Der Stepper Motor muss mit 12V betrieben werden.  

Hardi

 
Sprite01, ToTo_MoBa, raily74 und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR STEPPER-PLATINE 550
#8440 von Sprite01 , 03.06.2022 10:24

Danke Hardi. 

Stimmt, der Stecker passt nur in die eine Richtung wenn die 6-pol. Buchse verlötet ist.  
Der Umbau des Steppermotor bezieht sich dann lediglich auf die Auftrennung der Leiterbahn wie in diesem Bild dargestellt ? 

 

RE: FRAGEN ZUR STEPPER-PLATINE 550
#8441 von fbstr , 03.06.2022 13:24
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DATEIANLAGE:

 Prog_Generator_MobaLedLib.pdf

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8441

Der Umbau des Steppermotor bezieht sich dann lediglich auf die Auftrennung der Leiterbahn wie in diesem Bild dargestellt ? 
 

Hallo Dirk, 

ja. Ich empfehle mit einem kleinen Bohrer die Leiterbahn zu unterbrechen (aber bitte nicht ganz durch bohren!) 

Wenn Du möchtest, kannst Du noch zusätzlich das mittlere rote Kabel entfernen. Dann wird der Kabelbaum etwas dünner.

 
Sprite01, FarFarAway und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

STADTBELEUCHTUNG
#8442 von Ha_Pe , 04.06.2022 22:41

Hallo liebe MLL Bastler, 
ich bin seit Monaten mit einem Beleuchtungsprojekt für eine Stadt mit 19 (bereits fertig gebauten) Häusern beschäftigt. In den 19 Häusern
habe ich über 100 Lichtkästen mit RGB-LEDs verbaut. Jetzt habe ich mich mal intensiver mit dem Füllen der Excel-Datei beschäftigt. Hierbei
habe ich mir auch die Funktionen „Schedule“ und „Darkness_Detection“ bei den Examples angeschaut. Mir haben auch die Libraries gut
geholfen. Auf Basis dieser „Quellen“ bin ich zu folgendem Schluss gekommen: 
- Ich kann #INCHx für diverse Häuser, Shops oder ähnliches selbst festlegen 
- Ich muss die Beleuchtungseffekte oder –funktionen in der Excel-Datei exakt in der Reihenfolge eintragen, wie die LEDs hardwaremässig  
an den Verteilerboards angeschlossen sind. 
Ist das soweit korrekt? Ihr könnt Euch ja mal meine Excel-Datei anschauen – ich habe einen PDF-Print davon hier eingestellt. Mich
beschäftigen noch folgende Fragen: 
- Hätte ich mir die vielen #define- Einträge sparen können, weil ein „Schedule(Haus1, Haus19, SI_1, 60, 110)“ implizit 19 verschiedene  
INCHx – Kanäle definiert hätte? 
- Wenn die Häuser oder Geschäfte usw. letztlich mit den INCHx verknüpft sind, ist dann die LED-Reihenfolge an den Verteilerboards
tatsächlich noch wichtig? 
Ich habe heute die Excel-Datei nochmal mit entsprechenden Einträgen gefüllt (alle, die in der ersten Spalte den Haken haben!). Ob und wie
das beim Transfer zum Arduino funktioniert, kann ich aber erst frühestens nächsten Mittwoch ausprobieren, wenn ich wieder an der Anlage
stehe.  
Würde mich über helfende Rückmeldungen sehr freuen! 
LG Hans-Peter

 

EisenbahnfanLU hat sich bedankt!

RE: STADTBELEUCHTUNG
#8443 von Maegacalwen , 07.06.2022 07:57

guten morgen ihr fleißigen bastler :)) 
ich weiss nicht genau ob dieser teil hier richtig steht , auf besonderen wunsch von Hardi stell ich das hier noch einmal zur anmerkung , es
sind noch 46 einzelplatinen vom MP3 soundmodul vorhanden , wenn jemand noch einige platinen benötigt , via PM : 
RE: Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu (6) 
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lg 
dave

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: STADTBELEUCHTUNG
#8444 von Hardi , 07.06.2022 09:36

Hallo Hans-Peter, 
19 Häuser und über 100 Lichtkästen klingt klasse. Ich bin gespannt auf Deinen Film wenn alles läuft... 

Zitat von Ha_Pe im Beitrag #8443

Hierbei habe ich mir auch die Funktionen „Schedule“ und „Darkness_Detection“ bei den Examples angeschaut. Mir haben auch die
Libraries gut geholfen.

Die Beispiele zeigen, wie man die MobaLedLib ohne Excel benutzt. Das war noch ziemlich kompliziert. Mit Excel wird es viel einfacher.  

Zitat von Ha_Pe im Beitrag #8443

Auf Basis dieser „Quellen“ bin ich zu folgendem Schluss gekommen: 
- Ich kann #INCHx für diverse Häuser, Shops oder ähnliches selbst festlegen 
- Ich muss die Beleuchtungseffekte oder –funktionen in der Excel-Datei exakt in der Reihenfolge eintragen, wie die LEDs hardwaremässig
an den Verteilerboards angeschlossen sind. 
Ist das soweit korrekt?  

- Die Variablen für die #InCh der Lichtfunktionen werden in den Schedule Funktionen generiert. Sie müssen nicht per #define angelegt
werden 
- Ja, die Beleuchtungseffekte oder –funktionen in der Excel-Datei müssen exakt in der Reihenfolge eingetragen werden wie die LEDs
hardwaremässig  
an den Verteilerboards angeschlossen sind. 

Zitat von Ha_Pe im Beitrag #8443

 
- Hätte ich mir die vielen #define- Einträge sparen können, weil ein „Schedule(Haus1, Haus19, SI_1, 60, 110)“ implizit 19 verschiedene  
INCHx – Kanäle definiert hätte? 
- Wenn die Häuser oder Geschäfte usw. letztlich mit den INCHx verknüpft sind, ist dann die LED-Reihenfolge an den Verteilerboards
tatsächlich noch wichtig? 

- Ja, die dazwischen liegenden Variablen Haus2 .. Haus18 werden automatisch erzeugt. 
- Die Reihenfolge der LEDs wird über die Reihenfolge der Zeilen Bestimmt. In der Spalte "Start LedNr" steht die entsprechende Nummer. 
Mit dem "Next_LED" Befehl kann man die Reihenfolge in der Excel Tabelle aber auch beeinflussen. Normalerweise ist das aber nicht
notwendig. 

Es ist sinnvoll, wenn Du so eine Konfiguration Stück für Stück erstellst und Testet. Dazu kannst Du nur ein paar Zeilen aktivieren und
prüfen, ob sie das machen, was sie sollen. 

Hardi

 
Ha_Pe, DanielSiefert und raily74 haben sich bedankt!

RE: STEPPERPLATINE 550
#8445 von Sprite01 , 08.06.2022 18:41

Meine Stepperplatine habe ich zusammengebaut und bin am testen. 
Leider funktioniert der Stepper 28BYJ-48 nicht, er fiept nur und dreht nicht. 

Ich habe 12 V als externe Spannung angeschlossen, der WS2811 ist als SMD dran. 
Die mittlere Leiterbahn auf dem 28BYJ-48 habe ich getrennt, der 4988-Treiber ist auf 0,15V eingestellt. 
Die beiden Spulen habe ich nach dem "Umbau auf Bipolar" durchgemessen, beide 44 Ohm. 
Die Platine habe ich als voll bestückt verdrahtet, die Jumper aber auf Minimalvariante zum testen. 
TERM - geschlossen 
6=12V - geschlossen 
6=5V - offen 
NO_END_SW - geschlossen 
NORM_STEP - geschlossen 
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Die Ansteuerung habe ich aus dem April-Video "übernommen", also "Rot" auf 127, "Grün" auf 255 (bei mir auf Tastendruck). 

Wo kann ich nun mit der Fehlersuche beginnen ? Bin da im Moment ein wenig planlos ... 

 

 

 

 

 

(PS: Leider ist das fiepen kaum zu hören im Video.) 
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4fangnix hat sich bedankt!

RE: STEPPERPLATINE 550
#8446 von Hardi , 08.06.2022 20:47

Hallo Dirk, 
das sieht doch gut aus. Muss sich denn der Stepper unbedingt bewegen?  

Wenn Du die 12V extern einspeist, dann würde ich den Jumper 6=12V nicht verbinden, denn sonst wird die 12V auch zu den anderen
Teilnehmern geschickt. Falls an irgendeiner Platine der Jumper 6=5V geschlossen ist, dann kracht es. 

Zur Fehlersuche kannst Du eine LED an die DIL Pins des WS2811 halten und testen ob die LED angeht, wenn Du eine Taste drückst. Die LED
kommt an Pin 8 (Langer Pin) und an Pin 1 bzw. Pin 2. Die LED an Pin 1 sollte nur bei der einen Drehrichtung leuchten. Die Stepper Platine
ist für diesen Test nicht eingesteckt. 

Wenn das funktioniert, dann setze alle MS Jumper (Linke Stellung). Damit sollte sich der Stepper langsam drehen. Es kann sein, dass die
12V nicht ausreichen bei voller Geschwindigkeit. Dann kannst Du die Spannung auf 18V oder mehr erhöhen. Dem Motor macht das nichts,
weil die Stepper Platine den Strom reduziert. 

Am Enable Pin der Stepper Platine sollten 0V anliegen, wenn sich der Motor drehen soll.  

Wenn alles nichts hilft, dann erhöhe den Strom vorsichtig. 

Hardi

 
Sprite01 und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: STEPPERPLATINE 550
#8447 von Sprite01 , 08.06.2022 21:53

Zitat von Hardi im Beitrag #8447

Muss sich denn der Stepper unbedingt bewegen? 

Ja, auf jeden Fall. Leuchten wäre in diesem Fall doof ...  

Danke, Hardi - also kein Fehler bei der Platine sondern nur einen Jumper stecken. 
Der LED-Test Pin 8 gegen 1 und 2 war erfolgreich. 
Sowie mindestens ein MS Jumper gesteckt ist dreht sich auch der Stepper, also mindestens 1/2 Step oder langsamer. 
Wobei das für meine Anwendung wahrscheinlich zu langsam ist. 

 Stepperplatine 550 
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Übrigens, im Stromlaufplan hat sich noch ein Buchstabe zu viel eingeschlichen. 

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: STEPPERPLATINE 550
#8448 von Hardi , 09.06.2022 11:40

Hallo Dirk, 
Sehr schön. 

Wenn Du eine höhere Geschwindigkeit brauchst, dann musst Du die Spannung erhöhen.  
Spulen nehmen den Strom nur sehr widerwillig an. Ein gutes Druckmittel ist hier eine hohe Spannung. Die Spulen im Schrittmotor verhalten
sich genau so.  

Zusätzlich werden durch den Umbau des Schrittmotors werden zwei Spulen in Reihe geschaltet. Aus dem 5V Motor wird ein 10V Motor.
Trotzdem reicht die Spannung bei einer größeren Drehzahl nicht aus.  

=> Gehe mal auf 18V. Wenn das nicht reicht, dann kannst Du bis auf 35V gehen. Die Stepper Platine sorgt dafür, dass die Spulen nur genau
den eingestellten Strom bekommen. 
Wenn der Motor zu schwach ist, dann kannst Du den Strom auch etwas erhöhen. Dabei musst Du aber darauf achten, das der Motor nicht
zu warm wird. 

Hardi

 

FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8449 von Gelöschtes Mitglied , 10.06.2022 10:51

Hallo Leute, 

den ersten Ausgang kann ich mit verschiedenen Effekten programmieren, den zweiten auch den dritten auch, aber, wenn ich je Ausgang, an
der jeweils nur eine LED dran hängt verschiedene DCC Adressen zuweise, und die erste Adresse (LED) schalte, gehen alles drei an und aus.
Ich komme auf keinen grünen Zweig, wenn ich jeden der 24 Ausgänge einzeln schalten möchte. 

Wie realisiere ich dies?? 

Gruss, Klaus.

 

GERBER-DATEIN
#8450 von Gelöschtes Mitglied , 10.06.2022 10:53

Hallo, 

ich glaube ich habe schon mal gefragt und zurzeit suche ich mir bei Github einen Wolf. Ich suche die Gerberdatein von MLL-PLatinen. Ob
jeamnd so nett wäre mir da mal etwas bei der Suche unter die Arme zu greifen? 

DANKE
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RE: GERBER-DATEIN
#8451 von raily74 , 10.06.2022 10:58

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8451

 
Ich suche die Gerberdatein von MLL-PLatinen.

Hallo Klaus,  

versuch es mal hier im Github.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: GERBER-DATEIN
#8452 von Gelöschtes Mitglied , 10.06.2022 11:19

Zitat von raily74 im Beitrag #8452

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8451

 
Ich suche die Gerberdatein von MLL-PLatinen.

 
 
Hallo Klaus,  
 
versuch es mal hier im Github.

DANKE

 

FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8453 von Gelöschtes Mitglied , 10.06.2022 11:21

Hallo Leute, 

den ersten Ausgang kann ich mit verschiedenen Effekten programmieren, den zweiten auch den dritten auch, aber, wenn ich je Ausgang, an
der jeweils nur eine LED dran hängt, verschiedene DCC Adressen zuweise, und die erste Adresse (LED) schalte, gehen alles drei an und aus.
Ich komme auf keinen grünen Zweig, wenn ich jeden der 24 Ausgänge einzeln schalten möchte. 

Wie realisiere ich dies?? Oder geht das nicht?? 

Gruss, Klaus.

 

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8454 von Moba_Nicki , 10.06.2022 12:12

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8454

Hallo Leute, 
 
den ersten Ausgang kann ich mit verschiedenen Effekten programmieren, den zweiten auch den dritten auch, aber, wenn ich je Ausgang,
an der jeweils nur eine LED dran hängt, verschiedene DCC Adressen zuweise, und die erste Adresse (LED) schalte, gehen alles drei an
und aus. Ich komme auf keinen grünen Zweig, wenn ich jeden der 24 Ausgänge einzeln schalten möchte. 
 
Wie realisiere ich dies?? Oder geht das nicht?? 
 
Gruss, Klaus.
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Hallo Klaus 

kannst du uns bitte mal den Screenshot aus dem Programm-Generator zeigen, mit welchen Effekten du da arbeiten möchtest. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8455 von Gelöschtes Mitglied , 10.06.2022 13:57

Hallo, 

ja klar. ich denke ich bin der hier den Gedankefehler macht?? 

Gruß, Klaus

 

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8456 von Moba_Nicki , 10.06.2022 15:29

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8456

Hallo, 
 
ja klar. ich denke ich bin der hier den Gedankefehler macht?? 
 
Gruß, Klaus

Hallo Klaus 

du musst für einzelne LEDs auch die Makros mit den einzelnen LEDs nehmen. 
Zudem muss auch etwas getrickst werden, da das House und das Strassenbeleuchtungsmakro immer auf ganze RGB-LEDs aufrunden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8457 von Gelöschtes Mitglied , 11.06.2022 06:11

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8457

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8456

Hallo, 
 
ja klar. ich denke ich bin der hier den Gedankefehler macht?? 
 
Gruß, Klaus
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Hallo Klaus 
 
du musst für einzelne LEDs auch die Makros mit den einzelnen LEDs nehmen. 
Zudem muss auch etwas getrickst werden, da das House und das Strassenbeleuchtungsmakro immer auf ganze RGB-LEDs aufrunden. 
 

 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 
erst mal Danke für Deine Hilfe, aber das versteh ich nicht so ganz. Ich weiss das eine RGB Led eigentlich drei LED´s sind, aber das mit der
Manipulation raffe ich nicht wirklich. Wie bekomme ich die -1 wie Du das umgesetzt hast hin. Bei mir scheint das nicht so ganz zu
funktionieren, vllt. weil ich es nicht verstehe?? 

Gruss, Klaus

 

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8458 von Gelöschtes Mitglied , 11.06.2022 06:40

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8458

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8457

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8456

Hallo, 
 
ja klar. ich denke ich bin der hier den Gedankefehler macht?? 
 
Gruß, Klaus

 
 
Hallo Klaus 
 
du musst für einzelne LEDs auch die Makros mit den einzelnen LEDs nehmen. 
Zudem muss auch etwas getrickst werden, da das House und das Strassenbeleuchtungsmakro immer auf ganze RGB-
LEDs aufrunden. 
 

 
 
Schöne Grüße 
Dominik

 
 
 
Hallo Dominik, 
erst mal Danke für Deine Hilfe, aber das versteh ich nicht so ganz. Ich weiss das eine RGB Led eigentlich drei LED´s sind, aber das mit
der Manipulation raffe ich nicht wirklich. Wie bekomme ich die -1 wie Du das umgesetzt hast hin. Bei mir scheint das nicht so ganz zu
funktionieren, vllt. weil ich es nicht verstehe?? 
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Gruss, Klaus

Hallo ich noch mal, 

ok, man muss den Expertenmodus aktivieren.....Aber: 

wenn ich die erste LED (800)(Pin1) schalte, geht die zweite LED (801)(Pin2) auch mit an, und umgekehrt auch. 
So ganz verstehe ich das noch nicht. 

Gruss , Klaus

 

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8459 von Moba_Nicki , 11.06.2022 13:47

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8459

 
 
 
Hallo ich noch mal, 
 

 
 
ok, man muss den Expertenmodus aktivieren.....Aber: 
 
wenn ich die erste LED (800)(Pin1) schalte, geht die zweite LED (801)(Pin2) auch mit an, und umgekehrt auch. 
So ganz verstehe ich das noch nicht. 
 
Gruss , Klaus 
 

Hallo Klaus 

bitte kontrolliere mal deine Verkabelung. 
Ich habe es jetzt mit drei Boards und verschiedenen LEDs ausprobiert und ich kann jede LED einzeln schalten. 

Evtl ist es hilfreich auch erst mal nur die einfachen Makros zum testen zu verwenden, wo man nicht tricksen muss. 
Nach dem hochladen sollten alle drei LEDs aus sein und erst wenn du eine Adresse aktivierst darf diese aufleuchten. 
Wenn Sie vorher angehen und pulsieren, bitte mal die Zeile Heartbeat deaktivieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 hat sich bedankt!
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RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8460 von Gelöschtes Mitglied , 11.06.2022 16:14

Hallo Dominik, 

ok, was sind für die Platine "einfach" Makros?  

Das Wort "tricksen" stört mich sehr ehrlich gesagt. Warum muss man das machen??? 

Gruß, Klaus

 

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8461 von Gelöschtes Mitglied , 11.06.2022 16:21

NOch mal eine Frage: 
Wie werden die LED´s geschaltet? Über Masse? Ich habe jetzt mal stink normale LED´s angeschlossen und ja jetzt kann ich alle Drei einzeln
schalten. Aber, wenn ich die Laternen vom Chinamann anschliesse, geht das nicht mehr. Kann es an der Verdratung der Chinalampen liegen
?? Dort sind ja beide Massekabel miteinander verbuinden wnn man die Dopplepeitschen Lampen nimmt 

Gruss und Danke bis hier hin. 

Klaus

 

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8462 von PeterVT11 , 11.06.2022 16:37

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8462

NOch mal eine Frage: 
Wie werden die LED´s geschaltet? Über Masse? Ich habe jetzt mal stink normale LED´s angeschlossen und ja jetzt kann ich alle Drei
einzeln schalten. Aber, wenn ich die Laternen vom Chinamann anschliesse, geht das nicht mehr. Kann es an der Verdratung der
Chinalampen liegen ?? Dort sind ja beide Massekabel miteinander verbuinden wnn man die Dopplepeitschen Lampen nimmt 
 
Gruss und Danke bis hier hin. 
 
Klaus

Hallo Klaus, 

mich stört da das Wort Masse. Der gemeinsame Pol an einem WS2811-Täfelchen ist Plus 5 Volt. Wenn Du so willst, wird dann vom Chip
Masse geschaltet (bis 20 mA fliesen). Wenn zwei Lampen die Masse verbunden haben, dann können sie nur gemeinsam betrieben werden. 

Siehe auch Anschluss der WS2811 & WS2812 

Gruß 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8463 von Gelöschtes Mitglied , 11.06.2022 16:55

OK, das habe ich jetzt gepeilt und funktioniert auch. Die einfache Schaltung, an, aus. Aber was ist denn nun das Geheimsnis der
"Trickserei"?? 

Gruss Klaus.

 

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8464 von Moba_Nicki , 11.06.2022 17:01

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8461

Hallo Dominik, 
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433509
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433509
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433510
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433510
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433517
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433517
https://www.stummiforum.de/u46316_PeterVT--.html
https://www.stummiforum.de/u51349_nbahnerklaus.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433510
https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/ws2811
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433520
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433520
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433521
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433521
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u51349_nbahnerklaus.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-338.html#msg2433509


ok, was sind für die Platine "einfach" Makros?  
 
Das Wort "tricksen" stört mich sehr ehrlich gesagt. Warum muss man das machen??? 
 
Gruß, Klaus

Hallo Klaus 

wenn dich das Wort "tricksen" stört, kann man auch sagen wir überreden das Programm etwas zu machen, was nicht vorgesehen ist vom
Programmablauf. 
Das Programm geht bei den Spezial-Makros "House", "GasLights", "Fire" und "NeonLights" davon aus, dass es die gesamte RGB-LED
verwenden kann. Daher müssen wir mit dem Befehl "NextLed" das Programm dazu bringen, die nicht verwendeten Einzel-LEDs zu
verwenden. Durch den Befehl kann man sagen, welche LED (aktuell ±20 RGB-LEDs) als nächstes verwendet werden soll. 
Da dies einige Tücken mit sich bringt, ist es auch nur im Expertenmodus sichtbar. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8465 von Gelöschtes Mitglied , 11.06.2022 17:06

OK, danke. Jetzt habe ich es verstanden. Ich werden dann mal etwas experimentieren 
DANKE

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8466 von Gelöschtes Mitglied , 11.06.2022 17:22

So, jetzt muss ich doch schon mal wieder nerven.  

Komme nciht weiter weil mir iimmmer no9ch die Logik fehlt:  

Die ersten drei LED´s ging ja noch, aber die weitren mit den gleichen Effekt?? Wie könnte es weiter gehen?? 

Gruss Klaus

 

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8467 von Moba_Nicki , 11.06.2022 17:41

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8467

So, jetzt muss ich doch schon mal wieder nerven.  
 
Komme nciht weiter weil mir iimmmer no9ch die Logik fehlt:  

 
 
Die ersten drei LED´s ging ja noch, aber die weitren mit den gleichen Effekt?? Wie könnte es weiter gehen?? 
 
Gruss Klaus

Hallo Klaus 

möchtest du wirklich jede Lampe einzeln ansteuern? 
Wenn ja, einfach die 5 Zeilen markieren und oben im Programm den Button "Kopiere Zeilen" anklicken. 

Erklärung zu den 5 Zeilen: 
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1. Zeile: Auswahl der ersten LED (Kanal Rot am 1. WS2811) mit dem Lampentyp "NeonLight1". 
2. Zeile: Rücksprung auf den letzten WS2811 aus Zeile 1, um dort die nächste LED am Ausgang "Grün" verwenden zu können. 
3. Zeile: Auswahl der zweiten LED (Kanal Grün am 1. WS2811) mit dem Lampentyp "NeonLight2". 
4. Zeile: Rücksprung auf den letzten WS2811 aus Zeile 3, um dort die nächste LED am Ausgang "Blau" verwenden zu können. 
5. Zeile: Auswahl der dritten LED (Kanal Rot am 1. WS2811) mit dem Lampentyp "NeonLight3". 

Bei den Makros "House / Hausbeleuchtung" und "GasLights / Straßenbeleuchtung" gibt es Makros welche eine ganze RGB-LED (rosa
Rahmen) verwenden oder nur einzelne Farbkanäle (roter, grüner und blauer Rahmen). 
Die einzelnen Farb-Kanäle sind an den Ziffern 1-3 erkennbar.  

Diese Makros arbeiten immer mit ganzen RGB-LEDs, daher wird die Zahl immer aufgerundet, sollte nur ein Teil der Einzel-LEDs verwendet
werden und den Dialog mit Okay schließen. 
Erkennbar ist dies unten rechts in dem Dialog, wo da Programm die aktuelle Anzahl der Beleuchtungsmakros und die Gesamtanzahl der
RGB-LEDs anzeigt. 
Was noch wichtig ist, wenn man eine der Einzel-LEDs-Makros verwendet und hintereinander zweimal z.B.: das Single_LED1D und das
Sigle_LED1 nimmt, macht da Programm daraus zwei RGB-LEDs wo jeweils der rote Kanal angesteuert wird. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8468 von Gelöschtes Mitglied , 11.06.2022 18:14

OK. Danke...Habs kabiert. Ich werdfe das mal austüffteln....was geht. 

DANKE

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

BERICHTIGUNG IN DER DOKU AUF GITHUB
#8469 von PeterVT11 , 12.06.2022 17:12

Hallo, 

ich bin gerade dabei mit Schedule zu experimentieren. Dabei ist mir ein kleiner Fehler in der Doku" Create Tag und Nacht Timer.pdf" auf
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Github aufgefallen. 

Da heißt es: 
In Pattern_Generator aktiviert man die Helligkeitssteuerung über den Befehl „READ_LDR“. Zur 
Anpassung der Parameter zu denen die „Scheduler()“ Funktion die Beleuchtungen aktivieren soll 
kann man zusätzlich den „READ_LDR_DEBG“ Schalter aktivieren. 

Das müsste aber der Prog_Generator sein und der zusätzliche Schalter müsste "READ_LDR_DEBUG" sein. 

Gruß 

Peter

 
Hardi hat sich bedankt!

NEUES GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE INKL. ESP32 ADAPTER
#8470 von raily74 , 12.06.2022 20:04

Hallo zusammen, 

nach vielen Experimenten ist es mir heute endlich gelungen, den Deckel für mein neu konstruiertes Hauptplatinen-Gehäuse fertigzustellen. 

Es existiert jeweils eine Druckdatei für: 
- Gehäuse ohne Boden 
- Gehäuse mit Boden 
- Deckel für den ESP32-30pin für Hauptplatine v1.0 
- Deckel für den ESP32-30pin für Hauptplatine v1.7 
- Deckel für den ESP32-38pin für Hauptplatine v1.7 
- 10 Lichtleiter 

Alle sechs Dateien liegen im Github zum Download bereit. 

Der Deckel für den 38er ESP32 hat einen LED Kanal mehr. Wer den 30er ESP32 verwendet (im Video zu sehen), schmeißt einen langen
Lichtleiter weg, beim 38er ESP32 bleibt ein kurzer Lichtleiter übrig. 
Die Lichtleiter werden von hinten durchgesteckt und mit dem Kunststoffhammer eingepasst. 
Wer Fragen zum Zusammenbau hat, darf sich gern an mich wenden. Ich werde diese bei Bedarf im Wiki beantworten und hier darauf
verweisen. 

In Aktion sieht das Gehäuse so aus: 

Bei der Montage der Lichtleiter ist bei zwei Leitern zu beachten, dass die breiter sind, als alle anderen. Wer einen Resin-Drucker im Einsatz
hat, sollte die Lichtleiter lieber aus transparentem Resin fertigen. 

 MLL MobaLedLib Hauptplatine mit ESP32 Erweiterung in 3D Gehäuse 
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Moba_Nicki, ToTo_MoBa, Majo03, fbstr, Hardi, gerald bock, RReinehr, 4fangnix, HDGSandkrug und sarguid haben sich bedankt!

WIRTSHAUS-BELEUCHTUNG NACH ZEIT
#8471 von PeterVT11 , 12.06.2022 20:34

Hallo, 

wie schon geschrieben, bin ich am experimentieren mit der Schedule-Funktion.  
Ich suche die Möglichkeit, dass von 19 Uhr bis 23 Uhr (also die Werte von ca 140 - 220) das Licht (Wirtshaus) angehet und dann wieder aus
geht.  
Ich bekomm's nicht hin. Ich will nicht von abends 19 Uhr bis morgens um 7 das Licht an haben. 23 Uhr ist Sperrstunde (also beim Wert 220
ungefähr). 
Man bräuchte eine Logig-Verknüpfung Schedule und Darkness = SunSet. Stelle ich mir wenigstens so vor. 

Danke für Eure Mühe 

Peter

 

RE: WIRTSHAUS-BELEUCHTUNG NACH ZEIT
#8472 von Moba_Nicki , 13.06.2022 16:01

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8472

Hallo, 
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wie schon geschrieben, bin ich am experimentieren mit der Schedule-Funktion.  
Ich suche die Möglichkeit, dass von 19 Uhr bis 23 Uhr (also die Werte von ca 140 - 220) das Licht (Wirtshaus) angehet und dann wieder
aus geht.  
Ich bekomm's nicht hin. Ich will nicht von abends 19 Uhr bis morgens um 7 das Licht an haben. 23 Uhr ist Sperrstunde (also beim Wert
220 ungefähr). 
Man bräuchte eine Logig-Verknüpfung Schedule und Darkness = SunSet. Stelle ich mir wenigstens so vor. 
 
Danke für Eure Mühe 
 
Peter

Hallo Peter 

bei deiner Anforderung müssen vermutlich erst mal noch unsere beiden Hauptprogrammierer (@Hardi & @Jueff ) ran.  
Ich habe leider keine funktionierende Lösung erstellen können. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

RE: WIRTSHAUS-BELEUCHTUNG NACH ZEIT
#8473 von PeterVT11 , 13.06.2022 17:23

Hallo Dominik, 

Danke für Deine Mühe. Ich bin erfreud, dass Du auch keine Lösung dafür hast. Hab ich also doch ein bischen aufgepasst, was Hardi mir
erzählt hat über die Tag-Nacht-Schaltung. 
Ich hoffe mal, die Änderung wird in einer der nächsten Versionen berücksichtigt. 

Gruß 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STEPPERPLATINE 550
#8474 von Sprite01 , 13.06.2022 19:44

Zwischenstand zu meinem ersten (ernüchternden) Test mit der Stepperplatine 550: 

1. Problem: Mein Stepper läuft erst mit 1/4-Step los (MS2 gesteckt), bei 1/2- oder Fullstep passiert außer fiepen nichts. 
(Die Höhe der externen Spannung ist dabei egal, bei 5 bis 26 Volt gleiches Verhalten) 

2. 12 Volt am externen Anschluss muss nicht, im Leerlauf dreht er auch schon bei über 5 Volt. 

3. Die Höhe der externen Spannung spielt für die Umdrehungsgeschwindigkeit auch keine Rolle. 
(für 10 Umdrehungen braucht der 28BYJ-48 bei mir mit jeder Spannung immer gemessene 40 Sekunden) 

Da ich eine Bewegung von 8 cm in ca. 15 Sekunden benötige ist diese Variante wohl so nicht für mich verwendbar.  
Für die gewollten 8 cm habe ich 10:35 Minuten benötigt  
(Bei Fullstep wären das ja dann rechnerisch auch noch ca. 2:30 Minuten) 
Womit bewegt ihr eure Modelle (Linearbewegung) / könnte ich mein Modell bewegen?  

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: STEPPERPLATINE 550
#8475 von hans-gander , 13.06.2022 19:50
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Hallo Dirk, 

welchen Weg benötigst Du denn? 

Grüße 
Hans

 

   
 



 

RE: STEPPERPLATINE 550
#8476 von Sprite01 , 13.06.2022 19:56

Das Auto soll aus der Garage fahren, das wären dann ca. 8 cm. 

 

RE: STEPPERPLATINE 550
#8477 von hans-gander , 14.06.2022 09:25

Hallo Dirk, 
es gibt hier einen Beitrag über einen Aufzug. Da wurde der Weg mit einem Servo und einer Hebelkinematik realisiert. Das Ganze ist im 3D
entstanden. Es gibt auch ein Video dazu. So wie ich es in Erinnerung habe, war das Ganze relativ spielfrei und ruckfrei. 
Das Ganze war als eine Art Kurbelwelle realisiert. Dabei war der Servoarm die Kurbelschwinge und dein Auto wäre dann der Kolben, wie bei
einer Dampflok. Dein Auto wäre dann mit einer Linearführung gelagert, ähnlich einem Kreuzkopf. Die Verbindung zwischen Servoarm und
deinem Auto bildet dann eine klassische Schubstange. Durch den Servoarm bzw. der Sinusbewegung, beginnt und endet die Bewegung
immer langsam. 
Ich hoffe das hilft dir weiter. 
Grüße 
Hans

 
Moba_Nicki und Sprite01 haben sich bedankt!

RE: STEPPERPLATINE 550
#8478 von ortwing , 14.06.2022 10:45

halli dirk
hier der link zum aufzug

ortwin

 
Moba_Nicki, raily74, Sprite01 und davidlong1978 haben sich bedankt!

 Lineare Bewegung mit Servo MG90S - 55 mm Hub - Innenansicht 
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RE: STEPPERPLATINE 550
#8479 von ortwing , 14.06.2022 10:48

noch einmal ich [img][https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a...ngen/aufzug/img]

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: AUTO AUS DER GARAGE FAHREN
#8480 von GerdR , 14.06.2022 10:54

Hallo Dirk, 

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8477

Das Auto soll aus der Garage fahren, das wären dann ca. 8 cm. 

Zitat

es gibt hier einen Beitrag über einen Aufzug. Da wurde der Weg mit einem Servo und einer Hebelkinematik realisiert. Das Ganze ist im
3D entstanden. Es gibt auch ein Video dazu. So wie ich es in Erinnerung habe, war das Ganze relativ spielfrei und ruckfrei.

Benutzt den keiner mehr die Suchfunktion? 

Und selbst wenn nicht, in der Enzyklopedia Hardi Schwabensis wird einem geholfen, Guckst du hier: 

Link zum Aufzug im Wiki 

Da brauchts keine komplizierte Mechanik, Ein Servo mit verlängertem Servohorn, eine Schubstange, eine seitliche Führung für eine kleine
Plexiplatte auf der das Auto steht oder das die Reifen des Autos führt und schon ist die ganze Mimik so gut wie unsichtbar. 

GerdR

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

ESP32
#8481 von wke , 14.06.2022 11:43

Hallo zusammen, 

ich würde gerne die Ergänzungsplatine mit dem ESP32 einsetzen. 
In meiner Kroskiste habe ich etwas gefunden 
ESP32-WROOM-32 – 38 Pins – CP210x 
ESP8266MOD-12F – 30 Pins – CH340 
Kann der ESP32 eingesetzt werden und funktioniert evtl. auch der ESP8266? Falls keiner füer die MLL passt, welchen mwürde ich dann
brauchen? 

Danke für eine kurze Info und viele Grüße 
Wolfgang

 

RE: ESP32
#8482 von raily74 , 14.06.2022 11:52
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Hallo Wolfgang,  

der Wroom mit 38 Pins geht auf jeden Fall. Beim 30 Pin käme es auf einen Versuch an. Das könnte klappen. Der 8266 funktioniert hingegen
nicht.

 
wke hat sich bedankt!

RE: ESP32
#8483 von raily74 , 14.06.2022 12:00

Zitat von hans-gander im Beitrag #8478

 
es gibt hier einen Beitrag über einen Aufzug. Da wurde der Weg mit einem Servo und einer Hebelkinematik realisiert. So wie ich es in
Erinnerung habe, war das Ganze relativ spielfrei und ruckfrei. 

Das müsste man in der Form aber komplett neu aufbauen, da ich es für maximal 55 mm Hub konstruiert habe.

 

RE: ESP32
#8484 von wke , 14.06.2022 13:01

schau mal hier, das ist ein linearer Antrieb für SG90 Servos, hat max. 125mm Hub 

https://cults3d.com/de/modell-3d/gadget/...servo-actuators 

Gruß 
Wolfgang

 
FarFarAway hat sich bedankt!

RE: ESP32
#8485 von wke , 14.06.2022 13:07

Hallo Michael, 

vielen Dank. Ich denke, dann muss auch ein anderes Programm geladen werden. Wo finde ich das? 

Gruß 
Wolfgang

 

LINEAR ANTRIEB FÜR DAS GARAGENAUTO
#8486 von GerdR , 14.06.2022 13:37

Hi Dirk, 

hier mal bei Thingiverse ein einfacher Linearantrieb. 

Der Vorteil hierbei gegenüber den meisten anderen Linearantrieben - hier wird ein "normales" Servo benutzt, keins das 360 Grad und mehr
drehen kann. 

GerdR

 
raily74 und Sprite01 haben sich bedankt!

RE: LINEAR ANTRIEB FÜR DAS GARAGENAUTO
#8487 von raily74 , 14.06.2022 14:45

Hallo Wolfgang,  

du musst nur im Programm Generator auf Optionen klicken. Dabei sollte sich dieses Fenster öffnen: 
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Dort stellst du den LED Arduino einfach auf ESP32 um.

 

RE: ESP32
#8488 von wke , 14.06.2022 17:00

Hallo Michael, 

ok, der Programmgenerator erkennt dann auch, dass ein ESP32 benutzt wird. Beim Programmieren läuft aber etwas schief. Es kommt
folgende Meldung: 

Last rebuild failed ;-( 
Press ENTER to rebuild everything 
Drücken Sie eine beliebige Taste . . . 

und der Rebuild läuft jetzt schon 10 Minuten .... 

Wolfgang 

PS: den ESP kann ich doch auch ohne die Hauptplatine programmieren, oder?

 

RE: ESP32
#8489 von Sprite01 , 14.06.2022 17:35

Zitat von raily74 im Beitrag #8484

 
Das müsste man in der Form aber komplett neu aufbauen, da ich es für maximal 55 mm Hub konstruiert habe.

Genau das war mein Problem dabei, läuft aber gut.  

Aber die Empfehlung von GerdR macht auch einen guten Eindruck, das werde ich mal probieren. 
Danke Euch ...

 
raily74, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: NEUES GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE INKL. ESP32 ADAPTER
#8490 von raily74 , 14.06.2022 18:23

Zitat von raily74 im Beitrag #8471

 
Es existiert jeweils eine Druckdatei für: 
- Gehäuse ohne Boden 
- Gehäuse mit Boden 
- Deckel für den ESP32-30pin für Hauptplatine v1.0 
- Deckel für den ESP32-30pin für Hauptplatine v1.7 
- Deckel für den ESP32-38pin für Hauptplatine v1.7 
- 10 Lichtleiter 

Hallo zusammen, 

auf Wolfgangs (@wke) Wunsch hin habe ich das Gehäuse um vier weitere Deckelvarianten ergänzt. 

- Deckel für den ESP32-30pin für Hauptplatine v1.0 mit 4mm LWL 
- Deckel für den ESP32-30pin für Hauptplatine v1.7 mit 4mm LWL 
- Deckel für den ESP32-38pin für Hauptplatine v1.0 mit 4mm LWL 
- Deckel für den ESP32-38pin für Hauptplatine v1.7 mit 4mm LWL 

Die Deckelvarianten "LWL_4mm" lassen sich mit handelsüblichen Lichtwellenleitern mit 4mm Durchmesser bestücken. 

Um dann trotzdem den Abstand der Lichtaustritte gleichmäßig zu verteilen, sind drei Kanäle für die Lichtwellenleiter schräg angeordnet.
Gegebenenfalls muss das Loch nach dem Druck mit einem 4mm-Bohrer nachbearbeitet werden. Ich habe diese Druckdateien nicht getestet,
weil ich die Lichtleiter mit dem Resindrucker selbst hergestellt habe. 

 
fromue, fbstr, wke, 4fangnix und Majo03 haben sich bedankt!

RE: ESP32
#8491 von Moba_Nicki , 14.06.2022 18:27

Zitat von wke im Beitrag #8489
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ANGEFÜGTE BILDER:

Hallo Michael, 
 
ok, der Programmgenerator erkennt dann auch, dass ein ESP32 benutzt wird. Beim Programmieren läuft aber etwas schief. Es kommt
folgende Meldung: 
 
Last rebuild failed ;-( 
Press ENTER to rebuild everything 
Drücken Sie eine beliebige Taste . . . 
 
und der Rebuild läuft jetzt schon 10 Minuten .... 
 
Wolfgang 
 
PS: den ESP kann ich doch auch ohne die Hauptplatine programmieren, oder? 

Hallo Wolfgang 

der ESP32 muss vor der Verwendung mit der MobaLedLib einmalig über die Arduino-IDE programmiert werden. 
Erst danach stehen die notwendigen Flashbereiche auf dem ESP zur Verfügung. 

Nachfolgend der Sketch den ich immer dafür nehme und die Einstellungen von mir. 
Beim COM-Port bitte den richtigen auswählen de bei Dir zur Auswahl steht. 

 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fromue, raily74, ToTo_MoBa, FarFarAway, Majo03, wke, 4fangnix und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: ESP32
#8492 von wke , 15.06.2022 16:14

Hallo Dominik, 

ja, das hat funktioniert, vielen Dank. 
Dafür erhalte ich jetzt beim Programmieren der MLL folgende Fehlermeldungen, sieht so aus, als wenn Texte als Befehle interpretiert
werden 

Gruß 
Wolfgang

 

https://show.picr.de/43808096vg.jpg.html
https://show.picr.de/43808098op.jpg.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u38853_EisenbahnfanLU.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-339.html#msg2434624
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-339.html#msg2434624
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html


  

RE: STEPPERPLATINE 550
#8493 von Sprite01 , 15.06.2022 20:09

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8475

Zwischenstand zu meinem ersten (ernüchternden) Test mit der Stepperplatine 550: 
 
1. Problem: Mein Stepper läuft erst mit 1/4-Step los (MS2 gesteckt), bei 1/2- oder Fullstep passiert außer fiepen nichts. 
(Die Höhe der externen Spannung ist dabei egal, bei 5 bis 26 Volt gleiches Verhalten) 
 
2. 12 Volt am externen Anschluss muss nicht, im Leerlauf dreht er auch schon bei über 5 Volt. 
 
3. Die Höhe der externen Spannung spielt für die Umdrehungsgeschwindigkeit auch keine Rolle. 
(für 10 Umdrehungen braucht der 28BYJ-48 bei mir mit jeder Spannung immer gemessene 40 Sekunden) 
 
Da ich eine Bewegung von 8 cm in ca. 15 Sekunden benötige ist diese Variante wohl so nicht für mich verwendbar.  
Für die gewollten 8 cm habe ich 10:35 Minuten benötigt  
(Bei Fullstep wären das ja dann rechnerisch auch noch ca. 2:30 Minuten) 
Womit bewegt ihr eure Modelle (Linearbewegung) / könnte ich mein Modell bewegen?  

Ich beziehe mich auf meinen Beitrag 8475 als Fortsetzung.
Mit dem Steppermotor 28BYJ-48 will ich noch nicht ganz aufgeben. 
Mit einer Trapezspindel konnte ich statt über 10 Minuten für 8cm "Fahrweg" die Zeit schon mal auf knapp über 2 Minuten drücken. 
Leider läuft der Stepper immer noch nur im 1/4-Step. 
Daher die Frage:  
Wie bringe ich den Steppermotor dazu mit Fullstep zu laufen ? 
Eventuell kennt jemand auch einen schneller drehenden Steppermotor ? 

Bei Spannungserhöhung bleibt die Drehzahl konstant. 
Wenn kein MS-Stecker gesteckt ist brummt oder fiept der Steppermotor nur, bei 1/2-Step das gleiche Verhalten. 

(Der vorgeschlagene Linearantrieb von GerdR (Beitrag 8487) hat leider auch nur einen Hub von etwa 45 mm).

 

RE: STADTBELEUCHTUNG
#8494 von Ha_Pe , 16.06.2022 10:33

Hallo MLL Bastler, 
ich muss mich nochmal wegen meiner Stadtbeleuchtung melden. Also die MLL ist fertig und fehlerfrei zum Arduino transferiert. Meine Stadt
macht bei Nacht "fast" alles so, wie ich es mir vorstelle. 
Kleines Aber: ich habe vor langer Zeit von Hardi den Hinweis bekommen, dass die in den LEDs integrierten Controller vom Typ WS2811 sind
und damit gegenüber den WS2812 Chips die Kanäle Rot und Grün vertauscht sind. Er gab mir auch den Hinweis, dass ich mit dem Befehl
"#define USE WS2811" die Farbkanäle für sämtliche LEDs in der Excel-Datei "zurücktauschen" könnte. Ich habe den Eindruck, dass dieser
Befehl in meiner Excel-Datei diese Umkehr der Farbzuordnung irgendwie nicht bewirkt. Bei Transfer zum Arduino kommt aber auch keine
Fehlermeldung. 
Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen könnte? Bitte auch beachten: ich nutze noch die Excel-Version 3.0.0 - update mache ich
erst, wenn meine Excel-Einträge / Stadtbeleuchtungen alles so machen, wie es sein soll. 
Beste Grüße von 
Hans-Peter

 
PeterVT11 und ortwing haben sich bedankt!

RE: STEPPERPLATINE 550
#8495 von ortwing , 16.06.2022 12:17
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hallo dirk 
wieder ich ortwin 
hier noch eine linklink 
mfg ortwin

 
Sprite01 hat sich bedankt!

RE: STEPPERPLATINE 550
#8496 von Sprite01 , 16.06.2022 17:29

Danke ortwing, 

allerdings ist auch hier der Hub zu kurz, ich benötige 8 cm.

 

RE: STEPPERPLATINE 550
#8497 von fbstr , 16.06.2022 18:09

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8497

 
allerdings ist auch hier der Hub zu kurz, ich benötige 8 cm.

Wie wäre es damit: 
https://www.aliexpress.com/item/4000406385009.html

 
Sprite01 hat sich bedankt!

RE: STEPPERPLATINE 550
#8498 von ortwing , 16.06.2022 18:35

oder so wie oben

 

RE: STEPPERPLATINE 550
#8499 von ortwing , 16.06.2022 18:47

hallo dirk 
oder wie bis 150 mm hub link 
mfg ortwin

 
Sprite01 hat sich bedankt!

RE: STEPPERPLATINE 550
#8500 von Sprite01 , 16.06.2022 19:26

Auch eine Idee. 
Da hat mich bisher der (sehr hohe deutsche Preis) immer abgeschreckt, die liegen ja so bei 70 € bis über 100 €. 
Da schaue ich doch glatt mal ...
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RE: STADTBELEUCHTUNG
#8501 von Moba_Nicki , 17.06.2022 13:36

Zitat von Ha_Pe im Beitrag #8495

Hallo MLL Bastler, 
ich muss mich nochmal wegen meiner Stadtbeleuchtung melden. Also die MLL ist fertig und fehlerfrei zum Arduino transferiert. Meine
Stadt macht bei Nacht "fast" alles so, wie ich es mir vorstelle. 
Kleines Aber: ich habe vor langer Zeit von Hardi den Hinweis bekommen, dass die in den LEDs integrierten Controller vom Typ WS2811
sind und damit gegenüber den WS2812 Chips die Kanäle Rot und Grün vertauscht sind. Er gab mir auch den Hinweis, dass ich mit dem
Befehl "#define USE WS2811" die Farbkanäle für sämtliche LEDs in der Excel-Datei "zurücktauschen" könnte. Ich habe den Eindruck,
dass dieser Befehl in meiner Excel-Datei diese Umkehr der Farbzuordnung irgendwie nicht bewirkt. Bei Transfer zum Arduino kommt aber
auch keine Fehlermeldung. 
Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen könnte? Bitte auch beachten: ich nutze noch die Excel-Version 3.0.0 - update mache
ich erst, wenn meine Excel-Einträge / Stadtbeleuchtungen alles so machen, wie es sein soll. 
Beste Grüße von 
Hans-Peter

Hallo Hans-Peter 

von welchen LEDs redest du? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

PUSH BOTTON 4017
#8502 von hans-gander , 17.06.2022 18:03

Liebe Kollegen, 
ich möchte mal wieder auf die Schwarmintelligenz der MobaLedLib "geschädigten"  zurückgreifen. 
Ist es richtig, wenn ich Taster mit RGB-LED verwenden möchte, dass ich dann die drei RGB-Treiberbausteine auf der Leiterplatte nicht
bestücken muss? 
Ist es richtig, dass ich dafür vor jedem Taster Den WS2811 Bausten benötige? 
Fragende Grüße 
Hans

 

RE: PUSH BOTTON 4017
#8503 von Moba_Nicki , 18.06.2022 19:05

Zitat von hans-gander im Beitrag #8503

Liebe Kollegen, 
ich möchte mal wieder auf die Schwarmintelligenz der MobaLedLib "geschädigten"  zurückgreifen. 
Ist es richtig, wenn ich Taster mit RGB-LED verwenden möchte, dass ich dann die drei RGB-Treiberbausteine auf der Leiterplatte nicht
bestücken muss? 
Ist es richtig, dass ich dafür vor jedem Taster Den WS2811 Bausten benötige? 
Fragende Grüße 
Hans

Hallo Hans 

ja, die drei WS2811, Widerstände (R3, R4 & R5) und Kondensatoren (C4, C5 & C6) werden dann nicht bestückt. 
Zudem benötigst du dann vor jedem Taster einen WS2811 für die RGB-LED und du musst den Jumper "RGB" schließen. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...leds#loetjumper 

Schöne Grüße 
Dominik

 
hans-gander und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PUSH BOTTON 4017
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#8504 von hans-gander , 18.06.2022 19:21

Vielen Dank für den Link, Dominik. 

Ich bin halt immer noch am Lernen und tu mich schwer mit dem Finden der richtigen Unterlagen. 

Beste Grüße 
Hans

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

24 LED CONNECTOR PLATINE
#8505 von Gelöschtes Mitglied , 20.06.2022 11:36

Hallo Leute, 

ich habe an den ersten 12 Ausgängen der Platine je eine LED angeschlossen. Alle Led´s waren vor der ersten Inbetriebnahme heile. Alle 12
Ausgänge haben die gleiche Programmierung (Neon Light über Kanal 1, usw....) Von den 12 LED´s leuchten 3 sehr hell, 4 deutlich dunkler,
2 sehr dunkel, 3 gar nicht. Mit dem Messgerät ergab sich dann folgendes: An den ersten 3 Ausgängen liegen 4,2 Volt an, an der weiteren 4,
liegen 2,4 Volt an, die weiteren 3 werden mit nur 1,8 Volt angesprochen, die letzten 3 erhalten 5,5 Volt und sind auch nach der Kontrolle
und Messung als kaputt zu erachten. Frage: wie kommt die unterschiedliche Spannung zustande? Was kann ich dagegen tun? 

Gruss Klaus

 

RE: 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8506 von Moba_Nicki , 20.06.2022 12:29

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8506

Hallo Leute, 
 
ich habe an den ersten 12 Ausgängen der Platine je eine LED angeschlossen. Alle Led´s waren vor der ersten Inbetriebnahme heile. Alle
12 Ausgänge haben die gleiche Programmierung (Neon Light über Kanal 1, usw....) Von den 12 LED´s leuchten 3 sehr hell, 4 deutlich
dunkler, 2 sehr dunkel, 3 gar nicht. Mit dem Messgerät ergab sich dann folgendes: An den ersten 3 Ausgängen liegen 4,2 Volt an, an der
weiteren 4, liegen 2,4 Volt an, die weiteren 3 werden mit nur 1,8 Volt angesprochen, die letzten 3 erhalten 5,5 Volt und sind auch nach
der Kontrolle und Messung als kaputt zu erachten. Frage: wie kommt die unterschiedliche Spannung zustande? Was kann ich dagegen
tun? 
 
Gruss Klaus

Hallo Klaus 

die maximale Spannung wird durch den USB-Anschluss oder dein Netzteil zur Verfügung gestellt. 
Was verwendest du als Spannungsversorgung. 

Die Spannung sollte eigentlich immer gleich bleiben und zwar 4,75-5,1V am Spannungsausgang gegen Masse. 
An welchen Messpunkten hast du das Messgerät angeschlossen? 

Wenn du so eine Messung mit aktiven WS2811 machst, sollten diese alle über das gleiche Makro "Const(#LED, C_ALL, #InCh, 0, 255)"
erfolgen. Die Effektmakros, wo auch "Neon" und "GasLights" dazu gehört, liefern immer wieder unterschiedliche Signale um das Flackern
der Röhre zu simulieren, wodurch die unterschiedliche Spannung bei Messung zwischen 5V und dem LED-Kanal erfolgen können. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: STADTBELEUCHTUNG
#8507 von Ha_Pe , 20.06.2022 13:30

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8502

Zitat von Ha_Pe im Beitrag #8495

Hallo MLL Bastler, 
ich muss mich nochmal wegen meiner Stadtbeleuchtung melden. Also die MLL ist fertig und fehlerfrei zum Arduino
transferiert. Meine Stadt macht bei Nacht "fast" alles so, wie ich es mir vorstelle. 
Kleines Aber: ich habe vor langer Zeit von Hardi den Hinweis bekommen, dass die in den LEDs integrierten Controller
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vom Typ WS2811 sind und damit gegenüber den WS2812 Chips die Kanäle Rot und Grün vertauscht sind. Er gab mir auch
den Hinweis, dass ich mit dem Befehl "#define USE WS2811" die Farbkanäle für sämtliche LEDs in der Excel-Datei
"zurücktauschen" könnte. Ich habe den Eindruck, dass dieser Befehl in meiner Excel-Datei diese Umkehr der
Farbzuordnung irgendwie nicht bewirkt. Bei Transfer zum Arduino kommt aber auch keine Fehlermeldung. 
Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen könnte? Bitte auch beachten: ich nutze noch die Excel-Version 3.0.0 -
update mache ich erst, wenn meine Excel-Einträge / Stadtbeleuchtungen alles so machen, wie es sein soll. 
Beste Grüße von 
Hans-Peter

 
 
Hallo Hans-Peter 
 
von welchen LEDs redest du? 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 
ich verwende folgende LEDs: 
https://de.aliexpress.com/item/100000135...ayAdapt=glo2deu 

Viele Grüße 
Hans-Peter

 

RE: STADTBELEUCHTUNG
#8508 von fbstr , 20.06.2022 14:08

Zitat von Ha_Pe im Beitrag #8508

 
ich verwende folgende LEDs:
https://de.aliexpress.com/item/100000135...ayAdapt=glo2deu 

Da scheint es auch keine Norm zu geben... 

Meine Lieferung  
https://de.aliexpress.com/item/32830742172.html 
kam am Samstag an und bei mir sind 5V und GND vertauscht im Gegensatz zu Deinen Hans-Peter. 

 

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8509 von Gelöschtes Mitglied , 20.06.2022 18:06

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8468

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8467

So, jetzt muss ich doch schon mal wieder nerven.  
 
Komme nciht weiter weil mir iimmmer no9ch die Logik fehlt:  

 
 
Die ersten drei LED´s ging ja noch, aber die weitren mit den gleichen Effekt?? Wie könnte es weiter gehen?? 
 
Gruss Klaus

 
 
Hallo Klaus 
 
möchtest du wirklich jede Lampe einzeln ansteuern? 
Wenn ja, einfach die 5 Zeilen markieren und oben im Programm den Button "Kopiere Zeilen" anklicken. 
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Erklärung zu den 5 Zeilen: 
1. Zeile: Auswahl der ersten LED (Kanal Rot am 1. WS2811) mit dem Lampentyp "NeonLight1". 
2. Zeile: Rücksprung auf den letzten WS2811 aus Zeile 1, um dort die nächste LED am Ausgang "Grün" verwenden zu können. 
3. Zeile: Auswahl der zweiten LED (Kanal Grün am 1. WS2811) mit dem Lampentyp "NeonLight2". 
4. Zeile: Rücksprung auf den letzten WS2811 aus Zeile 3, um dort die nächste LED am Ausgang "Blau" verwenden zu können. 
5. Zeile: Auswahl der dritten LED (Kanal Rot am 1. WS2811) mit dem Lampentyp "NeonLight3". 
 
Bei den Makros "House / Hausbeleuchtung" und "GasLights / Straßenbeleuchtung" gibt es Makros welche eine ganze RGB-LED (rosa
Rahmen) verwenden oder nur einzelne Farbkanäle (roter, grüner und blauer Rahmen). 
Die einzelnen Farb-Kanäle sind an den Ziffern 1-3 erkennbar.  
 

 
 
 
Diese Makros arbeiten immer mit ganzen RGB-LEDs, daher wird die Zahl immer aufgerundet, sollte nur ein Teil der Einzel-LEDs
verwendet werden und den Dialog mit Okay schließen. 
Erkennbar ist dies unten rechts in dem Dialog, wo da Programm die aktuelle Anzahl der Beleuchtungsmakros und die Gesamtanzahl der
RGB-LEDs anzeigt. 
Was noch wichtig ist, wenn man eine der Einzel-LEDs-Makros verwendet und hintereinander zweimal z.B.: das Single_LED1D und das
Sigle_LED1 nimmt, macht da Programm daraus zwei RGB-LEDs wo jeweils der rote Kanal angesteuert wird. 
 

 
 
Schöne Grüße 
Dominik 
 
 

Hallo dominik, 

ich muss hier noch mal einhaken, weil ich nicht weiterkomme als 6 LED´s als Strassenlampe (Neon oder einzelne einfache LED an/Aus). 

Wie oben zu sehen, ist das ein Beispiel, ein Versuch alles 24 einzelnen Ausgänge der Connectorplatine anzusprechen. Fehlanzeige. Ziel ist
es, die Straßenlampen als Neonlampe an und auszuschalten mit dem entsprechenden Effekt. Das kann auch über eine einzige DCC Adresse
sein. Ich muss jetzt mal in die Runde fragen, ob jaman das geschafft hat und wenn ja wie sieht die Tabelle dazu aus. DANKE für einen
logischen Hinweis. 

Gruss Klaus



 

RE: 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8510 von Gelöschtes Mitglied , 20.06.2022 18:10

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8507

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8506

Hallo Leute, 
 
ich habe an den ersten 12 Ausgängen der Platine je eine LED angeschlossen. Alle Led´s waren vor der ersten
Inbetriebnahme heile. Alle 12 Ausgänge haben die gleiche Programmierung (Neon Light über Kanal 1, usw....) Von den 12
LED´s leuchten 3 sehr hell, 4 deutlich dunkler, 2 sehr dunkel, 3 gar nicht. Mit dem Messgerät ergab sich dann folgendes:
An den ersten 3 Ausgängen liegen 4,2 Volt an, an der weiteren 4, liegen 2,4 Volt an, die weiteren 3 werden mit nur 1,8
Volt angesprochen, die letzten 3 erhalten 5,5 Volt und sind auch nach der Kontrolle und Messung als kaputt zu erachten.
Frage: wie kommt die unterschiedliche Spannung zustande? Was kann ich dagegen tun? 
 
Gruss Klaus

 
 
Hallo Klaus 
 
die maximale Spannung wird durch den USB-Anschluss oder dein Netzteil zur Verfügung gestellt. 
Was verwendest du als Spannungsversorgung. 
 
Die Spannung sollte eigentlich immer gleich bleiben und zwar 4,75-5,1V am Spannungsausgang gegen Masse. 
An welchen Messpunkten hast du das Messgerät angeschlossen? 
 
Wenn du so eine Messung mit aktiven WS2811 machst, sollten diese alle über das gleiche Makro "Const(#LED, C_ALL, #InCh, 0, 255)"
erfolgen. Die Effektmakros, wo auch "Neon" und "GasLights" dazu gehört, liefern immer wieder unterschiedliche Signale um das Flackern
der Röhre zu simulieren, wodurch die unterschiedliche Spannung bei Messung zwischen 5V und dem LED-Kanal erfolgen können. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo, 

die Connector Platine wird über ein externes Netzteil, das aber an der Verteilerplatine dran ist gespeist. An dieser Verteilerplatine ist nur die
24 LED Connectorplatine dran. Gemessen habe ich direkt an den Pin´s der 24 LED Connectorplatine. 

Gruss, Klaus

 

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8511 von raily74 , 20.06.2022 18:14

Hallo Klaus, 

als Erstes muss der Next LED-Befehl in der Form (Const) wieder raus. Der wurde nur benötigt, als du jeder Straßenbeleuchtung nur einen
Kanal zugewiesen hast. 
Die LED-Nummern in der rot gekennzeichneten Spalte müssen aufeinander folgend sein und nach "1" kommt "2" und nicht "-1". Anhand
dieser Spalte kann man sehr einfach kontrollieren, ob man alles richtig gemacht hat: Einfach durchzählen. 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8512 von raily74 , 20.06.2022 18:28

Hallo Klaus, 
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DATEIANLAGE:

 Neonlampen_schaltbar.zip

ohne es ausprobiert zu haben: Mit dieser Programmierung lässt sich deine Anforderung umsetzen. 
Ich habe es soeben an einem 24 LED Connector getestet und kann 24 einzelne LEDs mit Neonlampen-Effekt und jeweiliger Adresse
schalten.  
Du musst das übrigens nicht abtippen. Im beigefügten ZIP-File ist die Programmierung für 24 Neonlampen enthalten. 

Ich habe mal die einzelnen Ausgänge der WS2811 auf dem 24 LED Connector mit Rot, Grün und Blau unterlegt. Zudem habe ich die
WS2811 sichtbar durchnummeriert. 
Die Bezeichnung X1 bis X8 entspricht dem Platinenaufdruck. Ich hoffe, dass das etwas Licht ins Dunkel bringt. 

 

Moba_Nicki, Toyota_hj61, MobaPro59 und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8513 von Moba_Nicki , 20.06.2022 18:56

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8511

 
 
Hallo, 
 
die Connector Platine wird über ein externes Netzteil, das aber an der Verteilerplatine dran ist gespeist. An dieser Verteilerplatine ist nur
die 24 LED Connectorplatine dran. Gemessen habe ich direkt an den Pin´s der 24 LED Connectorplatine. 
 
Gruss, Klaus

Hallo Klaus 

an welchen ins genau hast du gemessen? 
An den roten Pins liegt 5V an, an den schwarzen Pins liegt GND/Masse an. 
Sollten mehr als 5,2V anliegen, überprüfe bitte dein Netzteil, dann ist dieses falsch eingestellt oder nicht für die direkte Verwendung mit der
MobaLedLib geeignet. 

Wenn du einen den hellblauen Pins misst, muss dies gegen einen der roten Pins erfolgen. 
Dabei kommt die rote Messpitze an einen der roten Anschlüsse,die schwarze Messpitze an einen der hellblauen Punte) 
An diesen Pins schwankt allerdings das Massesignal, je nachdem wie hoch die Helligkeit an dem betroffenen Pin durch die LED-Makros
eingestellt ist. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8514 von Gelöschtes Mitglied , 20.06.2022 19:01

Zitat von raily74 im Beitrag #8513

Hallo Klaus, 
 
ohne es ausprobiert zu haben: Mit dieser Programmierung lässt sich deine Anforderung umsetzen. 
Ich habe es soeben an einem 24 LED Connector getestet und kann 24 einzelne LEDs mit Neonlampen-Effekt und jeweiliger Adresse
schalten.  
Du musst das übrigens nicht abtippen. Im beigefügten ZIP-File ist die Programmierung für 24 Neonlampen enthalten. 
 
Ich habe mal die einzelnen Ausgänge der WS2811 auf dem 24 LED Connector mit Rot, Grün und Blau unterlegt. Zudem habe ich die
WS2811 sichtbar durchnummeriert. 
Die Bezeichnung X1 bis X8 entspricht dem Platinenaufdruck. Ich hoffe, dass das etwas Licht ins Dunkel bringt. 
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Erschlagt ihr mich wenn ich nu frage, wie die Zipdatei mit deren INhalt in den ProgGen eingefügt wird??

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8515 von raily74 , 20.06.2022 19:04

Im Programmgenerator auf Optionen 

 

und dann im Reiter "Dateien" auf "Laden aus Datei" klicken... (vorher bitte das ZIP-File entpacken, also alles extrahieren). 

 
4fangnix, gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#8516 von Gelöschtes Mitglied , 20.06.2022 20:15

Zitat von raily74 im Beitrag #8516

Im Programmgenerator auf Optionen 
 

 
 
und dann im Reiter "Dateien" auf "Laden aus Datei" klicken... (vorher bitte das ZIP-File entpacken, also alles extrahieren). 
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

 

DANKE...hat geklappt. Ich werde mich damit nun mal etwas bespassen.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ESP32 2.VERSUCH
#8517 von wke , 22.06.2022 17:14

Hallo zusammen, 

beim Programmieren des ESP32 erhalte ich folgende Fehlermeldungen, sieht so aus, als wenn Texte als Befehle interpretiert werden. Das
Laden des ESP scheint zu funktionieren, konnte ich aber noch nicht überprügfen, die Adapterplatine ist noch in Arbeit. 
Kann mir kemand sagen, wie ich diese Fehlermeldungen entfernen kann? 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 

RE: ESP32 2.VERSUCH
#8518 von Moba_Nicki , 22.06.2022 19:06

Zitat von wke im Beitrag #8518

 
Hallo zusammen, 
 
beim Programmieren des ESP32 erhalte ich folgende Fehlermeldungen, sieht so aus, als wenn Texte als Befehle interpretiert werden. Das
Laden des ESP scheint zu funktionieren, konnte ich aber noch nicht überprügfen, die Adapterplatine ist noch in Arbeit. 
Kann mir kemand sagen, wie ich diese Fehlermeldungen entfernen kann? 
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Danke und Gruß 
Wolfgang 
 

Hallo Wolfgang 

ich fürchte du hast die falsche Version der ESP32-Biblithek installiert. (siehe dazu auch den Beitrag von Michael 💡 MobaLedLib: 768 LEDs,
Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 30.6. 20 Uhr ❗ (248)) 
Klicke bitte im Programm-Generator mal auf den LED-Kreis um die Optionen aufzurufen und wechsel dort auf den Reiter "Update". Dort
findest du den Button "Status der Bibliotheken".  

 

Dort muss in der Zeile 22 die Version 1.0.4 installiert sein. Wenn dies nicht der Fall ist kann der ESP32 nicht bespielt werden. Es darf auch
keine neuere Version installiert sein. 
Um die richtige Version zu installieren, bitte da Kästchen markieren und den Button "Install selected" anklicken. 
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Danach sollte der Upload zum ESP32 funktionieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke hat sich bedankt!

RE: ESP32 2.VERSUCH
#8519 von wke , 23.06.2022 13:13

Hallo Dominik, 

vielen Dank für die ausführliche Erklärung.  
Nach Überprüfung der libraries war auch die richtige ESP-library eingestellt, ein Update hat daher auch nichts gebracht. 
Nach Durchlesen der Beiträge von Michael habe ich dann auch die Beta-Version installiet, und dann waren diese ominösen Texthinweise
verschwunden.  
Sobald die Adapterplatine fertig ist, werde ich dann mal die ESP-Version testen, das Programm wird jedenfalls ordentlich übertragen. 

Nochmals Danke und liebe Grüße 
Wolfgang 

PS: eigentlich würde ja bei meiner Anlagengröße die Nano-Version vollkommen ausreichen ... aber Basteln und dann einen Erfolg sehen,
das macht einfach Spaß

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: WIRTSHAUS-BELEUCHTUNG NACH ZEIT
#8520 von Hardi , 23.06.2022 22:45

Hallo Peter, 

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8472

Hallo, 
 
wie schon geschrieben, bin ich am experimentieren mit der Schedule-Funktion.  
Ich suche die Möglichkeit, dass von 19 Uhr bis 23 Uhr (also die Werte von ca 140 - 220) das Licht (Wirtshaus) angehet und dann wieder
aus geht.  
Ich bekomm's nicht hin. Ich will nicht von abends 19 Uhr bis morgens um 7 das Licht an haben. 23 Uhr ist Sperrstunde (also beim Wert
220 ungefähr). 
Man bräuchte eine Logig-Verknüpfung Schedule und Darkness = SunSet. Stelle ich mir wenigstens so vor. 
 
Danke für Eure Mühe 
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DATEIANLAGE:

 
Peter

Ich hoffe, dass Deine Preiserleins inzwischen nicht in eine andere Stadt gezogen sind, weil Dein Wirtshaus so lange nicht geöffnet hat... 

Für die von Dir gewünschte Steuerung benötigt man nur drei Zeilen. Mit zweien werden die Ein- und Ausschaltzeiten definiert ("Zeitplan").  
Mit der dritten Zeile ("RS Flip-Flop") werden die beiden Zeiten miteinander verknüpft, damit die Leute nicht die ganze Nacht durch saufen... 

Ich bin ja der Meinung, dass eine Anlage auf der Nachts alle Lichter aus sind und kein Zug mehr fährt langweilig ist. Darum habe ich keine
Nachtruhe vorgesehen.  

Aber das kann man recht einfach nachrüsten.  

Deine Idee mit einer Logik Funktion geht leider nicht so einfach, weil es keine Variable "SunSet" gibt. Die Dunkelheitswerte werden abends
immer größer und morgens wieder kleiner: 

Mit der folgenden Logikfunktion: 
WirtshausLicht = Zeit19 AND NOT Zeit23  
könnte man zwar erreichen, dass das Wirtshaus nur zwischen 19 und 23 Uhr beleuchtet ist, aber dummerweise wiederholen sich die
Dunkelheitswerte 140 = 19 Uhr und 240 = 23 Uhr am Morgen wieder. Das würde bedeuten, dass die Kneipe am frühen Morgen noch mal
belebt ist.  

Mit der "RS Flip-Flop" Funktion kann man das morgendliche Besäufnis verhindern. 

Die Funktion hat zwei Eingänge. Einen "Reset" Eingang (R) und eine "Setz" Eingang (S). Mit dem S-Eingang wird das Flip-Flop
eingeschaltet. Er wird mit der Variable Zeit19 verknüpft. Dadurch wird um 19 Uhr das Licht in der Wirtschaft eingeschaltet.  
Entsprechend wird mit dem R-Eingang um 23 Uhr das Licht wieder ausgeschaltet.  
Die Schaltvorgänge werden nur bei einem positiven Zustandswechsel ausgelöst. Also dann, wenn die Variable Zeit19 von 0 nach 1 wechselt.
Bei einem Wechsel von 1 nach 0 passiert nichts. 

Die Wirtschaft habe ich mal mit der "House" Funktion und 4 Kerzen modelliert.  

Zu Testzwecken ist die Länge eines Tages in "DayAndNightTimer(#InCh, 1)" auf eine Minute gesetzt. Dadurch haben die Preiser nicht mal
Zeit, eine Bestellung aufzugeben. Aber das kann man ja schnell ändern. 

Die letzten beiden Zeilen werden nicht benötigt. Sie zeigen an, wann "Zeit19" (Grüne LED) und wann "Zeit23" aktiv ist. 

Damit Ihr das Beispiel nicht abtippen müsst, habe ich es angehängt. 

Wenn Ihr wollt, dann erkläre ich das beim nächsten Stammtisch am Donnerstag, dem 30.6. noch mal ausführlich. 

Hardi
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 Wirtshauslicht_19_bis_23_Uhr.zip

RReinehr, Moba_Nicki, Torsten Ue, gerald bock, DanielSiefert, ToTo_MoBa, 4fangnix, Mucki, PeterVT11, FarFarAway und MobaPro59 haben
sich bedankt!

RE: WIRTSHAUS-BELEUCHTUNG NACH ZEIT
#8521 von PeterVT11 , 24.06.2022 17:31

Zitat von Hardi im Beitrag #8521

Hallo Peter,
Ich hoffe, dass Deine Preiserleins inzwischen nicht in eine andere Stadt gezogen sind, weil Dein Wirtshaus so lange nicht geöffnet hat... 
 
Für die von Dir gewünschte Steuerung benötigt man nur drei Zeilen. Mit zweien werden die Ein- und Ausschaltzeiten definiert
("Zeitplan").  
Mit der dritten Zeile ("RS Flip-Flop") werden die beiden Zeiten miteinander verknüpft, damit die Leute nicht die ganze Nacht durch
saufen... 

 
Ich bin ja der Meinung, dass eine Anlage auf der Nachts alle Lichter aus sind und kein Zug mehr fährt langweilig ist. Darum habe ich
keine Nachtruhe vorgesehen.  
 
Aber das kann man recht einfach nachrüsten.  
 
Deine Idee mit einer Logik Funktion geht leider nicht so einfach, weil es keine Variable "SunSet" gibt. Die Dunkelheitswerte werden
abends immer größer und morgens wieder kleiner: 

 
Mit der folgenden Logikfunktion: 
WirtshausLicht = Zeit19 AND NOT Zeit23  
könnte man zwar erreichen, dass das Wirtshaus nur zwischen 19 und 23 Uhr beleuchtet ist, aber dummerweise wiederholen sich die
Dunkelheitswerte 140 = 19 Uhr und 240 = 23 Uhr am Morgen wieder. Das würde bedeuten, dass die Kneipe am frühen Morgen noch mal
belebt ist.  
 
Mit der "RS Flip-Flop" Funktion kann man das morgendliche Besäufnis verhindern. 
 
Die Funktion hat zwei Eingänge. Einen "Reset" Eingang (R) und eine "Setz" Eingang (S). Mit dem S-Eingang wird das Flip-Flop
eingeschaltet. Er wird mit der Variable Zeit19 verknüpft. Dadurch wird um 19 Uhr das Licht in der Wirtschaft eingeschaltet.  
Entsprechend wird mit dem R-Eingang um 23 Uhr das Licht wieder ausgeschaltet.  
Die Schaltvorgänge werden nur bei einem positiven Zustandswechsel ausgelöst. Also dann, wenn die Variable Zeit19 von 0 nach 1
wechselt. Bei einem Wechsel von 1 nach 0 passiert nichts. 
 
Die Wirtschaft habe ich mal mit der "House" Funktion und 4 Kerzen modelliert.  
 
Zu Testzwecken ist die Länge eines Tages in "DayAndNightTimer(#InCh, 1)" auf eine Minute gesetzt. Dadurch haben die Preiser nicht
mal Zeit, eine Bestellung aufzugeben. Aber das kann man ja schnell ändern. 
 
Die letzten beiden Zeilen werden nicht benötigt. Sie zeigen an, wann "Zeit19" (Grüne LED) und wann "Zeit23" aktiv ist. 
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Damit Ihr das Beispiel nicht abtippen müsst, habe ich es angehängt. 
 
Wenn Ihr wollt, dann erkläre ich das beim nächsten Stammtisch am Donnerstag, dem 30.6. noch mal ausführlich. 
 
Hardi 
 
 

Hallo Hardi, 

vielen Dank für Deine Mühe. Meine Preiserleins warten noch geduldig auf die neuen Öffnungszeiten . Ich gebe Dir recht, dass eine Anlage
auch nachts beleuchtet sein soll, aber mein Biergarten soll nicht die ganze Nacht geöffnet haben. Sonst bekomm ich Ärger mit den
Nachbarn. 
Die Funktion mit dem Flipflop ist genauso, wie ich sie mir gewünscht habe. 
Am nächsten Donnerstag kann ich leider am Stammtisch nicht teilnehmen. Es wäre aber schön,wenn Du das als Thema vorstellst, ich schau
mir's dann im Video an. Das mit dem RS_Flipflop ist gewöhnungsbedürftig, da der Einschaltimpuls in der Klammer vom RS_Flipflop
(RS_Flipflop(Wirtshauslicht, #InCh, Zeit19) erfolgt, das ausschalten aber über die Adresse (Zeit23).  
Noch mal vielen Dank. 

Peter

 
4fangnix, Hardi, fromue und Mucki haben sich bedankt!

8-KANAL SOUND-PLATINE LS-ANSCHLUSS
#8522 von Gelöschtes Mitglied , 26.06.2022 19:05

Hallo Leute, 

  

Habe ich hier die Wahl, wo ich die Lautsprecher anschließen möchte? 

Gruss, Klaus

 

RE: 8-KANAL SOUND-PLATINE LS-ANSCHLUSS
#8523 von Hardi , 26.06.2022 22:46

Hallo Klaus, 
ja, Du kannst den Lautsprecher 1 entweder links oder rechts am grünen Anschluss anschließen... 

Hardi

 

RE: 8-KANAL SOUND-PLATINE LS-ANSCHLUSS
#8524 von Gelöschtes Mitglied , 27.06.2022 08:33

Hallo Hardi,  

Danke für die Info, noch eine Frage: Muss ich bei der Nutzung des seriellen Key_80 Anschlusses etwas beachten, zb. irgendetwas auf der
Hauptplatinen noch löten??...Jumper setzen?? Habe nix weiter gelesen!! 

Programmierung hier: ?? 
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Gruss, Klaus

 

RE: 8-KANAL SOUND-PLATINE LS-ANSCHLUSS
#8525 von Gelöschtes Mitglied , 27.06.2022 18:02

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8525

Hallo Hardi,  
 
Danke für die Info, noch eine Frage: Muss ich bei der Nutzung des seriellen Key_80 Anschlusses etwas beachten, zb. irgendetwas auf der
Hauptplatinen noch löten??...Jumper setzen?? Habe nix weiter gelesen!! 
 
Programmierung hier: ?? 

 
Gruss, Klaus

Hallo.... 
hat sich erledigt, habs rausgefunden. DANKE

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-340.html#msg2438126
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-340.html#msg2438126
https://www.stummiforum.de/u51349_nbahnerklaus.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-340.html#msg2437906
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


 

RE: NEUES GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE INKL. ESP32 ADAPTER
#8526 von raily74 , 28.06.2022 08:46

Zitat von raily74 im Beitrag #8491

 
auf Wolfgangs (@wke) Wunsch hin habe ich das Gehäuse um vier weitere Deckelvarianten ergänzt. 
 
- Deckel für den ESP32-30pin für Hauptplatine v1.0 mit 4mm LWL 
- Deckel für den ESP32-30pin für Hauptplatine v1.7 mit 4mm LWL 
- Deckel für den ESP32-38pin für Hauptplatine v1.0 mit 4mm LWL 
- Deckel für den ESP32-38pin für Hauptplatine v1.7 mit 4mm LWL 
 
Die Deckelvarianten "LWL_4mm" lassen sich mit handelsüblichen Lichtwellenleitern mit 4mm Durchmesser bestücken. 
 
[…] Das Loch muss nach dem Druck mit einem 4mm-Bohrer nachbearbeitet werden.

Nach ersten Tests hat sich herausgestellt, dass die Kanäle während der Montage der Lichtleiter zum Abbrechen neigen. Daher habe ich alle
vier Deckelvarianten mit einem stützenden Steg versehen und erneut ins Github hochgeladen. 
Danke an Wolfgang (@wke) für das Stückchen Lichtleiter, mit dem ich die Konstruktion überprüfen konnte.  
Viel Spaß damit. 

 
ToTo_MoBa, Hardi, fbstr, gerald bock, wke, fromue, 4fangnix, DanielSiefert, markus1976 und FarFarAway haben sich bedankt!

NEUES GEHÄUSE FÜR RELAIS-MODULE
#8527 von raily74 , 29.06.2022 14:25

Hallo zusammen, 
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da ich gestern ein gemeinsames Gehäuse für ein 4-fach und ein 2-fach Relais-Modul benötigte, habe ich bei der Gelegenheit angefangen,
meine STL-Dateien der Relais-Modul-Gehäuse ins Github hochzuladen. 
Das 2-fach und das 2+4-fach Gehäuse ist schon hochgeladen. Es folgen nach der Überarbeitung noch je ein Gehäuse für 4-fach und für 8-
fach Relais-Module. Leider habe ich kein 6-fach und auch kein 16-fach Relais-Modul zur Hand, sodass es dafür auch keine Gehäuse gibt. Als
ich meine Module gekauft habe, waren die 6-fach-Module unverhältnismäßig teuer. Das ist heute nicht mehr so. In Absprache lässt sich das
aber leicht umbauen. 

Das 4+2-Gehäuse hat die Besonderheit, dass eine Aussparung für einen Wannenstecker vorhanden ist. Das bietet sich an, weil man das
Ganze dann im Inneren mit zwei WS2811 (Schokotafel) direkt betreiben kann. Vielleicht ergänze ich das beim 8-fach-Gehäuse noch, bevor
ich es veröffentliche. 

Der Druck geschieht wie gewohnt ohne Stützstruktur auf einem FDM-Drucker. 

 
gerald bock, FarFarAway, fromue, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

8_KANAL MP3 PLATINE
#8528 von Gelöschtes Mitglied , 29.06.2022 16:10

Hallo Forum, 

Frage, nach welchen Kriterien werden die MP3 Files abgespielt? Nach der bekannten Reihenfolge wann ein MP3 File auf die Speicherkarte
geladen wurde, oder nach einer durchmummerierung der Files?  
Danek für einen Hinweis, Klaus

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

STAMMTISCH JUNI 2022
#8529 von rolfha , 29.06.2022 16:42
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Hallo Stammtischler, 
Am Donnerstag den 30.06.2022 um 20:00 Uhr ist es wieder so weit: 

MobaLedLib Stammtisch 

Stammtisch Heute 

VG 
Rolf

 
Moba_Nicki, raily74, gerald bock und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: 8_KANAL MP3 PLATINE
#8530 von Sprite01 , 29.06.2022 16:46

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8529

 
Frage, nach welchen Kriterien werden die MP3 Files abgespielt? Nach der bekannten Reihenfolge wann ein MP3 File auf die Speicherkarte
geladen wurde, oder nach einer durchmummerierung der Files?

Auszug aus der Bauanleitung: 
Die Audiodateien auf der Micro-SD-Karte werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie der Karte hinzugefügt wurden. So wie in anderen
Anleitungen immer wieder behauptet, hat ihr Name keinen Einfluss auf die Reihenfolge bei der Wiedergabe.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 8_KANAL MP3 PLATINE
#8531 von Gelöschtes Mitglied , 29.06.2022 17:55

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8531

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8529

 
Frage, nach welchen Kriterien werden die MP3 Files abgespielt? Nach der bekannten Reihenfolge wann ein MP3 File auf
die Speicherkarte geladen wurde, oder nach einer durchmummerierung der Files?

 
 
Auszug aus der Bauanleitung: 
Die Audiodateien auf der Micro-SD-Karte werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie der Karte hinzugefügt wurden. So wie in
anderen Anleitungen immer wieder behauptet, hat ihr Name keinen Einfluss auf die Reihenfolge bei der Wiedergabe.

Hallo, 
nö....nicht hier, es hätte ja sein können, das sich was geändert hat. https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...nalalternativen  

Also, sind pro MP3 Modul weiterhin 7 MP3 Files abrufbar. 

Gruß, Klaus

 

RE: 8_KANAL MP3 PLATINE
#8532 von Moba_Nicki , 29.06.2022 18:05

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8532

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8531

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8529

 
Frage, nach welchen Kriterien werden die MP3 Files abgespielt? Nach der bekannten Reihenfolge wann ein MP3
File auf die Speicherkarte geladen wurde, oder nach einer durchmummerierung der Files?
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Auszug aus der Bauanleitung: 
Die Audiodateien auf der Micro-SD-Karte werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie der Karte hinzugefügt wurden.
So wie in anderen Anleitungen immer wieder behauptet, hat ihr Name keinen Einfluss auf die Reihenfolge bei der
Wiedergabe.

 
 
 
Hallo, 
nö....nicht hier, es hätte ja sein können, das sich was geändert hat. https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...nalalternativen  
 
Also, sind pro MP3 Modul weiterhin 7 MP3 Files abrufbar. 
 
Gruß, Klaus

Hallo Klaus 

Bei den kleine Platinen 500 und 501 gab es leider eine Begrenzung auf 5 bzw 14 Sounds, welche direkt ansteuerbar waren. Mit
"aufwendigen Hilfsmitteln" (Pause am Anfang des 14. und allen nachfolgenden Zwischensounds und dann mehrmals schnell zum nächsten
Springen) waren auch mehr möglich. 

Mit der neuen Platine wo du bis zu 8 MP3-Module aufstecken kannst gibt es keine wirkliche Begrenzung der Anzahl mehr. 
Du kannst auch 100 Sounddateien auf einem MP3-TF-16P speichern und abrufen. Du musst dabei wie geschrieben nur beachten, das die
Nummerierung über den Zeitpunkt des Hochladens erfolgt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: NEUES GEHÄUSE FÜR RELAIS-MODULE
#8533 von raily74 , 29.06.2022 19:25

Wie versprochen sind nun auch die Varianten für 4-fach und 8-fach Relais-Module im Github verfügbar. 

Für die 8-fach Variante gibt es zusätzlich zur Basis-Variante auch eine mit IDC-Stecker. So könnt ihr die drei WS2811 direkt im Inneren
platzieren. Erfahrungsgemäß passen Schokoladentafeln hier besser rein als Multi-Use-Platinen. 
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Hardi, gerald bock, FarFarAway, 4fangnix, fbstr, Moba_Nicki und Majo03 haben sich bedankt!

RE: 8_KANAL MP3 PLATINE
#8534 von Gelöschtes Mitglied , 29.06.2022 19:29

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8533

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8532

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8531

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8529

 
Frage, nach welchen Kriterien werden die MP3 Files abgespielt? Nach der bekannten Reihenfolge wann
ein MP3 File auf die Speicherkarte geladen wurde, oder nach einer durchmummerierung der Files?

 
 
Auszug aus der Bauanleitung: 
Die Audiodateien auf der Micro-SD-Karte werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie der Karte hinzugefügt
wurden. So wie in anderen Anleitungen immer wieder behauptet, hat ihr Name keinen Einfluss auf die
Reihenfolge bei der Wiedergabe.
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Hallo, 
nö....nicht hier, es hätte ja sein können, das sich was geändert hat.
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...nalalternativen  
 
Also, sind pro MP3 Modul weiterhin 7 MP3 Files abrufbar. 
 
Gruß, Klaus

 
 
Hallo Klaus 
 
Bei den kleine Platinen 500 und 501 gab es leider eine Begrenzung auf 5 bzw 14 Sounds, welche direkt ansteuerbar waren. Mit
"aufwendigen Hilfsmitteln" (Pause am Anfang des 14. und allen nachfolgenden Zwischensounds und dann mehrmals schnell zum
nächsten Springen) waren auch mehr möglich. 
 
Mit der neuen Platine wo du bis zu 8 MP3-Module aufstecken kannst gibt es keine wirkliche Begrenzung der Anzahl mehr. 
Du kannst auch 100 Sounddateien auf einem MP3-TF-16P speichern und abrufen. Du musst dabei wie geschrieben nur beachten, das die
Nummerierung über den Zeitpunkt des Hochladens erfolgt. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 

ok.....ich komme im Augenblick nicht über 7 hinaus. Wenn ich ein achten MP3 File definieren und hochlade, wird er siebte abgespielt usw.
usw...heisst, definiere ich einen 9. oder 10., wird immer der 7. abgespielt. Zur Info, ich habe 20. MP3 Files nach einander aufgespielt.  

ABER, das ist erst mal zweitrangig. 

FRAGE: wird das DCC Signal am DCC Eingang, nicht an den Seriellen Eingang weitergegeben?? Wie funktioniert das antiggern der MP3 Files
aus TC heraus mit der eigentlich gedachten Tastfunktion. Aus dem Prog.Gen bei Vergabe einer DCC klappt alles reibungslos, nicht jedoch
wenn ich über einen virtuellen Taster die Adresse an die MLL Zentrake sende. 

Gruss. Klaus

 

RE: 8_KANAL MP3 PLATINE
#8535 von harald-k , 30.06.2022 11:51

Hallo Klaus, 
In TC legst du zuerst einen Taster an, der den entsprechenden Sound auslösen soll. 
Dann verknüpfst du einen virtuellen Kontakt per Operation ausführen mit dem Taster und achtest auf die Auswahl des Impulsschalters. 
Dann kann z.B. die Lautsprecheransage im Bahnhof durch den einfahrenden Zug ausgelöst werden. 
Klappt perfekt. Wenn du weitere Fragen hast gerne auch per PN und ggf. Telefon. 
Gruß Harald

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: 8_KANAL MP3 PLATINE
#8536 von Gelöschtes Mitglied , 30.06.2022 13:54

Zitat von harald-k im Beitrag #8536

Hallo Klaus, 
In TC legst du zuerst einen Taster an, der den entsprechenden Sound auslösen soll. 
Dann verknüpfst du einen virtuellen Kontakt per Operation ausführen mit dem Taster und achtest auf die Auswahl des Impulsschalters. 
Dann kann z.B. die Lautsprecheransage im Bahnhof durch den einfahrenden Zug ausgelöst werden. 
Klappt perfekt. Wenn du weitere Fragen hast gerne auch per PN und ggf. Telefon. 
Gruß Harald

Das anlegen wie von Dir beschrieben habe ich schon hunderte Mal gemacht und funktioniert an anderen Projekten Einwandfrei. Mit scheint,
das der DCC Befehl an der MLL Hauptplatine nciht verarbeitet wird. Gemessen am DCC Eingang kommt was an, aber wenn ich ein Signal

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-341.html#optionalalternativen
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-341.html#msg2438934
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-341.html#msg2438934
https://www.stummiforum.de/u39924_harald-k.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-341.html#msg2438955
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-341.html#msg2438955
https://www.stummiforum.de/u39924_harald-k.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-341.html#msg2438934


über TC sende, passiert nichts.  

Muss ich an der MLL Hauptplatine noch was ändern, wenn ich die MP3 Module an der seriellen Schnittstelle ansprechen möchte?? 

Gruss Klaus

 

RE: 8_KANAL MP3 PLATINE
#8537 von Jueff , 30.06.2022 15:10

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8537

 
Das anlegen wie von Dir beschrieben habe ich schon hunderte Mal gemacht und funktioniert an anderen Projekten Einwandfrei. Mit
scheint, das der DCC Befehl an der MLL Hauptplatine nciht verarbeitet wird. Gemessen am DCC Eingang kommt was an, aber wenn ich
ein Signal über TC sende, passiert nichts.  
Gruss Klaus

Hallo Klaus, 

Ist da vielleicht eine Roco-Zentrale im Spiel - dann könnte es das DCC-Offset Problem sein - siehe Dominiks Beitrag "Z21®-Offset"  

Jürgen...

 
Moba_Nicki, Hardi, 4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: 8_KANAL MP3 PLATINE
#8538 von Hardi , 30.06.2022 15:31

Hallo Zusammen, 
habt Ihr Euch Gedanken gemacht, was wir nachher beim Stammtisch besprechen sollen? 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

STAMMTISCHTHEMEN
#8539 von fbstr , 30.06.2022 18:16

Zitat von Hardi im Beitrag #8539

Hallo Zusammen, 
 
habt Ihr Euch Gedanken gemacht, was wir nachher beim Stammtisch besprechen sollen? 
 
Hardi

Ich denke zur MirZ21 könnten wir ein paar warme Worte sagen... 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...mirz21_20220509 
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Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: WIRTSHAUS-BELEUCHTUNG NACH ZEIT
#8540 von Moba_Nicki , 30.06.2022 19:40

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8522

 
 
.... 
Am nächsten Donnerstag kann ich leider am Stammtisch nicht teilnehmen. Es wäre aber schön,wenn Du das als Thema vorstellst, ich
schau mir's dann im Video an. Das mit dem RS_Flipflop ist gewöhnungsbedürftig, da der Einschaltimpuls in der Klammer vom
RS_Flipflop (RS_Flipflop(Wirtshauslicht, #InCh, Zeit19) erfolgt, das ausschalten aber über die Adresse (Zeit23).  
Noch mal vielen Dank. 
 
Peter 
 

Hallo Hardi 

Peter wünscht auch wenn er nicht dabei ist eine Erklärung zu den RS_FlipFlop für die Lösung seines Anwendungswunsches. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 und PeterVT11 haben sich bedankt!

STAMMTISCHTHEMEN
#8541 von rolfha , 30.06.2022 19:40

Stammtischlink  

Funktionierender Link für Heute

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8542 von raily74 , 03.07.2022 14:09

Zitat von TMaa im Beitrag #7623

 MirZ21: Schnittstelle zwischen CS2, CS3 oder Gleisbox mit der Z21 App. 
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Hallo MLL-Leidensgenossen, 
 
Eine neue Version meiner MLL Stepper Platine ist erschienen, Version 1.1. 
 

 
 

Hallo Theo, 

gibt es für diesen Stepper schon eine STL-Datei für ein Gehäuse? Wenn nicht, würde ich kurzerhand eines erstellen und zur Verfügung
stellen.

 
Moba_Nicki, 4fangnix, TMaa und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8543 von raily74 , 03.07.2022 18:05

Hallo zusammen, 

das Gehäuse ist schon fertig und getestet... 

Es besteht aus dem Gehäuse, einem Abstandshalter für die Kontroll-LED und einem Klemmdeckel mit Loch für die LED. Die Flachkabel
werden knapp unter dem Deckel seitlich rausgeführt. 

Da sich die Daten zu Theos Platine in einem eigenen Unterordner im Github befinden, habe ich die STL-Dateien dort mit rein gelegt.  
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Moba_Nicki, gerald bock, 4fangnix, fbstr, TMaa, sven66, Hardi, bertr2d2, FarFarAway und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8544 von TMaa , 03.07.2022 19:28

Hallo Michael, 

Perfekt, Klasse ... sieht super aus  

Viele Grüße, 
Theo.

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8545 von raily74 , 03.07.2022 20:08
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Jetzt brauche ich eure Hilfe... 

Das Gehäuse habe ich natürlich nicht ohne Grund konstruiert und gedruckt. Richtig: Ich will den ersten Stepper zum Laufen kriegen und
hab mir gleich für den Start einen schlecht dokumentierten Kameraden ausgesucht. Auf der Produktseite von Ali stehen gar keine techn.
Daten. Mit der Nummer, die auf dem Stepper aufgedruckt ist, habe ich aber eine Amazon-Seite gefunden, auf der immerhin Spannung und
Stromstärke angegeben sind: 3 V, 400 mA (auf einer anderen Seite stand 3-6 Volt, 400 mA). 

Wenn ich nun die Formel aus dem Wiki anwende, komme ich auf 256 mV Steppertreiberspannung (0,4 A x 0,8 x 8 x 0,1 = 0,256),
vorausgesetzt ich hab auf meinem A4988 denselben Widerstand. 

Bis dahin hab ich das Ganze verstanden, bitte aber trotzdem um Kritik, falls ich etwas übersehen habe. 

Leider finde ich nirgendwo Angaben zum Motoranschluss. Wo is 1A, 1B, 2A und 2B? Wie finde ich das heraus? 

In den letzten Beiträgen zum Thema Stepper habe ich ganz oft gelesen, man solle ggf. die Spannung erhöhen, damit der Stepper mehr
Kraft übertragen kann. Wie genau mache ich das, wenn der Stepper direkt an der oben genannten Platine angeschlossen ist? 

Auf was hab ich mich da eingelassen? 

 

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8546 von RReinehr , 03.07.2022 20:55

Zitat von raily74 im Beitrag #8546

Jetzt brauche ich eure Hilfe... 
 
 
Leider finde ich nirgendwo Angaben zum Motoranschluss. Wo is 1A, 1B, 2A und 2B? Wie finde ich das heraus? 
 
 
Auf was hab ich mich da eingelassen? 

Hallo, Michael und guten Abend 

Um die Motoranschlüsse zu finden brauchst du ein Ohmmeter/Vielfachmessgerät! 
Damit kannst du die Spulen durchmessen, zwischen 1A und 1B und zwischen 2A und 2B kannst du dann den Spulenwiderstand messen. 
Dann hast du nur noch das Problem, wo ist Spule 1 und wo Spule 2, wegen der Drehrichtung des Motors! Musst du ausprobieren. 
Viel Glück und guten Abend! 

Gruß Reinhard

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8547 von Hardi , 03.07.2022 21:15

Hallo Michael, 
die Spannung des Steppers sollte möglichst hoch sein. Mindestens 12V, besser 18V. Die Spannung wird vom A4988 automatisch so
geregelt, dass der eingestellte Strom fliest. Je größer die Drehzahl ist, um so mehr Spannung wird dazu benötigt. Selbst wenn Du 35V
anlegst passiert dem Motor nichts. Er bekommt maximal den eingestellten Strom. 
Wenn Die Spannung aber zu niedrig ist, dann dauert es bei höheren Geschwindigkeiten zu lange, bis sich der Strom in der Spule aufgebaut
hat.  
=> Der Stepper dreht sich nicht.  
Es ist nicht so, dass es sich dann langsamer dreht. Nein, er dreht sich gar nicht. ;-( 

Wenn Die Spannung groß genug ist und sich der Motor nicht dreht, dann kannst Du den Strom vorsichtig erhöhen. Dabei solltest Du darauf
achten, dass der Motor nicht zur Heiß wird. Für den Test kannst Du die kleine Schraube am Schlitten des Rotors lösen. Dann sollte er sich
drehen, ohne dass der Schlitten sich bewegt. 

Hardi

 
gerald bock, raily74 und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8548 von raily74 , 03.07.2022 21:47
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Hallo Reinhard, hallo Hardi,  

vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung. Das heißt, die 12-35 Volt erreiche ich durch die Einstellung an der Schraube am Treiber,
richtig? 

Und die Anleitung im Wiki dient dem Bestimmen der Mindestspannung? 

Die Spulen konnte ich schon bestimmen, sie liegen in der Reihenfolge A, A, B, B. Die Drehrichtung per Versuch zu definieren klingt einfach.

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8549 von Sprite01 , 03.07.2022 22:01

Bei der 550er Platine legst du die 12V o. ä. als zusätzliche externe Spannung an die Schraubklemme Power_IN an. 
Ich habe die Hauptplatine über den 6-poligen angeschlossen, die 12V zusätzlich angeschlossen und dann den Treiber ohne laufenden Motor 
auf die beschriebenen 0,15V eingestellt. 
Sonst musst du nichts machen. Bei Spannungserhöhung auf z. Bsp. 18V musst du dann auch nichts mehr machen. 
Vorsicht bei Spannungen über 25V, die Kondensatoren sind in 25V-Ausführung in der Bestückung auf der Platine. 

(Bei mir hat eine Spannungserhöhung allerdings keine Änderung der Drehzahl gebracht, auch läuft mein Stepper-Motor erst mit
Jumperstellung 1/4-Step an, 
bei FullStep und 1/2-Step fiept er nur)

 
raily74 und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8550 von Hardi , 03.07.2022 22:21

Hallo Zusammen, 
die Spannungserhöhung sorgt nicht, wie bei einem Gleichstrommotor für eine Drehzahlerhöhung. Die Drehzahl wird nur durch die angelegte
Frequenz und die Mode Jumper bestimmt. Wenn der Motor fiept, dann ist die Spannung zu niedrig.  

Michael: Nein, über das Poti wird der Maximalstrom eingestellt. Die Spannung muss von Außen über ein entsprechendes Netzteil kommen.  
Für Tests ist ein Labornetzteil das Beste. Damit kannst Du die Spannung beliebig einstellen. 

Die Platine von Theo hat, soviel ich weiß, keine separate Spannungseinspeisung. Die Spannung wird über den Pin 6 des Flachkabels
eingespeist. Hier muss man darauf achten, dass keine anderen Verbraucher an der Leitung hängen, welche 5V oder 12V erwarten. 

Man könnte die Spannung auch über den Jumper zur Pin 6 Umschaltung einspeisen. 

Hardi

 
Moba_Nicki, gerald bock, raily74, TMaa und RReinehr haben sich bedankt!
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RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8551 von raily74 , 04.07.2022 10:03

Zitat von Hardi im Beitrag #8551

Die Platine von Theo hat, soviel ich weiß, keine separate Spannungseinspeisung. Die Spannung wird über den Pin 6 des Flachkabels
eingespeist.

Einen schönen guten Morgen zusammen, 

es ist wie immer: Dank eurer Hilfe kann man selbst solch ein augenscheinlich komplexes Thema innerhalb kürzester Zeit verinnerlichen.
Danke! 

Theos (@TMaa) Platine hat prinzipiell keine separate Spannungseinspeisung. Stattdessen wählt man per Jumper zwischen Pin 1 und Pin 6,
sodass man zwischen 5V und 12V wählen kann. Sollten 12V nicht reichen, so könnte man die höhere Spannung direkt über den mittleren
Pin des Wahljumpers einspeisen, ohne dass es zu Konflikten mit der MLL-Spannung kommt, da sich 5V, 12V und ggf. 25V die Masse teilen
können. @TMaa und @Hardi: Ist das bis hier richtig soweit? 

Zum sicheren Mischbetrieb reiner 5V-Verteilerplatinen und der 5V/12V-Kombivariante habe ich mir auch Gedanken gemacht. Generell
verwende ich bisher reine 5V-Verteiler mit geschlossenem Lötjumper J1, um die Last einzelner Gebäude auf zwei Kabelpaare zu verteilen.
Alle Verteiler sitzen bisher in schwarzen Gehäusen. Meine Verteiler sind untereinander nur vierpolig verbunden, sodass die Pins 5 und 6
nicht weiter gereicht werden. Einen Verteiler mit 12V-Einspeisung würde ich einfach in einem roten Gehäuse montieren. So wäre
gewährleistet, dass ein Objekt, das an den Pins 1 und 6 maximal 5V erwartet, nicht zerstört wird. Im Wiki ist die 12V Einspeisung beim
Aufbau des Verteilers ausgeschlossen. Wenn die beschriebene Vorgehensweise keinen Fehler enthält, würde ich sie diesen offenen Punkt im
Wiki gern schließen.

 
4fangnix, gerald bock, Hardi, Moba_Nicki, Mucki, DanielSiefert, EP2Bernie, TMaa und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8552 von TMaa , 04.07.2022 16:12

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #8552

Ist das bis hier richtig soweit?

Richtig ... 

Um an jedem Ort die gewünschte Versorgungsspannung zu haben, habe ich mir einen MLL_Extender gebastelt, der durch Setzen der
richtigen Jumper an den Ausgängen die gewünschte Versorgungsspannung bekommen kann. Also nicht nur ein Verteiler mit mehreren
Ausgängen. Siehe auch Beitrag #5833 von Hardi und #6136. 
Jeder Verteiler kann mit einer „eigenen“ Stromversorgung versehen werden. Wenn alle Jumper '5V' oder '12V' auf intern gesetzt sind, ist
die Spannung an den Pins 1 und 6 gleich der Versorgungsspannung der MLL-Hauptplatine. Stellen Sie sie hingegen auf extern ein, kann
über den externen Eingang eine Versorgungsspannung Ihrer Wahl angelegt werden. 
Die Wahl zwischen '5V' intern oder extern ist nur verfügbar, um eine zusätzliche '5V'-Stromversorgung anzuschließen, wenn es den
Anschein hat, dass die MLL_Hauptplatine diese nicht mehr liefern kann. Sie sollten eigentlich keine andere Stromversorgung als '5V' daran
anschließen. (nur für Experten ) 
So können Sie die MLL_Stepper-Platine an einen Extender mit einem Netzteil Ihrer Wahl anschließen. (gewünschte Versorgungsspannung
an den externen Eingang '12V' anschließen) 

Bitte beachten Sie, dass jeder nachfolgende Extender die gleiche Stromversorgung wie sein Vorgänger hat! Um das zu korrigieren, können
Sie an den folgenden Extendern wieder die ursprüngliche Versorgungsspannung erhalten, indem Sie den Trick wiederholen und den
betreffenden Extender erneut extern mit der ursprünglichen Versorgungsspannung versorgen. Sehen Sie sich den Schaltplan an, um den
Überblick zu behalten. 
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Die anderen Jumper auf der Platine dienen dazu, das 'Out'-Signal an den nächsten Anschluss ('Pass') weiterzuleiten, wenn es nicht
verwendet wird, oder um das Signal ('Stop') an die Basis zurückzusenden ... MLL-Hauptplatine. 
Es gibt auch einen Schutz für die '5V'-Versorgungsspannung, unabhängig davon, ob sie von intern oder extern kommt, mittels einer PFRA
(selbstrückstellende Sicherung 2,7A) und einer LED-Anzeige. 

Auf GitHub findet man den Schaltplan und die dazugehörigen Gerber-Dateien für die Platine. 

Theo.

 
raily74, fbstr, RReinehr, Hardi, gerald bock und sven66 haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8553 von TMaa , 04.07.2022 16:19

Hallo Michael, 

Fast vergessen, aber der Verteiler kann auch als Adapter vom 4-Pin-Stecker auf den 6-Pin-Stecker verwendet werden. 

Theo.

 
raily74, fbstr, RReinehr, gerald bock und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8554 von raily74 , 04.07.2022 22:31

Hallo zusammen, 

die vielen Dankeschöns werte ich als Zustimmung. Danke! 

Theo (@TMaa), dir ein ganz großes Dankeschön für die Ergänzungen. Vielleicht bestelle ich mir noch ein paar deiner MLL Extender. Aber
mir schwebt auch schon ein Kombigehäuse für deine Stepperplatine und einen MT3608 Step Up Wandler im Kopf rum. 

Den Eintrag im Wiki habe ich soeben ergänzt und hoffe, dass ich da keinen Bock reingehauen habe.

 
TMaa und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8555 von raily74 , 04.07.2022 23:10
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Achtung: Machbarkeitsstudie... 

 
4fangnix, Hardi, Moba_Nicki, TMaa, gerald bock und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8556 von raily74 , 05.07.2022 12:25

Hallo zusammen, 

die Sonne scheint auf die PV-Anlage, da kann der Drucker ja auch mal was tun. Also hab ich mal einen Prototypen gedruckt.  

Mit dieser Kombi könnte man aus den 5 Volt der MLL direkt neben der Stepperplatine eine einstellbare Spannung zwischen 6 und 28 Volt zur
Verfügung stellen. 

Was haltet ihr von dieser Lösung?  
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DanielSiefert, RReinehr, gerald bock, Moba_Nicki, FarFarAway und ortwing haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8557 von raily74 , 05.07.2022 17:29

Leider gelingt es mir nicht, meinen Stepper zu bewegen.  

Beim Aktivieren des roten Kanals passiert gar nichts. Beim Deaktivieren zuckt der Stepper kurz. Bei aktiviertem grünen Kanal zuckt er
entsprechend in die andere Richtung, wenn Rot deaktiviert wird.  

Eine LED an Pin 1/Pin 2 und Pin 8 leuchtet, die blaue LED auf dem Board leuchtet auch. Über die Einspeisung habe ich es mit 5V, 12V und
mit 20V probiert. Das Zucken ist ab 12V zu sehen, wird bei 20V nicht stärker.  

Wer kann mir helfen? Danke

 

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8558 von karlz , 05.07.2022 18:29

Hallo zusammen, ist ev. angedacht die MLL Extender Platine von Theo ins Wiki aufzunehmen bzw zum Kauf anzubieten? 
lg karl

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8559 von raily74 , 05.07.2022 19:36

Zitat von raily74 im Beitrag #8558

Leider gelingt es mir nicht, meinen Stepper zu bewegen...
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Ich kann den Fehler inzwischen etwas eingrenzen. 
Theos (@TMaa) Schaltung funktioniert einwandfrei. Soeben habe ich einen 11mm-Mini-Stepper angeschlossen und dieser arbeitet exakt
wie erwartet: Lautlos gleitend von links nach rechts. Zugegebenermaßen hatte ich den Rot-Kanal auf 255 und nicht auf 127 eingestellt.
Nachdem ich das geändert hatte, lief der Mini-Stepper. 

Ergänzung: Allerdings habe ich das gleiche Phänomen wie Dirk (@Sprite01). Es geht nur mit mindestens einem gesteckten Jumper MS
1/2. Ohne Jumper geht gar nichts. Das Ganze funktioniert auch nur mit 5 Volt. Gehe ich auf 12 Volt, bewegt sich der Mini-Stepper nicht
mehr. 
Wenn ich den Jumper MS 1/2 im Lauf entferne, fährt der Stepper einmalig schnell bis zum Anschlag aber nicht wieder zurück. 
Alternativ kann man ihn auch ohne den Jumper MS überreden, schnell zu fahren. Dazu muss man ihn lediglich anschubsen. Er überwindet
also den Startpunkt nicht. Da fehlt Kraft. 

Der andere Stepper hingegen summt bei 5V, 12V und bei 20V leider nur vor sich hin.

 
gerald bock und Sprite01 haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8560 von raily74 , 05.07.2022 21:22

Was man aber bei aller Fehlersuche nicht abstreiten kann: Diese Antriebsform ist mega! 

Ich habe zum Experimentieren eine rote LED mit einer Helligkeit von 127 und eine grüne Blink-LED mit 2,4 Sek Frequenz definiert. Wenn
man jetzt einen Magneten auf den Stepper klebt, kann man damit lautlos Schaukeln, Wippen und Maschinen bewegen.  

Über Lösungsansätze zu den oben genannten Problemen wäre ich euch trotz allem sehr dankbar.

 
FarFarAway hat sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8561 von MikeMc , 06.07.2022 15:34

Ein Hallo aus Wien. Begeistert habe ich schon einiges über das MobaLedLib-Projekt gelesen. Gerne würde auch ich damit meine im Aufbau
befindliche Anlage zum Leuchten bringen. Meine Kenntnisse mit dem Lötkolben halten sich allerdings eher in Grenzen. Deshalb frage ich
hier (Tipp von Hardy), ob ich nicht gegen Aufwandsentschädigung von jemanden fertig bestückte Platinen beziehen könnte. Liebe Grüße
Michael

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8562 von Moba_Nicki , 06.07.2022 16:57

Zitat von raily74 im Beitrag #8546

Jetzt brauche ich eure Hilfe... 
 
Das Gehäuse habe ich natürlich nicht ohne Grund konstruiert und gedruckt. Richtig: Ich will den ersten Stepper zum Laufen kriegen und
hab mir gleich für den Start einen schlecht dokumentierten Kameraden ausgesucht. Auf der Produktseite von Ali stehen gar keine techn.
Daten. Mit der Nummer, die auf dem Stepper aufgedruckt ist, habe ich aber eine Amazon-Seite gefunden, auf der immerhin Spannung
und Stromstärke angegeben sind: 3 V, 400 mA (auf einer anderen Seite stand 3-6 Volt, 400 mA). 
 
Wenn ich nun die Formel aus dem Wiki anwende, komme ich auf 256 mV Steppertreiberspannung (0,4 A x 0,8 x 8 x 0,1 = 0,256),
vorausgesetzt ich hab auf meinem A4988 denselben Widerstand. 
 
Bis dahin hab ich das Ganze verstanden, bitte aber trotzdem um Kritik, falls ich etwas übersehen habe. 
 
Leider finde ich nirgendwo Angaben zum Motoranschluss. Wo is 1A, 1B, 2A und 2B? Wie finde ich das heraus? 
 
In den letzten Beiträgen zum Thema Stepper habe ich ganz oft gelesen, man solle ggf. die Spannung erhöhen, damit der Stepper mehr
Kraft übertragen kann. Wie genau mache ich das, wenn der Stepper direkt an der oben genannten Platine angeschlossen ist? 
 
Auf was hab ich mich da eingelassen? 

Hallo Michael 
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kannst du mir bitte mal den Link zu dem Motor, sowie die Beschriftung zukommen lassen. 
Den Stepper aus dem Amazon-Artikel gibt es in verschiedenen Varianten mit 3V - 400mA bis zu 24V und 800mA. 
Wichtig wäre auch der Widerstandswert der beiden Spulen, da evtl der Strom bzw die Spannung angepasst werden müssen bei einem zu
hohen oder zu niedrigen Spulenwiderstand. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#8563 von GerdR , 06.07.2022 18:21

@MikeMc 

An welche Platinen hast du denn da gedacht? 

GerdR

 
Moba_Nicki und MikeMc haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8564 von raily74 , 06.07.2022 19:20

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8563

 
kannst du mir bitte mal den Link zu dem Motor, sowie die Beschriftung zukommen lassen. 
Den Stepper aus dem Amazon-Artikel gibt es in verschiedenen Varianten mit 3V - 400mA bis zu 24V und 800mA. 

Hallo Dominik, 

woher hast du diese Information schon wieder? Ich hab mir einen Wolf gesucht und nur eine Angabe gefunden (3V, 400mA). Hut ab! 
Es ist genau dieser Stepper-Motor von Aliexpress, Bezeichnung 3812CL. 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8563

 
Wichtig wäre auch der Widerstandswert der beiden Spulen, da evtl der Strom bzw die Spannung angepasst werden müssen bei einem zu
hohen oder zu niedrigen Spulenwiderstand. 

Der Widerstandswert ist 19,5 Ω. Ich bin also von 3 V und 19,5 Ω ausgegangen und hab die Spannung am A4988 nach der Formel im Wiki
berechnet (3/19,5 x 0,8 x 8 x 0,1 = 98mV). 
Als ich dann 20 Volt am mittleren Pin der Stepperplatine eingespeist hab, habe ich den A4988 glaube gegrillt. 

Hast du evtl. auch eine Idee, warum der kleine Mini-Stepper, den ihr alle erfolgreich in den Märklin-Weichen verwendet, nicht ohne MS-
Jumper anläuft? 

Vielen lieben Dank für deine Hilfe!

 

RE: MOBALEDLIB
#8565 von MikeMc , 06.07.2022 22:22

Hallo Gerd, wenn ich das richtig verstanden habe, bräuchte ich für den Anfang zumindest die Zentrale (100) und ein paar Verteiler (200),
um Lichter oder Signale ansteuern zu können? LG

 

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8566 von Moba_Nicki , 07.07.2022 13:37

Zitat von raily74 im Beitrag #8565
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Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8563

 
Den Stepper aus dem Amazon-Artikel gibt es in verschiedenen Varianten mit 3V - 400mA bis zu 24V und 800mA. 
Wichtig wäre auch der Widerstandswert der beiden Spulen, da evtl der Strom bzw die Spannung angepasst werden
müssen bei einem zu hohen oder zu niedrigen Spulenwiderstand. 

 
 
Hallo Dominik, 
 
woher hast du diese Information schon wieder? Ich hab mir einen Wolf gesucht und nur eine Angabe gefunden (3V, 400mA). Hut ab! 
Es ist genau dieser Stepper-Motor von Aliexpress, Bezeichnung 3812CL. 
 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8563

 
Wichtig wäre auch der Widerstandswert der beiden Spulen, da evtl der Strom bzw die Spannung angepasst werden
müssen bei einem zu hohen oder zu niedrigen Spulenwiderstand. 

 
 
Der Widerstandswert ist 19,5 Ω. Ich bin also von 3 V und 19,5 Ω ausgegangen und hab die Spannung am A4988 nach der Formel im
Wiki berechnet (3/19,5 x 0,8 x 8 x 0,1 = 98mV).
Als ich dann 20 Volt am mittleren Pin der Stepperplatine eingespeist hab, habe ich den A4988 glaube gegrillt. 
 
Hast du evtl. auch eine Idee, warum der kleine Mini-Stepper, den ihr alle erfolgreich in den Märklin-Weichen verwendet, nicht ohne MS-
Jumper anläuft? 
 
Vielen lieben Dank für deine Hilfe!

Hallo Michael 

auf der Miniplatine welche ich für die Weichen entwickelt habe, ist die Bestückungsvorgabe das die drei Jumper geschlossen werden. 
Daher laufen die Stepper. Bei der großen Platine würde ich mindestens zum schließen von MS2 (2. Jumper steckt links, die beiden anderen
rechts) raten. 

Laut den Daten (19.5Ω) die ich zu dem Stepper gefunden habe ist da die 5V-Version. 
I = 5/19,5 = 0,256A 
V(ref) = 0,256*0,8*8*0,1 = 163,84mV ~ 0,164V 

Wenn du von den 3V/400mA aus gehst müsstest du es auf 0,256V stellen. 

Der A4988 geht durch die 20V eigentlich nicht kaputt, da es für 8-35V ausgelegt ist.  
Was das Board aber leider nicht abhaben kann, ist wenn der Motor an- bzw abgesteckt wird, solange die Motorspannung anliegt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, raily74, fbstr, 4fangnix, TMaa und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8567 von raily74 , 08.07.2022 08:38

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8567

 
Bei der großen Platine würde ich mindestens zum schließen von MS2 (2. Jumper steckt links, die beiden anderen rechts) raten. 
 
Laut den Daten (19.5Ω) die ich zu dem Stepper gefunden habe ist da die 5V-Version.
I = 5/19,5 = 0,256A 
V(ref) = 0,256*0,8*8*0,1 = 163,84mV ~ 0,164V 
 
Was das Board aber leider nicht abhaben kann, ist wenn der Motor an- bzw abgesteckt wird, solange die Motorspannung anliegt. 

Hallo Dominik, 

du bist ein Schatz! Vielen lieben Dank!  
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Mit der Steppertreiberspannung von 164mV, 1/4 Microstep Auflösung und 12V Versorgungsspannung läuft er jetzt wie erwartet und wäre
somit für Dirks ( @Sprite01 ) Trabbi genau der richtige Stepper, denn mit der Einstellung ist der Trabbi in weniger als 2 Sekunden am Ziel. 

Vielen Dank auch für den Tipp mit unter Spannung an- und abgestecktem Motor. Auch der Tipp, den Motor vor dem Einstellen der
Steppertreiberspannung zu entfernen ist wertvoll. Diese beiden Dinge haben leider drei Stepper-Treiber auf den Platinenfriedhof befördert. 

Um das in Zukunft zu verhindern, habe ich im Wiki mit einer Übersicht angefangen, in der bereits erfolgreich eingesetzte Stepper
aufgelistet werden sollen. Also Jungs, bitte her mit den Daten, damit ich die Tabelle füllen kann! 
Wer sicher im Umgang mit dem Wiki ist, darf das selbstverständlich selbst ergänzen. Highly welcome!

 
Sprite01, sven66, gerald bock, Hardi, 4fangnix, argan, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8568 von Sprite01 , 09.07.2022 14:52

Zitat von raily74 im Beitrag #8568

Mit der Steppertreiberspannung von 164mV, 1/4 Microstep Auflösung und 12V Versorgungsspannung läuft er jetzt wie erwartet und wäre
somit für Dirks ( @Sprite01 ) Trabbi genau der richtige Stepper, denn mit der Einstellung ist der Trabbi in weniger als 2 Sekunden am
Ziel.

Leider nicht, ich teste momentan ja noch einen 28BYJ-48. 

 
Der will auch erst bei 1/4-Step und braucht für meine 8 cm rund 2 Minuten. 
Gar nicht so einfach etwas mit 8 cm Weg als Stepper zu finden, werde wohl doch meine Servo-Sammlung auspacken müssen.

 

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8569 von raily74 , 09.07.2022 15:54

Hallo Dirk,  

ich hatte mich im vorhergehenden Beitrag auch auf meinen Linear Stepper bezogen. Aber mit 68 mm Hub abzgl. des Schlittens wäre auch
der 20 mm zu kurz. 

Wie wäre es denn mit diesem 80 mm Linear Stepper? @Sprite01 

Hat auch nur 15 Tage Lieferzeit.

 
Sprite01 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8570 von aftpriv , 10.07.2022 11:27

Zitat von MikeMc im Beitrag #8562

Ein Hallo aus Wien. Meine Kenntnisse mit dem Lötkolben halten sich allerdings eher in Grenzen. Deshalb frage ich hier, ob ich nicht
gegen Aufwandsentschädigung von jemanden fertig bestückte Platinen beziehen könnte. Liebe Grüße Michael

Ist niemand - Person, Moba-Stammtisch, Moba-Klub/Verein - in der Nähe von Wien, der Michael unterstützen könnte, wenn er selber
lötet unter Anweisung/Beaufsichtigung? 

Gruß Alf
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Hardi und TMaa haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8571 von DanielSiefert , 10.07.2022 18:47

Hallo zusammen, 

ich komme leider nicht aus der Nähe von Wien, kann aber vielleicht dem Michael die "Angst" vor dem Löten nehmen. 
Ich selbst habe auch immer (bis letztes Jahr im September!!!) ausgeschlossen, dass ich Löten kann. Aber dann habe ich die MLL gesehen,
ein super Projekt, und habe mir eingestanden, dass ich wohl längerfristig nicht ums Löten herumkomme, wenn ich viel selber basteln
möchte. 
Uns siehe da: nach ein paar YouTube-Tutorials wusste ich, dass kann eigentlich kein Hexenwerk sein. 
Also habe ich mir eine günstige Lötstation und ein bisschen Lötzinn gekauft (hier habe ich mich im Elektronikfachgeschäft beraten lassen). 
Dann habe ich zunächst ein paar Drähte miteinander verlötet und danach gleich einen Lötübungsbausatz (blinkendes Herz). 
Das hat eigentlich auf Anhieb geklappt. Am gleichen Tag hatte ich dann eine 200er-Verteilerplatine fertig und am nächsten Tag die
Hauptplatine. beide Platinen haben funktioniert. Und ich habe festgestellt: Löten macht Spaß! 
Mittlerweile löte ich sogar schon SMD-Bauteile, der Lernerfolg kommt schnell, und ich bin bei weitem kein Profi. 
Ich habe mich vorher immer abschrecken lassen von Bedenkenträger in verschiedenen Foren, aber das war unbegründet. 
Ich kann dir, Michael, und vllt auch vielen anderen nur raten, es einfach mal zu probieren. 

Ich schreibe das, weil ich froh gewesen wäre, wenn ich sowas hätte lesen können. Und wenn mal etwas nicht klappt, kriegt man hier im
Forum super schnell Hilfe! 

viele Grüße 

Daniel

 
Hardi, raily74, fromue, 4fangnix, TMaa, Moba_Nicki, HDGSandkrug und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8572 von raily74 , 10.07.2022 23:01

Zitat von MikeMc im Beitrag #8562

Ein Hallo aus Wien. Begeistert habe ich schon einiges über das MobaLedLib-Projekt gelesen. Gerne würde auch ich damit meine im
Aufbau befindliche Anlage zum Leuchten bringen. Meine Kenntnisse mit dem Lötkolben halten sich allerdings eher in Grenzen. Deshalb
frage ich hier (Tipp von Hardy), ob ich nicht gegen Aufwandsentschädigung von jemanden fertig bestückte Platinen beziehen könnte.
Liebe Grüße Michael

Hallo Michael, 

ich kann mich Daniels Worten nur anschließen. Es ist nicht nur so, dass das Löten nach ein paar Übungen eine leichte Aufgabe ist, die Spaß
macht. Vielmehr wird es nach einigen Versuchen deine gesamte bisherige Planung über den Haufen werden. Hardis Warnung steht nicht
ohne Grund in der Signatur. So manch einer hier im Thread baut schon gar keine Modellbahn mehr, sondern ist nur noch am Beleuchten.
Okay, okay, vielleicht auch ein bisschen dick aufgetragen. Die Wahrheit liegt wohl dazwischen. Aber Kern der Botschaft bleibt: Die
MobaLedLib macht süchtig. 

Man wächst mit seinen Aufgaben: 
Vor zwei Jahren habe ich mit einer Hauptplatine und einem Verteiler angefangen (rudimentäre Lötkenntnisse und Ersa Lötkolben mit
Dauerlötspitze)  
Vor einem Jahr habe ich zusammen mit @Hardi, @Jueff und @Moba_Nicki die Multi-Use-Platine auf SMD-Basis entwickelt, weil ich mir
die SMD-Bauteile zu diesem Zeitpunkt schon zutraute. 
Vor einem halben Jahr habe ich einen 0402er Kondensator diagonal an eine 1,5 x 1,5 mm kleine SMD LED gelötet. Nach 17
Versuchen hat dann auch endlich eine funktioniert. 
Heute habe ich zwei Multi-Use-Platinen und fünf Stepper-Platinen auf SMD-Basis in Serienfertigung gelötet. Fehlerfrei! (fortgeschrittene
Lötkenntnisse und Ersa i-con nano Lötstation). 

Hätte mir das einer vor drei Jahren erzählt, ich hätte denjenigen ausgelacht. 

Mit einer vernünftigen Lötstation und der richtigen Lötspitze wirst du sehr schnell glücklich werden. Und glaub mir: Auch dazu kannst du
hier jederzeit Fragen stellen, die dir umgehend beantwortet werden. Was ich damit sagen will: Es bleibt garantiert nicht bei den zwei
Platinen, die du aktuell brauchst. Das wird von Tag zu Tag mehr und du kannst viel kreativer werden, wenn du nicht jedes Mal auf andere
angewiesen bist. Und glaub mir: Der Versand aus Deutschland nach Österreich bringt dich auf Dauer um (mind. 10€ je Sendung). @Jueff
kann davon ein Lied singen...  

Als Ergänzung noch eine Empfehlung: 

Wie oben erwähnt, ist mir heute endlich der Durchbruch in der fehlerfreien Serienfertigung der Multi-Use-Platinen und anderer SMD-
bestückter Platinen gelungen. Bis dahin hatte ich wirklich alles probiert, was zu diesem Thema vorgeschlagen wurde, aber bisher war keine
Lösung so zufriedenstellend, wie die aktuelle (und gleichzeitig die günstigste). 

Angefangen habe ich mit der Anschaffung einer ersa i-con pico mit 0,4mm Bleistiftspitze. Im Nachhinein eine geniale Lötstation mit
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90% Weiterempfehlung. 100% bekommt die ersa i-con nano. 
Da ich beim Löten nicht genug gesehen habe (das Alter), habe ich mir beim Discounter eine Lupenbrille mit 1,6-facher Vergrößerung
gekauft. Nicht schlecht, aber zu wenig. 
Also habe ich mir eine Lupenleuchte mit 3-facher Vergrößerung gekauft. Nicht schlecht, aber umständlich im Handling. Löten unter der
Lampe bei max. Vergrößerung kaum möglich (zu eng). 
Als Nächstes habe ich Lötpaste und einen eigenen Backofen angeschafft, um die SMD-Bauteile ohne Lötkolben auf die Platinen
aufzubringen. Die Fehlerquote war hoch, die Verbindung nicht stabil. 
Also habe ich mir nach langem Zögern eine Kopflupe mit 3,5-facher Vergrößerung zugelegt. Oft belächelt, aber genau das hat den
Durchbruch gebracht! 

Die Lupe lässt sich schnell wegklappen, damit man den Lötkolben in 50 cm Entfernung wiederfindet. Hat man alle Bauteile in der Hand,
kann man die Lupe einfach wieder vor die Augen schieben (mit dem Handgelenk). Dadurch, dass man nicht unter einer Lupenleuchte
arbeitet, hat man das komplette Sichtfeld auf die Platine frei. Bei 3,5-facher Vergrößerung muss man ca. 10-12 cm nah an die Platine. Eine
7-fache Vergrößerung wäre noch möglich durch Kombination zweier Linsen, aber der Abstand wäre dann noch geringer. Bei 3,5-facher
Vergrößerung sieht man sofort, ob das Bauteil richtig verbunden wurde. Man kann zuschauen, wie das Lötzinn unter das Beinchen eines
WS2811 fließt. Ich habe mit dieser Kombination heute 25 WS2811 und knapp 100 SMD-Bauteile fehlerfrei eingebaut. Vielleicht hilft diese
Erfahrung dem ein oder anderen ein wenig...

 
Hardi, fromue, DanielSiefert, aftpriv, fbstr, 4fangnix, TMaa, EP2Bernie, Moba_Nicki, HDGSandkrug und FarFarAway haben sich bedankt!

PROGRAMMIERGLEIS
#8573 von wke , 11.07.2022 10:47

Hallo und guten Morgen, liebe MLL-Anwender, 

ich habe heute eine Frage, die eigentlich nicht direkt (oder vielleicht doch?) die MLL betrifft und dazu bräuchte ich mal einen konstruktiven
Vorschlag von euch. 
Ich habe auf meiner Anlage ein Abstellgleis als Programmiergleis vorgesehen. Dazu habe ich das Gleis (Märklin K-Gleis 3-Leiter) komplett
vom Hauptgleis getrennt und werde es über einen 3-poligen Umschalter wahlweise an das Hauptgleis oder an die Programmierspannung
anschließen. Damit jedoch eine Lok beim Programmieren nicht über die Schnittstelle fährt, was unweigerlich zu einem Supergau führen
würde, möchte ich das über eine Schranke oder elektronisch (dazu reichen allerdings meine Elektronikkenntnisse nicht aus) verhindern. Der
Umschalter hätte dazu auch noch einen 4. Kontakt, über den das gleichzeitig ausgelöst werden könnte. 
Vielleicht gibt es jemand aus dem Forum, der mir dazu eine Anregung geben kann? 

Danke und viele Grüße aus Oberhausen 
Wolfgang

 
raily74 und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8574 von raily74 , 11.07.2022 11:19

Hallo Wolfgang, 

das ist ja mal ein genialer Ansatz, den wir unbedingt weiter verfolgen müssen! Ich habe das Programmiergleis auf dieselbe Art getrennt und
habe dieses Risiko gar nicht bedacht. Ich habe meine Lösung in meinem 3-Generationen-Thread veröffentlicht. Die gezeigte Relais-
Schaltung hat so aber nicht funktioniert. Ich mache dir eine neue, die auf deine Situation angepasst ist. 

Das Geheimnis liegt in der Nutzung mehrerer Relais statt eines manuellen Umschalters. Diese können dann über die MLL per DCC-Adresse
angesprochen werden. Auf diese Weise können "Wenn - Dann"-Abhängigkeiten verknüpft werden. Wenn du nur zwischen diesen zwei
Optionen (Hauptgleis oder Programmiergleis) umschalten möchtest, benötigst du ein 2xUM-Relais und ein 1xEIN Relais (Skizze folgt). Ich
habe es mit den bekannten Relais-Modulen gelöst, auch wenn ich Gefahr laufe, dass zwei 1xUM im Zweifelsfall nicht so betriebssicher
beide Schalter umlegen wie ein 2xUM. Ich stehe dazu: Ich war faul. Vielleicht ändere ich das eines Tages nochmal. In dem Fall bräuchtest
du drei 1xUM Relais (also ein Vierer-Modul). 

Mit dem 2xUM wechselst du an dem Programmiergleis zwischen den beiden Eingängen, mit dem 1xEin trennst du an einem 30 cm langen
Abschnitt den Mittelleiter des Nothalte-Gleises. Wenn das 2xUM-Relais per DCC auf "Programmieren" umgestellt wird, schaltet das 1xEIN-
Relais den Mittelleiter des Nothalte-Gleises aus (beide Relais bekommen dieselbe DCC-Adresse). Fährt nun ein Zug in diesen Abschnitt,
bleibt er einfach stehen. Die Relais haben ggü. dem Schalter den Vorteil, dass sie in eine Zugsteuerung (z. B. Rocrail, iTrain, TC, Win
Digipet) eingebunden werden können (WENN DCC-Adresse "2xUM" GLEICH "Ein" DANN "Block Abstellgleis" GLEICH "inaktiv"). So
verhinderst du auch, dass bei automatischer Zugsteuerung eine andere Lok während des Programmiervorgangs in diesen Bereich einfährt.

 
DanielSiefert, wke, Moba_Nicki und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8575 von fbstr , 11.07.2022 11:25

Zitat von wke im Beitrag #8574

Vielleicht gibt es jemand aus dem Forum, der mir dazu eine Anregung geben kann?
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Hallo Wolfgang, 

also ich musste gleich an den Linearstepper von Michael (@raily74) denken. Mit diesem ein Schiebetor mit Sh0-Schild per Schalter öffnen
und schließen. 
Sprich der Schalter wäre dann Dein 4ter Kontakt, der dann die MLL ansteuert. Passt hier also rein - Du darfst bleiben  

[Edit] Ok, Michael ist schon drauf angesprungen mit seiner Luxus-Steuerung. Vielleicht ist er nun auch bei der Schiebetor-Geschichte
angefixt und bis zum Wochenende - ach was sag ich - bis morgen hat er eine 3D-Drucklösung entwickelt...

 
raily74, wke und Moba_Nicki haben sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u1892_raily.html
https://www.google.com/search?q=Stummi+schiebe+tor&source=lnms&tbm=isch&sa=X
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


 

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8576 von raily74 , 11.07.2022 12:04

Okay, ich hatte im Gegensatz zu Frank @fbstr keine mechanische Lösung im Kopf, sondern eine elektronische. 
Hier geht es ja um eine Sicherheitsschaltung. Im Regelfall ist ja davon auszugehen, dass man nicht mit der Lok losfährt. 
Daher wäre mein Ansatz, das Ganze versteckt zu lösen, und zwar so... (alle vier Relais schalten gleichzeitig vom linken auf den rechten
Anschlag) 

Achtung, Ergänzung: Um zu gewährleisten, dass die Räder beim Überfahren der Trennstellen keine Verbindung zwischen dem
Programmierausgang und dem Hauptgleis erzeugen, ist die Sicherheitszone beidseitig zu trennen.  

PS: Da das linke Relais optional ist, ließen sich die drei rechten Relais natürlich auch 1:1 durch einen dreipoligen Umschalter ersetzen, was
dann die direkte Beantwortung deiner Frage wäre Wolfgang @wke Aber dann hätte sie nichts mehr mit der MLL zu tun. 

 
fbstr, wke, Moba_Nicki und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8577 von wke , 11.07.2022 13:00

Hallo Michael, hallo Frank, 

vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge, 

ich denke, um das auf die Schnelle zu realisieren, werde ich erstmal die Nicht-MLL-Version benutzen und im zweiten Abschnitt, wenn die
MLL endgültig eingesetzt wird, die Variante mit den Relais einsetzen. Das macht auch Sinn, denn irgendwann soll die Anlage ja auch mal
lauffähig sein (und nicht nur die MLL ohne Züge, der Spruch unter den Beiträgen von Hardy hat schon seine Berechtigung ). Einsetzen
werde ich die MLL-Version auf jeden Fall, da meine Anlage mit TrainController läuft und die Umschaltung dann über DCC-Adresse
angesprochen werden kann. 

Nochmals vielen Dank für die Anregungen und viele Grüße 
Wolfgang 

PS: wo gibt es denn die Platine und die Bestückungsliste?

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8578 von gerald bock , 11.07.2022 17:23

Zitat von MikeMc im Beitrag #8562

Ein Hallo aus Wien. Begeistert habe ich schon einiges über das MobaLedLib-Projekt gelesen. Gerne würde auch ich damit meine im
Aufbau befindliche Anlage zum Leuchten bringen. Meine Kenntnisse mit dem Lötkolben halten sich allerdings eher in Grenzen. Deshalb
frage ich hier (Tipp von Hardy), ob ich nicht gegen Aufwandsentschädigung von jemanden fertig bestückte Platinen beziehen könnte.
Liebe Grüße Michael

Hallo @MikeMc 
ich weiß jetzt nicht wo du in Wien zu Hause bist aber schreibe mir eine PN damit ich dir weiterhelfen kann.  
Ich bin in Schwechat bei Wien zu Hause und wir könnten uns ja, wenn du möchtest, über die MLL einmal persönlich austauschen.  
Sorry das ich mich noch nicht früher gemeldet habe aber momentan bin ich mit anderweitigen Dingen mehr beschäftigt 

 
aftpriv, raily74, Moba_Nicki, 4fangnix, Hardi, karlz, MikeMc und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8579 von wke , 11.07.2022 17:53

Zitat von raily74 im Beitrag #8577

Da das linke Relais optional ist, ließen sich die drei rechten Relais natürlich auch 1:1 durch einen dreipoligen Umschalter ersetzen, was
dann die direkte Beantwortung deiner Frage wäre Wolfgang @wke Aber dann hätte sie nichts mehr mit der MLL zu tun.

Hallo Michael, 

da hast Du natürlich Recht, der Umschalter ist in keiner Weise MLL-konform. Aber vielleicht gehe ich das Thema mit der elektronischen
Lösung doch an, Du weißt ja, MLL macht süchtig. Dann muss die Anlage noch etwas warten.  
Wo gibt es denn die Platine und die Stückliste? Ich habe im Wiki nichts gefunden.

Gruß 
Wolfgang

 
raily74 und Ronald haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8580 von fbstr , 11.07.2022 18:03

Zitat von wke im Beitrag #8580

Aber vielleicht gehe ich das Thema mit der elektronischen Lösung doch an, Du weißt ja, MLL macht süchtig. Dann muss die Anlage noch
etwas warten.

Das ist doch die richtige Einstellung  

Ich vermute das sind solche Fertigteile aus China: 
https://de.aliexpress.com/item/32901222553.html 

Ich habe irgendwo 2 Stück mit je 2 Relais herumliegen. Mit denen könnte ich das auch mal probieren...

 
raily74, wke und Ronald haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8581 von Moba_Nicki , 11.07.2022 18:05

Zitat von wke im Beitrag #8580

Zitat von raily74 im Beitrag #8577
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Da das linke Relais optional ist, ließen sich die drei rechten Relais natürlich auch 1:1 durch einen dreipoligen Umschalter
ersetzen, was dann die direkte Beantwortung deiner Frage wäre Wolfgang @wke Aber dann hätte sie nichts mehr mit der
MLL zu tun.

 
 
Hallo Michael, 
 
da hast Du natürlich Recht, der Umschalter ist in keiner Weise MLL-konform. Aber vielleicht gehe ich das Thema mit der elektronischen
Lösung doch an, Du weißt ja, MLL macht süchtig. Dann muss die Anlage noch etwas warten.  
Wo gibt es denn die Platine und die Stückliste? Ich habe im Wiki nichts gefunden. 
 
Gruß 
Wolfgang

Hallo Wolfgang 

die Lösung von Michael verwendet diese Relaisplatine und zwei WS2811-Module. 

Als MLL-Lösung würde sich aber auch diese Platine anbieten, da dort die Relais und WS2811 bereits zusammengefasst sind. 
Die Herzstückversion aus dem Grund, da dann explizit zurückgeschaltet werden muss nach dem Programmieren, auch nach einem
Spannungsverlust. 
Zudem kannst du auch den zusätzlichen Anschluss "OUT_B" für das 1.Relais installieren, dann kannst du die beiden Relais auf der rechten
Seite mit einem 2xUM-Relais ansteuern. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...v1-1_herzstueck 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, fbstr, wke, Hardi und Ronald haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8582 von fbstr , 11.07.2022 18:16

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8582

Die herzstückversion aus dem Grund, da dann explizit zurückgeschaltet wrden muss nach dem Programmieren, auch nach einem
Spannungsverlust. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...v1-1_herzstueck

 

Ok, ich habe hier 4 fertig bestückte Version 1.0 herumliegen.  
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Waren eigentlich für mein Rangierregal gedacht, um die Autofrogs zu ersetzen. Ich habe aber keinen Platz unter dem Regal für die
Platinen... 



Was müßte dann wie beschaltet werden und wie sieht die Excel-Tabelle dafür aus? 

 
Moba_Nicki, Ronald und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8583 von raily74 , 11.07.2022 18:34

Zitat von fbstr im Beitrag #8583

 
Was müßte dann wie beschaltet werden und wie sieht die Excel-Tabelle dafür aus? 

Hallo Frank, 

wenn du die Platine einfach um 90 Grad drehst, ist es exakt so zu bedrahten wie in meinem Bild oben, jedoch ohne das optionale Relais. 
Dabei gehe ich davon aus, dass auch auf dieser Platine die Ruheposition der Relais richtig auf die Platine aufgedruckt ist. 
Ich gucke mir mal den Schaltplan der Platine an mache mal ein entsprechendes Excel-Sheet für den ProgGen. 
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Moba_Nicki, fbstr, 4fangnix, Ronald und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8584 von wke , 11.07.2022 18:53

Hallo Dominik, 

danke für den Tip. Die fertige Platine ist ja bei Amazon "für ne kleine Mark" zu kriegen. Damit verzögert sich der Aufbau der Anlage ja doch

nicht  
Gruß 
Wolfgang

 
Moba_Nicki, raily74, 4fangnix und Ronald haben sich bedankt!
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DATEIANLAGE:

 Programmiergleis.zip

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8585 von raily74 , 11.07.2022 18:56

Vielleicht kann Dominik das mal kontrollieren. Ich denke, so müsste das mit der Programmierung zu der Relais-Karte passen. 
Alle Relais schalten gleichzeitig hin und her... 
Da es bipolare Relais sind und die Platinenversion 1.0, gilt die beigefügte PGF-Datei. Vorausgesetzt, ich hab keinen Fehler gemacht. Mich
irritiert die Zählweise der LEDs: C1-2 (1), C3-3 (1), C1-3 (2) 

 

Ronald und wke haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8586 von raily74 , 11.07.2022 19:04

Zitat von wke im Beitrag #8585

Damit verzögert sich der Aufbau der Anlage ja doch nicht  

Hallo Wolfgang, 

das war Sinn und Zweck der (eingeschränkten*) Empfehlung. Nicht mal ein passendes Gehäuse musst du entwerfen. 

*) Die kleine Einschränkung 

Zitat von raily74 im Beitrag #8575

auch wenn ich Gefahr laufe, dass zwei 1xUM im Zweifelsfall nicht so betriebssicher beide Schalter umlegen wie ein 2xUM.

 
Moba_Nicki, wke, 4fangnix und Ronald haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8587 von Moba_Nicki , 11.07.2022 19:04

Zitat von raily74 im Beitrag #8586

Vielleicht kann Dominik das mal kontrollieren. Ich denke, so müsste das mit der Programmierung zu der Relais-Karte passen.
Alle Relais schalten gleichzeitig hin und her... 
Da es bipolare Relais sind und die Platinenversion 1.0, gilt die beigefügte PGF-Datei. Vorausgesetzt, ich hab keinen Fehler gemacht. Mich
irritiert die Zählweise der LEDs: C1-2 (1), C3-3 (1), C1-3 (2)
 

Hallo Michael 

das Programm sollte so passen. 
Die Zählweise kommt leider von dem Layout der ersten Relaisplatine. Da waren die Kanäle Rot & Grün vertauscht. 
Hier die Reihenfolge des Ansteuerns bei der Revision 1.0 der Platine 

Relais 1 Rot 
Relais 1 Gruen 
Relais 2 Gruen 
Relais 3 Gruen 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2442197n3_YDgMwNeO.zip
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-343.html#msg2442197
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-343.html#msg2442197
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2442197n2_fFxteyjU.jpg
https://www.stummiforum.de/u41205_Ronald.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-343.html#msg2442202
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-343.html#msg2442202
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-343.html#msg2442194
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-343.html#msg2438764
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-343.html#msg2442071
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u41205_Ronald.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-343.html#msg2442203
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-343.html#msg2442203
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-343.html#msg2442197
https://files.homepagemodules.de/b851973/resize/1024x9999/f7t165060p2442197n2_fFxteyjU.jpg


Relais 2 Rot 
Relais 3 Rot 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, 4fangnix, Ronald, EP2Bernie und wke haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8588 von raily74 , 11.07.2022 19:10

Zitat von wke im Beitrag #8580

da hast Du natürlich Recht, der Umschalter ist in keiner Weise MLL-konform. Aber vielleicht gehe ich das Thema mit der elektronischen
Lösung doch an, Du weißt ja, MLL macht süchtig. Dann muss die Anlage noch etwas warten.  

Hallo Wolfgang, 

das freut mich sehr, dass du es gleich zukunftssicher baust und den analogen Umschalter über Bord wirfst! 
Es freut mich auch, dass ich dir (und Frank @fbstr) mit der Schaltung etwas helfen konnte.

 
4fangnix, Ronald, EP2Bernie und wke haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8589 von fbstr , 11.07.2022 19:28

Zitat von raily74 im Beitrag #8584

so zu bedrahten wie in meinem Bild oben, jedoch ohne das optionale Relais.
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Wo müßte denn ohne das 4te Relais Rot von der Sicherheitszone angeschlossen werden? 
An Rot vom Hauptgleis? Sprich das wäre permanent verbunden und nur Schwarz-Sicherheitszone wird abgeschaltet beim Programmieren? 

[Edit] Grafik korrigiert

 
Ronald und wke haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8590 von raily74 , 11.07.2022 19:33

Zitat von fbstr im Beitrag #8590

Wo müsste denn ohne das 4te Relais Rot von der Sicherheitszone angeschlossen werden? 
An Rot vom Hauptgleis? Sprich das wäre permanent verbunden und nur Schwarz-Sicherheitszone wird abgeschaltet beim
Programmieren?

Korrekt! 
Nur mit Rot wird die Lok sich in der Sicherheitszone kaum bewegen wollen. Es sei denn, die Supercaps sind am Werk. Dann hilft aber auch

die Trennung von Rot nicht mehr. 

 
Ronald und wke haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8591 von raily74 , 11.07.2022 19:41

Frank, 

das sind doch drei 2xUM Relais, oder? Dann müssten doch alle Ausgänge mit Klemmen bestückt sein. Jedes Relais hat sechs Anschlüsse.
Also 18 insgesamt und nicht neun. 
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Achtung, da hab ich die Wichtigkeit der Sicherheitszone unterschätzt!  
Es geht ja auch um den Kurzschluss, wenn das Rad die Trennstelle zwischen Programmier- und Hauptgleis passiert. Ich habe das bei mir
mit einer breiten Trennstelle gelöst, die mit Stabilit Express gefüllt ist. 
Ich korrigiere mich also: Das vierte Relais ist bedingt optional und ich erkenne erst jetzt, wie wichtig die Sicherheitszone ist. Es geht
nicht nur um das versehentliche Verlassen des Bereichs. Danke Wolfgang! @wke 

Ich habe meine vorangegangenen Posts entsprechend korrigiert!

 
Ronald, Moba_Nicki, fbstr und wke haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8592 von raily74 , 11.07.2022 20:25

Zitat von fbstr im Beitrag #8590

Wo müßte denn ohne das 4te Relais Rot von der Sicherheitszone angeschlossen werden?

Hallo Frank, hallo Wolfgang, 

meine Güte, da ist mir ja ein ganz großer Patzer passiert. Da hab ich Wolfgangs @wke geniale Schutzschaltung nur zur Hälfte
verstanden...! Sorry, dass mir das erst so spät aufgefallen ist! 

Durch die beiden 2xUM-Relais besteht mit der 530er Platine auch nicht die Gefahr, dass mal ein Relais nicht anzieht. Aber mit der
Sicherheitsschaltung besteht dieses Risiko auch beim Relais-Modul nicht mehr. Da müssten dann schon die Relais 1 und 3 oder 2 und 4
jeweils gleichzeitig ausfallen. Vorher gehen wir alle Lotto spielen. 

Ich glaube, dass das deine Lösung ist. In der Programmierung muss die vierte Zeile (Relais E-F) dann aber raus. 

 
Ronald, fbstr, Mucki, Moba_Nicki und wke haben sich bedankt!

LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
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#8593 von raily74 , 12.07.2022 12:35

Hallo zusammen, 

um die Produktionszeit der 24 LED Connector Platine von Jürgen @Jueff drastisch zu senken, konstruiere ich gerade eine Lehre. Ziel soll
es sein, die THT-Bauteile löten zu können, ohne diese fixieren zu müssen. Das Ganze steckt noch in den Kinderschuhen, wird aber bei
erfolgreicher Bestückung auch auf die Verteiler-Platine adaptiert. 

Der Druck des ersten Prototypen läuft schon und sobald die erste Platine erfolgreich mit der Lehre bestückt wurde, werde ich die
Druckdateien veröffentlichen. 

 
gerald bock, 4fangnix, RReinehr, Mucki, Moba_Nicki und wke haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8594 von Moba_Nicki , 12.07.2022 13:24

Zitat von raily74 im Beitrag #8594

Hallo zusammen, 
 
um die Produktionszeit der 24 LED Connector Platine von Jürgen @Jueff drastisch zu senken, konstruiere ich gerade eine Lehre. Ziel
soll es sein, die THT-Bauteile löten zu können, ohne diese fixieren zu müssen. Das Ganze steckt noch in den Kinderschuhen, wird aber
bei erfolgreicher Bestückung auch auf die Verteiler-Platine adaptiert. 
 
Der Druck des ersten Prototypen läuft schon und sobald die erste Platine erfolgreich mit der Lehre bestückt wurde, werde ich die
Druckdateien veröffentlichen. 
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Hallo Michael 

die Idee ist ganz gut, allerdings stellt sich die Frage, mit welchen Material willst du das drucken? 
Die meisten Kunststoffe (PLA & PETG) werden leider zu schnell weich bei direktem Kontakt mit warmen / heißen Metall. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8595 von raily74 , 12.07.2022 13:36

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8595

Die meisten Kunststoffe (PLA & PETG) werden leider zu schnell weich bei direktem Kontakt mit warmen / heißen Metall. 

Hallo Dominik,  

das ist ein berechtigter Einwand. Das hab ich nicht bedacht. Danke! 
Es betrifft nur die Kontaktstifte (wegen derer ich das Ganze mache). Alle anderen Bauteile haben keinen direkten Kontakt zwischen dem
erhitzten Metall und dem Kunststoff. Ich werde mal testen, ob es funktioniert, wenn nur die Spitze des Kontaktstifts gehalten wird. Nicht
dass ich am Ende Metallbuchsen in die Lehre einbauen muss. 
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PS: Ich brauche dringend einen 3D Drucker, der Metall drucken kann…

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8596 von raily74 , 12.07.2022 13:56

Also zumindest für diese sechs Bauteile funktioniert es schon mal. Den Rest muss ich erst testen.  

 
gerald bock, Holger28, Moba_Nicki, karlz, 4fangnix und ortwing haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8597 von wke , 12.07.2022 14:19

Hallo zusammen, 

vielen Dank für die Lösungsansätze. Relais-Modul ist bei Amazon bestellt und Gehäuse schon fertig gedruckt. 
Ich hoffe, es klappt dann so, wie gewünscht.  

Danke und Gruß 
Wolfgang

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB
#8598 von karlz , 12.07.2022 14:53

Zitat von MikeMc im Beitrag #8562 
Ein Hallo aus Wien. Begeistert habe ich schon einiges über das MobaLedLib-Projekt gelesen. Gerne würde auch ich damit meine im Aufbau
befindliche Anlage zum Leuchten bringen. Meine Kenntnisse mit dem Lötkolben halten sich allerdings eher in Grenzen. Deshalb frage ich
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hier (Tipp von Hardy), ob ich nicht gegen Aufwandsentschädigung von jemanden fertig bestückte Platinen beziehen könnte. Liebe Grüße
Michael 

Hallo @MikeMc 
ich weiß jetzt nicht wo du in Wien zu Hause bist aber schreibe mir eine PN damit ich dir weiterhelfen kann. 
Ich bin in Schwechat bei Wien zu Hause und wir könnten uns ja, wenn du möchtest, über die MLL einmal persönlich austauschen. 
Sorry das ich mich noch nicht früher gemeldet habe aber momentan bin ich mit anderweitigen Dingen mehr beschäftigt 
Liebe Grüße 
Gerald 

Hallo @MikeMc 
ich komme aus St.Pölten, viell. kann ich dir auch helfen und wenn du möchtest können wir uns über die MLL austauschen. 
Haben jeden Mittwoch Clubabend - www.Modellbahn-stpoelten.at 
PS. war leider im Urlaub 
liebe Grüße 
Karl

 
aftpriv, gerald bock, 4fangnix und MikeMc haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8599 von Hardi , 12.07.2022 15:01

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #8597

Also zumindest für diese sechs Bauteile funktioniert es schon mal. Den Rest muss ich erst testen. 
 

Kann es sein, dass Dein Drucker unterbeschäftigt ist?  
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Beim bestücken der Platine gehe ich einfach der Höhe nach vor. Dann reicht eine glatte Unterlage...  

Ich glaube, ich muss mal wieder bei Dir vorbeikommen und Halterungen für Faulhaber Motoren basteln...  

Hardi

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8600 von raily74 , 12.07.2022 15:25

Zitat von Hardi im Beitrag #8600

Beim Bestücken der Platine gehe ich einfach der Höhe nach vor. Dann reicht eine glatte Unterlage... 

Hi Hardi, 

das mache ich in der Regel genauso. Aber bei den Stiftleisten mit 3,5mm Abstand ist es schon eine Friemelei, die einigermaßen gerade in
die Platine zu bekommen. Das sind ja immer nur Zweier-Abschnitte. Da ich die noch farblich trenne zwischen Plus und Minus, setze ich
Einzelkontakte ein. Da kann man die Platine dann nicht mehr auf eine glatte Unterlage stellen, ohne dass die Stiftleisten alle schief werden.
Inzwischen benötige ich nur noch 30 Minuten für die SMD-Bauteile aber eine Stunde für die Kontakt- und Stiftleisten. Da lohnt sich der
Druck dann schon. 

Aber ich freue mich natürlich, wenn du vorbeikommst, damit wir Motorhalter drucken können. Das läuft ja nebenbei. Wir freuen uns schon
auf ein Wiedersehen! 

Ergänzung: Außerdem hab ich mal gelernt, dass ab einer bestimmten Anzahl an wiederholten Arbeitsschritten eine Vorrichtung sinnvoll ist.

 
Hardi hat sich bedankt!
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RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8601 von fbstr , 12.07.2022 15:33

Zitat von raily74 im Beitrag #8601

Da ich die noch farblich trenne zwischen Plus und Minus, setze ich Einzelkontakte ein.

Ich pinsel die Kunststoffteile mit Acrylfarbe an. Erst mit weiß und dann rot oder gelb (z.B. bei Servos). Ich weiß - das ist OldSchool und
unter Deiner Würde... 

Deshalb die Aufgabe an Dich: Drucke mit einem 2-farbigem PLA-Drucker die Kunststoffteile entsprechend passend in einem Stück und dann
zieh die Metallstifte aus den Original-Stiftleisten raus und in Deinen 3D-Druck rein. 

 
raily74 und piefke53 haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8602 von Hardi , 12.07.2022 15:34

Hallo Michael, 
wenn ich das richtig sehe, hast Du doch schon einen passenden hitzefesten Halter für die Stiftleisten.  

Eine unbestückte Platine... Die kannst Du einfach von obendrauf legen und das ganze dann zusammen umdrehen. Kritisch wird es dann
natürlich bei der letzten Platine... 

Hardi

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8603 von raily74 , 12.07.2022 15:45

Zitat von fbstr im Beitrag #8602

Drucke mit einem 2-farbigem PLA-Drucker die Kunststoffteile entsprechend passend in einem Stück und dann zieh die Metallstifte aus
den Original-Stiftleisten raus und in Deinen 3D-Druck rein. 

Lass mich kurz überlegen... Nein  
Spaß beiseite: Das ist ja auch nicht hitzebeständig und außerdem kann ich die Farbe nur in der Z-Achse wechseln, da ich nur einen
Druckkopf hab. 
Ich habe auch schon Pins mit Acrylfarbe angemalt. Allerdings verwende ich weiße, wenn ich sie im Anschluss anpinseln will. 

Zitat von Hardi im Beitrag #8603

Eine unbestückte Platine... Die kannst Du einfach von obendrauf legen und das ganze dann zusammen umdrehen.

Das ist eine coole Idee Hardi. Ich hatte schon überlegt, eine Platine zu opfern und Buchsenleisten einzulöten. Aber dein Vorschlag ist
definitiv besser. Das käme auf einen Versuch an. Und den Rest dann der Höhe nach. Klingt auch nach einem Plan. Man könnte die beiden
Platinen sogar mit zwei Gummis gegeneinander pressen. Das gefällt mir.

 

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8604 von Hardi , 12.07.2022 15:47
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Hallo Michael, 
aber Gummis sind auch wieder nur bedingt hitzebeständig ;-( 
Beim letzten Stammtisch haben wir ja gesehen, dass Du genügend Schraubzwingen hast :-) 

Vermutlich reichen aber auch einfache M3 Schrauben. 

Hardi

 
raily74 hat sich bedankt!

LEUCHTTURM
#8605 von Majo03 , 12.07.2022 16:09

Moin liebe Lichtkünstler, 

ich möchte mit der MLL das Leuchtfeuer eines Leuchtturms nachbilden. Wurde dieses Projekt schon einmal bearbeitet bzw. mit welchem
vorgefertigtem Makro kann ich das in der Exeltabelle umsetzen. 

Danke für eine kurze Antwort. 

Liebe Grüße, 

Mario.

 

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8606 von DanielSiefert , 12.07.2022 16:36

Hallo Michael, 

was macht eigentlich dein Sculpfun? Ich habe mir letztens eine Lehre gebaut, um RGB-LEDs mit einem bestimmten Abstand zur Platine
senkrecht einzulöten. Mit dem Laser dauert das 2min. Das Material ist 4mm Pappelsperrholz aus dem Baumarkt: 

 

viele Grüße 

Daniel 

P.S.: die blaue Platine habe ich mir selber erstellt, um Taster und RBG-LED am Anlagenrand zu befestigen. Ist aber noch in der Testphase.
Ich werde aber darüber berichten

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8607 von Moba_Nicki , 12.07.2022 16:37

Zitat von raily74 im Beitrag #8596

 
.... 
PS: Ich brauche dringend einen 3D Drucker, der Metall drucken kann…

https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-344.html#msg2442433
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-344.html#msg2442433
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-344.html#msg2442438
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-344.html#msg2442438
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2442438n3_BwJMGQmc.jpg
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-344.html#msg2442439
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-344.html#msg2442439
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-344.html#msg2442393


Hallo Michael 

für den Preis für einen ordentlicher 3D-Metalldrucker, aktuell 39.000€ inklusive Zubehör, bekommst du sehr viele schöne Loks und MLL-
Platinen fertig bestückt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, DanielSiefert und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8608 von raily74 , 12.07.2022 17:21

Hallo Daniel, 

den Sculpfun hab ich etwas nach hinten geschoben, weil ich mit meinem Car System gerade nicht weiter komme. Das ist aber nicht weiter
tragisch, da ja inzwischen schon der Nachfolger da ist. Bei solchen Anschaffungen warte ich inzwischen lieber, bis ich sie wirklich brauche.
Es freut mich zu sehen, dass andere außer mir auch Lehren anfertigen, um vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Sehr cool! 

Hallo Dominik, 

okay, das ist vielleicht Overkill. Aber es muss kein Drucker für Metall sein. Es reicht auch, wenn man nette Kollege wie dich hat, die einen
rechtzeitig auf schmelzendes PLA hinweisen. Dann kann man die Konstruktion nämlich noch vor dem ersten Einsatz so konzipieren, dass es
erst gar nicht soweit kommt. DANKE! 

Dazu musste ich lediglich die Löcher für die Kontaktstifte auf 2 mm vergrößern. So hat der Kontaktstift nun 0,7mm Luft rundum und nichts
kann schmelzen. 

Fertig bestückt sieht das Ganze nach ca. 2-3 Minuten dann so aus: 
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DATEIANLAGE:

 Vorrichtung_DuPont.zip

In dem Zustand kann die gesamte Platine inkl. der SMD-Bauteile in einem Rutsch gelötet werden, ohne dass man auch nur einmal ein
Bauteil festhalten muss. Die Druckdatei ist im Anhang.

 

DanielSiefert, wke, Moba_Nicki, 4fangnix, gerald bock, RReinehr, Majo03, karlz und MobaPro59 haben sich bedankt!

PROGRAMMIERGLEIS VIA RELAIS-PLATINE
#8609 von fbstr , 12.07.2022 19:17

Ich habe gerade die Relais-Platine noch etwas abgeändert. Zum einen die zusätzlichen AKL-Buchsen eingelötet und zum anderen die LED's
und Widerstände entfernt. Ich hatte B, D und F als Rückmeldung für die Herzpolarisation verwendet. Das ist nun wieder entfernt. 
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Dies ist meine Programmierung: 

Ich habe als Typ Rot genommen. Warum habt Ihr AN/AUS verwendet? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. 
Invers habe ich genommen, damit dann der Zustand Rot und Grün mit dem Relais übereinstimmt. 



Die Verdrahtung müßte dann so aussehen: 

 
gerald bock, raily74, 4fangnix, sarguid und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS VIA RELAIS-PLATINE
#8610 von raily74 , 12.07.2022 19:21

Zitat von fbstr im Beitrag #8610

Warum habt Ihr AN/AUS verwendet?

Die Macht der Gewohnheit, Frank. Du hast natürlich völlig Recht! Das muss mit Tastern angesteuert werden.

 

RE: LEUCHTTURM
#8611 von raily74 , 12.07.2022 19:53

Zitat von Majo03 im Beitrag #8606

ich möchte mit der MLL das Leuchtfeuer eines Leuchtturms nachbilden.

Hallo Mario, 

mit wieviel LEDs soll der Leuchtturm beleuchtet werden? Von wievielen Seiten wird man ihn später sehen? 

Wenn der Blickwinkel immer aus der selben Richtung kommt, reicht ggf. eine helle LED. Da die Pause sehr viel länger ist als das Leuchten,
könnte man so etwas mit einem komplett einstellbaren Blinker machen. Dort könnte man eine lange Pause und ein kurzes Leuchten
definieren.  
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Wenn ich an meine Ostsee Urlaube denke, nimmt das Auge aber kurz vor und kurz nach dem Aufblitzen schon ein leichtes Dimmen wahr.
Ich glaube, dass du das nachbilden solltest, damit es realistisch wird. Am einfachsten geht das mit dem Pattern Configurator.  

Nachdem ich hier nun endgültig den Ruf des Luxus-Varianten-Erbauers habe (Danke @fbstr), möchte ich dir den Weg aufzeigen, den ich
gehen würde. Mit neun oder besser zwölf LEDs könnte man die Drehung des Leuchtfeuers viel realistischer darstellen. Diese LEDs lässt man
mit Überblendung vom Pattern Configurator ansteuern. Das Auf- und Abdimmen ergibt sich dann von selbst.  

Die Luxus-Variante hat ggü. einer LED einen weiteren Vorteil: Steht der Leuchtturm vor einem Hintergrund, wird dieser heller, wenn das
Einzel-Licht aufblitzt (sofern es von unten oder oben kommt). Die zwölf LEDs könnte man mit dem Pattern Configurator hinten dunkler
leuchten lassen als vorn.  

Wenn du dazu Hilfe brauchst, sag bitte Bescheid.

 
Hardi, Moba_Nicki und Majo03 haben sich bedankt!

RE: LEUCHTTURM
#8612 von Majo03 , 12.07.2022 20:02

Hallo Michael, 

lieben Dank für deine schnelle Antwort. Als Leuchtfeuer habe nur eine ws 2812 LED verbaut. Bei 
Keuchtturm habdelt es sich um den Kibri Bausatz. Das Leuchtfeuer ist nur auf einer Seite geöffnet. Ein einfaches Blinken mit einer
möglichen Farbeinstellung würde mir reichen. 
Ich habe den Blinker Makro verwendet, die Blinkfrequenz kann ich einstellen, leider nicht die Farbe. 

Ein Import in den Patternkonfigurator ist durch die festgesetzten Werte nicht möglich. 

Gruß Mario.

 

RE: LEUCHTTURM
#8613 von raily74 , 12.07.2022 20:56

Hallo Mario, 

mit dem Pattern Configurator könnte man das sehr sauber abbilden. Wenn dir das im Moment zu viel ist, könnte man auch eine virtuelle
Dummy-LED definieren, die man nicht sieht (dazu muss aber ein zusätzlicher virtueller LED-Kanal definiert werden). Mit der LED-to-Var
Verknüpfung lässt man dann die einstellbare RGB-LED leuchten. Das bedeutet: Immer wenn die virtuelle LED angeht (obwohl man sie nicht
sieht), leuchtet die WS2812 in deinem Leuchtturm. Keine Angst, ist leichter, als es sich anhört (die PGF-Datei "Leuchtfeuer.zip" als Anlage
unten): 

Mit dem Pattern Configurator sparst du dir den virtuellen LED-Kanal und die LED-to-Var Verknüpfung (die PCF-Datei
"Leuchtfeuer_Example.zip" als Anlage unten): 
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DATEIANLAGE:

 Leuchtfeuer.zip  Leuchtfeuer_Example.zip

 

RReinehr, Moba_Nicki, Majo03 und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: LEUCHTTURM
#8614 von Majo03 , 12.07.2022 21:40

Hallo Michael, 

lieben Dank für deine schnelle Antwort. Als Leuchtfeuer habe nur eine ws 2812 LED verbaut. Bei 
Keuchtturm habdelt es sich um den Kibri Bausatz. Das Leuchtfeuer ist nur auf einer Seite geöffnet. Ein einfaches Blinken mit einer
möglichen Farbeinstellung würde mir reichen. 
Ich habe den Blinker Makro verwendet, die Blinkfrequenz kann ich einstellen, leider nicht die Farbe. 

Ein Import in den Patternkonfigurator ist durch die festgesetzten Werte nicht möglich. 

Gruß Mario. 

Hallo Michael, 

danke für deine Mühe, das ist der Wahnsinn.  

Ich probiere das morgen aus und gebe dir eine Rückmeldung. 

Einen schönen Abend wünscht, 

Mario,

 

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8615 von raily74 , 12.07.2022 21:42

Zitat von raily74 im Beitrag #8609

Fertig bestückt sieht das Ganze nach ca. 2-3 Minuten dann so aus: 
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Hallo zusammen, 

ich habe von Jürgens (@Jueff) 24 LED-Connectoren schon zehn Stück ohne die Lehre zusammengebaut. Mein bisheriger Rekord mit den
einzelnen Stiftleisten lag bei ca. 75 Minuten zzgl. Endkontrolle und Fehlersuche. Eben habe ich die erste Platine mit der Lehre gelötet. Das
Ergebnis: 28 Minuten inkl. Bestücken, Löten, Funktionskontrolle und 100% Funktionsfähigkeit. Die Lehre hat das Ganze ohne Hitzeschaden
überstanden. Damit gilt die Druckdatei als erfolgreich getestet. Ich lege sie im Github zusammen mit einem passenden Gehäuse für den 24
LED Connector ab. Link folgt.

 
RReinehr, DanielSiefert, gerald bock, 4fangnix, Moba_Nicki, Majo03 und karlz haben sich bedankt!

RE: LEUCHTTURM
#8616 von raily74 , 12.07.2022 22:09

Zitat von Majo03 im Beitrag #8615

Ich probiere das morgen aus und gebe dir eine Rückmeldung. 

Hallo Mario, 

wenn man das Ganze dann schon mit dem Pattern Configurator macht, kann man ja auch gleich das Auf- und Abdimmen einbauen...! Sorry,
dass ist mir erst eben eingefallen. 

Das sähe dann wie folgt aus. Auch dafür habe ich dir die Programmierung "Leuchtfeuer_soft.zip" für den Pattern Configurator angehängt.
Das entspricht dann meiner Beschreibung aus meiner ersten Antwort auf deine Frage. 

Die Lampe dimmt in 400 Millisekunden auf 16 % ihrer Helligkeit, blitzt 60 Millisekunden mit voller Helligkeit, geht auf 16 % zurück und
dimmt in 500 Millisekunden wieder ab. Dann folgen 1,6 Sekunden Pause. Sie ist also 1 Sekunde zu sehen und 1,6 Sekunden nicht. 
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DATEIANLAGE:

 Leuchtfeuer_soft.zip

 

DanielSiefert, Moba_Nicki, Majo03 und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: LEUCHTTURM
#8617 von MikeMc , 12.07.2022 22:51

Zitat von karlz im Beitrag #8599

Zitat von MikeMc im Beitrag #8562 
Ein Hallo aus Wien. Begeistert habe ich schon einiges über das MobaLedLib-Projekt gelesen. Gerne würde auch ich damit meine im
Aufbau befindliche Anlage zum Leuchten bringen. Meine Kenntnisse mit dem Lötkolben halten sich allerdings eher in Grenzen. Deshalb
frage ich hier (Tipp von Hardy), ob ich nicht gegen Aufwandsentschädigung von jemanden fertig bestückte Platinen beziehen könnte.
Liebe Grüße Michael 
 
 
Hallo @MikeMc 
ich weiß jetzt nicht wo du in Wien zu Hause bist aber schreibe mir eine PN damit ich dir weiterhelfen kann. 
Ich bin in Schwechat bei Wien zu Hause und wir könnten uns ja, wenn du möchtest, über die MLL einmal persönlich austauschen. 
Sorry das ich mich noch nicht früher gemeldet habe aber momentan bin ich mit anderweitigen Dingen mehr beschäftigt  
Liebe Grüße 
Gerald 
 
Hallo @MikeMc 
ich komme aus St.Pölten, viell. kann ich dir auch helfen und wenn du möchtest können wir uns über die MLL austauschen. 
Haben jeden Mittwoch Clubabend - www.Modellbahn-stpoelten.at 
PS. war leider im Urlaub 
liebe Grüße
Karl

@Gerald  
Vielen Dank für das sehr informative Telefonat! 

@Karl  
Bin selber noch in Kroatien, habe daher viel Zeit, da ich nicht an der Anlage weiter basteln kann :)
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gerald bock, Moba_Nicki und karlz haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS VIA RELAIS-PLATINE
#8618 von raily74 , 12.07.2022 23:03

Zitat von fbstr im Beitrag #8610

Die Verdrahtung müßte dann so aussehen: 

Hallo Frank, hallo Wolfgang,  

wenn das ganze jetzt noch rückmeldefähig sein soll, muss das rote Kabel nicht vom Hauptgleis sondern vom Rückmelder kommen. In dem
Fall wären Sicherheitszone und Programmiergleis zusammen ein Block. Das Hauptgleis wäre ein anderer Block. 

Ich weiß nicht, wie relevant das für euch ist, aber besser jetzt noch dran denken als nachher wieder alles auseinander zu nehmen.

 
4fangnix, gerald bock, fbstr und wke haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8619 von FarFarAway , 12.07.2022 23:52

Zitat von raily74 im Beitrag #8616

Fertig bestückt sieht das Ganze nach ca. 2-3 Minuten dann so aus: 
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Hallo zusammen, 
 
ich habe von Jürgens (@Jueff) 24 LED-Connectoren schon zehn Stück ohne die Lehre zusammengebaut. Mein bisheriger Rekord mit den
einzelnen Stiftleisten lag bei ca. 75 Minuten zzgl. Endkontrolle und Fehlersuche. Eben habe ich die erste Platine mit der Lehre gelötet.
Das Ergebnis: 28 Minuten inkl. Bestücken, Löten, Funktionskontrolle und 100% Funktionsfähigkeit. Die Lehre hat das Ganze ohne
Hitzeschaden überstanden. Damit gilt die Druckdatei als erfolgreich getestet. Ich lege sie im Github zusammen mit einem passenden
Gehäuse für den 24 LED Connector ab. Link folgt.

Ich war ja erst skeptisch, aber lass mich auch gerne ueberzeugen. Danke dafuer. 
Aber mir kommt die Frage nach den 1 poligen Pin Headern in den Sinn. Ich habe da noch keinen Link gefunden, und muss so fragen:
Schneidest du die fuer dich selber mit 50% Verlust eines vollen Headers? Oder sind das simple Male Header und ich hab sie nur als Female
angesehen? 

Cheers, 
Klaus

 

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8620 von raily74 , 13.07.2022 07:48

Zitat von FarFarAway im Beitrag #8620

Oder sind das simple Male Header und ich hab sie nur als Female angesehen?

Hallo Klaus,  

ja, das sind farbige Male Header, die ich mit dem Cutter ohne Verlust trenne.  

Straßenlaternen beispielsweise werden dann mit DuPont Buchsen und passender Zange gecrimpt und mit 1,5mm Schrumpfschlauch
geschützt. 

Unterm Strich ist das die günstigste und wie ich finde auch die bequemste Lösung, Einzelobjekte anzuschließen.  
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An einigen Stellen bekommen meine 24 LED Connectoren auch mal sechs Schraubklemmen. Hier könnte man dann beispielsweise 18
Straßenlaternen mit DuPont und sechs Relais über Terminals anschließen. 

 
DanielSiefert, Moba_Nicki, ToTo_MoBa, gerald bock, FarFarAway und RReinehr haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8621 von wke , 13.07.2022 12:56

Hallo zusammen, 

zum Aufbau des Programmiergleises habe ich noch eine Frage: 
die Steuerung ob Programmiergleis/Hauptgleis wird ja über den Eintrag in der Excel-Datei gesteuert. Kann ich das System auch testen,
ohne mit TC verbunden bin, also nur mit MLL-Bordmitteln und brauche ich dann eine Erweiterung, z.B. die Taster auf der Hauptplatine oder
andere Taster? 

Gruß 
Wolfgang

 

BELEUCHTUNG SCHATTENBAHNHOF
#8622 von wke , 13.07.2022 13:07

Hallo liebe MLL-Gemeinde, 

bis die Relais-Platine zur Steuerung des Programmiergleises von Amazon geliefert wird möchte ich mich mit dem weiteren Ausbau meines
Schattenbahnhofs beschäftigen. 
Geplant ist, diesen zu Beleuchten (was sicherlich sinnvoll ist). Da die Anlage nach ober offen ist, kann die Beleuchtung nur direkt auf der
Grundplatte vorgenommen werden. Wie beleuchte ich den SBhf am besten mit MLL-Bordmitteln, einen Strang RGB-LEDs aufs Brett kleben,
oder einzelne LEDs über den LED-Connector anschließen, oder gibt es aus eurer Erfahrung noch andere sinnvolle Möglichkeiten? 
Bin für jeden Tip dankbar. 

Viele Grüße 
Wolfgang
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RE: LEUCHTTURM
#8623 von Majo03 , 13.07.2022 16:02

Zitat von raily74 im Beitrag #8617

Zitat von Majo03 im Beitrag #8615

Ich probiere das morgen aus und gebe dir eine Rückmeldung. 

 
 
Hallo Mario, 
 
wenn man das Ganze dann schon mit dem Pattern Configurator macht, kann man ja auch gleich das Auf- und Abdimmen einbauen...!
Sorry, dass ist mir erst eben eingefallen. 
 
Das sähe dann wie folgt aus. Auch dafür habe ich dir die Programmierung "Leuchtfeuer_soft.zip" für den Pattern Configurator angehängt.
Das entspricht dann meiner Beschreibung aus meiner ersten Antwort auf deine Frage. 
 
Die Lampe dimmt in 400 Millisekunden auf 16 % ihrer Helligkeit, blitzt 60 Millisekunden mit voller Helligkeit, geht auf 16 % zurück und
dimmt in 500 Millisekunden wieder ab. Dann folgen 1,6 Sekunden Pause. Sie ist also 1 Sekunde zu sehen und 1,6 Sekunden nicht. 
 

Hallo Michael, 

das ist der Wahnsinn, danke für deine Mühe. Ich probiere die Datei nachher gleich aus. 

Gruß Mario.

 
raily74 und Mucki haben sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
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#8624 von Moba_Nicki , 13.07.2022 18:14

Zitat von wke im Beitrag #8622

Hallo zusammen, 
 
zum Aufbau des Programmiergleises habe ich noch eine Frage: 
die Steuerung ob Programmiergleis/Hauptgleis wird ja über den Eintrag in der Excel-Datei gesteuert. Kann ich das System auch testen,
ohne mit TC verbunden bin, also nur mit MLL-Bordmitteln und brauche ich dann eine Erweiterung, z.B. die Taster auf der Hauptplatine
oder andere Taster? 
 
Gruß 
Wolfgang

Hallo Wolfgang 

wenn die Platine noch mit dem PC verbunden ist, kannst du über die bunten Knöpfe (je nach Steuerungsart und Makro ein bis 20 Stück) im
Programm-Generator den DCC-Befehl simulieren. 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke hat sich bedankt!

RE: BELEUCHTUNG SCHATTENBAHNHOF
#8625 von Moba_Nicki , 13.07.2022 18:23

Zitat von wke im Beitrag #8623

Hallo liebe MLL-Gemeinde, 
 
bis die Relais-Platine zur Steuerung des Programmiergleises von Amazon geliefert wird möchte ich mich mit dem weiteren Ausbau
meines Schattenbahnhofs beschäftigen. 
Geplant ist, diesen zu Beleuchten (was sicherlich sinnvoll ist). Da die Anlage nach ober offen ist, kann die Beleuchtung nur direkt auf der
Grundplatte vorgenommen werden. Wie beleuchte ich den SBhf am besten mit MLL-Bordmitteln, einen Strang RGB-LEDs aufs Brett
kleben, oder einzelne LEDs über den LED-Connector anschließen, oder gibt es aus eurer Erfahrung noch andere sinnvolle Möglichkeiten? 
Bin für jeden Tip dankbar. 
 
Viele Grüße 
Wolfgang

Hallo Wolfgang 

kannst du uns bitte ein Bild von dem Schattenbahnhof zeigen, damit wir eine grobe Vorstellung haben, wie dieser aussieht. 
Am ehesten würde ich aber Lichtstreifen mit 30LEDs pro Meter empfehlen. 
https://www.amazon.de/XUNATA-Adressierba.../dp/B07W514N4R/ 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: LEUCHTTURM
#8626 von Majo03 , 13.07.2022 20:08

Zitat von raily74 im Beitrag #8617

Zitat von Majo03 im Beitrag #8615

Ich probiere das morgen aus und gebe dir eine Rückmeldung. 

 
 
Hallo Mario, 
 
wenn man das Ganze dann schon mit dem Pattern Configurator macht, kann man ja auch gleich das Auf- und Abdimmen einbauen...!
Sorry, dass ist mir erst eben eingefallen. 
 
Das sähe dann wie folgt aus. Auch dafür habe ich dir die Programmierung "Leuchtfeuer_soft.zip" für den Pattern Configurator angehängt.
Das entspricht dann meiner Beschreibung aus meiner ersten Antwort auf deine Frage. 
 
Die Lampe dimmt in 400 Millisekunden auf 16 % ihrer Helligkeit, blitzt 60 Millisekunden mit voller Helligkeit, geht auf 16 % zurück und
dimmt in 500 Millisekunden wieder ab. Dann folgen 1,6 Sekunden Pause. Sie ist also 1 Sekunde zu sehen und 1,6 Sekunden nicht. 
 

Hallo Michael, 

ich habe das Leuchtfeuer in meiner LED-Kette eingebunden. Ich bin überaus begeistert. 

Wenn das Modul fertig gebaut ist setze ich ein paar Bilder hier rein. 

Vielen Dank, 

Mario.

 
Jueff, 4fangnix und raily74 haben sich bedankt!
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

RE: BELEUCHTUNG SCHATTENBAHNHOF
#8627 von wke , 13.07.2022 20:37

Hallo Dominik, 

hier mein Schattenbahnhof. 
Die Variante mit den LED-Stripes hatte ich auch schon im Blick, Habe allerdings die Befürchtung, dass die sich mit der Zeit vom Untergrund
lösen. Könnte also Probleme geben, wenn die oberen Ebenen installiert sind, dass man nicht mehr dran kommt. 

Gruß 
Wolfgang 

PS: Dank an Hardy, der mir bei der Entwicklung des SBhf geholfen hat und mir bei der Gelegenheit die Feinheiten von Wintrack beigebracht
hat.

 

Hardi hat sich bedankt!

RE: LEUCHTTURM
#8628 von raily74 , 13.07.2022 20:40

Hallo Mario,  

vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe mit dem Speicherplatz nicht gegeizt, weil du die Lichtfarbe einstellen wolltest. Ich habe also 8
Bits pro Wert eingetragen. Du kannst also in den Spalten, in denen ich 255 oder x eingetragen habe, eine passende Farbe mischen.  
Sollte dich das jetzige Ergebnis allerdings schon überzeugen, würde ich statt der 8 Bits lieber 1 Bit eintragen, um Speicher auf dem Arduino
zu sparen. 

Dazu habe ich im Wiki mal die Anleitung „Optimierung des Speicherbedarfs durch weniger Helligkeitswerte“ veröffentlicht.

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: BELEUCHTUNG SCHATTENBAHNHOF
#8629 von raily74 , 13.07.2022 20:59

Zitat von wke im Beitrag #8628

Habe allerdings die Befürchtung, dass die sich mit der Zeit vom Untergrund lösen. 

Hallo Wolfgang,  

das lässt sich hiermit ganz gut in den Griff bekommen. Ich hab es genauso gelöst und bisher sind noch alle Streifen an Ort und Stelle.
Außerdem unterstützt du damit die erforderliche Kühlung der Streifen.  

Ich würde lieber neutralweiße Streifen mit 120 LEDs/m einsetzen. Das ist ein guter Kompromiss aus benötigter Leistung und Helligkeit. Wie
das Ganze wirkt, habe ich hier gezeigt.

 
Moba_Nicki und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: BELEUCHTUNG SCHATTENBAHNHOF
#8630 von wke , 13.07.2022 21:29

Hallo Domink, hallo Michael, 

danke für die Tipps, scheint ja doch auf die LED-Stripes zu gehen. 
Auch der Einbau in LED-Profile ist bestechend, daran hatt ich noch gar nicht gedacht, ich war immer der Meinung, dass das Licht der Stripes
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zu grell ist. 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 
raily74, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8631 von Sprite01 , 13.07.2022 21:34

Zitat von raily74 im Beitrag #8570

Hallo Dirk,  
Wie wäre es denn mit diesem 80 mm Linear Stepper? @Sprite01

Ich wollte euch nur kurz an meinem Erfolg teilhaben lassen - Der Trabbi fährt nun auf der "Teststrecke" aus der Garage.
Vielen Dank für eure Unterstützung hier. 
Der Stepper hat ja 800mA pro Phase, somit habe ich den Treiber auf 0,512 stellen müssen. 
Da passt jetzt auch der 1/2-Step gut. 
Nun muss ich mir Gedanken um die Mechanik dazu machen, einen ersten Ansatz dazu hier im Video. 

 
raily74, RReinehr, piefke53, 4fangnix, gerald bock, ToTo_MoBa, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8632 von raily74 , 13.07.2022 21:55

Hallo Dirk, 

das sieht spitze aus! Aber ich hab ganz viele Fragen! 

- Wo ist der typische Sound des Trabbis? Sorry, bei uns lief gerade der Staubsauger, ich hab nur die Musik gehört, die vorzüglich gewählt ist 
 

- Wo ist die Qualm-Wolke beim Anlassen? 
- Warum funktionieren die Scheinwerfer nicht? 
- Warum bewegt sich das Garagentor nicht? 

Nein, Spaß beiseite. Ich bin beeindruckt. Das will ich auch haben. Ich müsste in meinem Maßstab auch nur die Hälfte der Strecke
zurücklegen (das ist Spur 0, oder?). 
Wie bist du so schnell an den 80mm-Stepper gekommen? 
Was hältst du von vier Neodym-Magneten? Zwei unter der Sperrholzplatte, zwei am Trabbi. Ich habe damit gerade sehr gute
Erfahrungen gemacht! Mit vier Magneten würde der Trabbi auch sehr gut Spur halten und dadurch, dass die Räder sich drehen können,
dürfte das Ganze auch ruckelfrei laufen.

 
ToTo_MoBa, Moba_Nicki und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

 Trabbi-Teststrecke_1 
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RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8633 von Sprite01 , 13.07.2022 22:28

Ja, mein Modell ist an Spur 0 angelehnt. Es soll mein Einfamilienhaus in 1:40 werden, ist ja auch "mein erstes Mal" Modellbau. 
Komme da vollkommen unbelastet daher ... 

Dazu habe ich mir bisher fast alles erlesen und selbst mit meinen Laienkenntnissen konstruiert und irgendwie umgesetzt. 
Mit Qualm wollte ich auch mal arbeiten, habe aber bezüglich vieler Kommentare über Spritzereien davon Abstand genommen. 
Scheinwerfer wären aber noch eine Idee, das kann dann die nächste Ausbaustufe werden. 
Das Garagentor kommt ja auch noch dran, das wird dann der zweite Steppermotor (in 15 Tagen). 
Den ersten Stepper habe ich bei Amaz.. gekauft (wenn man halt nicht warten will ...  ) 

Mit Magneten wäre auch eine gute Sache, aber da das Haus jetzt auf 1cm dickem Holz steht wird das wohl nichts. 

 

Die Musik ist übrigens die aus dem Autoradio, muss eine gute Anlage im Trabbi sein ...  
(Sequenz soll so werden: Garagentor auf, Radiosender suchen, Musik läuft, Starten und raus fahren).

 
raily74, RReinehr, piefke53, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RELAISPLATINE
#8634 von sarguid , 14.07.2022 00:00

Hallo liebe Mobafreunde, 

ich bin immer noch ganz begeistert von Servo und LED Steuerung und wollte mich als nächstes an die Relaisplatine heran wagen. Allerdings
muss ich dazu sagen, das ich von der ganzen Elektronik Null Ahnung habe. Aktuell habe ich mich mal an einer normalen Relaisplatine mit
G5V-1 Relais versucht. Aber dazu habe ich noch ein paar Fragen: 

Welche Jumper muss ich denn jetzt verbinden? Nur RES_G1? 

Und wie muss ich das dann in der Excel konfigurieren? Habe mal einfach monostabile Relais ausgewählt, bekomme aber nur die ersten
beiden Relais aktiviert?  

Vielen Dank für die Hilfe 

Matthias aka sarguid 

P.S: Diese Info https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...elais_anleitung fand ich eigentlich ganz hilfreich - allerdings lassen sich
dort die Bilder nicht anzeigen wegen Zugriffsverletzung  
P.P.S: Wie funktioniert das mit den Wechselschaltern OUT_E und OUT_F - habe eine Segmentdrehscheibe bei der ich den Motor umpolen
muss und ich hätte jetzt einfach ein bistabiles Relais zum Umpolen hinter zwei G5V-1 gehängt ....

 

RE: LEUCHTTURM
#8635 von Majo03 , 14.07.2022 07:52

Zitat von raily74 im Beitrag #8629

Hallo Mario,  
 
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe mit dem Speicherplatz nicht gegeizt, weil du die Lichtfarbe einstellen wolltest. Ich habe also
8 Bits pro Wert eingetragen. Du kannst also in den Spalten, in denen ich 255 oder x eingetragen habe, eine passende Farbe mischen.  
Sollte dich das jetzige Ergebnis allerdings schon überzeugen, würde ich statt der 8 Bits lieber 1 Bit eintragen, um Speicher auf dem
Arduino zu sparen. 
 
Dazu habe ich im Wiki mal die Anleitung „Optimierung des Speicherbedarfs durch weniger Helligkeitswerte“ veröffentlicht.

Moin Michael, 
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der Speicherplatz wäre kein Problem. Bei dem Modell habe ich nur acht LED an einen Arduino mini Pro angeschlossen. Diese Installation
wird sich bei diesem Standmodell innerhalb einer Vitrine auch nicht mehr ändern. Ich werde, rein für den Lerneffekt, mit den Werten ein
wenig spielen. 

Euch allen einen schönen Tag. 

Gruß Mario.

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8636 von raily74 , 14.07.2022 12:31

Zitat von raily74 im Beitrag #8577

Hallo Wolfgang, 

um diese Relaiskarten mit dem Programmgenerator ansteuern zu können, brauchst du folgende Programmierung: 

Du brauchst nur eine der drei Varianten. 
1) Hast du die Relais fortlaufend an zwei WS2811 angeschlossen und IN1 (erstes Relais) hängt am ersten WS2811 an Rot, dann ist es die
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DATEIANLAGE:

 Programmiergleis_einfach.zip

Variante 1 mit der DCC-Adresse 1. 
2) Hast du es so wie im oben dargestellten Bild angeschlossen und das erste Relais (IN1) hängt an Blau und die anderen drei Relais am
nächsten WS2811, dann ist es die Variante 2.  
3) Solltest du noch keine Modellbahn-Zentrale und keine Steuerung haben, kannst du die DCC-Adressen natürlich nicht außerhalb der Excel-
Tabelle ansprechen. In diesem Fall wäre es Variante 3. 
In Variante 3 habe ich ein Toggle Flip-Flop eingesetzt, das die vier Relais bei jedem Tastendruck auf den Taster 1 an der Hauptplatine hin
und her schaltet. Anschluss der Relais wäre wieder wie im oben dargestellten Anschluss-Schema (wie in Variante 2). 

Im beigefügten ZIP ist die Programmierung für alle Varianten enthalten. Bitte die entsprechenden Zeilen in deine Programmierung kopieren.

Im Gegensatz zu Franks Relaiskarte 530 brauchst du Schalter statt Taster, weil die Relais auf der Karte monostabil sind. Die fallen ohne
angelegte Spannung also wieder in ihre Ursprungslage zurück. 

Tipp: Um das Pfeifen der Relais zu unterdrücken, kannst du JEWEILS zwischen Gelb & Blau, Gelb & Rot und Gelb & Grün einen 100nF
Kondensator hängen.

 

wke hat sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8637 von raily74 , 14.07.2022 12:45

Achtung: 

Warum sagt mir denn keiner, dass ich die 5 Volt an den Daten-Eingang angeschlossen habe?  

Das kommt davon, wenn man von seinen gewohnten Farben abweicht. Auf meiner Anlage ist der Dateneingang gelb/grün, der
Datenausgang gelb und Plus ist weiß. Leider lässt sich weiß in solch einem Schema schlecht darstellen. 
Das ist bis jetzt nur dem Außerfriesischen gelungen mit dem weißen Adler auf weißem Grund. Also bitte so wie im folgenden Bild
anschließen. 

 
wke, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8638 von raily74 , 14.07.2022 13:06
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Zitat von sarguid im Beitrag #8635

P.S: Diese Info https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...elais_anleitung fand ich eigentlich ganz hilfreich - allerdings lassen
sich dort die Bilder nicht anzeigen wegen Zugriffsverletzung  

Hallo Matthias, 

zumindest bei den fehlenden Bildern im Wiki kann ich dir schon mal behilflich sein. Ich hab die Bilder neu verknüpft. Vielleicht führt dich das
ja schon zum Erfolg. Die anderen Fragen kann ich leider nicht so aus dem Stegreif beantworten.

 
fbstr, sarguid und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8639 von sarguid , 14.07.2022 14:06

Hallo Michael, 

lieben Dank - das macht es schon mal einfacher. Aber mir ist jetzt immer noch nicht klar, welche Lötjumper ich jetzt in meiner Konfiguration
verbinden muss und welche getrennt bleiben müssen? 

Zitat

In der Standardkonfiguration müssen 3 Lötjumper geschlossen werden:

Markiert sind NO_OPTW2, TERM und NO_OPTW1 
Weiter unten steht dann: 

Zitat

Wenn 7 monostabile Relais vom Typ „G5V-1 5V“ verwendet werden, dann muss ein dritter WS2811 eingesetzt werden. Der Jumper
„NO_OPTW1“ darf in dem Fall nicht verbunden sein. Jumper „RES_G1“ wird gesetzt.

Also müssen bei dieser Konfiguration insgesamt nur TERM (ist nur eine Platine) und RES_G1 verbunden werden, richtig? NO_OPTW1 und
NO_OPTW2 bleiben offen?

 

RE: PROGRAMMIERGLEIS
#8640 von wke , 14.07.2022 14:35

Hallo Michael, 

vielen Dank für Deine Erklärungen, das hilft mir weiter.  

Danke und Gruß 
Wolfgang

 
raily74 hat sich bedankt!

PUSH BOTTON 4017
#8641 von hans-gander , 14.07.2022 14:51

Liebe MoBaLedLib Kollegen,

ich möchte, siehe unten, meine 10 Tasten in diesem Gehäuse einbauen. Leider muss ich dann die Schaltung mit Fädeldraht selber
nachbauen. 
Dabei stellt sich die Frage, ob ich überhaupt die Lötbrücken benötige.  
Zur Zeit habe ich die 10 Stück 2812 Module in bekannter Weise zusammengeschaltet. 
Also, Input der 2812 Module, Taster 1 ist am PIN 1 vom 8-poligen Input Wannenstecker und Rückleitung Taster 10, an den PIN 2 vom 8-
poligen Input Wannenstecker. 

Ist das so richtig? 
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Fragende Grüße 
Hans

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8642 von raily74 , 14.07.2022 15:29

Zitat von raily74 im Beitrag #8616

Damit gilt die Druckdatei als erfolgreich getestet. Ich lege sie im Github zusammen mit einem passenden Gehäuse für den 24 LED
Connector ab. Link folgt.

Das neue Gehäuse für die Version mit 24 Stiftleisten ist nun auch erfolgreich getestet und alle dazugehörigen Daten habe ich ins Github
hochgeladen. 

Es gibt drei Gehäusevarianten: 
- mit 24 Stiftleisten (wie im Bild) 
- mit 6 Terminals (–) und 18 Stiftleisten 
- mit 24 Terminals (–) 

Es gibt drei Deckelvarianten: 
- für Stiftleisten 
- für Stiftleisten mit "Staubschutz-Schacht" (wie im Bild) 
- für 24 Terminals (geschlossen) 
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Zusätzlich gibt es noch: 
- LED-Abstandshalter zur korrekten Positionierung der 3mm-LED im Deckel 
- Lehre zum Bestücken der Platine mit Stiftleisten (LED nicht mit Lehre einbauen, wenn Abstandshalter verwendet wird) 
- PDF DIN A5 mit 5 Etiketten zur Beschriftung der Deckel 

 
4fangnix, Majo03, sven66, Jueff, Hardi, gerald bock, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8643 von Majo03 , 14.07.2022 15:48

Moin Michael, 

mega coole Arbeit, alleine die Lehre finde ich schon sehr arbeitserleichternd.  

Vielen Dank. 

Gruß Mario.

 
raily74, Moba_Nicki, 4fangnix und Ronald haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8644 von Jueff , 14.07.2022 16:17

Zitat von raily74 im Beitrag #8643

 
..... 
- PDF DIN A5 mit 5 Etiketten zur Beschriftung der Deckel 
....

Hallo Michael, 
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und ich dachte im ersten Moment, du machst jetzt auch schon Siebdruck  

Super Gehäuse und Lehre - das gefällt mir! 

Jürgen...

 
raily74, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PUSH BOTTON 4017
#8645 von Hardi , 14.07.2022 16:30

Hallo Hans, 

Zitat von hans-gander im Beitrag #8642

Liebe MoBaLedLib Kollegen, 
 
ich möchte, siehe unten, meine 10 Tasten in diesem Gehäuse einbauen. Leider muss ich dann die Schaltung mit Fädeldraht selber
nachbauen. 
Dabei stellt sich die Frage, ob ich überhaupt die Lötbrücken benötige.  
Zur Zeit habe ich die 10 Stück 2812 Module in bekannter Weise zusammengeschaltet. 
Also, Input der 2812 Module, Taster 1 ist am PIN 1 vom 8-poligen Input Wannenstecker und Rückleitung Taster 10, an den PIN 2 vom 8-
poligen Input Wannenstecker. 
 
Ist das so richtig? 
 
 
Fragende Grüße 
Hans

Ich nehme an, Beziehst die auf die PushButton Platine.  
Die Lötbrücken und der 4011 sind nicht notwendig, wenn Du nur eine solche Schaltung verwenden willst oder wenn es die letzte Platine ist. 

Aber viel einfacher wäre es, wenn Du nur 9 Widerstände verwendest und die Taster mit der SwitchA Funktion im Prog_Generator einlesen
würdest. 

 

Hier findest Du alle Varianten, wie man Schalter (Taster) mit der MobaLedLib einlesen kann: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf 

Hardi

 
Moba_Nicki und hans-gander haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8646 von Moba_Nicki , 14.07.2022 17:01

Zitat von sarguid im Beitrag #8640

Hallo Michael, 
 
lieben Dank - das macht es schon mal einfacher. Aber mir ist jetzt immer noch nicht klar, welche Lötjumper ich jetzt in meiner
Konfiguration verbinden muss und welche getrennt bleiben müssen? 
 
 

Zitat
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In der Standardkonfiguration müssen 3 Lötjumper geschlossen werden:

 
 
Markiert sind NO_OPTW2, TERM und NO_OPTW1 
Weiter unten steht dann: 
 

Zitat

Wenn 7 monostabile Relais vom Typ „G5V-1 5V“ verwendet werden, dann muss ein dritter WS2811 eingesetzt werden.
Der Jumper „NO_OPTW1“ darf in dem Fall nicht verbunden sein. Jumper „RES_G1“ wird gesetzt.

 
 
Also müssen bei dieser Konfiguration insgesamt nur TERM (ist nur eine Platine) und RES_G1 verbunden werden, richtig?
NO_OPTW1 und NO_OPTW2 bleiben offen? 

Hallo Matthias 

wenn du den dritten WS2811 bestückst für das siebte Relais, muss du die nachfolgenden Jumper schließen. 
- RES_G1 (blau) 
- NO_OPTW2 (türkis)
- TERM (grün) 

Der Jumper "NO_OPTW1" bleibt offen, den Jumper "6=5V"(rot) kannst du schließen, wenn du keine Abweichende Spannung am Verteiler
Pin6 hast. 



Schöne Grüße 
Dominik

 
sarguid, 4fangnix und Ronald haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8647 von raily74 , 14.07.2022 19:11

Zitat von Majo03 im Beitrag #8644

 
mega coole Arbeit, alleine die Lehre finde ich schon sehr arbeitserleichternd.  

Hallo Mario, 

es freut mich sehr, wenn jemand das Potential dieses kleinen Werkstücks zu schätzen weiß. Ich hatte gestern Abend auch schon meinen
Spaß damit. 

Zitat von Jueff im Beitrag #8645
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und ich dachte im ersten Moment, du machst jetzt auch schon Siebdruck  
Super Gehäuse und Lehre - das gefällt mir! 

Hallo Jürgen, 

ja, den Siebdruck schaffe ich mir dann nach dem Metall-3D-Drucker an.  Ich nutze selbstklebendes Haftpapier für den Laserdrucker... 
Über deinen Kommentar habe ich mich besonders gefreut, schließlich ist es dein Baby.  

Mir ist es einfach zu oft passiert, das die Pfostenbuchsen nicht bündig mit der Platine verlötet waren und jedes mal hab ich gedacht: Warum
baust du dir eigentlich keine Vorrichtung. 
Wenn ich die Vorrichtung gleich gemacht hätte, hätte ich mir viel Zeit und Ärger erspart. Und weil es solch ein zeitlicher Vorteil ist, hab ich
gleich die nächste Lehre gebaut... 

 
gerald bock, DanielSiefert, Jueff, Majo03 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8648 von DanielSiefert , 14.07.2022 20:24

Zitat von raily74 im Beitrag #8648

Zitat von Majo03 im Beitrag #8644

 
mega coole Arbeit, alleine die Lehre finde ich schon sehr arbeitserleichternd.  

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2443084n2_QRLzJghZ.jpg
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-345.html#msg2443121
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-345.html#msg2443121
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-345.html#msg2443084
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-345.html#msg2443012


 
 
Hallo Mario, 
 
es freut mich sehr, wenn jemand das Potential dieses kleinen Werkstücks zu schätzen weiß. Ich hatte gestern Abend auch schon meinen
Spaß damit. 
 
 

Zitat von Jueff im Beitrag #8645

und ich dachte im ersten Moment, du machst jetzt auch schon Siebdruck  
Super Gehäuse und Lehre - das gefällt mir! 

 
 
Hallo Jürgen, 
 

ja, den Siebdruck schaffe ich mir dann nach dem Metall-3D-Drucker an.  Ich nutze selbstklebendes Haftpapier für den Laserdrucker... 
Über deinen Kommentar habe ich mich besonders gefreut, schließlich ist es dein Baby.  
 
 
Mir ist es einfach zu oft passiert, das die Pfostenbuchsen nicht bündig mit der Platine verlötet waren und jedes mal hab ich gedacht:
Warum baust du dir eigentlich keine Vorrichtung. 
Wenn ich die Vorrichtung gleich gemacht hätte, hätte ich mir viel Zeit und Ärger erspart. Und weil es solch ein zeitlicher Vorteil ist, hab
ich gleich die nächste Lehre gebaut... 
 

Hallo Michael, 

aus genau diesem Grund habe ich die Stiftleisten bei der 200er Platine immer weggelassen und die Jumper in den Wannensteckern gesetzt
: 
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viele Grüße 

Daniel

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DEN 24 LED CONNECTOR V1.1
#8649 von raily74 , 14.07.2022 20:30

Hallo Daniel, 

zu der Erkenntnis bin ich auch irgendwann gekommen. Ein schönes Gehäuse übrigens, dass du da verwendest... 

 
DanielSiefert und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8650 von sarguid , 15.07.2022 11:38

Hallo Dominik, 

lieben Dank. Jetzt habe ich nur noch das Problem, das ich nur die ersten 3 Relais angesteuert bekomme. 770 - 772 schalten also (siehe
Bild) problemlos: 

Aber ich denke die Konfiguration oben ist richtig, oder? Ich habe ja schwer die SMD WS2811 in Verdacht - SMD IC löten ist halt leider
einfach nicht mein Ding  Könntet Ihr bitte mal drüberschauen?  

Ganz lieben Dank 

Matthias 
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RE: RELAISPLATINE
#8651 von raily74 , 15.07.2022 12:13

Hallo Matthias,  

also ich kann auf den Fotos nicht erkennen, ob da ein Problem mit der Verbindung besteht. Aber das lässt sich auch leicht prüfen.  

 

 

Ich teste immer auf Durchgang vom Wannenstecker D In zu Pin 6 des ersten WS2811. Dann immer untereinander Pin 5 zum nächsten
WS2811 Pin 6 und vom letzen WS2811 Pin 6 zu D Out am Wannenstecker.  

Als nächstes alle Pins 8 gegen VDD (Pin 1 am Wannenstecker) und alle Pins 4 gegen GND (Pin 3&5 am Wannenstecker).  

Wenn bis dahin alles passt, nimmst du eine LED und hältst den langen Draht an Pin 8 des WS2811 und den kurzen an die Pins 1-3.  

Du solltest die Messspitzen immer oben am Beinchen ansetzen und nicht unten an der Platine.

 
Ronald und sarguid haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8652 von Moba_Nicki , 15.07.2022 13:16

Zitat von sarguid im Beitrag #8651

Hallo Dominik, 
 
lieben Dank. Jetzt habe ich nur noch das Problem, das ich nur die ersten 3 Relais angesteuert bekomme. 770 - 772 schalten also (siehe
Bild) problemlos: 
 
.... 
 
Aber ich denke die Konfiguration oben ist richtig, oder? Ich habe ja schwer die SMD WS2811 in Verdacht - SMD IC löten ist halt leider
einfach nicht mein Ding  Könntet Ihr bitte mal drüberschauen?  
 
Ganz lieben Dank 
 
Matthias 
 
... 

Hallo Matthias 

das Problem wird nicht an der Hardware, sondern an der Software liegen. 
Die Makros im Programm-Generator sind nur für die Herzstückpolarisierung. 

Hier das Programm um die Relais getrennt ein- und auszuschalten. 
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DATEIANLAGE:

 DCC_Mono-Relais.zip

Rot = Relais aus 
Grün = Relais an 

Schöne Grüße 
Dominik 

[[File:DCC_Mono-Relais.zip]]

 

4fangnix und sarguid haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8653 von sarguid , 15.07.2022 15:57

Hallo Dominik, 

das man dafür zusätzliche Makros benötigt war mir nicht klar - hatte ich im Wiki wahrscheinlich übersehen. 

Wie installiere ich die Makros denn in die aktuelle 3.1.0 rein? 

Gruß 

Matthias 

UPDATE: Sorry - habs gefunden - man lädt es einfach über die Optionen - Dateien - Laden aus Datei mit rein. Ich dachte es überschreibt
alle anderen Makros, aber die sind ja noch da :-) Wie immer Klasse gemacht - ein Lob an die Programmierer - jetzt muss ich es nur noch
ausprobieren

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8654 von sarguid , 15.07.2022 17:12

Hi, 

jetzt habe ich das ZIP File geladen und dann genau wie in der Datei die Einträge konfiguriert: 

Aber leider tut sich da jetzt gar nichts mehr - in der Folge reagiert keines der Relais - wo liegt denn mein Fehler. Wie gesagt: Ich wollte es
eigentlich nur benutzen und habe von Arduino etc. wenig bis keine Ahnung - Servos und LEDs laufen ja auch wirklich problemlos. Aber mit
dem Relaisbaustein tue ich mich dann doch etwas schwer  

Danke für eure Hilfe 

Matthias

 

LEHRE FÜR DIE VERTEILERPLATINE 200
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ANGEFÜGTE BILDER:

  
Als Diashow anzeigen

#8655 von wke , 16.07.2022 11:00

Hallo zusammen, 

habe ich etwas übersehen oder nicht gefunden? Wo finde ich denn die Druckdatei für diese coole Lehre für die Verteilerplatine? 

Gruß 
Wolfgang

 

raily74 hat sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DIE VERTEILERPLATINE 200
#8656 von raily74 , 16.07.2022 11:19

Hallo Wolfgang, 

die Datei konntest du nicht finden. Ich wollte sie erst veröffentlichen, wenn ich sie selbst überprüft habe und die erste Platine gelötet habe.
Ich drucke jetzt mal eine und stecke nachher alles zusammen (Druck läuft, Dauer: 2:20 h). 
Für den Fall, dass du nicht mehr warten kannst, habe ich die "Beta-Version" angehängt.

 
wke und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DIE VERTEILERPLATINE 200
#8657 von wke , 16.07.2022 12:32

Hallo Michael, 

mach Dir bitte keinen Streß bei diesem heißen Wetter. Eilt nicht. 
Ich bin z. Zt. noch mit meinem 3D-Drucker beschäftigt und teste alles, was es zu drucken gibt. 
Die erste Panne habe ich auch schon gehabt, die Düse muss wohl mal durch falsches Leveln aufgesetzt haben und hat dadurch nicht mehr
richtig gedruckt. Bis ich das gemerkt hatte, waren schon einige Versuche schief gegangen. Aber nach Einsatz einer neuen Düse klappt es
jetzt wieder. 
Da stellt man wieder fest: am falschen Ende gespart, ein Drucker mit Autolevelling hätte diese Probleme nicht gemacht  

Grüße aus dem sonnigen Oberhausen 
Wolfgang 

PS:ich habe im Forum einen Beitrag gefunden, wo ein Workshop Fusion360 gezeigt wurde. Gibt es dafür eine Aufzeichnung, die man sich
nochmal ansehen kann?

 

RE: LEHRE FÜR DIE VERTEILERPLATINE 200
#8658 von raily74 , 16.07.2022 13:07

Zitat von wke im Beitrag #8658

ich habe im Forum einen Beitrag gefunden, wo ein Workshop Fusion360 gezeigt wurde. Gibt es dafür eine Aufzeichnung, die man sich
nochmal ansehen kann?
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Hallo Wolfgang, 

keine Angst. Ich mach mir keinen Stress. Im Keller ist es schön kühl und der Drucker druckt ja von allein.  

Die Aufzeichnung findest du hier: 

Zitat von rolfha im Beitrag #7133

Hallo alle, 
hier das Video des Fusion 360 Einstiegs, den uns Michael gegeben hat. Vielen Dank Michael. Das war Lehrreich und hat Spaß gemacht. 
 

 
 
Rolf 

 
wke, Moba_Nicki, 4fangnix und Majo03 haben sich bedankt!

RE: LEHRE FÜR DIE VERTEILERPLATINE 200
#8659 von raily74 , 16.07.2022 14:17

Hallo zusammen, 

wie zu erwarten, gibt es noch minimale Korrekturen an der Lehre vorzunehmen. Die Anschluss-Terminals passen nicht und insgesamt
könnten die Bauteile ein Zehntel weiter rausgucken.
Der zweite Testdruck läuft schon. Mal sehen. ob es dann klappt. 

 
  Autodesk Fusion 360 für MobaLedLib 
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ANGEFÜGTE BILDER:

 
4fangnix, argan, Moba_Nicki, FarFarAway und Majo03 haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE RELAISPLATINE AMAZON
#8660 von wke , 16.07.2022 14:25

Hallo Michael, 

da habe ich mir für den Anschluss einen schönen 6-poligen Stecker hergestellt und muss dann feststellen, dass der Deckel des Gehäuses
nicht mehr schließt (Stecker zu hoch). 
Mach es Sinn, dafür das Gehäuse etwas höher zu drucken, so ca. 3-4 mm, oder gibt es dafür andere Anschlussmöglichkeiten (natürlich
optisch schöne, löten geht ja immer) 

LG 
Wolfgang
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Als Diashow anzeigen 

RE: GEHÄUSE RELAISPLATINE AMAZON
#8661 von raily74 , 16.07.2022 14:54

Zitat von wke im Beitrag #8661

Gehäuse etwas höher zu drucken, so ca. 3-4 mm

Hallo Wolfgang, 

im Github habe ich die Version "Relais-Modul_4_basic_DuPont.stl" ergänzt, die 4 mm höher ist als die Version für lötbare
Buchsenleisten.

 
wke, Moba_Nicki, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE RELAISPLATINE AMAZON
#8662 von raily74 , 16.07.2022 19:25

Hallo zusammen, 

die Lehre für den Verteiler ist freigegeben. 
Viel Spaß bei der Serienfertigung. 

Wie das Ganze am besten funktioniert, könnt ihr ab sofort im Wiki nachlesen.

 
Hardi, RReinehr, wke, Moba_Nicki, Majo03, karlz und MobaPro59 haben sich bedankt!

BAUANLEITUNG MIT LEHRE
#8663 von raily74 , 16.07.2022 21:20

Mit der jeweiligen Bauanleitung im Wiki ist das Ganze nun vollständig. Viel Spaß! 

Bauanleitung mit Lehre für den Verteiler

Bauanleitung mit Lehre für den Single LED Connector

 
EisenbahnfanLU, Hardi, fromue, RReinehr, wke, Moba_Nicki, gerald bock, DanielSiefert, Holger28, 4fangnix, Mucki, Majo03, karlz und 
MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8664 von FarFarAway , 17.07.2022 10:37

Zitat von sarguid im Beitrag #8651
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Hallo Dominik, 
 
lieben Dank. Jetzt habe ich nur noch das Problem, das ich nur die ersten 3 Relais angesteuert bekomme. 770 - 772 schalten also (siehe
Bild) problemlos: 
 

 
 
Aber ich denke die Konfiguration oben ist richtig, oder? Ich habe ja schwer die SMD WS2811 in Verdacht - SMD IC löten ist halt leider
einfach nicht mein Ding  Könntet Ihr bitte mal drüberschauen?  
 

Hey Matthias, 

Auf die schnelle hab ich das gefunden. Der obere rechte pin sieht nicht geloetet aus. Und das ist die Versorgungsspannung fuer den chip. 

 

Cheers, 
Klaus

 
sarguid und Moba_Nicki haben sich bedankt!

4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8665 von wke , 20.07.2022 18:09

Hallo liebe MLL-Gemeinde, 

nachdem ich die 4er Relaisplatine mit 2 WS2811 verkabelt habe (vielen Dank an Michael für die Unterstützung beim Aufbau, Herstellung
eines passenden Gehäuses und Programmierung in der Excel-Datei) ließen sich die Relais für die Programmiergleissteuerung mit dem Taster
1 auf der Hauptplatine schalten. 
Jetzt würde ich das Ganze natürlich auch über meine Anlage und Traincontroller steuern. Wie kriege ich das jetzt ans Laufen? Über Taster,
Umschalter, Ein/Aus-Schalter in TC oder gibt es da was Spezielles, was beachtet werden muss? Mit diesen Buttons hat sich bei den Relais
jedenfalls noch nichts bewegt. Falls es Verbindungsproblem zwischen meiner Anlage und der MLL bestehen sollten, wie kann ich feststellen,
ob die Verbindung korrekt ist. 

Bin für jeden Tip dankbar. 

Viele Grüße 
Wolfgang

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8666 von raily74 , 21.07.2022 07:25
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Guten Morgen Wolfgang,

hast du statt „SwitchD1“ eine passende DCC Adresse in Excel eingegeben oder ggf. auf Variante eins oder zwei umgestellt? 
Laufen bereits andere Effekte erfolgreich über TC?

 
wke hat sich bedankt!

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8667 von wke , 21.07.2022 12:06

Hallo Michael, 

ich habe in TC jeweils einen Taster, Umschalter, Ein/Aus eingerichtet und mit den DCC-Adressen 1,2 und 3 definiert. 
Egal, ob ich in Variante 3 die Variable durch die DCC-Adresse ersetze oder in Variante 1 oder 2 die DCC-Adresse eingebe, es erfolgt keine
Reaktion. 
Ich muss allerdings bemerken, dass das meine erste Aktion mit TC und MLL ist. Deshalb die Frage in meinem Post, wie kann ich feststellen,
ob überhaupt eine Verbindung zwischen TC und MLL (ESP32) besteht? 
Ich werde versuchen, meine Beleuchtung über TC Ein- und Auszuschalten (welchen der 3 Schalter aus TC muss ich dafür benutzen?),
komme aber heute nicht mehr dazu, bin heute ganztägig unterwegs, kann also erst morgen wieder aktiv werden. 

Bis morgen, viele Grüße 
Wolfgang

 

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8668 von harald-k , 21.07.2022 17:12

Hallo Wolfgang, 

In TC nimmst du einen Umschalter.  
Editiermodus, Doppelklick auf den Umschalter.  
In der Registerkarte "Anschluss trägst du dein Digitalsystem ein (bei mir ECOS) 
Dann folgt die DCC-Adresse des Relais und bestätigst mit OK. So sollte es klappen. 

Viele Grüße, 
Harald

 
wke, raily74 und Mucki haben sich bedankt!

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8669 von raily74 , 21.07.2022 22:13

Hallo Wolfgang,  

nachdem Harald erklärt hat wie es funktioniert, habe ich im Wiki das passende Beispiel gefunden: 

 
wke, Mucki und Hardi haben sich bedankt!
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ANGEFÜGTE BILDER:

     
Als Diashow anzeigen 

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8670 von wke , 22.07.2022 15:21

Hallo Michael, hallo Harald, 

Danke für die Hinweise, aber ganz so einfach scheint es nicht zu sein, über DCC funktioniert es nicht. 
ich habe zwei Hauptplatinen, einmal mit ESP32 und einmal mit zwei Nanos, getestet mit beiden. 
die Hauptplatinen sind aufgebaut ohne irgendwelche Jumper, müssen da evtl noch welche gesetzt werden? 
Es könnte aber evtl. auch an meiner Zentrale liegen, da wird vom System für jede DCC-Adresse immer noch ein Anschluss verlangt. Je nach
Art (Decoder, Encoder, Servodecoder) zwischen 4 und 8 Anschlüsse. Auch den Versatz von 4 Adressen habe ich berücksichtigt. 
Oder ist das mit TC-Bordmitteln zu lösen. 
Vielleicht habt ihr dazu eine Meinung? 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8671 von Moba_Nicki , 22.07.2022 17:33

Zitat von wke im Beitrag #8671

 
... 
ich habe zwei Hauptplatinen, einmal mit ESP32 und einmal mit zwei Nanos, getestet mit beiden. 
die Hauptplatinen sind aufgebaut ohne irgendwelche Jumper, müssen da evtl noch welche gesetzt werden? 
... 
 
Danke und Gruß 
Wolfgang

Hallo Wolfgang 

Kannst du bitte ein Foto der Oberseite deiner Hauptplatine ohne eingesteckte Nanos / ESP32 machen. 
Bei der Standardversion für DCC ohne IC3 (türkis) muss der Lötjumper "SJ2" (blau) auf der Unterseite geschlossen werden. 
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ANGEFÜGTE BILDER:

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8672 von stefanhoefler , 22.07.2022 17:47

Hallo Wofgang, 
deine Adresseinstellungen sind unterschiedlich. 
bei der Lenz Zentral ist es die Adresse 9. 
Bei der MoBaSbS ist es aber die Adresse 37. 
Basisadresse 9*4 + 1. 
Grüße Stefan

 
wke hat sich bedankt!

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8673 von wke , 22.07.2022 17:56

hier die Bilder 

Danke für den Hinweis bei der MoBaSbS, ich wusste, dass da was mit einem Versatz von 4 war, habe aber nur die 4 addiert und nicht
multipliziert  
Falls es zusätzlich noch an dem Lötjumper liegt .... 

Danke und Gruß 
Wolfgang
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Als Diashow anzeigen 

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8674 von Moba_Nicki , 22.07.2022 18:05

Zitat von wke im Beitrag #8674

hier die Bilder 
 
Danke für den Hinweis bei der MoBaSbS, ich wusste, dass da was mit einem Versatz von 4 war, habe aber nur die 4 addiert und nicht
multipliziert  
Falls es zusätzlich noch an dem Lötjumper liegt .... 
 
Danke und Gruß 
Wolfgang 

Hallo Wolfgang 

bitte den Lötjumper SJ2 schließen und auf der Hauptplatine für den Nano bitte diese Lötstelle kontrollieren, dass sieht nach einer
ungewollten Verbindung aus. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8675 von wke , 22.07.2022 19:09
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Hallo zusammen, 

ja, klappt immer noch nicht. 
Jumper SJ2 geschlossen und auch den Versatz von 4 berücksichtigt, kein Erfolg.  
Nach Schließen des Lötjumpers SJ2 auf der ESP32 Hauptplatine hat sich der ESP32 ins Reich der Toten verabschiedet (für ein ganz kleines
Spiegelei auf dem Chip hätte es gereicht), RIP ESP32. 
Für heute ist's genug, ich muss jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen. 

LG 
Wolfgang 

PS: die Lötstellen sind alle korrekt, keine Brücken, sind nur Reflexe vom Fotografieren

 

   
 



 

PUSH BUTTON 4017
#8676 von hans-gander , 22.07.2022 20:39

Liebe MoBaLedLib Kollegen,
lieber Kai, 

weil die Push Button Leiterplatte zu groß ist für mein 10 Tasten Gehäuse, baue ich mir die Schaltung mit Fädeldraht nach. 
Nun habe ich eine Frage zu der Beschreibung der  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf  
Punkt 2.2.1 wird die Funktion des 4017 IC beschrieben.  
Dabei ist mir der 47kOhm Widerstand zwischen SW1 und Masse nicht klar. 

Brauch ich den Widerstand. 

Ich freue mich über eine Rückmeldung der Schwarmintelligenz. Gerne auch über PN oder Telefon. 

Beste Grüße 
Hans

 

RE: PUSH BUTTON 4017
#8677 von Hardi , 22.07.2022 22:24

Hallo Hans, 
ja, den Widerstand brauchst Du. Glaubst Du, der Schwabe hätte ihn sonst vorgesehen? Aber wir haben den Widerstand schon zusammen in
der Röhn eingebaut. Der Widerling befindet sich auf der Hauptplatine und heißt R7.  
=> In Deinem Handregler ist er nicht mehr nötig. 

Hoffentlich beklagen sich jetzt nicht all die Leute welche eine Hauptplatine nutzen, an die sie nie eine PushButton Platine anschließen.  

Der Widerstand sorgt dafür, dass die Spannung 0V ist, wenn ein nicht betätigter Taster/Schalter eingelesen wird. 

Hardi

 
raily74, hans-gander, Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8678 von Moba_Nicki , 23.07.2022 07:54

Zitat von wke im Beitrag #8676

Hallo zusammen, 
 
ja, klappt immer noch nicht. 
Jumper SJ2 geschlossen und auch den Versatz von 4 berücksichtigt, kein Erfolg.  
Nach Schließen des Lötjumpers SJ2 auf der ESP32 Hauptplatine hat sich der ESP32 ins Reich der Toten verabschiedet (für ein ganz
kleines Spiegelei auf dem Chip hätte es gereicht), RIP ESP32. 
Für heute ist's genug, ich muss jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen. 
 
LG 
Wolfgang 
 
PS: die Lötstellen sind alle korrekt, keine Brücken, sind nur Reflexe vom Fotografieren

Hallo Wolfgang 

durch das schließen des Lötjumpers "SJ2" kann der ESP32 nicht gestorben sein, das muss einen anderen Grund haben. 
Der Jumper ist auf allen meinen Hauptplatinen geschlossen bzw direkt verbunden (Ver 1.0 - 1.6) und es leben noch alle ESP32. 
Auf solche Punkte wurde bei der Entwicklung der Adapterplatine geachtet, dass die Platine abwärtskompatibel bleibt und alle
Bestückungsvarianten berücksichtigt. 

Bitte überprüfe deine Platinen nach dieser Anleitung ob irgendwo eine falsche, fehlerhafte oder fehlende Verbindung vorhanden ist. 
Hauptplatine DCC Ver 1.5-1.7: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...1-6_minimal-dcc 
Erweiterungen Hauptplatine: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...6_erweiterungen 

Schöne Grüße 
Dominik
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wke und Hardi haben sich bedankt!

RE: 4ER RELAISPLATINE UND TRAINCONTROLLER
#8679 von wke , 23.07.2022 08:48

Hallo Dominik, 

vielleicht ist das falsch rübergekommen, es lag nicht in meiner Absicht, die Ursache bei der MLL zu suchen (vielleicht war ich durch den
Mißerfolg etwas frustriert ), dass das System funktioniert, weiß ich. Dass es nicht am Jumper SJ2 liegt, ist mir auch klar. Nur da es vorher
ohne den Jumper funktioniert hat (ohne DCC-Zugriff), muss es durch das Schließen des Jumpers ausgelöst worden sein, entweder auf der
Hauptplatine oder der Adapterplatine. Ich werde also die Platinen nochmal genau untersuchen. 

Allen ein schönes Wochende 
Wolfgang

 

MLL UND TRAINCONTROLLER
#8680 von wke , 23.07.2022 14:21

Hallo zusammen, 

ich habe den Betreff etwas angepasst, da es bei mir die grundsätzliche Verbindung zwischen meiner Zentrale und der MLL geht. 

Ich habe den von Dominik angeregten Funktionstest der Hauptplatine durhgeführt und festgestellt, dass alle Werte und Verbindungen in
Ordnung sind (Jumper SJ2 geschlossen). Die Aktion mit dem ESP32 habe ich vorerst an die Seite gelegt, da werde ich nochmal die
Adapterplatine gesondert kontrollieren. und versuche, Eine Reaktion aus meiner Zentrale, die Version mit den zwei Nanos ans Laufen zu
bringen, erfolgt weiterhin nicht. Im Test aus der Excel-Datei funktioniert es, egal ob belebtes Haus, Andreaskreuz, Relais, usw. Im Moment
habe ich keine Ahnung, wie ich das hinkriege. 

@stefanhoefler 
Hallo Stefan, aus dem MoBaSbS-Forum weiß ich, dass Du deine Anlage auch mit dieser Zentrale steuerst. Hast Du schon eine Verbindung
von der MoBaSbS zur MLL realisieren können und kannst mir (außer dem Hinweis mit dem 4er-Versatz) einen Tip geben, woran es liegen
könnte? 

Liebe Grüße aus Oberhausen 
Wolfgang

 

RE: MLL UND TRAINCONTROLLER
#8681 von umaeusezahl , 23.07.2022 20:09

Hallo Wolfgang, 

ich bin zwar nicht Stefan, kenne mich aber mit der MoBaSbS bestens aus.  
Die Verbindung MLL und MoBaSbS funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich habe dazu im USC die Übermittlung der Schaltbefehle ans Gleis
freigegeben. Die ist Grundvoraussetzung damit der USC die Schaltbefehle auch über den Booster auf die Schienen legt. Ansonsten werden
diese nur über den PNet-Bus ausgegeben. Dies kannst du mit dem Konfigtool der MoBaSbS einstellen.

In Bezug auf die Adressvergabe habe ich in der Exceltabelle der MLL die Adresse 100 für das Ein- bzw. Ausschalten meiner LED vergeben.
Damit dies im Handcontroller (HDC) funktioniert, muss dort die Adresse 104 ausgewählt werden. Dort steht dann auch die passende
Adresse für TC im Display, in diesem Fall Adresse 25-4. Diese dann mit einem Schalter in TC eingegeben und man kann die LED´s
einschalten oder ausschalten. 

Viele Grüße 
Uwe

 
Hardi, stefanhoefler, 4fangnix, wke, Moba_Nicki, fbstr und piefke53 haben sich bedankt!

RE: MLL UND TRAINCONTROLLER
#8682 von wke , 24.07.2022 10:56

Hallo Uwe, 

dass Du dich mit der MoBaSbS bestens auskennst, ist mir bekannt. Vielleicht kannst Du dich noch an mich erinnern, wir kennen uns aus
dem MoBaSbS-Forum und vom letzten MoBaSbS-Anwendertreffen in Bayern (Coronabedingt schon etwas länger her). 
Die Schaltbefehle waren im USC aktiviert, sonst hätte meine Drehscheibe nicht funktioniert. Aber den Erfolg hat Deine Rechnerei mit der
Adresse gebracht. 
Mit einer Startadresse 100 in MLL passt es in TC mit 25-4 usw. 101 = 26-1, 102 = 26-2, 103 = 26-3, 104= 26-4, 105 = 27-1, usw. Damit
gibt es auch keine Kollisionen mit Encoder- und Decoderadressen. 
Nach längeren frustrierenden Versuchen kann kann ich also Erfolg melden und die MLL aus TC aufrufen. 

Vielen, vielen Dank an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben und viele Grüße aus Oberhausen 
Wolfgang
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piefke53, umaeusezahl, 4fangnix, raily74, Moba_Nicki und Mucki haben sich bedankt!

RE: MLL UND TRAINCONTROLLER
#8683 von Hardi , 24.07.2022 11:32

Hallo Wolfgang, 
vielleicht kannst Du das, was Du dabei gelernt hast noch mal so zusammenfassen, dass wir es ins Wiki aufnehmen können. 

Vielen Dank 

Hardi

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL UND TRAINCONTROLLER
#8684 von wke , 24.07.2022 14:37

Hallo Hardi und alle, die das Thema interessiert. 

Im Grunde gibt es dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Im Großen und Ganzen handelt es sich lediglich um ein Adressierproblem. 

Als erstes muss bei einer MoBaSbS-Zentrale grundsätzlich im Modul USC eingestellt werden, dass Schaltbefehle möglich sind (siehe auch
den Post von Uwe). 
Da bei einer MoBASbS alle Module, wie Encoder (8 Eingänge), Decoder und Weichendecoder (4 Ausgänge) neben der DCC-Adresse 4 oder 8
Ein- oder Ausgänge haben, die bei der Adressierung berücksichtigt werden müssen, ergibt sich diese Umrechnerei. 
Warum jetzt bei einer MLL-Basisadresse von 100 in TC Adresse 25/4 angegeben werden muss, ist mir nicht ganz schlüssig, funktioniert
aber. Falls Uwe mitliest, kann er dazu vielleicht etwas genaueres sagen. Lauffähig bei mir ist es auf einer Hauptplatine mit 2 Nanos. 

Den ESP32 habe ich selbst ins Reich der Toten geschickt, wahrscheinlich den USB-Stecker falschrum reingewürgt oder so etwas. Jedenfalls
wird der sofort heiß und sagt keinen Ton mehr. Mit einem vorhandenen ESP32S läuft das allerdings noch nicht. Ob es am ESP oder an einer
anderen Adressierung oder an einer anderen Einstellung in der MLL liegt, weiß ich nicht, über die Excel-Tabelle lassen sich die Funktionen
allerdings schalten. Einen Original ESP32-WROOM krieg ich erst morgen (vielleicht). Dann kann ich mehr dazu sagen, ob es klappt oder
nicht. 

Ich halte euch auf dem Laufenden 
Viele Grüße 
Wolfgang

 
ortwing, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8685 von hans-gander , 25.07.2022 11:00

Liebe Kollegen, 

ich bin auf der Suche nach 6poligen Flachbandleitungstecker. Ihr habt richtig gelesen, ich suche 8polig Stecker für Flachbandleitungen.  

Da es bisher keine Leiterplatten für nur zwei 8polige Leiterplatten Wannenstecker zur Verlängerung gibt, benötige ich diesen Stecker für
Verlängerungsleitungen. 

Konkret geht es um den Steckertyp KEYBRD in der Basisplatine aber eben dann für Flachbandleitungen. 

Ich hoffe ich habe mich interpretationsfrei ausgedrück, und warte mal auf eure Rückmeldungen. 

Beste Grüße 
Hans

 

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8686 von 4fangnix , 25.07.2022 11:53

Hallo Hans, 

ich glaube, ich habe Dich tatsächlich nicht richtig verstanden. 
KEYBRD ist doch achtpolig, oder nicht? 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...6_erweiterungen 

8polige Pfosten- und Verbinder habe ich unter https://www.reichelt.de/pfosten-wannenst...68e651f3badf888 gefunden. 

Da gibt es bestimmt aber auch 6-polige. 
Unter Kaufland.de hatte ich auch mal die 6-poligen gefunden. Den Link habe ich aber nicht mehr. 

https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/u50940_umaeusezahl.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445630
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445630
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445671
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445671
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445854
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445854
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445866
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445866
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/100de_hauptplatine_v1-6_erweiterungen
https://www.reichelt.de/pfosten-wannenstecker-c7437.html?ACTION=2&GROUPID=7437&START=0&OFFSET=16&nbc=1&SID=94a62c241788ccb84f9b8282ea1fd4d59805cf68e651f3badf888


Gruß 
Armin

 
hans-gander hat sich bedankt!

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8687 von hans-gander , 25.07.2022 12:13

Hallo Armin, 
Du hast Recht...8polige suche ich. 
Die Hitze tut ihr übriges. 

Beste Grüße 
Hans

 

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8688 von DanielSiefert , 25.07.2022 12:39

Hallo Hans, 

ich verwende diese hier, um meine Push-Buttons an KEYBRD anzuschließen: 

https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-8-...os_0&nbc=1&&r=1 

viele Grüße 

Daniel

 

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8689 von hans-gander , 25.07.2022 14:04

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #8689

Hallo Hans, 
 
ich verwende diese hier, um meine Push-Buttons an KEYBRD anzuschließen: 
 
https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-8-...os_0&nbc=1&&r=1 
 
viele Grüße 
 
Daniel 
 

Hallo Daniel, 

die habe ich zuhauf. Und ich suche genau das Gegenstück für Flachbandleitungen. 

Grüße 
Hans

 

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8690 von 4fangnix , 25.07.2022 15:48

Hallo Hans, 

die hier? 

https://www.amazon.de/econ-connect-Wanne...58756769&sr=8-3 

Teuer 

https://www.pollin.de/p/wannenstecker-gerade-8-polig-451167 

Günstig 

https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445871
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445871
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445878
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445878
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-8-polig-mit-zugentlastung-pfl-8-p284853.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_0&nbc=1&&r=1
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445908
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445908
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445878
https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-8-polig-mit-zugentlastung-pfl-8-p284853.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_0&nbc=1&&r=1
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445941
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-347.html#msg2445941
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.amazon.de/econ-connect-Wannenstecker-gerade-8-polig/dp/B075SC1FX6/ref=sr_1_3?adgrpid=70629713905&gclid=Cj0KCQjw_viWBhD8ARIsAH1mCd5CMq_XFOs-poXRxgJ53PGULxrfV9u3u9nCQ9OhTQ7c9fD8p2tcHvcaAuw6EALw_wcB&hvadid=596069394408&hvdev=c&hvlocphy=9044493&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=15973398473352452050&hvtargid=kwd-354305267262&hydadcr=20928_2222766&keywords=wannenstecker+8+polig&qid=1658756769&sr=8-3
https://www.pollin.de/p/wannenstecker-gerade-8-polig-451167


Oder meinst Du https://www.reichelt.de/stiftwanne-8-pol...tct=pol_0&nbc=1
Achtung - im Text steht 8-polig obwohl das Mehrfache angezeigt wird. 

Gruß 
Armin

 

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8691 von hans-gander , 25.07.2022 16:21

Hallo Armin, 
das ist zwar der richtige Kontakt, aber die falsche Lötverbindung. 
Ich benötige diese Kontaktart aber mit Schneidklemmverbundung für Flachbandleitungen. 
Grüße 
Hans

 

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8692 von Jungle , 25.07.2022 16:22

Hallo zusammen 

Ich glaube eher, du suchst sowas in Schneid-Klemm-Technik. Allerdings hab ich die bisher nur 10polig gefunden. Vielleicht findet irgendwer
sowas in 6 0der 8pol...... 

https://www.reichelt.de/wannenstecker-10...Q0aAqRkEALw_wcB 

Grüße, Günter

 
hans-gander, 4fangnix und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8693 von hans-gander , 25.07.2022 16:27

Zitat von Jungle im Beitrag #8693

Hallo zusammen 
 
Ich glaube eher, du suchst sowas in Schneid-Klemm-Technik. Allerdings hab ich die bisher nur 10polig gefunden. Vielleicht findet
irgendwer sowas in 6 0der 8pol...... 
 
https://www.reichelt.de/wannenstecker-10...Q0aAqRkEALw_wcB 
 
Grüße, Günter

Genau Günter, 
so einen Stecker suche ich aber eben mit 8 Polen. 

Grüße 
Hans

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8694 von Moba_Nicki , 25.07.2022 17:08

Zitat von hans-gander im Beitrag #8694

Zitat von Jungle im Beitrag #8693

Hallo zusammen 
 
Ich glaube eher, du suchst sowas in Schneid-Klemm-Technik. Allerdings hab ich die bisher nur 10polig gefunden. Vielleicht
findet irgendwer sowas in 6 0der 8pol...... 
 
https://www.reichelt.de/wannenstecker-10...Q0aAqRkEALw_wcB 
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Grüße, Günter

 
 
Genau Günter, 
so einen Stecker suche ich aber eben mit 8 Polen. 
 
Grüße 
Hans

Hallo Hans 

diese Stecker gibt es erst ab 10-polig. 
Darunter bekommst du die leider nicht. Das ist auch aus den Datenblättern der Hersteller ersichtlich. 
In dem Datenblatt bei Reichelt ist es ersichtlich. Die Polzahl geht von 10-64 (siehe Tabelle "Positionen"). 
Auch in den Asiatischen Ländern ist kein Lieferant auffindbar dafür. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Jungle, hans-gander und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8695 von hans-gander , 25.07.2022 17:11

Vielen Dank Dominik. 
Das heist jetzt für mich, so lange es keine Leiterplatte für zwei 8polige Stecker gibt, muss ich mir das mit Fädeldraht zusammenlöten. 
Grüße 
Hans

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8696 von Moba_Nicki , 25.07.2022 17:37

Zitat von hans-gander im Beitrag #8696

Vielen Dank Dominik. 
Das heist jetzt für mich, so lange es keine Leiterplatte für zwei 8polige Stecker gibt, muss ich mir das mit Fädeldraht zusammenlöten. 
Grüße 
Hans

Hallo Hans 

Ich war mal schnell in Eagle aktiv und habe da was erstellt. 
Hat dir so eine Platine vorgeschwebt? 
Die Platine ist jetzt 30,5 x 33 mm groß und hat eine Verbindungsmöglichkeit für 8-14 polige Wannenstecker. 
Einen Adapter für 6-polige Wannenstecker habe ich jetzt nicht gemacht, da haben wir ja den Miniverteiler an der Hauptplatine und die
Platine von Theo. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
DanielSiefert, hans-gander, raily74, aftpriv, RReinehr und Hardi haben sich bedankt!
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RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8697 von hans-gander , 25.07.2022 19:04

Hi Domnik, 
Du bist ein toller Kerl. Genau das hab ich vermisst. 
Jetzt sollte das der Alf die Leiterplatte noch in seine Bibliothek aufnehmen und die Welt ist in Ordnung. 

Mit gespannten Grüßen 
Hans

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8698 von aftpriv , 25.07.2022 20:12

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8697

Die Platine ist jetzt 30,5 x 33 mm groß und hat eine Verbindungsmöglichkeit für 8-14 polige Wannenstecker. 
Einen Adapter für 6-polige Wannenstecker habe ich jetzt nicht gemacht, da haben wir ja den Miniverteiler an der Hauptplatine und die
Platine von Theo. 

 
Dominik

Ich würde so eine Platine in das Programm aufnehmen, mit der Bezeichnung 
258a Verteilerplatine 2-fach 8-14P 

Wer solch eine Platine verwenden würde, bitte um Eure Bestellung auf LedLib@yahoo.com mit dem Betreff 258.  
Ein Preis von 1,50 bis 2,00 schwebt mir dabei vor (genaues erst nach sorgfältiger Recherche bei den China-Men).

Gruß Alf

 
EisenbahnfanLU, raily74, hans-gander, RReinehr, 4fangnix, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 8POLIGER FLACHBANDKABEL STECKER
#8699 von hans-gander , 25.07.2022 20:51

Hallo Alf,  

das finde ich echt toll, dass Du die Leiterplatte in dein Programm aufnimmst. 
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Bestellung ist schon unterwegs. 
Beste Grüße 
Hans

 
4fangnix, aftpriv und Moba_Nicki haben sich bedankt!

PLATINEN GESCHROTTET ?
#8700 von Sprite01 , 26.07.2022 19:31

Tja, auch beim zurechtrücken der Platinen sollte man vorsichtig sein ... 

Bei mir ist die Unterseite des Soundmoduls beim umlegen kurz an eine Stepperplatine gekommen, 
dann war alles an der Hauptplatine dunkel (auch kein Sound mehr  ). 
Soundmodul und Stepperplatine scheinen nun defekt zu sein.  

Beim anstecken des Soundmoduls "geht die Hauptplatine aus", also Arduino und Heartbeat werden dunkel. 
Das probiere ich also nicht öfter.  
Geht da eher was an der Soundplatine kaputt oder am Soundmodul ? 

Beim anstecken der Stepperplatine lebt zwar die Hauptplatine weiter, aber statt Stepper steuere ich dann die letzte Heartbeat, 
sehe dann die Farbänderung für "STEP" und "DIR". 

Wo nun die Fehlersuche bei beiden Platinen beginnen ? 

 

Nachtrag: Soundmodul auf Soundplatine defekt. Modul gewechselt, "tönt" wieder ...

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: PLATINEN GESCHROTTET ?
#8701 von fbstr , 27.07.2022 09:40

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8701

Tja, auch beim zurechtrücken der Platinen sollte man vorsichtig sein ...

Hallo Dirk, 

das ist ärgerlich. Tatsächlich wollte ich Dich mal kontaktieren wie Du die Endschalter aufgebaut hast. Denn seit dem Wochenende bin ich an
etwas dran, wo ich einen 90mm Stepper /real 80mm) ansteuern will. 

Ich habe bei meiner 550er auch die Optionen für langsames Drehen und für Endschalter hinzugefügt. Jetzt warte ich auf die nächste
Reichelt-Lieferung mit den Endschalter (Öffner) und diesen 2,2µF Kerkos. Dann kann ich loslegen. 

Ich sehe auf Deinem Bild dass Du wirklich praktisch alles bestückt hast, auch die weiterleitenden Stiftleisten links oben und unten für
weitere 550er Platinen. Ich denke das ist etwas riskant, würde ich an Deiner Stelle wieder entfernen. 
Einen 3D-Drucker für ein schickes Gehäuse habe ich auch nicht, aber zumindest schraube ich - völlig Old School - meine Platinen mit
2,5mm Holzschrauben auf Holzplättchen (meist 12mm Pappel-Verschnitt). Unter die Platine klebe ich mit Sekundenkleber noch solche 5mm
Distanzrollen: https://www.reichelt.de/distanzhuelsen-k...mm-p231494.html 

(Falls jemand eine Quelle für 3mm Distanzrollen hat, wäre ich für einen Hinweis dankbar. Die gibt es, aber ich weiß nicht wo...) 

Damit fühle ich mich einigermaßen sicher, nicht 100%ig, aber bisher hatte ich keine Kurzschlüsse durch herumliegendes metallisches
Werkzeug.

 
Sprite01 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PLATINEN GESCHROTTET ?
#8702 von Sprite01 , 27.07.2022 10:04

Hallo Frank, 

die Bezeichnung für deinen verlinkten Stepper mit 90mm ist ein wenig irreführend, dieser hat ja auch "nur" 80mm Hub. 
Ich bestücke meine Platinen gerne so weit komplett, man weiß ja nie was da evtl. noch kommt und es ist dann ärgerlich 
wenn es wegen einem fehlenden 10 Cent-Teil nicht weiter geht. 
Aber stimmt, auf die Stiftleisten werde ich noch einen Schutz (vielleicht erst mal nur Klebeband) packen. 

Im Moment steuere ich meinen Versuchsaufbau mit Tastern und festen Zeiten. 
In einem weiteren Schritt möchte ich dann aber Endschalter über Hall-Sensoren verbauen. 
Dazu habe ich Neodym-Magnete in der Art von Amazon und die Hallsensoren TLE 4935L von Reichelt hier zu liegen. 
Die Hallsensoren möchte ich dann versteckt montieren und die Magnete fahren dann mit spazieren.

 

RE: PLATINEN GESCHROTTET ?
#8703 von fbstr , 27.07.2022 10:17

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8703

die Bezeichnung für deinen verlinkten Stepper mit 90mm ist ein wenig irreführend, dieser hat ja auch "nur" 80mm Hub.

Wieso 80mm? Laut Beschreibung (Rutsche hub) 80 Meter!  
Ok, habe oben den Text angepasst. Ich brauche nur 50mm, da habe ich dann trotzdem genügend Reserve. 

Dann bin ich mal auf die Hallsensoren gespannt. Die verwenden wir ja bei Hardi/domapi's Drehscheibensteuerung zur Nullpunkt-Definition.

 
Sprite01 hat sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8704 von GerdR , 27.07.2022 15:07

@ Sprite01 
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Hallo Dirk, 

weisst du inzwischen was auf deinen Platinen des Weg allen Irdischen gegangen ist? 

Frage zum Soundmodul: 

Welches Modul (MP3-TF16-P oder JQ 6500) und ist der WS2811 gesteckt oder eingelötet (SMD) 

Gerd 

Sorry - grad nochmal das Bild angesehen - ist ein MP3-TF16

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8705 von Sprite01 , 27.07.2022 15:19

Soundmodul:  
TF16-P mit gestecktem WS2811 (der letzte gesteckte, den ich habe). 
Aber der funktioniert mit einem anderen aufgestecktem Modul. 

Stepper: 
Hier will ich heute oder morgen mal am Ausgang des WS2811 (aufgelötet) per Diode an den Ausgängen testen ob bei R,G und B was raus
kommt zum Treiber. 

 

RE: MLL 258-VERTEILERPLATINE-2FACH_8-14P
#8706 von aftpriv , 27.07.2022 16:38

Hallo MLL-er und natürlich restliche Forianer 

die neuen Platinchen  
. 258a-Verteilerplatine-2fach_8-14P zum Preis von € 1,25 /Platine (+Versand) 
können ab sofort bei mir vorbestellt werden 

Lieferung frühestens ab Mitte August 2022 

Gruß Alf

 
EisenbahnfanLU, Hardi, PeterVT11, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MLL UND TRAINCONTROLLER
#8707 von wke , 27.07.2022 17:19

Hallo zusammen, 

der neue ESP32 ist eingetroffen, aber auch damit hat der Zugriff über TC nicht funktioniert. aus der Excel-Tabelle lassen sich alle
Funktionen schalten, nur eben über TC nicht. 
Mit den beiden Nanos funktioniert alles wunderbar, allerdings ist mir die formelmäßige Logik der Adressierung nicht schlüssig, ich finde da
keine Gesetzmäßigkeit.Scheint so, als wenn der ESP32 eine andere Adressierung benötigt? Vielleicht hat jemand aus dem Forum eine Idee? 

Liebe Grüße 
Wolfgang

 

RE: MLL NR. - 333
#8708 von aftpriv , 27.07.2022 17:25

Hallo Forianer, 

die magische Zahl MLL-333 an MLL-Bastlern ist bald erreicht. 
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Der 333. Bastler bekommt als kleines Geschenk eine voll bestückte 100-Arduino fuer LEDs Master-Platine handsigniert von unserem
Guru Hardi (ja, die Schulter ist zum Löten und signieren wieder verwendbar). 
. 
Also Hardi, Du kannst den Lötkolben schon anwärmen! 

Gruß Alf

 
DanielSiefert, EisenbahnfanLU, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8709 von Moba_Nicki , 27.07.2022 18:13

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8706

Soundmodul:  
TF16-P mit gestecktem WS2811 (der letzte gesteckte, den ich habe). 
Aber der funktioniert mit einem anderen aufgestecktem Modul. 
 
Stepper: 
Hier will ich heute oder morgen mal am Ausgang des WS2811 (aufgelötet) per Diode an den Ausgängen testen ob bei R,G und B was
raus kommt zum Treiber. 
 

Hallo Dirk 

du musst die LEDs andersherum anschließen. 
Der Pluspol (langes Beinchen) muss an 5V, dass kurze Beinchen (Minus / flache Seite der LED) muss an den WS2811. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
EisenbahnfanLU, 4fangnix, Sprite01 und Hardi haben sich bedankt!

RE: MLL UND TRAINCONTROLLER
#8710 von ortwing , 27.07.2022 19:37

Zitat von wke im Beitrag #8708

Hallo zusammen, 
 
der neue ESP32 ist eingetroffen, aber auch damit hat der Zugriff über TC nicht funktioniert. aus der Excel-Tabelle lassen sich alle
Funktionen schalten, nur eben über TC nicht. 
Mit den beiden Nanos funktioniert alles wunderbar, allerdings ist mir die formelmäßige Logik der Adressierung nicht schlüssig, ich finde
da keine Gesetzmäßigkeit.Scheint so, als wenn der ESP32 eine andere Adressierung benötigt? Vielleicht hat jemand aus dem Forum eine
Idee? 
 
Liebe Grüße 
Wolfgang

hallo wolfgang 
frage kannst du bitte mir mal die excel-tabelle zusenden, 
ich kann mal nachsehen , dann ich bei mir alles über Train Controller schalten. 
mfg ortwin

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8711 von Sprite01 , 27.07.2022 20:10
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DATEIANLAGE:

 MoBaLedLib-mit-ESP32.zip

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8710

du musst die LEDs andersherum anschließen. 
Der Pluspol (langes Beinchen) muss an 5V, dass kurze Beinchen (Minus / flache Seite der LED) muss an den WS2811. 

OK, das habe ich so gemacht. 
Ich habe ja 2 identische Steppperplatinen (naja -> fast - eine funktioniert und eine nicht) 
Bei beiden habe ich identisches Verhalten, die Ansteuerung über Kanal rot und Grün funktioniert und 
die Helligkeit kann auch geändert werden. "STEP" und "DIR" kommen also an beiden durch. 

 

Die Treiber-Einstellung am Poti kann ich auch an beiden Platinen weiterhin ein- oder verstellen. 
Beide verwendeten Stepper funktionieren an der einen (funktionierenden) Platine, beide Stepper-Treiber ebenfalls. 
Gegencheck, an der defekten Platine keine Reaktion mit beiden Steppern. 
Mir gehen die Ideen aus, was/wo kann ich nun als nächstes testen?

 

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8712 von stefanhoefler , 27.07.2022 22:38

Hallo Wolfgang, 

ich füge dir mal ein Beispiel an, wie ich es mit ESP32 und Traincontroller gemacht habe. 
Ich habe dafür die RedBox benutzt, aber es sollte auch mit der MoBaSbS funktionieren. 
Nur die Adresse ist bei der MoBaSbS und Traincontroller wie nachfolgend ein zu tragen. 

(BasisAdresse * 4) + Index = Adresse 
149 * 4 + 4 = 600 = Adresse in der MoBaLedLib 
Oder 
(BasisAdresse * 4) + Index - Adressverschiebung = Adresse 
150 * 4 + 4 -4 = 600 = Adresse in der MoBaLedLib 
Die BasisAdresse und der Index ist die Adresse im Traincontroller. 

Grüße Stefan

 

4fangnix und wke haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8713 von GerdR , 28.07.2022 10:13

@ Sprite01 

hallo Dirk, 

Zitat

Nachtrag: Soundmodul auf Soundplatine defekt. Modul gewechselt, "tönt" wieder ...

Bist du sicher daß das Soundmodul "tot" ist, das hatte ich auch schon ein paar Mal, in der Platine tat sich garnichts, keine LED, keine Sound
kein nie nix - auf ein Protoboard gesteckt, 5 Volt dran und wie ein Wunder lebte das Teil wieder - wieder auf die MLL Platine und alles war
wieder in Ordnung. 

"Selbstheilende chinesische Elektronik" - ist warscheinlich die Wiedergutmachung zu "Geplante Obsoleszenz".  
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GerdR

 

RE: MLL UND TRAINCONTROLLER
#8714 von wke , 28.07.2022 12:30

Hallo Stefan, 

vielen Dank für die Erklärungen. Jetzt habe ich das Prinzip der Umrechnung verstanden. Ich habe versucht, die Systematik von der MLL-
Adresse aus zu verstehen und habe nicht verstanden, wieso bei einer MLL-Adresse 100 in TC ein Ausgang 4 angegeben werden muss. Aber
wenn man von der TC-Adresse ausgeht, wird das alles klar. Mit Deiner Formel ist das verständlich. 
Im Moment funktioniert bei mir mit der DCC-Verbindung nichts mehr (weder Nano,noch ESP32), ich muss erstmal etwas Abstand von der
ganzen Sache nehmen. Ich weiß im Moment nicht mehr weiter, wahrscheinlich suche ich immer in der falschen Ecke, werde über das
Wochende alles nochmal in Ruhe angehen. 

Bis dahin liebe Grüße aus Oberhausen 
Wolfgang

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8715 von Moba_Nicki , 28.07.2022 17:32

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8712

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8710

du musst die LEDs andersherum anschließen. 
Der Pluspol (langes Beinchen) muss an 5V, dass kurze Beinchen (Minus / flache Seite der LED) muss an den WS2811. 

 
 
OK, das habe ich so gemacht. 
Ich habe ja 2 identische Steppperplatinen (naja -> fast - eine funktioniert und eine nicht) 
Bei beiden habe ich identisches Verhalten, die Ansteuerung über Kanal rot und Grün funktioniert und 
die Helligkeit kann auch geändert werden. "STEP" und "DIR" kommen also an beiden durch. 
 

 
 
Die Treiber-Einstellung am Poti kann ich auch an beiden Platinen weiterhin ein- oder verstellen. 
Beide verwendeten Stepper funktionieren an der einen (funktionierenden) Platine, beide Stepper-Treiber ebenfalls. 
Gegencheck, an der defekten Platine keine Reaktion mit beiden Steppern. 
Mir gehen die Ideen aus, was/wo kann ich nun als nächstes testen?  
 
 
 

Hallo Dirk 

Ich vermute das einer oder mehrere der Transistoren durchgängig sind. 
Messe bitte mal zwischen den markierten Punkten den Widerstand, nach der folgenden Tabelle 
Bitte nicht über das 50KΩ/100KΩ wundern. Das Messergebnis verändert sich wenn die Kondensatoren aufgeladen sind 

Rote Messleitung Schwarze Messleitung Widerstandswert

ROT BLAU 1KΩ

ROT GRÜN 1KΩ
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BLAU GRÜN 2KΩ

SCHWARZ BLAU 50KΩ / 100KΩ

SCHWARZ GRÜN 50KΩ / 100KΩ

BLAU SCHWARZ 50KΩ / 100KΩ

GRÜN SCHWARZ 50KΩ / 100KΩ

ROT ROSA 10KΩ

SCHWARZ ROSA 50KΩ / 100KΩ

Schöne Grüße 
Dominik

 
gerald bock, 4fangnix, fbstr, Sprite01, Hardi, raily74, RReinehr und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8716 von Sprite01 , 28.07.2022 19:52

Ich weiß, MobaLedLib'er sind so ...  
Aber erst mal meinen herzlichen Dank für deine Unterstützung, Dominik. 
Das ist ja ganz schöner Aufwand für dich, alles so für mich heraus zu suchen. 
Nicht selbstverständlich und daher hier auch mal ein fettes Dankeschön wert. 
(Ich hoffe nur, es wird dann schlussendlich nicht nur ein Schusselfehler von mir ... ) 

Die von dir angezeigten Punkte habe ich geprüft, die gezeigten Werte kann ich auch alle so messen 
(92,5K statt 100k ist sicherlich noch im Rahmen, die 50k messe ich nirgends). 

Die Dioden D1 und D2 habe ich mal kontrolliert, diese sind in Ordnung. 

Bei angeschlossenem Arduino messe ich auf dem Steppertreiber auch den entsprechenden Minus beim schalten. 
Beim einschalten und eingestelltem Wert von 127 am "DIR" auch die 1,92V. 
Bei eingestelltem Wert von 255 am "STEP" dann 4,3V. 
Die externen 12V liegen auch wirklich an der Klemme an. 

Nur noch mal zur Vollständigkeit, aber es hat ja so schon funktioniert: 
Im Moment sind die Lötjumper TERM, NO_END_SW und NORM_STEP gebrückt.

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8717 von Moba_Nicki , 29.07.2022 12:37

https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-348.html#msg2446777
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-348.html#msg2446777
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-348.html#msg2446936
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-348.html#msg2446936
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


ANGEFÜGTE BILDER:

     
Als Diashow anzeigen 

Hallo Dirk 

da die Werte passen, sollte die Platine auch funktionieren, da sich die Messwerte alle innerhalb der Messtolerant bewegen. 
Den Jumper "NO_END_SW" bitte öffnen. Der darf nur geschlossen werden, wenn der Transistor Q2 nicht verbaut ist. 

Sollte es dann immer noch nicht gehen, muss die Platine mal zur mir in die "MLL-Platinen-Klinik" zur Untersuchung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
ToTo_MoBa, Hardi, raily74, gerald bock, aftpriv und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8718 von Hardi , 29.07.2022 20:28

Hallo Doktor Dominik, 
ganz vielen Dank, dass Du Deine Zeit so bereitwillig allen MobaLedLib Kollegen zur Verfügung stellst. 

Was würden wir nur ohne Dich machen!  

Es ist einfach Sensationell !!! 

Hardi

 
Moba_Nicki, MobaPro59, ortwing, Sprite01, raily74, 4fangnix, gerald bock, aftpriv, Mucki, EP2Bernie, harald-k, preussenharti, wke, 
FarFarAway und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MLL UND TRAINCONTROLLER
#8719 von wke , 30.07.2022 17:56

Hallo liebe MLL-Gemeinde, 

nach vielen Versuchen gebe ich auf, ich bekomme einfach keine Verbindung zwischen MLL und TC. 
Ich habe mal Bilder meiner TC-Datei und der MLL-Excel-Datei angehängt, wäre nett, wenn ihr mal darauf schaut, ob mir da schon ein Fehler
passiert ist. 
Schon mal vielen Dank und viele Grüße 
Wolfgang 

PS: ich wollte die Dateien anhängen, aber das läßt das System nicht zu

 

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8720 von Sprite01 , 31.07.2022 22:08

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8718

Sollte es dann immer noch nicht gehen, muss die Platine mal zur mir in die "MLL-Platinen-Klinik" zur Untersuchung. 

"NO_END_SW" habe ich auf beiden Platinen geöffnet, die eine geht dann trotzdem nicht. 
Danke für das Angebot. 
Aber so schnell gibt es keinen Facharzt, erst werden noch Hausmittel probiert...  

Ich habe mal noch ein paar Messungen durchgeführt und am Treiber A4988 der funktionierenden Platine 12V bzw. 9V Spannung
festgestellt, 
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die ich bei der nicht funktionierenden nicht habe. Die Platine habe ich noch nicht weiter untersuchen können, aber der Unterschied 
bei den Spulenanschlüssen fiel mir schon mal auf. 
(Hauptplatine ist dabei angeschlossen, aber nichts auf Aktiv gesetzt bei meinen Messungen gegen GND.) 

 

 
4fangnix hat sich bedankt!

PREISLISTE FÜR PLATINEN ÜBERARBEITET - AKTUELL AB 2022-08-01
#8721 von aftpriv , 01.08.2022 18:34

Hallo MLL-Bastler, 

ich habe die Preisliste für Bestellungen überarbeitet, zu finden 
. 1) im Wiki: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_bestellung 
. 2) direkt von Dropbox: https://www.dropbox.com/scl/fi/8nbvfg66u...n0666y3hb2ga0yv 

Bitte beachten: Platine 258 hinzugefügt und Preise für Transport teilweise geändert 

Gruß Alf

 
EisenbahnfanLU, Moba_Nicki, RReinehr und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MLL STEPPER PLATINE V1.1
#8722 von Sprite01 , 01.08.2022 19:27

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8721

 
Aber so schnell gibt es keinen Facharzt, erst werden noch Hausmittel probiert...  

Meine "Apothekenlieferung" ist heute angekommen, 2 x A4988. 
Nachdem ich heute noch mal an den Spulenausgängen gemessen habe verdichtete sich der Verdacht das ein Treiber nicht richtig
funktioniert. 
Nun habe ich einfach die beiden neuen aufgesteckt, eingestellt und endlich laufen wieder beide Steppermotoren. 

Ich bin mir allerdings sicher das ich die Steppertreiber mehrfach gewechselt habe und immer ging nur der auf der "scheinbar" defekten
Platine nicht, 
will also sagen das beide auf der anderen Platine funktionierten und die Spannung auch gleich eingestellt war. 

Ich kann es zwar nicht verstehen, aber bin erst mal froh das ich nun wieder einen funktionierenden Zwischenstand habe.

 
fbstr, ortwing, gerald bock, RReinehr, 4fangnix, FarFarAway und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL MIT MOBASBS UND TRAINCONTROLLER
#8723 von stefanhoefler , 02.08.2022 09:26
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DATEIANLAGE:

 Test-MoBaLedLib-ESP32-MoBaSbS.zip

Hallo Wolfgang, 
ich habe es mit meiner MoBaSbS und Traincontroller und der MoBaLedLib gestestet. 
Es läuft! 
In Anhang sind die Dateien. Bitte teste es mit diesen Dateien. 
Die USC Platine muss eingestellt werden, dass auch Schaltbefehle ausgegeben werden. 

Die Adressen werden eingestellt: siehe auch in der MLL Datei 
In TC // Adresse 151 / Ausgang 1 
In MLL // Adresse = 601 
Formel: 
(TC-Adresse * 4) + Ausgang - Adressverschiebung = MLL Adresse 
(151 * 4) + 1 - 4 = 601 
Nun hoffe ich, dass es funktioniert. 
Grüße vom Bodensee 
Stefan

 

raily74 und wke haben sich bedankt!

RE: MLL MIT MOBASBS UND TRAINCONTROLLER
#8724 von Jueff , 02.08.2022 12:14

Hallo Zusammen, 
darf ich in diesem Zusammenhang noch ein paar Gedanken zum Thema DCC in Erinnerung rufen 

1.) COMMANDS_DEBUG 
Das Makro #define COMMANDS_DEBUG ermöglicht die Ausgabe der DCC-Meldungen im seriellen Monitor des LED Arduinos. Die Makro Hilfe
sagt: Mit diesem Parameter werden die Kommandos und Aktionen auf dem seriellen Monitor der Arduino IDE angezeigt (Baudrate 115200).
Damit kann ermittelt werden welche Daten über die Interfaces DCC, Selectrix und CAN empfangen werden und welche Inputs geschalten
werden. Achtung: Der serielle Monitor muss geschlossen werden wenn Daten zum Arduino geschickt werden. 

Eine kleine Testkonfiguration -> diese zum Arduino schicken 

 

Arduino IDE öffnen, unter Werkzeuge->Port den seriellen Port des LED Arduinos auswählen, dann Werkzeuge->Serieller Monitor, Baudrate
auf 115200 einstellen 

 

Ich löse den Tastendruck für DCC Adresse 37 im TrainController aus 
Der serielle Monitor zeigt 
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Das COMMANDS_DEBUG Makro hilft hervorragend bei der Suche nach der richtigen DCC Adresse. 

2.) DCC Statusanzeige 
Der DCC Arduino zeigt mit einer LED an, ob überhaupt ein DCC Signal empfangen wird 

Schnelles Blitzen -> kein Signal 

 

Langsames Blinken -> DCC Signal erkannt 

 

Jürgen..

 
4fangnix, wke, raily74, fbstr, Mucki, EP2Bernie, RReinehr, gerald bock, Moba_Nicki, Hardi, stefanhoefler, FarFarAway, HDGSandkrug und 
MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MLL MIT MOBASBS UND TRAINCONTROLLER
#8725 von wke , 02.08.2022 12:39

Hallo Stefan, 

vielen Dank, dass Du dir die Zeit für mein Problem genommen hast. 
Natürlich lief es sofort nicht, bis ich dann festgestellt habe, dass in der MLL-Config schon ein Versatz von 4 eingetragen war (Schande auf
mein Haupt). 
Dadurch ist die MLL-Adrese 601 in TC nicht 151/1 , sondern 150/1, usw. 
Nach Entfernen der Deklaration für den ESP32 (Port 36 nicht vorhanden) läuft es dann auch mit der Nano-Platine. 
Nochmals vielen Dank an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben. 

@ Hardi 
für eine Ergänzung ins Wiki sollte für die Zentrale MoBaSbS festgehalten werden: 
im Modul USC muss angekreuzt werden, dass Schaltbefehle möglich sein müssen 
die Adressierung in MLL und TC nach folgender Formel: 
(TC-Adresse * 4) + Ausgang - Adressverschiebung = MLL Adresse 
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ANGEFÜGTE BILDER:

  
Als Diashow anzeigen

(151 * 4) + 1 - 4 = 601 
wenn in der MLL-Konfiguration ein Versatz von 4 eingetragen ist, kann die Subtraktion der Adressverschiebung in der Formel entfallen 

Viele Grüße aus Oberhausen 
Wolfgang

 

4fangnix, RReinehr, Hardi, Jueff, Ronald und TT-Bahner64 haben sich bedankt!
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550 WS2811 - STEPPERPLATINE
#8726 von fbstr , 02.08.2022 20:57

Ich habe heute meine 550er Stepperplatine auch zum Laufen gebracht, allerdings erst als ich den IC1 deaktiviert habe. 

Ich brauche für ein Projekt 50mm Hub. Der China-Stepper bietet 80mm, hat also noch Reserve. 

Wichtig für mich sind die Endschalter (Öffner). Die müssen funktionieren, sonst wird etwas die Aktion nicht überleben... 

Herzklopfen wenn das Teil auf den Öffner zusteuert: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-349.html#msg2448109
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Aber er stoppt zuverlässig, bevor der Hebel vom Öffner auf Anschlag ist. Das läßt hoffen  



 
Jueff, EisenbahnfanLU, gerald bock, Sprite01, raily74, Ronald, TMaa, 4fangnix, RReinehr, FarFarAway, piefke53, Hardi, EP2Bernie und 
Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 550 WS2811 - STEPPERPLATINE
#8727 von Sprite01 , 03.08.2022 17:10

Und weil wir gerade beim Thema Endschalter sind ... 

Sehe ich das so im Datenblatt richtig, ich schaue auf die "kleinere Fläche" des TLE4905L? 

 MobaLedLib: 550 WS2811 Stepper-Platine 

https://www.youtube.com/embed/5hI67rCpERQ
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u38853_EisenbahnfanLU.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u41205_Ronald.html
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-349.html#msg2448270
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-349.html#msg2448270
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html


 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 550 WS2811 - STEPPERPLATINE
#8728 von fbstr , 03.08.2022 17:37

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8728

Und weil wir gerade beim Thema Endschalter sind ... 
 
Sehe ich das so im Datenblatt richtig, ich schaue auf die "kleinere Fläche" des TLE4905L? 
 

Ja

 
ToTo_MoBa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 550 WS2811 - STEPPERPLATINE
#8729 von Xien16 , 04.08.2022 10:38

Zitat von fbstr im Beitrag #8727

Herzklopfen wenn das Teil auf den Öffner zusteuert...
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Hi, hast du mal versucht den Stepper einfach durch einen mechanischen Anschlag zu blockieren? 
Ich hab das schon mal bei einem viel kleineren erfolgreich gemacht. 
Einfach ein Stück Kunststoff passend zuschneiden und du bekommst kein Herzklopfen mehr  

Der Mechanische Anschlag kann ja auch erst einen halben mm später greifen als Not-Anschlag  

Gruß, 
Janik

 

RE: 550 WS2811 - STEPPERPLATINE
#8730 von fbstr , 04.08.2022 11:29

Zitat von Xien16 im Beitrag #8730

Hi, hast du mal versucht den Stepper einfach durch einen mechanischen Anschlag zu blockieren? 
Ich hab das schon mal bei einem viel kleineren erfolgreich gemacht.

Hallo Janik, 

bei den Ministeppern (in den C-Weichen) machen wir das auch so. 
💡🚂🚃🚃 ATTiny_Mini_Stepper Platine für C-Weichen 

Dieser 80mm Stepper hat aber wesentlich mehr Kraft. Kommt auch durch die Gewindestange. Da werde ich keine Experimente machen weil
ich fürchte dass das Plastikteil über der Gewindestange dann das Gewinde verliert... 
So ganz billig sind die nicht, ich hatte nur 2 Stück bestellt. 

Die Kraft braucht der Stepper aber auch für mein Projekt, weil da ein 0.3mm Federstahl um eine kleine Ecke geführt werden muß. 

Mal schauen, vielleicht komme ich heute dazu dann mal zu zeigen was der Stepper da machen soll... 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 550 WS2811 - STEPPERPLATINE
#8731 von fbstr , 04.08.2022 19:03

Zitat von fbstr im Beitrag #8731

Mal schauen, vielleicht komme ich heute dazu dann mal zu zeigen was der Stepper da machen soll... 

So, ein ganz heißer Hinweis. Zuvor aber erstmal noch ein Drehlicht-Test. 

Im Pattern auf 50/255: 

 MobaLedLib: Rundumlicht/ Drehlicht mit 4 LED's 
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Im Pattern auf 10/50: 

Ist in Natura wesentlich besser.

 
EisenbahnfanLU, Moba_Nicki, RReinehr, gerald bock, GerdR, Mucki, 4fangnix, TMaa und FarFarAway haben sich bedankt!

FREIGABE MOBALEDLIB VERSION 3.2.0
#8732 von Jueff , 04.08.2022 21:04

Hallo Zusammen, 
Anlässlich meines heutigen Geburtstags habe ich die Version 3.2.0 der MobaLedLib freigegeben. Die ist zum Download bereit. 

Hier eine Liste der wichtigsten Änderungen gegenüber Version 3.1.0 

Features 
LED-Simulator 
Selectrix-Unterstützung für ESP32 
ColorPicker für Const Makro 
Makro RGB_HEARTBEAT_COLOR 
Unterstützung von MobaLedLib Extensions 
"Virtueller Pin" Funktion 
Retrigger-Unterstützung für Patterns im GOTO-Modus 
DCC-Signalzustand wird mit ESP32 Onboard-LED signalisiert 

Fehlerbehebungen 
CAN Baudrate Problem mit ESP32 V1 Chips behoben 
ESP32 Build-Problem mit nicht-standardmäßigem Arduino Home-Verzeichnis behoben 
Fehlerbehebung für den Fall, dass das Arduino-Home-Verzeichnis nicht existiert 
Hinzufügen der fehlenden Makros InCh_toTmpVar1 und BinCh_toTmpVar1 
RandMux-Fehler auf ESP32 behoben 
Set_ColTab Fehler auf ESP32 behoben 
Problem behoben, dass Analog Pattern Flags im Goto Modus ignoriert wurden 

und noch viele, viele weitere Kleinigkeiten... 

Vielen Dank an Alle, jede neue Programmzeile, jeder Test, jedes Beispiel, jede Fehlermeldung, das Mitdenken des gesamten MobaLedLib
Schwarms -  
Jeder Beitrag hilft bei der Entstehung einer neuen Programmversion! 

Grüße,  
Jürgen...

 
WolfHo, CorbenDallas, HDGSandkrug, Hardi, soldier555, RReinehr, argan, wke, DanielSiefert, gerald bock, aftpriv, 4fangnix, fbstr, TMaa, 
preussenharti, FarFarAway, raily74, Mucki, EP2Bernie, Moba_Nicki, Holger28, ubit, Matthias_h0, harald-k, ortwing, Jungle, slipkow, 

 MobaLedLib: Rundumlicht/ Drehlicht mit 4 LED's 
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PeterVT11 und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: FREIGABE MOBALEDLIB VERSION 3.2.0
#8733 von soldier555 , 04.08.2022 21:16

Hallo Jürgen, 

herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, alles Gute. 

Vielen Dank für die viele Arbeit und Zeit, um die neue Version zu erstellen. 

Beste Grüße 

Peter

 
Hardi, Jueff, 4fangnix, TMaa, Mucki, fromue, Moba_Nicki, PeterVT11 und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: FREIGABE MOBALEDLIB VERSION 3.2.0
#8734 von wke , 04.08.2022 21:26

Hallo Jürgen, 

den Glückwünschen kann ich mich nur anschließen. 
Also, alles Gute zum Geburtstag und vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz für die MLL. 

Viele Grüße 
Wolfgang

 
Jueff, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: FREIGABE MOBALEDLIB VERSION 3.2.0
#8735 von 4fangnix , 04.08.2022 22:38

Hallo Jürgen, 

auch von mir die allerherzlichsten Glückwünsche. 
Deinen Einsatz kann man gar nicht hoch genug einschätzen. 
Du machst uns damit eine große Freude. Ich hoffe, Du hast die Gelegenheit ausgiebig zu feiern. 

Viele Grüße 
Armin

 
TMaa, Jueff, Moba_Nicki, Hardi und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: FREIGABE MOBALEDLIB VERSION 3.2.0
#8736 von piefke53 , 04.08.2022 22:46

Jürgen, auch von mir die besten Wünsche zum Geburtstag! 

 
Jueff, Moba_Nicki, 4fangnix und ortwing haben sich bedankt!

RE: FREIGABE MOBALEDLIB VERSION 3.2.0
#8737 von fromue , 05.08.2022 08:10

Hallo Jürgen, 

hoffe es gilt noch. 
Auch von mir nachträglich alles Liebe und Gute zum Geburtstag. 
Vor allem bleib gesund. 

Vielen herzlichen Dank für die vielen Arbeitsstunden an der MobaLedLib und die unermüdliche Zeilenerweiterung des Programmcode, sowie

der Fehlerbehebung und Unterstützung   

Grüße  
Jürgen

 
Moba_Nicki, Mucki, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!
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RE: FREIGABE MOBALEDLIB VERSION 3.2.0
#8738 von aftpriv , 05.08.2022 08:34

Jürgen, 
Auch von mir alles Gute! 
Wie fühlt man sich wieder ein Jahr älter? 
Gruß Alf

 
Jueff, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: FREIGABE MOBALEDLIB VERSION 3.2.0
#8739 von Jueff , 05.08.2022 09:10

Zitat von aftpriv im Beitrag #8739

Jürgen, 
Auch von mir alles Gute! 
Wie fühlt man sich wieder ein Jahr älter? 
Gruß Alf

So jung wie immer. 

Grüße, Jürgen…

 
HDGSandkrug, gerald bock, aftpriv, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: FREIGABE MOBALEDLIB VERSION 3.2.0
#8740 von Moba_Nicki , 05.08.2022 09:23

Hallo Jürgen 

alles Gute zum Geburtstag. 
Danke für deinen unermüdlichen Einsatz rund um die MobaLedLib. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Jueff, ortwing und Hardi haben sich bedankt!

RE: FREIGABE MOBALEDLIB VERSION 3.2.0
#8741 von sarguid , 06.08.2022 19:28

Hallo liebe MLL Freunde, 

da ich als absoluter Elektronik-Newbie inzwischen sowohl LEDs, als auch Servo und - dank Dominik - die Relaisplatine störungsfrei im
Einsatz habe, habe ich zu jeder der Platinen einen Erfahrungsbericht (getreu der gleichnamigen Buchserie "MLL for Dummies")
zusammengestellt. Hardi war so nett den ersten Bericht auch im Wiki zu verlinken - aber da jetzt erst der auch von Dominik redigierte
Bericht über die Relaisplatine fertig wurde hier mal die Übersicht für alle die - wie ich - von der ganzen Elektronik nur Bahnhof :-) verstehen
und trotzdem die verschiedenen MLL Platinen einsetzen wollen: 

Erste Erfahrungen mit der MLL

Einsatz der Servoplatine 510 für Anfänger

Einsatz der Relaisplatine 530 für Anfänger

Vielen, lieben Dank an euch für eure Hilfe und die tolle Arbeit, die ihr hier mit der MLL macht!  

Matthias

 
Moba_Nicki, 4fangnix, DanielSiefert, Sprite01, Mucki, HDGSandkrug, raily74, gerald bock, piefke53, Hardi, fbstr, FarFarAway und 
EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

FRAGEN ZU MLL MIT ESP
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#8742 von oliwel , 06.08.2022 23:06

Guten Abend an alle Illuminaten hier ;)  

nachdem es für den Keller zu warm ist aber so ein Haus auch auf der Terrasse sehr gut erleuchtet werden kann, habe ich in den letzten
Wochen knappe 250 LEDs in 5 Häusern verbaut - und jetzt ein Problem  es werden einfach zuviele - die Sucht hat also auch mich
erwischt   

Bisher habe ich eine Hauptplatine mit zwei Arduinos (Anbindung per Optokoppler an die CS3) und laut Wiki ist damit bei 256 RGB Kanälen
Schluß. Ich habe heute mal überschlagen, dass ich - bei Beibehaltung der aktuellen "Bautiefe" - am Ende bei mindestens 1000 RGB Kanälen
landen werde (und da ist dann die geplante Kirmes noch nicht dabei). Ich stelle mir nun die Frage wie ich das sinnvoll anbinde.. 

Kann man ggf. aus der "Arduino Kombo" inzwischen ggf. mehr als 256 Kanäle rausholen?  
Was sind die Nachteil der ESP Lösung? Ein ESP mit Adapterplatine kostet soviel wie zwei Arduinos und laut Wiki gehen damit 16.000 Kanäle
- da würde mir ja einer für die ganze Anlage reichen...  

Oli

 

RE: FRAGEN ZU MLL MIT ESP
#8743 von raily74 , 07.08.2022 08:28

Zitat von oliwel im Beitrag #8743

Ich stelle mir nun die Frage wie ich das sinnvoll anbinde.. 

Hallo Oli, 

dieselben Fragen habe ich mir auch gestellt, als ich gemerkt habe, wie schnell 256 RGB-LEDs verbaut sind.  

Dazu habe ich damals ein paar Zeilen geschrieben und Udo @ubit hat das Ganze noch ergänzt. 

Ich hatte meinen Arduino schon nach kurzer Zeit zur Hälfte belegt und war in dem Moment Feuer und Flamme, als Jürgen den ESP32 beim
Stammtisch vorgestellt hat.  

Ich habe den ESP32 30-Pin seit seiner „Freigabe“ im Einsatz (Mai 2021). Bisher gab es nur zwei ESP-spezifische Bugs, die Jürgen @Jueff
zum Glück innerhalb kürzester Zeit gefixt hat.  

Ich sehe keine Nachteile in der Verwendung des ESPs. Im Gegenteil: Mit seiner großen Speicherkapazität verträgt er auch mal ein nicht
ganz optimiertes Pattern Muster, das zu viel Speicher braucht. Ich denke, dass gerade die Optimierung des Speicherbedarfs etwas für
Fortgeschrittene ist.  

Wenn zudem der eigene PC mit der stetig wachsenden Excel Tabelle klar kommt und man sich innerhalb der Tabelle etwas Übersichtlichkeit
verschafft (z. B. durch farbig unterlegte Überschriften), ist der ESP32 genau richtig.  

Evtl. ist die Fehlersuche innerhalb einer Kette aus 2.000 WS281x etwas komplizierter als bei 256. Aber bisher konnte ich mit dem
Farbtestprogramm von Harold jeden Fehler beheben. Ob der ESP32 auch 2.000 LEDs in einem Strang in der vorgegebenen Zeit adressieren
kann, wird die Langzeiterfahrung zeigen.  

Ich bin mittlerweile mit knapp 200 WS281x an der Grenze eines Arduinos angelangt. Davon arbeiten allein knapp 40 in meiner
Kunststoffspritzerei. Viele LEDs davon werden über eigene Pattern Muster angesteuert, was mehr Speicher frisst als die vorgefertigten
Muster.  

Zu guter letzt liebe ich die Einfachheit der ESP32-Installation. Unter meiner ca. 15 Meter langen, S-förmigen Anlage habe ich alle 100 cm
einen Verteiler sitzen. Aktuell ist tatsächlich am ersten und am letzten ein Objekt angeschlossen. Mit dem Arduino wäre jetzt Schluss und
ich müsste einen zweiten Strang installieren. So kann ich aber einfach das nächste Objekt dazwischen hängen, während ich mit Arduino
mehrere Inseln bräuchte, bei denen ich die benötigen Hauptplatinen im Vorfeld gut planen müsste.

 
gerald bock, EP2Bernie, wke, 4fangnix, piefke53, ortwing, RReinehr, harald-k, fbstr und ubit haben sich bedankt!

RE: FRAGEN ZU MLL MIT ESP
#8744 von harald-k , 07.08.2022 11:47

Hallo, 
ich überlege auch, ob ich auf den ESP umsteigen soll. 
Momentan habe ich 2 Hauptplatinen im Einsatz, an denen 2 bzw. 3 PushButton-Platinen und je eine Soundplatine mit 8 bzw. 6
Soundmodulen angeschlossen sind. 
Wie bekomme ich das sinnvoll mit dem ESP zusammen? 
Einen schönen Sonntag, 
Harald
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RE: FRAGEN ZU MLL MIT ESP
#8745 von oliwel , 07.08.2022 12:14

Hallo Michael,  

Zitat von raily74 im Beitrag #8744

Wenn zudem der eigene PC mit der stetig wachsenden Excel Tabelle klar kommt und man sich innerhalb der Tabelle etwas
Übersichtlichkeit verschafft (z. B. durch farbig unterlegte Überschriften), ist der ESP32 genau richtig.

Was ist Excel  nachdem ich mit dem Pinguin unterwegs bin, baue ich meine Konfiguration immer noch zu Fuß. Aus dem Grund gibt es
bisher auch nur Standardeffekte und noch keinen Patternconfigurator, das anzuschauen hatte ich bisher noch keine Zeit.  

Aber dann werde ich jetzt bei Alf mal ein ESP Board bestellen bzw gibt es ggf jemanden der ein "Standalone" Board für den ESP hat? Ich
brauche ausser dem Optokoppler nix weiter. 

Oli

 

VERSION 3.2.0
#8746 von harald-k , 07.08.2022 14:29

Hallo, 

GROSSES PROBLEM !!! 

Ich habe die Version 3.2.0 auf einer meiner beiden Hauptplatinen installiert. 
Nach der Installation und der Übernahme aus der vorigen Version habe ich den DCC-Arduino mit dem USB-Port verbunden und das
Programm installiert. 
Da kam eine Fehlermeldung, dass es nicht geklappt hat. Arduino aus der Hauptplatine abgezogen, Programm installiert - lief fehlerfrei. 
DCC-Arduino wieder eingesetzt, LED-Arduino verbunden und die Daten übertragen - auch fehlerlos. 
Leider lässt sich jetzt gar nichts mehr schalten. 
Also wieder auf die Version 3.1.F6 zurück - DCC raus - Programm insatlliert - Dcc rein - LED übertragen - nichtsklappt mehr. 
Auch die Push-Buttons und der Sound reagiert nicht, ich kann nichts mehr schalten. Supergau!!! 
Hat jemand eine Erklärung oder einen Tipp für mich? 
Meine 2. Hauptplatine läuft ohne Probleme in 3.1.F6 - 3.2.0 habe ich vorsichtshalber noch nicht probiert. 

Gruß Harald

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: VERSION 3.2.0
#8747 von Moba_Nicki , 07.08.2022 17:35

Hallo Harald (@harald-k ) 

eigentlich sollte nach dem Update auf die Version 3.2.0 weiterhin alles wie gewohnt funktionieren. 
In dem neuen Release wurden keine neuen Änderungen eingebaut, sondern nur die Version in das offizielle Arduino-Repository
aufgenommen. 

Sollte es wirklich einen Bug geben, dann kannst du händisch wieder auf die alte Version wechseln. 
Dazu musst du hier das Zip-File herunterladen https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...dLib-master.zip und installieren.  
Das ist der Stand der Entwicklung vom 22.04.2022 (Version 3.1.0F6) 
Hier findest du die Anleitung um die Version zu installieren. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...etatest-version 

Schöne Grüße 
Dominik

 
harald-k, raily74 und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: VERSION 3.2.0
#8748 von harald-k , 07.08.2022 18:13

Hallo Dominik, 
Die Version 3.1.0F6 habe wieder installiert und zum Testen nacheinander die Elemente aktiviert. Auch die PushButtons laufen wieder. Nur
wenn ich die Soundplatine anstecke und die Sounds alle wieder aktiviere, klappt nichts mehr. Die Soundplatine blockiert alles. Wenn ich sie
abstecke und die Sounds deaktiviere läuft alles andere wieder. Vor dem Updateversuch lief in der 3.1.0F6 alles incl. Sounds., 

Viele Grüße, 
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Harald 

NACHTRAG: 
habe die Soundplatine angesteckt und dann nach und nach die Module aktiviert. 
S0, S1 und S2 machen keine Probleme aber S3, S4 und S5 blockieren alles. 

NACHTRAG 2: Habe insgesamt 4 Arduinos ausprobiert - ohne Erfolg. Der Fehler liegt wohl doch in der Soundplatine.

 

RE: VERSION 3.2.0
#8749 von Jueff , 07.08.2022 19:14

Zitat von harald-k im Beitrag #8749

Hallo Dominik, 
Die Version 3.1.0F6 habe wieder installiert und zum Testen nacheinander die Elemente aktiviert.  
... 
... 
NACHTRAG 2: Habe insgesamt 4 Arduinos ausprobiert - ohne Erfolg. Der Fehler liegt wohl doch in der Soundplatine.

Hallo Harald, 

ich habe soeben die Änderungen zwischen 3.1.0F6 und 3.2.0 gecheckt, die einzige Änderung betrifft die CAN Kommunikation mit ESP32 V1-
Chips. 
An der Version 3.2.0 kann es nicht liegen. 

Jürgen...

 
Hardi, harald-k und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: VERSION 3.2.0
#8750 von harald-k , 07.08.2022 20:10

Hallo,  

mittlerweile weiß ich, dass der Fehler nicht auf die neue Version zurückzuführen ist. 
Ich habe bei dem Update den DCC-Arduino auf der Hauptplatine gelassen, dass ergab einen Fehler, der wahrscheinlich zu einer
Beschädigung der Hauptplatine oder der Soundplatine geführt hat. 
Bei früheren Updates habe ich immer den DCC-Arduino von der Hauptplatine getrennt, bevor ich das Update aufgespielt habe. 
Also werde ich wohl die Hauptplatine und auch die Soundplatine auf Fehler untersuchen müssen. 
Ein Tipp wo ich anfangen kann, würde mir helfen. schließlich funktionieren die Soundmodule S0,S1 und S2 fehlerfrei. Weitere leider nicht.  
Gruß Harald
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RE: VERSION 3.2.0
#8751 von fbstr , 08.08.2022 08:59

Zitat von harald-k im Beitrag #8747

Ich habe die Version 3.2.0 auf einer meiner beiden Hauptplatinen installiert. 
Nach der Installation und der Übernahme aus der vorigen Version habe ich den DCC-Arduino mit dem USB-Port verbunden und das
Programm installiert. 
Da kam eine Fehlermeldung, dass es nicht geklappt hat. Arduino aus der Hauptplatine abgezogen, Programm installiert - lief fehlerfrei. 
DCC-Arduino wieder eingesetzt, LED-Arduino verbunden und die Daten übertragen - auch fehlerlos. 

Moin Harald, 

welche Version der 100er Platine verwendest Du denn? Bei den neueren (1.6, 1.7) sollte das Programmieren im eingebauten Zustand
funktionieren. Bei den Version 1.0 Platinen kann man einen Widerstand unten anlöten oder beim DCC-Nano den TX-Widerstand entfernen
(das habe ich bei einigen meiner 100er Platinen bzw. DCC-Nanos gemacht). 

Jetzt die eigentliche Frage (vielleicht eher an @Jueff ). Die schreibst oben "den DCC-Arduino mit dem USB-Port verbunden und das
Programm installiert".  
Bekommt der DCC-Nano bei der neuen Version 3.2.0 eine neue geänderte Programmierung? Eigentlich mußte man einen DCC-Nano in den
letzten Monaten nicht mehr updaten, nur den LED-Nano. 
Es kommt halt die Frage ob der DCC-Nano schon installiert ist oder nicht, d.h. normalerweise muß ich den nicht frisch bespielen.

 

RE: VERSION 3.2.0
#8752 von harald-k , 08.08.2022 09:04

Hallo Frank, 

ich habe die HP in der Version 1.7 
Warum ich den DCC-Arduino abziehen muss zur Programmierung verstehe ich auch nicht. 
Mittlerweile habe ich meine beiden Hauptplatinen auf die Version 3.2.0 upgedated. 
Bei einer HP läuft alles perfekt incl PushButton und der großen Soundplatine. 
Auf der anderen läuft bis auf die Soundplatine alles perfekt. 
Ich kann allerdings nur 3 Soundmodule aktivieren. Dabei spielt es keine Rolle, welche drei ich nehme. Wenn mehr als 3 aktiviert sind, wird
alles DCC schalten und die Push_Buttons blockiert. 

Gruß Harald

 

RE: VERSION 3.2.0
#8753 von fbstr , 08.08.2022 09:23

Bei den Soundmodulen kann ich nicht so richtig helfen, die große 502er habe ich zwar mal zusammengelötet, aber noch nie in Betrieb
genommen. 
Da müssen wir mal auf die Experten hier warten... 

Noch zum Verständnis: 
Bei der funktionierenden HP funktioniert die Soundplatine komplett oder nur bis 3 Soundmodule?
Und bei der problembehafteten HP funktioniert die Soundplatine bis 3 Soundmodel?

 

RE: VERSION 3.2.0
#8754 von harald-k , 08.08.2022 10:43

Hallo Frank, 
bei der einen HP klappen 23 PushButton und 8 Soundmoduke. 
Bei der anderen HP klappen 15 PushButton und nur 3 Soundmodule. 
Das Verrückte: Vorher (Version F6) klappte es an beiden HPs Mit allen PBs und 8 bzw. 6 Soundmodulen. 
Aber selbst das konnte ich mit F6 nicht wieder realisieren. Die Arduinos habe ich alle getauscht, die sind ok. Wahrscheinlich hat die HP
irgendwie einen Schlag wegbekommen als ich das Update versucht hatte mit Arduino auf der HP. ????????? 
Gruß Harald

 

RE: VERSION 3.2.0
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#8755 von Jueff , 08.08.2022 12:08

Zitat von fbstr im Beitrag #8752

 
Jetzt die eigentliche Frage . Die schreibst oben "den DCC-Arduino mit dem USB-Port verbunden und das Programm installiert".  
Bekommt der DCC-Nano bei der neuen Version 3.2.0 eine neue geänderte Programmierung? Eigentlich mußte man einen DCC-Nano in
den letzten Monaten nicht mehr updaten, nur den LED-Nano. 
Es kommt halt die Frage ob der DCC-Nano schon installiert ist oder nicht, d.h. normalerweise muß ich den nicht frisch bespielen.

Hallo Zusammen, 

Ein Update der DCC Software ist nicht zwingend notwendig, wenn der DCC Arduino bereits zuvor initialisiert wurde. 

Ab Version Beta 3.1.0a (und somit auch mit 3.2.0) zeigt der DCC Arduino das Vorhandensein des DCC Signals per Led an, siehe Beitrag
#8725. Wenn diese Funktion gewünscht ist muss der DCC Arduino upgedatet werden. 

Grüße, Jürgen...

 
Moba_Nicki und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: VERSION 3.2.0
#8756 von Jueff , 08.08.2022 12:11

Zitat von harald-k im Beitrag #8755

Hallo Frank, 
bei der einen HP klappen 23 PushButton und 8 Soundmoduke. 
Bei der anderen HP klappen 15 PushButton und nur 3 Soundmodule. 
Das Verrückte: Vorher (Version F6) klappte es an beiden HPs Mit allen PBs und 8 bzw. 6 Soundmodulen. 
Aber selbst das konnte ich mit F6 nicht wieder realisieren. Die Arduinos habe ich alle getauscht, die sind ok. Wahrscheinlich hat die HP
irgendwie einen Schlag wegbekommen als ich das Update versucht hatte mit Arduino auf der HP. ????????? 
Gruß Harald

Hallo Harald, 

ein Hardwareproblem nur durch das Updaten des DCC Arduinos ist ausgeschlossen. Die Version 3.1.0F6 hat das exakt selbe DCC Arduino
Programm wie die Version 3.2.0. 

Grüße, Jürgen...

 
Moba_Nicki, Hardi und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: VERSION 3.2.0
#8757 von harald-k , 08.08.2022 12:46

Hallo Jürgen, 

dann ist es umso mwerkwürdiger, dass es jetzt nicht mehr klappt. 
Unter der Version 3.1.0F6 hat alles funktioniert.  
Nachdem ich versucht hatte, den DCC-Arduino neu zu bespielen, gab es die Fehlermeldung "Da hat etwas nicht geklappt".  
Der Arduino steckte auf der HP. Das Phänomen hatte ich früher schon mehrfach beobachtet und daher immer den DCC-Arduino abgezogen,
wenn er ein Update erhalten sollt. Das funktionierte immer gut. 
Nach dieser o.g. Fehlermeldung habe ich das Update 3.2.0 auf den abgezogenen DCC-Arduino überspielt und ihn dann wieder eingesetzt. 
Anschließend den LED-Arduino übertragen - Nichts ging mehr. 
Also wieder zurück zur F6. Beide Arduinos übertragen - Nichts ging mehr obwohl alles mit der F6 vorher funktionierte. 
Dann alles deaktiviert nach und nach wieder aktiviert. Bei 3 Soundmodulen klappt alles, sobald ein viertes hinzukommt wird DCC blcokiert. 
Dieses Phänomen habe ich nur auf einer HP. Meine zweite kunktioniert mit sogar 8 Soundmodulen problemlos. 
Daher die Vermutung, dass die erste HP oder aber die Soundplatine einen Fehler haben muss. 

Jetzt haben beide HPs die Version 3.2.0, jedoch hat sich an der Situation der ersten HP nichts verändert. Mehr als 3 Soundmodule kann ich
nicht aktivieren - egal welche 3 ich von den 6 installierten ich aktiviere. 

Gruß 
Harald

 

550 WS2811 - STEPPERPLATINE VS. 551 WS2811 - DREIFACH-STEPPERPLATINE
#8758 von Sprite01 , 08.08.2022 20:07
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Kurze Frage: 
Verhält sich die Platine 551 mit 3 angeschlossenen Stepper programmiertechnisch genau so wie 3 x Platine 550 am Mini-Verteiler z.Bsp. ?

 

RE: 550 WS2811 - STEPPERPLATINE VS. 551 WS2811 - DREIFACH-STEPPERPLATINE
#8759 von fbstr , 08.08.2022 21:38

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8759

Kurze Frage: 
Verhält sich die Platine 551 mit 3 angeschlossenen Stepper programmiertechnisch genau so wie 3 x Platine 550 am Mini-Verteiler z.Bsp.
?

Schau mal hier: 
💡🚂🚃🚃 551 WS2811 - Stepper-Relais-Platine 
(ich hoffe Du hast Zugriff zum Stammtisch-Bereich - falls nicht melde Dich)

 
FarFarAway hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8760 von Werner_1960 , 09.08.2022 07:47

Hallo, MLLler*innen, 
ich baue schon seit längerem an meiner Bahn rum und beleuchte bisher erfolgreich mit der MLL. Dazu habe ich als Ringleitung zu den
anderen Versorgungen (Mä-A/C-Fahrstrom, 18V~, 12V=) noch eine 5V= Leitung gelegt, die von einem 10A-Netzteil versorgt wird. Alle
Kabel sind 1.5mm² und bisher läuft alles prächtig. 
Da ich aber bisher erst ca. 50 Einzel-LED's im Bahnhof und dem Bahnsteig verbaut habe, brauche ich mir um den Strom ja noch keine
Gedanken zu machen, aber: es bleibt natürlich nicht dabei und ich tendiere in Richtung 12V. 
Daher meine Frage: Hat schon jemand Erfahrung mit den 12V-Chips UCS1903 oder sogar UCS1904 gemacht?
(https://www.advateklights.com/knowledge-base/ucs1903) 
3-Farb-LED's sind mir unwichtig, ich verwende zu 95% Einzel-LED's, bis zu 3*2 an einem WS2811. 
Oder gibt es einen vergleichbaren 12V-Typ? 
beste Grüße, Werner

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8761 von Jueff , 09.08.2022 10:30

Zitat von Werner_1960 im Beitrag #8761

Hallo, MLLler*innen, 
Hat schon jemand Erfahrung mit den 12V-Chips UCS1903 oder sogar UCS1904 gemacht?
(https://www.advateklights.com/knowledge-base/ucs1903) 
Oder gibt es einen vergleichbaren 12V-Typ? 
beste Grüße, Werner

Hallo Werner, 

der WS2811 Chip, welcher der Qasi-Standard in der MLL ist, kann auch mit 12V betrieben werden. 
Das wurde auf der Platine 521 24 Single LED Connector bereits berücksichtigt, die Versorgungsspannung kann alternativ von Pin 6 des
Wannensteckers bezogen werden (Lötjumper P6SUP). Wenn an Pin 6 12v anliegen laufen die Chips mit 12V. Achtung: wenn an Pin 6 12V
anliegen und Jumper P6SUP geschlossen ist muss der Lötjumper 5VSUP offen sein. Siehe auch Absatz Lötjumper in der Bauanleitung. 
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Laut Datenblatt kann die Konstantstromquelle, mit der die LEDs versorgt werden, optimiert werden. Der Widerstand, über den der WS2811
versorgt wird, wird an die Eingangsspannung angepasst (12V = 2K7). Zusätzlich kann ein an die angeschlossen LEDs angepasster
Spannungsteiler-Widerstand verwendet werden. Bei 12V Versorgungsspannung würde sich bei Verwendung von roten LEDs (~3V
Spannungsabfall) ein Wert von ~470 Ohm für RR ergeben.  

Quelle: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1378/WS2811.pdf 

Grüße, 
Jürgen..

 
Mucki, Moba_Nicki, Werner_1960, Hardi und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8762 von fromue , 09.08.2022 11:18

Hallo Zusammen, 

nachdem ich nur sporadisch an den letzten beiden Stammtischen teilnehmen konnte, wollte ich mir die  
Aufzeichnungen vom Juni und Juli anschauen. 

Hat mir evtl. jemand die Links? Konnte hier im Forum und auf Youtube nichts finden (oder hab falsch gesucht) 
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Grüße 
Jürgen

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8763 von Werner_1960 , 09.08.2022 12:41

Hallo Werner, 
der WS2811 Chip, welcher der Qasi-Standard in der MLL ist, kann auch mit 12V betrieben werden. 
Das wurde auf der Platine 521 24 Single LED Connector bereits berücksichtigt, die Versorgungsspannung kann alternativ von Pin 6 des
Wannensteckers bezogen werden (Lötjumper P6SUP). Wenn an Pin 6 12v anliegen laufen die Chips mit 12V. Achtung: wenn an Pin 6 12V
anliegen und Jumper P6SUP geschlossen ist muss der Lötjumper 5VSUP offen sein. Siehe auch Absatz Lötjumper in der Bauanleitung. 

Quelle: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1378/WS2811.pdf 

Grüße, 
Jürgen..
[/quote] 

Hallo, Jürgen, 
ich danke Dir vielmals. Na, denn werde ich mal 5 dieser feinen Platinchen bestellen müssen. 
war ich schon wieder zu kompliziert  
bye, Werner

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8764 von raily74 , 09.08.2022 13:27

Hallo Werner,  

du kannst ja auch jeden einzelnen WS2811 aus der Schokoladentafel mit 12 Volt betreiben. Selbst einen 200er Verteiler kannst du optional
mit 12 Volt versorgen. An diesen Verteiler angeschlossene WS2811 können dann über Pin 1 mit 5 Volt oder über Pin 6 mit 12 Volt versorgt
werden. Allerdings verliert man an einem mit 12 Volt versorgten Verteiler die Möglichkeit, die Last auf zwei Kabelpaare zu verteilen. Das
wird nötig, wenn ein Objekt mehr als 1A Strom benötigt. Wie man das am besten löst, habe ich im Wiki beschrieben. 

Das Ganze schließt die Anschaffung einiger 24 LED Connectoren selbstverständlich nicht aus, denn der Anschluss einzelner LEDs bzw.
einzelner Reihenschaltungen könnte nicht bequemer sein als an Jürgens LED Verteiler.

 
Moba_Nicki, Mucki, fromue und Werner_1960 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8765 von Moba_Nicki , 09.08.2022 13:29

Zitat von fromue im Beitrag #8763

Hallo Zusammen, 
 
nachdem ich nur sporadisch an den letzten beiden Stammtischen teilnehmen konnte, wollte ich mir die  
Aufzeichnungen vom Juni und Juli anschauen. 
 
Hat mir evtl. jemand die Links? Konnte hier im Forum und auf Youtube nichts finden (oder hab falsch gesucht) 
 
Grüße 
Jürgen

Hallo Jürgen  

leider hat es Rolf (@rolfha ) noch nicht geschafft die Videos hochzuladen, daher gibt es dazu noch keine Links. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fromue hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8766 von fromue , 09.08.2022 14:35
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Hallo Dominik, 

vielen herzlichen Dank.  
Hoffe beim nächsten Treffen bin ich wieder dabei.  

Rolf war immer sehr schnell. 
Daher dachte ich, evtl. falsch gesucht zu haben.  

@Rolf  
Bitte keine Hektik und kein schlechtes Gewissen haben  

Grüße  
Jürgen

 

LEUCHTTURM MIT MLL, EIN ABSCHLUSSBERICHT
#8767 von Majo03 , 09.08.2022 18:35

Hallo liebe Lichtkünstler, 

vor einigen Wochen habe ich mit Sohnemann begonnen ein Leuchtturmmodul für meine alten Herrn zu bauen. Als Beleuchtung war,
natürlich, MLL geplant. Wie versprochen, stelle ich hier einen kleinen Bericht ein. Vielleicht plant jemand ein ähnliches Projekt. 

Die Grundlage bildet eine Styrodurblock, der Kibibausatz 7300 Leuchtturm Westerheversand und eine Vitrine aus China. 

Nach dem Aussparen des Styrodur auf der Unterseite für die Kabelverbindungen haben wir die Grundplatte bearbeitet, angepasst und
aufgeklebt. Während Sohnemann die Landschaft gestaltet hat, konnte ich das MLL System verbauen. Nach ausdrucken der Lichtkästen
(danke für die Vorlagedaten im Wiki) wurden diese in den Häuser angepasst und verklebt. Wer oben die Halter der WS 2812 LED sucht,
diese musste ich aus Platzgründen entfernen. 
Als Platine dient eine Arduino Pro Mini. Die Anleitung dafür fand ich nach einem wertvollen Tip im Bericht 6532. 
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Im Leuchtturm haben wir als Leuchtfeuer ebenfalls eine WS 2812 LED verbaut. 
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Während die Programmierung der Räume durch das vorbereitete Makro "belebtes Haus" leicht von der Hand ging, war ich mit dem
Leuchtfeuer nicht zufrieden. Michael (Raily74) war so freundlich mir kurzerhand dieses zu Programmieren. 
An dieser Stelle meinen herzlichen Dank, Michael. Das Leuchtfeuer ist Bombe geworden und übertraf unsere Erwartungen. 

Nach Fertigstellen der Elektronik und dem Landschaftsbau konnten die Häuser platziert werden. Danach begann die Ausgestaltung mit einer
kleinen Feldbahn (die vorher Lackiert und gealtert wurde) und kleinen Geschichten. 
Anbei ein paar Ansichten: 

https://www.youtube.com/shorts/jsoLZvpOoBo 
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Fazit: 

Die neuen Besitzer sind von dem Modell begeistert. Die Beleuchtung der Häuser waren eine zusätzliche Überraschung. 

Ich danke allen sehr herzlich für die schnelle Hilfeleistung und freue mich ein Teil der MLL-Familie zu werden. 

Als nächstes folgt das Projekt Stellpult und hoffe das ich meinen Teil dazu beitragen kann auch diese Sparte voran zu bringen. 

Euch einen schönen Abend, 

Mario und Florian.

 
EisenbahnfanLU, Matthias_h0, fbstr, Mucki, 4fangnix, Jueff, fromue, RReinehr, gerald bock, sven66, raily74, Werner_1960, Moba_Nicki, 
HDGSandkrug, FarFarAway, EP2Bernie, Holger28, ToTo_MoBa, musi4070, Hardi, Ronald und Eckhart haben sich bedankt!

VERSION 3.2.0. SPEICHER VOLL
#8768 von harald-k , 09.08.2022 21:31
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Hallo, 

nachdem ich nach dem Update auf die neue Version 3.2.0 große Probleme hatte (siehe Beitrag #8758), 
hat Jürgen die Lösung gefunden.  
Nach dem Update wurden mehr Daten als vorher zum LED-Arduino geschickt. Das führte bei mir zum Überlaufen des Speichers und ich
konnte nicht mehr alles schalten. 
Jürgen hat nun - quasi schon auf dem Weg in den Urlaub - den Fehler behoben. 
Es steht jetzt die Version 3.2.1 bereit, die ihr über den BETA-Test ggf. installieren könnt. 

Viele Grüße  
Harald

 
EisenbahnfanLU, fbstr, Mucki, gerald bock, fromue, DanielSiefert, sven66, Moba_Nicki, HDGSandkrug, FarFarAway, EP2Bernie, Holger28, 
RReinehr und Hardi haben sich bedankt!

RE: LEUCHTTURM MIT MLL, EIN ABSCHLUSSBERICHT
#8769 von raily74 , 10.08.2022 16:48

Zitat von Majo03 im Beitrag #8768

 
An dieser Stelle meinen herzlichen Dank, Michael. Das Leuchtfeuer ist Bombe geworden und übertraf unsere Erwartungen. 

Hallo Mario, hallo Florian, 

Respekt und vielen lieben Dank für's Zeigen. Ich war schon ganz gespannt, wie mein Pattern im Leuchtturm wohl wirkt. Denn ich muss
gestehen: Ich habe das selbst nicht getestet. Umso erstaunter war ich selbst beim Betrachten des Videos. 

 

Ich finde, dieses wunderschöne Diorama sollte unbedingt nochmal so im Thread 💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL
Installation… veröffentlicht werden.  

@Hardi Vielleicht sollten wir überlegen, wie wir mit Posts in diesem Thread umgehen, die nie an einer Wahl zur besten Installation
teilnehmen können, weil im Abstimmungszeitraum nicht genügend Beiträge erscheinen. Ich fänd es schade, wenn Mario sein schönes
Diorama dort zeigt und es am Ende nicht zu einer Abstimmung kommt. 

@Jueff und @Hardi Könnten wir vielleicht bei einem der nächsten Stammtische mal näher darauf eingehen, wie man Extensions selber
baut, was die Grundvoraussetzungen für eine gute Extension sind und wie man sie am Ende veröffentlicht? Dann würde das Leuchtfeuer
sofort jedem zur Verfügung stehen.

 
DanielSiefert, RReinehr, 4fangnix und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: SERVO ÜBER DEN PATTERN-CONFIG. STEUERN
#8770 von harald-k , 10.08.2022 17:32

Hallo, 

nachdem ich mein Speicherproblem mit Hilfe von Jürgen erfolgreich lösen konnte, möchte ich jetzt an meinem Projekt Schlossgespenst
weiterarbeiten. 

Ein Servo lässt ein kleines Gespenst aufsteigen bzw. wieder absteigen. Das klappt mit dem Makro Servo2 perfekt. 
Jetzt wollte ich die Aktion mit Sound und Licht kombinieren und dann per PushButton steuern. 
Dafür habe ich versucht, die Servobewegung im Pattern-Configurator zu steuern. Andere Projekte wie eine Wippe oder einen umfallender
Baum habe ich schon realisiert und dachte, ich könnte das jetzt genauso steuern. 
 
Der Servo ist am dritten Anschluss der Servoplatine angeschlossen. Im Prog_Gen. wird das auch richtig angezeigt. Leider bewegt sich
nichts. 
Mit dem Servo2-Makro gehts bei grün hoch und bei rot runter. 
Was habe ich im Pattern falsch eingestellt? 

Gruß Harald

 

RE: SERVO ÜBER DEN PATTERN-CONFIG. STEUERN
#8771 von Moba_Nicki , 11.08.2022 11:39

Hallo Harald 

damit du das Gespenst über zwei Button ansteuern kannst, brauchst du den GoTo-Modus, damit das Gespensterservo weiß was es wann
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machen soll. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
harald-k, 4fangnix und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: SERVO ÜBER DEN PATTERN-CONFIG. STEUERN
#8772 von harald-k , 11.08.2022 12:50

Hallo Dominik, 

das Problem konnte ich mittlerweile selbst lösen. 
Ich habe die Helligkeitswerte getauscht und dann den Servo nicht über die Digitaladresse sondern über den PuskButton ausgelöst. 

Gruß Harald

 
EisenbahnfanLU, DanielSiefert, Moba_Nicki, Mucki, raily74, 4fangnix, gerald bock, Jueff und FarFarAway haben sich bedankt!

SERVOPLATINE
#8773 von wke , 12.08.2022 15:11

Hallo zusammen, 

um Schaltaufgaben auf meiner Anlage zu planen, möchte ich mir eine oder 2 Servoplatinen zusammenbauen. Wie ich gesehen habe,
werden dazu 8-polige Wannenstecker für Opt-Led benötigt.  
Frage: wofür ist dieser Anschluß, ist der unbedingt nötig? 
Da es mir widerstrebt, für 3 Wannenstecker bei Pollin 36 Cent und dafür 5,95 € Porto zu zahlen (was durchaus in einen Briefumschlag
passt), die Frage an die Gemeinschaft: gibt es irgendjemand, der davon übermäßigen Bestand hat und mir evtl. gegen Kostenerstattung 3
von diesen Teilen (evtl. mit der passenden Buchse) zukommen lassen könnte?
Falls der Anschluß frei bleiben kann, dann erübrigt sich allerdings meine Anfrage- 

Danke und liebe Grüße aus dem sonnig heißen Oberhausen 
Wolfgang

 

RE: SERVOPLATINE
#8774 von fbstr , 12.08.2022 16:37

Zitat von wke im Beitrag #8774

...möchte ich mir eine oder 2 Servoplatinen zusammenbauen. Wie ich gesehen habe, werden dazu 8-polige Wannenstecker für Opt-Led
benötigt.

Hallo Wolfgang, 

meinst Du wirklich die 510er Servoplatine? 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...0de_modul_servo 

Ich vermute eher Du meisnt die 530er Relais-Platine 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...ais_v1-1_relais 

Gespenst.mp4 
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Wenn Du Opt-Led benötigst, dann kannst Du dort auch Stiftleisten verwenden. Bei meinen (geplant für Herzpol und eine um
Programmiergleis zu schalten) 530er habe ich da nichts angeschlossen.

 
raily74, wke, EP2Bernie und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SERVOPLATINE
#8775 von wke , 12.08.2022 17:11

Hallo Frank, 

ja, Du hast natürlich Recht, keine Ahnung, wie ich auf Servoplatine gekommen bin, aber das ist ja schnell bemerkt worden. in meinem Alter
scheint die Hitze doch einiges durcheinander zu bringen. 
Natürlich meine ich die 530er Relais-Platine. 
Wenn das dann mit Stiftleisten geht (wenn es denn benötigt wird), dann ist ja alles in Ordnung. 

Vielen Dank für den Hinweis und sonnige Grüße aus Oberhausen 
Wolfgang 

PS: bei diesen Portokosten für diesen geringen Warenwert ... da sträuben sich bei mir die letzten Nackenhaare

 
ortwing und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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HÜLFE - FEHLERSUCHE IM "BUS"
#8776 von oliwel , 13.08.2022 11:50

Moin Lichtwesen, 

ich bin nach einer halben Nacht im Keller etwas ratlos   

Ich habe seit Monaten meine erste MLL Platine mit insgesamt 6 Gebäuden dran "am Laufen", zumindest dachte ich das...Gestern habe ich
versucht meine neue Häuserzeile in das bestehende Setup zu integrieren und das Fehlerbild ist sehr "volatil". Der Aufbau ist 100er Platine,
ca 20cm Kabel zu einem 200er Verteiler an dem 6 Gebäude stecken, von dort geht es dann mit ca 2m! Kabel (LiYY Leitung, kein
Flachband) zu einer 4er Platine (der "Sidekick" der Hauptplatine, für den finalen 200er warte ich auf neue IDC Stecker...) und dort in die
einzelnen neuen Häuser.  

Erste Frage - sind 2m Leitung ein Problem? Wenn ja was ist aus Empfehlung das "Maximum"?  

Zweite Frage - ich habe scheinbar in irgendeiner Datenleitung einen Wackelkontakt was aber erst auffällt wenn sich nix mehr "bewegt",
wildes umstecken führte leider nicht zu einem eindeutigen Bild. Gibt es eine Art "Testprogramm" um soetwas wie ein Lauflicht durch 80
LEDs zu erzeugen? Ich hatte ganz naiv versucht 80 Heartbeat LEDs auf den Arduino zu laden, dafür reicht aber der Speicher nicht aus (50
gingen). Oder hat jemand ggf. eine kleine Schaltung mit der man das Vorhandensein eines Signals an einer Datenleitung "messen" kann
(das Oszi über die Anlage tragen ist nicht gerade komfortabel, zumal einiges von der Technik inzwischen fest verbaut ist). Ich habe sonst
keine Idee mehr wie ich den Fehler sinnvoll finden soll - einzeln an eine Platine mit Rückkanal LED angesteckt funktionieren alle Gebäude 

Falls es relevant ist - Energieversorgung ist ein 1,5A Spannungregler an der ersten Verteilerplatine und für den Arduino das USB Kabel vom
Rechner. Da die LEDs aber wenn sie mal an sind ohne zu murren brennen, ist das denke ich nicht das Problem. 

Bin über jeden Tipp dankbar 

Oli

 

RE: HÜLFE - FEHLERSUCHE IM "BUS"
#8777 von harald-k , 13.08.2022 15:04

Hallo Oli, 

2m sind sicherlich kein Problem. Eventuell das Kabel? 
Wie hast du es am Verteiler angeschlossen? Sind die 4 Adern des Kabels gegeneinander isoliert oder gibt es da Kontaktmöglichkeit
untereinander? 
Sind die Jumper auf der Verteilerplatine alle richtig gesteckt? 

Gruß Harald

 

RE: HÜLFE - FEHLERSUCHE IM "BUS"
#8778 von oliwel , 14.08.2022 15:29

Zitat von harald-k im Beitrag #8778

 
2m sind sicherlich kein Problem. Eventuell das Kabel? 
Wie hast du es am Verteiler angeschlossen? Sind die 4 Adern des Kabels gegeneinander isoliert oder gibt es da Kontaktmöglichkeit
untereinander? 
Sind die Jumper auf der Verteilerplatine alle richtig gesteckt? 

Das Kabel ist Fabrikneu von der Rolle und an beiden Enden mit einem IDC Stecker versehen. Jumper sind auf der Platine keine, ich muß ja
nix überbrücken das Kabel ist einfach am nächsten freien Ausgang gesteckt. Wenn ich das Kabel direkt auf Port 1 stecke geht alles, daran
sollte es also nicht liegen. 

Oli

 

RE: SERVO ÜBER DEN PATTERN-CONFIG. STEUERN
#8779 von raily74 , 14.08.2022 15:48

Hallo Oli, 

unter Optionen findest du im Programm Generator im Reiter „LED Arduino“ unten links „LED Farbtest starten“. 
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Im sich öffnenden Menü findest du im Reiter „Farb Test“ unten links die LED-Adresse. Dort tippst du eine 1 ein und klickst auf Blinken
ein/aus. Nun sollte die erste LED in deiner Kette blinken. Wenn nicht: Der Arduino muss sich verbinden. Den Status siehst du ganz unten
links im Fenster. Wenn das nicht grün ist, ggf. im Reiter "Arduino Einstellungen" prüfen. 

Nun klickst du hinter die 1, so als wolltest du dahinter weiterschreiben. Nun kannst du mit den Pfeiltasten hoch bzw. runter navigieren. Also
Pfeil nach oben ist die nächste LED in der Kette, Pfeil runter die vorherige. So kannst du die gesamte Kette prüfen.

 
Moba_Nicki und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: SERVO ÜBER DEN PATTERN-CONFIG. STEUERN
#8780 von Moba Jo , 14.08.2022 17:38

Hallo Oli 

Mich macht nachdenklich, dass die "Kette" am 1. Anschluss an der Verteilerplatine angeschlossen funktioniert.  

Wahrscheinlich weißt Du es, aber nur zur Sicherheit: 

Bei Belegung des 1. Anschlusses an der Verteilerplatine funktioniert die "Kette", natürlich auch ohne die von mir eingesteckten gelben und
grünen Jumper. 

 

Bei Belegung des 1. und des 2. Anschlusses (Achtung: der 2. ist gegenüber dem 1. Anschluss und nicht daneben) müssten beide
funktionieren, auch hier sind die von mir gesteckten grünen und gelben Jumper nicht notwendig. 
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Bei Belegung des 1. und des 3. Anschlusses (also nebeneinander) muss zwingend im 2. Anschluss ein Jumper gesteckt sein, der das
Digitalsignal an den 3. Stecker weiterleitet. Ohne diesen im 2. Anschluss gesteckten Jumper funktioniert der 3. Anschluss nicht. Alle von mir
gesteckten gelben und grünen Jumper nach dem 3. Anschluss sind eigentlich nicht nötig. 

 

ABER: ich stecke grundsätzlich in jeden von mir nicht genutzten Anschluss an den Verteilerplatinen Jumper, die das Digitalsignal jeweils an
den nächsten Anschluss weiterleiten. Ich hatte - bei den ersten Einsätzen der MLL bei mir - genau wie Du die "Kette" nachträglich durch
LEDs erweitert und es funktionierte nicht. Ich hatte seinerzeit gesucht und gesucht, aber meinen Fehler nicht gefunden. Erst nachdem ich
damals alles neu verkabelt hatte fielen mir die fehlenden Jumper auf - einfach eingesteckt und schon funktionierte alles. 
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Vielleicht hilft Dir dies ja weiter. Schönen Sonntagabend . . . 

LG 
Jochem

 
4fangnix, gerald bock, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: HÜLFE - FEHLERSUCHE IM "BUS"
#8781 von Moba_Nicki , 14.08.2022 18:18

Zitat von oliwel im Beitrag #8777

Moin Lichtwesen, 
 
ich bin nach einer halben Nacht im Keller etwas ratlos   
 
Ich habe seit Monaten meine erste MLL Platine mit insgesamt 6 Gebäuden dran "am Laufen", zumindest dachte ich das...Gestern habe
ich versucht meine neue Häuserzeile in das bestehende Setup zu integrieren und das Fehlerbild ist sehr "volatil". Der Aufbau ist 100er
Platine, ca 20cm Kabel zu einem 200er Verteiler an dem 6 Gebäude stecken, von dort geht es dann mit ca 2m! Kabel (LiYY Leitung, kein
Flachband) zu einer 4er Platine (der "Sidekick" der Hauptplatine, für den finalen 200er warte ich auf neue IDC Stecker...) und dort in die
einzelnen neuen Häuser. 
 
Erste Frage - sind 2m Leitung ein Problem? Wenn ja was ist aus Empfehlung das "Maximum"?  
.... 
 
Oli

Hallo Oli 

was für einen Querschnitt hat das Kabel. 
Bei einer Länge von 2m sollte es mindestens einen Querschnitt von 0,25mm² haben, um die Verlustleistung auf den Spannungs- und
Datenleitungen so gering wie möglich zu halten. 

Das WS2811/WS2812 Datenblatt sieht Abstände von bis zu 2m vor, allerdings nur wenn das Kabel einen ausreichenden Querschnitt  
und was vor allem im MoBa-Bereich wichtig ist, sollte es gegen Fremdeinstrahlungen geschützt (abgeschirmt) sein.  

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: HÜLFE - FEHLERSUCHE IM "BUS"
#8782 von oliwel , 14.08.2022 21:03

Zitat von raily74 im Beitrag #8780

unter Optionen findest du im Programm Generator im Reiter „LED Arduino“ unten links „LED Farbtest starten“.

Mein Pinguin kann kein Excel, kannst du mir sagen wo ich den passenden Code dazu finde? Ich vermute mal das geht dann über die serielle
Konsole?  

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8782

was für einen Querschnitt hat das Kabel. 
Bei einer Länge von 2m sollte es mindestens einen Querschnitt von 0,25mm² haben, um die Verlustleistung auf den Spannungs- und
Datenleitungen so gering wie möglich zu halten.

Es ist nur ein 0.14er, ich hab die Woche eh keine Zeit und hoffe das nächste die Stecker von Ali kommen, dann kommt da ein eigener 200er
Verteiler mit Spannungsversorgung rein und wir sehen weiter. 

Oli

 

RE: HÜLFE - FEHLERSUCHE IM "BUS"
#8783 von raily74 , 14.08.2022 21:11
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Zitat von oliwel im Beitrag #8783

Mein Pinguin kann kein Excel

Hallo Oli, 

Mist, darauf bin ich schon mal reingefallen. Ich erinnere mich.  

Soweit ich es richtig verstanden habe, läuft der pyProgramGenerator auch unter Linux, da er auf Python basiert. Hier der Downloadlink.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: HÜLFE - FEHLERSUCHE IM "BUS"
#8784 von Moba_Nicki , 15.08.2022 08:13

Zitat von raily74 im Beitrag #8784

Zitat von oliwel im Beitrag #8783

Mein Pinguin kann kein Excel

 
 
Hallo Oli, 
 
Mist, darauf bin ich schon mal reingefallen. Ich erinnere mich.  
 
Soweit ich es richtig verstanden habe, läuft der pyProgramGenerator auch unter Linux, da er auf Python basiert. Hier der
Downloadlink.

Hallo Oli 

hier auch noch der Link zur Installation vom pyProg unter Linux. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s...en_installieren 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: HÜLFE - FEHLERSUCHE IM "BUS"
#8785 von hlinke , 15.08.2022 09:18

Hallo Oli, 

hier findest Du die neueste Version der pyMobaLedLib, die jetzt auch unter Linux und Mac läuft. 

https://github.com/haroldlinke/pyMobaLedLib 

Wir machen gerade noch einige Tests auf dem Mac. In den nächsten Tagen sollte dann auch eine neue Installationsanleitung für Linux und
Mac verfügbar sein. 

Viele Grüsse 
Harold

 
raily74, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

WELCHER ESP32
#8786 von PeterVT11 , 15.08.2022 10:47

Hallo, 

ich würde meine MLL gern auf ESP32 umstellen. Reichelt bietet ja einige Modelle an. Welcher ist da geeignet? 

ESP32DEVKITC32D Entwicklungsboard ESP32-WROOM-32D 
ESP32S2SAOLA1R Entwicklungsboard ESP32-S2-WROVER 
ESP32S2SAOLA1M Entwicklungsboard ESP32-S2-WROOM 
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Ich danke Euch für die Unterstützung 

Peter

 

GEHÄUSE ESP32
#8787 von wke , 15.08.2022 11:10

Hallo Michael, 

Ich hatte Dich schon bereits wegen des Gehäuses des ESP32 angeschrieben, dass die Öffnung für den Lichtleiter für den ESP m.E. nach
nicht korrekt ist. Ich habe mal Bilder angehängt. Ich vermute, dass es an der Version des ESP32 liegt, da scheint es wohl unterschiedliche
Versionen zu geben. Vielleicht kannst Du mir angeben, welcher ESP32 für diese Version passt. 

Liebe Grüße 
Wolfgang

 

RE: WELCHER ESP32
#8788 von Moba_Nicki , 15.08.2022 12:08

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8787

Hallo, 
 
ich würde meine MLL gern auf ESP32 umstellen. Reichelt bietet ja einige Modelle an. Welcher ist da geeignet? 
 
ESP32DEVKITC32D Entwicklungsboard ESP32-WROOM-32D 
ESP32S2SAOLA1R Entwicklungsboard ESP32-S2-WROVER 
ESP32S2SAOLA1M Entwicklungsboard ESP32-S2-WROOM 
 
Ich danke Euch für die Unterstützung 
 
Peter 
 

Hallo Peter 

der ESP32DEVKITC32D ist getestet und funktioniert mit der MLL.  
Die anderen Beiden sind die neuere Version und noch nicht erprobt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
PeterVT11 und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: WELCHER ESP32
#8789 von wke , 15.08.2022 12:16

Hallo Dominik, 

ich habe den ESP32-S2-WROOM im Einsatz auf zwei Adapterplatinen. Funktionieren einwandfrei. Bilder habe ich in Beitrag #8788 gepostet. 

Gruß 
Wolfgang

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

RE: WELCHER ESP32
#8790 von RReinehr , 15.08.2022 12:33

Zitat von wke im Beitrag #8790

Hallo Dominik, 
 
ich habe den ESP32-S2-WROOM im Einsatz auf zwei Adapterplatinen. Funktionieren enwandfrei. Bilder habe ich in Beitrag #8788
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ANGEFÜGTE BILDER:

     

  
Als Diashow anzeigen 

gepostet. 
 
Gruß 
Wolfgang

Hallo, Wolfgang 

Bilder im Beitrag sind leider nicht vorhanden!  

Gruß Reinhard

 
Moba_Nicki und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: WELCHER ESP32
#8791 von wke , 15.08.2022 13:22

hier die Bilder 

lg 
Wolfgang

 

Moba_Nicki, RReinehr und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE ESP32
#8792 von raily74 , 15.08.2022 14:43

Zitat von wke im Beitrag #8788
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DATEIANLAGE:

 Gehaeuse-100b Deckel_38x8pin_v1.7_LWL_4mm.zip

Ich hatte Dich schon bereits wegen des Gehäuses des ESP32 angeschrieben, dass die Öffnung für den Lichtleiter für den ESP m.E. nach
nicht korrekt ist.

Hallo Wolfgang, 

das liegt daran, dass ich den Deckel auf Basis eines ESP32-38pin mit 9 Pins Abstand konstruiert hab. Dein ES32-38pin hat nur 8 Pins
Abstand. Da sitzen die LEDs wieder an anderer Stelle. Ich habe es mal versucht, mithilfe deines Fotos zu korrigieren. Die korrigierte STL
findest du im Anhang.

 

4fangnix, ToTo_MoBa, RReinehr, wke, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE ESP32
#8793 von wke , 15.08.2022 15:25

Hallo Michael, 

soll ich Dir einen meiner ESP32 zuschicken, damit Du die richtigen Maße hast? Wenn das eine neue Version ESP32 ist, werden andere den ja
auch einsetzen.  

Gruß 
Wolfgang

 

RE: GEHÄUSE ESP32
#8794 von wke , 15.08.2022 21:53

Hallo Michael, 

gerade ist mein Anycubic i3 Mega S mit dem Druck des geänderten Deckels fertig geworden. 
Also, meine allergrößte Hochachtung vor Deinem Können, die neuen Öffnungen im Deckel passen haargenau auf die LEDs des ESP32. 

Vielen Dank und liebe Grüße 
Wolfgang

 
raily74, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: WELCHER ESP32
#8795 von Jueff , 15.08.2022 22:05

Zitat von wke im Beitrag #8790

Hallo Dominik, 
 
ich habe den ESP32-S2-WROOM im Einsatz auf zwei Adapterplatinen. Funktionieren einwandfrei. Bilder habe ich in Beitrag #8788
gepostet. 
 
Gruß 
Wolfgang

Hallo Zusammen, 

Die S2 Version des ESP32 ist mit MLL nicht freigegeben, es ist eher Zufall, dass er funktioniert. 
Ich habe keinen S2 zum Testen, aber nach Durchsicht des Datenblatts ist auf jeden Fall sicher, dass z.B. der CAN Bus (für Märklin) nicht
funktioniert. Auch hat die CPU deutlich weniger RAM.  
Bitte bevorzugt den von Dominik erwähnten Typ verwenden, bzw. jene, die im Wiki als unterstütze Typen aufgelistet sind. Für die S2 Typen
gibt es keinen Support. 

Grüße, Jürgen

 
wke, Moba_Nicki, 4fangnix, PeterVT11 und EisenbahnfanLU haben sich bedankt!

RE: WELCHER ESP32
#8796 von wke , 16.08.2022 00:12
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Hallo Jürgen, 

das ist gut zu wissen, aber mit dem Thema der unterschiedlichen ESP32 kenne ich mich natürlich nicht aus. Ich habe einfach diesen S2 in
zwei Adapterplatinen eingesetzt und es hat funktioniert. Da ich auch nur DCC-Betrieb benötige ,reicht mir die Version bis jetzt. Falls ich
damit an die Grenzen des ESP komme oder Ungereimtheiten feststelle, kann ich immer noch auf den anderen Typ wechseln. 

Danke für den Hinweis und viele Grüße 
Wolfgang

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: WELCHER ESP32
#8797 von ortwing , 16.08.2022 09:21

Zitat von Jueff im Beitrag #8796

Zitat von wke im Beitrag #8790

Hallo Dominik, 
 
ich habe den ESP32-S2-WROOM im Einsatz auf zwei Adapterplatinen. Funktionieren einwandfrei. Bilder habe ich in
Beitrag #8788 gepostet. 
 
Gruß 
Wolfgang

 
Hallo Zusammen, 
 
Die S2 Version des ESP32 ist mit MLL nicht freigegeben, es ist eher Zufall, dass er funktioniert. 
Ich habe keinen S2 zum Testen, aber nach Durchsicht des Datenblatts ist auf jeden Fall sicher, dass z.B. der CAN Bus (für Märklin) nicht
funktioniert. Auch hat die CPU deutlich weniger RAM.  
Bitte bevorzugt den von Dominik erwähnten Typ verwenden, bzw. jene, die im Wiki als unterstütze Typen aufgelistet sind. Für die S2
Typen gibt es keinen Support. 
 
Grüße, Jürgen

hallo an alle 
wo steht die Auflistung der esps´ in wiki ???? 
mfg ortwin

 

RE: WELCHER ESP32
#8798 von gerald bock , 16.08.2022 13:55

Servus Ortwin 
unter diesem Link findest du eine Tabelle Wiki - Platinenbestellung - ESP oder Eignungstabelle 
in der die geeigneten Mikrocontroller aufgelistet sind. 

@Moba_Nicki Danke für die rasche Aktualisierung der Tabelle!

 
Jueff, wke, Moba_Nicki und PeterVT11 haben sich bedankt!

STAMMTISCH AUGUST 2022
#8799 von rolfha , 16.08.2022 22:30

Stammtisch am 17.08.2022 

Hier der Link zum Stammtisch am Mittwoch den 17.08.22 um 20:00 Uhr 

Teams für Stammtisch am 17.08.22 um 20:00 Uhr 

Viele Grüße 
Rolf

 
fromue, fbstr, Hardi, EP2Bernie, piefke53, aftpriv, gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!

DREHSCHEIBENSTEUERUNG UND MOBALEDLIB
#8800 von fbstr , 17.08.2022 15:36
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Hallo an Alle, 

gestern gab es einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Drehscheibensteuerung!    

Warum ich das hier im MLL-Fred poste? 

Seit gestern funktioniert die Anbindung an die MobaLedLib!  

Martin (@Domapi) ist es gelungen Hardi's Drehscheibensteuerung so weiter zu entwickeln, dass die Drehscheibe asymmetrische
Gleisabgänge haben kann und nun via MobaLedLib z.B. die Servos für die Gleissperren automatisch ansteuert. 

Mein Testaufbau sieht so aus: 

Links eine 100er Hauptplatine (Version 1.7 mit IC3 bestückt) und in der Mitte die Drehscheibenplatine. Martin hat mir zu Liebe in dem
Steuerpanel noch 4 Taster untergebracht, damit ich auch notfalls manuell schalten kann. 

Gestern Abend haben schon Lichtsignale über die MLL funktioniert. Heute morgen habe ich dann meinen Testaufbau mit 510er Servo-Platine
und 3x WS2811 Chips angeschlossen und diesen Sketch aufgespielt: 

Und hier das Resultat: 

 Drehscheibensteuerung von Hardi \u0026 Domapi 

https://www.stummiforum.de/u25449_Domapi.html
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Vielen Dank an Martin und Hardi für die ganze Arbeit! Damit habe ich nun die technischen Vorraussetzungen, um die Drehscheibe des
Bahnpark Augsburg umsetzen zu können.  

 
sven66, Moba_Nicki, Domapi, aftpriv, EP2Bernie, gerald bock, 4fangnix, raily74, Moba Jo, piefke53, RReinehr, Xien16, FarFarAway, 
ortwing und Hardi haben sich bedankt!
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MLL - NR. 333
#8801 von aftpriv , 17.08.2022 17:08

Hallo MLL-er und Forianer 

Heute konnte ich das 333ste Mitglied in unsere Kartei aufnehmen. 

Als kleine Aufmerksamkeit erhält er kostenlos eine von Hardi mit seiner eigenen Hand voll bestückte und signierte 100-er Platine
zugeschickt. 

Herzlich willkommen in dieser Riege der Verrückten (O-Ton Hardi) 

Sei nicht scheu, Fragen aller Art bezüglich MLL im Forum zu stellen - Dir wird hier schnellstens geholfen! 

Gruß Alf

 
sven66, Moba_Nicki, raily74, 4fangnix, MobaPro59, ToTo_MoBa und Hardi haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AUGUST 2022
#8802 von fromue , 17.08.2022 19:57

Hallo Rolf, 

kannst Du mich bitte in den Stammtisch lassen? 
Vielen Dank. 

Hab den Link vom Wiki probiert und den von Dir heute geposteten. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: STAMMTISCH AUGUST 2022
#8803 von gerald bock , 17.08.2022 20:00

Hallo Rolf, 

bei mir funktioniert es auch nicht 

 

RE: STAMMTISCH AUGUST 2022
#8804 von DanielSiefert , 17.08.2022 20:01

Hallo zusammen, 

ich hänge auch noch in der Warteschleife... 

Viele Grüße 

Daniel

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AUGUST 2022
#8805 von Hardi , 17.08.2022 20:05

Hallo Zusammen, 
bitte etwas Geduld mit dem Stammtisch. Es geht gleich los. 

Hardi

 
raily74 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH AUGUST 2022
#8806 von Nessi , 17.08.2022 20:05
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Lasst mich rein……….  

Hab das gleiche Problem :-)) 

LG Holger

 

PATTERN_GENERATOR UPDATEN
#8807 von PeterVT11 , 18.08.2022 11:28

Hallo, 

ich habe gerade die MLL von 3.1 auf 3.2.0 ind dann auf 3.2.1 upgedatet. Beim Programm-Geneator hat alles geklappt. 
Beim Pattern-Generator frage ich mich allerdings, kann ich die "alten Daten" wie beim Programm-Generator übernehmen, 
oder muß ich in der alten Version die Seiten exportieren (speichern in Textdatei) und dann im neuen wieder einlesen? 

Danke für Eure Bemühungen 

Peter

 

RE: PATTERN_GENERATOR UPDATEN
#8808 von Moba_Nicki , 18.08.2022 12:43

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8808

Hallo, 
 
ich habe gerade die MLL von 3.1 auf 3.2.0 ind dann auf 3.2.1 upgedatet. Beim Programm-Geneator hat alles geklappt. 
Beim Pattern-Generator frage ich mich allerdings, kann ich die "alten Daten" wie beim Programm-Generator übernehmen, 
oder muß ich in der alten Version die Seiten exportieren (speichern in Textdatei) und dann im neuen wieder einlesen? 
 
Danke für Eure Bemühungen 
 
Peter

Hallo Peter 

hier musst du leider im alten Pattern-Configurator alle Daten exportieren mit dem Button "Alle Seiten speichern. 
Im Anschluss kannst du über den Button "Eigene Daten laden" die zu vor exportierte Daten wieder importieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, DanielSiefert, 4fangnix und PeterVT11 haben sich bedankt!

RELAISPLATINE
#8809 von wke , 18.08.2022 13:42

Hallo liebe MLL-Gemeinde, 

nachdem ich jetzt eine Relais-Platine mit 8 Relais aufgebaut habe, stehe ich jetzt vor der Frage, wie kann ich jetzt diese 8 Relais einzeln
schalten. Mit einem Eintrag C_All schalten alle Relais gleichzeitig, aber wie einzeln? 
Von Michael habe ich mal eine Anleitung für die 4er-Relais (Programmiergleis) erhalten, aber das kann ich nicht auf die 8er-Platine
anwenden (keine Ahnung, wie das geht). 
Vielleicht kann ich von euch eine kurze Anleitung erhalten? 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8810 von raily74 , 18.08.2022 13:56

Zitat von wke im Beitrag #8810

Vielleicht kann ich von euch eine kurze Anleitung erhalten?
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Hallo Wolfgang, 

das war einfach. Dazu musste ich nur einen Screenshot meiner Testprogrammierung machen. 

 
Hardi, wke, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8811 von wke , 18.08.2022 14:26

Hallo Michael, 

ja, das ist ja wirklich recht einfach. Mir war nicht klar, wie das weiterzählt. Hab es jetzt verstanden. 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8812 von wke , 18.08.2022 20:32

Hallo zusammen, 

da war ich doch wohl etwas zu voreilig mit meiner Erfolgsmeldung. Bei C_All habe ich nur das Relaisklicken gehört und gedacht, alle Relais
schalten. Aber nachdem ich die Programmierung von Michael eingesetzt habe, musste ich feststellen, dass nur ein einziges Relais, OUT_B,
schaltet, alle anderen sind stumm. 
Ist das ein Problem der WS2811? Falsch eingelötet, kalte Lötstelle oder keine Verbindung? 

Habt ihr einen kleinen Hinweis? 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 

RE: RELAISPLATINE
#8813 von Moba_Nicki , 19.08.2022 07:08

Zitat von wke im Beitrag #8813

Hallo zusammen, 
 
da war ich doch wohl etwas zu voreilig mit meiner Erfolgsmeldung. Bei C_All habe ich nur das Relaisklicken gehört und gedacht, alle
Relais schalten. Aber nachdem ich die Programmierung von Michael eingesetzt habe, musste ich feststellen, dass nur ein einziges Relais,
OUT_B, schaltet, alle anderen sind stumm. 
Ist das ein Problem der WS2811? Falsch eingelötet, kalte Lötstelle oder keine Verbindung? 
 
Habt ihr einen kleinen Hinweis? 
 
Danke und Gruß 
Wolfgang

Hallo Wolfgang 

kannst du bitte Fotos von der Platinen machen und uns zeigen? 
Dann ist es einfacher eine Diagnose zu machen. 

Schöne Grüße 
Dominik
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ANGEFÜGTE BILDER:

     
Als Diashow anzeigen 

wke hat sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8814 von wke , 19.08.2022 09:47

Hallo Dominik, 

hier als Anlage die Fotos. 
Normalerweise habe ich mit SMDs keine Probleme, obwohl, die WS2811 sind schon eine Herausforderung (vielleicht vorher mal zwei
"Kurze" trinken, damit die Hände ruhiger werden). 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 

RE: RELAISPLATINE
#8815 von Moba_Nicki , 19.08.2022 10:00

Hallo Wolfgang 

ich habe dir mal die Stellen markiert wo etwas nicht stimmt. 
Bei den Ws2811 sind soweit ich das erkenne ein paar Stellen nicht okay. 
Vor allem am oberen WS2811 die untere Pinreihe und beim mittleren WS2811 die PINS 2&3 sowie 5&6. 
Zudem fehlt der Lötjumper "NO_OPTW2", für die Rücksendung der Daten an den MLL-Bus 
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Auf der Oberseite fehlt ein Keramikkondensator "C4" (gelb) und die markierten Widerstände müssten auf die anderen Seite von den Relais
wo es markiert ist. 



Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, wke und Hardi haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8816 von wke , 19.08.2022 10:07

Hallo Dominik, 

danke für die Hinweise, werde ich gleich mal drangehen. 
Die WS2811 hatte ich ja auch schon vermutet, das sind ja wirklich fummelige Lötstellen. 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8817 von Moba_Nicki , 19.08.2022 10:12

Zitat von wke im Beitrag #8817

Hallo Dominik, 
 
danke für die Hinweise, werde ich gleich mal drangehen. 
Die WS2811 hatte ich ja auch schon vermutet, das sind ja wirklich fummelige Lötstellen. 
 
Danke und Gruß 
Wolfgang
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Hallo Wolfgang 

was bei den WS2811 auch immer wieder hilft bei Problemen. 
Eine Seite mit Entlötlitze nochmals entlöten und danach sanft auf die Platine drücken, damit die Beinchen besseren Kontakt bekommen. 

Vor dem Verlöten von SMD-BAuteilen ist es auch hilfreich, die Kontakte auf der Platine entweder hauchdünn vorverzinnen (Lötspitze mit
Zinn benetzen und kurz dranhalten) oder mit Isopropanol (danach gut ablüften) zu reinigen. Ich mache sogar ein Mischung aus beidem.
erst reinigen und dann vorverzinnen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke, Hardi und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8818 von wke , 19.08.2022 13:27

Hallo Dominik, 

ja, der Fehler liegt einwandfrei an den WS2811. 
Den ersten habe ich gut entfernen können und einen neuen eingelötet, damit schalten die ersten drei Relais. 
Beim zweiten habe ich leider 2 Leiterbahnen mit entfernt , lässt sich das irgendwie, z.B. mit Drahtverbindungen reparieren? Die WS2811
zum Aufstecken in eine IC-Fassung gibt es wohl nicht mehr, schade, das würde alles erleichtern. 
Den C4 habe ich tatsächlich vergessen, habe mich an die Markierungen in der Anleitung gehalten, war dort nicht markiert. 

Gruß 
Wolfgang

 

RE: RELAISPLATINE
#8819 von Moba_Nicki , 19.08.2022 13:29

Zitat von wke im Beitrag #8819

Hallo Dominik, 
 
ja, der Fehler liegt einwandfrei an den WS2811. 
Den ersten habe ich gut entfernen können und einen neuen eingelötet, damit schalten die ersten drei Relais. 

Beim zweiten habe ich leider 2 Leiterbahnen mit entfernt , lässt sich das irgendwie, z.B. mit Drahtverbindungen reparieren? Die
WS2811 zum Aufstecken in eine IC-Fassung gibt es wohl nicht mehr, schade, das würde alles erleichtern. 
Den C4 habe ich tatsächlich vergessen, habe mich an die Markierungen in der Anleitung gehalten, war dort nicht markiert. 
 
GruWolfgang

Hallo Wolfgang 

hast du die sechs Widerstände schon umgelötet? 
Wenn nein, melde dich bitte bei mir, dann bekommst du meine Adresse um die Platine herzuschicken. 
Dann schaue ich mir die an und rette Sie. 

Den fehlenden C4 habe ich auf dem Bild gerade nachgetragen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
hans-gander, wke und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8820 von raily74 , 19.08.2022 14:09

Hallo Wolfgang,  

ich kann dir einen Adapter schicken, mit dem du aus einer SMD Versionen eine DIP Version machen kannst. Dann könntest du ggf. die
Platine retten, sofern du sie nicht zu Dominik schickst. Dominik hat diese Adapterplatinen aber auch.

 
4fangnix hat sich bedankt!
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RE: RELAISPLATINE
#8821 von wke , 19.08.2022 14:26

Hallo Dominik, 

nein, Widerstände habe ich nicht umgelötet, ist da auch noch was im Argen? 
Das Angebot von Michael mit der Adapterplatine ist auch interessant, ich habe da noch Material für 2 weitere Relaisplatinen. 
Wäre schön, wenn ich die dafür kriegen könnte (natürlich gegen Auwandsentschädigung), oder gibt's die auch bei Alf als normale
Bestellung? 

Vielen Dank für eure Hilfe und Gruß 
Wolfgang

 

RE: RELAISPLATINE
#8822 von Moba_Nicki , 19.08.2022 14:28

Zitat von wke im Beitrag #8822

Hallo Dominik, 
 
nein, Widerstände habe ich nicht umgelötet, ist da auch noch was im Argen? 
Das Angebot von Michael mit der Adapterplatine ist auch interessant, ich habe da noch Material für 2 weitere Relaisplatinen. 
Wäre schön, wenn ich die dafür kriegen könnte (natürlich gegen Auwandsentschädigung), oder gibt's die auch bei Alf als normale
Bestellung? 
 
Vielen Dank für eure Hilfe und Gruß 
Wolfgang 
 

Hallo Wolfgang 

ja, die sechs Widerstände links müssen raus und rechts bei den LEDs wieder rein, damit alles funktioniert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8823 von Moba_Nicki , 19.08.2022 14:34

Zitat von wke im Beitrag #8822

Hallo Dominik, 
 
nein, Widerstände habe ich nicht umgelötet, ist da auch noch was im Argen? 
Das Angebot von Michael mit der Adapterplatine ist auch interessant, ich habe da noch Material für 2 weitere Relaisplatinen. 
Wäre schön, wenn ich die dafür kriegen könnte (natürlich gegen Auwandsentschädigung), oder gibt's die auch bei Alf als normale
Bestellung? 
 
Vielen Dank für eure Hilfe und Gruß 
Wolfgang 
 

Hallo Wolfgang 

ich kann dir gerne sechs der Adapterplatinen schicken. 
Schicke mir bitte als PN deine Adresse. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
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#8824 von raily74 , 19.08.2022 14:51

...ich hätte auch noch genügend davon abzugeben. 

 
Moba_Nicki, wke und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8825 von wke , 19.08.2022 14:54

Hallo Dominik, 

ich habe mich auch schon gewundert, dass Vorwiderstände dort platziert sind, wo keine LEDs sind. 
War das jetzt ein Fehler von mir oder war das in der Anleitung falsch? 

LG 
Wolfgang
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RE: RELAISPLATINE
#8826 von Moba_Nicki , 19.08.2022 14:57

Zitat von wke im Beitrag #8826

Hallo Dominik, 
 
ich habe mich auch schon gewundert, dass Vorwiderstände dort platziert sind, wo keine LEDs sind. 
War das jetzt ein Fehler von mir oder war das in der Anleitung falsch? 
 
LG 
Wolfgang

Hallo Wolfgang 

ich fürchte das war dein Fehler, da in keiner der Anleitungen in der Wiki dort die Widerstände verbaut sind. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke hat sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8827 von wke , 19.08.2022 15:09

na gut, dann nehme ich das mal auf meine Kappe, ich gelobe Besserung, soll nicht wieder vorkommen  

LG 
Wolfgang

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8828 von fbstr , 19.08.2022 15:13

Vielleicht bin ich auch Schuld und Wolfgang hat sich an meinem Bild von der Herzpol-Platine orientiert ein paar Posts vorher. Dort hatte ich
nämlich die Widerstände und LED's drin zur optischen Rückmeldung der Relais-Stellung...

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8829 von wke , 19.08.2022 15:33

Hallo Frank, 

nein, Dich trifft keine Schuld. Eigentlich gehe ich immer genau nach den Bezeichnungen vor, sehe in der Anleitung nach und suche auch die
Beschriftung. Keine Ahnung, warum die falsch eingelötet sind, wahrscheinlich die Hitze (da kann man ja jetzt viel drauf schieben)  

Gruß 
Wolfgang

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8830 von Moba_Nicki , 19.08.2022 15:42

Zitat von wke im Beitrag #8830

Hallo Frank, 
 
nein, Dich trifft keine Schuld. Eigentlich gehe ich immer genau nach den Bezeichnungen vor, sehe in der Anleitung nach und suche auch
die Beschriftung. Keine Ahnung, warum die falsch eingelötet wind, wahrscheinlich die Hitze (da kann man ja jetzt viel drauf schieben)  
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Gruß 
Wolfgang

Hallo Wolfgang 

bevor du versuchst die Widerstände auszulöten, trenne lieber nur den Metalldraht der Widerstände durch der von der Platine zum oberen
Ende des Widerstandes geht. 
Das auslöten ohne passendes Werkzeug aka "Entlötstation" ist nicht möglich ohne die Platine weiter zu beschädigen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8831 von 4fangnix , 19.08.2022 17:44

Hallo Dominik, 

ein Heißluftfön (400° ohne 500° mit Düse) hilft meist auch. Und die sind nicht so teuer wie die Entlötstationen. 
Ich habe (neben einer Entlötstation) auch einen Steinel HG 350 S. Wenn umliegende Teile nicht zu nahe an den auszulötenden Bauteilen
sind, dann nehme ich fast lieber den Fön. 

Gruß 
Armin

 
Moba_Nicki und wke haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8832 von Moba_Nicki , 19.08.2022 18:28

Zitat von 4fangnix im Beitrag #8832

Hallo Dominik, 
 
ein Heißluftfön (400° ohne 500° mit Düse) hilft meist auch. Und die sind nicht so teuer wie die Entlötstationen. 
Ich habe (neben einer Entlötstation) auch einen Steinel HG 350 S. Wenn umliegende Teile nicht zu nahe an den auszulötenden Bauteilen
sind, dann nehme ich fast lieber den Fön. 
 
Gruß 
Armin 

Hallo Armin 

ein Heißluftfön ist auch eine Möglichkeit, aber da kann auch schnell mal was kaputt gehen bei zu hohen Temperaturen oder zu lange auf
eine Stelle richten. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke, 4fangnix und ortwing haben sich bedankt!

DUMME FRAGE ?
#8833 von ortwing , 21.08.2022 15:03

hallo an unsere techmick Abteilung 
kann ich die 503DE - WS2811 Multi-Use platine auch einsetzten um eine Standard Relais platine aus der Arduino Welt an zusteuere ?? 
ist wie geschrieben eine dumme frage . 
mfg ortwin

 

PROBLEM MIT NEXT LED
#8834 von PeterVT11 , 21.08.2022 16:43
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Hallo, 

ich hab zu Testzwecken mal folgende Konfiguration erstellt: 

 
Egal ob ich jetzt die Adresse 1 oder 2 einschalte (immer nur eine natürlich) es kommt ein Lichtmix aus beiden Lichteffekten. Ist das
Verhalten richtig oder ein kleiner Bug. 

Peter

 

RE: DUMME FRAGE ?
#8835 von raily74 , 21.08.2022 17:29

Zitat von ortwing im Beitrag #8834

 
kann ich die 503DE - WS2811 Multi-Use platine auch einsetzten um eine Standard Relais platine aus der Arduino Welt an zusteuere ??

Hallo Ortwin,  

ja, das geht. Das mache ich bei all meinen 8er-Relais-Karten. Da schneide ich mir den Abschnitt mit den drei WS2811 ab und setze ihn mit
in das Gehäuse der Relaiskarte. Die Druckdatei im Github hat extra für diesen Abschnitt eine Mulde.  

Letztlich steuerst du mit den WS2811 ja nur die LEDs in den Optokopplern, also nichts anderes als normale LEDs. Den Strom für die Relais
greife ich vor der Multi Use Platine ab, um den Strom für die Relaisspule nicht über die dünnen Leiterbahnen der Platine zu leiten.

 
Moba_Nicki, 4fangnix und ortwing haben sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT NEXT LED
#8836 von raily74 , 21.08.2022 17:48

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8835

Ist das Verhalten richtig oder ein kleiner Bug.

Hallo Peter, 

das ist kein Bug sondern Teil Hardis genialer Sparsamkeit. Das Verhalten habe ich erstmals vor ca. zwei Jahren festgestellt und Hardi hat
das Ganze hier erklärt.

 
Moba_Nicki, PeterVT11, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT NEXT LED
#8837 von PeterVT11 , 21.08.2022 18:19

Zitat von raily74 im Beitrag #8837

 
das ist kein Bug sondern Teil Hardis genialer Sparsamkeit. Das Verhalten habe ich erstmals vor ca. zwei Jahren festgestellt und Hardi
hat das Ganze hier erklärt.

Hallo Michael, 

danke für Deinen Verweis auf Hardi's Erklärung. Das ganze war nur der Einfachheit programmiert um eine Beleuchtungssituation zu testen. 
Vielen Dank 

Peter

 
raily74, Moba_Nicki, 4fangnix und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: DUMME FRAGE ?
#8838 von Moba_Nicki , 21.08.2022 18:24
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Zitat von ortwing im Beitrag #8834

hallo an unsere techmick Abteilung 
kann ich die 503DE - WS2811 Multi-Use platine auch einsetzten um eine Standard Relais platine aus der Arduino Welt an zusteuere ?? 
ist wie geschrieben eine dumme frage . 
mfg ortwin

Hallo Ortwin 

es gibt kein dummen Fragen. 
Ja, es ist möglich. 
Siehe dazu auch diesen Beitrag: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 22.9. 20 Uhr ❗
(346) 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, 4fangnix, Hardi und ortwing haben sich bedankt!

PROBLEM MIT ESP32
#8839 von thomaszeitler , 21.08.2022 19:06

Hallo 

Ich habe folgendes Problem. Mit den beiden Nanos kann ich alles uploaden und es funktioniert auch. Wenn ich den Programmgenerator auf
Esp32 umstelle geht soweit alles. Aber beim upload macht er ein Rebuilt, dabei friert der PC und es hilft nur Neustart. Hat noch jemand
dieses Problem oder einen Tip? Die Mobaledlib Beispiele in der IDE kann ich ohne Probleme auf den ESP uploaden, sowie andere Sketche
über die IDE. Betrifft nur den Programmgenerator. 

Arduino IDE 1.8.19 
ESP32Wroom32 

Vielen Dank 

Gruß Thomas

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT ESP32
#8840 von Moba_Nicki , 22.08.2022 17:34

Zitat von thomaszeitler im Beitrag #8840

Hallo 
 
Ich habe folgendes Problem. Mit den beiden Nanos kann ich alles uploaden und es funktioniert auch. Wenn ich den Programmgenerator
auf Esp32 umstelle geht soweit alles. Aber beim upload macht er ein Rebuilt, dabei friert der PC und es hilft nur Neustart. Hat noch
jemand dieses Problem oder einen Tip? Die Mobaledlib Beispiele in der IDE kann ich ohne Probleme auf den ESP uploaden, sowie andere
Sketche über die IDE. Betrifft nur den Programmgenerator. 
 
Arduino IDE 1.8.19 
ESP32Wroom32 
 
Vielen Dank 
 
Gruß Thomas

Hallo Thomas 

welche Version vom Programm-Generator hast du? 
Die Nummer findest du oben rechts auf jeder Seite. 
In der Version 3.2.0 gab es leider ein Problem mit dem Speicher, daher wurde sehr schnell die neue Betaversion 3.2.1 veröffentlicht. 
Die Anleitung zum installieren der Beta findest du hier: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/betatest/installation 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: PROBLEM MIT ESP32
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#8841 von thomaszeitler , 22.08.2022 20:04

Ich habe die 3.2.0. 
Ich versuche die andere. Vielen Dank für die schnelle Info.

 

RE: PROBLEM MIT ESP32
#8842 von thomaszeitler , 22.08.2022 21:14

Hi 
Habe jatzt die IDE neu installiert und in der Bibliothek nur Mobaledlib und benötigte Dateien geladen.

Version 
3.1 
3.2.0 
3.2.1 

Bei allen friert im Rebuild der PC ein, Neustart. Bei der Programmierung der Nanos funktioniert alles, nur beim ESP32 nicht.

 

RE: PROBLEM MIT ESP32
#8843 von Moba_Nicki , 23.08.2022 08:02

Zitat von thomaszeitler im Beitrag #8843

Hi 
Habe jatzt die IDE neu installiert und in der Bibliothek nur Mobaledlib und benötigte Dateien geladen. 
 
Version 
3.1 
3.2.0 
3.2.1 
 
Bei allen friert im Rebuild der PC ein, Neustart. Bei der Programmierung der Nanos funktioniert alles, nur beim ESP32 nicht.

Hallo Thomas 

dann müssen wir mal auf den Spezialisten (@Jueff ) für die ESP32 und den Code warten. 
Jürgen hat das alles entwickelt und findet da vermutlich am schnellsten den Fehler. 

Ich habe es jetzt mit der neusten Version nochmals ausprobiert und bei mir funktioniert der Upload zum ESP32. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: PROBLEM MIT ESP32
#8844 von Jueff , 23.08.2022 12:32

Zitat von thomaszeitler im Beitrag #8843

Hi 
Habe jatzt die IDE neu installiert und in der Bibliothek nur Mobaledlib und benötigte Dateien geladen. 
 
Version 
3.1 
3.2.0 
3.2.1 
 
Bei allen friert im Rebuild der PC ein, Neustart. Bei der Programmierung der Nanos funktioniert alles, nur beim ESP32 nicht.

Hallo Thomas, 

Der Rebuild dauert auf aktuellen PCs ca. 3 Minuten, auf langsamen Modellen bis zu 10 Minuten. 
Was bedeutet einfrieren? Mauszeiger bewegt sich nicht mehr? Ist der Fensterwechsel noch möglich? Was ist die letzte Ausgabe des
Kompilierfensters? Gibt es einen Screenshot?  
Welche Windows Version ist im Einsatz?  
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Grüße, Jürgen

 
wke, fromue, Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT ESP32
#8845 von wke , 23.08.2022 12:47

Hallo, 

das Problem mit dem Rebuild habe ich auch. Ich habe für meine Anlage und für MLL einen uralt Laptop, läuft gerade noch unter WIN7, aber
alter Processor und ganz wenig Speicher. Der Rebuild dauert bei mir bis zu 15 Minuten, also nur Geduld haben. 

Gruß 
Wolfgang

 
Jueff hat sich bedankt!

ÜBERSICHT PLATINEN -PREISLISTE
#8846 von peterl , 23.08.2022 13:07

Hallo, 

im Beitrag #1 wird zweimal auf den Beitrag #500 verwiesen zur Preis-/ Übersichtsliste der Platinen.  
Der Beitrag #500 wurde aber gelöscht wegen, Überalterung. 

Kannst Du Bitte die Verweise korrigieren.. 

DANKE

 
Hardi und aftpriv haben sich bedankt!

RE: ÜBERSICHT PLATINEN -PREISLISTE
#8847 von thomaszeitler , 23.08.2022 17:07

Hallo Jürgen 

Einfrieren bedeutet Mauszeiger steht, Fensterwechsel nicht mehr möglich. Es hilft nur Neustart des PC. Die letzte Ausgabe ist das er Rebuild
macht, in diesem Fenster friert der PC ca. nach 1 Minute ein. Das Problem habe ich in den Versionen 3.1, 3.2, 3.2.1 

Windows 10 Pro 
Version 21H2 
Betriebssystembuild 19044.1889 

MLL version 3.2.1 

UPDATE 

3.1 läuft wieder, warum auch immer. ich weiss es nicht. 3.2.1 trau ich mich nicht.  Danke für die Hilfe und Tips.

 

RE: ÜBERSICHT PLATINEN -PREISLISTE
#8848 von aftpriv , 23.08.2022 20:45

Zitat von peterl im Beitrag #8847

im Beitrag #1 wird zweimal auf den Beitrag #500 verwiesen zur Preis-/ Übersichtsliste der Platinen.  
Der Beitrag #500 wurde aber gelöscht wegen, Überalterung. 
 
Kannst Du Bitte die Verweise korrigieren.. 

Beitrag #500 vom 30.09.2019: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 22.9. 20 Uhr ❗
(335) 

soeben geändert und auf die Wiki verwiesen 
Gruß Alf
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Hardi und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

PC FRIERT EIN
#8849 von Jueff , 23.08.2022 22:11

Zitat von thomaszeitler im Beitrag #8848

Hallo Jürgen 
 
Einfrieren bedeutet Mauszeiger steht, Fensterwechsel nicht mehr möglich. Es hilft nur Neustart des PC. Die letzte Ausgabe ist das er
Rebuild macht, in diesem Fenster friert der PC ca. nach 1 Minute ein. Das Problem habe ich in den Versionen 3.1, 3.2, 3.2.1 
 
 

Hallo Thomas, 

Das Erzeugen der ESP Software ist sehr Prozessor-Intensiv. Wenn dabei der Rechner einfriert deutet es auf ein Hardwareproblem des
Rechners im Hochlastbereich hin. Der ESP Build ist in 3.1.x und 3.2.x ident. 

Grüße, 
Jürgen…

 
Hardi und ortwing haben sich bedankt!

RE: MULTISOUNDPLATINE
#8850 von harald-k , 24.08.2022 13:20

Hallo, 
momentan nutze ich 2 Hauptplatinen mit den beiden Arduions und an jeder sind sowohl PushButoon als auch eine MultiSound-Platine
angeschlossen. 
Ich überlege, auf des ESP32 umzustellen und nur noch eine Platine zu nutzen. Bei den PushButtons ist das ja kein Problem. 
Aber wie sieht es mit den MultiSoundplatinen aus? Kann man auch zwei an einer Hauptplatine anschließen? Und wenn ja, wie? 

Grüße aus dem sonnigen Westerstede, 
Harald
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16V LÄMPCHEN UND LED'S MIT VORWIDERSTÄNDEN FÜR 16V ANSTEUERN?
#8851 von Eckhart , 24.08.2022 18:19

Hallo Experten! 

Es wundert ich, dass mein Problem speziell zu sein scheint und noch niemand andere diesen Begehr hatte?!?! Jedenfalls habe ich, unter den
bestehenden MobaLedLib Komponenten, keine passende Lösung gefunden. 

Jedenfalls habe ich zwei bisherige Beleuchtungskomponenten, die ich gerne integrieren würde: 

1. "old school" Modellbahnlämpchen, die 16-18V brauchen. 

2. LED's die mit einem Vorwiderstand bedrahtet sind, mit dem sie auch an "old school" Lichtdecoder und damit auch wieder an 16-18V,
angeschlossen werden können. 

Bei zweiteren habe ich leider damals den Fehler gemacht, dass ich den Vorwiderstand direkt an der LED platziert habe und diese in großer
Zahl in Modellbahnhäuschen "verbastelt" sind. (10, 20 oder auch mal 30 in einem Gebäude) Ich müsste die Schwarzmasken etc. komplett
zerstören um dranzukommen. natürlich sollen auch wieder dimmen und andere Effekte möglich sein! 

Hat jemand eine zündende Idee, oder gar eine Schaltung, parat? 

Gruß, Eckhart

 

RE: 16V LÄMPCHEN UND LED'S MIT VORWIDERSTÄNDEN FÜR 16V ANSTEUERN?
#8852 von Hardi , 24.08.2022 19:00

Hallo Eckhart, 
für die Glühbirnen kannst Du die Extender Platine https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b..._extender_520de verwenden.  

Die LEDs können, vermutlich auch mit 12V betrieben werden, ohne dass sie deutlich dunkler leuchten. Wenn sie Dir hell genug sind, dann
kannst Du mit einem WS2811 Modul bis zu 3 LEDs ansteuern. Der +Pol der LEDs wird mit +12V verbunden. -12V ist mit GND der
MobaLedLib 5V verbunden.  
Bis zu 24 LEDs kannst Du über die 24 LED Platine https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...-0_vorbestueckt ansteuern. 
Achtung bei mehr als 12V brennen die WS2811 durch. 

Wenn Dir das zu Dunkel ist, dann kannst Du auch dafür die Extender Platine nutzen. 

Hardi

 
Moba_Nicki, Eckhart und Mucki haben sich bedankt!

RE: MULTISOUNDPLATINE
#8853 von Hardi , 24.08.2022 19:04

Hallo Harald, 

Zitat von harald-k im Beitrag #8851

Hallo, 
momentan nutze ich 2 Hauptplatinen mit den beiden Arduions und an jeder sind sowohl PushButoon als auch eine MultiSound-Platine
angeschlossen. 
Ich überlege, auf des ESP32 umzustellen und nur noch eine Platine zu nutzen. Bei den PushButtons ist das ja kein Problem. 
Aber wie sieht es mit den MultiSoundplatinen aus? Kann man auch zwei an einer Hauptplatine anschließen? Und wenn ja, wie? 
 
Grüße aus dem sonnigen Westerstede, 
Harald

Es können keine zwei MultiSound Platinen an einem ESP betrieben werden. Aber warum willst Du die existierenden Hauptplatinen mit Nanos
ausrangieren? Du kannst doch mehrere Hauptplatinen parallel betreiben. Das vereinfacht die Verkabelung und die Konfiguration. 

Hardi

 
Moba_Nicki, harald-k und fromue haben sich bedankt!

MLL FÜR LINUX & MAC
#8854 von TMaa , 24.08.2022 21:44
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Neu .. 

DIMO 04_2022 … FÜR LINUX UND MAC (seite 58 bis 61) 

Theo

 
sven66, raily74, 4fangnix, ortwing, Hardi, Moba_Nicki, EP2Bernie und fromue haben sich bedankt!

RE: MLL FÜR LINUX & MAC
#8855 von raily74 , 24.08.2022 21:59

Ja, ich freue mich auch schon auf die neue Ausgabe. Besonders natürlich auf den MLL-Teil. Ich kann es kaum erwarten.

 
4fangnix, Moba_Nicki, EP2Bernie, fromue und TMaa haben sich bedankt!

RE: 16V LÄMPCHEN UND LED'S MIT VORWIDERSTÄNDEN FÜR 16V ANSTEUERN?
#8856 von Eckhart , 25.08.2022 11:39

Zitat von Hardi im Beitrag #8853

Hallo Eckhart, 
 
für die Glühbirnen kannst Du die Extender Platine verwenden.  
 
Die LEDs können, vermutlich auch mit 12V betrieben werden, ohne dass sie deutlich dunkler leuchten. Bis zu 24 LEDs kannst Du über
die 24 LED Platine ansteuern. 
 
Hardi

Vielen Dank Hardi, für die Tips!  

Ich hatte die Extender-Platine tatsächlich übersehen. Bei den Lämpchen ist das sicherlich auch eine gute Lösung, da das nicht so viele sind.
Es ist auch eine sehr gute Idee, bei den Häusern mit 20 oder 30 LED's erstmal zu gucken, ob vielleicht 12V reicht, denn 10 Extender-
Platinen bekomme ich in den Sockel der Häuser inho nicht gut rein. (Die Idee ist ja gerade, dass man nur noch den MLL Bus zu einem
Häuschen hat) 

Viele Grüße, Eckhart 

PS: Was ist denn "Extender24", bzw. die Platine 521a ? Gibt es in der Preisliste, bzw Excel Sheet, aber keine Beschreibung im Wiki?

 

MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#8857 von Babbel , 26.08.2022 16:37

Glückwunsch an alle, ihr habt es in die Eisenbahn Romantik geschafft. 
https://youtu.be/NyYXy-2CLWw 

Grüße Berthold

 
piefke53, FarFarAway, aftpriv, 4fangnix, Moba_Nicki, Jueff, gerald bock, TMaa, fromue und fbstr haben sich bedankt!

RE: 16V LÄMPCHEN UND LED'S MIT VORWIDERSTÄNDEN FÜR 16V ANSTEUERN?
#8858 von Moba_Nicki , 26.08.2022 16:55

Zitat von Eckhart im Beitrag #8857

... 
 
PS: Was ist denn "Extender24", bzw. die Platine 521a ? Gibt es in der Preisliste, bzw Excel Sheet, aber keine Beschreibung im Wiki?

Hallo Eckhart 

Damit ist diese Platine gemeint: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...extender24_v1-1 
Alles was bei den Platinennamen nach der Zahl an Kleinbuchstaben kommt ist nur eine interne Unterteilung nach Lieferumfang. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
fromue und Eckhart haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8859 von wke , 26.08.2022 18:21

Hallo zusammen, 

Dank der Hilfe von Dominik und Michael habe ich die Probleme mit den WS2811 erledigt und meine 8-fach Relaisplatine fertiggestellt. 
Die Relais 1-7 schalten, aber Relais 8 verweigert den Dienst. Gibt es da noch besondere Einstellungen oder Jumper zu setzen?I ch habe
wohl gelesen, dass es mit den Relais 7 und 8 Besonderheiten gibt, weiß aber nicht, wie ich das hinkriegen soll. Kann mir ein Relaisanwender
einen Tip geben? 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#8860 von Hardi , 26.08.2022 20:30

Hallo Berthold, 

Zitat von Babbel im Beitrag #8858

Glückwunsch an alle, ihr habt es in die Eisenbahn Romantik geschafft. 
https://youtu.be/NyYXy-2CLWw 
 
Grüße Berthold

Ganz vielen Dank für den Link. Es freut mich sehr, dass die MobaLedLib in so einem langen Beitrag vorgestellt wird.  

ABER: Bitte baut das so nicht nach! 

 

Ein wichtiges Prinzip der MobaLedLib ist die Verkabelung mit nur 4 Leitungen. Damit werden die Stellen an der Anlage angefahren, an
denen es was zu beleuchten gibt. Dort werden dann Verteilerplatinen platziert, an die man die einzelnen Häuser ansteckt. Jedes Haus hat
nur eine 4-poliges Kabel, unabhängig davon wie viele LEDs in dem Haus verbaut sind. Bei Objekten mit einzelnen LEDs werden die 24-LED
Connector Platinen (521) oder die WS2811 Multi-Use (503DE) eingesetzt. Diese können entweder direkt in dem Objekt oder ganz in der
Nähe verbaut werden. Das schafft eine übersichtliche und Ausfallsichere Verkabelung mit minimalem Aufwand. 

Hardi

 
FarFarAway, Moba_Nicki, DanielSiefert, fromue, Jueff, Eckhart, 4fangnix, gerald bock, aftpriv, thomaszeitler und Mucki haben sich
bedankt!
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RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#8861 von Eckhart , 26.08.2022 21:44

Zitat von Hardi im Beitrag #8861

 
Ein wichtiges Prinzip der MobaLedLib ist die Verkabelung mit nur 4 Leitungen. Damit werden die Stellen an der Anlage angefahren, an
denen es was zu beleuchten gibt. 
... 
Das schafft eine übersichtliche und Ausfallsichere Verkabelung mit minimalem Aufwand. 

Tja, für jeden ist die MobaLedLib Idee eben etwas anderes!  

Manche möchten die Verkabelung vereinfachen, weil ihnen die vielen Adern von den Zubehördecodern, zu den zu beleuchtenden Objekten
zu viel werden. (ich z.B.) und andere sind mit einer Verkabelung a la normale Zubehördecoder nebeneinander ganz zufrieden (siehe hier)
und möchten hauptsächlich die Möglichkeiten des Programm-Generators (und Pattern-Konfigurator), die normale Zubehördecoder nicht
bieten. 

Gruß, Eckhart

 
fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

FEHLERMELDUNG ATTINYCORE
#8862 von thomaszeitler , 26.08.2022 23:21

Hallo 

Hab mal wieder eine Fehlermeldung bekommen. Mll kann ATTinycore:avr nicht installiere 

Vielleicht kann jemand helfen. Danke 

  

 

Geht wieder. Anscheinend war der Server wo er die Daten holt offline

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

8 FACH SOUNDPLATINE
#8863 von thomaszeitler , 27.08.2022 11:24

Funktioniert die jetzt schon mit den neuen MP3 Playern oder nur mit den JQ6500?? 

Danke  

Gruß Thomas

 

RE: 8 FACH SOUNDPLATINE
#8864 von Moba_Nicki , 27.08.2022 11:29
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Zitat von thomaszeitler im Beitrag #8864

Funktioniert die jetzt schon mit den neuen MP3 Playern oder nur mit den JQ6500?? 
 
Danke  
 
Gruß Thomas

Hallo Thomas 

was genau meinst du mit "Funktioniert die jetzt schon mit den neuen MP3 Playern oder nur mit den JQ6500??" 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: 8 FACH SOUNDPLATINE
#8865 von thomaszeitler , 27.08.2022 11:46

Hi 

Wenn ich sie mit den JQ6500 konfiguriere lädt er das Programm hoch im Programmgenerator. Bei den Mp3 Modulen wenn ich auswähle
kriege ich Fehlermeldungen. 
Ich häng mal ein Bild an. 

 

RE: 8 FACH SOUNDPLATINE
#8866 von harald-k , 27.08.2022 12:32

Hallo Thomas, 

meine MP3-Module funktionieren problemlos. 
Hast du bei der Auswahl des Moduls folgendes gelesen? 

Manche MP3-TF Module haben einen Fehler und müssen mit der Variante NO_CRC (keine Prüfsumme) angesprochen werden. Module mit
folgenden Sound Chip Nummern wurde bisher als fehlerhaft identifiziert: MH2024K-16SS 

Gruß Harald

 
thomaszeitler hat sich bedankt!

RE: 8 FACH SOUNDPLATINE
#8867 von thomaszeitler , 27.08.2022 12:46

Hi 

Danke. Ich hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. 

Bei Verwendung des ESP32 Adapters, sind allerdings schon 3 Kanäle belegt die man nicht nutzen kann. Sprich man kann nur 5 Module
ansprechen, ist zumindest bei mir so.17,19,23 sind schon von LED belegt sagt der Programmer. 

Auf meinen Modulen steht AA1828CJ490C1-94 , das ist der größere,auf dem kleinen steht nichts.

 

ESP32
#8868 von wke , 27.08.2022 13:02

Hallo liebe MLL-Freunde, 

nach den unterschiedlichen Meinungen zum ESP32 hier die Frage, ist das der richtige Typ?  
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

Danke und Gruß 
Wolfgang

 

ortwing und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ESP32
#8869 von thomaszeitler , 27.08.2022 13:47

Die habe ich auch. Funktionieren. Sind die 38 poligen.

 
Moba_Nicki und wke haben sich bedankt!

RE: ESP32
#8870 von Moba_Nicki , 27.08.2022 14:06

Zitat von wke im Beitrag #8869

Hallo liebe MLL-Freunde, 
 
nach den unterschiedlichen Meinungen zum ESP32 hier die Frage, ist das der richtige Typ?  
 
Danke und Gruß 
Wolfgang 
 

Hallo Wolfgang 
ja, das ist der richtige.
Die sind bei mir erfolgreich im Einsatz. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke hat sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#8871 von sarguid , 27.08.2022 23:50

Zitat von wke im Beitrag #8860

Hallo zusammen, 
 
Dank der Hilfe von Dominik und Michael habe ich die Probleme mit den WS2811 erledigt und meine 8-fach Relaisplatine fertiggestellt. 
Die Relais 1-7 schalten, aber Relais 8 verweigert den Dienst. Gibt es da noch besondere Einstellungen oder Jumper zu setzen?I ch habe
wohl gelesen, dass es mit den Relais 7 und 8 Besonderheiten gibt, weiß aber nicht, wie ich das hinkriegen soll. Kann mir ein
Relaisanwender einen Tip geben? 
 
Danke und Gruß 
Wolfgang

Hallo Wolfgang, 

ich hatte auch anfangs meine Probleme mit Relais 8. Normalerweise sollte es zusammen mit Relais 6 schalten - tat es aber nicht. Am Ende
war es bei mir ein Softwareproblem. Schau mal ob dir meine Beschreibung unter https://www.naechternhausen.de/mobaledli...-
relaisplatine/ hilft.  

Heute hatte ich noch einen anderen Effekt: Die Relaisplatine war bei mir bisher am Schluss des Daisy Chains eingereiht. Nun habe ich heute
dahinter einen neuen Anschluss eingereiht. Dabei ist zu beachten, das vom 3. WS2811 auf der Relaisplatine nur der Anschluss R genutzt
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wird. Damit aber der Chain logisch weiter funktioniert musst du noch zwei Dummys einbauen mit G und B. Danach erst das nächste Glied in
der Kette. 

Auch hatte ich den Fehler, das ich von einer Uralt-Version (...) der Mobaledlib auf die aktuelle hoch bin - dabei vergessen hatte auch den
DCC Arduino zu aktualisieren.

 

RE: 8 FACH SOUNDPLATINE
#8872 von Jueff , 29.08.2022 00:44

Zitat von thomaszeitler im Beitrag #8868

.... 
Bei Verwendung des ESP32 Adapters, sind allerdings schon 3 Kanäle belegt die man nicht nutzen kann. Sprich man kann nur 5 Module
ansprechen, ist zumindest bei mir so.17,19,23 sind schon von LED belegt sagt der Programmer. 
.....

Hallo Thomas, 

Bei der MobaLedLib Hauptplatine sind manche Pins mehrfach belegt, so überschneiden sich auch Led-Bus Pins mit Sound Pins.
Standardmäßig werden beim ESP32 9 Pins für 9 Led-Bus reserviert (27 32 16 14 18 19 23 0 17), daher die Meldung im
ProgrammGenerator, weil Pins 17,19 und 23 für Led-Bus 9, 5 und 6 reserviert sind. 

Um das Problem mit der Doppelbelegung zu umgehen gibt es das Marko "Set_LED_OutpPinLst(...)", mit dem die Led-Bus Pins
zugewiesen werden. 
Das Makro findest du in der Makroauswahl (der Expertenmodus muss angehakt sein) unter Konfiguration -> Pinnummern -> Pins LED Bus
definieren.  

Wenn du z.B. nur einen Led-Bus benötigst wird im Makrodialog nur Pin 27 definiert, das ergibt Set_LED_OutpPinLst(27). Somit sind die
anderen Pins für andere Aufgaben frei. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch das Pin-Alias in Erinnerung rufen, statt der Pin-Nummern können im ProgrammGenerator auch
logische Pin-Namen verwendet werden. Somit muss man die Pin-Nummern nicht kennen.  

LED0 27 
LED1 32 
LED2 16 
LED3 14 
LED4 18 
LED5 19 
LED6 23 
LED7 0 
LED8 17 

Das schaut dann so aus: Set_LED_OutpPinLst(LED0) 

 

Wenn du mehr Led-Bus benötigst dann entsprechend erweitern, z.B. Set_LED_OutpPinLst(LED0,LED1,LED2,LED3). Nur eben nicht
LED8,LED5 oder LED6 - weil für Sound-Module benötigt. 

Grüße, Jürgen...

 
DanielSiefert, thomaszeitler, 4fangnix, Holger28, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

PIN-ALIAS
#8873 von Jueff , 29.08.2022 01:03
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Hallo Zusammen, 
Im ProgrammGenerator können in den Pin-Makros auch logische Pin-Namen verwendet werden.  

* Vorteil 1: Man muss die Pin-Nummern nicht kennen 
* Vorteil 2: Die Pin-Alias-Namen werden auf die jeweiligen Pin-Nummern der verwendeten Hardware umgewandelt,  
eine ProgGenerator Konfiguration funktioniert somit ohne Änderung für Arduino und ESP32.  

 

Hier eine Liste der verfügbaren Pin-Alias Namen 

Led-Bus-Pins 
LED0 
LED1 (PushButtons) 
LED2 (Nur ESP32) 
LED3 (Nur ESP32) 
LED4 (Nur ESP32) 
LED5 (Nur ESP32) 
LED6 (Nur ESP32) 
LED7 (Nur ESP32) 
LED8 

Stecker Key 80 
KEY80_P1 
KEY80_P2 
KEY80_P3 
KEY80_P4 
KEY80_P5 
KEY80_P6 
KEY80_P7 
KEY80_P8 
KEY80_P9 
KEY80_BUTTONS 
KEY80_P10 
KEY80_RESET_K 
KEY80_RST 
KEY80_P11 
KEY80_SDA 
KEY80_LEDS_K 
KEY80_P12 
KEY80_SCL 

Stecker Keybrd 
KEYBRD_P1 
KEYBRD_LEDS_K 
KEYBRD_P5 
KEYBRD_CLOCK_K 
KEYBRD_CLK 
KEYBRD_P6 
KEYBRD_RESET_K 
KEYBRD_RST 
KEYBRD_P7 
KEYBRD_BUTTONS 

Stecker KeyBrd1 
KEYBRD1_P6 
KEYBRD1_RESET_K 
KEYBRD1_RST 
KEYBRD1_P7 
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KEYBRD1_BUTTONS 
KEYBRD1_P8 

Stecker CAN-Modul 
CAN_P3 
CAN_CS 
CAN_P4 
CAN_SO 
CAN_P5 
CAN_SI 
CAN_P6 
CAN_CLK 
CAN_SCK 

Stecker PushButtons 
CLK 
CLOCK_K 
RESET_K 
RST 
BUTTONS 
BUTTONS_K 

Boot Stecker am LED Arduino 
BOOT_P1 
BOOT_SO 
BOOT_P3 
BOOT_SCK 
BOOT_P4 
BOOT_SI 

Sonstige Stecker/Jumper auf der Hauptplatine 
LDR 
J1_P2 
SV3_P2 
SV1_P2 
JP3_P2 
JP4_P3 

Extension Stecker am ESP32 Adapter 
MLL_EXT_OUT_P1 
MLL_EXT_OUT_SCL 
MLL_EXT_OUT_P2 
MLL_EXT_OUT_SDA 
MLL_EXT_OUT_P5 
MLL_EXT_OUT_P6 
MLL_EXT_OUT_P7 
MLL_EXT_OUT_P8 
MLL_EXT_OUT_P9 
MLL_EXT_OUT_P10 

Jürgen...

 
DanielSiefert, ortwing, thomaszeitler, fbstr, aftpriv, raily74, sven66, 4fangnix, Mucki, gerald bock, Moba_Nicki, Holger28, harald-k, 
FarFarAway, Hardi, GerdR, RReinehr und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#8874 von Hardi , 30.08.2022 10:00

Hallo Zusammen, 

Zitat von Hardi im Beitrag #8861

 
... 
ABER: Bitte baut das so nicht nach! 

 
... 
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Die Kollegen aus Bassum waren über meine Aussage "Verwundert", wie ich aus geheimen Kanälen erfahren habe.  

Es ist sicherlich sinnvoll, dass man bei einem Umbau einer bestehenden Anlage alle Kabel so beibehält, wie sie waren und nur die Elektronik
ersetzt. Das Bild oben zeigt vermutlich den umgerüsteten Bereich.  
=> Alles Gut 

Bei der neuen Hafen-City werden die WS2811 sehr wahrscheinlich in die Häuser integriert.  

 

In dem folgenden Bild sieht man, dass das Gebäude über 4 Kabel unten links mit der Außenwelt verbunden wird. Das ist sichelich der
MobaLedLib Bus. 

 
Schade, dass man in dem Video nicht die verwendeten Platinen sieht. 

Wolf-Rainer und Peter: Ich würde mich freuen, wenn Ihr Eure MobaLedLib Installation mal hier vorstellen würdet. Entweder als Beitrag in
diesem Thread oder auch gerne beim nächsten MobaLedLib Stammtisch.  

Was ihr da vollbracht habt, muss gigantisch sein. Vielleicht schaffe ich es mal in den Norden und besuche Euch. 

Hardi

 
HDGSandkrug, fromue, FarFarAway, Jueff, Moba_Nicki, 4fangnix, harald-k und Eckhart haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#8875 von fbstr , 30.08.2022 10:10

Nach dem Hinweis von Berthold habe ich beim Youtube-Video gleich einen Kommentar hinterlassen mit den Links hierher und zum Wiki. Der
ist aber nicht aufgetaucht. Vermutlich werden die Kommentare dort moderiert und meiner wurde geblockt.

 
FarFarAway, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#8876 von fbstr , 30.08.2022 10:18

Zitat von Hardi im Beitrag #8875

Vielleicht schaffe ich es mal in den Norden und besuche Euch.

Hmmh, ich habe gerade mal geschaut wo Bassum eigentlich ist. Da ist ja meine Schwiegermutter (Rodewald) gar nicht weit weg...

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#8877 von FarFarAway , 31.08.2022 00:12

Zitat von fbstr im Beitrag #8876

Nach dem Hinweis von Berthold habe ich beim Youtube-Video gleich einen Kommentar hinterlassen mit den Links hierher und zum Wiki.
Der ist aber nicht aufgetaucht. Vermutlich werden die Kommentare dort moderiert und meiner wurde geblockt.

Genau das gleiche fuer meinen Kommentar. Weg-Optimiert.... 
Evtl. liegt es am Link den ich auch eingebaut habe. 
Habe grad nochmal nen Kommentar one Link eingetragen. 

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#8878 von fbstr , 31.08.2022 09:20

Zitat von FarFarAway im Beitrag #8878

Habe grad nochmal nen Kommentar ohne Link eingetragen.

N'Abend Klaus, 

hmmh, auch Deinen Kommentar ohne Link kann ich nicht sehen. 

 

RE: DUMME FRAGE ?
#8879 von raily74 , 31.08.2022 12:10

Zitat von raily74 im Beitrag #8836

Zitat von ortwing im Beitrag #8834

 
kann ich die 503DE - WS2811 Multi-Use platine auch einsetzten um eine Standard Relais platine aus der Arduino Welt an
zusteuere ??

 
 
Hallo Ortwin,  
 
ja, das geht. Das mache ich bei all meinen 8er-Relais-Karten. Da schneide ich mir den Abschnitt mit den drei WS2811 ab und setze ihn
mit in das Gehäuse der Relaiskarte. Die Druckdatei im Github hat extra für diesen Abschnitt eine Mulde.  
 
Letztlich steuerst du mit den WS2811 ja nur die LEDs in den Optokopplern, also nichts anderes als normale LEDs. Den Strom für die
Relais greife ich vor der Multi Use Platine ab, um den Strom für die Relaisspule nicht über die dünnen Leiterbahnen der
Platine zu leiten.
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Hallo zusammen, 

da die Frage doch ab und zu nochmal aufkommt, habe ich dazu eine eigene Skizze angefertigt. 
In diesem Fall bitte den Term-Jumper "Term 1" nicht vergessen, da hier keine weiteren Objekte an die rechte Seite der Multi-Use Platine
angeschlossen sind. 

Ergänzung: Das Beispiel wurde ins Wiki eingepflegt. 

 
HDGSandkrug, ortwing, Hardi, fbstr, wke, DanielSiefert, gerald bock, Moba_Nicki, EP2Bernie, Mucki, RReinehr, TMaa, FarFarAway und 
argan haben sich bedankt!

EINZELNE NAKROS AUFRUFEN
#8880 von GerdR , 01.09.2022 11:04

Hi zusammen, 

mal ne Frage - ist es eigentlich möglich einzelne Makros aus dem Belebten Haus "herauszulösen" und einzeln, zb. über einen Schalter zu
aktivieren. Hier besonders die Kaminfeuer Makros und die Gaslicht Makros. 

Oder ist das nur möglich über das belebte Haus - sinnlosoe Vergeudung von Speicherplatz wenn man nur zwei Makros braucht. 

GerdR

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: EINZELNE NAKROS AUFRUFEN
#8881 von raily74 , 01.09.2022 11:59

Zitat von GerdR im Beitrag #8881

mal ne Frage - ist es eigentlich möglich einzelne Makros aus dem Belebten Haus "herauszulösen" und einzeln, zb. über einen Schalter zu
aktivieren. Hier besonders die Kaminfeuer Makros und die Gaslicht Makros. 

Hallo Gerd, 

das Kaminfeuer kannst du in der aktuellen Version separat über die "Fireplace-Extensions" abrufen (Dank an @Jueff ). 

Beim Gaslight geht der Weg nur über das belebte Haus. Aber auch hier ist ein separates Schalten einzelner Gaslights möglich. Du definierst
so viele Gaslights, wie du brauchst, und sei es nur eins. Bei mehreren einzeln schaltbaren Gaslights musst du selbstverständlich jeweils den
NextLED-Befehl (-1) dazwischen nutzen. Aber der frisst meiner Ansicht nach groß keinen Speicher. Auch bezweifle ich, dass die Verwendung
der vordefinierten Funktion des belebten Hauses mehr Speicher benötigt als das hinterlegte Pattern.

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

JUBILÄUM
#8882 von raily74 , 01.09.2022 13:46

Hallo zusammen, 

ich feiere diese Woche mein zweijähriges MobaLedLib-Jubiläum. Gestern vor zwei Jahren kam mein erstes Päckchen von @aftpriv 
 

Als kleine Anerkennung für die vielen Arbeitsstunden, die von allen Seiten in dieses Projekt fließen, habe ich mich daher entschieden, eine
neue Wiki-Seite beizutragen. 
Die Anzahl der 3D-Gehäuse für die Arduino Relais-Module wird langsam unübersichtlich. Wer im Github versucht, die richtige Datei zu
finden, ist vermutlich völlig aufgeschmissen. 
Daher habe ich alle erhältlichen Gehäuse im Wiki beschrieben und entsprechend verlinkt. Auch die Anschlussbeispiele findet man dort
verlinkt. 

Viel Spaß beim Stöbern und auf weitere schöne Jahre mit euch! 

 
wke, Moba_Nicki, Hardi, piefke53, RReinehr, aftpriv, 4fangnix, Holger28, EP2Bernie, PeterVT11, sven66, fbstr, ortwing, gerald bock, 
DanielSiefert, fromue, argan, Fisch65 und Mucki haben sich bedankt!

JUBILÄUM
#8883 von wke , 01.09.2022 13:55

Hallo Michael, 

herzlichen Glückwunsch zum zweijährigen und weiterhin viele gute Ideen und Beiträge von Dir. Auf diesem Weg auch vielen Dank für die
unermüdliche Hilfe, die Du allen Forumsteilnehmern zukommen lässt. 
Die Zusammenfassung aller Gehäuse ist eine sehr gute Idee, wenn man etwas Spezielles sucht, geht sonst die Sucherei los. 
Vielen Dank für deine Idee. 

Liebe Grüße 
Wolfgang

 
Moba_Nicki, raily74, Hardi, aftpriv, 4fangnix, EP2Bernie, PeterVT11 und fromue haben sich bedankt!

RE: JUBILÄUM
#8884 von Hardi , 01.09.2022 14:11

Hallo Michael, 
es freut mich ganz besonders, dass Du bei uns bist.  

Ganz vielen Dank für all Deine Beiträge in Wort und Tat. 

Bald haben wir ein weiteres Jubiläum. Bin mal gespannt, wer es knackt... 

Hardi
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raily74, aftpriv, 4fangnix, gerald bock und fromue haben sich bedankt!

RE: JUBILÄUM
#8885 von aftpriv , 01.09.2022 15:41

Zitat von raily74 im Beitrag #8883

Hallo zusammen, 
 
ich feiere diese Woche mein zweijähriges MobaLedLib-Jubiläum. Gestern vor zwei Jahren kam mein erstes Päckchen von @aftpriv 

Hier ist die erste Lieferung der MLL-Komponenten an Michael: 

 

Gruß und weiterhin viel Spaß mit der MoBa und natürlich mit MLL 
Alf

 
raily74, fromue, Hardi und gerald bock haben sich bedankt!

RE: JUBILÄUM
#8886 von fromue , 01.09.2022 21:18

Hallo Michael, 

herzlichen Glückwunsch zu Deinem 2. MLL Geburtstag. 
Es ist, wie Hardi schon geschrieben hat, super das Du in der Runde bist. 
Bitte mach mit Deiner netten aufgeschlossenen Art und Deinen super Ideen weiter so. 

Vielen Dank für Deine tollen Beiträge und hilfreichen Erklärungen, hoffe wir bekommen noch viele davon  

Insgesamt aber in diesem Zusammenhang auch vielen herzlichen Dank an alle Beleuchter, Beweger, Beschaller, Programmierer und MLL-
Mitmacher für die Beiträge, die Unterstützung bei Fragen und Entwicklungen. 
(hoffe ich habe niemand vergessen) 

Es ist einfach ein tolles TEAM (Total Engagiert An Modellbahnelektronik), bitte weiter so mit den Ideen. 

Auch noch eine große Bitte:  
Haltet Eure Fragen nicht zurück. Es wird versucht kompetent und schnell zu helfen. 
Das Programm kann so viel und die Vielfältigkeit der Anwendungen und der Platinen ist, vor allem für (uns) Anfänger, in dem ganzen
Funktionsumfang nur sehr schwer zu begreifen. 
Daher der Aufruf: Wenn Fragen bitte posten und löchern. Wir lernen alle dabei und es hilft bei der Dokumentation, uns allen bei der
Anwendung, der Weiterentwicklung, sowie auch unseren Programmierern eventuelle Fehler zu korrigieren. 

Es ist oft sehr schwer mit der Suche Antworten zu finden, das liegt aber in der Natur der Sache und Vielfältigkeit der MLL. 

Viele liebe Grüße ins Stummiversum 

Jürgen
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HDGSandkrug, RReinehr, aftpriv, raily74, Hardi, 4fangnix, piefke53, gerald bock, EP2Bernie und Jueff haben sich bedankt!

RE: PIN-ALIAS
#8887 von Moba_Nicki , 02.09.2022 14:14

Zitat von Jueff im Beitrag #8874

Hallo Zusammen, 
 
Im ProgrammGenerator können in den Pin-Makros auch logische Pin-Namen verwendet werden.  
 
* Vorteil 1: Man muss die Pin-Nummern nicht kennen 
* Vorteil 2: Die Pin-Alias-Namen werden auf die jeweiligen Pin-Nummern der verwendeten Hardware umgewandelt,  
eine ProgGenerator Konfiguration funktioniert somit ohne Änderung für Arduino und ESP32.  
 

 
 
.... 
 
Jürgen...

Hallo Jürgen und alle MLLler 

Vielen Dank für die Liste, ich habe diese in die Wiki übernommen und auch ein paar zusätzliche Bilder hinzugefügt, damit es einfacher ist zu
erkennen welcher Pin vom Stecker auf der Platine gemeint ist. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/h...rdnung_der_pins 

Schöne Grüße 
Dominik

 
harald-k, gerald bock, HDGSandkrug, RReinehr, aftpriv, 4fangnix, Hardi, Jueff, raily74, ortwing und Holger28 haben sich bedankt!

RE: PIN-ALIAS
#8888 von 4fangnix , 02.09.2022 15:08

Schnappszahl erwischt - 8888 
Bravo Dominik.

 
Moba_Nicki, fromue und ortwing haben sich bedankt!

RE: PIN-ALIAS
#8889 von Holger28 , 04.09.2022 13:27

Hallo zusammen, 

mal eine vermeintlich triviale Frage: In welcher Reihenfolge baut ihr Lichtbox und LED ein? Ich rüste gerade die ersten Häuser mit
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Lichtboxen aus und es stellt sich mir die Frage nach dem besten Vorgehen. Häuser partiell noch ohne Dach bzw. abnehmbar aber auch
bestehende Einfamilienhäuser sind nachzurüsten.  
Klebe (Heißkleber hatte Lozenz zumindest für die Clips empfohlen) ich die Lichtboxen erst ein und stecke die verkabelten WS2812 dann
rein? Könnte untern Dach schwierig werden. Oder anders herum erst LED in der Box fixieren und dann die Box ankleben? 

Viele Grüße, 
Holger

 

RE: PIN-ALIAS
#8890 von Moba_Nicki , 04.09.2022 14:09

Zitat von Holger28 im Beitrag #8890

Hallo zusammen, 
 
mal eine vermeintlich triviale Frage: In welcher Reihenfolge baut ihr Lichtbox und LED ein? Ich rüste gerade die ersten Häuser mit
Lichtboxen aus und es stellt sich mir die Frage nach dem besten Vorgehen. Häuser partiell noch ohne Dach bzw. abnehmbar aber auch
bestehende Einfamilienhäuser sind nachzurüsten.  
Klebe (Heißkleber hatte Lozenz zumindest für die Clips empfohlen) ich die Lichtboxen erst ein und stecke die verkabelten WS2812 dann
rein? Könnte untern Dach schwierig werden. Oder anders herum erst LED in der Box fixieren und dann die Box ankleben? 
 
Viele Grüße, 
Holger

Hallo Holger 

ich fixiere immer erst die LEDs auf der Lichtbox und klebe diese dann ein. 
Das nachträgliche einkleben von LEDs ist immer schwierig. 
Da meine Häuser schon seit Jahren zusammengebaut sind, wird zur Not unten der alte Lampenhalter raus geschnitten um die Lichtboxen
einbauen zu können. 

Vor dem Einbau die LEDs unbedingt testen und dabei auch mal für 5 Minuten auf volle Last gehen um zu prüfen ob die LED dabei nicht
ausfällt. 
Vor allem die WS2812 haben nach dem festkleben mit Heißkleber Ausfallerscheinungen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
PeterVT11, ortwing, argan, 4fangnix, Holger28, fbstr, gerald bock und Hardi haben sich bedankt!

ZUFALLSSTEUERUNG WS2811
#8891 von Spurnullspezi , 04.09.2022 18:21

Hallo allerseits, 

Ich habe mal eine banale Frage an die Runde: 

Ich möchte gerne mit den WS2811 über die 3 RGB Kanäle jeweils 3 Relais ansteuern, die sich, ähnlich der House-Steuerung, zufällig ein-
und ausschalten. Dazu habe ich den Random Makro gefunden. Wie und womit wird dieses Makro verknüpft ?  
Ich habe es mit CONSTLED versucht, ohne Erfolg. 

Was ist mit "Ausgang" bzw. Zielvariable gemeint ? Die RGB Kanäle im Falle des ersten Moduls C1, C2 und C3 ? 

Über einen kleinen Denkanstoß freue ich mich. 

Gruß Christian

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ZUFALLSSTEUERUNG WS2811
#8892 von Moba_Nicki , 04.09.2022 18:36

Zitat von Spurnullspezi im Beitrag #8892

Hallo allerseits, 
 
Ich habe mal eine banale Frage an die Runde: 
 
Ich möchte gerne mit den WS2811 über die 3 RGB Kanäle jeweils 3 Relais ansteuern, die sich, ähnlich der House-Steuerung, zufällig ein-
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und ausschalten. Dazu habe ich den Random Makro gefunden. Wie und womit wird dieses Makro verknüpft ?  
Ich habe es mit CONSTLED versucht, ohne Erfolg. 
 
Was ist mit "Ausgang" bzw. Zielvariable gemeint ? Die RGB Kanäle im Falle des ersten Moduls C1, C2 und C3 ? 
 
Über einen kleinen Denkanstoß freue ich mich. 
 
Gruß Christian

Hallo Christian 

hier ein kleiner Denkanstoß für dich. 
Das Makro "RandMux" schaltet zufällig einen von drei Ausgänge (Zufall1, Zufall2 und Zufall3) ein und wechselt diesen nach 5-10 Sekunden.
Da nur drei Zufallspunkte vorhanden sind, kann es auch vorkommen das der Ausgang mehrmals hintereinander aktiv ist. 
Gestartet wird es mit der Adresse DCC100. Sollte es nicht aktiv sein, wird Zufall0 aktiviert. Du kannst die Zeile mit Zufall0 auch weglassen,
wenn du keine Gegenkontrolle haben möchtest. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
ortwing, fbstr, Hardi und wke haben sich bedankt!

RE: ZUFALLSSTEUERUNG WS2811
#8893 von Spurnullspezi , 04.09.2022 21:11

Hallo Dominik, 

recht vielen Dank. 

Gruß 
Christian

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: PIN-ALIAS
#8894 von raily74 , 05.09.2022 08:56

Zitat von Holger28 im Beitrag #8890

In welcher Reihenfolge baut ihr Lichtbox und LED ein?

Hallo Holger, 

ich mache es tatsächlich anders als Dominik. Ich klebe zunächst meine maßgeschneiderten Lichtboxen ein und lasse das trocknen. Im
Beispiel siehst du ein Halbrelief, meine Burg und mein Martinstor. Ein Halbrelief bleibt bei mir von hinten zunächst offen und wird am Ende
mit einem verschraubbaren Deckel geschlossen, damit kein Licht austritt. Die LEDs im Halbrelief anzuschließen ist natürlich keine große
Kunst. Bei der Burg sieht man schön die bereits eingebauten Lichtboxen, jedoch noch ohne Kabel. Hier bleibt das Dach bis zum Ende
abnehmbar. Im Vorfeld überlege ich mir schon genau, welches Zimmer eine WS2812 benötigt und welches Zimmer ohne Kamin und
Fernseher auskommt. Die PLCC 2-LEDs lassen sich mit der Pinzette ganz einfach in meine entsprechenden Lichtboxen "einclipsen". Dazu
löte ich mir einen Strang aus WS2812 plus ein Geweih aus PLCC2-LEDs, welches an eine Multi-Use-Platine angeschlossen wird. Ich verbinde
alles mit Einzellitze mit 0,05mm². So angeschlossen lässt sich Lorenz' Deckel auch ohne Heißkleber schließen und wieder öffnen. 
Zu der Einzellitze noch ein kleiner Tipp. Ich verwende folgende Farben: Schwarz (GND), Weiß (VCC), Grün/Gelb (Data In), Gelb (Data Out),
Rot (Kanal 1), Grün (Kanal 2), Blau (Kanal 3), Orange (zu kennzeichnender Kanal), Grau (VCC 12V) 
Getestet wird bei mir dann im eingebauten Zustand. Das kann ich mir erlauben, weil die LEDs ja auch nachträglich montiert wurden. So
kann ich sie auch wieder entnehmen. Auch wenn LEDs selten kaputt gehen, versuche ich mit dieser Methode sicherzustellen, dass ich eine
LED im Zweifelsfall auch wieder ausbauen könnte. 
Dächer befestige ich im Anschluss meistens mit Neodym-Magneten. So bleiben sie abnehmbar, sitzen aber trotzdem in der richtigen Position
(1. Magneten mit Stabilit am Dach befestigen, trocknen lassen > 2. Gegenmagneten an die getrockneten Magneten am Dach anbringen >
3. Dach einsetzen und mit Gummis verspannen > 4. Gegenmagnete großzügig mit Stabilit festkleben und trocknen lassen). 
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Bei meinem Martinstor bin ich sogar einen Schritt weiter gegangen und habe eine komplette Lichtbox gedruckt, die sich nach Abnehmen
des Dachs zu Wartungszwecken jederzeit entnehmen lässt. Im Boden des Gebäudes sitzt eine Stiftleiste, die die gesamte Lichtbox mit
Strom versorgt. 
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FarFarAway, fbstr, DanielSiefert, gerald bock, EP2Bernie, Hardi, 4fangnix, Holger28 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PIN-ALIAS
#8895 von Holger28 , 05.09.2022 09:46

Vielen Dank Dominik und Michael für die ausführlichen Beschreibungen. Ich werde zumindest dort, wo das Dach fest und das Fenster
schlecht zugänglich ist wohl erst die LED befestigen. Und für den Rest Michaels Vorgehen testen. Ich muss einfach mal loslegen 😁 

Viele Grüße,  
Holger

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PIN-ALIAS
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#8896 von raily74 , 05.09.2022 13:38

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8888

Vielen Dank für die Liste, ich habe diese in die Wiki übernommen und auch ein paar zusätzliche Bilder hinzugefügt, damit es einfacher ist
zu erkennen welcher Pin vom Stecker auf der Platine gemeint ist.

Hallo Dominik, 

was hältst du davon, die Zuordnung der Pins auf die Seite des Programm-Generators (alle Funktionen im Detail) unter die Überschrift
Pinnummern zu verschieben? 

Dann wäre die Zuordnung automatisch über die Seitenleiste: "Programm-Generator", "Alle Funktionen im Detail" oder über die Tabelle mit
den ganzen Funktionen erreichbar.

 

MOBALEDLIB-WIKI NICHT ERREICHBAR// JETZT GEHT ES WIEDER
#8897 von fromue , 05.09.2022 19:21

Hallo Zusammen, 

unser Wiki ist aktuell nicht erreichbar  

Woran kann das liegen? 

Grüße 
Jürgen 

EDIT: Es geht wieder 

 

FLUSSMITTEL AUF PLATINEN ENTFERNEN
#8898 von Ralf22 , 06.09.2022 06:40

hier ein Hinweis, der vielleicht den ein oder anderen in Zukunft Zeit sparen hilft: 

Rückstände von Flussmittel auf gelöteten Platinen können einfach mit einer Zahnbürste und Spiritus entfernt werden. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst Reste aus der Flussmittelseele korrosiv wirken können. Dies macht sich erst nach Jahren
bemerkbar. 
Zudem werden kalte Lötstellen einfacher sichtbar. 

Viele Grüße 
Ralf

 
Wolli55, raily74, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FLUSSMITTEL AUF PLATINEN ENTFERNEN
#8899 von bertr2d2 , 06.09.2022 08:30

[OT] 

Zitat

Rückstände von Flussmittel auf gelöteten Platinen können einfach mit einer Zahnbürste und Spiritus entfernt werden. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst Reste aus der Flussmittelseele korrosiv wirken können. Dies macht sich erst nach Jahren
bemerkbar. 

Es gibt Flussmittel, die nicht korrosiv sind und auf der Lötstelle verbleiben können: 
Flussmittelrückstände verursachen, je nach Flussmitteltyp, verschieden starke bzw. nur geringe Korrosion. Die festen
Rückstände zur Anwendung kommender Flussmittel müssen nach der Lötung sorgsam entfernt werden. Daneben gibt es
praktisch rückstandsfreie Flussmittel, sogenannte No Clean Flux, welche in der Elektronikfertigung eingesetzt werden. 
Siehe: 
DIN 8511 

Gruß 

Gerd 
[/OT]
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Eckhart, Hardi, Moba_Nicki und fbstr haben sich bedankt!

STAMMMTISCHE
#8900 von Sprite01 , 07.09.2022 08:01

Kurze Frage: funktionieren die Links zu den Videos ab Mai nicht oder sind diese noch nicht verfügbar ? 

 
fromue hat sich bedankt!
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RE: STAMMMTISCHE
#8901 von Eckhart , 07.09.2022 16:42

Funktioniert eigentlich der Programmgenerator in Excel 2021 (bzw. Office 2021)? 

Gruß, Eckhart

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMMTISCHE
#8902 von Jueff , 07.09.2022 18:26

Zitat von Eckhart im Beitrag #8902

Funktioniert eigentlich der Programmgenerator in Excel 2021 (bzw. Office 2021)?
 
Gruß, Eckhart

Hallo Eckhart , 

ja, ich teste jede neue MobaLedLib Verision auch mit Office 2021 unter Windows 11. 

Jürgen...

 
fbstr, Eckhart, RReinehr, EP2Bernie, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: STAMMMTISCHE
#8903 von Eckhart , 07.09.2022 18:44

Zitat von Jueff im Beitrag #8903

ja, ich teste jede neue MobaLedLib Verision auch mit Office 2021 unter Windows 11. 
 
Jürgen...

Vielen Dank! Ich fragte, da im MobaLedLib Wiki als höchste kompatible Version 2019 angegeben ist. 

Gruß, Eckhart

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: STAMMMTISCHE
#8904 von fromue , 07.09.2022 19:31

Zitat von Sprite01 im Beitrag #8901
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Kurze Frage: funktionieren die Links zu den Videos ab Mai nicht oder sind diese noch nicht verfügbar ? 

Hallo Sprite01, 

teilweise warten wir noch auf die Zusammenschnitte. Diese sind sehr zeitaufwändig und können halt dauern. 
Teilweise gab es aber auch keine Aufzeichnung von den Stammtischen, da einfach nur gequatscht wurde und kein spezielles Thema/
Problemfall behandelt wurde. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
RReinehr, Moba_Nicki, ortwing, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

TASTER-VERZÖGERER LTE STUMMI WN
#8905 von fromue , 08.09.2022 08:56

Hallo Zusammen, 

wir haben im Juni 2022 unseren ersten Long-Train-Event Stummi Winnenden (LTE) ausgerichtet. 

Es gab hier ein paar kleine Problemchen, wie Kurzschlüsse beim Auf- und Abgleisen, Geisterloks, Booster Überlast da zu viele Loks im
Boosterkreis. Hierzu haben wir, Hardi und ich, uns einige Gedanken gemacht. 
Entstanden ist eine Taster-Verzögerungs-Platine die unter das C-Gleis geklippt werden kann. 

Einen ausführlicheren Artikel findet Ihr HIER im Forum oder im MobaLedLib-Wiki. 

Falls jemand darüber hinaus Fragen hat oder Informationen benötigt, wie immer bitte melden. 
Sollten Platinen benötigt werden, dann bitte eine PN oder Mail. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
fbstr, DanielSiefert, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: STAMMMTISCHE
#8906 von Moba_Nicki , 08.09.2022 10:36

Zitat von Eckhart im Beitrag #8904

Zitat von Jueff im Beitrag #8903

ja, ich teste jede neue MobaLedLib Verision auch mit Office 2021 unter Windows 11. 
 
Jürgen...

 
 
Vielen Dank! Ich fragte, da im MobaLedLib Wiki als höchste kompatible Version 2019 angegeben ist. 
 
Gruß, Eckhart
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Hallo Eckhardt 

ich habe die Seite aktualisiert, damit der aktuelle Stand sichtbar ist. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...uelle_versionen 

Schöne Grüße 
Dominik

 
gerald bock, Eckhart, fromue, fbstr, EP2Bernie, Jueff und Hardi haben sich bedankt!

TIMING DER ORTSKURVEN
#8907 von Eckhart , 08.09.2022 21:49

Liebe Experten! 

Ich beschäftige mich gerade mit dem Timing der Ortskurven, aus denen die Effekte von MobaLedLib aufgebaut werden. Hierzu führt Hardi,
in den Kommentaren des Quelltextes von MobaLedLib.c aus, dass 30ms bzw. ca. 33Hz als Flackern zu sehen ist, während 20ms bzw. 50Hz
nicht mehr als unterbrochenes Licht erkennbar ist. 

Was wird denn wirklich, für MobaLedLib Effekte, als schnellste Refreshrsate verwendet? Wie viele Updates pro Sekunde muss der Arduino
nano, oder der ESP32 erzeugen, damit die MobaLedLib Effekte so aussehen, wie sie aussehen sollen? 

Gruß, Eckhart

 

RE: TIMING DER ORTSKURVEN
#8908 von Jueff , 09.09.2022 10:34

Zitat von Eckhart im Beitrag #8908

Liebe Experten! 
 
Ich beschäftige mich gerade mit dem Timing der Ortskurven, aus denen die Effekte von MobaLedLib aufgebaut werden. Hierzu führt
Hardi, in den Kommentaren des Quelltextes von MobaLedLib.c aus, dass 30ms bzw. ca. 33Hz als Flackern zu sehen ist, während 20ms
bzw. 50Hz nicht mehr als unterbrochenes Licht erkennbar ist. 
 
Was wird denn wirklich, für MobaLedLib Effekte, als schnellste Refreshrsate verwendet? Wie viele Updates pro Sekunde muss der Arduino
nano, oder der ESP32 erzeugen, damit die MobaLedLib Effekte so aussehen, wie sie aussehen sollen? 
 
Gruß, Eckhart

Hallo Eckert, 

Die Refereshrate der MLL ergibt sich anhand der Anzahl der angesteuerten LEDs. Das WS281x Protokoll läuft mit 800Khz, jede LED benötigt
24 Taktzyklen. Mit der groben Annäherung 800.000/24/Anzahl LED ergibt sich daraus die Refreshrate. 

Bei der Berechnung der LED Anzahl nimmt man beim  
- Nano die Gesamtzahl aller LEDs an allen LED-Bus (LED-Bus werden nacheinander bedient) 
- ESP32 die Anzahl der LEDs am längsten LED-Bus (LED-Bus werden parallel bedient) 

Besonders relevant ist die Refreshrate bei Blitzlichtern, eine zu langsame Refreshrate führt ist hier hinderlich. Für "langsame" Effekte
(House, Gaslight, Signale, Blinker) reichen auf geringere Refreshraten. 

Beim Nano ist die maximale Anzahl pro LED-Bus auf 255 begrenzt, hat man nur einen LED-Bus ergibt sich eine minimale Refreshrate von
~130. 

Anders sieht es beim ESP32 aus, dort können bis zu 16384 LED pro LED Strang bedient werden, was zu einer minimalen Refreshrate von 2
führt. Der ESP32 könnte viel schneller, das WS281x Protokoll definiert hier die Geschwindigkeit. Eine Refreshrate von 2 ist für die meisten
Effekte viel zu gering. Eine sinnvolle Refreshrate ist >50, was eine maximale Länge von ~650 LEDS pro LED-Strang bedeutet. Bei mehr als
650 LED pro LED-Strand macht eine Aufteilung auf mehrere Hautplatinen Sinn, eine Hautplatine mit "kurzen" LED-Strängen <650 LED für
Blitzeffekte, eine mit langen >650 mit "gemütlichen" Effekten. 

Grüße, Jürgen...

 
raily74, DanielSiefert, fbstr, Sprite01, Eckhart, Holger28, RReinehr, 4fangnix, Moba_Nicki, FarFarAway und Hardi haben sich bedankt!

REFRESHRATE
#8909 von Jueff , 09.09.2022 12:44

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-356.html#aktuelle_versionen
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-356.html#msg2459199
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-356.html#msg2459199
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-356.html#msg2459274
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-356.html#msg2459274
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-356.html#msg2459199
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-356.html#msg2459310
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-356.html#msg2459310
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html


DATEIANLAGE:

 FlashTest.zip

Hallo Zusammen, 

Hier noch ein Beispiel für den ESP32 zum Testen der Refreshraten - für den Nano müssen einige "Reserve LEDs" Zeilen entfernt werden,
weil der nur 255 pro LED Bus kann. 

Am Anfang der Led Kette stehen ein Fotografen-Blitzer und ein Baustellenblitzer mit kurzer Blitzzeit (20 Millisekunden), welche zur
Veranschaulichung sehr gut sind. Dann werden 630 LEDs reserviert, am Ende steht eine einzelne RGB Led.  

Diese Konfiguration bedient somit 639 LEDs, der Blitzeffekt der LEDs ist gut.  
Die Refreshrate in diesem Beispiel ist knapp unter 50. Durch deaktivieren von 'Reserve LED" Zeilen kann die Änderung des Blitzverhaltens
ausprobiert werden (z. Arduino schicken nicht vergessen) 

Ein interessanter Effekt stellt sich ein, wenn Zeile 12 "Reservieren von 30 LED" deaktiviert wird. In diesem Fall wird aus dem Blitzen ein
kurzes Blinken.  
Warum dann das nun? Weniger LEDs in der Kette und trotzdem eine Verschlechterung in der Darstellung? 

Kurz erklärt: beide Blitzer sind so eingestellt, dass der Blitz 20 Millisekunden dauert. Mit ~600 Leds ist die Refreshrate knapp über 50ms,
womit die Blitzer alle ~19ms bedient werden.  
1. Durchlauf,Zeit 0, Blitzlicht ein 
2. Durchlauf,Zeit 19, Blitzdauer von 20ms noch nicht erreicht, Blitzlicht bleibt an 
3. Durchlauf,Zeit 38, Blitzdauer von 20ms überschritten, Blitzlicht aus 

somit dauert der Blitz in diesem Fall 38ms, statt der erwarteten 20ms. 

Was lernen wir daraus: Bei einer wachsenden Anlage sind anfangs weniger LEDs verbaut. Plant man lange LED-Stränge sollte man sofort
mit dem ReserveLED Makro die zu erwartenden Länge reservieren, um spätere Veränderung der Effekte zu vermeiden. Beim ESP32 hat sich
nach ersten Tests der Wert von ~640 LEDs als gut erwiesen. Werden neue physische LEDs hinzugefügt kann durch entsprechende
Verringerung der Reserve LEDs die Refreshrate konstant gehalten werden. 

Beispiel im Anhang. 

Grüße, Jürgen...

 

MobaPro59, fromue, RReinehr, fbstr, Sprite01, 4fangnix, Domapi, Holger28, Eckhart, stefanhoefler, Moba_Nicki, gerald bock, raily74, 
DanielSiefert, FarFarAway und Hardi haben sich bedankt!

RE: REFRESHRATE
#8910 von Eckhart , 09.09.2022 15:32

Hallo Jürgen! 

Vielen Dank für die vielen Erklärungen zu Thema "Refeshzeit"! 

Zitat von Jueff im Beitrag #8909

Eine sinnvolle Refreshrate ist >50, was eine maximale Länge von ~650 LEDS pro LED-Strang bedeutet.

Ich hatte mir bereits gedacht, dass die theoretisch maximale Anzahl von LEDs beim ESP32 nicht zu praktikablen Effekten für MobaLedLib
führt! 

Zitat von Jueff im Beitrag #8909

Bei mehr als 650 LED pro LED-Strand macht eine Aufteilung auf mehrere Hautplatinen Sinn

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2459310n3_UnWjqeYo.zip
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Es ist schade, dass mehrere Hauptplatinen nicht untereinander kommunizieren können um auch Szenarien, die voneinander abhängige
LEDs haben, über mehrere Hauptplatinen sharen zu können. Und es müsste einen gemeinsamen "view" vom Programmgenerator (und
Pattern-Konfigurator) auf ALLE Hauptplatinen gemeinsam geben. 

Gruß, Eckhart

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

MLL ALMANACH
#8911 von Jueff , 09.09.2022 19:16

Hallo Zusammen, 

 

Die aktuelle Ausgabe des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag 

Jürgen...

 
MobaPro59, LGB-Fahrer, ortwing, 4fangnix, Eckhart, Jungle, argan, raily74, RReinehr, gerald bock und Hardi haben sich bedankt!

MP3-TF-16P
#8912 von ditohan , 09.09.2022 19:34

Hallo miteinand, 

Hatte schon mehrere Wochen folgendes Problemchen: beim Aktivieren meine MP3-TF-16P Modulen kam nur noch ein komisches
"Brummen". Und ich hatte doch nichts geändert! 

Glaubst Du: nach 2 Stunden suchen (Internet, Platine und vieles mehr) kam heraus das ich das Speisemodul (ich speise meine Arduino's
gerne über den USB-Anschluss) gewechselt hatte. Einspeisung über den PC gab einwandfreie Sound, Einspeisung über das billige chinaman-
Gerät nur brummen. 

Nach mehrfaches umtauschen des Speisemoduls (230V -> USB) ein korrektes Modul gefunden, und siehe da: schöner Sound! 

Nur damit Ihr gewarnt seit! 

Gruss (und jetzt kann ich wieder meine Loks neu Einmessen, nach etwa 1.5 Jahr Pause im Modellbahnern) 

Han

 
ortwing, Jueff, DanielSiefert, 4fangnix, gerald bock und Hardi haben sich bedankt!

RE: MP3-TF-16P
#8913 von rolfha , 10.09.2022 18:27

Stammtischvideos 

ich bekenne mich schuldig. Ich habe den Sommer fast ausschließlich in unserem Ferienhaus verbracht, dort gibt es DSL mit 3,1 Mbit. Da
das Wetter jetzt schlecht ist, habt ihr große Chancen die Videos bald zu haben.  
Wenn hier mal wenigstens die gesetzlich vorgeschriebenen 10 Mbit verfügbar sind, kann ich die Videos hoffentlich auch von hier bearbeiten. 
Sorry 
Rolf

 
DanielSiefert, LGB-Fahrer, aftpriv, RReinehr, ortwing, raily74, fromue, Sprite01, 4fangnix, gerald bock und Hardi haben sich bedankt!

RE: MP3-TF-16P
#8914 von aftpriv , 10.09.2022 19:23
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Zitat von rolfha im Beitrag #8914

Stammtischvideos 
 
ich bekenne mich schuldig.  
Sorry Rolf 

Da gibt es nichts, sich schuldig zu fühlen! 

Du machst diese Heidenarbeit in deiner Freizeit! Und gut ist es, vielleicht können Dich dabei einige unterstützen? Meldet Euch bei Rolf 

Gruß Alf

 
Sprite01, gerald bock, Moba_Nicki, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8915 von fbstr , 10.09.2022 19:25

Der ein oder andere wird es schon wissen dass ich diese Dinger liebe: 

https://de.aliexpress.com/wholesale?catI...peremeter+Dual+ 

So hat jedes Netzteil an meinem Rangierregal 

oder auch die MobaLedLib-Testplatinen welche angeschlossen. 

Diese Meßinstrumente haben mir schon öfters den Hintern gerettet, weil ich sofort erkennen konnte, dass da zuviel Strom fließt. 
Oder sie erklären, warum eine Zentrale dauernd abschaltet. Beim LTE 2020 in Böblingen brachte ein Blick zum Netzteil der DR5000 die
Erklärung, dass da einfach zuviele Loks versorgt werden mußten: 
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Mit der Verkabelung war ich aber nie zufrieden. 

Jochem (@Moba Jo) hat letztes Jahr Adapterplatinen erstellt, die ich auch schon getestet habe.  
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 2.11. 20 Uhr ❗ (250) 
Das ist schon besser, aber ich will eigentlich die 5 Kabel wegbekommen und einfach nur einen Eingang und Ausgang haben. 

Als ich den Ausschnitt für den Notschalter und Meßinstrument für die Drehscheibe machte, baute ich einen Prototypen. 
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Vor 2,5 Wochen habe ich dann die Idee Dominik erzählt und er hat sich gleich drangesetzt und eine Platine entworfen. Zur Sicherheit hat er
noch einen Sicherungshalter integriert. 

Diese Woche kam dann das Paket aus China an und wie immer bin ich begeistert. 
Eine kurze Buchsenleiste stellt den Kontakt zu den 3poligen dünnen Stiften her, die 2 dicken Stifte werden dann verlötet. 

https://www.reichelt.de/sicherungshalter-fuer-5-x-20-mm-250-v-6-3-a-gruen-stv-ptf-75-p243314.html


 

Ein 2mm hoher Polystyrolstreifen stützt die Platine auf der linken Seite ab. 



Als Ein- und Ausgang werden 4polige 3,5mm Stiftleisten verwendet: 



Inzwischen habe ich auch festgestellt, dass ich als Eingangsbuchse auch die passenden Einbaubuchsen nehmen kann. Dann können die
meisten Netzteile direkt eingesteckt werden, so wie bei meinem Prototypen. 
Einfach noch ein 1,2mm Loch bohren 

und den Pin der Eingangsbuchse hinten umbiegen und verlöten 

(Sorry für das unscharfe Bild) 

https://www.reichelt.de/einbaukupplung-loetstifte-cliff-fcr681465p-p227726.html


Damit sieht das so aus: 

Wenn man dann noch etwas herumschnitzt und die Buchsen etwas beschneidet... 



...spart man sich die 3polige Buchsenleiste und das Polystyrolstück. Hierbei dann einfach auch die 3 dünnen Stifte verlöten. Aufgrund der
durchkontaktierten Platine funktioniert das sehr gut, auch wenn die Stifte nicht aus der Platine herausragen. 



Wer auch solche Platinen haben möchte, Dominik hat die Eagle-Dateien auf Github abgelegt: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...essgeraet/V1.03 

Achtung! 

Die Platine ist für Messinstrumente, wo das dicke Kabel vom MINUS am Rand liegt: 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/Platinen/Frank/Platine-Messgeraet/V1.03


 



Wir mußten bei Wolfgang feststellen, dass bei ihm die Polung umgekehrt ist: 

 
sven66, ortwing, Jueff, DanielSiefert, RReinehr, Domapi, EP2Bernie, Holger28, gerald bock, Moba_Nicki, wke, hans-gander, Wolli55, 
4fangnix, raily74, Mucki, FarFarAway, Hardi und Fränky haben sich bedankt!

ELKO FÜR 510 SERVOPLATINE UND 521 24-LED-CONNECTOR
#8916 von DanielSiefert , 11.09.2022 20:41

Hallo zusammen, 

ich habe mal eine Frage: warum wird bei der 521er Platine ein Low-ESR-Elko verwendet, bei der 510er Platine aber ein "Standard"-Elko?
bzw. kann man bei der 521er Platine auch eine "Standard"-Elko nehmen? 

Viele Grüße 

Daniel

 

RE: ELKO FÜR 510 SERVOPLATINE UND 521 24-LED-CONNECTOR
#8917 von Jueff , 11.09.2022 23:20
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Zitat von DanielSiefert im Beitrag #8917

Hallo zusammen, 
 
ich habe mal eine Frage: warum wird bei der 521er Platine ein Low-ESR-Elko verwendet, bei der 510er Platine aber ein "Standard"-Elko?
bzw. kann man bei der 521er Platine auch eine "Standard"-Elko nehmen? 
 
Viele Grüße 
 
Daniel

Hallo Daniel, 

Es geht auch ein Standard Elko. Ein guter Standard Elko war bei Reichelt fast ein Jahr nicht lieferbar, deswegen der ESR Typ.  

Jürgen…

 
DanielSiefert und Hardi haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8918 von wke , 12.09.2022 09:20

Hallo Frank, 

ich habe ein solches Messinstrument schon seit langer Zeit in meiner Bastelkiste und wollte damit eigentlich meine Gleisspannung
überwachen. Dann habe ich aber festgestellt, dass diese Geräte Gleichspannung messen. Wäre es möglich, evtl. mit einem Gleichrichter,
dass das damit auch funktioniert? Vielleicht hast Du ja dazu einen Tip. 
Bei Github konnte ich allerdings Dein Platinenlayout nicht downloaden, die Eagle-Datei zeigte nur den Programmcode an.

Danke und liebe Grüße aus Oberhausen 
Wolfgang

 

400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#8919 von Gelöschtes Mitglied , 12.09.2022 09:21

Hallo Leute, 

reicht die 400DE-Attiny-Programmer - Standardbestückung für das programmieren der Servoplatinen für Servos? Und wo bekomme ich
einen solche Platine her? 

DANKE

 

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8920 von fbstr , 12.09.2022 10:02

Zitat von wke im Beitrag #8919

ich habe ein solches Messinstrument schon seit langer Zeit in meiner Bastelkiste und wollte damit eigentlich meine Gleisspannung
überwachen. Dann habe ich aber festgestellt, dass diese Geräte Gleichspannung messen. Wäre es möglich, evtl. mit einem Gleichrichter,
dass das damit auch funktioniert? Vielleicht hast Du ja dazu einen Tip. 
Bei Github konnte ich allerdings Dein Platinenlayout nicht downloaden, die Eagle-Datei zeigte nur den Programmcode an.

Hallo Wolfgang, 

stimmt, ich habe es gerade mal den Download getestet und bekomme auch nur eine leere ZIP-Datei. @Moba_Nicki : Hallo Dominik,
kannst Du das prüfen? 

Übrigens habe ich noch ein paar von den Platinen übrig, für die die nicht so gerne in China bestellen. 

Zum Thema: Digitale Gleisspannung messen
Da wir ja Digital fahren sind diese Messgeräte dafür nicht vorgesehen. Ich habe das Teil zwischen Netzteil und DR5000 geschaltet. Damit
sehe ich welche Spannung das Netzteil liefert (ich habe noch das ältere Modell, wo man per Schiebeschalter zwischen 15V und 19V (glaube
ich) einstellen kann. 
Mir reicht die Info mit der Versorgungsspannung und der Ampere-Leistung. Die Spannung kann ich mit dem Piko-Messwagen messen
(wobei ich nicht sicher bin, ob der angezeigte Wert tatsächlich exakt ist. Ob es jetzt aber +-1V ist, ist mir eigentlich egal...). 
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Wenn Du wirklich die Gleisspannung messen willst bietet AMW Hübsch da ein Teil an. 
https://amw.huebsch.at//Produkte/DCC_VM2.htm

 
Moba_Nicki, wke und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: 400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#8921 von fbstr , 12.09.2022 10:06

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8920

...reicht die 400DE-Attiny-Programmer - Standardbestückung für das programmieren der Servoplatinen für Servos? Und wo bekomme
ich einen solche Platine her? 

Hallo Klaus, 

ja, meine Tina hat auch nur die Standardbestückung bekommen. Platine gibt es bei Alf. 

Übrigens: Nach Monaten sind die Attinys endlich wieder bei Reichelt lieferbar! 
https://www.reichelt.de/8-bit-attiny-avr...-pu-p69299.html

 
Moba_Nicki, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8922 von Moba_Nicki , 12.09.2022 10:12

Zitat von fbstr im Beitrag #8921

Zitat von wke im Beitrag #8919

ich habe ein solches Messinstrument schon seit langer Zeit in meiner Bastelkiste und wollte damit eigentlich meine
Gleisspannung überwachen. Dann habe ich aber festgestellt, dass diese Geräte Gleichspannung messen. Wäre es
möglich, evtl. mit einem Gleichrichter, dass das damit auch funktioniert? Vielleicht hast Du ja dazu einen Tip. 
Bei Github konnte ich allerdings Dein Platinenlayout nicht downloaden, die Eagle-Datei zeigte nur den Programmcode an.

 
 
Hallo Wolfgang, 
 
stimmt, ich habe es gerade mal den Download getestet und bekomme auch nur eine leere ZIP-Datei. @Moba_Nicki : Hallo Dominik,
kannst Du das prüfen? 
 

Hallo alle zusammen 

Bei mir ist die Zipdatei (Platine_Messgeraet_Frank_20220825-v003_2022-08-26.zip) nicht leer. Darin sind die Dateien für die Bestellung
beim Platinenproduzenten. 
Ich habe diese aber nochmals hochgeladen (unter neuen Namen Gerberdaten_Platine_Messgeraet_Frank_20220825-v003_2022-
08-26.zip) und auch ein Gesamtpaket (Platine_Messgeraet_Frank_20220825-v003_2022-08-26.zip) erstellt, wo alles nochmals
enthalten ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, wke, gerald bock, EP2Bernie und Hardi haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8923 von raily74 , 12.09.2022 10:40

Hallo zusammen,  

wo wir gerade beim Thema Strom messen sind, kam mir gerade eine Idee. Jedes Mal, wenn ich ein Haus fertiggestellt habe, frage ich mich,
wieviel Strom dieses eine Objekt wohl im Betrieb benötigt. In meiner Burg werkeln aktuell knapp 90 LEDs, natürlich nicht alle gleichzeitig.  

Man müsste sich eine kleine Platine basteln, auf der links und rechts jeweils ein Wannenstecker sitzt und dazwischen ein Amperemeter.
Dazu ein kurzes Stück Flachbandkabel mit zwei Steckern. Das Ganze verpackt in ein kleines 3D-Gehäuse und schon kann man testen, ob
zwei Adern des Flachbandkabels reichen, ob man vier Adern und den entsprechenden Jumper auf der Verteilerplatine benötigt oder gar eine
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separate Spannungsversorgung.  

Statt Amperemeter könnte man auch einfach zwei 4mm Buchsen für Bananenstecker setzen. Das Multimeter ist ggf. genauer. Vielleicht gibt
es ja auch ein Messgerät, dass die maximal gemessene Stromstärke innerhalb einer definierten Zeit anzeigt.

 
DanielSiefert, wke, gerald bock, fromue, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8924 von fbstr , 12.09.2022 10:41

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8923

Bei mir ist die Zipdatei (Platine_Messgeraet_Frank_20220825-v003_2022-08-26.zip) nicht leer.

Ah, sorry Dominik. Ich glaube wir haben das vorhin nicht richtig versucht herunterzuladen. 
Man muß auf die Datei klicken, dann geht es in ein neues Fenster wo man den Download-Button findet. 

Ich versuche immer mit rechtem Mausklick und "Ziel speichern unter..." das herunterzuladen.

 
wke, Moba_Nicki, DanielSiefert, fromue und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8925 von wke , 12.09.2022 11:39

Hallo Frank, 

ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, bin die Sache falsch angegangen. Ich habe nur die Eagle-brd runterladen wollen, und das
funktioniert natürlich nicht. Die entzippte Datei klappt hervorragend. Nur mit dem selber Ätzen ist eine Vorlage für eine Platine
(160x100mm) zu kostenintensiv.  
Da ich mehrere Spannungsversorgungen habe, 2x5V MLL, 2x5V Servos, 1x12V, 1x16V, und was vielleicht noch dazukommt, würde ich
gerne Platinen in China bestellen. Habe ich allerdings noch nicht gemacht, aber würde ich mal versuchen. Vielleicht kannst Du mir die
Adresse angeben? 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 
gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8926 von raily74 , 12.09.2022 11:42

Hallo Wolfgang, 

ich bestelle bei JLCPCB.

 
MobaPro59, gerald bock, Moba_Nicki und wke haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8927 von fbstr , 12.09.2022 12:33

Hallo Wolfgang, 

wie Michael verwende ich auch JLCPCB.com. 

Der Laden ist echt der Hammer, Du kannst genau verfolgen bei welchem Arbeitsschritt Deine Bestellung ist. Freitag Nachmittag bestellt, war
die Platine am Sonntag Mittag fertig produziert. Ein Tag später war sie in Hongkong. Sobald der deutsche Zoll und DHL ins Spiel kommt
addieren sich dann locker 10 Tage bis die Platinen bei Dir sind. Also ca. 2 Wochen. 

Wenn Du willst können wir per Teams mal Abends zusammen die Bestellung machen. Dominik hat mir das auch damals gezeigt und es ist
kein Hexenwerk. Account kannst Du ja schonmal anlegen lassen, bezahlen tue ich per Paypal. Um den Zoll kümmert sich JLCPCB.

 
gerald bock, fromue, raily74, wke und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8928 von wke , 12.09.2022 13:05

Hallo Frank, 

ich hab's einfach mal probiert, mal sehen, ob es klappt. "Learning by doing"

Danke und Gruß 
Wolfgang

 
Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8929 von Moba_Nicki , 12.09.2022 17:39

Zitat von fbstr im Beitrag #8916

 
.... 
 
 
Inzwischen habe ich auch festgestellt, dass ich als Eingangsbuchse auch die passenden Einbaubuchsen nehmen kann. Dann können die
meisten Netzteile direkt eingesteckt werden, so wie bei meinem Prototypen. 
Einfach noch ein 1,2mm Loch bohren... 
 

Hallo alle zusammen 

Ich habe das Layout der Platine angepasst, damit die von Frank ( @fbstr ) vorgeschlagenen Einbaubuchsen auch ohne zusätzliche
Bohrungen passen. 

Hier sind die Links zu den neuen Dateien: 
Gerberdaten (zur Bestellung der Platine): Gerberdaten_Platine_Messgeraet_Frank_20220912-v004.zip  
Gesamtpaket inkl PDF: Platine_Messgeraet_Frank_20220912-v004.zip 

Schöne Grüße 
Dominik 

Schöne Grüße 
Dominik
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

fbstr, wke, 4fangnix, gerald bock, EP2Bernie und Hardi haben sich bedankt!

RE: 400DE-ATTINY-PROGRAMMER - STANDARDBESTÜCKUNG
#8930 von Gelöschtes Mitglied , 12.09.2022 17:52

Zitat von fbstr im Beitrag #8922

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8920

...reicht die 400DE-Attiny-Programmer - Standardbestückung für das programmieren der Servoplatinen für Servos? Und
wo bekomme ich einen solche Platine her? 

 
 
Hallo Klaus, 
 
ja, meine Tina hat auch nur die Standardbestückung bekommen. Platine gibt es bei Alf. 
 
Übrigens: Nach Monaten sind die Attinys endlich wieder bei Reichelt lieferbar!
https://www.reichelt.de/8-bit-attiny-avr...-pu-p69299.html 
 

DANKE

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

NEUINSTALLATION MLL
#8931 von wke , 12.09.2022 17:57

Hallo liebe MLL-Profis, 

nach dem auf meinem Testsystem alles läuft, habe ich jetzt versucht, MLL auf mein Produktivsystem zu installieren. 
Beim Aufruf des Excel-Files kommt folgende Fehlermeldung: 

was könnte da die Ursache sein? Durch diesen Fehler wird u.a. der ESP32 nicht aktiviert. 

Danke für eure Hilfe 
Wolfgang

 

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8932 von Moba_Nicki , 12.09.2022 18:19
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Zitat von wke im Beitrag #8932

Hallo liebe MLL-Profis, 
 
nach dem auf meinem Testsystem alles läuft, habe ich jetzt versucht, MLL auf mein Produktivsystem zu installieren. 
Beim Aufruf des Excel-Files kommt folgende Fehlermeldung: 
 
 
was könnte da die Ursache sein? Durch diesen Fehler wird u.a. der ESP32 nicht aktiviert. 
 
Danke für eure Hilfe 
Wolfgang

Hallo Wolfgang 

welches Betriebssystem hast du auf dem PC. Die Fehlermeldung mit "Invoke-WebRequest" deutet daraufhin das es kein Windows10 ist. 

Du musst daher die ganzen Bibliotheken die fehlen von Hand herunterladen und installieren. 
Den "Analog-Scanner" bekommst du hier: https://github.com/merose/AnalogScanner/archive/master.zip 
Einfach den Ordner entpacken und in das Verzeichnis der Arduino-Bibliotheken kopieren. Dabei bitte den Zusatz "-master" vom
Ordnernamen entfernen, das dieser nur noch "AnalogScanner" heißt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke und Hardi haben sich bedankt!

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8933 von wke , 12.09.2022 18:28

Hallo Dominik, 

ja, das ist ein alter Laptop mit Win7 Prof., Office 2016 und 32Bit-System. Hat bis jetzt für den Betrieb meiner Anlage und TC Gold genügt  
Dann lade ich das mal getrennt und versuche mein Glück. 

Vielen Dank für Deine Hilfe 
Wolfgang

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8934 von markus1976 , 12.09.2022 18:36

Hallo Forengemeinde 

Habe das gerade mit der Adapterplatine für die digitale Messinstrumente gelesen hätte daran auch Interesse wer noch? Eventuell könnten
wir ja eine Sammelbestellung machen? 

Wünsche Euch einen schönen Abend und hoffentlich ist auch Euer Wochenstart positiv verlaufen. 

Gruß Markus

 
4fangnix und karlz haben sich bedankt!

HILFE BEI LOGISCHER VERKNÜPFUNG
#8935 von raily74 , 12.09.2022 18:58

Hallo zusammen, 

ich brauche mal eure Hilfe. 

Ich möchte mit der DCC-Adresse "11" die Startpunkte Goto 2 und Goto 3 innerhalb eines Pattern anspringen und mit der DCC-Adresse "12"
die Startpunkte Goto 4 und Goto 5 im selben Pattern. Dafür habe ich mir eine logische Verknüpfung gebaut, mit der das geht. Soweit so
gut. 

Das Ganze funktioniert aber nicht, wenn man versehentlich beide DCC-Adressen aktiviert. Gibt es eine Funktion im Pattern Configurator, der
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eine DCC-Adresse automatisch ausschaltet, wenn eine andere aktiviert wird? 

Ich habe es schon mit einem Monoflop probiert, aber das bringt den ganzen Ablauf durcheinander... 

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Problems führen, ist eine Belohnung in Form eines Wiki-Beitrages ausgesetzt.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: HILFE BEI LOGISCHER VERKNÜPFUNG
#8936 von Jueff , 12.09.2022 20:29

Zitat von raily74 im Beitrag #8936

Hallo zusammen, 
 
ich brauche mal eure Hilfe. 
 
Ich möchte mit der DCC-Adresse "11" die Startpunkte Goto 2 und Goto 3 innerhalb eines Pattern anspringen und mit der DCC-Adresse
"12" die Startpunkte Goto 4 und Goto 5 im selben Pattern. Dafür habe ich mir eine logische Verknüpfung gebaut, mit der das geht.
Soweit so gut. 
... 
... 
Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Problems führen, ist eine Belohnung in Form eines Wiki-Beitrages ausgesetzt.

Hallo Michael, 

versuch's doch mal so... 

Grüße, Jürgen...

 
raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8937 von gerald bock , 12.09.2022 20:34

Hallo Frank @fbstr und Wolfgang @wke  

zur Messung der DCC Gleisspannung habe ich bei Rocrail folgenden interessanten Beitrag gefunden: 
DCC Gleisspannung messen 
Am Ende ist auch eine kleine Schaltung für die Verwendung mit einfachen Messgeräten angeführt. 
Muss aber gestehen ich habe sie noch nicht ausprobiert.

 
fbstr, raily74, 4fangnix, wke und Hardi haben sich bedankt!

RE: HILFE BEI LOGISCHER VERKNÜPFUNG
#8938 von raily74 , 12.09.2022 20:58

Hallo Jürgen, 

vielen lieben Dank für die Idee. Das funktioniert so leider noch nicht ganz. Die Burgmauer soll mit der Adresse 100 weiß beleuchtet werden.
Mit der Adresse schalte ich alle Häuserbeleuchtungen ein, bis ich das eines Tages mal durch einen Scheduler ersetze. Adressen, die man mit
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Schaltern nutzt, kann man nicht gleichzeitig mit Tastern nutzen. Aber es ist ein netter Ansatz, den ich mal weiter verfolge. Ich habe die
logische Verknüpfung jetzt erstmal außerhalb des Pattern Configurators mit einer Wenn-Dann-Aktion in iTrain realisiert. 

Meine Z21 und iTrain schalten mit der MLL Tastfunktion leider nicht. Wenn ich Rot/Grün statt an/aus wähle, leuchte das Licht nur ganz kurz.
Getastet eben. Deswegen verwende ich bei der MLL die Schalter. 
Wenn ich in iTrain also das weiße Licht mit 100 Grün aktiviere, es danach mit 11 Grün in den Regenbogen verwandele, kann ich mit keinem
Tastendruck zurück auf weiß. Dazu muss ich zweimal die 100 drücken (> Rot > Grün). Das ist verwirrend und so leider nicht praktikabel. 

Mal sehen, vielleicht fällt mir doch noch was dazu ein. Oder jemandem anders... DANKE!

 

RE: HILFE BEI LOGISCHER VERKNÜPFUNG
#8939 von raily74 , 12.09.2022 21:19

Ich dachte an ein Mono-Flop mit Reset. Doch ich scheitere bei der Definition der Reset-Variable. 

Meine Idee war, mit der Adresse 11 das erste Monoflop zu schalten, und mit der Adresse 12 dieses Monoflop auf Reset zu setzen. Das
Ganze dann noch mal umgekehrt. Quasi zwei Monoflops, die sich gegenseitig auf Reset setzen.

 

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8940 von wke , 13.09.2022 00:14

Hallo Gerald, 

ja, das habe ich schon ausprobiert. einfach einen Brückengleichrichter an die Gleisspannung geklemmt und es kommt genau die
Eingangsspannung als Gleichspannung raus. 
Interessanter wäre aber die Messung des Ausgangsstroms, um festzustellen, ob die Leistung des Boosters, bei mir 5 x 2,5 A, erreicht oder
überschritten wird. Ich bin zwar kein gelernter Elektroniker, sondern habe nur das "gefährliche Halbwissen", ich denke, das ist bei digitalen
Ampere wahrscheinlich mit diesen Geräten nicht nöglich. 

Gruß 
Wolfgang

 
gerald bock hat sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8941 von raily74 , 13.09.2022 06:26

Hallo Wolfgang, 

Arnold Hübsch hat dafür ein angepasstes Messgerät im Angebot. Ich glaube, er stellt sogar das Platinenlayout zur Verfügung.  
Hier kann man die Anzeige für 17€ zzgl. Versand erwerben.  

Das nutze ich selbst schon seit Jahren.

 
wke, sven66, gerald bock, FarFarAway und Hardi haben sich bedankt!

RE: HILFE BEI LOGISCHER VERKNÜPFUNG
#8942 von Jueff , 13.09.2022 09:36

Zitat von raily74 im Beitrag #8939

Hallo Jürgen, 
 
....Meine Z21 und iTrain schalten mit der MLL Tastfunktion leider nicht. Wenn ich Rot/Grün statt an/aus wähle, leuchte das Licht nur ganz
kurz. Getastet eben. Deswegen verwende ich bei der MLL die Schalter. 
Wenn ich in iTrain also das weiße Licht mit 100 Grün aktiviere, es danach mit 11 Grün in den Regenbogen verwandele, kann ich mit
keinem Tastendruck zurück auf weiß. Dazu muss ich zweimal die 100 drücken (> Rot > Grün). Das ist verwirrend und so leider nicht
praktikabel....

Hallo Michael, 

ich habe mir gerade mal ITrain angesehen, da ich das Programm erst 30 Minuten kenne, bin ich daher kein Spezialist , trotzdem eine
Lösungsidee für die Tast-Funktionen 

Die Taster-Funktion konnte ich mit dem Steuerelement "Entkuppler" lösen - ein Element "Taster" konnte ich in ITrain nicht finden.  
Wichtig bei der DCC Einstellung ist, dass Adresse Halb verwendet wird, sonst steuert ITrain beide Seiten der Adresse (rot und grün). Typ
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"Impuls" ist wichtig für eine korrekt Anzeige in ITrain. 
So klappt es auch mit den MLL Tastfunktionen. 

 

Jürgen...

 
DanielSiefert, fbstr und raily74 haben sich bedankt!

RE: HILFE BEI LOGISCHER VERKNÜPFUNG
#8943 von oliwel , 13.09.2022 10:27

Zitat von wke im Beitrag #8941

Interessanter wäre aber die Messung des Ausgangsstroms, um festzustellen, ob die Leistung des Boosters, bei mir 5 x 2,5 A, erreicht
oder überschritten wird. Ich bin zwar kein gelernter Elektroniker, sondern habe nur das gefährliche Fachwissen, ich denke, das ist bei
digitalen Ampere wahrscheinlich mit diesen Geräten nicht nöglich.

Nimm einen ACS712 und einen Arduino - der ACS712 ist ein Halleffekt Sensor der den Strom in eine lineare Spannung proportional zum
fliessenden Strom wandelt, das auf einen Analog-PIN des Arduino - das ganze hat dann einen kleinen Schönheitsfehler: Der Digitialstrom
ändert seine Richtung in etwa mit der Sampling-Rate des Arduino, da der Stromfluß aber in der Regel nicht sehr schnell springt bekommt
man mit ein bisschen Mathe eine IMHO brauchbare Näherung um zumindest zu wissen ob man bei 30%, 50% oder 120% der
Boosterleistung ist. Ich habe damit eine Kurzschlußerkennung gebaut - die tut auch ganz gut nur fehlte mir die Motivation angesichts des
aktuellen Bauteilpreises von 6 bis 8 Euro für den Chip diese in allen Stromkreisen auszurollen... 

Oli

 
Hardi hat sich bedankt!

FEHLERHAFTER LINK IM WIKI
#8944 von DanielSiefert , 13.09.2022 13:08

Hallo, 

ich habe gerade beim brisanten Thema Stromversorgung einen falschen Link im Wiki entdeckt: 

 

Der Link heißt #342, meint aber Beitrag #343, und verweist auf Beitrag #551. 

Viele Grüße Daniel

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: FEHLERHAFTER LINK IM WIKI
#8945 von Moba_Nicki , 13.09.2022 14:02

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #8945

Hallo, 
 
ich habe gerade beim brisanten Thema Stromversorgung einen falschen Link im Wiki entdeckt: 
 

 
 
Der Link heißt #342, meint aber Beitrag #343, und verweist auf Beitrag #551. 
 
Viele Grüße Daniel

Hallo Daniel 

danke für das melden. 
Ich habe den Link korrigiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
DanielSiefert hat sich bedankt!

RE: HILFE BEI LOGISCHER VERKNÜPFUNG
#8946 von raily74 , 14.09.2022 13:41

Zitat von Jueff im Beitrag #8943

ich habe mir gerade mal ITrain angesehen, da ich das Programm erst 30 Minuten kenne, bin ich daher kein Spezialist , trotzdem eine
Lösungsidee für die Tast-Funktionen 

Hallo Jürgen, 

vielen lieben Dank, dass du dir extra die Mühe gemacht hast, iTrain zu laden, zu installieren und auch noch zu testen. Ich bin echt
sprachlos. Da die Taste des Entkupplers so winzig ist, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, das Ganze auch mit dem Relais zu
realisieren. Und siehe da: Auch das Relais kann mit einer halben Adresse angesteuert werden. So kann man auch mit dem Relais sechs
(bzw. vier) Tasten in der Übersicht erzeugen. Einziges Manko: Die Taste ändert bei jedem Klick ihre Farbe (rot > grün), unabhängig davon,
in welchem Zustand das Licht gerade ist. Da gibt es also noch Verbesserungs-Potential.  

Als nächstes löte ich jetzt erstmal eine Push-Button-Platine zusammen, um die Zusammenhänge zwischen Z21, WLANmaus und Knöpfchen
zu verstehen. Die große Herausforderung ist ja, dass es mit allen Eingabesystemen zusammen eine schlüssige Bedienung ergibt.

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8947 von raily74 , 14.09.2022 13:45

Zitat von raily74 im Beitrag #8924

Hallo zusammen, 
 
wo wir gerade beim Thema Strom messen sind, kam mir gerade eine Idee. Jedes Mal, wenn ich ein Haus fertiggestellt habe, frage ich
mich, wieviel Strom dieses eine Objekt wohl im Betrieb benötigt. In meiner Burg werkeln aktuell knapp 90 LEDs, natürlich nicht alle
gleichzeitig.  
 
Man müsste sich eine kleine Platine basteln, auf der links und rechts jeweils ein Wannenstecker sitzt und dazwischen ein Amperemeter.
Dazu ein kurzes Stück Flachbandkabel mit zwei Steckern. Das Ganze verpackt in ein kleines 3D-Gehäuse und schon kann man testen, ob
zwei Adern des Flachbandkabels reichen, ob man vier Adern und den entsprechenden Jumper auf der Verteilerplatine benötigt oder gar
eine separate Spannungsversorgung.  
 
Statt Amperemeter könnte man auch einfach zwei 4mm Buchsen für Bananenstecker setzen. Das Multimeter ist ggf. genauer. Vielleicht
gibt es ja auch ein Messgerät, dass die maximal gemessene Stromstärke innerhalb einer definierten Zeit anzeigt.
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DATEIANLAGE:

 IDC_Messgeraet.zip

Zumindest in der Theorie sieht das doch schon mal ganz gut aus... 

Die Druckdatei im Anhang ist noch nicht getestet. Für die Ungeduldigen unter uns aber schon verfügbar.  

 

MobaPro59, 4fangnix, Moba_Nicki, RReinehr, gerald bock und Hardi haben sich bedankt!

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8948 von wke , 14.09.2022 14:11

Hallo liebe MLL-Freunde, 

nach der erfolglosen Installation des Programmgenerators habe ich versucht, auf meinen alten Laptop Windows10 zu installieren. Leider
erfolglos, bricht irgenwann zwischendurch mit der Meldung ab, dass das auf diesem Gerät nicht geht. Ziemlich frustrierend. 

Also wiederder Versuch auf Windows7 mit der Option, fehlende Elemente manuell nachzutragen. 
Die erste Hürde mit dem Analog-Scanner habe ich überwunden, jetzt kommt die Meldung, dass EspSoftwareSerial fehlt. Das habe ich auch
bei Github gefunden, allerdings alles als einzelne Files (nix zum Entpacken), die ich dann in den lib-Ordner kopiert habe. Aber die Meldung
kommt immer noch. 
Mittlerweile steht mir der Schweiß auf der Stirn und die letzten Nackenhaare kräuseln sich  

Deshalb die Bitte an Euch, wo finde ich die noch fehlenden Dateien und wo muss ich die hinkopieren, damit die MLL auch unter Win7 läuft? 
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Bin wirklich für jeden Tip dankbar. 

Viele Grüße 
Wolfgang

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8949 von wke , 14.09.2022 14:43

Hallo zusammen, 

ich glaube, ich kann Entwarnung geben. Das fehlende Modul espsoftwareserial konnte ich in Arduino über den Bibliotheksverwalter laden,
damit scheint es jetzt zu laufen. 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 
4fangnix, fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8950 von fbstr , 14.09.2022 15:33

Zitat von raily74 im Beitrag #8948

Statt Amperemeter könnte man auch einfach zwei 4mm Buchsen für Bananenstecker setzen. Das Multimeter ist ggf. genauer. Vielleicht
gibt es ja auch ein Messgerät, dass die maximal gemessene Stromstärke innerhalb einer definierten Zeit anzeigt. 
 
Zumindest in der Theorie sieht das doch schon mal ganz gut aus... 
 
Die Druckdatei im Anhang ist noch nicht getestet. Für die Ungeduldigen unter uns aber schon verfügbar.  
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Hallo Michael, 

zumindest eine Person hat so etwas schon bei sich im Einsatz...  

Ich glaube im Zuge meiner Massentests mit den Servos habe ich mir das gebastelt. 
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Ich könnte mir gut vorstellen dass eine Person im MLL-Universum jetzt loslegt und uns demnächst mit einer passenden schönen Platine
dafür überrascht.... 

 
Moba_Nicki, raily74, aftpriv, RReinehr, gerald bock, Domapi, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u25449_Domapi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


 

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8951 von Moba_Nicki , 14.09.2022 15:37

Zitat von fbstr im Beitrag #8951

 
 
Hallo Michael, 
 
zumindest eine Person hat so etwas schon bei sich im Einsatz...  
 
Ich glaube im Zuge meiner Massentests mit den Servos habe ich mir das gebastelt. 
 
Ich könnte mir gut vorstellen dass eine Person im MLL-Universum jetzt loslegt und uns demnächst mit einer passenden schönen Platine
dafür überrascht.... 

Hallo Frank 

ich werde mal mit dem Chef der Entwicklungsabteilung reden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fbstr, aftpriv, raily74, gerald bock, Domapi, fromue, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

MAINBOARD-LED HINWEISMELDUNG
#8952 von PeterVT11 , 14.09.2022 16:54

Hallo, 

ich bin gerade dabei ein Testprogramm für den Hausbau zu erstellen. Ich mache 10 RGB-LED an und aus, jede LED nacheinander an und
aus, sowie jede Farbe einzeln. 
Steuern will das über die Taster auf dem Mainboard. Den aktuellen Status will ich mit den LED's auf dem Mainboard realisieren. Unten ein
Auszug aus meiner Exceldatei: 

Wenn ich das in den Arduino laden will, kommt folgende Hinweismeldung: 

Wie kann ich die MainboradLED (z.B. LED 1) sonst steuern? 

Danke für eure Hinweise. 

Peter
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HILFEDATEI LOGIK-FUNKTION
#8953 von PeterVT11 , 14.09.2022 17:02

Hallo, 

ich glaube in der Hilfe ist die Logik-Funktion falsch dargestellt. Die Zielvariable ist nicht die Adresse. Oder liege ich hier falsch?
Richtig sein müsste: 

 

Peter

 

RE: HILFEDATEI LOGIK-FUNKTION
#8954 von Moba_Nicki , 14.09.2022 18:22

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8954

Hallo, 
 
ich glaube in der Hilfe ist die Logik-Funktion falsch dargestellt. Die Zielvariable ist nicht die Adresse. Oder liege ich hier falsch? 
Richtig sein müsste: 
 
... 
 
Peter

Hallo Peter 

so sollte es stimmen 
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#InCh = die Adresse Input1 
Ausgabe1 = die neue Adresse mit der die Makros ausgelöst werden 

Schöne Grüße 
Dominik

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

RE: MAINBOARD-LED HINWEISMELDUNG
#8955 von Moba_Nicki , 14.09.2022 19:03

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8953

Hallo, 
 
ich bin gerade dabei ein Testprogramm für den Hausbau zu erstellen. Ich mache 10 RGB-LED an und aus, jede LED nacheinander an und
aus, sowie jede Farbe einzeln. 
Steuern will das über die Taster auf dem Mainboard. Den aktuellen Status will ich mit den LED's auf dem Mainboard realisieren. Unten
ein Auszug aus meiner Exceldatei: 

Wenn ich das in den Arduino laden will, kommt folgende Hinweismeldung: 

 
 
Wie kann ich die MainboradLED (z.B. LED 1) sonst steuern? 
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Danke für eure Hinweise. 
 
Peter 
 

Hallo Peter  

du darfst die Mainboard-LEDs nur einmal ansteuern. 
In deinem Ausschnitt steuerst du sie jeweils zweimal an. 
Wenn du Sie mehrmals ansteuern möchtest über verschiedenen TAster musst du diese in eine Logik-Zeile zusammen fügen. 

Die Logik-Zeile TastD1 kannst du auch so schreiben 
Logic(TastDL, Tast0 AND #InCh OR Tast4 AND #InCh) 
Die erste Zeile Tast1 mit der LED 3 und die erste Zeile TAst3 mit der LED1 bitte deaktivieren und dafür die beiden nachfolgenden Zeilen
nach der Zeile Logic(TastDL....) eintragen. 
Logic(MLED3, Tast1 OR TastDL) 
Logic(MLED1, Tast3 OR TastDL) 
Danach kannst du vor die zweite Zeile MainbboardLED1 die Adresse MLED1 und vor die zweite Zeile MainboardLED3 als Adresse MLED3
eintragen, anstelle von TastDL. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, ToTo_MoBa, gerald bock und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8956 von magicflo , 15.09.2022 10:59

Servus zusammen,  
ich bin neu hier und habe keine Ahnung ob das mit dem Antworten jetzt so richtig ist usw. 
Ich habe mir mal Platinen bestellt und diese zusammengelötet. jetzt ist eigentlich alles soweit bereit und ich wollte gestern noch testen. 
Leider funktioniert dass nicht so einfach, bekomme beim Programmstart immer eine Fehlermeldung: 

Fehler beim erzeugen der Arduino Start Datei 
Fehler beim Schreiben der Datei 
C:\\Users\....\Update_Libraries.cmd 

wenn man diese dann irgnoriert und weiter arbeitet bekommt man dann quasi die gleiche Fehlermeldung nur mit folgender Datei: 
...\Start_AM328_Sub.cmd 

Eigentlich bin ich an dem PC als Admin angemeldet, kann in dem Ordner auch ....txt dateien erstellen, nur wenn ich versuche die Textdatei
in Update_Libraries.cmd umzubenennen geht dies nicht. 

Vierenscanner habe ich eigentlich schon eine Ausnahme hinzugefügt usw. 

kann mir da eventuell jemand weiter helfen. Danke schonmals, 
Gruß Florian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8957 von Moba_Nicki , 15.09.2022 11:01

Zitat von magicflo im Beitrag #8957

Servus zusammen,  
ich bin neu hier und habe keine Ahnung ob das mit dem Antworten jetzt so richtig ist usw. 
Ich habe mir mal Platinen bestellt und diese zusammengelötet. jetzt ist eigentlich alles soweit bereit und ich wollte gestern noch testen. 
Leider funktioniert dass nicht so einfach, bekomme beim Programmstart immer eine Fehlermeldung: 
 
Fehler beim erzeugen der Arduino Start Datei 
Fehler beim Schreiben der Datei 
C:\\Users\....\Update_Libraries.cmd 
 
wenn man diese dann irgnoriert und weiter arbeitet bekommt man dann quasi die gleiche Fehlermeldung nur mit folgender Datei: 
...\Start_AM328_Sub.cmd 
 
Eigentlich bin ich an dem PC als Admin angemeldet, kann in dem Ordner auch ....txt dateien erstellen, nur wenn ich versuche die
Textdatei in Update_Libraries.cmd umzubenennen geht dies nicht. 
 
Vierenscanner habe ich eigentlich schon eine Ausnahme hinzugefügt usw. 
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kann mir da eventuell jemand weiter helfen. Danke schonmals,  
Gruß Florian

Hallo Florian 

kannst du bitte mal einen Screenshot von dem roten Bildschirm posten.  
Da stehen die notwendigen Infos für uns drin um das Problem einzugrenzen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
magicflo hat sich bedankt!

RE: MAINBOARD-LED HINWEISMELDUNG
#8958 von Moba_Nicki , 15.09.2022 11:06

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8953

Hallo, 
 
ich bin gerade dabei ein Testprogramm für den Hausbau zu erstellen. Ich mache 10 RGB-LED an und aus, jede LED nacheinander an und
aus, sowie jede Farbe einzeln. 
Steuern will das über die Taster auf dem Mainboard. Den aktuellen Status will ich mit den LED's auf dem Mainboard realisieren. Unten
ein Auszug aus meiner Exceldatei: 

Wenn ich das in den Arduino laden will, kommt folgende Hinweismeldung: 

 
 
Wie kann ich die MainboradLED (z.B. LED 1) sonst steuern? 
 
Danke für eure Hinweise. 
 
Peter 
 

Hallo Peter 

hier mal mein Logikbeispiel von gestern als Bild. 
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Allerdings sind da bei mir noch ein paar Frage offen. 
Wie werden die Adressen T.. bei dir angesteuert? 
Wofür ist das Schrittschaltwerk? 

Evtl ist es hilfreich wenn du uns den kompletten Code gibts über die Exportfunktion, dann kann man die Anforderung besser besprechen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
PeterVT11 und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8959 von magicflo , 15.09.2022 11:26

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8958

Zitat von magicflo im Beitrag #8957

Servus zusammen,  
ich bin neu hier und habe keine Ahnung ob das mit dem Antworten jetzt so richtig ist usw. 
Ich habe mir mal Platinen bestellt und diese zusammengelötet. jetzt ist eigentlich alles soweit bereit und ich wollte
gestern noch testen. 
Leider funktioniert dass nicht so einfach, bekomme beim Programmstart immer eine Fehlermeldung: 
 
Fehler beim erzeugen der Arduino Start Datei 
Fehler beim Schreiben der Datei 
C:\\Users\....\Update_Libraries.cmd 
 
wenn man diese dann irgnoriert und weiter arbeitet bekommt man dann quasi die gleiche Fehlermeldung nur mit
folgender Datei: 
...\Start_AM328_Sub.cmd 
 
Eigentlich bin ich an dem PC als Admin angemeldet, kann in dem Ordner auch ....txt dateien erstellen, nur wenn ich
versuche die Textdatei in Update_Libraries.cmd umzubenennen geht dies nicht. 
 
Vierenscanner habe ich eigentlich schon eine Ausnahme hinzugefügt usw. 
 
kann mir da eventuell jemand weiter helfen. Danke schonmals, 
Gruß Florian

 
 
Hallo Florian 
 
kannst du bitte mal einen Screenshot von dem roten Bildschirm posten.  
Da stehen die notwendigen Infos für uns drin um das Problem einzugrenzen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Anbei mal Bilder von den Fehlermeldungen: 
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hoffe dass hilft euch weiter. 
vielen Dank schonmals  
Gruß Florian

 

RE: HILFEDATEI LOGIK-FUNKTION
#8960 von PeterVT11 , 15.09.2022 11:31

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8955

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #8954

Hallo, 
 
ich glaube in der Hilfe ist die Logik-Funktion falsch dargestellt. Die Zielvariable ist nicht die Adresse. Oder liege ich hier
falsch? 
Richtig sein müsste: 
 
... 
 
Peter

 
 
Hallo Peter 
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so sollte es stimmen 
 

 
 

 
 
#InCh = die Adresse Input1 
Ausgabe1 = die neue Adresse mit der die Makros ausgelöst werden 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

Danke für die Info. Könntest Du das in der Hilfe entsprechend anpassen? 
Schön ware es auch, was mit dem Begriff "disjunktive Darstellung" gemeint ist. Mir ist er unbekannt (ok, Google weiß das sicher). 

Vielen Dank 

Peter

 

RE: MAINBOARD-LED HINWEISMELDUNG
#8961 von PeterVT11 , 15.09.2022 11:41

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8959

 
Hallo Peter 
 
hier mal mein Logikbeispiel von gestern als Bild. 
 

 
 
Allerdings sind da bei mir noch ein paar Frage offen. 
Wie werden die Adressen T.. bei dir angesteuert? 
Wofür ist das Schrittschaltwerk? 
 
Evtl ist es hilfreich wenn du uns den kompletten Code gibts über die Exportfunktion, dann kann man die Anforderung besser besprechen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461278
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461278
https://www.stummiforum.de/u46316_PeterVT--.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461260


Hallo Dominik, 

vielen Dank für das Beispiel. Ich wußte nicht, dass die Mainboard-LED nur einmal definiert werden darf.  
Bei meinem Beispiel habe ich zur besseren (kürzeren) Darstellung viele Zeilen ausgeblendet. Das ist nicht der ganze Code. 

Ich habe einen Taster mit 4 Zuständen. 
Im Zustand 1 werden 10 RGB-LED'auf 50% Helligkeit aktiviert. 
Im Zustand 2 wird über das erste Schrittschaltwerk eine LED ein und ausgeschaltet, dann die nächste. 
Im Zustand 3 wird über das zweite Schrittschaltwerk ein Kanal der erstel LED ein und ausgeschaltet, dann der nächsten und dann die
nächste LED. 
Über einen zweiten Taster schalte ich die 10 LED's mit 100% ein und aus. 
Das Ganze ist zum Testen meiner Häuser, wennich sie zusammenbaue. 

Soirry für die Verwirrung. 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8962 von raily74 , 15.09.2022 15:12

Zitat von raily74 im Beitrag #8948

Zumindest in der Theorie sieht das doch schon mal ganz gut aus... 
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Nun ist es nicht mehr nur Theorie sondern bereits getestet. Das Gehäuse ist gedruckt und die Kabel sind verlötet. 

Doch jetzt kommt etwas für mich völlig Unverständliches. Hänge ich mein Multimeter zwischen die Burg und den Verteiler und schalte dort
15 RGB-Flutlichtstrahler, zwei Fackeln, fünf Kaltweiße Strahler und ca. zwölf Zimmer an, zeigt mir das Multimeter zwischen 1,6 und 2,0 mA!
an. Dasselbe bei meiner Fabrikhalle. Selbst mit allen LEDs in der Fabrikhalle komme ich auf 1,8 mA. Wenn der Hubwagen loslegt, zeigt das
Multimeter 2,3 mA an.  

Was mache ich falsch?

 

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8963 von Moba_Nicki , 15.09.2022 15:27

Zitat von raily74 im Beitrag #8963

Zitat von raily74 im Beitrag #8948

Zumindest in der Theorie sieht das doch schon mal ganz gut aus... 
 

 

 
 
Nun ist es nicht mehr nur Theorie sondern bereits getestet. Das Gehäuse ist gedruckt und die Kabel sind verlötet. 
 
Doch jetzt kommt etwas für mich völlig Unverständliches. Hänge ich mein Multimeter zwischen die Burg und den Verteiler und schalte
dort 15 RGB-Flutlichtstrahler, zwei Fackeln, fünf Kaltweiße Strahler und ca. zwölf Zimmer an, zeigt mir das Multimeter zwischen 1,6 und
2,0 mA! an. Dasselbe bei meiner Fabrikhalle. Selbst mit allen LEDs in der Fabrikhalle komme ich auf 1,8 mA. Wenn der Hubwagen
loslegt, zeigt das Multimeter 2,3 mA an.  
 
Was mache ich falsch?
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Hallo Michael 

kannst du mal dein Multimeter in die GND-Leitung hängen und die beiden 5V und 12V brücken? 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8964 von raily74 , 15.09.2022 15:54

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8964

kannst du mal dein Multimeter in die GND-Leitung hängen und die beiden 5V und 12V brücken? 

Hallo Dominik, 

vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das Messen in der GND-Leitung ergibt exakt dieselben Messwerte wie in der Plus-Leitung. Die Burg zieht
laut Multimeter zwischen 1,18 und 2,02 mA. 

Natürlich sind die LEDs alle stark gedimmt, aber das erscheint mir doch ein bisschen wenig. 
Bei 1,4 mA sind zwölf Zimmer beleuchtet, fünf normale Flutlichstrahler mit PLCC2-LED, vier Kerzen mit RGB-LEDs und 15 RGB-LEDs mit
schwachem kaltweiß.

 

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8965 von Moba_Nicki , 15.09.2022 17:24

Zitat von raily74 im Beitrag #8965

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8964

kannst du mal dein Multimeter in die GND-Leitung hängen und die beiden 5V und 12V brücken? 

 
 
Hallo Dominik, 
 
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das Messen in der GND-Leitung ergibt exakt dieselben Messwerte wie in der Plus-Leitung. Die Burg
zieht laut Multimeter zwischen 1,18 und 2,02 mA. 
 
Natürlich sind die LEDs alle stark gedimmt, aber das erscheint mir doch ein bisschen wenig. 
Bei 1,4 mA sind zwölf Zimmer beleuchtet, fünf normale Flutlichstrahler mit PLCC2-LED, vier Kerzen mit RGB-LEDs und 15 RGB-LEDs mit
schwachem kaltweiß.

Hallo Michael 

ich konnte das Phänomen nachstellen. 
Prüfe mal bitte die Einstellungen an deinem Multimeter ob dieses auf STROM DC steht. 
Sobald ich mein Messgerät auf STROM AC stelle, habe ich anstelle von 150mA nur noch 1,3 bis 2,2mA je nachdem wie viele LEDs aktuell
leuchten. 
Es gibt leider DMM die bei der Messung automatisch auf AC umschalten, wenn diese eine Frequenz der Strommessung von mehr als 25Hz
erkennen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8966 von raily74 , 16.09.2022 09:04
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Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8966

ich konnte das Phänomen nachstellen. 
Prüfe mal bitte die Einstellungen an deinem Multimeter ob dieses auf STROM DC steht.

Hallo Dominik,  

vielen Dank für deine Hilfe. Wie viele Einzel-LEDs bzw. wieviel WS281x leuchten bei dir, wenn das Multimeter 150mA anzeigt? Mein
Multimeter zeigt bei Gleichstrom-Messung ein Vorzeichen an (bei vertauschten Messleitungen), bei Wechselstrom-Messung nicht.
Stattdessen steht bei Wechselstrom-Messung "AC" im Display. Die Wechselstrom-Messung muss ich nach jedem Start des MM aktiv über
den roten Select-Button erst aktivieren. Wenn ich die Burg mit ihren 25 WS281x anschalte, gibt das Multimeter zwischen 1,4 und 2,0mA bei
DC-Messung und zwischen 0,36 und 0,43mA bei AC-Messung an. Ein Vergleich mit einem zweiten (uralten) Multimeter bestätigt die Werte
der DC- und AC-Messung. 

Zum Vergleich habe ich das Multimeter mal an die Stromversorgung des ersten Verteilers gehängt. An dem betreibe ich mein Martinstor,
eine zur Hälfte fertiggestellte Brauerei und ein Halbrelief, das aus vier halben Wohnhäusern besteht. Insgesamt hängen also 30 WS281x an
diesem Verteiler, wovon ca. die Hälfte aktiv ist, also ca. 45 gedimmte Einzel-LEDs (eine RGB-LED als drei Einzel-LEDs gezählt). Auch hier
bekomme ich direkt zwischen Netzteil und Sicherungskasten gemessen nur 5,4mA angezeigt.

 

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8967 von Moba_Nicki , 16.09.2022 09:08

Zitat von raily74 im Beitrag #8967

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8966

ich konnte das Phänomen nachstellen. 
Prüfe mal bitte die Einstellungen an deinem Multimeter ob dieses auf STROM DC steht.

 
 
Hallo Dominik,  
 
vielen Dank für deine Hilfe. Wie viele Einzel-LEDs bzw. wieviel WS281x leuchten bei dir, wenn das Multimeter 150mA anzeigt? Mein
Multimeter zeigt bei Gleichstrom-Messung ein Vorzeichen an (bei vertauschten Messleitungen), bei Wechselstrom-Messung nicht.
Stattdessen steht bei Wechselstrom-Messung "AC" im Display. Die Wechselstrom-Messung muss ich nach jedem Start des MM aktiv über
den roten Select-Button erst aktivieren. Wenn ich die Burg mit ihren 25 WS281x anschalte, gibt das Multimeter zwischen 1,4 und 2,0mA
bei DC-Messung und zwischen 0,36 und 0,43mA bei AC-Messung an. Ein Vergleich mit einem zweiten (uralten) Multimeter bestätigt die
Werte der DC- und AC-Messung. 
 
Zum Vergleich habe ich das Multimeter mal an die Stromversorgung des ersten Verteilers gehängt. An dem betreibe ich mein
Martinstor, eine zur Hälfte fertiggestellte Brauerei und ein Halbrelief, das aus vier halben Wohnhäusern besteht. Insgesamt hängen also
30 WS281x an diesem Verteiler, wovon ca. die Hälfte aktiv ist, also ca. 45 gedimmte Einzel-LEDs (eine RGB-LED als drei Einzel-LEDs
gezählt). Auch hier bekomme ich direkt zwischen Netzteil und Sicherungskasten gemessen nur 5,4mA angezeigt.

Hallo Michael 

hier mal meine Testbeschaltung. 
10 RGB-LEDs mit GAS_LightD und 4 RGB-LEDS mit CANDLE 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8968 von Moba_Nicki , 16.09.2022 09:16

Zitat von magicflo im Beitrag #8960

https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461425
https://www.digitalo.de/products/303335
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2281594
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461575
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461575
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461573
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461425
https://www.digitalo.de/products/303335
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2281594
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461578
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461578
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u52151_magicflo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461270


 
 
Anbei mal Bilder von den Fehlermeldungen: 

 
 

 
 
hoffe dass hilft euch weiter. 
vielen Dank schonmals  
Gruß Florian 

Hallo Florian 

das sieht mir nach WIN11 aus. 
Da das bislang kaum einer von uns im Einsatz hat, muss ich dich Jürgen (@Jueff ) mal anstupsen, da der das auf seinem Testsystem
immer ausprobiert. 

Die Fehlermeldung und deine Beschreibung dazu sagt mir aber dass da vermutlich der Virenscanner den Zugriff blockiert. 
Hast du evtl die Sicherung deines persönlichen Verzeichnisses mit OneDrive aktiviert oder den Schutzmodus vor Ramsonware aktiv? 

Schöne Grüße 
Dominik

 
magicflo hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8969 von magicflo , 16.09.2022 09:41

https://files.homepagemodules.de/b851973/resize/400x400/f7t165060p2461270n2_cLPOKpQD.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/resize/400x400/f7t165060p2461270n3_quGlmvxH.jpg
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u52151_magicflo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461587
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-358.html#msg2461587
https://www.stummiforum.de/u52151_magicflo.html


Hallo Florian 

das sieht mir nach WIN11 aus. 
Da das bislang kaum einer von uns im Einsatz hat, muss ich dich Jürgen (@Jueff ) mal anstupsen, da der das auf seinem Testsystem
immer ausprobiert. 

Die Fehlermeldung und deine Beschreibung dazu sagt mir aber dass da vermutlich der Virenscanner den Zugriff blockiert. 
Hast du evtl die Sicherung deines persönlichen Verzeichnisses mit OneDrive aktiviert oder den Schutzmodus vor Ramsonware aktiv? 

Schöne Grüße 
Dominik[/quote] 

Vielen Dank schonmals. 
Ja ist Windows 11, wo die Screenshots herkommen. 
Genau die gleichen Fehlermeldungen bekomme ich aber auch bei meinem PC wo noch Win 10 läuft. 

Ja Virenscanner ist im einsatz (Bitdefender) wobei ich hier für C:/benutzer/documents/android schon eine Ausnahme hinzugefügt habe
sonst käme ich garnicht soweit. 
Aber ja es tauchen auch in der erweiterten Gefahrenabwehr von Bitdefender irgendwie zeitnah zum test 9 Meldungen auf: 

 

 

Problem ist aber selbst wenn ich Virenscanner und erweiterte Gefahrenabwehr deaktiviere funktioniert es nicht. 
Auch auf beiden Rechnern Win 10 und Win 11 getestet. 

OneDrive habe ich bei mir auch laufen, bin aber ja extra in einen Ordner gegangen welcher nicht hinter OneDrive läuft. 

Vielen Dank schonmals, Gruß 
Florian

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8970 von Eckhart , 16.09.2022 09:44

Hallo Experten! 

Ich bekomme, beim Starten des Programm Generator Excel Scrips, die folgende Fehlermeldung. Woran könnte es liegen? (auch unter
Windows 11) 

Viele Grüße, Eckhart 
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RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8971 von Moba_Nicki , 16.09.2022 09:47

Zitat von Eckhart im Beitrag #8971

Hallo Experten! 
 
Ich bekomme, beim Starten des Programm Generator Excel Scrips, die folgende Fehlermeldung. Woran könnte es liegen? 
 
Viele Grüße, Eckhart 
 

Hallo Eckhardt 

das Problem bei dir ist der OneDrive, siehe auch diese Beiträge: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 22.9. 20 Uhr ❗ (253) 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 22.9. 20 Uhr ❗ (266) 

Um die MobaLedLib zu verwenden, darf OneDrive nicht den Ordner "Dokumente" als Pfad verwenden,  
da dann die notwendigen Dateien und Updates der Arduinobibliotheken und der MobaLedLib nicht installiert werden bzw der Zugriff auf
diese blockiert wird. 
Die MLL startet leider eine CMD und da aktiviert sich der integrierte Schutz von OneDrive. 

Bitte den Ordner welche OneDrive verwendet, auf einen anderen Pfad umziehen oder OneDrive komplett deinstallieren.
https://www.pc-magazin.de/ratgeber/onedr...en-3200660.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Eckhart hat sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8972 von wke , 16.09.2022 09:56

Hallo Michael, 

ich habe in meiner Krabbelkiste ein Messinstrument gefunden (Strom oder Spannung?), das, wenn es für Strom geeignet ist, gut in Dein
Gehäuse passen könnte. 
Falls Du es mal testen willst, schicke ich Dir gerne eins zu. 

Gruß 
Wolfgang
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

 

Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#8973 von Moba_Nicki , 16.09.2022 09:58

Zitat von magicflo im Beitrag #8970

 
Vielen Dank schonmals. 
Ja ist Windows 11, wo die Screenshots herkommen. 
Genau die gleichen Fehlermeldungen bekomme ich aber auch bei meinem PC wo noch Win 10 läuft. 
 
Ja Virenscanner ist im einsatz (Bitdefender) wobei ich hier für C:/benutzer/documents/android schon eine Ausnahme hinzugefügt habe
sonst käme ich garnicht soweit. 
Aber ja es tauchen auch in der erweiterten Gefahrenabwehr von Bitdefender irgendwie zeitnah zum test 9 Meldungen auf: 
 
... 
 
Problem ist aber selbst wenn ich Virenscanner und erweiterte Gefahrenabwehr deaktiviere funktioniert es nicht. 
Auch auf beiden Rechnern Win 10 und Win 11 getestet. 
 
OneDrive habe ich bei mir auch laufen, bin aber ja extra in einen Ordner gegangen welcher nicht hinter OneDrive läuft. 
 
Vielen Dank schonmals, Gruß 
Florian 

Hallo Florian 

bitte nach dem deaktivieren von BitDefender auf das Verzeichnis, die gesamte MobaLedLib nochmals deinstallieren und über die Arduino
IDE neu installieren,  
damit alle Dateien welche evtl dein Virenscanner nicht mochte, vorhanden sind. 

Zusätzlich bitte noch in den Reiter "Sicherheit" bei Windows schauen, ob dort der Ramsonschutz aktiv ist. 
Start -> "Einstellungen (Zahnrad)" -> "Update & Sicherheit" -> "Windows Sicherheit" -> "Viren- & Bedrohungsschutz" -> "Ransomware-
Schutz" 

Zudem kannst du auch unter  
Start -> "Einstellungen (Zahnrad)" -> "Update & Sicherheit" -> "Windows Sicherheit" -> "Viren- & Bedrohungsschutz" -> "Einstellungen für
Viren- & Bedrohungschutz" 
bei dem Punkt "Ausschlüsse" die Ordner der MobaLedLib und der Arduino-Bibliotheken hinzufügen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
magicflo hat sich bedankt!
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RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8974 von raily74 , 16.09.2022 10:27

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8968

hier mal meine Testbeschaltung. 
10 RGB-LEDs mit GAS_LightD und 4 RGB-LEDS mit CANDLE

Hallo Dominik, 

vielen Dank für deine Unterstützung. Das Problem ist gelöst. 
Wenn man die Messleitung in die "A"-Buchse statt in die "mA"-Buchse steckt, sollte man vielleicht auch den Regler auf "A" statt auf "mA"

einstellen.  
Achtung: Mein Messgerät ist im mA-Bereich nur bis 400 mA abgesichert. Die erste Messung sollte also lieber im Ampere-Bereich stattfinden. 
Nun komme ich mit der oben angegebenen Testbeschaltung auch auf ungefähr 150 mA (147 mA sind es bei mir). Meine kleine
Messvorrichtung gilt damit als freigegeben! 

So konnte ich nun endlich herausfinden, dass meine Burg bei ca. 50 gleichzeitig aktiven Einzel-LEDs in der aktuellen Dimmstufe nur 155mA
zieht. Das war ja auch genau die Information, die ich haben wollte. Nun weiß ich endlich, dass selbst bei so aufwändig beleuchteten
Objekten das Flachbandkabel mit vier Adern völlig ausreichend ist. Sogar das noch ausstehende Servo zum Drehen des Fahrzeugs im
Burghof ist da noch drin, denn ein "Wenden in drei Zügen" ist mit dem Faller Car System leider nicht möglich. 

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8975 von Eckhart , 16.09.2022 10:54

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8972

Um die MobaLedLib zu verwenden, darf OneDrive nicht den Ordner "Dokumente" als Pfad verwenden,  
da dann die notwendigen Dateien und Updates der Arduinobibliotheken und der MobaLedLib nicht installiert werden bzw der Zugriff auf
diese blockiert wird. 
Die MLL startet leider eine CMD und da aktiviert sich der integrierte Schutz von OneDrive.
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Danke, nach Deinstallation von OneDrive funktioniert es. Doch warum benutzt MobaLedLib überhaupt Verzeichnisse unter OneDrive
Überwachung? Wenn es doch problematisch ist? Der Rechner ist praktisch neu, Windows 11 fast unangetastet! Da müsste es doch einfach
so, ohne rumgehampel, funktionieren, oder? 

Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass der ESP32 (das AZ Delivery "Dev" Board, dass anscheinend viele hier benutzen) nicht erkannt
wird. Von der Arduino Workbench aber schon! Dort habe ich einen Test Sketch auf den ESP32 geladen und sehe, am seriellen Monitor, die
erwartungskonformen Ausgaben! Warum sagt MobaLedLib, dass kein Bord erkannt wurde?

Gruß, Eckhart

 

   
 



 

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8976 von Moba_Nicki , 16.09.2022 11:01

Zitat von Eckhart im Beitrag #8976

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8972

Um die MobaLedLib zu verwenden, darf OneDrive nicht den Ordner "Dokumente" als Pfad verwenden,  
da dann die notwendigen Dateien und Updates der Arduinobibliotheken und der MobaLedLib nicht installiert werden bzw
der Zugriff auf diese blockiert wird. 
Die MLL startet leider eine CMD und da aktiviert sich der integrierte Schutz von OneDrive.

 
 
Danke, nach Deinstallation von OneDrive funktioniert es. Doch warum benutzt MobaLedLib überhaupt Verzeichnisse unter OneDrive
Überwachung? Wenn es doch problematisch ist? Der Rechner ist praktisch neu, Windows 11 fast unangetastet! Da müsste es doch
einfach so, ohne rumgehampel, funktionieren, oder? 
 
Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass der ESP32 nicht erkannt wird. Von der Arduino Workbench aber schon! Dort habe ich einen
Test Sketch auf den ESP32 geladen und sehe, am seriellen Monitor, die erwartungskonformen Ausgaben! Warum sagt MobaLedLib, dass
kein Bord erkannt wurde? 
 
Gruß, Eckhart 

Hallo Eckhardt 

die MobaLedLib nutzt wie von der Arduino-Community vorgesehen das Verzeichnis der Arduino-Bibliotheken. 
Nur leider liegt dieser im Standartverzeichnis von OneDrive. 

Hast du bei der MobaLedLib über Optionen "LED-Nano" auf ESP32 umgeschaltet? 
Das muss leider mit der Hand gemacht werden, da Excel das nicht erkennt. 
Danach bitte auf den Button "USB Port erkennen" klicken. 

 

Bitte auch beachten das der ESP32-S2 nicht unterstützt wird. siehe: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/p...estellung#esp32 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Eckhart und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8977 von Eckhart , 16.09.2022 11:19
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Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8977

Hast du bei der MobaLedLib über Optionen "LED-Nano" auf ESP32 umgeschaltet? 
Das muss leider mit der Hand gemacht werden, da Excel das nicht erkennt.

Danke, das habe ich inzwischen auch gefunden! Ich dachte, es würde die funktionierende Konfiguration aus der Arduino Workbench
übernommen werden. 

Außerdem bekommt man, wenn man Arduino frisch installiert, die ESP Tools/Bib Version 1.0.6 von expessif und MobaLedLib möchte gerne
1.0.4 

Gruß, Eckhart

 

RE: ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#8978 von raily74 , 16.09.2022 13:25

Und so sieht es aus, das kleine Werkzeug zum Messen des benötigten Stroms eines Objekts.  

 
Moba_Nicki, 4fangnix, gerald bock, DanielSiefert, RReinehr, musi4070, FarFarAway, Hardi und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8979 von wke , 16.09.2022 14:50

Hallo zusammen, 

ich muss nochmal mein Thema Neuinstallation MLL ansprechen. 
Mit viel List habe ich meinen alten Laptop auf Win10 hochgebracht, Excel2016, Arduino und die MLL (Version 3.2.1) installiert. 
Beim Senden an den Arduino habe ich wieder diese ominöse Fehlermeldung (ich meine, dass das schon mal ein Thema war, kann mich aber
nicht mehr daran erinnern). 
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

ANGEFÜGTE BILDER:

Vielleicht könnt ihr mir da noch einmal Hilfestellung geben? 

DAnke und Gruß 
Wolfgang

 

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8980 von Moba_Nicki , 16.09.2022 14:55

Zitat von wke im Beitrag #8980

Hallo zusammen, 
 
ich muss nochmal mein Thema Neuinstallation MLL ansprechen. 
Mit viel List habe ich meinen alten Laptop auf Win10 hochgebracht, Excel2016, Arduino und die MLL (Version 3.2.1) installiert. 
Beim Senden an den Arduino habe ich wieder diese ominöse Fehlermeldung (ich meine, dass das schon mal ein Thema war, kann mich
aber nicht mehr daran erinnern). 
Vielleicht könnt ihr mir da noch einmal Hilfestellung geben? 
 
DAnke und Gruß 
Wolfgang

Hallo Wolfgang 

kannst du bitte mal über Option -> Update und em Button "Status der Bibliotheken" schauen, welche Versionen du installiert hast. 
Entweder fehlt die eine Bibliothek oder du hast eine falsche Version installiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke hat sich bedankt!

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8981 von wke , 16.09.2022 15:15

Hallo Dominik, 

hier ein Screenshot 

Danke und Gruß 
Wolfgang
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RE: NEUINSTALLATION MLL
#8982 von wke , 16.09.2022 15:25

kann das an der Arduino-Version liegen? Aktuell habe ich 1.8.13 installiert

 

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8983 von Moba_Nicki , 16.09.2022 15:26

Hallo Wolfgang 

die Bibliotheken sehen Okay aus. 

Ist an COM4 auch der ESP32 angeschlossen oder hat der einen anderen Port bekommen. 
Einfach mal im Optionen-Menü auf den LED-Nano gehen und dort auf "USB Port Erkennen". 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke hat sich bedankt!

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8984 von Moba_Nicki , 16.09.2022 15:28

Zitat von wke im Beitrag #8983

kann das an der Arduino-Version liegen? Aktuell habe ich 1.8.13 installiert

Hallo Wolfgang 

Daran könnt e es auch liegen, aber aktuell meckert er ja, er findet den ESP32 nicht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
wke hat sich bedankt!

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8985 von wke , 16.09.2022 15:29

im Gerätemanager und in MLL ist der ESP32 mit COM4 verhaftet
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RE: NEUINSTALLATION MLL
#8986 von Moba_Nicki , 16.09.2022 15:32

Zitat von wke im Beitrag #8986

im Gerätemanager und in MLL ist der ESP32 mit COM4 verhaftet

Hallo Wolfgang 

dann bitte eine mal im Bibliothekenmanager vom Programm-Generator einen Haken in der Spalte "Selected" bei den Zeilen 22, 23 und 24
machen und den Button "Install selected" anklicken, damit dort nochmals die richtigen Versionen installiert werden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8987 von wke , 16.09.2022 15:48

Hallo Dominik, 

an den 3 Bibliotheken hat sich nichts geändert, die ominösen Texte sind nach wie vor vorhanden. Allerdings taucht jetzt auf "can't find file
includes.cach, aborting build" und dann folgt ein rebuild und kein Upload auf COM4. 
Damit wir auf dem selben Stand sind, installiere ich dann mal die neueste Arduino-Version, damit nix altes auf dem Rechner ist und melde
mich dann wieder (wahrscheinlich aber erst morgen) 

Gruß 
Wolfgang

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8988 von Eckhart , 16.09.2022 18:38

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #8985

aber aktuell meckert er ja, er findet den ESP32 nicht.

Drückst du den "Boot" Taster (2-3 Sekunden) auf dem ESP32 während die Punkte und Striche des Suchprozesses kommen? 

Gruß, Eckhart

 

RE: NEUINSTALLATION MLL
#8989 von Moba_Nicki , 16.09.2022 18:42

Zitat von wke im Beitrag #8988

Hallo Dominik, 
 
an den 3 Bibliotheken hat sich nichts geändert, die ominösen Texte sind nach wie vor vorhanden. Allerdings taucht jetzt auf "can't find
file includes.cach, aborting build" und dann folgt ein rebuild und kein Upload auf COM4. 
Damit wir auf dem selben Stand sind, installiere ich dann mal die neueste Arduino-Version, damit nix altes auf dem Rechner ist und
melde mich dann wieder (wahrscheinlich aber erst morgen) 
 
Gruß 
Wolfgang

Hallo Wolfgang 

was noch entscheidend ist. 
Hast du über die Arduino-IDE den ESP32 schon einmal mit irgendeinem Sketch bespielt. 
Es kann nämlich sein, dass das die Speicherbereiche noch nicht eingerichtet sind. 
Dafür reicht auch das einfache Blinkprogramm für die OnBoard-LED des ESP32. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 

EXCEL STARTET PLÖTZLICH NICHT
#8990 von soldier555 , 17.09.2022 07:50

Hallo, 

beim Start vom Prog. Generator, öffnet sich das Excel Fenster, aber nur bis zum Druckerzugriff, danach geht es nicht mehr weiter. 

Wer kann mir da weiter helfen? 

Vielen Dank 

Beste Grüße 

Peter

 

502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE WO ZU BESTELLEN?
#8991 von Gelöschtes Mitglied , 17.09.2022 08:15

Hallo Forum, 

Frage, weil in der Bestelllisten von Alf nicht aufgeführt, wo kann ich die 502DE - 8x MP3-Multi-Soundplatine bestellen, zu welchem Preis? 

Grus, Klaus

 

RE: 502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE WO ZU BESTELLEN?
#8992 von magicflo , 17.09.2022 09:10

Eventuell gibt es die Platine bei Jürgen. 
Am besten einfach mal Alf und Jürgen ne Email schreiben, die helfen sicher gerne weiter. 

Gruß Florian

 

RE: 502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE WO ZU BESTELLEN?
#8993 von fbstr , 17.09.2022 09:53

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8992

..wo kann ich die 502DE - 8x MP3-Multi-Soundplatine bestellen,

Hallo Klaus, 

ich glaube die 502er bekommst Du bei Dominik.

 

RE: 502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE WO ZU BESTELLEN?
#8994 von Eckhart , 17.09.2022 10:07

Zum Ansteuern der höheren LED Kanäle des ESP32 findet sich im Wiki folgendes: 

Ansteuerung der zusätzlichen Kanäle 
Damit man die zusätzlichen LED-Kanäle verwenden kann, muss das Makro „ // Set_LED_OutpPinLst()" verwendet werden. 
Darüber lassen sich die Ausgabe-Pins festlegen. 
Wenn man den L-Adapter mit den sechs WS2812 verwendet, lautet der Befehl: 
// Set_LED_OutpPinLst(27 32 16 14 18 19 23 0 17) 

Doch damit endet die Beschreibung an dieser Stelle leider. Wenn man diesen Makro integriert hat, wie wendet man die höheren LED Kanäle
an? Wie verlagere ich z.B. das "belebte Haus", aus dem Beispiel, auf LED Kanal 2? An anderer Stelle finden sich als "Start LedNr" solche
Angaben wie "2-1", doch wenn man die eingeben will, erscheinen nur "####"? 
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Gruß, Eckhart

 

RE: 502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE WO ZU BESTELLEN?
#8995 von Moba_Nicki , 17.09.2022 12:20

Zitat von Eckhart im Beitrag #8995

Zum Ansteuern der höheren LED Kanäle des ESP32 findet sich im Wiki folgendes: 
 
Ansteuerung der zusätzlichen Kanäle 
Damit man die zusätzlichen LED-Kanäle verwenden kann, muss das Makro „ // Set_LED_OutpPinLst()" verwendet werden. 
Darüber lassen sich die Ausgabe-Pins festlegen. 
Wenn man den L-Adapter mit den sechs WS2812 verwendet, lautet der Befehl: 
// Set_LED_OutpPinLst(27 32 16 14 18 19 23 0 17) 
 
Doch damit endet die Beschreibung an dieser Stelle leider. Wenn man diesen Makro integriert hat, wie wendet man die höheren LED
Kanäle an? Wie verlagere ich z.B. das "belebte Haus", aus dem Beispiel, auf LED Kanal 2? An anderer Stelle finden sich als "Start LedNr"
solche Angaben wie "2-1", doch wenn man die eingeben will, erscheinen nur "####"? 
 
Gruß, Eckhart

Hallo Eckhart 

in den meisten LED-MAkros findest du unten links ein Feld, wo der LED-Kanal eingetragen wird. 
Dabei wird nur eine einstellige Ziffer angenommen. 

 

Das was bei dir nach der 2 kommt ist die kombinierte Angabe der aktuellen LED-Startnummer vom jeweiligen Kanal und wird vom System
automatisch erstellt. 
Diese Kombianzeige wird automatisch aktiviert wenn man mehr als einen Kanal aktiv verwendet, kann aber über das Blatt "Config"
deaktiviert werden. 
Eine Liste mit den LED-Kanälen ist hier zu finden. Bitte beachten, das der Nano max 4 Kanäle unterstützt und dort nur drei Kanäle (LED0,
LED1 (Taster) und LED2 (am CAN-Bus-Stecker der Hauptplatien ab V 1.5) direkt rausgeführt sind auf Stecker. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/h...ns#led-bus-pins 

Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix, Mucki, Eckhart, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: 502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE WO ZU BESTELLEN?
#8996 von magicflo , 17.09.2022 21:28

Servus zusammen, 
inzwischen spiel bei mir die Software, ja es lag wohl an OneDrive, wenn ich es beende und Virenscanner aus ist funktioniert es. Muss da
jetzt noch ne Lösung finden. 
Die WS2812 LEDs funktionieren jetzt auch alle. 
Wo ich nur Probleme habe sind die WS2811 MultiUse Platinen und die WS2811 Schokoladentafeln. möchte hierrüber einzel LEDs
(Straßenlaternen, nur weiße LEDs im Zimmer usw.) steuern. 
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Vielen Dank schonmals, Gruß Florian

 

RE: 502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE WO ZU BESTELLEN?
#8997 von raily74 , 17.09.2022 22:41

Hi Florian, 

wie können wir dir bei dem Problem mit den WS2811 helfen? 

Kennst du die Wiki-Beiträge zu den WS2811-Schokoladentafeln und der Multi-Use Platine?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: EXCEL STARTET PLÖTZLICH NICHT
#8998 von Moba_Nicki , 18.09.2022 07:15

Zitat von soldier555 im Beitrag #8991

Hallo, 
 
beim Start vom Prog. Generator, öffnet sich das Excel Fenster, aber nur bis zum Druckerzugriff, danach geht es nicht mehr weiter. 
 
Wer kann mir da weiter helfen? 
 
Vielen Dank 
 
Beste Grüße 
 
Peter

Hallo Peter 

was meinst du mit Druckerzugriff bei Excel? 
Kannst du bitte mal ein Screenshot machen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: EXCEL STARTET PLÖTZLICH NICHT
#8999 von soldier555 , 18.09.2022 10:23

Hallo Dominik, 

beim Start, öffnet sich das Excel Fenster, unten links in der Ecke steht "Druckerzugriff" ab hier stockt der weitere Startvorgang vom Prog-
Generator. Auch nach einigem warten wird dieser Vorgang nicht beendet. 
Es hilft nur Abbruch. 

Mittlerweile habe ich diese Zeile %USERPROFILE%\Documents\Arduino\libraries\MobaLedLib\extras\Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm
unter Ausführen erneut eingegeben, jetzt läuft der Startvorgang durch. 

Beste Grüße 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

STAMMTISCHVIDEO MAI 2022
#9000 von rolfha , 19.09.2022 12:17

Hallo, 

hier der Link zum Stammtischvideo über die Python Version der MobaLedLib und weitere Themen des Stammtisch Mai
2022. 
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Stammtisch Mai 2022 

Viele Grüße 
Rolf

 
Moba_Nicki, fromue, fbstr, aftpriv, 4fangnix, gerald bock, Sprite01 und EP2Bernie haben sich bedankt!

   
 

 MobaLedLib Stammtisch Mai 2022 
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

 

RE: STAMMTISCHVIDEO MAI 2022
#9001 von Moba_Nicki , 19.09.2022 12:20

Hallo Rolf 

du hast die 9.000 Antwort hier verfasst. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fromue, aftpriv, 4fangnix und gerald bock haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCHVIDEO MAI 2022
#9002 von gerald bock , 19.09.2022 12:31

Hallo MLL Gemeinde, 

Stammtischvideo Mai 2022 ist jetzt auch im Wiki verlinkt: Übersicht Stammtischvideos 
Inhaltsverzeichnis kommt in Kürze 

 
Moba_Nicki, fromue, aftpriv, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: NEUINSTALLATION MLL
#9003 von wke , 19.09.2022 16:04

Hallo zusammen, 

ich komme nochmal auf mein Installationsproblem MLL zurück. 
Ich habe auf meinem Laptop auf einer neuen Systemplatte WIN10 32 Bit, MLL 3.2.1 und Excel aufgespielt. Aber auch hier wird der ESP32
über die COM-Schnittstelle nicht erkannt (Upload aus Arduino und MLL). 
Kabel und Buchse am Laptop sind ok, alle anderen Geräte funktionieren. Was müsste bei Arduino noch installiert werden, damit der ESP32
erkannt wird? 
An der Hauptplatine liegt es auch nicht, mit dem Kabel an einem anderen Computer wird er einwandfrei erkannt. Auf meiner Win7-Version
erhalte ich die angehängte Fehlermeldung. 

Habt ihr eine Meinung dazu? 

Danke und Gruß 
Wolfgang

 

RE: NEUINSTALLATION MLL
#9004 von wke , 19.09.2022 16:15

nachdem ich die Fehlermeldung angesehen habe, sehe ich in der Linkadresse ein Verzeichnis ppData, m.E. müsste das AppData sein, woher
kommt diese verstümmelte Adresse? 

Wolfgang

 

RE: LICHTBOX
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#9005 von raily74 , 19.09.2022 20:37

Zitat von Holger28 im Beitrag #8890

In welcher Reihenfolge baut ihr Lichtbox und LED ein?

Hallo Holger, 

aus aktuellem Anlass möchte ich gerne meinen Beitrag zur Reihenfolge „Hausbau > Lichtbox > LEDs“ ergänzen.  

Gerade ist mal wieder ein Projekt kurz vor der Fertigstellung, da hab ich noch schnell ein Foto von innen gemacht.  

Der letzte Arbeitsschritt vor dem Verkabeln war das Einkleben der Lichtboxen. Auf dem Foto gut zu erkennen die Deckenbeleuchtung für das
Erdgeschoss (weiß) und die Lichtboxen für die Zimmer (schwarz), die nach vorn zeigen. Die Zimmer, die zum Hintergrund hin zeigen,
werden nicht beleuchtet.  

Was man auch gut erkennen kann, ist die von innen schwarz lackierte Hauswand. So gibt es nachher keinen Stress mit der Beleuchtung im
Erdgeschoss. Im unteren Bereich ist die Halle anschließend wieder weiß lackiert worden, da man hier später reinschauen kann.  

Auf dem zweiten Foto ist dann der Start mit einem bereits vorkonfigurierten Kabelbaum zu sehen, der an einem 7er-Abschnitt einer Multi-
Use-Platine hängt. Diese Einzel-LEDs werden nach dem Test in die Lichtboxen geclipst. 

Auf dem dritten Foto sind die PLCC2-LEDs dann eingebaut (die Multi-Use-Platine ist noch nicht befestigt, weil noch acht von 21 LEDs
fehlen). Auch der Stecker zur Dachgaube ist zu erkennen. So bleibt das Dach abnehmbar.
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Holger28, gerald bock, 4fangnix, Moba_Nicki, Majo03 und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: NEUINSTALLATION MLL
#9006 von Jueff , 19.09.2022 20:53

Zitat von wke im Beitrag #9004

Hallo zusammen, 
 
ich komme nochmal auf mein Installationsproblem MLL zurück. 
… 
Habt ihr eine Meinung dazu? 
 
Danke und Gruß 
Wolfgang

Hallo Wolfgang, 

Das Erzeugen der Software funktioniert, aber der Software Download zum ESP32 funktioniert nicht 

Probiere nach der Reihe folgendes:  
- USB Kabel tauschen, Download starten 
- usb anstecken, ESP aus der Adapterplatine entfernen, USB anstecken, Download starten 
- USB abstecken, Boot Taste am ESP HALTEN, USB anstecken, Download starten 
- einen anderen ESP32 verwenden 

Grüße 
Jürgen…

 
Eckhart, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!
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RE: LICHTBOX
#9007 von Holger28 , 20.09.2022 11:07

Hallo Michael,  

danke für die Ergänzung. Womit klebst du die Lichtboxen an die Wand? 

Viele Grüße,  
Holger

 

RE: NEUINSTALLATION MLL
#9008 von rolfha , 20.09.2022 11:09

Hallo, 
weiter geht es: hier ist das Juni Video vom MobaLedLib Stammtisch: 

Rolf

 
EP2Bernie, gerald bock, fromue, Sprite01, fbstr, Moba_Nicki, raily74, argan, Jueff, Hardi, FarFarAway und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: LICHTBOX
#9009 von raily74 , 20.09.2022 12:28

Zitat von Holger28 im Beitrag #9008

Womit klebst du die Lichtboxen an die Wand?

Hallo Holger, 

immer mit UHU hart. Das hat eine enorm hohe Anfangshaftung und trocknet sehr fest aus. Lichtboxen, die mit UHU hart festgeklebt
wurden, lassen sich nur mitsamt der schwarzen Farbe von der Hauswand wieder trennen. Damit klebe ich auch die gedruckten
Deckenbeleuchtungen an die Hauswand. Im Gegensatz zu UHU Allplast hat UHU hart den Vorteil, dass es nicht ätzend ist und sich der
Kunststoff beim Auftragen somit nicht verformt.

 
gerald bock, fromue, Holger28, DanielSiefert, fbstr, wke, Mucki, Moba_Nicki und GerdR haben sich bedankt!

RE: LICHTBOX/DECKENBELEUCHTUNG
#9010 von Mucki , 20.09.2022 14:27

 MobaLedLib Stammtisch Juni 2022 
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Hallo Michael, 
wie hast du deine Deckenbeleuchtung/Halter hergestellt/konstruiert? 
Hättest Du davon eine Beschreibung oder ähnliches? 
Im Voraus vielen Dank!! 
Viele Grüße  
Dietmar

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

WEISSE LEDS
#9011 von magicflo , 20.09.2022 16:17

Servus zusammen, 
mal ne Frage in die Runde, was für LEDs nehmt ihr denn wenn ihr nur eine weiße LED im Raum haben möchtet. Hatte mir vor MobaLedLib
günstige Steifen mit 3 LEDs bei eBay gekauft und schon die ersten in Fenstern verbaut, wo ich dann festgestellt habe dass die ja unter 8
Volt garnichts raus geben. haben auch nur einen 150 Ohm Widerstand davor, wenn ich den durch eine Brücke ersetze, brauch ich immer
noch 7 volt, weil die 3 LEDs in Reihe geschaltet sind. Somit sind die LEDs bei der MobaLedLib leider ungeeignet. 
Würde mich über eine Rückmeldung mit vorschlägen freuen. 

Gruß 
Florian

 

RE: WEISSE LEDS
#9012 von raily74 , 20.09.2022 16:39

Zitat von magicflo im Beitrag #9012

was für LEDs nehmt ihr denn wenn ihr nur eine weiße LED im Raum haben möchtet.

Hallo Florian, 

das ist ja eines meiner Lieblingsthemen und ich habe es in meinem Beitrag oben ja gerade erst gezeigt. 

Ich verarbeite ausschließlich PLCC2-LEDs (auch 3528 oder 1210 genannt), wenn das Zimmer weder Kamin, noch TV haben soll. Diese
habe ich in warmweiß und neutralweiß (WHITE) vorrätig. Kaltweiß (COLDWHITE) ist nicht nötig, da auch das Neutralweiß schon sehr kühl
ist. 

Die Vorteile dieses Typs liegen auf der Hand. Die LED ist groß genug, um sie bequem zu löten. Durch das geschlossene Kunststoffgehäuse
ist die LED sehr robust, gerade im Gegensatz zur 1206er, bei der die gelbe Epoxydharz-Schicht den Kristall auf der Platine nur bedeckt. 
Die PLCC2 (1210) Bauform gestattet auch das "Einclipsen" in meine Lichtboxen, ohne dass die LED dabei Schaden nimmt. Mit kleineren
Typen geht das nicht so einfach. 
Bei geringer Stromaufnahme ist die LED bereits sehr hell und leuchtet durch die große Linse (2,8 mm) einen weiten Bereich aus. Wenn man
die Lichtboxen von Innen mit selbstklebendem Aluband auskleidet, hat man schon mit der Funktion "SingleLEDxD" ein hell erleuchtetes
Zimmer. 

Die Bezugsquelle hab ich verlinkt. Bei 1000 Stück kommst du auf unter einen Cent je LED.

 
Moba_Nicki und Eckhart haben sich bedankt!

FUSION 360 STAMMTISCH
#9013 von raily74 , 20.09.2022 17:50

Zitat von Mucki im Beitrag #9011

wie hast du deine Deckenbeleuchtung/Halter hergestellt/konstruiert? Hättest Du davon eine Beschreibung oder ähnliches?

Hallo zusammen, 

ich denke, es ist an der Zeit für eine Fortsetzung meines Fusion 360 Lehrgangs. 
Nach Rücksprache mit Hardi überbringe ich euch heute die frohe Nachricht, dass es kommenden Donnerstag (22.09., 20 Uhr) soweit ist. 

Im Dezember vergangenen Jahres habe ich euch gezeigt, wie man mit Grundkörpern oder mit Skizzen eigene Lichtboxen bauen kann.
Während des kleinen Lehrgangs haben wir auch ein Gehäuse für die 8-fach MP3-Platine entworfen. Ich kann am kommenden Donnerstag
gern eine schnelle Zusammenfassung der damaligen Präsentation machen, aber ich kann nicht detailliert auf jeden Schritt eingehen. Von
daher würde ich diejenigen, die damals nicht dabei sein konnten bitten, sich zumindest die ersten 38 Minuten des eingebetteten Videos
anzuschauen. 
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Um das Ganze so nah wie möglich am Thema MobaLedLib zu halten, tendiere ich zur Lichtbox für Fortgeschrittene. Das kann dann gern
eine in Form gebrachte Lichtbox sein oder die oben beschriebene Deckenbeleuchtung. Auch eine verkleidete Bahnsteig-Beleuchtung könnten
wir bauen. Je nachdem, wieviele Teilnehmer mit SLA-Drucker teilnehmen, zeige ich euch auch gern ein paar Tricks, wie man eigene Lampen
auf Basis der üblichen Bausatz-Attrappen anfertigt.
Aktuelle Fragen können am Donnerstag selbstverständlich vorab beantwortet werden, es sei denn, jemand möchte ein per Schrittschaltwerk

gesteuertes Lagerfeuer mit holzhackendem Waldarbeiter programmiert haben.  

Wenn ihr gezielte Wünsche habt, was wir am Donnerstag gemeinsam konstruieren könnten, dann lasst es mich bitte hier wissen. Ich schaue
dann, was davon im gestellten Zeitrahmen zu machen ist und was für die meisten von uns eine sinnvolle Ergänzung darstellt. 

 
Moba_Nicki, Sprite01, sven66, FarFarAway, 4fangnix, PeterVT11, Hardi, DanielSiefert und wke haben sich bedankt!

RE: FUSION 360 STAMMTISCH
#9014 von rolfha , 20.09.2022 17:58

Und hier der Link zum Stammtisch am 22.09.2022 um 20:00 Uhr 

MobaLedLib Stammtisch September 2022 

Grüße 
Rolf

 
raily74, gerald bock, Hardi, wke und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FUSION 360 BEIM STAMMTISCH
#9015 von Mucki , 20.09.2022 18:07

Hallo Michael, 
hätte Interesse an deinem Vortrag über Fusion 360. 
Leider bin ich beim arbeiten, aber ich freue mich dann aufs Video, dass es hoffentlich gibt.

 
raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: FUSION 360 BEIM STAMMTISCH
#9016 von 4fangnix , 20.09.2022 18:29

Hallo Michael, 

mit Fusion 360 lassen sich bestimmt auch Vorlagen für die Heimfräse erstellen, oder? 
Ich habe mich noch nicht wirklich mit meiner Fräse beschäftigt aber das wäre auch ein Thema um mal damit anzufangen. 

Zunächst vielen Dank, dass Du uns etwas beibringen möchtest. Dein Video habe ich immerhin schon bis zur Hälfte sehen können. 

 Autodesk Fusion 360 für MobaLedLib 
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DATEIANLAGE:

 Zugzielanzeiger.zip

Viele Grüße 
Armin

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FUSION 360 BEIM STAMMTISCH
#9017 von DanielSiefert , 21.09.2022 20:41

Hallo zusammen, 

ich habe heute mal das Video des Fusion Tutorials angeschaut und bin beim Thema STL-Dateien laden und als Körper umwandeln
hängengeblieben. 
Die STL-Datei besteht aus Dreiecksfacetten, da diese, ähnlich wie bei Finiten Elementen, einen Volumenkörper geometrisch einfach
darstellen können. Je mehr Dreicke, desto feiner die Auflösung, z.B. bei Radien. 
Das ist super nervig, da man viel zu viele Flächen hat. 
Im Maschinenbau ist die klassische Austauschdatei die Step-Datei (.stp oder .step). Diese Datei kann jedes CAD-Programm öffnen und
erzeugen, es gibt lediglich keinen Seitenbaum mehr, sondern nur einen Körper. 
Dieser lässt sich aber genauso bearbeiten wie ein selbst erstelltes Teil. 

Daher frage ich mich, ob nich in Zukunft zusätzlich zu den STL-Dateien auch Step-Dateien im GitHub zur Verfügung gestellt werden können.
Zumindest alle MLL-Teile hat ja irgendeinder von uns selbst konstruiert und kann sie dann entsprechend als step-Datei abspeichern. 

Was haltet ihr von dem Vorschlag? 
Anbei mal ein Beispiel von meinem Zugzielanzeiger, den ich gerade bastle. 

viele Grüße Daniel 

[[File:Zugzielanzeiger.zip]]

 

raily74 hat sich bedankt!

RE: FUSION 360 BEIM STAMMTISCH
#9018 von sven66 , 22.09.2022 08:57

Hallo Daniel, 

seit reichlich einem Jahr ist der Funktionsumfang bei den kostenlosen Privatlizenzen von Fusion360 leider um einige Funktionen
eingedampft worden. Der Import von STL-Dateien und das anschließende Umwandeln in ein Netz (BREP) ist leider nicht mehr möglich. Das
kann man mit Freecad durchaus bewerkstelligen, aber mir fällt die Einarbeitung dort recht schwer. 

Viele Grüße 
Sven

 
DanielSiefert hat sich bedankt!

RE: FUSION 360 BEIM STAMMTISCH
#9019 von DanielSiefert , 22.09.2022 10:44

Hallo Sven, 

genau deswegen fände ich es ja gut, wenn man die Dateien gleich als Step exportiert, dann muss ja eben nicht die STL aufwendig
umgewandelt werden. 

viele Grüße 

Daniel

 
sven66 hat sich bedankt!

RE: FUSION 360 BEIM STAMMTISCH
#9020 von GerdR , 22.09.2022 10:51

Hallo Daniel, 

was erwartest du dir von einer STEP Datei? 

Das Problem bei der ganzen Weitergabe von Dateien - vielen Nutzer hier im Forum geben nur die STL Dateien weiter, da sie damit nur die
Nutzung der Datei freigeben, nicht jedoch die eigentliche 3D Datei. Einige geben auch die STL Dateien nicht mehr weiter - verständlich
wenn man noch nicht einmal ein Danke bekommt oder die gedruckten Sachen dann bei EBAY oder diversen anderen Plattformen zum
Verkauf angeboten werden. 
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Aber warum die STEP Datei - der einzige Grund wäre für mich eine Änderung oder Anpassung der Datei, aber ich sehe schon wieder die
vielen Fragen hier: "Mein Slicer kann die Datei xyz.stp nicht einlesen!" 

Wie war der Spruch ? - "Abreissen und Neubauen ist schneller" - ich hab die Erfahrung gemacht das Neukonstruieren meistens schneller
geht als eine vorhandene Datei zu modifizieren - wenn man ein vernünftiges 3D Programm hat. 

GerdR

 
Moba_Nicki und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: FUSION 360 BEIM STAMMTISCH
#9021 von Moba_Nicki , 22.09.2022 10:58

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #9020

Hallo Sven, 
 
genau deswegen fände ich es ja gut, wenn man die Dateien gleich als Step exportiert, dann muss ja eben nicht die STL aufwendig
umgewandelt werden. 
 
viele Grüße 
 
Daniel

Hallo Daniel 

das Format STL hat sich in der 3D-Druckwelt als Quasi-Standard für die Weitergaben von 3D-Objekten zum ausdrucken etabliert. 
Daher können die meisten Slicer der verschiedenen Druckerhersteller immer STL-Files lesen, aber das einlesen von STEP-Dateien ist dort
meistens nicht ohne Erweiterungen oder Zwischenschritten möglich. 

Der Punkt von GerdR ist auch nicht zu verachten. Mit einer STEP-Datei ist es für viele einfacher Änderungen vorzunehmen  
und zum Beispiel die evtl versteckten Copyrights zu entfernen, um die Modelle als seine eignen zu verkaufen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
DanielSiefert hat sich bedankt!

RE: FUSION 360 BEIM STAMMTISCH
#9022 von DanielSiefert , 22.09.2022 11:09

Hallo Dominik, hallo Gerd, 

OK, der Punkt mit kommerzieller Absicht ist berechtigt. Da ist echt immer ein "Schlag ins Gesicht" für den Urheber. Und gerade die
Makerszene lebt vom regen Austausch. 
Mir ist es bisher nur aufgefallen, wenn ich mir eine Datei lade und modifizeren möchte, ist ein STL im CAD Programm nervig. 
Ich kenne es halt nur von der Arbeit, dass Step-Daten das Nummer1-Tauschformat sind. 
War ja nur eine Anregung, da im Video von Michael eifrig über den Import von STL-Dateien gesprochen wurde. 

Viele Grüße  
Daniel

 

FARBWECHSEL UND REGENBOGEN
#9023 von raily74 , 23.09.2022 00:16

Hallo zusammen, 

gestern Abend habe ich beim Stammtisch kurz einen weiteren Wiki-Beitrag vorgestellt, der für den ein oder anderen sehr nützlich sein
könnte. 
Da es zum Thema Thema "Farbwechsel auf Fassaden" noch keine ausführliche Anleitung gab und meine Erfahrungen gerade ganz frisch
sind, habe ich das eben zum Anlass genommen. 
Viel Spaß damit. 
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Mucki, fbstr, Holger28, gerald bock, Moba_Nicki, EP2Bernie, piefke53 und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: FARBWECHSEL UND REGENBOGEN
#9024 von WolfiR , 23.09.2022 02:03

Hallo, 

Danke für die Stammtisch-Demonstrationen in Fusion. Jetzt habe ich wenigstens mal gesehen, wie so was entsteht, denn bisher kann ich
nur .STLs in den Drucker laden. 

Gruß 
Wolfgang

 
raily74, fromue, Moba_Nicki, Hardi, PeterVT11 und ortwing haben sich bedankt!

RE: FARBWECHSEL UND REGENBOGEN
#9025 von Majo03 , 25.09.2022 12:05

Hilferuf! 

Hallo zusammen, 

ich benötige dringen einen übergreifenden Rat von einem Softwareexperten. Mein QNap NAS Speicher wurde mit dem deadbolt Virus
infiziert. Alle Daten sind verschlüsselt. Hat jemand die selben Erfahrungen und kann mir weiterhelfen? 

Ich bitte diesen übergreifenden Beitrag hier zu entschuldigen, ich bin gerade etwas verzweifelt. 

Lieben Dank und einen schönen Sonntag, 

Majo.
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RE: FARBWECHSEL UND REGENBOGEN
#9026 von fbstr , 25.09.2022 13:49

Zitat von Majo03 im Beitrag #9026

ich benötige dringen einen übergreifenden Rat von einem Softwareexperten. Mein QNap NAS Speicher wurde mit dem deadbolt Virus
infiziert. Alle Daten sind verschlüsselt. Hat jemand die selben Erfahrungen und kann mir weiterhelfen? 

https://www.qnap.com/en/how-to/faq/artic...ted-by-deadbolt

 
Majo03 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9027 von Eckhart , 26.09.2022 16:02

Hallo "Licht auf der Bahn" Mitstreiter! 

Ich habe mir gerade dieses neue Video aus dem Miniatur Wunderland angeguckt https://www.youtube.com/watch?v=E2MLwCeZG0Q
(MiWuLa Update #22) und muss sagen, dass ich sowas auch gerne hätte! Zwischen Sekunde 0:20 und Minute 3:00 erklärt "Nina", wie man
das Licht auf der MiWuLa Anlage konfiguriert. Eine grafische Oberfläche, die die Landschaft, mit Straßenzügen und Beleuchtungsartikeln gut
erkennen lässt. Dann klickt man auf den Lichtpunkt in der Landschaft und konfiguriert das Licht. Dazu kann die Software mit vielen Licht-
Hardware-Karten gleichzeitig umgehen. 

Nicht falsch verstehen, die MobaLedLib ist toll und es gibt nichts besseres (für Privatleute) zu kaufen, aber Excel bleibt immer irgendwie
etwas gewöhnungsbedürftig... 

Gruß, Eckhart

 
Jueff hat sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9028 von oliwel , 26.09.2022 16:40

Zitat von Eckhart im Beitrag #9028

Nicht falsch verstehen, die MobaLedLib ist toll und es gibt nichts besseres (für Privatleute) zu kaufen, aber Excel bleibt immer irgendwie
etwas gewöhnungsbedürftig...

Mit dem Python-Klon des "Excelmonsters" von Harold hätte man schonmal den Unterbau um aus den Standardbefehlen ein Arduino-File zu
bauen und das hochzuladen, wenn man da nun anstatt der Textfeld-Eingabe was grafisches dranklemmt (ggf. einfach via Webserver) sollte
das nicht so schwer sein :)

 

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9029 von raily74 , 26.09.2022 18:05

Zitat von Eckhart im Beitrag #9028

aber Excel bleibt immer irgendwie etwas gewöhnungsbedürftig...

Hallo Eckhart, 

das mag auf den ersten Blick sicher beeindruckend und verlockend wirken. Aber glaubst du wirklich, das User Interface des MiWuLa ist ohne
Eingewöhnung selbsterklärend? Speziell das Anlegen der grafischen Oberfläche? Also für mich ist jede neue Software immer wieder eine
Herausforderung. Da ist es doch eher erfreulich, dass man bei der MLL keine Software erlernen muss, sofern man irgendwann in seinem
Leben schon mal mit Excel gearbeitet hat. Denn wir müssen die paar Zeilen ja nur mit ein paar Klicks und ein paar Zahlen befüllen, die
Transkription haben zum Glück Hardi und Jürgen größtenteils erledigt.

 
Moba_Nicki, Sprite01, aftpriv, EP2Bernie, wke, RReinehr, gerald bock, ortwing, musi4070, rolfha und PeterVT11 haben sich bedankt!
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VIDEO STAMMTISCH SEPTEMBER 2022
#9030 von rolfha , 26.09.2022 19:36

Hallo Python Freunde und 3D Konstruierer, 

hier ist das Video vom September 2022 Stammtisch: 

Viel Spaß damit 
Rolf

 
argan, Moba_Nicki, fromue, wke, Sprite01, Hardi, piefke53, raily74, aftpriv, gerald bock, 4fangnix, Moba Jo, TEEvt115Fan, ortwing, 
RReinehr, Eckhart, preussenharti, Mucki, FarFarAway und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9031 von DanielSiefert , 26.09.2022 20:08

Hallo Eckhart,  

ich habe gerade mal probiert, man kann sich das im Excel auch selbst einbauen. Ich habe Testweise eine Tabelle "Plan" erstellt und in diese
ein Bild einer "Stadt" eingefügt. 
Dann mit den Excel Symbolen die Punkte, wie im Wunderland-Video, generiert. 
Die Punkte habe ich dann mit einem Link auf die entsprechende Zelle verknüpft. Vergibt man der Zelle einen Namen, so bleibt Link
bestehen, auch wenn weitere Zeilen eingefügt werden. 
Das Ganze sieht dann so aus: 

 MobaLedLib Stammtisch September 2022 

 Graphische Featureführung MLL 
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Ich habe das mit meinen begrenzten Excel-Möglichkeiten gebastelt, es ist mit Sicherheit fehleranfällig, aber würde funktionieren. Ist aber
noch nicht erprobt. 

Viele Grüße 

Daniel

 
raily74, Hardi, 4fangnix und RReinehr haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9032 von Hardi , 26.09.2022 21:47

Hallo Daniel, 
das gefällt mir. Vielleicht kannst Du das Programm noch so weit erweitern, dass es jeder einfach benutzen kann. Dann können wir es in die
offizielle Version integrieren. 

Ein Video muss auf einen Server (Vimeo oder Youtube) hochgeladen werden und kann dann eingebunden werden. 

Hardi

 
aftpriv, DanielSiefert, raily74 und RReinehr haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9033 von Moba Jo , 26.09.2022 22:13

Hallo zusammen 

Ich habe ein kleines Problem mit den Relais-Platinen. Leider ist es bei mir so, dass 2 Relais (Typ G5V-1) während des Zustandes
"Eingeschaltet" "pfeifen" bzw. "brummen". Es handelt sich um das 2. und um das 6. Relais von oben (siehe Foto unten, die entspr. roten
LEDs sind eingeschaltet - ich glaube es sind die Relais "K3_A" und "K3_F). Dieses "Brummen" tritt seltsamerweise bei allen 3 Relaisplatinen
auf, die ich bisher gelötet habe, immer die beiden Relais K3_A und K3_F. - Ich meine, hier im Forum schon einmal etwas zu diesem Thema
gelesen zu haben, finde den Beitrag aber leider nicht mehr.
Könnt Ihr mir hier weiterhelfen?  
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LG 
Jochem

 

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9034 von DanielSiefert , 26.09.2022 22:37

Hallo Hardi, 

es freut mich, dass es dir gefällt. Ich werde noch ein bisschen am Layout feilen, wahrscheinlich aber erst am Wochenende. Vorher komme
ich leider nicht dazu. 
Mir schweben da schon viele Möglichkeiten vor... 

Viele Grüße 

Daniel

 
aftpriv, 4fangnix, Hardi, raily74, RReinehr und ortwing haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9035 von Hardi , 26.09.2022 22:39

Hallo Eckhart, 

Zitat von Eckhart im Beitrag #9028
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Hallo "Licht auf der Bahn" Mitstreiter! 
 
Ich habe mir gerade dieses neue Video aus dem Miniatur Wunderland angeguckt https://www.youtube.com/watch?
v=E2MLwCeZG0Q (MiWuLa Update #22) und muss sagen, dass ich sowas auch gerne hätte! ... 

Vielen Dank für den Link. 

Das Video zeig mir mal wieder um wie viel besser doch die MobaLedLib ist.  

Diese riesige und vermutlich auch teuren Platine kann man gerade mal 24 Kanäle ansteuern ;-( 

Die MobaLedLib Hauptplatine mit Arduinos ersetzt also 10 dieser Platinen. 

Aber das schlimmste ist die Verkabelung. Die Wunderländer schließen jede LED einzeln an. Aus einem Haus müssen hunderte von Kabeln
kommen.  
Bei der MobaLedLib ist jedes Haus nur über ein einiges 4-poliges Flachkabel angeschlossen.  

Für ganz Monaco werden 20 Tausend Lichter verwendet. Dafür würden wir einen halben ESP32 benötigen. Sie brauchen 833 von diesen
Platinen!!! 

Allerdings muss man gerechterweise sagen, dass die MiWuLaLightV2 Platine noch mehr kann. Sie kann vermutlich auch noch 8
Lautsprecher ansteuern. Außerdem ist jeder Kanal für einen größeren Strom ausgelegt. Aber warum sollte man jedem Kanal einen
Leistungstransistor spendieren, wenn man damit nur eine einzelne LED betreibt...  

Dieses Bild zeigt, dass die Ausgänge 15V liefern.  

 
=> Für jede LED wird ein Widerstand benötigt, an dem 12V verbraten werden. Bei 20mA ist das zunächst mal nicht so viel (0.24W), aber
wenn man das mit 20 Tausend LEDs macht, dann kommt man auf 4.8KW verheizter Energie (Putin freut sich). 

https://www.youtube.com/watch?v=E2MLwCeZG0Q
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2465454n2_MUWEcHLJ.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2465454n4_sPpxakNb.png


Das Konfigurationsprogramm sieht recht komplex aus: 

Anscheinend hat man für jeden einzelnen Ausgang eine recht große Anzahl von Möglichkeiten. Ich wage aber die Behauptung, dass man mit
dem Pattern Configurator noch viel mehr machen kann.  
Unter der schönen Oberfläche verbirgt sich ein festes Schema. Beispielsweise zeigt der Bildschirm 5 mögliche Verknüpfungen für einen Pin.
Ich vermute, dass man dann auch nicht mehr Verknüpfungen anlegen kann. Bei unserem Excel Programm können fast beliebig viele
Verknüpfungen generiert werden, weil es keine feste Eingabemaske gibt. In Excel kann man einfach eine weitere Zeile hinzufügen. 

Das ist vermutlich die erste Version der MiWuLight Platine: 

 
Auch sie hat nur 24 Ausgänge ;-( 

Ich würde mich schon freuen, wenn ich mal die Gelegenheit hätte, den Wunderländern die MobaLedLib zu zeigen. Aber bis jetzt habe sie
nicht auf meine Anfragen reagiert ;-( 

Hardi

 
gerald bock, aftpriv, DanielSiefert, Jueff, raily74, 4fangnix, Moba Jo, stefanhoefler, wke, RReinehr, Moba_Nicki, ToTo_MoBa und Theo07
haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9036 von oliwel , 27.09.2022 10:42
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Zitat von Hardi im Beitrag #9036

Für ganz Monaco werden 20 Tausend Lichter verwendet. Dafür würden wir einen halben ESP32 benötigen. Sie brauchen 833 von
diesen Platinen!!!

Die MLL und dein/euer Werk in allen Ehren aber übertreibs nicht..nachdem die Lampen auch dort Effekte haben wirst du da auch mehr als
einen halben ESP brauchen und ein "Problem" der MLL das ich selber gerade jeden Tag leider erlebe ist für eine Anlage wie das MiWuLa
sicher noch relevanter - durch das Durchschleifen ist beim Ausbau eines Hauses der Strang dahinter tot. Ich war vor einigen Jahren mal in
der "Hinter den Kulisen" Führung dort, die Platinen überwachen und melden auch Verbrauch und Defekte, etc - für die Modellbahn daheim
sicherlich unnötig aber in dem Maßstab unverzichbar. Also bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen

 
piefke53 und Eckhart haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9037 von rolfha , 27.09.2022 11:09

Hi, 
Für das Problem der hinterlegenden Häuser habe ich mir für ein paar Cent WS2812 Streifen verschiedener Länge gebastelt, Häuserdummies
sozusagen, die ich anstelle des entfernen Hauses einstecke. 
Problem gelöst. 
Ich denke, die Hamburger Jungs könnten sich unser Wunderwerk mal anschauen und dann immer noch entscheiden was sie tun.
Information darüber auszublenden und dadurch nicht abwägen können ist nicht das cleverste. Aber die haben auch andere Sorgen, das
Licht Energiesparend zu machen und einfach zu verkabeln ist vielleicht in der Prioritätenliste nicht weit vom. Schade. 

Rolf

 
Moba_Nicki, aftpriv, RReinehr und gerald bock haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9038 von raily74 , 27.09.2022 11:54

Zitat von oliwel im Beitrag #9037

durch das Durchschleifen ist beim Ausbau eines Hauses der Strang dahinter tot.

Hallo Oli, 

Rolf hat schon einen Vorschlag gepostet, mit dem man den Strang dahinter wieder beleben kann. Ich mache es etwas anders, da ich mit
Rolfs Methode sehr viele unterschiedliche WS2812-Streifen bräuchte. Ich deaktiviere das Haus im Programm Generator und setze eine
Überbrückung auf die Zuleitung zum Haus. Schematisch sieht das Ganze wie folgt aus. 
Im Haus sitzt eine fünfpolige Buchsenleiste, bei der Pin 4 fehlt. Am Flachbandkabel, das vom Verteiler kommt, sitzt eine fünfpolige
Stiftleiste, bei der auch Pin 4 fehlt. Bei der Überbrückung fehlen die Pins 1, 3 und 4. Der Pin 4 ist in den Buchsen jeweils mit Kleber
geschlossen. So verhindere ich eine Verpolung. Für Objekte, die mehr als 1 A Strom oder zusätzlich 12 Volt benötigen, nutze ich 7-polige
Stift- und Buchsenleisten, bei denen Pin 5 fehlt. 

Wird nun ein Haus zur Wartung oder ähnlichem entfernt, kommt die Überbrückung drauf. Somit kann kein Kurzschluss an der frei liegenden
Stiftleiste entstehen und der Datenfluss ist nicht unterbrochen. 
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musi4070, Moba_Nicki, RailMike63, aftpriv, 4fangnix, RReinehr, EP2Bernie, gerald bock, argan und Mucki haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9039 von Eckhart , 27.09.2022 11:55

Zitat von Hardi im Beitrag #9036

Unter der schönen Oberfläche verbirgt sich ein festes Schema. Beispielsweise zeigt der Bildschirm 5 mögliche Verknüpfungen für einen
Pin. Ich vermute, dass man dann auch nicht mehr Verknüpfungen anlegen kann.

Zitat von oliwel im Beitrag #9037

Ich war vor einigen Jahren mal in der "Hinter den Kulisen" Führung dort, die Platinen überwachen und melden auch Verbrauch und
Defekte, etc

Diese Führung habe ich auch schon mitgemacht!  

Damals habe ich den Teil von "MiWuLight" nicht gesehen, den "Nina" (MiWuLa Team, aus dem verlinkten Youtube Video) vorgeführt hat, weil
gerade keine Karten und Pins., etc. eingerichtet wurden. Doch gibt es SEHR SEHR viele Konfigurations-Bildschirme für "höhere"
Lichtfunktionen! Da kann man unfassbar viel konfigurieren und automatisieren! Das ganze über mehrere PC's und die wiederum können
mehrere RS485 Busse steuern. Außerdem sind die Lichtsystem Rechner bidirektional mit dem Car-System und dem Zugsystem verbunden! 

Der größte Unterschied ist wohl, dass das Wunderland Lichtsystem nur die einzelnen (Licht) Effekte auf den Karten selber macht, aber die
übergeordnete Lichtregie, für viele Karten (und viele RS485 Busse), von einem (bzw. mehreren vernetzten) PC Programm(en) aus. 

Ich drücke das mal so aus ...wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann hätte ich gerne "mikroskopisch" die Verkabelung von MobaLedLib
und "makroskopisch" die übergeordneten grafischen Benutzeroberflächen der Lichtregie von den Wunderländern. 

Gruß, Eckhart
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4fangnix hat sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9040 von Eckhart , 27.09.2022 13:11

Zitat von raily74 im Beitrag #9039

Rolf hat schon einen Vorschlag gepostet, mit dem man den Strang dahinter wieder beleben kann. Ich mache es etwas anders, da ich mit
Rolfs Methode sehr viele unterschiedliche WS2812-Streifen bräuchte. Ich deaktiviere das Haus im Programm Generator und setze eine
Überbrückung auf die Zuleitung zum Haus.

Ganz bestimmt funktionieren diese Lösungen, aber richtig toll finde ich sie beide nicht. Wie viele Dummy-LED-Streifen und in welchen
Längen sollte man bevorraten? Und ich finde es umständlich Excel zu starten, das USB Kabel zur MobaLedLib Hauptplatine zu stecken und
die gesamte Firmware neu flashen zu müssen. 

Schön wäre eine Lösung, mit der man "mal eben" ein Beleuchtungsobjekt, in einem WS2811 Strang, auf der MobaLedLib Hauptplatine
deaktivieren und wieder aktivieren kann. Leider kenne ich mich mit dem Arduino und insbesondere der dortigen DCC Bibliothek nicht aus,
aber folgendes könnte ich mir als Lösung vorstellen: 

Die MobaLedLib Beleuchtungsobjekte, zu denen eine DCC Adresse hinterlegt ist (müsste auch bei Mä-CAN gehen!), haben eine "virtuelle
DCC POM CV" Programmierung hinterlegt. In einer zu definierenden "virtuellen CV" ist nun hinterlegt, ob das Beleuchtungsobjekt aktiviert,
oder deaktiviert ist. Man könnte in der CV auch die Anzahl der zu deaktivierenden WS2811 LEDs als zahl hinterlegen. Damit könnte man
auch nachfolgende Objekte mit abschalten, die keine eigene DCC Adresse (und damit keine POM Möglichkeit) haben. Es wäre auch eine
weitere VC mit einem Offset, ab dem man aktiviert, oder deaktiviert, denkbar. Damit könnte man beliebige WS2811 Strangteile ein und
ausschalten. 

Der große Vorteil wäre, dass man kein Excel (nicht einmal einen eigeschalteten PC) braucht, sondern das von jeder Zentrale aus "on the fly"
tun kann, die DCC POM für Zubehördecoder beherrscht. (gibt es überhaupt noch Zentralen, die das nicht können?) Die Firmware auf der
MobaLedLib Hauptplatine bliebe unangetastet. Gespeichert würden die CV's im EEPROM (bzw. EEPROM Emulation im Flash, beim ESP32) 

Gruß, Eckhart

 

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9041 von Hardi , 27.09.2022 16:17

Hallo Zusammen, 
Wie oft steckt man denn ein Haus für längere Zeit aus und muss in der Zwischenzeit die Anlage weiter betreiben? 

Eigentlich ist das einfache Ausstecken eines Hauses über den 6-poligen Stecker unser Problem. Wenn wir für jedes Haus 20 Kabel
bräuchten, dann würde man gar nicht auf die Idee kommen, mal eben ein Haus auszustecken. Die Angst, dass doch eins von den dünnen
Kabeln bricht, wäre viel zu groß. 

Natürlich könnte man eine Konfiguration über CV's einbauen, mit der man bestimmte LEDs deaktivieren kann. Aber das würde die Arbeit
nur verlagern. Dann müsste ein Programmierer sich Stundenlang hinsetzen, um dieses Feature zu implementieren. Jetzt müsst Ihr ein paar
Häkchen im Excel löschen... Ich glaube auch nicht, dass man die CVs setzen könnte, ohne dass man Excel anwirft. Dazu müsste man ja die
Nummer der ersten LED und die Anzahl der im Haus verbauten LEDs wissen.  

Vielleicht kann man mal eine kleine Platine bauen, auf der 12 RGB LEDs und ein 12-stufiger Drehschalter sitzen. Mit 2 oder drei solcher
Platinen in einer Box kann man dann bis zu 25 oder 37 LEDs simulieren (Eine LED ist immer in der Kette).  

Hardi

 
raily74 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9042 von raily74 , 27.09.2022 16:18

Zitat von Eckhart im Beitrag #9041

das USB Kabel zur MobaLedLib Hauptplatine zu stecken

Das USB-Kabel verbindet den PC bei mir dauerhaft mit der Hauptplatine. Das funktioniert auch seit über zwei Jahren problemlos. Ist also
keine Hürde. 
Die Entfernung zwischen Modellbahn-PC - der übrigens immer auf Abruf im StandBy ist - und Hauptplatine lässt sich dank solcher
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Hilfsmittel einfach überbrücken. 

Zitat von Eckhart im Beitrag #9041

Leider kenne ich mich mit dem Arduino und insbesondere der dortigen DCC Bibliothek nicht aus […] Der große Vorteil wäre, dass man
kein Excel (nicht einmal einen eigeschalteten PC) braucht

Streng genommen braucht man ja gar kein Excel, sofern man gute Kenntnisse mit dem Arduino und dem Schreiben von Sketches hat.
Schwierig wird es erst, wenn man beides nicht hat. 
Was den meisten von uns verborgen bleibt, ist das, was Excel im Hintergrund aus unseren Eingaben erzeugt => den Sketch.  

Die Besonderheit der MLL liegt eben daran, einen Strang anzusprechen statt einzelner Pins am Arduino. Sonst könnte man mit dem Arduino
eben nicht 256 RGB-LEDs ansprechen, sondern lediglich acht analoge Ausgänge. 

Zitat von Eckhart im Beitrag #9041

Die MobaLedLib Beleuchtungsobjekte, zu denen eine DCC Adresse hinterlegt ist (müsste auch bei Mä-CAN gehen!), haben eine "virtuelle
DCC POM CV" Programmierung hinterlegt. In einer zu definierenden "virtuellen CV" ist nun hinterlegt, ob das Beleuchtungsobjekt
aktiviert, oder deaktiviert ist. Man könnte in der CV auch die Anzahl der zu deaktivierenden WS2811 LEDs als zahl hinterlegen.

Um nun mit einer "virtuellen CV" das Beleuchtungsobjekt zu deaktivieren, müsste diese "virtuelle CV" mitten im Sketch Codezeilen
entfernen. Aber selbst wenn wir eine Software mit einer Eingabemaske hätten, die diese Codezeilen entfernt bzw. wieder hinzufügt, so
müssten wir den daraus resultierenden (veränderten) Sketch trotzdem an den Arduino schicken. Und genau das macht Excel auch. 

Abgesehen von der verwendeten Software muss allerdings auch der elektrische Aspekt beachtet werden. Die WS281x werden eben über
einen Bus angesprochen. Bei dieser Form der Datenübertragung ist es eben unerlässlich, dass die Datenleitung vom Controller (Arduino)
bis zum letzten Teilnehmer (WS281x) nicht unterbrochen wird. Entferne ich mehrere Teilnehmer (Haus) aus der Kette, ist genau das
passiert. Spätestens an der Stelle muss man tätig werden und den Datenbus elektrisch überbrücken.  

Bei einem Punkt bin ich allerdings dabei: 
Ein zu definierender Schalter neben jeder Überschrift eines Objektes, mit dem es möglich ist, alle zugeordneten Zeilen des Objekts zu
aktivieren bzw. zu deaktivieren ohne die Möglichkeit zu verlieren, die Zeilen einzeln zu aktivieren, wäre eine schöne Erweiterung der Excel-
Tabelle (Nice-to-have).

 
gerald bock, Moba_Nicki, 4fangnix und fbstr haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9043 von Hardi , 27.09.2022 16:32

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #9043

 
Bei einem Punkt bin ich allerdings dabei: 
Ein zu definierender Schalter neben jeder Überschrift eines Objektes, mit dem es möglich ist, alle zugeordneten Zeilen des Objekts zu
aktivieren bzw. zu deaktivieren ohne die Möglichkeit zu verlieren, die Zeilen einzeln zu aktivieren, wäre eine schöne Erweiterung der
Excel-Tabelle (Nice-to-have). 

Diesen Schalter gibt es schon. Dazu Trägst Du in der Spalte "Filter" für jedes "Haus" einen eindeutigen Namen ein. Dann kannst Du dieses
Haus oder auch mehrere Häuser über das Excel Filter Dreieck in der Überschrift der Zeile ein- oder ausschalten. 

Hardi

 
raily74, Moba_Nicki, 4fangnix und Mucki haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9044 von raily74 , 27.09.2022 16:41

Zitat von Hardi im Beitrag #9044

Diesen Schalter gibt es schon. Dazu Trägst Du in der Spalte "Filter" für jedes "Haus" einen eindeutigen Namen ein.
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Hallo Hardi, 

Asche auf mein Haupt, das hatte ich doch glatt wieder vergessen, obwohl du es mir höchstpersönlich per Teams gezeigt hast. Wie konnte
ich das nur wieder vergessen. Sorry! 
Aber man muss das Positive sehen: Durch meinen Faux-Pas ist somit auch geklärt, dass alle gewünschten Funktionen schon längst
implementiert sind. Wenn auch mit "gewohntem" User-Interface. 

Um es nie wieder zu vergessen, habe ich es gleichmal in die Tat umgesetzt. Danke Hardi! 

 
Moba_Nicki, 4fangnix, Hardi und Mucki haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9045 von Eckhart , 27.09.2022 17:00

Zitat von Hardi im Beitrag #9042

Ich glaube auch nicht, dass man die CVs setzen könnte, ohne dass man Excel anwirft. Dazu müsste man ja die Nummer der ersten LED
und die Anzahl der im Haus verbauten LEDs wissen.

Da hast du Recht! Ich hatte verkannt, dass die durch Excel erzeugte MobaLedLib Konfiguration zu komplex ist, um sie über eine CV
Schnittstelle darzustellen und/oder zu konfigurieren. Dafür würde die MobaLedLib Hauptplatine schon sowas, wie eine Web-Oberfläche,
brauchen, die die Konfiguration darstellen kann und die Komponenten mit einzelnen Häkchen an- und ab-klickbar macht. Das ist leider nicht
realistisch ...schade! 

Gruß, Eckhart

 

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9046 von Eckhart , 27.09.2022 17:19

Zitat von raily74 im Beitrag #9043

Um nun mit einer "virtuellen CV" das Beleuchtungsobjekt zu deaktivieren, müsste diese "virtuelle CV" mitten im Sketch Codezeilen
entfernen. Aber selbst wenn wir eine Software mit einer Eingabemaske hätten, die diese Codezeilen entfernt bzw. wieder hinzufügt, so
müssten wir den daraus resultierenden (veränderten) Sketch trotzdem an den Arduino schicken.
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Oh, dann habe ich mich vermutlich geirrt! 

Ich dachte gesehen zu haben, dass die vermeintlichen "Code"zeilen, wie Const(...), ConstRGB(...), House(...) usw., gar keine Codezeilen
sind, sondern über Makros im Präprozessor in "Daten"zeilen umgewandelt werden und damit eine Konfigurationsstruktur befüllt wird. Auch
meine ich gesehen zu haben, dass sich, zumindest Teile davon, im RAM befinden. Die MobaLedLib Funktion "Update"/"Int_Update", die aus
der Arduino Loop() aufgerufen wird, arbeitet dann das Konfigurationsarray zyklisch durch und ruft die jeweiligen LED-Ortskurven-Synthese
Funktionen auf. Nun hatte ich gedacht, dass man in diesem Konfigurationsarray, eine Variable ein/aus mit hätte unterbringen können. 

Allerdings ...und da muss ich Hardi Recht geben, habe ich auch keine sinnvolle Idee, wie man, mit den bestehenden Mitteln der MobaLedLib
Hauptplatine, die Konfiguration darstellbar, und die genannten Variablen komfortabel beeinflussbar, macht... 

Gruß, Eckhart

 
raily74, Moba_Nicki, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9047 von raily74 , 27.09.2022 17:25

Hallo Eckhart, 

vermutlich ist es genauso, wie du es beschreibst. So tief bin ich da ja auch nicht drin. Aber zumindest müsste es in irgendeiner Form auf
dem Arduino geändert werden, was dann wohl letztendlich immer darin endet, dass die geänderte Konfiguration des Strangs an den Arduino
geschickt werden muss.

 
Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9048 von Eckhart , 27.09.2022 17:37

Zitat von raily74 im Beitrag #9048

...was dann wohl letztendlich immer darin endet, dass die geänderte Konfiguration des Strangs an den Arduino geschickt werden muss.

Hallo Michael! 

Nein, wenn es eine Konfigurationsstruktur im RAM wäre, dann nicht, denn dann wird der geflashte Code (das, was vom PC mit dem
Excel/Compiler Konglomerat kommt) gar nicht angefasst! Der Wert (an/aus) aus der RAM Speicherstelle könnte dann genauso gut aus dem
EEPROM kommen. Allerdings bleibt, wie schon mehrfach gesagt, die zu hohe Komplexität der Benutzeroberfläche für die Beeinflussung
dieser RAM, oder EEPROM Stelle(n)! 

Also doch vom PC mit Excel. (säufz) 

Gruß, Eckhart

 

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9049 von Hardi , 27.09.2022 18:53

Hallo Eckhart, 
Es ist tatsächlich so, dass die Konfiguration über Macros als Byte Array im Arduino abgelegt ist und fest rein kompiliert ist. Dadurch wird nur
dann Speicher belegt, wenn er benötigt wird. 
Man könnte sicherlich ein zusätzliches Array im RAM ablegen, mit dem man jede LED einzeln anschalten kann. Das würde nur 32 Byte RAM,
belegen. Vermutlich braucht es auch nicht so viel FLASH und Rechenzeit. 
Es wäre auch möglich eine WEB Oberfläche zu basteln, welche man dann vom Handy aus bedienen kann.  

Aber das muss erst mal einer machen... 

Hardi

 
Moba_Nicki, aftpriv, Eckhart, 4fangnix, raily74 und TMaa haben sich bedankt!

MOBALEDLIB (MLL) - TAGESZEITUNG
#9050 von aftpriv , 27.09.2022 19:00

Zitat von Hardi im Beitrag #9050
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Hallo Eckhart, 
 
.... Aber das muss erst mal einer machen .... 
 
Hardi

Also Eckhart, nun mal ran, den Segen des MLL-Gurus hast Du damit bekommen! 

Mach aber unbedingt einen eigenen Thread auf, der derzeitige Umfang im Forum schreckt schon genügend "Neue" ab! 

Gruß Alf

 
Moba_Nicki, Hardi, raily74, TMaa, sommer-d. und karlz haben sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/u51767_sommer-d-.html
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html


 

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9051 von Hardi , 27.09.2022 19:33

Hallo Jochem, 

Zitat von Moba Jo im Beitrag #9034

Hallo zusammen 
 
Ich habe ein kleines Problem mit den Relais-Platinen. Leider ist es bei mir so, dass 2 Relais (Typ G5V-1) während des Zustandes
"Eingeschaltet" "pfeifen" bzw. "brummen". Es handelt sich um das 2. und um das 6. Relais von oben (siehe Foto unten, die entspr. roten
LEDs sind eingeschaltet - ich glaube es sind die Relais "K3_A" und "K3_F). Dieses "Brummen" tritt seltsamerweise bei allen 3
Relaisplatinen auf, die ich bisher gelötet habe, immer die beiden Relais K3_A und K3_F. - Ich meine, hier im Forum schon einmal etwas
zu diesem Thema gelesen zu haben, finde den Beitrag aber leider nicht mehr. 
Könnt Ihr mir hier weiterhelfen?  
... 

Eigentlich sollte das Problem bei der Version 1.1 welche Du hast behoben sein. Hier haben wir zusätzlich 100nF Kondensatoren an die
Ausgänge der WS2811 geschaltet (C3-C9), welche das verhindern sollten. Es kann aber sein, dass wir das bis jetzt nur mit den neuen
WS2811 in SMD Form getestet haben. Diese steuern die LEDs mit 2KHz anstelle von 400Hz an. Es kann sein, dass die Kondensatoren für
die DIL WS2811 größer dimensioniert werden müssen.  
Löte doch mal zum Test einen zweiten 100nF oder evtl. auch noch einen größeren parallel. 

Wichtig ist natürlich auch, dass die Relais mit 255 angesteuert werden. Aber das machen die Relais Makros ja. 

Im Beitrag #2668 hat Frank eine Lösung für die alte Version der Platine gezeigt. 

Hardi

 
Moba Jo hat sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9052 von DanielSiefert , 27.09.2022 20:11

Hallo zusammen, 

ich habe ein bisschen an der graphischen Bedienbarkeit gebastelt, anbei ein weiterer Versuch: 

Es wurde alles mit folgenden Excel-Funktionen erstellt: 

1. Einfügen --> Formen 

 Graphische Bedienbarkeit der MobaLEDLib 
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2. Zellen --> Namen definieren 
3. Link 
4. Symbole im Vorder oder Hintergrund 

Bisher ist das aber noch ein fragiles Kartenhaus, gerade bei Änderungen. Wird z.B. ein weiteres Haus hinzugefügt, muss der Zellenbereich
im Namensmanager erweitert werden. 

Aber ich finde, gerade bei großen, unübersichtlichen Anlagen, kommt man damit schnell zu den entsprechenden Befehlen. 

Viele Grüße 

Daniel

 
Hardi, 4fangnix, raily74, ortwing und karlz haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9053 von Moba Jo , 27.09.2022 21:29

Hallo Hardi 

Zitat von Hardi im Beitrag #9052

Hallo Jochem, 

Zitat von Moba Jo im Beitrag #9034

Hallo zusammen 
 
Ich habe ein kleines Problem mit den Relais-Platinen. Leider ist es bei mir so, dass 2 Relais (Typ G5V-1) während des
Zustandes "Eingeschaltet" "pfeifen" bzw. "brummen". Es handelt sich um das 2. und um das 6. Relais von oben (siehe
Foto unten, die entspr. roten LEDs sind eingeschaltet - ich glaube es sind die Relais "K3_A" und "K3_F). Dieses
"Brummen" tritt seltsamerweise bei allen 3 Relaisplatinen auf, die ich bisher gelötet habe, immer die beiden Relais K3_A
und K3_F. - Ich meine, hier im Forum schon einmal etwas zu diesem Thema gelesen zu haben, finde den Beitrag aber
leider nicht mehr. 
Könnt Ihr mir hier weiterhelfen?  
... 

 
 
Eigentlich sollte das Problem bei der Version 1.1 welche Du hast behoben sein. Hier haben wir zusätzlich 100nF Kondensatoren an die
Ausgänge der WS2811 geschaltet (C3-C9), welche das verhindern sollten. Es kann aber sein, dass wir das bis jetzt nur mit den neuen
WS2811 in SMD Form getestet haben. Diese steuern die LEDs mit 2KHz anstelle von 400Hz an. Es kann sein, dass die Kondensatoren für
die DIL WS2811 größer dimensioniert werden müssen.  
Löte doch mal zum Test einen zweiten 100nF oder evtl. auch noch einen größeren parallel. 
 
Wichtig ist natürlich auch, dass die Relais mit 255 angesteuert werden. Aber das machen die Relais Makros ja. 
 
Im Beitrag #2668 hat Frank eine Lösung für die alte Version der Platine gezeigt. 
 
Hardi

Vielen Dank für die schnelle Hilfe - jetzt ist Ruhe eingekehrt.  
Ich habe einfach von der Rückseite an die Lötstellen des vorderen Kondensators einen gleichen 100nF Kondensator hingelötet und das
"Brummen" ist weg bzw fast nicht mehr hörbar. Danke! 

LG 
Jochem

 
Moba_Nicki, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9054 von raily74 , 27.09.2022 22:38

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #9053

ich habe ein bisschen an der graphischen Bedienbarkeit gebastelt
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Hallo Daniel, 

ganz großes Kino! Mir gefällt das auch richtig gut. Ich glaube, ich muss dringend eine Übersicht meiner Anlage erstellen. 
Das Arbeitsblatt "Layout" kann man dann ja auch ohne Gitternetzlinien und ohne Überschriften darstellen. Dann sieht es auch nicht so nach
Excel aus. 

Kann man Alternativtexte anzeigen lassen? Also wenn man mit der Maus über den Link fährt, dass dort der Name des Objekts auftaucht? 

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9055 von DanielSiefert , 27.09.2022 22:44

Hallo Michael, 

ja, der Link wird angezeigt, die Kontextmenüs werden nur nicht im Video mit aufgezeichnet: 

[img] [/img] 

Die Excel-Optik kriegt man sicher auch weg. 
Ich probiere gerade noch rum, auch wie sich Änderungen Verhalten, was z.B. passiert, wenn die verlinkte Zelle gelöscht wird. Oder wenn
das Dorf erweitert wird. Das geht zwar schnell, ist aber umständlich. Mal schauen, was da noch geht. 

viele Grüße 

Daniel

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9056 von raily74 , 27.09.2022 22:49

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #9056

Die Excel-Optik kriegt man sicher auch weg.

...schon passiert.  
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Moba_Nicki und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9057 von DanielSiefert , 27.09.2022 22:57

Hallo Michael, 

cool, du hast auch schon ein entsprechendes Arbeitsblatt angelegt. 
jetzt kannst du ein Bild, eine Zeichnung, oder Schemazeichnung, egal was, einfügen. Darauf kommen dann Excel-Formen, bei mir war das
ein Rechteck ohne Füllung, eine Freihandlinie ohne Füllung, und dann Kreise mit Füllung. Das ist auch die Reihenfolge: Im Hintergrund das
Bild, dann das Rechteck, dann die Freihandlinie und dann der Kreis, vom Großen ins Kleine. Somit bleiben alle Elemente in ihrer Form
bedienbar. 
Den Zellen oder Zellbreichen im BLatt DCC habe ich Namen gegeben: 

[/img] [/img] 

Die Symbole habe ich dann mit einem Link auf den Namen versehen.

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9058 von raily74 , 27.09.2022 23:03

Hallo Daniel, 

jetzt waren wir gleich schnell. Als du auf Absenden gedrückt hast, hatte ich schon mein erstes Kästchen probeweise verlinkt. 

Ich hab vor langer Zeit auch mal im Programm Generator mit dem Namenmanager experimentiert. Es hatte denselben Grund. Ich wollte zu
den Überschriften springen (obwohl es ja so eine schöne Filter-Funktion gibt). Leider habe ich nach dem ersten Update schnell die Lust
daran verloren, weil die Verknüpfungen beim Update nicht importiert wurden. Das muss als erstes geprüft werden, sonst muss das jedes
Mal neu gemacht werden.  
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Schön wäre noch zu wissen, wie man den Alternativtext so bearbeitet, dass da nur noch "Haus 2" steht, ohne C://... 

=> Hyperlink bearbeiten > Quickinfo > Alternativtext eingeben (funktioniert aber nur vernünftig, wenn das Anlagenbild als Hintergrundbild
geladen wird) 

 

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9059 von raily74 , 27.09.2022 23:47

Ja, ihr seht richtig. Es ginge sogar noch etwas mehr... 

 
DanielSiefert hat sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9060 von sommer-d. , 27.09.2022 23:47

Wo ist der Stammtisch?

 

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9061 von rolfha , 27.09.2022 23:57

Hallo Eckhart, 

Wie viele Häuser möchtest du denn gleichzeitig von der Anlage nehmen? ich habe LED Streifen von 3 bis 8 LEDs sind 6 Stück. Das basteln
hat unter einer Stunde gedauert. In meinen N-Häuschen habe ich bis jetzt maximal 8 LEDs. Ein neues Dummy mit 9 oder mehr LEDs ist in
10 Minuten gebaut. Da ich gleichzeitig nur an einem Haus arbeiten kann, habe ich auch immer nur einen Dummy in Gebrauch. 

Ob man eine Sternverkabelung für jede einzelne LED oder ein Bussystem, dass Hardies geniale Idee der vierten Leitung zum BUS /
Sternsystem weiterentwickelt hat wählt hängt vom Einsatzzweck ab. Ich mag es je Haus ein Kabel zu haben und nicht bei 8 RGB LEDs 24
Kabel für das Haus anschließen zu müssen. 

Wie weit man bei der Software geht ist meines Erachtens eine Frage des Aufwandes. Natürlich ist es schön ein 3D Bild der Anlage im
Rechner zu haben, das ich drehen kann wie ich will, auf das Fenster klicke, das ich programmieren möchte und alle Optionen bekomme. Die
Software kann dann auch die Simulation machen, wie es bei Tag und Nacht aussieht. Vielleicht kann die Software sogar KI haben und wenn
ich ein echtes Foto von Monaco die gleiche Lichtstimmung selber programmieren. 

Aber irgendjemand muss diese Software schreiben. Ich war damals sehr froh als Hardi vom selber schreiben der Sketches mit komplexer
Umrechnung der LED Positionen (so lange bin ich schon dabei) auf das Ausfüllen einer Liste im Excel aufgerüstet hat.  
Und wenn es weitere Entwicklungen des GUI gibt ist das gut. Wie gesagt, davor liegt die Arbeit von Programmierern die in unserem Fall
nichts daran verdienen. 

Rolf

 
MobaPro59, raily74, aftpriv, gerald bock, argan, Eckhart, wke und Hardi haben sich bedankt!
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RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9062 von rolfha , 28.09.2022 00:03

Hallo Sommer-d, 
in Beitrag #9031
Rolf

 

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9063 von Eckhart , 28.09.2022 11:31

Zitat von Hardi im Beitrag #9050

Es wäre auch möglich eine WEB Oberfläche zu basteln, welche man dann vom Handy aus bedienen kann.  
 
Aber das muss erst mal einer machen...

Hallo Hardi! 

Leider eigenen sich die beiden Plattformen, die derzeit für die MobaLedLib Hauptplatine eingesetzt werden, nicht für die Koexistenz mit
einem Netzwerk-Protokollstack, bzw. dem Zeitverhalten eines Drivers, für den Zugriff auf LAN oder WLAN. 

- Am ATMega ist ein Netzwerk-Phy zwar denkbar (z.B. über SPI), aber die Speicheranforderungen und das FastLED Bit-Banging passen da
einfach nicht zusammen! 

- Allerdings ist auch die LED Lösung auf dem ESP32 problematisch! Es wird dafür ja das RMT Device verwendet. Hier gibt es aber, pro RMT
Kanal, nur 64 gepufferte PWM Samples. Bei double buffering also alle 32 Samples ein Interrupt zum "nachfüllen". Für 800 kHz sind das viel
zu häufige Interrupts um mit anderen Drivern sinnvoll zu kooperieren! Üblich ist, dass ALLE Driver höchstens alle 1-4ms einen Interrupt
benötigen, bevor sie einen overflow, oder underrun haben. Die WLAN Lösung des ESP32 hält sich daran, aber die RMT basierende LED
Lösung liegt leider um Faktor ca. 1000 daneben. Daher auch die (plausiblen und erwartungskonformen) Berichte im Netz, dass die LED
Lösung Aussetzer hat, wenn man etwas mit dem WLAN Stack macht! 

Für einen funktionierenden Netzwerk-Protokollstack würde man eine LED Lösung benötigen, bei der die LED's eine gepufferte PWM Strecke
von 8k Samples haben! Damit hätte man bei 800 kHz WS2811 Bitrate eine Interruptrate, zum Nachfüllen der LED Queue, von 1ms. 

Wie sieht das denn bei der RasPi Lösung aus? 

Gruß, Eckhart

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: LICHTSTEUERUNG IM MIWULA
#9064 von Hardi , 28.09.2022 12:35

Hallo Eckhart, 
Ich würde die WEB Oberfläche nicht auf der MobaLedLib Hauptplatine implementieren. Dafür ist der Nano (AtMega328) ganz sicher nicht
leistungsfähig genug. Und wie Du schreibst, schafft das auch der ESP32 nicht. 

Ich würde das WEB Interface als unabhängig von der Hauptplatine betrachten.  

 
* Dann ist das Programm unabhängig von der bisherigen Entwicklung 
* Kollegen, die es nutzen wollen, können es als Addon verwenden  
* Dann kann man sich die Arbeit besser teilen  
* Das Programm kann auf einer beliebigen, leistungsfähigen Hardware (RasPi/PC) und evtl. auf verschiedenen Betriebssystemen
laufen

Die Kommunikation mit der Hauptplatine kann über die existierenden Schnittstellen laufen (DCC/CAN/USB) 

Es ist auch Denkbar, dass man die Erstellung der Konfiguration ändert. Momentan wird die Konfiguration in den Programmcode hinein
kompiliert. Generell könnte das Programm die Konfiguration auch aus dem EEPROM lesen. Das habe ich von Anfang an so Designed. Jürgen
hat das mit seinem Simulationsprogramm so gemacht. Hier dauert das Erzeugen einer Konfiguration nur ein paar Millisekunden. Das könnte
man auch beim ESP machen.  

Es würde mich sehr freuen, wenn Du Deine Ideen für eine Weiterentwicklung der MobaLedLib einbringen könntest.  

Hardi
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Moba_Nicki, 4fangnix, fromue, aftpriv und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB (MLL) - TAGESZEITUNG
#9065 von aftpriv , 28.09.2022 12:49

Zitat von aftpriv im Beitrag #9051

Zitat von Hardi im Beitrag #9050

.... Aber das muss erst mal einer machen ....Hardi

 
Also Eckhart, nun mal ran, den Segen des MLL-Gurus hast Du damit bekommen! 
Mach aber unbedingt einen eigenen Thread auf, der derzeitige Umfang im Forum schreckt schon genügend "Neue" ab!

Hallo Eckhart, nochmals vorgebracht, siehe oben. 

Also selber machen statt meckern, oder immer wieder könnte, müsste, sollte erwähnen!  

Ich würde die MLL so ungefähr stehen lassen, in den zwei Jahren ihres Bestehens sind schon viele Verbesserungen eingeflossen und werden
sicher noch viele dazukommen. 

Wer immer bessere Lösungen hat, nur VORWÄRTS UND MACHEN, nicht herumnörgeln! 

Gruß Alf

 
fromue hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB (MLL) - TAGESZEITUNG
#9066 von 4fangnix , 28.09.2022 13:12

Hallo Alf, 

so habe ich es bislang gar nicht wahrgenommen. Eckhart sucht doch selbst danach was gehen könnte und was nicht. 

Gruß 
Armin

 
aftpriv, Hardi, fbstr und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB (MLL) - TAGESZEITUNG
#9067 von Eckhart , 28.09.2022 16:30

Zitat von Hardi im Beitrag #9065

Ich würde das WEB Interface als unabhängig von der Hauptplatine betrachten.

Hallo Hardi! 

Eine Mehrplatinenlösung finde ich (zumindest für mich) nicht interessant. Es sollte schon eine Microcontrollerlösung sein, die die benötigten
Interfaces gleichzeitig bedienen kann. Hierzu möchte ich nochmal das Thema "Raspberry Pi" aufgreifen. Es finden sich, betreffend die RasPi
Variante für MobaLedLib, unterschiedliche Information. Auf der einen Seite wird von RasPi 3, 4 etc. geschrieben, was ja die "große" Version
wäre und mit Kanonen auf Spatzen geschossen und auch recht teuer. Dann findet sich immer mal wieder, im Zusammenhang mit dem RasPi
das Wort "Pico", was auf einen "Raspberry Pi Pico" hinweisen würde? 

Was ist es denn nun wirklich? 

Auf jeden Fall wäre der "Raspberry Pi Pico" wahrscheinlich geeignet, denn er unterstützt DMA's bis 64k Puffer, was zu einer Interruptrate bei
den Ws2811 LEDs führt, die wiederum mit der Koexistenz eines Netzwerkstacks konform laufen würde. Der "Raspberry Pi Pico" kostet ca.
4,- Euro, aber enthält, im Gegensatz zu seinen großen Brüdern, noch kein Netzwerkinterface. Dieses könnte man aber z.B. mit
https://www.ebay.de/itm/264413777598?has...ABk9SR8b15MbwYA lösen, was man final auch mit auf die MobaLedLib
Hauptplatine machen könnte. 

Gruß, Eckhart 

PS: Ich habe gerade gesehen, dass es auch einen "Raspberry Pi Pico W" gibt, der bereits ein WLAN Modul enthält.
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bertr2d2 hat sich bedankt!

GRAFISCHE DARSTELLUNG IM PATTERN CONFIGURATOR
#9068 von raily74 , 28.09.2022 17:09

Hallo Hardi, hallo Daniel, 

ich war ein bisschen tätig mit der grafischen Darstellung der Objekte im Pattern Configurator. Die jeweiligen Objekte zu verknüpfen ist ein
Kinderspiel. Eine grafische Darstellung der eigenen Anlage anzulegen dürfte die größte Herausforderung sein, sofern man diese nicht am PC
geplant hat (so wie in meinem Fall). Sollte diese Funktion von Interesse sein, sollten wir uns tatsächlich mal kurzschließen, um das Handling
mit dem Namen-Manager zu klären. 

Wie das Ganze nachher aussehen könnte, möchte ich euch mit folgendem Screenshot mal zeigen. 

 
4fangnix, hlinke und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB (MLL) - TAGESZEITUNG
#9069 von bertr2d2 , 28.09.2022 17:10

Hallo, 

Zitat von Eckhart im Beitrag #9068

 
Was ist es denn nun wirklich? 
 
Auf jeden Fall wäre der "Raspberry Pi Pico" wahrscheinlich geeignet, denn er unterstützt DMA's bis 64k Puffer, was zu einer Interruptrate
bei den Ws2811 LEDs führt, die wiederum mit der Koexistenz eines Netzwerkstacks konform laufen würde. Der "Raspberry Pi Pico"
kostet ca. 4,- Euro, aber enthält, im Gegensatz zu seinen großen Brüdern, noch kein Netzwerkinterface. Dieses könnte man aber z.B. mit
https://www.ebay.de/itm/264413777598?has...ABk9SR8b15MbwYA lösen, was man final auch mit auf die MobaLedLib
Hauptplatine machen könnte. 
 
PS: Ich habe gerade gesehen, dass es auch einen "Raspberry Pi Pico W" gibt, der bereits ein WLAN Modul enthält. 

der Pi Pico ist wie gemacht für die Ansteuerung von WS2812. Mit seinen 2x4 PIOs (Core unabhängige, programmierbare Ein- und
Ausgabemodulen) können ohne Klimmzüge die notwendigen Datenstöme für WS2812 generiert werden. Die Fifos zu den PIOs können
auch noch über DMA angesteuert werden. D.h., der Pi Pico macht das aufwendigen WS2812-Timing mit 0% Prozessorlast und das ganze
mit 8 unabhängigen Kanälen ! Interrupts sind noch nicht einmal notwendig. 

Somit ist da genügend Freiraum für ein, wie auch immer geartetes, Netzwerk Interface. Der "Raspberry Pi Pico W" drängt sich da förmlich
auf. 
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Sollte das MobaLedLib Project jemals ein "Wechsel des Prozessors" anstreben, dann ist der Pi Pico aktuell die erste Wahl. Mit Abstand. 

Gruß 

Gerd

 
Eckhart hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB (MLL) - TAGESZEITUNG
#9070 von hlinke , 28.09.2022 18:09

Hallo Michael, 

Zitat

ch war ein bisschen tätig mit der grafischen Darstellung der Objekte im Pattern Configurator. Die jeweiligen Objekte zu verknüpfen ist ein
Kinderspiel. Eine grafische Darstellung der eigenen Anlage anzulegen dürfte die größte Herausforderung sein, sofern man diese nicht am
PC geplant hat (so wie in meinem Fall). Sollte diese Funktion von Interesse sein, sollten wir uns tatsächlich mal kurzschließen, um das
Handling mit dem Namen-Manager zu klären. 
 
Wie das Ganze nachher aussehen könnte, möchte ich euch mit folgendem Screenshot mal zeigen. 

Ein tolle Idee. 
Ich würde mich da gerne dran beteiligen, damit das dann auch in der Python-Version funktioniert. 

Viele Grüße 
Harold

 
DanielSiefert, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

24ER LED CONNECTOR-PLATINE
#9071 von Gelöschtes Mitglied , 28.09.2022 21:23

Hallo Forum, 

ich habe an einer Verteiler Platine, quasi als drittes Projekt, eine 24er LED Connector Platine. auf dieser Platine sind nicht alle 24
Anschlussmöglichkeiten belegt. es sind noch drei übrig. Diese drei kann ich zurzeit aber nicht belegen. Um in Excel in der Reihenfolge auf
dem laufenden zu bleiben, müsste ich diese drei Ausgänge iregndwie "reservieren" oder so. Bin ich gedanklich auf dem richtigen Weg?
Wenn ja #, wie setzt man das um, um ein viertes Projekt auf der Verteiler in Betrieb nehmen zu können.  

Danke, Gruss, Klaus

 

RE: 24ER LED CONNECTOR-PLATINE
#9072 von raily74 , 28.09.2022 22:11

Hallo Klaus,  

du bist ja schon auf dem richtigen Weg: 

Schalten > Manipulation > LEDs reservieren > 3 (ggf. Experteneinstellungen aktivieren)

 
ortwing hat sich bedankt!

FEHLER BEI DER ÜBERTRAGUNG ZUM LED ARDUINO
#9073 von Ralf22 , 30.09.2022 20:01

Hallo zusammen, 
ich habe einen komischer Fehler: beim LED Arduino wird der Port und der Typ nicht erkannt. (Meiner hat die Signatur 0x1e9516, ein 328P) 
Beim Übertragen kommt zuerst die Port Fehlermeldung, falls ich dann doch das Programm an den Arduino sende, wird 10x probiert und
nichts übertragen. 
Stecke ich den Arduino nicht in die Hauptplatine und verbinde ihn direkt, funktioniert die Übertragung auf Anhieb (und danach auch das
MobaLEDLib Programm). 
Dann findet er eine andere Device Signatur: 0x1e950F 

Wenn ich den DCC Arduino mit den USB Kabel verbinde, funktioniert es auch eingesteckt in der Hauptplatine.  
Vertauschen der Arduinos zeigt den gleichen Effekt. Beim rechten funktioniert es, beim linken nur ohne eingesteckt zu sein.  
Danke vorab! und viele Grüße Ralf
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RE: FEHLER BEI DER ÜBERTRAGUNG ZUM LED ARDUINO
#9074 von Hardi , 01.10.2022 09:54

Hallo Ralf, 
dieses Problem tritt auf, weil die beiden Arduinos über die serielle Schnittstelle miteinander reden, welche auch zum Programmieren benutzt
wird.  
Es macht aber nur bei manchen Konstellationen Ärger.  
Ich habe das hier mal untersucht: 
#2308: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 2.11. 20 Uhr ❗ (93) 

Leider hat diese Lösung nicht die bei allen funktioniert. Darum habe ich in der Version 1.7 der Hauptplatine das IC3 vorgesehen. Das ist
aber ein SMD IC, welches nicht so einfach zu bestücken ist. Darum ist es in der Standardbestückung nicht vorgesehen. 

Hast Du den 3.9K Widerstand oder das IC3 bestückt? Bei letzterem sollte das Problem nicht mehr auftreten. 

Es kann aber auch am USB Chip auf dem Nano liegen:
#3189: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 2.11. 20 Uhr ❗ (128) 

Eine Einfache Abhilfe ist das Entfernen des TX Widerstands auf dem DCC Nano: 

 

Hardi

 
raily74, Eckhart, Ralf22 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FEHLER BEI DER ÜBERTRAGUNG ZUM LED ARDUINO
#9075 von Ralf22 , 01.10.2022 11:19

Hallo Hardi, 
Danke für die schnelle Antwort! 
R26 ist mit 3.9k bestückt, IC3 habe ich nicht. Es lag am USB Chip (C) meines 328P: er hat keinen Quarz. 
TX Widerstand entfernen auf dem DCC Arduino funktioniert und löst das Problem. Ich besorge mir bei Gelegenheit mal IC3.  
Viele Grüße Ralf

 
4fangnix, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!
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ANZAHL DER LEDS, DIE IN EINER BELEBTES-HAUS-ANIMATION AUFLEUCHTEN SOLLEN
#9076 von TMaa , 04.10.2022 14:30

Hallo MLL-Leidensgenossen, 

Ich weiß nicht, ob es schon jemandem aufgefallen ist, zumindest konnte ich im Forum nichts dazu finden, die Anzahl der LEDs in einer
Belebtes-Haus-Animation, die leuchten sollen, entspricht nicht immer der eingestellten Anzahl! 

Beispiel: Ich habe ein Belebtes Haus mit 1x einer WS2811 RGB LED und einem WS2811-Modul an dem 2 LEDs angeschlossen sind. (1 - R
nicht belegt, 2 - G und 3 - B belegt) 

Ich habe angegeben, dass ich immer 2 Minimum und 2 Maximum gleichzeitig leuchten sehen möchte ... aber manchmal leuchtet nur 1 auf. 

Ich habe in meinem Programm-Generator folgende Syntax: House(#LED, #InCh, 2, 2, NEON_LIGHTD, SKIP_ROOM, SINGLE_LED2,
SINGLE_LED3) 

Ist es möglich, dass der 'SKIP_ROOM' in der Anzahl von min oder max enthalten ist? (und wenn ja, kann man das umgehen oder ...) 

Theo.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ANZAHL DER LEDS, DIE IN EINER BELEBTES-HAUS-ANIMATION AUFLEUCHTEN SOLLEN
#9077 von raily74 , 04.10.2022 14:37

Zitat von TMaa im Beitrag #9077

Ich habe angegeben, dass ich immer 2 Minimum und 2 Maximum gleichzeitig leuchten sehen möchte ... aber manchmal leuchtet nur 1
auf.

Hallo Theo, 

das ist ja auch eine schöne Zwickmühle. Wenn bereits zwei leuchten, darf keine Dritte angehen. Also muss erstmal eine ausgeschaltet
werden, bevor eine weitere angeht. Auch das ist mit deiner Bedingung nicht erlaubt. Aber um eine weitere zu aktivieren, setzt sich das
Programm an einer Stelle vermutlich darüber hinweg, weil sonst gar nichts mehr passiert.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ANZAHL DER LEDS, DIE IN EINER BELEBTES-HAUS-ANIMATION AUFLEUCHTEN SOLLEN
#9078 von Hardi , 04.10.2022 17:19

Hallo Theo, 
ich fürchte, dass das ein Fehler im Programm ist. Min = Max wird z.B. im Straßenlaterne Makro verwendet. Hier funktioniert es richtig.  
=> Es könnte tatsächlich an dem SKIP_ROOM liegen. 

Momentan komme ich aber nicht dazu mir das anzuschauen ;-( 

Hardi

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: 502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE WO ZU BESTELLEN?
#9079 von DanielSiefert , 05.10.2022 16:01

Hallo zusammen, 

ich bin ebenfalls auf der Suche nach der 502DE - 8x MP3-Multi-Soundplatine. 
Was ist die Antwort zu diesen Beiträgen? 

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8992

Hallo Forum, 
 
Frage, weil in der Bestelllisten von Alf nicht aufgeführt, wo kann ich die 502DE - 8x MP3-Multi-Soundplatine bestellen, zu welchem Preis? 
 
Grus, Klaus
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Zitat von magicflo im Beitrag #8993

Eventuell gibt es die Platine bei Jürgen. 
Am besten einfach mal Alf und Jürgen ne Email schreiben, die helfen sicher gerne weiter. 
 
Gruß Florian

Zitat von fbstr im Beitrag #8994

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #8992

..wo kann ich die 502DE - 8x MP3-Multi-Soundplatine bestellen,

 
 
Hallo Klaus, 
 
ich glaube die 502er bekommst Du bei Dominik.

Ich finde da irgendwie nichts. Ist jetzt Alf, Dominik oder Jürgen der Ansprechpartner? 

Viele Grüße 

Daniel

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE WO ZU BESTELLEN?
#9080 von fbstr , 05.10.2022 16:03

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #9080

 
ich bin ebenfalls auf der Suche nach der 502DE - 8x MP3-Multi-Soundplatine. 
 
Ich finde da irgendwie nichts. Ist jetzt Alf, Dominik oder Jürgen der Ansprechpartner? 

Dominik

 
DanielSiefert und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE WO ZU BESTELLEN?
#9081 von DanielSiefert , 05.10.2022 16:05

Perfekt, 

vielen Dank

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE WO ZU BESTELLEN?
#9082 von Moba_Nicki , 05.10.2022 17:15

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #9082

Perfekt, 
 
vielen Dank
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Hallo Daniel 

du hast eine PN bekommen wegen der Platine. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
DanielSiefert und ortwing haben sich bedankt!

HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9083 von fromue , 06.10.2022 19:11

Hallo Häuslesbeleuchter, Anlagenbauer und MobaLedLilbler, sowie diejenigen die es werden wollen, 

nachdem im Forum mehrfach über eine Lösung diskutiert wurde, wie man auf der Anlage 
ein Haus in der MLL im Reparaturfall ersetzen kann, ohne die ganze Anlage außer Betrieb zu nehmen, haben Hardi und ich einen Vorschlag
ausgearbeitet. 
Durch die Platine wird das nun "fehlende Haus" ersetzt und die Reihenfolge der Programmierung kann unverändert auf der Anlage weiter
genutzt werden. 

Wir haben hierfür die sogenannte „Haus-Ersatz-Platine“ entwickelt. 

Diese Platine hat den 6-Pol Wannenstecke wie bei der MobaLedLib üblich, dann 39 RGBs mit Kondensatoren und ein paar Schalter. 

Dies können mit der Platine bis zu 39 RGBs an einem Wannenstecker sein. 

Der Schaltplan hierzu sieht wie folgt aus: 

 

Hierzu muss man folgende Grundlagen kennen und wissen: 

Die Oberste Reihe ergibt 10 (RGBs) 
die Oberste mit der zweiten Reihe ergibt die 20 (RGBs)  
(10 Reihe1 + 10 Reihe2 = 20 (beide Reihen an/leuchten)) 
und die 1. bis 3. Reihe die 30 
Die unterste Reihe stellt die EINER von 0-9 dar. 

Als Beispiel der RGB-Anzahl 12 sind auf dem Schaltplan dick gedruckte Schalter dargestellt. 
Verfolgt man den Weg, so ergibt die erste Reihe die Zahl 10 und die unterste Reihe die 2, somit 10+2=12 (Dieses Beispiel ist auch auf der
Platine aufgedruckt um es nachvollziehen zu können) 

Hier ein Beispiel mit 23 RGBs und der Erklärung was man dafür machen muss: 

Für den Start der Einstellungen stellen wir am besten erst mal alle Schalter der oberen Reihe auf ON (oben) 
und die unten Schalter alle auf OFF (unten) 

Für z.B. die 23 RGBs müssen in der unteren Reihe die Schalter 2X und 3 geschaltet werden. 
In der oberen Reihe die Schalter Position 2X und 3 in die entgegengesetzte Richtung. 
Obere Reihe muss Gegenteil von unterer Reihe sein. 

Schalterreihe links = Zehner -- Schalterreihe rechts = Einer 
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Anbei ein paar weitere Beispiele der Schalterstellungen (die zu schaltenden Schalter sind hier markiert): 

Schalterstellung 0 

 

Schalterstellung 14 

 

Schalterstellung 37 

 

Zudem haben wir ein Hilfsprogramm entwickelt, um die Schalterstellungen angezeigt zu bekommen. 

So sieht das vorläufige Layout der Platine aus: 

 

Die weitere Idee ist, die Platine beim Hersteller mit den RGBs und den Kondensatoren vorbestücken zu lassen, dann entfällt die Strafarbeit. 

Man müsste dann nur noch die 4 Dipschalter und den 6-pol Wannenstecker auflöten und kann starten. 

Laut erster Kostenermittlung kostet so eine Platine dann ca. 10 Euro zzgl. der 4 Schalter und des Wannensteckers. 

Die 10er Schalter gibt es aktuell z.B. bei Reichelt unter NT10 für 0,39 Euro/ Stk.  
und die 4er Schalter bei Reichelt unter NT04 für 0,22 Euro/ Stk. der Wannenstecker bei Reichelt 
WSL 6G für 0,29 Euro/Stk. zu beziehen. Natürlich gibt es auch andere Bezugsquellen. 

Um eine Bestellung über die Platinen auslösen zu können möchten Hardi und ich aber zunächst mal
wissen ob das Projekt überhaupt interessant ist  
und wie viele Platinen geordert werden können. 
Daher bitten wir um Eure Meinung. Postet bitte dazu wie viele Platinen Ihr abnehmen werdet. 
Das erleichtert und hilft uns bei den weiteren Entscheidungen. 

****************************************************************************************************
Hierzu ist diese TABELLE online gestellt 
****************************************************************************************************

Vielen Dank schonmal. Wir freuen uns auf Eure Kommentare.  
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Hardi und Jürgen 

EDIT: Die Tabelle ist gelöscht. Bitte Bestellungen
direkt bei Alf aufgeben.
 
MobaPro59, aftpriv, ortwing, DanielSiefert, Hardi, Moba Jo, Wolli55, FarFarAway, Moba_Nicki, EP2Bernie, ubit, PeterVT11, markus1976
und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9084 von ortwing , 06.10.2022 19:36

Zitat von fromue im Beitrag #9084

 
 
Hallo Häuslesbeleuchter, Anlagenbauer und MobaLedLilbler, sowie diejenigen die es werden wollen, 
 
nachdem im Forum mehrfach über eine Lösung diskutiert wurde, wie man auf der Anlage 
ein Haus in der MLL im Reparaturfall ersetzen kann, ohne die ganze Anlage außer Betrieb zu nehmen, haben Hardi und ich einen
Vorschlag ausgearbeitet. 
Durch die Platine wird das nun "fehlende Haus" ersetzt und die Reihenfolge der Programmierung kann unverändert auf der Anlage weiter
genutzt werden. 
 
Wir haben hierfür die sogenannte „Haus-Ersatz-Platine“ entwickelt. 
 
Diese Platine hat den 6-Pol Wannenstecke wie bei der MobaLedLib üblich, dann 39 RGBs mit Kondensatoren und ein paar Schalter. 
 
Dies können mit der Platine bis zu 39 RGBs an einem Wannenstecker sein. 
 
Der Schaltplan hierzu sieht wie folgt aus: 
 

 
 
Hierzu muss man folgende Grundlagen kennen und wissen: 
 
Die Oberste Reihe ergibt 10 (RGBs) 
die Oberste mit der zweiten Reihe ergibt die 20 (RGBs)  
(10 Reihe1 + 10 Reihe2 = 20 (beide Reihen an/leuchten)) 
und die 1. bis 3. Reihe die 30 
Die unterste Reihe stellt die EINER von 0-9 dar. 
 
 
Als Beispiel der RGB-Anzahl 12 sind auf dem Schaltplan dick gedruckte Schalter dargestellt. 
Verfolgt man den Weg, so ergibt die erste Reihe die Zahl 10 und die unterste Reihe die 2, somit 10+2=12 (Dieses Beispiel ist auch auf
der Platine aufgedruckt um es nachvollziehen zu können) 
 
 
Hier ein Beispiel mit 23 RGBs und der Erklärung was man dafür machen muss: 
 
Für den Start der Einstellungen stellen wir am besten erst mal alle Schalter der oberen Reihe auf ON (oben) 
und die unten Schalter alle auf OFF (unten) 
 
Für z.B. die 23 RGBs müssen in der unteren Reihe die Schalter 2X und 3 geschaltet werden.
In der oberen Reihe die Schalter Position 2X und 3 in die entgegengesetzte Richtung. 
Obere Reihe muss Gegenteil von unterer Reihe sein. 
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Schalterreihe links = Zehner -- Schalterreihe rechts = Einer 

 
 
 
 
Anbei ein paar weitere Beispiele der Schalterstellungen (die zu schaltenden Schalter sind hier markiert): 
 
Schalterstellung 0 

 
 
Schalterstellung 14 

 
 
Schalterstellung 37 

 
 
 
Zudem haben wir ein Hilfsprogramm entwickelt, um die Schalterstellungen angezeigt zu bekommen. 
 
So sieht das vorläufige Layout der Platine aus: 
 

 
 
Die weitere Idee ist, die Platine beim Hersteller mit den RGBs und den Kondensatoren vorbestücken zu lassen, dann entfällt die
Strafarbeit. 
 
Man müsste dann nur noch die 4 Dipschalter und den 6-pol Wannenstecker auflöten und kann starten. 
 
Laut erster Kostenermittlung kostet so eine Platine dann ca. 10 Euro zzgl. der 4 Schalter und des Wannensteckers. 
 
Die 10er Schalter gibt es aktuell z.B. bei Reichelt unter NT10 für 0,39 Euro/ Stk.  
und die 4er Schalter bei Reichelt unter NT04 für 0,22 Euro/ Stk. der Wannenstecker bei Reichelt 
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WSL 6G für 0,29 Euro/Stk. zu beziehen. Natürlich gibt es auch andere Bezugsquellen. 
 
Um eine Bestellung über die Platinen auslösen zu können möchten Hardi und ich aber zunächst mal
wissen ob das Projekt überhaupt interessant ist  
und wie viele Platinen geordert werden können. 
Daher bitten wir um Eure Meinung. Postet bitte dazu wie viele Platinen Ihr abnehmen werdet. 
Das erleichtert und hilft uns bei den weiteren Entscheidungen. 
 
Vielen Dank schonmal. Wir freuen uns auf Eure Kommentare.  
 
Hardi und Jürgen 
 
super Sache 
bin mit 2 stk da bei 
mfg ortwin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moba_Nicki, PeterVT11 und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9085 von aftpriv , 06.10.2022 19:42

Hallo Leute, 
ich würde auch 2 Stück Platinen nehmen 
Gruß Alf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9086 von 4fangnix , 06.10.2022 19:52

Hallo ihr Tüftler, 

ich versuche das mal zu verstehen. 
Wenn ich irgendwo in der Kette meiner (theoretisch oder praktisch) vielen Beleuchtungen, Servos, Soundmodulen etc. (z.B.) ein Haus habe,
das ich entfernen möchte und dieses hat zwischen 1 bis 39 RGB-LEDs verbaut, dann kann ich statt des Hauses diese Platine als Platzhalter
einsetzen, richtig? Eine Platine kostet mich 10,00 Euro + Kleinkram, richtig? 
Habe ich mehr als 39 RGB (wie in meinem Bahnhof) dann verwende ich 2 oder mehr Platinen. 

Frage: Kann ich nicht auch den next-Befehl (unter Angabe wie viele RGB-LEDs übersprungen werden sollen) in meiner Prog_Generator-
Konfiguration als Platzhalter verwenden? Dann müsste ich in der Spalte "Beschreibung" nur einen wiedererkennbaren" Text eintragen, damit
ich die Lücke beschreibe und später wiederfinde. Oder bin ich auf dem völlig falschen Dampfer? 
Oder soll die Platine auch helfen wenn ich keinen PC mit Excel verwende? 

Hoffentlich sind meine Fragen nicht bereits beantwortet oder völlig aus der Luft gegriffen. Momentan kann ich nicht alles im Forum
verfolgen. 

Viele Grüße 
Armin

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9087 von fromue , 06.10.2022 20:19

Hallo Armin, 

wie viele 6-Pol Wannenstecker Anschlüsse für die RGBs/WS 2811 hat denn Dein Bahnhof, oder läuft alles über einen Wannenstecker? 
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Die Platine ist genau dafür gedacht, eine Attraktion mit bis zu 39 WS2811 bzw. RGB2 zu ersetzen. Es können also auch Servos,
Soundmodule, etc. ersetzt werden. 

Wenn man mehr WS2811/WS2812 hat, kann man natürlich auch ein Kabel "basteln" das 2 oder mehr Platinen in Folge aufnehmen kann,
wie z.B. wenn ich 2 Häuser hintereinander an einem Strang habe. 
Wichtig ist die richtige Anzahl der zu ersetzenden WS2811/ WS2812 eingestellt zu haben, damit die Kette weiterhin richtig ist. 

Die Frage mit dem "next"-Befehl gebe ich mal an die Programmierspezialisten weiter, da bin ich mir nicht sicher. 

Jürgen

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9088 von 4fangnix , 06.10.2022 21:16

Hallo Jürgen, 

danke für die Info. Es sind mehr wie 50 RGB + 2 WS2811 für die 6 Straßenlaternen + 1 Soundmodul über einen Verteiler 200, bei dem 9 6-
pol-Wannenstecker-Ausgänge genutzt sind. 
Die Leuchten sind aber nicht alle gleichzeitig an. Siehe auch Beitrag #897. 

Dann warte ich mal auf den Spezialisten bezüglich des Prog_Generator. 

Viele Grüße 
Armin

 

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9089 von Moba Jo , 06.10.2022 21:44

Hallo Jürgen, hallo Hardy 

Ich würde mich auch über zwei Platinen freuen. 

Allerdings habe die Verkabelung der MobaLedLib-Komponenten sowohl "sternförmig" von Verteilerplatinen 200 als auch "in Reihe" von Haus
zu Haus zu Lichtsignal (zum Beispiel) durchgeführt. Wenn ich jetzt ein Haus temporär "abklemme", so muss ich an dieser Stelle in der Reihe
die neue Platine einfügten (und dort die entsprechende Anzahl an WS "einschalten"). Dass geht bei mir sehr einfach, da ich die Häuser über
"T-Abzweigungen" (siehe Foto) mit der "Kette" verbunden habe. Am Wannenstecker "Kette Eingang" kommt die Verbindung von den
vorherigen Platinen (aus Richtung Hauptplatine), vom Stecker "Kette Ausgang" geht es dann zu den Folgeplatinen. An "Kette Abzweigung"
wird das Haus, ein Lichtsignal oder eine andere Platine wie z.B. eine Servoplatine angeschlossen. Damit in diesem Fall das Digitalsignal
weitergegeben wird muss der Jumper aus "Weiterl." gesteckt werden. Ist eine solche T-Abzweigung die letzte Platine in einem Strang so
muss der Jumper auf "Term." gesteckt werden, damit das Digitalsignal wieder zurückläuft.  
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Grüße 
Jochem

 
4fangnix, Moba_Nicki und markus1976 haben sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9090 von DanielSiefert , 06.10.2022 21:49

Hallo zusammen, 

ich würde auch zwei Platinen nehmen. 

viele Grüße 

Daniel

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9091 von Hardi , 06.10.2022 21:52

Hallo Armin, 
Wenn man ein "Haus" aus der Kette herausnimmt, dann muss der entsprechende Stecker am Verteiler überbrückt werden. Das kann man
mit einem Computer Jumper machen, mit dem man die Pins 2 und 4 verbindet. 
Dann bekommen aber die Folgenden LEDs das Signal des entfernten "Hauses".  
Mit der Platine kann man das umgehen.  

Aber es geht natürlich auch, indem man das die Konfiguration anpasst. Dazu deaktiviert man einfach alle Zeilen, welche zu dem "Haus"
gehören. Das kann man über das Häkchen am Anfang der Zeile machen. Alternativ kann man die Zeilen auch ausblenden. Das geht ganz
einfach über den Autofilter in der Überschrift (Das kleine Dreieck). Dazu trägt man in der Spalte "Filter" für alle Zeilen des "Hauses" einen
eindeutigen Namen ein (z.B. Bahnhof).  

Ich sehe den Vorteil der Platine darin, dass man weiterhin sieht, was die einzelnen LEDs machen. Ich werde die Platine eher für die
Konfiguration eines Hauses verwenden. Hier sieht man alle LEDs auf einen Blick. Beim Haus muss man von allen Seiten schauen, um zu
prüfen, ob gerade ein Zimmer angegangen ist.  

Dein Bahnhof bringt mich auf die Idee, dass wir noch einen weiteren Wannenstecker auf der Platine vorsehen, an den man eine zweite
Platine anstecken kann. So kann man dann 78 LEDs simulieren. 
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@Alf: Du bekommst die Platinen natürlich kostenlos und von Jürgens Sohn vollständig bestückt. 

Hardi

 
4fangnix, aftpriv, Moba Jo, DanielSiefert, wke, Moba_Nicki und markus1976 haben sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9092 von FarFarAway , 07.10.2022 01:12

Ich haette auch gern zwei! 
Cheers, 
Klaus

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9093 von raily74 , 07.10.2022 08:12

Zitat von fromue im Beitrag #9084

 
So sieht das vorläufige Layout der Platine aus: 
 

 

Hallo Hardi, hallo Jürgen,  

ihr zwei seid definitiv verrückt. Ich hab das schon lange geahnt, aber jetzt bin ich mir ganz sicher! Hut ab vor dieser genialen Idee! Ich bin
immer noch sprachlos über diese professionelle Weiterentwicklung von Rolfs unterschiedlich langen WS2812-Streifen. 

Ich habe für mich selbst aber festgestellt, dass ich ein Haus immer nur dann entferne, wenn ich daran arbeite. Dazu habe ich mir
mittlerweile sogar angewöhnt, zunächst die Stromversorgung zu trennen. Wenn ein Haus längere Zeit in Bearbeitung ist, wird es im Pattern
Configurator ausgeblendet. Man schickt doch sowieso ständig neue Daten zum Arduino. Wahrscheinlich sogar noch, wenn die Anlage längst
fertig ist.  

Ich finde eure Idee wirklich genial, werde aber vorerst bei der klassischen Variante mit Brückenstecker und Umprogrammierung des ESPs
bleiben.

 
Moba_Nicki und Holger28 haben sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9094 von wke , 07.10.2022 08:13

Hallo zusammen, 

ich habe zwar im Moment noch keine Verwendung dafür, da ich noch im Aufbau bin, hätte aber auch gerne zwei Platinen. 
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LG 
Wolfgang

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9095 von 4fangnix , 07.10.2022 10:13

Hallo Hardi, 

die Platine finde ich gar nicht so schlecht. Da ich aber momentan nicht an der Modellbahn basteln kann, werde ich bei Bedarf im
Prog_Generator eine Kopie meines Konfigurations-Blattes anlegen (also eine neues Blatt anlegen, siehe in Excel Reiter unten) und dort das
fehlende Haus abhaken und gleichzeitig mit Brückenstecker arbeiten. 
Ist das Haus zurück an seinem Platz, lade ich wieder die Ursprungskonfiguration aus Blatt 1. 

Andereseits kann man mit eurer neuen Platine auch gut experimentieren. 
Daher nehme ich doch eine . 

Viele Grüße 
Armin

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9096 von Sprite01 , 07.10.2022 10:22

Ich wäre bei meiner nächsten Bestellung dann auch mit einer Platine dabei.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9097 von karlz , 07.10.2022 11:00

Hallo zusammen, 
ich wäre bei der Platine mit 3 Stück dabei 
karlz

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9098 von hlinke , 07.10.2022 11:00

Hallo Jürgen, hallo Hardi, 

die neue Platine ist eine tolle Idee. 
Auch zum Testen kann man die sehr gut nutzen. 

Ich wäre auch mit 2 Platinen dabei. 

Viele Grüße 
Harold

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9099 von fbstr , 07.10.2022 11:52

Dieser verdammte Gruppenzwang... 

Eine Platine für mich.

 
Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9100 von aftpriv , 07.10.2022 12:33
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Gruppenzwang: Du Ärmster  
Gruß Alf

 

   
 



 

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9101 von Moba_Nicki , 07.10.2022 12:56

Zitat von fbstr im Beitrag #9100

Dieser verdammte Gruppenzwang... 
 
Eine Platine für mich.

Hallo Frank 

das Gefühl kenne ich sehr gut. 

Für mich bitte auch eine Platine. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9102 von ditohan , 07.10.2022 13:11

Eine Platine für mich! 

Han

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9103 von Gleis-31 , 07.10.2022 13:16

Hallo zusammen 

Auch für mich bitte eine Platine 

Grüße Günther

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9104 von kalaharix , 07.10.2022 13:40

Hallo, 

für mich bitte auch eine Platine

 

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9105 von Gasco , 07.10.2022 13:43

Hallo Hardi  

ich bin zwar noch meilenweit von der Beleuchtung entfernt  

aber wenn alle, dann für Gerd und mich je 1 Danke

 

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9106 von Holger28 , 07.10.2022 15:04

Zitat von 4fangnix im Beitrag #9096
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Hallo Hardi, 
 
die Platine finde ich gar nicht so schlecht. Da ich aber momentan nicht an der Modellbahn basteln kann, werde ich bei Bedarf im
Prog_Generator eine Kopie meines Konfigurations-Blattes anlegen (also eine neues Blatt anlegen, siehe in Excel Reiter unten) und dort
das fehlende Haus abhaken und gleichzeitig mit Brückenstecker arbeiten. 
Ist das Haus zurück an seinem Platz, lade ich wieder die Ursprungskonfiguration aus Blatt 1. 
 
Andereseits kann man mit eurer neuen Platine auch gut experimentieren.

Also zum Experimentieren am Schreibtisch eignen sich bei mir gut Matrix-Schaltungen. Ich habe hier eine 16x16 Matrix aus 5V WS2812B.
Die sind nichts für den Hausersatz weil nicht kürzbar aber zum Testen schön übersichtlich.  

LED-Strips mit WS2812 in 5V wären klasse um Rolfs Idee umzusetzen ohne Einzel-LED löten zu müssen. Davon kann man flott Segmente
erstellen und man sieht dann auch noch, ob das Haus nach wie vor angesprochen wird. 

Sorry, will Hardis und Jürgens Idee nicht torpedieren, nur eine Alternative anmerken. 😉 

Viele Grüße,  
Holger

 

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9107 von fromue , 07.10.2022 15:30

Hallo Holger, 

die 16er Matrix nutze ich auch. Für Experimente ist die super. Habe auch eine 4x4 für kleinere Anwendungen. 
Mit der "neuen" Matrix kann halt auch getestet werden (ist nicht nur Hausersatz) und es können halt genau so viele RGBs eingestellt
werden, wie benötigt werden. 

Dein Beitrag hat doch nichts mit "torpedieren" zu tun. Es führen immer viele Wege zum Ziel und eine davon haben Hardi und ich entwickelt. 
Wir sind überzeugt die Nutzung flexibel gestaltet zu haben. Wer was wie und warum einsetzt, ist jedem selbst überlassen.  
Der Grundgedanke ist auch MLL-Anfänger und Nichtelektroniker, sowie Programmierlaien (wie ich auch) Spaß und Möglichkeiten mit der MLL
zu bieten. 
Es soll ja "einfach" sein. 

Hardis Idee die Platine um einen Stecker zu erweitern find ich auch super, dadurch wird das Ding noch flexibler und allzu viel Lötarbeit gibt
es nicht, da weitestgehend vorbestückt :-)

 
Moba_Nicki und Holger28 haben sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9108 von RichyD , 07.10.2022 15:53

Hallo Hardi, 
nach deiner Antwort zu Armin: 

Zitat von Hardi im Beitrag #9092

(...)Dein Bahnhof bringt mich auf die Idee, dass wir noch einen weiteren Wannenstecker auf der Platine vorsehen, an den man eine
zweite Platine anstecken kann. So kann man dann 78 LEDs simulieren.

ergibt sich für mich die Frage, ob sich auch mehr als zwei Platinen koppeln lassen? 
78 LED sind sicher für die meisten Fälle mehr als ausreichend; indes bei einem EG und beim Bw sowie zwei Wohnklötzen gerate ich darüber.
Gerade bei Letzteren würde die "eindimensionale" Simulation Sinn ergeben, denn bei dem depperten Projekt gerate ich an die Grenzen
meiner Vorstellungskraft... 

Wenn also, dann merke für mich bitte drei Platinen vor, bestückt oder nicht ist mir egal. 
Ansonsten gern eine fürs Archiv - oder nenne es auch gern Gruppenzwang  

Viele Grüße, 
Richy

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9109 von RReinehr , 07.10.2022 16:09
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Hallo Jürgen, hallo Hardi, 

die neue Platine ist eine tolle Idee. 
Auch zum Testen kann man die sehr gut nutzen. 

Ich wäre auch mit 2 Platinen dabei. 

Gruß Reinhard

 

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB TABELLE IST GELÖSCHT
#9110 von fromue , 07.10.2022 17:10

Hallo Liebe Haus-Ersetzer, 

ich habe gerade eine Online-Tabelle ins Leben gerufen, 
in die sich jeder der Interesse an der Haus-Ersatz-Platine hat eintragen darf. 

Wie schon geschrieben, wir sammeln in dieser Tabelle erstmal alle Interessenten und Stückzahl um weiter
kalkulieren 
und auch danach disponieren zu können. 

bitte tragt Euch in die TABELLE ein. 
**  nicht vergessen  ** 
(alle die bis vor diesen Beitrag gepostet haben, sind schon eingetragen) 

Wer seine e-Mail-Adresse im Forum schon im Benutzer eingetragen hat, diese habe ich in die Tabelle übernommen. (Hoffe mal es ist o.k. so,
da ja schon öffentlich zugänglich) 

Vielen Dank für Eure Unterstützung. Die Tabelle lassen wir auf jeden Fall bis zum nächsten Stammtisch am
02.11.2022 online. 

Viele Grüße 
Jürgen 

EDIT: Die Tabelle ist gelöscht. Bitte Bestellungen
direkt bei Alf aufgeben 
 
Majo03, ortwing, Moba_Nicki, markus1976, RReinehr, ditohan, EP2Bernie und Quadl haben sich bedankt!

LED´S RESERVIEREN / 24ER LED CONNECTOR
#9111 von Gelöschtes Mitglied , 08.10.2022 10:33

Hallo, 

neue fragte ich, wie ich LED´s "reservieren" kann, wenn ich auf dem 24er LED Connector noch 12 Anschlüsse nciht belegt sind. Ich denke,
da sich dann in der ExcelTab. 12 Led´s reservieren muss. Mit der entsprechenden Funktion in der Tabelle kann ich pro Zeile 3 Led´s
reservieren. 
Dann könnte ich ein weiteres Projekt (Haus) programmieren. Habe ich versucht, ein Haus mit 7 Led´s, ganz normale RGB Led´s, kommt
aber nichts an. Strom kommt bei den Led´s an, Daten nicht. 
Was mach ich falsch? 

Gruss, Klaus

 

RE: LED´S RESERVIEREN / 24ER LED CONNECTOR
#9112 von Jueff , 08.10.2022 11:06

Hallo Klaus, 

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9112

... neue fragte ich, wie ich LED´s "reservieren" kann, wenn ich auf dem 24er LED Connector noch 12 Anschlüsse nciht belegt sind. Ich
denke, da sich dann in der ExcelTab. 12 Led´s reservieren muss. Mit der entsprechenden Funktion in der Tabelle kann ich pro Zeile 3 Led
´s reservieren. 
Dann könnte ich ein weiteres Projekt (Haus) programmieren. Habe ich versucht, ein Haus mit 7 Led´s, ganz normale RGB Led´s, kommt
aber nichts an. Strom kommt bei den Led´s an, Daten nicht. 
...
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Könnte daran liegen, dass der Lötjumper 4/8 am der 24LedConnector Platine nicht gesetzt ist.
siehe https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/521de_ws2811_extender24_v1-0_vorbestueckt#loetjumper 

Jürgen...

 

RE: LED´S RESERVIEREN / 24ER LED CONNECTOR
#9113 von Gelöschtes Mitglied , 08.10.2022 11:35

Hallo Jürgen, 

ich konnte das Problem lösen, ich musste nur 2 Zeilen je 3 Ledś reservieren und nach der zweiten Zeile einmal manipulieren -1 (Warum
auch immer) 

DANKE

 

LED WECHSEL BEI BELEBTEN HAUS
#9114 von Gelöschtes Mitglied , 08.10.2022 11:39

Hallo zusammen, 

10 Ledś bei einem belebten Haus je einer Zeile im Prog. Gen. . Es sollen max 10 und min 5 immer an sein. Standard LED Wechsel 1-255
Sec. Der Wechsel findet aber nicht in der Standartprogrammierung statt, manchmal dauert es bis zu 10 Minuten bis mal eine LEd an oder
ausgeht. Gleiches ist bei einem Intervallwchsle zu beobachten. Min 1 Sek, max 5 Sek, und es dauert bis zu 5 Minuten bis sich was tut,  

Wie kann ich das ändern?

 

RE: LED WECHSEL BEI BELEBTEN HAUS
#9115 von Moba_Nicki , 08.10.2022 13:37

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9115

Hallo zusammen, 
 
10 Ledś bei einem belebten Haus je einer Zeile im Prog. Gen. . Es sollen max 10 und min 5 immer an sein. Standard LED Wechsel 1-255
Sec. Der Wechsel findet aber nicht in der Standartprogrammierung statt, manchmal dauert es bis zu 10 Minuten bis mal eine LEd an
oder ausgeht. Gleiches ist bei einem Intervallwchsle zu beobachten. Min 1 Sek, max 5 Sek, und es dauert bis zu 5 Minuten bis sich was
tut,  
 
Wie kann ich das ändern? 

Hallo Klaus 

kannst du uns bitte mal einen Screeenshot von dem Housedialog machen bzw der gesamten House Zeile machen? 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: LED WECHSEL BEI BELEBTEN HAUS
#9116 von Gelöschtes Mitglied , 08.10.2022 16:03

Habe zwischenzeitlich von 4 auf 4 reduziert, aber immer noch das gleiche Problem. Standard habe ich verändert, eine Änderung dauert aber
immer länger als die eigengebene Zeit. Macnhman bis zu 10 Minuten 
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RE: LED WECHSEL BEI BELEBTEN HAUS
#9117 von ortwing , 08.10.2022 17:49

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9117

Habe zwischenzeitlich von 4 auf 4 reduziert, aber immer noch das gleiche Problem. Standard habe ich verändert, eine Änderung dauert
aber immer länger als die eigengebene Zeit. Macnhman bis zu 10 Minuten 
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hast du mal die indivuelle Zeiten an gepassten ???

 

RE: LED WECHSEL BEI BELEBTEN HAUS
#9118 von Moba_Nicki , 08.10.2022 18:37

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9117

Habe zwischenzeitlich von 4 auf 4 reduziert, aber immer noch das gleiche Problem. Standard habe ich verändert, eine Änderung dauert
aber immer länger als die eigengebene Zeit. Macnhman bis zu 10 Minuten 
... 

Hallo Klaus 

bitte den Haken bei dem Kästchen "Individuelle Zeiten" setzen im House-Dialog. 
Dann wird aus dem "House" ein "HouseT" im Programm-Generator und er nimmt die Zeiten die du im Dialog einstellst. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
ortwing hat sich bedankt!

RE: LED WECHSEL BEI BELEBTEN HAUS
#9119 von renato , 08.10.2022 19:00

Hallo in die Gemeinde 

Es ist eine geniale Idee  

Für mich bitte zwei Platinen einplanen 

Grüße  
Renato

 

RE: HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB
#9120 von Hardi , 08.10.2022 19:55

Hallo Richy, 

Zitat von RichyD im Beitrag #9109

Hallo Hardi, 
nach deiner Antwort zu Armin: 

Zitat von Hardi im Beitrag #9092
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(...)Dein Bahnhof bringt mich auf die Idee, dass wir noch einen weiteren Wannenstecker auf der Platine vorsehen, an den
man eine zweite Platine anstecken kann. So kann man dann 78 LEDs simulieren.

 
 
ergibt sich für mich die Frage, ob sich auch mehr als zwei Platinen koppeln lassen? 
78 LED sind sicher für die meisten Fälle mehr als ausreichend; indes bei einem EG und beim Bw sowie zwei Wohnklötzen gerate ich
darüber. Gerade bei Letzteren würde die "eindimensionale" Simulation Sinn ergeben, denn bei dem depperten Projekt gerate ich an die
Grenzen meiner Vorstellungskraft... 
 
Wenn also, dann merke für mich bitte drei Platinen vor, bestückt oder nicht ist mir egal. 
Ansonsten gern eine fürs Archiv - oder nenne es auch gern Gruppenzwang  
 
Viele Grüße, 
Richy 

Ja, man könnte auch 3 oder noch mehr Platinen koppeln. Dazusteckt man einfach an den Ausgang der einen Platine eine weitere Platine.
Man muss allerdings daran denken, dass die Flachkabel nicht zu viel Strom vertragen. Laut Spezifikation können sie nur 1A. Das sind
eigentlich nur 16 LEDs bei voller Helligkeit. Tatsächlich verträgt das Kabel aber auch 2A, also 32 LEDs. Normalerweise brennen nicht alle
LEDs gleichzeitig und auch nicht mit voller Helligkeit. Sonst hätten wir ja gleich die gute alte Glühbirne einbauen können.  

Die Beschränkung der Stromstärke gilt natürlich auch für das zu ersetzende Haus. Auch dieses wird ja nur über ein Flachkabel
angeschlossen. Bei großen Häusern mit vielen LEDs sollte man sich überlegen, ob man die Beleuchtung im mehrere Stränge unterteilt,
damit der Strom im Flachkabel nicht zu groß wird.  

=> Achtet darauf, dass Ihr die Flachkabel nicht überlastet. 
Solange man die Verteiler nur mit einem 2A Netzteil versorgt, kann aber nichts passieren.  

Hardi

 
RReinehr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

SOFTWARELÖSUNG - HAUS-ERSATZ-PLATINE FÜR MOBALEDLIB -
#9121 von Jueff , 08.10.2022 21:30

Hallo Zusammen, 
vor langer Zeit hatte ich einmal ein Projekt angefangen, mit dem man die WS28xx Daten mit einem ESP32 empfangen kann, z.B. um
Servos/Soundmodule damit zu steuern. Dieses Projekt schlummerte dann mangels Zeit sehr gut und sehr tief. 
Die neue Platine, die ein Überspringen der LEDs ermöglicht, hat mich wieder an dieses Projekt erinnert, da hatte ich schon experimentiert,
wie man eine/mehrere LED Daten ausliest und somit überspringt. 

Mein Prototyp sieht nun so aus: 

Ein ESP32 ist an den LED Bus angeschlossen, horcht am DO Pin (aus Sicht das Steckers) und sendet am DI Pin. 

https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-364.html#msg2469783
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-364.html#msg2469783
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html


 

Eine passende Software ermöglicht es, die Anzahl der zu überspringenden LEDs über den seriellen Monitor einzustellen und im EEPROM
permanent zu speichern. 

Das sieht dann so aus 

 

Bisher ist es nur ein Prototyp, aber vielleicht wird in der Zukunft noch etwas brauchbares daraus. 

Hardi´s und Jürgen´s Hardwarelösung ist auf jeden Fall zeitnah verfügbar und somit die einzige Alternative  

Grüße, 
Jürgen...

 
EP2Bernie, MobaPro59, fbstr, Hardi, Eckhart, 4fangnix, TMaa, RReinehr, gerald bock, raily74, Moba_Nicki, Holger28, ortwing, fromue und 
Ronald haben sich bedankt!

MOBALEDLIB, WIEVIEL HAUPTPLATINEN, STRÄNGE, VERTEILER, LEDS, ETC. HABT IHR???
#9122 von fbstr , 09.10.2022 13:50
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Hallo, 

@Eckhart hat hier einen Fred eröffnet, der vermutlich etwas untergeht: 

MobaLedLib, wieviel Hauptplatinen, Stränge, Verteiler, LEDs, etc. habt ihr??? 

Zitat

 
Liebe MobaLedLib Fans! 
 
Da ich den Hauptthread nicht mit Statistikdaten zumüllen möchte, hier also ein abgetrennter Thread dafür! Für eine Abschätzung, wieviel
MobaLedLib Infrastruktur man wirklich so verbaut, wenn man erstmal so richtig dabei ist, wüsste ich gerne, was ihr so auf euren Anlagen
verbaut habt? 
 
- Wieviele Hauptplatinen hab ihr im Einsatz und sind es ATMega basierende, oder ESP32 Platinen? 
- Wenn ESP32, wieviele LED Stränge sind bei euch belegt? 
- Wo habt ihr die Hauptplatine(n) installiert? In der Mitte der Anlage? Oder irgendwo am Rand? 
- Wieviele LED's haben bei euch die Stränge? von - bis? Sind ESP32 Stränge bei euch länger, als die ATMega Stränge (waren), weil es
geht? 
- Was schätzt ihr, wieviele LED's (bzw. MobaLedLib Clienten) habt ihr pro m2? Wieviele LED's habt ihr ungefähr insgesamt? 
- Wieviele zusätzliche Stromeinspeisungen habt ihr (5V oder 12V?) und mit welchem Maximalstrom jeweils? 
- Wieviele DCC Adressen sind auf eure MobaLedLib Artikel (LED's, Servos, etc.) aufgemappt? 
 
Es ist nicht nötig, sowas buchhalterisch aufzulisten; auch eine Beschreibung in Prosa werde ich sehr gerne lesen! Es geht nur darum, ein
Gefühl dafür zu bekommen, wohin es mich führen kann/wird! Ich bin wirklich sehr gespannt, welchen Umfang eure MobaLedLib
Installationen (bislang) haben! 
 
Viele Grüße. Eckhart 
 
PS: Ich selber habe schon alles möglich bei Reichelt etc. bestellt, aber bislang nur Testanordnungen auf dem Schreibtisch, neben der
Bahn, laufen. 

 
FarFarAway, Hardi und fromue haben sich bedankt!

290B-HOUSE_LED_REPLACE, PLATINE SMD-BESTÜCKT
#9123 von aftpriv , 10.10.2022 16:28

Hallo MLL-er und restliche Forianer, 

gestern haben wir (Hardi und ich) telefonisch besprochen, dass ich die Platine 
====> 290b-House_LED_Replace, Platine SMD-bestückt 
in mein Lieferprogramm aufnehmen werde. 

Die Tabelle (https://www.bullsheet.de/S/index.php?k=H...ne_hTMhrz937Lm4) sehe ich als unverbindliche Vorbestellung. 

Wer auf die Lieferung einer oder mehrerer Platinen wert legt, bitte bestellt die per üblichem Bestellvorgang, wie im Wiki
(https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_bestellung) aufgeführt. 

Alle, die noch nicht in meiner MLL-Kartei enthalten sind, also von mir noch keine Platinen und/oder Komponenten erhalten haben, bitte
unbedingt  
- das vollständig ausgefüllte Bastler-Erfassen-Formular (https://drive.google.com/file/d/1KoilJXr...9OLaNsu8fs/view),  
- einschließlich des Bestellformulares (https://www.dropbox.com/scl/fi/8nbvfg66u...n0666y3hb2ga0yv)  
an mich, schicken - E-Mail-Adresse LedLib@yahoo.com 

Das Bestellformular wird in zirka 2 Wochen mit der neuen Platine aktualisiert, erst dann kann bestellt werden, die Aussendung der Platinen
wird nach Eingang der Bestellungen vorgenommen. 
Diese Information werde ich natürlich hier schreiben. 

Der Preis pro Platine (mit allen SMD-Teilen bereits verlötet) wird € 9,90 + Versand betragen. 

Gruß und weiterhin viel Spaß mit der MobaLedLib 

Alf

 
acki01, fromue, ortwing, RReinehr, Thomas1911, wke, Gleis-31, Holger28, 4fangnix, EP2Bernie, gerald bock, Sprite01, RadltreiberCh, 
Hardi, Jueff, Mucki, Quadl, ditohan, Udo58, HDGSandkrug und Moba Jo haben sich bedankt!

502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE MIT BUTTONS ANSTEUERN
#9124 von Gelöschtes Mitglied , 14.10.2022 13:42

Hallo Forum, 

kann man mit den drei Buttons auf der Hauptplatine, für Testzwecke die 502DE - 8x MP3-Multi-Soundplatine anprechen? Wenn ja, wie richte
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ich das ein? 

Gruss

 

RE: 502DE - 8X MP3-MULTI-SOUNDPLATINE MIT BUTTONS ANSTEUERN
#9125 von 4fangnix , 15.10.2022 11:15

Hallo zusammen, 

habe heute die neue MIBA, Heft 11/22 erhalten und blättere vorab immer etwas durchs Heft. 
Da ist doch glatt ein mehrseitiger Beitrag mit vielen Bildern und was sehe ich? Die Platinen dort kennst Du doch. 
Ich freue mich schon darauf den Beitrag zu lesen, gönne mir aber noch die Vorfreude. 

@Hardi 
Wen kennst Du denn alles? Über die MobaLedLib stolpert man inzwischen überall. 

Viele Grüße 
Armin

 
Hardi, Moba_Nicki, Eckhart, aftpriv, wke, raily74, FarFarAway und ToTo_MoBa haben sich bedankt!
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EINE GANZE STADT BELEUCHTEN ...
#9126 von Ha_Pe , 15.10.2022 14:34

Hallo MML-Fans, 
ich hatte letzten Winter viele Monate damit zugebracht, alle Häuser einer ganzen Stadt mit Licht zu versorgen und alles mit Hardi´s genialer
MLL zu steuern. Falls jemand an den Details (Lichtkästenbau, Häuser fixieren, Steuerung, LED Verteilerboard etc.) interessiert ist, lohnt sich
der Kauf der MIBA 11/22. Da habe ich das Projekt in einem Artikel ausführlich beschrieben. Vielleicht hat der Eine oder Andere Freude
daran.... 
Schönes Wochenende wünscht 
Hans-Peter

 
fromue, Hardi, EP2Bernie, gerald bock, aftpriv, 4fangnix, Moba Jo, wke, Moba_Nicki, fbstr, raily74, Ubraunse, piefke53, Wolli55, ortwing, 
Eckhart, FarFarAway, TMaa, musi4070, rolfha, Woge, Ronald, HDGSandkrug und CorbenDallas haben sich bedankt!

RE: EINE GANZE STADT BELEUCHTEN ...
#9127 von Hardi , 15.10.2022 15:09

Hallo Zusammen, 
vielen Dank Hans-Peter für Deine Beschreibung der Beleuchtung beim 1. Märklin-Club Nürnberg mit der MobaLedLib. 

Ganz besonders hat mir dieser Satz gefallen: 

 
Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie die Vereinsmitglieder vor der Anlage stehen und sich freuen wie kleine Kinder. 

Sehr schön! 

Hardi

 
Moba_Nicki, raily74, Ha_Pe, piefke53, aftpriv, ortwing, FarFarAway und Ronald haben sich bedankt!

RE: EINE GANZE STADT BELEUCHTEN ...
#9128 von 4fangnix , 15.10.2022 16:10

Hans-Peter, 

das hast Du sehr gut gemacht.  
Es in der MIBA zu platzieren ist die eine Sache, aber auch der Text und die Bildauswahl sind pfiffig. 

Da freut sich nicht nur Hardi, sondern alle die dem Projekt helfend unter die Arme gegriffen haben und die inzwischen sehr vielen (ebenfalls
erfreuten) Nutzer. 
Zudem gibt es ja auch noch die leuchtenden Augen vieler Freunde, Besucher, Kinder, Kinder im Manne und ......... 

Viele Grüße 
Armin

 
Moba_Nicki, Ha_Pe, Hardi, aftpriv, TMaa und Ronald haben sich bedankt!

BUTTONS DER HAUPTPLATINE
#9129 von Gelöschtes Mitglied , 15.10.2022 19:58

Hallo Forum 
kann man mit den drei Buttons auf der Hauptplatine, für Testzwecke die 502DE - 8x MP3-Multi-Soundplatine anprechen? Wenn ja, wie richte
ich das ein? 

Gruss, Klaus

 

RE: BUTTONS DER HAUPTPLATINE
#9130 von Hardi , 15.10.2022 20:50

Hallo Klaus, 
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das ist nichts, was man so einfach aus dem Ärmel schütteln kann. Außerdem gibt es viele verschiedene Arten, wie man das umsetzen kann.
Wir können das ja mal beim nächsten Stammtisch zusammen machen. 

Hardi

 
Mucki, ortwing und aftpriv haben sich bedankt!

RE: BUTTONS DER HAUPTPLATINE
#9131 von Gelöschtes Mitglied , 16.10.2022 07:00

OK danke für die INfo

 

RE: EINE GANZE STADT BELEUCHTEN ...
#9132 von raily74 , 16.10.2022 10:01

Zitat von Ha_Pe im Beitrag #9127

[…], lohnt sich der Kauf der MIBA 11/22.

Hallo Hans-Peter, hallo Armin,  

vielen lieben Dank für den Hinweis. Die Miba 11/22 ist bestellt. Ich freue mich schon drauf!

 
4fangnix hat sich bedankt!

ADAPTERPLATINE FÜR DIGITALE MESSINSTRUMENTE
#9133 von fbstr , 16.10.2022 12:41

Nochmals zur Adapterplatine für digitale Messinstrumente 

Achtung! 

Die Platine ist für Messinstrumente, wo das dicke Kabel vom MINUS am Rand liegt: 

 

Wir mußten bei Wolfgang feststellen, dass bei ihm die Polung umgekehrt ist: 
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Den Warnhinweis habe ich auch in dem Original-Post hinzugefügt. 

Das gleiche gilt dann für eine weitere Platine, die diese Woche bei mir angekommen ist und den ein oder anderen MLL'er interessieren
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könnte und demnächst irgendwo noch zu beziehen gibt.  

 
RReinehr, aftpriv, markus1976 und fromue haben sich bedankt!

RE: BUTTONS DER HAUPTPLATINE
#9134 von Jueff , 16.10.2022 19:04

Hallo Klaus, 

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9130

Hallo Forum 
kann man mit den drei Buttons auf der Hauptplatine, für Testzwecke die 502DE - 8x MP3-Multi-Soundplatine anprechen? Wenn ja, wie
richte ich das ein? 
 
Gruss, Klaus

nachdem nur drei Taster vorhanden sind kannst du immer nur drei Funktionen testen, aber es geht eingeschränkt. 
Sound-Module 2-4 sind nicht verwendbar, weil sie mit den Tastern doppelt belegt sind. 

https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u1145_markus----.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-365.html#msg2472364
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-365.html#msg2472364
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u51349_nbahnerklaus.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-365.html#msg2471980


DATEIANLAGE:

 Hauptplatine Sound 6x.zip

Hier eine einfache Konfiguration mit einem Soundmodul und drei Sounds, die jeweils mit Tastendruck abgespielt werden. 

Hier ein Screenshot eines Teils meiner Testkonfiguration für 6xJQ6500 Module. Ich löse die Funktionen mit den roten/grünen Tasten aus
Excel aus, bzw. über DCC. Die Testkonfiguration habe ich als Zip angehängt. 

Grüße, 
Jürgen...

 

fbstr, fromue, raily74, Moba_Nicki, Hardi, ortwing und Ronald haben sich bedankt!

RE: BUTTONS DER HAUPTPLATINE
#9135 von Gelöschtes Mitglied , 18.10.2022 20:39

Zitat von Hardi im Beitrag #9131

Hallo Klaus, 
 
das ist nichts, was man so einfach aus dem Ärmel schütteln kann. Außerdem gibt es viele verschiedene Arten, wie man das umsetzen
kann.  
Wir können das ja mal beim nächsten Stammtisch zusammen machen. 
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Hardi

Habe null Plan von Entwickeln....Trotzdem Danke

 

RE: BUTTONS DER HAUPTPLATINE
#9136 von Gelöschtes Mitglied , 18.10.2022 20:41

Zitat von Jueff im Beitrag #9135

Hallo Klaus, 
 

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9130

Hallo Forum 
kann man mit den drei Buttons auf der Hauptplatine, für Testzwecke die 502DE - 8x MP3-Multi-Soundplatine anprechen?
Wenn ja, wie richte ich das ein? 
 
Gruss, Klaus

 
 
nachdem nur drei Taster vorhanden sind kannst du immer nur drei Funktionen testen, aber es geht eingeschränkt. 
Sound-Module 2-4 sind nicht verwendbar, weil sie mit den Tastern doppelt belegt sind. 
 
Hier eine einfache Konfiguration mit einem Soundmodul und drei Sounds, die jeweils mit Tastendruck abgespielt werden. 

 
Hier ein Screenshot eines Teils meiner Testkonfiguration für 6xJQ6500 Module. Ich löse die Funktionen mit den roten/grünen Tasten aus
Excel aus, bzw. über DCC. Die Testkonfiguration habe ich als Zip angehängt. 
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ANGEFÜGTE BILDER:

 
Grüße, 
Jürgen... 
 

Vielen Dank

 

SOUND-DATEIN
#9137 von Gelöschtes Mitglied , 18.10.2022 20:44

Hallo MLL Freaks.... 

salamisound, holger lauer, Hörspielbox, Sound BBC UK sind mir bekannt, aber nciht wirklich das dabei was ich suche. Nehme vieles auf
meinen Reisen auf, aber ich bin auch der Suche nach Betriebfunk im Rangierbetrieb, oder Gespäche auf dem Stellwerk etc...Hat da jemand
eine Tipp zu einer Webseite die ich noch nicht kenne? 

Gruss, Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#9138 von Pit1207 , 20.10.2022 22:45

Hallo zusammen, 
ich bin neu hier im Forum und habe genau das gleiche Problem wie Udo und finde keine Lösung. 
Hoffentlich kann Jemand mir helfen. 
Danke 
Liebe Grüße Pit 

Meine Dateien hänge mit dazu
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Als Diashow anzeigen 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#9139 von Moba_Nicki , 21.10.2022 09:10

Zitat von Pit1207 im Beitrag #9139

Hallo zusammen, 
ich bin neu hier im Forum und habe genau das gleiche Problem wie Udo und finde keine Lösung. 
Hoffentlich kann Jemand mir helfen. 
Danke 
Liebe Grüße Pit 
 
Meine Dateien hänge mit dazu

Hallo Pit 

welches Problem hast du genau? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

EINSTELLUNG DES E-MAIL-SUPPORTS
#9140 von Moba_Nicki , 21.10.2022 09:13
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Hallo alle zusammen 

auf Grund dessen, das mich immer mehr Leute per Email anschreiben und der Ton in den E-Mails auch nicht freundlich ist, wenn nicht
binnen von ein paar Stunden eine Antwort kommt, stelle ich den kompletten Support zu MLL-Themen per E-Mail oder PN im Forum komplett
ein. 

Dies ist auch damit begründet, dass in den von mir verfassten Antworten auf die Anfragen, nur die Hälfte der Lösungsschritte befolgt wird
und es fehlen bei den Fragen immer grundlegende Informationen, welche man auch nicht auf Nachfrage erhält. Zu den grundlegenden
Informationen zählen für mich, auch Bilder der Verkabelung und ein kompletter Screenshot des Programmgenerators. 

Aus diesem Grund leiste ich nur noch Support über Postings hier im MLL-Thread des Stummiforums. 
Sämtliche Anfragen per E-Mail oder PN werden ab sofort ignoriert und ohne eine Antwort gelöscht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
WolfiR, Holger28, aftpriv, ortwing, gerald bock, fbstr, karlz, Moba Jo, RReinehr, fromue, wke, Hardi, raily74, harald-k, 4fangnix, TMaa, 
Eckhart, piefke53, Jueff, hlinke, DanielSiefert, EP2Bernie, PeterVT11, rolfha, stefanhoefler, argan, Ronald, schwabenBahnFahrer, 
FarFarAway, MobaPro59 und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: EINSTELLUNG DES E-MAIL-SUPPORTS
#9141 von fromue , 21.10.2022 11:04

Hallo MobaLedLib-ler und die, die es werden wollen, 

ich finde es grundsätzlich sehr wichtig alle Fragen zur MLL hier im Forum zu posten, denn 

1. man kann nachlesen wenn man das selbe oder sehr ähnliche Probleme hat 
2. die Antwort/ Lösungsmöglichkeit lastest nicht auf einer Schulter 
3. wir machen die Entwicklungen, Support usw. alles in unserer Freizeit, keiner ist hauptamtlich hierzu tätig und somit antwortet der, der
gerade Zeit und das Wissen hat. 

Ganz wichtig finde ich jedoch, auch wenn man vom Problem aufgewühlt ist und an sich selbst vielleicht zweifelt ruhig zu bleiben und auch
klar strukturiert das Problem 
oder auch die Idee wie es Dominik geschrieben hat zu formulieren. 

Grundsätzlich ist wichtig: 

- Bilder des Prog-Gen oder Pattern-Gen helfen die Programmierung nachvollziehen zu können (auch unsere Cracks müssen gewisse Dinge
nachstellen und Fehler suchen) 
- Bilder der Platine helfen auch weiter ,oftmals sieht eine Lötstelle nicht sauber aus, ein Jumper ist nicht geschlossen usw.  
- genaue Beschreibung des Vorhabens 
- genaue Fehlerbeschreibung  

- gebt uns Zeit den Fehler zu erkennen und eine Lösung zu erarbeiten/ finden 
- sachlich und nett zu bleiben, schreien oder gar böse Worte bringen nichts. 

Seid Euch immer bewusst, Hardi, unsere Cracks (auch Turboheads genannt ) und auch sonst jeder Ideengeber, stellen Ihr Können und
Wissen, auch die Ideen kostenlos zur Verfügung.  
Wir hätten dies alles nicht, wäre hier nicht ein riesiger Idealismus und Mobellbahn-Liebe vorhanden.  

Wir haben es doch weit gebracht, sind in der Dimo, in der Miba, eigenes Wiki usw.  

Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall froh diese Gemeinschaft kennen und lieben gelernt zu haben.  
Viele Freunde und Kontakte haben sich durch diese super Gemeinschaft erschlossen. 

Deshalb denke ich, wir sollten alle fair, geduldig, aufgeschlossen und wie schon immer nett und freundlich miteinander umgehen. 

Dominik, bitte werfe die Hoffnung nicht ins Korn. Wir brauchen Dich!! 

In diesem Sinne,  
frohe Erleuchtung, Bewegung und nette Töne, das alles kann die MobaLedLib  

Viele Grüße 

Jürgen

 
Holger28, Hardi, raily74, aftpriv, Gleis-31, 4fangnix, wke, TMaa, piefke53, RReinehr, gerald bock, Moba_Nicki, hlinke, DanielSiefert, 
EP2Bernie, PeterVT11, stefanhoefler, Thomas1911, ditohan, LGB-Fahrer, AlbertK, FarFarAway, MobaPro59 und Eland haben sich bedankt!

RE: EINSTELLUNG DES E-MAIL-SUPPORTS
#9142 von Hardi , 21.10.2022 11:05

Hallo Dominik, 
ganz vielen Dank, dass Du neben der unendlichen Arbeit am Wiki auch noch ganz viele private Anfragen beantwortet hast.  

Aber das ist eigentlich nicht der Sinn eines Forums. So muss eine Frage unter Umständen zig Mal beantwortet werden.  

Bitte stellt Eure Fragen in Zukunft nur noch im Forum. 
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* So haben Alle was davon 
* Dadurch kann die Frage schneller beantwortet werden 
* Und ganz wichtig, Dominik wird entlastet

Viele Grüsse von La Gomera 
Hardi 

P.S.: wenn ihr wollt, dann zeige ich auf der After Show Party nach dem nächsten Stammtisch ein paar Bilder und Dronen Videos

 
Holger28, raily74, aftpriv, 4fangnix, wke, TMaa, fromue, RReinehr, gerald bock, Moba_Nicki, hlinke, DanielSiefert, EP2Bernie, PeterVT11, 
Thomas1911, ditohan, FarFarAway und Eland haben sich bedankt!

RE: EINSTELLUNG DES E-MAIL-SUPPORTS
#9143 von Pit1207 , 21.10.2022 11:29

Hallo Dominik, 
vielen Dank für Deine Nachfrage. 
Aber das Problem hat sich Gestern am späten Abend gelöst. 
Ich hatte in der LED-Kette IN mit Out vertauscht.  
Kaum macht man es richtig, dann klappt es auch.... 

Tolle Arbeit, die Ihr da leistet. Meine volle Anerkennung. 

Liebe Grüße Pit

 
4fangnix, fromue, Hardi, gerald bock, Moba_Nicki und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: EINSTELLUNG DES E-MAIL-SUPPORTS
#9144 von fromue , 21.10.2022 11:44

Zitat von Hardi im Beitrag #9143

Hallo Dominik, 
ganz vielen Dank, dass Du neben der unendlichen Arbeit am Wiki auch noch ganz viele private Anfragen beantwortet hast.  
 
Aber das ist eigentlich nicht der Sinn eines Forums. So muss eine Frage unter Umständen zig Mal beantwortet werden.  
 
Bitte stellt Eure Fragen in Zukunft nur noch im Forum. 

 
* So haben Alle was davon 
* Dadurch kann die Frage schneller beantwortet werden 
* Und ganz wichtig, Dominik wird entlastet

 
 
Viele Grüsse von La Gomera 
Hardi 
 
P.S.: wenn ihr wollt, dann zeige ich auf der After Show Party nach dem nächsten Stammtisch ein paar Bilder und Dronen Videos

Hallo Hardi, 

schönen Urlaub, auf die Bilder bin ich gespannt und auf die Drohnenaufnahmen natürlich noch mehr. 
Noch viel Spaß und komm(t) gesund wieder nach Hause. 

Grüße 
Jürgen

 
aftpriv, Hardi, gerald bock, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: EINSTELLUNG DES E-MAIL-SUPPORTS
#9145 von Moba_Nicki , 21.10.2022 17:27

Zitat von fromue im Beitrag #9142
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.... 
Dominik, bitte werfe die Hoffnung nicht ins Korn. Wir brauchen Dich!! 
 
In diesem Sinne,  
frohe Erleuchtung, Bewegung und nette Töne, das alles kann die MobaLedLib  
 
Viele Grüße 
 
Jürgen

Zitat von Hardi im Beitrag #9143

Hallo Dominik, 
ganz vielen Dank, dass Du neben der unendlichen Arbeit am Wiki auch noch ganz viele private Anfragen beantwortet hast.  
 
Aber das ist eigentlich nicht der Sinn eines Forums. So muss eine Frage unter Umständen zig Mal beantwortet werden.  
 
Bitte stellt Eure Fragen in Zukunft nur noch im Forum. 

 
* So haben Alle was davon 
* Dadurch kann die Frage schneller beantwortet werden 
* Und ganz wichtig, Dominik wird entlastet

 
 
Viele Grüsse von La Gomera 
Hardi 
 
P.S.: wenn ihr wollt, dann zeige ich auf der After Show Party nach dem nächsten Stammtisch ein paar Bilder und Dronen Videos

Hallo Jürgen, Hardi und alle Andneren 

wie versprochen, im Forum leiste ich weiterhin Support für Fragen rund um die MLL und deren Erweiterungen. 

Ich hoffe ich schaffe es endlich mal wieder bis in die AfterShow-Party und kann mir die Bilder von Hardi anschauen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
aftpriv, gerald bock, fromue, sven66, 4fangnix, raily74, Hardi, EP2Bernie, LGB-Fahrer, Ronald, PeterVT11, stefanhoefler und MobaPro59
haben sich bedankt!

RE: EINSTELLUNG DES E-MAIL-SUPPORTS
#9146 von aftpriv , 21.10.2022 17:34

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9146

Ich hoffe ich schaffe es endlich mal wieder bis in die AfterShow-Party und kann mir die Bilder von Hardi anschauen. 

Vielleicht zeigt Hardy die Bilder in einer BeforeShow-Party, damit Du sicher teilnehmen kannst! 

Gruß Alf

 
Moba_Nicki, fromue, Hardi und Ronald haben sich bedankt!

RE: EINSTELLUNG DES E-MAIL-SUPPORTS
#9147 von fromue , 21.10.2022 18:24

Zitat von fromue im Beitrag #9142

 
 
Hallo Jürgen, Hardi und alle Andneren 
 
wie versprochen, im Forum leiste ich weiterhin Support für Fragen rund um die MLL und deren Erweiterungen. 
 
Ich hoffe ich schaffe es endlich mal wieder bis in die AfterShow-Party und kann mir die Bilder von Hardi anschauen. 
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Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

das freut mich sehr.  

Du hast schon so viel Arbeit in die MLL-Dokumentationen und ins Wiki gesteckt, dafür auch von mir vielen herzlichen Dank. 
Natürlich auf für Deine Entwicklungsarbeit von Platinen und Anwendugnen. 

Ohne Dich an der Seite wäre vieles nicht wie es ist und sehr viele von uns würden auf ihren Problemen sitzen. 
Es ist natürlich sehr zeitintensiv persönliche Anfragen per Mails und PN zu beantworten, aber das musst Du nicht allein machen. 

Nochmal hier an Alle: 

bitte bitte stellt Eure Fragen, Probleme, Anregungen usw. bitte hier ins Forum. 
Wie Hardi schon geschrieben hat, von den Fragen haben alle was davon und Dominik wird entlastet 
So wie ich Dominik kenne, steht er uns mit Rat und Tat zur Seite wenn er kann und Zeit hat.  
Wir sind mittlerweile so viele Anwender, da kann bestimmt jeder einen Beitrag leisten und die eine oder andere Frage helfen zu
beantworten. 
Natürlich sollte es für den Fragesteller richtig und zielführend sein, aber was sag ich da, gemeinsam sind wir stark. 

Herzlichen Dank schonmal für Eure Unterstützung. 

Viele liebe Grüße 
Jürgen

 
Moba_Nicki, aftpriv, ditohan, 4fangnix, gerald bock, RReinehr, Thomas1911, Ronald, ortwing, PeterVT11, Quadl und Majo03 haben sich
bedankt!

NEUES GEHÄUSE FÜR DIE MULTIUSE-PLATINE
#9148 von raily74 , 21.10.2022 20:59

Hallo zusammen, 

ich baue gerade ein 0,25m² kleines Diorama rund um meinen Nebenbahnhof. Auf diesem Abschnitt kommen über 100 WS281x zum Einsatz.
Für die Straßenbeleuchtung, die Ampeln und die Fahrzeuge habe ich bereits zwei Single-LED-Connectoren verbaut. Für einen dritten war
kein Platz mehr, also muss noch eine MultiUse-Platine her. 
Platz ist zwar genug, aber überall besteht die Gefahr, dass man beim Bohren einer Straßenlaterne eine Platine unten drunter trifft oder die
Lattenkonstruktion ist im Weg. 
Die Kabel werden im Bereich der Latten übrigens mit den selbst gedruckten Kabelkanälen geführt, die exakt zur Aussparung in der
darunterliegenden Lattung passen. 
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Der einzig freie Platz, der vor Bohrlöchern noch verschont bleibt, ist unter dem Fußgängerüberweg hinter dem Bahnhof. Dort sollte ein 6er-
Abschnitt einer MultiUse-Platine hin. 
Da der Rest auch schon in selbst gedruckten Gehäusen sitzt, sollte auch diese Platine nachher nicht offen liegen. 
Also bin ich noch mal in mich gegangen und hab überlegt, ob man für diese Platine nicht doch ein Gehäuse inkl. Deckel entwerfen kann. 

Die Druckdateien für die Variante mit 6 und die mit 10 WS2811 liegen wie gewohnt im Github zum Download bereit. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2474261n4_lUaosLew.jpg
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-503DE_WS2811_Multi-Use
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Hardi, gerald bock, 4fangnix, Ronald, RReinehr, fromue, Moba_Nicki, piefke53, PeterVT11, FarFarAway und MobaPro59 haben sich
bedankt!

RE: EINSTELLUNG DES E-MAIL-SUPPORTS
#9149 von Hardi , 21.10.2022 21:00

Hallo Alf, 
das mit einer vorgezogen Diashow geht gar nicht. Dann sind ja schon alle eingeschlafen, bevor es richtig los geht ;-( 

Hardi

 
aftpriv, fromue, ortwing und Moba_Nicki haben sich bedankt!

FRAGE AM RANDE
#9150 von Dalmatino , 22.10.2022 09:04

Hallo und eine Frage am Rande, 
Kann ich meine dcc zentrale direkt mit 15-16v an die entsprechende Klemme ohne Vorwiderstand an schließen?  
Bin Elektronikneuling. An meiner digikeijs Zentrale wären auch andere Möglichkeiten vorhanden, kann ich die se auch nutzen? 
Danke vorab und verschärftes Lob an alle Beteiligten  
LG 
Dalmatino
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RE: FRAGE AM RANDE
#9151 von DanielSiefert , 22.10.2022 10:40

Hallo Dalmatino, 

meinst du den DCC-Anschluss der Hauptplatine? Also diesen hier: 

 

Hier kannst du ohne Vorwiderstand die Kabel deiner Zentrale anschließen. Die Polung ist ebenfalls egal. Durch den verbauten Optokoppler
und die Diode kommt keine "falsche" Spannung in die Hauptplatine. 

Viele Grüße 

Daniel

 
raily74, Hardi und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: FRAGE AM RANDE
#9152 von Dalmatino , 22.10.2022 11:43

Genau den Anschluss hab ich gemeint! 

Kann ich die Zentrale auch über die anderen Anschlüsse der dr5000 ansteuern? Keine Ahnung ob das Can ist oder.... 
Sorry für meine unbedarften Fragen 
LG

 

RE: FRAGE AM RANDE
#9153 von Moba_Nicki , 22.10.2022 12:07

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9153

Genau den Anschluss hab ich gemeint! 
 
Kann ich die Zentrale auch über die anderen Anschlüsse der dr5000 ansteuern? Keine Ahnung ob das Can ist oder.... 
Sorry für meine unbedarften Fragen 
LG

Hallo Dalmatino 

die Hauptplatine der MobaLedLib kommt bei der DR5000 parallel zu den Gleisen an den Ausgang "TRACK Out".  
Nur dort ist das DCC-Signal immer vorhanden, welches für die Ansteuerung verwendet wird. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Thomas1911, aftpriv und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: FRAGE AM RANDE
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#9154 von Dalmatino , 22.10.2022 12:21

Hi, 
Die Trackout gunktion ist klar. 
Meine Gedanken gingen in Rivhtung der bus-systeme. 
Soweit ich als Novice das mitbekommen habe gibt es verschiedenste Ausgänge. 
2.3 Hardware Übersicht 
LAN Verbindung (100 MBit) 
ext88N Bus (kompa bel zu S88N®) 
LocoNet® B Bus (LocoNet® Boosteranschluss) 
LocoNet® T Bus (LocoNet® Zubehör, Handregler, usw) 
Hauptgleis Anschluß 
TrackOut-L 
TrackOut-R 
Rückmeldebus (X-Bus® & R-Bus®) 
Booster Bus (B-Bus®) 
RS-Bus® 
Programmiergleis Anschluß 
Prog.Gleis-R 
Prog.Gleis-L 

Bitte nicht falsch verstehen. Der trackout ist klar. Mir geht es nur um weitere Optionen  
LG

 
aftpriv hat sich bedankt!

RE: FRAGE AM RANDE
#9155 von Dalmatino , 22.10.2022 13:02

Ich schon wieder ;) 
Hab gerade nochmal geschaut und die loconet Möglichkeit gefunden. Leider derzeit noch nicht verwendbar, aber vorbereitet. Sehr
vorausschauend Herr Hardi

 
Thomas1911 und aftpriv haben sich bedankt!

EIN VIDEOUPLOAD FÜR MLL
#9156 von ortwing , 22.10.2022 15:37

hier das Balloglühen mit mll und in spur N https://youtu.be/7GTO4ZpiJiI[/Video] 
mfg ortwing

 
Thomas1911, Moba_Nicki, Mucki, Hardi, aftpriv, Eckhart, Babbel und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: EIN VIDEOUPLOAD FÜR MLL
#9157 von fbstr , 23.10.2022 08:22

Zitat von ortwing im Beitrag #9157

hier das Balloglühen mit mll und in spur N
 
  Ballonglühen in spur n (Beleuchtung mit mobaledlib) 
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mfg ortwing

Hallo Ortwin, 

Ich finde auch das Drehen des Ballons sehr interessant. Magst Du dazu noch Details geben? Z.B. wickeln sich die Leitungen nicht auf mit
der Zeit? 
Oder ist es eine normale LED und ein Kontakt geht nach oben und der andere nach unten? 

Wie wird gedreht, bzw. Der Draht nach unten angetrieben? Ist unten ein Motor, Servo, Stepper? Fragen über Fragen…. 

 
aftpriv, raily74, Mucki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: EIN VIDEOUPLOAD FÜR MLL
#9158 von ortwing , 23.10.2022 12:42

hallo frank 
Antwort zu den Fragen  
oben ist ein SCHLEIFRING 6 polig und unten ist eine digitalmotor von uhlenbrock Art.-Nr. 81210 Digital-Motor . 
das ist alles einfach aber es geht. 
mfg ortwin

 
aftpriv, Moba_Nicki, Eckhart, fbstr und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: EIN VIDEOUPLOAD FÜR MLL
#9159 von ortwing , 24.10.2022 18:18

[img] [/img]ANBEI BILD des SCHLEIFRING 8 polig  

mfg ortwin

 

RE: EIN VIDEOUPLOAD FÜR MLL
#9160 von ortwing , 24.10.2022 18:20

UPPS DIE BILDER SIND WEG 
SORRY ORTWIN

 

MLL-BASTLER: ALTERSTRUKTUR
#9161 von aftpriv , 24.10.2022 19:38

Hallo MLL-er und restliche Forianer 

hier sieht man die Altersstruktur der Bastler, die von mir Platine bekommen haben: 
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Leider ist ganz deutlich zu sehen, dass wir mit unserem Hobby überaltern (über 50-Jährige: 68 Prozent)! 

Unser jüngster Bastler ist 14 Jahre und unser ältester ist 86 Jahre alt! 

Gruß Alf

 
ToTo_MoBa, 4fangnix, fromue, piefke53, Hardi und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MLL-BASTLER: ALTERSTRUKTUR
#9162 von Felix11 , 24.10.2022 19:53

Zitat von aftpriv im Beitrag #9162

Unser jüngster Bastler ist 14 Jahre…

Hi Alf, 

ich bin zehn. 

 
fromue, raily74, aftpriv, DanielSiefert, Hardi, Moba_Nicki und Ronald haben sich bedankt!

RE: MLL-BASTLER: ALTERSTRUKTUR
#9163 von aftpriv , 24.10.2022 20:03

Zitat von Felix11 im Beitrag #9163

Zitat von aftpriv im Beitrag #9162

Unser jüngster Bastler ist 14 Jahre…

 
Hi Alf, 

ich bin zehn. 

Hi Felix, da Du nicht in meiner Datenbank registriert bist, konnte ich Dich leider nicht mitzählen. 
Dein Papa Michael (raily74, ist 48 Jahre alt) ist da natürlich mitgezählt und gehört zu den 14 Prozent 40-jährigen! 

Gruß Alf

 
fromue, raily74, Felix11, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL-BASTLER: ALTERSTRUKTUR
#9164 von 4fangnix , 24.10.2022 20:23

Hallo Felix, 

Du bist auf dem Papier 10 aber bastelst bestimmt wie ein 14-jähriger. 

Viele Grüße 
Armin

 
fromue, aftpriv, Felix11, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

ESP32 MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9165 von Gelöschtes Mitglied , 27.10.2022 04:37

Hallo Forum, 

ist es möglich, Daten aus dem Programmgenerator mittels WLAN an den ESP32 zu senden?  

Gruss, Klaus
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RE: ESP32 MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9166 von fromue , 27.10.2022 08:02

Hallo Klaus,  

das ist grundsätzlich möglich, aber von unsern Programmierern noch nicht freigegeben. 
Es sieht aber so aus, das es in naher Zukunft für alle verfügbar sein sollte. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
ortwing und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: ESP32 MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9167 von TT-Bahner64 , 27.10.2022 19:51

Hallo zusammen, 
ich bin neu hier im Forum und habe mit viel Interesse die Diskussion zum Thema "MLL mit MobaSbS und TC" verfolgt, da diese Kombination
auch bei mir vorgesehen ist. Nachdem ich die ersten Schritte mit der MLL erfolgreich absolvieren konnte (auf Basis Arduino nano
allerdings), wollte ich nun die Steuerung in den TC einbauen, was mir aber bisher nicht gelungen ist. 
Kann mir jemand aus dem Forum bitte einen Tipp geben, mit welchem Schaltelement im TC die Konfiguration klappt? ... ich habe es mit
einem einfachen Schalter ein/aus und allen möglichen Adress-Varianten probiert, in der MobaSbS sind die USC-Paramater auch so
eingestellt wie hier beschrieben, aber über den TC tut sich nichts an der MLL. 
Irgendeine Idee, was ich falsch mache? 
Danke für Eure Hilfe! 

Viele Grüße 
Hilmar

 

ÜBERGEODNETE ZEITSTEUERUNG MIT MOBALEDLIB
#9168 von Eckhart , 28.10.2022 12:27

Hallo! 

Ich verlinke diesen Thread wunschgemäß mal hier rein: Zeitsteuerung bei MobaLedLib , obwohl ich unsicher bin, ob sowas überhaupt
das Thema von MobaLedLib ist? 

Gruß, Eckhart

 
fromue, Moba_Nicki, ortwing, Hardi und linkeschiene haben sich bedankt!

NEUE PLATINE ERHÄLTLICH: 502A-MP3-8X_MULTI, NUR PLATINE, UNBESTÜCKT
#9169 von aftpriv , 30.10.2022 12:25

Hallo MLL-er und restliche Forianer 

die Platinen 502a-MP3-8x_Multi, nur Platine, unbestückt sind ab sofort zum Preis von € 2,40/Stück verfügbar 
das Bestellformular kann hier herunter geladen werden: 
Link: https://www.dropbox.com/scl/fi/jfmjv5s44...juy1x29fsav4rkq 

Für alle, die das erste Mal bestellen, bitte dieses Daten-erfassen-Formular nicht vergessen: 
Link: https://drive.google.com/file/d/1KoilJXr...9OLaNsu8fs/view 

Des Weiteren sind diese Bestellformulare im Wiki verfügbar: 
Link: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_bestellung 

Gruß Alf 

PS: Blick in die Kristallkugel ==> 290b-House_LED_Replace, Platine SMD-bestückt wird gegen Ende November 2022 verfügbar sein

 
ortwing, Eckhart, DanielSiefert, gerald bock, Moba_Nicki, raily74, ditohan und Hardi haben sich bedankt!

RE: NEUE PLATINE ERHÄLTLICH: 502A-MP3-8X_MULTI, NUR PLATINE, UNBESTÜCKT
#9170 von Dalmatino , 30.10.2022 15:19

Hallo liebe Led-Bahner und natürlich Bahnerinnen, 
Ich bin der Verzweiflung sehr nahe und suche Trost und Hilfe bei euch. 

Nachdem ich die Hauptplatine zusammengelötet und ein 5v2A Netzteil angeschlossen habe war die Vorfreude sehr groß. Leider kann ich nur
die erste life-led verändern. Die anderen danach schlummern ohne meine Rufe zu erwidern. 
Die Betroffene led habe ich bereits getauscht. Die 2te life-led brennt nur manchmal oder garnicht. Bin frustriert, traurig und hilflos. Könnt
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ihr mir helfen die led-erleuchtung zu finden? 
LG Dalmatino

 
ortwing hat sich bedankt!

RE: NEUE PLATINE ERHÄLTLICH: 502A-MP3-8X_MULTI, NUR PLATINE, UNBESTÜCKT
#9171 von Moba_Nicki , 30.10.2022 16:41

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9171

Hallo liebe Led-Bahner und natürlich Bahnerinnen, 
Ich bin der Verzweiflung sehr nahe und suche Trost und Hilfe bei euch. 
 
Nachdem ich die Hauptplatine zusammengelötet und ein 5v2A Netzteil angeschlossen habe war die Vorfreude sehr groß. Leider kann ich
nur die erste life-led verändern. Die anderen danach schlummern ohne meine Rufe zu erwidern. 
Die Betroffene led habe ich bereits getauscht. Die 2te life-led brennt nur manchmal oder garnicht. Bin frustriert, traurig und hilflos.
Könnt ihr mir helfen die led-erleuchtung zu finden? 
LG Dalmatino

Hallo Dalmatino 

kannst du uns bitte mal Bilder der Hauptplatine und dem LED-Strang zeigen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fromue und ortwing haben sich bedankt!

RE: NEUE PLATINE ERHÄLTLICH: 502A-MP3-8X_MULTI, NUR PLATINE, UNBESTÜCKT
#9172 von Dalmatino , 30.10.2022 18:07

Hallo zurück,  

Der Strang besteht aus 1 life led on board, verteiler, 1 2812, 1 life led on Board 
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fromue hat sich bedankt!

RE: NEUE PLATINE ERHÄLTLICH: 502A-MP3-8X_MULTI, NUR PLATINE, UNBESTÜCKT
#9173 von fromue , 30.10.2022 18:23

Hallo Dalmatino, 

leider kann man auf dem Bild 1 sehr wenig, aber auf dem 2. Bild (das mit der LED) nichts erkennen, da total unscharf. 
Wichtig ist für uns das wir gute Bilder bekommen auf denen man den Leitungsverlauf nachvollziehen und die Pinbelegung erkennen kann. 

Hast Du an der LED plus/ minus und Din richtig angelötet?  
Hast Du am Verteiler (Wannenstecker 1) auf die richtigen Pins geachtet?  

PIN 1 = 5V 
PIN 2 = Dout 
PIN 3 = GND 

An der LED  
5V = Plus, Verteiler Pin 2 Dout an LED Din und GND an Gnd? 

Der Led-Pin DOut muss am Verteiler auf PIN 4 Din zurücklaufen. 

Hoffe mal ich habe es nicht zu verwirrend geschrieben, hier auch die Pinbelegung der Wannenstecker vom Verteiler: 
WANNENSTECKER PINS 

Viele Grüße 
Jürgen 

EDIT: Was mir gerade noch einfällt, um die Hauptplatine zu überprüfen kannst du auch mal PIN 2 und PIN 4 mit einem
Jumper zusammenschließen. 
Dann sollte die Heartbeat 1 und die Hearbeat 2 gemeinsam leuchten. Ist das der Fall, dann ist die Platine o.k.

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: NEUE PLATINE ERHÄLTLICH: 502A-MP3-8X_MULTI, NUR PLATINE, UNBESTÜCKT
#9174 von raily74 , 30.10.2022 18:49

Hallo Dalmatino, 

mit den Fotos ist eine Fehlerdiagnose wirklich kaum möglich. Ich versuche es trotzdem mal: 

Hier sieht es so aus, als würdest du die 5 Volt vom Netzteil einspeisen, richtig? 
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Das führt mich zur nächsten Frage. Da man es auf dem Bild nicht richtig erkennt, wie verläuft das Flachbandkabel? 

So (das wäre richtig)? 
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Oder so (das wäre falsch)? 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2477130n2_KlbVIqmY.jpg


 
Moba_Nicki, fromue und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: NEUE PLATINE ERHÄLTLICH: 502A-MP3-8X_MULTI, NUR PLATINE, UNBESTÜCKT
#9175 von fromue , 30.10.2022 19:06

Hallo Michael, 

mit der Stromeinspeisung bin ich mir nicht ganz sicher. 
Am Arduino ist auf jeden Fall ein Datenkabel angeschlossen, somit könnte der Strom auch von hier kommen. 

Aber das mit dem Flachbandkabel ist absolut wichtig und danke das Dir das aufgefallen ist. 

Auf unsere Fragen kann aber nur Dalmatino die entsprechenden Antworten geben.  
Für uns ist es ab hier reine Spekulation. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: NEUE PLATINE ERHÄLTLICH: 502A-MP3-8X_MULTI, NUR PLATINE, UNBESTÜCKT
#9176 von raily74 , 30.10.2022 19:23

Zitat von fromue im Beitrag #9176

Am Arduino ist auf jeden Fall ein Datenkabel angeschlossen, somit könnte der Strom auch von hier kommen.

Hallo Jürgen, 

nicht, wenn das Flachbandkabel verdreht ist.  

Dann kommt nämlich statt dieser Belegung: 

| +5V | in | − | out | − | +12V | 

diese an: 

| +12V | − | out | − | in | +5V | 

Ohne externes Netzteil würde bei verdrehtem Flachbandkabel an der Verteilerplatine GND fehlen und die grüne LED würde nicht leuchten.
Ob das Flachbandkabel richtig verbunden ist, könnte man überprüfen, indem man die externe Stromverbindung trennt. Wenn die grüne LED
dann immer noch leuchtet, ist es korrekt angeschlossen. Der Jumper J_Power muss allerdings noch geschlossen sein, sonst leuchtet ohne
externe Stromversorgung gar nichts.

 
fromue, Dalmatino und TT-Bahner64 haben sich bedankt!

WELCHES TRAINCONTROLLER SCHALTELEMENT
#9177 von Jueff , 30.10.2022 19:40

Zitat von TT-Bahner64 im Beitrag #9168

Hallo zusammen, 
ich bin neu hier im Forum und habe mit viel Interesse die Diskussion zum Thema "MLL mit MobaSbS und TC" verfolgt, da diese
Kombination auch bei mir vorgesehen ist. Nachdem ich die ersten Schritte mit der MLL erfolgreich absolvieren konnte (auf Basis Arduino
nano allerdings), wollte ich nun die Steuerung in den TC einbauen, was mir aber bisher nicht gelungen ist. 
Kann mir jemand aus dem Forum bitte einen Tipp geben, mit welchem Schaltelement im TC die Konfiguration klappt? ... ich habe es mit
einem einfachen Schalter ein/aus und allen möglichen Adress-Varianten probiert, in der MobaSbS sind die USC-Paramater auch so
eingestellt wie hier beschrieben, aber über den TC tut sich nichts an der MLL. 
Irgendeine Idee, was ich falsch mache? 
Danke für Eure Hilfe! 
 
Viele Grüße 
Hilmar

Hallo Hilmar, 

Ein MLL Ein/Aus kann mit einem TC Umschalter bzw. 2-begriffigem Signal bedient werden. 
Ein MLL Taster Rot entspricht einem TC Taster Kontakt 1 
Ein MLL Taster Grün entspricht einem TC Taster Kontakt 2 
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Grüße, Jürgen...

 
raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: WELCHES TRAINCONTROLLER SCHALTELEMENT
#9178 von Dalmatino , 30.10.2022 20:43

So bin ich wieder mit einer Statusmeldungen, aus hoffnungslos ist inzwischen grantelig geworden. Gemäß Michael hab ich das flachkabel
geprüft., passt. 
Stromversorgung wie beschrieben links am Verteiler.  
Brücke auf pin 2 und 4 gesteckt, ohne Erfolg. Ergebnis meine zweite life-led ist defekt. Hab sie am Steckplatz der ersten gegengetestet. 
Meine aktuelle Vermutung geht dahin, dass ich die 5050er Platinen einfach nicht hinbekomme. Vielleicht liegt ja hier bereits der Fehler?

 

RE: WELCHES TRAINCONTROLLER SCHALTELEMENT
#9179 von Dalmatino , 30.10.2022 20:44

Werde morgen nochmal Bilder machen. 
Ich will die mobaledlib einfach unbedingt haben!

 

RE: WELCHES TRAINCONTROLLER SCHALTELEMENT
#9180 von fromue , 30.10.2022 22:54

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9179

S 
Meine aktuelle Vermutung geht dahin, dass ich die 5050er Platinen einfach nicht hinbekomme. Vielleicht liegt ja hier bereits der Fehler?

Hallo Dalmatino, 

nicht verzagen. Du kannst die Platinen auch alternativ so bauen: 
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Das ist aber nur bedingt einfacher zu löten, aber Du hast u.U. mehr versuche. 

Grüße 
Jürgen

 
Ronald, Hardi und Dalmatino haben sich bedankt!

ZUKUNFT: 290B-HOUSE_LED_REPLACE, PLATINE SMD-BESTÜCKT
#9181 von aftpriv , 30.10.2022 23:04

Hallo MLL-er und restliche Forianer 

Bitte bestellt vorerst keine  

290b-House_LED_Replace, Platine SMD-bestücktdiese werden erst gegen Ende November 2022 verfügbar sein. 
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Sobald verfügbar, werde Ich Euch hier darüber informieren. 

Gruß Alf

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: WELCHES TRAINCONTROLLER SCHALTELEMENT
#9182 von Dalmatino , 30.10.2022 23:33

@Jürgen, 
Werde es morgen mal versuchen. 
Wenn ich richtig deute, die Stecklinge im fast rechten Winkel umbiegen und anlöten!?

 

RE: WELCHES TRAINCONTROLLER SCHALTELEMENT
#9183 von Moba_Nicki , 31.10.2022 11:29

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9183

@Jürgen, 
Werde es morgen mal versuchen. 
Wenn ich richtig deute, die Stecklinge im fast rechten Winkel umbiegen und anlöten!?

Hallo Dalmatino 

bei den Steckligen handelt es sich welche bereits im 90°-Winkelgekauft wurden. 
Du kannst diese auch selber biegen, allerdings ist dafür meistens die Länge der Kontakte zu kurz um danach eine saubere Verbindung zu
haben. 

Du kannst an stelle der ersten Heartbeat auch einen Widerstand mit 100 Ohm verwenden, welcher zwischen dem oberen Pin der linken
Buchsenleiste oben und dem mittleren Pin der rechten Buchsenleiste eine Verbindung herstellt. Dann aber bitte die erste Heartbeat
deaktivieren, da du diese dann überbrückt hast. 

 
Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi und Dalmatino haben sich bedankt!
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

OJEOJE
#9184 von Dalmatino , 31.10.2022 11:39

Hallo und Zwischenstand 
Nach dem Jürgen den sehr guten Vorschlag mit der rgb gemacht hat, wurde mein Hirn wieder aktiv. 
Also eine 3535er Platine mit Steckern versehen. Etwas passte drauf zur Isolierung und die rgb mit decoderkabeln angelötet. Scheint zu
funktionieren  
Mit einer rgb funzelt es. Werde berichten wie es weitergeht. 

Mein Versuch die mobazentrale per dcc zur schaltung zu bringen hat noch nicht funktioniert. Der Schalter ist in der excel Tabelle angelegt.
Gibt es hier eine Art test ob die Signale in der mobaledlib ankommen? Nachfolgend soll es über rocrail angesteuert werden. Ist noch ein
weiter Weg

 

RE: OJEOJE
#9185 von Dalmatino , 31.10.2022 11:43

Ganz nach VDE 

 

RE: OJEOJE
#9186 von Jueff , 31.10.2022 13:19

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9185

Hallo und Zwischenstand 
... 
Mein Versuch die mobazentrale per dcc zur schaltung zu bringen hat noch nicht funktioniert. Der Schalter ist in der excel Tabelle
angelegt. Gibt es hier eine Art test ob die Signale in der mobaledlib ankommen? Nachfolgend soll es über rocrail angesteuert werden. Ist
noch ein weiter Weg

Hallo Dalmatino, 

Einige Infos zum DCC Signal gibt es hier: Beitrag #8725. 

Grüße, Jürgen...

 
Hardi und Dalmatino haben sich bedankt!

RE: OJEOJE
#9187 von GerdR , 31.10.2022 15:28

@Dalmatino 

Vielleicht wäre es ja eine Option uns zu sagen in welchem schönen Teil unserer Bananenrepublik du wohnst, vielleicht findet sich da ja ein
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erfahrener MLL'er der dir dann vor Ort Hilfreich zu Seite stehen kann. 

Vieles lässt sich mit ein oder zwei Sätzen leichter sagen als mit 2 DIN A4 Seiten Beschreibung.... 

GerdR

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: OJEOJE
#9188 von Dalmatino , 31.10.2022 16:59

Hi, natürlich wäre ein Besuch des Serviceteams ein Träumchen. 
Ich wohne in Rothenburg ob der Tauber, also fast in Schlagsdistanz zu Alf, wie ich gehört habe. 

Eine Einladjng ist hiermit ausgesprochen und wir wollen doch alle sowieso Papier sparen  
LG und bereits Danke für die bis jetzt geleistete Hile 
Dalmatino

 

PLATINEN BEI MIR BESTELLEN
#9189 von aftpriv , 31.10.2022 18:19

Hallo Forianer,  

Da ich in letzter Zeit leider immer öfter rückfragen muss, bitte ich diejenigen, welche Platinen bei mir bestellen
wollen, bitte unbedingt durchlesen: 

 
Link zu dieser Seite im Wiki: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_bestellung 

Gruß Alf

 
Hardi, ortwing, fromue, Moba_Nicki und gerald bock haben sich bedankt!

STAMMTISCH 2. NOVEMBER 2022 20:00 UHR
#9190 von rolfha , 01.11.2022 09:19

Hallo alle Mller 

am 2.11.2022 um 20:00 Uhr findet wieder unser Stammtisch statt. Vorschläge für Themen sind hier willkommen.
Auch wenn Fragen zur MLL behandelt werden sollen, ist eine kurze Ankündigung hier hilfreich. Antwortende können schon mal vorher
nachdenken. 

Teams-URL-Stammtisch-November-22 

Viele Grüße 
Rolf

 
EP2Bernie, Hardi, aftpriv, DanielSiefert, Nessi, raily74, fromue, ortwing und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: STAMMTISCH 2. NOVEMBER 2022 20:00 UHR
#9191 von rolfha , 01.11.2022 13:05

Hallo Dalmatino, 
du kannst dir auch aus einem alten WS2812 LED Streifen oder einem Rest ein kurzes Stück löten, so wie ich es verwende, um Häuser auf
der Anlage zu ersetzen, an denen ich bastele. 
Das ist einfach und bei mir liegen solche abgetrennten Stücke sowieso immer rum. Damit kannst du wunderbar testen. 

 

VG 
Rolf

 
Jueff, Moba_Nicki, Dalmatino, Hardi, Majo03, FarFarAway und fromue haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH 2. NOVEMBER 2022 20:00 UHR
#9192 von Dalmatino , 01.11.2022 14:09

Hallo Rolf 
Ich hab noch sehr wenig Erfahrung in dem Thema. Mit Loks digitalisieren kenn ich mich besser aus. Darum vielen Dank für solche
Vorschläge.  
LG 
Dalmatino

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: STAMMTISCH 2. NOVEMBER 2022 20:00 UHR
#9193 von Dalmatino , 01.11.2022 14:10

Sorry Rolf natürlich

 

ADAPATERPLATINE MIT ESP32 UND CAN, SOWIE MS2
#9194 von fromue , 01.11.2022 14:48

Hallo Zusammen, 

im Wiki ist zwar beschrieben wie man die Adapterplatine mit DCC benutzt aber leider nur ganz wenige Verweise auf CAN. 

Da ich derzeit aber ein paar Tests mit der MLL per CAN und MS2 mache, würde ich gerne meine (funktionierende) mit CAN-Modul und
Arduino bestückte Hauptplatine  
mit der Adapterplantine ESP32 und ESP32-38PIn erweitern.  

Leider finde ich hierzu keine Info.  
Denke mal es wird hauptsächlich per DCC gesteuert, aber die Konfiguration gibt es ja her CAN zu verwenden. 
Vor allem habe ich noch alte Märklin-Weichenantriebe unter meinem C-Gleis und per CAN kann ich MLL und die Weichenantriebe per FX-
Signal mit der MS2 steuern. 

Meine Hauptplatine habe ich gem. Anleitung Grundversion M-Can gebaut. 
Meine Adapterplatine (funktioniert mit DCC super) habe ich gem. ESP32-Adapterplatine-DCC gebaut. 

Brauche ich zusätzliche Bauteile bzw. was muss zusätzlich bestückt, bzw. evtl. geändert werden ? 

An sich funktioniert schon alles bis auf die CAN-Übertragung von der MS2 an die MLL, irgendwas habe ich übersehen. 

Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe. 
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Bilder habe ich vorerst mal keine eingestellt, da die Hauptplatine per CAN ja funktioniert und die Adapterplatine unter DCC ja auch.

Jürgen

 

RE: ADAPATERPLATINE MIT ESP32 UND CAN, SOWIE MS2
#9195 von Moba_Nicki , 01.11.2022 16:52

Zitat von fromue im Beitrag #9195

Hallo Zusammen, 
 
im Wiki ist zwar beschrieben wie man die Adapterplatine mit DCC benutzt aber leider nur ganz wenige Verweise auf CAN. 
 
Da ich derzeit aber ein paar Tests mit der MLL per CAN und MS2 mache, würde ich gerne meine (funktionierende) mit CAN-Modul und
Arduino bestückte Hauptplatine  
mit der Adapterplantine ESP32 und ESP32-38PIn erweitern.  
 
Leider finde ich hierzu keine Info.  
Denke mal es wird hauptsächlich per DCC gesteuert, aber die Konfiguration gibt es ja her CAN zu verwenden. 
Vor allem habe ich noch alte Märklin-Weichenantriebe unter meinem C-Gleis und per CAN kann ich MLL und die Weichenantriebe per FX-
Signal mit der MS2 steuern.
 
Meine Hauptplatine habe ich gem. Anleitung Grundversion M-Can gebaut. 
Meine Adapterplatine (funktioniert mit DCC super) habe ich gem. ESP32-Adapterplatine-DCC gebaut. 
 
Brauche ich zusätzliche Bauteile bzw. was muss zusätzlich bestückt, bzw. evtl. geändert werden ? 
 
An sich funktioniert schon alles bis auf die CAN-Übertragung von der MS2 an die MLL, irgendwas habe ich übersehen. 
 
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe. 
 
Bilder habe ich vorerst mal keine eingestellt, da die Hauptplatine per CAN ja funktioniert und die Adapterplatine unter DCC ja auch. 
 
Jürgen

Hallo Jürgen 

du benötigst eine Hauptplatine, welche für CAN ausgerüstet ist. 
Notwendig sind die zweipolige Buchse CAN2 und der Wannenstecker CAN. 
Bitte auch die Lötjumper entsprechend setzen -> siehe hier 

Auf der Adapterplatine müssen zusätzliche Bauteile aufgelötet werden. 
1 Widerstand 1KΩ 
1 Widerstand 1KΩ - SMD 
1 Widerstand 2KΩ 
2 Widerstände 10KΩ 
1 Keramikkondensator 100nF 
1 8-poligen IC-Sockel <- hier kommt der IC MCP2551DIP rein 
1 2-polige Stiftleiste nach unten in die Buchsenleiste der Hauptplatine 
Zudem muss der Jumper SJ1 auf die Position 2-3 gesteckt werden. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
Nessi, Hardi und fromue haben sich bedankt!

RE: ADAPATERPLATINE MIT ESP32 UND CAN, SOWIE MS2
#9196 von fromue , 01.11.2022 17:50

Hallo Dominik, 

vielen herzlichen Dank für die Info. 
Da muss ja doch noch einiges drauf ergänzt werden. 

Nochmals vielen herzlichen Dank. 

Grüße 
Jürgen

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

MEHRERE LED IMMER GLEICHZEITIG EINSCHALTEN (MIT HOUSE)
#9197 von oliwel , 01.11.2022 18:36

Hallo MLLer, 

ich habe ein Kneipe in der im "Gastraum" 3 RGB LEDs verbaut sind, diese sind mit einem "House" Befehl auf unterschiedliche Effekte
eingestellt (TV, Neon, Room Warm). Ich hab LED Min und Max auf 3 gesetzt, es dauert beim Einschalten aber trotzdem eine gewisse Zeit bis
alle drei LED an sind (ja ich kenne die Erklärung des irren Hausmeisters dazu), ich möchte aber das alle drei LEDs zusammen starten. Im
Moment habe ich mir damit beholfen einfach drei einzelne "House" Zeilen mit je einer LED einzufügen aber wollte hier mal fragen ob das
nicht auch einfacher geht.  

Danke 

Oli

 
fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: MEHRERE LED IMMER GLEICHZEITIG EINSCHALTEN (MIT HOUSE)
#9198 von raily74 , 01.11.2022 18:38

Hallo Oli, 

du musst den Haken bei "Individuelle Zeiten" setzten und Min und Max auf "0" setzen.

 
Moba_Nicki, ortwing und fromue haben sich bedankt!

RE: MEHRERE LED IMMER GLEICHZEITIG EINSCHALTEN (MIT HOUSE)
#9199 von oliwel , 01.11.2022 19:43

Zitat von raily74 im Beitrag #9199

du musst den Haken bei "Individuelle Zeiten" setzten und Min und Max auf "0" setzen.

Nehmen wir mal einen Moment an das ich das zu Fuß in der Arduino IDE tippe und kein Excel habe - im Moment steht da genau eine Zeile
in der Config: 

House(0, SI_1, 3, 3, ROOM_TV0, ...)  

 

Was fehlt ;) 

Oli

 

HOUSE OHNE EXCEL
#9200 von Hardi , 01.11.2022 20:50

Hallo Oli, 
in der Datei MobaLedLib.h findest Du eine zweite House Funktion: 

diese hat die beiden Parameter Min_T und Max_T. 

Hardi

 
oliwel, ortwing, Eckhart und Jungle haben sich bedankt!

   
 

 

#define  House(         LED,InCh, On_Min,On_Limit, ...)                     HOUSE_T,     

#define  HouseT(        LED,InCh, On_Min,On_Limit,Min_T,Max_T,...)          HOUSE_T,     
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610-010ST-LED-TREIBER WS2812B 5V RGB: BEINCHEN ANLÖTEN
#9201 von aftpriv , 03.11.2022 15:02

Hallo Forianer,  

so mache ich es: Ich habe mir eine primitive (?), aber hilfreiche, Vorrichtung gebaut: 

Ein Stück Lochstreifenplatine mindestens 5 Streifen breit, darauf wird ein 2-er und eine 3-er Buchsenleiste gelötet. 

Darauf wird eine 2-er und eine 3-er gewinkelte Stiftleiste gesteckt, dann die WS2812-Platine auf dem Untergrund mit 2-seitigem Klebeband
fixiert und die vorbereitete Kombination darüber platziert. 

Wenn alles korrekt positioniert ist, wird gelötet (es genügt meistens, die vorderen 2 Beinchen anzulöten, die Vorrichtung zu entfernen und
dann die restlichen Beinchen anlöten). 

 anklicken, um ein größeres Bild zu erhalten 

Gruß Alf

 
FarFarAway, Holger28, gerald bock, 4fangnix, PeterVT11, DanielSiefert, raily74, Majo03 und fromue haben sich bedankt!

HILFE IN DER NÄHE ERFRAGEN
#9202 von aftpriv , 03.11.2022 17:14

Hallo Forianer,  

Da immer wieder Neulinge der MLL mit der Frage kommen, gibt es einen MLL-er, der in der Nähe von mir wohnt und in irgendeiner Form
behilflich sein könnte? 

Gestern wurde darüber während des Video-Stammtisches diskutiert, ob wir die MLL-er mit Stummi-Namen und nach Postleitzahl und Ort
geordnet im Forum aufführen sollten? 
Die Antwort war, aus Datenschutzgründen, ein definitives NEIN! 

Als Alternative wurde folgendes vereinbart: Wenn jemand Hilfe benötigt, schreibt er im MLL-Bereich (also hier):  

Ich bin der xyz (xyz-Stummi, in meinem Falle aftpriv),  
wohne in der Nähe von 00000 wvu (z.B. 60437 Frankfurt am Main)  
und würde Hilfe bei xxx (z.B. Hauptplatine, Flashen von Arduino Baustein) benötigen. 

Gruß Alf 

PS: wenn jemand eine bessere Idee hat, bitte hier veröffentlichen!

 
FarFarAway und fromue haben sich bedankt!

WIDERSTÄNDE AUF DER HAUPTPLATINE
#9203 von Gelöschtes Mitglied , 03.11.2022 17:36

Hallo MLLer, 

Fragen Widerstand R26 3,9 K/Ohm, kann man auch einen 3,3 k/Ohm oder 4,7 k/Ohm nehmen? 3,9 k/Ohm sind alle und ich habe keine
mehr.  

Gruss, Klaus

 

RE: WIDERSTÄNDE AUF DER HAUPTPLATINE
#9204 von Domapi , 03.11.2022 17:47

ja, sollte funktionieren.

 

RE: WIDERSTÄNDE AUF DER HAUPTPLATINE
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#9205 von Jueff , 03.11.2022 18:03

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9204

Hallo MLLer, 
 
Fragen Widerstand R26 3,9 K/Ohm, kann man auch einen 3,3 k/Ohm oder 4,7 k/Ohm nehmen? 3,9 k/Ohm sind alle und ich habe keine
mehr.  
 
Gruss, Klaus

Hallo Klaus, 

wenn du noch einen 560 Ohm Widerstand hast kannst du ihm mit dem 3k3 in Serie schalten, dann hast du 3300 + 560 = 3860 Ohm. 
Bzw. jegliche andere Kombinationen von Serien/Parallelschaltungen von Widerständen, die du hast. z.B. 4k7 und 22k parallel = 3872 Ohm. 
Aber vermutlich geht der 3k3 oder 4k7 auch. 

Link: Kalkulator für Reihen- und Parallelschaltungen von Widerständen 

Jürgen...

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

STAMMTISCHFRAGE: CAN-MODUS UND TEST-BUTTONS IN EXCEL
#9206 von Jueff , 03.11.2022 18:23

Hallo Jürgen, 

gestern hattest du beim Stammtisch die Frage, warum im CAN Modus die praktischen Test-Knöpfe im ProgGenerator nicht dargestellt
werden.  
Das ist eine Einschränkung im reinen CAN Betrieb, es gibt dabei keinen DCC Arduino, somit lauscht die LED Arduino Software auch nicht
nach DCC Befehlen über sie serielle Schnittstelle = USB Port. Im ProgGenerator werden daher die Test-Knöpfe gar nicht erst angezeigt. 

Als Workaround sollte es gehen, dass du im ProgGenerator den Inhalt des CAN Blattes in ein DCC Blatt kopierst und eine Zeile einfügst, die
in Spalte L den Eintrag  

#define USE_CAN_AS_INPUT 

hat. Das ist sozusagen dann ein gemischter CAN/DCC Betrieb. 
Versuchs mal und sag bitte Bescheid, ob es so geht. 

Grüße, Jürgen...

 
fromue und Hardi haben sich bedankt!

PROG. GENERATOR INSTALLIEREN
#9207 von Horst , 03.11.2022 19:30

Hallo Freunde, 
ich wollte auf einem neuen Laptop den Generator installieren. 
Nach vielen Versuchen läuft der Generator jetzt, aber beim ersten Start will er Updating Analogscanner machen, dabei kommt dann diese
Fehlermeldung: 

 
nach Leertaste versucht er das ganze nochmal bis die Fehlermeldung wieder kommt. dann wieder Leertaste dann kommt dieser Fehler: 
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danach kann ich mit dem Generator arbeiten und auch zum Arduino schicken. Beim Beenden und speichern bleibt auch alles erhalten. 
Nur bei jedem Start kommen diese Fehler. Arduino Version ist 1.8.19, weil ja gestern beim Stammtisch gesagt wurde das die zweier Version
nicht läuft. 
Hat da jemand Ahnung wie man diesen Fehler wegbekommt ?

 

RE: STAMMTISCHFRAGE: CAN-MODUS UND TEST-BUTTONS IN EXCEL
#9208 von fromue , 03.11.2022 20:33

Zitat von Jueff im Beitrag #9207

Hallo Jürgen, 
 
gestern hattest du beim Stammtisch die Frage, warum im CAN Modus die praktischen Test-Knöpfe im ProgGenerator nicht dargestellt
werden.  
Das ist eine Einschränkung im reinen CAN Betrieb, es gibt dabei keinen DCC Arduino, somit lauscht die LED Arduino Software auch nicht
nach DCC Befehlen über sie serielle Schnittstelle = USB Port. Im ProgGenerator werden daher die Test-Knöpfe gar nicht erst angezeigt. 
 
Als Workaround sollte es gehen, dass du im ProgGenerator den Inhalt des CAN Blattes in ein DCC Blatt kopierst und eine Zeile einfügst,
die in Spalte L den Eintrag  
 
#define USE_CAN_AS_INPUT 
 
hat. Das ist sozusagen dann ein gemischter CAN/DCC Betrieb. 
Versuchs mal und sag bitte Bescheid, ob es so geht. 
 
Grüße, Jürgen... 
 

Hallo Jürgen, 

Du bist mal wieder einsame Spitze, es funktioniert und auch die Knöpfchen sind da.  
Man muss natürlich die Spalte E, z.B. An/Aus neu machen damit die Knöpfchen kommen, aber es ist so echt super!! 

Vielen herzlichen Dank. So wird das ausprobieren viel einfacher  

Grüße 
Jürgen

 

RE: PROG. GENERATOR INSTALLIEREN
#9209 von Jueff , 03.11.2022 20:41

Zitat von Horst im Beitrag #9208

Hallo Freunde,
ich wollte auf einem neuen Laptop den Generator installieren. 
…

Hallo Horst, 
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Sieht nach neuem Laptop mit altem Betriebssystem aus. 
Hier fehlen aktuelle Sicherheitsupdates, es kann keine sichere Verbindung um Server herstellt werden. 

Das Thema wurde ab Beitrag 5117 schon einmal diskutiert. 

Grüße, Jürgen…

 

RE: PROG. GENERATOR INSTALLIEREN
#9210 von Horst , 03.11.2022 21:53

Hallo, 
danke für die schnelle Antwort, aber bei mir funktioniert das nicht wie im Beitrag 5117 beschrieben ist. 
Ich finde keinen Ordner Analogscanner. Wo bekommt man den her um manuell zu installieren.

 

RE: PROG. GENERATOR INSTALLIEREN
#9211 von Horst , 03.11.2022 22:30

Hurra es läuft  
habe den kompletten Ordner libraries vom anderen Lappi wo der Generator läuft auf den neuen gespielt und alles wurde installiert. 
Komische Sachen gibt's, die muss man nicht immer verstehen.

 

RE: PROG. GENERATOR INSTALLIEREN
#9212 von Jueff , 03.11.2022 22:47

Welche Windows-Version benötige ich für den Programm-Generator oder den Pattern-Konfigurator? 

Der Programm-Generator und der Pattern-Konfigurator funktionieren auf Grund der enthalten Befehle nur noch mit Windows 10 Version
1809 und neuer  

Aktuell werden folgenden Versionen unterstützt: 

Windows 10 - Version 21H1 (Supportende 13.12.2022 Quelle: Microsoft Lifecycle Seite) 
Windows 10 - Version 21H2 (aktuellste Version) 
Windows 11 - Version 21H2 (aktuellste Version) 

Siehe auch: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/faq#welche_version_der_mobaledlib_ist_gerade_aktuell 

Jürgen…

 
Hardi, gerald bock und harald-k haben sich bedankt!

SWITCHC PROBLEM AM ESP32 PROBLEM BEHOBEN
#9213 von Jueff , 04.11.2022 00:12

Hallo Zusammen, 
Beim Stammtisch erfuhr ich von einem Problem mit SwitchC am ESP32, sobald ein SwitchC im ProgGenerator konfiguriert war zeigte die
Hauptplatine keine Funktion mehr. 
Das Problem habe ich gefunden und mit der aktuelle Betaversion 3.2.1a behoben. 

Grüße, Jürgen...

 
rolfha, fbstr, ortwing, raily74, fromue, Hardi, 4fangnix, gerald bock, harald-k und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: SWITCHC PROBLEM AM ESP32 PROBLEM BEHOBEN
#9214 von fromue , 04.11.2022 08:11

Hallo Zusammen, 

für alle die am Stammtisch mit Michael bezüglich der Aral-Tanke-Beleuchtung gegrübelt haben. 
Gestern habe ich einen Spaziergang gemacht und dabei ein paar Bilder aufgenommen, welche das Rätsel lösen: 
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Es ist also ein weißes Acrylrohr, welches mit Schellen auf dem blauen Umrandungsblech befestigt ist. Somit ist der Einsatz der Lichtleiter
absolut empfehlenswert um 
den gleichen Lichteffekt zu bekommen. 
Hinter dem SuperWash-Schild sind normale Neonröhren verbaut. 

Hier noch was für die Spezialisten zum Detailnachbau: 

 

Keine Ahnung wie man so was hinbekommt, da dieses Schild auch noch hinter einer Leitplanke und doch ein ganzes Stück weg von der
Straße ist. 
Nicht täuschen lassen, die Tanke dahinter ist schon auf der anderen Straßenseite. Es gibt bei uns eine Nord und eine Süd und dazwischen
ist die Bundesstraße. 
Viel Spaß beim Nachbau  

Viele Grüße 
Jürgen

 
Majo03, gerald bock, raily74, Eckhart und Moba_Nicki haben sich bedankt!

290B-HOUSE_LED_REPLACE - VORABBESTELLUNGEN
#9215 von aftpriv , 04.11.2022 19:51

Hallo Vorabbesteller, 

die Liste Haus-Ersatz-Platine (das war der Link, https://www.bullsheet.de/S/admin.php?k=H...m4&p=rxdpF3mq5K) wurde nun
geschlossen. Sobald die Platinen versandbereit sind, bekommt Ihr ein Angebot (in der Liste waren ja keine echten Bestellungen, sondern
nur Vormerkungen, um die ungefähre Anzahl an Platinen abzuschätzen) 

Die ersten 20 Personen in der Liste bekommen die Platinen ca. um den 20. November, die restlichen 50 erhalten dann die Platinen bis ca.
Mitte Dezember. 
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Einige dieser Leute auf der Liste sind mir (noch) unbekannt: 
- Gasco 
- RichiD 
- Acki (erldedigt) 
- soldier555 (erledigt) 

schickt mir bitte die Datenerfassung für Platinenbesteller, Link: https://drive.google.com/file/d/1KoilJXr...9OLaNsu8fs/view 
bitte unbedingt alle grün hinterlegten Felder ausfüllen 

Gruß Alf

 
ditohan, DanielSiefert, Eckhart, Moba Jo, ortwing, fromue, Hardi, MobaPro59, ToTo_MoBa, Moba_Nicki und Ronald haben sich bedankt!

290B-HOUSE_LED_REPLACE - VORABBESTELLUNGEN
#9216 von aftpriv , 05.11.2022 17:26

Hallo MLL-er und Forianer 

leider musste ich wieder eine neu "Preisliste" ins Wiki stellen, und zwar datiert mit 2022-11-05 
der Link dahin: https://www.dropbox.com/scl/fi/d35wvpagu...89qcccclgfkywnm 

Die Platinen 100a-Arduino fuer LEDs Master / nur Platine, unbestückt sind nicht mehr verfügbar.

Es wird in ca 4 Wochen einen Ersatz geben, und zwar die 
101a-Arduino fuer LEDs Master / nur Platine, unbestückt 
dafür wird auch ein neues Druckgehäuse benötigt, es wird ab dem Zeitpunkt dann auch im Wiki veröffentlicht. 

Bitte bestellt derzeit keine 100-er-Platinen, bzw. wenn jemand diese Platinen mitbestellt, ignoriere ich dies und sende alles Andere, aber
ohne 100-er. 

Gruß Alf

 
Hardi, Moba_Nicki, fromue und Ronald haben sich bedankt!

DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9217 von StoneMill , 07.11.2022 10:21

Hallo Allerseits, 

ich bin erst vor wenigen Tagen auf das Projekt MobaLedLib gestoßen. Vorangegangen war eine ernüchternde Suche nach flexiblen
Beleuchtungsmodulen für Gaslaternen, Fabriken und Häuser. Obwohl ich nur eine kleine Spur 0 Anlage aufbaue habe ich doch spezielle
Vorstellungen von der Beleuchtung. Euer Projekt hat mich gerettet. Ich war sofort Feuer und Flamme. Mit mehr als 3 Jahren auf dem Buckel
ist das Projekt mittlerweile auch hervorragend ausgereift und entwickelt sich sogar noch immer weiter. 
Mein Dank geht an alle fleißigen Helfer, die hier und dort das Projekt voran gebracht haben.  
Seit gestern leuchtet bei mir schon die HeartBeat-LED und es kann nun los gehen. :) 

Gruß Mathias

 
DanielSiefert, fromue, piefke53, aftpriv, 4fangnix, Jueff, Hardi, Fisch65 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9218 von fromue , 07.11.2022 10:42

Hallo Mathias, 

erstmal herzlich willkommen in der MLL-Beleuchtungswelt. 
Ja, das ist schon eine tolle Sache und man kann viel damit anstellen. 

Ich wünsche Dir viel Spaß und Erfolg damit.  
Es würde uns sehr freuen Bilder, Beiträge und Informationen zu Deinen Projekten zu bekommen. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
aftpriv und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: 610-010ST-LED-TREIBER WS2812B 5V RGB: BEINCHEN ANLÖTEN
#9219 von Majo03 , 07.11.2022 11:52

Zitat von aftpriv im Beitrag #9202
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Hallo Forianer, 
 
so mache ich es: Ich habe mir eine primitive (?), aber hilfreiche, Vorrichtung gebaut: 
 
Ein Stück Lochstreifenplatine mindestens 5 Streifen breit, darauf wird ein 2-er und eine 3-er Buchsenleiste gelötet. 
 
Darauf wird eine 2-er und eine 3-er gewinkelte Stiftleiste gesteckt, dann die WS2812-Platine auf dem Untergrund mit 2-seitigem
Klebeband fixiert und die vorbereitete Kombination darüber platziert. 
 
Wenn alles korrekt positioniert ist, wird gelötet (es genügt meistens, die vorderen 2 Beinchen anzulöten, die Vorrichtung zu entfernen
und dann die restlichen Beinchen anlöten). 
 

 anklicken, um ein größeres Bild zu erhalten 
 
Gruß Alf

Moin zusammen, 

das ist ein guter Tipp. Danke Alf. 

Ich wünsche euch allen einen schönen Wochenstart. 

Gruß, 

Majo.

 
4fangnix und fromue haben sich bedankt!

RE: 610-010ST-LED-TREIBER WS2812B 5V RGB: BEINCHEN ANLÖTEN
#9220 von fromue , 07.11.2022 12:41

Zitat von Majo03 im Beitrag #9220

[quote=aftpriv|p2478632]Hallo Forianer,  
 
so mache ich es: Ich habe mir eine primitive (?), aber hilfreiche, Vorrichtung gebaut: 
 
Ein Stück Lochstreifenplatine mindestens 5 Streifen breit, darauf wird ein 2-er und eine 3-er Buchsenleiste gelötet. 
 
Darauf wird eine 2-er und eine 3-er gewinkelte Stiftleiste gesteckt, dann die WS2812-Platine auf dem Untergrund mit 2-seitigem
Klebeband fixiert und die vorbereitete Kombination darüber platziert. 
 
Wenn alles korrekt positioniert ist, wird gelötet (es genügt meistens, die vorderen 2 Beinchen anzulöten, die Vorrichtung zu entfernen
und dann die restlichen Beinchen anlöten). 
 

 anklicken, um ein größeres Bild zu erhalten 
 
Gruß Alf

Hallo Alf, 

Deine Idee finde ich super. Einfach aber sehr gut und praktisch. 
Frei nach dem Motto: Wenn ich kein Werkzeug habe, dann baue ich mir eins  

Viele Grüße 
Jürgen
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Majo03 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 610-010ST-LED-TREIBER WS2812B 5V RGB: BEINCHEN ANLÖTEN
#9221 von aftpriv , 07.11.2022 13:21

Hallo Forianer, 

ich will mich nicht mit falschen Federn schmücken! 

Dieses Werkzeug entstand (so wie ich mich erinnere) durch Anregung von unserem schwäbischen Super-Guru! 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 30.11. 20 Uhr ❗ 

Gruß Alf

 
raily74, Majo03, Moba_Nicki, Ronald und markus1976 haben sich bedankt!

MOBALEDLIB AUF DEM MACBOOK
#9222 von raily74 , 07.11.2022 14:10

Hallo zusammen, 

wo wir gerade bei dem Thema Werkzeug sind: Ich habe auch das gesamte Wochenende damit verbracht, mir ein "Werkzeug" zu bauen.
Bisher habe ich sämtliche Gebäude, die ich in der Werkstatt gebaut habe, an einem extra dafür eingerichteten Verteiler an der Modellbahn
getestet. Das hatte zur Folge, dass ich diese Testprogrammierung immer wieder rausnehmen musste, wenn ich an dem Haus weiter
gearbeitet habe. Dominiks Testkoffer weckte bei mir von Anfang an den Wunsch einer Teststation für die Werkstatt, damit ich jedes
erstellte Objekt direkt vor Ort testen kann. 

Doch das große Hemmnis war ein fehlender Laptop. Nun kam ich zum Nulltarif zu einem 2009er MacBook mit 120GB SSD und jeweils einer
winzigen 60GB Partition für macOS 10.11 und Windows 10. 
Die Windows Partition war mir zu klein um auch noch Geld für eine Office-Lizenz auszugeben. Also habe ich aus dem MacBook ein WinBook
gemacht, auf dem jetzt ausschließlich ein aktuelles Windows 10 inkl. Office 2019 läuft. 
Dem ein oder anderen Mac-Anwender wird beim Lesen wahrscheinlich ganz anders, aber die Hardware war zum Wegwerfen einfach zu
schade und mit macOS 10.11 auch nicht mehr zu gebrauchen. 
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Nun konnte es endlich an den Bau eines entsprechenden Testkoffers gehen. Aus Ermangelung eines Koffers wird es aber eine
Testschublade. 
Verteiler, LED-Matrix, LED-Connector und USB-Stromversorgung sind schon an Bord. In der Schublade liegen auch schon drei kleine
"Spezial-Werkzeuge". 
Nun muss ich erstmal eine Platine für den Einsatz eines Arduino löten. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2479891n3_yhpMGKSe.jpg


DATEIANLAGE:

 LED-Matrix_8x8.stl.zip

 

hlinke, RReinehr, gerald bock, 4fangnix, Majo03, fromue, Moba_Nicki, Ronald und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB AUF DEM MACBOOK
#9223 von Majo03 , 07.11.2022 14:14

Zitat von raily74 im Beitrag #9223

Hallo zusammen, 
 
wo wir gerade bei dem Thema Werkzeug sind: Ich habe auch das gesamte Wochenende damit verbracht, mir ein "Werkzeug" zu bauen.
Bisher habe ich sämtliche Gebäude, die ich in der Werkstatt gebaut habe, an einem extra dafür eingerichteten Verteiler an der
Modellbahn getestet. Das hatte zur Folge, dass ich diese Testprogrammierung immer wieder rausnehmen musste, wenn ich an dem Haus
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weiter gearbeitet habe. Dominiks Testkoffer weckte bei mir von Anfang an den Wunsch einer Teststation für die Werkstatt, damit ich
jedes erstellte Objekt direkt vor Ort testen kann. 
 
Doch das große Hemmnis war ein fehlender Laptop. Nun kam ich zum Nulltarif zu einem 2009er MacBook mit 120GB SSD und jeweils
einer winzigen 60GB Partition für macOS 10.11 und Windows 10. 
Die Windows Partition war mir zu klein um auch noch Geld für eine Office-Lizenz auszugeben. Also habe ich aus dem MacBook ein
WinBook gemacht, auf dem jetzt ausschließlich ein aktuelles Windows 10 inkl. Office 2019 läuft. 
Dem ein oder anderen Mac-Anwender wird beim Lesen wahrscheinlich ganz anders, aber die Hardware war zum Wegwerfen einfach zu
schade und mit macOS 10.11 auch nicht mehr zu gebrauchen. 
 
 
 
 
Nun konnte es endlich an den Bau eines entsprechenden Testkoffers gehen. Aus Ermangelung eines Koffers wird es aber eine
Testschublade. 
Verteiler, LED-Matrix, LED-Connector und USB-Stromversorgung sind schon an Bord. In der Schublade liegen auch schon drei kleine
"Spezial-Werkzeuge". 
Nun muss ich erstmal eine Platine für den Einsatz eines Arduino löten. 
 
 

Hallo Michael, 

das ist eine coole Idee. Ich bin auch kein Freund davon brauchbare Hardware zu entsorgen. Ich habe auch noch einen alten Läppi hier

rumliegen.....  

Gruß Majo.

 
raily74, fromue und Ronald haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB AUF DEM MACBOOK
#9224 von hlinke , 07.11.2022 15:22

Zitat von raily74 im Beitrag #9223

 
Also habe ich aus dem MacBook ein WinBook gemacht, auf dem jetzt ausschließlich ein aktuelles Windows 10 inkl. Office 2019 läuft. 

Schade. 
Du hättest einen guten Tester für die Mac-Version des PyProgrammGenerators abgegeben :) 

Viele Grüße 
Harold

 
fbstr, raily74, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB AUF DEM MACBOOK
#9225 von raily74 , 07.11.2022 15:49

Hallo Harold, 

es ist ja (bisher) nur einer von fünf Macs, die dieses Schicksal ereilt. 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: PROBLEM MIT SWITCHC
#9226 von stefanhoefler , 07.11.2022 17:03

Hallo Jürgen, 
danke für die schnelle Arbeit. 
Hier das Ergebnis meines Tests. 
Ich habe die Funktion mit meinem Testaufbau getestet. 
Um sicher zu sein, dass die Hardware (Tasten Multiplex) funktioniert habe ich sie an einen Arduino NANO angeschlossen.  
Die Hardware funktioniert am Arduino. 
Dann die Hardware über Pegelwandler an den ESP32 angeschlossen. Nach einigen Versuchen, Problem Pegelwandler, kamen Signale an.  
Ich habe die Parametrierung auf 80 Tasten / Schalter gemacht. Jedem Taster/Schalter eine RGB LED zugeordnet. 
Die Eingangskanäle parametriert auf (17 5 23 19 39) wie in der Vorgabe. Die Stränge sind an den entsprechenden Eingängen
angeschlossen. 
Taster 1 (Eingang 17) schaltet, ebenso Taster 2 (5), 3 (23) und 4 (19) schalten die zugeordneten LED ein und aus. Taster 5 (Eingang 39)
schaltet keine LED. 
Taster 6 (17) schaltet die 6. LED usw. Jede Taste die den Eingang 39 benutzt zeigt keine Funktion an den LED. Es wird jedoch die
entsprechende LED ausgelassen. 
Um sicher zu sein, dass es nicht am Pegelwandler liegt habe ich die Anschlüsse 19 und 39 getauscht. Nun schaltet Taste 4 (39) keine LED,
Taste 5 (19) schaltet die LED. 
Des weiteren habe ich die Tests auch mit einem neuen ESP32 gemacht mit dem gleichen Resultat. 
Wenn ich die Eingangskanäle auf 4 Eingangkanäle (17 5 23 19) parametriere, dann geht alles wie es soll. 
Der ESP32 ist ein AZ-Delivery ESP-32 Dev Kit C V4 
Viele Grüße vom Bodensee 
Stefan

 

PROBLEM ESP32 PIN 17
#9227 von Gelöschtes Mitglied , 07.11.2022 18:24

Hallo Forumm 

nach ein paar Lichtprojekten wollte ich nun am Ende der Excel Tabelle mein 8-Kanal Soundmodul programmieren, ich bekomme da folgende
Fehlermeldung: 

Was muss ich tun um das Problem zu beheben 

Gruss, Klaus

 

PIN 17 IN SOUND_CHANNEL_DEFINITION WIRD BEREITS VERWENDET
#9228 von Jueff , 07.11.2022 18:32

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9228

Hallo Forum 
 
nach ein paar Lichtprojekten wollte ich nun am Ende der Excel Tabelle mein 8-Kanal Soundmodul programmieren, ich bekomme da
folgende Fehlermeldung: 
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... 
Was muss ich tun um das Problem zu beheben 
 
Gruss, Klaus

Hallo Klaus, 

siehe dazu Beitrag #8873 und #8874. 

Grüße, Jürgen...

 

FRAGE ZU LDR
#9229 von aftpriv , 07.11.2022 19:31

Hallo Forianer, 

Moba-Holger (als Neuer im Forum und im MLL-Thread) hat eine Frage: 

Ich habe einen LDR 5516 (gekauft bei Amazon) an die Platine angeschlossen und den Widerstand R13 mit 8,2 kOhm beschaltet. Leider
bekomme ich beim Auslesen des IDE-Monitor nur Werte bei voller Beleuchtungsstärke an der Anlage von ca. 148. (Versuch bei voller
Wohnzimmerbeleuchtung bringt das selbe Ergebnis) Damit ist der Einstellbereich Schedule-Funktion sehr begrenzt. 
In Eurem Stammtischvideo kommt Ihr aber auf Werte so um die 50. Woran könnte das liegen? Ich denke die Helligkeit an meiner Anlage ist
ausreichend. 

Habt Ihr einen Tipp? Gruß Holger 

Gruß Alf

 

RE: PROBLEM MIT SWITCHC
#9230 von Jueff , 07.11.2022 20:02

Zitat von stefanhoefler im Beitrag #9227

Hallo Jürgen, 
danke für die schnelle Arbeit.
Hier das Ergebnis meines Tests. 
Ich habe die Funktion mit meinem Testaufbau getestet. 
… 
Taster 1 (Eingang 17) schaltet, ebenso Taster 2 (5), 3 (23) und 4 (19) schalten die zugeordneten LED ein und aus. Taster 5 (Eingang 39)
schaltet keine LED. 
Taster 6 (17) schaltet die 6. LED usw. Jede Taste die den Eingang 39 benutzt zeigt keine Funktion an den LED. Es wird jedoch die
entsprechende LED ausgelassen.
Um sicher zu sein, dass es nicht am Pegelwandler liegt habe ich die Anschlüsse 19 und 39 getauscht. Nun schaltet Taste 4 (39) keine
LED, Taste 5 (19) schaltet die LED. 
Des weiteren habe ich die Tests auch mit einem neuen ESP32 gemacht mit dem gleichen Resultat. 
…. 
Viele Grüße vom Bodensee 
Stefan 

Hallo Stefan, 

Scheinbar gibt es mit den Pins 36 und 39 ein Problem am ESP32, da gibt es einige Meldungen im Netz. 
Ich muss mir das in Ruhe ansehen. 
Bitte derzeit Pin 39 auslassen. 

Grüße, Jürgen…

 
Ronald hat sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT SWITCHC
#9231 von stefanhoefler , 07.11.2022 20:48

Hallo Jürgen, 
danke für die schnelle Antwort. 
Ich habe den PIN 39 schon aussen vorgelassen. 
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Viele Grüße vom Bodensee. 
Stefan

 

RE: FRAGE ZU LDR
#9232 von Hardi , 07.11.2022 21:23

Hallo Holger, 

Zitat von aftpriv im Beitrag #9230

Hallo Forianer, 
 
Moba-Holger (als Neuer im Forum und im MLL-Thread) hat eine Frage: 
 
Ich habe einen LDR 5516 (gekauft bei Amazon) an die Platine angeschlossen und den Widerstand R13 mit 8,2 kOhm beschaltet. Leider
bekomme ich beim Auslesen des IDE-Monitor nur Werte bei voller Beleuchtungsstärke an der Anlage von ca. 148. (Versuch bei voller
Wohnzimmerbeleuchtung bringt das selbe Ergebnis) Damit ist der Einstellbereich Schedule-Funktion sehr begrenzt. 
In Eurem Stammtischvideo kommt Ihr aber auf Werte so um die 50. Woran könnte das liegen? Ich denke die Helligkeit an meiner Anlage
ist ausreichend. 
 
Habt Ihr einen Tipp? Gruß Holger 
 
Gruß Alf

probiere es mal mit einem 15K Widerstand. Zu Testzwecken kannst Du zwei einzelne Buchsen aus einer alten IC-Fassung in die Bohrungen
des Widerstands löten. Dann kannst Du ohne zu löten verschiedene Widerstände probieren. 

 
Hardi

 
aftpriv, 4fangnix, Moba_Nicki und Ronald haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZU LDR
#9233 von Moba-Holger , 07.11.2022 21:36

Hallo Hardi, 

vielen Dank ich probiere es aus und gebe Bescheid was sich getan hat. 

Gruß Holger
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aftpriv und Hardi haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZU LDR
#9234 von raily74 , 07.11.2022 21:56

Zitat von Hardi im Beitrag #9233

Dann kannst Du ohne zu löten verschiedene Widerstände probieren.

Hallo zusammen, 

zum Bestimmen von Widerstandswerten habe ich vor Kurzem von den Tipp bekommen, eine Widerstandsmatrix (Resistor Board) zu
verwenden. Ich fand das hilfreich und hier passt es ja auch.  

Die gibt zum Beispiel bei AliExpress.

 
ortwing, gerald bock, Hardi und Ronald haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZU LDR
#9235 von Holger28 , 08.11.2022 07:44

Hallo Michael, 

interessant, was es so alles gibt. Nenn mich altmodisch, aber ich hänge statt so einem Board ein Poti mit 1k oder 10k, stelle das passend
ein und messe hinterher den Widerstand. Man weiß ja in etwa die Größenordnung des Widerstandes für die LED die man einsetzt. 😉 

Viele Grüße,  
Holger

 
Jueff hat sich bedankt!

SWITCHC MIT ESP32 PIN 39
#9236 von Jueff , 08.11.2022 12:27

Hallo Stefan, 
Der Pin 12 am Key_80 Stecker ist mit Arduino Pin A5 und weiters ESP32 Pin 39 verbunden. Die ESP32 Adapterplatine hat auf der Leitung
bereits einen Spannungsteiler zur Pegelwandlung. Alle anderen SwitchC Pins haben am ESP32 Adapter KEINEN Spannungsteiler. Das sind
die Widerstände R9/R13 am Adapter, welche für den Key_80 möglicherweise zu niederohmig sind. Wenn du einen externe Pegelwandler
verwendet kannst du R13 ausbauen und R9 überbrücken. 

Ebenfalls einen Einfluss kann es haben, weil dieser Pin auch für die Analog-Taster verwendet. Es kann nun sein, dass auf deiner
Hauptplatine die Bauteile C9 und R27 für den Analog-Taster bestückt sind. Wenn das so ist funktioniert Pin 39 nicht mehr am ESP32, weil
dann der Spannungsteiler auf der Adapterplatine nicht mehr korrekt arbeitet. 

Grüße, Jürgen...

 
Hardi hat sich bedankt!

FRAGE ZUM HEISSLUFTBALLON
#9237 von acki01 , 08.11.2022 15:08

Hallo Dominik ( Moba_Nicki ), 

ich möchte den Heissluftballon #8392 auf den LED Kanal 2 betreiben. 
Kanst du mir bitte das ändern?

 

RE: PROBLEM MIT SWITCHC
#9238 von stefanhoefler , 08.11.2022 17:57

Hallo Jürgen, 
ich benutze einen Eigenbau. Ich habe dem ESP32 eine eigene Platine gegeben. Plan siehe Anhang. 
Der Pin 39 geht direckt über externe Pegelwandler zur Multiplex Platine. Es ist nichts sonstiges am PIN 39 angeschlossen. 
PIN 36 geht zu den Analogtasten. Das habe ich noch nicht getestet. 
Viele Grüße vom Bodensee 
Stefan
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DATEIANLAGE:

 ESP32-Eigen.pdf

 

RE: PROBLEM MIT SWITCHC
#9239 von stefanhoefler , 08.11.2022 18:04

Hallo Jürgen, 
hier noch die Konfiguration der PINs 
Pins Schalter Gruppe A definieren // Set_SwitchA_InpLst(36) 
Pins Schalter Gruppe B definieren // Set_SwitchB_InpLst(34) 
Pins Takt-Leitung definieren // Set_CLK_Pin_Number(15) 
Pins Reset-Leitung definieren // Set_RST_Pin_Number(33) 
Pins LED Bus definieren // Set_LED_OutpPinLst(27 32 16 14 18 V V 0 V) 
Pins Schalter Gruppe C definieren // Set_SwitchC_InpLst(17 5 23 19 39) 
Pins Schalter Gruppe D definieren // Set_SwitchD_InpLst(12 26 25) 
Es gehen alle Gruppe C Eingänge ausser PIN 39 
Viele Grüße vom Bodensee 
Stefan

 

RE: PIN 17 IN SOUND_CHANNEL_DEFINITION WIRD BEREITS VERWENDET
#9240 von Gelöschtes Mitglied , 08.11.2022 18:17

Zitat von Jueff im Beitrag #9229

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9228

Hallo Forum 
 
nach ein paar Lichtprojekten wollte ich nun am Ende der Excel Tabelle mein 8-Kanal Soundmodul programmieren, ich
bekomme da folgende Fehlermeldung: 
... 
Was muss ich tun um das Problem zu beheben 
 
Gruss, Klaus

 

Hallo Klaus, 
 
siehe dazu Beitrag #8873 und #8874. 
 
Grüße, Jürgen... 
 

Hallo Leute, 

Leider ohne Erfolg. Bekomme immer noch die gleiche Fehlermeldung. 

Gruss, Klaus

 

RE: FRAGE ZU LDR
#9241 von Moba-Holger , 08.11.2022 21:26

Hallo Hardy, 
habe Deinen Rat befolgt und mit dem Widerstand von Dir ging die Tendenz schon in die richtige Richtung. Jetzt bin ich mit 22K-Ohm zeigt
der IDE-Monitor einen Wert von 90 an. Mit dem kann man schon arbeiten. Ich versuch mal den Widerstand noch ein wenig zu erhöhen so
das ich auf Werte zwischen 50 und 60 komme. 

Vielen Dank nochmal für den Tip. 

Gruß Holger

 
raily74, Hardi und fromue haben sich bedankt!

RE: PIN 17 IN SOUND_CHANNEL_DEFINITION WIRD BEREITS VERWENDET
#9242 von Jueff , 09.11.2022 09:37
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DATEIANLAGE:

 Prinzip_Schalter_einlesen_4017_Seite_5u6_Mit_Pin Nr.pdf

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9241

Zitat von Jueff im Beitrag #9229

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9228

Hallo Forum 
... 
Gruss, Klaus

 
Hallo Klaus, 
siehe dazu Beitrag #8873 und #8874. 
Grüße, Jürgen... 

 
Hallo Leute, 
Leider ohne Erfolg. Bekomme immer noch die gleiche Fehlermeldung. 
 
Gruss, Klaus

Hallo Klaus, 

tja, dann ist da noch etwas falsch in deiner Konfiguration, aber ohne Informationen zu deiner aktuellen Konfiguration wird dir hier niemand
weiterhelfen können. 
Siehe dazu auch Beitrag #9142 

Grüße, Jürgen...

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT SWITCHC
#9243 von Horst , 09.11.2022 14:02

Hallo, 
habe auch gerade Probleme mit Switch C. 
ich hab mir ein neues Weichenstellpult gebaut nach dem Schema 80 Taster einlesen. 
[[File:Prinzip_Schalter_einlesen_4017_Seite_5u6_Mit_Pin Nr.pdf]] 
im Generator werden die Pins gesetzt: 

 
Über DCC und den Handregler kann ich alle Weichen stellen. 
Wenn ich jedoch über die Kippschalter die Weichen stellen will gehen alle bis auf die die am 
Key 80 Strang über Pin 7+8 laufen. 
Kann das eine Einstellung an den Plattform Parametern sein ? 

 

RE: PROBLEM MIT SWITCHC
#9244 von Horst , 09.11.2022 18:48
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Hallo, 
hab inzwischen festgestellt das der Pin 7 i.o. st, es liegt also nur am Pin 8. 
So wie ich das im Schaltplan von der Hauptplatine lese geht der Pin 8 auf den Arduino Pin A1. 
Warum wird denn im Generator der A5 gesetzt? Ich hab auch mal probiert den A5 umzuschreiben auf A1, aber dann macht er auch nix. 

 

RE: PROBLEM MIT SWITCHC
#9245 von Jueff , 10.11.2022 00:00

Hallo Horst, 
Im Diagramm "Prinzip_Schalter_einlesen_4017_Seite_5u6_Mit_Pin Nr" ist vermutlich ein Fehler.  
Entweder stimmt Pin 'KEY_80_8' nicht oder A5 in Set_SwitchC_ImpList. 

 

@Hardi: was meinst du dazu? 

Jürgen...

 

RE: PROBLEM MIT SWITCHC
#9246 von Jueff , 10.11.2022 00:00

Zitat von Horst im Beitrag #9245

Hallo, 
hab inzwischen festgestellt das der Pin 7 i.o. st, es liegt also nur am Pin 8. 
So wie ich das im Schaltplan von der Hauptplatine lese geht der Pin 8 auf den Arduino Pin A1. 
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Warum wird denn im Generator der A5 gesetzt? Ich hab auch mal probiert den A5 umzuschreiben auf A1, aber dann macht er auch nix. 

Hallo Horst, 

- laut der Beschreibung Schalter und Taster einlesen mit der MobaLedLib sind die Pins 2 7 8 9 10 11 12 A5 die korrekten Standardpins 
- bitte ändere niemals etwas in der Seite "Plattform Parametern". Bei jedem Software-Update werden dortige Änderung auf den
Ausgangszustand zurückgesetzt 
- Ein Ändern der Standard-Pins ist wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben mit dem Makro Set_SwitchC_InpLst möglich 
- Nachdem Pin A1 auch mit dem Led-Nano verbunden ist kann es sein, dass dieser Pin nur im CAN Modus verwenet werden kann, wenn
kein DCC Nano eingesteckt ist 
- Was spricht gegen die Verwendung von A5, so wie in der Beschreibung vorgesehen? A5 ist auf Key_80 Pin 12 verfügbar, C9 und R27
dürfen nicht bestückt sein. 

Grüße, Jürgen...

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

STAMMTISCHVIDEO OKTOBER 2022
#9247 von rolfha , 10.11.2022 10:16

Hallo MLLer, 

hier die Videoaufzeichnung vom Oktoberstammtisch. 

Viele Grüße 
Rolf

 
FarFarAway, Moba_Nicki, 4fangnix, Jueff, gerald bock, EP2Bernie, Hardi, GerdR, fbstr, raily74, piefke53 und Moba Jo haben sich bedankt!

RE: ZITAT VORMERKEN BEITRAG MELDEN PROBLEM MIT SWITCHC
#9248 von Hardi , 10.11.2022 10:39

 MobaLedLib Stammtisch Oktober 2022 
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Zitat von Jueff im Beitrag #9246

Hallo Horst,
 
Im Diagramm "Prinzip_Schalter_einlesen_4017_Seite_5u6_Mit_Pin Nr" ist vermutlich ein Fehler.  
Entweder stimmt Pin 'KEY_80_8' nicht oder A5 in Set_SwitchC_ImpList. 
 

 
 
 
@Hardi: was meinst du dazu? 
 
Jürgen... 

Ja, ich fürchte das ist ein Fehler in dem Dokument ;-( 

Hardi

 

RE: ZITAT VORMERKEN BEITRAG MELDEN PROBLEM MIT SWITCHC
#9249 von Horst , 10.11.2022 10:44

Danke für die Antworten. 
Ich verstehe nur nicht warum das ganze über DCC und der Multimaus funktioniert. 
Also abwarten bis die Spezialisten den Fehler gefunden haben.

 

101-ER-PLATINEN: DERZEIT (NOCH) KEINE LIEFERUNG
#9250 von aftpriv , 10.11.2022 18:19

Hallo MLL-Bastler und Forianer, 

derzeit nehme ich keine Bestellungen für 101-er-Platinen an (ich muß in Kürze noch etwa 40 Päckchen mit 290-er Platinen verarbeiten). 

Eine Bestellung kann erst nach Bekanntgabe im Stummi-Forum erfolgen, die wird voraussichtlich Anfang Dezember sein! 

dann diese Gepflogenheiten einhalten: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_bestellung 
1. den Bogen Erfassung Bastlerdaten vollständig mit allen grün hinterlegten Feldern ausgefüllt schicken 
2. Excel-Sheet auf Dropbox (datiert 2022-mm-tt) ausgefüllt schicken 

Gruß Alf

 
Moba_Nicki, markus1976, DanielSiefert und fromue haben sich bedankt!
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RE: FRAGE ZU LDR
#9251 von StoneMill , 11.11.2022 14:11

Hallo, 
nach einem gelungenen Start möchte ich nun den Fotowiderstand einbinden. Dazu habe ich im Prog_Generator das Makro
"Fotowiderstand_aktivieren" eingebunden. 
beim Senden an den Arduino bekomme ich folgende Fehlermeldung: 

 

Diese Datei ist jedoch hier auch vorhanden: 

 

Gruß Mathias

 

RE: FRAGE ZU LDR
#9252 von Moba_Nicki , 11.11.2022 14:18

Zitat von StoneMill im Beitrag #9252

Hallo, 
nach einem gelungenen Start möchte ich nun den Fotowiderstand einbinden. Dazu habe ich im Prog_Generator das Makro
"Fotowiderstand_aktivieren" eingebunden. 
beim Senden an den Arduino bekomme ich folgende Fehlermeldung: 
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Diese Datei ist jedoch hier auch vorhanden: 
 

 
 
Gruß Mathias

Hallo Mathias 

er findet bei dir die Datei "AnalogScanner.h" nicht 
Das deutet darauf hin, das die Bibliothek nicht installiert ist oder die Installation einen Fehler hat.  
Schaue bitte mal in den Ordner "C:\Users\Mathias\Documents\Arduino\libraries\AnalogScanner\", ob die Datei da ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: FRAGE ZU LDR
#9253 von StoneMill , 11.11.2022 14:28

Hallo, 
hier der Explorer: 

 

Gruß Mathias 

PS: Mir ist jetzt aufgefallen, dass es zu der "Analog_Buttons10.h" Header-Datei keine C++ Datei gibt. Kann ich da noch irgendwo dieses
Projekt herunter laden?

 

NEUE ADRDUINO IDE 2.0.1
#9254 von fromue , 11.11.2022 14:51
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Hallo Zusammen, 

ich habe einfach mal aus Neugier an meinem Notebook probiert die MobaLedLib mit der neuen Arduino IDE 2.0.1 zu installieren. 
Bitte versucht es nicht!! Es funktioniert nicht.  
Die MobaLedLib-Library lässt sich nicht installieren. 

Also unbedingt die Version Arduino IDE 1.8.19 runterladen und darüber installieren. 
Dazu diesen Reiter aus wählen:  
Windows Win 7 and newer  

 

hiermit funktioniert es wie gehabt. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
Hardi, Ronald, RailMike63 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN: DERZEIT (NOCH) KEINE LIEFERUNG
#9255 von RailMike63 , 11.11.2022 14:59

Zitat von aftpriv im Beitrag #9251

Hallo MLL-Bastler und Forianer, 
... 
derzeit nehme ich keine Bestellungen für 101-er-Platinen an (ich muß in Kürze noch etwa 40 Päckchen mit 290-er Platinen verarbeiten). 
... 

Kurze Frage. Was sind denn 101er und 290er Platinen? Habe ich irgendwie nicht mitbekommen. 

Danke für die Info und liebe Grüße 
Mike

 

RE: NEUE ADRDUINO IDE 2.0.1
#9256 von RailMike63 , 11.11.2022 15:01

Zitat von fromue im Beitrag #9255

Hallo Zusammen, 
 
ich habe einfach mal aus Neugier an meinem Notebook probiert die MobaLedLib mit der neuen Arduino IDE 2.0.1 zu installieren. 
Bitte versucht es nicht!! Es funktioniert nicht.  
Die MobaLedLib-Library lässt sich nicht installieren. 
 
Also unbedingt die Version Arduino IDE 1.8.19 runterladen und darüber installieren. 
Dazu diesen Reiter aus wählen:  
Windows Win 7 and newer  
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hiermit funktioniert es wie gehabt. 
 
Viele Grüße 
Jürgen

Genau diese Frage wollte ich stellen. Danke für die Info !!! 
Ist denn hier Abhilfe in aussicht? 

VG Mike

 
Ronald und fromue haben sich bedankt!

MOBALEDLIB FILMBEISPIELE VON LEUCHTSTOFFLAMPEN EINSCHALTUNGEN
#9257 von Eckhart , 11.11.2022 15:15

Hallo Mitstreiter! 

Ich versuche gerade die Videos wiederzufinden, in denen mit MobaLedLib Leuchtstofflampen eingeschaltet werden. Ich weiß, dass es sie
gab/gibt, aber ich finde sie irgendwie nicht wieder. imho hatte auch der tolle Güterschuppen, der auch den beweglichen Gabelstapler hat, so
eine (oder sogar mehrere) Leuchtstofflampen. Doch wo ist er geblieben? Und wo sind die anderen Beispiele? 

Wer kann helfen? 

Gruß, Eckhart

 

RE: 101-ER-PLATINEN: DERZEIT (NOCH) KEINE LIEFERUNG
#9258 von aftpriv , 11.11.2022 15:22

Hallo RailMike63 und Forianer

Zitat von RailMike63 im Beitrag #9256

 
Kurze Frage. Was sind denn 101er und 290er Platinen? Habe ich irgendwie nicht mitbekommen.

Hier gibt es Hintergrundinformationen: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 30.11. 20 Uhr ❗ 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 30.11. 20 Uhr ❗ (2) 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 30.11. 20 Uhr ❗ (2) 

Hier sieh man welche Platinen und diverse Teile aktuell verfügbar sind: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 30.11. 20 Uhr ❗ (3) 

Gruß Alf

 
RailMike63, Ronald und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN: DERZEIT (NOCH) KEINE LIEFERUNG
#9259 von gerald bock , 11.11.2022 18:15

Servus @Eckhart  
am besten ist es wenn du im Wiki die Suchfunktion verwendest. 
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Für das Juni Stammtischvideo und September 2022 ist noch kein Inhaltsverzeichnis vorhanden.  
Das wird erst in Kürze folgen.

 
Eckhart hat sich bedankt!

RE: ZITAT VORMERKEN BEITRAG MELDEN PROBLEM MIT SWITCHC
#9260 von Horst , 11.11.2022 18:57

Zitat von Hardi im Beitrag #9249

Zitat von Jueff im Beitrag #9246

Hallo Horst, 
 
Im Diagramm "Prinzip_Schalter_einlesen_4017_Seite_5u6_Mit_Pin Nr" ist vermutlich ein Fehler.  
Entweder stimmt Pin 'KEY_80_8' nicht oder A5 in Set_SwitchC_ImpList. 
 

 
 
 
@Hardi: was meinst du dazu? 
 
Jürgen... 

 
 
Ja, ich fürchte das ist ein Fehler in dem Dokument ;-( 
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Hardi

hat denn keiner eine Idee was der Fehler sein kann ?

 

RE: ZITAT VORMERKEN BEITRAG MELDEN PROBLEM MIT SWITCHC
#9261 von Hardi , 11.11.2022 20:48

Hallo Horst, 
ich habe momentan einfach nicht die Zeit mir das anzuschauen. Sitze fast jeden Abend bis nachts um 1 an der MirZ21 Doku.  

Bei mir geht es mit den folgenden Pins von Key_80: 
1 = D2 
2 = D7 
3 = D8 
4 = D9 
5 = D10 
6 = D11 
7 = D12 
12 = A5 

Mit einem Arduino Nano. 

Hardi

 
bofriha hat sich bedankt!

RE: ZITAT VORMERKEN BEITRAG MELDEN PROBLEM MIT SWITCHC
#9262 von Horst , 11.11.2022 21:01

Hallo Hardi, 
bei mir funktioniert das ja über DCC wenn ich im Generator anklicke auch, nur der Kippschalter der auf dem Key 8 liegt schaltet nicht. 
Hab das auch schon durchgemessen von den Durchgängen, die sind alle in Ordnung.

 

RE: ZITAT VORMERKEN BEITRAG MELDEN PROBLEM MIT SWITCHC
#9263 von Hardi , 11.11.2022 22:06

Hallo Horst, 
vermutlich ist es ein Fehler in der Konfiguration. Ich dachte, Du hast die schon mal hoch geladen, und ich schaue sie mir mal an... 
Aber ich finde sie nicht ;-( 

Hardi

 
Ronald hat sich bedankt!

RE: ZITAT VORMERKEN BEITRAG MELDEN PROBLEM MIT SWITCHC
#9264 von Eckhart , 11.11.2022 22:16

Zitat von gerald bock im Beitrag #9260

am besten ist es wenn du im Wiki die Suchfunktion verwendest.

Hallo Gerald! 

Vielen Dank! Ich habe auch bereits im Video das Haus gefunden, wo die beiden Ladengeschäfte, links und rechts der Tür, Neonbeleuchtung
haben. Ich hatte aber gedacht, dass es noch eindrucksvollere Beispiele gäbe... 

Gruß, Eckhart

 
gerald bock hat sich bedankt!

RE: ZITAT VORMERKEN BEITRAG MELDEN PROBLEM MIT SWITCHC
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#9265 von Horst , 12.11.2022 10:11

Zitat von Hardi im Beitrag #9264

Hallo Horst,
 
vermutlich ist es ein Fehler in der Konfiguration. Ich dachte, Du hast die schon mal hoch geladen, und ich schaue sie mir mal an...
Aber ich finde sie nicht ;-( 
 
Hardi

Hallo Hardi, welche Konfig meinst du genau, bei dem Generator hab ich die neueste Version 3.2.1 aufgespielt.

 

💡 MOBALEDLIB: PROBLEM MIT SWITCHC
#9266 von Hardi , 12.11.2022 11:45

Hallo Horst, 
ich meine die Excel Konfiguration. Diese kannst Du über "Optionen/Dateien/Speichere in Datei" abspeichern und dann hier im Forum (als
ZIP Datei) hochladen. 

 
Hardi

 
ortwing hat sich bedankt!

RE: FRAGE ZU LDR
#9267 von StoneMill , 12.11.2022 19:06

Hallo, 

mein Problem mit der nicht auffindbaren AnalogScanner.h habe ich beseitigen können. 
Scheinbar fehlte die Installation an irgendeiner Stelle, obwohl sie im Explorer vorhanden war. 
Irgendwann ging es dann.  
Nun kann ich die Werte meines Fotowiderstandes auslesen. 

Gruß Mathias

 
Hardi, fromue, 4fangnix, raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

Ⓜ IR🇿21 ❗ MÄRKLIN PER INFRAROT UND Z21 APP/MAUS STEUERN
#9268 von Hardi , 12.11.2022 20:27

Hallo Zusammen, 

es ist endlich Vollbracht. Jürgen und ich haben einen neuen Thread zur MIRZ21 erstellt: 

Link:  Ⓜ ir🇿21 ❗ Märklin per Infrarot und Z21 App/Maus steuern 
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Vielleicht wollt ihr mal reinschauen. 

Hardi

 
preussenharti, gerald bock, Thomas1911, raily74, 4fangnix, Eckhart, ortwing, Moba_Nicki, HDGSandkrug und markus1976 haben sich
bedankt!

LED AN 521 - 24LEDCONNECTOR ANSCHLIESSEN
#9269 von Jueff , 13.11.2022 11:05

Hallo Zusammen, 
Ich möchte diese Fragen beantworten: 

- Wo muss ich plus /minus der LED anschließen?  
- Was hat es mit den beiden Lötjumpern 5VSUP und P6SUP am 24LEDconnector auf sich? 

Led anschließen 

 

+/- sind am einfachsten über die flache Seite bzw. das lange Bein erkennbar. Wenn du durch die LED durch sieht ist die große Fahne die
Kathode. 

LEDs dürfen niemals direkt an eine Spannungsversorgung (z.B. 5V) angeschlossen werden, es wird immer ein Vorwiderstand benötigt. 
Beim Anschluss einer LED an den 24LEDConenctor kann dieser Vorwiderstand aber entfallen, der verwendete WS2811 IC macht es möglich.

Bei dieser Bestückung kommt der ‚+‘ Pol an Klemme X9 oder X10 (3 links oben, 3 rechts unten), der ‚-‘ an eine der R/G/B Klemmen 

 

Bei dieser Bestückung ist ‚+‘ an der Platinenkante. 
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Lötjumper am 24LEDConnector 

P6SUP wird nicht verbunden. Manche Anwender führen über das Flachbandkabel eine alternative Stromversorgung, z.B. 12V, für jene ist
dieser Jumper relevant. 

5VSUP ist nicht verbunden: Der 24LEDConnetor wird über die Stecker X11 bzw. X12 mit Spannung versorgt.  

5VSUP ist verbunden, wenn 
- 5V Stromversorgung ist an X11 angeschlossen, ich möchte aber z.B. die Hauptplatine über das Flachbandkabel mit Spannung versorgen 
- Es ist keine 5V Stromversorgung an X11/X12 angeschlossen. Die Stromversorgung für den 24LedConnector soll von einer Verteilerplatine
200 kommen, an der das Netzteil angeschlossen ist.  

Zum Starten macht es Sinn, das Netzteil am Verteiler anzuschließen, kein Netzteil am 24LedConnector anschließen und 5VSUP schließen. 

Siehe auch: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/verteilerplatine_200de#stromversorgung 
Siehe auch: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/521de_ws2811_extender24_v1-1#loetjumper 

Grüße, Jürgen...

 
FarFarAway, raily74, fromue, Hardi, RReinehr, Wolli55, Thomas1911, Moba_Nicki, DanielSiefert, EP2Bernie, gerald bock, Michael29, 
Sprite01, Mucki, HDGSandkrug und rolfha haben sich bedankt!

RE: PROBLEM MIT SWITCHC
#9270 von Horst , 14.11.2022 14:57

Die Probleme sind gelöst Dank Hardi ! 
Ich hatte das Kabel "KEY8" auf den PIN8 der KEY 80 Buchse gelegt. Dieser PIN8 geht auf den Arduino Nano auf A1 und von dort auf den
DCC Arduino. 
Das Kabel KEY8 muss auf den PIN 12 der KEY80 Buchse gelegt werden dann funktioniert alles.  
Ich hab mal versucht das Bildlich etwas besser darzustellen. 

 
gerald bock, 4fangnix, raily74, RReinehr, Jueff, rolfha, fromue und Hardi haben sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9271 von StoneMill , 14.11.2022 18:49
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Hallo, 

bezüglich der defekten Neonlampen fehlte mir ein Makro, bei dem die Neonlampe zwar funktioniert, aber immer wieder Aussetzer hat. Diese
soll zwar überwiegend leuchten, hat aber immer mal wieder aussetzen und Startversuche unternehmen. Deshalb habe ich mich erstmals
mit dem mächtigen Pattern_Configurator beschäfitgt. Mit den Optionen könnte man trotz so einem simplen Problem wohl Tage verbringen.  
Nach einigen Versuchen hatte ich dies hier zusammengeschraubt: 

Allerdings ist mir die rote LED für den Starter zu hell. Na ja und der Rest entspringt halt den Mausklicks eines Anfängers. Vielleicht gibt es ja
Vorschläge, die die ganze Sache verbessern und abrunden.  
Weiterhin funktioniert die Aktivierung eines Zeitplans über den Fotowiderstand mit diesem über den Pattern_Configurator erstelltem Makro
nicht. Das Makro startet sofort und mit der Variablen für den Zeitplan bleibt sie dauerhaft weiß leuchtend.  
Hier noch ein Video: 

Gruß Mathias

 
ortwing und Eckhart haben sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9272 von raily74 , 14.11.2022 19:32

Zitat von StoneMill im Beitrag #9272

Weiterhin funktioniert die Aktivierung eines Zeitplans über den Fotowiderstand mit diesem über den Pattern_Configurator erstelltem
Makro nicht. Das Makro startet sofort und mit der Variablen für den Zeitplan bleibt sie dauerhaft weiß leuchtend.

IMG_9681.MOV 
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Hallo Mathias,  

dir fehlt der Zustand „aus“.  

Schau mal meine Programmierung der Signalsäulen an. Der Sprung Goto 0 ist mit S(tart)/(E)nde definiert. In Goto 0 sind alle Lampen
aus. Die zwei Zustände an/aus erkennst du an den zwei schwarzen Punkten in meiner Programmierung. Bei dir ist da nur ein Punkt, also
nur ein Schaltzustand (an). Das liegt bei dir daran, dass es in keinem Goto Sprung ein Ende gibt.  

Den Rest muss ich mir erst mal genau ansehen, um es zu beurteilen. Wenn du am Ende jeder Sequenz ein G1, G2,… setzt, können sich
einzelne Sequenzen ohne weiteren Speicherbedarf auch wiederholen.

 
Hardi hat sich bedankt!

290B-HOUSE_LED_REPLACE
#9273 von fromue , 14.11.2022 19:58

Hallo Zusammen, 

Hardi und ich haben für die House_LED_Replace Platine  
auch ein kleines, wie ich finde lustiges Tool geschrieben um die, je nach Anzahl der zu ersetzenden RGBs, berechnen und anzeigen zu
lassen. 

Tool zur Schalterberechnung 

Dieses Werkzeug ist nicht unbedingt nötig, aber doch evtl. hilfreich. 

Achtung, man kann nur die Anzahl der RGBs ändern, der Rest der Tabelle ist mit einem Blattschutz versehen. 

Ich persönlich finde es einfach lustig und wenn man es schon hat, dann sollte es auch zugänglich sein. 

Alf wird auf den Papieren (Angebot und Rechnung) den Download-Link als Hinweis einfügen. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
TMaa, Sprite01, raily74, aftpriv, gerald bock, RReinehr, ditohan, Hardi und EP2Bernie haben sich bedankt!

LAUBBLÄSER DIE 2. MIT 8-FACH SOUNDPLATINE
#9274 von fromue , 15.11.2022 16:39

Hallo Zusammen, 

ich hatte ja vor einiger Zeit mal den Laubbläser ins Wiki gestellt. 
Dieser funktioniert mit der analogen Soundplatine. 

Nachdem wir nun ja die 8-fach Soundplatine haben, die für solche Spielereien viel besser geeignet sein sollte, wollte ich diesen  
Sound-/ Bewegungsablauf mit der neuen Platine machen. 

Aber ich habe mal wieder feststellen dürfen, mit Programmierung komme ich an meine Grenzen.
Meine Platine funktioniert, Soundmodul auswählen und Titel hören klappt auch. (hab somit einen versteckten MP3P-Player für meine
Lieblingshits ) 

Hier nochmal die alte "Programmierung": 

 

Nur wie muss ich jetzt vorgehen um den "Pattern Laubbläser Sound mit der 8-fach Soundplatine anzusprechen? 
Mir ist auch klar, das alte Soundmodul arbeitet analog und die 8-fach Soundplatine digital.  
Oder bin ich ganz und gar auf dem Holzweg? 

Bitte um Hilfe. 
Vielleicht kann auch jemand mit mir die Programmierung zusammen entwickeln, dann kann ich lernen und die Hintergründe zu verstehen. 

Vielen Dank. 

Grüße 
Jürgen
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MINI-VERTEILER PLATINE
#9275 von Gelöschtes Mitglied , 15.11.2022 17:06

Moin Forum, 

ich habe mal gelesen, das die Miniverteiler-Platine in einer Version nciht richtg funktionierte. Ist dieses Problem bei der 1.7.1 behoben
worden? 

Gruss, Klaus
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RE: MINI-VERTEILER PLATINE
#9276 von Jueff , 15.11.2022 17:58

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9276

Moin Forum, 
 
ich habe mal gelesen, das die Miniverteiler-Platine in einer Version nciht richtg funktionierte. Ist dieses Problem bei der 1.7.1 behoben
worden? 
 
Gruss, Klaus

siehe Beitrag #6815

 

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9277 von StoneMill , 16.11.2022 18:32

Hallo Michael, 

danke für die Hinweise.  
Nach der Verbesserung läuft es nun zufriedenstellend. 

 

Bei dem Modus RandomTime startet nach Aktivierung des Zeitplans eine beliebige Sequenz. Das ist OK aber der erste Start könnte direkt
bei der Aktivierung des Zeitplans eine beliebige oder die erste Sequenz sofort angesprungen werden.  

Gruß Mathias 

Edit: Jetzt arbeitet der Zeitplan auch wenn ich den Arduino in Dunkelheit starte.

 

12V MINI-LICHTERKETTE AN 521-MODUL 24 SINGLE LED CONNECTOR
#9278 von Sprite01 , 16.11.2022 19:47

Der Beitrag 9270 von Jueff kam gerade zur rechten Zeit ... 
Ich habe meine ersten 8 einzelnen LED`s an die gerade gelieferte 24 Single LED Connector Platine angeschlossen, am Ende werden es etwa
15 sein. 
(Danke hier nochmal an Jürgen für die freundliche und prompte schnelle Lieferung samt "Beigabe") 

Meine Frage: Ich möchte eine 12-16V Mini-Lichterkette mit einbinden (das wäre dann nur ein Kanal) 
- Leuchtfarbe - dreifarbig rot / gelb / grün 
-Anzahl der LEDs - 18 Stück 
- Spannung - Anschluss an 12V bis 16V 
- Stromaufnahme - ca. 10mA 
- Abmessungen ca. - L x B x H (180mm x 1,4mm x 1,0mm) 

Gibt es nur mit der Platine 521 auch eine Möglichkeit eine der 8 x WS2811 mit 12V zu versorgen oder wie binde ich den Streifen vernünftig
ein ? 
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Produktbild: LED-Shop.com

 

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9279 von raily74 , 17.11.2022 07:50

Zitat von Sprite01 im Beitrag #9279

Gibt es nur mit der Platine 521 auch eine Möglichkeit eine der 8 x WS2811 mit 12V zu versorgen oder wie binde ich den Streifen
vernünftig ein?

Hallo Dirk,  

die 8 WS2811 auf dem Single LED Connector haben alle dieselbe Stromversorgung. Also entweder müssen alle 8 mit 12 Volt betrieben
werden oder keiner.  

Ich würde in dem Fall einen einzelnen WS2811 einer Schokoladentafel nehmen, vorausgesetzt die 12 Volt reichen dafür.  

Bei der Menge an LEDs tippe ich aber auf 16 Volt und das ist dann für den einzelnen WS2811 zu viel.  

In dem Fall läuft es wohl auf eine Verstärkung mit Relais oder Transistor hinaus. Das wiederum kann mit einem der WS2811 auf dem Single
Connector geschaltet werden.  

Der Einfachheit halber würde ich das 5 Volt Relais nehmen, auch wenn ich heutzutage den Transistor bevorzugen würde, um Geräusche und
mechanische Vorgänge zu reduzieren.  

Bei der Transistor-Schaltung müssten an der Basis 5 V und am Collector 18 V anliegen. So etwas habe ich selbst aber noch nie gemacht. 

Ergänzung: Auf die Schnelle hab ich das hier gefunden. Dort wird auch mit unterschiedlichen Spannungen am Transistor gearbeitet.

 
fbstr und Sprite01 haben sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9280 von Hardi , 17.11.2022 09:09

Hallo Dirk, 
Eigentlich sollte das gehen. Der WS2811 muss nicht mit 12V versorgt werden, nur der LED-Stripe wird mit seinem Pluspol an 12V
angeschlossen. Die Minusleitung der 12V Spannung wird mit der 5V Masse der LED Platine verbunden. 

Das funktioniert, weil der WS2811 an seinen Ausgängen nur Transistoren hat, welche gegen Masse schalten.  
Aber die Spannung darf nicht größer als 12V sein!  

Hardi
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raily74 und Sprite01 haben sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9281 von Jueff , 17.11.2022 09:51

Zitat von Hardi im Beitrag #9281

Hallo Dirk, 
Eigentlich sollte das gehen. Der WS2811 muss nicht mit 12V versorgt werden, nur der LED-Stripe wird mit seinem Pluspol an 12V
angeschlossen. Die Minusleitung der 12V Spannung wird mit der 5V Masse der LED Platine verbunden. 
 
Das funktioniert, weil der WS2811 an seinen Ausgängen nur Transistoren hat, welche gegen Masse schalten.  
Aber die Spannung darf nicht größer als 12V sein!  
 
Hardi

Hallo Dirk, 

ja, du kannst pro RGB Ausgang der Platine eine unterschiedliche + Spannung verwenden. Die Netzteile sind mit GND (-) miteinander
verbunden. 
Der maximale Strom wird vom WS2811 weiterhin begrenzt, die maximale Leistung ist somit immer (Spannung * 18mA).  

 

Grüße, Jürgen...

 
raily74, gerald bock, Sprite01 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9282 von rolfha , 17.11.2022 10:44

Hallo Gurus, 
ich habe eine Frage zum Verständnis. Bisher dachte ich, die WS2811 regeln den Strom so, dass er für eine LED passt. Jetzt sagt ihr, man
könne einen ganzen LED Stripe an einen Ausgang hängen. War mein Verständnis bisher falsch? 

Rolf

 
Holger28 hat sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9283 von Jueff , 17.11.2022 11:33

Zitat von rolfha im Beitrag #9283

Hallo Gurus, 
ich habe eine Frage zum Verständnis. Bisher dachte ich, die WS2811 regeln den Strom so, dass er für eine LED passt. Jetzt sagt ihr, man
könne einen ganzen LED Stripe an einen Ausgang hängen. War mein Verständnis bisher falsch? 
 
Rolf

Hallo Rolf, 
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Der maximale Strom wird vom Chip mit 18,5mA begrenzt. Es geht natürlich nur wirklich gut mit einem kurzen Stripe. Je mehr Leds desto
dunkler. 

Der von Dirk gezeigt Stripe hat 6 LEDs in Serienschaltung, nach immer 6 LEDs eine Trennstelle. Das nächste Segment hat wieder 6 LEDs in
Serienschaltung, etc.  
Der Stripe hat insgesamt 18 LEDs, also 3 Segmente. 

Bei Verwendung eines Segments bekommen alle LEDs die 18,5mA. 

WS2811 ---- LED1 --- LED2 --- LED3 --- LED4 -- LED5 -- LED6 -- +12V 

Ist der Stripe doppelt so lang, hängen 2 Segmente mit jeweils 6 LEDS parallel - somit bekommt jedes Segment nur noch 18,5/2 mA. 

Laut Herstellerangabe hat der Stripe eine Stromaufnahme von 10mA, somit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch mit allen 3
Segmenten wie beschrieben funktioniert. 

Grüße, Jürgen...

 
raily74, Holger28, gerald bock und rolfha haben sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9284 von raily74 , 17.11.2022 11:56

Zitat von Jueff im Beitrag #9282

Zitat von Hardi im Beitrag #9281

Der WS2811 muss nicht mit 12V versorgt werden, nur der LED-Stripe wird mit seinem Pluspol an 12V
angeschlossen.Hardi

 
 

Danke @Hardi - Danke @Jueff  

Das hätte ich mich tatsächlich nicht getraut. Wieder etwas gelernt...

 
ortwing und gerald bock haben sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9285 von Sprite01 , 17.11.2022 13:39

Zitat von raily74 im Beitrag #9285

Das hätte ich mich tatsächlich nicht getraut. Wieder etwas gelernt...

Ging mir genauso - theoretisch schon ... 
Aber die Erfahrung mit den "Täfelchen" fehlt eben doch.  
Danke euch für die Hilfestellung.
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RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9286 von rolfha , 17.11.2022 14:19

Hallo Jürgen, 
danke für die Erklärung. Ihr macht uns ganz schön schlau. Soweit hätte ich nicht gedacht und nie versucht, mehr als eine LED
anzuschließen. 
Vielen Dank 
Rolf

 
aftpriv hat sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9287 von aftpriv , 17.11.2022 16:36

Hallo Rolf und MLL-interessierte Stummis 

schaut mal da rein (in englischer Sprache), Schaltpläne auf Seite 5: 
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf 

Gruß Alf

 
Jueff, TMaa, stefanhoefler, Hardi, FarFarAway und gerald bock haben sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9288 von Sprite01 , 17.11.2022 20:54

Ich hätte nicht gedacht das es so einfach sein kann.  Danke nochmals ! 
... Funktioniert ... 

 
ortwing, raily74, FarFarAway, Jueff, gerald bock, Hardi, EP2Bernie und Moba_Nicki haben sich bedankt!

AW: LAUBBLÄSER DIE 2. MIT 8-FACH SOUNDPLATINE
#9289 von Jueff , 18.11.2022 09:35

Zitat von fromue im Beitrag #9275

Hallo Zusammen, 
 
ich hatte ja vor einiger Zeit mal den Laubbläser ins Wiki gestellt. 
Dieser funktioniert mit der analogen Soundplatine. 
 
Nachdem wir nun ja die 8-fach Soundplatine haben, die für solche Spielereien viel besser geeignet sein sollte, wollte ich diesen  
Sound-/ Bewegungsablauf mit der neuen Platine machen. 
 
Aber ich habe mal wieder feststellen dürfen, mit Programmierung komme ich an meine Grenzen. 
Meine Platine funktioniert, Soundmodul auswählen und Titel hören klappt auch. (hab somit einen versteckten MP3P-Player für meine
Lieblingshits ) 
..... 
Mir ist auch klar, das alte Soundmodul arbeitet analog und die 8-fach Soundplatine digital.  
Oder bin ich ganz und gar auf dem Holzweg? 
... 
Grüße 
Jürgen 
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Hallo Jürgen, 

eine Verwendung des 8xSound Moduls aus einem Pattern heraus ist nicht möglich. 
Pattern steuern nur den LED-Bus, die 8xMP3 Platine steuert das Soundmodul aber über die serielle Schnittstelle an. 
Denkbar wäre es, das Sound-File so anzupassen, dass er mit dem Pattern übereinstimmt, und sowohl Pattern als auch Sound mit dem
gleichen Auslöser zu starten. 

Grüße, Jürgen...

 
fromue, raily74, gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 290-ER-PLATINEN UND DIVERSES
#9290 von aftpriv , 18.11.2022 16:50

Hallo MLL-er und restliche Forianer 

ich habe an ALLE (bis auf RichyD (3 Platinen), die sich in der Liste für die 290b-House_LED_Replace / Platine SMD-bestückt
eingetragen haben, eine E-Mail geschickt. 
Sollte jemand vergessen worden sein, bitte melden! 

Die 120a-MirZ21_2022-05-09, nur Platine, unbestückt sind ebenfalls im Zulauf. 

Diese Platinen kommen ab nächster Woche zur Aussendung. 

Die neuen Hauptplatinen 101a-Arduino fuer LEDs Master, nur Platine, unbestückt sind derzeit noch nicht lieferbar, da diese im Zulauf
aus China sind und hier noch Tests ausstehen - also Lieferung ab ca. Mitte Dezember, Information wird natürlich hier gegeben. 

Gruß vom MLL-Team und natürlich von mir (Alf) 

PS: Hier ist ein nettes Tool und steht für alle unter 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...alter_Bild.xlsx 

zum Download bereit.

 
Quadl, TMaa, Moba_Nicki, Gleis-31, ortwing, Holger28, fromue, RReinehr, raily74, gerald bock, EP2Bernie und MobaPro59 haben sich
bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN
#9291 von aftpriv , 19.11.2022 12:17

Hallo MLL-er und restliche Forianer 

Bitte fragt derzeit nicht nach den technischen Begebenheiten, derzeit gibt es noch keine Informationen zu den Platinen. 
Sobald diese erhältlich sind, werden die Informationen im Wiki und zeitnah hier im Forum veröffentlicht. 
Soviel voraus: sie werden ähnlich der alten Platinen sein, aber etwas größer, wird aber auch ein neues Gehäuse bedingen. 

Zeitplanung: 
Wahrscheinlich wird dies zirka Mitte Dezember sein, die Platinen werden dann frühestens Ende Dezember zur Auslieferung kommen. 

Gruß Alf

 
fromue, ortwing und Moba_Nicki haben sich bedankt!

100-ER-PLATINE
#9292 von Sprite01 , 19.11.2022 20:38

Ich habe heute eine zweite Hauptplatine in Betrieb nehmen wollen und diese identisch mit meiner ersten aufgebaut (oben die
funktionierende). 
Im Moment funktioniert alles am Ausgang (LED-Wannenstecker) noch nicht und ich bin auf Fehlersuche. Es ist auch nur die erste Heartbeat-
LED aktiv. 
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Dazu habe ich dann im Wiki die Fehlersuche-Seite aufgerufen Fehlersuche bei der Hauptplatine (Ver. 1.5 - Ver 1.7) und bin diese
durchgegangen. 
In dem Fall muss ich sagen, leider funktionieren alle angegebenen Testverbindungen. 

Allerdings sind mir 2 eventuelle Fehler in der Beschreibung aufgefallen: 

 
Den Pin 3 (und damit die Verbindung 2-3) gibt es ja gar nicht mehr ? Laut Bauanleitung wird ja nur eine 2-polige Stiftleiste verlötet. 

 
Am PIN 8 des IC kann kein "Minus" sein, beim späteren Prüfverlauf soll ich dort auch einen "Plus" messen (das ist auch korrekt). 

 

RE: 101-ER-PLATINEN
#9293 von harald-k , 20.11.2022 11:59

Hallo Dirk, 
mir sind zwei Unterschiede aufgefallen: 
- Widerstand R27, unterschiedliche Farbstreifen 
- untere Heartbeat, da ist ein Lötpunkt mehr. Was ist das? 

Gruß Harald

 
Sprite01 hat sich bedankt!

RE: 100-ER-PLATINEN
#9294 von fbstr , 20.11.2022 12:13
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Hallo Dirk, 

und bei mir ist auch der 2te "Prg-Boot" Jumper JP4 im Normalfall geöffnet. Nur zum "Schnellen Bootloader" draufspielen schließe ich beide
Jumper. 
Aber das ist bei Dir bei beiden Platinen gleich, daran kann es dann nicht liegen.

 
Sprite01 hat sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN
#9295 von Moba_Nicki , 20.11.2022 13:58

Zitat von harald-k im Beitrag #9294

Hallo Dirk, 
mir sind zwei Unterschiede aufgefallen: 
- Widerstand R27, unterschiedliche Farbstreifen 
- untere Heartbeat, da ist ein Lötpunkt mehr. Was ist das? 
 
Gruß Harald

Hallo Harald 
das ist eine der SonderLED-Platinen. 
Unter dem Lötpunkt ist ein Lötjumper. Dieser steht auf "Normalbetrieb". 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: 101-ER-PLATINEN
#9296 von Moba_Nicki , 20.11.2022 14:00

Zitat von Sprite01 im Beitrag #9293

Ich habe heute eine zweite Hauptplatine in Betrieb nehmen wollen und diese identisch mit meiner ersten aufgebaut (oben die
funktionierende). 
... 
Den Pin 3 (und damit die Verbindung 2-3) gibt es ja gar nicht mehr ? Laut Bauanleitung wird ja nur eine 2-polige Stiftleiste verlötet. 
 
Am PIN 8 des IC kann kein "Minus" sein, beim späteren Prüfverlauf soll ich dort auch einen "Plus" messen (das ist auch korrekt). 
 

Hallo Dirk 

den Fehler mit dem Pin habe ich korrigiert. 

Die Bezeichnung 2-3 bei JP4 ist deswegen noch drin, da es auch welche gibt, die hier die dreipolige Stiftleiste verbauen. 
Die Bezeichnung ist aus dem Schaltplan. 

Kannst du uns bitte mal ein Bild von der Unterseite der nicht funktionierende Platine zeigen? 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Sprite01 hat sich bedankt!

RE: 100-ER-PLATINEN
#9297 von aftpriv , 20.11.2022 16:18

Zitat von Sprite01 im Beitrag #9293

Ich habe heute eine zweite Hauptplatine in Betrieb nehmen wollen und diese identisch mit meiner ersten aufgebaut (oben die
funktionierende). 
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Seit diesem Beitrag (#9293) haben alle späteren nichts mit der neuen Platine 101 zu tun. 
Es handelt sich dabei um die Platine 100, dies ist die alte! 

Bitte, ändert den Betreff auf RE: 100-er-Platine ab! 

Gruß Alf 

Wenn später gesucht wird, kann das zu Missverständnissen führen! 

Eigentlich sollte der Betreff leer sein und zwingen von den Verursachern des Beitrages eingegeben werden müssen - Ralf kannst Du das mal
anschauen!

 

RE: 100ER-PLATINEN (ALLE MIT FÜHRENDER 1, ALSO 100, 101 ETC....)
#9298 von RichyD , 20.11.2022 16:25

Servus, 
Beitrag 9298 ist in der Hinsicht kein Vorbild...

 
aftpriv hat sich bedankt!

RE: 100ER-PLATINEN (NUR 100, 101 IST EINE ANDERE BAUSTELLE)
#9299 von aftpriv , 20.11.2022 16:30

Zitat von RichyD im Beitrag #9299

Servus, 
Beitrag 9298 ist in der Hinsicht kein Vorbild...

Schnell erkannt, da hast Du absolut recht, ich wollte nur zeigen, dass dieses automatische weiter ausfüllen problematisch ist 

Gruß Alf

 

LED HEARTBEAT AUF DER HAUPTPLATINE
#9300 von Gelöschtes Mitglied , 20.11.2022 17:49

Hallo Forum, 

Kann man die beiden Heartbeat LED`s irgendwie weglassen, überbrücken, nicht einlöten???? Benötige ich nciht wirklich, Hauptgrund ist
aber, ich bekomme dort keine so gelötet, das sie funktionieren.  

Danke für einen Hinweis. 

Gruss, Klaus
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RE: LED HEARTBEAT AUF DER HAUPTPLATINE
#9301 von Moba_Nicki , 20.11.2022 18:12

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9301

Hallo Forum, 
 
Kann man die beiden Heartbeat LED`s irgendwie weglassen, überbrücken, nicht einlöten???? Benötige ich nciht wirklich, Hauptgrund ist
aber, ich bekomme dort keine so gelötet, das sie funktionieren.  
 
Danke für einen Hinweis. 
 
Gruss, Klaus 

Hallo Klaus 

unter der letzten Heartbeat ist Platz für einen Widerstand. 
Dort kannst du einen 100Ω Widerstand einlöten. 
Bitte beachten: Die erste Heartbeat (LED0) darf dann nicht bestückt werden. 
LED_N kannst du einfach weglassen, ob diese vorhanden ist oder nicht, ist für den LED-Bus nicht von Bedeutung 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Sprite01 und Hardi haben sich bedankt!

100-ER-PLATINE
#9302 von Sprite01 , 20.11.2022 18:32
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Vorab : Einen herzlichen Dank an Harald und Frank für die Rückmeldungen.  

Passt ja dann genau zu meiner erfolgreichen Fehlersuche. 
Ich habe herausgefunden das am LED-Wannenstecker am PIN 2 etwas fehlt. 
Darufhin habe ich auch auf der Platine den (nicht verlöteten) Platz für R1 gesucht und gefunden. 
Da an D6 des Arduino bis zur Heartbeat alles OK war konnte ich den Fehler eingrenzen. 
Im Endeffekt habe ich auf der Heartbeat-Platine überall noch mal den Lötkolben dran gehalten und alles war gut. 

Da hätte ich auf der Hautplatine aber noch lange suchen können ...  
PS: Der R27 in meinem Bild (siehe vorherige Beiträge zur 100-er-Platine) sieht zwar anders aus, aber hat auch 22kOhm. 

 

 
ortwing hat sich bedankt!

521-MODUL (24 SINGLE LED CONNECTOR) UND RÜCKMELDUNG
#9303 von Sprite01 , 20.11.2022 18:48

Ich schiebe gleich noch eine Frage hinterher: 
Meine Platine 521 soll die letzte in der Kette werden. 
Im Moment bekomme ich hier keine Rückmeldung (letzte Heartbeat bleibt aus). 

Ich habe inzwischen den LED-Platz 5 bis 8 des 521-Modul belegt. 
Platz 1 bis 4 in der MobaLedLib mittels Next LED übersprungen. 
Die Heartbeat steht also folgerichtig auf 9 in der Tabelle, bleibt aber dunkel. 

Was habe ich vergessen/muss ich tun um die "Schleife zu schließen" ? 

 

DCC FUNKTIONIERT NICHT
#9304 von Stefan-90 , 20.11.2022 20:33
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Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich habe die Mobaledlib-Platine gelötet. LEDs ansteuern funktioniert. Aber wenn ich meine Märklin
Mobile Station 2 an den dcc-Anschluss anschließe und versuche, ein Signal zu steuern, passiert nichts. Ich habe das Wiki mehrmals
überprüft, aber ich kann nichts Falsches an meinem Platine finden. 

 

 

RE: DCC FUNKTIONIERT NICHT
#9305 von Hardi , 20.11.2022 21:52

Hallo Stefan, 
herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Ich kann nicht erkennen, ob der richtige Optokoppler eingebaut ist und ob er richtig rum eingesteckt ist. (Kerbe nach rechts). 

Damit das ganze funktioniert, muss der DCC Arduino richtig Programmiert sein. 

Hardi

 
Stefan-90 hat sich bedankt!

RE: DCC FUNKTIONIERT NICHT
#9306 von Stefan-90 , 20.11.2022 22:32

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Antwort. Der Optokoppler-Chip war tatsächlich falsch. Dies habe ich übersehen.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: DCC FUNKTIONIERT NICHT
#9307 von Jueff , 20.11.2022 22:48

Zitat von Stefan-90 im Beitrag #9305

Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich habe die Mobaledlib-Platine gelötet. LEDs ansteuern funktioniert. Aber wenn ich meine Märklin
Mobile Station 2 an den dcc-Anschluss anschließe und versuche, ein Signal zu steuern, passiert nichts. Ich habe das Wiki mehrmals
überprüft, aber ich kann nichts Falsches an meinem Platine finden. 
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Hallo Stefan, 

es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Pin1 markiert ist 

1. => Runder Punkt bei Pin1 
2. => schräge Gehäusekante auf der Pin1 Seite 
3. => Einkerbung an der schmalen Gehäuseseite (links), dann ist Pin1 unten links 

Bei deinem 6N137 Variante 2. 

Jürgen…

 
Hardi hat sich bedankt!

DREI WEGE WEICHE
#9308 von Horst , 21.11.2022 13:00

Hallo, 
Ich schalte eine DWW mit zwei Servos über DCC und zwei Kippschalter. 
Die Weichenstellung funktioniert auch, es gibt nur ein Problem bei der Richtungsanzeige über LEDs. 
In einer Stellung leuchten zwei LEDs, eine darf aber nur. 
Meine Lösung wäre wenn die LED für die richtige Richtung angeht muss die andere ausgehen, aber das krieg ich nicht hin. 
Hab mal ein Bild von der Steuerung im Generator angehangen. 
Oder gibt es vielleicht eine ganz andere Lösung eine DWW zu steuern, wie macht ihr das ? 

 

MULTIPLEXER FÜR SCHOKOLADENTABLETTEN
#9309 von TMaa , 22.11.2022 09:58

Hallo MLL-er, 

Ich möchte den nächsten Tipp mit auch teilen. 

Die Weihnachtshäuser, die ich mit MLL animieren möchte, haben mehrere LEDs, die ich mit einer sogenannten WS2811-Schokoladentafel
ansteuere, ich suchte nach einer Möglichkeit, diese miteinander zu verbinden, ohne gleich eine 'aufwändige' Leiterplatte bauen zu müssen. 
Zufällig hatte ich noch eine Punkt-Streifenrasterplatine herumliegen (reichelt - UP 946EP) von der ich kleine 'Streifen' abgesägt und darauf
die Schokoladentäfelchen gelötet habe. (aufrecht zwischen den Lötinseln) 

 
Punkt-Streifenrasterplatine (reichelt - UP 946EP) 
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Streifen für 3 Schokoladentäfelchen 

 
Löthilfe (gekrümmte Knipex-Zange mit Gummiband!)  

 
Fertig, nur die Drähte anlöten. 



 
Eingang (Schwarz = Minus / Braun = Eingang / Rot = +5VDC) auf der einen Seite und Ausgang (Schwarz = Minus / Weiß = Ausgang / Rot
= +5VDC) auf der anderen und der Kreis schließt sich wieder. 

Ich hoffe, die Bilder machen die Dinge klar, wie ich es gemacht habe. 

Viel Spass beim Löten... Und, bestreichen Sie die Kupferinseln mit etwas Löthonig (reichelt - LOETHONIG), dann lässt es sich leichter löten. 

MLL-Grüße, 
Theo.

 
stefanhoefler, fbstr, gerald bock, Hardi, RReinehr, aftpriv, Jueff, PeterVT11, Wolli55, raily74, fromue, Majo03, MobaPro59, Mucki und 
franz_H0m haben sich bedankt!

RE: MULTIPLEXER FÜR SCHOKOLADENTABLETTEN
#9310 von fbstr , 22.11.2022 10:25

Zitat von TMaa im Beitrag #9310
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Das ist eine super Idee Theo!

 
TMaa, Hardi, 4fangnix, RReinehr, raily74 und fromue haben sich bedankt!

MOBALEDLIB - WIKI BAUANLEITUNGEN
#9311 von TMaa , 22.11.2022 10:29

Hallo MLL-er, 

Wie versprochen würde ich eine Baubeschreibung für meine Kreationen machen. 

Das dauert alles etwas länger, daran ist die Übersetzung aus dem Niederländischen ins „gute“ Deutsch schuld. Es ist nun über 30 Jahre her,
dass ich mich täglich in der deutschen Sprache verständigen musste  

Die erste Baubeschreibung (MLL-Extender) ist nun fertig und viel Spaß damit. 

 

MLL-Grüße, 
Theo.

 
gerald bock, fbstr, Holger28, Hardi, 4fangnix, RReinehr, aftpriv, PeterVT11, raily74, MobaPro59 und Mucki haben sich bedankt!

NEUHEITEN MIT DIE 101A PLATINE?
#9312 von pandemland , 22.11.2022 14:58

Was sind die änderungen zwischen der 100a platine und der 101a platine? Sind 101a version 1.8 am Github?  

Grüße auf Schweden 
Magnus

 

PATTERN - MIR FEHLEN 2 LED-AUSGÄNGE ?
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#9313 von Sprite01 , 22.11.2022 20:01

Ich möchte später mal über einen Steppermotor mittels Magnet eine Hollywood-Schaukel bewegen. 
Zum Test wollte ich einen Stepper mal hin-und her bewegen lassen. 
Beim Test-Button im PatternGenerator wird das richtig angezeigt (simuliert). 

 

Beim Hochladen auf den Arduino bewegt sich dann nur der Stepper für die eingestellte Zeit im Pattern in eine Richtung. 
Sieht so aus, das ich nur "Step" (nur den roten Kanal) im Programmgenerator nach dem Import habe. 
Sollte bei der gelben Kennzeichnung im Bild unten nicht auch eine 3 stehen ? 
Was könnte ich falsch gemacht haben ? 

 

RE: MULTIPLEXER FÜR SCHOKOLADENTABLETTEN
#9314 von raily74 , 22.11.2022 20:24

Zitat von TMaa im Beitrag #9310

Hallo Theo, 

die Idee ist der Hammer!  Vielen lieben Dank für's Zeigen. Das macht es viel einfacher und obendrein ordentlicher als mit
Drahtbrücken. DANKE!!! 

Denn genau das hier hat mich immer gestört… 
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4fangnix, TMaa, fromue, Hardi, Majo03 und RReinehr haben sich bedankt!

RE: PATTERN - MIR FEHLEN 2 LED-AUSGÄNGE ?
#9315 von raily74 , 22.11.2022 23:48

Hallo Dirk, 

ich fürchte, du hast Bewegung und Richtung vertauscht… 

Laut Wiki muss es im Pattern Configurator wie folgt eingestellt werden: 

Für die Steuerung des Steppers brauchen wir zwei Steuerbefehle: 

Stepper ein-/ausschalten – über den roten Kanal mit dem Wert 127 
Drehrichtung des Steppers – über den grünen Kanal, Wert 255 eine Drehrichtung, Wert 0 entgegengesetzt 

Siehe dazu diesen Wiki-Beitrag. 

Um Speicher zu sparen, würde ich die eine Sekunde nur in Spalte 1 eintragen (ausgeschalteter Zustand). Dann würde ich nur eine
Bewegung für vorwärts und eine für rückwärts einstellen (insgesamt drei Spalten). Die Zeit würde ich dann im Programm Generator mit
einem Monoflop vorgeben. So spart man Speicher und kann die Zeit viel einfacher anpassen. 

Ergänzung: Bei der oben beschriebenen Methode kann es u. U. aber schwierig sein, die Schaukel am Ende an der richtigen Position zu
stoppen. Wahrscheinlich läuft es auch darauf hinaus zu Beginn und Ende nur eine halbe Sekunde (aus der Mitte heraus) zu bewegen.

 
Hardi, Sprite01 und fromue haben sich bedankt!

RE: NEUHEITEN MIT DIE 101A PLATINE?
#9316 von Hardi , 23.11.2022 06:43

Hallo Magnus,  

Zitat von pandemland im Beitrag #9313

Was sind die änderungen zwischen der 100a platine und der 101a platine? Sind 101a version 1.8 am Github?  
 
Grüße auf Schweden 
Magnus

Erst mal Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Bei der neuen Version der Hauptplatinen haben Jürgen und ich mal "schnell" ein paar kleine Verbesserungen eingebaut. Eigentlich wollten
wir den Kollegen nur ersparen, dass sie die WS2812 5050er LEDs löten müssen. Stattdessen wird die Platine jetzt mit diesem Modul
bestückt: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2485156n2_rwAusgUe.jpg
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-372.html#msg2485221
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-372.html#msg2485221
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/stepper/signale
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-372.html#msg2485243
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-372.html#msg2485243
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u52686_pandemland.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-372.html#msg2485051


 
Diese Module gibt es für kleines Geld bei Ali und auch bei Alf. 

Außerdem wollte ich von dem SMD IC 74125 weg kommen. 

Dazu mussten wir aber die Platine ein bisschen größer machen. Dann war auf ein mal zu viel Platz übrig ;-( 

So sind dann noch ein paar Kleinigkeiten dazu gekommen: 
galvanisch getrennter CAN Bus
LED_BUS2 Stecker
4 Zusätzliche Bauteile, mit denen man die Hauptplatine per LocoNet steuern könnte (Wenn jemand die SW dazu schreibt. Dazu gibt
es hier bereits was: https://pgahtow.de/w/Loconet)
...

In Summe 6 lange Nächte... Und nur, weil einige Kollegen Probleme mit SMD Bauteilen haben. 

Ich habe die neue Hauptplatine gestern Nacht bestückt und werde sie heute ausgiebig testen.  

 
Vermutlich werden wir noch ein paar kleine Schönheitsfehler beheben müssen und dann die neue Version freigeben. 

Hardi

 
raily74, Moba Jo, Thomas1911, aftpriv, gerald bock, Majo03, EP2Bernie, Wolli55, fromue, fbstr, RReinehr, argan, TMaa, MobaPro59 und 
FarFarAway haben sich bedankt!

RE: PATTERN - MIR FEHLEN 2 LED-AUSGÄNGE ?
#9317 von Sprite01 , 23.11.2022 09:55

Zitat von raily74 im Beitrag #9316

Hallo Dirk, 
ich fürchte, du hast Bewegung und Richtung vertauscht… 
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Ich fürchte es nicht nur .... ich bin mir sicher!  
Danke für die Hilfe. Da schaut man den ganzen Abend drauf, probiert und dann so was ...  
Gleich mal probiert und siehe da - es passt. 

Die Optimierung werde ich mir sicherlich noch anschauen wenn der Stepper auch mechanisch verbunden ist. 
Bei den ersten Test's mit Stepper oder Servo stelle ich immer erst mal sicher das er frei in allen Richtungen laufen kann, 
dann arbeite ich mich mit dem Patterngenerator voran.

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: BITTE BESTELLT DERZEIT KEINE 100-ER-PLATINEN
#9318 von Jueff , 23.11.2022 11:36

Zitat von aftpriv im Beitrag #9217

Hallo MLL-er und Forianer 
.. 
Die Platinen 100a-Arduino fuer LEDs Master / nur Platine, unbestückt sind nicht mehr verfügbar. 
... 
Bitte bestellt derzeit keine 100-er-Platinen, bzw. wenn jemand diese Platinen mitbestellt, ignoriere ich dies und sende alles Andere, aber
ohne 100-er. 
.. 
Gruß Alf

Hallo Zusammen, 

ich habe noch 7 Stück 100er Platinen Version 1.7.1, bei Interesse bitte Mail oder PN an mich. Kontakte 

Grüße, Jürgen...

 
aftpriv hat sich bedankt!

KLEINER SUPERMARKT IN S-BAHN STATION MIT MLLL NEON-LAMPEN
#9319 von Eckhart , 23.11.2022 12:02

Hallo! 

Nachdem ich schon viele Fragen gestellt und viele nützliche Antworten darauf bekommen habe, möchte ich euch hier mal mein, noch im
Bau befindliches, MLLL Erstlingswerk zeigen. Es soll ein kleiner Supermarkt werden, der sich in einer unterirdischen S-Bahn Station, die an
der Seite aufgeschnitten und damit beobachtbar ist, befindet. Dieser wird mit Neon-Lampen beleuchtet, die der Marktleiter zur Öffnungszeit
gerade einschaltet. 

 23. November 2022 

https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-372.html#msg2485307
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-372.html#msg2485307
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-372.html#msg2479279
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-372.html#msg2485319
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-372.html#msg2485319
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.youtube.com/embed/h0Rrw22HzFA


Noch offen ist: 
- die Schwarzmaske hinter den Faller Teilen 
- die Gestaltung der Betonwand der S-Bahn Station, in der sich die Front des Supermarktes befindet 
- Figuren und weitere Ausgestaltung 

Probleme bei dem Filmchen: 
- die Wiedergabe ist viel zu blau! Real wahrgenommen ist es kaltweiß (wie typische Neon-Lampen der 1970er und 80er Jahre) 
- das finale (bleibende) Flimmern ist mit dem Auge nicht zu sehen! 

Gibt es da, beim Android Smartfon, Schalter, die man setzen kann, die das verhindern bzw. verbessern? Ich möchte nicht in die Video-
Nachbearbeitung einsteigen, sondern einfach auf den Knopf drücken und das Video auf Youtube so sehen, wie ich (oder meine Frau) es real
empfinden. 

Gruß, Eckhart

 
Jueff, aftpriv, RReinehr, 4fangnix, gerald bock, fromue, FarFarAway und Hardi haben sich bedankt!

RE: KLEINER SUPERMARKT IN S-BAHN STATION MIT MLLL NEON-LAMPEN
#9320 von aftpriv , 23.11.2022 12:08

Zitat von Eckhart im Beitrag #9320

Hallo! 
Es soll ein kleiner Supermarkt werden, der sich in einer unterirdischen S-Bahn Station, die an der Seite aufgeschnitten und damit
beobachtbar ist, befindet. Dieser wird mit Neon-Lampen beleuchtet, die der Marktleiter zur Öffnungszeit gerade einschaltet. 
https://youtu.be/h0Rrw22HzFA 
Gruß, Eckhart

Eckhart, super gemacht! 

Ich würde aber dem Marktleiter dringend empfehlen diese flackernden Neonröhren baldigst mit LED´s auszutauschen. LoL! 

Gruß Alf

 
fromue und Hardi haben sich bedankt!

BITTE BESTELLT DIE RESTLICHEN 7 STÜCK 100-ER-PLATINEN DIREKT BEI JÜRGEN (STUMMI: JUEFF)
#9321 von aftpriv , 23.11.2022 12:14

Zitat von Jueff im Beitrag #9319

Zitat von aftpriv im Beitrag #9217

Hallo MLL-er und Forianer 
.. 
Die Platinen 100a-Arduino fuer LEDs Master / nur Platine, unbestückt sind nicht mehr verfügbar.
... 
Bitte bestellt derzeit keine 100-er-Platinen, bzw. wenn jemand diese Platinen mitbestellt, ignoriere ich dies und sende
alles Andere, aber ohne 100-er. 
.. 
Gruß Alf

 
 

Hallo Zusammen, 
 
ich habe noch 7 Stück 100er Platinen Version 1.7.1, bei Interesse bitte Mail oder PN an mich. Kontakte 
 
Grüße, Jürgen... 

Hallo MLL-Freunde 

sollte ich noch Anfragen für die "alten" 100-er-Platinen bekommen, leite ich dies direkt an Jürgen weiter 

Gruß Alf
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FOLGENDE PLATINEN SIND AB SOFORT WIEDER LIEFERBAR!
#9322 von aftpriv , 23.11.2022 18:48

Hi MLL-Begeisterte und die es noch werden wollen 

Die Zeit, wo ich leider diverse Platinen auf "später lieferbar" setzten musste, ist nun vorbei: 

110a-ESP32-Adapterplatine, nur Platine, unbestückt 
258a-Verteilerplatine-2fach_8-14P, nur Platine, unbestückt 
290b-House_LED_Replace, Platine SMD-bestückt 

sind wieder bestell- und auch ab Lager lieferbar. 

Die Bestell-Liste wird daraufhin abgeändert/ergänzt: 
https://www.dropbox.com/scl/fi/w51ubina7...b1gl0m0je12su7v

 
4fangnix, markus1976, ortwing und Hardi haben sich bedankt!

GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9323 von Gelöschtes Mitglied , 23.11.2022 20:03

Hallo Forum, 

wollte mal fragen ob es ein Gehäuse für Hauptplatine mit ESP32 Adapterplatine gibt. Bin im Wiki nicht fündig geworden. 

DANKE

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9324 von raily74 , 23.11.2022 20:28

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9324

wollte mal fragen ob es ein Gehäuse für Hauptplatine mit ESP32 Adapterplatine gibt. Bin im Wiki nicht fündig geworden.

Hallo Klaus, 

ich habe für alle Varianten (Hauptplatine Version 1.0 und 1.7) Gehäuse und Deckel gebaut und im Wiki verlinkt.

 
Toyota_hj61, piefke53 und Hardi haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9325 von oliwel , 23.11.2022 21:33

Hallo Nochmal ;) 

nachdem es damals leider keine Antworten mehr dazu gab und das Thema dann aufgrund Zeitmangel liegen blieb zitiere ich mich mal selbst
:) 

Zitat von oliwel im Beitrag #8746

gibt es ggf jemanden der ein "Standalone" Board für den ESP hat? Ich brauche ausser dem Optokoppler nix weiter.

Ich konnfe leider weder im Wiki noch mit der Forensuche hier eine Info finden welche ESPs nun aktuell funktionieren - ich weiß das es vor
ein paar Wochen hier mal diskutiert wurde aber ich finde es nicht   

Danke 

Oli
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RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9326 von Jueff , 23.11.2022 23:11

Zitat von oliwel im Beitrag #9326

Hallo Nochmal ;) 
nachdem es damals leider keine Antworten mehr dazu gab und das Thema dann aufgrund Zeitmangel liegen blieb zitiere ich mich mal
selbst :) 

Zitat von oliwel im Beitrag #8746

gibt es ggf jemanden der ein "Standalone" Board für den ESP hat? Ich brauche ausser dem Optokoppler nix weiter.

 
Ich konnfe leider weder im Wiki noch mit der Forensuche hier eine Info finden welche ESPs nun aktuell funktionieren - ich weiß das es
vor ein paar Wochen hier mal diskutiert wurde aber ich finde es nicht   
Danke 
Oli

Hallo Oli, 

am besten geeignet ist das ESP32 Wroom DevKit mit 38pin, siehe
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_bestellung#esp32. 

zu bekommen bei  
- AZ-Delivery - ESP-32 Dev Kit C V4
- AliExpress - Farbe ESP32-WROOM-32D 
- Reichelt - ESP32DEVKITC32D Entwicklungsboard ESP32-WROOM-32D 
- Amazon - ESP32 Entwicklungsboard ESP32-WROOM-32D 

Grüße, Jürgen..

 
Hardi, RReinehr und Eckhart haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9327 von oliwel , 24.11.2022 06:57

Zitat von Jueff im Beitrag #9327

am besten geeignet ist das ESP32 Wroom DevKit mit 38pin, siehe
[URL=https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_bestellung#esp32]https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_bestellung#esp

Man sucht auch immer an der falschen Stelle :) 

Wenn ich jetzt zum Thema "Stand Alone ESP Platine" noch Mitspieler finde ist Weihnachten gerettet :D 

Danke 

Oli

 

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9328 von raily74 , 24.11.2022 08:53

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9324

wollte mal fragen ob es ein Gehäuse für Hauptplatine mit ESP32 Adapterplatine gibt. Bin im Wiki nicht fündig geworden.

Hallo Klaus und alle 3D-Druck-Begeisterten, 

ich habe die Frage zum Anlass genommen und habe den passenden Wiki-Beitrag inkl. Erläuterung der unterschiedlichen Varianten
ergänzt. Viel Spaß. 
Das Ganze geschieht unter Ausschluss jeglicher Gewähr in Bezug auf Passgenauigkeit. Dafür sind die Varianten zu vielfältig. Wolfgang
(@wke) hat aber schon einen erfolgreichen Druck gezeigt. 
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fbstr, 4fangnix, wke, gerald bock, Holger28, PeterVT11 und Jueff haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9329 von aftpriv , 24.11.2022 09:21

Hi Michael, 

Du solltest unbedingt dazu schreiben, dieses Gehäuse ist für die "alte" Platine 100 und nicht für die "neue" 101-Platine. 

Gruß Alf

 
raily74, 4fangnix und wke haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9330 von raily74 , 24.11.2022 09:32

Zitat von aftpriv im Beitrag #9330

du solltest unbedingt dazu schreiben, dieses Gehäuse ist für die "alte" Platine 100 und nicht für die "neue" 101-Platine.

Hallo Alf,  

danke für den Hinweis. Auch wenn ich bereits in den Links auf die passenden Versionen (1.0 und 1.7) hingewiesen habe, so habe ich es
nochmal mit einem fetten roten Hinweis deutlich gemacht, dass die Version 1.8 (101) nicht mehr in das Gehäuse passt.

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9331 von aftpriv , 24.11.2022 09:41

Hallo Michael, 

das solltest Du auch im Beitrag 9329 fett rot anmerken (viele lesen nicht alles!) 

Gruß Alf

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
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#9332 von Gelöschtes Mitglied , 24.11.2022 09:44

Hallo, 
Danke für den Hinweis und das entwickeln des Gehäuses.  

DANKE

 
4fangnix, raily74 und fromue haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9333 von raily74 , 24.11.2022 10:12

Hallo Alf,  

jetzt lass mal bitte die Kirche im Dorf. Ich bin nicht Mutter Theresa. Dort, wo man die Dateien runter laden kann, steht es fett in rot. Selbst
in meinem ersten Beitrag steht von Anfang an: Hauptplatine Version 1.0 bis 1.7! 
Version 1.8 ist offiziell nicht mal freigegeben geschweige denn irgendwo im Einsatz. Ich habe mir für oben verlinkten Wiki Beitrag zwei
Stunden meiner Freizeit genommen. Das Erstellen von sieben Deckel- und zwei Gehäusevarianten hat mehrere Tage gedauert, obwohl ich
für mich selbst nur eine Variante brauchte. Da erwarte ich auch von jedem, der das nutzen möchte, die paar Zeilen aufmerksam zu lesen
und im Zweifelsfall das Gehäuse noch mal zu drucken. Ich kann nicht jede Eventualität berücksichtigen. Sorry.

 
EP2Bernie, wke, Hardi, sven66, argan, 4fangnix, PeterVT11, stefanhoefler, ortwing, TMaa und WolfiR haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9334 von aftpriv , 24.11.2022 10:48

Zitat von raily74 im Beitrag #9334

Hallo Alf,  
 
jetzt lass mal bitte die Kirche im Dorf. Ich bin nicht Mutter Theresa.

Ist ja wohl nicht zu viel verlangt, noch einen Hinweis, vor allem im Forum (welches ja der Hauptzugang zur MLL ist) anzubringen, wo doch
die 101-er Platinen vor der offiziellen Freigabe sind. 

Sorry, da ich dies überhaupt erwähnt habe! 

Alf

 

HOUSE LED PLATINE
#9335 von acki01 , 25.11.2022 09:28

Guten Tag, 
Ich habe gerade die House LED Platine in Betrieb genommen. Was macht mann mit der 2. Buchse? 
Danke

 
fromue hat sich bedankt!

RE: HOUSE LED PLATINE
#9336 von raily74 , 25.11.2022 09:59

Zitat von acki01 im Beitrag #9336

Was macht mann mit der 2. Buchse?

Hallo Jürgen,  

entweder nutzt du die Haus-Ersatz-Platine mit dem Term-Jumper auf der rechten Seite als letztes Glied in einer Kette (z. B. als Ersatz für
ein Haus) oder du verwendest sie ohne Term-Jumper innerhalb einer Kette (z. B. als Ersatz für eine LED Single Connector, von dem aus
noch weitere Verbraucher betrieben werden). Im letzteren Fall musst du das Signal ja von der Haus-Ersatz-Platine an das nächste Objekt
weitergeben.  
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Du brauchst sie aber auch, wenn du ein Haus mit mehr als 39 RGB-LEDs ersetzen möchtest. Dann brauchst du zwei Haus-Ersatz-Platinen,
die du über diesen Stecker miteinander verbinden kannst.

 
ortwing, Hardi, acki01, fromue und aftpriv haben sich bedankt!

FRAGE ZUM MINIVERTEILER
#9337 von ortwing , 26.11.2022 10:50

hallo an die techmikis 
hier die frage wird der Miniverteiler in der config behandelt wie die 200er Verteiler Platine ?????? 
mfg ortwin

 
bofriha hat sich bedankt!

RE: NEUHEITEN MIT DIE 101A PLATINE?
#9338 von fromue , 26.11.2022 11:43

Hallo Ortwin, 

am Miniverteiler sollte, um ihn wie einen 200er Verteiler zu benutzen, auf "normal" gejumpert sein. 

 

Der Miniverteiler hat keine eigene Stromversorgung/ -einspeisung in Form von externen Anschlüssen. 

Wenn Du das so beachtest, ist es ein Verteiler mit 4 Abgängen.  
Um die Rückleitung zur Platine zu schließen (Heratbeat 2) musst Du die offenen Wannenstecker über PIN2 und PIN4 jumpern, damit das
Signal durchgeschleift wird.  
Ansonsten funktioniert er wie der 200er Verteiler auch. 

Jürgen

 
raily74, Mucki und ortwing haben sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9339 von raily74 , 26.11.2022 14:47

Zitat von Jueff im Beitrag #9282

...du kannst pro RGB Ausgang der Platine eine unterschiedliche + Spannung verwenden. Die Netzteile sind mit GND (-) miteinander
verbunden. 
Der maximale Strom wird vom WS2811 weiterhin begrenzt, die maximale Leistung ist somit immer (Spannung * 18mA).  
 

 

Hallo zusammen, 
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auch diese neue Erkenntnis habe ich zusammen mit Anschlussbeispielen versehen im Wiki ergänzt. Der Beitrag ist bei den
Anschlussbeispielen des WS2811 zu finden. 

@Jueff : Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich obiges Bild dazu übernommen habe. 

 
Moba_Nicki, gerald bock, Sprite01, fromue, aftpriv, ortwing, EP2Bernie, Hardi, Eckhart, TMaa, fbstr, 4fangnix, Mucki und Holger28 haben
sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9340 von fromue , 26.11.2022 15:15

Hallo Michael, 

vielen Dank für die Ergänzung im Wiki. 
Das war sehr wichtig. Klasse. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
raily74, aftpriv, ortwing und Ronald haben sich bedankt!

RE: MLL: 101-ER PLATINEN BLAU V1.8.0
#9341 von aftpriv , 26.11.2022 17:27

Hallo Freunde des MLL-Projektes 

ich habe von der Testphase noch Platinen übrig, und zwar:
6 Stück 101a_Blau_V1-8-0-Arduino fuer LEDs Master_V1-8-0 / nur Platine, unbestückt zum Einzelpreis von € 3,50 

Wenn jemand diese Platinen haben will, bitte kurze E-Mail an mich

Gruß Alf 

Besonderheit: Farbe Blau 
die Version 1.8.0 ist 100 % funktionsfähig.  
Man kann nur den ersten Stecker des Miniverteilers nicht nutzen, während man den Arduino programmiert. Aber das ist nicht schlimm.
Dann steckt man eben einen Jumper drauf und überbrückt den Stecker. Man hat ja trotzdem noch 5 Stecker frei. Das sind 4 mehr als bei
der allen vorangegangenen Versionen. 

Der DCC Anschluss kann, wenn man den Miniverteiler nicht abtrennt, nicht so gut genutzt werden. Aber auch dafür gibt es Lösungen. 
Man verwendet einen Stecker der nach oben führt 
Man montiert die Schraubklemme andersrum 
Man lässt den 4. Stecker des Verteilers weg.

 
Hardi, raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: MLL: 101-ER PLATINEN BLAU V1.8.0
#9342 von raily74 , 26.11.2022 21:13

Zitat von aftpriv im Beitrag #9342

Der DCC Anschluss kann, wenn man den Miniverteiler nicht abtrennt, nicht so gut genutzt werden. Aber auch dafür gibt es Lösungen.

Nach langer Suche endlich gefunden: 
Stecker und Schraubklemme in einem, die nach oben führen und im richtigen Rastermaß von 5,08mm sind: AliExpress 

 
Moba_Nicki, aftpriv, 4fangnix, fromue, FarFarAway und Hardi haben sich bedankt!

RE: DIE MOBALEDLIB - EINFACH UND GENIAL
#9343 von raily74 , 27.11.2022 00:55

Zitat von Sprite01 im Beitrag #9289

... Funktioniert ... 
 

Hallo Dirk und hallo 12 Volt Unterstützer, 

vielen Dank für den Motivationsschub. Seit gut einem Jahren fliegt eine über 30 Jahre alte Pergola auf meiner Werkbank rum, beleuchtet
mit 3mm-LEDs, gebaut im Alter von 15 Jahren für meine erste Anlage. Ich wollte diese unbedingt erhalten, aber wie gewohnt nach heutigen
Maßstäben beleuchten. Dank deiner Pionierarbeit habe ich mich heute mal dran gewagt. Da mir nun auch endlich klar ist, wie das mit den
12 Volt funktioniert, stand den 13 LEDs nichts mehr im Weg. @Hardi & @Jueff Danke für die guten Erklärungen in Bezug auf die
gemeinsame Masse der Netzteile! 

Nachdem die alten LEDs entfernt waren und das eingetrocknete Efeu samt Klebespuren beseitigt war, ging es an die erste Reihenschaltung
mit 5 LEDs vom Typ 0402. Als Verbindung habe ich Lify-Litze genommen. Die besteht aus 10 Einzeladern à 0,08mm bzw. 0,05mm². Nach
kurzer Umrechnung per Dreisatz kam ich auf 19mA Belastbarkeit je Einzelader. Passt! Das schöne an den Einzeladern: Man sieht sie kaum,
und doch sind Kabel zwischen den Lampen gespannt. Wie im Vorbild. 

Dank der MobaLedLib musste ich mir auch keine Gedanken über unterschiedliche Widerstände für unterschiedlich lange Reihenschaltungen
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machen. Dank Konstantstrom leuchten die beiden 4er-Abschnitte genauso hell wie der eine 5er-Abschnitt. Die gesamte Pergola wird also
von einem einzigen WS2811 betrieben. Jetzt fehlt nur noch neues Efeu und die Gartenparty kann steigen. 

Noch ein kleiner Tipp zum Verbinden der 0402er LEDs. Ich hab die LEDs mit 7mm Abstand auf doppelseitiges Klebeband gedrückt und
verzinnt. Dann hab ich die Einzelader 3cm neben der ersten mit Klebeband auf den Tisch geklebt, die Einzelader über alle LEDs gespannt
und verlötet. Erst im Anschluss habe ich mit einem Skalpell das Kabel zwischen Plus und Minus der LED entfernt und die äußeren Enden
durch Kupferlackdraht ersetzt. 
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Muaddib, Moba_Nicki, Mucki, fbstr, FarFarAway, Sprite01, Hardi, Eckhart, rolfha, RReinehr, hlinke, EP2Bernie, Jueff, gerald bock und 
fromue haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9344 von rolfha , 27.11.2022 10:47

Hallo Michael, 
das ist wieder ein tolles Projekt. Ich habe noch eine Frage: Was man zwischen den LEDs sieht ist die LiFY Litze mit allen 11 Adern, oder?
Wenn nicht, was sehe ich da? Wo kommt die unsichtbare Einzelader zum Tragen? Habe ich etwas falsch verstanden? 
Schönen 1. Advent 
Rolf

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9345 von raily74 , 27.11.2022 11:25

Zitat von rolfha im Beitrag #9345

Was man zwischen den LEDs sieht ist die LiFY Litze mit allen 11 Adern, oder?

Hallo Rolf,  

nein, es ist nur eine einzelne Ader aus dem Kabel. Dazu habe ich die Isolierung einfach auf 10cm entfernt. Übrig bleibt etwas, das aussieht
wie ein Haar. 😊 

Ich wusste, dass mein Kupferlackdraht mit 0,1mm Durchmesser und 0,00785mm² Fläche mit 30mA Belastbarkeit angegeben ist. Die
Einzelader des Kabels hat 0,005mm² Fläche. Also kann es mit 19,1mA belastet werden (30mA / 0,00785mm² x 0,005mm² = 19,1mA).  

Da der Strom innerhalb einer Reihenschaltung überall gleich ist, kann man mit diesem „Haar“ bei 12 Volt fünf LEDs zum Leuchten bringen.
Klingt komisch, ist aber so. 

Vielleicht hätte ich eine Figur zum Größenvergleich daneben stellen sollen. Die Pergola hat eine Kantenlänge von 53mm.

 
Moba_Nicki, rolfha, RReinehr und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR HAUPTPLATINE MIT ESP32 ADAPTERPLATINE
#9346 von rolfha , 27.11.2022 11:41

Hallo Michael, 
das mit dem Strom hatte ich so verstanden. Das was man auf dem Foto zwischen den LEDs sieht, sah mir dicker aus. Du hast recht, wenn
man sich die Gesamtgröße vorstellt, kann das sein. Für meine alten Augen ist es schon schwer, das Ende des 0,1mm Kupferlackdrahtes zum
Löten zu erkennen. Unter bestimmten Lichtverhältnissen sehe ich da gar nichts. 
Demnächst Fotos von mir zu einem Projekt, bei dem mir Sarah und Du stark geholfen habt. 
Danke für die Erläuterung 
Rolf

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

LICHT ZUM LÖTEN
#9347 von Sprite01 , 27.11.2022 11:52

Michael, sehr gut gemacht - ich kann mir schon vorstellen was das für eine "Mini-Fitzelei" ist. *RESPEKT* 

Da muss ich gleich mal eine allgemeine Frage los werden:  
Was nutzt ihr so als Löt-Licht ? 
Ich bin da für mich noch auf der Suche, gerade bei so winzigen Sachen ist ja die Schattenbildung auch nicht zu verachten. 
Ich denke, auch die Wellenlänge des Lichts spielt eine große Rolle.  
Abends habe ich Zeit zum löten -> am Tag fällt es mir allerdings lichttechnisch wesentlich leichter.

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: LICHT ZUM LÖTEN
#9348 von raily74 , 27.11.2022 12:33
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Hallo Dirk,  

daran habe ich auch lange experimentiert. Als erstes habe ich mir 2x 58W Leuchtstoffröhren mit Tageslicht (6500K) über die Werkbank
montiert.  

Zur zusätzlichen punktuellen Ausleuchtung setze ich eine Lupenleuchte von völkner/digitalo ein.  

Nach kurzer Zeit habe ich aber festgestellt, dass es sehr umständlich ist, darunter zu arbeiten. Also kommt meistens meine Lupenbrille
zusätzlich zum Einsatz. 

Mit dieser Kombination ist es sehr einfach, auch 0402er Bauteile zu verarbeiten. Gerade das Entfernen der Kabelbrücke per Skalpell
erforderte viel Licht und Vergrößerung. 

Die Lupenleuchte gibt’s aktuell auch mit 1,75-facher Vergrößerung für 44€. Das ist eine gute Alternative. Zwar sieht man das Bauteil nicht
ganz so groß, dafür ist der Abstand zwischen Objekt und Lupe größer.

 
Moba_Nicki, 4fangnix, RReinehr und fromue haben sich bedankt!

HAUSANSCHLUSS
#9349 von raily74 , 27.11.2022 23:04

Hallo zusammen, 

nach erfolgreicher Installation meines ersten Hausanschlusses hier ein kleines "How To". Ich habe mich dazu entschlossen, die
Hausanschlüsse mit einfachen Stift- und Buchsenleisten auszuführen. Das ist nicht nur billiger als mit Wannensteckern, es benötigt auch
weniger Raum. Zudem benötigt die Pfostenbuchse eine präzise Führung und mehr Kraft zum Lösen bzw. zum Verbinden, sodass ein
einfaches Daraufstellen des Gebäudes schwierig wird. Für den Anschluss der Haus-Ersatzplatine wird allerdings ein Adapterkabel nötig
(Buchsenleiste auf Pfostenbuchse). 
Aufgrund der endlich verinnerlichten 12 Volt-Thematik werden grundsätzlich 6-polige Stiftleisten verbaut, unabhängig davon, ob der 12
Volt-Anschluss aktuell benötigt wird.  

Bevor es an die elektrische Verbindung geht, wird zunächst für die präzise Position gesorgt. Im gezeigten Beispiel war das einfach, weil der
Bürgersteig exakt um das Haus drumherum verklebt wurde. Bei freistehenden Einfamilienhäusern würde ich zu Hans Peters @Ha_Pe
Methode der Neodym-Magnete greifen. In beiden Fällen ergibt sich aus Führung und elektrischem Anschluss eine sehr einfache und
günstige Methode, Häuser abnehmbar zu machen. 

Zunächst wird also eine Aussparung für die Buchse im Haus gefräst und das Loch mit einem Bleistift auf die Stellfläche übertragen. Dann
wird die Buchsenleiste im Gebäude mit Sekundenkleber fixiert und anschließend mit Stabilit Express oder mit Epoxy dauerhaft verklebt.
Anschließend fräst man das Loch in die Holzplatte und führt das fertig verlötete Kabel von unten durch. Ich habe einfach mehrere 2,5mm-
Löcher nebeneinander gebohrt. Dann steckt man das Kabel in die Buchse, hält das Haus 3cm über die Platte und lässt eine erbsengroße
Menge Heißkleber in das gefräste Loch laufen. Dann kontrolliert man ein letztes Mal, ob der Stecker richtig in der Buchse sitzt und richtet
das Haus aus. Dabei darf man es nicht mehr anheben, wenn es einmal steht. Nun lässt man das Ganze ein paar Minuten abkühlen. Damit
die Verbindung dauerhaft stabil wird, lässt man in die verbliebenen Zwischenräume Epoxy laufen. 

 

Nun müsste man zur Vermeidung von Kurzschlüssen eigentlich die Stiftleiste ins Gebäude und die Buchsenleiste in die Holzplatte setzen,
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damit bei abgenommenem Haus keine stromführenden Kontakte offenliegen. Der Vorteil meiner Methode ist jedoch, dass das Haus auch
nach dem Abnehmen einfach abgestellt werden kann, weil keine Stifte überstehen. Das ließe sich nur vermeiden, wenn man die
Buchsenleiste aus der Spanplatte herausschauen lässt und die Stiftleise im Gebäude soweit vertieft einsetzt, dass keine Stifte am
Gebäudeboden überstehen. Die Montage dieser Methode wäre sehr viel aufwändiger.  

Aber auch dafür habe ich eine einfache Lösung, die ich Ende September schon mal im Ansatz gezeigt habe. Inzwischen habe ich das
Ganze etwas weiterentwickelt. Zum Einsatz kommt eine ebenso 6-polige Buchsenleiste, bei der nur die Pins 2 bis 5 belegt sind. Die Pins 1
und 6 sind entfernt. Die Pins 2 (Data In) und 4 (Data Out) sind nach links und die Pins 3 (GND) und 5 (GND) nach rechts gebogen, sodass
sich zwei Drahtbrücken anlöten lassen. Zu Anschauungszwecken ist die Buchsenleiste im Bild noch offen. Die Isolierung erfolgt im Anschluss
mit einem 3D-Druck Gehäuse mit Griff (ein bisschen Heißkleber tut's aber auch). Hier zeigt sich jetzt der Vorteil der 6-poligen gegenüber
der 4-poligen Lösung. Die Drahtbrücken können spiegelbildlich angebracht werden. 

Diese Brücke hat gleich mehrere Vorteile: 
• Sie schützt die offenliegenden Kontakte vor Kurzschlussgefahr. 
• Sie verbindet "Data In" mit "Data Out", sodass nachfolgende Objekte nach Deaktivierung des entfernten Objekts im Programm Generator
weiterhin funktionieren. 
• Da sie spiegelbildlich aufgebaut ist, ist sie auch ohne Farbkennzeichnung 100% verpolungssicher. Sie verbindet immer "D in" mit "D out"
und "GND" mit "GND". 

 
ditohan, FarFarAway, Jueff, RReinehr, Wolli55, fbstr, MobaPro59, DanielSiefert, Mucki, EP2Bernie, 4fangnix, fromue, Hardi, gerald bock, 
WolfHo, TMaa und musi4070 haben sich bedankt!

RE: HAUSANSCHLUSS
#9350 von raily74 , 28.11.2022 08:54

Der Vollständigkeit halber hier noch ein Bild des fertigen "MLL-Jumpers®" inkl. Aufhängeöse und Anti-Rutsch-Griff. 
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DATEIANLAGE:

 MLL-Jumper.zip

 

Jueff, Mucki, fbstr, piefke53, fromue, Hardi, Domapi, gerald bock, RReinehr, TMaa, Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!
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PROJEKTBEGINN STRASSE 2.0
#9351 von rolfha , 28.11.2022 12:17

Hallo, 
bevor ich Hardi kannte (und es auch noch keine MLL-Hauptplatine 1.0 in Deutschland gab) habe ich nach vielen Jahren Pause eine kleine N-
Anlage gebaut. Da Computer mein Hobby und mein Beruf sind, musste es Digital sein. Damals hatte ich aus einer anderen Motivation mit
Arduinos angefangen und nach Lichtsteuerung damit gesucht. Ich bin auf Franz-Peter (Microbahner) gestoßen und war stolz, diese Straße
über DCC steuern zu können. Klar, ein Haus, eine LED. Straßenbeleuchtung alle auf einmal an. 
Auch aus anderer Motivation bastelte ich mit, was ich damals Neopixel nannte. Die Idee kam, beides zusammen zu bringen. Ein paar Fragen
(in Franz-Peters Forumteil) und gescheiterte Versuche weiter, wiess mich jemand auf Hardis Projekt hin. Da ich nicht so der Programmierer
bin und mich das alles Jahre des Lernens gekostet hätte, habe ich mich sofort dafür begeistert. Alf hatte gerade die erste Ladung
Hauptplatinen bestellt, die kamen aber wegen langen Versandprozessen nicht an. Da ich heiß war, habe ich gesagt, ich bestelle mit DHL
Express und wir versuchen es parallel. Die Platinen kamen schnell, da Hardi nicht weit weg wohnt habe ich ihm die Lieferung vorbei
gebracht und sehr gestaunt, was dieser Propellerkopf da so baut und programmiert. 

Lange Rede, kurzer Sinn: für die alte Straße ist die Abrissbirne unterwegs 

 

Alles wird neu mit MLL. Ab und zu werde ich Bauabschnitte posten. 
VG 
Rolf

 
raily74, aftpriv, 4fangnix, Mucki, fromue, Hardi, gerald bock, Eckhart, TMaa und RReinehr haben sich bedankt!

RE: PROJEKTBEGINN STRASSE 2.0
#9352 von fbstr , 28.11.2022 13:50

Zitat von rolfha im Beitrag #9352

... ein Haus, eine LED. Straßenbeleuchtung alle auf einmal an. 

... 
Lange Rede, kurzer Sinn: für die alte Straße ist die Abrissbirne unterwegs 
 

 
 
Alles wird neu mit MLL.  

Und Du willst jetzt dass wir raten wie viele LED's Du in diesem Abschnitt einbauen wirst  

Hmmh, 

ich werfe mal in den Ring: 

150 
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

Hardi, rolfha, ortwing, TMaa, Eckhart und RReinehr haben sich bedankt!

RE: PROJEKTBEGINN STRASSE 2.0
#9353 von Eckhart , 28.11.2022 22:56

Hallo! 

Zitat von rolfha im Beitrag #9352

Ich bin auf Franz-Peter (Microbahner) gestoßen und war stolz, diese Straße über DCC steuern zu können. Klar, ein Haus, eine LED.
Straßenbeleuchtung alle auf einmal an. 
Auch aus anderer Motivation bastelte ich mit, was ich damals Neopixel nannte. Die Idee kam, beides zusammen zu bringen. Ein paar
Fragen (in Franz-Peters Forumteil) und gescheiterte Versuche weiter, wiess mich jemand auf Hardis Projekt hin.

Ich habe, ca. Mitte der 2000er Jahre schon einmal angefangen, wieder in das Modellbahnhobby einzusteigen und habe damals auch
angefangen, meine Zubehördecoder-Elektronik selber zu entwickeln. Servos, statt Magnetantriebe, für Weichen und Formsignalbewegungen
zu verwenden, war eine zukunftsweisende Entscheidung und ich benutze diese Decoder bis heute! Doch bei den Schaltdecodern für
Lämpchen und LED's konnte ich, mit einem AT-Mega (heute STM32), immer nur jeweils 20 Stück mit PWMs ansteuern und für jede
Lichtquelle führte eine Ader vom Decoder zur Lampe. Bei meinem Anspruch auf eine Beleuchtung "pro Raum" wären das tausende von
Adern und zig (wenn nicht über 100) Decoder geworden! Das anhängende Bild zeigt zwei relativ kleine Gebäude, die noch vieladrig an einen
alten Decoder angeschlossen wurden. 

Dann, als ich mit der Modellbahn aussetzte um mich beruflich zu verändern und auch nochmal ein neues Haus zu bauen, "erfanden" die kiss
(keep it small and simple) Chinesen von world semiconductor die "LEDs, an einem seriellen Draht" und einige Jahre später und mit vielen
Zwischenstufen, hatte Hardy die Idee, das für die Modellbahn-Beleuchtungs Infrastruktur zu nutzen und hat das geniale MLL
Verdrahtungssystem entwickelt. Danke! 

Gruß, Eckhart

 

4fangnix, DanielSiefert, Hardi, aftpriv, TMaa, raily74, rolfha, RReinehr, piefke53, gerald bock, fromue und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: PROJEKTBEGINN STRASSE 2.0
#9354 von rolfha , 29.11.2022 11:48

Hallo, 
mal sehen, ob ich die 150 erreichen kann. Am Ende der Straße kein Haus am See sondern ein Autohandel. Nachempfunden Avalon Luxury
Cars am Ortseingang von Kronberg. Der wurde vor der Energiekrise jede Nacht mit einem Wallwasher beleuchtet. Natürlich muss das
Gebäude auf die neue Straße. 8 RGB LEDs für den Wallwasher, einige noch für die Innenbeleuchtung und mindestens 2 Autos mit je 4 LEDs
im Schaufenster. 
Credits gehen an Sarah für die erste Konstruktion des Gebäudes in Fusion360. Der Wallwasher läuft mit Michaels Pattern seiner Burg, von 6
RGBs auf 8 erweitert. 
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4fangnix, RReinehr, Eckhart, raily74, fromue, piefke53 und Hardi haben sich bedankt!

RE: PROJEKTBEGINN STRASSE 2.0
#9355 von Eckhart , 29.11.2022 12:10

Hallo! 

Zitat von fbstr im Beitrag #9353

Und Du willst jetzt dass wir raten wie viele LED's Du in diesem Abschnitt einbauen wirst Hmmh,ich werfe mal in den Ring:150

Zitat von rolfha im Beitrag #9355

mal sehen, ob ich die 150 erreichen kann.

Erfahrungsgemäß werden es am Ende viel viel mehr, als man am Anfang gedacht hat! Insbesondere, wenn die Möglichkeiten bestehen
und man daher wenig Zurückhaltung übt. Was würdet ihr schätzen, wie viele RGB LED's, als Neon-Röhren-Simulation, sind in meinem
Supermarkt in Beitrag #9320 verbaut? 

Gruß, Eckhart

 
4fangnix, raily74, aftpriv und RReinehr haben sich bedankt!

DEZEMBER STAMMTISCH 30. NOVEMBER 2022 20:00 UHR
#9356 von rolfha , 29.11.2022 12:20

Der Dezember Stammtisch im November 

Hier der Teamslink für den Stammtisch: 

Stammtisch 30.Nov. 20:00 

Bis Mittwoch Abend 
Rolf

 
Moba_Nicki, aftpriv, RReinehr und fromue haben sich bedankt!

RE: PROJEKTBEGINN STRASSE 2.0
#9357 von raily74 , 29.11.2022 12:46

Zitat von rolfha im Beitrag #9355
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Der Wallwasher läuft mit Michaels Pattern seiner Burg, von 6 RGBs auf 8 erweitert.

Hallo Rolf,  

das ehrt mich sehr. Solltest du den Wallwasher von links nach rechts durchlaufen lassen, bedenke bitte, dass 7 LEDs besser aussehen als 8.
Bei 7 LEDs sind erste und letzte LED immer identisch (Rot - Gelb - Grün - Cyan - Blau - Magenta - Rot). Das sieht dann so aus, als würde
die Farbe, die am Ende rausläuft, vorn wieder reinlaufen.

 
EP2Bernie, fromue, aftpriv, Eckhart und RReinehr haben sich bedankt!

EXPRESSNET MIRZ21
#9358 von rolfha , 29.11.2022 13:26

Hi, 
bin ich der Einzige hier der noch mit Lenz und ExpressNet arbeitet? Wenn ja, vergesst es. Wenn es viele ExpressNete gibt, was wäre der
Aufwand, die MirZ21 mit ExpressNet zu versehen um die antiken Controller los zu werden? 

 

Das ist von meiner DCC MLL Teststation. An der Anlage ist eine Kabel Multi Maus am ExpressNet. 
Wenn es andere Lösungen schon gibt (ich habs vergessen) kurzer Hinweis und ich frage nicht mehr. 
Rolf

 
ortwing hat sich bedankt!

WALLWASHER
#9359 von rolfha , 29.11.2022 13:42

Hallo Michael, 

im Original ist eine 10m lange weiße Wand die fasst mit der gleichen Farbe über die gesamte Länge durchläuft. Nur in der Mitte ist ein
Streifen, der zeitlich etwas nach läuft und deswegen eine Schattierung auf die Wand projiziert. 
Bei mir habe ich in die Grundplatte einen festen 8x WS2812 Streifen eingelassen. Davon könnte ich eine LED auslassen beim Durchlauf. Der
Normalzustand wird aber alle 8 in der gleichen Farbe den Regenbogen sehr langsam durchlaufend sein. 

Danke für Eure (Dein Sohn und DU) Arbeit mit den Pattern 
Rolf

 
raily74 hat sich bedankt!

EINZELNE LEDS PER ZUFALL WECHSELN
#9360 von harald-k , 29.11.2022 17:35

Hallo, 
ich habe in einem Haus 9 einzelne LEDs (keine RGB), die ich zufällig wechselnd einschalten möchte. 
Im Haus möchte ich eine MultiUse-Platine einbauen. 
Wie richte ich das im ProgrammGenerator ein? 
Vielen Dank für einen guten Tipp im Voraus.  
Harald
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RE: EINZELNE LEDS PER ZUFALL WECHSELN
#9361 von raily74 , 29.11.2022 17:46

Zitat von harald-k im Beitrag #9361

Wie richte ich das im ProgrammGenerator ein? 

Hallo Harald, 

du wählst einfach ein belebtes Haus mit dreimal drei Single LEDs (SINGLE_LED1, SINGLE_LED2, SINGLE_LED3, SINGLE_LED1,
SINGLE_LED2, SINGLE_LED3, SINGLE_LED1, SINGLE_LED2, SINGLE_LED3). 
Dann legst du noch fest, wie viele minimal und maximal an seien sollen, und wie schnell sich das ändern soll. Im Wiki ist das noch mal sehr
detailliert beschrieben.

 
harald-k und Eckhart haben sich bedankt!

RE: EXPRESSNET MIRZ21
#9362 von ortwing , 29.11.2022 18:20

Zitat von rolfha im Beitrag #9359

Hi, 
bin ich der Einzige hier der noch mit Lenz und ExpressNet arbeitet? Wenn ja, vergesst es. Wenn es viele ExpressNete gibt, was wäre der
Aufwand, die MirZ21 mit ExpressNet zu versehen um die antiken Controller los zu werden? 
 

 
 
Das ist von meiner DCC MLL Teststation. An der Anlage ist eine Kabel Multi Maus am ExpressNet. 
Wenn es andere Lösungen schon gibt (ich habs vergessen) kurzer Hinweis und ich frage nicht mehr. 
Rolf 
 

hallo ich bin noch eine lenz user . 
ich habe die lzv 200 4 mal LV100 1 mal LV101 und den LH100 
bin auch an der Umsetzung auf MirZ21 interessiert. 
mfg ortwin

 

MLL KERSTHUISJES/WEIHNACHTSHÄUSER
#9363 von TMaa , 29.11.2022 19:05

Hallo MLL-er 

Wie versprochen, hier das Ergebnis meines MLL-Weihnachtshausumbaus. 
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Diese altholländische Häuser sind aus Resin/Harz und in China hergestellt. Die verbauten LEDs wurden von ihnen mit Heißkleber verklebt
und wenn es nicht gehalten hat dann einfach noch etwas Heißkleber verwendet und wenn es immer noch nicht gehalten hat...etc. Der
größte Teil der Arbeit bestand daher darin, die LEDs davon zu befreien und eine Trennwand aus Pappe zwischen den Fenstern, Türen oder
Schaufenstern herzustellen. 

MLL-Grüße, 
Theo.

 
4fangnix, aftpriv, Hardi, sven66, raily74, RReinehr, Eckhart, piefke53 und ortwing haben sich bedankt!

MLL KERSTHUISJES/WEIHNACHTSHÄUSER - TEIL 2
#9364 von TMaa , 30.11.2022 14:16

Hallo MLL-er, 

Und wie sieht es von hinten aus? 

 

Ich habe den 4-Pin-Header verwendet, ich hatte noch ein paar herumliegen, in denen die Flachkabelstecker platziert sind. 
Zur Wahrung der richtigen Reihenfolge sind die Häuser beschriftet, Haus 1 bis 6 und mit Angabe des Ein- bzw. Ausgangs. 

 MLL Kersthuisjes 
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Der letzte Stecker ist ein Dummy, als Ersatz für einen „Jumper“, der ein falsches Aufstecken verhindert. Ein kleines Stück Draht wird in den
Pressverbinder geklemmt, um die Pins 2 und 4 zu verbinden. 



 

Als Netzteil habe ich ein Raspberry Netzteil von 5.1V/3.0A mit USB-C Stecker verwendet. Die MLL-Schnittstelle ist daher mit einer USB-C-
Buchse ausgestattet. 



 

Bei der ersten Verbindung von der MLL-Schnittstelle (MLL-einfach) zu den Weihnachtshäuschen habe ich etwas experimentiert, kein
Flachkabel sondern 4x0,14mm2 Litze. 
Größerer Durchmesser > höhere Ströme ! 

MLL-Grüße, 
Theo.

 
ortwing, aftpriv, RReinehr, fbstr, 4fangnix, Hardi, raily74, bertr2d2 und rolfha haben sich bedankt!

RE: DREI WEGE WEICHE
#9365 von Horst , 30.11.2022 18:49

Zitat von Horst im Beitrag #9309

Hallo, 
Ich schalte eine DWW mit zwei Servos über DCC und zwei Kippschalter. 
Die Weichenstellung funktioniert auch, es gibt nur ein Problem bei der Richtungsanzeige über LEDs. 
In einer Stellung leuchten zwei LEDs, eine darf aber nur. 
Meine Lösung wäre wenn die LED für die richtige Richtung angeht muss die andere ausgehen, aber das krieg ich nicht hin. 
Hab mal ein Bild von der Steuerung im Generator angehangen. 
Oder gibt es vielleicht eine ganz andere Lösung eine DWW zu steuern, wie macht ihr das ? 
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Hallo, 
da ich auf diese Anfrage keine Antwort bekommen habe möchte ich das gerne heute abend beim Stammtisch durchsprechen.

 

XPRESSNET Z21 SLAVE ANSTELLE MIRZ21
#9366 von rolfha , 01.12.2022 16:54

Hallo, 
ich habe lange gegoogelt und bin nicht schlauer als zuvor. Da ich keinen CAN-Bus habe sondern XpressNet habe ich nach einem
vergleichbaren Projekt zur MirZ21 gesucht. Ich bekomme Treffer mit ESP32 und Z21, nie aber eine Projektbeschreibung, mit der ich etwas
anfangen kann. Hat von euch schon mal jemand damit gebastelt? Kennt jemand ein Projekt, das mit dem ESP32 oder ESP8266 arbeitet und
nicht mit Arduino Mega und Ethernet Shield? 
Ich bin für jeden Hinweis dankbar 

Rolf

 

😀

#9367 von Jueff , 01.12.2022 22:05

.

 
rolfha hat sich bedankt!

RE: XPRESSNET Z21 SLAVE ANSTELLE MIRZ21
#9368 von rolfha , 01.12.2022 22:33

Hallo Jürgen, 
das Projekt verwendet den Arduino mit einem Ethernet Shield so wie ich es verstehe. Das müsste doch heute auch mit einem der ESPs und
dem eingebauten WiFi gehen, oder? 
Rolf

 

RE: XPRESSNET Z21 SLAVE ANSTELLE MIRZ21
#9369 von Jueff , 01.12.2022 23:42

Zitat von rolfha im Beitrag #9369

Hallo Jürgen, 
das Projekt verwendet den Arduino mit einem Ethernet Shield so wie ich es verstehe. Das müsste doch heute auch mit einem der ESPs
und dem eingebauten WiFi gehen, oder? 
Rolf

Hallo Rolf, 

Leider hatte ich im vorigen Beitrag einen falschen Link eingefügt. 
Mit ESP32 siehe hier https://pgahtow.de/w/Z21_Arduino_Zentrale_(ESP32) 

Xpressnet ab V 4.96 

Jürgen

 
rolfha hat sich bedankt!

RE: XPRESSNET Z21 SLAVE ANSTELLE MIRZ21
#9370 von rolfha , 02.12.2022 09:58

Hallo Jürgen, 
vielen Dank für deine Mühe. Auch darauf hatte ich schon geklickt, werde aber nicht ganz schlau daraus. Muss ich dazu die Schaltung mit
dem MAX485 auf der XpressNet Seite bauen und die dann entsprechend am ESP32 anbauen? Das scheint mir das Logischste. 
Wie toll unser Wiki ist, sieht man erst, wenn man sich andere Projekte anschaut. 
Vielen Dank noch einmal 
Rolf 

Ich habe jetzt am Rechner gearbeitet und nicht mehr am Handy. Ich fand jetzt auch den passenden Thread im Stummiforum. Ich lese und
lerne.
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RE: PROJEKTBEGINN STRASSE 2.0
#9371 von raily74 , 02.12.2022 18:36

Zitat von rolfha im Beitrag #9352

bevor ich Hardi kannte…

Hallo Rolf, 

bei diesen einleitenden Worten fielen mir auch gleich ganz viele Dinge ein. Ich fand deinen Beitrag so schön und so zutreffend, dass ich das
Ganze auch aus meiner Sicht schildern wollte, ebenso gepaart mit dem Ausblick auf das nächste Projekt. Und wie es der Zufall will: Es ist
auch ein Autohaus. 

Ich habe es aber losgelöst von der "Tageszeitung" im 3-Generationen-Projekt veröffentlicht, weil es doch sehr umfangreich wird. Ich
freue mich, euch dort mitlesen zu sehen.

 
Hardi, 4fangnix und RReinehr haben sich bedankt!

MLL ALMANACH
#9372 von Jueff , 02.12.2022 20:17

Hallo Zusammen, 

 

Die aktuelle Ausgabe des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag 

Jürgen...

 
Hardi, raily74, 4fangnix, RReinehr, Moba_Nicki, argan, ortwing, AlbertK, PeterVT11, gerald bock, FarFarAway und MobaPro59 haben sich
bedankt!

MLL ESP32 MINIMALLAYOUT
#9373 von oliwel , 03.12.2022 13:20

Hallo ihr Lichtgestalten ;D 

meine ESPs sind gestern gekommen und ich würde die ersten Versuche zur MLL gerne auf dem Breadboard machen - meine
Minimalanforderung ist zwei Ausgangskanäle und Steuerung per DCC. 

Wenn ich das richtig sehe, benötige ich nur R17/R18 (Spannungsteiler für das DCC Signal aus dem Optokoppler), C1 (Funktion mir unklar?)
sowie die R/C/LED an den LED Ausgängen.  

Die Spannungsteiler mit R7/R7/R9/R15 sowie die beiden MOSET mit den zugehörigen Rs sind nur für den Anschluß des Keyboards und
Lichtsensors relevant und können somit ersatzlos entfallen? Oder brauche ich hier noch etwas um Potentialle zu setzen? 

Danke für eure Unterstützung und sorry wenn ich so blöd frage, aber ich verstehe gerne was ich baue und hab von dem ganzen Kram noch
immer nicht soviel Ahnung wie ich gerne hätte :) 

Oli

 

RE: MLL ESP32 MINIMALLAYOUT
#9374 von Jueff , 03.12.2022 13:38
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Zitat von oliwel im Beitrag #9374

Hallo ihr Lichtgestalten ;D 
 
Wenn ich das richtig sehe, benötige ich nur R17/R18 (Spannungsteiler für das DCC Signal aus dem Optokoppler), C1 (Funktion mir
unklar?) sowie die R/C/LED an den LED Ausgängen.  
.... 
Oli

Hallo Oli, 

Bitte beachte den Hinweis im Wiki: ESP32 Adapter 

 

Zu C1: Manche ESP32 lassen sich nicht Booten, Abhilfe schafft C1, siehe https://randomnerdtutorials.com/solved-failed-to-connect-
to-esp32-timed-out-waiting-for-packet-header/. 
Wenn sich dein ESP32 ohne C1 booten lässt kann C1 entfallen. 

Grüße, Jürgen...

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MLL ESP32 MINIMALLAYOUT
#9375 von Moba_Nicki , 03.12.2022 13:40

Zitat von oliwel im Beitrag #9374

Hallo ihr Lichtgestalten ;D 
 
meine ESPs sind gestern gekommen und ich würde die ersten Versuche zur MLL gerne auf dem Breadboard machen - meine
Minimalanforderung ist zwei Ausgangskanäle und Steuerung per DCC. 
 
Wenn ich das richtig sehe, benötige ich nur R17/R18 (Spannungsteiler für das DCC Signal aus dem Optokoppler), C1 (Funktion mir
unklar?) sowie die R/C/LED an den LED Ausgängen.  
 
Die Spannungsteiler mit R7/R7/R9/R15 sowie die beiden MOSET mit den zugehörigen Rs sind nur für den Anschluß des Keyboards und
Lichtsensors relevant und können somit ersatzlos entfallen? Oder brauche ich hier noch etwas um Potentialle zu setzen? 
 
Danke für eure Unterstützung und sorry wenn ich so blöd frage, aber ich verstehe gerne was ich baue und hab von dem ganzen Kram
noch immer nicht soviel Ahnung wie ich gerne hätte :) 
 
Oli

Hallo Oli 
ja, das siehst du fast richtig. Für den reinen DCC-Betrieb reichen die drei Stiftleisten (2x15polig, 1x2polig), die Buchsenleisten passend zu
deinem ESP32, der Widerstand R18 (R17 darf nicht eingelötet werden). 
C1 wird bei einigen ESP32 benötigt, damit diese sauber booten und nicht in einer Endlosschleife gefangen bleiben. 
Zudem benötigst du die Widerstände, Kondensatoren und WS2812 für die gewünschten Ausgänge. 

Schöne Grüße 
Dominik
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MP3 8X 502DE
#9376 von Sprite01 , 03.12.2022 13:59

Kurze Zwischenfrage: Wo muss der Plus der LED auf der Platine hin ? 
Die abgeflachte Seite erkenne ich auf dem Platinenausdruck nicht. 

 

RE: MP3 8X 502DE
#9377 von fromue , 03.12.2022 14:13

Zitat von Sprite01 im Beitrag #9377

Kurze Zwischenfrage: Wo muss der Plus der LED auf der Platine hin ? 
Die abgeflachte Seite erkenne ich auf dem Platinenausdruck nicht. 

 

Hallo Dirk, 

Plus/ Anode ist bei der Kontroll-LED unten (bei der 5 / Minus/ Kathode bei der 6) 

Viele Grüße 
Jürgen

 
Sprite01 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MP3 8X 502DE
#9378 von Moba_Nicki , 03.12.2022 16:35

Hallo alle zusammen 

kann einer von Euch hier dem Michael weiterhelfen? 

Zitat von Michael29 im Beitrag Kurzschluss beim Anschluss von DCC

Hallo Dominik, den Kurzschluss habe ich gefunden. Danke der Nachfrage. Aber vielleicht könntest du mir weiter helfen? Ich bekomme
vom traincotroler die mll nicht geschaltet. Sprich ich habe einen Schalter erstellt mit der dresse 500. Bei mll habe ich ebenfalls ein
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leuchtmittel mit der selben Adresse versehen 
Den rechten adruiono habe ich auch programmiert. Was läuft wohl falsch? 
Mfg Michael

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MP3 8X 502DE
#9379 von raily74 , 03.12.2022 16:53

Ich kenne mich mit Traincontroller nicht aus. Aber wurde die Adressverschiebung schon ausgeschlossen? Funktioniert die Lampe mit DCC
496 oder mit DCC 504?

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MP3 8X 502DE
#9380 von oliwel , 03.12.2022 19:41

Danke @Jueff @Moba_Nicki für die schnelle Antwort und den Hinweis, das hatte ich beim Studium des Schaltplan dann tatsächlich nicht
mehr im Kopf. Frage zum Verständnis: Der R18 sorgt dann zusammen mit dem internen Pullup des ESP für eine Strombegrenzung bzw.
passenden Pegel wenn der Optokoppler schaltet?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

ESP32 ADAPTERPLATINE MIT GALVANISCH GETRENNTEN CAN BETREIBEN
#9381 von fromue , 03.12.2022 21:03

Hallo Zusammen, 

vor einiger Zeit kam mal die Frage auf: 
Funktioniert die ESP-Adapterplatine mit dem ESP32 auch mit galvanisch getrennten CAN? 

Nachdem gestern die letzten Teile für die Bestückung der Adapterplatine eingetroffen sind, musste ich dies natürlich auch testen. 
Also ran an den Lötkolben und die Teile aufgelötet. HIER die Beschreibung hierfür. 
Dann eine Programmierung über den Prog.-Generator auf 2 verschiedene Kanäle gemacht und CAN-Schalter zum Schalten über die
CS3/CS2/ MS2 mit Gleisbox eingebaut. 
Das Ganze probeweise auf 2 verschiedene LED-Kanäle programmiert und die RGBs angeschlossen. 

Es funktioniert wunderbar und alles schaltet per MM-Adresse wie es soll.  
Somit kann ich nur danke sagen, an alle die diese Platine entwickelt haben. 
Somit ist nun auch diese Bestückungsmöglichkeit erfolgreich getestet. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
Jueff, Moba_Nicki, raily74 und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: MP3 8X 502DE
#9382 von Rammrolf , 04.12.2022 11:09

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9379

Hallo alle zusammen 
 
kann einer von Euch hier dem Michael weiterhelfen? 
 

Zitat von Michael29 im Beitrag Kurzschluss beim Anschluss von DCC

Hallo Dominik, den Kurzschluss habe ich gefunden. Danke der Nachfrage. Aber vielleicht könntest du mir weiter helfen?
Ich bekomme vom traincotroler die mll nicht geschaltet. Sprich ich habe einen Schalter erstellt mit der dresse 500. Bei
mll habe ich ebenfalls ein leuchtmittel mit der selben Adresse versehen 
Den rechten adruiono habe ich auch programmiert. Was läuft wohl falsch? 
Mfg Michael
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Schöne Grüße 
Dominik

Hallo zusammen, 
melde mich auch mal nach sehr langer Zeit wieder. 

Nur mal eine Frage, hast Du den Schalter auch in Deiner Zentrale mit Adresse 500 eingetragen???? 
Gruß 
Rolf

 

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE MIT GALVANISCH GETRENNTEN CAN BETREIBEN
#9383 von oliwel , 04.12.2022 11:23

Hallo Jürgen, 

Zitat von fromue im Beitrag #9382

Funktioniert die ESP-Adapterplatine mit dem ESP32 auch mit galvanisch getrennten CAN?Nachdem gestern die letzten Teile für die
Bestückung der Adapterplatine eingetroffen sind, musste ich dies natürlich auch testen.Also ran an den Lötkolben und die Teile
aufgelötet. HIER die Beschreibung hierfür.

Ich versteh da gerade was nicht, im Wiki steht "eine mit CAN bestückte Hauptplatine" was für mich auch das MCO2515 Modul beinhaltet.
Wenn ich aber Schaltplan und Doku korrekt verstehe, dann bringt der ESP32 das CAN Interface doch schon mit und mit dem CAN-
Transceiver (ISO1050) stelle ich direkt eine Kopplung zwischen der CAN Anschlußbuches auf der Hauptplatine und den CAN PINs des ESP32
her, d.h. die MCP2515 Platine benötige ich nicht, oder doch? 

Oli

 

RE: MP3 8X 502DE
#9384 von Jueff , 04.12.2022 11:59

Zitat von Michael29 im Beitrag Kurzschluss beim Anschluss von DCC

Hallo Dominik, den Kurzschluss habe ich gefunden. Danke der Nachfrage. Aber vielleicht könntest du mir weiter helfen? Ich bekomme
vom traincotroler die mll nicht geschaltet. Sprich ich habe einen Schalter erstellt mit der dresse 500. Bei mll habe ich ebenfalls ein
leuchtmittel mit der selben Adresse versehen 
Den rechten adruiono habe ich auch programmiert. Was läuft wohl falsch? 
Mfg Michael

Hallo Michael, 

In Traincontroller konfigurierst du 

einen TC-Schalter für ein MLL Ein/Aus - z.B. ein Haus
einen TC-Umschalter für MLL Rot/Grün - z.B: eine Weiche (derzeit mit Servo, Stepper, etc)
ein TC-Taster kann je nachdem für ein MLL Ein/Aus verwendet werden - ist aktiv solange gedrückt 
oder einem MLL Rot/Grün zugeordnet werden - z.B. einen Sound auslösen

Zum Mitlesen der empfangen DCC Befehle siehe bitte auch den Beitrag #8725. 

Grüße, Jürgen...

 

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE MIT GALVANISCH GETRENNTEN CAN BETREIBEN
#9385 von Moba_Nicki , 04.12.2022 12:45

Zitat von oliwel im Beitrag #9384

Hallo Jürgen, 
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Zitat von fromue im Beitrag #9382

Funktioniert die ESP-Adapterplatine mit dem ESP32 auch mit galvanisch getrennten CAN?Nachdem gestern die letzten
Teile für die Bestückung der Adapterplatine eingetroffen sind, musste ich dies natürlich auch testen.Also ran an den
Lötkolben und die Teile aufgelötet. HIER die Beschreibung hierfür.

 
 
Ich versteh da gerade was nicht, im Wiki steht "eine mit CAN bestückte Hauptplatine" was für mich auch das MCO2515 Modul beinhaltet.
Wenn ich aber Schaltplan und Doku korrekt verstehe, dann bringt der ESP32 das CAN Interface doch schon mit und mit dem CAN-
Transceiver (ISO1050) stelle ich direkt eine Kopplung zwischen der CAN Anschlußbuches auf der Hauptplatine und den CAN PINs des
ESP32 her, d.h. die MCP2515 Platine benötige ich nicht, oder doch? 
 
Oli 

Hallo Oli 
du brauchst eine Hauptplatine die für die Verwendung mit CAN bestückt ist. 

Das "MCP2515 CAN-Modul" ist dann nicht notwendig, da es nicht eingesteckt werden kann, wenn die ESP32-Adapterplatine verwendet wird. 
Die notwendigen ICs werden dann auf die Adapterplatine gelötet. 

Den Satz "eine mit CAN bestückte Hauptplatine" habe ich geändert in "eine für CAN bestückte Hauptplatine" 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE MIT GALVANISCH GETRENNTEN CAN BETREIBEN
#9386 von oliwel , 04.12.2022 18:55

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9386

Den Satz "eine mit CAN bestückte Hauptplatine" habe ich geändert in "eine für CAN bestückte Hauptplatine"

Beinhaltet das außer dem Wannenstecker noch weitere Bauteile? Laut Anleitung m.E. Nein..

 

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE MIT GALVANISCH GETRENNTEN CAN BETREIBEN
#9387 von Jueff , 05.12.2022 07:24

Zitat von oliwel im Beitrag #9387

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9386

Den Satz "eine mit CAN bestückte Hauptplatine" habe ich geändert in "eine für CAN bestückte Hauptplatine"

 
 
Beinhaltet das außer dem Wannenstecker noch weitere Bauteile? Laut Anleitung m.E. Nein..

Die Buchenleiste CAN2 muss ebenfalls bestückt sein. Bild 

Grüße, Jürgen…

 

SCHRITTSCHALTWERK PER TASTE GESTEUERT
#9388 von PeterVT11 , 05.12.2022 17:59

Hallo, 

ich möchte mir eine kleine MLL-Testbox bauen für den Test der Umbauarbeiten an den Häusern. Also ein Arduiono, Leds, Tasten und ein
LED-Kanal wie auf der Hauptplatine. 
Alles andere entfällt. So weit so gut. 
Nun möchte ich mittels einer Taste die max. 10 RGB-Leds einzeln durchtakten (sprich erste an, dann Tastendruck, 1. aus und 2. an usw.) 
Schön wäre auch, wenn mittels 2. Taste 30 Einzel-Leds (sprich die einzelnen Farb-Kanäle) ansprechbar wären. 
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Nur hab ich keine Idee, wie man sowas realisieren kann. Gut ein Schrittschaltwerk zu bauen per Pattern_Cofigurator, hab ich schon
geschafft. Aber wie kann ich das mittels Tasten machen? 

 

Vielen Dank für Eure Mühe. 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SCHRITTSCHALTWERK PER TASTE GESTEUERT
#9389 von Moba_Nicki , 05.12.2022 18:42

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9389

Hallo, 
 
ich möchte mir eine kleine MLL-Testbox bauen für den Test der Umbauarbeiten an den Häusern. Also ein Arduiono, Leds, Tasten und ein
LED-Kanal wie auf der Hauptplatine. 
Alles andere entfällt. So weit so gut. 
Nun möchte ich mittels einer Taste die max. 10 RGB-Leds einzeln durchtakten (sprich erste an, dann Tastendruck, 1. aus und 2. an usw.) 
Schön wäre auch, wenn mittels 2. Taste 30 Einzel-Leds (sprich die einzelnen Farb-Kanäle) ansprechbar wären. 
Nur hab ich keine Idee, wie man sowas realisieren kann. Gut ein Schrittschaltwerk zu bauen per Pattern_Cofigurator, hab ich schon
geschafft. Aber wie kann ich das mittels Tasten machen? 
 
 
Vielen Dank für Eure Mühe. 
 
Peter

Hallo Peter 

du musst in deinem Schrittschaltwerk noch den "GoTo Mode" aktivieren und die Aktivierung über "N_Buttons" auswählen. 
Danach kannst du eintragen wann welcher Schritt deines Schaltwerkes aufgerufen werden soll. 

Zusätzlich benötigst du auch einen Zähler, der die Tastendrücke zählt und am Ende wieder auf 0 springt. 
Den genauen Code müssen aber unsere Superhirne mitteilen, da die Funktion nur sehr wenig beschrieben ist. 
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Ich bin aktuell auch an der Entwicklung einer solchen Testbox, hier mal ein Bild der Box. 
Es sind 30 Einzel-LEDs und 10 RGB in der Box enthalten, zudem hat Sie einen Eingang auf der linken Seite, um ein Signal einer anderen
Hauptplatine anzuzeigen bzw durch den eigenen Nano auch zu erzeugen. 
Auf der rechten Seite ist der Ausgang um das Signal entweder durchzuschleifen vom Eingang, oder das Testbild auszugeben. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fbstr, raily74, EP2Bernie, RReinehr und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: SCHRITTSCHALTWERK PER TASTE GESTEUERT
#9390 von Hardi , 05.12.2022 23:05

Hallo Peter, 

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9389

Hallo, 
 
ich möchte mir eine kleine MLL-Testbox bauen für den Test der Umbauarbeiten an den Häusern. Also ein Arduiono, Leds, Tasten und ein
LED-Kanal wie auf der Hauptplatine. 
Alles andere entfällt. So weit so gut. 
Nun möchte ich mittels einer Taste die max. 10 RGB-Leds einzeln durchtakten (sprich erste an, dann Tastendruck, 1. aus und 2. an usw.) 
Schön wäre auch, wenn mittels 2. Taste 30 Einzel-Leds (sprich die einzelnen Farb-Kanäle) ansprechbar wären. 
Nur hab ich keine Idee, wie man sowas realisieren kann. Gut ein Schrittschaltwerk zu bauen per Pattern_Cofigurator, hab ich schon
geschafft. Aber wie kann ich das mittels Tasten machen? 
 
 
Vielen Dank für Eure Mühe. 
 
Peter
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Das Programm ist bereits auf Deinem Rechner.  

Vielleicht hast Du Dich schon mal gefragt, warum bei den Tastern der Hauptplatine "LED Test", "Sim Inp." und "Inp. Test" steht.  

Mit diesen Tasten und einer kleinen Änderung an der Bibliothek kannst Du so ziemlich genau das machen, was Du willst. 
Ich habe das hier mal beschrieben: 
#236: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 12.1.23 20 Uhr ❗ (10) 

Achtung: Die beiden Änderungen an der "Lib_Config.h" müssen wieder rückgängig gemacht werden, nachdem Du das Programm über den
Prog_Generator zum Arduino übertragen hast. 

Hardi

 
Moba_Nicki, RReinehr, PeterVT11 und Jungle haben sich bedankt!

RE: SCHRITTSCHALTWERK PER TASTE GESTEUERT
#9391 von Jueff , 06.12.2022 11:08

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9390

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9389

Hallo, 
ich möchte mir eine kleine MLL-Testbox bauen für den Test der Umbauarbeiten an den Häusern. Also ein Arduiono, Leds,
Tasten und ein LED-Kanal wie auf der Hauptplatine. 
Alles andere entfällt. So weit so gut. 
..Peter

 
Hallo Peter 
du musst in deinem Schrittschaltwerk noch den "GoTo Mode" aktivieren und die Aktivierung über "N_Buttons" auswählen. 
... Dominik

Hallo Peter, Dominik, 

mit der GOTO Aktivierung "Counter" kann das gut gelöst werden. 
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Und im ProgGenerator so verwenden: 

Grüße, Jürgen...

 
gerald bock, Hardi, fbstr, RReinehr, EP2Bernie, raily74, PeterVT11 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SCHRITTSCHALTWERK PER TASTE GESTEUERT
#9392 von PeterVT11 , 06.12.2022 16:18

Zitat

Das Programm ist bereits auf Deinem Rechner. 
 
Vielleicht hast Du Dich schon mal gefragt, warum bei den Tastern der Hauptplatine "LED Test", "Sim Inp." und "Inp. Test" steht. 
 
Mit diesen Tasten und einer kleinen Änderung an der Bibliothek kannst Du so ziemlich genau das machen, was Du willst. 
Ich habe das hier mal beschrieben: 
#236: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 12.1.23 20 Uhr ❗ (10) 
 
Achtung: Die beiden Änderungen an der "Lib_Config.h" müssen wieder rückgängig gemacht werden, nachdem Du das Programm über
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den Prog_Generator zum Arduino übertragen hast. 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

vielen Dank für die Info. Ja ich hab mich schon gefragt, was diese Begriffe bedeuten. Jetzt weiß ich es. Aber ich hab da noch eine Frage. In
deiner Anleitung steht was von einer Änderung in der Routine 'Setup'. Wo genau ist die? 

 

Vielen Dank für die Informationen 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: SCHRITTSCHALTWERK PER TASTE GESTEUERT
#9393 von PeterVT11 , 06.12.2022 16:33

Zitat

Hallo Peter 
du musst in deinem Schrittschaltwerk noch den "GoTo Mode" aktivieren und die Aktivierung über "N_Buttons" auswählen. 
... Dominik 

Hallo Peter, Dominik, 
 
mit der GOTO Aktivierung "Counter" kann das gut gelöst werden. 
 

 
 
Grüße, Jürgen...

Hallo Jürgen, hallo Dominik, 

Vielen Dank für die Lösung meines Problems. Hardi hat ja auch eine Lösung dazu gezeigt, aber ich werde wahrscheinlich die obige Lösung in
mein Test-Tool einbauen. 

Vielen Dank für die schnelle Lösung. 

Peter
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Moba_Nicki und ortwing haben sich bedankt!

TIPPS ZUM BELEUCHTEN VON ZIMMERN ÜBER ECK
#9394 von raily74 , 07.12.2022 12:32

Hallo zusammen, 

aktuell arbeite ich an einem freistehenden Wohngebäude. Bisher musste ich mir selten Gedanken machen über Zimmer, die über Eck gehen.
Doch bei folgendem Gebäude habe ich diese Anordnung gleich mehrfach. Theoretisch hätte ich einfach große Lichtboxen über Eck bzw. über
zwei Etagen konstruieren können, damit je Zimmer nur eine LED angesteuert werden muss. In der Praxis führt das aber zu unterschiedlich
hellen Räumen (in der Mitte heller). Um diese punktuelle Ausleuchtung zu vermeiden, habe ich über Eck sogar mit angeschrägten
Lichtboxen gearbeitet. 
Vor dieser Herausforderung wird der ein oder andere vielleicht auch stehen, weswegen ich euch hier eine Lösung vorstellen möchte, die
immer das ganze Zimmer schaltet und nicht nur einzelne Fenster. 

Zunächst habe ich das Gebäude gedanklich mit einem Grundriss versehen. Danach war klar, dass Küche, Esszimmer sowie Treppenhaus
über jeweils zwei Einzel-LEDs verfügen und das Wohnzimmer sogar über drei Einzel-LEDs. Gedanklich muss man sich dazu von der Anzahl
der Lichtboxen bzw. Fenster lösen und nur den Grundriss betrachten.  

Um diese vier Zimmer nun als eine Einheit zu schalten, bin ich wie folgt vorgegangen: 
Am einfachsten war das Wohnzimmer. Hier habe ich die drei LEDs gemeinsam an einen WS2811 angeschlossen, den ich innerhalb des
belebten Hauses als "Room_Dark" definiert habe. "Room_Dark" steuert eigentlich eine RGB-LED, bei der die Anteile aller drei Kanäle in etwa
gleich hell eingestellt sind, die Lichtstärke jedoch gedimmt ist. Der WS2811 steuert die drei Einzel-LEDs also zeitgleich mit gleicher
Helligkeit an, sodass es von außen aussieht, als würde ein Licht in dem großen Zimmer angehen. Da im Inneren aber je eine LED pro
Zimmer arbeitet, ergibt sich eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung. 

Bei den Räumen mit nur zwei LEDs hätte man ebenfalls je Zimmer einen eigenen WS2811 nehmen und einfach nur zwei Kanäle belegen
können. Da dies aber der schwäbischen Mentalität widerspricht, wollte ich die insgesamt sechs Einzel-LEDs mit zwei WS2811 schalten. Dazu
habe ich mich eines einfachen Tricks bedient, den ich vor langer Zeit mal im Wiki veröffentlicht habe. Mit diesem Trick reduziert man im
gezeigten Beispiel die Anzahl der angesprochenen WS2811 von drei auf einen, da der parallele WS2811 für den Arduino/ESP nicht sichtbar
ist. 

 

Parallel zum dritten der sechs verbauten WS2811 habe ich einen einzelnen WS2811 wie oben gezeigt angeschlossen. Das Datensignal geht
von Nr. 2 gleichzeitig an Nr. 3a und an Nr. 3b. Nur von Nr. 3a geht es dann weiter an Nr. 4, von Nr. 3b (dem parallel geschalteten) geht kein
Datensignal weiter.  
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Für Nr. 3a habe ich dann SingleLED1, SingleLED2 und Neonlight_3 definiert und die drei angeschlossenen Einzel-LEDs in eine der beiden
Lichtboxen eines gemeinsamen Zimmers gesteckt. An Nr. 3b habe ich dann die gleiche LED-Kette angelötet und die jeweiligen Partner-LEDs
in die zugehörige Lichtbox gesteckt. Hier empfiehlt es sich, mit unterschiedlichen Kabelfarben zu arbeiten, damit die jeweiligen LEDs eines
Zimmers auch in den richtigen Lichtboxen landen. 

Vielleicht kann der ein oder andere diese Idee für eines seiner nächsten Projekte ja gebrauchen.

 
HDGSandkrug, fromue, piefke53, gerald bock, RReinehr, fbstr, DanielSiefert, Mucki, EP2Bernie, Moba_Nicki, TMaa, wke, MobaPro59 und 
Holger28 haben sich bedankt!

RE: TIPPS ZUM BELEUCHTEN VON ZIMMERN ÜBER ECK
#9395 von Mucki , 07.12.2022 14:10

Hallo Michael,  
die schräge Lichtbox hast du auch mit Fusion konstruiert oder? 
Hätte Interesse daran, gibts dazu vielleicht auch ein Bild oder sowas? 
Im Voraus vielen Dank!!

 

RE: SCHRITTSCHALTWERK PER TASTE GESTEUERT
#9396 von Hardi , 07.12.2022 17:25

Hallo Peter, 

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9393

 
: 
Aber ich hab da noch eine Frage. In deiner Anleitung steht was von einer Änderung in der Routine 'Setup'. Wo genau ist die? 

das stammt noch aus der Zeit vor Excel. Das brauchst Du nicht mehr. 

Hardi

 
Moba_Nicki und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: SCHRITTSCHALTWERK PER TASTE GESTEUERT
#9397 von PeterVT11 , 07.12.2022 17:56

Zitat von Hardi im Beitrag #9397

Hallo Peter,

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9393

 
: 
Aber ich hab da noch eine Frage. In deiner Anleitung steht was von einer Änderung in der Routine 'Setup'. Wo genau ist
die? 

 
 
das stammt noch aus der Zeit vor Excel. Das brauchst Du nicht mehr. 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

ja das war dann vor meiner MLL-Zeit. Die geht erst mit der 10er Platine V1.7 los. 
Vielen Dank für deine Info. 

Viele Grüße 

Peter

 
Hardi hat sich bedankt!
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RE: TIPPS ZUM BELEUCHTEN VON ZIMMERN ÜBER ECK
#9398 von raily74 , 07.12.2022 18:06

Zitat von Mucki im Beitrag #9396

die schräge Lichtbox hast du auch mit Fusion konstruiert oder? 
Hätte Interesse daran, gibts dazu vielleicht auch ein Bild oder sowas?

Hallo Dietmar, 

die schrägen Lichtboxen habe ich wie immer auf Basis meiner parametrischen Lichbox gebaut. Die Vorgehensweise ist sehr einfach. 

Zunächst erstellst du wie im Wiki beschrieben eine passende Lichtbox, deren Höhe und Breite du mithilfe der Anleitung definierst. 
Als nächstes wählst du alle Körper aus und verbindest sie über die Funktion "Kombinieren". 
Das ist nötig, damit Rück- und Seitenwand zu einem Objekt verschmelzen. Nur so lässt sich die entsprechende Raumecke mit einer Fase
versehen. 
Nun wählst du innen in der Lichtbox entweder die linke oder die rechte Zimmerecke (rote Linie) und gibst dort eine Fase von bis zu 11,8mm
ein. 
Für die Fase an der Außenseite musst du den gleichen Wert plus die Hälfte der Wurzel aus 2 eingeben. Klingt kompliziert, ist in Fusion aber
super easy. 

Hier die gewählte Kante innen. Für diese habe ich im Beispiel 5mm als Fase gewählt. 

 

Für die Fase an der Außenkante tippst du folgende Formel ein: 5+sqrt(2)/2 
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Sobald du den Körper über "3D-Drucken" als stl-Datei exportiert hast, empfehle ich das Schließen des Dokuments ohne Speichern!

 
FarFarAway, PeterVT11, Moba_Nicki, gerald bock, wke, DanielSiefert und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: TIPPS ZUM BELEUCHTEN VON ZIMMERN ÜBER ECK
#9399 von Mucki , 07.12.2022 18:41

Hallo Michael, 
vielen Dank für den Hinweis.  
Werde mal mein bestes versuchen.

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: TIPPS ZUM BELEUCHTEN VON ZIMMERN ÜBER ECK
#9400 von raily74 , 08.12.2022 09:13

Hallo zusammen, 

bei der Gelegenheit möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass ich die parametrischen Lichtboxen angepasst habe. 
Wer sich also das ZIP-File heruntergeladen hat und nutzt, sollte sich die neue Version ziehen. 

Was wurde verändert? 

Bei der Lichtbox für die WS2812 wurden zwei Seiten angeschrägt, damit die Lötverbindungen zwischen Platine und LED mehr Platz haben.
Zudem wurde eine Aussparung für Widerstand und Kondensator konstruiert. So geht die LED ein paar Zehntel tiefer in die Aussparung,
sodass der Clip besser passt. 
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Bei der Lichtbox für die PLCC2-LED wurde eine zusätzliche Variante mit Verstärkung am Bügel hinzugefügt (die ursprüngliche Version ohne
Verstärkung bleibt erhalten). 
Zum einen ist der Bügel dadurch stabiler, zum anderen bietet die PLCC2-Variante mehr Klebefläche, die die WS2812 Variante schon von
Haus aus mitbringt.  
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ToTo_MoBa, TMaa, CorbenDallas, RReinehr, EP2Bernie, HDGSandkrug, fbstr, 4fangnix, gerald bock, Mucki, FarFarAway, Hardi, ortwing, 
Jueff, PeterVT11, preussenharti und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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MLL ALS HELFER FÜR ANDERE ANWENDUNGEN !
#9401 von TMaa , 11.12.2022 16:21

Hallo MLL'er, 

Manchmal möchte man für etwas ein 'wenig' Versorgungsspannung benötigen, die aber am gewünschten Ort leider nicht vorhanden ist. 

Für meine LocoNet STOP/GO Erweiterung brauchte ich etwas 5VDC ! (~50mA) 

 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-376.html#msg2492329
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-376.html#msg2492329
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html


 

Um nicht gleich ein separates Netzteil zu bauen oder zu kaufen, habe ich mir von der zufällig vorbeikommenden MLL-Leitung etwas 5VDC
Versorgungsspannung 'geliehen'. (diese LocoNet STOP/GO Applikation bekommt ihre Versorgungsspannung nicht direkt vom LocoNet-T-Bus
da ich sie nicht zu sehr belasten möchte)

In dem Beispiel, siehe Foto, habe ich einfach meine MLL_Connect-Anwendung zwischen der MLL_Hauptplatine und einer
MLL_Extender platziert und nur die 5VDC an die LocoNet STOP/GO-Anwendung geroutet. 

 

Der MLL-Bus ist daher eine willkommene Lösung für kleine Lasten. 

Die LocoNet STOP/GO Platine kann durch die Verwendung von SMD-Bauteilen gleichzeitig als Frontplatte für eine schöne Montage an der
Front meiner Eisenbahn verwendet werden. Wenn Sie mehr über meine LocoNet STOP/GO-Anwendung erfahren möchten, schreiben Sie mir
bitte eine PN. 

https://wiki.mobaledlib.de/spezial/user/theo/mllconnect_tmaa
https://wiki.mobaledlib.de/spezial/user/theo/hauptplatine_tmaa
https://wiki.mobaledlib.de/spezial/user/theo/extender_tmaa
https://www.stummiforum.de/private_new.php?sendto=40276


Viele Grüße, 
Theo.

 
fbstr, Moba_Nicki, Hardi, gerald bock, raily74, sven66, 4fangnix und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MLL ALS HELFER FÜR ANDERE ANWENDUNGEN !
#9402 von fbstr , 12.12.2022 07:47

Und wieder eine clevere Idee von Theo: Die Platinenrückseite als Frontpanel mit schöner Bedruckung verwenden. 

 
TMaa, raily74, FarFarAway und Jungle haben sich bedankt!

RE: MLL ALS HELFER FÜR ANDERE ANWENDUNGEN !
#9403 von Schwager , 12.12.2022 11:34

Servus, leider komme ich an meiner Weihnachtsanlage nicht mehr weiter. 
Ich versuche schon seit Tagen, meine MLL vernünftig zum laufen zu bringen, aber irgendwo hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. 
Wollte eigentlich niemanden mit meinem Problem zu belästigen, aber ich kriege es einfach nicht zum laufen. 
Das ist meine erste Anlage und ich fühle mich ein wenig überfordert. 

Folgendes Problem, 
ich habe auf der Anlage eine Hauptplatine und 2 Verteiler Platinen installiert. 
Weiterhin befinden sich 11 Häuser auf der Anlage. 
9 Häuser sind an der Verteiler Platine 1 angeschlossen, Haus 10 und 11 an Platine 2. 
Die Häuser 1-8 /Steckplätze 1-8) funktionieren einwandfrei. 
Haus 9 (Steckplatz 9) hat 5 RGB Led verbaut von der aber nur eine im Dauerlicht funktioniert. Egal was ich versuche, die restlichen 4
werden nicht angesprochen. 
Die Häuser 10 und 11 an Platine 2 funktionieren nicht. 
Die Verteiler Platine 2 liegt auf Steckplatz 10 der Verteiler Platine 1. 
Die restlichen Steckplätze der Platine 2 habe ich mit Jumper überbrückt. 
Stromversorgung 5 Volt 10 Amper Netzteil. 

Alle Häuser haben zwischen 1 und 9 Leds verbaut. 
Ich komme einfach nicht dahinter warum die restlichen Häuser nicht funktionieren. 

Wenn ich die Häuser 9-11 nacheinander direkt an die Hauptplatine anschließe, funktionieren alle Leds. 

Ich hoffe, dass ich mein Problem einigermaßen Vernünftig erklären konnte. 
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich dieses Problem in den Griff bekomme? 

Mfg Schwager

 

RE: MLL ALS HELFER FÜR ANDERE ANWENDUNGEN !
#9404 von stefanhoefler , 12.12.2022 11:51

Hallo Schwager, 

wenn alle Häuser einzeln funktionieren, dann kann es nur an der Datenverbindung von Haus 8 nach Haus 9 liegen. 
D.h. es fehlt eine Verbindung von der letzten LED im Haus 8 zur ersten LED im Haus 9. 
Das Problem kann aber auch eine fehlerhafte Lötstelle in der Verbindung sein. 

Viele Grüße vom verschneiten und eiskaltem Bodensee 

Stefan

 
Schwager und Hardi haben sich bedankt!

RE: MLL ALS HELFER FÜR ANDERE ANWENDUNGEN !
#9405 von Schwager , 12.12.2022 12:04

Zitat von stefanhoefler im Beitrag #9405

Hallo Schwager, 
 
wenn alle Häuser einzeln funktionieren, dann kann es nur an der Datenverbindung von Haus 8 nach Haus 9 liegen. 
D.h. es fehlt eine Verbindung von der letzten LED im Haus 8 zur ersten LED im Haus 9. 
Das Problem kann aber auch eine fehlerhafte Lötstelle in der Verbindung sein. 
 
Viele Grüße vom verschneiten und eiskaltem Bodensee 
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Stefan 
 

Servus, danke für die schnelle Antwort. 

Könnte ich den Fehler eingrenzen, wenn ich Haus 8 entferne und dafür einfach mal Haus 10 an Steckplatz 8 setze? 
Wenn der Fehler bei Haus 8 liegt, sollte es doch dann mit Haus 10 funktionieren. 

Mfg Schwager

 

RE: MLL ALS HELFER FÜR ANDERE ANWENDUNGEN !
#9406 von Schwager , 12.12.2022 12:31

Zitat von stefanhoefler im Beitrag #9405

Hallo Schwager, 
 
wenn alle Häuser einzeln funktionieren, dann kann es nur an der Datenverbindung von Haus 8 nach Haus 9 liegen. 
D.h. es fehlt eine Verbindung von der letzten LED im Haus 8 zur ersten LED im Haus 9. 
Das Problem kann aber auch eine fehlerhafte Lötstelle in der Verbindung sein. 
 
Viele Grüße vom verschneiten und eiskaltem Bodensee 
 
Stefan 
 

Servus, du bist mein heutiger HELD, es lag an Haus 8. Habe das Stellwerk in Steckplatz 8 gesteckt und in Excel geändert und, es läuft. 
Vielen Dank! 

Mfg Schwager

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MLL ALS HELFER FÜR ANDERE ANWENDUNGEN !
#9407 von TMaa , 12.12.2022 19:41

Hallo Frank, 

Zitat von fbstr im Beitrag #9403

Und wieder eine clevere Idee von Theo: Die Platinenrückseite als Frontpanel mit schöner Bedruckung verwenden. 

Die ursprüngliche Schaltung wurde von einem Freund von mir, Harm de Graaf, mit Through-hole komponenten auf einer „normalen“
Doppelseite Platine hergestellt, und nur die beiden LED's und Druckknöpfe hatten das gleiche Aussehen wie mein Design. Die beiden
Platinen, Schaltkreis und Anzeige/Drückknöpfe wurden mittels Drähte/Kabel miteinander verbunden. Meine Idee war es, alles auf eine
Platine zu integrieren. 

Leider ist es auf dem Foto nicht ganz sichtbar, aber im oberen rechten sieht man das Copyright Zeigen (C) mit dem Jahr 2017 und dahinter,
nicht sichtbar seine Initialen HdG. 

Die Credits gehen also nicht nur zu mir, sondern auch zu Harm. 

Grüße, 
Theo.

 
fbstr, sven66, raily74, rolfha und Hardi haben sich bedankt!

RE: HAUSANSCHLUSS
#9408 von raily74 , 13.12.2022 18:53

Hallo zusammen, 
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da ich am aktuellen Projekt zusätzlich zu den Spannungsebenen 5V & 12V noch einen geschalteten 16V Wechselstrom-Eingang benötige,
habe ich das zum Anlass genommen, einen detaillierten Wiki-Beitrag zu veröffentlichen. 

Durch das dicke Gehäuse des Jumpers bleibt der Verpolungsschutz auch bei zusätzlichen Eingängen erhalten, da er sich nur auf 6-polige
Stiftleisten stecken lässt, die links und rechts keine weiteren Pins haben.  

 
fromue, EP2Bernie, ortwing, Hardi, gerald bock, FarFarAway, 4fangnix, argan und aftpriv haben sich bedankt!

STAMMTISCH DEZEMBER 2022 VIDEO
#9409 von rolfha , 14.12.2022 13:19

Hallo, 
hier ist das Dezember Stammtischvideo: 
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Eine schöne Zeit 
Rolf

 
ToTo_MoBa, FarFarAway, Hardi, RReinehr, stefanhoefler, ditohan, fbstr, TMaa, PeterVT11, argan, DanielSiefert, EP2Bernie, gerald bock, 
raily74, Moba_Nicki, fromue, ortwing, Ubraunse, aftpriv, wke und MobaPro59 haben sich bedankt!

NEUES BESTELLFORMULAR FÜR MLL-TEILE
#9410 von aftpriv , 15.12.2022 16:20

Hallo Forianer, 

es gibt eine neue Liste an Teilen (Datum: 15. 12. 2022) von der MobaLedLib (MLL) 

Um einen kurzen Überblick zu geben, welche Teile neu aufgenommen wurden, 
101a-Arduino fuer LEDs Master 
258a-Verteilerplatine-2fach_8-14P 
290smd-House_LED_Replace 
301smd-PushButton_RGB 
503smd-Modul WS2811-Multi 
521smd-Modul WS2811 Extender24 
962_7-Versand CH DHL (<€50) 

Schöne besinnliche Weihnachten, mögen viele Modellbahnartikel unter dem Weihnachtsbaum liegen, und natürlich einen guten Rutsch ins
neue Modelljahr 2023 

Gruß Alf

 
Hardi, Ubraunse, Moba_Nicki, 4fangnix, RReinehr, argan, ortwing, gerald bock, Quadl, ToTo_MoBa, TMaa, preussenharti, rolfha, ditohan, 
piefke53, raily74, fromue, wke, Majo03 und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#9411 von H0CM800 , 16.12.2022 22:22

Hallo an das Forum! 

Ich bin neu hier und habe begonnen nach 50 Jahren das Hobby Modelleisenbahn wieder zu entdecken. 
Für die Beleuchtung der Anlage habe ich die MobaLedLib Platinen entdeckt und mir die 101a Hauptplatine samt Verteilerplatinen bestellt. 
Für die Taster/Schalter überlege ich mir Push Button Action 4017 (300) Platinen zu bestellen. Dabei habe ich die Platine 301smd entdeckt,
bei der ich beleuchtete Taster/Schalter verwenden kann. 
Dabei stellt sich mir die Frage, ob ich bei dieser Platine auch noch zwischen den Varianten RGB und LED wählen kann oder ob ich bei dieser
Variante auf RGB limitiert bin? 
Gefragt habe ich mich auch was man mit den 3 LED´s der Hauptplatine an der Frontseite zum Testen oder für den Input (?) machen kann? 

Für eine Antwort auf meine fragen wäre ich dankbar und darf allen Forianern Gesegnete Weihnachten, Erholsame Feiertage, einen Guten
Rutsch ins Neue Jahr und vor allem Gesundheit wünschen!! 

Gruß Christian

 

 MobaLedLib Stammtisch Dezember 2022 
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aftpriv und fromue haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#9412 von Hardi , 17.12.2022 06:00

Hallo Christian, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Natürlich kannst Du bei der neuen RGB Pushbutton Platine auch Taster mit nur einer LED verwenden. Aber nur wenn Du nicht wie ich
Schwabe bist. Denn dann liegen ja zwei Ausgänge der 9ct teuren WS2811 Chips brach. :-) 

Die Taster und die LEDs auf der Hauptplatine sind zum Testen gedacht. Das ist ganz praktisch, wenn man mal schnell was am Schreibtisch
testen will. Dann trägt man SwitchD1 anstelle von SwitchC1 in die Konfiguration ein.  

Die LEDs der Hauptplatine findest Du unter "Konfiguration" bei der Makroauswahl. 
Sie werden z.B. bei dem LED-Test verwendet: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do.
12.1.23 20 Uhr ❗ (376) 

Hardi

 
Moba_Nicki, aftpriv, raily74 und fromue haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#9413 von H0CM800 , 17.12.2022 08:41

Hallo Hardi, 

Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und die umfassende Beantwortung meiner Fragen!! 

Gruß Christian

 
aftpriv, Hardi, fromue und Jungle haben sich bedankt!

101-ER-PLATINEN
#9414 von aftpriv , 17.12.2022 15:01

Hallo MLL-er, 

Ihr habt mich unerwartet ausgeraubt, von den 45 Platinen, die ich in der ersten Tranche bestellt hatte, sind alle weg! 

Neue Platinen erwarte ich erst wieder nach Weihnachten, also könnt Ihr Euch mit der Bestellung Zeit lassen. 

Derzeit habe ich noch Vorbestellungen von Stummi ortwing und H0CM800 (jeweils 2 Stück), diese können daher leider auch erst nach
Weihnachten ausgeliefert werden. 

Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2023. Weiterhin viel Spaß mit der MoBa und vor allem auch mit dem MLL-Projekt. Möget
Ihr vom vielen Löten auch keine Brandblasen bekommen. 

Gruß Alf

 
FarFarAway, Hardi, 4fangnix, argan, Moba_Nicki, wke, Gleis-31, fromue, raily74, hlinke, Eckhart, DanielSiefert, gerald bock, acki01 und 
Majo03 haben sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN
#9415 von Hardi , 17.12.2022 15:10

Hallo Alf, 
ich finde es unglaublich, wie viele Platinen Du für die Kollegen organisierst, Verpackst und verschickst. 
45 Platinen einfach so verdampft... 

Ganz Vielen Dank. 

Du hast nicht erwähnt, welche der Platinen so begehrt sind, dass sie Dir aus den Händen gerissen werden. 

O.K. Wer lesen kann...  
Im Titel steht ja, dass es sich um die neue Hauptplatine handelt. 

Vielleicht kannst Du mal wieder eine Statistik posten, wie viel Platinen Du für uns in den letzten fast 4 Jahren breit gestellt hast.

 
aftpriv, 4fangnix, Moba_Nicki, wke, Gleis-31, fromue, hlinke, Eckhart, DanielSiefert, gerald bock, acki01, EP2Bernie, ortwing und 
FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: 101-ER-PLATINEN
#9416 von hans-gander , 19.12.2022 10:34

Liebe Kollegen, 
ich habe folgede Idee. Ist es möglich mit einem Arduino folgende Abläufe zu programmieren? 

- automatisches Auslesen der Lokadresse 
- danach automatisches Starten einer Pendelautomatik 
- nach zehn Pendelfahrten automatischer Halt 

Hintegrund meiner Frage ist, wie die Überschrift vermuten lässt, meine LUX Radreinigungsanlage. Ich wünsche mir, dass ich eine Lok auf
die Radreinigungsanlage stelle, den Arduino mit Spannung versorge und dann der obige Ablauf automatisch abläuft. Natürlich werden da
noch Stromfühler für die Rückmeldung benötigt, sowie Transistoren für etwas mehr Strom des Lokmotors. 

Gibt es hier einen Kollegen, der an so einem Projekt interessiert wäre? 

Neugierige Grüße 
Hans

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN
#9417 von Hardi , 19.12.2022 11:22

Hallo Hans, 
das wäre sicherlich eine schöne Geschichte.  
Ich würde sogar noch weitere Dinge in die To-do-Liste aufnehmen: 

der Zug soll dabei möglichst langsam fahren
es soll ein ganzer Zug gereinigt werden (Automatische Erkennung der Länge)
Automatisches Abschalten bei einem Fehler (Entgleisen, Hängenbleiben, Unterbrechung der Spannungsversorgung der Lok)
Kontrolle der Reinigung
Reinigungsflüssigkeit auf Filz bei hartnäckiger Verschmutzung

für all das kenne ich noch einen viel besseren Controller:  
Hans 

Ich fürchte, für so ein Projekt braucht man Monate. In der Zeit könnte man alle Züge des Wunderlands manuell reinigen.  

(Eine Waschstraße für Autos ist eine schöne Sache, aber ich vermute, dass Du Dein Auto auch lieber von Hand putzt) 

Hardi

 
aftpriv, Moba_Nicki und Muaddib haben sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN
#9418 von raily74 , 19.12.2022 12:48

Hallo Hans,  

ohne es getestet zu haben bin ich überzeugt, dass sich diese Anforderung mit Rocrail realisieren lässt. Für iTrain hätte ich sogar schon ein
paar Ideen, wie ich das umsetzen würde. Einige von Hardis Ergänzungen ließen sich damit auch realisieren.  

Rocrail ist kostenlos und die Rückmelder brauchst du in jedem Fall. Was spricht dagegen, das Ganze mit einem Windows Rechner statt
einem Arduino zu machen?

 

RE: 101-ER-PLATINEN
#9419 von aftpriv , 19.12.2022 15:00

Hallo Michael und Hans

Zitat von raily74 im Beitrag #9419

---------------- Rocrail ist kostenlos und die Rückmelder brauchst du in jedem Fall. Was spricht dagegen, das Ganze mit einem Windows
Rechner statt einem Arduino zu machen?
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Es muss nicht immer MS-Windows sein! Rocrail läuft auch perfekt auf einem Linux-System, sowohl auf PC, als auch auf einem RaspberryPi
oder BananaPi 

Gruß Alf

 
raily74, sven66 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN
#9420 von hans-gander , 19.12.2022 18:06

Hallo Kollegen, vielen Dank für eure Beiträge. 

Ich fahre meine Modellbahn mit Railware, damit könnte ich das auch alles realisieren. 
Da ich aber meine Radreinigungsanlage nicht in meine Anlage integriert habe, sondern diese ,stand alone, auf meinem Werkplatz steht,
wollte ich die Radreinigung automatisieren, so dass ich nicht "händisch" die Lok fahren lassen muss. 
Also, meine Vorstellung ist, ich befeuchte die Reinigungsfilse mit Isopropanol, stelle die Lok drauf und schalte den Reinigungsstand ein.
Danach sollte alles von alleine laufen. 
Da war mein Gedanke. 
Nur ich kann das nicht programmieren. Daher der versteckte Hilferuf. 
Grüße 
Hans

 

ESP32
#9421 von chris86 , 19.12.2022 18:19

Hallo Zusammen. 
Ich habe ein Problem damit die MobaLedLib mit dem ESP zu betreiben. 
Wenn ich den ESP programmieren möchte kommt die Fehlermeldung 
"Fehler: Die notwendige Version der Arduino Erweiterung ist nicht installiert: 'ESP32 Board 1.0.4' 
Den ESP32 kann ich über die Arduino IDE (1.8.19) aber Programmieren. 
Könnt ihr mir helfen? Ich suche schon den ganzen Nachmittag. 

Kommando zurück. 
Ich hatte in der Boardverwaltung der Arduino IDE die ESP32 Version 2.0.5 installiert. 
Nachdem ich die Version 1.0.4 installiert habe funktioniert es auch. 

Gruß Christian

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: ESP32
#9422 von Moba_Nicki , 19.12.2022 18:39

Zitat von chris86 im Beitrag #9422

Hallo Zusammen. 
Ich habe ein Problem damit die MobaLedLib mit dem ESP zu betreiben. 
Wenn ich den ESP programmieren möchte kommt die Fehlermeldung 
"Fehler: Die notwendige Version der Arduino Erweiterung ist nicht installiert: 'ESP32 Board 1.0.4' 
Den ESP32 kann ich über die Arduino IDE (1.8.19) aber Programmieren. 
Könnt ihr mir helfen? Ich suche schon den ganzen Nachmittag. 
 
Gruß Christian 

Hallo Christian 

kannst du bitte mal im Programm-Generator auf den Farbkreis (Optionen) gehen und dort zu dem Reiter "Update" wechseln. 
Dort findest du den Button "Status der Bibliotheken". Danach geht eine Seite auf wo die aktuell installierten Versionen angezeigt werden. 
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Durch eine Klick in die erste Spalte vor den Zeilen 22, 23 ,24 ,25 und 26 die Zeilen aktivieren, wenn dort in der Spalte "Detected Version"
nichts steht bzw eine Version die geringer ist las die erwartete Version. 
Im Anschluss kannst du über den Button "Install Selected" die Bibliotheken installieren. 

Sollte es nicht klappen, mache bitte einen Screenshot der Fehlermeldung und posten diesen hier. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, chris86, RReinehr und gerald bock haben sich bedankt!

NEUE HAUPTPLATINE 101 - VER 1.8.0 VOM 07.11.2022
#9423 von Moba_Nicki , 19.12.2022 18:49

Hallo alle zusammen 

alle die eine der neuen BLAUEN Hauptplatine mit der Versionsnummer 1.8 und dem Datum 07.11.2022 haben und den Miniverteiler nicht
abtrennenm bitte den Lötjumper "MINI_VERT" vorsichtig mit einem Skalpell oder Cutte trennen. Leider ist in dem Layout ein kleiner Fehler,
welcher dafür sorgt, dass das Signal vom Ausgang5 vom Miniverteiler wieder an den Eingang vom Ausgang1 des Minverteilers geleitet wird,
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was zu einer Endloschleife führt. 

Dies betrifft nur die Blaue Platine, nicht die Violette Platine 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, RReinehr, aftpriv, fbstr und gerald bock haben sich bedankt!

RE: ESP32
#9424 von chris86 , 19.12.2022 19:30

Hallo Dominik. 

Vielen dank für die schnelle Antwort. 
So geht es ja noch leichter. 
Kann der ESP auch OTA programmiert werden? 

Gruß Christian

 

RE: ESP32
#9425 von Jueff , 19.12.2022 20:27

Zitat von chris86 im Beitrag #9425

Hallo  
Kann der ESP auch OTA programmiert werden? 
Gruß Christian

https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-376.html#msg2495512
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-376.html#msg2495512
https://www.stummiforum.de/u49764_chris--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-376.html#msg2495537
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-376.html#msg2495537
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u49764_chris--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-376.html#msg2495512


Hallo Christian, 

Nein, nicht mit der MLL. 

Grüße, Jürgen..

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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🎈🎉🎀🎁 MOBALEDLIB GEBURTSTAG 🎇🧨🥧🥂🍾

#9426 von fromue , 20.12.2022 08:35

Guten Morgen MobaLedLib, 

alles Gute zum 4. Geburtstag. 

Heute vor 4 Jahren um 0.47 Uhr hast Du das Stummiforum, dank Deinem Entwickler Hardi, erblickt. 
Bei der Veröffentlichung konntest Du sofort leuchten, strahlen und laufen. 
Geräusche und Bewegung hat man Dir dann auch noch beigebracht. 

Heute bist Du ein vollwertiges Mitglied und eine Bereicherung auf vielen Modellbahnanlagen. 
Du hast Paten bzw. Anwender in der ganzen Welt, egal ob Neuseeland, Amerika, Schweiz, Österreich,
Dänemark, Schweden, Norwegen, Holland (um nur einige Staaten zu nennen). 

Lieber Hardi, 

wir sind froh das Du so ein wundervolles, wertvolles und ausgereiftes Projekt geschaffen hast.  
Danke auch an alle Entwickler, Betreuer und Tester, sowie Anwender der MobaLedLib.  
Nicht zu vergessen die Fragesteller hier im Forum, denn nur durch die Fragen und Anregungen lebt das Projekt und können
weitere Ideen umgesetzt werden. 

Vielen ❤ DANK nochmals, auf die nächsten hoffentlich vielen Ideen und
Entwicklungen der nächsten Jahre
 
MobaPro59, EP2Bernie, Woge, RadltreiberCh, sven66, 4fangnix, Hardi, fbstr, aftpriv, Mucki, Moba_Nicki, ortwing, Gleis-31, wke, 
gerald bock, hans-gander, RReinehr, Majo03, DanielSiefert, orgel, Eckhart, Toyota_hj61, kalaharix, LGB-Fahrer, raily74, PeterVT11, TMaa, 
markus1976, ditohan, CorbenDallas, E16-06, Udo58, WolfiR, Rammrolf, ToTo_MoBa, rolfha, Moba Jo, Holger28, karlz, bauerflower, 
Domapi, FarFarAway, slipkow, Ubraunse und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: 🎈🎉🎀🎁 MOBALEDLIB GEBURTSTAG 🎇🧨🥧🥂🍾

#9427 von markus1976 , 20.12.2022 18:39

Guten Abend Forengemeinde 

Ich schließe mich den Geburtstags Glückwünschen an und muss sagen der 4 Jährige hat sich gut entwickelt und kommt ganz nach seinem
Vater "Hardi" dem sparsamen Schwaben. 

Habe heute einen News Letter von Elektor bekommen bezüglich einer " Digitale Entlötstation ZD-915 👉 Jetzt 20 € sparen!" Wollte dazu
mal Eure Meinung hören ob die was taugt oder was für eine verwendet Ihr? Könnt Ihr mir eine Kaufempfehlung aussprechen?? 

Digitale Entlötstation ZD-915 👉 Jetzt 20 € sparen! 

Wünsche einen schönen Abend und nicht vergessen bald ist Weihnachten also nicht zu lange im Bastelkeller bzw. Bastelraum bleiben nicht
das einer noch das Weihnachtsfest verpasst!! 

Gruß Markus

 
Hardi, Moba_Nicki und aftpriv haben sich bedankt!

RE: 🎈🎉🎀🎁 MOBALEDLIB GEBURTSTAG 🎇🧨🥧🥂🍾

#9428 von Moba_Nicki , 20.12.2022 18:50

Zitat von markus1976 im Beitrag #9428

Guten Abend Forengemeinde 
 
Ich schließe mich den Geburtstags Glückwünschen an und muss sagen der 4 Jährige hat sich gut entwickelt und kommt ganz nach
seinem Vater "Hardi" dem sparsamen Schwaben. 
 
Habe heute einen News Letter von Elektor bekommen bezüglich einer " Digitale Entlötstation ZD-915 👉 Jetzt 20 € sparen!" Wollte dazu
mal Eure Meinung hören ob die was taugt oder was für eine verwendet Ihr? Könnt Ihr mir eine Kaufempfehlung aussprechen?? 
 
 
Digitale Entlötstation ZD-915 👉 Jetzt 20 € sparen! 
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-377.html#msg2495659
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-377.html#msg2495659
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u45046_MobaPro--.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u27439_Woge.html
https://www.stummiforum.de/u40062_RadltreiberCh.html
https://www.stummiforum.de/u40827_sven--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/u39948_Gleis---.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u15717_orgel.html
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.stummiforum.de/u45244_Toyota-hj--.html
https://www.stummiforum.de/u12333_kalaharix.html
https://www.stummiforum.de/u5483_LGB-Fahrer.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u46316_PeterVT--.html
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/u1145_markus----.html
https://www.stummiforum.de/u37259_ditohan.html
https://www.stummiforum.de/u46060_CorbenDallas.html
https://www.stummiforum.de/u42332_E-----.html
https://www.stummiforum.de/u43992_Udo--.html
https://www.stummiforum.de/u6003_WolfiR.html
https://www.stummiforum.de/u24274_Rammrolf.html
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/u24101_bauerflower.html
https://www.stummiforum.de/u25449_Domapi.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u42694_slipkow.html
https://www.stummiforum.de/u40266_Ubraunse.html
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-377.html#msg2495904
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-377.html#msg2495904
https://www.stummiforum.de/u1145_markus----.html
https://www.elektor.de/digital-desoldering-station-zd-915?utm_source=Elektor+Deutschland&utm_campaign=f63ca4695c-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_23_07_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7096e266f6-f63ca4695c-234366749&mc_cid=f63ca4695c&mc_eid=b54f3bc98d
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-377.html#msg2495907
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-377.html#msg2495907
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u1145_markus----.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-377.html#msg2495904
https://www.elektor.de/digital-desoldering-station-zd-915?utm_source=Elektor+Deutschland&utm_campaign=f63ca4695c-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_23_07_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7096e266f6-f63ca4695c-234366749&mc_cid=f63ca4695c&mc_eid=b54f3bc98d


Wünsche einen schönen Abend und nicht vergessen bald ist Weihnachten also nicht zu lange im Bastelkeller bzw. Bastelraum bleiben
nicht das einer noch das Weihnachtsfest verpasst!! 
 
Gruß Markus

Hallo Markus 
die Einzelstation verwendet ich nicht, da ich aber die Kombistation: ZD-987 habe, kann ich sagen, das Entlöten funktioniert sehr gut mit
der Station, so lange man sorgsam mit der Station umgeht (regelmäßig entleeren, Filter wechseln und Reinigen). 

Schöne Grüße 
Dominik

 
aftpriv und fromue haben sich bedankt!

RE: 🎈🎉🎀🎁 MOBALEDLIB GEBURTSTAG 🎇🧨🥧🥂🍾

#9429 von aftpriv , 20.12.2022 19:57

Lieber Guru Hardi,  

alles Gute aus Anlass des 4. Geburtstags Deines Kindes mit dem komischen Namen MLL (ist aber laut Duden ein
Bubennamen) 

 

Gruß Alf

 
MobaPro59, 4fangnix, Mucki, Hardi, fromue, ToTo_MoBa, gerald bock, wke, TMaa, karlz und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 🎈🎉🎀🎁 MOBALEDLIB GEBURTSTAG 🎇🧨🥧🥂🍾

#9430 von piefke53 , 20.12.2022 20:30

Da klinke ich mich doch gleich mal ein .... 

 
RadltreiberCh, Hardi, fromue, aftpriv, 4fangnix, TMaa, karlz und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 🎈🎉🎀🎁 MOBALEDLIB GEBURTSTAG 🎇🧨🥧🥂🍾

#9431 von rolfha , 21.12.2022 09:57

Ja, das ist ein prächtiger 4jähriger. Was der schon alles kann! Es ist immer wieder schön, zu sehen, was wir mit der MLL machen können
dank Hardis Idee. Wenn mal man googelt nach belebtes Haus findet man auch andere Lösungen aber Vergleichbar mit unserem Baby/Kind
ist nichts. Dazu kommt die wunderbare Gemeinschaft der "Erziehungsberechtigten", und der Rest der "Verwandtschaft" hier im Forum. Ich
bin sehr froh, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Mein Dank gilt Hardi, den weiteren Soft- und Hardware Entwicklern, den Helfern in
Beschaffung und Versand und den Forumsteilnehmern. Alles zusammen mit der MLL ist eine große Bereicherung des Modellbahnlebens. 
Rolf

 
RadltreiberCh, karlz, Hardi, gerald bock, DanielSiefert, Mucki, aftpriv, Jueff, piefke53, wke, fromue, 4fangnix, raily74, Wolli55, LGB-Fahrer,
EP2Bernie, TMaa, Moba_Nicki und stefanhoefler haben sich bedankt!

RE: 🎈🎉🎀🎁 MOBALEDLIB GEBURTSTAG 🎇🧨🥧🥂🍾

#9432 von karlz , 21.12.2022 19:51

schließe mich den Glückwünschen vollinhaltlich an.  
karlz

 
aftpriv, gerald bock, fromue, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 🎈🎉🎀🎁 MOBALEDLIB GEBURTSTAG 🎇🧨🥧🥂🍾

#9433 von aftpriv , 21.12.2022 20:18

Servus Karl, 
Schöne Weihnachtsgrüße nach St. Pölten. 
Wie geht es mit Eurer Club-Anlage nach dem Neubau der Polizei-Zentrale weiter? 
Gruß Alf
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Moba_Nicki und karlz haben sich bedankt!

WEIHNACHTEN
#9434 von aftpriv , 22.12.2022 12:02

 
Moba Jo, wke, gerald bock, orgel, RadltreiberCh, raily74, fromue, piefke53, 4fangnix, RReinehr, slipkow, ortwing, Gleis-31, Rammrolf, 
Hardi, Mucki, Moba_Nicki, karlz und markus1976 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#9435 von raily74 , 22.12.2022 16:24

Zitat von fbstr im Beitrag #3793

Jetzt steppt der Bär , äh die Drehscheibe... 
 
Mit der Kastration des unipolaren Spielzeugstepper in einen bipolaren hat er ihm genügend Wumms verabreicht dass er die Thingiverse-
Drehscheibe gut drehen kann: 

Hallo Frank, 

kannst du mir bitte noch mal den Thread verlinken, in dem du das beschrieben hast? Ich finde es nicht und kriege den Spielzeugstepper
nicht zum Drehen. Weißt du noch, welche Spannung du am Treiber eingestellt hast? Danke!
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Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#9436 von Hardi , 22.12.2022 17:20

Hallo Michael, 
aktiviere am Anfang alle Mode Select Jumper, sodass es sich ganz langsam dreht.  

Mit 0.15V am Poti kannst Du nichts kaputt machen. Wenn dann die Kraft nicht reicht, kannst Du die Spannung am Poti hochdrehen und
dabei darauf achten, dass der Stepper nicht zu warm wird. 

Wenn sich das Teil schnell drehen soll, dann muss die Versorgungsspannung hoch genug sein. Evtl. reichen die 12V nicht. Versorge das Teil
mit einem Labornetzteil und drehe die Spannung langsam hoch, aber achte darauf, dass Du die Kondensatoren nicht sprengst. Der Motor
brennt durch eine hohe Spannung nicht durch. Nur wenn der Strom (Poti) zu hoch eingestellt ist, dann stirbt er irgendwann den Hitze tot. 

Hardi

 
Moba_Nicki, raily74 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#9437 von raily74 , 22.12.2022 19:44

Hallo Hardi, 

vielen lieben Dank für die Hilfe. Ich hab diesen Beitrag hier gemeint. Dort wird auch das Trennen der Leiterbahn beschrieben. 

Ich hab alles genauso gemacht, wie dort beschrieben. Allerdings ist der Motor an einem A4988 an 5 Volt deutlich leiser als an 12 Volt. Auch
wird er an 12 Volt gefühlt schneller warm. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich ihn an Theos einfacher Stepper-Platine betreibe. Ich
wollte erst mal wissen, wieviel Umdrehungen er bei 1/16 Step macht. Es sind ca. 3,75 U/min, für das Autohaus also etwas zu schnell, dort
brauche ich 2 U/min. 

Woran liegt das, dass er bei 12 Volt soviel Lärm macht und bei 5 Volt leise schnurrt?

 

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#9438 von fbstr , 22.12.2022 19:54

Zitat von raily74 im Beitrag #9436

Zitat von fbstr im Beitrag #3793

Jetzt steppt der Bär , äh die Drehscheibe... 
 
Mit der Kastration des unipolaren Spielzeugstepper in einen bipolaren hat er ihm genügend Wumms verabreicht dass er
die Thingiverse-Drehscheibe gut drehen kann: 

 
 
Hallo Frank, 
 
kannst du mir bitte noch mal den Thread verlinken, in dem du das beschrieben hast? Ich finde es nicht und kriege den Spielzeugstepper
nicht zum Drehen. Weißt du noch, welche Spannung du am Treiber eingestellt hast? Danke! 

Hallo Michael, 

Du meinst das hier, oder? 
🚂🚃🚃 Frank's Projekt: Bahnpark Augsburg (23) 
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Als Spannung am Treiber habe ich beim Spielzeugstepper eingestellt: 
A4988 -> 64mV 
TMC2208/ TMC2100 -> 80mV

 
raily74, gerald bock, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: 768 LEDS, SERVOS, SOUND, …………… NEU: VERSION 3.0.0
#9439 von Hardi , 23.12.2022 10:18

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #9438

Woran liegt das, dass er bei 12 Volt soviel Lärm macht und bei 5 Volt leise schnurrt?

Wenn die Spannung höher ist, wird der eingestellte Strom schneller erreicht. Der Strom in einer Spule folgt einer Exponentioalfunktion.  

 

Der Maximalstrom ist begrenzt durch U0/RL. 
Das sieht dann so aus: 
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Die Regelung des A4988 sorgt dafür, dass der Strom nicht zu groß wird und begrenzt ihn entsprechend der Einstellung des Potis.  

Bei einer größeren Spannung U0 ist der Stromanstieg schneller. Die Kurve wird rechteckiger.  

Eine solche Kurve hat mehr Oberwellen. Ich vermute, dass es dadurch lauter wird. 

Der Motor wird wärmer, weil die Wicklungen schneller den eingestellten Strom bekommen. Das bedeutet aber auch, dass der Motor stärker
ist. 

=> Du kannst den Stom evtl. noch weiter runterdrehen.  

Hardi

 
RReinehr, fbstr, raily74, DanielSiefert und gerald bock haben sich bedankt!

ANFÄNGERFRAGE
#9440 von h0bahner2 , 23.12.2022 11:56

Hallo liebe MLL`er, 
da ich so langsam am verzweifeln bin und mir hier schon so manches mal geholfen wurde wende ich mich mit meinem Problem an Euch. 
Nach einem Jahr Pause wollte ich jetzt wieder mit MLL durchstarten und habe auch gleich das erste Problem . 
Leider habe ich mir durch Überspannung die 1. Hauptplatine geschrottet , aber ich hatte ja noch 1 als Reserve . Also Platine bestückt , aus
dem Programmgenerator die 1. Heartbeat , ein belebtes Haus mit 5 LED`s und zum Schluss die 2. Heartbeat geladen . Bis dahin hat alles
prima funktioniert. Allerdings funktioniert nur die 1. Heartbeat sonst nichts . Also nur die beiden Heartbeat geladen und am Wannenstecker
D-in und D-out gejumpert , wie im Forum beschrieben , aber die 2. LED zur Rückmeldung bleibt aus . 
Daraufhin die Platine durchgemessen und alles ist o.k. nur bei Pin 2 vom Wannenstecker zum Sockel LED#1-Pin 2 habe ich keinen kontakt
.Die Lötstellen habe ich schon alle nochmal nachgelötet . 
Auch die 3 Taster LEDs lassen sich Problemlos laden und Funktionieren nur am Wannenstecker geht nichts raus zum Teststreifen . 
Vielleicht kann mir hier jemand sagen wo der Fehler liegen könnte , da ich dies Bezüglich im Forum und bei den Stammtischvideos nichts
passendes gefunden habe . 
Für Eure Bemühungen danke ich Euch schon mal und wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit .

LG 
Carsten

 

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9441 von Hardi , 23.12.2022 12:07

Hallo Carsten, 
hast Du mal die 1. Heartbeat überbrückt? (Mittlerer Pin von rechts mach links über einen 100 Ohm Widerstand? 

Wenn dann die 2. Heartbeat geht, dann ist der Ausgang der ersten HB schlecht. => Nachlöten 

Evtl. hilft auch ein Tausch der HB LEDs. 

Hardi

 
h0bahner2 hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9442 von h0bahner2 , 23.12.2022 12:23

Hallo Hardi, 
danke für die schnelle Antwort . 
Gerade LED-1 mit 100 ohm Gebrückt aber keine Reaktion auf LED-2 , auch das Tauschen der LEDs bringt nichts 
LG 
Carsten

 

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9443 von Moba_Nicki , 23.12.2022 12:31

Zitat von h0bahner2 im Beitrag #9443
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Hallo Hardi, 
danke für die schnelle Antwort . 
Gerade LED-1 mit 100 ohm Gebrückt aber keine Reaktion auf LED-2 , auch das Tauschen der LEDs bringt nichts  
LG 
Carsten

Hallo Carsten 

mache bitte mal ein Bild der Unterseite von der Hauptplatine. 
Vor allem von dem Bereich, wo der Wannenstecker und die beiden Heartbeats sind. 
Das klingt für mich nach einer fehlerhaften Lötstelle bzw das das LED-Signal auf ein falsches Level (GND /VCC) gezogen wird und somit weg
ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
h0bahner2 hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9444 von h0bahner2 , 23.12.2022 13:02

Hallo Dominik, 
auch Dir Danke für die Antwort,die Bilder habe ich angehängt , sieht für mich aber ok aus . Wie gesagt habe ich auch schon nachgelötet
weil das mein 1. Verdacht war . 
LG 
Carsten

 

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9445 von h0bahner2 , 23.12.2022 13:07

Sorry ,nicht hochgeladen .

 

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9446 von h0bahner2 , 23.12.2022 13:24
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Und vielleicht auch noch ein Bild von der ganzen Platiene.

 
fromue hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9447 von fromue , 23.12.2022 14:20

Hallo Carsten, 

denke der Jumper SJ4 auf der Unterseite sollte offen sein. 

Viele Grüße 
Jürgen

 

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9448 von Moba_Nicki , 23.12.2022 14:35

Hallo Carsten 

messe mal bitte ob die beiden roten Kontakt haben und ob die beiden grünen Kontakt haben. 
Grün ist das Signal von der ersten Heartbeat zum Wannenstecker. 
Rot ist vom Wannenstecker zur letzten Heartbeat. 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9449 von h0bahner2 , 23.12.2022 15:42

@Jürgen 
"Damit die Erkennung der analogen Taster funktioniert, muss der Lötjumper „SJ_4“ auf der Unterseite der Platine geschlossen werden." Das
ist schon für die Erweiterung mit den Tastern 
@ Dominik 
Die Roten haben Kontakt , die Grünen nicht , werde gleich nochmal den Kolben anmachen und nachlöten , mal sehen ob es was bringt . 
@alle 

schonmal danke das Ihr mich nicht hängen lasst!!!  
LG 
Carsten

 
Moba_Nicki und fromue haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9450 von h0bahner2 , 23.12.2022 16:05

Hallo Dominik 
habe gerade nochmal die beiden Grünen Punkte nach gelötet und vorsichtshalber auch den Jumper J4 nochmal geöffnet , aber alles wie

gehabt . Programme laden kein Problem aber null Bewegung auf der "Schokotafel"
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RE: ANFÄNGERFRAGE
#9451 von Hardi , 24.12.2022 13:10

Hallo Carsten, 
was ist denn genau mit Deiner alten Platine passiert? 12V anstelle von 5V? 
Kann es sein, dass alle Deine WS2812 LEDs kaputt sind? 

Hardi

 

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9452 von h0bahner2 , 24.12.2022 14:20

Hallo Hardi, 
die alte Platine wurde über die Einspeisung von der Verteilerplatine über einen einstellbaren Spannungsregler mit Strom versorgt . Nur
leider bin ich beim Löten auf den Reset-Knopf des Reglers gekommen , so das der 20 V statt 5 V rausgegeben hat . Dabei habe ich die
beiden Arduino geschrottet und die Platine gibt auch keinen mux mehr von sich . Bin aber leider noch nicht dazu gekommen mal alles
durchzumessen damit ich weis was es erwischt hat . 
Dafür haben mir die Tips hier sehr geholfen besonders der von Dominik . 
Da ich ja keinen Kontakt vom DO der Heartbeat zum DI des Wannensteckers hatte habe ich einfach mal ein Kabel dazwischen gelötet und

siehe da es geht  
Ist zwar nicht elegant , stört aber keinen . 
Auf jeden Fall nochmal DANKE an Alle die sich hier immer den Problemen der unerfahrenen Nutzern annehmen und mit viel Geduld weiter
helfen. 
Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und viel Gesundheit für das nächste Jahr . 
Ich bin dann mal im Bastelkeller  
Liebe Grüße 
Carsten

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ANFÄNGERFRAGE
#9453 von raily74 , 24.12.2022 15:50

Hallo ihr Lieben,  

passend zum heutigen Anlass hatte Felix eine WS2812 Lichterkette im Adventskalender. Er hat mit dem Pattern Configurator ein zufälliges
Muster erzeugt, bei dem die Kette überwiegend warmweiß leuchtet und ab und zu eine Kugel rot oder grün wird. Bitte nicht die Kugeln
zählen, es sind wirklich nur (noch) 29…! So ist das eben im Prototypen-Bau, auch an Heiligabend.  

Er war wieder schneller als ich, als es darum ging, die Idee umzusetzen. 🙈 

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem kleinen Video und ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten. Genießt die Ruhe.  

Bis bald, 
Felix und Michael  

 WS2812 Lichterkette mit der MobaLedLib gesteuert 
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aftpriv, fbstr, gerald bock, Moba_Nicki, Holger28, Hardi, TMaa und Majo03 haben sich bedankt!

101-23-PLATINEN V1.8.1
#9454 von aftpriv , 24.12.2022 16:13

Hallo Forianer, 

obige Platinen sind heute wieder aus CN eingetroffen, ab Dienstag werden die Rückstände verschickt! 

Nochmals schöne geruhsame Feiertage an Euch Alle! 

Gruß Alf 

PS:  
ich habe noch 2 Stück 100a-Platinen (grün V. 1.7.1) zu verschenken einschließlich Porto freigemacht.  
Bitte, wer welche möchte, bitte hier im Forum melden, dabei unbedingt die MLL-Nummer (zur Not auch nur den Stummi-Namen) angeben -
bitte dazu nicht E-Mail verwenden! 
Zugeteilt wird streng nach Eingang!

 
Hardi, Moba_Nicki und markus1976 haben sich bedankt!

RE: 101-23-PLATINEN V1.8.1
#9455 von h0bahner2 , 24.12.2022 16:32

Hallo Alf , 
wenn keiner sich meldet hätte ich auf jeden Fall Interesse an 1 Platine 100a . Zum Üben und Probieren sind die Prima. 
Leider habe ich gerade nur den Stumminamen parat / h0bahner2 / . 
Schnmal Danke im Vorfeld , und  
FROHE WEIHNACHTEN 
Liebe Grüße 
Carsten

 
aftpriv und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 101-23-PLATINEN V1.8.1
#9456 von aftpriv , 24.12.2022 17:01

Servus Carsten, 

Päckchen mit einer Platine 100 wird soeben geschnürt. 
Deine MLL-Nr ist 273 

Gruß Alf 

Also Stummis, eine 100-er-Platine ist noch übrig!

 
h0bahner2, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 101-23-PLATINEN V1.8.1
#9457 von preussenharti , 24.12.2022 17:47

Hallo Alf.Wenn keiner möchte,dann nehme ich die Platine gerne.Frohes Fest aus Münster wünscht de Hartmut

 
aftpriv und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 101-23-PLATINEN V1.8.1
#9458 von aftpriv , 24.12.2022 18:06

Hallo Forianer, 

Somit sind die 2 Stück 100a-Platinen (grün V. 1.7.1) weg 

Gruß Alf
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preussenharti, 4fangnix, fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 101-23-PLATINEN V1.8.1
#9459 von h0bahner2 , 24.12.2022 18:16

Hallo Alf , 

recht herzlichen Dank für das unverhoffte Weihnachtsgeschenk  
Liebe Grüße 
Carsten

 
aftpriv und Moba_Nicki haben sich bedankt!

MEIN SCHÖNSTES WEIHNACHTSGESCHENK
#9460 von Hardi , 26.12.2022 12:04

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk 
ist, wie es bei einem Modellbahner sein soll, eine große Bastelarbeit gewesen. Es wurde mir schon letztes Jahr von
Dominik und Rolf geschenkt.  
Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen es zusammen zu bauen.  

Weichenantrieb mit flüsterleisem Steppermotor für Märklin C-Gleis Weichen: 

 

Dominik hat eine 3D-Halterrung für die winzigen Schrittmotoren aus China entwickelt welche exakt anstelle eines
original Magnetantriebs in die Weichen eingebaut werden können. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...ib/Mini_Stepper 

Von diesen Haltern hat mir Rolf dann eine kleine Serie gedruckt mit der ich eigentlich schon letztes Weihnachten die
Weichen in unserem Schattenbahnhof antreiben wollte.  

Ganz vielen Dank Dominik und Rolf 

Der Einbau des winzigen Motörchens ist recht aufwändig, weil man an dem 3D-Druck noch etwas nacharbeiten muss.  

Die Oberfläche auf der sich der kleine schwarze Schlitten bewegt ist recht rau. Ich habe sie mit einem kleinen Fräser in der
Ständerbohrmaschine nachbearbeitet.
Die Bohrungen waren für meinen 0.6mm Stelldraht etwas zu klein. Sie wurden auf 1.3mm links und 1mm rechts aufgebohrt
Beim liegenden Druck haben sich „Elefantenfüße“ gebildet welche mit dem Messer entfernt wurden.
Die Befestigungslaschen und die Vertiefungen für den Motor hängen beim Druck in der Luft. Diese mussten ebenfalls mit dem Fräser
nachgearbeitet werden.

Das größte Problem waren aber die Motoren. Jeder zweite Motor war defekt ;-( Es gab die verschiedensten Fehler: 
Abgerissene Leitung
Blockierter / Schwergängiger Motor
Verbogene Halterung

Na ja, die Antriebe sind auch nicht so teuer (Momentan 1.66 € beim kauf von 10 Stück) 
https://de.aliexpress.com/item/4000111106606.html 
Trotzdem ist es ärgerlich wenn man nachdem alles fix und fertig zusammengebaut und angelötet ist feststellen muss, dass der Motor
manchmal hängen bleibt. 

Aber es hat trotzdem Riesen Spaß gemacht. 

Ich habe bei jedem fertiggestellten Antrieb ein fettes grinsen im Gesicht gehabt, wenn sich die Weiche fast
Lautlos und schön langsam hin und her bewegt hat. 

In dem Video hört ihr neben dem Motor noch das klicken der Relais welche später den Strom im Gleis schalten und
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an Anfang das wackeln der PushButton Platine. Beide Geräusche sind tatsächlich sehr leise und werden nur durch die
Video Aufnahme verstärkt. 

Hier die dafür benötigten Komponenten:  

 
Links oben: Hauptplatine, darunter RGB PushButton Platine, Mitte: Verteilerplatine und daneben drei dreifach Stepper
Platinen mit zusätzlichen Relais. Daran Angeschlossen die Testweiche und zwei kleine Stepper Motoren. 

Der Schattenbahnhof wird (hoffentlich noch dieses Jahr) so aussehen; 

P1150748.MP4 

https://player.vimeo.com/video/784339253
https://abload.de/image.php?img=image003w2cg5.jpg


 
Die 11 Weichen am oberen Rand der Harfe werden von Schrittmotoren betätigt. Über 12 Taster am Anlagenrand kann
man auswählen welches Gleis freigeschaltet wird. Das einparken eines Zuges wird irgendwann automatisch vom
Arduino übernommen. 

So, jetzt muss ich aber weiter basteln… 

Hardi 

 
Domapi, aftpriv, DanielSiefert, 4fangnix, Holger28, Moba_Nicki, raily74, piefke53, fbstr, RReinehr, markus1976, TMaa, gerald bock, 
ToTo_MoBa, EP2Bernie, FarFarAway und Mucki haben sich bedankt!

RE: MEIN SCHÖNSTES WEIHNACHTSGESCHENK
#9461 von raily74 , 26.12.2022 14:24

Zitat von Hardi im Beitrag #9461

So, jetzt muss ich aber weiter basteln

Hallo Hardi,  

es freut mich zu sehen, dass du die Weihnachtsfeiertage endlich mal zum Basteln nutzt. Vielen Dank für den Baubericht und weiterhin viel
Spaß. 😉

 
4fangnix, Moba_Nicki, Hardi, TMaa, gerald bock, EP2Bernie und musi4070 haben sich bedankt!

RE: MEIN SCHÖNSTES WEIHNACHTSGESCHENK
#9462 von h0bahner2 , 28.12.2022 13:35

Hallo Alf, 
nochmal vielen Dank für die Platine welche gerade angekommen ist, jetzt kann wieder gelötet werden . Wenn dann die anderen bestellten
Platinen kommen kann ich dann richtig mit der MLL durchstarten . 
Ich bin mr sicher das es da noch viele Fragen zu beantworten geben wird , aber ich bin ja hier im Forum bestens aufgehoben . 
Ein Großes Dankeschön auch noch einmal an alle anderen Mitstreiter welche stets bemüht sind sich den Problemen anzunehmen und mit
ihrer Erfahrung schon so manches Mal geholfen haben. 
Viele liebe Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
Carsten

 
aftpriv und Hardi haben sich bedankt!
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RE: MEIN SCHÖNSTES WEIHNACHTSGESCHENK
#9463 von Mucki , 28.12.2022 14:08

Hallo Hardi, 
sehr interessantes Projekt mit dem Einbau des kleinen Steppermotors in die C-Gleisweiche. 
Könntest Du bitte zu dem Anschlußkabel mit seinen 4 Anschlüssen noch mitteilen, welcher der 4 Anschlüsse wo angelötet werden muß? 
Ist es notwendig, die Stepperplatine mit Relais zu verwenden, oder braucht man die Relais zur weiteren Ansteuerung? 
Dieses Projekt wird wahrscheinlich mehrere Modellbahner interesssieren. 
Fragen über Fragen und hoffentlich ein paar Antworten.

 

FRAGEN VOM NEULING
#9464 von p_mueller , 28.12.2022 14:32

Hallo, 

ich lese mich gerade ein und möchte neu Anfangen. Um meine Bestellungen richtig und vollständig zu platzieren habe ich noch ein paar
Fragen. Vielleicht hilft mir jemand? 

Wo finde ich die Widerstände R4-R6 für die Taster-LEDs auf der Hauptplatine 101? Im Schaltplan sind die eingezeichnet. 
Oder sind das 5V LEDs mit eingebauten Widerständen, ohne dass R4-R6 als diskrete Bauteile vorhanden sind? 

Die Hauptplatine enthält einen LDR mit Widerstand R13. Wenn ich nicht beleuchtungsabhängig steuern möchte, kann ich dann den LDR und
R13 einfach weglassen? 

Die Hauptplatine 100 bis Version 1.7 enthält noch einen Streifen mit kleinen Mini-LED Platinen. Dieser ist bei der Hauptplatine 101 / Version
1.8 nicht mehr dabei. Kann ich die Mini-Led Platinen einzeln beziehen oder wo kriege ich die her? 

Wenn ich den Jumper "nicht kopieren" für die Heartbeat LED auf der Hauptplatine setze, muss ich dann Mini-LED Platinen ohne weitere
Jumper im Beleuchtungsstrang einsetzen? Kann ich auch die Mini-LED Platinen mit Jumpern nehmen und einfach die beiden Jumper
weglassen? 

Vielen Dank & beste Grüsse 
Peter

 
aftpriv hat sich bedankt!

RE: MEIN SCHÖNSTES WEIHNACHTSGESCHENK
#9465 von Hardi , 28.12.2022 17:16

Hallo Dietmar, 

Zitat von Mucki im Beitrag #9464

Hallo Hardi, 
sehr interessantes Projekt mit dem Einbau des kleinen Steppermotors in die C-Gleisweiche. 
Könntest Du bitte zu dem Anschlußkabel mit seinen 4 Anschlüssen noch mitteilen, welcher der 4 Anschlüsse wo angelötet werden muß? 
Ist es notwendig, die Stepperplatine mit Relais zu verwenden, oder braucht man die Relais zur weiteren Ansteuerung? 
Dieses Projekt wird wahrscheinlich mehrere Modellbahner interesssieren. 
Fragen über Fragen und hoffentlich ein paar Antworten.

Die Pins am Stepper werden einfach der Reihenfolge nach angelötet. Pin 1 an der Stepper Platine wird mit dem ersten Pad am Stepper
verbunden... 
Dabei ist es egal, ob der erste Pin links oder rechts ist. Dann dreht sich halt der Motor in der anderen Richtung. Aber das kann man ja per
SW ändern. 

Ich verwende die Relais zum Abschalten des Stroms des entsprechenden Gleises im Schattenbahnhof. Wenn man das nicht braucht, dann
kann man den Teil der Platine sogar absägen. Dazu ist eine Trennlinie aufgedruckt. Dann müssen die Lötjumper "NO_REL_A" und
"NO_REL_B" verbunden werden. 

Hardi

 
Mucki, fbstr, Moba_Nicki und fromue haben sich bedankt!

RE: FRAGEN VOM NEULING
#9466 von Moba_Nicki , 28.12.2022 17:34

Hallo Peter 
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Zitat von p_mueller im Beitrag #9465

Wo finde ich die Widerstände R4-R6 für die Taster-LEDs auf der Hauptplatine 101? Im Schaltplan sind die eingezeichnet. 
Oder sind das 5V LEDs mit eingebauten Widerständen, ohne dass R4-R6 als diskrete Bauteile vorhanden sind? 

Die Widerstände findest du hier: 

Die Anleitung dazu ist hier zu finden: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...lung_der_servos 

Zitat von p_mueller im Beitrag #9465

Die Hauptplatine enthält einen LDR mit Widerstand R13. Wenn ich nicht beleuchtungsabhängig steuern möchte, kann ich dann den LDR
und R13 einfach weglassen?

Den Widerstand R13 und den JP1 kannst du dann weg lassen. 

Zitat von p_mueller im Beitrag #9465

 
Die Hauptplatine 100 bis Version 1.7 enthält noch einen Streifen mit kleinen Mini-LED Platinen. Dieser ist bei der Hauptplatine 101 /
Version 1.8 nicht mehr dabei. Kann ich die Mini-Led Platinen einzeln beziehen oder wo kriege ich die her?

Bei der Version 1.8.0 der Hauptplatine sind noch zwei "große Miniplatinen" dabei, ab der Version 1.8.1 wurden die weggelassen. 
Die passenden bestückten LED-Platinen hat Alf im Angebot oder sind hier zu bekommen:
https://de.aliexpress.com/item/1005001464767174.html 

Die bisherigen kleinen LED-Platinen passen bei der neuen Version der Hauptplatine nicht mehr, da der Pin-Abstand angepasst wurde, damit
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die fertigen LED-Platinen, welche weniger Probleme bereiten passen. 

Zitat von p_mueller im Beitrag #9465

 
Wenn ich den Jumper "nicht kopieren" für die Heartbeat LED auf der Hauptplatine setze, muss ich dann Mini-LED Platinen ohne weitere
Jumper im Beleuchtungsstrang einsetzen? Kann ich auch die Mini-LED Platinen mit Jumpern nehmen und einfach die beiden Jumper
weglassen? 

Der Jumper "nicht kopieren" hat keinen direkten Einfluss, da sich diese dann wie eine normale WS2812B verhält. 
Wenn der Jumper "kopieren" geschlossen ist, wird auf der Heartbeat-Led und der nachfolgenden LED das gleiche angezeigt. 

Wenn du den Jumper auf dem Miniverteiler der Hauptplatine mit der Version 1.8.0 meinst, dort kannst du das Signal entweder kopieren,
dann zeige die LEDs am Ausgang 1 und 2 das gleiche an und das Signal wird vom Ausgang2 zum Aausgang3 weiter geleitet oder aber auf
"Normal" stellen, dann sind die Ausgänge wie beim großen Verteiler alle in einer Reihe. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fbstr, Hardi und fromue haben sich bedankt!

BETA-VERSION 3.2.1B
#9467 von harald-k , 28.12.2022 18:50

Hallo, 

welche Änderungen gibt es in der o.g. Version gegenüber 3.2.1 ? 

Gruß Harald

 
fromue hat sich bedankt!

RE: BETA-VERSION 3.2.1B
#9468 von Jueff , 28.12.2022 19:22

Zitat von harald-k im Beitrag #9468

Hallo, 
 
welche Änderungen gibt es in der o.g. Version gegenüber 3.2.1 ? 
 
Gruß Harald

Hallo Harald, 

bei manchen PCs gab es das Problem, dass das Übertagen zum Nano fehlschlug, wenn Tag/Nacht Steuerung und DCC aktiviert ist. 
Das ist mit 3.2.1B behoben. Wenn du damit kein Problem hast ist ein Update nicht erforderlich. 

Jürgen..

 
fromue, RReinehr, Hardi, raily74 und harald-k haben sich bedankt!

NEUE BESTELL-LISTE, DATIERT 01.01.2023
#9469 von aftpriv , 28.12.2022 19:38

Hallo Forianer, 

ich habe eine neue Liste, mit der Ihr Platinen und einige Kleinteile bei mir bestellen könnt, im Wiki eingestellt, und zwar mit Datum
01.01.2023. Diese Liste kann aber ab sofort verwendet werden! 

Gruß und guten Rutsch in neue Jahr 

wünscht Euch Alf

 
fromue, RReinehr, 4fangnix, gerald bock, Hardi, Mucki, Wolli55, raily74 und PeterVT11 haben sich bedankt!
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CAN BUS MIT CS3 - MASSETRENNUNG JA ODER NEIN
#9470 von oliwel , 28.12.2022 21:19

Ich hab da nochmal ne Frage zu ESP32 mit CAN Bus Anbindung an die CS3 - meine gesamte Anlage hat "common ground", also eine
Masseleitung an der sowohl das CS3 Bahnstromsignal als auch die ganzen Netzteile der MLL hängen.  
Macht es dann überhaupt Sinn den Aufbau CAN/ESP32 mit galvanischer Trennung zu machen oder hängt der CAN Bus sowieso mit auf der
gleichen Masse? Hintergrund der Frage ist einfach - den MCP 2551 hat Reichelt auf Lager, aber der isolierte Transceiver ist nicht lieferbar :D 

Danke 

Oli

 

CAN BUS MIT CS3 - MASSETRENNUNG JA ODER NEIN
#9471 von Hardi , 29.12.2022 00:04

Hallo Oli, 
das hängt davon ab, ob Du Dir eine neue CS3 kaufen willst... 

Es gibt, soviel ich weiß, zwei verschiedene CS3. Bei der einen ist der CAN Bus bereits galvanisch getrennt. Wenn Du so eine hast, dann
brauchst Du eigentlich keine weitere Trennung. Falls Du aber eine ohne Trennung hast, dann wird diese sich verabschieden und Du musst
Dir eine Neue kaufen ;-( 

Das mit einer gemeinsamen Masse ist nicht ganz unkritisch. Beim Bahnstrom gibt es eigentlich keine Masse. Beide Schienensignale werden
abwechselnd mit der Minus und dem Plus Pol des Netzteils verbunden. Wenn Du eins der Schienensignale zur "Masse" erklärst, dann hüpft
der Minuspol des Netzteils bezogen auf diese Masse um +/- 18V hin und her. Das ist erst mal kein Problem, solange Du nichts an die
Anschlüsse des Netzteils anschließt. 
Die Elektronik in der CS3 bezieht sich aber auf den Minuspol des Netzteils. Und damit auch das Potenzial des CAN Busses. Ohne galvanische
Trennung hüpft auch dieses Signal um +/- 18V. Das vertragen die CAN Transceiver vermutlich nicht.  

Achtung: Die Masse Pins der CS3 Stecker (Mini Din) liegen auch auf dem internen Masse signal und hüpfen ebenfalls um +/-18V bezüglich
Deines Masse Signals. 

Wenn Du die MLL nicht mit der Bahnstrom "Masse" verbindest, und den CAN_GND Jumper setzt, dann sollte es keine Probleme geben. 

=> Du musst also ganz genau wissen, was Du machst... 

Ich kenne noch jemanden, der es genau so macht. Und er hat sogar das Massepotenzial noch mit dem Schutzleiter verbunden. Ganz böse
Sache bei Spielzeug. Aber in den Augen dieses Elektrotechnik Ing. viel besser als ständig eine geschossen zu kriegen, wenn man die
Schienen berührt... Nein, ich werde hier keine Namen nennen...  

Hardi

 
raily74, fromue, Moba_Nicki, Eckhart und ortwing haben sich bedankt!

RE: CAN BUS MIT CS3 - MASSETRENNUNG JA ODER NEIN
#9472 von fromue , 30.12.2022 10:01

Zitat von oliwel im Beitrag #9471

Ich hab da nochmal ne Frage zu ESP32 mit CAN Bus Anbindung an die CS3 - meine gesamte Anlage hat "common ground", also eine
Masseleitung an der sowohl das CS3 Bahnstromsignal als auch die ganzen Netzteile der MLL hängen.  
Macht es dann überhaupt Sinn den Aufbau CAN/ESP32 mit galvanischer Trennung zu machen oder hängt der CAN Bus sowieso mit auf
der gleichen Masse? Hintergrund der Frage ist einfach - den MCP 2551 hat Reichelt auf Lager, aber der isolierte Transceiver ist nicht
lieferbar :D 
 
Danke 
 
Oli

Hallo Oli, 

den MCP2515-I7P bekommst Du z.B. HIER 

den ISO1050 habe ich HIER bestellt 
ACHTUNG: bei dem ISO1050 muss der einfache Steck-Sockel verwendet werden und die Beinchen mit einer Flachzange gerade gebogen
werden. 
In der Bucht gibt es die Dinger auch, aber nur für teuer Geld.  

den BO5055 HIER 
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Auf jeden Fall würde ich die galvanisch getrennte Version bauen.  
Wie Hardi schon geschrieben hat macht diese Version genau aus diesen Gründen absolut Sinn. 

Hoffe ich kann Dir hiermit helfen an die Teile zu kommen. 
Leider hat Reichelt, wie auch alle anderen Lieferanten immer wieder Probleme an gewisse Teile zu kommen.  
Aber zum Glück gibt es ja auch noch andere Bezugsquellen. 
Die oben genannten Teile/ Bezugsquellen sind nur Vorschläge und sind als Hilfestellung gedacht. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
Hardi, aftpriv und Eckhart haben sich bedankt!

RE: CAN BUS MIT CS3 - MASSETRENNUNG JA ODER NEIN
#9473 von oliwel , 30.12.2022 10:29

Hallo Hardi, Hallo Jürgen, 

danke für die weiteren Infos - ich musste eh bei Reichelt bestellen und hätte mir dann gleich die Bauteile für CAN mitgenommen, da ich
aktuell genügend andere Baustellen habe ist das aber noch nicht dringend. Es wäre jetzt mal spannend zu wissen wie man feststellen kann
ob der CAN Bus einer CS3 eine Trennung hat oder nicht, da kommt bei mir auch immer der Schwabe durch und wenn ich keine Trennung
brauche dann muss ich ja auch keine bauen, auch wenn es in den Falle kaum einen Unterschied bzgl. Kosten und Aufwand macht. Ich hab
zudem auch noch eine CC-Schnitte vom CdB Projekt, die trennt ja meines Wissens auch. 

Die Aussagen zum Massepotential der CS3 von Hardi verwirren mich etwas - die Bahnstrom-Anschlüsse der CS3 sind mit 0/B markiert und
die restlichen Stecker alle verpolungssicher. Eine gemeinsame Masse springt auch nicht und hat nix damit zu tun welche Potentiale da sonst
noch existieren solange es intern keine weiteren Verschaltungen gibt, ich kann da also kein Problem erkennen - der einzige legitime
Einwand ist eine Masse-Schleife wenn man per USB an einen Rechner geht, das hab ich selber schon gesehen - AFAIK sind aber alle
modernen USB Controller genau deswegen intern bereits isoliert, das trifft also nur zu wenn man Kleinrechner benutzt oder alte Hardware. 

Guten Rutsch und fröhliches Basteln! 

Oli  

PS: Hat eigentlich schon jemand einen "Fireworks" Effekt für die MLL auf der Liste :D

 
aftpriv und fromue haben sich bedankt!

RE: CAN BUS MIT CS3 - MASSETRENNUNG JA ODER NEIN
#9474 von fromue , 30.12.2022 19:59

Hallo Oli, 

Märklin bietet 2 verschiedene CS3 an. 
Einmal die CS3 und einmal die CS3 PLUS.  
HIER hat Guido Meisner (Meise) mal die ganzen Unterschiede der CS3-Versionen zusammengetragen. 

Viel Spaß beim Anschauen. Hoffe das bringt noch etwas Licht ins Dunkel.  

Ich habe meine MLL-Hauptplatine mit galvanischer Trennung gebaut und ich habe eine CS3 Plus.  
Einfach um allen Problemen aus dem Weg zu gehen. 
Ja Gürtel, Hosenträger und Knöpfe, aber sicher ist sicher und ich möchte keine 800 Euro in den Sand setzen nur wegen ein paar Cent. 

Auch Dir schon jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
aftpriv, fbstr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: CAN BUS MIT CS3 - MASSETRENNUNG JA ODER NEIN
#9475 von rolfha , 31.12.2022 10:28

Hallo MLLer, 
ich wünsche euch heute einen guten Rutsch ins Modellbaujahr 2023. Habt viel Spaß mit der Modellbahn, dem Beleuchten, Bewegen und
Beschallen. Kreativ spielen, Welten erschaffen und dabei Technik in der Anwendung verstehen ist ein großer Wert. Es sollten mehr
Menschen Modellbahner sein, dann ging es uns besser. 

Rolf

 
RReinehr, 4fangnix, aftpriv, raily74, fromue, Hardi, Mucki, Holger28, gerald bock und ToTo_MoBa haben sich bedankt!
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NEUJAHR 2023
#9476 von aftpriv , 31.12.2022 10:29

Hallo MLL-Bastler und alle Stummis, die dies noch werden wollen 

 

Und immer einen heißen Lötkolben zur Hand! 

Gruß Alf

 
RReinehr, 4fangnix, rolfha, raily74, fromue, Hardi, Moba_Nicki, musi4070, Mucki, Ubraunse, Holger28, Jett, PeterVT11, TMaa, gerald bock,
Rammrolf und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9477 von Gelöschtes Mitglied , 31.12.2022 10:37

Hallo Forum, 

Ein paar Fragen: 
1. Kann ich auf der neuen Hautplatine 1.8.1 die esp32 Adapterplatinen nutzen?  
2.Ist dieser ESP "ESP32 Entwicklung Bord WiFi + Bluetooth Ultra-Low Power Verbrauch Dual Core ESP-32S ESP32-WROOM-32D ESP32-
WROOM-32U ESP 32" auf der MLL-1.8.1 dann nutzbar?  
3. Wo kann ich nachlesen, was die neue Platine 1.8.1 gegenüber der alten 1.7.1 an Vorteile hat und wofür die Neuerungen auf der 1.8.1
sind? 

Vielen Dank. 

Gruss, Klaus

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9478 von Jueff , 31.12.2022 10:57
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Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9478

Hallo Forum, 
 
Ein paar Fragen: 
1. Kann ich auf der neuen Hautplatine 1.8.1 die esp32 Adapterplatinen nutzen?  
2.Ist dieser ESP "ESP32 Entwicklung Bord WiFi + Bluetooth Ultra-Low Power Verbrauch Dual Core ESP-32S ESP32-WROOM-32D ESP32-
WROOM-32U ESP 32" auf der MLL-1.8.1 dann nutzbar?  
Gruss, Klaus

Hallo Klaus, 

zu 1: ja 
zu 2: am besten geeignet ist das ESP32 Wroom DevKit mit 38pin, siehe
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_bestellung#esp32. 
Die Links zu den Lieferanten sind in der Stückliste in Wiki ESP32 Adapter Stückliste 

Grüße, Jürgen..

 
fromue, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9479 von Gelöschtes Mitglied , 31.12.2022 11:06

Danke Juergen, 

eine Frage noch, ich suche mir auf Github (was immer noch nciht meine Freundesseite ist) den Wolf nach den Gerber Datein für die
Platinen. Auf der MLL Seite von Hardi finde ich sie nicht. Hast Du vllt. einen Direktlink? 

Danke

 

2022 / 2023
#9480 von Gelöschtes Mitglied , 31.12.2022 11:07

Hallo MLL-Macher und Fans, 

vielen Dank für die nette Hilfe im Jahr 2022. Ihr konntet mir in fast allen Bereichen Helfen. Glück und Gesundheit euch allen in 2023. Auf
ein friedlicheres Jahr 2023. 

Klaus

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9481 von Jueff , 31.12.2022 11:08

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9480

Danke Juergen, 
 
eine Frage noch, ich suche mir auf Github (was immer noch nciht meine Freundesseite ist) den Wolf nach den Gerber Datein für die
Platinen. Auf der MLL Seite von Hardi finde ich sie nicht. Hast Du vllt. einen Direktlink? 
 
Danke

Hallo Klaus, 

Guckst du hier 

Jürgen...

 
fromue, Hardi, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9482 von Gelöschtes Mitglied , 31.12.2022 11:09
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Unter Docu hätte ich es echt nicht vermutet. Danke

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9483 von Gelöschtes Mitglied , 01.01.2023 18:11

Hallo MLL-ler 

Wo kann ich nachlesen, was die neue Platine 1.8.1 gegenüber der alten 1.7.1 an Vorteile hat und wofür die Neuerungen auf der 1.8.1 sind? 

Gruss, Klaus

 

MLL UND DCC
#9484 von Dalmatino , 01.01.2023 19:52

Hallo MLL 
Ich melde mich mal wieder aus der Versenkung mit herzlichen Neujahrsgrüssen. 

Nach längerer Pause habe ich es endlich geschafft das Dcc Signal auf die Platine zu bringen. Nun war ich voller Tatenrrang die Sache zu
testen.  
Mein Vorgehen war Adresse 500 in der Tabelle Dcc angegeben incl. SCHALTER. Danach hochgeladen. Aus Excel heraus lässt sich die rgb
schalten. An meiner digikeijs zentrale nicht. Sniffer zeigt die Signale an. Auch ein Versatz von bis zu +- 5 Nummern ergab nichts. 
Hab ich einen Denkfehler drin oder...stell ich mich nur doof an? 
Kann mir jemand passend zum Thema die Erleuchtung bescheren? 
LG Dalmatino

 

RE: MLL UND DCC
#9485 von HNBoy33m , 02.01.2023 14:59

Hallo Modellbahner und Stummis, 

Bin neu Ihr im MLL Forum und hab einige Fragen dazu. 
Erstmal zu meiner Anlage: 
Ich habe eine Anlage in Spur N (ca.4mx2m). 
Aktuell habe ich geplant meine Häuser,Lampen per Dr4018 anzusteuern,lass mich aber hier auch gern noch anders überzeugen 😀. 
Meine Anlage wird mit der Dr5000 gesteurt und Traincontroller oder Itrain so ganz steht das noch nicht fest. 

Was fest steht das auf meiner Anlage eine Tag/Nacht Simulation realisiert werden soll mit Blitz und Wolken.Ist es möglich auch Blitze und
Wolken zu realisieren? 
Die eigentliche Fragen betreffen die Bauteile welche hierzu bentötige.Könntet ihr mir zu ein bisschen Input geben. 
Lg Hans

 

MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#9486 von fpps , 02.01.2023 15:18

Hallo MLL "Zeitung" leser, 

Ich bin auch fast Neu hier und zeit 2 Monate mit MobaLedLib angefangen.  
Hier gibt es weitere Info über meiner Projekt: 

Stammtische » MobaLedLib » MobaLedLib - Allgemeines » MLL Arduino UNO mit DCC_Aufsteckplatine

 

mfG, 
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Frank.

 
Hardi, Moba_Nicki, Jueff, RReinehr und TMaa haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9487 von Moba_Nicki , 02.01.2023 17:03

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9485

Hallo MLL 
Ich melde mich mal wieder aus der Versenkung mit herzlichen Neujahrsgrüssen. 
 
Nach längerer Pause habe ich es endlich geschafft das Dcc Signal auf die Platine zu bringen. Nun war ich voller Tatenrrang die Sache zu
testen.  
Mein Vorgehen war Adresse 500 in der Tabelle Dcc angegeben incl. SCHALTER. Danach hochgeladen. Aus Excel heraus lässt sich die rgb
schalten. An meiner digikeijs zentrale nicht. Sniffer zeigt die Signale an. Auch ein Versatz von bis zu +- 5 Nummern ergab nichts. 
Hab ich einen Denkfehler drin oder...stell ich mich nur doof an? 
Kann mir jemand passend zum Thema die Erleuchtung bescheren? 
LG Dalmatino

Hallo Dalmatino 

Ein paar Fragen evtl schon die Lösung dabei. 
1. Ist der DCC-Arduino mit der richtigen Software eingerichtet. Eine Anleitung dazu findest du hier:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a...er_software#dcc 
2. Ist eine Verbindung zwischen dem LED und DCC Nano vorhanden? Welche Version der Hauptplatine verwendest du? 
3. Wie sieht das Programm aus. Kannst du bitte mal einen Screenshot vom Excel machen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
RReinehr, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9488 von Moba_Nicki , 02.01.2023 17:15

Zitat von HNBoy33m im Beitrag #9486

Hallo Modellbahner und Stummis, 
 
Bin neu Ihr im MLL Forum und hab einige Fragen dazu. 
Erstmal zu meiner Anlage: 
Ich habe eine Anlage in Spur N (ca.4mx2m). 
Aktuell habe ich geplant meine Häuser,Lampen per Dr4018 anzusteuern,lass mich aber hier auch gern noch anders überzeugen 😀. 
Meine Anlage wird mit der Dr5000 gesteurt und Traincontroller oder Itrain so ganz steht das noch nicht fest. 
 
Was fest steht das auf meiner Anlage eine Tag/Nacht Simulation realisiert werden soll mit Blitz und Wolken.Ist es möglich auch Blitze und
Wolken zu realisieren? 
Die eigentliche Fragen betreffen die Bauteile welche hierzu bentötige.Könntet ihr mir zu ein bisschen Input geben. 
Lg Hans

Hallo Hans 

mit der richtgen Ausstattung über und hinter der MoBa ist es kein Problem Wolken und Gewitter mit der MLL zu erstellen. 
Es gibt WS2812B als Meterware, welche mit Aluprofilen (zur Kühlung) an die Decke gehängt werden können. 
Über den Pattern-Configurator kannst du jedes beliebiges Muster erzeugen. 
Mit den Soundmodulen ist es dann auch möglich das Geräusch passend zum Lichteffekt anzusteuern. 
Zwar kein Gewitter ab er ein sehr gutes Timing zwischen Licht und Sound von Harald (@harald-k ): https://vimeo.com/526939671 

Schöne Grüße 
Dominik

 
RReinehr, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
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#9489 von Moba_Nicki , 02.01.2023 17:26

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9484

Hallo MLL-ler 
 
Wo kann ich nachlesen, was die neue Platine 1.8.1 gegenüber der alten 1.7.1 an Vorteile hat und wofür die Neuerungen auf der 1.8.1
sind? 
 
Gruss, Klaus 

Hallo Klaus 

bei der neuen Hauptplatine Version 1.8.x gibt es folgende Verbesserungen: 
- Die Hearbaet-Leds müssen nicht mehr selber umständlich und leider auch fehleranfällig selbst gelötet werden, sondern es werden "fertige"
Module verwendet. 
- Es wurden alle SMD-Bauteile für DCC und Selectrix-Nutzer entfernt und durch ein DIP-Bauteil ersetzt. 
- Direkt an der Hauptplatine ist am oberen Ende ein Fünffach-Miniverteiler vorhanden, damit man hier direkt sternförmig verteilen kann
oder für mehrere Haustest ohne zusätzlichen Verteiler. Ab der Version 1.8.1 ist dort auch die opt-Power über Schraubklemmen einspeisbar.  
- Für MäCan-Nutzer wurde die Möglichkeit geschaffen, eine galvanisch getrennte Verbindung zum CAN-Bus herzustellen. Eine neue CS3 ist
leider nicht gerade günstig bei einem Fehler. 
- Der LED-Kanal #2 wurde direkt auf einen eigenen Wannenstecker herausgeführt und ist nicht mehr nur auf dem CAN-Stecker vorhanden. 
- Die Kommunikation zwischen dem LED-Nano und dem DCC-Nano wurde verbessert.  
- Ab der Version 1.8.2 der Hauptplatine und wenn die Software fertig ist, kann das Update des Bootloaders der Nanos ohne umstecken von
Jumpern erfolgen. 

Schöne Grüße 
Dominik 

P.S.:  

Die Liste ist evtl nicht komplett. Sollte etwas fehlen bitte mitteilen.

 
fbstr, EP2Bernie, RReinehr, Hardi, 4fangnix und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#9490 von Moba_Nicki , 02.01.2023 17:27

Zitat von fpps im Beitrag #9487

Hallo MLL "Zeitung" leser, 
 
Ich bin auch fast Neu hier und zeit 2 Monate mit MobaLedLib angefangen.  
Hier gibt es weitere Info über meiner Projekt: 
 
Stammtische » MobaLedLib » MobaLedLib - Allgemeines » MLL Arduino UNO mit DCC_Aufsteckplatine 

 
 
mfG, 
 
Frank.

Hallo Frank 

vielen Dank. 
Für alle hier ist der Direktlink auf das Thema: MLL Arduino UNO mit DCC_Aufsteckplatine 
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Schöne Grüße 
Dominik

 
TMaa, RReinehr, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9491 von gerald bock , 02.01.2023 17:39

Servus Hans, 

Zitat von HNBoy33m im Beitrag #9486

...Ist es möglich auch Blitze und Wolken zu realisieren? 

Ja, ist möglich mit RGB WS2812 LEDs, Raumbeleuchtung mit DMX und Sound mit Aktivboxen für PC. 
Das alles kannst du mit der MLL steuern und ein Gewitter mittels Knopfdruck oder DCC Adresse starten. 
Bei meinem Gewitter kommen der Regen und der Donner über Stereoboxen (im Video hört man den Effekt nicht so gut), die Wolken sind
mit Filterwatte und WS2812 LEDs bestückt und die Raumlichtblitze werden über DMX und COB LED-Stripes erzeugt. 
Programmiert: Audioschnitt mit dem Programm Audacity und Abspielen mit dem 501 Soundmodul "MP3-TF-16P"; Lichteffekte und
Ablaufsteuerung mit dem PatternConfigurator und ProgrammGenerator.  
Was nicht unerwähnt sein sollte - das Ganze hat mich schon einiges an Zeit gekostet.

 
Moba_Nicki, RReinehr, Hardi, 4fangnix, fbstr, Wolli55, Babbel, ToTo_MoBa, Jueff, Woge, Eland, FarFarAway, Majo03 und fromue haben sich
bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9492 von Dalmatino , 02.01.2023 20:00

Hi, 
Der dcc nano wurde über über den konfigurator programmiert. Das auslesen als sniffer funktioniert und zeigt bei 115200 die Befehlszeile im
serial Monitor an. Ich benutze die zentrale 1.7. 

Wie kann ich die Kommunikation zwischen beiden Nanos prüfen? 
In der Befehlszeile die adressnummer 500 und ein Schalter als Funktion. Ausgewählt ist eine rgb 
Grüße aus Mittelfranken

 

RE: MLL UND DCC
#9493 von Jueff , 02.01.2023 23:44

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9493

Hi, 
Der dcc nano wurde über über den konfigurator programmiert. Das auslesen als sniffer funktioniert und zeigt bei 115200 die Befehlszeile
im serial Monitor an. Ich benutze die zentrale 1.7. 
 
Wie kann ich die Kommunikation zwischen beiden Nanos prüfen? 

MobaLedLib_Gewitter 
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In der Befehlszeile die adressnummer 500 und ein Schalter als Funktion. Ausgewählt ist eine rgb 
Grüße aus Mittelfranken

Siehe dazu diesen Beitrag. 

Grüße, Jürgen…

 
Hardi, 4fangnix und Dalmatino haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9494 von Hardi , 03.01.2023 07:53

Hallo Jürgen, 
ich staune immer wieder, dass Du Dich daran erinnerst, wenn ein Thema schon mal angesprochen wurde. 

Ganz vielen Dank, dass Du es wieder hervorzauberst. 

Hardi

 
Moba_Nicki, Mucki, Dalmatino und Jungle haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9495 von fbstr , 03.01.2023 09:58

Zitat von Hardi im Beitrag #9495

Hallo Jürgen, 
ich staune immer wieder, dass Du Dich daran erinnerst, wenn ein Thema schon mal angesprochen wurde. 

Ich könnte mir gut vorstellen dass es an den tollen "durchsuchbaren" PDF's liegt, die Jürgen regelmäßig erstellt, oder?

 
gerald bock, Moba_Nicki, Dalmatino, Mucki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9496 von Jueff , 03.01.2023 16:25

Zitat von fbstr im Beitrag #9496

Zitat von Hardi im Beitrag #9495

Hallo Jürgen, 
ich staune immer wieder, dass Du Dich daran erinnerst, wenn ein Thema schon mal angesprochen wurde. 

 
 
Ich könnte mir gut vorstellen dass es an den tollen "durchsuchbaren" PDF's liegt, die Jürgen regelmäßig erstellt, oder?

Hallo Frank, 

ja, das könnte daran liegen - in den meisten Fällen reicht aber die Forensuche, die ist sehr hilfreich. 

 

Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wer die Titelseite des Almanach ursprünglich gemacht hat. 
Für den Almanach 2023 bräuchte ich nämlich eine neue Titelseite, mit 2018-2023  

Grüße, Jürgen...
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raily74, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9497 von raily74 , 03.01.2023 16:51

Zitat von Jueff im Beitrag #9497

Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wer die Titelseite des Almanach ursprünglich gemacht hat. 
Für den Almanach 2023 bräuchte ich nämlich eine neue Titelseite, mit 2018-2023  

Hallo Jürgen,  
ich bin noch unterwegs und werde nachher mal schauen, ob ich das auf die Schnelle ändern kann.  

Allen zusammen wünsche ich ein kreatives neues Jahr voller spektakulärer Erleuchtung!

 
4fangnix, Moba_Nicki, Jueff, preussenharti, Toyota_hj61 und Hardi haben sich bedankt!

TIPP FÜR RGB SCHALTER UND PUSHBUTTON PLATINE
#9498 von Eland , 03.01.2023 18:44

Hallo MLL-er 
Zunächst einmal die besten Wünsche für 2023 
Den folgenden Tipp habe ich von einem Freund (kein Modellbahner und trotzdem gute Ideen) bekommen, um die WS2811 an einen RGB-
Schalter anzuschließen. 
Praktisch, wenn Sie noch die normale alte Pushbutton Platine verwenden. 
Leider haben diese Chinesen verschiedene Varianten WS2811 hergestellt. Hier sind die beiden, die ich benutze. 
Wenn Sie die Ground von RGB-Led und den Schalter zusammen nehmen, ist der Stecker gerade schmal genug für das Einbau Loch und die
Mutter 

Grüsse, 
Rob 
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RReinehr, Hardi, Moba_Nicki, markus1976 und Mucki haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9499 von raily74 , 03.01.2023 19:23

Zitat von Jueff im Beitrag #9497

eine neue Titelseite, mit 2018-2023 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2501853n2_rATdDcxe.jpeg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2501853n2_rATdDcxe.jpeg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2501853n3_KVnuNspi.jpeg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2501853n4_idrmgPGC.jpeg
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u1145_markus----.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-379.html#msg2501874
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-379.html#msg2501874
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-379.html#msg2501793


 
Werner_1960, Mucki, Jueff, Eland, argan, fromue, 4fangnix, RReinehr, FarFarAway, Hardi, fbstr, ToTo_MoBa, gerald bock, Moba_Nicki, 
HDGSandkrug und TMaa haben sich bedankt!

MOBALEDLIB ALMANACH 01/2023
#9500 von Jueff , 04.01.2023 09:38

Hallo Zusammen, 

 

Die aktuelle Ausgabe des MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 
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Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag 

Vielen Dank @raily74 für die neue Titelseite!  

Jürgen...

 
MobaPro59, renato, Hardi, raily74, gerald bock, fbstr, Moba_Nicki, fpps, RReinehr, fromue, argan, FarFarAway, rolfha, Eland und orgel
haben sich bedankt!
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

 

RE: MLL UND DCC
#9501 von Dalmatino , 04.01.2023 10:42

Hallo Jürgen,  
Ich bin bis dato noch nicht zum testen gekommen. Wenn ich die Beschreibung meiner dr5000 richtig verstanden habe, müsste es einen
Versatz von plus/minus 4 geben. 
In deinem link ist ein beispiel mit einer Berechnung enthalten. Warum muss ich hier eine Multiplikation mal 4 vornehmen? 
Bon verwirrt 
LG Dalmatino

 

RE: MLL UND DCC
#9502 von Jueff , 04.01.2023 11:13

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9502

Hallo Jürgen,  
In deinem link ist ein beispiel mit einer Berechnung enthalten. Warum muss ich hier eine Multiplikation mal 4 vornehmen? 
LG Dalmatino

Hallo Dalmatino, 

keine Ahnung, der Beitrag mit den Rechenbeispielen ist nicht von mir. 
Ich verwende TrainController und z21, da muss ich nichts rechnen.

Jürgen...

 

RE: MLL UND DCC
#9503 von sven66 , 04.01.2023 11:44

Moin Dalmatino, 

kann es sein, dass du den Versatz von DCC-Adressen bei manchen Zentralen meinst? Also den DCC-Offset? 

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9502

Hallo Jürgen,  
Ich bin bis dato noch nicht zum testen gekommen. Wenn ich die Beschreibung meiner dr5000 richtig verstanden habe, müsste es einen
Versatz von plus/minus 4 geben. 
In deinem link ist ein beispiel mit einer Berechnung enthalten. Warum muss ich hier eine Multiplikation mal 4 vornehmen? 
Bon verwirrt 
LG Dalmatino

Wenn ja, dann musst du nicht mit 4 multiplizieren, sondern addieren. Im MLL- Programmgenerator kann man dies unter Config sogar
einstellen: 

[[File:Zwischenablage02.jpg|none|auto]] 

Viele Grüße  
Sven
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RE: MLL UND DCC
#9504 von wke , 04.01.2023 12:00

Hallo Dalmatino, 

ich hatte vor längerer Zeit auch das Problem mit der Adressierung TC und MLL. 

in meiner Zentrale werden für eine TC-Adresse 4 Anschlüsse eingetragen, z.B. in Adresse 151 liegt die Weiche 1 auf Ausgang 1, die Weiche
2 auf Ausgang 2, usw. 
ein Anwender der gleichen Zentrale hat mir folgende Formel dazu gegeben: 

wenn in TC die Adresse 151 / Ausgang 1 ist, so ist In MLL die Adresse = 601 
nach folgender Formel: 
(TC-Adresse * 4) + Ausgang - Adressverschiebung = MLL Adresse 
(151 * 4) + 1 - 4 = 601 

Diese Rechnerei funktioniert, probier es mal aus. 

Gruß 
Wolfgang

 
4fangnix und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9505 von Dalmatino , 04.01.2023 12:16

Hallo ihr zwei, 
Genau das offset ist das Thema.  
Die bisherigen Versuche mit plus/minus 5 brachten keinen Impuls auf den led Arduino. Das Signal kommt jedoch beim dcc Arduione im
sniffer an. 
Ich werde es mal mit der Multiplikation versuchen.  
Vielen Dank

 

RE: MLL UND DCC
#9506 von wke , 04.01.2023 12:29

eine Adressverschiebung von 5 ist auch nicht richtig. Die Verschiebung betrifft die Anzahl der Ausgänge, in meinem Beispiel 4. 
wenn du eine Adressverschiebung in der MLL-config eingetragen hast, dann kann die Subtraktion der Verschiebung in der Formel entfallen. 

Gruß 
Wolfgang

 

RE: MLL UND DCC
#9507 von Dalmatino , 04.01.2023 12:50

Hallo nochmals, 
Ich habe die 4 im offset der configseite eingetragen und habe die weichenschalter vom sollwert alle (1,2,3,4,5) plus und minus getestet.
Leider ohne Erfolg  
Grüße Dalmatino

 

RE: MLL UND DCC
#9508 von Moba_Nicki , 04.01.2023 13:52

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9506

Hallo ihr zwei, 
Genau das offset ist das Thema.  
Die bisherigen Versuche mit plus/minus 5 brachten keinen Impuls auf den led Arduino. Das Signal kommt jedoch beim dcc Arduione im
sniffer an. 
Ich werde es mal mit der Multiplikation versuchen.  
Vielen Dank

Hallo Dalmatino 
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welche Adresse gibt der DCC-Sniffer aus, wenn er ein Signal empfängt? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MLL UND DCC
#9509 von Dalmatino , 06.01.2023 13:45

Hallo schon wieder ;) 
Ich bin bis dato nicht weitergekommen. Werder das einstellen des offset im generator noch die Addition oder Multiplikation haben etwas
gebracht. Im sniffer wird die Adresse genau mit der richtigen Nummer angezeigt z.b. @ 151 und danach mit on oder off. 
Wie kann ich die Kommunikation zwischen beiden arduinos testen? 
Sorry wenn ich nerve 

 

RE: MLL UND DCC
#9510 von Moba_Nicki , 06.01.2023 14:08

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9510

Hallo schon wieder ;) 
Ich bin bis dato nicht weitergekommen. Werder das einstellen des offset im generator noch die Addition oder Multiplikation haben etwas
gebracht. Im sniffer wird die Adresse genau mit der richtigen Nummer angezeigt z.b. @ 151 und danach mit on oder off. 
Wie kann ich die Kommunikation zwischen beiden arduinos testen? 
Sorry wenn ich nerve 

Hallo Dalmatino 

bitte befolge die Anleitung von Jürgen die er in dem Post 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch
Do. 12.1.23 20 Uhr ❗ (380) verlinkt hatte. 
Dort wird die Kommunikation zwischen DCC und LED-Nano getestet.

Ich kopiere aber den gesamaten Beitrag mal hier rein. 

Zitat von Jueff im Beitrag #8725

Hallo Zusammen, 
 
darf ich in diesem Zusammenhang noch ein paar Gedanken zum Thema DCC in Erinnerung rufen 
 
1.) COMMANDS_DEBUG 
Das Makro #define COMMANDS_DEBUG ermöglicht die Ausgabe der DCC-Meldungen im seriellen Monitor des LED Arduinos. Die Makro
Hilfe sagt: Mit diesem Parameter werden die Kommandos und Aktionen auf dem seriellen Monitor der Arduino IDE angezeigt (Baudrate
115200). Damit kann ermittelt werden welche Daten über die Interfaces DCC, Selectrix und CAN empfangen werden und welche Inputs
geschalten werden. Achtung: Der serielle Monitor muss geschlossen werden wenn Daten zum Arduino geschickt werden. 
 
Eine kleine Testkonfiguration -> diese zum Arduino schicken 

 
 
Arduino IDE öffnen, unter Werkzeuge->Port den seriellen Port des LED Arduinos auswählen, dann Werkzeuge->Serieller Monitor,
Baudrate auf 115200 einstellen 
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Ich löse den Tastendruck für DCC Adresse 37 im TrainController aus 
Der serielle Monitor zeigt 

 
 
Das COMMANDS_DEBUG Makro hilft hervorragend bei der Suche nach der richtigen DCC Adresse. 
 
2.) DCC Statusanzeige 
Der DCC Arduino zeigt mit einer LED an, ob überhaupt ein DCC Signal empfangen wird 
 
Schnelles Blitzen -> kein Signal 

 
 
Langsames Blinken -> DCC Signal erkannt 

 
 
 
Jürgen..
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Schöne Grüße  
Dominik

 
4fangnix, Toyota_hj61, gerald bock, Dalmatino, TT-Bahner64 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9511 von HNBoy33m , 06.01.2023 19:43

Hallo, 

habe zu dem Updaten der Mobaledlib eine Frage.Ich habe zum Beispiel alles in die Excel eingetragen und möchte dieses nach einiger Zeit
updaten.Hab zwar noch nichts realisiert mit Mobaledlib, aber diese Frage kam auf da ich das letzte Video zum Stsmmtisch gesehen habe. 
Wenn ich jetzt updaten würde wären ja alle Einstellungen weg in der Excel. 
Lg Hans

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9512 von raily74 , 06.01.2023 20:08

Hallo Hans, 

du kannst die Einstellungen nach einem Update selbstverständlich wieder importieren. Der Programm Generator benennt die ursprüngliche
Excel Tabelle zu diesem Zweck in „Old“ um, damit sie nicht überschrieben wird. Nach dem Update Prozess fragt er dann automatisch, ob er
die alte Datei importieren soll. 

Obwohl das bisher immer sehr zuverlässig funktioniert hat, kopiere ich mir die Excel-Tabelle vor jedem Update als Sicherheitskopie auf den
Desktop, von der man zur Not auch importieren kann.

 
Ubraunse hat sich bedankt!

RE: MLL UND DCC
#9513 von Dalmatino , 06.01.2023 21:36

Hallo Dominick, 
Ich bin wie angegeben in die ide gegangen habe den seriellen Monitor am LED Arduino aufgerufen und habe dann an der Moba Zentrale die
Weichenadressen aufgerufen. Leider wieder ohne Rückmeldung. Gleiches Spiel mit dem dcc Arduino und der seriellen Monitor zeigt die
korrekte Weichenadresse an. 
Das stetige verbindungsblinken zeigt nur der DCC Arduino.  
Bin etwas Ratlos ;(

 

RE: MLL UND DCC
#9514 von wke , 07.01.2023 00:55

Hallo Dalmatino, 

also, erstens ist die MLL-DCC-Adresse NICHT identisch mit der TC-DCC-Adresse. 

Da in TC für eine TC-DCC-Adresse mehrere Ausgänge für Weichen existieren können (in meiner Zentrale 4, an anderen evtl. mehr oder
weniger), muss eine Multiplikation mit der Anzahl der Ausgänge in TC erfolgen, damit für jeden Ausgang eine eigene DCC-Adresse errechnet
werden kann. 
In meinem Fall mit 4 Weichenausgängen je TC-DC-Adresse ergibt sich daher folgende Formel: 
(TC-DCC-Adresse x Anzahl der TC-DCC-Ausgänge) + gewünschter Ausgang (also 1-4). Wenn in der config ein Offset der Anzahl Ausgänge
eingetragen ist, muss dieser in der Formel abgezogen werden. Bei der Angabe der Ausgänge bitte berücksichtigen,ob Deine Zentrale die TC-
Ausgänge mit 0 oder mit 1 beginnt. 
das heißt, bei einer TC-DCC-Adresse von 151 ist die Errechnung (151+4)+1 (für den ersten TC-Ausgang, +2 für den 2. Ausgang, usw. )
MLL-DCC = 605, 606, 607,608 
bei einer TC-Zentrale mit 5 Weichenausgängen erhöhen sich die MLL-Adressen entsprechend durch die Multiplikation mit 5, also MLL =
756,757,758,759,760 

Ich hoffe, dass es jetzt etwas klarer wird und wünsche gutes Gelingen. 

Gruß 
Wolfgang

 
RReinehr hat sich bedankt!

MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9515 von Hardi , 07.01.2023 09:34
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Hallo Zusammen, 
vielleicht wird es für Dalmatino Zeit, den Telefonjoker zu nutzen... 

Hat jemand von Euch, der die MLL erfolgreich mit DCC und TC nutzt, mal Zeit sich die Sache per Teams/Skype/… Anzuschauen? 

Das wäre doch gelacht, wenn wir das Problem nicht gemeinsam lösen könnten.  

Im schlimmsten Fall machen wir es gemeinsam beim nächsten Stammtisch am Donnerstag, dem 12.1.23. 

Hardi

 
aftpriv, Dalmatino und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9516 von Dalmatino , 07.01.2023 10:36

Hallo Hardi, hallo @MLLer 
Meine Unfähigkeit ärgert mich selbst am Meisten. 
Den Vorschlag mit dem Joker finde ich super. 
Hierbei würde ich die Vorschläge gerne noch erweitern. Ich bin mir inzwischen bei meiner Hardware nicht mehr sicher ob da nicht
inzwischen was nicht stimmt. Falls sich jemand dazu erbarmt meine platine mal bei sich zu testen und bei Bedarf zu reparieren würde. Ich
Würde natürlich das Porto und eine kleine Spende aufbringen. 
Oder kann mir jemand eine komplette Dcc Platine zuschicken? Das wäre mir das liebste ♥  

Ratlos, verzweifelt und sehr dankbar über eure Geduld und Hilfe 
Grüße aus Mittelfranken  
Dalmatino

 

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9517 von Domapi , 07.01.2023 14:10

Zur Steuerung der MLL über TC muss man nix herum multiplizieren oder komplizierte Formeln benutzen. 

Einfach die MLL-DCC-Adresse in TC bei einem Schalter, Taster oder Umschalter hinterlegen und den gewünschten Schaltzustand angeben. 

Also z.B. Adresse DCC #300 in TC bei einem Schalter eintragen. 

Das einzige, was passieren kann, ist, dass der Roco-Offset von 4 dazugezählt werden muss. 
Das hängt jedoch von der Zentrale ab. 

So sieht das in TC aus: 

 
Der Taster schaltet den entsprechenden Kanal kurz ein. 
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Hier wird ähnlich einer Weiche eine DCC-Adresse umgeschaltet von On auf Off und umgekehrt. 

Die DCC-Adressen sollten i.d.R. als Schaltartikel in der Zentrale angelegt sein (bei manchen Zentralen ist das nicht notwendig).

 
4fangnix, raily74, ortwing, RReinehr und rolfha haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9518 von Dalmatino , 07.01.2023 15:43

Hallo, 
Das anlegen eines Schalters, weiche..im TC. ist mir bekannt. Wie beschrieben kommen die Signale am dcc arduino auch an und we4den im
seriellen Monitor auch mit der richtigen adresse angezeigt siehe Foto. Die Erkennung funzelt aber nur wenn ich den dcc arduino direkt per
USB anschließe. Am led arduino kommt nichts an. Daher meine Ratlosigkeit

 

NEUES PROJEKT
#9519 von ortwing , 07.01.2023 15:52

Villa Vampir mit Glühwürmchens 
hier der link

 neues MLLedLib Projekt (Villa Vampir mit Glühwürmchens 
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mfg ortwin

 
4fangnix, raily74, Hardi, RReinehr, gerald bock, Eland und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9520 von Dalmatino , 07.01.2023 15:54

Hallo, 
Das anlegen eines Schalters, weiche..im TC. ist mir bekannt. Wie beschrieben kommen die Signale am dcc arduino auch an und we4den im
seriellen Monitor auch mit der richtigen adresse angezeigt siehe Foto. Die Erkennung funzelt aber nur wenn ich den dcc arduino direkt per
USB anschließe. Am led arduino kommt nichts an. Daher meine Ratlosigkeit

 

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9521 von Domapi , 07.01.2023 16:09

Ist auf deiner Platine IC3 incl. der angrenzenden Komponenten verbaut? 

Oder nur R26 aufgelötet und Jumper SJ2 geschlossen? 
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4fangnix, Hardi und raily74 haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9522 von Hardi , 07.01.2023 16:16

Hallo Dalmatino, 
wenn das Signal bis zum DCC Arduino kommt, dann muss die Verbindung zwischen DCC und LED Aruduino fehlen.  
Dazu muss entweder der Lötjumper SJ2 verbunden sein und R26 mit 3.9K bestückt sein  
oder IC3 und R2 bestückt sein.  

Vermutlich hast Du die erste Variante gewählt. Das ist einfacher, aber nicht so zuverlässig. Hier könnte ein falsch bestückter R26 Probleme
bereiten. Vielleicht ist aber auch Dein Arduino anders bestückt als die, welche wir getestet haben.  
Wenn der 3.9K Widerstand stimmt und es immer noch nicht geht, dann entferne mal den RX Widerstand oder die RX LED auf dem LED
Arduino.  

Hier habe ich mal beschrieben, was das Problem ist: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do.
12.1.23 20 Uhr ❗ (93) 

Es gibt auch Arduinos bei denen der 3.9K Widerling nicht hilft. Siehe 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster
Stammtisch Do. 12.1.23 20 Uhr ❗ (128) 

Wenn alles nichts hilft, dann zeige uns mal Bilder Deiner Platine und der Arduinos von beiden Seiten. 

Hardi 

P.S.: Martin war schneller, Vielen Dank...

 
4fangnix, Domapi, aftpriv und raily74 haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9523 von Dalmatino , 07.01.2023 17:00
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Hi, 
Platine habe ich gemäß Anleitung bestückt, hoffe ich 
Anbei die Bilder  
Platine oben 
Platine unten 
Led arduiono oben und unten 

Dcc arduino oben und unten

 

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9524 von Domapi , 07.01.2023 17:08

SJ2 ist nicht überbrückt! Bitte mal mit Lötzinn schließen. 
R26 ist vorhanden. 
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Hardi, Moba_Nicki, aftpriv, raily74, rolfha und Wolli55 haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9525 von Dalmatino , 07.01.2023 17:24
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Huhu 
R13 4,7kohm 
R8 1kohm 
R26 3,9 kohm 
Sj2 ist offen

 

   
 



 

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9526 von fromue , 07.01.2023 17:27

Hallo Dalmatino, 

bitte den Jumper SJ2 SCHLIESSEN, sonst werden keine Daten übertragen. 

Jürgen

 
Moba_Nicki, aftpriv, Hardi, raily74, preussenharti und Dalmatino haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9527 von Dalmatino , 07.01.2023 17:50

Bericht  
Jumpet geschlossen und Schalter funzelt 
In der ide wird am led Port des seriell monitor weiter nichts angezeigt  
Dcc arduiono port zeigt genau was ich schalte 

Ergo ihr habt mir die Erleuchtung gebracht 
Vielen lieben Dank, ihr seid die besten 
Ein Tost auf alle Helfer und eure Geduld

 
Moba_Nicki, aftpriv, raily74, 4fangnix, fromue und Jungle haben sich bedankt!

RE: MLL UND DCC: TELEFONJOKER
#9528 von Dalmatino , 07.01.2023 20:06

Ja ich schon wieder, 
Bei genauem durchlesen der Anleitung habe ich dem Passus zu dem Jumpern den Hinweis zum schließen des Jumpers gefunden. Vielleicht
könnte das vorher im Text eingebaut werden? 
Mir hätte das sehr geholfen ;)

 
aftpriv und fromue haben sich bedankt!

RE: MULTIPLEXER FÜR SCHOKOLADENTABLETTEN
#9529 von raily74 , 08.01.2023 11:33

Zitat von TMaa im Beitrag #9310

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-381.html#msg2503960
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-381.html#msg2503960
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u35111_preussenharti.html
https://www.stummiforum.de/u52120_Dalmatino.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-381.html#msg2503972
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-381.html#msg2503972
https://www.stummiforum.de/u52120_Dalmatino.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u41582_Jungle.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-381.html#msg2504053
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-381.html#msg2504053
https://www.stummiforum.de/u52120_Dalmatino.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-381.html#msg2504264
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-381.html#msg2504264
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-381.html#msg2484969


Hallo zusammen, 

Theos "Erfindung" habe ich nun mehrmals ausprobiert und bin nach wie vor begeistert. Da ich selbstverständlich auch die Multi-Use-Platine
gern nutze, kommt Theos Variante immer zum Einsatz, wenn ich nur zwei WS2811 benötige oder wie im aktuellen Fall parallele WS2811
benötige. Diese Ergänzung möchte ich gern vorstellen. 

Beim aktuellen Projekt möchte ich fünf mal zwei Neon-LEDs in Pärchen schalten, damit das Ganze beim Anschalten nicht so nervös wird.
Dazu bediene ich mich wie gehabt dieses Tricks. Also habe ich einfach zwei Reihen nebeneinander auf die Streifenplatine gelötet und die
beiden "Stränge" mit drei Drahtbrücken verbunden.  

So angeschlossen, kopiert der parallele Strang exakt den Befehl des Hauptstrangs. Die erste Doppel-Neonröhre wird also an die beiden Rot-
Kanäle der vorderen WS2811 angeschlossen, die zweite an die beiden Grün-Kanäle usw.  

Wichtig: Data Out darf nur an einem der beiden Stränge angeschlossen werden, der Übersichtlichkeit halber am Hauptstrang. Am anderen
Strang endet das parallele Datensignal. 
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fbstr, TMaa, RReinehr, FarFarAway, Moba_Nicki, gerald bock, Eland und Majo03 haben sich bedankt!

SOUND PLATINE 8-FACH
#9530 von ortwing , 08.01.2023 11:54

hallo an alle  
frage geht die 8-fach Sound Platine auch mit den esp32 oder nur mit den arduino ??? 
ich bin Wald und finde nicht mehr raus !!!! 
mfg ortwin

 

RE: SOUND PLATINE 8-FACH
#9531 von Jueff , 08.01.2023 16:22

Zitat von ortwing im Beitrag #9531

hallo an alle  
frage geht die 8-fach Sound Platine auch mit den esp32 oder nur mit den arduino ??? 
ich bin Wald und finde nicht mehr raus !!!! 
mfg ortwin

Hallo Ortwin, 

die Platine geht (wie alle MLL Platinen) sowohl mit Arduino als auch mit ESP32.  

Siehe auch Wiki 
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Bitte noch die Hinweise in Beitrag #8873 zur Doppelbelegung Sound/LED beachten. 

Grüße, Jürgen..

 
Moba_Nicki, Hardi und ortwing haben sich bedankt!

RE: SOUND PLATINE 8-FACH
#9532 von ortwing , 08.01.2023 17:23

danke ich sagt ja der Wald !!!! werde morgen die Sache testen. 
wer hat eine Test config Datei . das da über teste kann ? 
mfg ortwin

 

RE: SOUND PLATINE 8-FACH
#9533 von Jueff , 08.01.2023 17:51

Zitat von ortwing im Beitrag #9533

danke ich sagt ja der Wald !!!! werde morgen die Sache testen. 
wer hat eine Test config Datei . das da über teste kann ? 
mfg ortwin 
 

Hallo Ortwin, 

guckst du im Wiki oder Beitrag #6838. 

Grüße, Jürgen...

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: SOUND PLATINE 8-FACH
#9534 von Sprite01 , 08.01.2023 19:15

Gilt das dann auch so für die 8-fach Soundplatine ?

 

VERTEILER PLATINE???
#9535 von Gelöschtes Mitglied , 08.01.2023 19:49

HAllo Forum, 

Bescheuerte Frage: Was und wie kann ich mit diesen Platinen anfangen? 

Gruss, Klaus 
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RE: SOUND PLATINE 8-FACH
#9536 von fromue , 08.01.2023 21:23

Zitat von Sprite01 im Beitrag #9535

Gilt das dann auch so für die 8-fach Soundplatine ?

Die 8-fach Soundplatine kann mit dem ESP32, der ESP32-Adapterplatine und Hauptplatine betrieben werden. 
Funktioniert genauso wie beim Arduino. 

Viele Grüße 
Jürgen

 

RE: VERTEILER PLATINE???
#9537 von raily74 , 08.01.2023 23:21

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9536
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Was und wie kann ich mit diesen Platinen anfangen? 

Hallo Klaus, 

damit kannst du dir eine Kabelverlängerung bauen. Da es für die Flachbandkabel nur Buchsen gibt aber keine Stecker, kannst du in diese
Platine zwei Wannenstecker gleicher Größe einlöten. Platziert wird die Platine dort, wo das ursprüngliche Kabel zu Ende ist und das
Verlängerungskabel geht dann von der Platine zum nächsten Verteiler/Verbraucher. 

Ins Leben gerufen wurde das von @hans-gander, umgesetzt von @Moba_Nicki in diesem Beitrag.

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MULTIPLEXER FÜR SCHOKOLADENTABLETTEN
#9538 von franz_H0m , 11.01.2023 09:49

Zitat von TMaa im Beitrag #9310

Hallo MLL-er, 
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MLL-Grüße, 
Theo.

Danke, einfach genial!

 
Moba_Nicki, TMaa und Majo03 haben sich bedankt!

STAMMTISCH MOBALEDLIB JANUAR 2023
#9539 von rolfha , 11.01.2023 11:18

Stammtisch der MobaLedLiber am 12.01.2023 um 20:00 Uhr 

Stammtisch 12.01.2023 um 20:00 Uhr 

Wir sehen uns morgen 
Rolf

 
Moba_Nicki, raily74, fromue, EP2Bernie, preussenharti, Hardi, Wolli55, gerald bock, FarFarAway und TMaa haben sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9540 von Gelöschtes Mitglied , 11.01.2023 17:14

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9490

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9484

Hallo MLL-ler 
 
Wo kann ich nachlesen, was die neue Platine 1.8.1 gegenüber der alten 1.7.1 an Vorteile hat und wofür die Neuerungen
auf der 1.8.1 sind? 
 
Gruss, Klaus 

 
 
Hallo Klaus 
 
bei der neuen Hauptplatine Version 1.8.x gibt es folgende Verbesserungen: 
- Die Hearbaet-Leds müssen nicht mehr selber umständlich und leider auch fehleranfällig selbst gelötet werden, sondern es werden
"fertige" Module verwendet. 
 
 
Schöne Grüße 
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Dominik 
 

P.S.:  

Die Liste ist evtl nicht komplett. Sollte etwas fehlen bitte mitteilen.

Hallo, 
OK, gibt es die nur bei Chinamann? 

Gruss, Klaus

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9541 von fbstr , 11.01.2023 17:38

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9541

 
OK, gibt es die nur bei Chinamann? 

Auch bei Alf.

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9542 von aftpriv , 11.01.2023 17:54

Hallo Klaus 

heißen bei mit: 
611a-BreakOut WS2812B 5V RGB, € 0,75 das Stück 

Gruß Alf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

NEUE HAUPTPLATINE 1.8.X
#9543 von aftpriv , 11.01.2023 18:45

Hallo MLL-Bastler und die es noch werden wollen! 

Übermorgen soll ein neuer Schwung 101-er-Platinen per DHL eintreffen, also kann ich wahrscheinlich ab 14. Januar die sich angesammelten
Päckchen verschicken. 

Gruß Alf

 
Moba_Nicki, orgel, Hardi, CorbenDallas, DanielSiefert, Eckhart und gerald bock haben sich bedankt!

MINI HAUPTPLATINE
#9544 von raily74 , 12.01.2023 00:36

Zitat von raily74 im Beitrag #9223

[…] Aus Ermangelung eines Koffers wird es aber eine Testschublade. 
Verteiler, LED-Matrix, LED-Connector und USB-Stromversorgung sind schon an Bord. In der Schublade liegen auch schon drei kleine
"Spezial-Werkzeuge". 
Nun muss ich erstmal eine Platine für den Einsatz eines Arduino löten. 
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Hallo zusammen,  

aus Zeitmangel habe ich den Arduino Nano übergangsweise auf einem Steckbrett installiert. Eine komplette Hauptplatine für die Werkstatt
fand ich übertrieben, zumal ich dort keine DCC Zentrale im Einsatz habe. Doch das Steckbrett ist unpraktisch. Berührt man es an der
falschen Stelle, ist schon das erste Kabel draußen.  

Das musste besser gehen. Also hab ich mir eine werkstattgerechte Hauptplatine gedengelt. Frei nach schwäbischer Art mit so wenig
Bauteilen wie möglich.  

Links sind jeweils zwei Stiftleisten für GND, VCC 5V und VCC 12V. Das hat sich beim Experimentieren als äußerst sinnvoll erwiesen.  
Vorn gibt es nur den Wannenstecker und die drei Taster. Auch auf die Heartbeat-LED n habe ich verzichtet, da in der Werkstatt nur
Einzelobjekte getestet werden.  

https://files.homepagemodules.de/b851973/resize/1920x1200/f7t165060p2479891n4_iMkSJnCr.jpg


 
rolfha, Hardi, fbstr, ortwing, TMaa, FarFarAway, 4fangnix, RReinehr, Wolli55, gerald bock, preussenharti, Eckhart, musi4070, Mucki, 
Majo03 und Sprite01 haben sich bedankt!

RE: STAMMTISCH MOBALEDLIB JANUAR 2023
#9545 von Hardi , 12.01.2023 16:20

Hallo Zusammen, 

Zitat von rolfha im Beitrag #9540

Stammtisch der MobaLedLiber am 12.01.2023 um 20:00 Uhr 
 
Stammtisch 12.01.2023 um 20:00 Uhr <= Hier klicken 
 
Wir sehen uns morgen 
Rolf 

hab den Link von Rolf noch mal hervorgeholt und markiert. 

Habt Ihr Themen für nachher?  
Wollt Ihr uns was zeigen? 

Freue mich auf Euch. 

Hardi

 
ortwing, aftpriv und wke haben sich bedankt!
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BELEUCHTUNGSPLATINE FÜR FALLER REIHENHÄUSER
#9546 von DanielSiefert , 12.01.2023 18:45

Hallo zusammen, 

da meine Eisenbahn bisher noch wenig gestaltet ist, habe ich angefangen, meine kleine Altstadt zu bauen. Diese soll natürlich mit der
MobaLedLib beleuchtet werden. 
Ich verwende hierfür die Faller-Reihenhäuser: 

 

 

Jetzt müste ich also ziemlich viele LEDs anschließen, viel Fleißarbeit. 
Mir ist aber aufgefallen, das alle Häuser, auch die Eckhäuser, maßlich relativ identisch sind. 
Daher habe ich überlegt, angeregt durch die Haus-Ersatzplatine, eine Hausplatine zu erstellen. Und wenn schon, denn schon, natürlich
gleich SMD vorbestückt. 
Die Platine soll folgendes können: 
- Jedes Zimmer einzeln mit einer RGB beleuchten 
- zusätzlich Anschlüsse für Einzel-LEDs, z.B. Wandlampen  
- keine Lötarbeit im Gebäude 

naja, rausgekommen ist diese Platine hier: 

 

so kommt sie von JLCPCB, hier noch der Schaltplan: 
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Am Anschluss MLL_In kommt der MLL-Bus an, geht durch 6xWS2812 und 1xWS2811. Diese geht mit seinen drei Ausgängen (R-Kanal, G-
Kanal, B-Kanal und je 3xPlus) auf eine 6-polige Lötleiste im Rastermaß 2,54mm. Hier kann optional eine Schraubklemme oder eine
Buchsenleiste montiert werden. Ich mache das so: wenn ich Einzel-LEDs im Gebäude habe, löte ich eine Schraubklemme auf, wenn nicht,
dann kommt eine Stiftleiste. Hieran schließe ich dann ein 6-poliges Kabel an und führe es aus dem Haus unter die Anlagenplatte. Hieran
können, ahnlich wie bei der 24-LED-Connectorplatine dann bis zu drei Straßenleuchten (oder ähnliches) angeschlossen werden. Da der
WS2811 an siebter Stelle im Bus kommt, kann ich ihn zum belebtem Haus hinzufügen oder nicht. 
Weiterhin habe ich eine reine 5V Spannungsversorgung vorgesehen, 12V sind daher nicht möglich, aber auch nich nötig (denke ich) 
DIe nächste Platine für die zweite Haushälfte wird dann am Ausgang MLL_Out angeschlossen. Ich habe die Wannenstecker versetzt auf die
Platine aufgebracht, damit man auch ganz eng zusammenrücken kann, z.B. im Eckhaus: 

 

 

So sieht dann ein vorbereitetes Haus aus: 
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Da ich das MLL-Logo mag, habe ich es natürlich hinzugefügt. Ich hoffe, ich trete damit niemandem auf den Schlips. 

Und um das ganze Wartungsfreundlich zu machen, werden die zwei Platinen nur durch ein Stückchen Styropor im Haus festgehalten, wie
hier im Reihenmittelhaus zu sehen ist: 

 

Um die Platinen in die Häuser zu bekommen, muss ich nur eine Lichtmaske konstruieren und ausdrucken. Hierbei kann man von einer
Vorlage ausgehen und muss nur die Fenstergrößen ändern. Naja, oder eben noch Aussparungen für Laternen vorsehen. Es geht damit auf
jeden Fall sehr schnell, ein Haus zu beleuchten. Und es ist auch günstig: ich habe dreißig Platinen, SMD-bestückt, bestellt und komme incl.
Versand und Zoll auf 2,10 € pro Platine. Wahnsinn! 

Viele Grüße und bis gleich zum Stammtisch 

Daniel

 
fromue, Jonas7, Hardi, gerald bock, Jueff, 4fangnix, RReinehr, Eckhart, Xien16, TMaa, raily74, Moba_Nicki, Holger28, hlinke, fpps, fbstr, 
wke, markus1976, FarFarAway und Majo03 haben sich bedankt!

RE: BELEUCHTUNGSPLATINE FÜR FALLER REIHENHÄUSER
#9547 von Hardi , 12.01.2023 19:20

Hallo Daniel, 
doch, ich fühle mich auf den Schlips getreten! 

Aber nicht wegen des Logos, sondern weil ich wieder mal sehen muss, wie viel schöner man die LEDs in die Häuser bauen kann.  

Da muss ich mich ja schämen für meine stümperhafte Einbaumethode: 
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Nein, Deine Hausersatz-Platine es ist sensationell. Vielleicht kannst Du uns das gleich noch mal live zeigen. 

Hardi

 
fromue, DanielSiefert, gerald bock, TMaa, raily74, Moba_Nicki, wke und Majo03 haben sich bedankt!

RE: BELEUCHTUNGSPLATINE FÜR FALLER REIHENHÄUSER
#9548 von fromue , 12.01.2023 19:40

Hallo Daniel,  

die Idee finde ich einfach super. 
Lohnt sich aber nur wenn ich viele gleiche oder ähnliche Häuser habe. Aber genial gelöst, einfach klasse. 
Hast aber wirklich auch an alles gedacht, sogar an Erweiterungen für Außenbeleuchtungen. 

 

Jürgen

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: BELEUCHTUNGSPLATINE FÜR FALLER REIHENHÄUSER
#9549 von Eckhart , 12.01.2023 21:48

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #9547

Daher habe ich überlegt, angeregt durch die Haus-Ersatzplatine, eine Hausplatine zu erstellen. Und wenn schon, denn schon, natürlich
gleich SMD vorbestückt. 
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Die Platine soll folgendes können: 
- Jedes Zimmer einzeln mit einer RGB beleuchten 
- zusätzlich Anschlüsse für Einzel-LEDs, z.B. Wandlampen  
- keine Lötarbeit im Gebäude

Daniel, deine Lösung ist unfassbar elegant und professionell! 

Gruß, Eckhart

 
DanielSiefert, Moba_Nicki, fromue, Muaddib und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

TESTAUFBAU FÜR WERKSTATT SCHWÄBISCH
#9550 von Mucki , 13.01.2023 12:36

Hallo Michael, 
hätte zum Testen und probieren Interesse an deiner Testplatine mit minimal Ausstattung. 
Könntest Du bitte genauere Abgaben , eventuell Bilder auch von der Unterseite oder vielleicht einen kleinen Plan zur Verfügung stellen? 
Vielen Dank für deine Bemühungen im Voraus. 
Gruß Dietmar

 
raily74 hat sich bedankt!
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RE: TESTAUFBAU FÜR WERKSTATT SCHWÄBISCH
#9551 von raily74 , 13.01.2023 14:11

Zitat von Mucki im Beitrag #9551

Könntest Du bitte genauere Abgaben, eventuell Bilder auch von der Unterseite oder vielleicht einen kleinen Plan zur Verfügung stellen?

Hallo Dietmar, 

den ursprünglichen Plan habe ich nur mit dem Bleistift auf kariertes Papier gezeichnet. Außer mir kann das Gekritzel wahrscheinlich keiner
lesen. 

Daher habe ich mal versucht, es in einer Skizze darzustellen. Ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen gezeichnet und hoffe, dass es
fehlerfrei ist. 

Die WS2812 Breakout Platine muss knapp beschnitten werden, sodass sie direkt neben den Arduino passt. Dabei kratzt man auch die Plus-
Leitung etwas an. Das macht aber nichts, da beide Pins über die Streifenplatine mit Plus versorgt werden. Am Wannenstecker werden die
beiden GND-Pins mit einem dicken Klecks Lötzinn verbunden.  

 
Eland, 4fangnix, ortwing, fromue, Mucki, gerald bock, Hardi, Jueff und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: TESTAUFBAU FÜR WERKSTATT SCHWÄBISCH
#9552 von Mucki , 13.01.2023 14:40

Hallo Michael, 
vielen Dank für die super schnelle Erklärung mit Bild. Werde versuchen, den Aufbau zu realisieren. 
Danke nochmals.
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RE: PLATINENLIEFERUNG
#9553 von aftpriv , 13.01.2023 17:23

Hallo MLL-Bastler und die es noch werden wollen! 

Ich kann es ja verstehen, dass Ihr ganz schnell wissen wollt, wann Eure Bestellung geliefert wird. 
Bitte gebt mir vom Eingang der Bezahlung per PayPal (das bekomme ich sofort mit) und dem Eingang der Bezahlung durch eine
Banktransaktion (kann bis zu vier Tage dauern) mindestens 5 Werktage Zeit, um die Päckchen abzuschicken, bevor Ihr nachfragt. 

Des Weiteren bitte ich (wie immer im Schreiben erwähnt), den Empfang des Päckchens, wenn ohne Verfolgung geliefert, per Mail
mitzuteilen - bei Sendungsverfolgung ist dies nicht nötig. 
Leider wird diese Bestätigung immer öfter vergessen, ich muss dann hinterher nachfragen. 

Gruß Alf

 
orgel, wke, Hardi, RReinehr, harald-k, karlz und RadltreiberCh haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNG
#9554 von Gelöschtes Mitglied , 13.01.2023 18:15

Hallo, 

BItte nicht böse sein, ich bestelle die Platinen immer direkt bei JLCPCB direkt, geht manchmal schneller als bei Alf, günstiger und diese
Bestätigungsmail ist altmodisch. Warum versendet Du nicht jede Platine als Paket mit Sendungsnummer?  

Gruss, Klaus.

 

RE: PLATINENLIEFERUNG
#9555 von aftpriv , 13.01.2023 18:27

Hallo Klaus, 

warum sollte ich Dir böse sein? Jeder wie er will, wir sind ja (noch) ein freies Land. 

Derzeit bekomme ich noch jede Menge Bestellungen herein, wenn das weniger wird, werde ich diese Platinenverteilung aufgeben. 

Die Bestätigungsmail ist nicht altmodisch - wer von mir Platinen bekommt - außer wenigen - macht da ohne Sonderaufforderung mit! 
Wir sind halt nur ein Kreis Gleichgesinnter. 

Außerdem, ich versende kleine Beträge unversichert und nicht nachverfolgbar, ist billiger - größere Beträge gehen nur verfolgbar raus. 

Gruß Alf

 
argan, Moba_Nicki, wke, gerald bock, Hardi, RReinehr, harald-k, Eckhart, PeterVT11, karlz und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNG
#9556 von Moba_Nicki , 13.01.2023 18:35

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9555

 
geht manchmal schneller als bei Alf, günstiger und diese Bestätigungsmail ist altmodisch. 

Hallo alle zusammen 

die Bestellung und der Versand bei Alf ist in 99% der Fälle schneller und günstiger als eine Bestellung bei JLCPCB. 
Die Mitteilung das die Platinen bei einem eingetroffen sind, ist etwas was man einfach erwarten kann. 
Wer sich nicht zurückmelden möchte, kann ja bei Alf auch den teureren, versicherten Versand wählen. 

Vielen Dank Alf, dass du die Bestellung, Lagerung und den Versand der MLL-Platinen machst. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
ToTo_MoBa, piefke53, orgel, wke, 4fangnix, karlz, gerald bock, Holger28, acki01, aftpriv, Hardi, DanielSiefert, Sprite01, Mucki, ditohan, 
RReinehr, harald-k, argan, WolfiR, Jueff, fbstr, Eckhart, EP2Bernie, LGB-Fahrer, rolfha, Ubraunse, PeterVT11, preussenharti, Fisch65, 
Majo03, Saryk, RadltreiberCh und MobaPro59 haben sich bedankt!
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RE: PLATINENLIEFERUNG
#9557 von oliwel , 13.01.2023 19:17

Zitat von aftpriv im Beitrag #9556

Außerdem, ich versende kleine Beträge unversichert und nicht nachverfolgbar, ist billiger - größere Beträge gehen nur verfolgbar raus.

Es gibt bei der Post inzwischen auch Briefmarken mit Trackingcode für Briefe -
https://www.deutschepost.de/de/b/briefma...matrixcode.html - bringt zwar auch nix wenns weg ist aber man sieht wenn die Ware
ankommt. Ich bestell auch gelegentlich bei JCLPCB aber ehrlich gesagt finde auch ich den Service von Alf klasse, danke dafür! 

Oli

 
ToTo_MoBa, piefke53, aftpriv, 4fangnix, Hardi, DanielSiefert, gerald bock, RReinehr, wke, PeterVT11, karlz, Majo03, RadltreiberCh und 
MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNG
#9558 von GerdR , 13.01.2023 19:32

@oliwel  

Zitat

Es gibt bei der Post inzwischen auch Briefmarken mit Trackingcode für Briefe -
https://www.deutschepost.de/de/b/briefma...matrixcode.html - bringt zwar auch nix wenns weg ist aber man sieht wenn die
Ware ankommt. Ich bestell auch gelegentlich bei JCLPCB aber ehrlich gesagt finde auch ich den Service von Alf klasse, danke dafür!

So ganz stimmt das nicht. Mit dem Tracking-Code und der App siehst du nur das die Sendung im Ausgangssortierzentrum und im
Empfängersortierzentrum bearbeitet wurde. 
Das sagt nix aus wann und ob die Sendung überhaupt ausgeliefert wird. Zitat meiner Versicherung: Es verschwindet immer wieder Post auf
dem Weg zum Empfänger. 
Die Deutsche Post hat nachweislich ein Problem mit dem Verschwinden von Sendungen. 

Wo ist das Problem eine kurze Mail an Alf zu schicken mit dem lockeren Einzeiler - bestellte Platinen heute angekommen, danke. 

Bricht keinem einen Zacken aus der Krone. 

GerdR

 
ToTo_MoBa, piefke53, preussenharti, aftpriv, DanielSiefert, Mucki, Hardi, gerald bock, ortwing, RReinehr, harald-k, 4fangnix, wke, WolfiR, 
Jueff, Moba_Nicki, Eckhart, ditohan, LGB-Fahrer, Ubraunse, karlz und RadltreiberCh haben sich bedankt!

VERTEILERPLATINE / STROMVERSORGUNG
#9559 von p_mueller , 14.01.2023 13:43

Hallo! 

die Stromversorgung der Vertrilerplatine überascht mich ein wenig. Die Jumper J_Power und J1 habe ich verstanden. Auch die zusätzliche
Stromversorgung mit Pin 5 und 6 der Wannenstecker habe ich verstanden. 

Was mich jetzt aber überrascht, ist dass die über die Optionale Stromversorgungs-Schraubklemne eingespeiste Spannung, d.h. im.Zweifel
sogar 12V am zwangsläufig am Pin 6 des Input-Wannensteckers anliegt, d.h. somit sogar zur Hauptplatine zurück gelangt.  

Ich habe den Hinweis mit der 4-poligen Input-Verkabelung gelesen. Aber wäre es nicht sinnvoller ggfls in einer neuen Revision der
Verteilerplatine zumindest noch einen Jumper vorzusehen oder Pin 6 des Eingangs zu trennen? Will man höhere Ströme einspeisen, kann
dies ja sowieso mit separaten Kabeln an den Schraubklemmen erfolgen. 

Ich werde bei mir beim Einlöten des Input Wannensteckers Pin 5 und 6 aus dem Stecker entfernen. Das geht ja i.d.R. sehr leicht, wenn man
den Metallstift mit drm Lötkolben erhitzt. 

Beste Grüsse 
Peter

 

RE: VERTEILERPLATINE / STROMVERSORGUNG
#9560 von Moba_Nicki , 14.01.2023 14:02
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Zitat von p_mueller im Beitrag #9560

Hallo! 
 
die Stromversorgung der Vertrilerplatine überascht mich ein wenig. Die Jumper J_Power und J1 habe ich verstanden. Auch die
zusätzliche Stromversorgung mit Pin 5 und 6 der Wannenstecker habe ich verstanden. 
 
Was mich jetzt aber überrascht, ist dass die über die Optionale Stromversorgungs-Schraubklemne eingespeiste Spannung, d.h.
im.Zweifel sogar 12V am zwangsläufig am Pin 6 des Input-Wannensteckers anliegt, d.h. somit sogar zur Hauptplatine zurück gelangt.  
 
Ich habe den Hinweis mit der 4-poligen Input-Verkabelung gelesen. Aber wäre es nicht sinnvoller ggfls in einer neuen Revision der
Verteilerplatine zumindest noch einen Jumper vorzusehen oder Pin 6 des Eingangs zu trennen? Will man höhere Ströme einspeisen, kann
dies ja sowieso mit separaten Kabeln an den Schraubklemmen erfolgen. 
 
Ich werde bei mir beim Einlöten des Input Wannensteckers Pin 5 und 6 aus dem Stecker entfernen. Das geht ja i.d.R. sehr leicht, wenn
man den Metallstift mit drm Lötkolben erhitzt. 
 
Beste Grüsse 
Peter

Hallo Peter 

die Spannung auf Pin6 war bis zur Version 1.7.1 keine Problem, da dieser Pin auf der Hauptplatine keine Verbindung hatte. 
Erst seit der Version 1.8.1 ist es möglich den Pin auch auf der Hauptplatine mit Pin1 zu verbinden. 
Daher stehen in allen Anleitungen auch Warnhinweise, dass die Lötjumper der Platine zur Verbindung von Pin1 und Pin6 nicht geschlossen
werden dürfen, wenn dort mehr als 5V eingespeist werden. 

Wenn du Pins entfernst, dann würde ich raten nur Pin6 zu entfernen. Eine zweite Masseleitung ist nie verkehrt. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
orgel, TMaa, Jueff, Hardi, fbstr, RReinehr, fromue, PeterVT11 und raily74 haben sich bedankt!

RE: VERTEILERPLATINE / STROMVERSORGUNG
#9561 von raily74 , 15.01.2023 02:22

Hallo zusammen, 

das Thema 12 Volt ist hochspannend (im wahrsten Sinne des Wortes). Mit 5 Volt hätte ich meine Pergola nie gebaut, weil mir das zu viele
Kabel geworden wären. Aber mit drei Strängen in Reihe war es ganz einfach. 

Da ich die 12 Volt Versorgung nie ausgeschlossen habe, blieben bei allen Verteilerplatinen die J1-Jumper getrennt, die J_Power Jumper
wurden getrennt und die Verbindung zwischen den Verteilern bzw. zwischen Hauptplatine und erstem Verteiler wurde vierpolig aufgebaut
(eigentlich war da wieder der Schwabe in mir schuld, da das vierpolige Kabel billiger war als das sechspolige). Bis vor Kurzem dachte ich
auch noch, ich müsse mir die Option offen halten, das sechspolige Kabel mit zwei 5 Volt-Leitungen zu konfigurieren, falls die LEDs mehr als
1A ziehen. Doch bisher habe ich noch kein Objekt gebaut, das mehr als 250mA zieht. 

Doch wenn man erstmal mit den optionalen 12 Volt angefangen hat, will man nicht mehr ohne. Häufig möchte ich zwei oder drei Einzel-
LEDs gleichzeitig schalten. Mit 5 Volt erfordert das immer mehrere Ausgänge am WS2811 oder parallel geschaltete WS2811. Bis eben
war ich in der Werkstatt an meinem Bahnhof aktiv. Als ich gemerkt habe, dass ich in diesem kleinen Gebäude selbst mit einer voll
bestückten Multi-Use Platine nicht mehr auskomme, hab ich spontan entschieden, den Bahnhof mit 12 Volt zu betreiben. In diesem
Gebäude werden ca. 45 Einzel-LEDs verbaut, was bei 5 Volt mind. 15 WS2811 benötigt. Bei 12 Volt komme ich dank Reihenschaltung mit
acht WS2811 hin. Das spart Platz, Chips, Kabel und Nerven. Zudem bleiben zwei Reserve-Chips frei für die kreative Entfaltung. 

Als Beispiel zeige ich euch mal den Unterschied zwischen der ursprünglichen 5 Volt-Verkabelung und der bis eben korrigierten 12 Volt-
Verkabelung (Der Effekt beim Einschalten ist übrigens derselbe, da ich auch bei 5 Volt schon die vier Streifen zusammengefasst hatte. Das
Starten von zwölf Neonlampen in dieser kleinen Bahnhofshalle wirkte nervös. Aber zur gleichmäßigen Lichtverteilung wollte ich lieber zwölf
gedimmte LEDs statt sechs heller LEDs.)  
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Mucki, Hardi, 4fangnix, FarFarAway, Moba_Nicki, fbstr, TMaa, DanielSiefert, gerald bock, RReinehr, orgel, EP2Bernie, Eckhart und Wolli55
haben sich bedankt!

RE: VERTEILERPLATINE / STROMVERSORGUNG
#9562 von Eckhart , 15.01.2023 12:13

Hallo Michael! 

Zitat von raily74 im Beitrag #9562

Mit 5 Volt hätte ich meine Pergola nie gebaut, weil mir das zu viele Kabel geworden wären. Aber mit drei Strängen in Reihe war es ganz
einfach.

Das verstehe ich! Lichterketten waren und sind auch in der Realität oft Reihenschaltungen (wie auch z.B. "Schwibbögen") Da war es auch
immer so, wenn eine Lampe defekt ist, fällt das gesamte Segment aus. 

Zitat von raily74 im Beitrag #9562

Der Effekt beim Einschalten ist übrigens derselbe, da ich auch bei 5 Volt schon die vier Streifen zusammengefasst hatte. Das Starten von
zwölf Neonlampen in dieser kleinen Bahnhofshalle wirkte nervös.

Das verstehe ich hingegen nicht. Die Einzelschaltung ist doch gerade das, was die WS2811 (und damit eben auch MobaLedLib) ausmacht,
um dichter an die Realität zu kommen. Wann "spielt" denn deine Bahn? (nur ungefähr, ich bin auch überhaupt nicht epochentreu) Wenn es
die Zeit der elektronischen Starter und moderner Leuchtstofflampen ist, dann hättest du Recht. Doch in den 1950er, 60er und auch noch bis
in die 70er und 80er Jahre hat es bis zu 2 Minuten (oder länger!) gedauert, bis die alten Starter und Neon-Röhren alle endgültig gestartet
waren. Das IST nervös! Dazu kam noch, dass die Startlichtfarbe und Helligkeit, zum ersten Zeitpunkt, wo die Lampe an bleibt und 10
Minuten später vollkommen anders waren! Auch mit diesem zusätzlichen Effekt experimentiere ich derzeit! 

Ich würde es toll finden, wenn du ein Video vom Neon Einschalten deiner Bahnhofshalle machen könntest? 
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Gruß, Eckhart

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: VERTEILERPLATINE / STROMVERSORGUNG
#9563 von raily74 , 15.01.2023 12:46

Zitat von Eckhart im Beitrag #9563

Wann "spielt" denn deine Bahn?

Hallo Eckhart, 

meine Bahn spielt Anfang der 90er bis ungefähr 2009. Ich trenne das auch nicht so streng.  

Ja, ich stimme dir zu, die Einzelschaltung macht den Reiz der MLL aus. Aber manchmal ist es auch zu viel des Guten. Leider habe ich kein
Video gemacht, als die 12 Neonlampen angingen, aber es sah wild aus. Jetzt, mit nur noch vier Schaltzeitpunkten passt es für mich.  

Der größte Vorteil liegt allerdings beim Beleuchteten ganzer Räume. Oft lassen sich Räume über Eck nicht richtig gleichmäßig ausleuchten
oder man möchte die Lichtbox nicht hinter einem Doppelfenster montieren, weil sonst das Stück Wand dazwischen leuchtet. Hier helfe ich
mir mit einzelnen Lichtboxen je Fenster. Dadurch ist die Helligkeit an jedem Fenster definiert gleich. Um aber wie bei meinem BMW
Autohaus gezeigt, ganze Räume zu schalten, eignet sich eine Reihenschaltung mit 12 Volt.

 
Hardi, FarFarAway, PeterVT11, orgel, gerald bock, Eckhart und Majo03 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#9564 von Holger28 , 15.01.2023 13:04

Hallo, 

ich hatte mir mal Jürgens Beitrag 8874 gespeichert. Der wird mir nochmal nützlich sein   

Dieses Info gibt aber inzwischen auch im Wiki und wenn ich "Alias" in der Suche eingebe, dann finde ich das auch schnell. Jetzt habe ich
aber versucht den Artikel über das Verzeichnis zu finden und ich komme partout nicht auf Anleitungen / Hilfestellungen. Also die Seite ist
da, ich komme aber nur über die Suche da hin. Ich habe das Gefühl in dem Wiki steckt noch viel mehr als sehe. Wie würde ich das denn
finden wenn ich nicht gerade das Stichwort Alias im Kopf habe? 

Vielleicht sehe ich auch den Wald vor Bäumen nicht  

Viele Grüße, 
Holger

 Faller Bahnhof Steinheim 110112 wird beleuchtet 
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RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#9565 von Eckhart , 15.01.2023 14:21

Hallo Michael! 

Zitat von raily74 im Beitrag #9564

meine Bahn spielt Anfang der 90er bis ungefähr 2009. Ich trenne das auch nicht so streng.  
 
Ja, ich stimme dir zu, die Einzelschaltung macht den Reiz der MLL aus. Aber manchmal ist es auch zu viel des Guten. Leider habe ich
kein Video gemacht, als die 12 Neonlampen angingen, aber es sah wild aus. Jetzt, mit nur noch vier Schaltzeitpunkten passt es für mich.

Für die Zeit, in der dein Bahnhof spielt, finde ich deinen Effekt pro Neonlampe absolut stimmig, denn das war schon die Zeit der
Schnellstarter (evtl auch schon elektronische Vorschaltgeräte?) und und besseren/schnellen Röhren! Ich bin aber unsicher, ab die damaligen
Röhren schon sofort ihre endgültige Lichttemperatur hatten, oder auch erst nach ein paar Minuten? 

Bei meinem Supermarkt, der eher in den 1970er Jahren verortet ist, habe ich viel mehr Einschaltoperationen, denn ich habe nachgerechnet,
dass so ein Markt, mit dieser Quadratmeterfläche, in der Realität 60-80 Röhren hätte. Wichtig, für einen natürlich wirkenden Effekt, scheint
aber zu sein, dass die Schaltungen der "langsamen" Röhren/Starter, eine geringer werdende Dominanz haben. 

Eine frühe Version dieses Videos hatte ich schon mal eingestellt, aber hier jetzt mit einer bläulich/schmutzig-rosa Startlichtfarbe und
langsamer Veränderung der Farbtemperatur, bis zur vollen Leuchtkraft bei ca. Sekunde 0.50: 

Gruß, Eckhart 

PS: Wenn du irgendwann mal Defekte einer einzelnen Leuchtstofflampe simulieren willst, ist dann nicht die Zusammenschaltung zu krass in
der Manifestation der Störung?

 
Hardi, FarFarAway, Moba_Nicki, raily74 und Majo03 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#9566 von raily74 , 15.01.2023 15:13

Hallo Eckhart, 

das ist natürlich ganz großes Kino mit dem Farbwechsel beim Aufdimmen. Darauf habe ich bewusst verzichtet, indem ich tageslichtweiße
LEDs verbaut habe.  

Den Effekt einer defekten Leuchtstoffröhre muss ich ja nicht unbedingt in der Empfangshalle. Da wird sich auch an anderer Stelle eine
Möglichkeit finden.

 

 15. Januar 2023 
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Moba_Nicki und Eckhart haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#9567 von Eckhart , 15.01.2023 15:36

Hallo Michael! 

Zitat von raily74 im Beitrag #9567

das ist natürlich ganz großes Kino mit dem Farbwechsel beim Aufdimmen.

Danke! Leider korrigiert die Handykamera an 3-4 Stellen ganz krass die Helligkeit (sieht man am Rand, auf dem Pflaster) und macht
scheinbar auch plötzlich mal einen neuen Weißabgleich. life sieht es deutlich linearer und gleichmäßiger aus. Auch das plötzlich einsetzende
Geflacker (warum eigentlich?) ist für das Auge nicht vorhanden... 

Was nehmt ihr denn so für Kameras, für solche Aufnahmen? 

Gruß, Eckhart

 
ToTo_MoBa, Moba_Nicki und ortwing haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#9568 von Saryk , 19.01.2023 14:35

Moinsen! 

Hab hier ja lange nichts mehr geschrieben. - Und ihr macht hier fröhlich die 10000 Beiträge des Threads voll! 

Zunächst: Allen ein frohes neues, dennen ich das noch nicht gewünscht habe. 

Ich hab aber auf jemanden, der Planienen zeichnen kann (und mir dabei helfen möchte), einen Anschlag vor.

Und Alf muss ich auch nochmal für eine hauptplatine belästigen. Aber das bekomme ich bestimmt hin :-) 

grüße, 
Sarah

 
Hardi, gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!

STROMVERSORGUNG VERTEILERPLATINE: VORSCHLAG FÜR MEHR SICHERHEIT
#9569 von p_mueller , 19.01.2023 14:41

Hallo an die Platinenentwickler, 
ich hätte noch eine Idee zur Erhöhung der Sicherheit in der Stromversorgung. Mir ist eben ein interessanter Effekt aufgefallen. Ich versorge
eigentlich die Hauptplatine mit 5V über die Schraubklemme und schliesse zum Programmieren den LED Arduino über USB an den PC an. Ich
benutze die Verteilerplatine 200 mit separater Spannungsversorgung. Da ich im Moment Hauot- und Verteilerplatine aus einem 5V/2A
Steckernetzteil versorge habe ich die Stromversorgung der Verteilerplatine an die Schraubklemmen der Hauptplatine mit angeschlossen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei nicht eingestecktem Steckernetzteil die LEDs an der Verteilerplatine munter geleuchtet haben. D.h. die
komplette Stromversorgung lief aus dem USB Anschluss vom PC, daraus lagen die 5V an der Schraubklemme der Hauptplatine an. Von der
Schraubklemme der Hauptplative wurde dann die Verteilerplatine versorgt. Wäre es nicht aus Sicherheitsgründen gut, um zu hohe Ströme
aus dem USB Anschluss zu vermeiden, vor die Stromversorgungs-Schraubklemne noch im +5V Strang eine Diode zu setzen. Dadurch kann
nur die Hauptplatine von der Schraubklemme versorgt werden, aber eine Rückversorgung weiterer Komponenten ausgehend von USB über
die Hauotplatine zurück zur Schraubklemme wird ausgeschlossen. Das Sicherheits-Foolproofing wird damit deutlich erhöht und der USB
Anschluss des PCs besser geschützt. 

Beste Grüsse 
Peter

 

RE: STROMVERSORGUNG VERTEILERPLATINE: VORSCHLAG FÜR MEHR SICHERHEIT
#9570 von Moba_Nicki , 19.01.2023 15:36

Zitat von p_mueller im Beitrag #9570

Hallo an die Platinenentwickler,
ich hätte noch eine Idee zur Erhöhung der Sicherheit in der Stromversorgung. Mir ist eben ein interessanter Effekt aufgefallen. Ich
versorge eigentlich die Hauptplatine mit 5V über die Schraubklemme und schliesse zum Programmieren den LED Arduino über USB an
den PC an. Ich benutze die Verteilerplatine 200 mit separater Spannungsversorgung. Da ich im Moment Hauot- und Verteilerplatine aus
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einem 5V/2A Steckernetzteil versorge habe ich die Stromversorgung der Verteilerplatine an die Schraubklemmen der Hauptplatine mit
angeschlossen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei nicht eingestecktem Steckernetzteil die LEDs an der Verteilerplatine munter geleuchtet
haben. D.h. die komplette Stromversorgung lief aus dem USB Anschluss vom PC, daraus lagen die 5V an der Schraubklemme der
Hauptplatine an. Von der Schraubklemme der Hauptplative wurde dann die Verteilerplatine versorgt. Wäre es nicht aus
Sicherheitsgründen gut, um zu hohe Ströme aus dem USB Anschluss zu vermeiden, vor die Stromversorgungs-Schraubklemne noch im
+5V Strang eine Diode zu setzen. Dadurch kann nur die Hauptplatine von der Schraubklemme versorgt werden, aber eine
Rückversorgung weiterer Komponenten ausgehend von USB über die Hauotplatine zurück zur Schraubklemme wird ausgeschlossen. Das
Sicherheits-Foolproofing wird damit deutlich erhöht und der USB Anschluss des PCs besser geschützt. 
 
Beste Grüsse 
Peter

Hallo Peter 

das ist leider nicht möglich, da der Arduino ja die 5V benötigt für den Betrieb. 
Würden wir diese Diode einbauen, würde er ja keine 5V mehr bekommen und müsste über USB betrieben werden bzw ein schenller Test am
Schreibtisch ist nicht mehr möglich, da das Haus keine Spannung bekommt. 
Was du meinst wäre eher eine Sicherung/Polyfuse, die dafür sorgt das nicht mehr als erlaubt vom NANO an die Hauptplatine abgegeben
werden kann. 

Unter dem Arduino Nano sind eine Diode und eine Polyfuse bereits verbaut, die dafür sorgen sollen,dass die Spannung nicht zurück in den
USB-Hub kann und die Strombelastung nicht über die Grenzen hinaus geht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#9571 von Moba_Nicki , 19.01.2023 15:46

Zitat von Saryk im Beitrag #9569

... 
 
Ich hab aber auf jemanden, der Planienen zeichnen kann (und mir dabei helfen möchte), einen Anschlag vor. 
 
..

Hallo Sarah 

ich gehe mal lieber in Deckung, bevor die Auswahl auf mich fällt. 

Schöne Grüße 
Dominik 

P.S.: Du hast ja meine E-Mailadresse.

 
Hardi und raily74 haben sich bedankt!

RE: STROMVERSORGUNG VERTEILERPLATINE: VORSCHLAG FÜR MEHR SICHERHEIT
#9572 von p_mueller , 19.01.2023 16:02

Hallo Dominik, 
doch, die Diode sollte möglich sein. Vermutlich habe ich es nicht richtig erklärt. An der +5V der Schraubklemme Durchlassrichtung zur
Hauptplatine. Dann wird die Hauptplatine incl Arduino von der Schraubklemme aus versorgt. Es kann aber ein Strom von USB/Hauptplatine
zur Schraubklemme in Gegenrichtung also dann Sperrichtung der Diiode zurück. 

Ganz fancy wäre dann noch ne schöne LED (gerne auch eine 5V LED ohne Vorwiderstand) parallel zur Schraubklemme. Ich mags halt gerne
wenns leuchtet. Die sparsamen Schwaben können die sich sparen, aber wir badischen Bastler sehen dann, dass die Spannungsversorgung
steht. Das ist mir die paar Cent wert. Aber das ist Luxusspielerei. 

LG 
Peter

 

RE: STROMVERSORGUNG VERTEILERPLATINE: VORSCHLAG FÜR MEHR SICHERHEIT
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#9573 von Moba_Nicki , 19.01.2023 16:07

Zitat von p_mueller im Beitrag #9573

Hallo Dominik, 
doch, die Diode sollte möglich sein. Vermutlich habe ich es nicht richtig erklärt. An der +5V der Schraubklemme Durchlassrichtung zur
Hauptplatine. Dann wird die Hauptplatine incl Arduino von der Schraubklemme aus versorgt. Es kann aber ein Strom von
USB/Hauptplatine zur Schraubklemme in Gegenrichtung also dann Sperrichtung der Diiode zurück. 
 
Ganz fancy wäre dann noch ne schöne LED (gerne auch eine 5V LED ohne Vorwiderstand) parallel zur Schraubklemme. Ich mags halt
gerne wenns leuchtet. Die sparsamen Schwaben können die sich sparen, aber wir badischen Bastler sehen dann, dass die
Spannungsversorgung steht. Das ist mir die paar Cent wert. Aber das ist Luxusspielerei. 
 
LG 
Peter

Hallo Peter 

an der von dir beschreiben Stelle ist die Diode absolut nutzlos. 
Sobald du einen MLL-Verteiler an die Hauptplatine anschließt, fliest die Spannung über das Flachbandkabel und ignoriert die Diode einfach. 

Die LED ist auf dem Nano (mit POW oder PWR beschriftet) bereits vorhanden, also auch nicht notwendig. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: STROMVERSORGUNG VERTEILERPLATINE: VORSCHLAG FÜR MEHR SICHERHEIT
#9574 von p_mueller , 19.01.2023 18:09

Hallo Dominik, 

danke fur dem Hinweis mit der Power LED. Muss ich gleich mal schauen. 

Nochmal zum Vetreiler: der Strom fliesst nur dann über's Flachbandkabel von der Hauptplatine in die Verteilerplatine 200, wenn der
J_Power auf dem Verteiler geschlossen ist. Ist dieser (wie in meinem Fall) getrennt, kommen vom Flachbandkabel keine 5V auf der
Verteilerplatine an. Wie gesagt Verteilerplatine 200, nicht der Miniverteiler. 

Zusatzhinweis: ich habe aus Eventualitätsgründen und um allen zukünftigen Risiken auch mit möglichen 12V aus dem Weg zu gehen, am
Eingangs-Wannenstecker der Verteilerplatine 200 die Pins 1 und 6 vor dem Einlöten des W-Stevkers entfernt. 

LG 
Peter

 

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#9575 von Saryk , 19.01.2023 18:32

Zitat von Eckhart im Beitrag #9568

life sieht es deutlich linearer und gleichmäßiger aus. Auch das plötzlich einsetzende Geflacker (warum eigentlich? 

Hallo Eckhart 

Willkommen beim Shutter-Speed, oder: Frames per Second. Neu-technisch auch gerne 30p, oder 60p genannt. Damit ist die
Geschwindigkeit gemeint, mit der die Kamera Bilder in Sequenz aufnimmt. Ist nun zufällig das PWM Signal ein vielfaches von dieser Zahl ist
die LED tatsächlich in dem Moment, wo die Kamera das Bild schießt, aus. Aber im nächsten Frame dann wieder an. Damit kommt es zu
einem sichtbaren Flackern auf Videoaufnahmen  

Um an einer Handy Kamera den Automatischen Fokus/Weißabgleich für die aufnahme zu deaktivieren, hilft ein langes drücken auf die Stelle
wo der Fokus sein soll und dann das kleine Schloss drücken, das sperrt den automatischen Schnickschnack. 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9572

 
ich gehe mal lieber in Deckung, bevor die Auswahl auf mich fällt.  
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Dominik, ich glaube du wolltest? *lach* 

und Alf ist flott! Danke für die mail, ich werde später darauf antworten :-) 

grüße, 
Sarah

 
Moba_Nicki, Eckhart, TMaa und aftpriv haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#9576 von Moba_Nicki , 19.01.2023 18:37

Hallo Sarah 

Bei Anschlagen gehe ich in Deckung. 
Wenn jemand Hilfe braucht komme ich wieder raus. 
Schicke mir einfach mal die Infos zu deinem Wunsch per Email. Dann schaue ich es mir an. 

Schöne Grüße  
Dominik

 
Hardi, raily74 und Saryk haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB BEI DER EISENBAHN ROMANTIK
#9577 von Saryk , 19.01.2023 20:11

Ich schreibe dir gleich was ich vorhabe vor habe, Dominik. 

Da muss ich eh noch n wenig Hirnschmalz in wallungen bringen. 

grüße, 
Sarah

 

RGB PUSHBUTTON PLATINE 301
#9578 von H0CM800 , 19.01.2023 23:08

Hallo ans Forum! 
Ich habe mir die neue RGB PushButton Platine 301 angeschafft. Wirklich ein sehr schönes Teil 

 
Für diese Platine gibt es im mobsledlib wiki noch keine Bestückungsanleitung. 
Ich bin noch blutiger Anfänger, aber so wie ich das sehe, müssen bei dieser Platine nur noch die Stecker angelötet werden, oder sehe ich
das falsch? 
Vielleicht hat ja schon einer von Euch Erfahrungen mit dieser Platine gemacht und kann mir helfen. 
Vielen Dank dafür im Voraus. 

Schöne Grüße 
Christian

 
fromue, ortwing und aftpriv haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNG
#9579 von Gelöschtes Mitglied , 20.01.2023 05:50

Zitat von aftpriv im Beitrag #9556
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Hallo Klaus, 
 
warum sollte ich Dir böse sein? Jeder wie er will, wir sind ja (noch) ein freies Land. 
 
Derzeit bekomme ich noch jede Menge Bestellungen herein, wenn das weniger wird, werde ich diese Platinenverteilung aufgeben. 
 
Die Bestätigungsmail ist nicht altmodisch - wer von mir Platinen bekommt - außer wenigen - macht da ohne Sonderaufforderung mit! 
Wir sind halt nur ein Kreis Gleichgesinnter. 
 
Außerdem, ich versende kleine Beträge unversichert und nicht nachverfolgbar, ist billiger - größere Beträge gehen nur verfolgbar raus. 
 
Gruß Alf

Hallo an alle, 

ich wollte hier keine unnötige Diskussion vom Zaun brechen und niemanden zu nahe treten, aber mir sind vier Personen bekannt, die Alf
nicht mehr beliefert oder eine Folgebestellung zurückhält, weil sie eben dieses "Feedback" an Alf nicht gesendet haben. Das finde ich
absolut nicht in Ordnung. Es besteht bei jeden die Möglichkeit, es zu vergessen aus unterschiedlichen Gründen. Das sollte man beachten.
Dann habe ich dem Alf vier Mails gesendet, Bestellanfrage, Erstkontakt. Leider habe ich bis heute keine Antwort erhalten. (Ist schon über
ein Jahr her, und muss nicht mehr diskutiert werden). Im Nachgang las ich hier mal nebenbei, das es anscheinend Probleme mit den Yahoo
Mailempfang gibt, wenn man von T-Online eine Mail an die Yahoo Server sendet. Das habe ich auch schon im anderen privaten Mailverkehr
so mitbekommen, Yahoo ist eben nicht sehr vertrauenswürdig und kein Telekomproblem. Sollte man auch mal drüber nachdenken.  
In diesem Sinne wünsche ich weiter frohes schaffen und danke noch aml für die vielen Hilfen. 

Gruss, Klaus

 

PUSH BUTTON PLATINE
#9580 von fromue , 20.01.2023 06:21

Guten Morgen Christian, 

die Taster Platine ist soweit vorbestückt und fertig. 
Es müssen nur noch die Wannenstecker und die Pins für den Test eingelötet oder alternativ zu den Pins der Testjumper (für Dauerbetrieb
über die bestückten Taster) geschlossen werden. (ist auf der Unterseite) 
Die Testpins mit einem Steckjumper zu überbrücken nimmt die auf der Platine befindlichen RGBs und Test-Taster in Betrieb. 

Wichtig ist der Input Wannenstecker. 
Die 6poligen für externe Taster können nach Bedarf bestückt werden. 

Im Prog-Gen. sind die Taster wie in den Push-Button beschrieben einzurichten. 

Hoffe hiermit geholfen zu haben.

Viele Grüße  
Jürgen

 
Moba_Nicki, Hardi und orgel haben sich bedankt!

RE: PLATINENLIEFERUNG - ENTGEGNUNG VON ALF
#9581 von aftpriv , 20.01.2023 09:46

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9580

Zitat von aftpriv im Beitrag #9556

warum sollte ich Dir böse sein? Jeder wie er will, wir sind ja (noch) ein freies Land. 
Die Bestätigungsmail ist nicht altmodisch - wer von mir Platinen bekommt - außer wenigen - macht da ohne
Sonderaufforderung mit! 
Wir sind halt nur ein Kreis Gleichgesinnter. 
 
Außerdem, ich versende kleine Beträge unversichert und nicht nachverfolgbar, ist billiger - größere Beträge gehen nur
verfolgbar raus.

 

Zitat

ich wollte hier keine unnötige Diskussion vom Zaun brechen und niemanden zu nahe treten, aber mir sind vier Personen
bekannt, die Alf nicht mehr beliefert oder eine Folgebestellung zurückhält, weil sie eben dieses "Feedback" an Alf nicht
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gesendet haben. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Es besteht bei jeden die Möglichkeit, es zu vergessen aus
unterschiedlichen Gründen. Das sollte man beachten.

 

Werter Klaus, 
da ich dich nicht kenne, das heißt, keinerlei Daten von Dir habe, konnte ich dir auch kein Angebot schicken! 
Zudem habe ich keine Folgebestellungen zurückgehalten, war auch nicht nötig, da ich die Information, ob das Päckchen angekommen ist,
auf Nachfrage immer beantwortet bekommen habe. Zudem hatte ich bis dato, heute gibt es eine neue Rubrik in der MLL-Datenbank, die
dies nicht bestätigen protokolliert, keine Möglichkeit dies zu speichern! 

Bitte benenne (Stummi-Name genügt) diese 4 Bastler, die du kennst, die ich nicht beliefert habe! 
Möglicherweise ist es meinem altersbedingten Alzheimer zuzuschreiben, dass ich mich nicht daran erinnern kann! 

Eine alternative Möglichkeit wäre das Senden einer PM hier im Stummi-Forum, auch ein Eintrag in der Tageszeitung wegen
Nichterreichbarkeit wäre eine zweite Alternative gewesen. 

Zitat

Dann habe ich dem Alf vier Mails gesendet, Bestellanfrage, Erstkontakt. Leider habe ich bis heute keine Antwort erhalten. (Ist schon über
ein Jahr her, und muss nicht mehr diskutiert werden).

Schicke mit bitte das Datum wann du mir E-Mails (und unter welcher E-Mail-Adresse du geschrieben hast, ich prüfe dies gerne nach, ob ich
mich vertan habe und Dir eine Antwort schuldig geblieben bin! 

Ich würde dies auch gerne öffentlich hier in der MLL-Tageszeitung bekannt geben und mich damit im Nachhinein entschuldigen! 

Zitat

Im Nachgang las ich hier mal nebenbei, das es anscheinend Probleme mit den Yahoo Mailempfang gibt, wenn man von T-Online eine Mail
an die Yahoo Server sendet. Das habe ich auch schon im anderen privaten Mailverkehr so mitbekommen, Yahoo ist eben nicht sehr
vertrauenswürdig und kein Telekomproblem.

Ein Problem mit Mail-Servern liegt bedauerlicherweise vollkommen außerhalb meines Einflussbereiches! 

Zitat

Sollte man auch mal drüber nachdenken

Über was sollte man nachdenken? Bis jetzt waren fast 400 MLL-Bastler zufrieden - hoffe ich wenigstens. 

Ein kurzes Wort in eigener Sache, solche Anschuldigungen vermiesen einem den Tag, aber versprochen, ich mache trotzdem weiter, solange
es gewünscht wird! 

Gruß Alf

 
raily74, RadltreiberCh, piefke53, EP2Bernie, fromue, Moba_Nicki, Holger28, gerald bock, fbstr, Hardi, argan, DanielSiefert, PeterVT11, 
RReinehr, WolfiR, TMaa, hlinke, stefanhoefler, Sprite01, FarFarAway, orgel, Moba Jo, LGB-Fahrer, Jueff, hans-gander, 4fangnix, Jungle, 
Wolli55, Eckhart, karlz und chris86 haben sich bedankt!

VIELEN DANK ALF
#9582 von Hardi , 20.01.2023 10:08

Hallo Alf, 
ich finde es total klasse, dass Du Dich unentwegt darum kümmerst, dass alle Bastler super schnell zu ihren Platinen kommen.  
Dabei geht es nicht nur um das Verschicken der Teile mit allem, was dazu gehört. Du kümmerst Dich auch um die rechtzeitige
Nachbestellung. Das alles kostet unglaublich viel Zeit und Geld. Bei der Nachbestellung der PushButton Platine habe ich das gerade wieder
miterlebt. 

Ganz vielen Dank! 

Eine Rückmeldung beim Erhalt eines Päckchens ist meiner Meinung nach ganz selbstverständlich. Mir ist es auch schon passiert, dass ein
Päckchen nicht angekommen ist. Trotzdem halte ich einen Versand mit Nachverfolgungsoption für unnötig. Das bereitet Dir noch mehr
Arbeit. Dann müsstest Du die auch noch regelmäßig in umständliche Webseiten einloggen und ellenlange Nummern eintippen, um zu
erfahren, ob ein Päckchen angekommen ist. Das können Dir die Kollegen mit einer Mail, die gerne auch ein Dankeschön enthalten kann,
mitteilen. 

@Alle: 
Dieses "Dankeschön" ist, finde ich, der Hauptgrund, warum wir den Erhalt eines Päckchens bestätigen sollten. So ein paar Worte kosten
nichts und zeigen Alf, dass wir uns darüber freuen, dass er sich die ganze Arbeit macht. 

Hardi

https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u40062_RadltreiberCh.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u38254_argan.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u46316_PeterVT--.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u6003_WolfiR.html
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/u1716_hlinke.html
https://www.stummiforum.de/u34220_stefanhoefler.html
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u15717_orgel.html
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/u5483_LGB-Fahrer.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u41582_Jungle.html
https://www.stummiforum.de/u45529_Wolli--.html
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/u49764_chris--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-383.html#msg2509969
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-383.html#msg2509969
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


 
ditohan, GerdR, RadltreiberCh, gerald bock, piefke53, Toyota_hj61, raily74, acki01, aftpriv, FarFarAway, EP2Bernie, fromue, Moba_Nicki, 
argan, DanielSiefert, PeterVT11, RReinehr, WolfiR, TMaa, stefanhoefler, Moba Jo, LGB-Fahrer, orgel, Jueff, hans-gander, Gleis-31, 
ToTo_MoBa, preussenharti, 4fangnix, Jungle, Wolli55, karlz, rolfha, Rammrolf, Majo03 und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: VIELEN DANK ALF
#9583 von aftpriv , 20.01.2023 12:01

Hallo Hardi und alle, die ein Dankeschön ausgesprochen haben! 

Heute früh, als ich den Beitrag #9580 gelesen habe, hat es mir sehr sauer aufgestoßen! 

Mit den positiven Bedankungen in meinem Beitrag #9582 bin ich wieder am Erdboden angekommen. Dein Beitrag Hardi, #9583, und die
Resonanz aus MLL-Kreisen dazu, war dann Balsam für meine geschundene Psyche, dank an Alle! 

Gruß Alf 

Ich weiß, dieser, mein, Beitrag hat eigentlich in einem Eisenbahnerforum nichts zu suchen, aber ich musste mich irgendwie für Eure
seelische Unterstützung bedanken!

 
Holger28, DanielSiefert, PeterVT11, RReinehr, preussenharti, TMaa, Dalmatino, ditohan, stefanhoefler, gerald bock, Hardi, LGB-Fahrer, 
hans-gander, Moba_Nicki, Gleis-31, ToTo_MoBa, fromue, piefke53, RadltreiberCh, orgel, Jungle, karlz, Rammrolf, argan, Majo03 und 
MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: VIELEN DANK ALF
#9584 von fromue , 20.01.2023 12:48

Hallo Alf, 

Zitat von aftpriv im Beitrag #9584

Ich weiß, dieser, mein, Beitrag hat eigentlich in einem Eisenbahnerforum nichts zu suchen, aber ich musste mich irgendwie für Eure
seelische Unterstützung bedanken!

doch so was wie Dein Beitrag hat sehr wohl was im Forum zu suchen finde ich. 
Es freut mich das Du Dich von so einzelnen nicht aus der Bahn werfen lässt. 
Du siehst, dass Du nicht allein bist, wir stehen zu Dir. 
Das ist ja auch das schöne an dieser Gemeinschaft das wir uns gegenseitig bei unseren Problemchen helfen und respektieren. 

Also auch von mir hier ausdrücklich nochmal: 

Ganz herzlichen Dank für Deine tolle Unterstützung und Arbeit, sowie den mittlerweile weit über 1000 gepackten Päckchen.  

Viele Grüße 
Jürgen

 
PeterVT11, RReinehr, preussenharti, TMaa, gerald bock, Hardi, LGB-Fahrer, piefke53, Moba_Nicki, RadltreiberCh, Gleis-31, 4fangnix, 
aftpriv, orgel, Wolli55, Moba Jo, karlz, argan, Jungle und MobaPro59 haben sich bedankt!

LOCONET PROTOKOLL
#9585 von orgel , 20.01.2023 13:20

'Hallo zusammen, 

erst einmal vielen Dank an alle die soviel Freizeit investieren um diese Projekt voranzubringen. Leider bin ich bedingt durch viel Arbeit
(Selbstständig) im Moment nur Mitleser. Mich würde mal interessieren ob es Neuigkeiten bei der Implementierung des LocoNet Protokolls
gibt. 

Viele Grüße 
Uwe

 
aftpriv und karlz haben sich bedankt!

RE: LOCONET PROTOKOLL
#9586 von Saryk , 20.01.2023 15:19

Moinsen, 
wie man es macht, man macht es immer für jemanden falsch. 
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Ich finde auf jedenfall den Service von Alf Bombe. 

Gestern erwähnt das ich eine weiter Hauptplatine haben möchte und ihm schreiben werde, heute schon in der Post. - vermutlich am Montag
schon im Briefkasten. 

grüße, 
Sarah

 
orgel, RReinehr, TMaa, raily74, Hardi, aftpriv, Moba_Nicki und Majo03 haben sich bedankt!

101-ER-PLATINEN GEHÄUSE-3D-DRUCK
#9587 von aftpriv , 20.01.2023 17:29

Hallo Forianer 

ist schon jemand dabei, Gehäuse im 3D-Druck für die 101-er-Platinen Version 1.8.x zu konstruieren, wenn möglich 2 Versionen, ein mal mit
und einmal ohne Mini-Verteiler? 

Gruß Alf

 

RE: 101-ER-PLATINEN GEHÄUSE-3D-DRUCK
#9588 von raily74 , 20.01.2023 18:55

Hallo Alf, 

ja, ich hab damit angefangen. Dominik hat es auch schon gedruckt. Ich tausch mich am Wochenende noch mal mit Dominik aus wegen der
ausstehenden Korrekturen, das sind aber nur noch Kleinigkeiten.  
Ich kann es im Moment nicht drucken, da der Anycubic ein Problem beim Heizen hat. 
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gerald bock, acki01, DanielSiefert, Hardi, 4fangnix, aftpriv, preussenharti, LGB-Fahrer, Moba_Nicki, piefke53, fromue und Majo03 haben
sich bedankt!

RE: 301-ER-PLATINEN - #9581 VON FROMUE , HEUTE 06:21
#9589 von H0CM800 , 20.01.2023 20:21

Hallo Jürgen! 

Ganz Herzlichen Dank!! 
Damit hast Du alle für mich offenen Fragen beantwortet. 

Liebe Grüße 
Christian

 
aftpriv, Jungle und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: VIELEN DANK ALF #9584 VON AFTPRIV , HEUTE 12:01
#9590 von H0CM800 , 20.01.2023 20:31
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Hallo Alf! 
Auch von mir ein Großes Dankeschön für dein freundliches und zuvorkommendes Service!!! 
Mich als blutigen Anfänger hast Du immer gut beraten und mir sehr kollegial weitergeholfen. 
Wir können in unserer immer egoistischer und auf den eigenen Vorteil bedachten Wohlstandswelt, stolz sein, dass es noch (leider immer
weniger) Leute wie Dich, die ohne einen finanziellen Nutzen daraus zu ziehen, noch gibt, die etwas mit Freude zum Wohle einer
Gemeinschaft leisten, ohne dafür großen Dank zu erwarten. 

Liebe Grüße 
Christian

 
Hardi, aftpriv, Mucki, 4fangnix, WolfiR, DanielSiefert, orgel, preussenharti, ditohan, RadltreiberCh, Moba_Nicki, acki01, Ubraunse, 
Toyota_hj61, karlz, EP2Bernie, Gleis-31, TMaa, argan, piefke53 und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: VIELEN DANK ALF #9584 VON AFTPRIV , HEUTE 12:01
#9591 von karlz , 21.01.2023 12:12

Hallo Alf, 
auch ich möchte mich recht herzlich bei dir für dein Service bedanken. 
jetzt umso mehr, als der Chinamann derzeit nicht nach Österreich liefert. 
danke 
lg karlz

 
aftpriv, fromue, TMaa, Moba_Nicki, piefke53, gerald bock und Hardi haben sich bedankt!

WAS IST DER TRICK BEI DER ERZEUGUNG DES SERVO-SIGNALS?
#9592 von Janus , 21.01.2023 18:24

Hallo! 

Habe jetzt schon einiges über die Anwendung von Servos mit der MobaLedLib gelesen.  
Was ich noch nicht gefunden habe, ist eine Erklärung über die Erzeugung des entsprechenden Signals. (Muss man als Anwender nicht
wissen, aber ich bin halt neugierig) 
Wie schafft man es, mit der relativ niedrigen Refresh-Rate, ein Signal mit 50 Hertz und der entsprechenden Pulsbreite (1-
2mS) zuerzeugen? 

Wäre nett, wenn mich einer der Spezialisten hier aufklären könnte. 

Danke Jan

 

RE: NEUHEITEN MIT DIE 101A PLATINE?
#9593 von TMaa , 21.01.2023 18:46

Zitat von Hardi im Beitrag #9317

 
Bei der neuen Version der Hauptplatinen haben Jürgen und ich mal "schnell" ein paar kleine Verbesserungen eingebaut. Eigentlich
wollten wir den Kollegen nur ersparen, dass sie die WS2812 5050er LEDs löten müssen. Stattdessen wird die Platine jetzt mit diesem
Modul bestückt: 

 
Diese Module gibt es für kleines Geld bei Ali und auch bei Alf. 
 
Außerdem wollte ich von dem SMD IC 74125 weg kommen. 
 
Dazu mussten wir aber die Platine ein bisschen größer machen. Dann war auf ein mal zu viel Platz übrig ;-( 

Hallo Hardi, 

Fast seit Beginn des MLL-Projekts verfolge ich mit Erstaunen die Anstrengungen, die unternommen werden, um 2 Stück WS2811-LEDs
(5050 oder ein 5050 auf einer runden Miniplatine) auf der Hauptplatine zu bekommen. Adapter, in diversen Ausführungen bis hin zu einem
WS2811 5050 Modul ... Und immer wieder sehe ich, dass trotz aller Bemühungen, eine gute Alternative zu finden, immer mal wieder löt
Probleme auftreten. 

Und dann frage ich mich ... ist bekannt, dass es die WS2811 LED auch in einer Through-Hole-Version gibt. Im 5mm Standard-LED-Gehäuse,
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Low- und High-Hat-Version bis hin zu 'etwas' größer im 8mm-Gehäuse. Diese haben "normale" lötbare Beine. Obwohl das Raster 1,27 mm
beträgt, kann es durch abwechselndes Biegen der Beine nach vorne oder hinten in einem Abstand von 2,54 mm (Standard E-Abstand) auf
die Hauptplatine gelötet werden. Und platzsparend ist es auch noch, und vielleicht könnten die LEDs auch hier über Alf erhältlich sein ... ist
nur ein Vorschlag Alf  > Siehe Beitrag.  

 
Ich habe diese Versionen bei AliExpress gekauft. 

Und ... für die Sadisten unter uns gibt es den WS2811 auch in einer Mini-Version (1204) von 1 x 3,2 mm. 
Im Moment bin ich damit beschäftigt 4 Drähte dran zu löten und in eine H0 Straßenlaterne zu montieren ... Fortsetzung folgt  
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Auf dem Foto von links nach rechts ein WS2811 1204, 3535 und 5050 

mit MLL-Grüßen, 
Theo.

 
FarFarAway, aftpriv, Eckhart, sven66, orgel, 4fangnix, piefke53, gerald bock, fromue, fpps und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: NEUHEITEN MIT DIE 101A PLATINE?
#9594 von aftpriv , 21.01.2023 20:00

Hallo Theo, 

diese Teile kannst Du sehr wohl bei mir bekommen, und zwar sind diese BreakOuts unter folgender Bezeichnung erhältlich: 
611a-BreakOut WS2812B 5V RGB € 0,75 / Modul 
Bild: https://files.homepagemodules.de/b851973...HEtfO-thumb.png 

Zitat

vielleicht könnten die LEDs auch hier über Alf erhältlich sein ... ist nur ein Vorschlag Alf

Diese Teile werde ich definitiv nicht anbieten, die kann man von vielen LED-Lieferanten beziehen. 
Bild: https://abload.de/img/ws2812_th0yegp.jpg 

Gruß Alf

 
TMaa und fromue haben sich bedankt!

RE: WAS IST DER TRICK BEI DER ERZEUGUNG DES SERVO-SIGNALS?
#9595 von Doppeltracktion , 21.01.2023 20:38
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Zitat von Janus im Beitrag #9593

 
Wie schafft man es, mit der relativ niedrigen Refresh-Rate, ein Signal mit 50 Hertz und der entsprechenden Pulsbreite (1-
2mS) zuerzeugen? 

Hallo Jan, 
in Deutschland (und dem Rest von Europa) beträgt die Netzfrequenz 50 Hz. Das entspricht einem Stromimpuls alle 20ms. Das würden wir
Menschen beim Licht übrigens merken. Das heißt, dass für eine Pulslänge von 2ms 500 Hz anliegen müssen. Soweit, so simpel. 

Der WS2812 arbeitet bei 430 Hz, der WS2812B arbeitet sogar bei nur 400Hz, heißt, das der Strom in einer Sekunde 400 Mal eine
ansteigende und 400 Mal eine abfallende Flanke besitzt - Was uns bei 2,5ms rauswirft. 

Rick

 

RE: WAS IST DER TRICK BEI DER ERZEUGUNG DES SERVO-SIGNALS?
#9596 von Janus , 21.01.2023 22:26

Das ist alles bekannt und richtig. Aber was hat die Netzfrequenz in Europa mit der Beantwortung meiner Frage zu tun? 

Jan

 

RE: WAS IST DER TRICK BEI DER ERZEUGUNG DES SERVO-SIGNALS?
#9597 von Hardi , 22.01.2023 10:52

Hallo Theo, 

Zitat von TMaa im Beitrag #9594

Fast seit Beginn des MLL-Projekts verfolge ich mit Erstaunen die Anstrengungen, die unternommen werden, um 2 Stück WS2811-LEDs
(5050 oder ein 5050 auf einer runden Miniplatine) auf der Hauptplatine zu bekommen.

Ich denke, dass ich die meisten Spielarten der WS2812 hier habe.  
Diese LEDs sind ja auch auf den von Dir entwickelten Hauptplatinen, welche Du mir geschickt hast (Vielen Dank nochmal).  
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Die WS2812 auf der Hauptplatine erfüllen mehrere Aufgaben:
Funktionsanzeige  
Wenn die Heartbeat blinkt, dann läuft der Arduino und der LED-Bus. Die Letzte LED Zeigt, dass der ganze Bus funktioniert.
Umsetzung des Spannungspegels (ESP32) und der Impedanz 
Der LED Bus verwendet eine serielle Terminierung. Dazu ist in jeder LED ein, in Reihe geschalteter, Widerstand integriert ,der dafür
sorgt, dass das Signal sauber ist.
Schutz des Arduinos 
Wenn versehentlich eine falsche Spannung an den LED-Bus kommt (EMV oder Benutzerfehler), dann brennt zuerst die billige WS2812
LED durch.

Der letzte Punkt ist der Grund, warum die LEDs immer steckbar sind. So kann man diese schnell austauschen. Darum verwende ich immer
eine kleine, steckbare Platine.  
Die von Dir vorgeschlagenen LEDs verwenden ein anderes Protokoll (Reihenfolge Rot/Grün getauscht). Bei der Heartpeat LED spielt das
keine Rolle, aber falls man die erste LED mal zu Testzwecken anders ansteuert, dann wundert man sich über die falschen Farben. 

Hardi

 
gerald bock, TMaa, orgel, aftpriv, fromue, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: WAS IST DER TRICK BEI DER ERZEUGUNG DES SERVO-SIGNALS?
#9598 von Eckhart , 22.01.2023 11:06

Hallo Jan! 

Zitat von Janus im Beitrag #9593

Habe jetzt schon einiges über die Anwendung von Servos mit der MobaLedLib gelesen. Was ich noch nicht gefunden habe, ist eine
Erklärung über die Erzeugung des entsprechenden Signals. (Muss man als Anwender nicht wissen, aber ich bin halt neugierig)Wie schafft
man es, mit der relativ niedrigen Refresh-Rate, ein Signal mit 50 Hertz und der entsprechenden Pulsbreite (1-2mS) zuerzeugen?

Die MLL Servo Platine, bzw. deren uC, arbeitet als sog. "back 2 back user agent". Was ist ein "back 2 back user agent"? Der eine user agent
blickt in die Richtung eines WS2811 Bausteins und damit in die Richtung der MLL Hauptplatine. Es werden von diesem user agent die
Spannungen an den drei Farbkanälen gemessen und Servopositionen zugeordnet. Einen Bezug zum Timing des WS2811 Protokolls, gibt es
NICHT! Der andere user agent erzeugt, wie es mit den kleinen Atmels relativ üblich ist, autark ein Servo PWM Signal (drei davon), dass die
Positionen abbildet, die den Messwerten auf der WS2811 Seite, entsprechen. 

Diese beiden user agents (beide innerhalb des Servo uC) stehen quasi "Rücken an Rücken"; der eine blickt zum MLL/WS2811 und der
andere zu den Servos. Dadurch hat das Timing des einen nicht direkt mit dem Timing des anderen zu tun! 

Die Lösung, über den Analogwert der Farbkanäle, hat aber auch Nachteile! Es gibt keine individuell servobezogene Übermittlung der PWM
Nachlaufzeit und/oder Abschaltung (oder eben nicht) derselben. Es gibt auch keine Möglichkeit individuell zu übermitteln, dass die
Stellungsinformation, statt auf 1-2ms, z.B. auf 0,5-2,5ms aufzuspreizen ist. Außerdem ist der Weg über das Analogsignal nicht ganz genau
und sogar exemplarabhängig. Das könnte man aber z.B. mit Jürgens ESP32 WS2811 Signal Resolver sehr elegant volldigital und für viel
mehr Servos lösen! 

Gruß, Eckhart

 
orgel und RReinehr haben sich bedankt!
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RE: WAS IST DER TRICK BEI DER ERZEUGUNG DES SERVO-SIGNALS?
#9599 von Hardi , 22.01.2023 11:23

Hallo Jan, 

Zitat von Janus im Beitrag #9593

Hallo! 
 
Habe jetzt schon einiges über die Anwendung von Servos mit der MobaLedLib gelesen.  
Was ich noch nicht gefunden habe, ist eine Erklärung über die Erzeugung des entsprechenden Signals. (Muss man als Anwender nicht
wissen, aber ich bin halt neugierig) 
Wie schafft man es, mit der relativ niedrigen Refresh-Rate, ein Signal mit 50 Hertz und der entsprechenden Pulsbreite (1-
2mS) zuerzeugen? 
 
Wäre nett, wenn mich einer der Spezialisten hier aufklären könnte. 
 
Danke Jan

Die Steuersignale für die Servos werden von einem eigenen Arduino (ATTiny85) erzeugt. Auf diesem läuft ein Programm
(01.ATTiny85_Servo.ino), welches die Signale generiert. Du findest dieses Programm auf Deinem Rechner im Verzeichnis C:\Users\
<DeinName>\Documents\Arduino\libraries\MobaLedLib\examples\80.Modules\01.ATTiny85_Servo\01.ATTiny85_Servo.ino 
Für so einen Mikrocontroller ist es kein Problem, solche relativ langsamen Signale zu generieren.  
Für eine langsame Bewegung muss man die Pulsbreite aber ganz fein und langsam verändern. Das muss möglichst gleichmäßig geschehen,
damit das Servo nicht ruckelt.  

Eigentlich wäre es auch fast möglich, dass die Signale aus den WS2811 Signalen zu generieren. Der LED Bus wird auch etwa alle 20ms
aktualisiert. Man könnte über den Pattern_Configurator einen entsprechende langsamen "Helligkeitsänderung" konfigurieren welche das
Servo langsam bewegt. Aber die Aktualisierungsrate des LED-Busses ist nicht sehr genau. Außerdem muss die neue Pulsbreite genau dann
vorliegen, wenn sie gebraucht wird.  
Darum habe ich diese Aufgabe an einen separaten Rechenknecht delegiert. 

Der ATTiny liest die "Helligkeiten" seines WS2811 ein und berechnet daraus die Sollposition für das Servo. Er kennt die aktuelle Position und
verändert das PWM Signal für das Servo mit der eingestellten Geschwindigkeit so lange bis die Zielposition erreicht ist.  
Wenn die Position erreicht ist, dann wird das Signal für das Servo abgeschaltet. Das verhindert das Brummen, welches manche billige
Servos auch im Stillstand von sich geben.  
Nach einer gewissen Zeit speichert der ATTiny die aktuelle Position im EEPROM, damit er bei einem Neustart weiß, wo der Servo steht. Die
Verzögerungszeit ist nötig, damit der EEPROM z.B. bei einer Schaukelbewegung nicht kaputtgeht (Der EEPROM kann nur ~100 Tausend mal
beschrieben werden).  
Der ATTiny kümmert sich auch darum, dass die ihm anvertrauten Servos nicht versehentlich an eine Position gesteuert werden, welche der
Mechanik schaden könnten. Diese Minimal und Maximal Position stellt man neben der Geschwindigkeit bei der Konfiguration des Servos ein. 

Ich hoffe, ich habe ein paar Fragen beantworten können. Details dazu findest Du auch in dem Programm. 

Hardi

 
TMaa, gerald bock, Eckhart, orgel, fromue, aftpriv, Janus, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: WAS IST DER TRICK BEI DER ERZEUGUNG DES SERVO-SIGNALS?
#9600 von Janus , 22.01.2023 13:41

Eigener Prozessor! Das hat mir gefehlt. Jetzt ist alles klar. 

Danke Jan

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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GRUNDPLATTE 1.8.X
#9601 von acki01 , 22.01.2023 14:32

Hallo, ich brauche mal Hilfe. 
Auf der neuen Platte 1.8.x wird der USB vom Arduino LED nicht erkannt. Schon beim Porttest keine Verbindung. Arduino ist aber ok. Mit
einem programmierten Arduino arbeitet die Platte . 
Brauche mal einen Denkanstoss.

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9602 von Moba_Nicki , 22.01.2023 16:09

Zitat von acki01 im Beitrag #9602

Hallo, ich brauche mal Hilfe. 
Auf der neuen Platte 1.8.x wird der USB vom Arduino LED nicht erkannt. Schon beim Porttest keine Verbindung. Arduino ist aber ok. Mit
einem programmierten Arduino arbeitet die Platte . 
Brauche mal einen Denkanstoss. 
 
 
 

Hallo Jürgen 

poste mal bitte Bilder der Platine. 
Das klingt nach einem Kurzschluss zwischen Lötstellen bzw einen fehlerhaften Bestückung. 

Schön Grüße 
Dominik

 

RE: MULTIPLEXER FÜR SCHOKOLADENTABLETTEN
#9603 von jober , 22.01.2023 16:21

Moin,moin aus dem Land zwischen den Meeren, 
ich lese schn seit längerem diesen Beitrag und die Beiträge über die Drehscheibe. Nachdem ich PROMPT und OHNE irgendwelche Probleme
bei Alf Platinen bestellen konnte 
habe ich die Hauptplatine ohne Probleme in Betrieb nehmen können. Da ich vorher auf Einzel-LED's gesetzt habe habe ich mir WS2811
PLatinen (Schokoladentabletten)bestellt. 
Weil ich nicht wußte ob die 5V Version auch immer für 12V geeignet ist, habe ich die 12V Version bestellt. Die haben einen 5V Regler auf
der Platine.Den kann man aber ablöten 
und überbrücken. Hier ein paar Bilder von meinem ersten Haus 
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Dazu habe ich mir aus Restbeständen von Platinen "Hausplatinen" gestrickt. Der schwarze Jumper sind die 5 Volt von der Hauptplatine . Die
grüne Klemme die Weiterleitung 
zum nächsten Haus. Die orange Brücke die Rückführung von Dout. 
Günstiger (schwäbischer :-) ) geht's glaub ich nicht. 
Platinen Freaks könnten sich hier allerdings auch austoben. Es gäbe hier diverse Optionen wie ablängbare Platinen, 5V und 12V Einspeisung
. Man könnte ja mit Lötpads statt mit Jumpern 
arbeiten. Die 12V Version der WS2811 Platinen könnte man dann auch gemischt mit 5V (Einzel LED's) und 12V 3er Gruppe betreiben. 

Ich bin wirklich beigeistert über die vielen tollen Beiträge und den Einsatz hier. 
Vor allem der Umgang und Tonfall unterscheidet sich doch erheblich von vielen anderen. Weiter so ! 

Leider hat das Ganze auch infektiöse Wirkungen. 
Plötzlich taucht meine vor ca. 30 Jahren gebaute Drehscheibe wieder auf . 
Sie hat zwar schon einen Schrittmotor als Antrieb aber keine Steuerung : 
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DATEIANLAGE:

 Features.xlsx

 

 

Jetzt habe ich mich aufgemacht das mit der turntable Platine zu ändern. Platine hab ich schon bestückt. 
Bei dem Bedienpanel bin ich auf 2 verschiedene Angaben zum Poti mit Mittelstellung gestoßen. 10K und 50K. 
Welche Größe ist richtig ? 

Um die verschiedenen Ansätze für die engültige Software zu verstehen habe ich mal eine Aufstellung der Features gemacht. 

[[File:Features.xlsx]] 

Ich wollte hierzu anregen das vielleicht mal ein Stammtisch dazu genutzt wird den bisherige Stand aufzuzeigen. 
Mir und einigen anderen Platinenbesitzern würde es bestimmt weiterhelfen eine Einführung in die bestehende Software zu erhalten. 
So würde die weitere Erprobung vieleicht weiter vorankommen ohne Mehrarbeit für Hardi & Co.
Auch für die Hardware unter der Bühne wäre das hilfreich. Ich verstehe z.B. nicht ob das Dout Signal von der turntable Platine kommen 
soll oder von der LED Patine und wie das dann synchronisiert werden soll. 

Und jetzt erstmal einen schönen Sonntag

 

gerald bock, DanielSiefert, Mucki, RReinehr, Moba_Nicki, 4fangnix, Jueff, orgel und TMaa haben sich bedankt!

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9604 von acki01 , 22.01.2023 17:57

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9603

Zitat von acki01 im Beitrag #9602

Hallo, ich brauche mal Hilfe. 
Auf der neuen Platte 1.8.x wird der USB vom Arduino LED nicht erkannt. Schon beim Porttest keine Verbindung. Arduino
ist aber ok. Mit einem programmierten Arduino arbeitet die Platte . 
Brauche mal einen Denkanstoss. 
 
 
 

 
 
Hallo Jürgen 
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poste mal bitte Bilder der Platine. 
Das klingt nach einem Kurzschluss zwischen Lötstellen bzw einen fehlerhaften Bestückung. 
 
Schön Grüße 
Dominik

Leider habe ich die Platine schon verlötet, da ist nicht mehr viel zusehen. 
Aber wenn ich IC 3 entferne, ist der USB Anschluss ok 
Auf Verbindungen habe ich schon geschaut und IC 3 habe ich auch schon getauscht.

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9605 von Hardi , 22.01.2023 18:47

Hallo Jürgen, 
hast Du die Software auf den DCC Arduino installiert? Wenn dort ein falsches Programm läuft, dann könnte dieses die Kommunikation
stören.  
Wichtig ist auch der Widerstände R9. Er schaltet den Ausgang des IC3 ab.  

Wenn es nicht daran liegt, dann könnte es sein, dass das IC3 kaputt ist. Steckt es denn richtig rum? 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9606 von Hardi , 22.01.2023 19:02

Hallo Jober, 
erst einmal Herzlich willkommen bei der MobaLedLib.  

Freut mich, dass bei Dir alles gleich so gut geklappt hat. Du hast sicherlich gelesen, dass ich anfangs auch mit Lochstreifen Platinen
begonen habe.

Es ist ziemlich egal, welchen Wert das Poti hat. Es ist als Spannungsteiler geschaltet und seine Ausgangsspannung wird einfach vom
Arduino gemessen. Wenn der Wert zu groß wird, dann müssen evtl. auch die Widerstände R17 und R18 vergrößert werden. 

Die Drehscheibe wird jetzt von Martin (@Domapi) weiterentwickelt. Am besten Du fragst mal in dem Drehscheiben Thread nach: 
💡 MobaLedLib: Hard- und Software zur Steuerung einer Drehscheibe per Schrittmotor (14) 

Ich denke, wir könnten auch mal einen besonderen Stammtisch zum Thema Drehscheibe veranstalten. Dann könnten und Martin und Frank
(@fbstr) und alle anderen Scheibendreher mal zeigen, was sich da dreht. Martin, Frank, ... Was sagt Ihr dazu? 
Sollen wir das beim nächsten Stammtisch am 15.2.23 mal angehen? 

Ist Jober dein richtiger Vorname? 

Hardi

 
Moba_Nicki, RReinehr, gerald bock, DanielSiefert und piefke53 haben sich bedankt!

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9607 von Domapi , 22.01.2023 19:15

So ein Drehscheibensteuerungsspecial lässt sich sicherlich einrichten, evtl. aber erst im März. 

Vorab würde mich interessieren, wieviele Stummis überhaupt Interesse daran hätten. 
Gerne hier im Thread kurz antworten oder PN an mich, mit Angabe, welche Drehscheibe genutzt werden soll. 

Mittlerweile bin ich mit der Softwareerweiterung auf der Zielgeraden, auch die DCC-Anbindung an gängige PC-Steuerungssoftware wie
Traincontroller funktioniert. 

Beleuchtungseffekte via MLL ist ja schon längst implementiert 

 
gerald bock, RReinehr, Hardi, 4fangnix, DanielSiefert, fbstr, EP2Bernie und ortwing haben sich bedankt!

BAHNSTEIGANZEIGE
#9608 von Dalmatino , 22.01.2023 22:13
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Hallo an Euch Profis, 

Ein Bekanter hat mich mit der Bahnsteiganzeige angefügt. Meine Frage hier bezieht sich auf den Anschluss der Kofferplatine, kann ich die
Platine an die MLL anschließen oder brauche ich einen weiteren Arduiono mit Sniffer zum abgreifen der DCC Signale aus Traincontroller?  
LG Dalmatino

 

DREHSCHEIBENSPECIAL
#9609 von Dalmatino , 22.01.2023 22:19

Melde mich als Interessent für das Thema Drehscheibe.  
Ich habe eine Fleischmann Handdrehsche geschenkt bekommen und habe von meinem 3d-Drucker einen Nema 17 Schrittmotor rumliegen.  
Also sehr gerne 
LG vom migrierten Schwaben in Mittelfranken ;)

 

RE: BAHNSTEIGANZEIGE
#9610 von Hardi , 22.01.2023 22:45

Hallo Dalmatino, 

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9609

Hallo an Euch Profis, 
 
Ein Bekanter hat mich mit der Bahnsteiganzeige angefügt. Meine Frage hier bezieht sich auf den Anschluss der Kofferplatine, kann ich
die Platine an die MLL anschließen oder brauche ich einen weiteren Arduiono mit Sniffer zum abgreifen der DCC Signale aus
Traincontroller?  
LG Dalmatino

Die Kofferplatine ist nur für den Anschluss der Displays da. Man braucht zusätzlich einen Arduino der das Display ansteuert. Das alles
findest Du hier: 
#90: RE: Zugzielanzeiger für den Bahnsteig mit Arduino (4) 
und in den folgenden Seiten.  
Ich muss gestehen, dass ich selber keine Ahnung mehr habe, was ich vor hundert Jahren gemacht habe... 
Das Arduino Programm wird unabhängig von der MobaLedLib angesteuert. Die Displays können per DCC oder Taster gewechselt werden. 

Am besten Du schaust Dir mal an was in dem Thread geschrieben steht... 

Hardi

 
aftpriv, Moba_Nicki, DanielSiefert, raily74 und Mucki haben sich bedankt!

RE: BAHNSTEIGANZEIGE
#9611 von Dalmatino , 22.01.2023 23:40

Hallo Hardi, 
Ich habe heute die 21 Seiten zum Zugziel durchforstet. Gleichzeitig hatte ich die Joffnung mit der MLL.
Das mit den Tastern muss ich mir wirklich genauer anschauen. Vielleicht brauche ich auch kein dcc aus dem traincontroller heraus....

 
Moba_Nicki, fromue und Hardi haben sich bedankt!

RE: BAHNSTEIGANZEIGE
#9612 von raily74 , 23.01.2023 07:47

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9612

Vielleicht brauche ich auch kein dcc aus dem traincontroller heraus....

Hallo Dalmatino,  

ganz sicher brauchst du das. Denn wenn du das erst mal alles installiert hast, ist es ein Leichtes, jedem Zug seinen eigenen Text zu
verpassen. Kommt ein Zug auf das Bahnhofsgleis zugefahren, kann Traincontroller das erfassen. Dabei sollte Traincontroller den Zug in
einem definierten Block, dessen Fahrtrichtung und das Ziel, sprich den Bahnsteig, erfassen und infolgedessen die dazugehörige DCC
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Adresse schalten. So steht dann bei der Einfahrt des ICEs auch der passende Text auf dem ZZA. Der danach einfahrend InterRegio ruft auf
diese Weise am selben Bahnsteig wiederum seinen eigenen Text ab.

 
Mucki, DanielSiefert, gerald bock, piefke53, fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: BAHNSTEIGANZEIGE
#9613 von DanielSiefert , 23.01.2023 09:03

Hallo Dalmatino, 

ich habe mir mal eine Hauptplatine für die Zugzielanzeiger erstellt. Den Beitrag dazu findest du HIER. 
Ich verwende allerdings nicht die Displayplatinen von Hardi, sondern die Standardplatinen der 0,91" OLED. 

Viele Grüße 

Daniel

 
raily74, gerald bock, fromue, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

WS2812 PINBELEGUNG
#9614 von PeterVT11 , 23.01.2023 14:48

Hallo, 

ich habe mir WS2812 in der Bauform 2020 bestellt. Leider ist die Rückseite ganz anderes bzw. gar nicht gekennzeichnet, wie es auf dem
Datenblatt dargestellt is. 
Die LED's sind in einem Band geliefert. Weiß jemand, wie die Pinfolge da ist. Der Bestückungsautomat muss es ja auch wissen. Hab jetzt
schon 2 ins jenseits befördert.  
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Sorry für die unscharfen Bilder. 

Vielen Dank im Voraus 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

LED'S MIT GETAUSCHTER RGB-FARBE
#9615 von PeterVT11 , 23.01.2023 14:55

Hallo Hardi, 

Zitat von Hardi im Beitrag #9598

Die von Dir vorgeschlagenen LEDs verwenden ein anderes Protokoll (Reihenfolge Rot/Grün getauscht). Bei der Heartpeat LED spielt das
keine Rolle, aber falls man die erste LED mal zu Testzwecken anders ansteuert, dann wundert man sich über die falschen Farben. 

Wäre es nicht möglich diese LED's (z.B. PL9823-F5) mit in die MLL einzubinden. Als RGB-LED oder noch besser, als Schalter, wer für die
folgenden Befehle die Farben tauscht. 
Der Unterschied ist doch nur der farbentausch. Oder. 

Viele Grüße 
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Peter

 
TMaa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9616 von aftpriv , 23.01.2023 15:38

Hallo Peter

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9615

Hallo, 
 
ich habe mir WS2812 in der Bauform 2020 bestellt. Leider ist die Rückseite ganz anderes bzw. gar nicht gekennzeichnet, wie es auf dem
Datenblatt dargestellt is. 
Die LED's sind in einem Band geliefert. Weiß jemand, wie die Pinfolge da ist. Der Bestückungsautomat muss es ja auch wissen. Hab jetzt
schon 2 ins jenseits befördert.  
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Schau mal da, runterscrollen, da sieht man die Anschlussbeinchen und was sie tun: 
https://de.aliexpress.com/item/100000062...id=hl5CzIZErTDi 

Gruß Alf
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PeterVT11, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9617 von PeterVT11 , 23.01.2023 15:47

Hallo Alf, 

Zitat von aftpriv im Beitrag #9617

Schau mal da, runterscrollen, da sieht man die Anschlussbeinchen und was sie tun: 
https://de.aliexpress.com/item/100000062...id=hl5CzIZErTDi 
 
Gruß Alf

danke für die Info. Ja soweit hab ich da noch nicht runter gescrollt . Das probier ich dann einmal. 

Viele Grüße 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9618 von raily74 , 23.01.2023 16:07

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9618

Das probier ich dann einmal.

Hallo Peter,  

bei der kleinen 1515 ist das Pad mit dem Pfeil Data Out. Siehe dazu diesen Beitrag. 

Zudem könnte ich schwören, dass es sich auf deinem Bild um eben diese SK-6812 EC 1515 handelt, denn die WS2812-2020 sind viel heller
im ausgeschalteten Zustand. Fast weiß. 

WS2812 2020 laut AliExpress/Amazon/ebay: 
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SK6812-EC1515 laut AliExpress: 

 

Aber: 
WS2812 1515 bei KT-electronic 
WS2812 2020 bei KT-electronic 

Demnach handelt es sich bei deiner LED nicht um eine WS2812 sondern offensichtlich um eine LC8812B-2020. Hier geht's zum
Datenblatt. 
Sehr wahrscheinlich ist die Kennzeichnung wie bei der kleineren EC1515 am Data Out.

 
PeterVT11 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9619 von PeterVT11 , 23.01.2023 16:46

Hallo Michael, 

ja ich hab die KT-Electronic als WS2812 2020 gekauft, wie die in Deinem 2. Link. 
Mit dem Datenblatt zu LC8812B-2020 fange ich nicht viel an, da dir Rückseite meiner LED anders aussieht. 

Ich versuch mal mein Glück. 

Vielen Dank

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9620 von raily74 , 23.01.2023 16:55

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9620

da die Rückseite meiner LED anders aussieht.

Dann würde ich es am ehesten so probieren: 

https://www.kt-micro.de/shop/Optoelektronik/LEDs-mit-Controller/WS2812-1515-RGB-LED-10er-Streifen::587.html
https://www.kt-micro.de/shop/Optoelektronik/LEDs-mit-Controller/WS2812-2020-RGB-LED-10er-Streifen::588.html
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PeterVT11 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

ESP32 BREAKOUT BOARD
#9621 von p_mueller , 23.01.2023 16:59

Hallo, 
ich möchte ein wenig mit dem ESP32-Wroom-32D/38Pin und der MLL experimentieren. Stelle mir gerade die Bestelliste zusammen. 

Ich finde aber beim Ali kein Breakout Board für den ESP32-Wroom-32D/38Pin bei dem ich aus der Beschreibung sicher bin, dass es auch
auf diesen Arduino Typ passt. Hat da jemand einen Tipp für mich? 

Danke + Gruss 
Peter

 

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9622 von Moba_Nicki , 23.01.2023 17:00

Zitat von raily74 im Beitrag #9621

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9620
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da die Rückseite meiner LED anders aussieht.

 
 
Dann würde ich es am ehesten so probieren: 
 

 

Hallo Michael 

bist du da dir sicher? 
Ich denke eher VCC und GND muss getauscht werden. Laut dem Datenblatt von KT-Electronics kommt im Uhrzeigersinn auf der Unterseite 

Data-Out (der mit dem Pfeil dran) 
Ground 
Data-IN 
VCC  

Schöne Grüße 
Dominik

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

RE: ESP32 BREAKOUT BOARD
#9623 von Moba_Nicki , 23.01.2023 17:04
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Zitat von p_mueller im Beitrag #9622

Hallo, 
ich möchte ein wenig mit dem ESP32-Wroom-32D/38Pin und der MLL experimentieren. Stelle mir gerade die Bestelliste zusammen. 
 
Ich finde aber beim Ali kein Breakout Board für den ESP32-Wroom-32D/38Pin bei dem ich aus der Beschreibung sicher bin, dass es auch
auf diesen Arduino Typ passt. Hat da jemand einen Tipp für mich?
 
Danke + Gruss 
Peter

Hallo Peter 

die Variante "ESP-32 38Pin" von diesem Artikel passt. 
https://de.aliexpress.com/item/32864722159.html 

Dieser hier passt auch, ist aber teurerer da von einem Händler innerhalb Deutschlands erhältlich 
https://www.az-delivery.de/products/esp3...t=6119648460827 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi und aftpriv haben sich bedankt!

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9624 von raily74 , 23.01.2023 17:27

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9623

bist du da dir sicher?

Hi Dominik, 

nicht 100%ig, weil ich keine zum Vergleich hier liegen hab. 
Aber hier bin ich mir ziemlich sicher und vielleicht hilft das ja weiter. Dazu muss man ja nur noch Vorder- und Rückseite abgleichen. 
Und wenn man das in Gedanken durchspielt, hast du Recht. 
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PeterVT11 hat sich bedankt!

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9625 von Moba_Nicki , 23.01.2023 17:46

Zitat von raily74 im Beitrag #9625

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9623

bist du da dir sicher?

 
 
Hi Dominik, 
 
nicht 100%ig, weil ich keine zum Vergleich hier liegen hab. 
Aber hier bin ich mir ziemlich sicher und vielleicht hilft das ja weiter. Dazu muss man ja nur noch Vorder- und Rückseite abgleichen. 
Und wenn man das in Gedanken durchspielt, hast du Recht. 

Hallo Michael  

ich gehe von diesem Bild aus und bin mir da zu 99,9% sicher das es dann stimmt mit der Reihenfolge im Uhrzeigersinn. 
https://www.kt-micro.de/shop/images/prod...mages/588_1.jpg 

Das einfachste wäre für Peter vermutlich, die Firma anschreiben und nachzufragen welche Belegung nun stimmt, bevor noch mehr arme
LEDs geröstet werden. 

Schöne Grüße 
Dominik
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RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9626 von raily74 , 23.01.2023 18:03

Zitat von raily74 im Beitrag #9625

Hallo zusammen, 

Hardi hat mir bei der SK6812-EC1515 damals erklärt, dass der Chip immer auf der Massefläche liegt. Das sah dann so aus: 

 

Wenn man die beiden Typen jetzt miteinander vergleicht, sieht man, dass die beiden großen Flächen (diagonal gegenüber) plus und minus
sind. Bei der SK6812-EC1515 ist die Fläche für "Data out" etwas größer als die für "Data in", weil da noch irgendein Bauteil drauf sitzt.
Dasselbe gilt für die LC8812B-2020. 

Also kann es auch nur so sein, wie Dominik es schon geschrieben hat: Der Pfeil ist an "Data out" und zeigt in Richtung "VCC", also ist meine
rote Beschriftung der Lötpads falsch, aber die hier gezeigte richtig.

 
Hardi, Moba_Nicki, fromue und Majo03 haben sich bedankt!

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9627 von Hardi , 24.01.2023 11:39

Hallo Zusammen, 
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ich vermute, dass das von Michael erwähnte Bauteil auf DOut eine der drei LEDs ist. 
Der eigentliche Chip sitzt rechts. Daneben sind die drei LEDs. 

Interessant! 

Hardi

 
raily74 hat sich bedankt!

ALTE PLATINE
#9628 von harald-k , 24.01.2023 18:51

Hallo, 
ich habe eine alte Hauptplatine (grün vom 06.03.19) bekommen (siehe Bilder). 
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Ich möchte sie mit der 8-fach Soundplatine einsetzen. Natürlich fehlt dfer Key80 Stecker.Ist sie sonst verwendbar, oder was muss ich
ändern? 

Gruß Harald

 

ARDUINO IDE VERSION 2.0.3
#9629 von H0CM800 , 25.01.2023 09:20

Hallo Hardi! 
Ich habe jetzt die Arduino IDE auf meinem PC installiert. Man bekommt aber nur die aktuelle Version 2.0.3 zum Download und nicht mehr
die im Wiki beschriebene Version 1.8.13 zum Download. Das hat dann zur Folge, dass beim Start der Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm-
Excel-Datei ein Popup-Formular erscheint, dass darauf hinweist, dass sich die Datei "arduino_debug.exe" nicht im Standard-
Programmordner von Arduino befindet. 
Die Public Function hinter diesem Popup-Formular findet sich im Modul M08_Arduino und lautet wie folgt: 

'------------------------------------------- 
Public Function Find_ArduinoExe() As String 
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'------------------------------------------- 
Const ARDUINO_EXE = "arduino_debug.exe" 
Const Dirs = " C:\Program Files (x86)\Arduino\" & ARDUINO_EXE & vbCr & _ 
" C:\Program Files\Arduino\" & ARDUINO_EXE 
Dim FileName As Variant 
For Each FileName In Split(Dirs, vbCr) 
FileName = Trim(FileName) 
If Dir(FileName) <> "" Then 
Find_ArduinoExe = FileName 
Exit Function 
End If 
Next 
If MsgBox(Get_Language_Str("Fehler: Die Arduino Entwicklungsumgebung ist nicht oder nicht im Standard Verzeichnis installiert." & vbCr &
_ 
"Das Programm muss abhängig vom Betriebssystem hier installiert sein:") & vbCr & _ 
Dirs & vbCr & _ 
vbCr & _ 
Get_Language_Str("Achtung: Die 'App' Version der Arduino IDE wird nicht unterstützt. " & vbCr & _ 
"Es muss die 'Windows Installer, for Windows XP and up' Version installiert werden." & vbCr & _ 
vbCr & _ 
"Soll die Arduino Webseite geöffnet werden damit die richtige Version herunter geladen werden kann ?"), vbCritical + vbYesNo, _ 
Get_Language_Str("Fehler: '") & ARDUINO_EXE & Get_Language_Str("' nicht gefunden")) = vbYes Then 
Shell "Explorer ""https://www.arduino.cc/en/main/software""" 
End If 

EndProg 
End Function 

In der aktuellen Version 2.0.3 gibt es aber keine "arduino_debug.exe"-Datei mehr und der Standard_Programmordner heisst nicht mehr
"Arduino", sondern "Arduino IDE" ohne Unterstrich. 
So sieht das Standardprogrammverzeichnis von Arduino nun aus: 

 
Ich vermute, dass mittels dieser Function dann in weiterer Folge die Arduino IDE gestartet werden soll, wenn man die Excel-Datei
Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm öffnet. Ich bin mir aber nicht sicher, daher Hardi meine Frage: 

Kann ich die beiden Konstanten in deiner Function wie folgt abändern, um diesen an die aktuelle Version anzupassen  
Const ARDUINO_EXE = "Arduino IDE.exe" 
Const Dirs = " C:\Program Files (x86)\Arduino IDE\" & ARDUINO_EXE & vbCr & _ 
" C:\Program Files\Arduino IDE\" & ARDUINO_EXE 

Ich habe nämlich auch gesehen, dass diese Function verwendet wird um bestimmte Bibliotheken im Programmverzeichnis zu finden. 
Bevor ich also damit einen groben Bug mit dieser Änderung verursache, frage ich lieber dich, Hardi. 
Das VBA-Programm hinter dieser Excel-Datei ist übrigens Weltklasse programmiert. Mein Respekt !!! 

Liebe Grüße 
Christian

 

RE: ARDUINO IDE VERSION 2.0.3
#9630 von raily74 , 25.01.2023 09:31

Zitat von H0CM800 im Beitrag #9630

Man bekommt aber nur die aktuelle Version 2.0.3 zum Download und nicht mehr die im Wiki beschriebene Version 1.8.13 zum
Download.

Hallo Christian,  

man muss auf der Arduino Seite ein wenig runter scrollen, dann kommt man zur letzten 1.8er Arduino IDE, der 1.8.19. 
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Die hab ich erst vor Kurzem auf den neuen PC meines Sohns installiert und die läuft einwandfrei. 

Ich habe diesen Abschnitt im Wiki entsprechend angepasst.

 
gerald bock, Hardi, orgel und fromue haben sich bedankt!

RE: ALTE PLATINE
#9631 von Moba_Nicki , 25.01.2023 10:27

Zitat von harald-k im Beitrag #9629

Hallo, 
ich habe eine alte Hauptplatine (grün vom 06.03.19) bekommen (siehe Bilder). 
.... 
 
Ich möchte sie mit der 8-fach Soundplatine einsetzen. Natürlich fehlt dfer Key80 Stecker.Ist sie sonst verwendbar, oder was muss ich
ändern? 
 
Gruß Harald

Hallo Harald 

die Platine sollte, wenn der KEY80 nachgerüstet wurde auch für die Soundplatine funktionieren. 
Die Belegung des Steckers hat sich da nicht verändert und wird es auch in Zukunft nicht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
harald-k, Hardi und raily74 haben sich bedankt!

RE: ARDUINO IDE VERSION 2.0.3
#9632 von Hardi , 25.01.2023 10:38

Hallo Christian, 

Zitat von H0CM800 im Beitrag #9630

 
Kann ich die beiden Konstanten in deiner Function wie folgt abändern, um diesen an die aktuelle Version anzupassen  
Const ARDUINO_EXE = "Arduino IDE.exe" 
Const Dirs = " C:\Program Files (x86)\Arduino IDE\" & ARDUINO_EXE & vbCr & _ 
" C:\Program Files\Arduino IDE\" & ARDUINO_EXE 

das kann ich Dir so auf die Schnelle nicht beantworten. Ich fürchte, es wird noch einige andere Stellen geben, an denen man Anpassungen
durchführen muss.  

Deine Analyse zeigt, dass Du Dich mit Excel VBA auskennst. Vielleicht kannst Du mal prüfen, wo man überall Änderungen machen muss,
damit die MobaLedLib mit der neuen Version läuft. 

Selber habe ich die neue IDE noch nicht getestet. Kollegen berichten, dass sie viel langsamer ist als die alte. Wenn dem tatsächlich so ist,
dann macht es wenig Sinn, dass wir umsteigen, solange die alte Version noch verfügbar ist.  
Aber wer weiß, wie lange das noch so ist. Darum wäre gut, wenn man die entsprechenden Stellen identifiziert hat und die MobaLedLib über
einen Compilerschalter umschalten kann.  

Zitat von H0CM800 im Beitrag #9630

 
Das VBA-Programm hinter dieser Excel-Datei ist übrigens Weltklasse programmiert. Mein Respekt !!! 

Das Programm ist nicht nur von mir geschrieben. Es gibt einige Kollegen, die sich daran (zum Teil sehr intensiv) beteiligt haben. Vielleicht
gehörst Du bald dazu... 

Hardi
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raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9633 von PeterVT11 , 25.01.2023 11:11

Zitat von raily74 im Beitrag #9625

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9623

bist du da dir sicher?

 
 
Hi Dominik, 
 
nicht 100%ig, weil ich keine zum Vergleich hier liegen hab. 
Aber hier bin ich mir ziemlich sicher und vielleicht hilft das ja weiter. Dazu muss man ja nur noch Vorder- und Rückseite abgleichen. 
Und wenn man das in Gedanken durchspielt, hast du Recht. 
 

Hallo Dominik, Hardi und Michael, 

vielen Dank für Eure Mühe. Ja, mit dem Bild von Michael bin ich zum Erfolg gekommen. Die Groundfläche mit dem Chip läßt sich mit einer
guten Lupe recht einfach identifizieren.  
Es gab da noch ein Problemchen, wenn ich den Data Out angeschlossen hatte. Dann hat die LED nicht mehr funktioniert. Nachdem ich einen
Kondensator mit rein gefummelt hatte, war alles gut. Aber das ist schon eine Quälerei für mich, so ein Teil zu verlöten. 

Viele Grüsse 

Peter

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9634 von musi4070 , 25.01.2023 11:35
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Hallo Michael 
Kann man die 2020er LED`s direkt an die Hauptplatine anschließen oder braucht man da noch Kondensatoren dazu? 
Liebe Grüße Andreas

 

RE: WS2812 PINBELEGUNG
#9635 von raily74 , 25.01.2023 12:07

Zitat von musi4070 im Beitrag #9635

Kann man die 2020er LED`s direkt an die Hauptplatine anschließen oder braucht man da noch Kondensatoren dazu?

Hallo Andreas, 

wie Peter oben schon geschrieben hat, ist zum Betrieb dieser LEDs ein 100nF-Kondensator nötig, der zwischen VCC und GND eingelötet
werden muss. Ich mache das mit 0402er oder mit 0603er Bauteilen, die ich diagonal direkt an die LED löte. Wie das aussieht, zeigt der
untenstehende Beitrag. Viel Erfolg!  

@PeterVT11 : Vielen Dank für das Feedback. Es freut mich, dass die LEDs nun leuchten! 

Zitat von raily74 im Beitrag #8194

Zitat von rolfha im Beitrag #8193

 
Wenn du nackte WS2812 bestellst, muss der Kondensator direkt an der WS2812 angelötet werden, was eine echte
Fummelarbeit ist.

 
 
Das kann ich aus aktuellem Anlass bestätigen. Hier am Beispiel einer 1,5 x 1,5 mm kleinen SK6812-EC1515…  
 
Aber der Aufwand lohnt sich, wie man hier sehen kann.  
 

 
PeterVT11, 4fangnix, gerald bock, Moba_Nicki, fbstr und musi4070 haben sich bedankt!
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RE: ARDUINO VERSION 2.0.3
#9636 von H0CM800 , 25.01.2023 12:45

Hallo raily74! 
Herzlichen Dank mit dem Hinweis zum Runterscrollen auf der Downloadseite von Arduino!!!! 

Hallo Hardi! 
Ja, mach ich gerne. Nur vorher noch eine Frage und eine Bitte: 
1. Ist die Datei "arduino_debug.exe" bei den 1.8.x-Versionen die Datei mit der Das Programm gestartet wird? 
Denn der Name klingt eher nach der Anwendung, die im abgesicherten Modus gestartet wird, wenn etwas Gröberes schief gegangen ist. 
2. Könntest Du mir bitte einen Screenshot vom Inhalt des Programmordners der 1.8.x-Arduinoversion zur Verfügung stellen? 
Damit ich sehen kann, was sich an der Ordnerstruktur bzw den Namen der Bibliotheksdateien geändert hat. 
Das MobaLedLib-Projekt ist für die 2.0.3-Version kein Problem, da deren Dateien ja im "Eigene Dateien"-Ordner im Ordner "Arduino"
abgespeichert sind. 

Hardi, ich bin nur ein blutiger Autodidakt und kann mit Leuten, die über Function- und Klassenmodulstrukturen programmieren, nicht
mithalten. Aber wenn ihr irgendeinmal grobe handwerkliche Hilfsarbeiten für mich habt, stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. 

Liebe Grüße 
Christian

 
4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

VIDEOS VON FEUER ALLER ART MIT MOBALEDLIB?
#9637 von Eckhart , 25.01.2023 12:57

Liebe MobaLedLib'ler! 

Nach Neon-Lampen und Licht-Signalen ist nun das Thema "Feuer" bei mir dran. Die Beispiele von Hardy, mit dem brennenden Haus und der
LED Testplatte, wo er am Schluss ein Blatt Papier drüber deckt, kennen ich.  

Interessiert wäre ich aber auch an "kleineren" Lösungen, also mit weniger LED's. Also z.B. für ein kleines Lagerfeuer auf einem
Campingplatz (Adafruit in 1:87 ;)) Oder ein Kaminfeuer, welches nicht nur ein indirekter Schimmer ist, sondern man durch ein Fenster eines
Hauses einsehen kann. Vielleicht auch eine brennende Ghetto-Tonne, neben einer Graffiti Wand... Wofür verwendet ihr Feuer auf der
Modellbahn und wie habt ihr es "gemacht"? 

Gibt es da Videos, die ich bislang übersehen habe? 

Gruß Eckhart

 

RE: VIDEOS VON FEUER ALLER ART MIT MOBALEDLIB?
#9638 von Moba_Nicki , 25.01.2023 13:01

Zitat von Eckhart im Beitrag #9638

Liebe MobaLedLib'ler! 
 
Nach Neon-Lampen und Licht-Signalen ist nun das Thema "Feuer" bei mir dran. Die Beispiele von Hardy, mit dem brennenden Haus und
der LED Testplatte, wo er am Schluss ein Blatt Papier drüber deckt, kennen ich.  
 
Interessiert wäre ich aber auch an "kleineren" Lösungen, also mit weniger LED's. Also z.B. für ein kleines Lagerfeuer auf einem
Campingplatz (Adafruit in 1:87 ;)) Oder ein Kaminfeuer, welches nicht nur ein indirekter Schimmer ist, sondern man durch ein Fenster
eines Hauses einsehen kann. Vielleicht auch eine brennende Ghetto-Tonne, neben einer Graffiti Wand... Wofür verwendet ihr Feuer auf
der Modellbahn und wie habt ihr es "gemacht"? 
 
Gibt es da Videos, die ich bislang übersehen habe? 
 
Gruß Eckhart 
 

Hallo Eckhardt 

wir hatten dazu sogar mal einen Wettbewerb hier in der Tageszeitung. 
Die drei Lösungen die eingereicht wurden findest du hier im Stammtischvideo November 2020 

Schöne Grüße 
Domink

 
Eckhart und Hardi haben sich bedankt!
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RE: ARDUINO VERSION 2.0.3
#9639 von Hardi , 25.01.2023 13:22

Hallo Christian, 

Zitat von H0CM800 im Beitrag #9637

 
Ja, mach ich gerne. Nur vorher noch eine Frage und eine Bitte:
1. Ist die Datei "arduino_debug.exe" bei den 1.8.x-Versionen die Datei mit der Das Programm gestartet wird? 
Denn der Name klingt eher nach der Anwendung, die im abgesicherten Modus gestartet wird, wenn etwas Gröberes schief gegangen ist. 
2. Könntest Du mir bitte einen Screenshot vom Inhalt des Programmordners der 1.8.x-Arduinoversion zur Verfügung stellen? 
Damit ich sehen kann, was sich an der Ordnerstruktur bzw den Namen der Bibliotheksdateien geändert hat. 
Das MobaLedLib-Projekt ist für die 2.0.3-Version kein Problem, da deren Dateien ja im "Eigene Dateien"-Ordner im Ordner "Arduino"
abgespeichert sind. 

Zu 1. 
Ja, wir verwenden die Debug Version des Programms. Das hat den Vorteil, dass detailliertere Fehlermeldungen ausgegeben werden.
Prinzipiell würde auch die normale Version gehen. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen Schalter zum Aktivieren der Debug ausgaben. 

Zu 2. 
Ich denke, es ist das Beste, wenn Du Dir die alte Version selber installiert. Vermutlich kannst Du beide gleichzeitig auf dem Rechner nutzen.
Dann kannst Du im Detail untersuchen, was die alte Version macht und das Stück für Stück auf die neue übertragen. 

Hardi

 

RE: WAS IST DER TRICK BEI DER ERZEUGUNG DES SERVO-SIGNALS?
#9640 von Doppeltracktion , 25.01.2023 14:41

Zitat von Janus im Beitrag #9597

Das ist alles bekannt und richtig. Aber was hat die Netzfrequenz in Europa mit der Beantwortung meiner Frage zu tun? 
 
Jan

Jan, ich habe deine Frage schlichtweg nicht richtig gelesen! 

Wie bereits von anderen gesagt ist da noch ein ATTiny mit beteiligt. Dafür gab es dann noch eine Programmier-Platine, wenn ich das richtig
im Kopf habe. 

Rick

 

RE: VIDEOS VON FEUER ALLER ART MIT MOBALEDLIB?
#9641 von Eckhart , 25.01.2023 15:11

Hallo Dominik! 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9639

wir hatten dazu sogar mal einen Wettbewerb hier in der Tageszeitung.Die drei Lösungen die eingereicht wurden findest du hier im
Stammtischvideo November 2020

Danke für den Hinweis! Das sind sehr schöne Lösungen! 

Wenn ich das aber richtig sehe, dann ist keine davon mit dem vorgefertigten "FIRE" Makro (der von Adafruit übernommene, bzw. der
Algorithmus von Mark Kriegsmann) realisiert, sondern es wurde ausgiebig der Pattern-Generator bemüht. Warum eigentlich? Ich habe den
Eindruck, dass die Komplexität, den Pattern-Generator zu verwenden und dass Hardy, Jürgen und Du als Hauptprotagonisten damit ein
tolles Feuer hinbekommen haben, direkt miteinander zu tun haben, oder? 

Hier ist die gesamte Verzeichnisstruktur
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Ich stelle die Frage daher jetzt mal anders: Hat einer der "normalen" MobaLedLib Anwender, unter Zuhilfenahme des vorgefertigten FIRE
Makros, ein Feuer hinbekommen, dass relativ "Plug & Play" z.B. ein Viessmann 5021 ersetzen kann? (und davon vielleicht ein Video?) 

Gruß, Eckhart

 

RE: ARDUINO VERSION 2.0.3
#9642 von H0CM800 , 25.01.2023 15:15

Hallo Hardi! 
Hallo raily74! 
Hardi, Herzlichen Dank für die Ordnerstruktur der Arduino Version 1.8.x!! 
Das hat mir sehr geholfen!!! 
Also die Find_ArduinoExe-Function kommt nur im Modul M08_Arduino vor. 
Sucht man nach dem Programmordner "C:\Program Files" dann gibt es ca 15 Fundstellen im Programmcode, wo dieser Textstring
verwendet wird und zwar in allen 3 M08-Modulen (Arduino, Fast_Arduino. Instal_FastBootloader) sowie in den Modulen M39_Simulator und
M37_Inst_Libraries. Ca die Hälfte dieser Fundstellen befindet sich in bereits auskommentierten Programmzeilen (ist also nicht aktiv). 
Allerdings wird in diesen Programmzeilen auf eine Unterordnerstruktur und dortige Dateien verwiesen, dies es in der Version 2.0.3 gar nicht
mehr gibt. 
Dh um diesen Programmcode an die Version 2.0.3 anzupassen, bedürfte es einer eingehenden Systemanalyse, um hier wieder die
passenden Programmkomponenten aufzurufen. Es reicht also nicht, den Namen des Programmordners und der Startdatei anzupassen. Das
übersteigt aber meine Fähigkeiten bei Weitem. 
Da die Version 2.0.3 im Betrieb unter diesen Rahmenbedingungen zwangsläufig zu möglicherweise gravierenden Bugs geführt hätte, habe
ich umgehend diese Version deinstalliert und bin der Empfehlung von raily74 (Danke dafür!!!) gefolgt, habe mir die Version 1.18.19
heruntergeladen und diese installiert.
Es läuft jetzt alles Bestens, keine Fehlermeldung mehr beim Start etc. 
Herzlichen Dank, euch Beiden für eure Unterstützung!!! 

Liebe Grüße 
Christian

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: PLATINEN PER DHL
#9643 von aftpriv , 25.01.2023 17:24

Hallo MLL-er und Stummi-Forianer, 

Beim Versand kam ein Päckchen (von ca. 1000 Stück) in den Niederlanden mit einer beschädigten Platine an, folgende Schritte hat der
Empfänger zu tätigen, diese Päckchen sind bis zu einem Wert  
von € 500,00 versichert, nachzulesen hier: https://www.dhl.de/de/privatkunden/hilfe...elden&pagePath= 

> das ist ein Auszug für eine Schadensmeldung (hier an die DHL) in Deinem Fall muss es wohl von Dir an die NL-Post
gerichtet werden: 
> Der Inhalt meiner Sendung ist beschädigt oder fehlt. Was kann ich machen? 
> Wenn der Inhalt Ihrer Sendung beschädigt wurde oder Teile des Inhalts fehlen, gehen Sie am besten wie folgt vor: 
> 1. Laden Sie sich das Formular für die Schadensanzeige herunter und füllen Sie es vollständig aus. 
> 2. Drucken Sie das ausgefüllte Formular aus und geben Sie es unterschrieben, zusammen mit der beschädigten Sendung
(inklusive aller vorliegenden Sendungsbestandteile), in einer Filiale ab. 
> 3. Nachdem der Schaden in dem zuständigen Paketzentrum beurteilt wurde, erhält der Absender nach ca. 15 Tagen ab
Reklamationseingang in der Filiale die Sendung und das Prüfergebnis. 

> Hinweis: Beschädigungen bzw. Verluste des Inhalts müssen innerhalb von 7 Tagen nach Zustellung schriftlich in einer
Filiale angezeigt werden 

Gruß Alf

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!

ALTE PLATINE
#9644 von harald-k , 25.01.2023 18:14

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9632

die Platine sollte, wenn der KEY80 nachgerüstet wurde auch für die Soundplatine funktionieren. 
Die Belegung des Steckers hat sich da nicht verändert und wird es auch in Zukunft nicht. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 
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vielen Dank für die schnelle Antwort. 
Könntest du mir noch einen Tipp geben, wo und wie ich die beiden Heartbeats für diese Platine bekomme?  
Oder brauche ich diese nicht, wenn nur die 8-fach Soundplatine dranhängt? 

Viele Grüße, 
Harald

 

RE: ALTE PLATINE
#9645 von aftpriv , 25.01.2023 18:29

Hallo Harald, 

Zitat von harald-k im Beitrag #9645

Könntest du mir noch einen Tipp geben, wo und wie ich die beiden Heartbeats für diese Platine bekomme?  
Oder brauche ich diese nicht, wenn nur die 8-fach Soundplatine dranhängt?

hier siehst Du wie sie gebaut werden 
https://s20.directupload.net/images/user/221103/eqhnt2rx.jpg

 
orgel hat sich bedankt!

RE: ALTE PLATINE
#9646 von Jueff , 25.01.2023 18:46

Zitat von harald-k im Beitrag #9645

... 
Oder brauche ich diese nicht, wenn nur die 8-fach Soundplatine dranhängt? 
..

Hallo Harald, 

wenn du nur dir Mp3x8 anschließt brauchst du die Heartbeat LEDs nicht. 

Grüße, Jürgen...

 

DREHSCHEIBENSTEUERUNG
#9647 von Nessi , 26.01.2023 17:12

Zitat von Domapi im Beitrag #9608

So ein Drehscheibensteuerungsspecial lässt sich sicherlich einrichten, evtl. aber erst im März. 
 
Vorab würde mich interessieren, wieviele Stummis überhaupt Interesse daran hätten. 
Gerne hier im Thread kurz antworten oder PN an mich, mit Angabe, welche Drehscheibe genutzt werden soll. 
 
Mittlerweile bin ich mit der Softwareerweiterung auf der Zielgeraden, auch die DCC-Anbindung an gängige PC-Steuerungssoftware wie
Traincontroller funktioniert. 
Beleuchtungseffekte via MLL ist ja schon längst implementiert

Hallo Drehscheibenbetreiber, 
ich bin an einem "Drehscheibenspezial" interessiert, um zu erfahren wie der Entwicklungsstand ist und ob die im Drehscheiben-Thread,
#302 vom Mai 22, aufgeführten Erweiterungen umgesetzt sind. 

"Beleuchtungseffekte via MLL ist ja schon längst implementiert" Leider gibt es bisher auch auf GitHub keine Beta-Version, um das zu testen. 
Vor dem Stammtisch-Spezial wäre es sicher hilfreich eine neue (Beta-)Version zugänglich zu machen. Dann könnten beim Stammtisch
gleich gezielt Fragen beantwortet werden. 

Ich nutze zur Zeit die UrVersion des Programms von Hardi für eine kleine Eigenbau-Drehscheibe, die eigentlich nur zum Wenden von
Dampflokomotiven dient.  
Für diese UrVersion hatte ich im WIKI mal eine Anleitng zur Kalibrierung geschrieben, die mit einer neuen Version sicherlich überholt ist. 
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Ich bin gespannt! 
Gruß Holger

 

RE: DREHSCHEIBENSTEUERUNG
#9648 von Domapi , 26.01.2023 18:22

Die Funktionen hier 💡 MobaLedLib: Hard- und Software zur Steuerung einer Drehscheibe per Schrittmotor (13) 
sind alle implementiert und verfügbar. In den letzten Wochen habe ich den DCC-Teil überarbeitet, damit LocoTurn mit gängigen PC-
Steuerungen funktioniert. 

Eine beta-Version kann ich gerne über PN bzw. Mail zukommen lassen; aktuell möchte ich gerne wissen, wer sich an Tests beteiligt. 

Wir suchen immer noch ein paar Helfer, die eine schöne Doku erstellen; in der neuen Sketch-Version ist schon das allermeiste von mir
beschrieben. 

Es fehlen nur noch ein paar Abbildungen zur Verdeutlichung, die lassen sich so schlecht in ino-Files einbauen.  

@fbstr: vielleicht kannst du die MLL-Integration dokumentieren; ich selbst nutze ja nur meine kleine Bühnenplatine.

 
Moba_Nicki, Hardi und gerald bock haben sich bedankt!

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9649 von acki01 , 26.01.2023 19:16

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9603

Zitat von acki01 im Beitrag #9602

Hallo, ich brauche mal Hilfe. 
Auf der neuen Platte 1.8.x wird der USB vom Arduino LED nicht erkannt. Schon beim Porttest keine Verbindung. Arduino
ist aber ok. Mit einem programmierten Arduino arbeitet die Platte . 
Brauche mal einen Denkanstoss. 
 
 
 

 
 
Hallo Jürgen 
 
poste mal bitte Bilder der Platine. 
Das klingt nach einem Kurzschluss zwischen Lötstellen bzw einen fehlerhaften Bestückung. 
 
Schön Grüße 
Dominik

Hallo, 

Da ich mit euren Tips auch keinen Erfolg hatte, habe ich mir von Alf eine neue Platine bestellt und mit neuen Bauteilen bestückt.  
Leider ist immer noch der gleiche Zustand. Keine Erkennung von USB Arduino LED.  
Ich hoffe auf den Aufnahmen kann man was erkennen. 
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Mit einer 1.7.x Platine und den gleichen Arduino s wird der USB erkannt und kann auch neu bespielt werden.

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9650 von Jueff , 26.01.2023 21:29

Zitat von acki01 im Beitrag #9650

Hallo, ich brauche mal Hilfe. 
Auf der neuen Platte 1.8.x wird der USB vom Arduino LED nicht erkannt. Schon beim Porttest keine Verbindung… 

Hallo Jürgen, 

Diese Verhalten kann auch durch eine alte Software Version des DCC Arduino entstehen. 
Stelle sicher, das die DCC Arduino Version 1.4 (18.10.2020) oder höher installiert ist. Diese Version ist in MobaLedLib 3.0.0 oder höher
enthalten. 

Grüße, Jürgen…

 
Hardi hat sich bedankt!
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RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9651 von acki01 , 26.01.2023 22:11

Zitat von Jueff im Beitrag #9651

Zitat von acki01 im Beitrag #9650

Hallo, ich brauche mal Hilfe. 
Auf der neuen Platte 1.8.x wird der USB vom Arduino LED nicht erkannt. Schon beim Porttest keine Verbindung… 

 
 
Hallo Jürgen, 
 
Diese Verhalten kann auch durch eine alte Software Version des DCC Arduino entstehen. 
Stelle sicher, das die DCC Arduino Version 1.4 (18.10.2020) oder höher installiert ist. Diese Version ist in MobaLedLib 3.0.0 oder höher
enthalten. 
 
Grüße, Jürgen… 

Hallo, 
Ich arbeite mit Ver. 3.1.0 .  
Schalten über Taster, habe auch kein Arduino für DCC verbaut.

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9652 von acki01 , 26.01.2023 22:53

Hallo Jürgen ( Jueff) 

Ich habe IC 3 überbrückt wie auf Platine 1.7.x auch Arduino DCC verbaut 
Alle USB 's wurden erkannt. Für was ist IC 3 verbaut ?

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9653 von Jueff , 27.01.2023 11:24

Zitat von acki01 im Beitrag #9653

Hallo Jürgen ( Jueff) 
 
Ich habe IC 3 überbrückt wie auf Platine 1.7.x auch Arduino DCC verbaut 
Alle USB 's wurden erkannt. Für was ist IC 3 verbaut ? 

Hallo Jürgen, 

schön, das es so funktioniert.  
Der IC3 entkoppelt die Kommunikation zwischen LED und DCC Arduino. Ist kein DCC Arduino eingesteckt muss jedenfalls der Wiederstand
R9 bestückt sein. Alternativ kannst du IC3 in diesem Fall entfernen. 

Für mich ist immer noch offen: Stelle sicher, das die DCC Arduino Version 1.4 (18.10.2020) oder höher installiert ist.  
Nur weil MLL 3.1.0 auf deinem PC läuft ist noch lange nicht die richtige DCC Version in deinem Arduino. 

Die Installation der DCC Arduino Version findest du hier 
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folge dann den entsprechenden Anweisungen 

Grüße, Jürgen..

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9654 von acki01 , 27.01.2023 12:54

Hallo Jürgen  
Danke für die Info. 
Wo kann ich sehen das die DCC 1.4 drauf ist ?

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9655 von Jueff , 27.01.2023 13:43

Zitat von acki01 im Beitrag #9655

Hallo Jürgen  
Danke für die Info. 
Wo kann ich sehen das die DCC 1.4 drauf ist ?

Soweit ich mich errinnern kann gibt der DCC Arduino die Versionsnummer beim Starten im seriellen Monitor aus. 
Da einfachste ist, die aktuellste Version wie beschrieben zu installieren.  

Grüße, Jürgen...

 
Wolfi4711 hat sich bedankt!

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9656 von acki01 , 27.01.2023 14:47

Hallo Jürgen, 
habe ich gemacht. 
Bei der 1.7.x Platine keine Probleme und warum dann bei der 1.8.x. Verstehen kann ich das nicht. 
Überall die gleiche Software.

 

RE: VIDEOS VON FEUER ALLER ART MIT MOBALEDLIB?
#9657 von Eckhart , 27.01.2023 22:33
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Hallo MobaLedLib'ler! 

Zitat von Eckhart im Beitrag #9642

Hallo Dominik! 
 

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9639

wir hatten dazu sogar mal einen Wettbewerb hier in der Tageszeitung.Die drei Lösungen die eingereicht wurden findest du
hier im Stammtischvideo November 2020

 
 
Danke für den Hinweis! Das sind sehr schöne Lösungen! 
 
Wenn ich das aber richtig sehe, dann ist keine davon mit dem vorgefertigten "FIRE" Makro (der von Adafruit übernommene, bzw. der
Algorithmus von Mark Kriegsmann) realisiert, sondern es wurde ausgiebig der Pattern-Generator bemüht. Warum eigentlich? Ich habe
den Eindruck, dass die Komplexität, den Pattern-Generator zu verwenden und dass Hardy, Jürgen und Du als Hauptprotagonisten damit
ein tolles Feuer hinbekommen haben, direkt miteinander zu tun haben, oder? 
 
Ich stelle die Frage daher jetzt mal anders: Hat einer der "normalen" MobaLedLib Anwender, unter Zuhilfenahme des vorgefertigten FIRE
Makros, ein Feuer hinbekommen, dass relativ "Plug & Play" z.B. ein Viessmann 5021 ersetzen kann? (und davon vielleicht ein Video?) 
 
Gruß, Eckhart 

Ich wundere mich wirklich, dass hier gar nichts gekommen ist und hadere immer noch mit beiden Lösungswegen!  

Ein Feuer mit dem Pattern-Generator empfinde ich für enorm aufwendig! Auf der andere Seite ist der, in MobaLedLib integrierte,
Algorithmus von Mark Kriegsmann sehr "makroskopisch". Simuliert wird eine 1:1 (nicht 1:87) Flamme, die nach oben aufsteigt (von ca.
Sekunde 0:50 bis 1:15): 

Da sind aber SEHR viele LED's im Spiel! Diese "Kriegsmann Flamme" schlägt dann auch durch Hardies brennendes Haus von rechts unten,
nach links oben: 

 "Five Elements" light sculpture (2nd installation) 
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Ich würde mir eher eine "mikroskopische" Lösung wünschen. Neben der schon angesprochenen Lagerfeuer Lösung von Viessmann, finde ich
auch die Faller 180 695 Lösung, mit nur wenigen LED's recht nett: 

Hat jemand sowas (oder Viessmann Lagerfeuer) schonmal mit MobaLedLib hinbekommen? 

Gruß, Eckhart

 

RE: VIDEOS VON FEUER ALLER ART MIT MOBALEDLIB?
#9658 von rolfha , 28.01.2023 15:04

Hallo Eckhart, 

soviel ich mich erinnere gibt es bei den normalen MLL Macros Feuer mit einer LED (das habe ich bei einem Osterfeuer in Spur N verwendet)
und Feuer mit 3 LEDs. Das ist nur aus dem Gedächtnis. Die Feuer, die andere Benutzer mit dem Pattern Generator erstellt haben, kannst du
auch als Macro verwenden ohne selber den Pattern Generator zu nutzen. 

Ich selber habe noch kein "spezial Feuer" auf meiner kleinen N Anlage außer meinem Osterfeuer benötigt.  

Was ist den an dem MLL Feuer Macro mit mehreren LEDs falsch für dich? 

Gruß 
Rolf

 
fromue, Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

MobaLedLib: Burning House 

 Bastelzeit: Faller 130429 Brandruine... 
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RE: VIDEOS VON FEUER ALLER ART MIT MOBALEDLIB?
#9659 von fromue , 28.01.2023 17:36

Eine Kerze gibt's auch noch, hat auch nur eine RGB. Helligkeit lässt sich auch einstellen.  

Grüße  
Jürgen

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: VIDEOS VON FEUER ALLER ART MIT MOBALEDLIB?
#9660 von Jueff , 28.01.2023 20:04

Hallo zusammen, 

siehe dazu auch Beitrag #8882 und #8238.

Sobald die Extension installiert ist gibt es in der Makroauswahl das neue Element „Fireplace" - "Simulation of a fireplace using a single RGB
LED". 

Grüße, Jürgen…

 
Hardi, gerald bock und raily74 haben sich bedankt!

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9661 von ToTo_MoBa , 28.01.2023 22:37

Zitat von acki01 im Beitrag #9657

Hallo Jürgen, 
habe ich gemacht. 
Bei der 1.7.x Platine keine Probleme und warum dann bei der 1.8.x. Verstehen kann ich das nicht. 
Überall die gleiche Software. 

Hallo in die Runde,  
ähnliche Probleme habe ich mit der 1.8.1 Version auch ; gibt es schon eine Beschreibung zur neuen Platine ? ich habe auch mit den
Anschlüssen noch ein Verständnisproblem. Leider habe ich im Forum noch nichts gefunden - bin aber auch schlecht mit der Recherche   
Wäre Euch dankbar, wenn es schon Erfahrungsberichte gibt, die ich beachten könnte. Ich setze auf die ESP32 Erweiterung - muss ich dabei
was beachten ?  

besten Dank,  
Thorsten

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9662 von rolfha , 29.01.2023 11:08

Hallo, 
ich habe noch keine 1.8.1 Platine, was aber ableitbar ist, ist wenn der DCC Arduino auf einer anderen Hauptplatine funktioniert, ist er auch
auf der neuen einsetzbar. Es kann dann nur an Lötjumpern oder Bestückung liegen.  
Vielleicht solltet ihr mal die Pins, die zwischen den beiden Arduinos verbunden sein müssen mit dem Multimeter auf Durchgangsprüfung
überprüfen. Ich habe Fehlersuchhilfen von Dominik mit Messpunkten in Erinnerung. 

Grüße 
Rolf

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9663 von ToTo_MoBa , 29.01.2023 11:12

Hallo Rolf, 
besten Dank für Deinen Hinweis - das habe ich noch nicht gemacht, da ich ja mir der ESP Erweiterung arbeite - aber vielleicht teste ich das
gleich mal. Ich dachte nur, da sich ja auch Bauteile und Design geändert haben, dass es ggfs. schon im Forum eine Art Update Hinweis
geben würde, was sich alles geändert hat und wofür die noch nicht bestückten Bereiche gedacht sind. Gab es im letzte Stammtisch hierzu
schon was ?  

herzlichst,  
Thorsten
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RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9664 von acki01 , 29.01.2023 11:33

Hallo Rolf, 
Danke für den Hinweis. 
Da ich nicht weiter gekommen bin, habe ich eine 2. Platine bestückt. Leider auch kein Erfolg. 
Unterbrechung oder Kurzschluss kann ich ausschließen.  
Vielelicht kann sich ja ein Spezi der Sache annehmen. 
Es wäre doch schön zuerfahren, wo die 1.8.x Platine seine Arbeit verrichtet. 
Schönen Sonntag

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9665 von rolfha , 29.01.2023 13:53

Hallo, 
hier der Link zu den vorhandenen Fehlersuchanleitungen: 

Fehlersuche im Wiki 

und hier die Jumper für 1.8.1: 

Jumper 1.8.1 

Rolf

 
ToTo_MoBa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9666 von RReinehr , 29.01.2023 16:13

Zitat von acki01 im Beitrag #9650

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9603

Zitat von acki01 im Beitrag #9602

Hallo, ich brauche mal Hilfe. 
Auf der neuen Platte 1.8.x wird der USB vom Arduino LED nicht erkannt. Schon beim Porttest keine Verbindung.
Arduino ist aber ok. Mit einem programmierten Arduino arbeitet die Platte . 
Brauche mal einen Denkanstoss. 
 
 
 

 
 
Hallo Jürgen 
 
poste mal bitte Bilder der Platine. 
Das klingt nach einem Kurzschluss zwischen Lötstellen bzw einen fehlerhaften Bestückung. 
 
Schön Grüße 
Dominik

 
 
Hallo, 
 
Da ich mit euren Tips auch keinen Erfolg hatte, habe ich mir von Alf eine neue Platine bestellt und mit neuen Bauteilen bestückt.  
Leider ist immer noch der gleiche Zustand. Keine Erkennung von USB Arduino LED.  
Ich hoffe auf den Aufnahmen kann man was erkennen. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-386.html#msg2514108
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-386.html#msg2514108
https://www.stummiforum.de/u49581_acki--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-386.html#msg2514182
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-386.html#msg2514182
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/fehlersuche/fehlersuche_platinen
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-386.html#loetjumper_unterseite
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-386.html#msg2514242
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-386.html#msg2514242
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u49581_acki--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-386.html#msg2512925
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-386.html#msg2511008
https://www.stummiforum.de/u49581_acki--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-386.html#msg2510952


 
 
Mit einer 1.7.x Platine und den gleichen Arduino s wird der USB erkannt und kann auch neu bespielt werden.

Hallo, Jürgen(acki01), 
kann es sein, dass im Bereich des DCC-Arduino in der Nähe von SX1 und SX2 ein paar Lötbrücken vorhander sind, welche dort nicht
hingehören? 
Sieht auf dem Bild mal stark danach aus! 
Bitte überprüfe das mal genauer! 

Gruß Reinhard

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9667 von acki01 , 29.01.2023 16:58

Hallo Reinhard, 
habe nochmal überprüft. Keine Verbindung. 
Danke

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9668 von Saryk , 29.01.2023 17:31

Abend, 

@ Alf - auch hier nochmal: Ich war leider verhindert, sonst hätte es die Rückmeldung asap gegeben. 

grüße, 
Sarah

 
aftpriv hat sich bedankt!
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RE: PLATTENLIEFERUNG
#9669 von aftpriv , 29.01.2023 18:51

Hallo Sarah

Zitat von Saryk im Beitrag #9669

@ Alf - auch hier nochmal: Ich war leider verhindert, sonst hätte es die Rückmeldung asap gegeben.

tut mir leid, dass das Dir passiert ist, aber alle, die nicht rasch rückmelden, müssen den teureren Betrag mit Verfolgung berappen. 

Damit schone ich den Geldbeutel von mehr als 90 Prozent der Empfänger (mit Sendung unter € 20), bedauerlicherweise müssen einige
daran glauben. 
Ich mache daraus keinen Profit, habe sogar noch zusätzliche Arbeit, aber es erspart mir die Frustration.

Wer diese Entscheidung nicht mittragen will, dem sei gesagt: diese Platinen sind frei verfügbar und können von allen Platinenfertigern
bestellt werden. 

Gruß Alf

 
Saryk hat sich bedankt!

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9670 von ToTo_MoBa , 29.01.2023 19:13

Zitat von ToTo_MoBa im Beitrag #9664

Hallo Rolf, 
besten Dank für Deinen Hinweis - das habe ich noch nicht gemacht, da ich ja mir der ESP Erweiterung arbeite - aber vielleicht teste ich
das gleich mal. Ich dachte nur, da sich ja auch Bauteile und Design geändert haben, dass es ggfs. schon im Forum eine Art Update
Hinweis geben würde, was sich alles geändert hat und wofür die noch nicht bestückten Bereiche gedacht sind. Gab es im letzte
Stammtisch hierzu schon was ?  
 
herzlichst,  
Thorsten

so, habe dann noch eine gebaut ; und schau - mit der ESP32 ERWEITERUNG läuft alles wie gewohnt ! also war es dann doch mal wieder der
Lötteufel ! NEWS zur neuen Version 1.8.x wären trotzdem schön ** lieben Dank,

 

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9671 von fromue , 29.01.2023 20:01

Hallo Zusammen, 

nachdem es doch einige Verwirrungen bezüglich der Hauptplatine 1.8 gibt möchte ich hier mal ein paar Infos loswerden. 

1. die DCC-Bestückung hat Dominik schon im Wiki sehr genau beschrieben. 
2. die Funktionsweise ist vollumfänglich die selbe wie bei den Vorgängerversionen geblieben, auch die Programmierung. Hier wurde nichts
geändert. 
3. die Platine ist für DCC, Selectrix und für CAN (Märklin) geeignet und die Bestückungen vorbereitet 
4. beim System CAN wurde in der Platinen-Version 1.8 lediglich die Bestückung für den galvanisch getrennten CAN-Bus zusätzlich mit
eingebaut um die Sicherheit zu erhöhen -- ist auch im Wiki beschrieben!! 
5. die Verwendung für die ESP32-Adapterplatine ist auch gleich geblieben, auch die Maße der alten Platine sind bei den Bauteilen
übernommen worden, auch hier gilt weiterhin die Beschreibung im Wiki 

6. Ganz wichtig, der IC3 von der Platinen-Version 1.7 ist geändert worden und statt diesem wird der IC 3 74125 nun verwendet. 
Wir haben drauf geachtet keine SMD-Bauteile mehr zu verwenden bzw. auflöten zu müssen. Daher auch die Breakout-
Platinen mit den Heartbeat RGBs als fertige Module. 
Der auf der Platine noch entscheidende SJ2 zur Überbrückung des IC3 ist bei der Version 1.8 entfallen. 

Die Jumper SJ_SX1 bis SJ_SX5 sind ausschließlich zur Nutzung von Selectrix 
SJ heißt nichts anderes als Solder-Jumper und SX4 einfach Selectrix 4. Jumper (sieht man auch deutlich im Schaltplan) 

Ich hoffe hiermit mal etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
Sprite01, RReinehr, argan, FarFarAway, gerald bock, aftpriv, acki01, ToTo_MoBa, PeterVT11 und EP2Bernie haben sich bedankt!
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RE: 101-ER-PLATINEN GEHÄUSE-3D-DRUCK
#9672 von Saryk , 29.01.2023 20:10

Zitat von raily74 im Beitrag #9589

Hallo Alf, 
 
ja, ich hab damit angefangen. Dominik hat es auch schon gedruckt. Ich tausch mich am Wochenende noch mal mit Dominik aus wegen
der ausstehenden Korrekturen, das sind aber nur noch Kleinigkeiten.  

Darf ich nachfragen, wie weit ihr mit dem Gehäuse seit? 

grüße, 
Sarah 

p.s.: Alf - ich verstehe das vollkommen und habe damit absolut kein Problem.

 
aftpriv hat sich bedankt!

RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9673 von fromue , 29.01.2023 20:16

Zitat von acki01 im Beitrag #9668

Hallo Reinhard, 
habe nochmal überprüft. Keine Verbindung. 
Danke 

Hallo Jürgen, 

vielleicht kommen wir Deinem Problem so leichter auf die Spur: 

1. es wäre super wenn die Bilder etwas deutlicher wären, dann kann man Lötfehler evtl. besser erkennen (bitte nicht persönlich nehmen) 
2. die Steckbrücken (Jumper) unter dem LED-Arduino dürfen nicht geschlossen sein 
3. es fehlt der Wannenstecker LED 0 neben der unteren Heartbeat um den Ausgang zu testen 
4. der Punkt auf dem Optokoppler muss, so wie Du die Platine fotografiert hast oben rechts sein (kann ich nur erahnen, aber nicht sehen) 

Um den DCC-Arduino zu programmieren muss das Datenkabel vom Rechner kommend in den DCC-Arduino gesteckt werden, die Jumper
(Punkt 2) müssen offen sein, 
dann der Anleitung im Programm-Generator folgen 

Ich hoffe ich konnte soweit mal helfen, 

Viele Grüße 
Jürgen

 
RReinehr und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN GEHÄUSE-3D-DRUCK
#9674 von raily74 , 29.01.2023 20:42

Zitat von Saryk im Beitrag #9673

Darf ich nachfragen, wie weit ihr mit dem Gehäuse seid?

Hallo Sarah, hallo Dominik, 

ihr habt Post... 😉 

Die Arduino-Variante wäre damit final. Wenn sie jetzt auch passt, kann ich sie gern im Anschluss veröffentlichen.
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ToTo_MoBa hat sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN GEHÄUSE-3D-DRUCK
#9675 von fromue , 29.01.2023 20:55

Hallo Micchael, 

kannst Du mir bitte die Post auch schicken  
Würde mich sehr freuen mal drüber schauen zu dürfen. 

Vielen Dank schonmal. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
aftpriv und raily74 haben sich bedankt!
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RE: GRUNDPLATTE 1.8.X
#9676 von fromue , 29.01.2023 21:09

Hallo MobaLedLib-Bastler, 

ich möchte nur nochmal kurz auf unser MobaLedLib-Wiki hinweisen. 

Hier stehen zu den ganzen Baugruppen/ Platinen mit Bauteilen und Erklärungen drin, im Gegensatz zum Forum. 
Wir versuchen alle Platinen und deren Funktionen zu dokumentieren. Aber es ist wie immer, der-/ diejenigen welche die Platine entwickeln  
denken nicht immer an alle Beschreibungen. Diese ergänzen wir Zug um Zug, bzw. auch mal im Forum.  
Sollten Euch Fehler, Ergänzungen oder sonstige Dinge auffallen die ins Wiki gehören, dann meldet Euch einfach. 
Am Besten natürlich über einen Forumsbeitrag oder auch gerne beim Stammtisch, der monatilch virtuell stattfindet. 

Unser Wiki ist das elementare Dokument für die Platinen, mit Schaltplänen, Bestückungen usw. 

Gerne setzen wir Eure Anregungen um. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
ditohan, RReinehr, MobaPro59, aftpriv, raily74, Holger28, gerald bock, FarFarAway, ToTo_MoBa, ortwing und argan haben sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN GEHÄUSE-3D-DRUCK
#9677 von Saryk , 29.01.2023 21:51

Zitat von raily74 im Beitrag #9675

 
ihr habt Post... 😉

Die Firma dankt, mein drucker streikt allerdings auch momentan. Jedoch durch Bedienerfehler. 

grüße, 
Sarah

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: DREHSCHEIBENSTEUERUNG
#9678 von ditohan , 30.01.2023 11:11

Eine beta-Version kann ich gerne über PN bzw. Mail zukommen lassen; aktuell möchte ich gerne wissen, wer sich an Tests beteiligt. 

Wir suchen immer noch ein paar Helfer, die eine schöne Doku erstellen; in der neuen Sketch-Version ist schon das allermeiste von mir
beschrieben. 
Es fehlen nur noch ein paar Abbildungen zur Verdeutlichung, die lassen sich so schlecht in ino-Files einbauen. 

Hallo Martin, 

Habe mich per PN gemeldet, aber bis jetzt noch kein Antwort... 

Meldest Du Dich mal? 

Besten Dank, 

Han Overman

 

RE: TESTAUFBAU FÜR WERKSTATT SCHWÄBISCH
#9679 von Sprite01 , 30.01.2023 11:26

Zitat von raily74 im Beitrag #9552

 
Daher habe ich mal versucht, es in einer Skizze darzustellen. Ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen gezeichnet und hoffe,
dass es fehlerfrei ist. 
Die WS2812 Breakout Platine muss knapp beschnitten werden, sodass sie direkt neben den Arduino passt. Dabei kratzt man auch die
Plus-Leitung etwas an. Das macht aber nichts, da beide Pins über die Streifenplatine mit Plus versorgt werden. Am Wannenstecker
werden die beiden GND-Pins mit einem dicken Klecks Lötzinn verbunden.  
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Ist das der Blick auf die Unterseite ? Ich würde das gerne einmal nachbauen. 

Nachtrag:  
Beim Vergleich mit dem eingestellten Foto der Platine kann es nur die Oberseite (Bestückungsseite) sein.

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: TESTAUFBAU FÜR WERKSTATT SCHWÄBISCH
#9680 von Sprite01 , 30.01.2023 14:22

Ich habe die Mini-MLL mal nachgebaut und teste gerade. 

 

Funktioniert auch auf Anhieb. 
Was seltsam ist, beim "Schalten über Adresse" gehen meine LED nach 2 Sekunden selbstständig wieder aus, obwohl die Schalter noch Ein
sind. 
Wenn ich aus- und wieder einschalte wiederholt sich das Spiel. 
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Beim Schalten über die 3 SwitchD ... funktioniert alles. 

 

Raily74, kannst du das Verhalten bei dir nachvollziehen ?

 

RE: TESTAUFBAU FÜR WERKSTATT SCHWÄBISCH
#9681 von Jueff , 30.01.2023 14:55

Zitat von Sprite01 im Beitrag #9681

Ich habe die Mini-MLL mal nachgebaut und teste gerade. 
 
Funktioniert auch auf Anhieb. 
Was seltsam ist, beim "Schalten über Adresse" gehen meine LED nach 2 Sekunden selbstständig wieder aus, obwohl die Schalter noch
Ein sind. 
Wenn ich aus- und wieder einschalte wiederholt sich das Spiel. 
 
Beim Schalten über die 3 SwitchD ... funktioniert alles. 

 
 
Raily74, kannst du das Verhalten bei dir nachvollziehen ?

Hallo Dirk, 

1.) PushButtons = Taster brauchen einen Taster als Auslöser - du verwendest aber DCC Schalter (Ein/Aus) - sollten durch Rot/Grün ersetzt
werden. 
2.) Variablen dürfen nicht von mehreren Pushbuttons (oder anderen Funktionen) gesetzt werden - das sagt auch der ProgGenerator, wenn
du obige Konfiguration übertragen willst. Zum Verknüpfen von Hardwaretastern und DCC gibt es diverse Beispiele, die mit der Logic
Funktion arbeiten. 

Grüße, Jürgen...

 
Sprite01, Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: TESTAUFBAU FÜR WERKSTATT SCHWÄBISCH
#9682 von Sprite01 , 30.01.2023 15:03

Danke, Jürgen, funktioniert ... 
Wieder was dazu gelernt. 

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: DREHSCHEIBENSTEUERUNG
#9683 von Domapi , 30.01.2023 21:12

Zitat von ditohan im Beitrag #9679

 
Eine beta-Version kann ich gerne über PN bzw. Mail zukommen lassen; aktuell möchte ich gerne wissen, wer sich an Tests beteiligt. 
 
Wir suchen immer noch ein paar Helfer, die eine schöne Doku erstellen; in der neuen Sketch-Version ist schon das allermeiste von mir
beschrieben. 
Es fehlen nur noch ein paar Abbildungen zur Verdeutlichung, die lassen sich so schlecht in ino-Files einbauen. 
 
Hallo Martin, 
 
Habe mich per PN gemeldet, aber bis jetzt noch kein Antwort... 
 
Meldest Du Dich mal? 
 
Besten Dank, 
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Han Overman

Ist unterwegs per Mail.

 

MOBAZEITUNG IDEENKLAU
#9684 von rolfha , 31.01.2023 11:38

Hi, 
ich bin wie vor einigen Beiträgen beschrieben beim Bau meiner neuen Straße in Spur N. Um zu zeigen, wie nützlich das Mitlesen hier ist
einige kleine Anmerkungen. In Spur N gibt es Vollmer Fachwerkhäuser mit unterschiedlichem Äußeren aber immer der gleichen Architektur.  

Von diesen werden wegen der Einkaufsarkaden 3 nebeneinander auf der neuen Straße
stehen. Bisher habe ich beschrieben, wie ich Etage für Etage die Flure mit den Zimmern
drucke um den Bau von Minilichtboxen in N zu vermeiden. Bei diesen 3 Häusern war das
etwas schwieriger, da der Raum über den Arkaden größer ist. Es gab hier einen Beitrag,
LEDs auf eine gedruckte Schaltung hinter den Fenstern zu positionieren. Das hat mich
auf die Idee gebracht für diese 3 Häuser die Beleuchtung hinter die Fassade zu bauen.
Ich kann dann den Druck im Haus über der Arkade anbringen.  
Nicht auf die Preiser schauen, der eine hat durch den Umbau leichte Schieflage. Das ist
der Nachteil von Hin und Weg Kleber. 
 
 
 
 
 
 
Der erste Druck ist noch fehlerhaft, es wurden 2 Trennungen nicht mit gedruckt.  

 Dennoch wollte ich euch gerne
zeigen, wie Ideen hier zu weiteren Ideen führen. Dieses Teil passt innen über die Arkaden und beleuchtet 8 Zimmer. Ich werde auch
Michaels Hausanschlüsse verwenden und Theos WS2811 Duplexer.

 
raily74, MobaPro59, FarFarAway, Hardi, DanielSiefert, TMaa, Eckhart, ortwing, gerald bock, Holger28, Moba_Nicki, Mucki, orgel, RReinehr
und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBAZEITUNG IDEENKLAU
#9685 von rolfha , 31.01.2023 15:36

Hallo, 
beim Modellbauen kommen einem Ideen. Diese stelle ich zur Diskussion. Vielleicht macht sie Sinn, vielleicht nicht. 
Wie wäre es, wenn man ein Sheet (Arbeitsblatt) in Excel mit den definierten LEDs in ein anderes Sheet nesten könnte? Meine Vorstellung
war die: Ich bastele an meiner Straße. Sagen wir sie heißt heile Welt Straße. Ich beginne diese Straße bei LED 1 und bastele und definiere
LEDs. Am Ende habe ich 150 LEDs zusammen und könnte das Sheet "Heile Welt Straße" mit einer Zeile einfügen.  
Gut, vielleicht nur, wenn ich den ESP 32 verwende und die Straße (oder das Dorf, oder der Bahnhof) auf einen separaten Kanal gelegt
werden kann. 
Bei Projekten hätte ich dann bessere Übersicht und könnte zusammenhängende LED Gruppen zum Entwickeln und Testen gruppieren. 

Wenn es eine blöde Idee ist, einfach wieder vergessen.  
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Grüße 
Rolf

 
FarFarAway, TMaa, Doppeltracktion, PeterVT11, Moba_Nicki, 4fangnix und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBAZEITUNG IDEENKLAU
#9686 von 4fangnix , 31.01.2023 16:07

Hallo Rolf, 

Du meinst ein Makro welches eine Abfolge aus einem anderen Arbeitsblatt startet? 
Das ist ja mit Excel grundsätzlich möglich, glaube ich, ich der mit Halbwissen gefüttert ist. Zellbezüge aus einem anderen Tabellenblatt? 
Das wäre mal eine Frage an Hardi. Die Idee ist aber gut und funtioniert schon mit diverser Modellbahnsoftware (z.B. BiDiB-Wizard). Die sind
aber nicht Excelbasiert. 

Viele Grüße 
Armin

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

SIGNAL MIT TASTER UND ADRESSE SCHALTEN KÖNNEN
#9687 von fromue , 31.01.2023 22:06

Hallo Zusammen, 

heute wende ich mich mal mit einem Taster-Problem an Euch. 

Ich habe meine MLL-Hauptplatine mit CAN-Modul ausgestattet, an diese habe ich das 8-fach Soundmodul, die neue Tasterplatine und ein
paar Hauser angeschlossen, sowie zu guter Letzt eine Relaisplatine 

Nun möchte ich folgendes Schalten: 
wenn ich die MLL starte soll das Relais auf der Relaisplatine seinen "Normalzustand" haben und gleichzeitig die Zeile mit dem Signal auf
grün stehen. 

Wird der Taster gedrückt oder alternativ an der MS2 die Adresse von grün auf rot geschaltet wird soll das Relais schalten und auch das
Signal von grün auf rot wechseln. 
So sieht meine aktuelle Programmierung aus: 

aktuell habe ich die Adresse 25 bzw. den Taster über die logische Verknüpfung miteinander verheiratet und somit kann entweder über den
Taster oder die Adresse geschaltet werden. 
Jedoch kann ich das Signal hiermit nicht schalten. 

Wo habe ich den Denkfehler? Was muss ich in den Prog-Generator eintragen damit es funktioniert. 

Das Pattern habe ich aus den Beispielen von Matthias übernommen: 

 

Würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Lösung hierzu hat. 

Vielen Dank schonmal. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: SIGNAL MIT TASTER UND ADRESSE SCHALTEN KÖNNEN
#9688 von Doppeltracktion , 01.02.2023 08:30
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Hallo Armin, hallo Rolf, 

das müsste mit Sprungmarken gehen, wie weit die jetzt in unserer Exceldatei möglich ist - gute Frage. Grundsätzlich kann man eine
Sprungmarke in Ecxel mit [CTRL]/[STRG]+K (als link) realisieren. Ob die VBA-Routine im Hintergrund da nun mitmacht - das müssen wir
wirklich unseren Schwaben fragen. 

Rick

 

RE: SIGNAL MIT TASTER UND ADRESSE SCHALTEN KÖNNEN
#9689 von raily74 , 01.02.2023 09:07

Zitat von fromue im Beitrag #9688

Wo habe ich den Denkfehler? Was muss ich in den Prog-Generator eintragen damit es funktioniert.

Hi Jürgen, 

ich hab das jetzt die letzte Stunde mal nachgebaut und versucht nachzuvollziehen. Ich glaube, ich hab deinen Denkfehler gefunden. 
Durch die PushButton-Funktion entsteht ja ein geschaltetes Signal. Wenn ich mit der Binary-Aktivierung im Pattern Configurator arbeite,
funktioniert das Ganze. 

 

 
RReinehr, Hardi, 4fangnix, fbstr und fromue haben sich bedankt!

RE: SIGNAL MIT TASTER UND ADRESSE SCHALTEN KÖNNEN
#9690 von fromue , 01.02.2023 09:38

Hey Michael, 

ich probiere es gleich heute Abend aus. 
Vielen Dank. 

Grüße 
Jürgen
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RE: SIGNAL MIT TASTER UND ADRESSE SCHALTEN KÖNNEN
#9691 von rolfha , 01.02.2023 11:07

Hallo, 

Hausbeleuchtung inclusive Ladenbeleuchtung und Beleuchtung für die Arkaden fertig. Leider habe ich zu störrisches Kabel verwendet und
muss vielleicht noch mal dran. 

 
RReinehr, Majo03, ortwing, fromue, Hardi, gerald bock, 4fangnix, raily74 und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: SIGNAL MIT TASTER UND ADRESSE SCHALTEN KÖNNEN
#9692 von raily74 , 01.02.2023 12:44

Zitat von rolfha im Beitrag #9692

Leider habe ich zu störrisches Kabel verwendet und muss vielleicht noch mal dran.

Hallo Rolf, 

das ist auch eine sehr schöne und wahrscheinlich einfach zu installierende Lösung.  

Für die Kabel möchte ich gerne eine Empfehlung aussprechen. Ich verwende inzwischen nur noch die Tru Components Litze Lify
0.05mm². 

Die gibt es in allen möglichen Farben, sodass man sich sein eigenes System erstellen kann. Ich verwende: 
Schwarz = Minus  
Weiß = Plus 5 Volt  
Grün/Gelb = Data In 
Gelb = Data Out 
Rot = Minus R 
Grün = Minus G 
Blau = Minus B 
Grau = Minus ohne Kanalzuordnung 
Violett = Minus bei mehr als drei Kanälen 
Orange = Plus 12 Volt

 
RReinehr, PeterVT11, fbstr, Majo03, Hardi, gerald bock, fromue, Eckhart und rolfha haben sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN GEHÄUSE-3D-DRUCK
#9693 von raily74 , 01.02.2023 13:50

Zitat von raily74 im Beitrag #9589
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Ich kann es im Moment nicht drucken, da der Anycubic ein Problem beim Heizen hat. 
 

Hallo zusammen, 

offensichtlich habe ich meinen Drucker wieder etwas im Griff. Ich will mich nicht zu früh freuen, aber soeben hat er das erste Teil meiner
Gehäusekonstruktion ausgespuckt. Ich habe als erstes den unteren Rahmen gedruckt, der Deckel läuft bereits und sollte in ca. 4 Stunden
folgen. 

Was ich aber schon mal zeigen kann ist die Passgenauigkeit zwischen Rahmen und Platine. Die Abweichungen zwischen Konstruktion und
Druck liegen im Bereich weniger Hundertstel Millimeter, sodass ich guter Dinge bin, dass der Deckel nachher auch passt. 

Wenn alles gut geht, kann ich das Gehäuse für die neue Hauptplatine in Verbindung mit dem Arduino heute oder morgen noch freigeben.  
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ToTo_MoBa, fromue, RReinehr, Holger28, Hardi, fbstr, Jueff, 4fangnix, MobaPro59 und DanielSiefert haben sich bedankt!

KABEL
#9694 von rolfha , 01.02.2023 15:38

Hallo Michael, 
ich mag dieses Kabel, weil es keine Litze ist. Da ist die Gefahr weg, dass meine alten Augen eine Ader übersehen. Leider finde ich das nur in
schwarz, blau und gelb.

 

Mit der gleichen Beschriftung gibt es eine "Bunte Rolle", die ich bestellt habe. Mal sehen, ob es das gleiche Kabel ist. 
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Grüße 
Rolf

 
raily74 hat sich bedankt!

MLL-NR. 400
#9695 von aftpriv , 01.02.2023 16:18

Hallo Bastler, 

wir dürfen in Kürze den vier Hundertsten (400) Bastler begrüßen, der die MobaLedLib - und damit Licht, Geräusche und Bewegung
zusätzlich zu den Zügen auf seine Anlage bringen will. 

Er bekommt von uns kostenlos je eine 101a- und 200a-Platine unbestückt, und einen Riegel 600-010St Led-Treiber WS2811 PCB-Platine
5VDC 

Viel Spaß beim Basteln 

Gruß Alf vom MLL-Team

 
raily74, rolfha, TMaa, ToTo_MoBa, Hardi, gerald bock, fromue, 4fangnix, slipkow und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: TESTAUFBAU FÜR WERKSTATT SCHWÄBISCH
#9696 von raily74 , 01.02.2023 18:12

Zitat von Sprite01 im Beitrag #9681

Ich habe die Mini-MLL mal nachgebaut und teste gerade. 

 
 
Funktioniert auch auf Anhieb.

Hallo Dirk,  

ich konnte dir Anfang der Woche leider nicht schnell genug antworten, aber @Jueff hat das netterweise sofort übernommen, sodass die
Mini-MLL sofort in Betrieb genommen werden konnte. Ich freue mich übrigens, dass die Idee für den ein oder anderen auch nützlich ist und
natürlich freue ich mich ganz besonders über Bilder dieser Nachbauten. Wir nutzen die Mini-MLL hier inzwischen ganz oft, gerade dann,
wenn eine DCC-Verbindung und PushButtons nicht erforderlich sind. Besonders für Projekte, die mit der MLL nichts zu tun haben, eignet
sich die Mini-MLL gut. 

Für einen Freund darf ich demnächst seine Räder-Häuser beleuchten. Dort wird auch eine Mini-MLL zum Einsatz kommen, jedoch mit
Anschluss für einen LDR.

 

RE: TESTAUFBAU FÜR WERKSTATT SCHWÄBISCH
#9697 von Hardi , 01.02.2023 21:25

Hallo Rolf, 

Zitat von rolfha im Beitrag #9686

beim Modellbauen kommen einem Ideen. Diese stelle ich zur Diskussion. Vielleicht macht sie Sinn, vielleicht nicht. 
Wie wäre es, wenn man ein Sheet (Arbeitsblatt) in Excel mit den definierten LEDs in ein anderes Sheet nesten könnte? Meine Vorstellung
war die: Ich bastele an meiner Straße. Sagen wir sie heißt heile Welt Straße. Ich beginne diese Straße bei LED 1 und bastele und
definiere LEDs. Am Ende habe ich 150 LEDs zusammen und könnte das Sheet "Heile Welt Straße" mit einer Zeile einfügen.  
Gut, vielleicht nur, wenn ich den ESP 32 verwende und die Straße (oder das Dorf, oder der Bahnhof) auf einen separaten Kanal gelegt
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werden kann. 
Bei Projekten hätte ich dann bessere Übersicht und könnte zusammenhängende LED Gruppen zum Entwickeln und Testen gruppieren. 

Leider ist das nicht so einfach, weil die Nummerierung der LEDs und aller anderen Variablen passen müssen.  

Wenn es Dir vor allem um das Gruppieren der Häuser geht, damit Du einen besseren Überblick hast, dann hilft Dir vielleicht die Filter
Spalte. Hier kannst Du bei allen Zeilen der Straße "Heiler Welt Straße" eintragen. Wenn dann alle Straßen einen eigenen Namen in der Filter
Spalte haben, dann kannst Du über den Autofilter von Excel bestimmte Gruppen ein und ausblenden. 

Dieses selektive Ausblenden hat auch den Vorteil, dass damit Bereiche, welche nicht zusammenhängend sind, aber zusammen gehören,
gemeinsam behandelt werden. Bei einem Seiten basierenden Konzept wäre das nicht möglich. 

Hardi 

P.S.: Wisst Ihr, wie viel Grad es gerade in La Gomera hat... Hier auf der Terrasse, mit Blick auf Teneriffa, sind es sicherlich 16°C

 
rolfha, gerald bock, piefke53, 4fangnix, raily74, TMaa, DanielSiefert und aftpriv haben sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN GEHÄUSE-3D-DRUCK
#9698 von raily74 , 01.02.2023 22:11

Zitat von raily74 im Beitrag #9694

offensichtlich habe ich meinen Drucker wieder etwas im Griff...

Hallo zusammen, 

ich hätte euch heute Abend gern ein Bild vom neuen und vollständigen Gehäuse der 101er Hauptplatine präsentiert, aber der Drucker
macht mir immer noch Sorgen. Zweimal hab ich den Deckel gedruckt. Beim ersten Versuch hat er ca. 60 und beim zweiten Mal nur 19
Minuten vor Ende abgebrochen (nach jeweils über drei Stunden Druckzeit). Ich habe im Internet einen Lösungsansatz gefunden und habe
eine Platine des Druckers modifiziert. Mal sehen, ob das den gewünschten Erfolg bringt. 

Aber immerhin kann ich jetzt schon berichten, dass die Passungen alle sitzen und sich der Deckel ohne Nacharbeit draufstecken lässt und
auch drauf bleibt. Lediglich die Führung zwischen Deckel und unterem Rahmen muss verbessert werden. 
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orgel, ToTo_MoBa, Jueff, gerald bock, RReinehr, 4fangnix, PeterVT11, fbstr, Holger28, DanielSiefert, Moba_Nicki, fromue, aftpriv und Hardi
haben sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN GEHÄUSE-3D-DRUCK
#9699 von raily74 , 02.02.2023 17:46

Zitat von aftpriv im Beitrag #9588

...ist schon jemand dabei, Gehäuse im 3D-Druck für die 101-er-Platinen Version 1.8.x zu konstruieren, wenn möglich 2 Versionen, ein
mal mit und einmal ohne Mini-Verteiler?

Tadaaa, 

es ist soweit: 
Das Gehäuse für die neue Hauptplatine ist gedruckt und kann somit offiziell freigegeben werden. Es gab noch ein paar Kleinigkeiten, die ich
angepasst habe. 

Der Rahmen hat an den vier Ecken Führungen bekommen, die das Aufstecken des Deckels einfacher machen.
Die Kappe, die die drei Taster abdeckt, ist 2mm breiter geworden.
Der Deckel hat Anschläge bekommen, damit sich das Ganze auch auf der Werkbank nutzen lässt.
Die Öffnungen für die Flachbandkabel wurden um 1mm vergrößert.
Eine zusätzliche Auflagefläche für die Hauptplatine ohne Mini-Verteiler wurde geschaffen.
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Details zur Konstruktion: 
Zu verwenden ist das Gehäuse ausschließlich in Verbindung mit einem oder zwei Arduinos.
Für den Einsatz eines ESP-32 wird ein separates Gehäuse entwickelt.
Die Platine kann mit und ohne Mini-Verteiler im Gehäuse befestigt werden, da entsprechende Bohrungen vorhanden sind.
Ein separates (kleineres) Gehäuse für die Verwendung ohne Mini-Verteiler ist nicht vorgesehen.
Für die Montage an einer (vorzugsweise senkrechten) Wand wird nur der Rahmen ohne Boden benötigt (spart PLA).
Für die Verwendung auf der Werkbank wird anstelle des Rahmens der Boden verwendet.
Als Lichtleiter kommt ein handelsüblicher 4mm LWL zum Einsatz (danke @wke), ggf. müssen die Bohrungen mit einem 4mm Bohrer
nachbearbeitet werden.
Elefantenfüße sind sowohl am Rahmen, als auch an der Kappe und dem Deckel im Bereich der Kappe zu entfernen oder in Ultimaker
Cura (ab 5.2) zu unterdrücken.
Der Deckel wird nur durch die Passform bzw. die Reibung zwischen den Teilen gehalten, was eine Montage über Kopf etwas
einschränkt.
Alle Kabelverbindungen können beim Abnehmen des Deckels bestehen bleiben. Zum einmaligen Programmieren des DCC-Arduinos
muss der Deckel entfernt werden.
Für die Verwendung von Selectrix oder Loconet muss das Gehäuse seitlich aufgeschnitten werden, der Ausschnitt ist auf der
Innenseite angedeutet.
Wichtig: Das Gehäuse wurde bisher noch nicht mit einer bestückten 101er-Platine getestet. Ich freue mich auf freiwillige Tester.
Danke! 
Ich habe das Gehäuse nach bestem Wissen entwickelt, habe aber aktuell selbst keine Verwendung dafür. Sollte irgendetwas nicht
passen, so bitte ich um Rückmeldung.

Gedruckt und mit 4mm Lichtwellenleiter sieht das Ganze jetzt so aus: 
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DATEIANLAGE:

 101_Hauptplatine.zip

Elefantenfüße in Ultimaker Cura 5.2.1: 

 

orgel, ToTo_MoBa, 4fangnix, fbstr, RReinehr, fromue, gerald bock, ditohan, PeterVT11, preussenharti, MobaPro59, DanielSiefert, rolfha, 
Hardi und Jueff haben sich bedankt!

AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#9700 von raily74 , 03.02.2023 18:26

Lieber Hardi, 

was hast du uns mit der MLL und speziell dem Pattern Configurator bloß für ein riesiges Geschenk gemacht. Danke! 

Hinter meinem Nebenbahnhof möchte ich gern eine kleine Szene darstellen, bei der die beiden (feststehenden) Fahrzeuge bremsen, wenn
die Ampel auf Rot springt. Erst wollte ich das mit dem Zählwerk machen, doch im Pattern Configurator erschien mir das viel einfacher. Das
Muster hat im aktuellen Zustand zwar ca. 130 Bytes, aber das sprengt die Grenzen eines ESP32 ja zum Glück nicht. Beim ersten Versuch
waren es auch noch 342 Bytes (man wächst mit seinen Aufgaben...).
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DATEIANLAGE:

 Ampel_Example.zip

Mit dem Pattern Configurator war folgender Ablauf sehr komfortabel zu erstellen: 

Die Fußgängerampel ist rot, die KFZ-Ampel ist grün, an den Autos leuchten die Rücklichter 
(im Video durch eine 3mm LED je Fahrzeug dargestellt).
Über den Drücker fordert ein Fußgänger Grün an, der Drücker beginnt rot zu blinken (Signal kommt).
Beide Ampeln (Straße) springen auf Gelb und dann auf Rot. Bei den Fahrzeugen springen die Rücklichter zu unterschiedlichen Zeiten
auf Bremslicht.
Die Fußgängerampel wird grün und zeitgleich hören die Drücker auf zu blinken.
Die Fußgängerampel springt auf Rot und kurz darauf springt die Ampel auf Rot/Gelb.
Die Bremslichter der Fahrzeuge werden wieder unabhängig voneinander zu Rücklichtern.
Die Ampeln springen auf Grün.
Das Ganze beginnt von vorn.

Der Pattern Configurator im Detail (und als Anhang): 
Wichtig: Die zweite Ampel wird mit dem „Copy-LED“-Befehl im Programm Generator erzeugt, um 52 Bytes Speicher zu sparen. 
Wenn ich ganz viel Lust habe, schließe ich die zweimal sechs LEDs auch in Reihe an und verzichte auf den Copy-LED Befehl und spare
obendrein Strom.  
=> wie soll eine Reihenschaltung bei gemeinsamem Plus funktionieren? Dazu hätte ich zwölf Kabel je Ampel benötigt...  

 

Moba_Nicki, argan, gerald bock, Hardi, RReinehr, 4fangnix, rolfha, fbstr, EP2Bernie, Wolli55, Xien16, Eland, MobaPro59 und PeterVT11
haben sich bedankt!

   
 

 Ampelphasen mit der MobaLedLib inkl. Rücklicht/Bremslicht zweier Fahrzeuge 
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RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#9701 von Hardi , 03.02.2023 22:10

Hallo Michael, 
Vielen Dank. 

Das mit dem blinkenden Fussgängertaster ist etwas an, das ich beim Entwurf der MobaLedLib auch gedacht habe. Ich war nur immer zu
faul, ein passendes Beispiel zu erstellen. 

Freut mich sehr, dass Du es gemacht hast.  

Hardi

 
Moba_Nicki, 4fangnix, fromue und raily74 haben sich bedankt!

MEHR SPEICHER ESP32
#9702 von p_mueller , 04.02.2023 03:52

Hallo! 

Wenn der Speicher beim ESP32 knapp wird, lassen sich beim compilieren/hochladen die Speicherpartitionen optimieren. Für die Mobaledlib
(oder auch fur den Zugzielanzeiger) brauchen wir ja kein OTA und kein SPIFFS. Das müsste vermutlich aber Hardii beim
compilieren/hochladen in der MobaLedLib-Excel einstellen. Wird im YT Video von Xtronical sehr schön erklärt. 

https://youtu.be/5VoXNloOwZE 

Meine Arduino IDE hatte ohne manuelle Modifikation beteits die Partitions-Optionen nach der Installation der ESP32 Boards im Angebot. 

Beste Grüsse 
Peter

 
Hardi und raily74 haben sich bedankt!

8XSOUND AN HAUPTPLATINE
#9703 von harald-k , 04.02.2023 10:22

Hallo, 

ich habe 2 Soundplatinen der allerersten Generation ( nochmals Dank an Dominik) im Einsatz. Nun erhielt ich eine neue von Alf und habe
festgestellt, das die Bezeichnung für den externen Stromanschluss andersrum angegeben ist. die Frage ist nun: wurde die Platine
weiterentwickelt oder ist der Aufdruck falsch? 
Gruß Harald

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 8XSOUND AN HAUPTPLATINE
#9704 von raily74 , 04.02.2023 12:55

Zitat von harald-k im Beitrag #9704

wurde die Platine weiterentwickelt oder ist der Aufdruck falsch

Hallo Harald,  

ein kurzer Blick ins Wiki bringt Licht ins Dunkel (oder Sound in die Stille): 

Die Bilder sind von dem Prototypen der Version 0.9. Bei diesem sind die Elektrolytkondensatoren sowie der Spannungseingang für 5V noch
anderes herum gepolt. Beim Einbau und Anschluss unbedingt auf die Markierungen auf der Platine achten.

 
Moba_Nicki, Hardi, Jueff, harald-k, gerald bock und aftpriv haben sich bedankt!

PYTHON UND SERVODECODER
#9705 von Johannes Schmitt007 , 05.02.2023 16:03
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Hallo MobaLib Mitglieder ich verwende auf meinen Windows Rechner die Python Version der MobaLib da ich kein WinOffice auf dem Rechner
möchte. 
Ich kann mit der Version die LED und Soundmodule einstellen nur das Programmieren der Servodecoder funktioniert nicht. Hat jemand
schon eine Möglichkeit gefunden den ATTiny zu beschreiben oder besteht die Möglichkeit das ich einen programmierten Prozessor
bekomme? 
Ich möchte den Servodecoder Nr.510 aufbauen die beiden Platinen Servodecoder und Programmer habe ich bereits fertig bestückt. 
Mit freundlichen Grüßen Johannes

 
aftpriv und Eckhart haben sich bedankt!

RE: PYTHON UND SERVODECODER
#9706 von hlinke , 06.02.2023 13:42

Hallo Johannes, 

willkommen im Club der Python MLL user. 
Das Programmieren des Atiny läuft über den PatternConfigurator. 
Ich bin dabei auch diesen auf Python umzusetzen. Leider ziert er sich noch ein bißchen  

Es kann also noch etwas dauern. 
Den Atiny-Programmer hatte ich eigentlich ganz hinten auf meiner Liste. 
Wenn Du keine andere Lösung findest, könnte ich anbieten, den Atiny-Programmierzweig vorzuziehen und evtl. eine sehr frühe Alphaversion
zur Verfügung zu stellen. 
Da ich keinen Atinyprogrammer habe, wärst Du der ideale Testkandidat. 

Viele Grüße 
Harold

 
aftpriv, Hardi und raily74 haben sich bedankt!

RE: PYTHON UND SERVODECODER
#9707 von Hardi , 06.02.2023 14:02

Hallo Zusammen, 
das Harold noch keine "Tina" (https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rogrammer_400de) hat ist eine Schande.  

Wer hat Lust, ihm eine Platine zu bestücken? Ich gehe einfach mal davon aus, dass Alf die Platine und vielleicht noch eine kleine
Bonusplatine für den fleißigen Bestücker übrig hat.  

Eigentlich kann man das Servo Programm auch von der Arduino IDE aus zum ATTiny schicken. Aber wie das geht, das verraten wir erst,
wenn Harold das Programm fertig hat. 

Hardi

 
Moba_Nicki und aftpriv haben sich bedankt!

RE: PYTHON UND SERVODECODER
#9708 von RichyD , 06.02.2023 14:25

Servus, 

Zitat von Hardi im Beitrag #9708

das Harold noch keine "Tina" (https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rogrammer_400de) hat ist eine Schande.  
 
Wer hat Lust, ihm eine Platine zu bestücken?

Ich habe auch keine, aber das ist keine Schande. Oder ich wusste es bislang nur nicht... 
Die Bauteile sehen alle stino aus, sollte ich da haben. 
Wenn du mir zwei Platinen schickst, schicke ich eine bestückt weiter  

Beste Grüsse 
Richy

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: PYTHON UND SERVODECODER
#9709 von Hardi , 06.02.2023 14:51
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Hallo Richy, 
Vielen Dank, das wäre sehr schön. Harold wohnt auch ganz in Deiner Nähe. Du könntest Ihm die Platine per Flaschenpost zukommen
lassen. 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

MIT KOMBINATIONEN VON TASTERN AKTIONEN STARTEN
#9710 von fbstr , 07.02.2023 08:24

Hallo, 

seit ein paar Wochen beschäftige ich mich mit bidirektionalen Achszählern, die etwas vorbildgerechter einen eingleisigen Bahnübergang
steuern sollen. 
Bisher hatte ich bei der MLL nur Anwendungen wo eine Aktion mittels TasterX oder DCC-Befehl gestartet wurde. 
Hier werde ich mehrere Tastereingänge haben und bei bestimmten Kombinationen sollen dann die Andreaskreuze blinken. 

Dazu habe ich einen MLL_UNO vorbereitet, wo ich bis zu 11 SwitchDx Eingänge verwenden kann: 
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Unser komischer Entwickler hat dafür ja einen Befehl vorgesehen, wo man unbenutzte Digital-Ports umdefinieren kann. 
Das habe ich auch mal gemacht und der Probetest hat auch perfekt funktioniert: // Set_SwitchD_InpLst(2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13) 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-388.html#msg2503115


Kommen wir zurück zum eingleisigen Bahnübergang (BÜ)... 

Bei den kommerziellen Lösungen werden Belegtmelder vor und nach dem BÜ eingesetzt. Die Schranke schließt sich wenn dieser als belegt
gemeldet wird. Damit die Preiserleins eine höhere Chance haben zu überleben, sollten sich die Schranken frühzeitig schließen. Also müssen
die Belegtmelder einen großen Bereich vor und nach dem BÜ abdecken. Damit bleibt aber der Bahnübergang noch geschlossen, auch wenn
eigentlich der letzte Wagen den BÜ passiert hat, weil der Zug eben noch im Bereich des Belegtmelders ist. 
Das möchte ich gerne optimieren. Sprich wenn die letzte Achse des Zugs den BÜ passiert hat, dann sollen die Schranken sich öffnen. 

Mittels den bidirektionalen Achszählern von Gerd Kruse möchte ich das verwirklichen. 
Nach meiner Theorie müßte ich das so aufbauen: 

D.h. ich habe 5 Tastereingänge, die den BÜ beeinflussen sollen (in meinem Fall das Blinken eines Andreaskreuzes). 
Wie bekomme ich das mit der MLL hin dass die Andreaskreuze blinken, wenn: 
- (SwitchD2 aktiv) ODER 
- (SwitchD1 UND SwitchD4 aktiv) ODER 
- (SwitchD3 UND SwitchD5 aktiv)

 
Majo03, gerald bock, 4fangnix, raily74 und sven66 haben sich bedankt!

RE: PYTHON UND SERVODECODER
#9711 von RichyD , 07.02.2023 08:32
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Hallo Hardi, 
[quote=Hardi|p2518015Harold wohnt auch ganz in Deiner Nähe. Du könntest Ihm die Platine per Flaschenpost zukommen lassen.[/quote]

Flussauf- oder abwärts? 
Das ist praktisch! Denn vermutlich werde ich eher den Bootsführerschein Binnen haben als den fürs Mopped... 
(ich gehe seit einiger Weile mit der Idee "Hausboot" schwanger, habe mich aber noch nicht getraut, bei der Bank nachzufragen...) 

Beste Grüsse 
Richy

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MIT KOMBINATIONEN VON TASTERN AKTIONEN STARTEN
#9712 von Hardi , 07.02.2023 09:45

Hallo Frank, 

Zitat von fbstr im Beitrag #9711

 
D.h. ich habe 5 Tastereingänge, die den BÜ beeinflussen sollen (in meinem Fall das Blinken eines Andreaskreuzes). 
Wie bekomme ich das mit der MLL hin dass die Andreaskreuze blinken, wenn: 
- (SwitchD2 aktiv) ODER 
- (SwitchD1 UND SwitchD4 aktiv) ODER 
- (SwitchD3 UND SwitchD5 aktiv) 
 

Der Achszähler von Gerd Kruse gefällt mir nicht, weil er (soviel ich weiß) die Sourcen für sein Arduino Programm nicht veröffentlicht.  
Das Tolle an der Arduino Welt ist, dass daran es hier sehr viele Entwickler kostenlos für das Projekt arbeiten. Es ist nicht schön, wenn man
auf deren Arbeit aufbaut und damit Geld verdienen will... 

Jürgen und ich haben letztens mal die Hardware Vorbereitungen für einen eigenen, frei verfügbaren, Achszähler gemacht. Es fehlt nur noch
die Software. Diese wird vermutlich auch die Geschwindigkeit und die Zuglänge ermitteln. Aber vorher muss ich noch meinen
Schattenbahnhof und die MirZ21 fertig machen. 

Wenn Du trotzdem mit den Modulen von Gerd arbeiten willst, dann kannst Du Deine Bedingung einfach in die Logic Funktion der MLL
packen. Du musst nur die Klammern und die "aktiv" weglassen und ODER durch OR und UND durch AND ersetzen. 

Hardi

 
ortwing, rolfha, RReinehr, gerald bock, 4fangnix, EP2Bernie, raily74, aftpriv und fbstr haben sich bedankt!

RE: MIT KOMBINATIONEN VON TASTERN AKTIONEN STARTEN
#9713 von fbstr , 07.02.2023 19:13

Zitat von Hardi im Beitrag #9713

 

Zitat von fbstr im Beitrag #9711

 
Wie bekomme ich das mit der MLL hin dass die Andreaskreuze blinken, wenn: 
- (SwitchD2 aktiv) ODER 
- (SwitchD1 UND SwitchD4 aktiv) ODER 
- (SwitchD3 UND SwitchD5 aktiv) 
 

 
...kannst Du Deine Bedingung einfach in die Logic Funktion der MLL packen. Du musst nur die Klammern und die "aktiv" weglassen und
ODER durch OR und UND durch AND ersetzen. 

Das war der Hinweis, Danke!  
Und anhand eines Programms für meinen Horb-Kran - was mir Dominik vor langer Zeit erstellt hatte - konnte ich es nachvollziehen.
Herausgekommen ist das: 
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Und im "Trockentest" funktioniert es wie gewünscht! 

 
Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

�� BEISPIEL FÜR DIE STEPPERPLATINE
#9714 von ortwing , 07.02.2023 20:27

Ich weiß ich habe die frage schon einmal gestellt. Aber ich finde das Beispiel nicht mehr ��. Wer kann mir helfen

 

RE: �� BEISPIEL FÜR DIE STEPPERPLATINE
#9715 von raily74 , 07.02.2023 20:39

Zitat von ortwing im Beitrag #9715

Ich weiß ich habe die frage schon einmal gestellt.

Hallo Ortwin,  

welche Frage? Ich würde ja gerne helfen.

 

RE: �� BEISPIEL FÜR DIE STEPPERPLATINE
#9716 von ortwing , 07.02.2023 21:16

Achso ganz vergessen. Eine Beispiel Datei für die stepperplatine 550 . Wo was wie in der Datei steht muss , das der Stepper sich bewegt?
Also so was für dummis

 
Mucki und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: BEISPIEL FÜR DIE 550 STEPPERPLATINE
#9717 von fbstr , 08.02.2023 07:48

Zitat von ortwing im Beitrag #9717
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Achso ganz vergessen. Eine Beispiel Datei für die stepperplatine 550 . Wo was wie in der Datei steht muss , das der Stepper sich
bewegt? Also so was für dummis

Hallo Ortwing, 

schau mal hier: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 15.2.23 20 Uhr ❗ (350) 
Da habe ich einen Stepper aufgebaut. 

Und das müßte das Programm dazu sein: 

 
raily74, Hardi, ortwing, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: �� BEISPIEL FÜR DIE STEPPERPLATINE
#9718 von raily74 , 08.02.2023 07:48

Zitat von ortwing im Beitrag #9717

Wo was wie in der Datei steht muss , das der Stepper sich bewegt

Hallo Ortwin,  

vielleicht hilft dir dieser Wiki-Eintrag. 

Den wichtigsten Absatz kopiere ich mal hier rein: 

Für die Steuerung des Steppers brauchen wir zwei Steuerbefehle: 

Stepper ein-/ausschalten – über den roten Kanal mit dem Wert 127
Drehrichtung des Steppers – über den grünen Kanal, Wert 255 eine Drehrichtung, Wert 0 entgegengesetzt

Im Prinzip kannst du das zum besseren Verständnis auch erst mal ohne Pattern Configurator mit einer roten LED mit 127 Helligkeit und
einer grünen Blink-LED mit 0 und 255 Helligkeit testen. Wenn du beides gleichzeitig einschaltest, bewegt sich der Stepper hin und her. 

Ergänzung zu @fbstr Franks Beitrag: Du brauchst nur die zwei Zeilen nach der ersten Heartbeat LED. Dann kannst du mit dem linken
Taster den Stepper aktivieren und mit dem mittleren Taster die Richtung ändern. Der Stepper bewegt sich solange, wie du den Taster
festhältst.

 
Doppeltracktion, ToTo_MoBa, Hardi, ortwing, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: �� BEISPIEL FÜR DIE STEPPERPLATINE
#9719 von ortwing , 08.02.2023 16:48

Hallo Frank ,Hallo Michael 
Danke das ist die Info die ich brauche. 

an den Beitrag in Wiki für die Signale habe ich nicht auf den schirm.  
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ich danke euch in Namen alle Dummies.  
mfg ortwin

 
Moba_Nicki, Hardi und raily74 haben sich bedankt!

PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9720 von Hardi , 08.02.2023 21:56

Hallo Zusammen, 
Detlef hat mich in diesem Thread Lichtschranken statt analoge Tasten auf die Idee gebracht, dass eine Platine zum Einlesen von Masse
bezogenen Signalen in der MobaLedLib fehlt.  
Mit so einer Platine könnte man Lichtschranken, Arduino Ausgänge oder andere Quellen einlesen, welche ein auf Masse bezogenes Signal
liefern (0-5V). 
Mit der PushButton Platine kann man nur potenzialfreie Schalter einlesen. Die neue Platine wäre eigentlich eine abgespeckte PuschButtom
Platine ohne WS281x mit zusätzlichen FET's. 

Die Platine wird 16 (+1) Eingänge haben. 

Wer braucht so eine Schaltung?  

Hardi

 
Moba_Nicki, gerald bock, raily74, DanielSiefert, fbstr, MobaPro59 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9721 von DanielSiefert , 08.02.2023 22:07

Hallo Hardi, 

ich hätte Interesse an so einer Platine, bzw. daran, S88-Kontakte in der Mobaledlib einzulesen. 
Dann kann ein vorbeifahrender Zug Funktionen auslösen, das würde tolle Sachen ermöglichen... 

viele Grüße 

Daniel

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9722 von Hardi , 08.02.2023 23:42

Hallo Daniel, 
S88 Kontakte wird man damit nicht einlesen können. Oder gibt es S88 Module, welche neben dem S88 Bus zusätzlich digitale Ausgänge
haben? 
Wenn man Aktionen der MLL durch einen Vorbeifahrenden Zug triggern will, dann muss man zusätzlich Lichtschranken oder
Reflexlichtschranken einbauen. 

Man könnte der Schaltung aber auch Optokoppler und Dioden, ... spendieren, damit man Gleis Belegt Melder anschließen kann. Aber das
macht die Geschichte wieder komplizierter.  

Hardi

 
Moba_Nicki, gerald bock, aftpriv, raily74 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9723 von raily74 , 09.02.2023 00:10

Hallo Hardi, 

aber genau Daniels Gedanke schoss mir auch sofort in den Sinn. Ich hatte kurzfristig gehofft, damit Rückmelder bauen zu können. 

Bei der Recherche bin ich aber auf eine andere coole Geschichte aufmerksam geworden. Seit einiger Zeit unterstützt iTrain die DCC++
Schnittstelle über Arduinos. Evtl. kann ich somit 8 oder 16 Rückmelder mit einem Nano realisieren. Das klingt irgendwie viel zu schön um
wahr zu sein… 

Zurück zum Thema: 
Ich finde deine Idee spitze. Spontan fällt mir auch eine Schaltung ein, die ohne solch eine Platine nicht ginge.  

Die SS49E-Schaltung von Björn Borkenhagen, die Hall-Sensoren auf bestehende Magnetfelder kalibrieren kann. 
Somit kann man auch ohne anfällige Reedkontakte zuverlässig wechselnde Magnetfelder zur Steuerung verwenden. 
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Und da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt.

 
Moba_Nicki, gerald bock und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9724 von DanielSiefert , 09.02.2023 08:04

Hallo Hardi, 

natürlich, ich habe mich da irgendwie blöd ausgedrückt. 
Was ich schön finden würde, wäre die Möglichkeit, das die MLL Befehle an die Zentrale senden kann. 
Ich meinte es eher so, dass z.B. beim Drücken eines Push-Buttons bei Bedarf auch ein S88 Kontakt geschlossen wird. 
Dann kann z.b. ein vorbeifahrender Zug per Digitalbefehl der Zentrale Hupen oder Pfeifen, wenn eine Aktion über die Push-Buttons
ausgelöst wird. 

sowas kann man bestimmt schon jetzt mit der Relaisplatine machen, aber schöner wäre vllt eine Transistorplatine, die dann auch viel
kleiner wäre. 

viele Grüße 

Daniel

 

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9725 von Hardi , 09.02.2023 09:16

Hallo Daniel, 
mit dieser Schaltung: RE: Projektvorstellung: Low-Cost Eigenbau-S88 mit Atmega/Arduino von @fantux kann man sehr billig
digitale Signale einlesen und auf den S88 Bus schicken. Wenn man sie mit den Ausgängen eines WS2811 füttert, kann man von der
MobaLedLib Befehle an die Zentrale schicken.  
=> Wir bräuchten nur noch eine Platine, welche den Arduino von fantux und 6 WS2811 und ein paar Kondensatoren enthält. 

Wer hat Lust das zu bauen? 

Hardi

 
ToTo_MoBa, fromue und FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9726 von Moba_Nicki , 09.02.2023 10:01

Zitat von Hardi im Beitrag #9726

Hallo Daniel, 
 
mit dieser Schaltung: RE: Projektvorstellung: Low-Cost Eigenbau-S88 mit Atmega/Arduino von @fantux kann man sehr billig
digitale Signale einlesen und auf den S88 Bus schicken. Wenn man sie mit den Ausgängen eines WS2811 füttert, kann man von der
MobaLedLib Befehle an die Zentrale schicken.  
=> Wir bräuchten nur noch eine Platine, welche den Arduino von fantux und 6 WS2811 und ein paar Kondensatoren enthält. 
 
Wer hat Lust das zu bauen? 
 
Hardi

Hallo Hardi 

sollten wir da nicht auch an eine galvanische Trennung zwischen dem WS2811-Signal und dem S88-Bus denken? 
Ansonsten haben wir eine Verbindung der Massen zwischen LED-Bus (und dem PC) und DCC. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9727 von Jueff , 09.02.2023 10:48

Zitat von Hardi im Beitrag #9726

Hallo Daniel, 
 
mit dieser Schaltung: RE: Projektvorstellung: Low-Cost Eigenbau-S88 mit Atmega/Arduino von @fantux kann man sehr billig
digitale Signale einlesen und auf den S88 Bus schicken. Wenn man sie mit den Ausgängen eines WS2811 füttert, kann man von der
MobaLedLib Befehle an die Zentrale schicken.  
=> Wir bräuchten nur noch eine Platine, welche den Arduino von fantux und 6 WS2811 und ein paar Kondensatoren enthält. 
 
Wer hat Lust das zu bauen? 
 
Hardi

Hallo Zusammen, 

abseits diverser Lösungen in Hardware wäre natürlich auch eine reine Softwarelösung denkbar. Die Rückmeldung könnte über die serielle
Schnittstelle des Arduino mit einem Protokoll wie Märklin P50x, HSI-88 etc. direkt an die Steuerungssoftware erfolgen. Ich glaube auch,
dass es über den CAN Bus zur Zentrale gehen könnte. 
Die Softwarelösung könnte als MLL Plugin entstehen. Einige Punkte sind dabei zu klären 

reicht der Arduino Nano dafür? Vermutlich wird es eher knapp, auch würde das Senden/Empfangen via serieller Schnittstelle (leider
meist nur 9600Baud) die Refresh Rate der LEDs stark beeinflussen. Mit dem ESP32 ist das eher kein Problem, der hätte abseits von
USB auch noch zusätzliche serielle Schnittstellen.
welches serielle Protokoll verwenden? Wieder einmal eine Frage des Copyright - zu klären, welches Protokoll frei verfügbar ist, und
von den gängigen Modellbahnsteuerungen unterstützt wird
wer entwickelt diese Lösung? ist zwar keine große Hexerei, aber da fließen schon mal ein paar viele Stunden rein.

Grüße, Jürgen..

 
gerald bock, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9728 von DanielSiefert , 09.02.2023 11:39
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Hallo zusammen, 

ich habe dabei eher an sowas gedacht. 
und anstelle der Eingangspins eben WS2811. 

Vllt geht das auch mit kleineren Transistoren. 

viele Grüße 

Daniel

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9729 von aftpriv , 09.02.2023 12:47

Hallo Forianer

Zitat von Jueff im Beitrag #9728

... eine reine Softwarelösung denkbar. ... 
Die Rückmeldung könnte über die serielle Schnittstelle des Arduino mit einem Protokoll wie Märklin P50x, HSI-88 etc. direkt an die
Steuerungssoftware erfolgen. Ich glaube auch, dass es über den CAN Bus zur Zentrale gehen könnte. 

Eine CAN-Lösung wäre natürlich (für Märklinisten =MCAN) super, man kann dabei einen Einplatinencomputer (z.B. Raspberry Pi3 oder 4) für
reines Fahren (DCC und/oder MM/mfx) nehmen, den anderen Einplatinencomputer zur Ein- und Ausgabe von CAN verwenden (möglich mit
Rocrail). Vielleicht können auch noch die anderen CAN-Dialekte (CBus von GCA, ZIMO-CAN usw.) integriert werden.

Vielleicht wäre auch eine eigene Platine sinnvoll, an welche die unterschiedlichen Modellbahnbusse [CAN, LocoNet, I2C, X-Bus/XpressNet,
Maus-Bus (X-Bus light), Sx-Bus] angeschlossen werden und die Signale an alle Komponenten (die dieses Protokoll lesen können)
weitergeleitet wird (siehe Michael Bernstein - mr-System: http://www.mbernstein.de/download/modellbahn/index.htm) 

Gruß Alf

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9730 von p_mueller , 09.02.2023 13:38

Hallo, 
ich glaube wir sind in der Euphorie der Ideen ein wenig vom Thema abgekommen. Es sollten digitale Signale (Knopfdrücker, Lichtschranken,
GBMs) eingelesen werden. 

Warum nicht mit Strom- oder Spannungssensoren am I2C oder SPI Bus mit ESP32. Kaskadierbar/multiplexbar insofern fast beliebig
erweiterbar, Strom und Spannung, High oder Low. Ja, die Sensor ICs kosten ein wenn g mehr qls ein Transistor/FET, aber es wäre ein
robuste, skalierbare, zukunftsfähige Lösung. 

Gruss 
Peter

 

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9731 von hlinke , 09.02.2023 14:18

Zitat von Jueff im Beitrag #9728

 
 
abseits diverser Lösungen in Hardware wäre natürlich auch eine reine Softwarelösung denkbar. Die Rückmeldung könnte über die serielle
Schnittstelle des Arduino mit einem Protokoll wie Märklin P50x, HSI-88 etc. direkt an die Steuerungssoftware erfolgen. Ich glaube auch,
dass es über den CAN Bus zur Zentrale gehen könnte. 
Die Softwarelösung könnte als MLL Plugin entstehen. Einige Punkte sind dabei zu klären 
 

reicht der Arduino Nano dafür? Vermutlich wird es eher knapp, auch würde das Senden/Empfangen via serieller Schnittstelle (leider
meist nur 9600Baud) die Refresh Rate der LEDs stark beeinflussen. Mit dem ESP32 ist das eher kein Problem, der hätte abseits
von USB auch noch zusätzliche serielle Schnittstellen.
welches serielle Protokoll verwenden? Wieder einmal eine Frage des Copyright - zu klären, welches Protokoll frei verfügbar ist, und
von den gängigen Modellbahnsteuerungen unterstützt wird
wer entwickelt diese Lösung? ist zwar keine große Hexerei, aber da fließen schon mal ein paar viele Stunden rein.
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Grüße, Jürgen..

Hallo Jürgen, 

so eine Lösung gibt es bereits: 

Der Z21 Simulator: Wenn der ARDUINO mit USB am PC angeschlossen ist, können LED in der MLL über das Z21 Protokoll geschaltet werden
und auch Taster werden zurückgemeldet. 
Mit der Z21 App oder einer Modellbahnsoftware können diese Ereignisse dann wie üblich ausgewertet werden. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/allgemein/ansteuerung_mll_ueber_software#direkte_steuerung_ueber_den_usb-
anschluss 
(Achtung: Der direkte Link geht an die falsche Stelle. Man muß ein bißchen herunterscrollen.) 

Harold 

Edit: URL ergänzt

 
Hardi, gerald bock, Jueff und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9732 von Jueff , 09.02.2023 14:19

Zitat von p_mueller im Beitrag #9731

Hallo, 
ich glaube wir sind in der Euphorie der Ideen ein wenig vom Thema abgekommen. Es sollten digitale Signale (Knopfdrücker,
Lichtschranken, GBMs) eingelesen werden. 
 
Warum nicht mit Strom- oder Spannungssensoren am I2C oder SPI Bus mit ESP32. Kaskadierbar/multiplexbar insofern fast beliebig
erweiterbar, Strom und Spannung, High oder Low. Ja, die Sensor ICs kosten ein wenn g mehr qls ein Transistor/FET, aber es wäre ein
robuste, skalierbare, zukunftsfähige Lösung. 
 
Gruss 
Peter

Hallo Peter, 

Für die Taster gibt es in der MLL schon die PushButton Platine, mit eigenem Bussystem. Ich sehe keinen Grund, hier einen weiteren Bus für
Taster einzubauen. 

Grüße, Jürgen…

 
Hardi, Eckhart und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9733 von Eckhart , 09.02.2023 16:03

Zitat von Jueff im Beitrag #9733

Zitat von p_mueller im Beitrag #9731

Hallo, 
ich glaube wir sind in der Euphorie der Ideen ein wenig vom Thema abgekommen. Es sollten digitale Signale
(Knopfdrücker, Lichtschranken, GBMs) eingelesen werden. 
 
Warum nicht mit Strom- oder Spannungssensoren am I2C oder SPI Bus mit ESP32. Kaskadierbar/multiplexbar insofern
fast beliebig erweiterbar, Strom und Spannung, High oder Low. Ja, die Sensor ICs kosten ein wenn g mehr qls ein
Transistor/FET, aber es wäre ein robuste, skalierbare, zukunftsfähige Lösung. 
 
Gruss 
Peter

 
Hallo Peter, 
 
Für die Taster gibt es in der MLL schon die PushButton Platine, mit eigenem Bussystem. Ich sehe keinen Grund, hier einen weiteren Bus
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für Taster einzubauen. 
 
Grüße, Jürgen…

imho geht es doch genau um die andere Richtung! Nicht "Einlesen" von Events in MobaLedLib, sondern "Ausgeben"! 

Also z.B., wenn raily74/Michaels grandioser Gabelstapler im Güterschuppen fertig gestapelt hat, dann möchte man eine normale
Rückmeldung z.B. in der erweiterten Ereignissteuerung einer CS3, oder in einem PC Programm, verarbeiten und den Güterzug losfahren
lassen. Sowas in der Art. 

Dafür könnte man Hardies skizzierte Hardwarelösung, oder Jürgen und Alfs Softwarelösung (via CAN, oder Loconet etc.) sehr gut
gebrauchen! 

Gruß, Eckhart

 
Hardi, Moba_Nicki, DanielSiefert und raily74 haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9734 von Jueff , 09.02.2023 16:09

Zitat von DanielSiefert im Beitrag #9722

Hallo Hardi, 
 
ich hätte Interesse an so einer Platine, bzw. daran, S88-Kontakte in der Mobaledlib einzulesen. 
Dann kann ein vorbeifahrender Zug Funktionen auslösen, das würde tolle Sachen ermöglichen... 
 
viele Grüße 
 
Daniel

Hallo Daniel, 

das sollte deine Modellbahnsoftware schaffen. Wenn ein S88 Eingang aktiv wird kannst du z.B. eine Regel definieren, dass ein DCC Schalter
ein/ausgeschalten wird bzw. ein DCC Taster getriggert wird. Auf diese DCC Adresse kann dann die MLL reagieren.  
Bei Traincontroller geht das, soweit ich mich erinnern kann, mit einem Bahnwärter. 

Grüße, Jürgen.

 
ToTo_MoBa, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9735 von Saryk , 09.02.2023 19:51

iTrain sollte das imho auch können. 

Da ich die Software aber gerade nicht in Griffreichweite habe, kann ich gerade nicht sagen, wie das heißt. 

grüße, 
Sarah

 

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9736 von raily74 , 09.02.2023 19:57

Zitat von Saryk im Beitrag #9736

iTrain sollte das imho auch können. 
 
Da ich die Software aber gerade nicht in Griffreichweite habe, kann ich gerade nicht sagen, wie das heißt. 
 
grüße, 
Sarah

Hallo Sarah,  
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in iTrain sind das Aktionen. Die Verknüpfungsmöglichkeiten sind dabei sehr vielfältig. 

Leider geht der von @Jueff skizzierte Weg nicht umgekehrt (wenn DCC Adresse aktiv, schalte Belegtmelder ein). 

Dann könnte man nämlich mit der MLL rückmelden. 😊

 

STAMMTISCH VIDEO JANUAR 2023
#9737 von rolfha , 10.02.2023 10:19

Hallo, 

hier das Video vom Stammtisch Januar 2023: 

Grüße 
Rolf

 
gerald bock, PeterVT11, ortwing, Hardi, Jueff, fbstr, Mucki, 4fangnix, aftpriv, raily74, RReinehr, EP2Bernie, DanielSiefert, FarFarAway und 
Moba Jo haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9738 von hlinke , 10.02.2023 13:47

Zitat von raily74 im Beitrag #9737

 
 
in iTrain sind das Aktionen. Die Verknüpfungsmöglichkeiten sind dabei sehr vielfältig. 
 
Leider geht der von @Jueff skizzierte Weg nicht umgekehrt (wenn DCC Adresse aktiv, schalte Belegtmelder ein). 
 
Dann könnte man nämlich mit der MLL rückmelden. 😊

Hallo Michael, 

vielleicht stehe ich ein bißchen auf dem Schlauch. 
Was möchtest Du genau erreichen? 

In der Software kannst Du doch wenn eine DCC-Adresse geschaltet wird, daraus auch einen Belegtmelder ableiten. Dazu braucht man die
MLL nicht. 

 MobaLedLib Stammtisch Januar 2023 
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Belegtmelder kann die MLL heute schon einlesen und an die Software zurückmelden. Die Belegmelder müssen allerdings eine Galvanische
Trennung haben, z.B. via Optokoppler. Allerdings sehe ich hier keinen Vorteil gegenüber einer S88 Lösung. Eigentlich sogar eher eine
kompliziertere Verdrahtung. 

Aber vielleicht verstehe ich auch nicht ganz,was Du erreichen möchtest. 

Viele Grüße 
Harold

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9739 von raily74 , 10.02.2023 15:35

Zitat von hlinke im Beitrag #9739

In der Software kannst Du doch wenn eine DCC-Adresse geschaltet wird, daraus auch einen Belegtmelder ableiten.

Hallo Harold, 

die Möglichkeit, in iTrain einen Belegtmelder mit einer DCC Adresse zu aktivieren ist mir unbekannt, und glaub mir, ich hab danach gesucht
wie irre und weiß auch jetzt noch nicht wie das gehen soll. Wenn das tatsächlich so ist, kannst du mir kurz erklären, wie ich das schaffe? 

Zitat von hlinke im Beitrag #9739

Was möchtest Du genau erreichen?

Das hier ist mein Car System Rückmelder: 

 
(Quelle: www.kufenau.de) 

Er gibt mir ein GND-Signal aus, sobald ein Fahrzeug über einen Hallsensor fährt. 

Und hier schließt sich der Kreis zu @Hardi 's Frage nach dem Bedarf einer PushButton-Platine, die negatives Potential ausliest. Würde ich
mit dieser Platine das Signal auslesen, so könnte ich über die MLL den Belegtmelder aktivieren, ohne auf eine kommerzielle Lösung gehen
zu müssen. Ob das Ganze zuverlässig funktioniert, kann ich nicht abschätzen. Aber es wäre den Versuch wert.

 
DanielSiefert hat sich bedankt!

FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9740 von PeterVT11 , 10.02.2023 17:03

Hallo miteinander, 

ich habe die 521er Platine bestückt mit den Stiftleisten. Nun bin ich auf der Suche nach 2-poligen Steckern dazu. Reichelt hat mit der MPE
094-1-003 nur 3-polige. 
Vielleicht habt ihr was anderes, muss nicht unbedingt vom Chinamann sein. 

Vielen Dank 

Peter

 

RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9741 von aftpriv , 10.02.2023 17:27
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Peter, einfach nach 
buchseleiste 1x 2p 
Googeln 
Gruß Alf

 
fromue und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9742 von PeterVT11 , 10.02.2023 17:52

Zitat von aftpriv im Beitrag #9742

Peter, einfach nach 
buchseleiste 1x 2p 
Googeln 
Gruß Alf

Hallo Alf, 

ja so einfach kann es sein. Manchmal sitzt man wie doof vor dem Problem. 
Vielen Dank. Ich hab was gefunden. 

Peter

 
fromue hat sich bedankt!

RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9743 von Jueff , 10.02.2023 17:58

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9741

Hallo miteinander, 
 
ich habe die 521er Platine bestückt mit den Stiftleisten. Nun bin ich auf der Suche nach 2-poligen Steckern dazu. Reichelt hat mit der
MPE 094-1-003 nur 3-polige. 
Vielleicht habt ihr was anderes, muss nicht unbedingt vom Chinamann sein. 
 
Vielen Dank 
 
Peter 
 

Hallo Peter,  

Edit: Reichelt buchsenleiste-2-54mm-1x2-gerade. 
Pollin Buchsenleister 1x2 

Alternativ 2-polige DuPont Crimpkontakte.  
DuPont Crimpzange Set 
Buchsen 

Grüße, Jürgen…

 
fromue, Moba_Nicki, ortwing und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9744 von hans-gander , 10.02.2023 18:09

Hallo Kollegen,  
ihr müsst aber aufpassen, denn es gibt Gehäuse die haben seitlich nicht die halbe Wanddicke und lassen sich daher nicht lückenlos
aneinander reihen. Das steht nirgens in der Beschreibung der Gehäuse. 
Das ist mir mal passiert. 
Grüße 
Hans

 
fromue, Moba_Nicki und PeterVT11 haben sich bedankt!
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RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9745 von PeterVT11 , 10.02.2023 18:15

Zitat von Jueff im Beitrag #9744

 
Hallo Peter,  
 
Reichelt buchsenleiste-2-54mm-1x2-gerade. 
 
Alternativ 2-polige DuPont Crimpkontakte.  
DuPont Crimpzange Set 
Buchsen 
 
Grüße, Jürgen…

Hallo Jürgen, 

ich hatte seither die bei Reichelt nicht gefunden. Finde die aber recht teuer. Bei Pollin hab ichBuchsenleister 1x2 gefunden. Deutlich
preiswerter und scheinbar wie die andere vergoldet. 

Vielen Dank für Eure Mühe 

Peter

 
fromue und Jueff haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9746 von Hardi , 10.02.2023 18:43

Hallo Zusammen, 
als Modellbauer hat man doch eine Säge oder eine Zange. Mit der kann man wunderbar aus einer 20 poligen Buchsenleiste viele 2 polige
machen. 

Ihr glaubt nicht, dass ein Schwabe so was schreibt. Dabei geht ja jedes Mal ein Kontakt verloren!!! Sodass man am Ende nur 7 Buchsen
hat!  
Eine Schande ist das.... Vermutlich habe ich jetzt Einreiseverbot ins Schwabenland ;-( 

Hardi

 
Eckhart, fromue, Moba_Nicki, aftpriv, raily74, PeterVT11, piefke53 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9747 von hans-gander , 10.02.2023 18:59

Zitat von Hardi im Beitrag #9747

Hallo Zusammen, 
 
als Modellbauer hat man doch eine Säge oder eine Zange. Mit der kann man wunderbar aus einer 20 poligen Buchsenleiste viele 2 polige
machen. 
 
Ihr glaubt nicht, dass ein Schwabe so was schreibt. Dabei geht ja jedes Mal ein Kontakt verloren!!! Sodass man am Ende nur 7 Buchsen
hat!  
Eine Schande ist das.... Vermutlich habe ich jetzt Einreiseverbot ins Schwabenland ;-( 
 
Hardi 
 

...NEIN. Du bist hier weiterhin herzlich willkommen <3 
Natürlich habe ich mir so passende Gehäuse zusammengesägt. 
Nur ich denke halt, was sich solche Herstelle denken, wenn sie solche "undurchdachte" Produkte auf den Markt bringen.  
Aufgefallen ist mir das beim Soundmodul wo die Lautsprecherstecker eng angeordnet sind. 

Beste Grüße zurück 
Hans
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Hardi, PeterVT11 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9748 von Horst , 11.02.2023 10:34

Moin, 
ich nehme diese Stecker 

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9749 von hans-gander , 11.02.2023 10:49

Zitat von Horst im Beitrag #9749

Moin, 
ich nehme diese Stecker 

Hallo Horst, 
das mag schon sein, dass Du diese Stecker nimmst. Nur sind deine Stecker auch im 1/10" Raster direkt nebeneinander steckbar? 
Wenn ja, wäre eine Bemerkung von dir hilfreich. 
Grüße 
Hans

 
PeterVT11 hat sich bedankt!

RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9750 von aftpriv , 11.02.2023 10:59

Servus Hans

Zitat von hans-gander im Beitrag #9748

Zitat von Hardi im Beitrag #9747

Hallo Zusammen, 
 
als Modellbauer hat man doch eine Säge oder eine Zange. Mit der kann man wunderbar aus einer 20 poligen
Buchsenleiste viele 2 polige machen. 
 
Ihr glaubt nicht, dass ein Schwabe so was schreibt. Dabei geht ja jedes Mal ein Kontakt verloren!!! Sodass man am Ende
nur 7 Buchsen hat!  
Eine Schande ist das.... Vermutlich habe ich jetzt Einreiseverbot ins Schwabenland ;-( 
Hardi 

 
 
...NEIN. Du bist hier weiterhin herzlich willkommen 

https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u46316_PeterVT--.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-389.html#msg2520032
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-389.html#msg2520032
https://www.stummiforum.de/u46802_Horst.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2520032n2_HJdKsnPO.jpg
https://www.stummiforum.de/u46316_PeterVT--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-389.html#msg2520044
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-389.html#msg2520044
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/u46802_Horst.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-389.html#msg2520032
https://files.homepagemodules.de/b851973/resize/400x400/f7t165060p2520032n2_HJdKsnPO.jpg
https://www.stummiforum.de/u46316_PeterVT--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-389.html#msg2520049
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-389.html#msg2520049
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-389.html#msg2519842
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-389.html#msg2519833


super, dass Du unseren Guru weiter in SEINEM Thread willkommen heißt! 

Gruß Alf

 
Moba_Nicki, PeterVT11 und Hardi haben sich bedankt!
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RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9751 von hlinke , 11.02.2023 11:21

Zitat von raily74 im Beitrag #9740

 
die Möglichkeit, in iTrain einen Belegtmelder mit einer DCC Adresse zu aktivieren ist mir unbekannt, und glaub mir, ich hab danach
gesucht wie irre und weiß auch jetzt noch nicht wie das gehen soll. Wenn das tatsächlich so ist, kannst du mir kurz erklären, wie ich das
schaffe?

Hallo Michael, 

mit iTrain kenne ich mich nicht aus. Bei TrainController ist das überhaupt kein Problem. Ich kann einen "Bahnwärter" durch ein DCC Signal
aktivieren. Und diesen Bahnwärter kann man dann wie einen Rückmelder in Blöcken verwenden. 

Zitat von raily74 im Beitrag #9740

 
Das hier ist mein Car System Rückmelder: 
 

 
(Quelle: www.kufenau.de) 
 
Er gibt mir ein GND-Signal aus, sobald ein Fahrzeug über einen Hallsensor fährt. 
 
Und hier schließt sich der Kreis zu @Hardi 's Frage nach dem Bedarf einer PushButton-Platine, die negatives Potential ausliest. Würde ich
mit dieser Platine das Signal auslesen, so könnte ich über die MLL den Belegtmelder aktivieren, ohne auf eine kommerzielle Lösung
gehen zu müssen. Ob das Ganze zuverlässig funktioniert, kann ich nicht abschätzen. Aber es wäre den Versuch wert.

Das sollte prinzipiell mit einer Platine, wie Hardi sie vorgeschlagen hat, funktionieren. Der ARDUINO schickt die Medlung an den Z21
Simulator und dieser dann via Z21 Protokoll an die Steuersoftware. 
ABER: Das Timing könnte ein Problem sein. Der ARDUINO ist die meisste Zeit mit der Lichterkette schäftigt und kann da nicht unterbrochen
werden. D.h. zwischen 250 und 500ms Verzögerung sind da schon möglich. 

Viele Grüße 
Harold

 
Jueff hat sich bedankt!

RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9752 von Hardi , 11.02.2023 11:21

Hallo Alf, 
vielen Dank für die Lorbeeren (Guru), aber es gibt noch viele andere, die die MobaLedLib vorwärtsbringen. Ganz besonders unser Platinen
Dealer. 

Aber auch jeder Andere trägt dazu bei. Und sei es nur mit einer "dummen" Frage (Anführungszeichen, weil es keine dummen Fragen gibt.).
Jede Frage bringt uns hier weiter. Gerade die Leute, die sich trauen so eine Frage zu stellen, helfen denen, die zu feige dazu sind. 

Hardi

 
MobaPro59, karlz, PeterVT11, Moba_Nicki, Majo03, ortwing und aftpriv haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
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#9753 von Jueff , 11.02.2023 12:22

Zitat von hlinke im Beitrag #9751

 
… 
ABER: Das Timing könnte ein Problem sein. Der ARDUINO ist die meiste Zeit mit der Lichterkette schäftigt und kann da nicht
unterbrochen werden. D.h. zwischen 250 und 500ms Verzögerung sind da schon möglich. 

Hallo Zusammen, 

Die Zeiten sind eher großzügig angegeben, der LED Arduino schafft das viel schneller. 
Der LED Bus arbeitet mit 800 Kiloherz, pro RGB LED werden 24 Take benötigt. 
Die theoretisch maximale Anzahl der Updates pro Sekunde (ohne andere CPU Aufgaben) rechnet man grob mit 

RefreshProSekunde = 800.000 / 24 / Anzahl RGB LEDs 

Bzw. die Zeit, die das Senden an alle LEDs benötigt mit 

SendezeitInMillisekunden = 1000 / RefreshProSekunde  

Bei einem Nano mit den Max. 256 LED ergibt das: Sendezeit = 1000 / (800.000 / 24 / 256 ) = 7.68ms. 

Der Nano benötigt auch für andere Aufgaben etwas Prozessorzeit, aber auch bei 256 RGB LEDs sollte es möglich sein, dass der Nano alle
20ms die Statusänderung der Eingänge zum PC sendet. 

Werden mehrere LED-Bus betrieben müssen beim Nano die Zeiten aller Busse addiert werden, beim ESP32 ist das anderes, der kann die
LED-Busse beinahe parallel bedienen, womit der längste LED Bus die Zeit vorgibt. 

Nicht vergessen: Das Feature zum Senden der Inputs ist standardmäßig ausgeschaltet (es benötige 142 Byte), es muss mit #define
SEND_INPUTS im ProgrammmGenerator aktiviert werden. Harolds Python ProgrammGenerator macht das automatisch, soweit ich mich
erinnern kann.  

Grüße, Jürgen…

 
gerald bock, raily74, Moba_Nicki, Hardi, hlinke und ortwing haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9754 von hlinke , 12.02.2023 11:48

Hallo Jürgen, 

danke für die Richtigstellung. 
Da war ich auf dem falschen Dampfer. Ich hatte noch im Kopf, daß das Senden der DCC-Befehle nur sehr langsam erfolgt und relativ lange
dauert. Die reine Rückmeldung kann natürlich schneller sein. 

@raily74  
Wenn Du eine Möglichkeit suchst, via DCC-Befehl einen Rückmelder einzuschalten, dann wäre es doch einfacher und schneller, das in der
Z21 Simulation zu implementieren, als den ARDUINO damit zu belasten. 
Soll der DCC-Befehl den Rückmelder ein- und ausschalten? 
Muß der Zustand auch nach dem Ausschalten erhalten bleiben? 

Viele Grüße 
Harold

 
raily74 hat sich bedankt!

LOGIC FUNKTION MIT TASTERN UND DCC
#9755 von Hardi , 12.02.2023 11:55

Hallo Zusammen, 

Zitat von fbstr im Beitrag #9714

 
: 
Und anhand eines Programms für meinen Horb-Kran - was mir Dominik vor langer Zeit erstellt hatte - konnte ich es nachvollziehen. 
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Herausgekommen ist das: 

 

Farnk verwendet in Seinem Programm mehrfach die Logic Funktion zur Definition von Eingangsvariablen (ZK1Belegt...).  
Das kann man so machen, aber das kostet unendlich viel Resourcen:

4 Byte RAM für jede Logic Funktion
2 Bit für jede Variable
viele Takte CPU Zeit

Die Logic Funktionen kopieren nur den Wert der Eingänge in eine neue Variable. Das ist unnötig. Man kann die "Switch.." Variable auch
direkt in der Logic Funktion benutzen: 

 
(Achtung: Ich sehe gerade, dass ich Franks Logik nicht ganz genau übernommen habe) 

So ähnlich kann man auch DCC Adressen, ohne sie zu kopieren, in eine Logic Funktion einbauen. 
Die Adresse wird mit dem Befehl "// Define Input()" dem Programm bekannt gegeben.  
Dann kann sie in der Logic Funktion verwendet werden, ohne dass man zusätzlich eine Variable anlegt: 

 
So kann man auch hier unendlich viel Resourcen sparen. 

Der Trick dabei ist, dass das Programm immer die Variablen INCH_DCC_100_ONOFF... generiert.  

Hardi

 
gerald bock, TMaa, raily74, Jueff, MobaPro59 und FarFarAway haben sich bedankt!

PUSH-BUTTON-RGB W. TEST-RGB
#9756 von Moba Jo , 12.02.2023 14:11

Hallo Zusammen 

Gestern habe ich von Alt die Platine "Push-Button-RGB w. Test-RGB" bekommen (vielen Dank für die prompte Zusendung!). 
Natürlich habe ich sofort die noch fehlenden Wannenstecker eingelötet, den Test-Jumper aufgesetzt und diese Platine an die Hauptplatine
angeschlossen. Wie bei allen Platinen funktionierte sofort alles einwandfrei (auch die Eingaben im Prog_Generator). 

Allerdings: im Prag-Generator habe ich je Taster den "Taster beleuchtet, 1 Funktion" gewählt - funktioniert. Jetzt möchte ich aber Erreichen,
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dass der angeschlossene Taster (mit eingebauter LED) nur einen Impuls von ca. 1 Sekunde erzeugt, die LED im Taster aber so lange
leuchtet, wie die Aktion auf der Modellbahn dauert (ca. 10 Sek). Über die Abschaltzeit bei der Definition des Pushbuttons kann ich ja nur
beide Dinge (Einschaltzeit Button und Einschaltzeit LED) beeinflussen, aber wie kann ich das trennen? 

Und noch eine zusätzliche Frage: wie kann ich die Test-LEDs auf der PushbuttonPlatine aktivieren? 

Schönen Sonntag 
Jochem

 

RE: PUSH-BUTTON-RGB W. TEST-RGB
#9757 von Hardi , 12.02.2023 15:43

Hallo Jochem, 
Die eingebauten LEDs werden über den Tst_LED Jumper rechts oben auf der Platine aktiviert. Aber den hast Du ja schon gesetzt, oder? 
Die LEDs im Taster funktionieren? Welche Taster verwendest Du? Wenn dieser keinen Vorwiderstand hat, dann kann es sein, dass die LEDs
auf der Platinen nicht mehr leuchten, sobald der Taster angeschlossen ist. 

Mit einem Mono-Flop kannst Du das 1 Sekunden Signal erzeugen. 

Hardi

 
Moba Jo hat sich bedankt!

RE: 101-ER-PLATINEN GEHÄUSE-3D-DRUCK
#9758 von raily74 , 12.02.2023 16:13

Zitat von raily74 im Beitrag #9700

 

 

Hallo zusammen, 

die Druckdaten liegen ab sofort im Github zum Download bereit. Hinzugekommen ist auf Wunsch von @acki01 noch ein Solo-Rahmen,
der ohne Deckel verwendet werden kann, quasi ein Ersatz für die handelsüblichen Abstandshalter, nur eben inkl. Schutz der rückseitigen
Lötpunkte. 

Darüber hinaus habe ich das Gehäuse auch inkl. Downloadlink ins Wiki aufgenommen. 

Über ein Feedback der Passung zwischen Deckel und Rahmen bzw. Boden würde ich mich sehr freuen.

 
gerald bock, Hardi, Jueff, Moba_Nicki, MobaPro59, FarFarAway und PeterVT11 haben sich bedankt!

PUSH-BUTTON-RGB W. TEST-RGB
#9759 von Moba Jo , 12.02.2023 16:40
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Hallo Hardi 

Vielen Dank für Deine Antwort. 
Ich habe mir zum Test einige Taster bei eBay bestellt (https://www.ebay.de/itm/174423348269) - Version "tastend", 3-9 V. Die LED
in den Tastern funktioniert. 
Wenn ich allerdings die Stecker der Taster von der PushButton-Platine wieder entferne und den Jumper bei "Test" einstecke, dann kann ich
zwar mit den kleinen Tastern auf der Platine die entsprechenden LEDs wie vorher mit den externen Tastern schalten, aber die Test-LEDs
direkt auf der Platine funktionieren nicht. 

Oder kann das "Nichtfunktionieren" der Test-LEDs auf der PushButton-Platine mit meiner Hauptplatine zusammenhängen? Ich habe die
Version 1.7 und hatte diese vorher mit der Minimalbestückung für den DCC-Einsatz gelötet. Für die PushButton-Platine habe ich jetzt den 8-
poligen Wannenstecker Bei "Keybd." und die beiden Widerstände R7 und R12 eingelötet. Eventuell habe ich noch etwas vergessen? 

Mit dem Monoflop bin ich gerade am "herumspielen". 

Jochem

 

MOBALEDLIB UND ATMEGA328PB
#9760 von N-Bahner Bernd , 12.02.2023 16:54

Hallo, 
hier im Forum habe ich gelesen, dass der Arduino Nano AtMega328PB nicht mit der MobaLedLib funktioniert. Die entsprechenden Einträge
sind schon einige Jahre her. 
Stimmt das (noch) ? 
Vor kurzem habe ich bei 2 verschiedenen Anbietern einen Nano AtMega328P bestellt (das Produktbild zeigte jeweils eindeutig einen
AtMega328P) und geliefert habe ich jedes Mal einen AtMega328PB bekommen. Frust ... 

Vielen Dank und schöne Grüße, 
Bernd

 

RE: FRAGE ZUR 521 - 24 LED CONNECTOR
#9761 von TMaa , 12.02.2023 17:09

Zitat von Hardi im Beitrag #9747

Hallo Zusammen, 
 
als Modellbauer hat man doch eine Säge oder eine Zange. Mit der kann man wunderbar aus einer 20 poligen Buchsenleiste viele 2 polige
machen. 
 
Ihr glaubt nicht, dass ein Schwabe so was schreibt. Dabei geht ja jedes Mal ein Kontakt verloren!!! Sodass man am Ende nur 7 Buchsen
hat!  
Eine Schande ist das.... Vermutlich habe ich jetzt Einreiseverbot ins Schwabenland ;-( 
 
Hardi 
 

Hallo Hardi, 

Wir Niederländer sind eigentlich auch ein bisschen Schwabe .. 
Ich habe auch nach etwas 'billigem' gesucht und das bei AliExpress gefunden ... Ohne Verlust  

https://www.ebay.de/itm/174423348269
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-390.html#msg2520606
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-390.html#msg2520606
https://www.stummiforum.de/u48818_N-Bahner-Bernd.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-390.html#msg2520616
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-390.html#msg2520616
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-390.html#msg2519833


Sie passen sauber nebeneinander (Raster 2,54 Zoll), ohne sich gegenseitig wegzudrücken, Sie brauchen keine spezielle Zange und können
die Drähte direkt anlöten. 

MLL Gruße, 
Theo.

 
karlz, fbstr, Hardi, ortwing, raily74, FarFarAway und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: PUSH-BUTTON-RGB W. TEST-RGB
#9762 von Hardi , 12.02.2023 17:59

Hallo Jochem, 

Zitat von Moba Jo im Beitrag #9760

Hallo Hardi 
 
Vielen Dank für Deine Antwort. 
Ich habe mir zum Test einige Taster bei eBay bestellt (https://www.ebay.de/itm/174423348269) - Version "tastend", 3-9 V. Die
LED in den Tastern funktioniert. 
Wenn ich allerdings die Stecker der Taster von der PushButton-Platine wieder entferne und den Jumper bei "Test" einstecke, dann kann
ich zwar mit den kleinen Tastern auf der Platine die entsprechenden LEDs wie vorher mit den externen Tastern schalten, aber die Test-
LEDs direkt auf der Platine funktionieren nicht. 
 
Oder kann das "Nichtfunktionieren" der Test-LEDs auf der PushButton-Platine mit meiner Hauptplatine zusammenhängen? Ich habe die
Version 1.7 und hatte diese vorher mit der Minimalbestückung für den DCC-Einsatz gelötet. Für die PushButton-Platine habe ich jetzt den
8-poligen Wannenstecker Bei "Keybd." und die beiden Widerstände R7 und R12 eingelötet. Eventuell habe ich noch etwas vergessen? 
 
Mit dem Monoflop bin ich gerade am "herumspielen". 
 
Jochem

Ich verstehe nur Bahnhof, aber das ist in dem Forum ja eigentlich was Positives :-) 

Die PushButton Platine funktioniert mit allen Versionen der Hauptplatine.  
Der Tst_LED Jumper kann immer gesteckt bleiben. Die LEDs sind dann einfach parallel zu den LEDs der Taster geschaltet und sollten auch
immer dann leuchten, wenn die LED im Taster leuchtet.  

https://de.aliexpress.com/item/32957184323.html
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u46316_PeterVT--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-390.html#msg2520652
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-390.html#msg2520652
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-390.html#msg2520597
https://www.ebay.de/itm/174423348269


Der Taster sollte so angeschlossen sein wie, Jürgen das hier beschrieben hat: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...-0_uebersicht?s[]=push&s[]=button 

Mit dieser Konfiguration funktioniert es bei mir: 

 

Zeige mal Deine Konfiguration und vielleicht auch ein Bild Deines Aufbaus. Welches Datum hat Deine PushButton Platine? Die Platinen vom
25.11.22 hat Jürgen alle getestet. Bei der zweiten Lieferung haben wir darauf verzichtet. Vielleicht haben die Chinesen die Dioden neben
den LEDs zufällig platziert. Alf hatte einige Diskussionen mit Ihnen wegen der Bauteilplatzierung. 

Hardi

 
Moba_Nicki und Moba Jo haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9763 von TMaa , 12.02.2023 18:10

Zitat von Hardi im Beitrag #9726

Hallo Daniel, 
 
mit dieser Schaltung: RE: Projektvorstellung: Low-Cost Eigenbau-S88 mit Atmega/Arduino von @fantux kann man sehr billig
digitale Signale einlesen und auf den S88 Bus schicken. Wenn man sie mit den Ausgängen eines WS2811 füttert, kann man von der
MobaLedLib Befehle an die Zentrale schicken.  
=> Wir bräuchten nur noch eine Platine, welche den Arduino von fantux und 6 WS2811 und ein paar Kondensatoren enthält. 
 
Wer hat Lust das zu bauen? 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

Hier nochmal der Schwabe aus den Niederlanden  

2009 bin ich auf der Seite von Frank Krannich (Different-Ways.de) auf diese Schaltung gestoßen. 
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Damit kann man Schalter, Readkontakte oder Belegtmelder (gegen Masse) lesen und mittels eines PIC (16F628) werden diese dann in ein
für S88 verständliches Signal umgewandelt. 

 

Franks Seite ist nicht mehr aktiv, aber 2009 erhielt ich von Frank eine schriftliche Zusage, diese Schaltung in einem Forum zeigen und
verbreiten zu dürfen. Ich habe auch den Inhalt des PIC (.hex-Datei) 

MLL Gruße, 
Theo.

 



raily74, Hardi, aftpriv, Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: PLATINE ZUM EINLESEN VON DIGITALEN EINGÄNGEN
#9764 von Hardi , 12.02.2023 19:10

Hallo Theo 

Vielen Dank 

Die Schaltung ähnelt meinem GBM sehr: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...M_o_LED_CAN.zip 

Aber dafür sind auch die Sourcen frei verfügbar. 

Hardi

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: PUSH-BUTTON-RGB W. TEST-RGB
#9765 von Moba Jo , 12.02.2023 20:50

Hallo Hardi 

Genauso hatte ich das im Trog-Generator nach Deinem Hinweis auf den "Monoflop" auch eingegeben - funktioniert perfekt. Jetzt kann ich
getrennt voneinander sowohl die Zeitspanne einstellen, in der der PushButton "aktiviert" ist, als auch die Zeitspanne, die die LED im
PushButton blinkt (z.B. Auslösezeit PushButton 1 Sekunde - um dieses Signal mittels Rückmelder in Traincontroller einzulesen / Blinken der
Tasten-LED - solange die durch Traincontroller gestartete Aktion läuft - ca. 10 Sekunden).  

Und auch das Problem der Test-LEDs auf der Platine konnte ich lösen: da war doch tatsächlich der Jumper kaputt (so ein blöder Fehler -
Asche auf mein Haupt). 

Vielen Dank 
Jochem

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: PUSH-BUTTON-RGB W. TEST-RGB
#9766 von rolfha , 13.02.2023 11:30

Hallo, 
bitte nicht die Augen verdrehen, ich habe eine einfache Frage: Da meine Modellautos für Spur N vom freundlichen Chinesen 12V für ihre
LEDs benötigen, möchte ich einen neuen Miniverteiler von der 1.8.x Hauptplatine als Straßenverteiler nutzen und dort 12V mit einspeisen.
Die Frage ist jetzt, ob das auch "rückwärts" auf das System wirkt oder ob nur ab diesem Verteiler die 12V anliegen und die Verkabelung
davor nicht betroffen ist. Ich weiß, ich kann immer noch Pin 6 oder das Kabel unterbrechen, dass wäre aber nur eine Notlösung für mich. 

Danke 
Rolf

 

12V VERTEILERPLATINE
#9767 von p_mueller , 13.02.2023 13:03

Hallo Rolf 
Ich habe neben Trennung der entsprechenden Jumper aus Sicherheitsgründen am Eingangs-Wannenstecker der Verteilerplatine 200 die Pins
für 5V und 12V entfernt (ich glaube war 1 und 6 aus dem Gedächtnis ...... Bin aber nicht mehr 100% sicher, bin grad Ski fahren am
Gletscher in Tirol). Damit hast Du fast jedes Risiko gebannt. Wenn Du vor dem Einlöten des Wannensteckers, die Pins mit dem Lötkolben
erhitzt, kannst Du sie ganz einfach aus dem Thermoplast rausschieben und abziehen. Die Massepins und die 2 Datenpins bleiben stehen. 

Einspreisung der 5V und 12V ausschlieslich über die Schraubklemmen. 

Beste Grüsse aus 3000 Höhenmeter 
Peter

 
Jungle und rolfha haben sich bedankt!

RELAISPLATINE
#9768 von Holger28 , 13.02.2023 15:40

Hallo, 

warum ist auf der Relaisplatine der jeweilige Ausgang des WS2811 auf ULN2003 z. B. rot auf Eingang2 dann Ausgang2 an Eingang3 und
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erst Ausgang3 steuert dann das Relais an. Warum diese Kaskade zweimal durch den ULN und warum nicht direkt Ausgang2 ans Relais? 

Viele Grüße,  
Holger

 

RE: RELAISPLATINE
#9769 von Hardi , 13.02.2023 15:46

Hallo Holger, 
der erste ULN Transistor wird als Inverter benötigt, weil die Ausgänge des WS2811 gegen Masse schalten. 

Hardi

 
Holger28 und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: PUSH-BUTTON-RGB W. TEST-RGB
#9770 von TMaa , 13.02.2023 15:57

Zitat von rolfha im Beitrag #9767

Hallo, 
bitte nicht die Augen verdrehen, ich habe eine einfache Frage: Da meine Modellautos für Spur N vom freundlichen Chinesen 12V für ihre
LEDs benötigen, möchte ich einen neuen Miniverteiler von der 1.8.x Hauptplatine als Straßenverteiler nutzen und dort 12V mit
einspeisen. Die Frage ist jetzt, ob das auch "rückwärts" auf das System wirkt oder ob nur ab diesem Verteiler die 12V anliegen und die
Verkabelung davor nicht betroffen ist. Ich weiß, ich kann immer noch Pin 6 oder das Kabel unterbrechen, dass wäre aber nur eine
Notlösung für mich. 
 
Danke 
Rolf 

Hallo Rolf, 

Dies ist kein Problem mit meiner Version des MLL Extender. Sie können ganz einfach jede selbst gewählte Versorgungsspannung (pin 6)
rückwirkungsfrei an die MLL Extender anlegen. (oder pin 1 ... aber nur für Experten )

Siehe Wiki für weitere Erklärungen. (https://wiki.mobaledlib.de/spezial/user/theo/extender_tmaa) 

MLL Gruß, 
Theo.

 
sven66, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB UND ATMEGA328PB
#9771 von fbstr , 13.02.2023 16:18

Zitat von N-Bahner Bernd im Beitrag #9761

Hallo, 
hier im Forum habe ich gelesen, dass der Arduino Nano AtMega328PB nicht mit der MobaLedLib funktioniert. Die entsprechenden
Einträge sind schon einige Jahre her. 
Stimmt das (noch) ? 
Vor kurzem habe ich bei 2 verschiedenen Anbietern einen Nano AtMega328P bestellt (das Produktbild zeigte jeweils eindeutig einen
AtMega328P) und geliefert habe ich jedes Mal einen AtMega328PB bekommen. Frust ... 
 
Vielen Dank und schöne Grüße, 
Bernd

Hallo Bernd, 

ich glaube Dir hat noch keiner geantwortet... 

Ich bin - glaube ich - der erste Kandidat gewesen, der solche PB unwissentlich 2018 gekauft hatte. Irgendwie hatte ich Phänomene, vieles
ging, aber manches eben nicht. Dominik und Hardi haben damals einige Zeit investiert bis das Problem eingekreist war. 
Bei mir setze ich den ein oder anderen als DCC-Nano ein. Allerdings bei der Drehscheiben-Steuerung zusammen mit der MobaLedLib
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machten auch dort die Dinger Probleme. 

Ich würde an Deiner Stelle es einfach probieren, aber sobald Phänomene auftauchen raus damit... 

Mein Nano's habe ich alle farblich markiert. Z.B. die ...PB haben einen dicken roten Kleks Acrylfarbe drauf. Meine guten Nano's mit
erweitertem Speicher einen kleinen gelben Klecks Acrylfarbe. Dadurch bleibt alles übersichtlich. 

Meine letzte Nano-Lieferung aus China war im September 2022: 
https://de.aliexpress.com/item/1005003880404132.html 
(Achtung: Du musst da unter "Farbe" den gewünschten Nano auswählen. Ich hatte den 2ten ausgewählt (328P MINI USB))

 
N-Bahner Bernd, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB UND ATMEGA328PB
#9772 von Eckhart , 13.02.2023 16:49

Hallo Hardi! 

Zitat von Hardi im Beitrag #9770

der erste ULN Transistor wird als Inverter benötigt, weil die Ausgänge des WS2811 gegen Masse schalten. 
 
Hardi

Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden, da es doch sog. "high side switches", wie z.B. den UDN2981 gibt, dessen Ausgänge
genau anders herum schalten, als die ULN Typen. So ein UDN2981 ist zwar teurer als ein ULN2003, aber da man nur einen braucht und
auch nur ein R-Array, evtl. nur einen Sockel und weniger Platinenoberfläche, Lötungen, etc. würde sich das imho sogar rechnen. 

Gruß, Eckahrt

 

RE: MOBALEDLIB UND ATMEGA328PB
#9773 von Hardi , 13.02.2023 18:06

Hallo Eckhart, 
es gibt bekanntlich viele Wege, die nach Mainz führen. Ich habe ganz viele ULN2003 rumliegen... 

Hardi

 
Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB UND ATMEGA328PB
#9774 von karlz , 13.02.2023 18:58

Zitat von TMaa im Beitrag #9762

Hallo Hardi,Wir Niederländer sind eigentlich auch ein bisschen Schwabe ..Ich habe auch nach etwas 'billigem' gesucht und das bei
AliExpress gefunden ... Ohne Verlust

leider habe ich das Problem, daß der Chinamann derzeit nichts nach Österreich liefert??? 
wahrscheinlich gehts nicht nur mir so. 😥😥 
karlz

 
gerald bock und TMaa haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB UND ATMEGA328PB
#9775 von N-Bahner Bernd , 13.02.2023 19:10

Zitat von fbstr im Beitrag #9772

Zitat von N-Bahner Bernd im Beitrag #9761
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Hallo, 
hier im Forum habe ich gelesen, dass der Arduino Nano AtMega328PB nicht mit der MobaLedLib funktioniert. Die
entsprechenden Einträge sind schon einige Jahre her.
Stimmt das (noch) ? 
Vor kurzem habe ich bei 2 verschiedenen Anbietern einen Nano AtMega328P bestellt (das Produktbild zeigte jeweils
eindeutig einen AtMega328P) und geliefert habe ich jedes Mal einen AtMega328PB bekommen. Frust ... 
 
Vielen Dank und schöne Grüße, 
Bernd

 
 
Hallo Bernd, 
 
ich glaube Dir hat noch keiner geantwortet... 
 
Ich bin - glaube ich - der erste Kandidat gewesen, der solche PB unwissentlich 2018 gekauft hatte. Irgendwie hatte ich Phänomene,
vieles ging, aber manches eben nicht. Dominik und Hardi haben damals einige Zeit investiert bis das Problem eingekreist war. 
Bei mir setze ich den ein oder anderen als DCC-Nano ein. Allerdings bei der Drehscheiben-Steuerung zusammen mit der MobaLedLib
machten auch dort die Dinger Probleme. 
 
Ich würde an Deiner Stelle es einfach probieren, aber sobald Phänomene auftauchen raus damit... 
 
Mein Nano's habe ich alle farblich markiert. Z.B. die ...PB haben einen dicken roten Kleks Acrylfarbe drauf. Meine guten Nano's mit
erweitertem Speicher einen kleinen gelben Klecks Acrylfarbe. Dadurch bleibt alles übersichtlich. 
 
Meine letzte Nano-Lieferung aus China war im September 2022: 
https://de.aliexpress.com/item/1005003880404132.html 
(Achtung: Du musst da unter "Farbe" den gewünschten Nano auswählen. Ich hatte den 2ten ausgewählt (328P MINI USB)) 
 

Hallo Frank, 
stimmt Du bist der erste, also der, der geantwortet hat . 

Das Blöde ist, dass ich ja extra drauf geachtet habe, weil ich das mit dem 328P noch irgendwo im Hinterkopf hatte. Einmal in China bestellt
und einmal in der Bucht, trotzdem den Falschen bekommen. Hat es denn, bei Deiner letzten Bestellung geklappt? 

Aber das mit dem Farbklecks ist auf jeden Fall eine gute Idee! 
Vielen Dank. 

Bernd

 

   
 

https://de.aliexpress.com/item/1005003880404132.html


 

RE: MOBALEDLIB UND ATMEGA328PB
#9776 von fbstr , 13.02.2023 20:32

Zitat von N-Bahner Bernd im Beitrag #9776

Hat es denn, bei Deiner letzten Bestellung geklappt?

Ja, seither hatte ich Glück (ich kaufe meistens immer ein 10er Pack).

 

RE: PUSH-BUTTON-RGB W. TEST-RGB
#9777 von raily74 , 13.02.2023 20:33

Zitat von rolfha im Beitrag #9767

Die Frage ist jetzt, ob das auch "rückwärts" auf das System wirkt oder ob nur ab diesem Verteiler die 12V anliegen und die Verkabelung
davor nicht betroffen ist.

Hallo Rolf,  

vielleicht bin ich auf dem Holzweg, aber meiner Meinung nach besteht keine Notwendigkeit, Pins aus Wannensteckern zu entfernen. Wir sind
doch hier nicht beim Zahnarzt. Sollte ich falsch liegen, so bitte ich insbesondere @Hardi, @fromue, @Moba_Nicki und @Jueff als
Entwickler der Hauptplatine um Richtigstellung. Danke! 

Am Ausgang LEDs 0 und am Ausgang LEDs 2 endet Pin 6 im Nirgendwo, hat also keine Verbindung zur Hauptplatine. Das sagen zumindest
die Schaltpläne der Version 1.0 und 1.8.1 sowie mein Durchgangsprüfer. Wenn du die 12 Volt am Miniverteiler an der Hauptplatine
anschließt, bleiben die 12 Volt am Miniverteiler, da der optionale 12 Volt Eingang auch keine Verbindung zur Hauptplatine hat. Das gleiche
gilt für eine Einspeisung am normalen Verteiler (200), weil Pin 6 auf der Hauptplatine wie oben erwähnt blind ist.  

Egal an welchem Verteiler (Mini oder 200) Du die 12 Volt einspeist, sie verteilen sich über sechspolige Kabel auf ALLE anderen Verteiler,
nicht aber auf die Wannenstecker LEDs 0 und 2! 

Bis dahin ist das alles unkritisch. Kritisch wird es erst dann, wenn du nicht penibel darauf achtest, weder an der Verteilerplatine, noch am
Miniverteiler oder am Single LED Connector sowie an keiner anderen Stelle Pin 1 und Pin 6 über Lötjumper zu verbinden. Das nimmt einem
aber gleichzeitig die Möglichkeit, die Pins 1, 3, 5 und 6 als gemeinsame Stromversorgung mit doppelter Belastbarkeit zu nutzen.  

Will man beide Vorteile nutzen, bleibt einem nur die vierpolige Verbindung zwischen reinen 5 Volt-Verteilern und 5/12 Volt-Verteilern. Wer
partout auf die Pins 1 und 6 verzichten will, kann das vierpolige Kabel auch einfach mittig in der Pfostenbuchse einklemmen. Solch ein
vierpoliges Kabel kann man jederzeit durch ein sechspoliges ersetzen, wenn sich die Situation ändert. Gezogene Zähne in Wannensteckern
zu ersetzen wird erfahrungsgemäß schwieriger. Generell würde ich aber empfehlen, sich auf eine Variante festzulegen. Wie schnell hat man
vergessen, dass eben genau an dem einen 12 Volt Verteiler kein weiterer Verteiler mit geschlossenem Lötjumper J1 angeschlossen werden
darf.  

Ich für meinen Teil habe beschlossen, die 12 Volt flächendeckend an allen Verteilern auf Pin 6 zur Verfügung zu stellen, denn die
Reihenschaltung von bis zu drei weißen bzw. bis zu fünf roten LEDs ist von großem Vorteil. 

Ergänzende Frage: 
Warum hätten wir die Augen verdrehen sollen? 
Weil du Fahrzeuge mit integrierter Beleuchtung kaufst? 
Weil diese mit 12 Volt betrieben werden? 
Weil du sie in China bestellst? 
Weil du nicht sicher bist, wo die 12 Volt Schaden anrichten können? 

Also ich finde an deiner Frage absolut nichts Verwerfliches. Ich habe das mit den 12 Volt auch erst vor Kurzem verinnerlicht und bestelle
meine 12 Volt Straßenlaternen (mit beiliegendem Widerstand) auch in China. 🤣 

Ich glaube sogar, dass deine Frage und die Aufklärung vielen von uns eine große Hilfe sein wird!

 
EP2Bernie, gerald bock, Mucki, rolfha, piefke53, fromue, Hardi, FarFarAway, musi4070 und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: PUSH-BUTTON-RGB W. TEST-RGB
#9778 von raily74 , 13.02.2023 22:22

Ergänzen möchte ich noch die Beiträge, die ich zum Thema 12 Volt im Wiki und hier verfasst habe: 
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Variante D - 12V!! => Verteiler mit 12 Volt im Mischbetrieb (Wiki) 

WS2811 mit 12 Volt (Wiki) 

Reihenschaltung in Bahnhofshalle (Tageszeitung) 

Jürgens Schaltbild am Single LED Connector (Tageszeitung) 

 
EP2Bernie, Mucki, rolfha, sven66, Hardi, musi4070 und MobaPro59 haben sich bedankt!

FEBRUAR 2023 STAMMTISCH
#9779 von rolfha , 14.02.2023 00:09

Hallo Freunde der gehobenen Unterhaltung 

Am Mittwoch den 15.02.2023 um 20:00 Uhr findet wieder ein Stammtisch der Beleuchter, Beweger und Beschaller statt. 

Stammtisch Februar 2023 

Wir würden uns freuen, euch begrüßen zu können. 
Rolf

 
Wolli55, EP2Bernie, sven66, gerald bock, Hardi, aftpriv und raily74 haben sich bedankt!

12V AN VERTEILER
#9780 von Mucki , 14.02.2023 08:51

Hallo Michael, habe folgende Frage. 
Es wird 12V am Verteiler zusätzlich eingespeist. Dann liegen 12V an Pin 6 an. Richtig? 
Wie bekomme ich dann die zusätzliche 12V Spannung vom Pin 6 an meinen WS2811 zur Versorgung z.B: einer Lichterkette oder mehrere
LED‘s in Reihe? 
Steinigt mich bitte nicht. Kann es mir nur nicht vorstellen.

 
Hardi und rolfha haben sich bedankt!

RE: 12V AN VERTEILER
#9781 von Hardi , 14.02.2023 09:38

Hallo Dietmar, 

Zitat von Mucki im Beitrag #9781

Hallo Michael, habe folgende Frage. 
Es wird 12V am Verteiler zusätzlich eingespeist. Dann liegen 12V an Pin 6 an. Richtig? 
Wie bekomme ich dann die zusätzliche 12V Spannung vom Pin 6 an meinen WS2811 zur Versorgung z.B: einer Lichterkette oder
mehrere LED‘s in Reihe? 
Steinigt mich bitte nicht. Kann es mir nur nicht vorstellen.

ich nehme an, dass Du den Beitrag von Michael  
WS2811 mit 12 Volt (Wiki) <-- Klick mich 
im Wiki gesehen hast, und trotzdem noch nicht weiter kommst. Das ist keine Schande. Nicht jeder ist mit einer Batterie gestillt worden. 

Genau darum ist es wichtig, dass man solche Fragen stellt. 

Vielleicht können wir das Morgen beim Stammtisch nochmal erklären. 

Hardi

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: 12V AN VERTEILER
#9782 von Mucki , 14.02.2023 09:54

Hallo Hardi, 
danke, dass es irgendwie nochmals erklärt wird. Kann nur nicht zu lange dabei sein, da der Wecker um 4 Uhr sich meldet.

 
Hardi hat sich bedankt!
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RE: 12V AN VERTEILER
#9783 von raily74 , 14.02.2023 09:58

Hallo Dietmar,  

es ist total simpel. Wir werden nicht bis mitten in die Nacht benötigen, um folgendes Schaltbild zu erklären… 😊 

 
sven66, gerald bock, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: 12V AN VERTEILER
#9784 von Hardi , 14.02.2023 10:14

Hallo Michael, 
für jemanden, der sich mit Schaltbildern auskennt vielleicht nicht... 

Das Thema LEDs ist immer wieder unklar.

Wann braucht man einen Vorwiderstand und wie berechnet man den
Warum braucht man bei der MobaLedLib keinen Vorwiderstand
Was ist eine Reihenschaltung
warum darf man LEDs nicht parallel schalten
wie geht es trotzdem
...

@ Alle: Vielleicht fallen Euch noch weitere Fragen ein, die Ihr Euch noch nie zu fragen getraut habt 

Hardi

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: 12V AN VERTEILER
#9785 von Mucki , 14.02.2023 10:25

Hallo Michael,  
soweit ist es mir schon klar. Habe nur noch nicht die richtige Idee, wie man die 12V von Pin 6 zur Einspeisung der Led’s nutzt.
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RE: 12V AN VERTEILER
#9786 von fbstr , 14.02.2023 10:52

Zitat von Mucki im Beitrag #9786

Hallo Michael,  
soweit ist es mir schon klar. Habe nur noch nicht die richtige Idee, wie man die 12V von Pin 6 zur Einspeisung der Led’s nutzt.

Hallo Dietmar, 

vielleicht helfen Dir die folgenden Bilder. Ich habe da eine 3-reihige Buchsenleiste so an die Schoko-Tafel gelötet, dass ich die Wahl habe
einzelne LED's mit 5V oder 12V zu versorgen. 
Die 12V verwende ich für die Viessmann-Gittermastleuchten wo 2 LED's in Reihe und auch noch ein Widerstand im Gittermast versteckt
ist. Da komme ich mit 5V einfach nicht weiter.

Ich verwende generell das 6-polige Flachbandkabel. D.h. das Kabel von Pin6 (mit den +12V) geht direkt zu der Buchsenleiste vor. 

Sorry, ich hatte damals schon den Schrumpfschlauch drüber... 
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Hardi, gerald bock, Mucki, sven66, Moba_Nicki, TMaa und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: 12V AN VERTEILER
#9787 von Mucki , 14.02.2023 11:51

Hallo Frank, 
so eine ähnliche Idee ist mir während der Arbeit auch gekommen. 
Die Lösung ist einfach das 6. Kabel nach vorne ziehen und dort die 12 V abgreifen. Ich glaube, ich habe es jetzt kapiert. 
Dann kann der morgige Stammtisch zu was nützlicherem genommen werden als für so eine Lappalie. 
Vielen Dank für Deine/Eure rege Unterstützung.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 12V AN VERTEILER
#9788 von raily74 , 14.02.2023 13:05

Hallo Dietmar,  

jetzt habe ich den Hintergrund deiner Frage auch verstanden. Frank hat es ja schon aufgelöst. Ergänzend kann ich noch beitragen, wie ich
das bei meinen Objekten löse.  

Vom Verteiler zum Haus geht immer ein sechspoliges Kabel. Auf Verteilerseite wird die Pfostenbuchse aufgepresst. Auf Gebäudeseite löte
ich eine sechspolige Stiftleiste an und ins Gebäude kommt eine sechspolige Buchsenleiste. Beschrieben habe ich das Ganze hier. 

Im Gebäude selbst kann ich dann von Fall zu Fall entscheiden, ob ich das Pluskabel einer Einzel-LED an das Plus des WS2811 oder ob ich
das Plus einer Reihenschaltung wie oben gezeigt an Pin 6 meiner Buchsenleiste anschließe. 

Diese Vorgehensweise hat in meinen Augen einen entscheidenden Vorteil:  
Ich kann in jedem Fall spontan entscheiden, ob ich in einem Zimmer mit einer, zwei oder sogar drei Einzel-LEDs beleuchten will. Im
Programm Generator werden die drei Einzel-LEDs (in Reihe) am Ende wie eine einzige betrachtet, die gemeinsam ein- und ausgeschaltet
werden. Das ist viel einfacher, als bspw. zwei Einzel-LEDs softwareseitig zusammenzufassen (immer mit der Annahme, so wenige Ausgänge
eines WS2811 wie möglich ungenutzt zu lassen). 

Ein gutes Beispiel dafür wäre ein Gebäude, an dem außen zwei Leuchtstoffröhren angebracht sind. Beide Leuchtstoffröhren werden von
jeweils zwei Einzel-LEDs seitlich beleuchtet. Wenn die zu einer Leuchtstoffröhre zugehörigen LEDs nicht zeitgleich flackern, sieht das ganze
nicht aus wie eine Leuchtstoffröhre. Also setzt man die jeweils zu einer Leuchtstoffröhre gehörenden zwei LEDs in Reihe und behandelt das
ganze im Programm Generator als Einzel LED.

 
gerald bock, Moba_Nicki, Mucki und Hardi haben sich bedankt!

RE: 12V AN VERTEILER
#9789 von Mucki , 14.02.2023 13:32

Hallo Michael, 
danke für Deine/Eure Erklärung. Jetzt ist der Groschen gefallen. Man sollte sich einfach deutlicher ausdrücken oder das Problem besser
beschreiben, damit die helfenden wissen, was derjenige eigentlich will. 
Nochmals vielen Dank!!

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!
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RE: 12V AN VERTEILER
#9790 von raily74 , 14.02.2023 19:18

Zitat von Hardi im Beitrag #9785

Das Thema LEDs ist immer wieder unklar.
Wann braucht man einen Vorwiderstand und wie berechnet man den
Warum braucht man bei der MobaLedLib keinen Vorwiderstand
Was ist eine Reihenschaltung
warum darf man LEDs nicht parallel schalten
wie geht es trotzdem
...

Zur Ergänzung für morgen Abend hätte ich noch ein paar Fragen… 😊 

Wie funktioniert das mit der gemeinsamen Masse bei 5 Volt und 12 Volt?
Können unterschiedliche LEDs in Reihe geschaltet werden?
Wieviel Strom fließt durch drei LEDs in Reihe?
Kann ich an einem WS2811 Reihenschaltung und Einzel-LEDs gleichzeitig betreiben (an den drei Ausgängen)?
Kann man dann nicht einfach alles mit 12 Volt machen und auf 5 Volt verzichten?

 
Hardi, Mucki, fromue und musi4070 haben sich bedankt!

OUTBREAKS RICHTIG EINGESTECKT?
#9791 von Gelöschtes Mitglied , 15.02.2023 09:06

Hallo Leute, 

habe ich die Outbreaks wie auf dem Bild zu sehen richtig, oder falsch aufgesteckt? 

Gruss, Klaus 

 

RE: OUTBREAKS RICHTIG EINGESTECKT?
#9792 von raily74 , 15.02.2023 09:07

Hallo Klaus, 

bitte um 180° drehen. 😉 
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Auf dem Bild im Wiki sieht man die Beschriftung "+", "I" (in), "-" und "O" (out). 

 
4fangnix hat sich bedankt!

INSTALLATION MLL
#9793 von Gelöschtes Mitglied , 15.02.2023 09:29

Hallo Leute, 

ist es imme rnoch nicht möglich, MLL Prog. Gen zu installieren, ohne das ich diese Sorgen mit Ondrive von MS habe?? 
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Gruss, Klaus

 

RE: INSTALLATION MLL
#9794 von Jueff , 15.02.2023 09:38

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9794

Hallo Leute, 
 
ist es imme rnoch nicht möglich, MLL Prog. Gen zu installieren, ohne das ich diese Sorgen mit Ondrive von MS habe?? 
 
Gruss, Klaus

Hallo Klaus, 

Ja, da hast du Recht, das ist so. 
Hattest du doch schon gefragt. 

Grüße, Jürgen…

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: INSTALLATION MLL
#9795 von rolfha , 15.02.2023 10:53

Hallo, 

ich habe OneDrive auf allen Rechnern installiert, da ich dort 2 Terrabyte für Backup und Datentausch zwischen den Rechnern habe. Ich
hatte dieses Problem noch nicht. Weiß jemand, welche Version von OneDrive das verursacht, dann vergleiche ich mal, was bei mir anders
ist. 

Viele Grüße 
Rolf

 
raily74, Hardi, Eckhart und fromue haben sich bedankt!

RE: INSTALLATION MLL
#9796 von Jürgen , 15.02.2023 13:58
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DATEIANLAGE:

 Schattenbahnhofsteuerung MobaLedLib.zip

Moin, 

ich klemme mich als Beginner in die Diskussionen. Programmiererfahrungen habe ich mit Fortran reichlich und C++ stellt wahrscheinlich
auch kein wesentliches Problem dar. Die wichtigsten grundlegenden Dinge habe ich kapiert und jetzt stelle ich die Lauscher auf Empfang. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
4fangnix, Jueff, fromue, raily74, Hardi, FarFarAway und rolfha haben sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#9797 von raily74 , 15.02.2023 22:21

Zitat von raily74 im Beitrag #9701

Vielen Dank an Martin (@gonnzor) für den Hinweis, dass ich euch die Quelle für die STL der Fußgängerampel verschwiegen habe. 

Zunächst habe ich natürlich die Dateien von Lorenz Steinke verwendet. Die Fußgängerampel hab ich dann aus der KFZ-Ampel abgeleitet
und in Hardis Github zum Download bereitgestellt.

 
gerald bock, Moba_Nicki, gonnzor, 4fangnix, PeterVT11 und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#9798 von Hardi , 15.02.2023 22:38

Hallo Zusammen, 
Hier das Beispiel der Schattenbahnhofssteuerung, welche ich beim Stammtisch gezeigt habe. 

[[File:Schattenbahnhofsteuerung MobaLedLib.zip]] 

Hardi

 

raily74, gerald bock, DanielSiefert, Moba_Nicki, Wolfi4711, EP2Bernie, stefanhoefler und Nessi haben sich bedankt!

HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9799 von Gelöschtes Mitglied , 16.02.2023 10:27

Hallo zusammen, 

 
  Ampelphasen mit der MobaLedLib inkl. Rücklicht/Bremslicht zweier Fahrzeuge 
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ich habe die Prog Generator Version 3.2.1 und wollte damit die neue Platine Version 1.8.1 programmieren. Egal was ich auf den arduini
aufspiel, nichts scheint anzukommen. Der Arduino funktionier teinwandfrei, Fehlermeldungen im Prg.Gen. gibt es keine, durchgemessen hab
ich die Platine, Fehlerhafte Lötstellen sind auszuschliessen, das alles in der Minmalkonfog.  
Gib es bei der Prpgrammierung etwas neues gegenüber der anderen Platinenversion? 

Gruss, Klaus

 

RE: HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9800 von fromue , 16.02.2023 12:09

Hallo Klaus, 

ich würde Dir gerne helfen, aber mir fehlen aktuell die Grundlagen. 
Stell doch bitte mal Bilder der Platine (Ober- und Unterseite) hier ein. 

Grundsätzlich haben wir von Version 1.7 auf Version 1.8 softwareseitig nichts geändert. 
Hardwareseitig sind ein paar Bauteile hinzugekommen, je nach dem was bestückt werden soll. 

Viele Grüße 

Jürgen
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RE: HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9801 von Hardi , 16.02.2023 12:13

Hallo Klaus, 
die Hauptplatinen unterscheiden sich eigentlich nicht. Beim Programmieren muss man nichts beachten. 

Kann es sein, dass Du noch ein anderes Gerät mit einem Arduino per USB mit Deinem PC verbunden hast. Ich hatte das mal bei einem
Kollegen. Dabei wurde ein Gerät umkonfiguriert, von dem wir gar nicht wussten, dass es einen Arduino hatte.  

Blinken den die RX und TX LEDs auf den Arduino bei der Auswahl des USB Ports / Programmierung? 
Wenn nicht, dann programmierst Du ein anderes Gerät ;-( 

Hardi

 
Moba_Nicki und fromue haben sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9802 von acki01 , 16.02.2023 12:25

Hallo Klaus, 
bei mir war es IC 3, nicht defekt, tausch das mal gegen ein anderen Hersteller. Ich hatte es von Reichelt da gab es auch das Problem.
Werden die beiden USB erkannt ?

 
fromue und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9803 von Moba_Nicki , 16.02.2023 12:29

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9800

Hallo zusammen, 
 
ich habe die Prog Generator Version 3.2.1 und wollte damit die neue Platine Version 1.8.1 programmieren. Egal was ich auf den arduini
aufspiel, nichts scheint anzukommen. Der Arduino funktionier teinwandfrei, Fehlermeldungen im Prg.Gen. gibt es keine, durchgemessen
hab ich die Platine, Fehlerhafte Lötstellen sind auszuschliessen, das alles in der Minmalkonfog.  
Gib es bei der Prpgrammierung etwas neues gegenüber der anderen Platinenversion? 
 
Gruss, Klaus

Hallo Klaus 

bitte auch mal mit der Lupe auf die Oberseite des Arduinos schauen, dort vor allem auf den schwarzen Haupt-IC. 
In letzter Zeit tauchen immer mehr ATMEGA328PB auf die mit der MLL nicht funktionieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fromue hat sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9804 von Gelöschtes Mitglied , 16.02.2023 12:53

Hallo, 
in meinem Fall steht dort auf dem IC gar nichts, obwohl dieser von AZ Delivery ist.... 

Gruss, Klaus

 

RE: HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9805 von Moba_Nicki , 16.02.2023 13:00

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9805
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Hallo, 
in meinem Fall steht dort auf dem IC gar nichts, obwohl dieser von AZ Delivery ist.... 
 
Gruss, Klaus

Hallo Klaus 

wenn da nichts drauf steht, würde ich die Lieferung reklamieren. 
Dort müsste der Hersteller "ATMEL", sowie das Modell und auch die Produktionsdaten stehen. 
Wenn diese fehlen, vertraue ich den ICs nicht, da es dann auch billigen Kopien oder andere Modelle z.B.: ATMEGA168 sein können. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9806 von Gelöschtes Mitglied , 16.02.2023 13:01

Hallo Dominik, 
zum reklamieren ist es nun zu spät. OK, ich bestelle mal bei einem anderen Anbieter.  

Gruss, Klaus

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

GEHÄUSEDRUCK
#9807 von harald-k , 16.02.2023 13:24

Hallo, 
könnte mir jemand Gehäuse incl. Deckel für die Hauptplatine 1.0 und die Soundplatine 8xmp3 drucken? Natürlich gegen Kostenerstattung.  
Die Anschaffung eines 3D-Druckers lohnt sich für mich nicht.  
Gruß Harald

 

RE: GEHÄUSEDRUCK
#9808 von Hardi , 16.02.2023 14:25

Hallo Klaus,  

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9800

Fehlermeldungen im Prg.Gen. gibt es keine

das zeigt doch, dass das Programm irgendwo hin hochgeladen wird. Wenn man keinen funktionierenden Arduino angeschlossen hat, dann
kommt eine Fehlermeldung. 

Wenn die LED auf dem Arduino flackern, dann wird das Programm auch auf den Prozessor geladen.  
Es könnte sein, dass der Pin 6 zum LED-Bus Probleme macht. Aber dann sollte die LED auf dem Arduino blinken (Bei DCC oder SX, Bei CAN
die externe HB LED zwischen den Arduinos). 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9809 von Gelöschtes Mitglied , 16.02.2023 17:39

Hallo, 
Wenn ich Daten an den Arduino ohne die MLL sende, diesen auf eine Platine 1.7.1 stecke, funktioniert er einwandfrei. Nehme ich einen
Arduinio aus meinem Zentrale mit MLL 1.7.1 und steck ihn auf die 1.8.1 geht nix. Mit einem EPP32 und Adapterplatine wiederum geht die
1.8.1 einwandfrei.  
Einen schneller Bootloader kann ich nciht installieren wie beschrieben. 

Gruss Klaus
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Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9810 von Hardi , 16.02.2023 17:43

Hallo Klaus, 
=> Der Arduino ist O.K. aber die Platine hat was. 

Schick uns mal Bilder.

Bei meiner 1.8.1er Platine funktioniert alles. Auch das Programmieren des schnellen Bootloaders. Das habe ich gerade gestern getestet. 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9811 von Gelöschtes Mitglied , 17.02.2023 09:37

Hallo an alle, 

hier ein paar Bilder. 
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Ich habe Ondrive deinstalliert, vorher die Verknüpfung gelöscht, ich komme von diesem Scheiß Ondrive nicht weg. Diese Fehlermeldung
erhalte ich. 

Gruss. Klaus

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9812 von Gelöschtes Mitglied , 17.02.2023 09:54

Update: 
Wenn ich die "WS2812" Breakouts entferne,dann lässt sich die Haertbest Programmierung hochladen. Sollte dann abe rnicht die kleine
grüne LED oder welche übernimmt jetzt die Funktion??? 

Gruss, Klaus

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9813 von fromue , 17.02.2023 10:11

Hallo Klaus, 

auf den Bildern kann man nicht erkennen ob R26 eingelötet ist. 
Wie rum ist der IC unter den Heartbeats eingesteckt? 

Zudem können die Taster nicht funktionieren, da hier noch einige Widerstände und auch  
Kondensatoren fehlen.  
Hier ist es beschrieben 

Jürgen

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9814 von Hardi , 17.02.2023 10:12

Hallo Klaus, 
ich kann auf Deiner Platine keine Fehler finden. Du hast sie sehr schön gelötet. Vielleicht findet Dominik noch was.

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9813
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Wenn ich die "WS2812" Breakouts entferne,dann lässt sich die Haertbest Programmierung hochladen. Sollte dann abe rnicht die kleine
grüne LED oder welche übernimmt jetzt die Funktion??? 

Das ist ja ganz Dubios. Es könnte sein, dass die LED Module kaputt sind und so viel Strom ziehen, dass die 5V zusammen brechen. => Miss
mal die Spannung. 
Zum Test kannst die LEDs auch mit einem 100 Ohm Widerstand überbrücken (DIn nach Dout). 

Es gibt drei Heartbeat LEDs.
1. Die LED auf den Nano. Sie Blinkt normalerweise im Sekundentakt. Aber wenn man die DCC oder Selectrix Seite verwendet. Daran

erkennt man, dass das Programm läuft und der Arduino funktioniert. Die LED wird aber auch von anderen Programmen genutzt
(Blink). Bei einem neuen Arduino blinkt sie auch meißtens.

2. Die Grüne LED oben zwischen den beiden Nanos. Sie Blinkt im Sekundentakt, wenn CAN verwendet wird. Sie muss anstelle der LED
auf dem Arduino verwendet werden, weil der Ausgang D13 für den CAN benötigt wird.  
Unabhängig vom CAN Blinkt sie ganz schnell, wenn man die PushButton Platine verwendet.

3. Die WS2812 HeartBeat LEDs auf der Hauptplatine. Diese LEDs zeigen an, dass der LED Bus funktioniert und formen die Busspannung.
Sie pulsieren in wechselnden Farben, wenn man das in der Konfiguration eingetragen hat. Daran erkennt man das die MobaLedLib
installiert ist und richtig läuft. Die zweite WS2812 HeartBeat hängt ganz am ende des LED Busses. Bit ihr kann überprüft werden ob
alle LEDs am Bus richtig funktionieren. Dazu muss aber ein zweites HeartBeat Makro als letzte Zeile in der Konfiguration stehen und
alle nicht benutzten Stecker der Verteilerplatinen überbrückt sein.

Hardi

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9815 von Gelöschtes Mitglied , 17.02.2023 10:28
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Ich habe mich an die Bauanleitung für die Platine 1.8.1 gehalten. Mehr wird ja nciht erwähnt, was hätte denn noch gelötet werden
müssen??? 
Die Taster und die LED´s, ok...soweit war ich noch nicht. Sollte aber eigentlich nihcts mit dem Ausfall der Breakouts zu tun haben oder???

 
Hardi und fromue haben sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9816 von p_mueller , 17.02.2023 11:04

Den "not in sync" Fehler hatte ich auch schon einige Male, als ich mit dem Zugzielanzeiger herumgespielt habe. Beim Hochladen des
Sketches nach fehlerfreiem Compilieren, egal ob mit Original-Code oder verändertem Code. Das fing plötzlich an und trat sporadisch auf.
Hat mich fast in den Wahnsinn getrieben und ich habe an meinem Verstand gezweifelt. S. Auch mein Pist im Zugzielanzeiger-Threat. Ich
hatte zum Schluss den Eindruck, es hängt damit zusammen in welcher Sequenz ich Laptop hochfahre/IDE starte/Arduino einstecke. Der
Fehler trat auf unabhangig von verschiedenen Arduino Nano Boards, und Kabeln. 

Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Umstände bzw. Squenz. Ich weiss es klingt mysteriös, der Effekt war dann aber reproduzierbar.
Ich meine mich zu erinnern, dass der Fehler nicht mehr auftrat, wenn ich den Arduino am USB Port eingesteckt habe, nachdem die IDE
gestartet war (evtl. wars auch umgekehrt). 

Bei gleicher Hardware/Arduinos/Kabel (ceteris paribus) trat der Fehler z.B. mit der MobaLEDLib aber bei mir noch nie auf. 

Beste Grüsse + viel Spass bei der Ursachenforschung 
Peter

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9817 von Jueff , 17.02.2023 13:31

Zitat

 
Ich habe mich an die Bauanleitung für die Platine 1.8.1 gehalten. Mehr wird ja nciht erwähnt, was hätte denn noch gelötet werden
müssen??? 
Die Taster und die LED´s, ok...soweit war ich noch nicht. Sollte aber eigentlich nihcts mit dem Ausfall der Breakouts zu tun haben
oder??? 
 

Hallo Klaus, 

Ich weiß nicht, ob es ausschlaggebend ist, aber auf der Platine ist ein 74HC125, also die CMOS Variante, bestückt, im Schaltplan ein
normaler 74125 TTL eingezeichnet. 
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Versuche doch, den IC zu entfernen und dann den Download zu machen und berichte bitte, ob es das Sync Problem löst.. 

Grüße, Jürgen…

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9818 von Gelöschtes Mitglied , 17.02.2023 14:33

Hallo 
weiter oben habe ich schon geschrieben, das ist problemlos den Arduino prgrammieren kann, wenn die beiden Breakouts entfernt werden.
Mit ist da nix möglich.  

Gruss, Klaus

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9819 von fromue , 17.02.2023 15:35

Hallo Klaus, 

ich kann auf den letzten Bildern auch keinen Fehler erkennen. Auch den Jumper Mini-Vert. hast Du geschlossen.  

Hast Du als dieses Bild  

entstanden ist, Strom auf der Platine gehabt? 
Hier sind die Breakouts falschherum eingebaut. Nicht das sie deshalb nicht mehr funktionieren. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9820 von acki01 , 17.02.2023 15:53

Habe ich doch schon geschrieben IC 3 tauschen, war bei mir auch so. 

Im Warenkorb von Reichelt ist die 74 HC xxx enthalten.

 
fromue hat sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
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#9821 von Gelöschtes Mitglied , 17.02.2023 16:10

Nein, bei der Bildaufnahme war kein Strom auf der Platine. 

Ich fasse noch mal zusammen: 

Arduinos gestern noch mal neu bestellt, heute gekommen, und ja es sind 328PB. 
Die 328PB lassen sich auf der MLL Platine nicht programmieren, weder auf der Platine 1.8.2 noch auf der Platine 1.8.1 noch auf der 1.7.1. 
Arduinos die ich schon auf anderen Platinen (1.6 und 1.7) im Einsatz habe, also ohne das B, funktionieren auf der 1.8.1 un dauf der 1.8.2,
lassen sich aber nur ohne die Breakout programmieren. Mit nicht. Ich habe auch diverse Breakouts verwendet und probiert.  
Mit den Breakouts auf der MLL Platine lässt sich KEIN Ardunino und auch KEIN ESP32 programmieren.  

PS: die 328PB lassen sich ohne MLL Platine einwandfrei programmieren und sie funktionieren an den Pinouts einwandfrei 

Gruss Klaus

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9822 von fromue , 17.02.2023 16:44

Hallo Klaus, 

dann kann es eigentlich nur noch am IC3 liegen. 

Ich hatte diese HIER bestellt und die funktionieren. 

Vielleicht mal probieren. 
Sonst bin ich ratlos. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9823 von Gelöschtes Mitglied , 17.02.2023 18:27

Wozu ist der Puffer eigentlich da? Was bewirkt dieser?? 

Ich habe jetzt noch ml einen neuen bestellt.  

Gruss Klaus

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9824 von Hardi , 17.02.2023 19:31

Hallo Klaus, 
der 74125 ist dazu da, dass die serielle Schnittstelle zwischen LED Arduino und DCC Arduino während der Programmierung getrennt wird.  
Wenn das IC nicht steckt, sollte der LED Arduino ganz normal funktionieren. Es können nur keine DCC Daten empfangen werden. 
Es sollte eigentlich egal sein, was für ein 74125 eingebaut ist.  

Hast Du mal die 5V gemessen?  

Hardi

 

RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9825 von EP2Bernie , 17.02.2023 19:33

Hallo, 
als absoluter Laie sehe ich auf der Bild mit der Rückseite der Platine einen nicht verlöteten Pin. M.E. ist das der TXT des DCC-Arduinos?
Verlängerung der Platinenbeschriftung 'MAIN MODUL'. 
Wie geschrieben, ich habe keine Ahnung ob das so sein muss?  
Bitte schaut auch nochmal drüber. 
Gruß, Bernd

 
Hardi und Jueff haben sich bedankt!
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RE: NEUE HAUPTPLATINE 1.8.1
#9826 von Hardi , 17.02.2023 19:35

Hallo Thomas, 

Zitat von celkev2020 im Beitrag #9824

lol

Solche Bemerkungen haben hier nichts zu suchen.  

Schade, dass Du das immer noch nicht kapiert hast! 

Hardi

 
DanielSiefert, Gleis-31, aftpriv, raily74, Gasco, gerald bock, preussenharti, karlz, TMaa, argan, Moba Jo, Wolli55, Eckhart und Jueff haben
sich bedankt!

PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9827 von aftpriv , 17.02.2023 20:06

Hallo Forianer 
ich habe mir eine Seuche geholt, kann derzeit wegen Platinen nichts machen. Email werden dann später gelesen und
beantwortet. 
Gruß Alf

 
DanielSiefert, Hardi, Moba Jo, gerald bock, rolfha und TMaa haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9828 von p_mueller , 17.02.2023 20:10

Hallo celkev2020, 

p_ 
Modellbahn Technik 
Software und Hardware 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 16.3.23 20 Uhr ❗ 
Antwort erstellen 
Vorschau - RE: Neue Hauptplatine 1.8.1 
Ich finde Deinen despektierlichen Kommentar sehr schade und sogar beschämend. 

Ich für meinen Teil habe von Tom's Videos sehr viel gelernt und das Vertrauen gefunden, mich selbst an das anfangs nicht ganz einfache
Thema MobaLedLib heranzuwagen. In den Videos habe ich geshen, dass das System beherrschbar ist und professionell funktioniert. Im
positiven Sinne habe ich damit auch weitere Freunde anstecken können. 

Der Support der Community ist ganz toll. Die Kompetenz und Geduld von Hardi & allen, die beitragen, ist bewundernswert. Das ganze Open
Source, mit offenen Karten und ohne kommerzielle Bereicherung. 

Nimm Dir lieber ein Beispiel, trage selbst im Rahmen Deiner Möglichkeiten etwas dazu bei und mache Dich nicht über andere lustig. Dann
haben alle incl. Du selber mehr Spass bei der Sache. 

Gruss 
Peter

 
DanielSiefert, gerald bock, Hardi, fromue, 4fangnix, TMaa, argan, rolfha, raily74, Mucki und Jueff haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9829 von gerald bock , 17.02.2023 21:10

Hallo Alf, 

alles, alles Gute und baldige Genesung !!

 
ortwing, raily74, Moba Jo, aftpriv, 4fangnix und Mucki haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
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#9830 von Hardi , 17.02.2023 21:30

Hallo Klaus, 
Jürgen hat einen Fehler gefunden (Wir schauen gerade Online auf Deine Platine): 

Auf Deiner Platine fehlt der Widerstand R19 (10K). Dummerweise fehlt der auch noch im Wiki. 

 

Ohne diesen Widerstand kann es Probleme beim Hochladen des Programms geben. 

Das erklärt aber nicht das Problem mit den LED Modulen.

Hardi

 
raily74, gerald bock, Moba_Nicki und Jueff haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9831 von Moba_Nicki , 18.02.2023 06:38

Hallo Hardi 

Ich bin da vermutlich gerade betriebsblind, aber ich finde auf dem Plan für die 1.8.1 keinen R19. 
https://wiki.mobaledlib.de/_media/bilder...1129.png?cache= 

Schöne Grüße Dominik

 
Jueff hat sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9832 von p_mueller , 18.02.2023 07:11

Hallo Dominik, 
die 1.8.1 hat keinen R19. Weder auf dem Schaltplan noch auf der Platine. Es gibt auch keine Löcher auf der 1.8.1 für einen Widerstand
zwischen den beiden linken 3er Sockeln für die Breakouts. 

R19 ist scheinbar neu auf der 1.8.2 (die Bilder sind 1.8.2). Im Wiki gibts noch keine Anleitung/Dokumentation/Schaltplan/Fotos dazu. 

Beste Grüsse 
Peter

 

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9833 von TMaa , 18.02.2023 09:04

Zitat von p_mueller im Beitrag #9834

Hallo Dominik, 
die 1.8.1 hat keinen R19. Weder auf dem Schaltplan noch auf der Platine. Es gibt auch keine Löcher auf der 1.8.1 für einen Widerstand
zwischen den beiden linken 3er Sockeln für die Breakouts. 
 
R19 ist scheinbar neu auf der 1.8.2 (die Bilder sind 1.8.2). Im Wiki gibts noch keine Anleitung/Dokumentation/Schaltplan/Fotos dazu. 
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Beste Grüsse 
Peter

Hallo Peter, Hardi, Dominik, 

Die Bilder von 1.8.2 und 1.8.1 habe Ich auf GitHub gefunden. Zwischen den beiden NANOs steht bei 1.8.2 -> R19 und bei 1.8.1 nicht ! 

Platinenlayout (1.8.2) / Platinenlayout (1.8.1) und Schema (1.8.2) und Schema (1.8.1) 

MLL Gruß, 
Theo.

 
Jueff hat sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9834 von p_mueller , 18.02.2023 09:34

Hallo Theo, 
das ist dich zw. Den 3er Sockeln der beiden Breakouts. Die Nanos sind weiter oben links. 
Gruss 
Peter

 

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9835 von Gelöschtes Mitglied , 18.02.2023 09:34

Moin Leute 

1. Ich habe nun den 10k Widerstand eingelötet und das hochladen an den Arduino funktioniert nun reibungslos mit allen mir zur Verfügung
stehenden Arduinos auch der mit dem" B". 
2. Die Breakouts funktionieren an der MLL nicht. Außerhalb ja. 

Danke für die Hilfe bis hier hin. Ich werde jetzt mal testen, ob Leds an dem Kanal null gehen. Die Heartbeat ist mir eher egal ob die an ist. 

Kurze Bemerkung zu celkev2019 alias Toms Mobawelt und Bemerkungen über selbigen: 
Ich kann auf der einen Seite ihn gut verstehen, das er in der Öffentlichkeit über den ein oder anderen der MLL Entwickler kritische Worte
findet. Wie man in diesem Fall sieht, lag wohl in der Doku im Wiki ein kleiner Fehler vor. Ist menschlich, kann passieren. Versucht aber mal
die Sache aus der Sicht eines Laien zu sehen, der mit Hilfe Eurer Dokumentation eine MLL zum laufen bringen möchte. Ich beschreibe da
aktuelle Wiki, Platine 1.8.1 ist am Schluss ein Bild zu sehen, auf dem nicht das gleiche zu sehen ist, was in der Anleitung bis dahin in den
Arbeitschritten geschrieben wurde. Das ist für den Anfänger sehr verwirrend, auch für mich, der sich schon ein bischen besser damit
auskennt. Funktioniert etwas nicht, sucht man in d er Beschreibung vergebens nach den Fehlern die man gemacht haben könnte.  
Diese kleinen "Nachlässigkeiten" Eurerseits begenet man öfters. Vielleicht findet Ihr ja einen Weg das in Zukunft besser zu machen.  

Wusstet ihr, das Toms Mobawelt in unserer Gegenwart, auch heute noch, nie ein schlechtes Wort über irgendeinen von Euch verloren hat?
Im Gegenteil. 
Wusstet Ihr, das Toms Mobawelt in der Bremer Region, MobaLedLib in zahlreichen Workshops Alt und Jung näher gebracht hat?  
Auch hier sollte man mal drüber nachdenken. 

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit,  
Es Grüßt Euch Klaus

 
fromue, Hardi, p_mueller und TMaa haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9836 von Hardi , 18.02.2023 09:45

Hallo Zusammen, 
der Widerstand R19 ist erst in der Version 1.8.2 hinzugekommen. Der Schwabe in mir konnte es nicht ertragen, dass zwei Gatter des 74125
ungenutzt auf der Platine rumliegen: 
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Das geht ja gar nicht! 

Darum habe ich mir eine Aufgabe für die beiden Gatter ausgedacht. Sie sollen in einer zukünftigen Version der Software das Programmieren
des Bootloaders erleichtern. Damit entfällt dann das lästige Umstecken der Jumper JP3 und JP4. 

 

Damit das aber auch ohne eine neue Software und auch ohne einen DCC Arduino funktioniert, müssen die zwei zusätzliche Widerstände R19
und R20 eingebaut werden.  
Wenn R19 nicht eingebaut ist, dann ist der Eingang Pin 10 des Gatters IC3C undefiniert. Es kann zufällig einschalten. Das kann dazu führen,
dass der LED Arduino einen Reset bekommt. Bei der CMOS Version des 74125 ist das wahrscheinlicher als bei der TTL Variante.  
Mit R19 kann nichts passieren. Er zieht den Eingang auf 5V. Das führt dazu, dass das Gatter sperrt. 

Das gleiche Problem besteht bei R20 und Gatter IC3B. Hier ist die Auswirkung aber unkritisch. Wenn R20 weggelassen wird, dann bekommt
der DCC Arduino evtl. Störungen an seinem RX1 Eingang. Der wird aber im Normalfall nicht verwendet. Nur das Installieren der Software
auf den DCC Nano ist davon betroffen. 

=> Weil der Schwabe (koste es was es will) sparen wollte und nicht ausdrücklich erwähnt hat, dass man zwei zusätzliche Widerlinge
bestücken muss kann es zu Problemen kommen ;-( 
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===> R19 und R20 müssen bei der Version 1.8.2 unbedingt bestückt werden 

Hardi

 
aftpriv, FarFarAway, fromue und TMaa haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9837 von Gelöschtes Mitglied , 18.02.2023 09:56

Hallo alle, 

Test am Kanal null: Keine LED will leuchten.  

Wie ich eben lese, kann ich somit die Platine 1.8.2 nicht gebrauchen?? 

Gruss, Klaus

 

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9838 von p_mueller , 18.02.2023 10:10

Und Tom hat das nicht nur in Bremen gemacht, sondern hat das mit seinen mutigen und gut erklärten Videos sogar in Nordbaden geschafft. 
Danke Tom, weiter so! 

Gruss 
Peter

 

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9839 von Hardi , 18.02.2023 10:28

Hallo Klaus, 
schön, dass es jetzt bei Dir funktioniert.  

Die MobaLedLib ist ein privates Projekt, an dem keiner von uns einen Cent verdient. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie viel Zeit wir in die
Geschichte stecken. Wir schaffen es nicht immer, dass die Dokumentation aktuell ist.  
=> Wir brauchen immer Kollegen, die uns dabei helfen.  

Es gibt aber Kollegen, welche mit unserer Arbeit Geld verdienen wollen. Dagegen spricht zunächst einmal nichts. Ich habe mich sogar
darüber gefreut, dass Tom die MobaLedLib mit seinen Videos populärer macht: #3374: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound,
……………❗ Nächster Stammtisch Do. 16.3.23 20 Uhr ❗ (135) 
auch wenn er für jeden Klick ein bisschen Geld bekommt.  

Es ist auch nicht schlimm, dass Tom zu Beginn nicht alles verstanden hatte #4351 ff: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound,
……………❗ Nächster Stammtisch Do. 16.3.23 20 Uhr ❗ (175) 

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9837

Wusstet ihr, das Toms Mobawelt in unserer Gegenwart, auch heute noch, nie ein schlechtes Wort über irgendeinen von Euch verloren
hat? Im Gegenteil. 
Wusstet Ihr, das Toms Mobawelt in der Bremer Region, MobaLedLib in zahlreichen Workshops Alt und Jung näher gebracht hat?  
Auch hier sollte man mal drüber nachdenken.

Das kann ich nicht bestätigen. Ich und viele andere Kollegen haben sich sehr über Toms Aussagen geärgert. Michael hat hier mal ein paar
dieser Postings zusammen gefasst:  
#4620: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 16.3.23 20 Uhr ❗ (185) 

Interessant ist, dass laut Ralf Deine IP-Adresse mit der von Tom übereinstimmt. Das ist natürlich kein Beweis dafür, dass Du Tom bist. IP-
Adressen werden vom Provider zugeteilt und können sich ändern. Aber uns ist es schon vor einiger Zeit (9.11.22) aufgefallen, dass es
bestimmte Ähnlichkeiten im Schreibstil gibt. Und die Worte für Tom legt das ja nahe.  

Ich hoffe, dass ich mich irre und Du nicht Tom bist. 

Ich wollte Dir schon gestern vorschlagen, dass wir mal ein Teams-Meeting machen. Dann können wir auch das Problem mit Deiner Platine
lösen. Meine E-Mail-Adresse findest Du im Meinem Profil. 

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9839
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Hallo alle, 
 
Test am Kanal null: Keine LED will leuchten.  
 
Wie ich eben lese, kann ich somit die Platine 1.8.2 nicht gebrauchen?? 
 
Gruss, Klaus

Wo steht das geschrieben? Die Platine der Version 1.8.2 funktioniert bei mir und bei einigen anderen Kollegen einwandfrei.  

Hardi

 
Wolli55, gerald bock, Domapi, fromue, sven66, raily74, aftpriv, 4fangnix, Jueff und TMaa haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9840 von 4fangnix , 18.02.2023 10:38

An die werten Mitleser, Anwender, Helfer, Hard- und Software-Entwickler, Problemlöser, Wiki-Fütterer und Fehlerentdecker, 

das ist kein kommerzielles Projekt, sondern freiwillig entwickelt, ausgebaut und beschrieben von ganz normalen Anwendern für andere
Anwender. 
Und es kommen immer mehr von jeder "Sorte" hinzu, die helfen, das Projekt voranzubringen.  
Kritik hierzu ist willkommen und wird auch umgestezt. Da dies alles auf freiwilliger Basis passiert und nicht jeder immerzu Zeiten hierfür
freischaufeln kann, dauert es ab und an auch einen Moment. 
Auch bei der Weitergabe von Wissen ist die reibungslose Umsetzung, in Form von Anleitungen im Wiki nicht immer zu 100% Prozent
gegeben - aber sehr Nahe dran. 
Dazu hilft auch dieses Forum und die vielen eingangs benannten Mitleser ....... 
Es gibt hier keine bezahlte Entwicklungsabteilung, Qualitätskontrollabteilung und und und ...., sondern "nur" Menschen die sich einbringen.
Das reicht vom Jugendlichen bis zum Rentner und Menschen verteilt über den Erdball. 

Jetzt mein Beitrag zu Tom. 
Hat er schon Fehler entdeckt und geholfen sie mit tollen Beiträgen im Forum zu beseitigen? - JA 
Ist sein Youtube-Kanal für viele, gerade neue Anwender im Thema, eine Bereicherung? - JA 
Hält er dabei im Forum immer die aus Respekt notwendige Wortwahl ein? - NEIN - Oftmals soger über das akzeptable Maß hinaus, nicht.
Wobei die letzte Äußerung mich nicht aufregen würde. 

Es bleibt die Frage wie wir miteinander umgehen wollen. Und das ist der einzige Kritikpunkt einiger unserer Mitleser, Anwender ........ 

Ich verbleibe mit vielen Grüßen und der weiterhin großen Freude an der MLL. 

Armin

 
FarFarAway, gerald bock, Domapi, Eckhart, fromue, raily74, argan, aftpriv, Hardi, Jueff, TMaa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9841 von Eckhart , 18.02.2023 10:40

Hallo Klaus! 

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9837

Diese kleinen "Nachlässigkeiten" Eurerseits begenet man öfters. Vielleicht findet Ihr ja einen Weg das in Zukunft besser zu machen.

MobaLedLib ist eben (unentgeltliche!) "Bastelware"! Von Bastlern FÜR Bastler! (und nicht für fertig out of the box user) 

Da muss man eben genau das tun ...basteln! Wenn etwas nicht funktioniert, probieren, fragen (z.B. hier) und sein eigenes Wissen
erweitern! Imaginär hast du jetzt auch eine Leistung in das Projekt eingebracht, nämlich, dass die Anleitung für die neue Hauptplatine
besser wird! 

Gruß, Eckhart

 
gerald bock, Domapi, fromue, sven66, raily74, aftpriv, 4fangnix, Hardi, Jueff und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9842 von aftpriv , 18.02.2023 10:45

Hallo nbahnerklaus, 
Falls Du mit der Platine v1.8.1 nicht zurecht kommst und diese von mir bekommen hast, schicke sie zurück, den bezahlten Betrag
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bekommst Du natürlich zurück 
Gruß Alf

 
gerald bock, Hardi, fromue, raily74, TMaa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9843 von raily74 , 18.02.2023 10:54

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9837

Diese kleinen "Nachlässigkeiten" Eurerseits begenet man öfters. Vielleicht findet Ihr ja einen Weg das in Zukunft besser zu machen.

Hallo Klaus,  

sich hinzustellen und die freiwillige und vor allem kostenlose Leistung der vielen Helfer zu kritisieren hilft uns hier nicht. Das führt am Ende
nur zu Frust bei den Helfern. Hier ist Eigeninitiative gefragt. Wenn du damit nicht klar kommst, bestell dir doch einfach eine NeoPixel im
Fichtelbahn Shop. Da gibt es bestimmt keine Nachlässigkeiten.

 
aftpriv, gerald bock, Hardi, sven66, Jueff und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9844 von fromue , 18.02.2023 10:58

Hallo Zusammen, 

es ist einfach ein zeitliches Problem das die Wiki-Einträge für die 1.8.2 noch nicht fertig sind. 
Wer aber genau liest, wird sehen das im Wiki die Version 1.8.1 ausführlich beschrieben ist und bei der Version 1.8.2 zumindest die
Überschriften schon existieren, 
halt ohne Inhalt.  
Daher kann man nicht einfach von 1.8.1 auf eine unveränderte 1.8.2 schließen, auch wenn hier ein Verweis auf die 1.8.1 steht.  
Ich werde in der Überschrift gleich noch eine Ergänzung einfügen, damit man es sieht (R19 und R20)

Wie immer die Bitte, wer was findet darf sich gerne hier melden oder auch gerne an den Stammtischen was dazu sagen. 
Nur behaltet solche Dinge nicht für Euch. Nur wenn "Fehler" oder "Unzulänglichkeiten" aufgedeckt werden können diese abgestellt
werden. 

Zudem war die Version 1.8.1 nur eine "Übergangsversion" aus der die 1.8.2 mit ein paar Erweiterungen, welche Hardi weiter oben schon
beschrieben hat, entstanden ist. 
Die 1.8.2 ist die aktuellste Platinenversion der MobaLedLib. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
4fangnix, Hardi, Jueff, TMaa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

MEHRERE EINZEL-LED MIT WS2811 GEMEINSAM SCHALTEN.
#9845 von Janus , 18.02.2023 11:25

Hallo! 

Stehe gerade vor der Entscheidung wie ich mehrere Einzel-LEDs mit einem WS2811 gemeinsam schalten soll. 

Also ich meine z. B. mehrere weiße LEDs für die Bahnhofsbeleuchtung oder 4 LEDs in einem PKW (Scheinwerfer und Rücklicht), die ja auch
gemeinsam ein/ausgeschaltet werden. 

Welche Lösung bevorzugt ihr? Und warum? 

Spendet ihr jeder LED einen eigenen Anschluss am WS2811? 
Schaltet ihr mehrere LEDs in Reihe und betreibt sie mit höherer Spannung am WS2811, was ja möglich wäre. 
Erweitert ihr die WS2811 mit einem weiteren Transistor zum "Power-Ausgang", der dann mehrere/viele LEDs gemeinsam schalten kann. 

Vorteil von einer LED pro Anschluss ist natürlich die Flexibilität. Man kann z.B. eine einzelne Bahnhofslampe flackern lassen. Oder andere
Effekte realisieren, an die man jetzt noch nicht denkt. 
Nachteil ist, dass man viele WS2811 "verbrät", nur um dann vielleicht 20-30LEDs gemeinsam ein/auszuschalten. 

Bin gespannt auf Eure Meinungen/Erfahrungen 

Danke Jan
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RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9846 von Gelöschtes Mitglied , 18.02.2023 11:31

Zitat von Eckhart im Beitrag #9843

Hallo Klaus! 
 

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9837

Diese kleinen "Nachlässigkeiten" Eurerseits begenet man öfters. Vielleicht findet Ihr ja einen Weg das in Zukunft besser
zu machen.

 
 
MobaLedLib ist eben (unentgeltliche!) "Bastelware"! Von Bastlern FÜR Bastler! (und nicht für fertig out of the box user) 
 
Da muss man eben genau das tun ...basteln! Wenn etwas nicht funktioniert, probieren, fragen (z.B. hier) und sein eigenes Wissen
erweitern! Imaginär hast du jetzt auch eine Leistung in das Projekt eingebracht, nämlich, dass die Anleitung für die neue Hauptplatine
besser wird!
 
Gruß, Eckhart 
 

Um dies auch tun zu können, daraus zu lernen zu können als Bastler, muss eine einwandfreie Dokumentation her. Es entsteht schnell Frust
und nicht jeder hat Geduld und Fähigkeit sich hier im Forum auszutauschen. 
Gruss, Klaus

 

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9847 von Gelöschtes Mitglied , 18.02.2023 11:33

Zitat von fromue im Beitrag #9846

Hallo Zusammen, 
 
es ist einfach ein zeitliches Problem das die Wiki-Einträge für die 1.8.2 noch nicht fertig sind. 
Wer aber genau liest, wird sehen das im Wiki die Version 1.8.1 ausführlich beschrieben ist und bei der Version 1.8.2 zumindest die
Überschriften schon existieren, 
halt ohne Inhalt.  
Daher kann man nicht einfach von 1.8.1 auf eine unveränderte 1.8.2 schließen, auch wenn hier ein Verweis auf die 1.8.1 steht.  
Ich werde in der Überschrift gleich noch eine Ergänzung einfügen, damit man es sieht (R19 und R20) 
 
Wie immer die Bitte, wer was findet darf sich gerne hier melden oder auch gerne an den Stammtischen was dazu sagen. 
Nur behaltet solche Dinge nicht für Euch. Nur wenn "Fehler" oder "Unzulänglichkeiten" aufgedeckt werden können diese abgestellt
werden. 
 
Zudem war die Version 1.8.1 nur eine "Übergangsversion" aus der die 1.8.2 mit ein paar Erweiterungen, welche Hardi weiter oben schon
beschrieben hat, entstanden ist. 
Die 1.8.2 ist die aktuellste Platinenversion der MobaLedLib. 
 
 
Viele Grüße 
Jürgen

Das wurde alles beim Zusammenbai bedacht und auch zur Kenntnis genommen. Wenn aber unter 1.8.2 steht, vorgehen wie bei 1.8.1 dann
macht man das und wundert sich, wenn am Schluss es nciht funktioniert. Ich kann nur das umsetzen was mit vorgegben wird.  

Gruss, Klaus

 

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9848 von Gelöschtes Mitglied , 18.02.2023 11:34

Zitat von raily74 im Beitrag #9845

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9837
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Diese kleinen "Nachlässigkeiten" Eurerseits begenet man öfters. Vielleicht findet Ihr ja einen Weg das in Zukunft besser
zu machen.

 
 
Hallo Klaus,  
 
sich hinzustellen und die freiwillige und vor allem kostenlose Leistung der vielen Helfer zu kritisieren hilft uns hier nicht. Das führt am
Ende nur zu Frust bei den Helfern. Hier ist Eigeninitiative gefragt. Wenn du damit nicht klar kommst, bestell dir doch einfach eine
NeoPixel im Fichtelbahn Shop. Da gibt es bestimmt keine Nachlässigkeiten.

Wieder einer der kleinerlei sachliche Kritik vertragen kann.  

Gruss Klaus.

 

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9849 von rolfha , 18.02.2023 11:34

Hallo, 

ich bin sehr froh, dass ab und zu Fehler passieren. Sonst wären unsere Propellerheads gar nicht menschlich. Ich bin auch froh, wenn die
Crowd Intelligenz hier die Fehler findet und sie in trauter Gemeinsamkeit behoben werden können. Jeder mit dem Respekt vor den anderen.
Ich weiß nicht, wie manche Menschen laufen gelernt haben. Wenn alle Eltern nach dem ersten Umfallen des Kindes gesagt hätten:
Unzulänglich, kommt auf den Müll! wo wären wir dann. Umfallen, aufstehen, umfallen, aufstehen, nur durch Fehler lernt man laufen.
Genauso ist es bei Hobbyprojekten und auch bei Profiprojekten. Selbst bei Microsoft soll es schon einmal einen Bug gegeben haben. An
Toms erste Videos erinnere ich mich sehr gut. Er sprach immer von Adruinos, zeigte die Stifte falsch rum am "Adruino". Seine Videos
strotzen von Fehlern. Und trotzdem ist es gut, dass es sie gibt und die MobaLedLib damit verbreitet wird. Es ist einfach nur schade, anderen
keine Fehler zugestehen zu wollen.  
Sorry, für alle die denken, sie seien perfekt und machen nie Fehler: ihr irrt.  
Jürgen, es ist nicht einmal nötig, sich für die fehlende Dokumentation zu entschuldigen. Es ist blöd, für die, die dadurch in einen Fehler
laufen, aber das kriegen wir ja hier hin, wie wieder bewiesen wurde. Die Dokumentation ist fertig, wenn sie fertig ist. So einfach ist das.  

Feelerhafte Grüze 
Rolf

 
FarFarAway, DanielSiefert, piefke53, 4fangnix, gerald bock, Hardi, Wolli55, raily74, Jueff, TMaa, stefanhoefler, Holger28 und Moba_Nicki
haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9850 von Gelöschtes Mitglied , 18.02.2023 11:34

Zitat von aftpriv im Beitrag #9844

Hallo nbahnerklaus, 
Falls Du mit der Platine v1.8.1 nicht zurecht kommst und diese von mir bekommen hast, schicke sie zurück, den bezahlten Betrag
bekommst Du natürlich zurück 
Gruß Alf

Nein, alles gut.
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RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9851 von Gelöschtes Mitglied , 18.02.2023 11:46

Hallo noch mal..... 

Genau dieses Beispiel meine ich.  
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Gruss, Klaus

 

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9852 von Jueff , 18.02.2023 12:29

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9853

Hallo noch mal..... 
 
Genau dieses Beispiel meine ich.  
… 
…. 
Gruss, Klaus

Hallo Klaus-Tom,  

Keine Ahnung, was du damit meinst. 
Aber bitte korrigiere es doch einfach im Wiki, das hilft uns allen weiter. 

Grüße, Jürgen….

 
raily74, Hardi, stefanhoefler und Moba_Nicki haben sich bedankt!

NEUE VERSIONEN - SOFTWARE UND HARDWARE
#9853 von Jueff , 18.02.2023 12:50

Hallo Alf, 
zuerst mal gute Besserung. 
Wird 1.8.2 von dir überhaupt schon ausgeliefert?  

Grüße, Jürgen….

 
Hardi, raily74, TMaa, Moba_Nicki und karlz haben sich bedankt!

RE: MEHRERE EINZEL-LED MIT WS2811 GEMEINSAM SCHALTEN.
#9854 von raily74 , 18.02.2023 12:50

Zitat von Janus im Beitrag #9847

Welche Lösung bevorzugt ihr? Und warum?

Hallo Jan, 

das ist ja tatsächlich mein aktuelles Lieblingsthema. 😉 
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Seitdem ich verstanden habe, wie einfach die Kombination aus 12 Volt und 5 Volt ist, bin ich tatsächlich zu Reihenschaltungen
übergegangen. Die unterschiedlichen Anwendungsfälle hast du in deiner Frage ja schon gut skizziert. 

Da, wo ich nicht 100%ig sicher bin, wie es am Ende beim Einschalten wirkt, verdrahte ich einzeln. Ein Bahnsteigdach gehört definitiv dazu.
Vielleicht sieht es ja später ganz witzig aus, wenn man die Lampen unter dem 192cm langen Bahnsteigdach in mehreren Etappen starten
lässt. Hier sind dann eben viele WS2811 nötig, das muss einem bewusst sein. Aber auf Effekte zu verzichten, weil man ggf. eine zweite
Hauptplatine oder einen ESP32-Adapter und ein paar zusätzliche WS2811 benötigt, käme für mich nicht in Frage. 

Allerdings gibt es viele Anwendungsbeispiele, bei denen sowohl die 12 Volt-, als auch die 5 Volt-Reihenschaltung Sinn macht, um WS2811
und den dazugehörigen Speicher zu sparen.  

Bei meinem Baustellenanhänger ärgere ich mich heute, dass ich nur mit 5 Volt in Reihe gearbeitet habe. Die 13 LEDs im Pfeil belegen
somit 2⅓ WS2811. Mit 12 Volt hätte einer gereicht. Den Mercedes Sprinter hab ich übrigens noch mit einzeln angeschlossenen Blinkern und
Rücklichtern verkabelt. Beim Mercedes Vario und beim Anhänger bin ich dann schon zur Reihenschaltung übergegangen, weil das Thema
genau zu dem Zeitpunkt hier im Forum aufkam. Am Vario habe ich damit auch zwei WS2811 eingespart, ohne dass es einen Nachteil hat. 

Bei meiner Bahnhofshalle habe ich sehr viele LEDs zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Halle eingebaut. Viele LEDs mit niedriger
Helligkeit sehen hier besser aus als wenige LEDs mit hoher Helligkeit. Insgesamt wird das kleine Gebäude inzwischen von 20 PLCC2 LEDs
beleuchtet. Diese einzeln starten zu lassen grenzt an Overkill und hätte 7⅓ WS2811 verbraten. So werden die 20 LEDs von 2⅓ WS2811 zu
je drei Stück mit 12 Volt in Reihe versorgt und beim Einschalten flackern sieben Stränge. Hier konnte ich ohne Einbußen am Modell fünf
WS2811 und den dazugehörigen Speicher einsparen. 

Nicht ganz so einfach wird es bei Kraftfahrzeugen, wenn Blinker vorne rechts und hinten rechts zum Abbiegen in Reihe geschaltet werden.
Je nach Einbausituation können die Blinker unterschiedlich hell leuchten. Versuchen würde ich es trotzdem in jedem Fall. Was spricht
dagegen, nach dem Einbau die Dinger provisorisch in Reihe zu koppeln und auf der Werkbank einen Test zu machen. Also ein feststehendes
Fahrzeug mit Scheinwerfern, rechten Blinkern und Rückleuchten werde ich in Zukunft immer mit einem WS2811 schalten (Scheinwerfer an
12 Volt in Reihe, den Rest an 5 Volt in Reihe). 

Gerade zum letzten Beispiel habe ich im Wiki => WS2811 mit 12 Volt gezeigt, wie einfach man an einem WS2811 zwei 12 Volt
Reihenschaltungen und eine Einzel-LED im Mischbetrieb anschließen kann. 

Da ich meine Lichtboxen überwiegend mit PLCC2-LEDs statt mit WS2812b-LEDs ausstatte, komme ich immer wieder mal in die Situation,
dass ein großes Zimmer zwei LEDs zur gleichmäßigen Ausleuchtung benötigt. Bis vor Kurzem habe ich das dann immer so gelöst, dass ich
die zwei LEDs dieses Zimmers und die eines Zimmers über Eck an einen WS2811 angeschlossen wurden. Diesen WS2811 habe ich im
Programm Generator dann wie eine gleichmäßig helle WS2812b-LED behandelt, sodass alle drei LEDs immer gleichzeitig schalten. Diesen
Anwendungsfall würde ich in Zukunft mit einer 12 Volt-Reihenschaltung zzgl. dem Anschluss der Einzel-LED an 5 Volt realisieren. In einem
mehrgeschossigen Haus mit drei solchen Zimmern ist wieder ein WS2811 gespart. 

Ein anderes Beispiel hatte ich die Tage mal hier gepostet. Dort ging es um eine selbst gebaute Leuchtstoffröhre aus einem kleinen Stück
Lichtleiter. Diese habe ich von beiden Seiten mit einer SMD-LED 0402 beleuchtet. Eine Möglichkeit, beide Neon-LEDs synchron zu starten
wäre die Parallelschaltung zweier WS2811. Beschrieben hier im Wiki => WS2811 parallel. Doch was für eine Verschwendung von
Ressourcen ist das bitte. Den zweiten WS2811 kann man sich mit der 12 Volt Reihenschaltung komplett schenken. Zudem man diese beiden
WS2811 ausschließlich synchron verwenden kann. Bei nur einer Leuchtstoffröhre also noch mehr Verschwendung. 

Bei allem Enthusiasmus gibt es aber zwei Einschränkungen zu beachten: 
An einem Verteiler (200) mit 12 Volt am optionalen Eingang kann man die PINs 5 und 6 nicht zur Erhöhung der Belastbarkeit des
Flachbandkabels bei 5 Volt nutzen (jeweils 1+6 und 3+5 gemeinsam).
Man kann das Objekt nicht mal eben an einer Powerbank abseits der Modellbahnanlage vorführen.

 
FarFarAway, Hardi, 4fangnix, Eckhart, Mucki, Jueff, TMaa, Moba_Nicki, Janus, Holger28, MobaPro59 und Sprite01 haben sich bedankt!

NEUE VERSIONEN - SOFTWARE/HARDWARE
#9855 von Jueff , 18.02.2023 12:54

Hallo Zusammen, 
Ich habe gerade die geballten Postings bezüglich Klaus-Tom‘s Fehler mit der Version 1.8.2 Platine gelesen, ich möchte im Detail nicht darauf
eingehen, sondern lediglich mitteilen, wie es auf mich wirkt.
Auch ich investiere hunderte Stunden in die Weiterentwicklung der MLL, mit dem Erfolg, dass meine eigene Modellbahn keinen Schritt
weiterkommt. Etliche freundliche Postings und Rückmeldungen motivierten mich immer, diese Zeit aufzuwenden. 
Ganz ehrlich, mich haben Klaus-Tom‘s Rückmeldungen der letzten Tage ganz kräftig demotiviert. Ich stelle mir plötzlich die Frage, ob es
überhaupt Sinn macht, neue Versionen zu veröffentlichen, die zwar stundenlang getestet wurden, aber womöglich trotzdem noch Fehler
enthalten, und solche Fehler trotz intensiver Unterstützung nicht toleriert werden. Es reicht, wie so oft im Leben, das nur eine einzelne
Person die gute Partystimmung beendet.  

Die nächste Beta, die unter anderem auch einen Versucht enthält, das Onedrive Problem zu beheben, werde ich auf unbestimmte Zeit
verschieben.  

Ich hoffe, dass sich meine Stimmung schnell bessert, 
Jürgen….

 
raily74, FarFarAway, ortwing, 4fangnix, gerald bock, fbstr, Mucki, piefke53, hlinke, LGB-Fahrer, TMaa, argan, stefanhoefler, Moba_Nicki, 
DanielSiefert, MobaPro59, karlz und slipkow haben sich bedankt!
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RE: NEUE VERSIONEN - SOFTWARE UND HARDWARE
#9856 von Hardi , 18.02.2023 12:55

Hallo Jürgen, 
mir geht es genau so. Schon vor einiger Zeit wollte ich wegen einer gewissen Person die ganze Geschichte hinschmeißen.  

Bis jetzt kann ich mich noch damit aufbauen, dass fast alle der MLL User ganz tolle Leute sind. 

Hardi

 
raily74, 4fangnix, gerald bock, Ubraunse, Mucki, piefke53, Jueff, hlinke, LGB-Fahrer, TMaa, argan, stefanhoefler, Moba_Nicki, DanielSiefert
, MobaPro59, RadltreiberCh, Sprite01 und slipkow haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9857 von oliwel , 18.02.2023 12:55

Hallo an alle Kriechstrom-Beleuchter, 

ich kann hier beide Seiten verstehen und DIESES Problem nicht lösen aber ich hätte einen Wunsch der vielleicht ein konstruktiver Vorschlag
sein könnte und bitte das hier nicht als Trollversuch oder Angriff zu verstehen... 

Ich verstehe wenn Hardi und die Mitentwickler versuchen "das letzte" aus der Hardware rauszukitzeln, mir geht es allerdings so, das es für
meine Zwecke völlig übertrieben ist. Klar ist das schick, aber brauchen wir drei weitere Bauteile nur damit man den Bootloader besser
flashen kann? Wie oft macht man das? Vom Gebraucht des nicht-isolierten CAN Interface wurde mir hier dringend abgeraten, trotzdem ist
die Schaltung auf der Basisplatine vorhanden - beim Lesen der Anleitung wie man nun Funktion A mit B aber nicht C zum Laufen bekommt,
komme ich mir manchnmal vor wie in einem 90er Jahre Computeradventure. 

Die Platinen haben IMHO eine Komplexität erreicht, die für einen Gelegenheitsbastler nicht mehr beherrschbar ist - vielleicht wäre es daher
an der Zeit, eine "MLL Basic Platine" zu definieren, die den Bedarf des Standardbastlers abdeckt und mit genau EINEM Satz Komponenten
funktioniert die wohl definiert sind. Das schliesst ja nicht aus, dass die Hardcore Fraktion weiterhin Platinen baut die auch den Letzten Edge
Case abkönnen. 

Just my two cents 

Oli  

PS: ich mache selber seit 15 Jahren aktiv OpenSource und in dem Projekt das ich massgeblich verantworte haben wir genau das gemacht
und seitdem einen durchschlagenden Erfolg, weniger Supportaufwand und mehr zufriedene User - KISS - Keep it simple and stupid.

 
CorbenDallas und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9858 von raily74 , 18.02.2023 13:08

Jungs, 

wenn wir so weitermachen, knacken wir heute noch die 10.000 Beiträge hier. 
Verschwendet bitte nicht eure Zeit für die Tom's und Klaus' dieser Welt. Bastelt etwas an eurer Anlage und habt Spaß an euren LEDs. Ich für
meinen Teil mache das jetzt jedenfalls so. 

@oliwel: Ich glaube, dass hier wieder mal der Ton die Musik gemacht hat und nicht der eigentliche Fehler. 😉

 
FarFarAway, gerald bock, Mucki, hlinke, LGB-Fahrer, TMaa, stefanhoefler, CorbenDallas, Moba_Nicki, Eckhart, Wolfi4711, Holger28, 
MobaPro59 und musi4070 haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9859 von fromue , 18.02.2023 13:12

Hallo Jürgen, hallo Hardi, und alle Unterstützer im Team, 

ich kann Euch verstehen, auch ich und viele andere haben vieeeeele Stunden in die MLL und andere Projekte gesteckt. 

Mich freut es einfach so viel in so kurzer Zeit durch Euch gelernt zu haben.  
Bitte steckt den Kopf nicht in den Sand.  
Leider ist es wie immer 100 freuen sich über die Entwicklungen (äußern das nicht das alles nach ihren Ansprüchen läuft) 
und eine klitzekleine Minderheit macht alles kaputt, wie z.B. durch unkommentiertes Benehmen und Äußerungen. 

Wir sollten positiv weitermachen und zumindest die angefangenen Dinge und Ideen zu Ende führen.  
Wäre doch echt schade wenn wir sie nicht nutzen könnten und das Projekt einschläft. 

Also Kopf hoch, ich helfe Euch soweit ich es kann und es zeitlich unterbringen kann. 

Frei nach Theo Lingen: frisch, fromm, fröhlich und frei ans Werk  
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@ Alf  
ich wünsche Dir gute Besserung und auch an Dich herzlichen Dank für Deinen Einsatz. 

Und nein, ich bin nicht "Mutter Theresa", aber ich bin absolut inspiriert und ambitioniert in dem Projekt und möchte es weiterbringen. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
Hardi, aftpriv, 4fangnix, gerald bock, Mucki, TMaa, stefanhoefler, CorbenDallas, Moba_Nicki und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9860 von oliwel , 18.02.2023 13:20

Zitat von raily74 im Beitrag #9860

@oliwel: Ich glaube, dass hier wieder mal der Ton die Musik gemacht hat und nicht der eigentliche Fehler. ��

Der Ton ist hier sicherlich das massgebliche Element, aber die sachliche Kritik die ich in dem Post erkenne ist nicht völlig unberechtigt. Ja
das ist ein Freizeit-Projekt aber gerade deswegen sollte man doch zusehen möglichst viele User mit wenig eigenem Aufwand glücklich zu
machen. Der Support der hier gemacht wird ist grandios, aber noch besser wäre man bräuchte ihn nicht und so möchte ich nur den
Denkanstoß geben ob nicht "weniger auch mal mehr" ist. Einfachere Platinen die ohne Nachfragen im Forum funktionieren machen die User
schneller glücklich und entlasten euch von immer wieder gleichen Antworten hier im Forum :)  

Oli

 
raily74, 4fangnix und CorbenDallas haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9861 von Hardi , 18.02.2023 13:24

Hallo Oli, 

Zitat von oliwel im Beitrag #9859

die den Bedarf des Standardbastlers abdeckt und mit genau EINEM Satz Komponenten funktioniert die wohl definiert sind.

das ist nicht so einfach. Wer definiert den Standardbastler? Aus meiner Sicht ist das ganz klar der Märklinist der mit CAN arbeitet. Oh ich
höre schon die anderen schreien "Nein DCC ist der Standard". Und dann gibt es noch ein paar liebe Kollegen, die auf Selectrix stehen.  

Und schon haben wir ein Problem.  

 Theo Lingen - weiter an die arbeit - frisch fromm fröhlich und frei 
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Die Version 1.8.x der Hauptplatine ist entstanden, weil wir die Bestückung der Platine vereinfachen wollten. Anstelle des winzigen SMD ICs
haben wir ein DIL IC eingebaut. Ich habe kein Problem mit den SMD Bauteilen und kann die übrigen ICs jetzt sogar wegschmeißen aber ich
habe die Platine für Euch entwickelt, weil es immer wieder Probleme gab... 

Ein weiteres Beispiel zur Vereinfachung: Wir haben im Prog_Generator extra einen Schalter eingebaut, der nur die wichtigsten Makros zeigt: 

 
Jeder, den ich kenne, schaltet diesen Schalter als Erstes ein und probiert alle aus. Das liegt in der Natur, dem Menschen.  
Wir wollen nichts Einfaches, wir kaufen immer das Gerät mit dem meisten Features, auch wenn wir das nicht brauchen... 

Hardi

 
FarFarAway, RReinehr, gerald bock, raily74, Jueff, TMaa, stefanhoefler, CorbenDallas und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9862 von aftpriv , 18.02.2023 13:26

Oliwel, mach es einfach und vertreibe eine "abgespeckte" Platine. MLL ist ein Selbstbauprojekt, Deines könntet auch eines werde. 
Gruß aus dem Krankenbett 
Alf

 
Saryk, Hardi, stefanhoefler, RReinehr, gerald bock, piefke53, TMaa, argan, Moba_Nicki und Eckhart haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9863 von fromue , 18.02.2023 14:36

Hallo Zusammen, 

nochmal ganz kurz ein Statement von mir. 

Bitte lasst jetzt die Sticheleien und konzentriert Euch aufs Wesentliche. 
Die Diskussionen bringen uns doch nicht weiter. 

Wenn man das erste Mal, wie ich vor ca. 3 Jahren, die 1. Platine baut und dann feststellt sie funktioniert  
und stellt dann im 2. Schritt fest das die ersten RGBs auch noch das machen was sie sollen, dann ist das doch ein tolles Gefühl, oder? 

Denke da sollte der Spaß liegen und das eingene Hobby/ Anlage voran bringen. 

Nur mal so, ich bin elektrotechnisch ein absoluter Laie gewesen mit Schulwissen über Elektronik (also gewusst was ein Schalter und eine
Glühbirne ist). 
Durch dieses Projekt von Hardi sind jetzt, mit viel Hilfe und Unterstützung, supertolle Projekte wie Laubbläser, Baumfäller usw. entstanden. 

Lasst uns Spaß haben und uns am Blinken, Blitzen, gewolltem Lärm und Bewegung erfreuen. 

Viele Grüße 
Jürgen
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4fangnix, RReinehr, LGB-Fahrer, PeterVT11, Hardi, Mucki, piefke53, gerald bock, TMaa, sven66, stefanhoefler, CorbenDallas, Moba_Nicki, 
Sprite01 und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: PLATINEN-LIEFERUNGEN
#9864 von raily74 , 18.02.2023 15:04

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9847

[…]nicht jeder hat Geduld und Fähigkeit sich hier im Forum auszutauschen.

Hallo Klaus, 

wenn du dich selbst zu den Leuten zählst, die weder Geduld noch Fähigkeiten sich auszutauschen mitbringen, bist du hier schlicht falsch.  

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9849

Wieder einer der kleinerlei sachliche Kritik vertragen kann.

Es war eben keine sachliche Kritik. Es war hochgradig unverschämt. Schade, dass dir der Unterschied nicht bewusst ist. Das hätte heute
viele Gemüter verschont.  

Viel Erfolg weiterhin mit der MobaLedLib.

 
aftpriv, FarFarAway, LGB-Fahrer, Hardi, Eckhart, fromue, hlinke, gerald bock, TMaa, PeterVT11, sven66, stefanhoefler, argan, Moba_Nicki
und Wolfi4711 haben sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9865 von Jueff , 18.02.2023 15:32

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9800

Hallo zusammen, 
 
ich habe die Prog Generator Version 3.2.1 und wollte damit die neue Platine Version 1.8.1 programmieren. Egal was ich auf den arduini
aufspiel, nichts scheint anzukommen. Der Arduino funktionier teinwandfrei, Fehlermeldungen im Prg.Gen. gibt es keine, durchgemessen
hab ich die Platine, Fehlerhafte Lötstellen sind auszuschliessen, das alles in der Minmalkonfog.  
Gib es bei der Prpgrammierung etwas neues gegenüber der anderen Platinenversion? 
 
Gruss, Klaus

Hallo Klaus, 

Bitte lass mich doch noch etwas zum Thema erwähnen.  
Es hätte sehr geholfen, hättest du in deinem Beitrag gleich erwähnt, dass es eigentlich um eine 1.8.2 Platine geht, anstatt beharrlich von
1.8.1 zu schreiben. 
Wie kann dir denn nur so ein entscheidender Fehler passieren?  

Jürgen ☹ 

 
aftpriv, FarFarAway, Hardi, raily74, gerald bock, Domapi, ortwing, LGB-Fahrer, RReinehr, TMaa, stefanhoefler und Moba_Nicki haben sich
bedankt!

RE: HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9866 von 4fangnix , 18.02.2023 17:36

Bitte mal nach dem neuen Thread "Photowiderstand - GL5506 " schauen. 
Nicht dass ich Mist verzapfe. 

Viele Grüße 
Armin

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9867 von raily74 , 18.02.2023 17:48

Hallo zusammen,  

Alter Ego Klaus und sein Kumpel Thomas haben den Chat verlassen. Die beiden haben entweder keine sachliche Kritik vertragen oder Ralf
hat kurzen Prozess mit den beiden gemacht. Mal abwarten, unter welchem Pseudonym sie bald wieder auftauchen. Bis dahin können alle
hochmotiviert weiter machen.  
Ich hoffe, dass ihr dieses kleine Motivationstief schnell wieder überwindet.  
@Jueff Wenn ich etwas Gutes für dich tun kann, was deine Laune hebt, sag einfach Bescheid. 

 
FarFarAway, hlinke, piefke53, Hardi, ortwing, aftpriv, 4fangnix, CorbenDallas, stefanhoefler, argan, Moba_Nicki, Mucki, Wolli55 und 
gerald bock haben sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE VERSION 1.8.1
#9868 von Gasco , 18.02.2023 18:21

Hallo Jürgen  

ein kühles leckeres Weissbier sollte den Frust doch wegspülen, bei mir hilft das immer 

 
Hardi, Moba_Nicki, Mucki, TMaa, aftpriv und raily74 haben sich bedankt!

ARDUINO UNO MIT MLL-SCHIELD
#9869 von TMaa , 18.02.2023 19:02

Hallo MLL'er, 

Neu .... MLL Arduino UNO mit DCC_Aufsteckplatine 

MLL Gruß, 
Theo.

 
AlbertK, FarFarAway, Hardi, 4fangnix, ortwing, raily74, Moba_Nicki, Ronald und gerald bock haben sich bedankt!

RE: ARDUINO UNO MIT MLL-SCHIELD
#9870 von oliwel , 18.02.2023 20:12

Hallo Hardi, 

Zitat von Hardi im Beitrag #9862

das ist nicht so einfach. Wer definiert den Standardbastler? Aus meiner Sicht ist das ganz klar der Märklinist der mit CAN arbeitet. Oh
ich höre schon die anderen schreien "Nein DCC ist der Standard". Und dann gibt es noch ein paar liebe Kollegen, die auf Selectrix
stehen.

In er IT gibts die übliche 80% Quote :D und da dank einem netten engagierten Mitstreiters aus dem Forum hier die DCC
Hardwarekonfiguration inzwischen auch mit MM2 funktioinert und die CS Fraktion eh DCC nutzen kann wäre da sicherlich eine gute
Schnittmenge vorhanden wenn man die Busanbindung per Optokoppler verbaut :) Wenn es dann doch noch SX sein soll, kriegt man die
paar Bauteile auch noch drauf, all das ist aber "Zeug" das sich nicht gegenseitig stört, fällt also für mich ganz klar unter Vereinfachung und
Benutzerfreundlichkeit. 

Zitat von aftpriv im Beitrag #9863

Oliwel, mach es einfach und vertreibe eine "abgespeckte" Platine. MLL ist ein Selbstbauprojekt, Deines könntet auch eines werde. 
Gruß aus dem Krankenbett

Ist in Arbeit, der erste ESP steckt schon auf dem Breadboard, er hat nur noch nicht laufen gelernt da ich im Moment auch ohne MLL 60+
Stunden die Woche am Rechner sitze bastel ich in der "Freizeit" lieber klassisch um den Kopf leer zu bekommen, ist ja noch immer ein
Hobby ;) 

Oli

 
4fangnix, Moba_Nicki, raily74, TMaa und Ronald haben sich bedankt!
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RE: ARDUINO UNO MIT MLL-SCHIELD
#9871 von Hardi , 18.02.2023 20:52

Hallo Oli, 
Ganz MLL ist von den DCC Anhängern besetzt. Ganz MLL? Nein! Ein von unbeugsamen Schwaben bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem
Eindringling Widerstand zu leisten. 

Meine Schattenbahnhof Steuerung nutzt den CAN Bus zum Einlesen von 96 Gleisbelegt-Meldern und 24 Lichtschranken. Dazu nutze ich eine
1.8er Hauptplatine mit galvanisch getrenntem CAN. Ich gebe zu, dass diese Erweiterung der Hauptplatine aus ganz egoistischen Gründen
dazu gekommen ist. 

Hardi

 
Moba_Nicki, FarFarAway, DanielSiefert, raily74, aftpriv, TMaa und Ronald haben sich bedankt!

RE: ARDUINO UNO MIT MLL-SCHIELD
#9872 von 4fangnix , 18.02.2023 21:05

Ein von Schwaben bevölkertes Dorf?  
Ich will lösen - Berlin

 
klca, Moba_Nicki, raily74 und Eckhart haben sich bedankt!

RE: ARDUINO UNO MIT MLL-SCHIELD
#9873 von TMaa , 18.02.2023 21:12

Hallo Hardi, 

Beim Entwerfen meines Arduino UNO MLL-Shield musste ich an Dich denken ... Vielleicht in Version 1.2 ? (muss nur herausfinden, welche
Verbindungen auch zum Arduino DCC gehen sollten) 

Bei KIWI electronics habe ich das gefunden, was mich ausgelöst hat .... Arduino UNO CAN-BUS Shield (pdf) 

MLL Gruße, 
Theo. 

P.S. Bei Amazon oder AliExpress wohl günstiger... 

 
Moba_Nicki, raily74 und Hardi haben sich bedankt!

RE: ARDUINO UNO MIT MLL-SCHIELD
#9874 von Wolfi4711 , 18.02.2023 22:00

Hallo ihr MLL Macher 
Last den Kopf nicht hängen. Ihr macht alle einen prima Job. 
Und die MLL kann jeder kostenlos nutzen, muss aber nicht. Für Modellbahner die absolut keine Ahnung von Arduino, LED und Co haben  
gibt es fertige Produkte von allen namhaften Herstellern zu kaufen. 
Also nicht aufregen, ausblenden und weiter machen. Ihr seid auf dem richtig tollen Weg gemeinsam mit vielen Fans. 
Herzliche MLL Grüße an alle 😊 

Wolfi4711

 
raily74, Hardi, aftpriv, sven66, TMaa, 4fangnix, Moba_Nicki, gerald bock und Jungle haben sich bedankt!

RE: ARDUINO UNO MIT MLL-SCHIELD
#9875 von oliwel , 18.02.2023 22:54

Zitat von Hardi im Beitrag #9872

Meine Schattenbahnhof Steuerung nutzt den CAN Bus zum Einlesen von 96 Gleisbelegt-Meldern und 24 Lichtschranken. Dazu nutze ich
eine 1.8er Hauptplatine mit galvanisch getrenntem CAN. Ich gebe zu, dass diese Erweiterung der Hauptplatine aus ganz egoistischen
Gründen dazu gekommen ist. 

Egoistisch wäre es für sich zu behalten :) die Software ist dann aber nicht die MLL oder? Wir hatten da vor Weihnachten ja schonmal
Kontakt und ich fände es immer noch genial die S88 Melder direkt auf LEDs zu bringen, und am besten die Weichenstellungen gleich mit...
irgendwie hab ich zuviel Ideen und zuwenig Zeit  
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Oli, der auf seiner ersten Anlage so ca 80 Relais für ein GBM verdrahtet hat...

 

   
 



 

RE: ARDUINO UNO MIT MLL-SCHIELD
#9876 von Janus , 18.02.2023 23:14

@raily74 
Sorry, habe deine Antwort leider In all dem Leiterplatten-Trubel übersehen. 
Danke für die ausführlichen und fundierten Erklärungen. Hat mir sehr geholfen. 

Jan

 
Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: ARDUINO UNO MIT MLL-SCHIELD
#9877 von Hardi , 18.02.2023 23:25

Hallo Oli, 
ja, die Schattenbahnhofssteuerung ist komplett mit der MLL auf einem Nano gemacht.  
Über 12 Taster wird bestimmt, welches Gleis als Ein- oder Ausfahrtsgleis benutzt wird. Die RGB LEDs in den Tastern zeigen 10 verschieden
Zustände pro Gleis an (ob ein Gleis belegt ist, ob eine der Sicherheitslichtschranken unterbrochen ist, Einfahrt- oder Ausfahrtmode, ...) 
Wenn ein Zug Einfährt wird er an der richtigen Stelle per ABC gebremst... 

In Excel sind das etwa 350 Zeilen (Inclusive Kommentaren). 120 Davon die Definition der GBMs.  
Für das ABC Bremsen habe ich nur 8 Zeilen benötigt.

Wenn es so weit ist, stelle ich es im Forum vor. Beim letzten Stammtisch habe ich es erklärt und vorgeführt. Das gibt es demnächst im
Video zu sehen.  

Es ist Total Klasse. Hätte selber nicht gedacht, dass so etwas ohne zusätzlichen C-Code möglich ist. 

Die Soll-Positionen der Weichen liegen bei mir eh auf dem CAN.  

Hardi

 
oliwel, Moba_Nicki, raily74 und ortwing haben sich bedankt!

RE: MILL HAUPTPALTINE V 1,8,1
#9878 von ortwing , 19.02.2023 12:46

frage :ist der Kleinkrieg beendet  
und kann Mann zum Tages Geschäft über gehren. 
so jetzt die frage kann man die 1,8,1 löten wie es in Wiki steht ?? 
mfg ortwin

 
raily74 und fromue haben sich bedankt!

RE: MILL HAUPTPALTINE V 1,8,1
#9879 von Hardi , 19.02.2023 13:04

Hallo Ortwin, 
ja, natürlich kann man die Version 1.8.1 der Hauptplatine löten, wie es im Wiki steht.  

Der nicht mehr Kollege Klaus hat eine Platine der Version 1.8.2. Die zusätzlichen Widerlinge R19 und R20 gibt es erst bei dieser Version. 

Hardi

 
ortwing und fromue haben sich bedankt!

RE: MILL HAUPTPALTINE V 1,8,1
#9880 von Moba_Nicki , 19.02.2023 13:27

Zitat von Hardi im Beitrag #9879

Hallo Ortwin, 
 
ja, natürlich kann man die Version 1.8.1 der Hauptplatine löten, wie es im Wiki steht.  
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Der nicht mehr Kollege Klaus hat eine Platine der Version 1.8.2. Die zusätzlichen Widerlinge R19 und R20 gibt es erst bei dieser Version. 
 
Hardi

Hallo alle zusammen 

da einzige Bauteil das bei der Version 1.8.2 neu ist, ist der Widerstand R19. R20 war bereits in der Version 1.8.1 vorhanden und auch dort
in der Anleitung. 
Es wäre auch sehr schnell erkennbar gewesen das er schon die neuste Version verwendet, wenn die für die notwendigen Fehlersuchen
notwendigen Bilder gleich mitgeliefert worden wären. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
ortwing und fromue haben sich bedankt!

RE: ARDUINO UNO MIT MLL-SCHIELD
#9881 von raily74 , 19.02.2023 13:34

Zitat von Janus im Beitrag #9876

Sorry, habe deine Antwort leider in all dem Leiterplatten-Trubel übersehen.

Hallo Jan,  

kein Problem. Dank Franks @fbstr Hinweis habe ich auch deinen parallelen Hilferuf mitbekommen und kurz überflogen.  

Dabei ist mir noch eine Sache aufgefallen. Ich kann es verstehen, wenn einige Mitstreiter sagen, wegen zweier WS2811 würden sie sich den
Stress mit der Reihenschaltung nicht antun. Ich hingegen tue mir dank Reihenschaltung den Stress der Verkabelung nicht mehr an.  

Drei kleine Beispiele: 
Aus dem Baustellenanhänger würden ohne Reihenschaltung 20 Kabel rauskommen, vorausgesetzt man kommt mit einem
gemeinsamen Plus aus. Mit 5 Volt Reihenschaltung reduziert sich das auf elf Kabel, mit 12 Volt Reihenschaltung auf sieben. Im besten
Fall also mit 65% weniger Kabeln.
Ein Kraftfahrzeug, das auf der Straße steht, braucht kein Parklicht. Also muss man die Scheinwerfer auch nicht einzeln schalten. Ohne
Reihenschaltung und mit gemeinsamem Plus müssen für Scheinwerfer und Rückleuchten fünf Kabel raus, mit Blinker sieben. Mit
Reihenschaltung wären es drei bzw. vier.
Meine Pergola mit 13 LEDs kommt dank 12 Volt Reihenschaltung mit vier statt mit 14 Kabeln aus.

 
fromue und gerald bock haben sich bedankt!

12 VOLT
#9882 von rolfha , 19.02.2023 13:53

Hallo, 
bei mir waren es die Spur N Autos aus China, die den Wunsch nach 12 Volt hervorgerufen haben. 

https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-395.html#msg2523235
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-395.html#msg2523235
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u48635_Janus.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-395.html#msg2523047
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-395.html#msg2522885
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-395.html#msg2389921
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-395.html#msg2486671
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-395.html#msg2523240
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-395.html#msg2523240
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html


 

Für den Straßenbau hatte ich mir die neue Hauptplatine wegen des kleinen Verteilers mit 2 Spannungen bei Alf bestellt. Da wir auf seine
Genesung warten (Gute Besserung) habe ich eine große Verteileplatine für die Bauphase bestückt, ein 12 Volt Steckernetzteil genommen
und ein DC-DC Wandler mit 5V davor gebaut. Jetzt habe ich alles, was ich benötige. Der Nachteil, dem Michael beschrieben hat mit der
Powerbank auf Reisen kann man vielleicht umgehen, wenn man einen 5 V - 12 Volt Step-up Wandler findet.  

 

Rolf

 
raily74 und fromue haben sich bedankt!

RE: 12 VOLT
#9883 von raily74 , 19.02.2023 14:06

Zitat von rolfha im Beitrag #9882

Der Nachteil, den Michael beschrieben hat mit der Powerbank auf Reisen kann man vielleicht umgehen, wenn man einen 5 V - 12 Volt
Step-up Wandler findet.

Hallo Rolf, 

vielen lieben Dank für diesen Hinweis. Manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das soll vorkommen. Ich hab von
diesen Step Up Wandlern 20 Stück hier rumfliegen und klemme jedes Mal das Labornetzteil an, um die Gebäude mit 12 Volt-Bedarf zu

testen. Dabei könnte ich das einfach fest in die Mini-MLL integrieren...  

Ich werde es testen und berichten, ob das eine Lösung für eine Präsentation an der Powerbank sein könnte.
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ortwing und rolfha haben sich bedankt!

RE: 12 VOLT
#9884 von rolfha , 19.02.2023 14:17

Tja, so isses. Ich hab grad 5 davon bestellt. Das ist ja das schöne hier: Viele Köpfe, viele Ideen. Ich bin so froh über die Gemeinschaft hier,
habe so viele Anregungen bekommen und so viel gelernt, dass mein altes Hirn weiter wie ein Muskel trainiert wird. Ein ehemaliger Chef von
mir hatte in seinem Zimmer den Spruch hängen: "Lernen ist wie gegen den Strom schwimmen, wer aufhört fällt zurück." In dem Sinne  
Schönen Sonntag 
Rolf

 
raily74 und gerald bock haben sich bedankt!

DER KLEINKRIEG GEHT WOHL WEITER....
#9885 von Dalmatino , 19.02.2023 14:19

Bei Youtube gibt ein deftigen Video.... 

Egal.....manche müssen eben nachtreten

Das mit der Reihenschaltung der 2811 hab ich noch nicht verstanden. Inbesodere wie ich die 12v in den 200er Verteiler bekomme. Die
Beschreibung im Wiki hat mich nicht erleuchtet. 

Kann mir jemand die Sache erklären, aufmalen?
Grüssle zum Sonntag 
Dalmatino 

P.S. Bin gerade am Projekt zur Zugzielanzeige dran. Ein geiles Teil von Daniel, Danke

 
Mucki und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: DER KLEINKRIEG GEHT WOHL WEITER....
#9886 von raily74 , 19.02.2023 14:24

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9885

Bei Youtube gibt ein deftigen Video.... 
Egal.....manche müssen eben nachsehen. 

Lasst es bleiben, Jungs. Das ist Zeitverschwendung! Bastelt lieber was Feines. 😉 

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9885

Das mit der Reihenschaltung der 2811 hab ich noch nicht verstanden. Inbesodere wie ich die 12v in den 200er Verteiler bekomme. Die
Beschreibung im Wiki hat mich nicht erleuchtet. 
Kann mir jemand die Sache erklären, ausmalen?

Hallo Dalamtino, 

gib mir ein paar Minuten, ich baue schnell ein aussagekräftiges Schaltbild.

 
FarFarAway, Hardi, rolfha und Mucki haben sich bedankt!

RE: DER KLEINKRIEG GEHT WOHL WEITER....
#9887 von Hardi , 19.02.2023 14:27

Hallo Zusammen, 

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9885

Bei Youtube gibt ein deftigen Video....

das ist schade... 

Eine Bitte hätte ich. Bitte postet hier keinen Link von dem Teil. Wir wollen nicht auch noch Werbung dafür machen.  
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Ich werde es mir definitiv nicht anschauen.  

"Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin." 

Schön, dass es Euch normale Bastler gibt. 

Hardi

 
musi4070, raily74, Mucki und gerald bock haben sich bedankt!

RE: DER KLEINKRIEG GEHT WOHL WEITER....
#9888 von Dalmatino , 19.02.2023 14:36

@rally 

Vielen Dank vorab

 

RE: DER KLEINKRIEG GEHT WOHL WEITER....
#9889 von Gasco , 19.02.2023 14:39

Hallo Hardi  

Zitat von Hardi im Beitrag #9887

Schön, dass es Euch normale Bastler gibt.

warte nur bis ich soweit bin einzusteigen ..... dann is vorbei mit "normale Bastler "

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: DER KLEINKRIEG GEHT WOHL WEITER....
#9890 von Hardi , 19.02.2023 14:42

Hallo Bodo, 
ich freu mich schon drauf... 

Hardi

 

12 VOLT VOM VERTEILER ZUM HÄUSLE
#9891 von raily74 , 19.02.2023 15:12

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9885

Das mit der Reihenschaltung der 2811 hab ich noch nicht verstanden. Inbesodere wie ich die 12v in den 200er Verteiler bekomme. Die
Beschreibung im Wiki hat mich nicht erleuchtet. 
Kann mir jemand die Sache erklären, ausmalen?

Hallo Dalamtino, 

aus ein paar Minuten ist nun doch eine Dreiviertelstunde geworden aber mit folgendem Schaltbild hoffe ich, Licht ins Dunkel zu bringen. 
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musi4070, FarFarAway, Hardi, Dalmatino, Jungle, rolfha, Gasco, 4fangnix, Mucki, TMaa, EP2Bernie, Ronald und gerald bock haben sich
bedankt!

RE: DER KLEINKRIEG GEHT WOHL WEITER....
#9892 von Jungle , 19.02.2023 15:27

Zitat von raily74 im Beitrag #9891

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9885

Das mit der Reihenschaltung der 2811 hab ich noch nicht verstanden. Inbesodere wie ich die 12v in den 200er Verteiler
bekomme. Die Beschreibung im Wiki hat mich nicht erleuchtet. 
Kann mir jemand die Sache erklären, ausmalen?

 
 
Hallo Dalamtino, 
 
aus ein paar Minuten ist nun doch eine Dreiviertelstunde geworden aber mit folgendem Schaltbild hoffe ich, Licht ins Dunkel zu bringen. 
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Hallo Raily 
Bilder sagen mehr als Worte. Das trifft wohl wieder mal ganz genau mit deiner Skizze. Die muss unbedingt so ins Wiki. 
Grüße, Jungle

 
raily74, karlz, Mucki, Hardi, TMaa, Ronald, gerald bock und musi4070 haben sich bedankt!

RE: 12 VOLT VOM VERTEILER ZUM HÄUSLE
#9893 von raily74 , 19.02.2023 15:34

Zitat von Jungle im Beitrag #9892

Die muss unbedingt so ins Wiki.

Hallo Jungle, 

schon längst geschehen... 😉 

Variante D - 12V!

 
FarFarAway, Wolli55, Mucki, Hardi, TMaa, Jungle und gerald bock haben sich bedankt!

RE: DER KLEINKRIEG GEHT WOHL WEITER....
#9894 von rolfha , 19.02.2023 15:43

Das beste Technik Projekt Wiki der Welt!

 
FarFarAway, Ubraunse, TMaa, raily74, gerald bock und MobaPro59 haben sich bedankt!
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RE: DER KLEINKRIEG GEHT WOHL WEITER....
#9895 von Gasco , 19.02.2023 15:44

Hallo Michael 

danke für die Skizze, nur zum Verständnis, der rote Kanal wird mit 5V betrieben ... richtig ?

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: 12 VOLT ODER AUCH 18 VOLT
#9896 von Nessi , 19.02.2023 15:46

Zitat von rolfha im Beitrag #9884

Viele Köpfe, viele Ideen. Ich bin so froh über die Gemeinschaft hier, habe so viele Anregungen bekommen  

Moin zusammen, 
kleine Anregung zur mobilen Spannungsversorgung: ich nutze zum Testen, besonders auch für meine kleine Märklin-Anlage, einfach Akkus
von meinen Gartengeräten. 
Die liefern 18 Volt und 4 - 6 Ah. Past perfekt. 

Die 18 Volt nutze ich direkt für Märklin. 
Für die 5V bzw. 12 Volt zur Ansteuerung der LEDs über die MobaLedLib sind natürlich StepDown Wandler notwendig. 
Sonst wird es schnell ziemlich dunkel auf der Anlage. 

Über eBay und Co. gibt es für die verschiedenen Akkus auch Adapter, sogar mit 5V Ausgang, um den Anschluss von Kabeln zu erleichtern.
Man kann aber auch den eigenen 3D-Drucker anwerfen.  

Gruß 
Holger

 

ANSCHLUSS 2811 PRAKTISCHE UMSETZUNG
#9897 von Dalmatino , 19.02.2023 15:49

Hallo Michael, 
Volll cool!!! 
Sogar ich als Laie glaube es verstanden zu haben. 
Zusammenfassend J1 zur Trennung zwischen pin 1 und 6 trennen. 12v an der Weiterführung optio anschließen.  
Die 12v liegen demnach an pin 6 an und zusötzlich dazu Masse auf pin 5? 
Daneben sollten die 12v Led-Leistung nicht überschritten werden. 
Diese schöne Anleitung habe ich gerade auch schon in der Beschreibung 200de gefunden. 
Vielen Dank, ich schlage Michael als ehrenamtlichen Mitarbeiter des Monats vor, meine Stimme hast Du auf jeden Fall ;)

 
raily74, Mucki und gerald bock haben sich bedankt!

RE: DER KLEINKRIEG GEHT WOHL WEITER....
#9898 von raily74 , 19.02.2023 15:51

Zitat von Gasco im Beitrag #9895

der rote Kanal wird mit 5V betrieben ... richtig ?

Hallo Bodo, 

ja, das ist absolut richtig und wichtig. Die 12 Volt sollen am WS 2811 nur dann verwendet werden, wenn sie auch benötigt werden (also ab
zwei weißen/blauen oder ab drei roten/gelben/grünen LEDs). Also bitte nicht die Einzel-LEDs mit 12 Volt betreiben.

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: ANSCHLUSS 2811 PRAKTISCHE UMSETZUNG
#9899 von Dalmatino , 19.02.2023 15:52
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@rally 

EUREKA, Du hast mich erleuchtet 

 
raily74 hat sich bedankt!

BAUTEILE LIEFERUNG
#9900 von karlz , 19.02.2023 15:54

Eine Frage an die MLL Freunde aus "Ö": 
wie macht Ihr das jetzt mit Bestellungen beim Ali? Dieser liefert ja aktuell nicht mehr nach Österreich, leider auch schon einige
Modellbahngeschäfte aus D. 
Wir haben ja eine super Regierung , 
ich hoffe, daß es die MLL noch lange gibt, ein herzliches Dankeschön an alle, Ihr (wir) sind gemeinsam stark.  
lg karlz
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RE: 12 VOLT ODER AUCH 18 VOLT
#9901 von Hardi , 19.02.2023 19:24

Hallo Zusammen, 

Zitat von Nessi im Beitrag #9896

Zitat von rolfha im Beitrag #9884

Viele Köpfe, viele Ideen. Ich bin so froh über die Gemeinschaft hier, habe so viele Anregungen bekommen  

 
 
Moin zusammen, 
kleine Anregung zur mobilen Spannungsversorgung: ich nutze zum Testen, besonders auch für meine kleine Märklin-Anlage, einfach
Akkus von meinen Gartengeräten. 
Die liefern 18 Volt und 4 - 6 Ah. Past perfekt. 
Weiterhin schönen Bastelsonntag 
Holger 

das ist eine Gute Idee. Dadurch werden die Akkus auch im Winter genutzt.  

Aber Achtung, die WS2811 können mit bis zu 12V an den LED-Ausgängen umgehen. Aber schon bei 13V verabschieden sie sich für immer.  

=> Man kann die Schaltung von Michael nicht ohne SteppDown auf 12V verwenden. 

@ Michael: Kannst Du das noch ins Weltbeste Wiki aufnehmen. 

Hardi  

P.S.: es fehlen nur noch 99 Beiträge

 
raily74 und fromue haben sich bedankt!

RE: 12 VOLT ODER AUCH 18 VOLT
#9902 von Dalmatino , 19.02.2023 19:35

Hardy Du meinst 98 Beiträge

 
Hardi und fromue haben sich bedankt!

NOCHMAL DAS FEUER
#9903 von Eckhart , 19.02.2023 20:26

Hallo MobaLedLib Fans! 

Vor einiger Zeit hatte ich begonnen, mich mit "Feuer" zu beschäftigen. Hier mein vorläufiges Ergebnis. Meine Schwerpunkte liegen auf
einem "per Raum Flammen view" und ein Übergreifen der beginnenden Flammen auf das gesamte Gebäude, bzw. das Abkühlen und
Erlöschen eines bekämpften Feuers. (und ein evtl. Wiederaufflammen, ungefähr in der Mitte des Videos zu sehen) 
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Gruß, Eckhart

 
ortwing, renato, FarFarAway, Domapi, fbstr, E16-06, 4fangnix, TMaa, Babbel, fromue, CorbenDallas, Hardi, GerdR, Mucki, Dalmatino, 
Ronald, gerald bock, Sprite01 und rolfha haben sich bedankt!

RE: 12 VOLT ODER AUCH 18 VOLT
#9904 von raily74 , 19.02.2023 21:08

Zitat von Hardi im Beitrag #9901

@ Michael: Kannst Du das noch ins Weltbeste Wiki aufnehmen.

Hallo Hardi, 

derselbe Gedanke schoss mir beim Lesen von Holgers Beitrag auch sofort durch den Kopf und ich wollte dasselbe antworten wie du, hab mir
aber zunächst gedacht, dass Holger schon weiß, was er da tut. Aber einige andere könnten tatsächlich auf die Idee kommen, dass ohne
Spannungsregler nachzubauen.  

Die Überschrift „12 Volt oder auch 18 Volt“ schreit im aktuellen Kontext ja förmlich danach, 18 Volt an den WS2811 anzuschließen. Dabei
bezog sich Holgers Tipp ja nicht auf die 12 Volt Versorgung sondern auf die mobile Präsentation.  

Dein Wunsch sei mir daher Befehl. Ich habe den Warnhinweis gleich auf beiden Seiten ergänzt (Verteilerplatine und WS2811-Anschlüsse).  

…noch 96 😊

 
fromue, TMaa, Hardi, Mucki, Ronald und gerald bock haben sich bedankt!

RE: NOCHMAL DAS FEUER
#9905 von Mucki , 19.02.2023 22:20

Hallo Eckhardt, 
sehr schöne Umsetzung des Feuers und des gesamten Ablauf. Sehr stimmig alles.  
Prima gelöst.  
Wieviel WS2812 sind darin verbaut? 
Wird der Ablauf im Pattern-Konfigurator erzeugt

 

RE: NOCHMAL DAS FEUER
#9906 von Eckhart , 19.02.2023 22:32

 19. Februar 2023 
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Hallo Dietmar! 

Zitat von Mucki im Beitrag #9905

Hallo Eckhardt, 
sehr schöne Umsetzung des Feuers und des gesamten Ablauf. Sehr stimmig alles.  
Prima gelöst.  
Wieviel WS2812 sind darin verbaut? 
Wird der Ablauf im Pattern-Konfigurator erzeugt

Es sind 5 LEDs, die wie normale RGB LEDs aussehen und den WS2811 Controller inkludiert haben. Siehe :RGB LEDs 

Meine Lösung ist eine Art "Anlehnung" an die MobaLedLib weil mir die Konfiguration via Microsoft Office Excel nicht zugesagt hat. Außerdem
haben ich den, in die MobaLedLib integrierten, "Marc Kriegsmann" Fire Algorithmus etwas weiterentwickelt. Ich denke aber, dass man das
auch im orginalen MobaLedLib Pattern-Konfigurator so abbilden kann! 

Gruß, Eckhart

 
Mucki, Ronald und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: NOCHMAL DAS FEUER
#9907 von Dalmatino , 19.02.2023 22:47

Das Feuer ist spitze!!!! 
Mehr kann ich nicht sagen....außer will haben. Dazu vielleicht noch ein gesteuerten rauchgenerator?!

 
fromue, Mucki, Ronald und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: NOCHMAL DAS FEUER
#9908 von Eckhart , 19.02.2023 23:06

Zitat von Dalmatino im Beitrag #9907

Das Feuer ist spitze!!!! 
Mehr kann ich nicht sagen....außer will haben. Dazu vielleicht noch ein gesteuerten rauchgenerator?!

Danke! Der Rauchgenerator ist bereits im Modellbahnladen meines Vertrauens, am Mierendorfplatz, in der nähe des Charlottenburger
Schlosses, bestellt! 

Übrigens werde ich den Rauchsatz nicht mit MobaLedLib ansteuern, sondern mit meinen "old school" Schaltdecodern. MobaLedLib ist bei mir
bislang, wie der Name schon sagt, für LEDs bzw. generell für Beleuchtung, zuständig. 

Gruß, Eckhart

 
fromue hat sich bedankt!

RE: NOCHMAL DAS FEUER
#9909 von Hardi , 20.02.2023 00:11

Hallo Eckhart, 
mir gefällt Dein Feuer auch sehr gut. Ist fast schon zu echt... 

Aber einen "old school" Schaltdecoder für den Rauch? Kann der das verschiedene Rauchstärken generieren? Mit der MLL ist das kein
Problem. 1/3 WS2811 und ein FET und schon kannst Du den Rauch stufenlos und synchron zu Deinem Feuer verstellen. 

Hardi

 
Mucki, fromue, TMaa, Eckhart und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: NOCHMAL DAS FEUER
#9910 von Eckhart , 20.02.2023 01:14
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Hallo Hadi! 

Zitat von Hardi im Beitrag #9909

Hallo Eckhart, 
 
mir gefällt Dein Feuer auch sehr gut. Ist fast schon zu echt... 
 
Aber einen "old school" Schaltdecoder für den Rauch? Kann der das verschiedene Rauchstärken generieren? Mit der MLL ist das kein
Problem. 1/3 WS2811 und ein FET und schon kannst Du den Rauch stufenlos und synchron zu Deinem Feuer verstellen. 
 
Hardi 

Ehrlich gesagt schaffe ich es im Moment nicht alle MobaLedLib Funktionalitäten, die du und Jürgen bereits geschaffen habt, auf meiner
eigenen (Excel losen, sondern Web basierten) Plattform umzusetzen! Ganz sicher wäre es die Königsklasse, wenn das eine, in meinem
Video zu sehende MobaLedLib Kabel ausreichen würde, um auch den Rauchgenerator in dem Häuschen anzusteuern! Ihr habt hier eine ganz
hervorragende Vorarbeit geleistet, die zu erreichen die Messlatte enorm hoch legt! 

Allerdings bedeutet für mich "old school" hauptsächlich, dass es sich noch um einen Atmel ATMega handelt. Mein "old school" Schaltdecoder
sieht daher noch so aus: 

 

Der Schaltdecoder hat natürlich ein Ethernet-Interface, über das er mittlels einer TCP/IP Verbindung mit meinem MobaLedLib Controller, der
auf dem "Feuer" Video zu sehen ist, in Verbindung steht (wie alle meine MobaLedLib Hauptplatinen, und anderen Zubehördecoder) und den
Rauch stufenlos, im Kontext der LED Steuerung, regeln können wird. (wenn ich den Rauchsatz mal geliefert bekommen habe) 

Aber du hast natürlich Recht, dass es auch bei mir das here Ziel ist, irgendwann die separaten Strippen meiner "old school" Schalt- und
Servodecoder wegzurationalisieren zu können und nur noch ein gemeinsames Bussystem zu haben. (wie das orginal MobaLedLib es ja
bereits hat!) 

Gruß, Eckhart

 
bertr2d2, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: NOCHMAL DAS FEUER
#9911 von fromue , 20.02.2023 06:20

Hallo Hardi, 

welches FET ist dafür geeignet? 
Wie wird das Ding richtig angeschlossen? 
Ich hab da evtl, so eine 💡  

Jürgen

 

RE: NOCHMAL DAS FEUER
#9912 von Mucki , 20.02.2023 07:41
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Hallo Eckhart, 
vielen Dank für deine genaue Beschreibung des Feuers. Hört und sieht dich gut an. Werde zu einem späteren Zeitpunkt dies mal im Pattern-
Konfigurator versuchen und eventuell mit Hilfe vom Forum auch in mein brennendes Haus umsetzen. 
Vielen Dank nochmals!!

 

RE: NOCHMAL DAS FEUER
#9913 von hlinke , 20.02.2023 08:53

Zitat von Eckhart im Beitrag #9910

 
 
Ehrlich gesagt schaffe ich es im Moment nicht alle MobaLedLib Funktionalitäten, die du und Jürgen bereits geschaffen habt, auf meiner
eigenen (Excel losen, sondern Web basierten) Plattform umzusetzen!  

Hallo Eckhart, 
Du weißt, daß es den MLL-Programmgenerator (und demnächst auch den PatternGenerator) auch ohne Excel als Python-Programm gibt? 
https://github.com/haroldlinke/pyMobaLedLib 

Das Problem mit Hardis und Jürgens Entwicklungstempo mit zu kommen hatte ich auch in meiner ersten Version. Jetzt setze ich den VBA-
Code nahezu 1zu1 um und kann Neuerungen leichter nachvollziehen. 

Viel Grüße 
Harold 

PS: Noch 87 bis 10.000

 
Moba_Nicki, fbstr, Hardi, 4fangnix und Eckhart haben sich bedankt!

KÖNNEN WIR DAS SCHAFFEN?
#9914 von Hardi , 20.02.2023 10:00

Können wir das schaffen? 

Zitat von hlinke im Beitrag #9913

PS: Noch 87 bis 10.000

Vielleicht noch heute, aber sicher noch diese Woche... 

Wie feiern wir das Jubiläum? 

Wer wird den 10.000sten Post schreiben?  

Damit es nicht so einfach wird, darf jeder ab Beitrag 9.995 nur noch einen Beitrag veröffentlichen. 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: NOCHMAL DAS FEUER
#9915 von Hardi , 20.02.2023 10:13

Hallo Jürgen, 

Zitat von fromue im Beitrag #9911

Hallo Hardi, 
 
welches FET ist dafür geeignet? 
Wie wird das Ding richtig angeschlossen? 
Ich hab da evtl, so eine 💡  
 
Jürgen
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Im Prinzip jeder P-Kanal FET mit ausreichender Leistung. Aber einfacher geht es mit einer der bereits vorhandenen Leistungsplatinen der
MLL. 

Für meinen Schattenbahnhof bin ich fremd gegangen und habe mal diese Teile getestet: 
https://de.aliexpress.com/item/32879409776.html 
Geht auch ganz gut. 

Ich will demnächst mal testen, ob man auch eine echte verstellbare Analogspannung mit einem SteppUp Wandler und einem WS2811
erzeugen kann. Bei einem Rauchgenerator ist es nicht schlimm, wenn die Leistung per PWM verstellt wird. Bei einem Motor hört man aber
u.U. die 2 kHz des WS2811. 

Hardi

 
fromue, Eckhart, TMaa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: NOCHMAL DAS FEUER
#9916 von Eckhart , 20.02.2023 11:02

Hallo Harold! 

Zitat von hlinke im Beitrag #9913

Zitat von Eckhart im Beitrag #9910

 
 
Ehrlich gesagt schaffe ich es im Moment nicht alle MobaLedLib Funktionalitäten, die du und Jürgen bereits geschaffen
habt, auf meiner eigenen (Excel losen, sondern Web basierten) Plattform umzusetzen!  

 
 
Hallo Eckhart, 
Du weißt, daß es den MLL-Programmgenerator (und demnächst auch den PatternGenerator) auch ohne Excel als Python-Programm gibt? 
https://github.com/haroldlinke/pyMobaLedLib 
 
Das Problem mit Hardis und Jürgens Entwicklungstempo mit zu kommen hatte ich auch in meiner ersten Version. Jetzt setze ich den
VBA-Code nahezu 1zu1 um und kann Neuerungen leichter nachvollziehen. 
 
Viel Grüße 
Harold 

Dein Python Ansatz ist eine tolle Alternative zu Excel, doch letztes Jahr, als ich anfing mich für die MobaLedLib zu interessieren, war das
noch nicht ganz so weit (und den Pattern Generator bräuchte ich ja auf jeden Fall für sowas, wie das Feuer!) und es gab nur die
Alternativen entweder die "Excel Kröte :)" zu schlucken und dafür den vollen Komfort des gemachten Bettes zu haben, oder eben selber
was zu implementieren.

Inzwischen bin ich mit meiner "MobaLedLib lookalike" Hauptplatine ganz glücklich. Natürlich um den Preis, dass ich bei weitem nicht all das
zur Verfügung habe, was die orginale MobaLedLib schon alles kann. Ich implementiere halt immer nur das, was ich gerade auf meiner
Anlage verbaue. 

Gruß, Eckhart

 

VORBEREITUNGEN FÜR HAUS 2
#9917 von rolfha , 20.02.2023 11:28

Hallo, 
es geht los mit dem zweiten Vollmer Spur N Haus. Die Häuser wurden fertig auf eBay gekauft. Hier die Vorbereitungen: 
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Bei diesem Haus fehlt die Decke in den Arkaden, ich muss es also etwas anders angehen, sogar eher besser. Ich werde die drei EnzelLEDs
unten an den weißen Lichtkasten kleben 

 

Hier die beiden "Multilichtkästen" Kupfer ist das EG, Weiß die Räume über den Arkaden 

 

Hier mit eingelegten WS2812 
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

 

Und hier die "Multilichtkasten" Seite. Diese neue Idee habe ich aus 2 Gründen gewählt: Die Straße steht hinten auf der Anlage, man sieht
sie nur von der Vorderseite. Mein normales "Stockwerkdrucken" wäre durch die Arkaden unten schwierig geworden. 

Viele Grüße 
Rolf

 

FarFarAway, TMaa, Eckhart, Moba_Nicki, Hardi, raily74, 4fangnix, gerald bock, Mucki und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: VORBEREITUNGEN FÜR HAUS 2
#9918 von Eckhart , 20.02.2023 12:56

Hallo Hardi, hallo Jürgen! 

Zitat von Eckhart im Beitrag #9906

...den, in die MobaLedLib integrierten, "Marc Kriegsmann" Fire Algorithmus...

Ich hatte es schon fast wieder vergessen, aber eure "Kriegsmann" Implementierung hat einen "out of bound" Fehler: 

// Step 2. Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little 
for(uint8_t k= LED_cnt - 3; k > 0; k--) 
//heat[k] = (heat[k + 1] + heat[k + 2] + heat[k + 2] ) / 3; // 15.04.18: Old - 1, -2 Video P1120336.MP4 
heat[k] = (heat[k - 1] + heat[k - 2] + heat[k - 2] ) / 3; // Original Code Video P1120335.MP4 13.01.19: Enabled again because the
modified line doesn't work with more than 7 LEDs 
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"k" läuft bis "k > 0"´, also bis "1". Es wird dann aber auf "heat[k - 2]" zweimal lesend zugegriffen, was um ein Byte neben dem Array liegt!  

Die Afdafruit Quelle ist übrigens auch falsch! Der Orginalcode Fire 2012 von Mark Kriegsmann ist aber richtig! 

Witzig ist übrigens, dass sich er Fehler sogar positiv auf die Randomisierung auswirken kann. Je nachdem, was an der Speicherstelle gerade
zu liegen kommt... ;) 

Gruß, Eckhart

 

RE: VORBEREITUNGEN FÜR HAUS 2
#9919 von Mucki , 20.02.2023 12:56

Hallo Rolf, 
mit welchem Programm konstruierst Du deine Stockwerke? 
Fusion 360? 
Sieht gut aus. 
Wird das nicht zu hell im Haus wegen den weißen Lichtkästen oder bemalst du das Haus von innen mit schwarz wegen den durchscheinen
des Lichts?

 

RE: VORBEREITUNGEN FÜR HAUS 2
#9920 von rolfha , 20.02.2023 13:49

Hallo Mucki, 
ja, ich arbeite mit der freien Version von Fusion 360. Diese einfachen Dinge kann ich (Betonung auf ich, das Programm kann alles) damit
machen. In diesen 3 Häusern drucke ich mit dem Filament, das ich gerade für andere Projekte benutze. Vollmer hat schwarz bedruckten
Karton mit Gardinenbedruckung in den Fenstern in diesen Häusern. Bei dem weißen Filament scheint es etwas in andere Räume durch. Die
Preiser-Eltern haben es nicht geschafft (wie im 1 zu 1 Vorbild hier) den Kindern beizubringen, die Türen zu schließen.

 
Hardi, Moba_Nicki, Mucki, TMaa und fromue haben sich bedankt!

RE: BAUTEILE LIEFERUNG
#9921 von gerald bock , 20.02.2023 13:50

Zitat von karlz im Beitrag #9900

Eine Frage an die MLL Freunde aus "Ö": 
wie macht Ihr das jetzt mit Bestellungen beim Ali? Dieser liefert ja aktuell nicht mehr nach Österreich, leider auch schon einige
Modellbahngeschäfte aus D. 
...

Servus Karl, 
ja, leider liefert Ali derzeit nicht nach Österreich (außer eine Handvoll Händler mit Haushaltswaren...)  
Informationen darüber gibts auf dieser WebSeite(Link) der österr. Wirtschaftskammer. 
In dieser Information steckt auch der Grund warum manche deutsche Händler auch nicht mehr nach Österreich liefern (einen Kommentar
zu unseren PolitSpitzen erspare ich mir )  
Derzeit kaufe ich nur das Notwendigste, Reste werden aufgearbeitet aber die Bastelei kommt ins Stocken. Zumal die Preise bei Amazon
oder Ebay bis zum Dreifachen oder mehr zum Angebot bei Aliexpress höher sind. 
Leider habe ich auch noch keine Möglichkeit des "PackUpImport" für Österreich gefunden. Die Möglichkeit einer sogenannten ImportAdresse
gibt es scheinbar nur in Luxemburg -Link. 

Aber wie heißt es so schön - die Hoffnung stirbt zuletzt  eine andere Lösung habe ich leider auch keine gefunden.

 
Hardi, Jueff und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: VORBEREITUNGEN FÜR HAUS 2
#9922 von Mucki , 20.02.2023 13:58

Hallo Rolf, 
danke für die Info.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

https://github.com/FastLED/FastLED/blob/master/examples/Fire2012/Fire2012.ino
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-396.html#msg2523692
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-396.html#msg2523692
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-396.html#msg2523716
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-396.html#msg2523716
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-396.html#msg2523718
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-396.html#msg2523718
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-396.html#msg2523307
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-396.html#:~:text=AliExpress%20hat%20best%C3%A4tigt%2C%20dass%20der,keine%20Produkte%20in%20dieses%20liefern.
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-396.html#:~:text=mypost.lu%20an.-,PACKUP%20IMPORT,-PackUp%20Import%20erm%C3%B6glicht
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-396.html#msg2523722
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-396.html#msg2523722
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


RE: 12 VOLT
#9923 von raily74 , 20.02.2023 23:11

Zitat von raily74 im Beitrag #9883

Zitat von rolfha im Beitrag #9882

Der Nachteil, den Michael beschrieben hat mit der Powerbank auf Reisen kann man vielleicht umgehen, wenn man einen
5 V - 12 Volt Step-up Wandler findet.

 
 
Hallo Rolf, 
 
vielen lieben Dank für diesen Hinweis. Manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das soll vorkommen. Ich hab von
diesen Step Up Wandlern 20 Stück hier rumfliegen und klemme jedes Mal das Labornetzteil an, um die Gebäude mit 12 Volt-Bedarf zu

testen. Dabei könnte ich das einfach fest in die Mini-MLL integrieren...  
 
Ich werde es testen und berichten, ob das eine Lösung für eine Präsentation an der Powerbank sein könnte.

Rolf, du bist mein Held! 

Dank Rolf präsentiere ich euch heute die Mini-MLL Plus® 

Es waren nur vier kleine Änderungen nötig, um auf kleinstem Raum eine Experimentier-Platine mit (begrenztem) 12 Volt-Ausgang zu
erhalten: 

 
1) Als erstes wurde die Masseverbindung zwischen dem Arduino und dem WS2812-Breakout wie im geänderten Schaltbild zu sehen
gekürzt und dadurch automatisch umgeleitet. 
2) In das freigewordene Loch direkt an GND neben dem Breakout wurde ein Kontaktstift eingelötet. 
3) Exakt sieben Löcher weiter rechts wurde noch ein Kontaktstift in "+5V" eingelötet. Das entspricht zufällig exakt dem Lochabstand
dieser Step Up-Wandler. 
4) Nachdem der Step Up-Wandler an diesen beiden Pins (schwebend) angelötet ist, wird vom 12 Volt-Ausgang von unten ein
fliegendes Kabel zu den zwei 12 Volt-Kontaktstiften eingelötet.

Da die beiden Masse-Anschlüsse des Step Up Wandlers sowieso miteinander verbunden sind, habe ich dem zweiten kein extra Kabel
spendiert. 
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Direkt nach dem Einlöten sieht das Ganze dann so aus: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2523977n4_ohDjmrgf.jpg


Mit eingestecktem Breakout verschwindet der Step Up Wandler unter den anderen Komponenten: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2523977n2_uQrIBNyb.jpg


Die sechs Pins auf der linken Seite sind nun fast überflüssig, denn die Mini-MLL Plus® bietet nun alles, was zum Testen eines Objekts beim
Bau notwendig ist. Auch der Betrieb an einer 5 Volt Powerbank ist jetzt möglich. Selbstverständlich kann man damit keinen 2 Meter langen
Bahnsteig mit 100 LEDs bei voller Helligkeit testen, aber den baut man ggf. sowieso in mehreren Modulen. Ich habe das Ganze soeben an
meiner Bahnhofshalle getestet und konnte die 12 Volt Reihenschaltungen direkt am Laptop einschalten. 

Dan Ganze gefällt mir selbst so gut, ich glaube, es ist Zeit für ein Gehäuse zwecks Kurzschluss-Sicherung. 

Für einen Neubau sieht das Schaltbild nun aus wie folgt: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2523977n3_MdxcZjor.jpg


 
Hardi, EP2Bernie, FarFarAway, DanielSiefert, 4fangnix, RReinehr, fbstr, TMaa, fromue, Mucki, ToTo_MoBa, gerald bock, Jueff, rolfha, 
MobaPro59 und Sprite01 haben sich bedankt!

RE: 12 VOLT
#9924 von rolfha , 21.02.2023 11:38

Hallo Michael, 
es ist so schön, wenn ein Plan funktioniert. Ich muss jetzt noch auf meine Stepp-Up Wandler warten, dann baue ich die Mini-MLL plus nach. 
Vielen Dank für den Bericht. 
Rolf

 
raily74 und Mucki haben sich bedankt!

RE: 12 VOLT
#9925 von Mucki , 21.02.2023 12:39

Hallo Michael,  
kurze Frage zu deinem Schaltbild: 
Es geht um das „fliegende Kabel“. 
Es geht von GND( grau) nach 12V+ ( orange). Sollte nicht da eine Trennung sein? 
Leichtes Verständnisproblem, ansonsten eine klasse Idee. 
Vielen Dank!!
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RE: 12 VOLT
#9926 von raily74 , 21.02.2023 14:08

Zitat von Mucki im Beitrag #9925

Es geht von GND( grau) nach 12V+ ( orange).

Hallo Dietmar, 

nein, auf keinen Fall bitte. Es geht an den dort platzierten Step Up Wandler, den ich nur mit der gestrichelten Linie angedeutet habe. Im
Foto ist er ja zu sehen. 
Das Kabel soll von unten an den Wandler gelötet werden, damit der schwebende Wandler eine zusätzliche Auflagefläche auf der nicht durch
Stifte abgestützten Seite hat. 
Ich überlege noch, wie man das Platinenlayout ändern könnte, um auf das fliegende Kabel ganz verzichten zu können, aber jede bisherige
Idee macht die Platine auch größer. 

 
4fangnix, Sprite01 und Mucki haben sich bedankt!

RE: 12 VOLT
#9927 von Hardi , 21.02.2023 14:42

Hallo Michael und Felix, 
vielleicht wäre es am besten, wenn Ihr daraus eine "richtige" Platine machen würdet. Selbstverständlich könnte ich Euch dabei helfen... 

Hardi

 
raily74, fbstr, gerald bock, MobaPro59 und musi4070 haben sich bedankt!

RE: 12 VOLT
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#9928 von raily74 , 21.02.2023 14:58

Zitat von Hardi im Beitrag #9927

Hallo Michael und Felix, 
 
vielleicht wäre es am besten, wenn Ihr daraus eine "richtige" Platine machen würdet. Selbstverständlich könnte ich Euch dabei helfen... 
 
Hardi 

Hallo Hardi,  

ja, auch darüber habe ich die Tage schon nachgedacht. Die Streifenplatine ist doch eher etwas für EINEN Prototypen. Gerade diese
nachträglichen Änderungen machen den Nachbau sehr kompliziert.  

Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass so viele auch eine Mini MLL für die Werkstatt haben wollen. Die Mini MLL eignet sich ja auch für
Beleuchtungen abseits der Modellbahn.  

Also lange Rede, wenig Sinn: Wir drei machen das zusammen. Bei der Gelegenheit ergänzen wir noch einen Anschluss für den LDR und
erweitern die Stiftleisten um Schraubklemmen. Der Ausgang des Step Up Wandlers bekommt einen richtigen Jumper, für den Fall, dass man
die 12 Volt über die Klemmen einspeisen will. Dasselbe machen wir mit den 5 Volt. Damit sollte die Experimentier-Platine alle Aufgaben in
der Bauphase der Objekte abdecken. 

Wir freuen uns über dein Angebot. Vielen lieben Dank!

 
fbstr, RReinehr, Hardi, Mucki, gerald bock, 4fangnix und argan haben sich bedankt!

💖DANKE SCHÖN AN ALLE 💖
#9929 von Hardi , 21.02.2023 15:02

Hallo Zusammen, 
Eben habe ich dieses Riesen Große "Danke schön" im Briefkasten gefunden: 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2524167
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2524159
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u38254_argan.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2524174
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2524174
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


 
Damit Ihr seht, wie Riesige es ist, habe ich ein paar Dinge zum Größenvergleich draufgelegt, die Ihr vielleicht kennt. 

Der Dank geht aber nicht nur an mich, sondern: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2524174n3_MKGSNOPY.jpg


 

Als "Unterschrift" zwei der von Theo zur MobaLedLib beigesteuerten Platinen. 

Ganz Vielen Dank Theo 

Ich möchte den Dank noch etwas erweitern.  

Danke an alle, die bei der MobaLedLib dabei sind.  

Der Dank gilt auch den Leuten, die hier nur Fragen stellen und damit zur Verbesserung der Dokumentation beitragen. Selbst denen, die uns
manchmal nerfen... 

Hardi

 
FarFarAway, raily74, Mucki, sven66, gerald bock, TMaa, ToTo_MoBa, DanielSiefert, 4fangnix, Moba Jo, Jueff, EP2Bernie, rolfha, Sprite01, 
MobaPro59, Rammrolf und Toyota_hj61 haben sich bedankt!

BAHNSTEIGANZEIGER
#9930 von p_mueller , 21.02.2023 15:10

Hallo, 
ich habe beim Stöbern bei AliExpress noch kleinere OLED Display Module (ohne Trägerplatine) mit 0,69" und 96 x 16 Pixel mit SSD1306
Treiber und I2C gefunden. 

Hat jemand mit diesen Displays schon Erfahrungen gesammelt? 

Der Flexianschluss scheint mir allerdings aus den Zeichnungen evtl. etwas schmäler (0,2mm) im Kontaktabstand zu sein. Weiss jemand, ob
die trotzdem auf die Kofferplatine passen? 

Komplettmodule mit Platine habe ich in 0,69" noch keine gesehen. 

Danke + Gruss 
Peter

 

RE: BAHNSTEIGANZEIGER
#9931 von fromue , 21.02.2023 17:17

Hallo Peter, 

klasse, kannst Du uns bitte den Link anhängen. 

Vielen herzlichen Dank.  
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Jürgen

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: BAHNSTEIGANZEIGER
#9932 von p_mueller , 21.02.2023 17:38

Hallo Jürgen, 
aus der App kriege ich keinen Link raus. 

Der Text/die Beschreibung ist: € 1,04 30%OFF | 0,69 inch OLED display modul 14PIN UG-9616TSWCG02 96*16 weiß licht SSD1306 I2C IIC
Geeignet für TS100 TS08 

Unten in der Beschreibung ist eine Zeichnung zur Bemaßung. 

Der gleiche Anbieter hat auch 0,87" Displaymodule / 128*32 Pixel mit SSD1312 Treiber/I2C. 

Und es gibt auch kleine fast quadratische mit 0,49" .... Das könnte Richtung Bus oder Strassenbahnanzeiger gehen. 

Ich bin schon auf die Ideen hier gespannt. 

Gruss 
Peter

 

RE: BAHNSTEIGANZEIGER
#9933 von raily74 , 21.02.2023 17:46

Zitat von p_mueller im Beitrag #9932

aus der App kriege ich keinen Link raus.

Hallo Peter,  

das ist ganz einfach. Einfach oben auf den Pfeil drücken und dann auf „Link kopieren“ oder „Kopieren“. 
Ist ehrlich gesagt ein bisschen blöd platziert neben dem Suchfeld. 

https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2524256
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2524256
https://www.stummiforum.de/u53455_p-mueller.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2524259
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2524259
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u53455_p-mueller.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2524256


 

RE: BAHNSTEIGANZEIGER
#9934 von p_mueller , 21.02.2023 17:49
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Hallo Michael, 

aaaaahhh der Pfeil oben. Danke. 
Ich hab immer nur den Pfeil unten gesehen und der kopiert den Text. 

https://a.aliexpress.com/_msgdb2w 

Gruss 
Peter

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: BAHNSTEIGANZEIGER
#9935 von raily74 , 21.02.2023 18:11

Hallo Peter, 

mit Link ist es doch viel einfacher. Ich hab jetzt mal die technischen Daten des 0,69" OLED mit denen meines 0,87" OLEDs verglichen.
Dabei habe ich festgestellt, dass das Gehäuse in beiden Fällen nur marginale Unterschiede in der Größe aufweist (26x8mm statt
29x8,7mm). Das 0,87er ist also nur 18% größer. Beim 0,69"-Display ist nur ein Teilbereich "aktiv", sprich: Nur 96x16 (von offensichtlich
128x32 Pixel) werden angesprochen. Das sind 167% mehr Pixel beim 0,87". Dabei wird die Pixelgröße nahezu identisch sein. 

Den Rahmen, den ich dafür unter den Bahnsteig hängen muss ist also genauso groß, weil das Gehäuse des Displays nicht kleiner ist. Dafür
besteht der Rahmen dann zum größten Teil aus einem Abdeckrahmen. 

In meinen Augen macht dieser Umstand die Verwendung des kleinen Displays zunichte, es sei denn, mann möchte es in ein Gebäude
einbauen und nur den aktiven Teil des Displays durchscheinen lassen. Einhergehend mit dem massiven Verlust an Pixeln würde das
ausschließlich für die Baugröße N in Frage kommen. Ob man mit 16 Pixeln in der Höhe noch lesbaren Text in zwei Zeilen darstellen kann, ist
fraglich. Aus eigener Erfahrung durch die kleine Mitarbeit an der MirZ21 kann ich dir sagen, dass man mindestens 8 Pixel für eine Schrift
benötigt. Bei 16 zur Verfügung stehenden Pixeln habe ich nichtmal mehr eine Zwischenzeile, müsste also eine Typo mit 6 oder 7 Pixeln
Höhe finden. 

Ob sich das Ganze technisch mit der Kofferplatine abbilden lässt, kann ich nicht beantworten. Aber vielleicht hat sich das mit den oben
genannten Gründen ja sowieso erledigt. 

Das ist ein Beispiel für eine Typo mit 6 Pixeln: 
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Quelle: agefotostock.com

 
fromue, TMaa, fbstr und gerald bock haben sich bedankt!

RE: BAHNSTEIGANZEIGER
#9936 von oliwel , 21.02.2023 21:56

Zitat von Hardi im Beitrag #9929

Damit Ihr seht, wie Riesige es ist, habe ich ein paar Dinge zum Größenvergleich draufgelegt, die Ihr vielleicht kennt. 

Was ist das oben links für eine interessante Schöpfung?  

Oli

 

RE: BAHNSTEIGANZEIGER
#9937 von Jueff , 21.02.2023 22:01

Zitat von oliwel im Beitrag #9936

Zitat von Hardi im Beitrag #9929

Damit Ihr seht, wie Riesige es ist, habe ich ein paar Dinge zum Größenvergleich draufgelegt, die Ihr vielleicht kennt. 
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Was ist das oben links für eine interessante Schöpfung?  
 
Oli

Hallo Oli, 
Oben links 301 - PushButton 
Oben rechts 290 - Haus Ersatz 

Grüße, Jürgen…

 
fromue und TMaa haben sich bedankt!

RE: BAHNSTEIGANZEIGER
#9938 von TMaa , 21.02.2023 22:24

Zitat von Jueff im Beitrag #9937

Zitat von oliwel im Beitrag #9936

Zitat von Hardi im Beitrag #9929

Damit Ihr seht, wie Riesige es ist, habe ich ein paar Dinge zum Größenvergleich draufgelegt, die Ihr vielleicht
kennt. 

 
Was ist das oben links für eine interessante Schöpfung?  
 
Oli

 
Hallo Oli, 
 
Siehe 290 - Haus Ersatz 
 
Grüße, Jürgen…

Oben links Jürgen 

 
fromue hat sich bedankt!

RE: BAHNSTEIGANZEIGER
#9939 von Jueff , 21.02.2023 22:34

Zitat von oliwel im Beitrag #9936

Zitat von Hardi im Beitrag #9929

Damit Ihr seht, wie Riesige es ist, habe ich ein paar Dinge zum Größenvergleich draufgelegt, die Ihr vielleicht kennt. 

 
Was ist das oben links für eine interessante Schöpfung?  
Oli

Hallo Oli, 

Oben links ist 301 - PushButton 

Grüße, Jürgen…

 
fromue hat sich bedankt!

RE: BAHNSTEIGANZEIGER
#9940 von fromue , 22.02.2023 07:50
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Hallo Oli, 

hier geht es zur Push-button Platine im Wiki: 

Bechreibung 

Grüße  
Jürgen 

Edit: Sorry, Jürgen. Hatte auf dem Mäusekino nicht gesehen das Du schon den Link eingefügt hattest. 

Jürgen

 

RE: 12 VOLT
#9941 von raily74 , 22.02.2023 08:08

Zitat von rolfha im Beitrag #9924

Ich muss jetzt noch auf meine Step-Up Wandler warten, dann baue ich die Mini-MLL plus nach.

Hallo Rolf, 

damit solltest du dich noch ein bisschen gedulden. Wahrscheinlich gibt es bald einen einfacheren Weg zur Mini-MLL Plus. 😊 

Das gilt natürlich auch für alle anderen Interessenten! Danke @Hardi & @Felix11

 
gerald bock, Hardi, rolfha, musi4070 und TMaa haben sich bedankt!

RE: 12 VOLT
#9942 von Hardi , 22.02.2023 09:12

Hallo Zusammen, 
Unser lieber Kollege Alf ist krank und lässt ausrichten, dass er für mindestens eine Woche keine Platinen verschicken kann. 

Darum übt Euch in Geduld und lasst einfach mal wieder Eure Züge fahren... 

Gute Besserung Alf 

Hardi

 
FarFarAway, fromue, Mucki, aftpriv, RadltreiberCh, Eckhart, Moba Jo, Holger28, rolfha, DanielSiefert, TMaa, Thomas1911, ToTo_MoBa, 
RReinehr, preussenharti, CorbenDallas, argan, gerald bock, Gasco, MobaPro59, hans-gander, karlz und Wolfi4711 haben sich bedankt!

PROBLEMATISCHE ESP32
#9943 von p_mueller , 22.02.2023 16:53

Hallo, 

ich bin gerade über diesen Bericht gestolpert: 
https://www.heise.de/news/ESP32-Cam-Kame...uf-7523581.html 

Ich hoffe, wir bleiben von solchen Problemen verschont.......ist wohl aber auch bei westlichen Bezugsquellen nicht ganz auszuschliessen. 

Beste Grüsse 
Peter

 

ARDUINO NANO MIT FALSCHEN CPU‘S
#9944 von Jueff , 22.02.2023 19:52

Hallo Zusammen, 
In letzter Zeit tauchen vermehrt Arduino Nano Module mit falscher CPU auf. 
Das Nano Modul sollte mit einer CPU vom Typ ATMEGA368P bestückt sein. Allerdings wird, vermutlich aus Kostengründen, der günstigere
ATMEGA368PB verwendet, welcher nicht vollständig kompatibel ist. Siehe AT15007: Differences between ATmega328/P and
ATmega328PB 
Wenn man Glück hat ist die Bedruckung vorhanden und stimmt mit dem Chip überein, aber es tauchen auch Chips ohne Bedruckung auf,
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bzw. mit gefälschtem Druck. 

Um den CPU Typen festzustellen können die Signature Bytes helfen. 

All Atmel microcontrollers have a 3-byte signature code which identifies the device.  

…...  

For the device signature bytes, there are differences between ATmega328PB and  

ATmega328 variants, see below table for more detail. 

Table 3-5. Device Signature Bytes differences 

  ATmega328 0x1E 0x95 0x14 

  ATmega328P 0x1E 0x95 0x0F 

  ATmega328PB 0x1E 0x95 0x16 

 

Diese Signature Bytes werden beim “Senden z. Arduino angezeigt“ und es kann somit, unabhängig von der Bedruckung, der wahre Chip
Type ermittelt werden. 

 

Grüße, Jürgen…

 
Hardi, fbstr, 4fangnix, Mucki, gerald bock, fromue, raily74, TMaa, rolfha, harald-k, Eckhart und EP2Bernie haben sich bedankt!

GEHÄUSE
#9945 von harald-k , 23.02.2023 14:47

Hallo, 

gibt es schon ein Gehäuse für das Soundmodul 8xmp3? Ich habe nichts gefunden. 

Gruß Harald

 

RE: GEHÄUSE
#9946 von preussenharti , 23.02.2023 14:57

HalloHarald.Gibt es auf Github:MobaLedLib_Docu/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse_8x_MP3-Soundmodul/ 

Grüße Hartmut

 
harald-k hat sich bedankt!

RE: GEHÄUSE
#9947 von harald-k , 23.02.2023 15:04
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Vielen Dank für den Hinweis.  
Wer könnte es mir gegen Kostenersattung drucken und zuschicken? 
vielleicht auch noch das der Hauptplatine 1.0? 

Gruß Harald

 

RE: GEHÄUSE
#9948 von Eckhart , 23.02.2023 17:51

Hallo Jürgen! 

Zitat von Jueff im Beitrag #9944

In letzter Zeit tauchen vermehrt Arduino Nano Module mit falscher CPU auf.Das Nano Modul sollte mit einer CPU vom Typ ATMEGA368P
bestückt sein. Allerdings wird, vermutlich aus Kostengründen, der günstigere ATMEGA368PB verwendet, welcher nicht vollständig
kompatibel ist.

Von der "ohne B" Variante gibt es nur noch Restbestände! Microchip hat das schon länger angekündigt und empfiehlt, seine Applikationen
auf die "B" Variante umzustellen; siehe "Status" https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega328P 

Die Preise und Verfügbarkeit der "non B" Variante werden bestimmt nicht besser! 

Gruß, Eckhart

 
Jueff hat sich bedankt!

RE: GEHÄUSE
#9949 von wke , 23.02.2023 18:57

Zitat von harald-k im Beitrag #9947

Vielen Dank für den Hinweis.  
Wer könnte es mir gegen Kostenersattung drucken und zuschicken? 
vielleicht auch noch das der Hauptplatine 1.0? 
 
Gruß Harald

Hallo Harald, 

ein Gehäuse für die 8xMP3 könnte ich Dir drucken. Ob es für die Hauptplatine Version 1.0 ein Gehäuse gibt, weiß ich nicht, das war vor
meiner Zeit. 

LG 
Wolfgang

 

RE: GEHÄUSE
#9950 von ortwing , 23.02.2023 19:23

Hier der link https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...uptplatine-V1.6

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2525200
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2525200
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2524768
https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega328P
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2525228
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2525228
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u39924_harald-k.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2525131
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2525243
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-397.html#msg2525243
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/MLL-100-Hauptplatine-V1.6


 

RE: GEHÄUSE
#9951 von wke , 23.02.2023 19:44

Zitat von harald-k im Beitrag #9947

Vielen Dank für den Hinweis.  
Wer könnte es mir gegen Kostenersattung drucken und zuschicken? 
vielleicht auch noch das der Hauptplatine 1.0? 
 
Gruß Harald

Hallo Harald, 

ein Gehäuse für die Hauptplatine 100 habe ich auch noch in meiner Wühlkiste, allerdings in der DCC-Version 

LG 
Wolfgang

 
harald-k hat sich bedankt!

RE: PUSHBUTTON
#9952 von h0bahner2 , 23.02.2023 20:38

Hallo liebe Forumsgemeinde, 
erst einmal gute Besserung an Alf !!! 
Ich hoffe Du bist bald wieder auf dem Damm und kannst uns wieder wie gewohnt mit Platinen beschicken .  
Zum anderen bin ich froh das es hier in unserem Forum wieder etwas ruhiger geworden ist , nachdem sich die Aufregung um eines unserer
Mitglieder gelegt hat . Manchen Leuten sollte man einfach nicht so eine groß Plattform geben . Um so besser das Ihr Euch davon habt nicht
beeinflussen lassen , denn was wäre das Forum ohne all diejenigen die nicht nur mir in der letzten Zeit mit viel Geduld weiter geholfen
haben sondern sich auch immer wieder um die Erweiterungen der Möglichkeiten welche die MLL uns bietet kümmern und Ihre Freizeit dafür
opfern ohne sich zu beklagen . 
Doch nun gleich zu einem neuen Problem was sich bei mir auftut . 
Nachdem mit der Beleuchtung nun alles prima funktioniert wollte mich mit den Pushbuttons weiter machen . Das ansprechen der externen
Taster an der Push-Button RGB funktioniert alles wie gewollt , Dauerlicht im Ruhezustand und blinken nach Aktivierung . Nur das Ereignis (
Sound ) wird erst nach dem Ende der Aktionszeit wieder gegeben. 
Einstellung : 
Zustand beim Rotieren 0 
Verwende " 1 
Abschalte durch längeres Drücken 1 
optionaler Zähler Par. 0 
Abschaltzeit 5Sec 

Momentan stehe ich da total auf dem Schlauch  
Vielleicht kann mir ja jemand die nötige Erleuchtung bringen . 
Danke und liebe Grüße 
Carsten

 
ortwing hat sich bedankt!

APROPOS GEHÄUSE
#9953 von fetzer91 , 24.02.2023 11:13

Ich bin Stefan und noch neu in der MobaLedLib-Welt. Ich bin begeistert und kannes kaum erwarten mit diesem tollen Beleuchtungssystem
zu starten. Ich warte auf meine ersten Platinen und auch das Reichelt-Paket ist schon da. Mein 3D-Drucker hat schon fleißig Gehäuse für
Verteilerplatinen gedruckt. Nur für die Hauptplatine nicht, denn ich möchte gern von Anfang an mit einem ESP-32 arbeiten. Ist denn in
naher Zukunft mit einem Gehäuse für die aktuelle Platinengeneration in Verbindung eines ESP-32 zu rechnen? Ich möchte nicht drägeln,
aber bissl neugierig bin ich schon.  

Freundliche Grüße Stefan 

PS: ein herzliches Dankeschön an alle, die bei MLL mitmachen!!! Ihr seid Klasse 

 
ortwing und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PUSHBUTTON
#9954 von Jueff , 24.02.2023 13:57
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Zitat von h0bahner2 im Beitrag #9952

Hallo liebe Forumsgemeinde, 
....Nachdem mit der Beleuchtung nun alles prima funktioniert wollte mich mit den Pushbuttons weiter machen . Das ansprechen der
externen Taster an der Push-Button RGB funktioniert alles wie gewollt , Dauerlicht im Ruhezustand und blinken nach Aktivierung . Nur
das Ereignis ( Sound ) wird erst nach dem Ende der Aktionszeit wieder gegeben...... 
Vielleicht kann mir ja jemand die nötige Erleuchtung bringen . 
Danke und liebe Grüße 
Carsten

Hallo Carsten, 

Vermutlich verwendest du die falsche Variable für den Sound. Hast du deine Variable z.B. Var0 genannt dann muss du für den Sound Var1
verwenden.  
Var0 ist aktiv, wenn der PushButton aus ist, entsprechend Var1 wenn er an ist. 

Grüße, Jürgen...

 
h0bahner2 und Hardi haben sich bedankt!

RE: PUSHBUTTON
#9955 von Hardi , 24.02.2023 18:03

Hallo Stefan, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib. 

Du hast gelesen, dass Alf, unser Platinendealer, krank ist und uns momentan nicht mit Stoff beliefern kann.  
=> Gedulde Dich etwas. 

@ Alf: Gute Besserung 

Hardi

 

RE: APROPOS GEHÄUSE
#9956 von fetzer91 , 24.02.2023 18:25

Hallo Hardi, 

ja...nach dem mir Alf einen kurzen link geschickt hatte, war ich im Bilde. 
Ich bin schon gespannt und voller Vorfreude, aber klar geht die Gesundheit vor! 
Also auch hier nochmal....Gute Besserung Alf! 

LG Stefan

 
Hardi und aftpriv haben sich bedankt!

RE: PUSHBUTTON
#9957 von h0bahner2 , 24.02.2023 19:46

Hallo Jürgen, 
danke für die Antwort , aber ich habe als Zielvariable Zustand1 angegeben und dann unter Zustand1 den Sound ( siehe Screenshot) . 
Dann müsste doch eigentlich Zielvariable1 auch bei Tastendruck angesprochen werden ? Oder habe ich da einen totalen Denkfehler drin ? 
LG Carsten

 

RE: PUSHBUTTON
#9958 von h0bahner2 , 24.02.2023 19:49
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sorry, nicht hochgeladen

 

RE: PUSHBUTTON
#9959 von Hardi , 24.02.2023 21:29

Hallo Carsten, 
in dem Fall musst Du in Zeile 7 "Zustand2" eingeben. 

Der Prog_Generater erzeugt automatisch immer so viele Variablen, wie es Zustände im PushButton Makro gibt. In Deinem Fall also  
Zustand1 und Zustand2. 

Zustand1 ist aktiv, wenn die Aktion ausgeschaltet ist und Zustand2 ist aktiv, wenn der Taster gedrückt wurde. 

Das Soundmodul wird gestartet, wenn der Wechsel von Aus nach An erkannt wird. Das ist bei Zustand1 der Fall nachdem, die Zeit
abgelaufen ist. 

Zu Beginn ist Zustand1 "An". Das ist kein Wechsel => Kein Sound 
Mit dem Tastendruck geht Zustand1 Aus. Das ist ein Wechsel in der falschen Richtung (An -> Aus) => Kein Sound 
Erst wenn die Zeit des Tasters abgelaufen ist, entsteht der richtige Wechsel (Aus -> An) => Jetzt fühlt sich das Soundmodul angesprochen. 

Wenn Du in Zeile 7 "Zustand2" verwendest, dann funktioniert es wie gewünscht. 

Hardi

 
Jueff, raily74, gerald bock und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PUSHBUTTON
#9960 von h0bahner2 , 25.02.2023 05:34

Hallo Hardi, 

danke für den Denkanstoß , jetzt wo Du mir das so erklärst ist es auch für mich nachvollziehbar .Nun funktioniert alles wie gewollt und
den nächsten Schritten mit der MLL steht nichts mehr im Weg. 
Nochmals Danke und ein schönes Wochenende. 
LG Carsten

 
Hardi hat sich bedankt!

ATMEGA ARDUINO VERGLEICH
#9961 von rolfha , 25.02.2023 14:36

Hallo, 
ich bin kein Spezialist für Microcontroller, wenn ich aber die Vergleichsliste anschaue, sehe ich Vorteile beim PB aber nirgends Dinge, die
weniger aussehen: 
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Grüße 
Rolf

 
Ronald, Hardi, p_mueller und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ATMEGA ARDUINO VERGLEICH
#9962 von oliwel , 25.02.2023 16:12

Was spricht angesichts der Probleme mit den Arduinos dagegen auf ESP als Standard umzusteigen? Preislich ist ein ESP inzwischen
günstiger als zwei Nano, man spart sich den Aufwand rund um die Kommunikationsleitung, hat wesentlich mehr Ressourcen und sogar die
CAN Anbindung ist fast eingebaut. Da schlummert doch sicher ausreichend Potential um noch mehr tolle Dinge umzusetzen :) 

Oli

 
fetzer91, ortwing, PeterVT11 und rolfha haben sich bedankt!

ATMEGA368PB
#9963 von fbstr , 25.02.2023 17:03

Zitat von Eckhart im Beitrag #9948

Hallo Jürgen! 
 

Zitat von Jueff im Beitrag #9944

In letzter Zeit tauchen vermehrt Arduino Nano Module mit falscher CPU auf.Das Nano Modul sollte mit einer CPU vom Typ
ATMEGA368P bestückt sein. Allerdings wird, vermutlich aus Kostengründen, der günstigere ATMEGA368PB verwendet,
welcher nicht vollständig kompatibel ist.

 
 
Von der "ohne B" Variante gibt es nur noch Restbestände! Microchip hat das schon länger angekündigt und empfiehlt, seine
Applikationen auf die "B" Variante umzustellen; siehe "Status" https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega328P 
 

Ich habe heute mit der 1.8.1er Hauptplatine Tests mit allen 4 Kombinationen von 328P und 328PB Nanos gemacht. Dabei 8 RGB-LED's auf
der HouseReplace-Platine per DCC angesprochen. Ich konnte keine Nachteile feststellen, d.h. der 328PB kommt mit dem 74125er IC klar,
welches nun bei allen 1.8.x-Hauptplatinen verwendet wird. 

Laut Hardi sollten wir also nun auch diese 328PB's bei den 1.8.x-Hauptplatinen einsetzen können!

 
Jueff, Hardi, raily74, EP2Bernie und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ATMEGA368PB
#9964 von oliwel , 25.02.2023 17:12
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Frisch vom Breadboard - hier noch eine Frage an die ESP32 Fraktion :) 

Die ESP32 Ausgänge haben 3.3V, die WS28xx LEDs sind auf 5 Volt Pegel ausgelegt, lt. Datenblättern ist "High" = 0,7*Vcc also 3.5 Volt, man
bräuchte also rein theoretisch eine Pegelanpassung. In diversen ESP/Neopixel Foren kursieren diverse Ideen und Meinungen von "passt
schon" über "Opfer LEDs" als Treiber bis hin zu teil skuril anmutenden Schaltungen als Treiber. 

So weit ich die Schaltpläne im Wiki verstehe, sind für die Ausgänge über die Hauptplatine keine speziellen Maßnahmen eingebaut und die
Verdrahtung der Ausgänge auf der Extenderplatine ist mir völlig suspekt - kann mir vielleicht mal jemand kurz über die Straße helfen :) 

Danke Oli

 

RE: ATMEGA368PB
#9965 von Hardi , 25.02.2023 18:14

Hallo Oli, 
wegen der Pegel- und Impedanzanpassung haben wir ja an jedem Ausgang eine Heatbeat LED. 

Warum Nano und nicht ESP?  

Weil es reizvoller ist, mit einem Nano. Mit einem ESP kann es ja jeder. 

Hardi

 
FarFarAway, Moba_Nicki, gerald bock und Domapi haben sich bedankt!

RE: ATMEGA368PB
#9966 von Gasco , 26.02.2023 12:41

Hallo Hardi  

Zitat von Hardi im Beitrag #9965

Warum Nano und nicht ESP?  
 
Weil es reizvoller ist, mit einem Nano. Mit einem ESP kann es ja jeder. 

Du denkst aber schon dran, dass nicht jeder auf dem Gebiet so ein As ist wie du 

 
ortwing und Mucki haben sich bedankt!

RE: ATMEGA368PB
#9967 von Jueff , 26.02.2023 14:00

Zitat von Hardi im Beitrag #9965

Mit einem ESP kann es ja jeder.

Hallo Zusammen, 

Ich glaube nicht, dass es jeder kann. Der ESP32 macht die Softwareentwicklung auch nicht leichter, nur anders. Viele Dinge in der MLL sind
mit dem Arduino Nano einfacher zu lösen. Der reine MLL User sieht diesen Unterschied natürlich nicht. Auch bei Verfügbarkeit,
Kompatibilität, Qualität der China-Clones gibt es dieselben Themen wie beim Arduino Nano. 
Der Vorteil des ESP32 ist lediglich, dass die Speicher Ressourcen nicht so limitiert sind wie beim ATMega368. 

Grüße, Jürgen...

 
gerald bock, raily74, Hardi, 4fangnix und rolfha haben sich bedankt!

RE: ATMEGA368PB
#9968 von rolfha , 26.02.2023 14:31

Hallo, 
meine bescheidene Meinung ist, es wäre vielleicht für den normalen Bastler einfacher, nur einen Microcontroller auf dem Board zu haben.
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Aber mir ist es egal, ich finde die MLL so toll, dass ich bastle, was nötig ist um sie zum Laufen zu bringen. Ob jetzt 2 separate
Microcontroller nötig sind oder einer mit 2 Kernen, das kriegen wir schon. Der Schwabe würde allerdings sagen 2 Nano für zusammen 8,20€
sind mehr als ein ESP32 für 5,59€ (beides inclusive Porto eben nachgeschaut) . 

Rolf

 
fromue hat sich bedankt!

RE: ATMEGA368PB
#9969 von fromue , 26.02.2023 15:11

Hallo Rolf, 

das ist richtig, der Schwabe denkt so  
Aber für den ESP braucht man mehr Bauteile und die Adapterplatine, somit ist die Rechnung nur fast richtigt  

Meine Rechnung ist aber auch falsch, denn man erhält mit dem ESP aufgrund des größeren Speichers mehr RGB-Ansteuerungen  
Also 1:1, daher sollte jeder einsetzten was für seine Zwecke das richtige ist. 
Das Wichtigste ist doch das wir Bauteile haben die funktionieren und das machen was wir wollen, nämlich  

Schönen bastelreichen Sonntag  

Jürgen

 
EP2Bernie, gerald bock und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ATMEGA368PB
#9970 von oliwel , 26.02.2023 15:56

Zitat von Hardi im Beitrag #9965

wegen der Pegel- und Impedanzanpassung haben wir ja an jedem Ausgang eine Heatbeat LED.

Nachdem ich jetzt endlich kapiert habe das auf dem Schaltbild der Extenderplatine links die Wannenstecker sind und rechts die LEDs  hab
ich den Plan auch verstanden und es belegt meinen "Verdacht" - die Heartbeat LED wird mit 5V versorgt und hat als Signalpegel die 3.3V
aus dem ESP32, scheint zu funktionieren (sagen auch die meisten anderen Foren) ist aber genau genommen außerhalb der Spec die für ein
"sicheres High" 0.7*Vcc = 3.5 vorgibt. 

Zitat von fromue im Beitrag #9969

Aber für den ESP braucht man mehr Bauteile und die Adapterplatine, somit ist die Rechnung nur fast richtigt  
Meine Rechnung ist aber auch falsch, denn man erhält mit dem ESP aufgrund des größeren Speichers mehr RGB-Ansteuerungen 

Der Preis pro Kanal ist definitiv weit weg von der Arduino Lösung und wenn man nicht alle Funktionen braucht sind es u.U. sogar weniger
Teile und wenn ich das hier auf dem Breadboard zufriedenstellend zum Laufen bekomme würde ich eine native ESP32 Platine bauen ;) 

Oli

 
raily74 hat sich bedankt!

BELEBTES HAUS - TREPPENHAUS
#9971 von PeterVT11 , 26.02.2023 16:59

Halo, 

ich hab da ein Problem mit dem belebten Haus. ES soll in einem 3 stöckigen Hotel das Treppenhaus nachgebildet werden. 
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Meine Vorstellung war, dass ich die minimale und maximale Anzahl gleich mache und über die Zeiten das Treppenhauslicht immer wieder
gemeinsam ein- und ausschalten kann. Aber das geht nicht. Steht ja so auch im Wiki. Gibt es dafür eine Lösung? 

Ich hätte noch eine zweite Frage dazu: die Funktion SKIP_ROOM überspringt immer eine WS2812. Gibt es eine Möglichkeit bei einer
WS2811 nur eine Farbe zu überspringen? So nach der Art SKIP_ROOM1, SKIP_ROOM2... oder so. 

Vielen Dank für Eure Mühe. 

Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: BELEBTES HAUS - TREPPENHAUS
#9972 von raily74 , 26.02.2023 17:25

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9971

Gibt es dafür eine Lösung?

Hallo Peter, 

zunächst müsste ich wissen, ob du das mit drei WS2812 RGB-LEDs realisiert hast oder mit drei Einzel-LEDs am WS2811. 

Im ersten Fall definierst du im belebten Haus nur eine dieser drei LEDs als Treppenlicht. Die anderen beiden kannst du dann mit dem Copy
Befehl außerhalb des belebten Hauses duplizieren. Die machen dann immer dasselbe, wie die eine im belebten Haus. Dazu musst du nur
wissen, die wievielte das Treppenlicht ist. In folgendem Beispiel ist es die letzte. Die Kette startet bei 47 und hat vier LEDs, also hat das
Treppenlicht die Nr. 50. Das ist auch die Nummer, die du in den Copy-Befehl einträgst. 
Wenn die LED des Treppenhauses nicht die letzte in der Kette ist, musst du die anderen beiden im belebten Haus zunächst mit "Skip_Room"
überspringen und außerdem die LED-Nummer des Copy-Befehls manipulieren. Es wäre also von Vorteil, wenn die drei LEDs des
Treppenhauses die letzten drei in der Kette sind. 
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Hast du drei Einzel-LEDs an einen WS2811 angeschlossen, so ist das noch einfacher. Diesen WS2811 definierst du als "NEON_LIGHT". Wenn
der angeht, flimmern alle drei LEDs gleichzeitig auf. 

Nun zünden aber drei Leuchtstoffröhren auf drei Etagen nicht synchron... 

Der Königsweg wären daher drei Einzel-LEDs an einem WS2811, die abseits der Hausprogrammierung eine eigenes belebtes Haus bilden.
Definiert als "NEON_LIGHT1", "NEON_LIGHT2" und "NEON_LIGHT3", minimaler und maximaler Anzahl jeweils auf drei und individuellen
Zeiten von 0 und 1 Sekunde sorgt dafür, dass alle drei innerhalb einer Sekunde unabhängig voneinander zünden. Dasselbe ließe sich auch
mit drei WS2812 RGB-LEDs simulieren. Wichtig ist nur, dass das Treppenhaus eine eigene Einheit bildet.

 
Moba_Nicki, fbstr und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: ATMEGA368PB
#9973 von Moba_Nicki , 26.02.2023 17:48

Zitat von oliwel im Beitrag #9970

.... 
Nachdem ich jetzt endlich kapiert habe das auf dem Schaltbild der Extenderplatine links die Wannenstecker sind und rechts die LEDs 
hab ich den Plan auch verstanden und es belegt meinen "Verdacht" - die Heartbeat LED wird mit 5V versorgt und hat als Signalpegel die
3.3V aus dem ESP32, scheint zu funktionieren (sagen auch die meisten anderen Foren) ist aber genau genommen außerhalb der Spec
die für ein "sicheres High" 0.7*Vcc = 3.5 vorgibt. 
.... 

Hallo Oliver 
das mit dem Signal welches nur 3V3 hat, wurde sorgfältig geprüft. 
Im Labor haben diese auch noch bei einer Spannung von 2,8V sauber das High erkannt.  
Wichtig für den IC ist der Abstand von mind 1,5V zwischen HIGH- und LOW-Pegel. 
Um etwaige Probleme ab dem Wannenstecker zu vermeiden, haben wir damals die Heartbeat direkt auf die Adapterplatinen integriert. 
Dadurch liegt am Wannenstecker ein sauberes Signal, mit den spezifizierten Flanken, mind 3,5 V für High und max 1,75V für LOW, an. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 und Hardi haben sich bedankt!

BELEBTES HAUS - TREPPENHAUS
#9974 von PeterVT11 , 26.02.2023 18:04

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #9972

 
zunächst müsste ich wissen, ob du das mit drei WS2812 RGB-LEDs realisiert hast oder mit drei Einzel-LEDs am WS2811.

ich wollte eigentlich auch das Bild mit reinstellen. 

Das sind meine LED's für das Treppenhaus. 
Ja, das mit CopyLED leuchtet mir ein, aber dann blinken die Leuchtstoffröhren auch parallel. Das ist nicht so schön.

Zitat von raily74 im Beitrag #9972

Der Königsweg wären daher drei Einzel-LEDs an einem WS2811, die abseits der Hausprogrammierung eine eigenes belebtes Haus bilden.
Definiert als "NEON_LIGHT1", "NEON_LIGHT2" und "NEON_LIGHT3", minimaler und maximaler Anzahl jeweils auf drei und individuellen
Zeiten von 0 und 1 Sekunde sorgt dafür, dass alle drei innerhalb einer Sekunde unabhängig voneinander zünden. Dasselbe ließe sich
auch mit drei WS2812 RGB-LEDs simulieren. Wichtig ist nur, dass das Treppenhaus eine eigene Einheit bildet.

Bei der Lösung bleibt das Treppenhauslicht immer angeschaltet. Das wollte ich eigentlich nicht.  

Vielleicht gibt es eine andere Lösung. 
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Peter

 

RE: BELEBTES HAUS - TREPPENHAUS
#9975 von raily74 , 26.02.2023 18:08

Ja, die gibt es. Mit dem LED-to-VAR Befehl könnte man den Zustand des ersten Treppenlichts abfragen. Ist dieses an, wird ein belebtes
Haus mit zwei weiteren LEDs eingeschaltet. Das ist allerdings nur Theorie, ich hab das selbst noch nie probiert.

 
Ronald und PeterVT11 haben sich bedankt!
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RE: BELEBTES HAUS - TREPPENHAUS
#9976 von oliwel , 26.02.2023 19:09

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #9973

Im Labor haben diese auch noch bei einer Spannung von 2,8V sauber das High erkannt.  
Wichtig für den IC ist der Abstand von mind 1,5V zwischen HIGH- und LOW-Pegel.

Sprich das übliche: Praktische Erfahrungen schlägt Datenblatt :) 

Dann werde ich das auch so übernehmen und hoffe es funktioniert mit der Charge LEDs. 

Oli

 

RE: BELEBTES HAUS - TREPPENHAUS
#9977 von PeterVT11 , 26.02.2023 19:50

Zitat von raily74 im Beitrag #9975

Ja, die gibt es. Mit dem LED-to-VAR Befehl könnte man den Zustand des ersten Treppenlichts abfragen. Ist dieses an, wird ein belebtes
Haus mit zwei weiteren LEDs eingeschaltet. Das ist allerdings nur Theorie, ich hab das selbst noch nie probiert.

Hallo Michael, 

ja das hat bei mir funktioniert. Ich hab's jetzt so gelößt: 

Mir ist nur eine kleine Unschönheit aufgefallen.  

Wenn an Neon_Light2 oder Neon_LIght3 verwendet wird, dann flackert dieentsprechende LED, obwohl die andern WS2812 ruhig leuchten.
Könnte das ein kleiner Fehler sein? 
Wenn ich da Single_LED2 nehme, ist der Spuk für die LED weg. 

Vielen Dank 

Peter

 
Mucki hat sich bedankt!

SIGNALSTEUERUNG IM TC MIT PLATINE 510 IM CHARLIEPLEXING MODUS
#9978 von TT-Bahner64 , 27.02.2023 08:16

Hallo Hardi, 
irgendwie hatte ich mich im Forum verlaufen und ein neues Thema aufgemacht ... vielleicht war das etwas untergegangen, deshalb
versuche ich nochmal, das Thema im Haupt-Thread zu platzieren: 

Zuerst einmal vielen Dank nochmal in die ganze Runde ... das ganze MLL-Projekt ist grandios und ich bin immer wieder fasziniert über die
neuen Ideen, die hier im Forum auftauchen. 

Mit eurer Hilfe und viel "try and error" ist es mir inzwischen gelungen, die Lichtsteuerung über den Programm-Generator und auch über
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DATEIANLAGE:

 Video Hpo flackert.zip

DCC aus dem TC heraus hinzubekommen. 
Der nächste Schritt für mich ist nun, die Signale mit den diversen Zuständen über die MLL abzubilden. Dabei habe ich mich für die Platine
510 mit Chalieplexing entschieden, um bei den Signalen Kabel zu sparen. Als Basis verwende ich hierbei die Viessmann-Lichtsignale, die ich
allerdings freitragend verdrahte nach dem Charlieplexing-Modell. Damit kommen aus jedem Signal unten 3 bzw. 4 Drähte raus ... 

Nach einigem Probieren habe ich auf Basis des Viessmann-Templates im Pattern-Configurator auch die Steuerung der Signalbilder
hinbekommen. Die ganzen Sprungbefehle habe ich erst einmal weggelassen, da die Steuerung der Zustände ja letztlich über den TC
abhängig von den Zugfahrten und der Streckenbelegung erfolgen soll. Auch die Schaltung der Zustände über den TC habe ich bereits
erfolgreich testen können. 

Nun zu meiner Frage: Warum blinkt die rote LED nach Einschalten des Zustandes Hp0 (immer!) 
Folgende Vorgehensweise zu Reproduktion ... 
- Nach dem Hochladen des Patterns auf den Attiny im Pattern-Configurator geht das Signal in Zustand 1 ... rote LED leuchtet permanent. 
- Danach Wechsel zu Bild Hp1 Vr0 --> Hp1 Vr1 --> Hp2 Vr2 
- zurück zu Hp0 ... die rote LED blinkt unregelmäßig und nach mehreren Minuten leuchtet sie plötzlich wieder konstant. 

Eine Idee, warum sich das so verhält? Hängt das evtl. mit dem Viessmann-Template zusammen? 
Anbei ein kleines Video und die dazu gehörende Konfiguration als Foto zur Verdeutlichung. 

[[File:Video Hpo flackert.zip]] 

Das Video konnte ich leider nicht direkt als mp4-Datei hochladen, deshalb gezippt. Für Tipps, wie ich das Flackern weg belkommen kann,
wäre ich dankbar! 

Liebe Grüße 
Hilmar

 

RE: SIGNALSTEUERUNG IM TC MIT PLATINE 510 IM CHARLIEPLEXING MODUS
#9979 von p_mueller , 27.02.2023 09:39

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9977

Wenn an Neon_Light2 oder Neon_LIght3 verwendet wird, dann flackert dieentsprechende LED, obwohl die andern WS2812 ruhig
leuchten. Könnte das ein kleiner Fehler sein? 
Wenn ich da Single_LED2 nehme, ist der Spuk für die LED weg.

Hallo Peter, 
ich denke, das Verhalten der 2. und 3. Treppenhaus LED ist logisch. Wenn Led 1 eingeschaltet ist und Du 2 und 3 als Neonlicht definierst,
dann machen die genau das, nämlich flackerndes Neonlicht. Single LED leuchtet konstant. 

Eine andere interessante Möglichkeit für Dich wäre evtl. das Parallelschalten der D-In Leitung. Klar, das ist dann Verdrahtung/Hardware,
was Du im Programm nicht mehr durch Logik ändern kanst. Du steuerst LED1 in der MLL an so wie Du möchtest. Der D-In von LED2 und
LED3 wird dann an den D-In von LED1 parallel angeschlossen, D-Out von LED2 und LED3 wird nicht angeschlossen.  
5V Stromversorgung und GND ganz normal anschliessen. Dannn kopieren LED2 und LED3 1:1 immer exakt das Verhalten von LED1 mit
Flackern und Farbe. LED2 und LED3 brauchst Du dann im Programm nicht berücksichten und nicht zählen. 

Gruss 
Peter
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PeterVT11 hat sich bedankt!

ER IST WIEDER DA
#9980 von FarFarAway , 27.02.2023 09:43

Kaum ist man mal zwei Wochen nicht da, da verpasst man gleich die ganze Aufregung.

Klaus ist wieder da! Aber der Klaus aus NZ.  

Aufregung hatten und haben wir hier auch reichlich. Auch reichlich Wasser, was ja grad die Aufregung hervorgerufen hat. 
Ein paar traurige Bilder von Eisenbahnbauwerken sind in meinem Thread vorhanden. 

Aber da ich nun endlich in meine MobaHalle eingezogen bin wollte ich doch mal ein kleines (eher nicht) Projekt annoncieren. 

Die MLL Deckenlichtsteuerung mit Tag/Nacht uebergang wird wohl in naeherer Zukunft das Licht des Tages erhaschen - Sie wird evtl. auch
nach dem Mond gehen. 
Es gibt keine Versprechungen wann das Projekt fertig sein wird oder auch nur Teilweise weitergegeben werden kann. Aber zumindest sind
die 7200 leds schon unter der Decke. 

Na dann mal bis dann. 

Cheers, 
Klaus

 
Moba_Nicki, 4fangnix, fbstr, gerald bock, Hardi und ortwing haben sich bedankt!

RE: ER IST WIEDER DA
#9981 von Hobbyprog , 27.02.2023 16:15

Hallo, 
ich habe für meine eigene Anwendung doppelte WS2811 Plättchen machen lassen. 

Es fehlen nur die Anschlüssen mit dem Rastermaß 2,54mm. Der Rest ist schon bestückt. 

Ich würde jeweils ein Paneel mit 15 Doppelten WS2811 Plättchen für 9.00€ plus Versand abgeben. 
Damit können 90 LEDs gesteuert werden. 

Bitte einfach per Email melden. 

Ansicht stark vergrößert. 
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Siehe hier. 
https://bluethners.de/DCCProjekt/Zentral...ml#WS2811Loeten 

Viele Grüße Martin

 
Hardi, karlz, Ronald und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: BELEBTES HAUS - TREPPENHAUS
#9982 von PeterVT11 , 27.02.2023 16:34

Zitat von p_mueller im Beitrag #9979

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9977

Wenn an Neon_Light2 oder Neon_LIght3 verwendet wird, dann flackert dieentsprechende LED, obwohl die andern
WS2812 ruhig leuchten. Könnte das ein kleiner Fehler sein? 
Wenn ich da Single_LED2 nehme, ist der Spuk für die LED weg.

 
 
Hallo Peter, 
ich denke, das Verhalten der 2. und 3. Treppenhaus LED ist logisch. Wenn Led 1 eingeschaltet ist und Du 2 und 3 als Neonlicht definierst,
dann machen die genau das, nämlich flackerndes Neonlicht. Single LED leuchtet konstant. 
Gruss 
Peter

Hallo Peter, 
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es geht nicht darum, dass die Led 2 beim einschalten mit blinkt. Das soll ja so sein. Nein mein Problem ist, dass die steuernde LED ruhig
leuchtet und die Led 2 plötzlich blinkt. Im Video ist das bei Sekunde 5, 27 und 36 bei dem kleinen runden Fenster unter dem Dach zu
sehen. Ich hab bei den Videoaufnahmen auf dem Handybildschirm auch die erste LED (Single_LED2) die Helligkeit immer wieder verändert
wird. 

Wie gesagt ist das ganze so eingerichtet: 

Peter

 
FarFarAway hat sich bedankt!

NUTZUNG PROGRAMMGENERATOR UND PATTERN-GENERATOR
#9983 von bofriha , 27.02.2023 16:59

Hallo! 
Ich habe die Installation auf einem Laptop ohne Probeme hinbekommen. Dieser Laptop steht an meinem Arbeitplatz, an dem ich die
Installationen der LEDs in Gebäuden vornehme. Das Schicken der Daten zu den entsprechenden Arduinos funktioniert einwandfrei. Also
alles gut! 
Jetzt das Problem: Da von dem eben beschriebenen Rechner der Weg zu den Hauptplatinen 101 unter bzw an der Modellbahn ist seht weit.
So habe ich auf dem Tablett, womit ich die Modellbahn über Rocrail steuere, eine weitere Arduino- und Mobaledlib-Installation durchgeführt.
Das erste Projekt (kleiner Nebenbahnhof, Einfamilienhaus) konnte ich in der Exceltabelle erstellen. Anschließend war das Senden zum
Arduino für dieses Projekt möglich. Alles funktionierte, sogar das Einschalten der Bahnsteigbeleichung mittels RocRail über DCC erbrachte
Erfolg, die Beleuchtung startete. SUPER. 
ABER: Heute, einige Tage später, wollte ich weitere DCC Adressen in der Exceltabelle einfügen bzw. ändern. Also, den Programmgenerator
gestartet, die DCC-Adressen eingefügt, die Excel-Speichertaste gedrückt. Soweit so gut. Jetzt nur noch das Projekt zum Arduino schicken.
Der entsprechende Button ließ sich zwar drücken, aber anscshließend passierte nichts. AUCH ALLE ANDEREN BUTTON (Einfügen, kopieren,
verschieben, etc. etc.) reagieren nicht mehr. Optisch "versenken" sie, aber es öffnen sich keine weitern Fenster. Ein Test zeigt, dass im
Pattongenerator auch kein Button mehr reagiert. 
Was ich schon versucht habe: Im Virenschutz BitDefender habe ich alle nötigen Ausnahmen der entsprechenden Ordner eingetragen.
Zudem habe ich (versuchsweise) die "erweiterte Gefahrenabwehr" in BitDefender kompl. abgestellt. Auch in MS-Excel-365 habe ich im Trust
Center diverse Einstellungen vorgenommen (Excel ist jetzt fast kompl. Schutzlos). Windows 10 ist auf dem neuesten Stand. Mit der
Arduino-App konnte ich ein Test (Blinken) erfolgreich zum Arduino schicken. Ein Ändern der Blinkzeiten zeigt am Arduino entspchenden
Erfolg. Zudem habe ich MobaLedLib händisch noch einmal eingerichtet (entsprechenden Ordner geloscht, die ZIP-Datei heruntergeladen,
entpackt, am richtigen Ort eingefügt und den Zielordner entsprechend noch umbenannt. 
Nach einem Reboot des Rechners (laut Spruch der WIndowsnutzer ...nach einem Reboot ist alles wieder gut...) hat hier leider nicht
geholfen. Ein Starten des Programmgenerators mit dem entsprechnen Button auf dem Desktop, zeigt das alte Problem. KEIN
Programmgenerator-Button reagiert.  

 Haus Garni Treppenhaus 
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Ich hoffe, jemand kann mir noch Tipps geben.

 

RE: BELEBTES HAUS - TREPPENHAUS
#9984 von Hardi , 27.02.2023 17:03

Hallo Peter, 

Zitat von PeterVT11 im Beitrag #9977

Zitat von raily74 im Beitrag #9975

Ja, die gibt es. Mit dem LED-to-VAR Befehl könnte man den Zustand des ersten Treppenlichts abfragen. Ist dieses an,
wird ein belebtes Haus mit zwei weiteren LEDs eingeschaltet. Das ist allerdings nur Theorie, ich hab das selbst noch nie
probiert.

 
 
Hallo Michael, 
 
ja das hat bei mir funktioniert. Ich hab's jetzt so gelößt: 

 
Mir ist nur eine kleine Unschönheit aufgefallen.  

 
Wenn an Neon_Light2 oder Neon_LIght3 verwendet wird, dann flackert dieentsprechende LED, obwohl die andern WS2812 ruhig
leuchten. Könnte das ein kleiner Fehler sein? 
Wenn ich da Single_LED2 nehme, ist der Spuk für die LED weg. 
 
Vielen Dank 
 
Peter

bei dieser Konfiguration überlagern sich zwei House() Funktionen. Das macht Probleme.  
Man muss sich vorstellen, dass jedes Haus eine Smart Home Zentrale hat, welche dafür sorgt, dass immer die gewünschte Anzahl von
Lampen an ist.  
Durch den "Next_LED(-3) Befehl überlappen sich die Kompetenzbereiche der "Zentralen". Das ist schlecht und führt natürlich zu Streit. 

Warum packst Du nicht alle LEDs in eine Haus-Funktion?  

Willst Du, dass das Treppenhaus zufällig An- und Ausgeht, wenn die DCC Adresse 11 an ist? 
Das kannst Du über weitere, der "House()" vorgeschaltete Funktion erreichen: 
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Mit dieser Zufallsfunktion wird das Treppenhauslicht zufällig alle 15 bis 30 Sekunden mal eingeschaltet. Diese Zeiten habe ich nur für den
Test verwendet. Wir wollen natürlich nicht, dass die Preiserleins in 5 Sekunden die Treppen hoch hetzen müssen.  

Im Prog_Generator sieht das dann so aus:  

 

Jetzt wird mit DCC 11 die "Sicherung" für den Treppenhausautomaten geschaltet. Wenn diese an ist, dann schaltet sich das
Treppenhauslicht zufällig immer wieder an und aus. 

Welche Lampen im Treppenhaus installiert sind, kannst Du beliebig über die House-Funktion auswählen.  

Hardi

 
gerald bock, PeterVT11, raily74 und Mucki haben sich bedankt!

RE: BELEBTES HAUS - TREPPENHAUS
#9985 von PeterVT11 , 27.02.2023 17:51

Zitat von Hardi im Beitrag #9984

Hallo Peter,
 
bei dieser Konfiguration überlagern sich zwei House() Funktionen. Das macht Probleme. 
Man muss sich vorstellen, dass jedes Haus eine Smart Home Zentrale hat, welche dafür sorgt, dass immer die gewünschte Anzahl von
Lampen an ist.  
Durch den "Next_LED(-3) Befehl überlappen sich die Kompetenzbereiche der "Zentralen". Das ist schlecht und führt natürlich zu Streit. 
 
Warum packst Du nicht alle LEDs in eine Haus-Funktion? 
 
Willst Du, dass das Treppenhaus zufällig An- und Ausgeht, wenn die DCC Adresse 11 an ist? 
Das kannst Du über weitere, der "House()" vorgeschaltete Funktion erreichen: 
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Mit dieser Zufallsfunktion wird das Treppenhauslicht zufällig alle 15 bis 30 Sekunden mal eingeschaltet. Diese Zeiten habe ich nur für den
Test verwendet. Wir wollen natürlich nicht, dass die Preiserleins in 5 Sekunden die Treppen hoch hetzen müssen.  
 
Im Prog_Generator sieht das dann so aus:  

 
 
Jetzt wird mit DCC 11 die "Sicherung" für den Treppenhausautomaten geschaltet. Wenn diese an ist, dann schaltet sich das
Treppenhauslicht zufällig immer wieder an und aus. 
 
Welche Lampen im Treppenhaus installiert sind, kannst Du beliebig über die House-Funktion auswählen.  
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

das ist die Lösung. So einfach ist das.Funktioniert so wie ich mir das vorstelle. 

Vielen Dank 

Peter

 
raily74, Hardi, bofriha, 4fangnix und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: SIGNALSTEUERUNG IM TC MIT PLATINE 510 IM CHARLIEPLEXING MODUS
#9986 von Hardi , 27.02.2023 18:01

Hallo Hilmar, 

Zitat von TT-Bahner64 im Beitrag #9978

Hallo Hardi, 
irgendwie hatte ich mich im Forum verlaufen und ein neues Thema aufgemacht ... vielleicht war das etwas untergegangen, deshalb
versuche ich nochmal, das Thema im Haupt-Thread zu platzieren: 
 
Zuerst einmal vielen Dank nochmal in die ganze Runde ... das ganze MLL-Projekt ist grandios und ich bin immer wieder fasziniert über
die neuen Ideen, die hier im Forum auftauchen. 
 
Mit eurer Hilfe und viel "try and error" ist es mir inzwischen gelungen, die Lichtsteuerung über den Programm-Generator und auch über
DCC aus dem TC heraus hinzubekommen. 
Der nächste Schritt für mich ist nun, die Signale mit den diversen Zuständen über die MLL abzubilden. Dabei habe ich mich für die
Platine 510 mit Chalieplexing entschieden, um bei den Signalen Kabel zu sparen. Als Basis verwende ich hierbei die Viessmann-
Lichtsignale, die ich allerdings freitragend verdrahte nach dem Charlieplexing-Modell. Damit kommen aus jedem Signal unten 3 bzw. 4
Drähte raus ... 
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Nach einigem Probieren habe ich auf Basis des Viessmann-Templates im Pattern-Configurator auch die Steuerung der Signalbilder
hinbekommen. Die ganzen Sprungbefehle habe ich erst einmal weggelassen, da die Steuerung der Zustände ja letztlich über den TC
abhängig von den Zugfahrten und der Streckenbelegung erfolgen soll. Auch die Schaltung der Zustände über den TC habe ich bereits
erfolgreich testen können. 
 
Nun zu meiner Frage: Warum blinkt die rote LED nach Einschalten des Zustandes Hp0 (immer!) 
Folgende Vorgehensweise zu Reproduktion ... 
- Nach dem Hochladen des Patterns auf den Attiny im Pattern-Configurator geht das Signal in Zustand 1 ... rote LED leuchtet permanent. 
- Danach Wechsel zu Bild Hp1 Vr0 --> Hp1 Vr1 --> Hp2 Vr2 
- zurück zu Hp0 ... die rote LED blinkt unregelmäßig und nach mehreren Minuten leuchtet sie plötzlich wieder konstant. 
 
Eine Idee, warum sich das so verhält? Hängt das evtl. mit dem Viessmann-Template zusammen? 
Anbei ein kleines Video und die dazu gehörende Konfiguration als Foto zur Verdeutlichung. 
 

[[File:Video Hpo flackert.zip]] 
 
Das Video konnte ich leider nicht direkt als mp4-Datei hochladen, deshalb gezippt. Für Tipps, wie ich das Flackern weg belkommen kann,
wäre ich dankbar! 
 
Liebe Grüße 
Hilmar

Erst mal Herzlich Willkommen bei der MobaLedLib. 

Es freut mich sehr, dass mal jemand das Charlieplexing Modul verwendet.  

Zitat von TT-Bahner64 im Beitrag #9978

Die ganzen Sprungbefehle habe ich erst einmal weggelassen, da die Steuerung der Zustände ja letztlich über den TC abhängig von den
Zugfahrten und der Streckenbelegung erfolgen soll.  
Hilmar

Das verstehe ich nicht. Dein Bild zeigt doch die Goto Pfeile. Ohne die geht es auch nicht.  

Das Charlieplexing Modul kümmert sich eigenständig um die Ansteuerung der LEDs. Es bekommt seine Befehle über den WS2811 auf der
Platine. Dazu schickt man ihm per Prog_Gnerator einen Helligkeitswert auf einer LED. Diesen Wert interpretiert der ATTiny als Sprungbefehl
und sorgt dafür, dass die richtigen LEDs angesteuert werden. Er kümmert sich auch darum, dass bestimmte LEDs blinken.  
=> Die Sprungbefehle in der ATTiny Konfiguration werden benötigt. 

Aber das scheint auch nicht Dein Problem zu sein.  

Im Programm-Generator muss man jetzt nur noch dafür sorgen, dass die LED, welche dem WS2811 auf dem ATTiny zugeordnet ist, mit
dem richtigen Helligkeitswert angesteuert wird. Auch das macht man wieder mit einer Pattern Funktion.  
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Diese Funktion generiert die Helligkeit 15 für den Zustand 0, 35 für Zustand 1, ... 
Es werden alle Kanäle des WS2811 angesteuert. Eigentlich wäre nur einer nötig. Dummerweise ist aber bei der Platine ein Fehler
aufgetreten so dass sich der rote und grüne Kanal bei der SMD und der normalen IC-Version getauscht sind. Der blaue Kanal wird
angesteuert, damit man anhand einer Kontroll-LED sehen kann, ob sich die Helligkeit ändert. 

Diese Funktion wird dann über DCC (SX oder CAN) gesteuert.  

Ich vermute, dass Du dem WS2811 wechselnde Helligkeiten schickst. Dadurch ändert sich der Sollzustand für den ATTiny und die LEDs
spinnen. 
Schließe doch mal eine WS2812 LED anstelle des Charlieplexing Moduls an oder bestücke die blaue LED. Dann siehst Du, welche Befehle
das Charlieplexing Modul bekommt. 

Wenn das nichts hilft, dann zeige Doch mal deine ganze Konfiguration und Bilder von Deinem Aufbau. 

Am besten in dem Thread: Signalsteuerung im TC mit Platine 510 im Charlieplexing Modus 

Videos können nicht direkt im Forum hochgeladen werden. Sie sollen auf einen Video Hoster (Abload oder YouTube) gespeichert werden und
als Link eingebunden werden. Dann kann das Video sofort angezeigt werden und der Stummi Server braucht nicht so viel Speicherplatz.
Wie das geht, findet man hier: Vimeo: wie binde ich ein Vimeo-Video richtig ein? und hier YouTube: wie binde ich ein YouTube-
Video richtig ein?.

 
klca hat sich bedankt!

PROBLEM GELÖST!!: NUTZUNG PROGRAMMGENERATOR UND PATTERN-GENERATOR
#9987 von bofriha , 28.02.2023 09:19

Hallo zusammen! 

Zitat von bofriha im Beitrag #9983

Hallo! 
Ich habe die Installation auf einem Laptop ohne Probeme hinbekommen. Dieser Laptop steht an meinem Arbeitplatz, an dem ich die
Installationen der LEDs in Gebäuden vornehme. Das Schicken der Daten zu den entsprechenden Arduinos funktioniert einwandfrei. Also
alles gut! 
Jetzt das Problem: Da von dem eben beschriebenen Rechner der Weg zu den Hauptplatinen 101 unter bzw an der Modellbahn ist seht
weit. So habe ich auf dem Tablett, womit ich die Modellbahn über Rocrail steuere, eine weitere Arduino- und Mobaledlib-Installation
durchgeführt. Das erste Projekt (kleiner Nebenbahnhof, Einfamilienhaus) konnte ich in der Exceltabelle erstellen. Anschließend war das
Senden zum Arduino für dieses Projekt möglich. Alles funktionierte, sogar das Einschalten der Bahnsteigbeleichung mittels RocRail über
DCC erbrachte Erfolg, die Beleuchtung startete. SUPER. 
ABER: Heute, einige Tage später, wollte ich weitere DCC Adressen in der Exceltabelle einfügen bzw. ändern. Also, den
Programmgenerator gestartet, die DCC-Adressen eingefügt, die Excel-Speichertaste gedrückt. Soweit so gut. Jetzt nur noch das Projekt
zum Arduino schicken. Der entsprechende Button ließ sich zwar drücken, aber anscshließend passierte nichts. AUCH ALLE ANDEREN
BUTTON (Einfügen, kopieren, verschieben, etc. etc.) reagieren nicht mehr. Optisch "versenken" sie, aber es öffnen sich keine weitern
Fenster. Ein Test zeigt, dass im Pattongenerator auch kein Button mehr reagiert. 
Was ich schon versucht habe: Im Virenschutz BitDefender habe ich alle nötigen Ausnahmen der entsprechenden Ordner eingetragen.
Zudem habe ich (versuchsweise) die "erweiterte Gefahrenabwehr" in BitDefender kompl. abgestellt. Auch in MS-Excel-365 habe ich im
Trust Center diverse Einstellungen vorgenommen (Excel ist jetzt fast kompl. Schutzlos). Windows 10 ist auf dem neuesten Stand. Mit der
Arduino-App konnte ich ein Test (Blinken) erfolgreich zum Arduino schicken. Ein Ändern der Blinkzeiten zeigt am Arduino entspchenden
Erfolg. Zudem habe ich MobaLedLib händisch noch einmal eingerichtet (entsprechenden Ordner geloscht, die ZIP-Datei heruntergeladen,
entpackt, am richtigen Ort eingefügt und den Zielordner entsprechend noch umbenannt. 
Nach einem Reboot des Rechners (laut Spruch der WIndowsnutzer ...nach einem Reboot ist alles wieder gut...) hat hier leider nicht
geholfen. Ein Starten des Programmgenerators mit dem entsprechnen Button auf dem Desktop, zeigt das alte Problem. KEIN
Programmgenerator-Button reagiert.  
 
Ich hoffe, jemand kann mir noch Tipps geben. 

Ich hab`s selbst gefunden. Bin mir aber keiner Schuld bewuss, aber irgendwie muss ich die Anzeigeneinstellungen innerhalb von Excel
verändert haben. Soeben habe ich dieser auf: Für Kompatibilität optimieren geändert und schwubs, alles läuft wieder. Der Teufel sitzt im
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Detail.  

Vielen Dank für das MobLedLib-Projekt. Es macht irre Spaß. Habe den HBF Bonn zuletzt mit über 90 WS2812b bestück. Sicherlich viel zu
viel und übertrieben, aber es macht eben Spaß.

Grüße 
Bodo

 
klca, 4fangnix, Hardi, Jueff, fbstr, Eckhart, raily74, gerald bock, Saryk, TMaa und rolfha haben sich bedankt!

RE: PROBLEM GELÖST!!: NUTZUNG PROGRAMMGENERATOR UND PATTERN-GENERATOR
#9988 von Saryk , 28.02.2023 10:57

Moin Bodo, 
Großbrand in Bonn? *gg* - wäre ja theoretisch mit jeder dieser LED's als Feuerstelle/Kamin. 

@Moba_Nicki du hattest meine Mail erhalten? Ich traue grad keinem email provider :'D 

@FarFarAway: Wasser, der Feind sämtlicher Elektronik! Aber schön dich wieder hier zu haben. 

grüße, 
Sarah

 
FarFarAway und Moba_Nicki haben sich bedankt!

ESP32 MINI
#9989 von rolfha , 28.02.2023 22:42

Hallo, 
heute ist meine erste Lieferung mit den ESP32 Mini angekommen. Hat das schon jemand bestellt? Ich frage, weil ich es kaum glauben
kann, was ich hier sehe. 
Eine Platine in der Größe des D1 Mini aber mit 32 Beinen und kaum etwas drauf? 

 

Geht das wirklich? 

Rolf

 
fromue hat sich bedankt!

RE: ESP32 MINI
#9990 von Jueff , 01.03.2023 07:06

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2527258n2_xDLlzhaH.jpg
https://www.stummiforum.de/u48319_klca.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-399.html#msg2527298
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-399.html#msg2527298
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-399.html#msg2527584
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-399.html#msg2527584
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2527584n2_eqPTruIA.jpg
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-399.html#msg2527629
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-399.html#msg2527629
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html


Zitat von rolfha im Beitrag #9989

Hallo, 
heute ist meine erste Lieferung mit den ESP32 Mini angekommen. Hat das schon jemand bestellt? Ich frage, weil ich es kaum glauben
kann, was ich hier sehe. 
Eine Platine in der Größe des D1 Mini aber mit 32 Beinen und kaum etwas drauf? 
 

 
 
Geht das wirklich? 
 
Rolf 

Hallo Rolf, 

Sieht aus, als ob das das ESP32-S2 Mini Modul ist. Der S2 ist ähnlich dem normalen ESP32, hat allerdings nur einen Prozessorkern, kein
CAN, Bluetooth oder SPI. Er ist ein LowPower Chip und hat etwas mehr I/Os (was beim Mini Modul nichts bringt) sowie ein Camera-
Interface. 

Ja, das geht wirklich, allerdings nicht mit der MLL. Die S2 CPU wird nicht unterstützt. Auch die Mini Bauweise bringt Nachteile, es können
nicht alle I/O Pins verwendet werden. 

So ein Mini Modul gibt es auch für den ESP32 Wroom-32. Das ist der CPU Typ, den wir in der MLL verwenden ESP32 Wroom Mini. 

Grüße, Jürgen…

 
Hardi, gerald bock, TMaa und fromue haben sich bedankt!

RE: ESP32 MINI
#9991 von rolfha , 01.03.2023 16:25

Danke Jürgen, 
ja ist es. Leider zu früh gekauft, glaube ich. Ich kann weder mit der IDE noch mit Webinstallern irgend etwas auf das Ding bekommen.
Unter Strom kommt auch kein WiFi. 
Das müssen wir jetzt nicht hier diskutieren, hat ja nichts mit der MLL zu tun. Fühlt euch nur informiert und gewarnt bei euren Bestellungen. 
Grüße 
Rolf

 
klca, stefanhoefler, TMaa, gerald bock, Hardi, fromue und Jueff haben sich bedankt!

FRAGE ZUR PLATINENBESTÜCKUNG
#9992 von wke , 02.03.2023 13:09

Hallo liebe MLL-Kollegen, 

ich habe mal eine Frage zur Platinenbestückung. 
In der Aufbauanleitung zur Hauptplatine 1.8.2 steht bei den Jumpereinstellungen: 

NO_OPTO Wenn die Hauptplatine über den DCC-Port mit Spannung versorgt wird, kann dieser Jumper geschlossen werden. OK1 entfällt
dann und wird durch eine Diode 1N4148 ersetzt. (blau) 

Wenn ich jetzt die Spannung über den DCC-Port anschließe und den Jumper NO_OPTP schließe, die Diode 1N4148 einlöte (anstelle des
Gleichrichters), muss dann der OK1 6N137 nicht bestückt werden, oder verstehe ich da etwas falsch? 

Wäre für eine kurze Info dankbar. 

LG 
Wolfgang

 

RE: ESP32 MINI
#9993 von klca , 02.03.2023 16:15
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Zitat von rolfha im Beitrag #9991

Danke Jürgen, 
ja ist es. Leider zu früh gekauft, glaube ich. Ich kann weder mit der IDE noch mit Webinstallern irgend etwas auf das Ding bekommen.
Unter Strom kommt auch kein WiFi. 
Das müssen wir jetzt nicht hier diskutieren, hat ja nichts mit der MLL zu tun. Fühlt euch nur informiert und gewarnt bei euren
Bestellungen. 
Grüße 
Rolf 

Ich hoffe ich mache auch keinen Fehler bei meiner Erstbestellung beim Ali…  

Ich verschlinge gerade täglich diesen Thread - DANKE an alle MobaLedLib ler und besonderen Dank an Hardi  

Gruß Carsten

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ESP32 MINI
#9994 von Condor123 , 02.03.2023 16:44

Hallo, 

nachdem der Threat nun jahrelang an mir vorbei gegangen ist möchte ich mich nun auch endlich in die Reihen der MLL- Bastler begeben. 
Bei nunmehr mehr als 400 Seiten wird die Wartezeit auf die bei Ali bestellten Bauteile und die Platinen auch nicht soo lang...  

Was ich jetzt schon weiss: 
Ein wirklich grossartiges Projekt- mit nichts derzeit ähnlich Existierendem zu vergleichen. 

Vielen Dank an die unermüdlichen Macher, dass man an sowas teilhaben darf.

 
Saryk, Eckhart, 4fangnix, Hardi, gerald bock, TMaa, fromue, raily74 und klca haben sich bedankt!

MACH‘S GUT ALF
#9995 von Hardi , 02.03.2023 20:57

Hallo MobaLedLib-ler, 
gerade erreicht uns die Nachricht vom Tod unseres lieben Platinendealers Alf. 
Nach kurzer Krankheit ist er am Dienstag verstorben. 

Wir werden sein Engagement nie vergessen. 

Er war vom ersten Tag der MobaLedLib dabei und hat sich sofort bereit erklärt, die Platinen zu besorgen und sich um die Verteilung zu
kümmern. 

Alf - Dir für alle Mühen und lustigen Stunden, auch beim Stammtisch, vielen herzlichen Dank. 

Für Alfs Familie wünschen wir viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. 

In den nächsten ca. 2 Monaten wird es keine Lieferungen von Platinen geben, da Alfs Familie erstmal mit dem großen Verlust
zurechtkommen muss. 
Wir wissen aktuell auch noch nicht, wie es mit dieser Aufgabe weiter geht. 

Mach‘s gut Alf, Du lebst in unseren Gedanken und in unserem Kreis weiter. 

Hardi und Jürgen

 
DC-Trail, Domapi, Holger28, Eckhart, piefke53, klca, RReinehr, harald-k, Gleis-31, Wolli55, LGB-Fahrer, RadltreiberCh, TMaa, bauerflower, 
DanielSiefert, sven66, HDGSandkrug, preussenharti, fbstr, gerald bock, Saryk, 4fangnix, raily74, H0CM800, EP2Bernie, TT-Bahner64, 
Jonas7, argan, Wolfi4711, ortwing, Jungle, Moba_Nicki, GerdR, Moba Jo, Doppeltracktion, acki01, bertr2d2, ditohan, fpps, fetzer91, 
PeterVT11, WolfHo, karlz, Jueff, hans-gander, CorbenDallas, Wugkie939, Ubraunse, Matthias_h0, slipkow, Ronald, Heribert Ramroth, 
markus1976, FarFarAway, ToTo_MoBa, Xien16, MobaPro59 und Woge haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#9996 von oliwel , 02.03.2023 21:04

 RIP Alf
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Mucki, klca, RReinehr, TMaa, fromue, Hardi, H0CM800, 4fangnix, Moba Jo, wke, Jungle, WolfHo, karlz, CorbenDallas und MobaPro59
haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#9997 von rolfha , 02.03.2023 21:21

Erinnerungen sind das, was bleibt. Wir alle hier werden uns an ihn erinnern. 

Das ist eine sehr traurige Nachricht. Sah es doch beim letzten Stammtisch noch so aus, als sei es eine leichte Krankheit. Dann kommt der
Tod so schnell und reißt einen Moba Gefährten Mitten aus dem Leben.  
Ich bin traurig und wünsche der Familie viel Kraft diese Zeit zu meistern. 
Rolf

 
piefke53, klca, RReinehr, TMaa, fromue, Hardi, H0CM800, raily74, sven66, gerald bock, Saryk, 4fangnix, Mucki, Moba_Nicki, GerdR, 
Moba Jo, Doppeltracktion, wke, Jungle, PeterVT11, WolfHo, karlz, CorbenDallas, markus1976, FarFarAway und ToTo_MoBa haben sich
bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#9998 von nk63 , 02.03.2023 21:25

In den letzten Wochen wurde ich bei Recherchen auf diese eingeschworene Gemeinschaft aufmerksam. Als Elektroniker habe ich große
Achtung 
vor den bisher publizierten Ergebnissen. Also fiel mir die Entscheidung leicht, mich letztes Wochenende als Bastler anzumelden um
zukünftig hier mitzuwirken. 

Leider startet mein erster Forumseintrag mit dieser traurigen Nachricht. Ich überlegte lange, ob ich mich trotzdem melde. Ich habe mich
entschlossen es trotzdem zu tun. 
Unbekannterweise möchte ich mein tiefstes Beileid der Familie ausdrücken. Ich konnte Alf leider nie kennenlernen. 
Solch ein Verlust ist nicht ersetzbar. Ich hoffe alle Beteiligte finden einen Weg um mit dieser Situation umzugehen. 

Auch für das Projekt ist dies ein großer Verlust. Wenn möglich, möchte ich mich hier mit einbringen. Allerdings traue ich mir eine solche
Aufgabe als Neuling nicht zu. 
Vielleicht finden wir am 16.3. einen Weg das Vermächtnis von Alf fortzuführen. 

Bis dahin 
Nico

 
piefke53, klca, RReinehr, TMaa, gerald bock, fromue, 4fangnix, Hardi, Saryk, H0CM800, Moba_Nicki, Moba Jo, Doppeltracktion, wke, 
Jungle, CorbenDallas, FarFarAway und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#9999 von Saryk , 02.03.2023 21:27

... ich bin gerade etwas Sprachlos. 

Machs gut, alter Grummelbär! Es war mir ein inneres Blummenpflücken, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. 

traurige grüße, 
Sarah

 
piefke53, klca, RReinehr, TMaa, fromue, 4fangnix, Hardi, H0CM800, raily74, gerald bock, Moba_Nicki, GerdR, Moba Jo, Doppeltracktion, 
wke, Jungle, WolfHo, CorbenDallas und slipkow haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10000 von raily74 , 02.03.2023 21:27

Lieber Alf, 

ich habe bis zur letzten Minute nur das Beste gehofft und war in Gedanken oft bei dir. Ich bin erschüttert und traurig.  

Alf, du wirst ewig in unseren Gedanken weiterleben. 

Deiner Familie wünsche ich alles erdenklich Gute in dieser schwierigen Zeit. Eine ganze Gemeinschaft ist in Gedanken bei euch.

 
Eckhart, Holger28, stefanhoefler, piefke53, klca, RReinehr, Gasco, Gleis-31, TMaa, fromue, 4fangnix, Hardi, H0CM800, Saryk, gerald bock,
EP2Bernie, Mucki, Moba_Nicki, Moba Jo, Doppeltracktion, wke, Jungle, WolfHo, karlz, CorbenDallas, slipkow, markus1976, ToTo_MoBa und
MobaPro59 haben sich bedankt!
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RE: MACH‘S GUT ALF
#10001 von gerald bock , 02.03.2023 21:36

Lieber Alf, 
Ein großes Dankeschön für deinen Einsatz für die MLL Gemeinschaft! 
Ruhe in Frieden und letzte Grüße aus deiner alten Heimat. 
Mein Beileid und viel Kraft in diesen schweren Stunden für die Familie.

 
piefke53, klca, RReinehr, TMaa, fromue, 4fangnix, Hardi, H0CM800, Saryk, raily74, Moba_Nicki, Moba Jo, Doppeltracktion, ortwing, wke, 
Jungle, WolfHo, karlz und CorbenDallas haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10002 von DanielSiefert , 02.03.2023 21:37

Lieber Alf, 

auch ich möchte dir mein tiefstes Mitgefühl äußern. Für deine Familie wünsche ich mir viel Kraft und alles Gute. 

R.I.P. Alf

 
piefke53, klca, RReinehr, TMaa, gerald bock, fromue, 4fangnix, Hardi, H0CM800, Saryk, raily74, TT-Bahner64, Moba_Nicki, GerdR, 
Moba Jo, Doppeltracktion, ortwing, wke, Jungle, WolfHo und CorbenDallas haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10003 von Nessi , 02.03.2023 22:21

Ich bin, wie wir wohl alle, zutiefst erschüttert. 

Lieber Alf, Dank für Deine Unterstützung und Deinen Einsatz. 
Alles Gute auf Deiner letzten Fahrt ins Licht, vielleicht mit der MobaLedLib. 
Deiner Familie mein Beileid und viel Kraft in dieser Zeit. 
Holger 

Doch einmal wird es still in jedem Leben, 
und die Füße gehen müde ihren Gang. 
Einmal muss man aus den Händen geben, 
was man festhielt viele Jahre lang.

 
4fangnix, piefke53, fromue, klca, RReinehr, TMaa, Hardi, H0CM800, HDGSandkrug, raily74, Moba_Nicki, GerdR, Moba Jo, Doppeltracktion,
gerald bock, ortwing, wke, Jungle, WolfHo, karlz, CorbenDallas und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10004 von Sprite01 , 02.03.2023 22:24

Ich bin geschockt ... 
Ein paar Bestellungen habe ich ja auch schon bei Alf getätigt und dabei immer sein Engagement bis zu jeder 
einzelnen Position bewundert. Es geschieht (Nein, geschah ) wie bei allen anderen ja in der Freizeit. 
Nun schaut er von oben auf unser tun und wird sich sicherlich öfter mal sein Teil denken ... 
VIEL KRAFT DER FAMILIE.

 
4fangnix, piefke53, fromue, klca, RReinehr, raily74, Hardi, TMaa, H0CM800, Moba_Nicki, GerdR, Moba Jo, Doppeltracktion, gerald bock, 
ortwing, wke, Jungle, WolfHo und CorbenDallas haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10005 von Gasco , 02.03.2023 22:44

auch wenn ich Alf nur kurz kannte, bin ich echt bestürzt 

Es ist immer traurig ein Mitglied in einer Gemeinschaft zu verlieren  

Der Familie wünsche ich viel Kraft in dieser schweren Zeit  

R.I.P. Alf

 
4fangnix, piefke53, fromue, klca, RReinehr, Hardi, raily74, H0CM800, Moba_Nicki, GerdR, Moba Jo, Doppeltracktion, gerald bock, ortwing, 
wke, Jungle, WolfHo und CorbenDallas haben sich bedankt!
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RE: MACH‘S GUT ALF
#10006 von TMaa , 02.03.2023 22:46

Groß ist die Leere und die Traurigkeit, schön sind die Erinnerungen. 

Alf, danke, dass ich dich kennengelernt habe … 

Theo.

 
4fangnix, piefke53, sven66, fromue, klca, raily74, RReinehr, Hardi, H0CM800, CorbenDallas, Moba_Nicki, GerdR, Moba Jo, Doppeltracktion
, gerald bock, ortwing, wke, Jungle und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10007 von klca , 02.03.2023 22:47

Lieber Alf,  

leider konnte ich nicht mit Dir schreiben - Ruhe in Frieden Alf - in tiefer Anteilnahme  

Carsten

 
4fangnix, piefke53, fromue, TMaa, raily74, RReinehr, Hardi, H0CM800, Moba_Nicki, Moba Jo, gerald bock, wke, Jungle, WolfHo und Ronald
haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10008 von preussenharti , 02.03.2023 22:49

Lieber Alf, 
Ein großes Dankeschön für deinen Einsatz für die MLL Gemeinschaft! 
RIP

 
4fangnix, piefke53, RReinehr, klca, fromue, TMaa, H0CM800, Moba_Nicki, GerdR, Hardi, Moba Jo, gerald bock, wke, Jungle, WolfHo und 
Ronald haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10009 von RReinehr , 02.03.2023 22:53

Mein herzlichstes Beileid an die Familie und viel Kraft für die nächste Zeit! 

Vielen Dank Alf für die gute Betreuung und deinen Einsatz für die MLL! 

mit traurigen Grüßen Reinhard

 
4fangnix, TMaa, piefke53, klca, H0CM800, GerdR, Hardi, Moba Jo, gerald bock, wke, fromue, Jungle, WolfHo und Ronald haben sich
bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10010 von piefke53 , 02.03.2023 23:13

Eine der tragenden Säulen der MLL-Gemeinde ist aus der Gemeinschaft gerissen worden. 

Alf, beleuchte die Wolken! Du wirst hier nicht in Vergessenheit geraten. 
Der Familie wünsche ich viel Kraft.

 
Saryk, klca, 4fangnix, raily74, TMaa, RReinehr, H0CM800, Moba_Nicki, GerdR, Hardi, DanielSiefert, Moba Jo, Doppeltracktion, gerald bock,
wke, fromue, Jungle, WolfHo und Ronald haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10011 von 4fangnix , 02.03.2023 23:27

Meinen Dank an Alf, einen Pionier unserer MobaLedLib.
Und seiner Familie möchte ich mein Beileid und meine Anteilnahme bekunden. 

Armin

 
Eckhart, TMaa, klca, RReinehr, Saryk, H0CM800, Moba_Nicki, GerdR, Hardi, DanielSiefert, Moba Jo, Doppeltracktion, gerald bock, wke, 
fromue, Jungle, WolfHo, Ronald und ToTo_MoBa haben sich bedankt!
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RE: MACH‘S GUT ALF
#10012 von Eckhart , 03.03.2023 00:07

Tja lieber Alf, manchmal ist eine Duplizität an Symbolik kaum zu übertreffen!  

Aber in diesem Fall macht sie auch klar, was oder wer wirklich wichtig ist! DU bist wichtig lieber Alf, denn du bist selber über eine Schwelle
gegangen und hast doch den Weg ganz wesentlich mit bereitet für eine weitere Schwelle ...nämlich die, dass nahezu zeitgleich ...und fast
unbemerkt!... die 10.000 Beiträge Schwelle dieses grandiosen Threads überschritten wurde! Ein Schelm, wer alles mit Zufällen erklären
möchte... 

Dieser Thread und die vielen Päckchen, die du verschickt hast, sind doch ein sehr schöner Fußabdruck, den du auf dieser Erde hinterlassen
hast! Danke! 

Zum letzten Gruß, Eckhart

 
H0CM800, HDGSandkrug, TMaa, Moba_Nicki, GerdR, Hardi, DanielSiefert, Moba Jo, raily74, gerald bock, RReinehr, wke, 4fangnix, fromue,
Jungle, WolfHo, klca, ToTo_MoBa und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10013 von Moba_Nicki , 03.03.2023 06:08

Das sind keine schönen Nachrichten.  
 

Vielen Dank Alf. Ruhe in Frieden 

Deiner Familie wünsche ich herzliches Beileid und viel Kraft in dieser schweren Zeit.  

Liebe Grüße  
Dominik

 
HDGSandkrug, H0CM800, raily74, GerdR, Hardi, DanielSiefert, Moba Jo, Doppeltracktion, gerald bock, TMaa, RReinehr, wke, 4fangnix, 
fromue, Jungle, WolfHo, klca und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10014 von Rammrolf , 03.03.2023 07:27

Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, schreiben.  

Außer Traurer.  
Deiner Familie viel Kraft für die schwere Zeit. 
Machs gut da oben. 
Rolf

 
H0CM800, Hardi, DanielSiefert, GerdR, Moba Jo, TMaa, gerald bock, Moba_Nicki, RReinehr, wke, 4fangnix, fromue, Jungle, WolfHo und 
klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10015 von Doppeltracktion , 03.03.2023 08:17

Ich bin ehrlich - Alf hat sich selbst mit dem Platinenvertrieb für die MLL ein Denkmal gesetzt! Der Familie alle Kraft der Welt! 

Und ich denke, wir sollten ihm auch ein kleines Denkmal setzen - zum Beispiel die Verteiler-Platinen als Alf zu bezeichnen - in Anlehnung an
seine Rolle als 'Distributor' für unseren Stoff :-) 

Rick

 
H0CM800, TMaa, gerald bock, raily74, Hardi, Eckhart, Moba Jo, Moba_Nicki, fbstr, RReinehr, wke, GerdR, 4fangnix, fromue, Jungle, 
Rammrolf, WolfHo, klca, CorbenDallas, Ubraunse und Rohrauer haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10016 von Hardi , 03.03.2023 08:51

Hallo Zusammen, 
die Idee mit der "Alf Platine" gefällt mir gut. 

=> Wir werden eine neue Verteilerplatine, machen auf der zusätzlich ein 12V StepUp Wandler sitzt. Die Platine bekommt eine Widmung für
Alf. 

Alf war jemand, der die MobaLedLib vom ersten Tag an unterstützt hat. Ich habe die MLL am 20.12.2018 im Forum vorgestellt. Bereits am
21.12. hatte ich eine Mail von Alf im Posteingang, in der er mir angeboten hat das Projekt zu unterstützen. Am 6.1. hat er mich zusammen
mit seinem Sohn besucht... 
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Hardi

 
H0CM800, HDGSandkrug, raily74, Moba_Nicki, Gasco, gerald bock, acki01, TMaa, EP2Bernie, Mucki, fbstr, Doppeltracktion, Eckhart, 
RReinehr, ortwing, wke, musi4070, GerdR, LGB-Fahrer, piefke53, 4fangnix, Moba Jo, Jueff, fromue, Jungle, WolfHo, klca, CorbenDallas, 
Ubraunse, slipkow, markus1976, ToTo_MoBa, FarFarAway und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10017 von Condor123 , 03.03.2023 09:00

Mein tiefstes Beileid und viel Kraft für die Familie...

 
H0CM800, Moba_Nicki, Hardi, RReinehr, wke, TMaa, 4fangnix, Moba Jo, fromue, Jungle, WolfHo und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10018 von raily74 , 03.03.2023 09:31

Zitat von Hardi im Beitrag #10016

=> Wir werden eine neue Verteilerplatine, machen auf der zusätzlich ein 12V StepUp Wandler sitzt. Die Platine bekommt eine Widmung
für Alf.

Guten Morgen Hardi, 

das ist eine geniale Idee. Das erspart eine Menge zusätzlicher Kabel unter der Anlage und ist mit den verfügbaren 1A-Wandlern für diesen
Anwendungszweck auch völlig ausreichend. Was mach ich jetzt bloß mit meinen beiden 12 Volt Netzteilen... 
Ich habe vorgestern auch schon erste Erfahrungen mit dem 0,5A Wandler machen dürfen. Wird meine Mini-MLL über das USB Kabel des
Laptops gespeist, geht die Beleuchtung in die Knie, sobald ein Stepper-Motor mit 12 Volt versorgt wird. 
Speist man zusätzlich 5 Volt über die Klemmen ein, funktioniert alles einwandfrei. Somit wäre ein Verteiler mit integriertem Step Up-
Wandler eine wahnsinnig wertvolle Ergänzung. 

Zusätzlich könnte man ja auch eine kleine Adapterplatine machen, die man mit Pfostenbuchsen an bestehende Verteilerplatinen z. B. an
Ausgang 1 anschließt. 
Den Wannenstecker für Ausgang 1 würde die Adapterplatine einfach durchschleifen, aber am gesamten Verteiler 12 Volt zur Verfügung
stellen. 

Die Widmung für Alf ist eine angemessene Geste. So setzen wir unserem "Platinen-Verteiler" ein Denkmal mit einer besonderen Verteilter-
Platine! Ich bin dabei.

 
H0CM800, HDGSandkrug, gerald bock, Doppeltracktion, Moba_Nicki, Hardi, RReinehr, wke, Mucki, TMaa, 4fangnix, Moba Jo, fromue, 
Jungle, WolfHo, klca, CorbenDallas und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10019 von Hardi , 03.03.2023 09:56

Hallo Michael, 
die "Alf Platine" bekommt zusätzlich noch einen 5V StepDown welchen man alternativ zum StepUp bestücken kann. Dann kann man auch
12V einspeisen und daraus wird 5V gemacht. 

Hardi

 
H0CM800, RReinehr, raily74, wke, ortwing, Moba_Nicki, ditohan, musi4070, Mucki, TMaa, piefke53, 4fangnix, Moba Jo, Holger28, GerdR, 
preussenharti, fromue, gerald bock, Jungle, WolfHo, klca, CorbenDallas, slipkow und markus1976 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10020 von wke , 03.03.2023 10:17

ich kann mich den vielen Beileidskundgebungen in diesem Forum nur anschließen. 

Lieber Alf, mach's gut dort oben und vielleicht kannst Du ja dort mit Petrus die Neuzugänge richtig verteilen. 

Viele Grüße 
Wolfgang

 
Hardi, H0CM800, RReinehr, Moba_Nicki, TMaa, DanielSiefert, piefke53, 4fangnix, Moba Jo, soldier555, GerdR, fromue, gerald bock, Jungle
und klca haben sich bedankt!
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MACH‘S GUT ALF
#10021 von Jueff , 03.03.2023 12:07

 

Vielen Dank, Alf, du wirst uns in Erinnerung bleiben. 
Herzliches Beileid der Familie T. und viel Kraft für die Zukunft.  

Jürgen...

 
H0CM800, 4fangnix, Mucki, TMaa, raily74, wke, Moba_Nicki, RReinehr, Moba Jo, soldier555, musi4070, GerdR, stefanhoefler, Saryk, 
LGB-Fahrer, preussenharti, fromue, gerald bock, Jungle, Wolfi4711, Hardi, WolfHo, klca und markus1976 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10022 von Saryk , 03.03.2023 14:47

Die Alf-Platinen Idee finde ich wirklich gut! 

grüße, 
Sarah

 
H0CM800, Moba_Nicki, fromue, gerald bock, Jungle, TMaa, RReinehr, wke, Hardi, Moba Jo, klca, piefke53 und CorbenDallas haben sich
bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10023 von fromue , 03.03.2023 15:09

Auch mir gefällt die Idee Alf eine Platine zu widmen und nichts ist wirklich besser geeignet als ein Distributor. 
Tolle Idee. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
H0CM800, ditohan, gerald bock, Moba_Nicki, ortwing, TMaa, RReinehr, wke, Hardi, rolfha, Moba Jo, klca, CorbenDallas und WolfHo haben
sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10024 von fbstr , 03.03.2023 22:19

Lieber Alf, 

was musste ich gestern Abend hier lesen! 

Mein tiefstes Beileid und viel Kraft für Deine Familie! 

Und Alf, ich erwarte von Dir, dass Du dafür sorgst, dass das Licht am Ende des Tunnels zukünftig durch die MobaLedLib gesteuert wird.

 
H0CM800, fromue, Saryk, TMaa, RReinehr, Moba Jo, klca, 4fangnix, raily74, GerdR, Hardi, gerald bock, rolfha und wke haben sich
bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10025 von karlz , 04.03.2023 08:09

Lieber Alf, 
auch ich möchte dir mein tiefstes Mitgefühl äußern. Für deine Familie wünsche ich mir viel Kraft und alles Gute. 
R.I.P. Alf 😥
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Saryk, H0CM800, klca, fromue, gerald bock, RReinehr, 4fangnix, Moba_Nicki, WolfHo und wke haben sich bedankt!
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RE: MACH‘S GUT ALF
#10026 von Heinz 51 , 04.03.2023 08:11

Lieber Alf! 
Mein aufrichtiges Beileid und viel Kraft deiner Familie in den schweren Stunden des Abschieds. 
Mach`s gut da oben.

 
H0CM800, Saryk, Hardi, klca, fromue, gerald bock, RReinehr, 4fangnix, Moba_Nicki, WolfHo, Ronald und wke haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10027 von hlinke , 04.03.2023 09:11

Geschockt habe ich gelesen, daß unser Alf nicht mehr unter uns weilt. 

Alfs Familie möchte ich mein herzliches Beileid aussprechen. 

Die Idee mit der Widmung auf der Platine find ich klasse. 

Harold

 
H0CM800, Saryk, Hardi, fromue, klca, TMaa, gerald bock, RReinehr, 4fangnix, Moba_Nicki, Wugkie939, Ubraunse, WolfHo, Ronald und 
wke haben sich bedankt!

RE: ESP32 MINI
#10028 von Jueff , 04.03.2023 12:34

Zitat von klca im Beitrag #9993

... 
Ich hoffe ich mache auch keinen Fehler bei meiner Erstbestellung beim Ali…  
 
Gruß Carsten  

Hallo Carsten, 

Einige Bezugsquellen für den ESP32 sind im Wiki unter ESP32 - Stückliste Hauptplatinen-Adapter angeführt. 

Grüße, Jürgen...

 
klca, Moba_Nicki, RReinehr und markus1976 haben sich bedankt!

ALF-PLATINE ALS DENKMAL
#10029 von Dalmatino , 04.03.2023 13:21

Hallo, 

Auch von meiner Seite alles Gute auf dem letzten Weg. 
Mit OZZYS Worten "if I close my eyes forever" 
Es mag erscheinen als sei ein Licht ausgegangen, jedoch lebt seines in der MLL hoffentlich für ewig weiter! 

https://m.youtube.com/watch?v=bI7yBwtJoi4 
RIP

 
hans-gander, Saryk, Hardi, fromue, klca, 4fangnix, preussenharti, Jungle, RReinehr, gerald bock, Moba_Nicki, Wugkie939, WolfHo, Ronald
und wke haben sich bedankt!

RE: ESP32 MINI
#10030 von klca , 04.03.2023 15:42

Zitat von Jueff im Beitrag #10028

Zitat von klca im Beitrag #9993

... 
Ich hoffe ich mache auch keinen Fehler bei meiner Erstbestellung beim Ali…  
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Gruß Carsten  

 

Hallo Carsten, 
 
Einige Bezugsquellen für den ESP32 sind im Wiki unter ESP32 - Stückliste Hauptplatinen-Adapter angeführt. 
 
Grüße, Jürgen... 

Danke Jürgen - da muss ich auf alle Fälle reinschauen ��

 
Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

R.I.P
#10031 von Wugkie939 , 04.03.2023 18:01

Hallo Alf, 
nun weiss ich auch, warum du auf meine Bestellung nicht mehr antworten kannst. 
Auch wenn ich hier nur als stiller Leser zugegen bin, möchte ich dir auf diesem Weg für deine Unterstützung und dein Engagement für diese
tolle Community danken. 

Ruhe in Frieden und vielen Dank....  
Deiner Familie viel Kraft und Energie für die kommende Zeit. 

Grüße Udo 

PS.: ich finde die Idee mit der ALF- Verteilerplatine super und würde definitiv welche nehmen

 
DC-Trail, ortwing, TMaa, raily74, gerald bock, 4fangnix, Hardi, fromue, Moba_Nicki, WolfHo, klca, RReinehr, Heinz 51, piefke53, GerdR und
wke haben sich bedankt!

PLATINENBEDARF
#10032 von Heinz 51 , 05.03.2023 11:08

Hallo in die Runde der MLL-Liebhaber, geschädigte und traumatisierten! 

Nachdem ich jetzt die mehr als 4oo! Seiten kreuz und quer gelesen habe, reift in mir der Entschluss,  
meine künftigen Unterkünfte (Behausung der Preiserlein`s) und Wege, auch zu Beleuchten. 

Dazu eine Aufstellung für den Bedarf an Platinen (vermutlich!): 
Hauptplatine 101; Adapterplatine für Arduino 110; Verteilerplatinen 200; Haus-Ersatzplatine 290 zum Testen bzw. wenn ein Haus von der
Anlage genommen wird und eventuell Zugzielanzeiger 760 für Bahnsteige, wenn genug Platz ist. 

Ist diese Aufstellung korrekt oder fehlt noch was?

 

RE: PLATINENBEDARF
#10033 von p_mueller , 05.03.2023 13:19

Hallo Heinz, 
das passt auf jeden Fall. Und mit dem ESP32 hast Du auch genügend Kanäle. 

Je nachdem, was Du vorhast, kannst Du auch über die 520/521/530 nachdenken. 

Das MLL System ist modular und flexibel. Du kannst später jederzeit nach Bedarf flexibel aufrüsten/nachrüsten. 

Der Zugzielanzeiger läuft mit einem separaten Arduino unabhängig von der MLL. Das kannst Du als separates Projekt betrachten. Schau Dir
am besten hiezu den Threat Zugzielanzeiger im Forum an. Da gibts Info, einen Sketch von Hardi und Platinen für mehrere Kanäle von
Daniel. Überleg Dir dann auch, welche OLED Display-Module Du nehmen willst (0.91" oder 0.87"). Ich würde zu den kleineren tendieren. 

Ich empfehle Dir auch die Seiten von RailFx für den Zugzielanzeiger. Die haben sogar die Live-Daten der DB für Zugzielanzeiger über
Wlan/Internet mit einem ESP32 angezapft. Und es gibt auch eine Abfahrtstafel mit einem grösseren TFT Display. 

Beste Grüsse vom sonnigen Gletscher 
Peter

 
Mucki, Moba_Nicki, Heinz 51 und fromue haben sich bedankt!

RE: PLATINENBEDARF
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#10034 von Heinz 51 , 05.03.2023 15:40

Hallo Peter, 
danke für die Bestätigung, mir geht es erstmal nur um die Grundausstattung, zum Testen und probieren, denn der Arduino ist für mich
komplettes "Neuland". Da muss ich mich erst richtig reinhängen. Und ob ich das „schnalle“, wird sich erst in ferner Zukunft weisen.  
Ich bin halt ein neugieriger Mensch, der alles probieren will. 
Vielen Dank nochmal.

 
4fangnix, Moba_Nicki, fromue und gerald bock haben sich bedankt!

RE: PLATINENBEDARF
#10035 von p_mueller , 05.03.2023 16:24

Hallo Heinz, 
alternativ für "Easy Start" kannst Du auch mit Arduino Nanos statt mit dem ESP32 anfangen. 
So hab ich das gemacht. 

2 x Arduino Nano (am besten gleich fie gelöteten) bei Aliexpress bestellen (achtung: auf richtige Type achten!) plus jede Menge 6-Pin
Wannenstecker, 6-Pin Pfostenbuchsen, 6-adriges Flachbandkabel und die 2-poligen Schraubklemmen. Ausserdem noch die WS2812B
Breakout Platinen, wenn Du magst auch die 15-poligen Sockelleisten, ein 5V Steckernetzteil und WS2812B in dem Formfaktor wie Du sie
zum basteln verwenden möchtest. Ich fand zum Üben am Anfang die Streifen ganz gut. Die kann man ja auch gut schneiden/teilen. 

1 x Hauptplatine 
1 oder 2 x Verteilerplatine 
Die restl. Bestückungskomponenten dann vom Reichelt (Listen aus dem Wiki). 
Überleg Dir, ob Du auch die Taster + LEDs für die Hauptplatine willst und die Anschlüsse für die Externe Tasterplatine, dann gleich
mitbestellen. Und 20 oder 30 "lange" Jumper am besten in rot. 
Damit bist Du dann ein paar Tage beschäftigt und hast Spass. 

Aufrüsten auf ESP32 etc etc kannst Du dann immer noch im nächsten Schritt. 

Und die Bahnsteig-Zuganzeige ist ein separates Projekt. Da hab ich Dir ja schon was dazu geschrieben für Deine Recherche, was Du genau
machen willst. 

Beste Grüsse 
Peter

 
Moba_Nicki, Heinz 51, fromue und klca haben sich bedankt!

RE: PLATINENBEDARF
#10036 von Heinz 51 , 05.03.2023 17:45

Hallo Peter, 
ein Arduino Nano und die WS2812B sind schon unterwegs zu mir. Die MLL-Platinen werden leider durch Alf`s ableben erst später wieder
ausgeliefert.  
Hinter die Verwendung der 3 Taster auf der Hauptplatine bin ich auch noch nicht gekommen. Kannst du mir deren Funktion erklären? 
Da anscheinend in Österreich alle Sendungen aus China der Zoll kontrolliert, will ich mir den Behördengang ersparen und nicht bei
Aliexpress bestellen. 
Besten Dank im Voraus.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: PLATINENBEDARF
#10037 von fromue , 05.03.2023 17:55

Hallo Heinz, hallo Peter, 

die 3 Taster auf der Hauptplatine sind ursprünglich zur Einstellung der Servos. 

Zwischenzeitlich gibt es dafür aber in der MobaLedLib das Programm LED-Farbtest unter Optionen. 
Mit diesem kann man die Servos sehr komfortabel einstellen. 

Für Tests nutze ich die Taster auf dem Schreibtisch sehr gerne. 
Sie werden mit SwitchD1, SwitchD2 und SwitchD3 angesteuert.  

Eine ausführliche Beschreibung findet Ihr HIER in unserem Wiki 

Viel Spaß beim Basteln 

Grüße 
Jürgen

 
TMaa, Moba_Nicki, Heinz 51, Hardi, raily74 und klca haben sich bedankt!
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RE: PLATINENBEDARF
#10038 von karlz , 05.03.2023 19:13

Hallo Heinz 51, 
soweit ich weiß, werden nur größere Lieferungen vom Zoll kontrolliert, habe schon einiges bestellt, hatte noch nie eine Kontrolle. 
Ist aber momentan eh hinfällig, da Ali derzeit nicht nach Österreich liefert. (neue Verpackungsverordnung unserer Regierung) 
lg 
karl

 

RE: PLATINENBEDARF
#10039 von Eckhart , 05.03.2023 21:49

Hallo Heinz! 

Zitat von Heinz 51 im Beitrag #10032

Dazu eine Aufstellung für den Bedarf an Platinen (vermutlich!): 
Hauptplatine 101; Adapterplatine für Arduino 110; Verteilerplatinen 200; Haus-Ersatzplatine 290 zum Testen bzw. wenn ein Haus von
der Anlage genommen wird und eventuell Zugzielanzeiger 760 für Bahnsteige, wenn genug Platz ist.

Wenn du nicht nur Ws2811/WS2812B Streifen, oder RGB LEDs mit eingebautem Controller im "fliegenden Aufbau", verwenden möchtest,
dann solltest du, um Einzel LEDs anschließen zu können, über den "LED Connector" 521, für 24 LEDs und die "Multiuse" 503, für den Einbau
in Gebäude, nachdenken! Leider merken wir jetzt erst richtig, dass Alf eine Lücke hinterlassen hat, die so groß´ ist, wie der Gand Canyon!  

Gruß, Eckhart

 
RReinehr, 4fangnix, Heinz 51, fromue, wke, klca und Ronald haben sich bedankt!

WEICHENSTEUERUNG
#10040 von wke , 08.03.2023 13:50

Hallo liebe MLL-Kollegen, 

ich möchte meine Weichen (Märklin K-Gleis) mit einem kleinen Mini-Steppermotor bewegen. Der Anschluss soll an die aus der
Handschaltung herausgelöste Zunge montiert werden. Hat schon jemand Erfahrung damit und welchen Motor würde ich dazu benötigen
(und gibt es dann auch vielleicht ein schönes kleines Gehäuse dazu?)? 

 

Danke und liebe Grüße 
Wolfgang

 
klca hat sich bedankt!

RE: WEICHENSTEUERUNG
#10041 von raily74 , 08.03.2023 14:35

Hallo Wolfgang,  

ich denke, dass das hier der richtige Steppermotor für deine Anwendung ist: 

https://a.aliexpress.com/_EvgBDFh 
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Bei Variante A passt der Hebel vielleicht sogar in die Stellschwelle. Willst du das Oberflur steuern?

 
wke und klca haben sich bedankt!

RE: WEICHENSTEUERUNG
#10042 von p_mueller , 08.03.2023 14:43

Hallo Wolfgang, 
warum nimmst Du keinren SG90 Servo mit einem Federstahldraht? Zur Montage gibt es zig Varianten und Anleitungen incl Halterungen etc
bei Youtube. Unterflur und Überflur. 

Beste Grüsse 
Peter

 
wke und raily74 haben sich bedankt!

RE: WEICHENSTEUERUNG
#10043 von wke , 08.03.2023 14:48

Hallo Michael, 

danke für Deine schnelle Antwort. Ich hatte von einigen Wochen schon einmal solche Steppermotoren bei Aliexpress bestellt 

https://de.aliexpress.com/item/4000842447537.html 

Leider war die Qualität äußerst mies. Bei zwei Motoren waren die Kabel am Motor schon abgerissen und bei den andren 3 war bei
angelegten 5V keine Bewegung. Also ganz miese Qualität. 
Hast Du Deine Empfehlung in Betrieb und sind die ok? Dann würde ich das damit nochmal versuchen.  
Eingesetzt werden sollen die Motoren Oberflur und sollten dann auch eigentlich mit meinen Weichendecodern funktionieren. 

Liebe Grüße 
Wolfgang

 

RE: WEICHENSTEUERUNG
#10044 von rolfha , 08.03.2023 14:55

Hallo Wolfgang, 
ein Steppermotor der sich durch anlegen von 5V bewegt gibt es meines Erachtens nicht. Das wäre ja ein DC Motor. Man benötigt dazu einen
Steppertreiber und Software um einen solchen Motor zu bewegen. 
Rolf

 
Moba_Nicki und wke haben sich bedankt!

RE: WEICHENSTEUERUNG
#10045 von rolfha , 08.03.2023 15:02

Nochmal Stepper: 

 MobaLedLib Stammtisch Januar 2023 

https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u48319_klca.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-401.html#msg2530588
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-401.html#msg2530588
https://www.stummiforum.de/u53455_p-mueller.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-401.html#msg2530594
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-401.html#msg2530594
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://de.aliexpress.com/item/4000842447537.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-401.html#msg2530601
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-401.html#msg2530601
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-401.html#msg2530605
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-401.html#msg2530605
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.youtube.com/embed/eJZUCG4oJBo


Hier siehst du, wie Hardi es gemacht hat

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: WEICHENSTEUERUNG
#10046 von raily74 , 08.03.2023 15:27

Zitat von wke im Beitrag #10043

Hast Du Deine Empfehlung in Betrieb und sind die ok?

Hallo Wolfgang, 

ich habe damals nur einen von 40 testweise angeschlossen. Der hat erstaunlicherweise ziemlich gut mit den 5 Volt gearbeitet. Allerdings ist
der Kauf fast zwei Jahre her und der Lieferant existiert nicht mehr. Daher kann ich dir keine Quelle nennen. 

Aber ich kann einen neuen Erfahrungswert zur Versorgungsspannung beitragen. Der Gabelstapler in meinem Lagerhaus fuhr die ersten
Tage einwandfrei mit 5 Volt am Steppermotor. Nun wollte ich ihn jemandem vorführen und das Teil machte keinen Muks mehr.  

Also neuen Steppertreiber eingebaut = negativ, Theos Stepperplatine getauscht = negativ, testweise mit 12 Volt betrieben = läuft, wieder
auf 5 Volt umgestellt = negativ. Damit das nie wieder passiert, habe ich für mich jetzt als Standard festgelegt, dass Pin 6 im Wannenstecker
IMMER 12 Volt hat. Seit gestern wird die erste Verteilerplatine vom Meanwell IRM-60-12ST versorgt und eine Doppelbelegung des
Flachbandkabels zur Erhöhung der Stromstärke bei 5 Volt ist bei mir somit nicht mehr möglich. Das kann man im Falle eines
stromhungrigen Gebäudes auch anders lösen. 

Mit Theos @TMaa Stepperplatine sieht die Bewegung am ähnlichen Stepper dann wie folgt aus (um es etwas einfacher nachzuvollziehen). 

 
gerald bock, wke, Moba_Nicki, klca und TMaa haben sich bedankt!

RE: WEICHENSTEUERUNG
#10047 von wke , 08.03.2023 15:28

Hallo zusammen, 

ja, da habe ich wahrscheinlich das Prinzip eines Steppermotors nicht verstanden. Ich habe durch die Aufdrucke an den Laschen (A+/A- und
B+/B-) gedacht, dass hier eine Gleichspannung angelegt werden kann. Die Version mit den Servos habe ich auch schon mehrfach im

 Mini-Stepper an MobaLedLib 
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Einsatz, da diese auf der Oberseite relativ groß sind, fand ich Lösung mit den kleineren Steppermotoren interessant. 
Dann vergessen wir die ganze Sache eben wieder und die 5 Steppermotoren, die ich habe, verbuche ich dann als Fehlkauf und Lehrgeld  

Vielen Dank und liebe Grüße 
Wolfgang

 

RE: WEICHENSTEUERUNG
#10048 von rolfha , 08.03.2023 22:03

Hallo Wolfgang, 
oder du nimmst die Stepperplatine, schließt die Motoren daran an und programmierst die über die MLL mit. Das Ergebnis ist einfach toll.  
Rolf

 
Moba_Nicki, TMaa und Mucki haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10049 von Frank_TT , 09.03.2023 15:27

Auch ich möchte mich in das Kondolenzbuch für Alf eintragen, ruhe in Frieden und der Familie viel Kraft, um die Trauer zu
überstehen. 

Mich ereilte die Nachricht erst heute. 
Hintergrund: Vor einer Woche hatte ich eine Bestellung für Platinen platziert und gleich bezahlt. Eigentlich wollte ich mir nur sicher gehen
und nachfragen, wie der Status dazu ist..... 

Nun werde ich abwarten, bis ich eine Nachricht bekomme, bzw. werde hier im Forum auf Neuigkeiten warten.

 
klca, RReinehr, fromue, Hardi, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10050 von Hardi , 09.03.2023 16:05

Hallo Zusammen, 
beim Stammtisch am Do. den 16.3. überlegen wir uns zusammen, wie wir die Platinen Versorgung wieder in Gang bringen. Das wird
sicherlich nicht einfach, denn Alf hat, soweit ich das beurteilen kann, praktisch seine gesamte Zeit dafür geopfert, dass wir immer schnell zu
den Platinen gekommen sind.  

Ich hoffe sehr, dass er verstanden hat, wie wichtig das für uns war.  

Wir werden Alf niemals ersetzen können ;-( 

Vielleicht finden sich ein paar Kollegen, die sich zusammen um die Beschaffung und Verteilung der Platinen kümmern können. Macht Euch
mal Gedanken, wie man die Aufgaben verteilen könnte. 

Hardi

 
EP2Bernie, DanielSiefert, preussenharti, klca, fromue, Heinz 51, Moba_Nicki, RReinehr, raily74, hans-gander, Muaddib, markus1976 und 
FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: MACH‘S GUT ALF
#10051 von Domapi , 09.03.2023 22:22

Das einfachste wäre, ihr stellt die Gerber-Dateien zur Verfügung und eine kleine Anleitung z.B. für JLCPCB, um die Platinen dort mit den
richtigen Auswahlparametern selbst zu ordern. Mindestabnahme sind 5 Stück pro Platine, am besten mit integrierter Zoll- und
Steuerabwicklung über den Hersteller. Lieferung direkt nach Hause. In Summe billiger als so mancher gebrauchter Güterwagen oder
irgendwelches Modellbahn-Zubehör. Oftmals braucht man ja ehˋ gleich mehrere Stück einer Platinenvariante. 

Eine zentrale Verteilung ist zwar sehr bequem v.a. für Leute, die sich damit nicht auskennen oder mit der Bestellabwicklung beschäftigen
wollen, aber dafür wird es schwierig werden, jemanden zu finden. Und irgendwann steht das Finanzamt vor der Tür und stellt gezielte
Nachfragen. 

Die Bestellerei ist in etwa so kompliziert wie bei anderen Online-Läden, das bekommt der begabte Modellbauer durchaus hin.

 
Eckhart, klca und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10052 von Hardi , 10.03.2023 07:12

Hallo Martin, 
die Gerber Dateien liegen schon immer auf Github (https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...master/Platinen). Es gibt ja auch
einige Kollegen, die sich die Platinen selber fertigen lassen. Manche verdienen sich mit unserer geistigen Leistung sogar ein Taschengeld. 

Alf hat die Platinen immer für alle zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt. Das Quäntchen, was er mehr verlangt hat als tatsächlichen
Kosten wurden dazu verwendet, dass die Ersteller der Platinen und unsere jungen Bastler kostenlose Testmuster bekommen konnten.
Außerdem wurden damit fehlerhafte oder schlecht laufende Platinen abgedeckt. Zudem konnte er das Geld in die Beschaffung weiterer
Platinen investieren. 

Dadurch konnten wir alle jederzeit innerhalb von wenigen Tagen unseren Stoff bekommen. Meistens waren es die professionellen
Bauteillieferanten, auf die man warten musste, bevor man endlich mit dem Löten beginnen konnte.  

Ich gehe davon aus, dass Alf alle Vorgänge so dokumentiert hat, dass daraus klar hervorgeht, dass er davon keinerlei Finanziellen Vorteile
hatte. Damit hätte man sicherlich auch den Fiskus überzeugen können. 

In meinen Augen wäre es eine Kapitulation der MobaLedLib Gemeinschaft, wenn wir niemand finden würden, der ein
bisschen Zeit für die Kollegen investiert, damit wieder so ein ähnlicher Platinenservice zustande kommt.  

Natürlich bekommen diejenigen, welche sich um die Beschaffung der Platinen kümmern, diese kostenlos.  

Hardi

 
Holger28, RadltreiberCh, klca, wke, musi4070, hans-gander, EP2Bernie, CorbenDallas, LGB-Fahrer, rolfha, Jett, GerdR, Moba_Nicki, 
preussenharti, DanielSiefert, Mucki, Wolfi4711, gerald bock, Dalmatino, fromue, RReinehr, acki01, markus1976 und MobaPro59 haben sich
bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10053 von Eckhart , 10.03.2023 11:58

Hallo Hardi! 

Zitat von Hardi im Beitrag #10052

Dadurch konnten wir alle jederzeit innerhalb von wenigen Tagen unseren Stoff bekommen. Meistens waren es die professionellen
Bauteillieferanten, auf die man warten musste, bevor man endlich mit dem Löten beginnen konnte.

Ich finde es auch toll, wenn man einzelne Stück bekommen kann (wer braucht schon 5 Hauptplatinen?) und die Platinen bereits hier in
Deutschland sind! Wenn man auf jeden Fall die richtige Version der Platine(n) bekommt und in deutscher Sprache auch mal etwas
nachfragen kann. Gerade am Anfang, wenn man (wie auch ich!) mal etwas "schnuppern" möchte und dafür die gut und mit viel Erfahrung
ausgetretenen Pfade nicht verlassen will, dann ist so ein Service, wie ihn Alf angeboten hat, natürlich top! 

Ich glaube Martin/Domapi hat die Direktbestellung in China auch eher als eine möglich Übergangslösung skizziert! 

Ja, die Platinendaten sind alle offen zugänglich! Martin meinte wohl eher, dass die Einfachheit, die richtigen Dateien zu finden und an den
genannten Chinesen zu übermitteln, für Leute, die nicht aus der Technologie Branche kommen und mal irgendwann Schulenglisch hatten,
einen relativ großen Anäherungswiderstand bedeuten. 

Ich habe z.B. vorgehabt für meine MobaLedLib Verteilerplatinen einen normalen Märklin 16V Wechselstrom Trafo verwenden zu können.
Dafür wollte ich die Schaltung der offiziellen 200 Verteilerplatine modifizieren. Also schnell in deinen github Link geguckt und ....uuuuupsss
... nach 110 kommt 258 und keine Spur von einer 200er Platine! Also habe ich angefangen eine komplett eigene zu entwerfen. Das habe ich
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dann wieder abgebrochen, als ich gemerkt habe, dass die "200" dort gar nicht "200" heißt und auch kein eigenes Verzeichnis hat, sondern
als "Verteilerplatine Universal" in zwei zip Archiven zu finden ist. (allerdings ohne Gerber-Produktionsdaten) 

Für mich alles kein Problem, aber wer als Laie z.B. 200er Platinen selber beim Chinesen bestellen will, der hat schon Hürden zu bewältigen.
Ich glaube, diese Hürden vorübergehend etwas "abzuflachen" war das Ansinnen von Martin! 

Und ja, natürlich wäre es besser zeitnah jemanden zu finden, der etwas Zeit über hat (ja ja, ich weiß, dass man als Rentner, bzw. Pensionär,
auch keine Zeit hat *lach*) und die recht großen Schuhe von Alf anprobieren möchte! 

Gruß, Eckhart

 
RReinehr, 4fangnix und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10054 von Hardi , 10.03.2023 13:47

Hallo Zusammen, 
ja, es stimmt schon, dass die Struktur auf Github nicht ganz optimal ist.  
Aber wenn Ihr mal was nicht findet, dann fragt einfach... 

Vermutlich habe ich die Verteilerplatine hochgeladen, bevor ich eine offizielle Nummer von Alf zugeteilt bekommen habe ;-(  
Das die Gerber Dateien fehlen ist mir auch nicht aufgefallen ;-(( 

Hardi

 
RReinehr, markus1976 und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10055 von Moba_Nicki , 10.03.2023 13:53

Zitat von Hardi im Beitrag #10054

Hallo Zusammen, 
 
ja, es stimmt schon, dass die Struktur auf Github nicht ganz optimal ist.  
Aber wenn Ihr mal was nicht findet, dann fragt einfach... 
 
Vermutlich habe ich die Verteilerplatine hochgeladen, bevor ich eine offizielle Nummer von Alf zugeteilt bekommen habe ;-(  
Das die Gerber Dateien fehlen ist mir auch nicht aufgefallen ;-(( 
 
Hardi

HAllo alle zusammen 

die GeerberFiles sind in dem Zip-File enthalten. 
Diese wurden zwar bereits zwei mal geändert (von drei auf zwei und von zwei auf eine Platine), aber die 3x-Platine ist identisch zur 200er
Verteilerplatine, nur das halt drei auf einem Nutzen sind. 

 

Der Ordner ist jetzt angelegt und auch die Gerber-Files für die Einzelplatine ist jetzt vorhanden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Eckhart, preussenharti, bauerflower, Mucki, gerald bock, HDGSandkrug, 4fangnix, ortwing, raily74, DanielSiefert, RReinehr, Hardi, wke, 
markus1976, klca und MobaPro59 haben sich bedankt!
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RE: MACH‘S GUT ALF
#10056 von Hobbyprog , 10.03.2023 15:43

Hallo 
ich habe bei der Platinen Abgabe im Hobbybereich auch so meine Bedenken. Daher bin ich da sehr zurückhaltend. 
Verkaufe nur wenige Testmuster aus meinen Versuchen zum Selbstkostenpreis an Modellbaufreunde. 
In der EU bzw. Deutschland ist alles sehr streng geregelt. Daher bewegt man sich da auf sehr dünnen Eis. 

Eventuell hat hier jemand, den nötigen Sachverstand, um zu klären, wo da die Grenze zu eine Gewerbetreibenden ist. 
Ich denke das da die Gewinnabsichten keine Rolle spielt. Bitte keine Vermutungen aufstellen, die helfen nicht weiter. 
Letztlich bleibt dann der MobLedLib Unterstützer auf den Schaden sitzen, ich denke das möchte keiner von Euch. 

Der richtige Weg ist nach meiner Meinung eine Rechtsberatung, die darf wahrscheinlich auch mal wieder nicht öffentlich gegeben werden. 

Oder sehe ich das alles zu Eng. 

Manche Platinenhersteller bieten auch Musterplatinen von ihren Kunden an, die können direkt bestellt werden.  

Viele Grüße Martin

 

RE: MACH‘S GUT ALF
#10057 von Gasco , 10.03.2023 16:37

Hallo zuammen 

Um den ganzen Spekulationen Einhalt zu gebieten werd ich am Montag mal mit meiner Steuerkanzlei telefonieren und den Sachverhalt zu
den Platinen klären. 
Also bitte etwas Geduld

 
gerald bock, ortwing, Sprite01, 4fangnix, Jueff, raily74, Wolfi4711, Moba_Nicki, Hobbyprog und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10058 von Hobbyprog , 10.03.2023 16:44

Hallo Bodo, 

super, ich denke so kann man die Risiken einigermaßen einschätzen.  

Weil der normale Menschenverstand da wenig hilft.  

Viele Grüße Martin

 
ortwing, 4fangnix, raily74, Moba_Nicki und wke haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10059 von Hardi , 11.03.2023 09:17

Hallo Zusammen, 

Zitat von Hobbyprog im Beitrag #10056

 
Oder sehe ich das alles zu Eng. 

ich fürchte, wir alle sehen das zu eng. So sind wir Deutsche eben. Wir bleiben auch nachts um 3 vor einer roten Ampel stehen... 

Wenn man sich nach allen Seiten absichern will, dann wird das nichts. Das zeigt uns wieder, wie mutig Alf war. Er wusste, dass es evtl.
Probleme geben könnte. Das hat er selber bei einem Bekannten erlebt. Und trotzdem hat er das Risiko für uns alle in Kauf genommen. 

Vielen Dank Alf 

Hardi

 
HDGSandkrug, piefke53, 4fangnix, TMaa, GerdR, Eckhart, DanielSiefert, wke, fromue, gerald bock, raily74, Ubraunse, CorbenDallas, 
markus1976, klca und FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: MACH‘S GUT ALF
#10060 von wke , 11.03.2023 09:43

Vielleicht kann das Problem ja auch auf mehrere Schultern verlagert werden. 
da die Gerberdateien ja öffentlich zugänglich sindIch habe z.B. fünf Pushbutton-Platinen in China bestellt, brauche aber nur eine oder zwei.
Die anderen könnte ich dann zum Selbstkostenpreis an Interessenten aus dem Forum abgeben. Ich denke, da kann kein Finanzamt eine
Gewinnabsicht unterstellen. 

LG 
Wolfgang

 
Hardi, fromue, raily74 und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10061 von GerdR , 11.03.2023 09:58

@Hardi, 

Zitat

ich fürchte, wir alle sehen das zu eng. So sind wir Deutsche eben. Wir bleiben auch nachts um 3 vor einer roten Ampel stehen...

Wir sehen das nicht zu eng... Irgendwo sitzt mitten in der Nacht ne alte Oma hinter Ihrer Gardine die nicht schlafen kann..... 

OT: 

Vor ein paar Jahren hat ein Taxi Kollege nachts um 2:30 beim Rückwärtsausparken in einer Wohnsiedlung bei dem hinter ihm stehenden
Auto einen kleinen Kratzer verursacht. Paar Tage später war die Anzeige da, Verkehrsunfallflucht - da saß tatsächlich um 2:30 ne alte Oma
hinter Ihrer Gardine und hatte das beobachtet. 
Man kann nie vorsichtig genug sein - Und ja - ich halte nachts an roten Ampeln, auch wenn offensichtlich keiner weit und breit zu sehen
ist.... siehe oben. 

OT Ende 

@Wolfgang (wke) 

Zitat

Ich denke, da kann kein Finanzamt eine Gewinnabsicht unterstellen. 

Wenn du das aber für mehrere Hundert Platinen machst...... lies mal hier im Forum nach wie viele Platinen, WS2812, und sonstigen
Kleinkram Alf hier unter den Forenmitgliedern verteilt hat. Da könnte das FA schon auf die Idee der Gewinnabsicht kommen. Und selbst
wenn - erstmal hat man viel Papierkram am Hals. 

@all 

Wer "opfert" sich und meldet ein Gewerbe an, inkl. Buchführung und Meldung ans Finanzamt? Irgendwie muss es ja mit der MLL
weitergehen. 

Alfs Familie hat in dieser Zeit anderes und wichtigeres zu tun als sich um die MLL Platinen zu kümmern. 

GerdR

 

RE: MACH‘S GUT ALF
#10062 von rolfha , 11.03.2023 09:59

Hallo, 
ich finde es toll, den Steuerberater zu fragen. Nur kurz zum drüber nachdenken: Wenn man mit einem Gewerbe keinen Gewinn erzielt und
bei der Steuer die Kosten absetzt, ist das Finanzamt gerne mal da und sagt: das ist nur Liebhaberei: 
Zitat: 
"Wird also eine gewerbliche Tätigkeit vom Finanzamt als Liebhaberei behandelt, werden die Verluste im Einkommensteuerbescheid nicht
berücksichtigt: Die Einnahmen sind "nicht steuerbar", die Ausgaben sind nicht abzugsfähige Kosten der privaten Lebensführung. Auch
gelegentliche positive Ergebnisse werden dann nicht versteuert. Die Zuordnung eines einkommensteuerrechtlich relevanten Betriebs
ab einem bestimmten Zeitpunkt zur Liebhaberei führt nach der Rechtsprechung des BFH nicht zu einer Betriebsaufgabe i. S. d. § 16 Abs. 3
EStG, sodass das Betriebsvermögen zu diesem Zeitpunkt, wenn der Steuerpflichtige nicht ausdrücklich die Betriebsaufgabe erklärt, nicht
unter Auflösung der stillen Reserven in das Privatvermögen überführt werden muss. Der Betrieb bleibt weiter existent, das
Betriebsvermögen ist weiter steuerverstrickt." 

Ich bin gespannt auf die Meinung des Steuerbüros. 
Rolf
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gerald bock, TMaa, Hardi und markus1976 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10063 von GerdR , 11.03.2023 10:06

@rolfha  

Zitat

ich finde es toll, den Steuerberater zu fragen

Solange das keine offizielle Anfrage ist bin ich deiner Meinung, aber geh mal zu einem Steuerberater und frag nach wie man das am Besten
mit den MLL Platinen machst, aber hinterher nicht erschrecken. 
In einer ähnlichen Sache hab ich das mal gemacht - nach 2 Wochen kam die Rechnung - für eine 1/2 Stunde Beratung wurden 75 Euro
berechnet.  

Steuerberater - der mit der Lizenz zum Gelddrucken. 

GerdR

 
Hardi und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10064 von oliwel , 11.03.2023 10:21

Zitat von GerdR im Beitrag #10061

Wer "opfert" sich und meldet ein Gewerbe an, inkl. Buchführung und Meldung ans Finanzamt? Irgendwie muss es ja mit der MLL
weitergehen.

Vielleicht wäre es auch eine Idee den MLL e.V. ins Leben zu rufen - man hätte eine Rechtsform mit eigener Buchhaltung, jeder im Forum
könnte "kostenlos" Arbeit einbringen und der Verein kümmert sich um die Finanzen, ein Weiterbetrieb ist personenunabhängig immer
gegeben solange der Verein besteht. Der Hauptzweck des Vereins müsste die Weiterentwicklung des Projektes sein, der Verkauf der Platinen
eine damit verbundene Leistung. Wenn man das beim örtlichen Finanzamt noch als Bildung der Kultur verkauft bekommt, wäre sogar noch
eine Gemeinnützigkeit drin :) Nachdem sich v.a. die Umsatzsteuerpflicht bei Vereinen gerade im Umbruch befindet, bin ich rechlich aber
auch nicht vollkommen sattelfest ob das so einfach geht (vor 25 Jahren an der Uni wurden auf diese Weise Drucksachen finanziert) 

Oli

 
Hardi, raily74 und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10065 von Eckhart , 11.03.2023 10:27

Zitat von GerdR im Beitrag #10061

@all 
 
Wer "opfert" sich und meldet ein Gewerbe an, inkl. Buchführung und Meldung ans Finanzamt? Irgendwie muss es ja mit der MLL
weitergehen.

Deshalb sind Normungsgremien der IT und Industrieverbände meisten formal "Vereine" und haben i.d.R. auch eine Gemeinnützigkeit
anerkannt. Damit ist z.B. die Weitergabe und Verteilung von Chipmustern und "Prototypen" etc. überhaupt kein Problem mehr! Ich war
einige Jahre Chairman/Vorstand von sowas (mit Mitgliedern wie Intel und Microsoft etc.) und wenn wir zu viel Geld in der Kasse
angesammelt haben, da haben wir eben an einen anderen gemeinnützigen Verein gespendet (z.B. zum Bau eines Rettungskreuzers). Das
Finanzamt hat uns so 30 Jahre lang NIE behelligt! 

Das wäre natürlich "Vereinsmeierei"... 

Gruß, Eckhart

 
Hardi und klca haben sich bedankt!
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RE: MACH‘S GUT ALF
#10066 von GerdR , 11.03.2023 10:33

Da wären wir dann beim Verein -  

mit Satzung, Jahreshauptversammlung, Eintrag ins Vereinsregister beim AG, Notarieller Beglaubigung und was sonst noch so dazu gehört. 
Und wer wird dann Vorstand der den Verein nach aussen vertritt und bei irgendwelchen Problemen "den Hut aufhat"? 

Zitat

Deshalb sind Normungsgremien der IT und Industrieverbände meisten formal "Vereine" und haben i.d.R. auch eine Gemeinnützigkeit
anerkannt.

, die haben in der Regel auch einen Haufen Anwälte die sich um so was kümmern..... 

Hier gibt es aber nur "ne Horde" begeisterter Modellbauhansl die sich in den wenigsten Fällen in rechtlichen Angelegenheiten auskennen.
Wenn ich schon sehe was manche "Leute" hier für einen Stress machen weil sie nicht den Unterschied zwischen Ver. 1.8.1 und 1.8.2
kennen..... 

GerdR

 
Eckhart und Hardi haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10067 von oliwel , 11.03.2023 10:34

Zitat von Eckhart im Beitrag #10065

Das wäre natürlich "Vereinsmeierei"...

Die haben wir doch hier eh schon - von Besserwissern, Oberlehrer, Motzern und Quertreibern bis zum glühenden Verfechter des Guten ist
alles dabei - und einen Stammtisch haben wir auch :)

 

RE: MACH‘S GUT ALF
#10068 von p_mueller , 11.03.2023 10:51

Hallo, 

also Gewerbe ist doch ein bisschen weit hergeholt. Gewerblich ist eine Transaktion dann, wenn eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter
steckt. 
Wenn jemand z.B. Dinge aus seinem Privateigentum verkauft, auch wenn es sich um Neuware handelt, ohne Gewinnerzielungsabsicht, ist
das kein gewerblicher Verkauf. Auch wenn eine Person viele Artikel verkauft. 
Klar, im Zweifel muss man das Darlegen können. Dies sollte aber alleine anhand dieses Forums leicht gelingen. 

Verkauft werden Platinen, die von einer Gruppe engagierter Hobby-Enthusiasten, die keinen Gewinn daraus ziehen, entwickelt und
kontinuierlich verbessert werden. 
Die Platinen werden an andere Moba-Hobby Enthusiasten rein unter Kostendeckungsgesichtspunkten und Teilung der Kosten verkauft. 
Es geht um Platinenqualiät, effiziente Beschaffung aus China per Sammelbestellung, immer die neueste Revision und schnelle Verfügbarkeit
einzelner Komponenten in D zum schnellen Versand. Und dabei werden nur die Kosten für Einkauf und Versand geteilt sowie die Kosten für
weitere Experimente durch kostenlos zur Verfügung gestellte Einzelplatinen für bestimmte Bastler gedeckt und ggfls. natürlich muss
Schwund/Verlust beim Versand oder wenn mal mit China was schiefgeht.....abgedeckt werden Das ganze erfolgt ehrenamtlich. Aufgrund der
Mindestbestellmengen, der langen Lieferzeiten/des langen Lieferwegs, der Komplexität der Sache und durch höhere Bestellmengen erzielte
niedrigere Beschaffungskosten macht das ganze für die Gemeinschaft der Hobby-Moba-Bastler einfach Sinn, ohne dass ich jemand daran
bereichert. 
=> Keine Gewinnerzielungsabsicht ==> Kein Gewerbe 
=> Kein Gewinn ==> keine Steuer 

beste Grüße vom nebligen tiroler Gletscher mit starkem Schneefall 
Peter

 
Hardi, rolfha, klca und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10069 von rolfha , 11.03.2023 10:53

Jungs, ganz ruhig. Wir diskutieren das am 16. von (virtuellem) Angesicht zu Angesicht. Persönlich bin ich gegen das Übertreiben und viel
mehr Arbeit schaffen durch Strukturen, die dann ja auch zusätzliche Arbeit schaffen. Wir kriegen das schon auf Minimalinvasivem Wege hin. 
Ich glaube immer noch, wenn nichts damit verdient wird, kann das eine Person ohne großes Risiko machen. Wir werden sehen. 
Rolf
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PeetBr1, gerald bock, Hardi und schma29 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10070 von schma29 , 11.03.2023 11:24

Hallo, ich habe die Sache doch auch schon mal begonnen (Platinen für für Signale für eine Selbstkostenbeitrag zu versenden) 
Sache war ich musste ein Kleingewerbe (Mehrwertsteuerfrei) anmelden !! 
Nachteile: 
1. Du must am Jahresende zu Steuerberater gehen und da Du ein Gewerbe hast kostet das min. 700.- Euro 
2. Du kannst trotz Gewerbe so gut wie nichts absetzen 
3. und und und ... 
Also die einzige Lösung die ich sehe ist, jeder versendet seine eigenen Platinen und rechnet über PayPal ab 
muss sich aber in Grenzen halten. 
Ich habe die Sache dann wieder aufgegeben da mir das Rechnung schreiben, Kassenbuch führen ..... zu aufwendig 
und zu kostenintensiv war. ( zB. Programm für Rechnung schreiben, Kassenbuch ...) 
Gruß Matthias (schma29)

 
4fangnix, raily74, wke, Hardi und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10071 von wke , 11.03.2023 11:44

Zitat von schma29 im Beitrag #10070

Hallo, ich habe die Sache doch auch schon mal begonnen (Platinen für für Signale für eine Selbstkostenbeitrag zu versenden) 
Sache war ich musste ein Kleingewerbe (Mehrwertsteuerfrei) anmelden !! 
Nachteile: 
1. Du must am Jahresende zu Steuerberater gehen und da Du ein Gewerbe hast kostet das min. 700.- Euro 
2. Du kannst trotz Gewerbe so gut wie nichts absetzen 
3. und und und ... 
Also die einzige Lösung die ich sehe ist, jeder versendet seine eigenen Platinen und rechnet über PayPal ab 
muss sich aber in Grenzen halten. 
Ich habe die Sache dann wieder aufgegeben da mir das Rechnung schreiben, Kassenbuch führen ..... zu aufwendig
und zu kostenintensiv war. ( zB. Programm für Rechnung schreiben, Kassenbuch ...) 
Gruß Matthias (schma29)

genau das war ja mein Vorschlag. Jeder bestellt seine Platinen, evtl. etwas mehr, und gibt den Überschuss im Forum ab. Dass die Preise
durch die geringere Auflage höher sind, sollte jedem klar dein. Aber ich denke, ob jetzt eine Platin 0,70€ oder 2,00€ kostet, davon hat
keiner von uns eine Schnitte Brot weniger. 

Gruß 
Wolfgang

 
ToTo_MoBa hat sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10072 von raily74 , 11.03.2023 11:52

Hallo zusammen, 

man könnte seinen „Überschuss“ in eine Google Docs Tabelle eintragen. Und wenn fünf Hauptplatinen aus China mit Versandkosten 12€
kosten, kann man getrost vier Stück à 3€ abgeben. So hat derjenige, der sie zur Verfügung stellt zumindest den Vorteil, dass er seine
eigene nicht bezahlen muss. In den Versandkosten sollten dann alle Aufwendungen enthalten sein, die nichts mit der Platine zu tun haben
(Briefumschlag, Abnutzung der Schuhsohle auf dem Spaziergang zum Briefkasten usw.). So wäre es keine Gewinnabsicht. 

Innerhalb der Google Docs Tabelle kann man natürlich filtern. So kann man schauen, was man bei einem Kollegen evtl. zusammen abfragen
kann.

 
Mucki, HDGSandkrug, wke, bertr2d2 und Hubert_K haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10073 von wke , 11.03.2023 12:00

genauso hatte ich mir das gedacht 

 
Hardi hat sich bedankt!
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RE: MACH‘S GUT ALF
#10074 von raily74 , 11.03.2023 12:32

Google Docs: 

Ihr könnt ja mal versuchen, ob ihr euren Überschuss in die verlinkte Tabelle "MLL-Platinen" eintragen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr
Schreibrechte habt. Also gern mal ausprobieren. 

MLL-Platinen

 
Mucki, fromue, hlinke, Hardi und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10075 von GerdR , 11.03.2023 12:56

@Michael 

Sorry, nur Leseberechtigung - du musst die Tabelle freigeben -> Schreibberechtigung für alle die den Link haben 

GerdR

 
wke, fromue, raily74 und Hardi haben sich bedankt!
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RE: MACH‘S GUT ALF
#10076 von raily74 , 11.03.2023 12:59

Hallo Gerd, 

danke für's Testen. Ich hab es eben gefunden und korrigiert. Jetzt müsste jeder seinen Kram eintragen können.

 
wke hat sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10077 von Mucki , 11.03.2023 13:15

Hallo Michael,  
finde diesen Vorschlag eine gute Idee. 
Sind die Adressen der Platinenhersteller bekannt oder wo werden die Platinen bestellt?

 

RE: MACH‘S GUT ALF
#10078 von wke , 11.03.2023 13:17

ich hab mal 3 Pushbutton-Platinen reingestellt. Sind die sichtbar?

 

RE: MACH‘S GUT ALF
#10079 von 4fangnix , 11.03.2023 13:18

ja

 

MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10080 von rolfha , 11.03.2023 13:26

Hallo, 

hier das Video vom Stammtisch im Februar: 

Grüße 
Rolf

 MobaLedLib Stammtisch Februar 2023 
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HDGSandkrug, Nessi, bertr2d2, fbstr, Hardi und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10081 von rolfha , 11.03.2023 13:32

Und wenn ihr alle mit der Diskussion nicht warten könnt: 

Warum die Verteilung nicht mit einer kostenlosen shop Software lösen wie in diesem Beispiel? Die URL ist von alten Spielereien, als
Produkte habe ich zum Beispiel 3 Platinen hinterlegt. 
Wer dann welche Arbeit dahinter macht kann auch mit vielen geregelt werden. 
Laden dauert etwas, nicht die Geduld verlieren. 

Beispielshop 

Grüße 
Rolf

 
Heinz 51, wke, raily74, Hardi, Mucki, FarFarAway und DC-Trail haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10082 von raily74 , 11.03.2023 14:29

Zitat von GerdR im Beitrag #10075

Sorry, nur Leseberechtigung - du musst die Tabelle freigeben -> Schreibberechtigung für alle die den Link haben

Hallo Gerd, 

vielen lieben Dank, dass du eben mal eine ganze Liste von Platinen testweise eingetragen hast. Das hat mir gezeigt, wie
verbesserungswürdig die Tabelle noch war. 
Jetzt ist sie bereits auf einem guten Stand. Die Standard-Platinen können per Dropdown ausgewählt werden, die Spalte bleibt für
Ausnahmefälle aber überschreibbar. 
Die Spalte "Bestückt" bietet nur Nein, Teil, Ja. Die Spalte "Versand AT" bietet nur Ja, Nein. 
Die Spalte Art.-Nr. hab ich entfernt, viel zu umständlich.

 
wke hat sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10083 von raily74 , 11.03.2023 14:34

Zitat von rolfha im Beitrag #10081

Und wenn ihr alle mit der Diskussion nicht warten könnt

Hallo Rolf, 

ich finde es gut, wenn wir hier verschiedene Wege testen und ausprobieren. Beim Shop bleibt es am Ende ja doch bei einem hängen. 
Oder soll jeder von uns einen Zugang zum Einstellen von Platinen bekommen? 

In der kurzen Zeit eben, als Gerd und Wolfgang mal mit der Google Docs Tabelle gespielt haben, hat man ganz schnell gesehen, wie
nachhaltig das Ganze auf einmal wird. Da hat jemand Platinen übrig, die er nicht wegwerfen will und kann sie wieder unters Volk bringen.
Gerd hatte sogar teilbestückte und vollbestückte ergänzt. 

So helfen wir uns alle gegenseitig und es muss nicht einer alles machen. 

Google Docs - MLL-Platinensammlung

 
EP2Bernie, Domapi, Heinz 51, Hardi, 4fangnix, CorbenDallas, wke, klca und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10084 von wke , 11.03.2023 15:01

vielleicht kann das ganze ja auch noch aufgebohrt werden. 

In einem 2. Excelblatt könnten z.B. weitere Sachen, die nutzlos in einer Kiste rumdümpeln und die andere Mitglieder gut gebrauchen
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könnten, eingetragen werden. 
Ich denke da an Gehäuse, die gedruckt, aber nicht mehr gebraucht werden, oder bestückte Hauptplatinen aus alten Serien, die durch neue
ersetzt wurden. Also alles Sachen, die andere Forumsmitglieder noch gut gebrauchen können  

LG 
Wolfgang

 
Domapi, Heinz 51, Hardi, Mucki, 4fangnix, raily74, klca und fetzer91 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10085 von raily74 , 11.03.2023 15:24

Zitat von wke im Beitrag #10084

In einem 2. Excelblatt könnten z.B. weitere Sachen, die nutzlos in einer Kiste rumdümpeln und die andere Mitglieder gut gebrauchen
könnten, eingetragen werden.

Hallo Wolfgang, 

das ist eine schöne Idee, die ich sofort umgesetzt habe. Das wird unser MLL-Marktplatz. 
Ob dieser Marktplatz die zentrale Versorgung mit Platinen ersetzen kann, ist im Moment schwierig abzuschätzen. In Kombination mit
eigenverantwortlichem Bestellen bei JLCPCB könnte das aber funktionieren. 
Der MLL-Marktplatz bietet aber auch viele Vorteile, über die wir alle vorher nie nachgedacht haben. 

Ggü. des Kleinanzeigen-Bereichs hier im Forum, gäbe es hier ausschließlich MLL-Teile zu kaufen.

 
4fangnix, Domapi, wke, Hardi, Heinz 51 und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10086 von Sprite01 , 11.03.2023 15:28

 

 
4fangnix, wke, Hardi, Heinz 51, Mucki, raily74, klca und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10087 von GerdR , 11.03.2023 15:48

@all, @ Wiki Moderatoren 

gibts zu den "alten" Platinenversionen denn eigentlich noch die Bestückungsanleitungen und Stücklisten und Schaltpläne?? 
Was nützt es wenn im Wiki nur die neuesten Versionen verlinkt sind, hier aber im MLL Marktplatz aber auch "uralt" Versionen angeboten
werden, die aber genauso gut sind wie die Neuen. 

Ein Bekannter von mir hat z.B. Platinen der ersten Generation die er, da Mangels Interesse an Moba und MLL, nicht mehr braucht. Die kann
ich hier anbieten, aber was nützt das wenn keiner weiß welche Bauteile draufkommen. 
Zusätzlich zu den Platinen auch das ganze Hühnerfutter (WS2812, ATTiny85, Widerstände, Kondensatoren, Elkos, Wannenstecker, Nanos,
etc). 

GerdR

 
Moba_Nicki, Mucki, raily74 und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10088 von Moba_Nicki , 11.03.2023 16:04
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Hallo Gerd 

In der Wiki und auf Github sind auch alle alten Bestückungsnleitungen weiterhin vorhanden. 

Liebe Grüße Dominik

 
Hardi, Mucki und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10089 von Domapi , 11.03.2023 16:11

So einen Excel-Marktplatz in Verbindung mit dem eigenverantwortlichen Bestellen halte ich für eine sehr gute Option. 
Pragmatisch, Kommunikation läuft über PN im Forum und man sieht schnell, wer etwas abzugeben hat. 
Und der Versand geht auch flotter als auf Ware aus China zu warten.

 
raily74 und klca haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10090 von oliwel , 11.03.2023 16:21

Zitat von schma29 im Beitrag #10070

1. Du must am Jahresende zu Steuerberater gehen und da Du ein Gewerbe hast kostet das min. 700.- Euro

Das ist definitiv falsch! Als Kleingewerbe musst du beim Finanzamt eine Gewinn und Verlustrechnung abgeben, da reicht eine Exceltabelle in
der die Summe deiner Portokosten, Platinen und Verkaufserlös gegenüber gestellt sind. Das sind am Ende vier oder fünf Zahlen in Elster
zusammen mir der normalen Steuererklärung. 

Dazu kommen 35 Euro einmalig für die Anmeldung eines Gewerbes,. 

Oli

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10091 von schma29 , 11.03.2023 16:58

OLI das ist ja richtig, das geht aber nur wenn Du keine sonstige Steuererklärung machen musst.

 

RE: MACH‘S GUT ALF
#10092 von TMaa , 11.03.2023 17:18

Zitat von raily74 im Beitrag #10076

Jetzt müsste jeder seinen Kram eintragen können.

Hallo Michael, 

Ich kann nur aus den vordefinierten MLL - Leiterplatten wählen !  

Wenn ich etwas anderes ausfüllen möchte, als aus der Wahl getroffen werden kann, erhalte ich eine Validierungs hinweis.  

Kann ich auch ein eigenes hinzufügen (zum Beispiel mein Arduino UNO MLL Shield) oder ist das außerhalb des, was zuerst bei ALF bestellt
werden könnte? 

Grundsätzlich funktioniert es, musste jedoch die Google - Spreadsheets app  auf meinem Apple iPad laden. (mit excel auf mein iPad hat
es nicht funktioniert) 

Theo.

 
bofriha hat sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
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#10093 von GerdR , 11.03.2023 17:19

@ schma29 

Zitat

das geht aber nur wenn Du keine sonstige Steuererklärung machen musst.

Und ob das geht, du trennst doch schliesslich das Privatvermögen vom Geschäftsvermögen. Da macht man zwei Steuerklärungen. 

GerdR

 
schma29 hat sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10094 von GerdR , 11.03.2023 17:22

Gibts eigentlich den Almanach noch zum Download? 

Die Suchfunktion hier ist für die Tonne wohingegen das im Almanach Ratz-Fatz ging. 

GerdR

 

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10095 von eismann30 , 11.03.2023 17:24

Du kannst auch eine Steuererklärung machen. 

Einkommensteuererklärung 
Ergänzung Gewerbesteuer Kleinunternehmen 
Ergänzung Einnahmen aus Vermietung Verpachtung 
usw. 

Du must nur die entsprechenden Anlagen im Elster, WISO, Taxfix oder so aktivieren. 
Mach ich seit Jahren so, alles okay, wird vom Finanzamt so komplett anerkannt. 

Gruß

 

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10096 von Nessi , 11.03.2023 17:28

@ALL

Die Diskussion zeigt nochmal wie wertvoll die Arbeit und der Einsatz von Alf für uns alle war. 
Ohne seine selbstlose Bereitschaft „einfach“ die zentrale Platinenbestellung und den Versand zu übernehmen wären die MLL heute sicherlich
längst nicht so weit verbreitet. 
Gerade für Einsteiger wird es mit allen aufgezeigten möglichen Lösungen sicherlich schwieriger. 
Ich folge Rolfs Vorschlag, die Diskussion beim nächsten Stammtisch weiterzuführen. 

Gruß Holger

 
HDGSandkrug, fromue, Eckhart, Hardi, 4fangnix, DanielSiefert, klca und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10097 von Nessi , 11.03.2023 17:35

Zitat von GerdR im Beitrag #10094

Gibts eigentlich den Almanach noch zum Download? 
 
Die Suchfunktion hier ist für die Tonne wohingegen das im Almanach Ratz-Fatz ging. 
 
GerdR
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Der Link ist im WIKI unter ERSTE HILFE zu finden: 

https://www.dropbox.com/s/f32wux0hrqrhxq...lmanac.pdf?dl=1

 
fromue, Hardi, GerdR, raily74 und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10098 von raily74 , 11.03.2023 17:48

Zitat von TMaa im Beitrag #10092

Wenn ich etwas anderes ausfüllen möchte, als aus der Wahl getroffen werden kann, erhalte ich eine Validierungshinweis.

Hallo Theo, 

Ich hab dein Arduino MLL Shield aber gesehen. Also ließ es sich eintragen. Ich hab zum Test auch mal eine nicht vorhandene eingetragen
und hab gar keinen Hinweis bekommen. Nur das rote Dreieck ist aufgepoppt. Ich gucke noch mal, ob man nicht vordefinierte Platinen auch
ohne Hinweis eintragen kann. 

Wobei ein kurzer Hinweis vielleicht nicht verkehrt ist, damit man bestätigen muss, dass es keine Standard Platine ist.

 
TMaa, klca, fromue und Hardi haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10099 von gerald bock , 11.03.2023 18:30

Zitat von Nessi im Beitrag #10097

Zitat von GerdR im Beitrag #10094

Gibts eigentlich den Almanach noch zum Download? 
 
Die Suchfunktion hier ist für die Tonne wohingegen das im Almanach Ratz-Fatz ging. 
 
GerdR

 
 
Der Link ist im WIKI unter ERSTE HILFE zu finden: 
 
https://www.dropbox.com/s/f32wux0hrqrhxq...lmanac.pdf?dl=1

Oder bei jedem Inhaltsverzeichnis in den Stammtischvideos.

 
fromue, Hardi, raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10100 von raily74 , 11.03.2023 18:34

Liebe MobaLedLib, 

etwas verspätet wünsche ich dir alles Gute zu über 10000 (in Worten zehntausend) Beiträgen! Aktiv bin ich seit über 7000 Beiträgen dabei
und habe anfangs gedacht, dass ich den Programm Generator und den mittlerweile heiß geliebten Pattern Configurator niemals ohne Hilfe
verstehen werde. Doch wenn man aktiv dran bleibt, ist es ganz einfach. Aktiv dran bleiben ist übrigens DAS Stichwort. Hardis Warnung, von
diesen Seiten fern zu bleiben, steht da ja nicht ohne Grund...! 

Anfangs führte die MobaLedLib sogar zu Meinungsverschiedenheiten bei meinem 3-Generationen Projekt. Da war die erste Generation
der Meinung, Gras, Schotter und fertige Bahnsteige seien das Maß der Dinge. Generation 3 wollte mit neun Jahren lieber Knöpfchen
drücken, Lichter einschalten und Rauchgeneratoren "zünden". Ja und ich? Ich stand mitten dazwischen und ließ mich mit Hardis Virus
infizieren. 

Zweieinhalb Jahre später sind sich drei Generationen aber einig: Auch wenn man als Modellbahner sehr viele Fertigkeiten beherrschen
muss, so gibt es unterschiedlich starke Spezialisierungen im Modellbau. Es gibt Profis in Landschaftsgestaltung, in vorbildgerechtem
Fahrplan-Betrieb, in der Streckenführung und vielem mehr. Bei der MLL treffen sich alle dieser Profis und das macht das neue Hobby im
Hobby so interessant. Der Austausch in dieser Gemeinschaft ist von unschätzbarem Wert. Meinen Fokus hat die MobaLedLib mittlerweile auf
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das Leben abseits der Schiene verschoben. Das ist nicht weiter tragisch, denn die Schiene war schon in meiner Kindheit mehr Mittel zum
Zweck und die MobaLedLib lässt mich das so ausleben, wie ich es als Kind schon gern gemacht hätte! 

Doch wo hat das meinen damals neunjährigen Sohn und mich hingeführt? Ich denke, die meisten von euch wissen, das Felix schon tief mit
drin steckt und mir im Pattern Configurator manchmal auch überlegen ist. Er hat auf seinem eigenen PC auch eine eigene Installation der
MLL und hält die von Kai gelötete Platine mit der Nummer #100 in Ehren. 

Wann immer Zeit ist, bauen wir zwei gemeinsam an Burgen, Autohäusern, Ampeln, Fackeln oder Signalleuchten. Felix' Schwerpunkt
liegt dabei immer auf dem MLL-Teil. Das beginnt beim Löten winziger 0402er oder SK6812-EC1515 LEDs und geht dann beim
Programmieren im Programm Generator und im Pattern Configurator weiter. 

So kam es auch, dass er die MLL im Sommer 2022 für ein Schulprojekt zweckendfremdete. In der Experimente AG nutzt Felix sie zur
Steuerung einer von den Schülern selbst entworfenen Kugelbahn. Das Highlight ist dabei sicherlich ein WS2812-Ring mit 45 RGB-LEDs, die
im Inneren eines selbst entwickelten parabolischen Trichters stecken und die Kugel zur richtigen Zeit mit den drei Grundfarben förmlich
führen. Das Muster hat Felix selbst im Pattern Configurator angelegt und dabei ständig den Stromverbrauch der 45 LEDs im Blick gehabt,
der die 500mA-Grenze nicht überschreiten sollte. Geschaltet wird der Trichter von selbst entwickelten Schaltschienen, die Felix aus
Overheadfolie und Aluminium-Klebeband gebaut hat und mit Büroklammern und Kabeln am Key 80-Stecker angeschlossen hat. 

Doch braucht man bei solch einem Schulprojekt Dinge wie DCC, CAN, Selectrix, Optokoppler, zwei LED-Kanäle und mehr als eine Handvoll
Taster? Braucht man das zum Testen von frisch gebauten Objekten in der Werkstatt? Braucht man das für das Diorama eines Leuchtturms?
Braucht man das zum Beleuchten von Weihnachtsdeko? Nicht unbedingt. 
Das und die Tatsache, dass die mir heilige Hauptplatine #100 einmal schon in der Schule liegengeblieben ist, brachten mich auf die Idee
einer Minimalausstattung der MLL. 

Nachdem ich das dann einmal auf Streifenplatine umgesetzt hatte, haben Hardi, Felix und ich uns vor drei Wochen also mehrere Nächte
mit der Mini-MLL Plus um die Ohren geschlagen (wenn das so weiter geht, erklärt mein Sohn mir demnächst also nicht nur den Pattern
Configurator sondern auch noch Autodesk Eagle. Ein ganz großes Dankeschön geht an den geduldigsten Lehrer, den ich je erlebt habe.
@Hardi, das war ein schönes gemeinsames Projekt!). 
Herausgekommen ist eine winzige Platine mit gerade mal 23cm² Fläche bzw. 48mm Kantenlänge. Das entspricht in etwa der Kantenlänge
eines Arduino nano. Ganz offensichtlich trägt sie Hardis Handschrift, auch wenn Felix sie gezeichnet hat. 

Trotz ihrer Größe bietet die Mini-MLL Plus alles, was man zum Experimentieren braucht.
3 feste Taster mit dazugehöriger LED
Pins zum Abgreifen der Arduino Pins A0, A2, A3, A4, A5 und D2 für zusätzliche Taster oder Sensoren.
Anschluss für LDR zum automatischen Schalten
integrierte Heartbeat-LED auf WS2812-Breakout-Basis
Betrieb von 12 Volt-Reihenschaltungen direkt über den Wannenstecker (Pin 6) ohne zweites Netzteil dank integriertem 12 Volt Step
Up Wandler
5 Volt Einspeisung wahlweise über Arduino, Klemmenblock oder USB-Mini-Buchse (baugleich wie am Arduino nano)
Pins zum Abgreifen von +5/+12 Volt und GND für Experimente
Versenkter, wahlweise herausstehender 90°-PIN Header (zum Anschluss einer Pfostenbuchse herausstehend)
Trennbarer Bereich "Taster und Klemmenblock". Durch den Verzicht reduziert sich die Größe auf 48x30mm!
Und das Beste: Wer mehr braucht, greift einfach zur Hauptplatine.

Das Platinen-Layout ist final. Was jetzt noch fehlt ist ein ausgiebiger Test im Rahmen der Experimente AG und ein passendes 3D-Gehäuse. 

Und so sieht sie aus, die Mini-MLL Plus... 

 Parabolischer Trichter beleuchtet mit WS2812 Ring und der MobaLedLib 
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hans-gander, fbstr, Sprite01, fromue, 4fangnix, TMaa, HDGSandkrug, RReinehr, gerald bock, Eckhart, Hardi, nk63, ditohan, markus1976, 
DanielSiefert, Jueff, Moba_Nicki, ortwing, EP2Bernie, stefanhoefler, Hubert_K, rolfha, PeetBr1, klca, musi4070, Frank_TT und MobaPro59
haben sich bedankt!
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RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10101 von Sprite01 , 11.03.2023 20:08

Nun nutze ich die Streifenplatine aber trotzdem weiter ....  

Tolle Platine, die sicherlich für viele "Nebenschauplätze" verwendet werden kann. 
Ich habe mal einen Rauchgenerator und Blaulicht probieren wollen - Passt ...  

 
Babbel, 4fangnix, Mucki, Hardi, RReinehr, Heinz 51, Eckhart, ditohan, Jueff, gerald bock, raily74, schma29, FarFarAway und musi4070
haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10102 von Eckhart , 11.03.2023 23:14

Zitat von Sprite01 im Beitrag #10101

Nun nutze ich die Streifenplatine aber trotzdem weiter ....  
 
Tolle Platine, die sicherlich für viele "Nebenschauplätze" verwendet werden kann. 
Ich habe mal einen Rauchgenerator und Blaulicht probieren wollen - Passt ...  
 

 Video nicht verfügbar 

 
  Video nicht verfügbar 
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Sehr schöne Ausgestaltung des ganzen "Drumherums"! Daran muss ich echt noch arbeiten! Meinen Rauchgenerator für den Gasthof "Zur
Sonne" konnte ich übrigens gestern bei meinem Händler abholen. Da ich mir ja bei meiner Lösung besonders das langsame Aufflammen
und Abkühlen des Brandes auf die Fahne geschrieben habe (Feuer übergreifen, von Raum zu Raum), wird es eine Herausforderung, die
Rauchentwicklung dem möglichst synchron anzupassen! 

Gruß, Eckhart

 
Hardi und schma29 haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF - STAMMTISCH FEBRUAR 2023
#10103 von raily74 , 12.03.2023 10:18

Zitat von raily74 im Beitrag #10083

So helfen wir uns alle gegenseitig und es muss nicht einer alles machen. 
 
Google Docs - MLL-Platinensammlung

Guten Morgen in die Runde, 

wie gut unser MLL Marktplatz bereits einen Tag nach Veröffentlichung funktioniert, durfte ich heute Morgen selbst erleben. Axel @Muaddib
hat als Erster von der Möglichkeit Gebrauch gemacht und ich konnte auf dem Weg schnell mal mit fünf Platinen aushelfen.  

Ich habe auf Wolfgangs @wke Vorschlag hin auch angefangen, das Zubehör-Tabellenblatt mit weiteren MLL Teilen zu befüllen (Gehäuse,
SOP>DIP-Adapter, SK6812-LEDs).

 
Wolli55, gerald bock, piefke53, Mucki, Hardi, wke, schma29, Muaddib, klca, musi4070, Frank_TT und MobaPro59 haben sich bedankt!

ESP32
#10104 von p_mueller , 12.03.2023 11:03

Hallo, 

ich suche aktuell noch 1 oder 2 Platinen für ESP32. Wenn jemand welche abzugeben hat, würde ich mich über eine kurze PN freuen. 

Danke + Gruss 
Peter

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: ESP32
#10105 von Eckhart , 12.03.2023 11:44

Hallo Peter! 

Zitat von p_mueller im Beitrag #10104

Hallo, 
 
ich suche aktuell noch 1 oder 2 Platinen für ESP32. Wenn jemand welche abzugeben hat, würde ich mich über eine kurze PN freuen. 
 
Danke + Gruss 
Peter

Am besten kurz selber im Wiki gucken, ob die Platinen angeboten werden und wenn nicht, dann asap selber ich China bestellen und den
Rest in der Börse anbieten! (mir fehlt neben dem Link auf die Börse dort auch gerade der Link auf Hardis github mit den Gerberdaten) 

Gruß, Eckhart
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raily74, Moba_Nicki und fromue haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10106 von raily74 , 12.03.2023 11:46

Zitat von TMaa im Beitrag #10092

Hallo Michael, 
 
Ich kann nur aus den vordefinierten MLL - Leiterplatten wählen!

Hallo Theo, 

du hast Recht, so funktioniert das nicht. Kannst du deine Platinen bitte einfach mit einer ähnlichen Platine aus dem Dropdown-Menü
verknüpfen und im Bemerkungsfeld den richtigen Namen reinschreiben? 
Ich werde deine Platinen dann sukzessive in das Dropdown-Menü aufnehmen, damit deine Platinen demnächst ebenso verteilt werden
können. 

Dein Arduino Uno MLL Shield und deinen Mini Stepper hab ich bereits in das Dropdown-Menü aufgenommen.

 
TMaa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ESP32
#10107 von raily74 , 12.03.2023 11:48

Zitat von Eckhart im Beitrag #10105

mir fehlt neben dem Link auf die Börse dort auch gerade der Link auf Hardis github mit den Gerberdaten)

Hallo Eckhart, 

du hast Recht, das könnte man dort zusätzlich ergänzen. Wird sofort Ist erledigt.

 
4fangnix, Eckhart, TMaa und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MACH‘S GUT ALF
#10108 von TMaa , 12.03.2023 13:37

Hallo Michael, 

Vielleicht wäre es auch nützlich, wenn es eine Spalte gibt, in der ein Link zum Handbuch, Baubeschreibung oder zum Schaltplan verfügbar
ist. (zur Wiki-Seite oder zum Github-Verzeichnis) 

Gruss, 
Theo.

 
wke, Moba_Nicki, fromue und Jett haben sich bedankt!

WS2813
#10109 von Condor123 , 13.03.2023 18:12

Hab jetzt hier im ganzen Threat nichts dazu gefunden- mal eine Verständnisfrage: 

Ist es wegen der doppelten Datenleitung nicht vorteilhafter WS2813 zu benutzen- mal vorausgesetzt man plant keinen Mischbetrieb in
einem Strang? 
So würde sich doch die Suche nach einer defekten RGB- LED einfacher gestalten.

 

RE: ESP32
#10110 von nk63 , 13.03.2023 21:26

Zitat von p_mueller im Beitrag #10104
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Hallo, 
 
ich suche aktuell noch 1 oder 2 Platinen für ESP32. Wenn jemand welche abzugeben hat, würde ich mich über eine kurze PN freuen. 
 
Danke + Gruss 
Peter

Hallo Peter, 
da trotz des traurigen Anlasses schon einige mit den Hufen scharren, möchte ich meinen Vorschlag, den ich am Donnerstag kund tun wollte
schon jetzt unterbreiten. 
Auch ich bin neu hier und hatte mich gerade vor 2 Wochen angemeldet. Ich hatte hardi auch schon kontaktiert an der Platinenorganisation
mitzuwirken. Allerdings gibt es da einige Dinge zu beachten, wie in einigen Beiträgen 
der letzten Tage bereits angesprochen. Mal 1000 Platinen pro Jahr umsetzen geht nicht ohne Gewerbeschein, auch wenn es ein
Kleingewerbe ist. Hinzu kommt die Zeit, was dann nicht mehr unter "Freundschaftsdienst" laufen kann. 
Angeregt durch microcontroller.net bin schon seit längerem auf Aisler.de aufmerksam geworden. Gut, da kostet eine Leiterplatte nicht
1,90€. Aber unter Betrachtung des Gesamtpaketes denke ich, solch ein Dienstleister 
ist eine echte Alternative. 
Wir sollten da mal rechnen. Der Versand aus China ist auch kein Pappenstiel. Ich habe zum Test 3 Hauptplatinen bestellt. Diese kosten mich
in der 8 Tage Version in Summe 26,28€. Bei 6 Platinen wäre es deutlich günstiger. 
Ein Dienstleister wie Aisler bietet ein Leiterplatten-Sharing. Das bedeutet mit dem Link ist eine einfache Bestellung ohne Übersendung von
Quelldaten möglich. Jetzt gäbe es folgende Optionen:
Die ganz Eiligen (2 Tage) bezahlen noch etwas mehr, die Sparsamen stellen eine Anfrage in die Börse ob man sich zusammenfindet oder ob
jemand überzählige Platinen verkauft. 
Das Ergebnis wäre, dass wir uns ganz aufs Entwicklen, Basteln, Programmieren konzentrieren können.  

Für deine Anfrage, das ESP Adapterboard Version 101 sind die Gesamtkosten incl. Versand für 3 Stück 25,20€ und für 6 Stück 36,13€. 

Jetzt meine Frage in die Runde. Ist das nicht eine Alternative? Ich würde mich auch bereit erklären bei Aisler die Platinen zu pflegen.
Zusätzlich habe ich angefragt, ob es ähnlich wie bei microcontroller.net für unsere Community Vergünstigungen geben kann. Diesen
Vorschlag stelle ich am Donnerstag zur Diskussion. 

Viele Grüße 
Nico

 
Hardi, klca, FarFarAway, fromue und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: ESP32
#10111 von Frank_TT , 13.03.2023 21:47

Hallo Nico,, 
ich bin auch neu in der Gruppe. 
Habe heute schon knapp zwei Stunden mit Hardi telefoniert. Die Idee, hier in Deutschland zu produzieren, wäre ökologisch schon sehr
sinnvoll. Für diesen Fall habe ich auch einen Anbieter beizutragen: 
wwx.ksg-pcb.com (x durch w ersetzen 😀, darf noch nicht linken) 
Preise kenne ich bisher noch nicht, das sollte aber kein Problem sein. 
Viele Grüße und bis Donnerstag 
Frank

 
nk63, Hardi, klca und fromue haben sich bedankt!

RE: ESP32
#10112 von nk63 , 13.03.2023 21:52

Zitat von Frank_TT im Beitrag #10111

Hallo Nico,, 
ich bin auch neu in der Gruppe. 
Habe heute schon knapp zwei Stunden mit Hardi telefoniert. Die Idee, hier in Deutschland zu produzieren, wäre ökologisch schon sehr
sinnvoll. Für diesen Fall habe ich auch einen Anbieter beizutragen: 
wwx.ksg-pcb.com (x durch w ersetzen 😀, darf noch nicht linken) 
Preise kenne ich bisher noch nicht, das sollte aber kein Problem sein. 
Viele Grüße und bis Donnerstag 
Frank

Hallo Frank, 
zu KSG könnte ich hinfahren. Das sind 15km. Aber ich kenne noch keine Angebote für Kleinverbraucher. In Gornsdorf werden echt
Quadratmeter gemacht. 
Aber fragen kostet ja nichts. 
VG Nico
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Hardi, klca und fromue haben sich bedankt!

RE: WS2813
#10113 von Hardi , 13.03.2023 23:08

Hallo Condor??? 

Zitat von Condor123 im Beitrag #10109

Hab jetzt hier im ganzen Threat nichts dazu gefunden- mal eine Verständnisfrage: 
 
Ist es wegen der doppelten Datenleitung nicht vorteilhafter WS2813 zu benutzen- mal vorausgesetzt man plant keinen Mischbetrieb in
einem Strang? 
So würde sich doch die Suche nach einer defekten RGB- LED einfacher gestalten.

ich habe noch keine Tests mit den WS2813er LEDs gemacht. Die Teile hätten sicherlich einen gewissen Vorteil, was die Zuverlässigkeit
betrifft. Wenn eine LED ausfällt, dann funktionieren die folgenden trotzdem.  
Den Vorteil erkauft man sich aber durch eine zusätzliche Leitung, in unserem Fall zwei zusätzliche Pins am Stecker. 

Im Datenblatt steht, dass die folgende LED das Signal über den BIN Eingang übernimmt, wenn die vorangegangene LED ausfällt. Was ist
aber, wenn eine LED spinnt und weiterhin Signale an ihren Ausgang generiert. Denn Effekt hatte ich bei einer Serie von WS2812. Die LEDs
nach der defekten haben dann Disco gespielt. Beim WS2813 kann die zweite LED nicht erkennen, ob die Disco gewollt ist oder ein Fehler.  

Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man durchaus WS2812 und WS2813 LEDs mischen. Man könnte also in einem Haus, welches
man unmöglich wieder ausbauen kann, WS2813 LEDs verwenden und alles mit zwei Datenleitungen verkabeln. Außerhalb des Hauses hätte
man dann noch eine WS2813, die dafür sorgt, dass auch dann noch ein Signal rauskommt, wenn die letzte LED im Haus kaputt ist. Danach
können wieder WS2812er verwendet werden.  
Aber das klingt schon beim Schreiben kompliziert.  

Tatsächlich habe ich bis auf die eine Charge noch keine Problematischen LEDs gehabt. Das Feature ist sicherlich gut und wichtig für
Bildwände, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind. In unserem Bescheidenen Rahmen ist das nicht so kritisch. 

Hardi

 
klca, Jueff, TMaa, fromue und Condor123 haben sich bedankt!

ALF
#10114 von FarFarAway , 14.03.2023 00:30

Hallo zusammen, 

Wegen meiner lokalen Umstaende habe ich hier seit mehr als drei Wochen nicht mitgelesen und musste heute morgen die traurige
Nachricht lesen. 
Auch vom anderen Ende der Welt mein Beileid an Alfs Familie und Freunde. Ich hatte einige kurze Email Konversationen mit Alf die ich jetzt
noch mehr wertschaetze. 

Cheers, 
Klaus

 
Hardi, Jueff, TMaa, fromue, gerald bock und DanielSiefert haben sich bedankt!

RE: ESP32
#10115 von fromue , 14.03.2023 07:32

Zitat von Frank_TT im Beitrag #10111

 
wwx.ksg-pcb.com (x durch w ersetzen 😀, darf noch nicht linken) 
Preise kenne ich bisher noch nicht, das sollte aber kein Problem sein. 
Viele Grüße und bis Donnerstag 
Frank

Hallo Frank, 
nur ne kurze Frage, bestücken die auch fertig? 
Wir haben die Tasterplatine und die Haus-Ersatzplatine mit entsprechender Vorbestückung entwickelt, 
das sollte auch so bleiben.  
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Auf der Website habe ich nichts darüber gefunden. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: ESP32
#10116 von nk63 , 14.03.2023 07:56

Hallo Jürgen, 
mir ist nichts darüber bekannt dass KSG auch bestückt. Muss man abfragen. Bei Aisler wird Bestückung angeboten. 
Vielleicht können wir das am Donnerstag mit den genannten Platinen und den bereits benannten Alternativfertigern einmal durchrechnen. 
VG Nico

 
fromue hat sich bedankt!

STAMMTISCH MÄRZ 2023
#10117 von rolfha , 14.03.2023 08:58

Hallo, 

hier der Link zum Stammtisch am Donnerstag, den 16.03.2023 um 20:00 Uhr. 
Hauptthema: Vorschläge zur neuen Platinenverteilung 

MobaLedLib Stammtisch März 2023 

Viele Grüße 
Rolf

 
Hardi, Nessi, nk63, Frank_TT, raily74, FarFarAway und gerald bock haben sich bedankt!

RE: ESP32
#10118 von Frank_TT , 14.03.2023 09:34

Zitat von fromue im Beitrag #10115

Zitat von Frank_TT im Beitrag #10111

 
wwx.ksg-pcb.com (x durch w ersetzen 😀, darf noch nicht linken) 
Preise kenne ich bisher noch nicht, das sollte aber kein Problem sein. 
Viele Grüße und bis Donnerstag 
Frank

 
 
Hallo Frank, 
nur ne kurze Frage, bestücken die auch fertig? 
Wir haben die Tasterplatine und die Haus-Ersatzplatine mit entsprechender Vorbestückung entwickelt, 
das sollte auch so bleiben.  
Auf der Website habe ich nichts darüber gefunden. 
 
Grüße 
Jürgen 
 

Hallo Jürgen, 

für die Bestückung habe ich auch einen Kontakt: "wwx.ekm-elektronik.de/" Ist ein Abikumpel von mir.

 
fromue und Condor123 haben sich bedankt!

RE: WS2813
#10119 von Condor123 , 14.03.2023 10:50

Hallo Hardi, 
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stimmt, die zwei zusätzlichen Pins würden ein neues Konzept der Verteiler erfordern. 
Ich denke auch, dass sich der Aufwand nicht rechnet. 

Bin nur darauf gekommen, weil ich im Moment nur WS2813 zur Verfügung habe. 
Ich denke, die kann man aber auch komplett ohne die zweite Datenleitung nutzen, also praktisch als WS2812.

 

RE: WS2813
#10120 von Hardi , 14.03.2023 13:12

Hallo Condor??? 

vielleicht kannst Du mal Tests machen, wie sich die WS2813 verhalten, wenn sie kaputt gehen. Dazu könntest Du eine der LEDs in einer
doppelt verkabelten Kette quälen:

Temperatur verändern (Heißluftfön/Kältespray)
Spannung verändern
Schlechten Kontakt simulieren (Widerstand in Masse oder 5V)
...

Vielleicht findet man dazu auch was im Netz... 

Hardi

 

RE: WS2813
#10121 von sven66 , 14.03.2023 13:45

Hallo liebe Mitstreiter, 

für mein erstes richtiges Haus mit WS2812 habe ich Lichtboxen gedruckt und eingebaut. Bei diesem Lasercut-Bausatz werde ich
kontruktionsbedingt nie wieder an die verbauten LED herankommen. Da ich mir wegen der Lebensdauer unsicher war, habe ich (lieber
Schwabe Hardi - bitte nicht lesen... ) eine zweite Kette mit WS2812 eingebaut (also jede Box hat 2 LED nebeneinander). Diese Kette
kann im "Fundament" per Jumper umgeschalten werden. Geht die erste Kette irgendwann defekt, bleibt die zweite... 
Habt ihr Erfahrungen mit diesem noch realativ jungen Projekt bezüglich der Haltbarkeit? 

Viele Grüße Sven

 

RE: WS2813
#10122 von Hardi , 14.03.2023 14:52

Hallo Sven, 
wenn ich Deinen Beitrag gelesen hätte, dann würde ich Die empfehlen, dass Du keinen Jumper zum Umstecken verwendest, sondern zwei
ganz separate Kabel mit eigenen Steckern. Das Problem ist ja, wie wir wissen, meistens nicht die Technik, sondern der Benutzter. Ein sehr
hohes Risiko besteht darin, dass selbiger versehentlich 12V an den LED Bus Anschließt (Ist mir auch schon passiert). Dann leuchten ALLE
LEDs kurzzeitig sehr hell und dann nie wieder ;-( 

Bei mir ist noch keine LED durch Alterung gestorben.  

Hardi

 

VERTEILERPLATINE
#10123 von andreakarina , 14.03.2023 15:20

Hallo 
Habe 20 Stück Verteilerplatine übrig.Preis per Stück 2€ zuzüglich Versand 
Ab Nächster Woche 10 MLL Hauptplatinen 1.7 
Bei Interesse einfach melden 
Mfg 
Andreakarine

 
raily74, fromue, piefke53 und Ronald haben sich bedankt!

RE: WS2813
#10124 von sven66 , 14.03.2023 15:39
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Hallo Hardi, 

keine Sorge: 

Zitat von Hardi im Beitrag #10122

 
 
wenn ich Deinen Beitrag gelesen hätte, dann würde ich Die empfehlen, dass Du keinen Jumper zum Umstecken verwendest, sondern
zwei ganz separate Kabel mit eigenen Steckern. Das Problem ist ja, wie wir wissen, meistens nicht die Technik, sondern der Benutzter.
Ein sehr hohes Risiko besteht darin, dass selbiger versehentlich 12V an den LED Bus Anschließt (Ist mir auch schon passiert). Dann
leuchten ALLE LEDs kurzzeitig sehr hell und dann nie wieder ;-( 
 
Bei mir ist noch keine LED durch Alterung gestorben.  
 
Hardi

Ich habe die Spannungsversorgung der LED durchgeschleift und nur die Datenleitung D(in) sowie D(out) separat im Fundament anliegen.
Per Jumper kann ich bei Bedarf zwischen Kette 1 oder Kette 2 umschalten. Am MLL-Pfostenstecker gibt es dann wieder die normale MLL-
Welt.  

Viele Grüße 
Sven

 

RE: WS2813
#10125 von Hardi , 14.03.2023 17:12

Hallo Sven, 
genau das hätte ich befürchtet, wenn ich den Beitrag gelesen hätte. So haben alle LEDs was von der falschen Spannung ;-( 

Hardi
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RE: WS2813
#10126 von Condor123 , 14.03.2023 17:49

Zitat von Hardi im Beitrag #10120

Hallo Condor??? 
 
vielleicht kannst Du mal Tests machen, wie sich die WS2813 verhalten, wenn sie kaputt gehen.

Ja, wäre gut zu wissen- da mach ich mich gelegentlich mal ran.

 
Hardi und Jueff haben sich bedankt!

RE: 105 MINI-MLL PLUS
#10127 von Condor123 , 16.03.2023 16:06

Habe gerade im Wiki die 105er Platine entdeckt (neu- oder ist das bisher nur an mir vorbei gegangen...? )- find ich prima, perfekt zum

Testen und für kleinere Sachen  

Edit: 

Habs gerade im Beitrag hier (weiter unten) entdeckt: 

💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 12.4.23 20 Uhr ❗ (404) 

Tolle Sache! 

 
Hardi, raily74 und rolfha haben sich bedankt!

RE: 105 MINI-MLL PLUS
#10128 von Wugkie939 , 16.03.2023 17:27

Hi zusammen, 

ich würde gern heute Abend am Stammtisch teilnehmen, wie komme ich da rein? 

LG Udo

 

RE: 105 MINI-MLL PLUS
#10129 von fromue , 16.03.2023 17:56

Hallo Zusammen,  

hier nochmal der LINK zum Stammtisch heute Abend. 

Viele Grüße 

Jürgen

 
Moba_Nicki, Wugkie939 und raily74 haben sich bedankt!

RE: 105 MINI-MLL PLUS
#10130 von raily74 , 16.03.2023 19:10

Zitat von Condor123 im Beitrag #10127
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Habe gerade im Wiki die 105er Platine entdeckt - find ich prima, perfekt zum Testen und für kleinere Sachen. Tolle Sache! 

Hallo Jörg, 

es freut mich sehr, dass meine Mini MLL Plus solch einen großen Zuspruch findet.

Die dazugehörige Anleitung habe ich soeben im Wiki ergänzt. Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist sie fast fertig. 
Sobald die Platine aus China hier eingetroffen ist, werde ich die erste Platine einem Test unterziehen und die Anleitung finalisieren. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...5_mini_mll_plus

 
Sprite01, Moba_Nicki, 4fangnix, Frank_TT, Condor123, Hardi, EP2Bernie, musi4070, gerald bock und rolfha haben sich bedankt!

RE: 105 MINI-MLL PLUS
#10131 von Condor123 , 16.03.2023 19:36

Hallo Michael, 

hab ich entdeckt.  

Da wünsch ich doch viel Erfolg beim Testen. 

Bis dahin fallen mir bestimmt noch unzählige Einsatzmöglichkeiten ein...

 
raily74 hat sich bedankt!

AUS MLL AN TRAINCONTROLLER RÜCKMELDEN
#10132 von Moba Jo , 17.03.2023 23:00

Hallo zusammen 

Bereits seit längerem wünsche ich mir eine Rückmeldung über den S88N-Bus aus der MobaLedLib an den von mir eingesetzten
Traincontroller. 

Dafür habe ich jetzt eine Platine gebastelt, die auf der 4-fach-Rückmeldeplatine von Gerard Clemens basiert (Link:
https://mobatron.4lima.de/2020/03/s88-klassiker). Vielen Dank an Gerard, dass er die Daten für diese Rückmeldeplatine zur
Verfügung stellt. 

Ich dachte mir, dass ich diese Rückmeldeplatine mittels Optokoppler durch 2 WS2811 ansteuern kann. Dieses funktioniert einwandfrei und
ich bitte alle Elektroniker um Entschuldigung: wahrscheinlich hätte man meine Platine viel enger und viel schöner anordnen können, aber
dies ist mir nicht gelungen. 

Hier ein Foto meiner ersten bestückten Platine: 

 

Und hier der Schaltplan: 
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Da der Rückmelder von Gerard nur 4 Kanäle hat und ich diesen aufgrund meiner schlechten Elektronikkenntnisse nicht auf 6 Kanäle (da ja 2
WS2811 eingesetzt werden) "aufbohren" kann, nutze ich von diesen beiden WS28 nur 4 LED-Ausgänge, die restlichen beiden LED-Ausgänge
sehen an der Platine zur freien Verfügung. 

Mit dieser MLL-Rückmeldeplatine habe ich jetzt 2 Szenarien realisiert: 

1. Meine Hauptplatine ist mit einem LDR versehen um die Tag-Nacht-Steuerung durchzuführen. Wenn ich jetzt in meinem Moba-Zimmer das
Deckenlicht ausschalte, dann werden durch die MLL und den Photoresistor automatisch alle Häuserbeleuchtungen und Straßenlampen
eingeschaltet. Zusätzlich wird am ersten WS auf der Platine der Rot-Kanal eingeschaltet und dieser erzeugt dann über den Optokoppler und
und die Platine eine Meldung an Traincontroller. Hier wird der Melder durch einen Bahnwärter ausgewertet und dieser schaltet dann
automatisch bei allen Lokomotiven die Stirnbeleuchtung an bzw. wenn es wieder hell ist auch wieder aus. 

2. Zufällig steht an meiner 2-gleisigen Hauptstrecke das "brennende Finanzamt" von Faller. Das Brennen und das Qualmen kann ich mit
einem Pushbutton am Anlagenrand auslösen. Die MLL schaltet dann über ein Relais dieses "brennende Finanzamt" ein. Außerdem wird auf
meiner Rückmeldeplatine vom ersten WS der Grün-Kanal eingeschaltet, der wiederum in TC eine Meldung verursacht. Der Bahnwärter löst
dann eine Zugfahrt eines THW-Zuges aus dem Schattenbahnhof neben das brennende Finanzamt aus.  

Hier ein Link zu einer PDF-Datei, die die Platine ausführlicher beschreibt: http://familieheinen.name/moba/Anleitung_MLL-
Rueckmelder_S88n_3-2023.pdf. 

Nach der ersten Testplatine, die ich bei Aisler.net bestellt hatte habe ich jetzt 10 Stück bei JLCPCB bestellt. Wenn diese bei mir sind und ich
diese auch erfolgreich getestet habe stelle ich gerne die Gerber-Dateien für Interessierte zur Verfügung. 

LG 
Jochem

 
fbstr, Eckhart, Jueff, TMaa, raily74, gerald bock, ortwing, 4fangnix, Hardi, EP2Bernie, DanielSiefert, FarFarAway und MobaPro59 haben
sich bedankt!

RE: AUS MLL AN TRAINCONTROLLER RÜCKMELDEN
#10133 von Eckhart , 18.03.2023 00:21

Hallo Jochem! 

Zitat von Moba Jo im Beitrag #10132

Mit dieser MLL-Rückmeldeplatine habe ich jetzt 2 Szenarien realisiert:
 
1. Meine Hauptplatine ist mit einem LDR versehen um die Tag-Nacht-Steuerung durchzuführen. 
...und dieser schaltet dann automatisch bei allen Lokomotiven die Stirnbeleuchtung an bzw. wenn es wieder hell ist auch wieder aus. 
 
2. Zufällig steht an meiner 2-gleisigen Hauptstrecke das "brennende Finanzamt" von Faller. 
....eine Zugfahrt eines THW-Zuges aus dem Schattenbahnhof neben das brennende Finanzamt aus.  

Vielen Dank für deine beiden Szenarien!  

So eine Bidirektionalität ist eine meiner Vorstellungen, seit ich mich mit der MobaLedLib beschäftige und imho derzeit eines seiner größten
Defizite. Neben deiner sehr schönen S88 Simulations-Lösung, gäbe es z.B. die Möglichkeit der Simulation eines Märklin CAN 60883, oder
die Weiterentwicklung von Loconet, welches ja auch volle Bidirektionalität bietet, oder eben auch SX... 
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Dieser Aspekt hat mich auch, neben meiner Animosität gegen Excel (Asche auf mein Haupt), darin bestärkt, eine Abwandlung der
MobaLedLib zu verwenden! 

Gruß, Eckhart

 

DIORAMA-ANSCHLUSS
#10134 von raily74 , 18.03.2023 10:19

Wie verbindet man einen herausnehmbaren Anlagenteil mit so wenig Steckverbindungen wie möglich? 
Am Diorama befindet sich in der Regel ein Verteiler, der über eine Pfostenbuchse auch mit Strom versorgt werden kann, doch in dem Fall
würde der gesamte Strom über das Flachbandkabel laufen (5 und 12 Volt). Das erfordert zusätzliche Stecker für eine gute
Stromversorgung. Das wollte ich in einem einzigen Stecker für alles vereinen. Ich glaube, dass ich das irgendwann schon mal versucht und
auch gezeigt habe, aber die aktuelle Version macht es nochmal ein Stück besser. 

Verwendet wird ab jetzt ein achtpoliger Stecker, der von rechts nach links wie folgt belegt ist: 

+5V | Data In | GND | Data Out | GND | +12V | 16V~ | 16V~ 

Im passenden 3D-Gehäuse wird die Buchse an das Diorama geschraubt und ein Stecker stellt alle benötigten Verbindungen her. Data In und
Out habe ich bewusst mit einer zweifachen Litze hergestellt. So ist der einzeln abgesicherte Stromkreis des Dioramas für sich allein. Die
Druckdatei befindet sich selbstverständlich wie immer im Anhang. 
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DATEIANLAGE:

 Halterung_8-fach_Stecker.zip

 

fbstr, sven66, Condor123, Holger28, 4fangnix, Hardi, TMaa, Moba_Nicki, gerald bock, DanielSiefert, FarFarAway, Eckhart, musi4070 und 
Majo03 haben sich bedankt!

JQ6500 ZUM LEBEN ERWECKEN?
#10135 von Domapi , 18.03.2023 10:23

Hallo zus., 

ich habe ein paar JQ6500 Soundmodule, die nicht am PC erkannt werden. Diese waren vor längerer Zeit schon `mal ansprechbar und ich
konnte Files darauf speichern. 

Mir bekannt sind die rescue tools (https://www.lucadentella.it/2018/04/11/r...-modulo-jq6500/), die helfen aber bei diesen
Exemplaren nicht (ich habe VMWare als virtuellen Linux-Server benutzt). Die Module an sich sind funktionsfähig und spielen brav die vor
einiger Zeit aufgespielten Sounds ab. Ich möchte sie allerdings nun neu bespielen. 

Andere Module funktionieren problemlos und falls nicht, lassen sie sich mit der rescue-Mimik oben wieder zum Leben erwecken. 

Hat jemand noch eine Idee, wie ich die Teile wiederbeleben kann?

 
ortwing und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: JQ6500 ZUM LEBEN ERWECKEN?
#10136 von Moba_Nicki , 18.03.2023 17:08

Hallo Martin 

solche Module hat ich auch schon zwei.  
Bei mir klappte es, da ich das Rescue-Tool nicht in einer VM, sondern auf einem alten Laptop und mit Start von Boot-CD verwendet habe. 
In der VM kommt leider Windows immer wieder in die Quere, wenn man Pech hat. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
HDGSandkrug, Domapi, Hardi, fbstr, FarFarAway und Jueff haben sich bedankt!

RE: JQ6500 ZUM LEBEN ERWECKEN?
#10137 von harald-k , 18.03.2023 17:20

Hallo, 
Ich nutze diese Tool.  
https://github.com/NikolaiRadke/JQ6500-rescue-tool  
Klappte bislang immer.  
Gruß Harald

 
HDGSandkrug, Domapi, Hardi, fbstr, Jueff und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: JQ6500 ZUM LEBEN ERWECKEN?
#10138 von Domapi , 18.03.2023 17:57

Die Rettungsaktion via bootable CD habe ich gerade ausprobiert (habe gefühlt seit Jahren keine CD mehr gebrannt): 

2 von 3 JQ6500 konnten wiederbelebt werden, das dritte muss ich mal testen, evtl. ist das ja wirklich defekt ... 

Danke für den Tipp!

 
Hardi, FarFarAway und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: JQ6500 ZUM LEBEN ERWECKEN?
#10139 von Eckhart , 19.03.2023 10:17

Hallo Michael! 

Zitat von raily74 im Beitrag #10134

Wie verbindet man einen herausnehmbaren Anlagenteil mit so wenig Steckverbindungen wie möglich?
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Zitat von raily74 im Beitrag #10134

Verwendet wird ab jetzt ein achtpoliger Stecker, der von rechts nach links wie folgt belegt ist:+5V | Data In | GND | Data Out | GND |
+12V | 16V~ | 16V~

Ich bin gerade dabei, das auf +5V und GND zu reduzieren. Evtl. auch, statt der 5V, mit einer höheren Spannung, wenn diese diese von
etwas auf dem Modul, oder in dem Gebäude, gebraucht wird. Dann erzeuge ich die 5V im Objekt selbst. Das WLAN auf den "localen" Raspi
Pico W macht das Einsparen der Datenleitungen möglich. So ein Objekt ist eine eigene WS2811 "Insel", was auch den Vorteil hat, dass man
darunter keine Ersatzplatine, oder Brücke in der Verteilerplatine und Umkonfiguration der Hauptplatine braucht, wenn man das Objekt
temporär mal entfernt. 

So etwas wäre mit deiner MobaLedLib Mini MLL Plus auch möglich, wenn man noch den DCC Receiver (als Software Lösung im selben
Arduino, wie z.B. vom HobbyProg Martin, oder eben mit dem ESP32 als "Mini MLL") hinzufügen würde und dann nur noch ein 2-Adriges
Booster Composite Versorgungssignal bräuchte! 

Der größte Vorteil der MobaLedLib Idee ist ja das Einsparen von Verkabelung! 

Gruß, Eckhart

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10140 von raily74 , 19.03.2023 12:04

Zitat von raily74 im Beitrag #9700

Lieber Hardi, 
 
was hast du uns mit der MLL und speziell dem Pattern Configurator bloß für ein riesiges Geschenk gemacht. Danke! 
 
[...] 
 
Mit dem Pattern Configurator war folgender Ablauf sehr komfortabel zu erstellen: 

Die Fußgängerampel ist rot, die KFZ-Ampel ist grün, an den Autos leuchten die Rücklichter 
(im Video durch eine 3mm LED je Fahrzeug dargestellt).
Über den Drücker fordert ein Fußgänger Grün an, der Drücker beginnt rot zu blinken (Signal kommt).
Beide Ampeln (Straße) springen auf Gelb und dann auf Rot. Bei den Fahrzeugen springen die Rücklichter zu unterschiedlichen
Zeiten auf Bremslicht.
Die Fußgängerampel wird grün und zeitgleich hören die Drücker auf zu blinken.
Die Fußgängerampel springt auf Rot und kurz darauf springt die Ampel auf Rot/Gelb.
Die Bremslichter der Fahrzeuge werden wieder unabhängig voneinander zu Rücklichtern.
Die Ampeln springen auf Grün.
Das Ganze beginnt von vorn.

 
 
 
  Ampelphasen mit der MobaLedLib inkl. Rücklicht/Bremslicht zweier Fahrzeuge 
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Der Pattern Configurator im Detail (und als Anhang): 
Wichtig: Die zweite Ampel wird mit dem „Copy-LED“-Befehl im Programm Generator erzeugt, um 52 Bytes Speicher zu sparen. 
 

...und so sieht der erste Teil aus, wenn es nach ca. zehn Stunden Bastelei endlich angeschlossen ist. Zweite Ampel und Autos folgen... 
Die komplette Ampel ist im Eigenbau entstanden. Dazu habe ich Lorenz' Druckdateien verwendet und leicht modifiziert. 
Der gelbe Anforderungstaster besteht lediglich aus einer 0603er SMD LED mit etwas Resin als Gehäuse (von Hand aufgetragen). 
Der Mast ist ein 1,3mm Messingrohr, die schwarze Kappe am Ende des Mast auch ein Tropfen Resin, von Hand aufgetragen. 

 
Holger28, HDGSandkrug, Sprite01, Eckhart, RReinehr, wke, fbstr, Hardi, EP2Bernie, 4fangnix, Moba_Nicki, hlinke, bauerflower, 
gerald bock, FarFarAway und musi4070 haben sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10141 von Hardi , 19.03.2023 12:12

Hallo Michael, 
sehr schön. Sieht wie ein 1:1 Film aus. Wenn das Auto losfahren würd oder jemand genervt hupen würde, weil er nicht fährt, dann wäre die
Illusion perfekt. 

Aber das mit dem Anforderungstaster und dem Bremslicht sehe ich nicht im Video. 

Hardi

 
raily74, ortwing, Moba_Nicki und gerald bock haben sich bedankt!

 Selbst mit Resin 3D gedruckte Ampel in H0, angesteuert mit der MobaLedLib MLL 

https://www.youtube.com/embed/yjbfHfONNBQ
https://files.homepagemodules.de/b851973/resize/1920x1200/f7t165060p2516721n2_kBpgNxYi.png
https://www.youtube.com/embed/g82j9eo4mF8
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/u49498_Sprite--.html
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u1716_hlinke.html
https://www.stummiforum.de/u24101_bauerflower.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u35151_musi----.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-405.html#msg2534708
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-405.html#msg2534708
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html


RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10142 von raily74 , 19.03.2023 12:22

Zitat von Hardi im Beitrag #10141

Aber das mit dem Anforderungstaster und dem Bremslicht sehe ich nicht im Video.

Den Anforderungstaster sieht man aus der Perspektive leider nicht. Den gibt es dann im zweiten Teil, wenn die andere Ampel auch steht. 
Vielleicht hab ich bis dahin auch zwei Autos beleuchtet... 

Die Hupe würde mich im Spielbetrieb nach drei Minuten wahrscheinlich nerven. Aber ein zweites Auto mit Lichthupe wäre denkbar...

 
Hardi, 4fangnix, ortwing, Moba_Nicki, gerald bock und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10143 von hlinke , 19.03.2023 14:42

Hallo Michael, 

super gemacht. 
Bei mir sollte das auch mit meinem Car System und meiner Strassenbahn zusammenarbeiten. 

Was ich mir dazu wünschen würde wäre, dass der ARDUINO eine Rückmeldung an meine Z21 Simulation gibt, wenn eine bestimmte LED
(z.B. die Grüne) angeht und wieder ausgeht. 
@Hardi, @Jueff - ist das möglich?  
Man müßte dazu nur definieren, LED 25 setzt Button 100. D.h wenn die LED 25 angeht, wird eine Rückmeldung gegebn, als wenn Button
100 gedrückt worden wäre. 

Wenn die grüne LED der Ampel angeht, kanndurch diese Rückmeldung in Traincontroler z.B. die Vorbeifahrt an der Ampel für Farhzeuge
oder auch eine Strassenbahn freigegeben werden. Mit einem einfachen Relais dass durchdie LED eingeschaltet ist das nicht zu machen. 

Was haltet Ihr davon? 

Viele Grüße 
Harold

 
raily74 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10144 von Hardi , 19.03.2023 14:59

Hallo Harold, 
ich habe keine Ahnung, was Deine Z21 Simulation macht (Peinlich). Liest sie eine beliebige Variable oder meinst Du mit "Button 100" eine
der SwitchXnr Funktion. Oder einen DCC Eingang? 

Wenn Dir eine beliebige Variable reicht, dann kannst Du diese mit der LED_to_Var Funktion setzen. 

Hardi

 

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10145 von raily74 , 19.03.2023 15:40

Hallo Harold, 

warum machst du das nicht in die andere Richtung. Traincontroller (iTrain, Rocrail, WinDigipet, whatever) gibt alle drei Minuten den Befehl,
dass die Ampel rot werden soll und nach 30 Sekunden zurück auf grün springen soll. Dann brauchst du keine Rückmeldung mehr, denn die
Steuersoftware weiß nun ganz genau, wann rot und wann grün ist. Dazu musst du die Ampelphasen lediglich schaltbar machen.  

Wie das funktioniert, habe ich vor langer Zeit mal im Wiki gepostet: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s..._goto-anwendung 
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Jueff, Moba_Nicki, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10146 von Jueff , 19.03.2023 16:57

Zitat von hlinke im Beitrag #10143

Hallo Michael, 
... 
Wenn die grüne LED der Ampel angeht, kanndurch diese Rückmeldung in Traincontroler z.B. die Vorbeifahrt an der Ampel für Farhzeuge
oder auch eine Strassenbahn freigegeben werden. Mit einem einfachen Relais dass durchdie LED eingeschaltet ist das nicht zu machen. 

Hallo Harold, 

das ist ohne Änderung des ProgGenerators nicht möglich. Derzeit werden nur die Switches an deine Z21 Simulation gemeldet. 
Mit Softwareänderung könnten auch Variablen zurückgemeldet werden. Dann wäre es möglich, mit dem Makro LED_to_Var eine Variable zu
setzen, welche dann zum TrainController gemeldet würde. 

Grüße, 
Jürgen...

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10147 von raily74 , 19.03.2023 18:50

Zitat von Hardi im Beitrag #10141

Aber das mit dem Anforderungstaster [...] sehe ich nicht im Video.

Auf Wunsch eines einzelnen Herrn gibt es nach 8 Stunden "Plasterarbeiten" rund um den Bahnhof noch einen Perspektivenwechsel inkl.
Anforderungstaster. 😉 
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Mucki, gerald bock, Eckhart, 4fangnix, Frank_TT, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10148 von Eckhart , 19.03.2023 19:10

 Selbst mit Resin 3D gedruckte Ampel mit Anforderungstaster in H0, angesteuert mit der
MobaLedLib MLL
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Hallo Michael! 

Erst einmal einen super Respekt für deine tolle Arbeit! 

Zitat von raily74 im Beitrag #10145

warum machst du das nicht in die andere Richtung. Traincontroller (iTrain, Rocrail, WinDigipet, whatever) gibt alle drei Minuten den
Befehl, dass die Ampel rot werden soll und nach 30 Sekunden zurück auf grün springen soll. Dann brauchst du keine Rückmeldung mehr,
denn die Steuersoftware weiß nun ganz genau, wann rot und wann grün ist. Dazu musst du die Ampelphasen lediglich schaltbar machen.

Zitat von raily74 im Beitrag #10147

...rund um den Bahnhof noch einen Perspektivenwechsel inkl. Anforderungstaster. ��

Doch sei mir nicht böse, aber du widersprichst dir doch selber! "Anforderungstaster" heißt doch, dass es passiert, wenn jemand (z.B. ein
Mitspieler) einen Taster drückt, oder? Also ein Mitspieler, z.B. ein Kind, drückt an der Plattenkante eine Taster! Die MobaLedLibs Push
Buttons sind doch prädestiniert dafür! 

Die Ampel wird rot und Harolds Autos halten an. Dafür muss das PC Programm wissen, wann die Ampel rot ist und wann sie wieder grün ist!

Das Spannende ist ja gerade, dass NICHT alles aus dem PC Programm vorgegeben, sondern vom User via Push Button unvorhersehbar
beeinflusst wird, aber der "Rest" richtig reagiert! Sonst ist doch deiner supertolle Realisation eines Anforderungstasters für die Katz! 

Gruß, Eckhart

 

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10149 von 4fangnix , 19.03.2023 19:42

Hallo Eckgart, 

ich denke, Michael meint, dass der Taster für die Fußgänger mit am Mast hängt und da er aus einer SMD-LED (+ Resin) besteht, kann man
ihn sogar sehen. 
Er dürfte nicht wirklich eine Tastfunktion haben. 

Du möchtest gerne am Rand der Anlage einen Taster haben der die Ampel schaltet und bei Betätigung rückgemeldet wird, richtig? 

Gruß 
Armin

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10150 von raily74 , 19.03.2023 19:55

Zitat von Eckhart im Beitrag #10148

Also ein Mitspieler, z.B. ein Kind, drückt an der Plattenkante eine Taster! Die MobaLedLibs Push Buttons sind doch prädestiniert dafür!

Hallo Eckhart,  

ich widerspreche mir in keinster Weise. Das erste ist ein Lösungsvorschlag für das Zusammenspiel aus Ampel und Verkehr. Von Push
Buttons war da keine Rede!  

Das zweite war die Präsentation meiner Ampel. Wer meine Beiträge verfolgt hat, der weiß, dass ich diese Ampel auf einem Stück Straße
ohne Car System stehen habe. Gesteuert wird hier nicht mit der Pinzette am Anforderungstaster und auch nicht per Push Button. Solch
einen Endlos-Ablauf zu steuern, darf man ruhig mal dem Pattern Configurator überlassen.  

Aber auch für den von dir skizzierten Anwendungsfall fällt mir ein Lösungsansatz ein: 
Solange die Pushbutton-Platine oder der Programm Generator beim Drücken desselbigen kein DCC Signal senden kann, könnte man sich
mit folgendem Workaround helfen: 

Den Push Button schließt man an einen freien Gleisbesetzmelder an. In der Steuerungssoftware erstellt man nun eine Verknüpfung, dass
der LED Ring im Push Button 30 Sekunden rot blinken soll, zeitgleich der Ablauf an der Ampel gestartet werden soll und alle Autos in der
Zeit halten müssen.  
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Nach Ablauf der Zeit lässt die Software den Ring im Push Button wieder grün leuchten.  

Für alle nicht rückmeldepflichtigen Aktionen (die Kuh Elsa z. B.) nutzt man nach wie vor die Push Button Platine.  

Soll heißen: 
Der RGB-Taster muss ja nicht zwangsläufig an die Push Button Platine angeschlossen werden, auch wenn die MLL den LED-Ring steuert.  

Rein äußerlich wird kein Mensch den Unterschied zwischen den unterschiedlich angeschlossenen Push Buttons erkennen.  

Einziger Haken: Diesen einen Push Button kann man nur für eine Aktion verwenden und nicht durch mehrmaliges Drücken für mehrere.
Wobei mehrfaches Drücken für unterschiedliche Aktionen ohne entsprechende Beschriftung auch nicht unbedingt intuitiv ist.

 
gerald bock hat sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html


 

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10151 von raily74 , 19.03.2023 20:14

Zitat von Moba Jo im Beitrag #10132

Die MLL schaltet dann über ein Relais dieses "brennende Finanzamt" ein. Außerdem wird auf meiner Rückmeldeplatine vom ersten WS
der Grün-Kanal eingeschaltet, der wiederum in TC eine Meldung verursacht. Der Bahnwärter löst dann eine Zugfahrt eines THW-Zuges
aus dem Schattenbahnhof neben das brennende Finanzamt aus.

Mit oben beschriebenem Workaround ließe sich auch dieser Ablauf starten. Aber die Verknüpfung zwischen LDR und DCC bliebe offen, daher
meinen großen Respekt an @Moba Jo für den S88 Rückmelder.  

Also entweder mit dem Workaround oder mit Jochems Rückmelder. Nach Rom führen bekanntlich viele Wege.

 
Moba Jo, Hardi, DanielSiefert und gerald bock haben sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10152 von hlinke , 20.03.2023 16:37

Hallo Hardi, Jürgen, Michael, 

danke für die schnellen Antworten. 

Ich sehe schon, ich hätte es etwas ausführlicher erklären sollen, was ich mir vorstelle. - Man sollte solche Dinge nicht schreiben, wenn man
gerade auf dem Sprung zum Flughafen ist  (Im Moment sitze ich in Berlin am Flughafen und warte auf meine Rückflug. Jetzt habe ich zu
viel Zeit. Zum Glück wird heute ausnahmsweise mal nicht gestreikt) 

Wie ihr wisst, kann man vom ProgrammGenerator direkt Ein- und Ausschaltbefehle an den ARDUINO schicken, wenn der ARDUINO direkt
am USB angeschlossen ist. Die Befehle gehen direkt über den USB an die serielle Schnittstelle des ARDUINO, ohne daß man einen CAN-Bus
oder einen zweiten DCC-ARDUINO braucht. Der Python-ProgrammGenerator kann dies natürlich auch. 
Damit man auch die Schnittstelle zur Modellbahnsoftware testen kann, habe ich eine Z21-Simulation (besser wäre Emulation) in den
PyProgrammGenerator integriert. 

Zur Modellbahnsteuersoftware sieht der Emulator aus wie eine Z21 Zentrale (die MLL-Z21 Zentrale),. Weichenschaltkommandos, die an
diese MLL-Z21 Zentrale geschickt werden, werden direkt an den angeschlossenen ARDUINO weitergereicht und eine MLL-Funktion ein- oder
ausgeschaltet. 
Beim Testen diese Funktion kamen Jürgen und ich auf die Idee, auch die PushButton-Tastendrücke an die Z21 Emulation zurückzumelden. 
Das funktioniert auch einwandfrei. Wird ein Push-Button gedrückt, wird von der MLL-Z21 Zentrale an die Modellbahnsteuersoftware als
Rückmelder zurück gemeldet und die Software kann auf den Tastendruck reagieren.  

Bei mir wird diese Lösung nicht nur zum Testen verwendet, sondern die Software läuft auf einem Raspi, die 4 ARDUINOs die unter der
Anlage verteilt sind, steuern wird. Damit wird meine DCC-Zentrale und die DCC Datenübertragung entlastet. 

Aber zurück zum Eingangsthema:  
Rückmeldung von der MLL:  

Zitat

Mit oben beschriebenem Workaround ließe sich auch dieser Ablauf starten. Aber die Verknüpfung zwischen LDR und DCC bliebe offen,
daher meinen großen Respekt an @Moba Jo für den S88 Rückmelder.

@Moba Jo hat in seinem Beitrag ja schon beschrieben, warum er eine Rückmeldung von der MLL gut gebrauchen kann. 
Die Idee mit dem S88 Interface ist klasse und eine sehr gut Möglichkeit. 

Auf Basis der oben beschriebenen MLL-Z21 Zentrale hatte ich eine andere Idee dazu: 
Wir können schon jetzt Pushbutton Events an die MLL-Z21 Zentrale senden. 
Was wäre, wenn wir dem ARDUINO durch eine neuen Makro sagen, wenn die LED 25 rot an geht, schicke an die Z21 Zentrale die
Information, dass der Pushbutton 100 gedrückt ist. z.B. LEDRM(25,100). Alle notwendigen Funktionen dazu gibt es bereits im ARDUINO
Code. 
Wir brauchten eigentlich "nur" eine Tabelle in der die Zuordnung von LED-Nummer zu Rückmelde Pushbutton gespeichert ist. 

Also keine komplexen Variablen-Funktionen, sondern simple und einfach. Oder ist das "zu" einfach gedacht. 

Viele Grüße 
Harold

 
raily74 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
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#10153 von Jueff , 20.03.2023 17:10

Zitat von hlinke im Beitrag #10152

Hallo Hardi, Jürgen, Michael, 
... 
Auf Basis der oben beschriebenen MLL-Z21 Zentrale hatte ich eine andere Idee dazu: 
Wir können schon jetzt Pushbutton Events an die MLL-Z21 Zentrale senden. 
Was wäre, wenn wir dem ARDUINO durch eine neuen Makro sagen, wenn die LED 25 rot an geht, schicke an die Z21 Zentrale die
Information, dass der Pushbutton 100 gedrückt ist. z.B. LEDRM(25,100). Alle notwendigen Funktionen dazu gibt es bereits im ARDUINO
Code. 
Wir brauchten eigentlich "nur" eine Tabelle in der die Zuordnung von LED-Nummer zu Rückmelde Pushbutton gespeichert ist. 
.. 

Hallo Harold, 

ja, natürlich wäre das möglich, ob man jetzt ein neues Makro nimmt oder das Led_to_Var sei dahingestellt.  
Aber wie schon in #10146 erwähnt ist das nur mit einer Änderung im ProgGenerator möglich. 
Die erwähnte Tabelle könnte auch eine Liste aller Variablen sein. 

Grüße, 
Jürgen....

 

RE: AMPELPHASEN VORBILDGERECHT ABBILDEN
#10154 von hlinke , 20.03.2023 18:24

Zitat von Jueff im Beitrag #10153

 

Hallo Harold, 
ja, natürlich wäre das möglich, ob man jetzt ein neues Makro nimmt oder das Led_to_Var sei dahingestellt.  
Aber wie schon in #10146 erwähnt ist das nur mit einer Änderung im ProgGenerator möglich. 
Die erwähnte Tabelle könnte auch eine Liste aller Variablen sein. 
 
Grüße, 
Jürgen.... 

Hallo Jürgen, 
vielleicht habe ich Dich im Deinem Beitrag #10146 falsch interpretiert. 
Mir ist klar, daß wir dazu etwas im ProgGenerator und im ARDUINO Code anpassen müssen, damit diese Rückmeldung geht. 
Meine Frage ging eigentlich eher dahin, ob es prinzipiell möglich ist diese Rückmeldung zu implementieren, (es könnte ja etwas technisch
dagegen sprechen) und dann, wäre dies eine Idee, die wir in der nächsten Version implementieren könnten/wollen. 
Nach Deiner Antwort hört es sich so an, als wenn es machbar wäre und auch nicht zu kompliziert. Ist das richtig? 
Wenn ja, dann könnten wir ja offline diskutieren, wie wir das implementieren und testen. 

Viele Grüße 
Harold (Der immer noch am Flughafen sitzt ) 

PS: Den led_to_var makro muß ich mir mal an anschauen. Den kannte ich bis jetzt noch nicht ....

 
Hardi, Jueff und TMaa haben sich bedankt!

RE: AUS MLL AN TRAINCONTROLLER RÜCKMELDEN
#10155 von Nessi , 21.03.2023 21:40

Zitat von Moba Jo im Beitrag #10132

Hallo zusammen 
 
Bereits seit längerem wünsche ich mir eine Rückmeldung über den S88N-Bus aus der MobaLedLib an den von mir eingesetzten
Traincontroller. 
 
 
LG 
Jochem 
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Hallo Jochem, 
danke für die Anregung. 

Ich habe das mal für meine Bedürfnisse mit folgendem Optokoppler getestet: LTV 817C 1-fach Optokoppler, 5kV, 35V, 50mA, 200-400%,
DIP-4. Den hatte ich zufällig hier. Der kostet bei Reichelt 0,17 EUR. 
Die Ansteuerung des Eingangs erfolgt aus der MLL über die 503DE - WS2811 Multi-Use Platine. Ein Pol des Ausgangs auf Gleismasse und
den anderen an einen Eingang eines ‚handelsübliche‘ S88n Rückmelders mit 16 Anschlüssen. 
Die Rückmelder sind über eine S88 Isolator Platine mit der SRSEII – Gleisbox als Zentrale, beides von Gerd Bertelsmann, angeschlossen.
Mit ROCRAIL, läuft auf der SRSEII, kann ich dann den Rückmelder auslesen und Aktionen auslösen. Klappt super und zuverlässig.  

Gruß Holger

 
HDGSandkrug, Moba Jo, TMaa, gerald bock, DanielSiefert und Hardi haben sich bedankt!

ESP32 MIT MLL PROGRAMMGENERATOR
#10156 von p_mueller , 22.03.2023 17:58

Hallo, 

ich wollte gerade meinen neuen ESP32 mit dem MLL Prog Generator programmieren. Es erscheint die Fehlermeldung, dass die Arduino
Erweiterung "ESP32 Board 1.0.4" nicht installiert ist. Programmgenerator ist auf der neuesten Version, vorher update durchgeführt. 

Mit meiner Arduino IDE direkt kann ich den ESP32 problemlos programmieren. 

Was muss ich tun? 

Danke für Eure Hilfe + beste Grüsse 
Peter

 

RE: ESP32 MIT MLL PROGRAMMGENERATOR
#10157 von Moba_Nicki , 22.03.2023 18:07

Zitat von p_mueller im Beitrag #10156

Hallo, 
 
ich wollte gerade meinen neuen ESP32 mit dem MLL Prog Generator programmieren. Es erscheint die Fehlermeldung, dass die Arduino
Erweiterung "ESP32 Board 1.0.4" nicht installiert ist. Programmgenerator ist auf der neuesten Version, vorher update durchgeführt. 
 
Mit meiner Arduino IDE direkt kann ich den ESP32 problemlos programmieren. 
 
Was muss ich tun? 
 
Danke für Eure Hilfe + beste Grüsse 
Peter

Hallo Peter 

bitte mal den Programm-Generator starten und dort im Optionenmenü auf "Status der Bibliotheken" klicken. 
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Das sollte dann so aussehen wie in dem gelbem Bereich. 
Wenn dort eine Version größer als 1.0.4 steht bitte vorne in dem violetten Bereich die Haken setzen (reinklicken) und dann oben auf den
Button "Install selected". 
Das klappt aber nur, wenn auf dem Rechner WIN10 / Win11 läuft und eine Internetverbindung vorhanden ist. 

Liebe Grüße 
Dominik

 
HDGSandkrug, raily74, Hardi und fromue haben sich bedankt!

RE: ESP32 MIT MLL PROGRAMMGENERATOR
#10158 von p_mueller , 22.03.2023 18:37
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Hallo Dominik, 
ganz herzlichen Dank. Hat auf Anhieb funktioniert. 

Beim Compilieren wurden allerdings im "blauen Fenster" eine ganze Menge Fehler über nicht erkannte Befehle angezeigt. Das sah mir stark
danach aus, als ob Kommentarzeilen eines Sketches nicht als Kommentar gekennzeichnet sind und insofern in den Compiler laufen. 

Ansonsten hat alles incl Upload zum ESP32 geklappt. Funktionstest konnte ich allerdings noch nicht machen, mir fehlen noch 2 Stecksockel
von AliExpress auf der ESP Platine. 

Danke + beste Grüsse 
Peter

 
Moba_Nicki, Hardi und fromue haben sich bedankt!

RE: ESP32 MIT MLL PROGRAMMGENERATOR
#10159 von Jueff , 22.03.2023 22:29

Zitat von p_mueller im Beitrag #10158

Hallo Dominik, 
.....Beim Compilieren wurden allerdings im "blauen Fenster" eine ganze Menge Fehler über nicht erkannte Befehle angezeigt. Das sah mir
stark danach aus, als ob Kommentarzeilen eines Sketches nicht als Kommentar gekennzeichnet sind und insofern in den Compiler laufen.

Hallo Peter, 

Grund dafür ist, dass die Datei fastbuild.cmd im Verzeichnis LEDs_Autoprog mit der Unix-Dateiendung abgelegt wurde. Um das Problem zu
beheben musst du die Datei lediglich mit Windows Editor (Notepad) öffnen, irgendetwas ändern z.B. ein Leerzeichen einfügen und die Datei
speichern. Bei besseren Texteditoren, wie z.B. notepad++, lässt sich die Dateiendung anzeigen/ändern. 

Mit einem Update auf die aktuelle Beta ist das Problem auch weg. 

 

Grüße, Jürgen...

 
HDGSandkrug, gerald bock, raily74, p_mueller, Hardi, Moba_Nicki, fromue und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ESP32 MIT MLL PROGRAMMGENERATOR
#10160 von p_mueller , 22.03.2023 23:03

Hallo Jürgen, 
vielen Dank. Mit der Beta hat es prima funktioniert. Das Öffnen mit dem Editor, Leerzeichen einfügen und abspeichern hat leider nicht
geklappt. Aber jetzt läuft es ja.

DANKE! 

beste Grüße 
Peter
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⏳ LANGSAMER WEICHENANTRIEB FÜR C-GLEIS MIT SCHRITTMOTOR UND DCC STEUERUNG 💡
#10161 von Hardi , 22.03.2023 23:05

Hallo Zusammen, 
in den letzten Tagen habe ich mal wieder mit den Stepper Motoren für die Märklin C-Gleis Weichenantriebe
rumgespielt. 

Dieses Mal habe ich die autarke DCC-Platine von Dominik und mir verwendet welche bis jetzt wenig Beachtung
gefunden hat.  

 

Sie ist gerade mal 4.5mm dick und passt in jede Märklin C-Gleis Weiche 
und ersetzt die von Märklin für viele Euros angebotene Platine.  

 

Aber unsere Schaltung kann mehr: 

Über den Stepper steuert sie die Weiche super langsam und fast lautlos an
Die Weichenlaterne kann über DCC geschaltet werden
Sie kann auch über einen Taster gesteuert werden
Anstelle der Weichenlaterne kann eine Status LED angeschlossen werden welche die Stellung der Weiche zurück meldet

Dabei kostet die Schaltung und der passende Schrittmotor viel weniger (< 12€ inclusive Platine und Antrieb) und man hat außerdem noch
den Bastelspaß. 

Der Motor wird in den 3D-gedruckten Halter von Dominik gesteckt und an den original Befestigungspunkten verschraubt. Aus einem stück
Draht biegt man sich die Betätigungsstange. 

Die Bohrungen der Platine passen exakt zu den Stiften der Weichen so dass sich auch die Platine ganz einfach eingebaut werden kann. 

Und so sieht das Ganze dann in Aktion aus: 

Mini Stepper switch top side 
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Mit der einen DCC-Adresse wird die Weiche geschaltet, mit der anderen das Licht.  

Jetzt ist aber genug Werbung gemacht worden. Das ist ja schließlich kein MobaLedLib Projekt. 

Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut hier: => ⏳ Langsamer Weichenantrieb für C-Gleis mit Schrittmotor und DCC Steuerung
💡 

Hardi 
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HDGSandkrug, Jueff, piefke53, RReinehr, 4fangnix, Moba_Nicki, raily74, fromue, FarFarAway, GerdR, rolfha, wke, TMaa und hlinke haben
sich bedankt!

👶STAMMTISCH FÜR ANFÄNGER AM MI. 12.4.23 👶
#10162 von Hardi , 23.03.2023 10:44

Hallo Zusammen, 
Wir haben in letzter Zeit wieder einige neue Kollegen bekommen. Darum habe mir gedacht, dass wir mal wieder einen Stammtisch für
Anfänger machen sollten.  
Dabei werden wir auf die Installation der MobaLedLib und die ersten Schritte mit dem Prog_Generator und alles andere, was Euch
interessiert eingehen. 

Es würde mich sehr freuen, wenn auch die "Alten Hasen" dabei währen, damit Ihr Eure Erfahrungen an die "Neuen" weiter geben könnt.  

Hardi

 
Domapi, FarFarAway, sven66, Mucki, wke, raily74, preussenharti, musi4070, 4fangnix, ortwing, DC-Trail, EP2Bernie, nk63, Holger28, 
Condor123, DanielSiefert, Jueff, gerald bock, harald-k, PepiBlu, CorbenDallas, TMaa, Moba_Nicki, karlz, fromue und Frank_TT haben sich
bedankt!

282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10163 von raily74 , 23.03.2023 21:32

Zitat von Doppeltracktion im Beitrag #10015

[…] wir sollten ihm auch ein kleines Denkmal setzen - zum Beispiel die Verteiler-Platinen als Alf zu bezeichnen - in Anlehnung an seine
Rolle als 'Distributor'

Zitat von Hardi im Beitrag #10016

die Idee mit der "Alf Platine" gefällt mir gut. 
=> Wir werden eine neue Verteilerplatine, machen auf der zusätzlich ein 12V StepUp Wandler sitzt. Die Platine bekommt eine Widmung
für Alf.

Zitat von raily74 im Beitrag #10018

Mini Stepper switch bottom side 
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Die Widmung für Alf ist eine angemessene Geste. So setzen wir unserem "Platinen-Verteiler" ein Denkmal mit einer besonderen
Verteilter-Platine! Ich bin dabei.

Hallo zusammen, 

wir haben uns viele Gedanken zur neuen Verteiler-Platine gemacht, um Alf ein ehrwürdiges Denkmal zu setzen. Ich habe die ehrenvolle
Aufgabe, euch den "28.2. - Universal-Verteiler ALF" vorzustellen.  
Doch zunächst möchte ich mich bei allen fleißigen Helfern dieses Projekts bedanken, insbesondere bei @Hardi, @Moba_Nicki, @Felix11,
@Jueff, @fromue 
Gestartet mit der Idee, analog zur Mini MLL Plus einen Step Up-Wandler inkl. Mini-USB-Buchse zu integrieren, kamen uns während der
Gestaltung des Layouts noch einige nützliche Ideen dazu. 

Um all diese Ideen unterzubringen, brauchten wir viel mehr Platz. Daher haben wir Bauteile zusammengefasst, verschoben und gelöscht.
Diese Änderungen sind hier in Rot aufgelistet: 

X) Um die Abmessungen gegenüber dem Vorgänger unverändert zu lassen, haben wir entschieden, uns von den RJ10-Buchsen zu
verabschieden. 
A) Widerstand, Kondensatoren und die grüne LED wurden etwas verschoben, der Widerstand wird fortan liegend montiert. 
B) Die Jumper sind nicht mehr vereinzelt sondern bilden eine Einheit. Das macht das Löten einfacher, erst recht, wenn man
zweireihige Pin-Header zur Verfügung hat.

https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u50804_Felix.html
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https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html


Kommen wir nun zu den Neuheiten in Grün: 
1) Da der Universal Verteiler ALF für die Verwendung der zusätzlichen 12 Volt Ebene optimiert ist, haben wir ihm separat eine
Kontroll-LED und einen Kondensator spendiert. 
2) Schluss mit durchtrennten Leiterbahnen. J_POWER ist nun ab Werk offen und kann sowohl rückseitig mit Lötzinn als auch
vorderseitig mit einem Jumper geschlossen werden. 
3) Wer im Rückkanal vom letzten Haus zurück zur Hauptplatine keinen Verbraucher hat, kann ein WS2812 Breakout zur Verstärkung
des Signals einsetzen oder die Funktion mit "Skip" überspringen. 
4) Ein Step Up Wandler (5 auf 12 Volt) oder alternativ ein Step Down Wandler (12 auf 5 Volt) kann eingesetzt werden, wenn am
Verwendungsort nicht beide Spannungen zur Verfügung stehen. 
5) Alternativ zum 2x09 Pin-Header lässt sich ein 9-fach DIP Switch einsetzen. Diese Bestückungsvariante ist teurer, aber für den ein
oder anderen evtl. komfortabler. 
6) Die 5 Volt können alternativ über eine Mini USB-Buchse eingespeist werden.

Alle sechs Neuheiten sind als optionale Ergänzung zu sehen. Lässt man sie unbestückt, unterscheidet sich die 282er bis auf die RJ10-
Buchsen nicht von der 200er Platine. 

Wichtig: 
Art der Überbrückung ungenutzter Ausgänge geändert 
Besonders wichtig war uns bei der Weiterentwicklung, dass das Handling im Mischbetrieb der 200er und 282er nicht voneinander abweicht,
denn der Mensch ist bekanntlich ein Gewohnheitstier. Daher befinden sich alle Anschlüsse noch immer an derselben Stelle und die Jumper
J_1 und J_POWER haben noch die gleiche Bezeichnung und Funktion. Lediglich der zentrale Jumper zum Überbrücken der ungenutzten
Ausgänge folgt einer etwas anderen Logik. Am 200er Verteiler wurde bei nur zwei Verbrauchern ab dem dritten Wannenstecker gesperrt,
indem der Jumper J3 gesetzt wurde. Da es keine DIP-Schalter gibt, die mit der Nummerierung bei 2 anfangen, wird hier bei zwei
Verbrauchern einfach "2 benutzte Ausgänge" eingestellt. Selbstverständlich kann man immer noch einzelne Jumper in die Wannenstecker
stecken und das zentrale Element unbestückt lassen. 

Das WS2812 Breakout wird wie von der neuen Hauptplatine gewohnt über Stift- und Buchsenleisten verbunden. So lässt es sich bei einem
Defekt leicht wechseln. Das ermöglicht die Platzierung einiger Komponenten im Verborgenen. Benötigt wird es, wenn man trotz korrekter
Programmierung die "Heartbeat n" auf der Hauptplatine nicht wie erwartet zum Pulsieren bringt. Das kann damit zusammenhängen, dass
die Strecke vom letzten Verbraucher zur "Heartbeat n" größer als 2 Meter ist. Die zusätzlichen Heartbeat LEDs auf den Universal-Verteilern
müssen selbstverständlich im Programm Generator an der richtigen Stelle berücksichtigt werden. Wem das zu aufwändig ist oder wer auf
die "Heartbeat n" verzichten mag, kann das Breakout über den Jumper "Skip" überspringen. Die Buchsenleisten für das Breakout lötet man
am besten trotzdem ein, so kann man diese Entscheidung jederzeit durch umstecken ändern. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-406.html#probleme_und_loesungen


Ergänzung: 
Der Universal-Verteiler ALF kann ein Netzwerk aus bestehenden Verteilerplatinen sinnvoll ergänzen. 
Es reicht, wenn man ungefähr alle zwei Meter einen Universal-Verteiler ALF (282) zwischen bestehende Verteilerplatinen (200) setzt, um
mit dem WS2812 Breakout das Datensignal zu verstärken. Es ist keinesfalls nötig, alle alten Verteilerplatinen zu tauschen. Auch die 12 Volt-
Versorgung kann von einem Universal-Verteiler ALF auf benachbarte Verteilerplatinen übertragen werden. Dafür wurde mit entsprechenden
Lötjumpern vorgesorgt. 

Was fehlt noch? 
Ein neues Gehäuse sowie eine angepasste Löthilfe sind bereits in Arbeit. Jedoch erfordern beide 3D-Dateien einen neuen Test, für den ich
selbst erstmal eine der neuen Platinen sowie alle erforderlichen Bauteile benötige. Auch die Anleitung im Wiki muss noch erstellt werden,
damit beim Bestücken der neuen Variante keine Fehler passieren und die Programmierung der Heartbeat-LED an der richtigen Position
erfolgt. Da die Anleitung der 282er die der 200er auf kurze Sicht ablösen wird, muss sie den gleichen Umfang wie die alte Anleitung haben
zzgl. der neuen Funktionen. Habt also bitte noch ein bisschen Geduld. 

Die Löthilfe ist aber bereits auf einem guten Weg... 

Zu guter Letzt möchte ich euch noch eine Skizze zeigen, die die Verwendung des neuen Universal Verteilers ALF deutlicher macht, als es die
oben gezeigte Skizze vermag. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/universalverteiler_alf_282de


 
FarFarAway, HDGSandkrug, WolfHo, musi4070, Majo03, Sprite01, gerald bock, Moba Jo, Eckhart, CorbenDallas, sven66, hans-gander, 
RReinehr, Holger28, Hardi, TMaa, Wolli55, 4fangnix, Jueff, bertr2d2, ortwing, Moba_Nicki, Domapi, fbstr, acki01, Jonas7, DanielSiefert, 
hlinke, p_mueller, preussenharti, stefanhoefler, wke, rolfha, Condor123, karlz, soldier555, Heinz 51, argan, nk63, ditohan, piefke53, 
EP2Bernie, Nessi, harald-k, DC-Trail, PeterVT11, fromue, Dalmatino, Frank_TT, fetzer91 und markus1976 haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10164 von Condor123 , 24.03.2023 10:44

Einfach Klasse, was ihr da zusammenzaubert... 

Da sieht man wirklich, dass Experten am Werk sind! 

 
TMaa, HDGSandkrug, wke, Majo03, rolfha, Hardi, raily74, Mucki, gerald bock, Moba_Nicki, DC-Trail, ortwing, fromue und Frank_TT haben
sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10165 von raily74 , 24.03.2023 22:45
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Hallo zusammen, 

ich habe soeben den Status der Anleitung für den neuen "282 - Universal Verteiler Alf" im Wiki von "Nicht verwenden!" auf "Auf eigene
Gefahr zu verwenden!" gesetzt. 
Nach über zwölf Stunden Arbeit kann ich die Anleitung nun guten Gewissens freigeben und freue mich auf Ergänzungen und Korrekturen,
gern direkt im Wiki. 
Ich selbst sehe bis auf kleine Unterschiede in den Bezeichnungen der Jumper (Schaltplan ./. Anleitung) jetzt auch keine Fehler mehr. Ich
hab zu lange drauf geschaut... 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...eiler_alf_282de

 
preussenharti, 4fangnix, soldier555, RReinehr, Hardi, piefke53, DanielSiefert, TMaa, fbstr, HDGSandkrug, Ronald, musi4070, wke, 
CorbenDallas, ortwing, gerald bock, Jueff, hlinke, fromue, sven66, Moba Jo, argan, hans-gander, Frank_TT, Holger28 und fetzer91 haben
sich bedankt!

RE: 👶STAMMTISCH FÜR ANFÄNGER AM MI. 12.4.23 👶
#10166 von fromue , 25.03.2023 09:32

Hallo Hardi, hallo MMLer 

das ist eine super Idee.  
Vor allem auch da sich in unserem Platinendschungel so einiges geändert hat bzw. dazu gekommen ist.  
Für die Erklärungen sollten wir daher möglichst die aktuellen Platinen nehmen und mit denen vorführen, denke ich. 

Viele Grüße  
Jürgen

 
TMaa hat sich bedankt!

RE: LANGSAMER WEICHENANTRIEB FÜR C-GLEIS MIT SCHRITTMOTOR UND DCC STEUERUNG 💡
#10167 von wke , 25.03.2023 16:10

Hallo zusammen, 

in den letzten Tagen habe ich hier im Forum einen Beitrag von Hardi über die Weichensteuerung gesehen. Ich würde gerne mal versuchen,
meine Märklin K-Weichen damit zu steuern (testweise erstmal eine). 
Lässt sich das mit der Platine 550 realisieren oder ist dazu die Platine für das C-Gleis notwendig? Und gibt es einen AliExpress-Link für den
Steppermotor und eine STL-Datei für das Gehäuse? 

viele Grüße 
Wolfgang

 

RE: LANGSAMER WEICHENANTRIEB FÜR C-GLEIS MIT SCHRITTMOTOR UND DCC STEUERUNG 💡
#10168 von Jueff , 25.03.2023 21:05

Zitat von wke im Beitrag #10167

Hallo zusammen, 
 
in den letzten Tagen habe ich hier im Forum einen Beitrag von Hardi über die Weichensteuerung gesehen. Ich würde gerne mal
versuchen, meine Märklin K-Weichen damit zu steuern (testweise erstmal eine). 
Lässt sich das mit der Platine 550 realisieren oder ist dazu die Platine für das C-Gleis notwendig? Und gibt es einen AliExpress-Link für
den Steppermotor und eine STL-Datei für das Gehäuse? 
 
viele Grüße 
Wolfgang

Hallo Wolfgang, 

schau doch mal hier: Langsamer Unterflur Weichenantrieb für Roco Line Weichen mit Schrittmotor 
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Grüße, 
Jürgen...

 
Hardi, fbstr, wke, TMaa, Frank_TT, 4fangnix, Ronald, gerald bock, EP2Bernie und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: LANGSAMER WEICHENANTRIEB FÜR C-GLEIS MIT SCHRITTMOTOR UND DCC STEUERUNG 💡
#10169 von Hardi , 25.03.2023 21:32

Hallo Wolfgang, 
die 550er oder die 551er Platine ist dafür bestens geeignet. Für die Unterflur Montage eignet sich der Antrieb von Jürgen viel besser. Ganz
besonders gut gefällt mir die Lösung mit dem Stecker.  

Hardi

 
wke, Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: LANGSAMER WEICHENANTRIEB FÜR C-GLEIS MIT SCHRITTMOTOR UND DCC STEUERUNG 💡
#10170 von wke , 25.03.2023 23:36

Ja, diese Lösung gefällt mir schon ganz gut. Ich habe letztens 5 Steppermotoren von AliExpress erhalten (teilweise allerdings kabel am
Motor abgerissen) und würde die gerne mal in das 3D-Gehäuse einsetzen, ob das passt. Leider komme ich auf Github nicht an die stl-
Dateien, es wird kein Download angezeigt  

Gruß 
Wolfgang

 

RE: LANGSAMER WEICHENANTRIEB FÜR C-GLEIS MIT SCHRITTMOTOR UND DCC STEUERUNG 💡
#10171 von Hardi , 26.03.2023 00:07

Hallo Wolfgang, 
komisch, bei mir funktioniert der Download, wenn ich auf die entsprechende STL-Datei oder die Zip-Datei klicke.  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...er_20211128.zip 

Rechts oben erscheint dann eine Download Button 

 

Ich verwende Firefox als Browser.  

Hardi
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wke und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: RE: LANGSAMER WEICHENANTRIEB FÜR C-GLEIS MIT SCHRITTMOTOR UND DCC STEUERUNG
#10172 von wke , 26.03.2023 09:17

Hallo Hardi, 

das ist ein anderes Gehäuse von Jürgen. sieh mal bitte hier: 

Langsamer Unterflur Weichenantrieb für Roco Line Weichen mit Schrittmotor 

das ist ein anderes Gehäuse 

Gruß 
Wolfgang

 

RE: LANGSAMER WEICHENANTRIEB FÜR C-GLEIS MIT SCHRITTMOTOR UND DCC STEUERUNG
#10173 von Hardi , 26.03.2023 09:35

Hallo Wolfgang, 
Jürgen ist noch nicht so weit mit seiner Seite. Er schreibt ja "Beitrag in Arbeit". Ich bin sicher, dass er die STL Daten für sein Gehäuse
demnächst auf Github ablegen wird. Am besten, Du fragst noch mal in seinem Thread. 
Langsamer Unterflur Weichenantrieb für Roco Line mit Schrittmotor 

Hardi

 
wke und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LANGSAMER WEICHENANTRIEB FÜR C-GLEIS MIT SCHRITTMOTOR UND DCC STEUERUNG
#10174 von Jueff , 26.03.2023 11:19

Zitat von wke im Beitrag #10172

... 
das ist ein anderes Gehäuse von Jürgen. sieh mal bitte hier: 
das ist ein anderes Gehäuse 
Gruß 
Wolfgang 

Hallo Wolfgang, 

Im Beitrag ist der Link zu den Dateien 

 

dort ist auch der Download-Knopf 

https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-406.html#msg2537287
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-406.html#msg2537287
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-406.html#msg2537293
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-406.html#msg2537293
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t213617f195-Langsamer-Unterflur-Weichenantrieb-fuer-Roco-Line-mit-Schrittmotor.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-406.html#msg2537327
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-406.html#msg2537327
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-406.html#msg2537287
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2537327n3_MOfQBqRe.png


 

Grüße, Jürgen...

 
sven66, 4fangnix, Majo03, Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: LANGSAMER WEICHENANTRIEB FÜR C-GLEIS MIT SCHRITTMOTOR UND DCC STEUERUNG
#10175 von Hardi , 26.03.2023 11:24

Wusste ich es doch... 

Ganz Vielen Dank Jürgen 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: LANGSAMER WEICHENANTRIEB FÜR C-GLEIS MIT SCHRITTMOTOR UND DCC STEUERUNG
#10176 von wke , 26.03.2023 12:19

danke, hatte ich auch schon gefunden, aber der Download kommt erst nach klick auf die Datei. Persönliche Fehlleistung, soll nicht wieder
vorkommen  

Schönes Restwochenende 
Wolfgang

 
4fangnix, Hardi, Moba_Nicki, Jueff und ortwing haben sich bedankt!

ALF VERTEILER PLATINE LÖTEN
#10177 von rolfha , 28.03.2023 00:17

Hallo, 
ich löte gerade die Alf Verteiler Platine. 
für alle die Bauteile bestellen wollen: die Mini USB Buchse gibt es in vielen Ausführungen. Ich hatte sie vorab bestellt und natürlich die
falschen. Achtet bei der Bestellung genau auf das Anschlussbild. 

Bei den Buchsenleisten für den Step up Regler habe ich eine Frage an die Konstrukteure. Ich würde 2 4er Leisten sägen und die
überflüssigen Kontakte ziehen, damit die Leisten Stabilität haben. Ist das so gedacht oder würdet ihr 1er Buchsen an die Ecken löten? 

Viele Grüße 
Rolf 

Mist, hat sich erledigt. Die sind gar nicht im 2,54 Raster.

 
TMaa, FarFarAway, Moba_Nicki, fromue, piefke53 und fetzer91 haben sich bedankt!

RE: ALF VERTEILER PLATINE LÖTEN
#10178 von raily74 , 28.03.2023 00:22

Hallo Rolf, 

du musst die einzeln löten, weil der Step Up Wandler ein Rastermaß von 2,0mm hat. Bei dem großen Abstand passt es (7,62 ./. 8mm). Bei
dem kleinen Abstand geht es nicht (2,54 ./. 4mm). 
Die richtige USB-Buchsen hab ich in der Anleitung verlinkt.

 
rolfha, FarFarAway, Moba_Nicki, fromue, DanielSiefert, gerald bock, fetzer91, 4fangnix und TMaa haben sich bedankt!

RE: ALF VERTEILER PLATINE LÖTEN
#10179 von rolfha , 28.03.2023 00:50

Hallo Michael, 
vielen Dank, 
ich hatte bei Ali bestellt, da sind die USB Buchsen alle auf einer Seite: 
Ali USB Buchsen 

Da muss man dann aufpassen, was ich vorher nicht wusste. 

Gute Nacht 
Rolf

 
Moba_Nicki, fromue und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ALF VERTEILER PLATINE LÖTEN
#10180 von raily74 , 28.03.2023 01:04

Hallo Rolf,  

da hab ich meine auch bestellt. Variante E ist richtig, Variante D geht auch. Hab beide hier. Die E ist besser, weil sie an vier Punkten hält.  

Gute N8

 
FarFarAway, Moba_Nicki, fromue, Hardi, Majo03, gerald bock, 4fangnix und TMaa haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
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#10181 von Holger28 , 28.03.2023 08:22

Zitat von Hardi im Beitrag #9769

Hallo Holger, 
 
der erste ULN Transistor wird als Inverter benötigt, weil die Ausgänge des WS2811 gegen Masse schalten. 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

im Gegensatz zu dir habe ich hier noch einige Optokoppler statt ULN2003 rumfliegen  Die historisch wertvollen CNY57A habe ich schon
mit Arduino und einem IRFZ44N für 12 V LED-Bänder betrieben. In dieser Konstellation für MLL brauche ich eine gemeinsame Masse der
Netzteile. Hier nur meine Frage, ob es problematisch werden könnte, wenn ich die Massen der Netzteile 5 und 12 V zusammenschalte wobei
ich 5 V nur für MLL aber das 12 V auch für Loconet und als Betriebsspannung der Weichendecoder verwende?  

Die Zentrale ist davon abgekoppelt, da ich erst ab den LN-Patchpanels die 12 V einspeise, dahinter kommen bis jetzt nur Belegtmelder und
die Weichendecoder. 

Viele Grüße, 
Holger

 

RE: RELAISPLATINE
#10182 von Hardi , 28.03.2023 09:19

Hallo Holger, 
eigentlich sollte das kein Problem sein. Aber ohne einen Schaltplan kann ich das schwer beurteilen. Denk daran, dass die Flachkabel laut
Datenblatt nur mit 1 A belastet werden dürfen. Wenn das Netzteil mehr liefern kann, solltest Du eine Sicherung einbauen.  

Hardi

 

ALF VERTEILERPLATINE
#10183 von rolfha , 28.03.2023 09:44

Hallo, 
eine letzte Frage zur neuen Verteilerplatine: Wenn ich die Platine mit 5V versorge und den StepUp Wandler einbaue, liegen dann die 12 Volt
auch an der Schraubklemme 12 V an? Ich frage wegen der Entscheidung, ob ich sie bestücke oder nicht. 
Leider muss ich je jetzt ein bisschen auf die USB Buchsen von Ali warten. Das mir der Versorgung über diese Buchse finde ich schon eine
geniale Idee. Es sind die gleichen Buchsen wie beim Arduino Nano, das Kabel ist also auf jeden Fall zur Hand. Ich kann jede Menge Netzteile
mit USB verwenden und mein Lieblingsgrund: ich kann zu Testzwecken und unterwegs alles mit PowerBank betreiben. Danke für diese Idee. 
Grüße 
Rolf

 
HDGSandkrug, raily74, gerald bock, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: ALF VERTEILERPLATINE
#10184 von HDGSandkrug , 28.03.2023 09:55

Hallo Rolf, 

die Alf Verteilerplatine habe ich mit dem StepUp Wandler bereits im Einsatz, 
An der 12 Volt Schraubklemme liegen 12 Volt an.  
Über die 5V Schraubklemme versorge ich die Verteilerplatine und Hauptplatine (ESP32). 
Dies ist eine großartige Lösung. Ich bin begeistert und habe eine externe 12 Volt Einspeisung eingespart. 
Nur bei der DIP-Schaltung habe ich ein Problem. Sie ist ohne Wirkung. Vermutlich liegt es daran, dass ich einen 10er-DIP-Block verwendet
habe und den 10ten Fuß abgeklemmt habe. 
Grüße 
Horst Dieter

 
raily74, Moba_Nicki und Jungle haben sich bedankt!

RE: ALF VERTEILERPLATINE
#10185 von Hardi , 28.03.2023 10:02
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Hallo Rolf, 
ja, die 12V liegen auch an der Schraubklemme an. 

Solange Du auf die richtige USB Buchse wartest, kannst die Geschichte natürlich auch wie bisher über den USB-Anschluss des Arduinos
versorgen. Dabei musst Du aber beachten, dass die Diode im Arduino nur 1A kann. Solange der USB Stecker am PC hängt, ist das
unkritisch, weil dieser eigentlich nur 500mA liefert. Eine Powerbank hat diese Strombegrenzung nicht.  

@ Horst Dieter 
Du warst schneller als ich... 
Die Verwendung eines 10-fach Schalters sollte kein Problem sein.  
Die Funktion der Dip-Schalter ist genauso wie die alten Steckjumper auf der 200er Platine. Michael hat hier  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...eiler_alf_282de 
ganz unten gezeigt, wie die Schalter stehen müssen. 

Hardi

 
HDGSandkrug, gerald bock, Moba_Nicki, 4fangnix und TMaa haben sich bedankt!

RE: ALF VERTEILERPLATINE
#10186 von raily74 , 28.03.2023 10:13

Zitat von rolfha im Beitrag #10183

Hallo, 
eine letzte Frage zur neuen Verteilerplatine: Wenn ich die Platine mit 5V versorge und den StepUp Wandler einbaue, liegen dann die 12
Volt auch an der Schraubklemme 12 V an? Ich frage wegen der Entscheidung, ob ich sie bestücke oder nicht. 

Hallo Rolf, 

die 12 Volt liegen zwar an der Schraubklemme an, jedoch nicht an Pin 6 zur vorhergehenden Platine. Wenn du also den StepUp Wandler
bestückst, hast du die 12 Volt erst mal nur an der einen Platine. Erst mit geschlossenem Jumper "J1B" gehen die 12 Volt auch zurück zur
vorhergehenden Verteilerplatine. Und erst mit Verbindungskabel zwischen zwei oberen Schraubklemmen hast du auch an der nächsten
Verteilerplatine 12 Volt.

Danke auch für's Feedback. Das freut mich, dass die Ideen so gut ankommen.

 
EP2Bernie, gerald bock, HDGSandkrug, Hardi, Moba_Nicki und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ALF VERTEILERPLATINE
#10187 von raily74 , 28.03.2023 10:18

Zitat von HDGSandkrug im Beitrag #10184

Nur bei der DIP-Schaltung habe ich ein Problem. Sie ist ohne Wirkung.

Hallo Horst Dieter, 

hast du das WS2812 Breakout bestückt? 
Wenn nicht: Hast du den Skip Jumper geschlossen? 

Das Datensignal fließt nach dem letzten geschlossenen DIP-Schalter (oder Jumper) zunächst zur WS2812 LED und von da zurück in den
Wannenstecker "IN". Ist die WS2812 nicht bestückt oder überbrückt, hat der DIP-Schalter keine Auswirkungen und das Datensignal läuft
nicht zurück zum Arduino. 

Auch hier ein Dankeschön für's Feedback. Schön zu hören, dass die 12 Volt schon irgendwo zum Einsatz kommen.

 
HDGSandkrug und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ALF VERTEILERPLATINE
#10188 von rolfha , 28.03.2023 11:21

Hallo, 
danke für die Antworten. Also werden beide Schraubklemmen bestückt, symmetrisch ist auch schöner. Ich gehe recht in der Annahme, dass
ich mit J1B die 12V auch auf den Miniverteiler der von der 1.8.2 Hauptplatine abgesägt ist bringe, oder? Das wäre das Scenario für den
Neubau der Straße, da ich dort nur den Kleinen Verteiler verstecken kann.  
Halt, ich lese nochmal nach. Da müsste ich besser die Platine NACH der Alf Platine versorgen und nicht DAVOR. 
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Ihr habt wieder tolles Zeug konstruiert. Es ist immer mehr so, dass nur die eigene Phantasie begrenzt, was man mit der MobaLedLib
machen kann. Die Soft und Hardware gibt praktisch alles her. 

Danke 
Rolf

 
gerald bock, Hardi, Moba_Nicki, 4fangnix und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ALF VERTEILERPLATINE
#10189 von HDGSandkrug , 28.03.2023 11:23

Hallo Michael, 

Danke für den Hinweis, 
der WS2812 Breakout und der Skip Jumper waren nicht bestückt.  

Viele Grüße 
Horst Dieter

 
raily74 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#10190 von Holger28 , 28.03.2023 11:24

Hallo Hardi, 

danke für die Rückmeldung. Die Strombelastung dürfte kein Problem sein. Ich habe beide Netzteile für 5 und 12 V auf einer 2,5 bzw. 1,5
mm2 Ringleitung unter der Bahn und verzweige von dort an mehreren Stellen zu den Verbrauchern (Verteilerplatine, Rückmelder etc.). Die
Flachbandkabel müssen nur die 5V vom Verteiler zum Haus leisten. Die 12 V werden ohnehin erst nach dem WS2811 an das MOSFET
angeschlossen. 

Viele Grüße,  
Holger

 

RE: RELAISPLATINE
#10191 von Hardi , 28.03.2023 11:49

Hallo Holger, 
das klingt nicht gut. Es ist schön, wenn Du die 5V mit einem 2.5mm² Kabel an die Verteilerplatinen anschließt. Aber dazwischen müsste
eine 2A Sicherung kommen. Sonst kann ein Fehler in einem Häuschen zu ungewollter Rauchentwicklung führen ;-( Wenn Du, wie im
Wunderland, eine automatisch ausrückende Feuerwehr hast ist das vielleicht nicht so kritisch... 

Man muss darauf achten, dass jedes Kabel so geschützt ist, dass es nicht zu warm werden kann => Es muss direkt bei der Einspeisung eine
entsprechende Sicherung vorgesehen werden. Wenn man kleine 2A Netzteile verwendet, dann übernimmt das Netzteil diese Aufgabe
(Hoffentlich). Ich vermute aber, dass Du ein "dickes" Netzteil zur Speisung Deiner Ringleitung einsetzt.  

Es wäre fatal, wenn die MobaLedLib mal wegen eines Wohnungsbrandes in die Schlagzeilen kommt. Noch schlimmer wäre es, wenn dabei
mehr als nur Preiserleins verletzt würden. 

@ Alle: 
Bitte passt auf, wenn ihr Eure MobaLedLib verwendet. Strom kann auch bei kleinen Spannungen Brandgefährlich sein. 
Siehe #343: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 12.4.23 20 Uhr ❗ (14) 

10 Ohm Widerstand bei 16V 
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Und: RE: (Un-)Sicherheit durch Modellbahnelektrik 

Hardi

 
gerald bock, RReinehr, nk63, Moba_Nicki, PeterVT11 und Ronald haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#10192 von Holger28 , 28.03.2023 13:04

Hallo Hardi, 

danke, ich hatte mich auf den Standardfall des richtigen Anschlusses konzentriert aber du hast natürlich recht, dass ein Fehler schneller
passiert als man drüber nachdenken kann. Ich werde dann doch mal ein paar Sicherungen jeweils vor Einspeisung in die Verteilerplatine
einplanen. Kommen diese PTC in Frage?  
PTC 

Viele Grüße,  
Holger

 

RE: RELAISPLATINE
#10193 von Hardi , 28.03.2023 14:14

Hallo Holger, 
ich bin kein Freund von solchen Sicherungen. Die Auslösecharakteristik ist sehr undefiniert und hängt von der Außentemperatur und
Belüftung ab.  
Wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe, dann löst sie Sicherung zwischen 1.85A und 3.7A aus. Das kann gutgehen, muss aber nicht.  

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#10194 von Holger28 , 28.03.2023 14:50

Hallo Hardi, also 2A Feinsicherungen mit entsprechender Halterung. Da ich ja keine Stromspitzen haben sollte (oder doch?) sind flinke
wahrscheinlich die richtige Wahl. Sicherung 

Mit Glasröhrchen sind praktischer bei der Fehlersuche als die aus Porzellan. Das Ausschaltvermögen von 35 A heißt, dass nach
Durchbrennen sicher 35 A isoliert sind aber mehr kann durchschlagen? 

Edit: Ausschaltvermögen hat sich erledigt,Google hat meine Annahme bestätigt 😉 

Viele Grüße,  
Holger

 

RE: RELAISPLATINE
#10195 von Saryk , 28.03.2023 23:06

Zitat von Saryk im Beitrag Saryks Ideenkiste: Lichtbringer
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Ich wollte das Bild auch hier lassen! 

schöne grüße, 
Sarah

 
gerald bock, Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: MARKT PLATZ
#10196 von ortwing , 29.03.2023 05:21

Frage : ist der Markt Platz noch offen??? 
Mit freundlichen Grüßen ortwing

 

RE: MARKT PLATZ
#10197 von raily74 , 29.03.2023 07:28

Zitat von raily74 im Beitrag #10103

Google Docs - MLL-Platinensammlung

Hallo Ortwin,  

der ist natürlich noch offen und ein paar Platinen sind noch drin.

 
Moba_Nicki und Jueff haben sich bedankt!

RE: RELAISPLATINE
#10198 von Hardi , 29.03.2023 10:58

Hallo Holger, 

Zitat von Holger28 im Beitrag #10194

Da ich ja keine Stromspitzen haben sollte (oder doch?) sind flinke wahrscheinlich die richtige Wahl.

wenn Du Servos oder Stepper verwendest, dann werden sicher Stromspitzen auftreten. Aber auch ein Elko kann beim Einschalten eine
Spitze produzieren. Da die Sicherung nur ein Schutz für das Kabel ist, kann sie fast beliebig träge sein.  

Hardi

 
Holger28, raily74, DanielSiefert und Moba_Nicki haben sich bedankt!

https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-407.html#msg2538541
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-407.html#msg2538541
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-407.html#msg2538553
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-407.html#msg2538553
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-407.html#msg2532068
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ArdeZKOLluiRWGOlg50LRn4SaOoOV2MS_pH851f2mbc/edit?usp=sharing
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-407.html#msg2538615
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-407.html#msg2538615
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-407.html#msg2538304
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


RE: BLAULICHT
#10199 von Gasco , 29.03.2023 18:51

Hallo zusammen  

Ich hätt da mal ne Frage an die Spezialisten (die erste von hunderten)  

Ich bau ja Epoche 4 und ich möchte natürlich auch ein Polzeifahrzeug passend klar ein Käfer. Von Herpa Busch oder andere gibts die ja,
allerdings ist mir aufgefallen, dass das Blaulicht, ich denk mal eine Led 3mm in blau im Maßstab viel zu groß ist. 

Welche Leds verwendet ihr für Polizei und Feuerwehr ? ungeachtet ob beleuchtet oder nicht

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: BLAULICHT
#10200 von Hardi , 29.03.2023 19:15

Hallo Bodo, 
nein, eine 3mm LED geht gar nicht. Schau Dir an, wie es die Kollegen gemacht haben:  
💡🚂🚃🚃 Rundumlicht/ Drehlicht mit 4 LED's 

Vielleicht kann Dir einer auch bei Deinem Licht helfen... 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: BLAULICHT
#10201 von Saryk , 29.03.2023 20:33

Hardi, meinst du nicht, dass das hier sinniger ist: 💡🚂🚃🚃 Rundumlicht/ Drehlicht mit 4 LED's 

Also für H0 und 'Dreh/Blinklicht' brauchts schon Micro LEDs 

grüße, 
Sarah

 

WAS GANZ ANDERES
#10202 von rolfha , 29.03.2023 21:44

Hallo, 
etwas off topic, aber weil ich mich so freue. Beim freundlichen Chinesen gibt es tolle Fräser mit 4mm Schaft. Das war für mich ein Problem,
weil Dremel und kompatible nur Spannbacken und Bohrfutter bis 3,2mm haben. Ich will hier keine Werbung machen, aber ich habe ein
Dremel Bohrfutter mit Spannbacken für bis zu 6mm gefunden. Es kam heute an und die Fräser: 
Fräser 
sind perfekt im Dremel zu verwenden. Jetzt können weitere Beleuchtungs- und Bastelideen umgesetzt werden. 

Viele Grüße 
Rolf

 
Saryk, raily74, TMaa, RReinehr und fpps haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10203 von raily74 , 29.03.2023 21:51

Zitat von raily74 im Beitrag #10100

Was jetzt noch fehlt ist ein ausgiebiger Test im Rahmen der Experimente AG und ein passendes 3D-Gehäuse.

Hallo zusammen, 

das Gehäuse der Mini-MLL plus ist fast fertig. Auf dem Bild ist der erste Prototyp zu sehen, bisher nur zusammengesteckt. Was direkt bei
der ersten Anwendung auffiel: Die Taster sind in der Vertiefung schlecht zu erreichen, daher habe ich diese Seite jetzt um 45° abgeschrägt
(ich überlege noch, ob ich das im Bereich des Wannensteckers auch mache). Um die drei Pins +12v, GND und +5V von außen zu erreichen,
wird eine Buchsenleiste auf die Platine gelötet und eine extra lange Stiftleiste in das Gehäuse geklebt. Beim Zusammenstecken von Deckel
und Boden wird der Kontakt hergestellt, sodass die drei Pins von außen verwendbar sind. Die beiden Löcher sind für einen 4mm Lichtleiter
zur Heartbeat-LED und den Fotowiderstand. 

Erst jetzt wird sichtbar, wie klein die Mini MLL geworden ist.  

Die angehängte STL-Datei ist wie auf dem Bild zu sehen ohne Zugang zu den zehn zusätzlichen Pins A0-A5. Sie ist nicht final, aber evtl. will
schon jemand spielen. 
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DC-Trail, gerald bock, TMaa, Hardi, rolfha, 4fangnix, Jueff, preussenharti, fbstr, RReinehr, piefke53, Moba_Nicki, GerdR, EP2Bernie, 
DanielSiefert, Majo03, Frank_TT und HDGSandkrug haben sich bedankt!

RE: BLAULICHT
#10204 von Gasco , 29.03.2023 23:50

Hallo Hardi 

das Drehlicht schaut ja schon genial aus, mir stellt sich nur die Frage wie passt das in ein maßstabgetreues Gehäuse . Eine Original Hella
Rundumleucht mit Durchmesser 15 cm und eine Höhe von 20 cm würde ja schon bei 1:100 1,5 x 2 mm bedeuten ... meiner Meinung nach
unmöglich .... oder ?

 

LDR-PHOTOWIDERSTAND GL5506
#10205 von Heinz 51 , 30.03.2023 08:40

Hallo zusammen, 
hat jemand obengenannten LDR über? Ich benötige einen für die MobaLedLib Hauptplatine 100 V 1.7 Grundversion für DCC. 
Würde mich über ein Angebot freuen, Lieferung nach AT.

 

RE: BLAULICHT
#10206 von fbstr , 30.03.2023 09:21
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Zitat von Gasco im Beitrag #10204

Hallo Hardi 
 
das Drehlicht schaut ja schon genial aus, mir stellt sich nur die Frage wie passt das in ein maßstabgetreues Gehäuse . Eine Original Hella
Rundumleucht mit Durchmesser 15 cm und eine Höhe von 20 cm würde ja schon bei 1:100 1,5 x 2 mm bedeuten ... meiner Meinung
nach unmöglich .... oder ?

Hallo Bodo, 

schau mal hier und hier 

 

Das aufgebohrte Licht von Herpa ist 2,5mm im Durchmesser. Wenn ich Zeit hätte würde ich mal versuchen ob es mit 3 LED's statt vier auch
gut ausschauen täte. Das würde das ganze etwas vereinfachen und man könnte evtl. an die 2mm rankommen. 

 
piefke53, Eckhart, Gasco, fromue und Hardi haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS

 MobaLedLib: Rundumlicht/ Drehlicht mit 4 LED's 
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#10207 von raily74 , 30.03.2023 13:01

Zitat von raily74 im Beitrag #10203

Sie ist nicht final, aber evtl. will schon jemand spielen.

Hallo zusammen, 

ich habe die STL-Dateien aus dem vorherigen Beitrag entfernt und hier neu angehängt. Die jetzigen STL-Dateien sind schon nah am
Endergebnis. Es gibt jetzt folgende drei Gehäusevarianten: 
Die STL-Dateien habe ich vorübergehend entfernt, weil ich beim Zusammenbau noch Fehler entdeckt habe. 

 
1) Basic: Nur Fotozelle, Heartbeat, USB-Stromversorgung, Taster und Wannenstecker. Kein Zugang zu USB-Arduino,
Schraubklemmen, Zusatzpins +12V, GND, +5V, A0-A5. Verwendung: Deko 
2) Standard (im Bild): Alles bis auf Zusatzpins A0-A5, Verwendung: Werkstatt 
3) Expert: Alle Zugänge, Verwendung: Experimentieren
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Saryk, rolfha, gerald bock, piefke53, preussenharti, Majo03, fbstr, Moba_Nicki, 4fangnix, EP2Bernie, Heinz 51, musi4070, Frank_TT, Hardi
, HDGSandkrug, Mucki, ortwing, wke und karlz haben sich bedankt!

RE: BLAULICHT
#10208 von Gasco , 30.03.2023 13:31

Hallo Frank 

da bin ich mal gespannt auf das Ergebnis .... wünsch dir auf alle Fälle eine ruhige Hand

 

WS2812-KETTE SPIELT VERRÜCKT
#10209 von raily74 , 31.03.2023 20:33

Hallo zusammen, 

Norbert hat ein Problem mit seinen WS2812-LEDs. Ich hab schon alle meine Ideen in seinem Thread niedergeschrieben, aber es ist wie
verhext.  
Könnt ihr bitte auch mal drüber schauen? 

MobaLedLib: RGB-Kette macht nicht was sie soll

 

RE: LDR-PHOTOWIDERSTAND GL5506
#10210 von Frank_TT , 01.04.2023 06:38
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Zitat von Heinz 51 im Beitrag #10205

Hallo zusammen, 
hat jemand obengenannten LDR über? Ich benötige einen für die MobaLedLib Hauptplatine 100 V 1.7 Grundversion für DCC. 
Würde mich über ein Angebot freuen, Lieferung nach AT.

Hallo Heinz 51, 
Im Rahmen der Neuaufstellung des Platinenverkaufs habe ich auch LDR's. 
Schaue doch mal im Wiki-MobaLedLib vorbei, vielleicht brauchst du ja noch etwas 

 
DanielSiefert, raily74, TMaa und wke haben sich bedankt!

NANOS DIE FUNKTIONIEREN
#10211 von rolfha , 01.04.2023 10:31

Hallo, 
stimmt diese Aussage im Wiki eigentlich noch?

 

Rolf

 

💡🔦⚙🚦 MOBALEDLIB STARTERSET JETZT BESTELLBAR 🏩🏡🛸

#10212 von fromue , 01.04.2023 12:41

Hallo liebe MobaLedLib-Freunde, 

ab sofort ist unser neues MobaLedLib-Startersetbestellbar. 

Dieses Set beinhaltet alle Teile die zum Start mit der MobaLedLib nötig sind, u.a. Platine, Arduinos, Bauteile, RGB-
Matrix, einzelne RGBs und vieles Mehr. 
Es entfällt also die Teile-Bestellerei bei vielleicht verschiedenen Anbietern und kommt komplett innerhalb von ein
paar Tagen zu Euch ins Haus. 
Schon kann das fröhliche Basteln beginnen. 

Eine genaue Auflistung des Inhalts bekommt Ihr wie immer im Wiki. 

Wie Ihr an die Platinen kommt ❓❓ 

Ganz einfach, registriert Euch (falls noch nicht geschehen) mit diesem Registrierungsformular und dann tragt Ihr
in die Preisliste Eure gewünschten Sachen ein  

und schickt diese an: Bestellung@mobaledlib.eberwein-service.de 

Da sich der Shop gerade im Aufbau befindet und evtl. noch ein paar Teile im Zulauf sind, kann es derzeit noch zu kleineren Verzögerungen
kommen.  
Wir bitten Euch daher etwas um Gelduld falls es mal ein wenig länger dauert bis die Bestellung eintrifft. 

Vielen herzlichen Dank an alle Helfer und kreativen Köpfe die dieses Projekt realisiert haben,  
aber allen voran an unseren neuen Platinen-Vertriebs-Cheffe Frank (Frank_TT) 
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Liebe Grüße 

Jürgen

 
Moba Jo, Wolli55, Mucki, Gasco, CorbenDallas, raily74, DanielSiefert, FarFarAway, Ronald, Sprite01, rolfha, Jueff, hans-gander, acki01, 
Frank_TT, Condor123, Hardi, 4fangnix, EP2Bernie, RReinehr, preussenharti, gerald bock, Moba_Nicki, harald-k, Holger28, HDGSandkrug, 
LGB-Fahrer, ditohan, ortwing, sven66, argan, stefanhoefler, wke, PeterVT11 und karlz haben sich bedankt!

RE: BAUTEILE LIEFERUNG
#10213 von chcs0 , 02.04.2023 09:13

Hallo karlz, 
Ich mache das über logoix.com. Kostet zwar ein wenig mehr, klappt aber problemlos. Habe gerade 2 Lieferungen so bekommen.  

VG Christian

 
karlz hat sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10214 von raily74 , 02.04.2023 13:56

Zitat von raily74 im Beitrag #10207

Die jetzigen STL-Dateien sind schon nah am Endergebnis.

Hallo zusammen, 

die Gehäuse für die Mini MLL sind final. Die entsprechenden STL-Dateien sind angehängt. 

Das einzig außergewöhnliche Teil, das man zum exakten Nachbau benötigt, ist eine 21mm lange Stiftleiste. Damit kann man die Pins 12V,
GND und 5V von außen abgreifen und trotzdem den Deckel einfach entfernen (siehe Bild 4). Die Stiftleiste wird von unten und oben mit
Kunststoffmanschetten gehalten. Die von oben aufgesteckten Manschetten sind einzeln und in den Farben Rot, Schwarz und Weiß
ausgeführt. So erkennt man auch von außen, um welchen Pin es sich handelt. Das Ganze kann man von Innen mit einem Tropfen
Sekundenkleber fixieren. Montiert wird das Ganze so, dass man die Stiftleiste kopfüber in die Buchsenleiste steckt und dann einfach den
Deckel aufsetzt. Dabei verschiebt sich die schwarze Kunststoffmanschette so weit nach unten, dass danach die oberen Manschetten
aufgesteckt werden können. 

Die drei LEDs in den Tastern wurden der Anleitung entsprechend durch gelb, weiß und blau getauscht. 

Der LDR wird um einige Millimeter gekürzt und in eine Buchsenleiste gesteckt. Will man diese mit einem Jumper überbrücken, so muss man
eine 2er Stiftleiste in die Buchse stecken.  

Es wird ein Arduino benötigt, bei dem die sechs nach oben gerichteten Pins nicht eingelötet sind. Also am besten einen nehmen, bei dem
man die Stiftleisten selbst einlösen muss. Passt in der aktuellen Gehäusevariante auch mit Stiftleiste.  
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DATEIANLAGE:

 Mini MLL Plus.zip

 

Ronald, ortwing, Jueff, fbstr, sven66, wke, Eckhart, RReinehr, Heinz 51, Condor123, rolfha, Frank_TT, 4fangnix, Hardi, karlz, EP2Bernie, 
Majo03, FarFarAway, piefke53 und WolfiR haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10215 von raily74 , 02.04.2023 14:56

Zitat von raily74 im Beitrag #10163

Was fehlt noch? 
Ein neues Gehäuse sowie eine angepasste Löthilfe sind bereits in Arbeit.

Hallo zusammen, 

heut ist 3D-Sonntag. Ich habe gestern 75 Einwegpaletten zu Brennholz verarbeitet. An Löten geschweige denn Basteln ist heute nicht zu
denken. Also gibt es die fehlenden Gehäuse.  

Hier nun das Gehäuse für unseren neuen Universat Verteiler ALF. Ich habe entschieden, aufgrund der vielfältigen Bestückungsvarianten
ohne Deckel für den Innenraum zu arbeiten. 
Wenn man den Deckel weglässt, kann man streng genommen auch auf den hohen Rahmen verzichten. Trotzdem habe ich beides
konstruiert. 

Alle Versionen findet ihr wie gewohnt im Github: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...2_Verteiler-Alf 
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Version 1 - nur als Unterlage zum Anschrauben an eine Holzplatte o. Ä: 

Version 2 - wie oben aber mit höherem Rand (ausschließlich für 1,6mm Platinenstärke): 
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Version 3 - Für den Einsatz auf der Werkbank mit Bodenplatte und kleineren Bohrungen: 

 
Jueff, Heinz 51, Condor123, RReinehr, rolfha, wke, CorbenDallas, gerald bock, Frank_TT, acki01, 4fangnix, Hardi, karlz, EP2Bernie und 
Majo03 haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10216 von Condor123 , 02.04.2023 15:16

Klase!  

Jetzt fehlt eigentlich nur noch der zusammengefasste Reichelt- Warenkorb für die 105er. 

 

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10217 von rolfha , 02.04.2023 15:35

Hallo Michael, 
vielen Dank für die Gehäuse. Grundplatte ist schon gedruckt. Ich möchte gerne wissen, welche Taster du verwendest? ich habe bisher nur
Taster mit einem schwarzen Stift in der Mitte. 
Die Flächen sind schöner. 
Viele Grüße 
Rolf

 
raily74, wke, ditohan und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10218 von raily74 , 02.04.2023 15:37

Zitat von rolfha im Beitrag #10217

Ich möchte gerne wissen, welche Taster du verwendest?

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t165060p2540202n3_nVgipXEq.jpg
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u2515_Heinz---.html
https://www.stummiforum.de/u29436_Condor---.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u46060_CorbenDallas.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u51955_Frank-TT.html
https://www.stummiforum.de/u49581_acki--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540212
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540212
https://www.stummiforum.de/u29436_Condor---.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540218
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540218
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u37259_ditohan.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540219
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540219
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540218


Hallo Rolf, 

diese: https://de.aliexpress.com/item/32969818198.html

 
gerald bock, wke, Frank_TT, 4fangnix und Majo03 haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10219 von raily74 , 02.04.2023 15:41

Zitat von Condor123 im Beitrag #10216

Jetzt fehlt eigentlich nur noch der zusammengefasste Reichelt- Warenkorb für die 105er.

https://www.reichelt.de/my/2042029 

Bitte immer kontrollieren, das hängt nämlich stark von den persönlichen Präferenzen ab, wie man das Ganze verwenden möchte.

 
Condor123, wke, Heinz 51 und Frank_TT haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10220 von Condor123 , 02.04.2023 16:02

Perfekt! 

 

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10221 von raily74 , 02.04.2023 18:52

Weiter geht's mit der 3D-Party 

Die Druckdatei liegt mit den Gehäuse-Teilen im Github: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...2_Verteiler-Alf 
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Jueff, Heinz 51, gerald bock, sven66, Hardi, hans-gander, Condor123, 4fangnix, RReinehr, preussenharti, HDGSandkrug, karlz, EP2Bernie,
Majo03, rolfha und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10222 von fromue , 03.04.2023 09:42

Hallo Michael, 

das ist ja mal wieder klasse was Du da gezaubert hast. 
Wird bestimmt einigen helfen. 
Vielen Dank. 

Jürgen

 
raily74, 4fangnix, EP2Bernie und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10223 von Holger28 , 03.04.2023 11:07

Hallo zusammen, 

wie klemmt ihr Kabel von zum Beispiel Lampen unter der Platte an, wenn man den Stecker nicht verlöten kann? Ich denke dabei an z. B.
eine Parklampe, die in einem z. B. 3 mm Loch steckt und ich entsprechend auch nur das nackte Kabel durchstecken kann. Diese Kabel,
wenn vorverdrahtet z. T. keine Litze sondern Draht, verschraube ich jetzt, um sie im Fall der Fälle lösen und tauschen zu können. Aber
durch das Anschrauben beschädigt man die leicht und sie reißen dann schon mal ab. Neben den Schraubterminals habe ich auch
Zwergstecker probiert, ist aber alles nicht das gelbe vom Ei.  

Viele Grüße,  
Holger

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10224 von 4fangnix , 03.04.2023 11:35

Hallo Holger, 

ich verwende Dupont Stecker und Buchsen. 
https://www.amazon.de/Crimpzange-Dupont-...n/dp/B07QX51F3B 
An die Lampen-Kabelenden crimpe ich Pins (male), welche nicht viel dicker als das nackte Kabel selbst sind. Nach dem ich diese durch die
Platte geschoben habe, kann ich sie in die schwarzen Aufnahmen schieben. 
An die WS2811-Chips, die mit meinen Verteilern (200) verbunden sind, löte ich ebenfalls Kabel und crimpe sie an den anderen Enden
wieder mit Pins (female) und schiebe sie in deren Aufnahmen. 
Die Aufnahmen muss ich dann nur noch verbinden.  
Die Aufnahmen selbst gibt es als einfach, 2-, 3-, 4-, bis zu zu 8-Steckplätzen. 

Viele Grüße 
Armin

 
Majo03, Moba_Nicki und Mucki haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10225 von Holger28 , 03.04.2023 11:47

Hallo Armin,  

danke für den Hinweis. Diese Dupont-Stecker habe ich auch hätte aber gemeint, dass die für die kleinen Löcher zu dick sind. Z. T hatte ich
schon Schwierigkeiten das Kabel mit Schrumpfschlauch durch zu friemeln. Aber ich probiere heute Abend mal die Duponts aus.  

Viele Grüße,  
Holger

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u2515_Heinz---.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u40827_sven--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u3357_hans-gander.html
https://www.stummiforum.de/u29436_Condor---.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u35111_preussenharti.html
https://www.stummiforum.de/u37768_HDGSandkrug.html
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540441
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540441
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u46316_PeterVT--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540456
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540456
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540463
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540463
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.amazon.de/Crimpzange-Dupont-Stecker-Steckverbinder-Crimpkontakten/dp/B07QX51F3B
https://www.stummiforum.de/u12499_Majo--.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540469
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-408.html#msg2540469
https://www.stummiforum.de/u33387_Holger--.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html


 

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10226 von 4fangnix , 03.04.2023 12:04

Hallo Holger, darfst die gecrimpten Kabel halt erst in die schwarzen Hülsen schieben, wenn Du durch die Platte bist. 
Das habe ich bei den Kabeln für die Licht-Signale ebenfalls so gemacht. 
Gruß 
Armin

 

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10227 von Eckhart , 03.04.2023 12:07

Hallo Armin! 

Zitat von 4fangnix im Beitrag #10224

Nach dem ich diese durch die Platte geschoben habe, kann ich sie in die schwarzen Aufnahmen schieben.

Und wie bekommst du die Pins wieder aus den Aufnahmen, wenn du die Lampe, oberhalb der Platte, auswechseln willst? Gibt es da ein
Werkzeug, dass das zerstörungsfrei leistet? Ich habe, bei Versuchen mit Duponts, relativ oft die Widerhakenlaschen der Pins beschädigt,
wenn ich versucht habe, diese z.B. mit einem kleinen Schraubenzieher auszuklipsen. 

Daher bin ich inzwischen auf teilbaren zehntelzoll Pfostenbuchsen (Muttis), von denen ich abgetrennte Einzelkontakte mit Schrumpfschlauch
anlöte und mit einem Edding farblich markiere. Einzeln passen die Kontakte eigentlich immer durch die Löcher und auch wieder zurück!
Decoder haben bei mir Stiftleisten (Vatis). 

Gruß, Eckhart

 

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10228 von raily74 , 03.04.2023 12:17

Okay, meine Variante ist dann wohl die Schnittmenge von Armins und Eckharts Lösung. Ich verwende DuPont Buchsen, die ich an die Kabel
der Straßenlaterne crimpe. Der Durchmesser ist unter 2mm. Crimpen geht eigentlich auch unter der Anlage ganz gut, dann kann man die
Bohrung noch kleiner machen. Hauptsache man muss nicht unter der Anlage löten. Nach dem ich beide Kabel durch das Loch geführt habe,
kommt auf beide DuPont Buchsen 1,5mm Schrumpfschlauch. Angeschlossen werden die Lampen immer am 521er Single LED Connector,
der immer mit normalen Stiftleisten ausgestattet ist. Ist die Laterne defekt, opfere ich die zwei gecrimpten Buchsen und trenne sie mit dem
Seitenschneider.

 
Eckhart, 4fangnix und Mucki haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10229 von 4fangnix , 03.04.2023 12:35

Hallo Eckhart, 

ich kann die Crimps ganz gut wieder aus den schwarzen Buchsen ziehen. Dazu muss ich nur die Sperrlasche mit einem schmalen
Schraubendreher oder einem Skalpell herunterdrücken und gleichzeitig das Kabel herausziehen. 

Gruß 
Armin

 

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10230 von Eckhart , 03.04.2023 12:56

Hallo Michael! 

Zitat von raily74 im Beitrag #10228

Ich verwende DuPont Buchsen, die ich an die Kabel der Straßenlaterne crimpe.
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Zitat von raily74 im Beitrag #10228

Angeschlossen werden die Lampen immer am 521er Single LED Connector, der immer mit normalen Stiftleisten ausgestattet ist.

Dupont Buchsen mit normalen Stiftleisten zu kombinieren ist eine tolle Idee! Man spart, gegenüber normalen Pfostenbuchsen, im
Durchmesser bestimmt noch das eine oder anderen Zehntel! 

Gruß, Eckhart

 
4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10231 von raily74 , 03.04.2023 13:14

Zitat von Eckhart im Beitrag #10230

Dupont Buchsen mit normalen Stiftleisten zu kombinieren ist eine tolle Idee!

Hallo Eckhart,  

Dankeschön! Dass das Ganze selbst mit mehr als zwei Kabeln gut funktioniert, habe ich ja schon mal in Hardis Lieblings-Thread gezeigt.
Hier gehen 14 DuPont Buchsen durch eine 5mm Bohrung.  

Zitat von raily74 im Beitrag 💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation…

Ach ja, der Weg zum 24 LED Connector... 
 

 
Dank der Dupont-Stecker, einer passenden Crimp-Zange und Schrumpfschlauch in unterschiedlichen Farben, lassen sich die vielen
Anschlusskabel ganz einfach am LED Connector anstecken.  
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gerald bock, 4fangnix, Eckhart und Majo03 haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10232 von Holger28 , 03.04.2023 13:20

Vielen Dank euch für die Ideen! Ich denke bei mir läuft es auf Dupont mit Schrumpfschlauch hinaus. Die Durchmesser-Stecker-Kombi teste
ich dann später. Die Abendbeschäftigung ist schon wieder gesichert - ok, das wäre sie ohnehin, da ich eine ganze Reihe Baustellen um die
Bahn habe😁 

Viele Grüße,  
Holger

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10233 von Gasco , 03.04.2023 17:46

Hallo zusammen  

Im Zusammenhang mit dem Crimpen, hätte ich die Frage wie Ihr mit den "Drähten" sprich Kupferlackdraht von Signalen umgeht.  

Habt ihr eine Lösung für mich ? ich denk mal den Kupferlackdraht direkt an den Platinen anzuschließen ist nicht die beste Lösung

 

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10234 von raily74 , 03.04.2023 17:56

Zitat von Gasco im Beitrag #10233

Im Zusammenhang mit dem Crimpen, hätte ich die Frage wie Ihr mit den "Drähten" sprich Kupferlackdraht von Signalen umgeht.
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So wie hier gezeigt: 
Ich löte schon vorher eine 0,05mm Litze an den Kupferlackdraht und schütze es mit einem kleinen Stück Schrumpfschlauch. An die Litze
lässt sich dann nämlich auch die DuPont-Buchse prima crimpen. 

Zitat von raily74 im Beitrag 💡 MobaLedLib: Erster Blick auf meine MLL Installation…

Ach ja, der Weg zum 24 LED Connector... 
 

 

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10235 von hans-gander , 03.04.2023 19:28

Zitat von Gasco im Beitrag #10233

Hallo zusammen  
 
Im Zusammenhang mit dem Crimpen, hätte ich die Frage wie Ihr mit den "Drähten" sprich Kupferlackdraht von Signalen umgeht.  
 
Habt ihr eine Lösung für mich ? ich denk mal den Kupferlackdraht direkt an den Platinen anzuschließen ist nicht die beste Lösung

Hallo, 
ich klebe recht nah kleine Streifen dieser Lochstreifenplatine https://www.amazon.de/Platine-160x100-mm...80542750&sr=8-6 
da löte ich am einen Ende den Kupferlackdraht fest um dann am anderen Ende mit normaler Modellbahnlitze weiter zu machen. 
Grüße 
Hans

 
Gasco und acki01 haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10236 von Jueff , 03.04.2023 20:52

Zitat von hans-gander im Beitrag #10235

Zitat von Gasco im Beitrag #10233

Hallo zusammen  
...ich klebe recht nah kleine Streifen dieser Lochstreifenplatine https://www.amazon.de/Platine-160x100-
mm...80542750&sr=8-6 
...Grüße Hans
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Hallo Zusammen, 

alternativ eignen sich auch diese kleinen Platinen - Kupferlackdraht an die Pins in der Mitte, Litze/Flachbandkabel in die Löcher. 

 

z.B.: Amazon, AliExpress 8pin, AliExpress 16pin 

Grüße, Jürgen...

 
FarFarAway, raily74, Hardi, 4fangnix, fromue, Mucki, Gasco, gerald bock, acki01, wke, TMaa und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10237 von raily74 , 03.04.2023 21:00

Zitat von Jueff im Beitrag #10236

z.B.: Amazon, AliExpress 8pin, AliExpress 16pin 

..und bei @Frank_TT 

Danke @Jueff, jetzt weiß ich endlich, was ich mit den verbliebenen mache...

 
Frank_TT, Gasco, gerald bock und acki01 haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10238 von Gasco , 04.04.2023 09:09

Hallo Hans, Hallo Jürgen  

ich danke euch für eure Hilfe, und je nach Einbausituation werde ich die ein oder andere Lösung anwenden . 

Gleisbau kann ich, aber in Sachen Elektronik muß ich wohl noch viel lernen 

 
Hardi und hans-gander haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10239 von hans-gander , 04.04.2023 09:37

Zitat von Gasco im Beitrag #10238

Hallo Hans, Hallo Jürgen  
 
ich danke euch für eure Hilfe, und je nach Einbausituation werde ich die ein oder andere Lösung anwenden . 
 
Gleisbau kann ich, aber in Sachen Elektronik muß ich wohl noch viel lernen 

Hallo Bodo, 
dazu sind doch Foren da. Lernen aus oder mit der Schwarmintelligenz. 
Grüße 
Hans

 
4fangnix hat sich bedankt!
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RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10240 von rolfha , 04.04.2023 09:58

Hallo, 
ich möchte dazu sagen, wir Mitleser haben nicht gefragt und nicht geantwortet aber viel gelernt. Ich hatte bis jetzt selbstklebende 5mm
breite Kupferstreifen für die Verbindungen genutzt. Das war bei kleinen Punkten nicht optimal, weil beim Löten der Klebstoff zu heiß wurde
und sich dadurch löste. Für bestimmte Situationen wird der Kupferklebestreifen bleiben (z.B. lange gemeinsame Pluspole für
Straßenbeleuchtung). Für andere Situationen werde ich jetzt die Streifenplatinen anschrauben weil es da sowieso immer Reste gibt. 
Deswegen danke für Fragen und Antworten. Wie Hardi immer sagt: jede dieser Unterhaltungen hier hat ihren Sinn und hilft auch beim
Mitlesen. 
Grüße 
Rolf

 
raily74, gerald bock, Holger28, fromue, 4fangnix, Gasco, wke, Mucki, hans-gander, piefke53, TMaa und Hardi haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10241 von Majo03 , 04.04.2023 13:01

Moin liebe Lichtkünstler, 

das blinde Huhn sucht ein Korn..... 

Die 3D Druckdateien lagen doch im Github unter diesem Link: 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D..._die_MobaLedLib 

Wurde diese an anderer Stelle gespeichert? 

Für eine kurze Antwort danke ich euch im Voraus. 

Liebe Grüße und einen sonnigen Tag wünscht, 

Majo.

 

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10242 von Holger28 , 04.04.2023 13:13

Hallo Majo,  

also ich sehe sie dort immer noch😉 

Oder suchst du eine bestimmte Vorlage, die dir fehlt? 

Gruß, Holger

 

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10243 von Majo03 , 04.04.2023 13:25

Zitat von Holger28 im Beitrag #10242

Hallo Majo,  
 
also ich sehe sie dort immer noch😉 
 
Oder suchst du eine bestimmte Vorlage, die dir fehlt? 
 
Gruß, Holger

Hallo Holger, 

ich muss sehr blind sein, hilf mir bitte auf die Sprünge. Nach meiner Ansicht sehe ich nur die Gehäuse für die Platinen. 

Gruß Majo.
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RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10244 von raily74 , 04.04.2023 13:34

Zitat von Majo03 im Beitrag #10243

Nach meiner Ansicht sehe ich nur die Gehäuse für die Platinen.

Hallo Mario, 

was genau suchst du? Wir können ja nicht helfen, solange wir nicht wissen, was das blinde Huhn sucht. Welches Korn sollen wir verlinken?

 
piefke53 und Majo03 haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10245 von Holger28 , 04.04.2023 13:41

Hallo Majo, 

starte doch im Wiki unter 3D-Druck, da sind z. B. die Lichtboxen direkt verlinkt. 

Gruß, 
Holger

 
Majo03 hat sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10246 von Majo03 , 04.04.2023 15:52

Zitat von raily74 im Beitrag #10244

Zitat von Majo03 im Beitrag #10243

Nach meiner Ansicht sehe ich nur die Gehäuse für die Platinen.

 
 
Hallo Mario, 
 
was genau suchst du? Wir können ja nicht helfen, solange wir nicht wissen, was das blinde Huhn sucht. Welches Korn sollen wir
verlinken?

Hallo Michael, 

sorry, ich hätte meine Suche genauer beschreiben müssen. Ich suchte diese Dateien: 

https://github.com/LorenzSteinke/Lichtboxen 

Lieben Dank für eure Hilfe. 

Wer einen Blindenhund abzugeben hat........ 

Liebe Grüße, 

Mario.

 

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10247 von Majo03 , 04.04.2023 15:53

Zitat von Holger28 im Beitrag #10245

Hallo Majo, 
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starte doch im Wiki unter 3D-Druck, da sind z. B. die Lichtboxen direkt verlinkt. 
 
Gruß,  
Holger

Hallo Holger, 

vielen Dank für deinen Tipp. Ich bin fündig geworden. 

Das blinde Huhn dankt für eure Hilfe.  

Liebe Grüße, 

Majo.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10248 von raily74 , 04.04.2023 16:11

Hallo Mario, 

nutzt du selbst Autodesk Fusion 360? Dann würde ich dir tatsächlich meine parametrierbaren Lichtboxen empfehlen, die auf der von Lorenz
basieren. In weniger als 10 Sekunden erhält man mit dieser Datei nämlich eine auf den Millimeter passende Lichtbox und kann dabei sogar
noch zwischen WS2812 und PLCC2 wählen. 
Holger hat dich mit hellseherischen Fähigkeiten schon dort hin geführt, hier zur Sicherheit noch mal der Link dorthin: 

https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/lichtbox

 
Majo03, PeterVT11 und Jueff haben sich bedankt!

RE: 282 - UNIVERSAL VERTEILER ALF
#10249 von Majo03 , 04.04.2023 16:18

Zitat von raily74 im Beitrag #10248

Hallo Mario, 
 
nutzt du selbst Autodesk Fusion 360? Dann würde ich dir tatsächlich meine parametrierbaren Lichtboxen empfehlen, die auf der von
Lorenz basieren. In weniger als 10 Sekunden erhält man mit dieser Datei nämlich eine auf den Millimeter passende Lichtbox und kann
dabei sogar noch zwischen WS2812 und PLCC2 wählen. 
Holger hat dich mit hellseherischen Fähigkeiten schon dort hin geführt, hier zur Sicherheit noch mal der Link dorthin: 
 
https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/lichtbox 

Hallo Michael, 

ich habe deine Box während meiner Suche gefunden. Vielen Dank für die gut geschriebene Anleitung, ich werde mich in Fusion mal
probieren. Aktuell friert mein Rechner ein wenn ich das Programm öffne, aber ich hoffe das Problem bald zu lösen.. 

Gruß Majo.

 

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10250 von raily74 , 05.04.2023 17:34

Hallo zusammen,  

heute möchte ich euch anhand eines praktischen Beispiels zeigen, warum die drei externen Anschlüsse für 5V, GND und 12V an der Mini
MLL plus so wichtig sind.  

Einen großen Teil meiner Anlage baue ich in Dioramen auf der Werkbank. Wie kürzlich gezeigt, werden die Dioramen über einen speziellen
Stecker mit ausreichend Strom versorgt.  
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Zitat von raily74 im Beitrag #10134

[…] Das erfordert zusätzliche Stecker für eine gute Stromversorgung. Das wollte ich in einem einzigen Stecker für alles vereinen. […] 
 
Verwendet wird ab jetzt ein achtpoliger Stecker, der von rechts nach links wie folgt belegt ist: 
 
+5V | Data In | GND | Data Out | GND | +12V | 16V~ | 16V~ 
 
[…] 

Steht dieses Diorama nun auf der Werkbank, wird kein Strom in den Verteiler geleitet. Somit wären Reparatur- und Erweiterungsarbeiten
nicht möglich, da "J_Power" und "J1" bei mir immer offen sind. Bisher habe ich an dem Punkt zu separaten Netzteilen gegriffen. Doch genau
hier kommt der Anschluss der Mini MLL plus ins Spiel. Über drei Leitungen mit Buchsen an beiden Enden wird eine Verbindung zwischen der
Mini MLL und einem freien Wannenstecker im Verteiler des Dioramas hergestellt. Dank 12 Volt-Step Up Wandler können unter Beachtung
des Gesamtstroms nun alle Aktionen auf dem Diorama getestet werden. 
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musi4070, gerald bock, RReinehr, Hardi, fbstr, hans-gander, EP2Bernie, Majo03, ortwing und FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10251 von Holger28 , 06.04.2023 14:22

Hallo zusammen, 

so, Stecker an den Straßenlampen habe ich nun noch etwa anders gelöst und zwar habe ich Stifte aus den Platinenleisten angelötet und mit
Schrumpfschlauch versehen. Dann passt das Kabel auch durch die dünnsten Löcher und ich habe bisher freie Wahl in der Gegenstelle, heißt
ich habe Buchsen auf der selbst erstellten Platine. 

Ich wollte nun auf der Hauptplatine 1.7.1 mit ESP32 LED2, also Kanal 1 nutzen, bekomme aber kein Signal. Was ich gemacht habe: 
- Jumper SJ2 geschlossen 
- alle 3 LED_Bus-Jumper geschlossen (CAN werde ich nicht verwenden) 
- alle anderen Lötjumper sind offen 
- LEDs in der Exceltabelle auf Kanal 1 geändert 

Muss ich sonst noch etwas tun? 

Ich brauche Kanal 1 eigentlich nicht, käme mit den anderen über Extender ohnehin auf mehr als benötigt und auf denen funktionieren
zumindest die Heartbeat schon, aber interessehalber würde ich schon gerne wissen, warum bei mir Kanal 1 gerade nicht geht. 

Vielen Dank und Grüße, 
Holger

 

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10252 von Moba_Nicki , 06.04.2023 14:58

Zitat von Holger28 im Beitrag #10251

Hallo zusammen, 
 
so, Stecker an den Straßenlampen habe ich nun noch etwa anders gelöst und zwar habe ich Stifte aus den Platinenleisten angelötet und
mit Schrumpfschlauch versehen. Dann passt das Kabel auch durch die dünnsten Löcher und ich habe bisher freie Wahl in der
Gegenstelle, heißt ich habe Buchsen auf der selbst erstellten Platine. 
 
Ich wollte nun auf der Hauptplatine 1.7.1 mit ESP32 LED2, also Kanal 1 nutzen, bekomme aber kein Signal. Was ich gemacht habe: 
- Jumper SJ2 geschlossen 
- alle 3 LED_Bus-Jumper geschlossen (CAN werde ich nicht verwenden) 
- alle anderen Lötjumper sind offen 
- LEDs in der Exceltabelle auf Kanal 1 geändert 
 
Muss ich sonst noch etwas tun? 
 
Ich brauche Kanal 1 eigentlich nicht, käme mit den anderen über Extender ohnehin auf mehr als benötigt und auf denen funktionieren
zumindest die Heartbeat schon, aber interessehalber würde ich schon gerne wissen, warum bei mir Kanal 1 gerade nicht geht. 
 
Vielen Dank und Grüße, 
Holger

Hallo Holger 

du musst nicht Kanal #1 nehmen, sondern Kanal #2. 
Kanal #0 = Haupt-LED-Bus 
Kanal #1 = Taster-LED-Kanal 
Kanal #2 = LED-Kanal am CAN-Bus-Stecker 

Liebe Grüße 
Dominik

 
Holger28 und Jueff haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10253 von rolfha , 07.04.2023 12:27

Hallo, 
ich habe die Mini MLL Plus gelötet und jetzt schon eine Weile nach der nötigen Programmgenerator Zeile zum Schalten mit den Tastern
gesucht.  

SwitchD1, 2 und 3 gehen. Die Leuchtdiode auf der Platine geht allerdings nicht mit an. Muss ich da etwas zusätzlich im Programmgenerator
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eingeben oder habe ich einen Lötfehler? 
Frohe Ostern 
Rolf

 

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10254 von Holger28 , 07.04.2023 13:02

Hallo zusammen,  

die Hauptplatine darf ja nicht gleichzeitig an USB/Computer und der Verteiler bzw 
Versorgungsspannung hängen. Um dem mal grundsätzlich aus dem Weg zu gehen habe ich kein USB-Kabel zum Rechner verlegt sondern
habe die Platine so aufgehängt, dass ich sie nur herausziehen brauche nachdem ich die Verbindungen gelöst habe . Dann stecke ich die
nackte Hauptplatine an den PC. Nachdem da jetzt LED1, DCC und Stecker für Photowiderstand angesteckt sind wird das aufwändiger. Wie
habt ihr das installiert? Trennt ihr nur die LED-Stecker auf denen 5V liegen und steckt dann USB an? 

Viele Grüße, 
Holger

 

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10255 von raily74 , 07.04.2023 13:10

Zitat von rolfha im Beitrag #10253

SwitchD1, 2 und 3 gehen. Die Leuchtdiode auf der Platine geht allerdings nicht mit an. Muss ich da etwas zusätzlich im
Programmgenerator eingeben oder habe ich einen Lötfehler?

Hallo Rolf, 

bei den von mir verlinkten Tastern ist die Polarität der LED falsch. Ich habe mich auch schon gewundert, warum die LEDs nicht leuchten.
Habe soeben die gelbe getauscht und das Testprogramm geladen - tadaaa: leuchtet. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/p..._100_16de_sw200 

Zitat von rolfha im Beitrag #10253

jetzt schon eine Weile nach der nötigen Programmgenerator Zeile zum Schalten mit den Tastern gesucht.

Der Punkt zum Schalten der LEDs auf dem Mainboard befindet sich unter "Konfiguration"

 
rolfha, Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10256 von Hardi , 07.04.2023 14:56

Hallo Holger, 

Zitat von Holger28 im Beitrag #10254

Hallo zusammen,  
 
die Hauptplatine darf ja nicht gleichzeitig an USB/Computer und der Verteiler bzw 
Versorgungsspannung hängen. Um dem mal grundsätzlich aus dem Weg zu gehen habe ich kein USB-Kabel zum Rechner verlegt sondern
habe die Platine so aufgehängt, dass ich sie nur herausziehen brauche nachdem ich die Verbindungen gelöst habe . Dann stecke ich die
nackte Hauptplatine an den PC. Nachdem da jetzt LED1, DCC und Stecker für Photowiderstand angesteckt sind wird das aufwändiger.
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Wie habt ihr das installiert? Trennt ihr nur die LED-Stecker auf denen 5V liegen und steckt dann USB an? 
 
Viele Grüße, 
Holger

warum sollte das ein Problem sein? Der Nano hat eine Diode, welche verhindert, dass eine zu hohe Spannung vom Verteiler in den
Computer fließt.  
Kritisch wird es, wenn das Massepotential zwischen Computer und Nano unterschiedlich ist. Aber das schafft man eigentlich nicht.  

Wenn Du dem nicht traust, dann kannst Du so einen galvanisch getrennten USB-Isolator verwenden: 
https://de.aliexpress.com/item/32970923243.html 
https://www.amazon.de/ICQUANZX-Isolator-.../dp/B07Z21RKMN/ 

Hardi

 
ortwing hat sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10257 von sven66 , 07.04.2023 15:40

Hallo Michael, 

passt dein tolles Gehäuse für die MiniDLL evtl. auch für die Variante von Theo? Oder unterscheiden sich die Maße des Shields? 
Habe alle Platinen von Theo im Einsatz. 
Frohe Ostern!
Sven

 
TMaa hat sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10258 von Holger28 , 07.04.2023 16:53

Zitat von Hardi im Beitrag #10256

Hallo Holger, 
warum sollte das ein Problem sein? Der Nano hat eine Diode, welche verhindert, dass eine zu hohe Spannung vom Verteiler in den
Computer fließt.  
Kritisch wird es, wenn das Massepotential zwischen Computer und Nano unterschiedlich ist. Aber das schafft man eigentlich nicht.  
 
Wenn Du dem nicht traust, dann kannst Du so einen galvanisch getrennten USB-Isolator verwenden: 
https://de.aliexpress.com/item/32970923243.html 
https://www.amazon.de/ICQUANZX-Isolator-.../dp/B07Z21RKMN/ 
 
Hardi

Hallo Hardi, 

sorry, dann habe ich mir beim ganzen Mitlesen hier im Thread und Infos aus diversen Quellen was falsches eingeprägt. Ich war der
Meinung, dass man unter keinen Umständen den ESP32 über USB an den Rechner stecken soll während er mit der Bahn verbunden ist.
Dann war das wohl ein anderes Projekt. Wie es so ist findet man so eine Info beim Abarbeiten einer Anleitung zwangsläufig, will man das
hinterher gezielt suchen findet man alles nur diese eine Info nicht  

Ok, das macht die Montage der Hauptplatine natürlich noch einfacher. 

Vielen Dank und Grüße, 
Holger

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10259 von raily74 , 07.04.2023 19:46

Hallo zusammen, 

ich hab in den letzten zwei Tagen vier WS2811 zerschossen. Das Fehlerbild war immer dasselbe. Einige Minuten lief alles wunderbar, dann
fiel ab einem bestimmten Punkt in der Kette alles aus. Die ersten drei saßen auf einem frisch gelöteten Single LED Connector. Also ging ich
davon aus, dass ich unsauber gearbeitet hab (aber bei drei aufeinanderfolgenden WS2811 schon merkwürdig). 
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Heute fiel dann ein WS2811 auf einem schon lange funktionierenden Single LED Connector aus. Dieser Connector sitzt direkt vor meiner
Fußgängerampel. Diese blieb auf einmal auf gelb stehen, bekam also kein Signal mehr. Also suchte ich nach Gemeinsamkeiten dieser vier
zerstörten WS2811. An allen vier WS2811 hatte ich 12 Volt Verbraucher angeschlossen. 

Aber warum passierte das? Der WS2811 kann doch bis 12 Volt schalten. Also öffnete ich die Mini-MLL und setzte das Messgerät an. Siehe
da, der Step Up-Wandler macht 12,12 Volt, auch unter Last.  

Während ich diesen Beitrag verfasse, läuft das Diorama die ganze Zeit fehlerfrei am 12 Volt-Ausgang meines Labor-Netzteils. Also entweder
habe ich auf der Mini MLL Plus-Platine einen Kurzschluss/Schleichstrom oder das eine Prozent zu viel an Spannung bringt meine WS2811
um.  

Im Anlagenbetrieb habe ich mit den 12 Volt keine Probleme, da mein Meanwell IRM 60-12ST saubere 12,01 Volt liefert, auch im Leerlauf. 

Wenn jemand dieses Verhalten bestätigt, dann müssten wir ggf. zusätzlich einen 7812 in die Schaltung integrieren...

Den 78L12 hab ich mal testweise zwischen Step Up-Wandler und Platine gelötet. Mit 12,12 Volt versorgt, kommen da natürlich nur noch
10,8 Volt raus. Für meine Zwecke reicht das in der Regel. Ich werde mal testen, ob mit integriertem 78L12 weiterhin WS2811 sterben
müssen...

 
RReinehr, fbstr, 4fangnix und musi4070 haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10260 von raily74 , 07.04.2023 20:41

Zurück zu den erfreulichen Dingen. Seit über 20 Minuten läuft das Diorama nun mit der 10,8 Volt-Begrenzung ohne weitere Ausfälle. Die
WS2811 scheinen also sehr empfindlich zu sein und reagieren auf das eine Prozent Überspannung schon empfindlich. In diesen 20 Minuten
ist auch das von Hardi vermisste Video des leuchtenden Autos an der Ampel entstanden. 

Doch was bedeutet diese Erkenntnis für den 282 Universal Verteiler ALF und die Mini MLL Plus? 

Man kann alternativ zum Einbau eines 78L12 den Step Up Wandler über die integrierten Lötjumper auch auf 9 Volt einstellen, doch damit
lassen sich beispielsweise keine drei weißen/blauen LEDs in Reihe betreiben. 

Gibt es andere Ideen, wie wir das ohne neue Platine lösen können? Wäre eine Diode zwischen Step Up Wandler und Platine eine Lösung?
Dann müssten doch rein rechnerisch 11,42 Volt übrig bleiben (12,12 - 0,7 Volt).

 
RReinehr, Holger28, Hardi, 4fangnix, Moba_Nicki, Eckhart und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10261 von Hardi , 07.04.2023 20:43

Hallo Michael, 
ja, das Problem habe ich auch schon beobachtet. Die Kerlchen vertragen nicht mehr als 12.0V 

Aber ein 7812 hilft uns auch nicht weiter. Der verliert zu viel Spannung. 

 Golf bremst vor Ampel gesteuert mit der MobaLedLib MLL 
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Laut Datenblatt sollte der WS2811 bis zu 24V können. Aber dann wird auch das IC mit dieser Spannung versorgt. Bei 12V schlagen sie
einen R1=2.7K Widerstand vor: 

 

Vielleicht ist es aber das einfachste wenn man eine 2A Diode (z.B. HER208) so zwischen den Ausgang des StepUps und die Platine lötet: 

 
Dann ist die Ausgangsspannung um 0.7 V kleiner. 

Alternativ könnte man auch die Spannung des StepUp durch Ändern eines Widerstands verringern. 
Man könnte den 0 Ohm Widerstand bei A durch einen 470 Ohm? Widerstand ersetzen. Aber das wäre was für verrückte. 
Ob die 470 Ohm passen habe ich nicht probiert/gerechnet. 

 

Hardi

 
raily74, RReinehr, gerald bock, Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10262 von raily74 , 07.04.2023 21:55

Zitat von Hardi im Beitrag #10261

Vielleicht ist es aber das einfachste wenn man eine 2A Diode (z.B. HER208) so zwischen den Ausgang des StepUps und die Platine lötet: 
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Dann ist die Ausgangsspannung um 0.7 V kleiner.

Hallo Hardi, 

genau für diese Variante hab ich mich jetzt entschieden, auch wenn ich aus Ermangelung einer 2A-Diode zur 1A-Variante gegriffen habe.  
Bei meiner Pergola mit einer 5er Reihenschaltung und zwei 4er Reihenschaltungen kann man den Verlust von 0,7 Volt optisch wahrnehmen,
aber nur, wenn man direkt drauf achtet. Die fünf LEDs brauchen in Summe offensichtlich etwas mehr als die 11,3 Volt, die mit Diode übrig
bleiben. Aber unterm Strich ist es wichtiger, dass die WS2811 nicht mehr sterben.

 
RReinehr, gerald bock, Moba_Nicki und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10263 von raily74 , 07.04.2023 22:21

Zitat von Hardi im Beitrag #10261

Man könnte den 0 Ohm Widerstand bei A durch einen 470 Ohm? Widerstand ersetzen. Aber das wäre was für verrückte. 

An der Stelle handelt es sich um Lötjumper. Die Widerstände sind die drei rechts daneben, alle mit 5,2kOhm. Die Lötjumper verändern nur
den Stromfluss durch einen, zwei oder alle drei.

 
RReinehr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10264 von rolfha , 07.04.2023 22:34

Hallo Michael, 
Danke! In Konfiguration hätte ich nicht gesucht, ich dachte es sei bei Schalten. Wenn man es weiß, macht es Sinn. Es sind noch normale
Taster und Leuchtdioden. Die LuxusTaster sind erst auf dem Weg. 
Das MLL Mini Plus Spielzeug macht mir viel Freude. 
Rolf

 
raily74, RReinehr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10265 von raily74 , 07.04.2023 22:36

Zitat von sven66 im Beitrag #10257

passt dein tolles Gehäuse für die MiniDLL evtl. auch für die Variante von Theo?

Hallo Sven, 

das kann ich dir leider nicht beantworten, da ich diese Platine von Theo nicht habe. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, denn die kleinste
Änderung um wenige Zehntel sorgt schon dafür, dass es nicht mehr auf die Mini MLL Plus passt.

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
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#10266 von Hardi , 07.04.2023 23:40

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #10263

Zitat von Hardi im Beitrag #10261

Man könnte den 0 Ohm Widerstand bei A durch einen 470 Ohm? Widerstand ersetzen. Aber das wäre was für verrückte. 

 
 
An der Stelle handelt es sich um Lötjumper. Die Widerstände sind die drei rechts daneben, alle mit 5,2kOhm. Die Lötjumper verändern
nur den Stromfluss durch einen, zwei oder alle drei.

bei meiner Platine sind die Lötjumper mit 0 Ohm Widerständen bestückt. Diese schalten die Widerstände daneben gegen Masse. Dadurch
sind alle 3 Widerstände parallel geschaltet. Sie haben einen gemeinsamen Widerstand von 5.2K. Der Widerstand bei A hat 15K (18C), den
bei B hat 20K (30C). Der 3. Widerstand hat 13.3K (13C).  
Der senkrecht stehende Widerstand hat 100K (01D). 
Die Kodierung der winzigen Widerlinge findet man hier: https://www.hobby-hour.com/electronics/e...d-resistors.php 

Rechnerisch sollte die Spannung 11.9V haben, wenn man den 0 Ohm Widerstand bei A durch 820Ohm ersetzt. Mit 1K kommt man auf
11.86V 
Bei 470 Ohm sollten es 11.99V sein. Oh, gar nicht schlecht geschätzt. 

Aber wie gesagt. Kein Mensch will diesen Fliegenschiss auslöten und ersetzen.

Gute N8 

Hardi

 
Moba_Nicki, Jueff, raily74, gerald bock, RReinehr und Jungle haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10267 von raily74 , 08.04.2023 09:26

Zitat von Hardi im Beitrag #10266

Aber wie gesagt. Kein Mensch will diesen Fliegenschiss auslöten und ersetzen.

Guten Morgen Hardi,  

da unterschätzt du Felix. Er hat die Herausforderungen strahlend angenommen. Keine Angst, ich habe einige Wandler zum Üben hier.

 
gerald bock, Hardi, RReinehr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10268 von rolfha , 08.04.2023 09:56

Hallo Michael, 
da würde er ja zu tun bekommen, der Step-Up Wandler Felix. :-) 

Ich hätte noch eine Frage an den Papa. Ich habe noch viele fertig gelötete Nanos hier. Die haben alle den 6er Stecker nach oben mit
eingelötet. Meinst du es könnte eine Version des MLL Mini Plus Deckels für fertige Nanos geben? 
Wenn nicht, löte ich die Dinger aus. 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2542245
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2542218
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2542154
https://files.homepagemodules.de/b851973/resize/1920x1200/f7t165060p2542154n3_SKyCczau.png
https://www.hobby-hour.com/electronics/eia96-smd-resistors.php
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u41582_Jungle.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2542308
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2542308
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2542245
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2542319
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2542319
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html


Schöne Ostern 
Rolf

 
raily74 und RReinehr haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10269 von raily74 , 08.04.2023 10:08

Zitat von rolfha im Beitrag #10268

Meinst du es könnte eine Version des MLL Mini Plus Deckels für fertige Nanos geben?

Guten Morgen Rolf,  

als ich die Aussparung für die lange Stiftleiste konstruiert habe, musste ich das Gehäuse noch mal 2mm höher machen, weil ich keine
19mm, sondern nur 21mm Stiftleisten zur Verfügung hatte.  

Das waren offensichtlich die entscheidenden 2mm, denn auch der Nano mit oberer Stiftleiste passt ins Gehäuse. Das hab ich gerade
festgestellt, als ich prüfen wollte, wieviele Millimeter ich dazugeben müsste.

 
RReinehr und rolfha haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10270 von rolfha , 08.04.2023 10:25

Eine Frage an die Allgemeinheit: 
ist mein Browser kaputt oder das Forum? ich sehe keine Bilder der Forumsoberfläche mehr. In den Beiträgen kein Problem. 
Es steht zum Beispiel 2 Mal Bedanken unten, obwohl das eine der Text hinter dem Bild sein müsste und beim Schreiben der Posts sind die
Bilder der Formatierungen weg. 
VG 
Rolf 
Geht wieder! 
Fehler war vielleicht das Zertifikat: 
Dieser Server konnte nicht nachweisen, dass es sich bei ihm um files.homepagemodules.de handelt. Das Sicherheitszertifikat ist gestern
abgelaufen. Dies kann auf eine Fehlkonfiguration oder einen Angreifer zurückzuführen sein, der Ihre Verbindung abfängt. Die Uhr Ihres
Computers steht aktuell auf Samstag, 8. April 2023. Falls diese Angabe nicht korrekt ist, sollten Sie die Uhr Ihres Systems korrigieren und
anschließend diese Seite aktualisieren.

 
RReinehr, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: NANOS DIE FUNKTIONIEREN
#10271 von Jueff , 08.04.2023 11:02

Zitat von rolfha im Beitrag #10211

Hallo, 
stimmt diese Aussage im Wiki eigentlich noch? 

Hallo Rolf, 

die Aussage stimmt noch bedingt, es gab dazu zwischenzeitlich einige Test mit der Platinenversion 1.8.x, bei denen PB's als LED bzw. DCC
Arduino eingesetzt wurden. (P+P, PB+P, PB+PB, PB+P). Alle Kombinationen zeigten das gewünschte Verhalten. 
Es gab keine Tests mit Platinenversion 1.7.x oder niedriger. 

Bisher ist nur bekannt, dass der Download des Bootloaders in einen 328PB nicht funktioniert, das muss also bei Bedarf händisch über die
Arduino IDE gemacht werden.  
Denkbar wäre eine Erweiterung des ProgGenerators, um auch den Bootloader Download zu unterstützen, allerdings habe ich keinen
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einzigen 328PB und meine Nachschubwege nach Österreich sind derzeit abgeschnitten.  

Grüße, Jürgen...

 
Hardi, RReinehr, Moba_Nicki, gerald bock und rolfha haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10272 von hans-gander , 08.04.2023 11:52

Zitat von rolfha im Beitrag #10268

 
Wenn nicht, löte ich die Dinger aus. 
Schöne Ostern 
Rolf 

Hallo Rolf, 
das geht übrigens ganz einfach. Du musst nur das Steckergehäuse nach oben abziehen, dann kannst Du sie Steckerpins einzeln
auslöten...und nach Bedarf sogar wieder zu einem funktionierenden Stecker zusammenbauen. 
Grüße 
Hans

 
rolfha, Moba_Nicki, fromue und RReinehr haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10273 von rolfha , 08.04.2023 13:43

So, Deckel gedruckt. 
Michael, du hast recht, die 6 Pins oben passen mit in das Gehäuse. Da meine Mini-USB Buchsen noch nicht da sind, muss ich über den Nano
Strom zuführen. Da ist leider der Abstand der Buchse für meine Stecker zu weit.  
Der Dremel musste her und den Zugang etwas auffräsen, damit das Steckergehäuse des Mini-USB Steckers durch das Gehäuse passt. Das
Gerät sieht nicht nur toll aus, für den Basteltisch und 1zu1 Anwendungen perfekt. 
Danke an alle Beteiligten. Hoffentlich kann der Hase die vielen Ostergeschenke tragen, die Felix sich verdient hat. 
Rolf

 
Moba_Nicki, gerald bock, fromue, raily74, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10274 von TMaa , 08.04.2023 18:53

Zitat von sven66 im Beitrag #10257

Hallo Michael, 
 
passt dein tolles Gehäuse für die MiniDLL evtl. auch für die Variante von Theo? Oder unterscheiden sich die Maße des Shields? 
Habe alle Platinen von Theo im Einsatz. 
Frohe Ostern! 
Sven

Hallo Sven, 

Wie Du weißt, habe ich keinen 3D-Drucker, daher achte ich beim Design meiner Leiterplatten darauf, dass sie in ein handelsübliches
Gehäuse passen müssen. Als Beispiel meine MLL-Hauptplatine, die ich so gemacht habe, dass sie in ein Standard-Littfinski-LDT-01-Gehäuse
passt. 
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Also auch für meine MLL Einfach Anwendung, siehe auch Beitrag #8295 
Hier habe ich ein Standardgehäuse verwendet, das ich bei reichelt gefunden habe ... GEH KS21 Kleingehäuse 

MLL Gruße, 
Theo.

 
sven66, bertr2d2, raily74, Eckhart, RReinehr, Hardi und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10275 von raily74 , 08.04.2023 19:41

Zitat von Hardi im Beitrag #10266

Bei 470 Ohm sollten es 11.99V sein. Oh, gar nicht schlecht geschätzt. 
Aber wie gesagt. Kein Mensch will diesen Fliegenschiss auslöten und ersetzen.

Hallo Hardi, 

https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2422130
https://www.reichelt.de/nl/de/kleingehaeuse-72-x-50-x-21-mm-geh-ks-21-p8159.html?search=geh+ks21&&r=1
https://www.stummiforum.de/u40827_sven--.html
https://www.stummiforum.de/u15774_bertr-d-.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2542536
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2542536
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t165060f7-MobaLedLib-LEDs-Servos-Sound-Naechster-Stammtisch-Do-Uhr-410.html#msg2542245


Felix hatte irgendwie Wichtigeres zu tun. Das kann ich verstehen, morgen ist schließlich Ostern. Es handelt sich offenbar um ein streng
gehütetes Geheimnis. Also habe ich mich der Herausforderung angenommen. 

Leider sind es bei mir tatsächlich winzige Lötbrücken, die für den Einsatz eines 0603er 470 Ohm Widerstands viel zu eng sind. Es blieb mir
also nichts anderes übrig, als den Widerstand nur an eine Seite anzulöten und den Rest mit einem Stück Kupferlackdraht zu überbrücken.
Für die Nachahmer: Mit viel Licht und 3,5-facher Vergrößerung ist es für die geübten SMD-ler kein Problem, die Lötbrücke durch einen 470
Ohm Widerstand zu tauschen. 

Das Ergebnis: 11,92 Volt   

Ich habe mich dazu entschlossen, diese Lösung der Diode vorzuziehen, weil es einfach die sauberste ist und man mit 11,9 Volt einfach am
besten experimentieren kann. 
@Hardi Vielen lieben Dank für die Unterstützung: Universal Verteiler ALF und Mini MLL Plus sind gerettet. 

 
gerald bock, RReinehr und FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10276 von sven66 , 08.04.2023 20:57

Zitat von TMaa im Beitrag #10274

Zitat von sven66 im Beitrag #10257

Hallo Michael, 
 
passt dein tolles Gehäuse für die MiniDLL evtl. auch für die Variante von Theo? Oder unterscheiden sich die Maße des
Shields? 
Habe alle Platinen von Theo im Einsatz. 
Frohe Ostern!
Sven

 
 
Hallo Sven, 
 
Wie Du weißt, habe ich keinen 3D-Drucker, daher achte ich beim Design meiner Leiterplatten darauf, dass sie in ein handelsübliches
Gehäuse passen müssen. Als Beispiel meine MLL-Hauptplatine, die ich so gemacht habe, dass sie in ein Standard-Littfinski-LDT-01-
Gehäuse passt. 
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Also auch für meine MLL Einfach Anwendung, siehe auch Beitrag #8295 
Hier habe ich ein Standardgehäuse verwendet, das ich bei reichelt gefunden habe ... GEH KS21 Kleingehäuse 
 
MLL Gruße, 
Theo. 

Hallo Theo, 

da hast du völlig recht. Deine Super- "MLLZentrale from Netherlands " habe ich auch in einem LDT-Gehäuse montiert. Auch bei einigen
Leiterplatten der Rocrail-Hardware habe ich das LDT-gehäuse verwendet. Ich hatte Michael nur gefragt, weil ich davon ausging, dass sich
sein Gehäuse für alle Arduino-UNO-Platinen sowie Standard-Shields eignet. Aber ein Blick auf die bestückte Platine offenbart doch
Unterschiede, gerade im Bereich der Taster und Anschlüsse. 
Danke noch mal für deinen tollen Support, gerade in meiner Anfangszeit und die vielen freundschaftlichen Mails. 

Dir und allen ein schönes Osterfest.  
Sven 

(Legt aber auch mal den Lötkolben weg. Nicht das es Ärger mit der Regierung gibt, denn Familie ist auch wichtig. )
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RReinehr und TMaa haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10277 von Hardi , 08.04.2023 21:18

Hallo Michael, 
ich hoffe, Du bist mir nicht böse, wenn ich Dir mit meiner einfachen Rentnerlösung Konkurrenz mache: 

 

Damit komme ich mit meinem Schätzeisen auf 11.95V. Vielleicht wäre es besser, wenn man anstelle des 470 Ohm Widerstands einen 1K
Widerstand verwendet. 
Der bestehende 0 Ohm Widerstand wird an beiden Seiten mit einem Tropfen Lötzinn heiß gemacht und von der Platine geschubst. Dann
wird der zusätzliche Widerstand an den oberen Fliegenschiss angelötet. Das Kabel am anderen Ende kommt auf Masse. Es wird nicht
abgeschnitten, weil damit die Platine auf die Trägerplatine gelötet wird. 

Hardi

 
gerald bock, RReinehr, FarFarAway, Moba_Nicki, TMaa und Eckhart haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10278 von rolfha , 08.04.2023 21:33

Hallo Hardi, 
die Methode heißt Indianer Jones Methode. 
Wenn du wissen möchtest warum, in diesem Video

ab 6:40 wird es erklärt. 
Rolf

 

 #383 Cheap and simple Solar Power for our small Projects (ESP32, ESP8266, Arduino) 
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raily74, RReinehr, FarFarAway und TMaa haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10279 von raily74 , 08.04.2023 21:38

Zitat von Hardi im Beitrag #10277

ich hoffe, Du bist mir nicht böse, wenn ich Dir mit meiner einfachen Rentnerlösung Konkurrenz mache:

Hallo Hardi, 

auf gar keinen Fall, denn irgendwie müssen ja alle in der Lage sein, diese Toleranz auszugleichen, bevor wir eine Sammelklage wegen
abgerauchter WS2811 befürchten müssen. Da ist jede praktikable Lösung willkommen. Ich würde den Widerstand dann aber an der
Stiftleiste anlöten, die von unten durch den Wandler hindurch kommt. 

Zitat von Hardi im Beitrag #10277

Vielleicht wäre es besser, wenn man anstelle des 470 Ohm Widerstands einen 1K Widerstand verwendet.

Als Sicherheit? Damit wir garantiert unter 12,0 Volt kommen? Oder gibt es einen anderen Grund für 1kOhm?

 
RReinehr, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: ALLES GUTE & MINI MLL PLUS
#10280 von Hardi , 08.04.2023 22:04

Hallo Michael, 

Zitat von raily74 im Beitrag #10279

Ich würde den Widerstand dann aber an der Stiftleiste anlöten, die von unten durch den Wandler hindurch kommt. 

Wie, Du willst zusätzlich noch eine Stiftleiste investieren? Ich muss noch mal den Schwäbisch Kurs für Anfänger mit Dir durchgehen... 

Zitat von raily74 im Beitrag #10279

 

Zitat von Hardi im Beitrag #10277

Vielleicht wäre es besser, wenn man anstelle des 470 Ohm Widerstands einen 1K Widerstand verwendet.

 
 
Als Sicherheit? Damit wir garantiert unter 12,0 Volt kommen? Oder gibt es einen anderen Grund für 1kOhm? 

Ja. Manchmal ist weniger mehr... 

Hardi

 
raily74, RReinehr, Moba_Nicki, hans-gander und TMaa haben sich bedankt!

ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10281 von Eckhart , 09.04.2023 09:46

Liebe Mitstreiter! 

Ich wunde mich gerade, warum die Länge des ESP32 LED-Buses hier noch nie ein Thema war, bzw. wie es überhaupt bei jemandem, mit
durchaus üblichen Kabellängen, funktioniert? 

Hintergrund: Da ich eh' konzeptionell auf verteilte Hauptplatinen setze und auch das Problem habe, dass man nicht mal eben ein
MobaLedLib Objekt entfernen kann, ohne etwas ersatzweise stecken oder überbrücken zu müssen, habe ich mir überlegt größere
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entnehmbare Objekte jeweils auf einen eigenen LED-Strang zu legen. Da ich auch hier das Rad nicht ein zweites Mal erfinden möchte,
bietet sich hierzu die MobaLedLib ESP32 LED-Bus Verteilerplatine (die für die LED Kanäle 3-8) an! Meine Raspberry Pi Pico Lösung kann ja
alle IO Pins mit separaten LED Strängen bedienen (und das fast ohne CPU Kraft, mit DMA!) und ich habe mich für zwei direkte MobaLedLib
Stränge und zwei ESP32-like 6-Kanal LED-Bus Stränge entschieden. 

Das Ergebnis: es funktioniert nicht! 

Da ich natürlich meine eigene Lösung als erstes angezweifelt habe, habe ich die offizielle MobaLedLib ESP32 mit LED-Bus gegengetestet!
Ergebnis: Das funktioniert genausowenig! 

Auch die Ausgänge des ESP32 sind 3 bzw. 3,3V Technik (Wie beim Raspberry Pico) und wenn man die 10 Polige Leitung des LED-Buses
länger als ca. 1/2m macht, hat man Störungen! (gerade in der Nähe der restlichen Moba Verkabelung) Es fehlt einfach, in jedem Strang, die
5V signalregenerierende WS2811 LED auf der ESP32 Haupt-Adapterplatine! 

Ich habe jetzt, für mein eigenes Raspberry Pico Board, die WS2811, direkt an der 3V CPU, ergänzt, aber ich frage mich, warum das hier, bei
der offiziellen ESP32 LED-Bus Lösung, noch nicht aufgefallen ist? 

Gruß, Eckhart 

 
RReinehr, ortwing, TMaa und raily74 haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10282 von rolfha , 09.04.2023 10:22

Hallo Eckhart, 
wie viele Meter sind denn bei dir das Problem und woher kommt deine Stromversorgung? Meine ESP32 Adapterplatine hat einen WS2812
Heartbeat an jedem Ausgang. Damit ist das Signal gut. Die Stromversorgung kommt bei mir von der Verteilerplatine mit stabilisierten 5
Volt. Ich habe mit 1 bis 2 m Kabeln in dieser Konstellation noch keine Probleme feststellen können? 

Osterliche Grüße 
Rolf

 
RReinehr, Eckhart, TMaa, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10283 von Eckhart , 09.04.2023 10:37

Zitat von rolfha im Beitrag #10282

Hallo Eckhart, 
wie viele Meter sind denn bei dir das Problem und woher kommt deine Stromversorgung? Meine ESP32 Adapterplatine hat einen WS2812
Heartbeat an jedem Ausgang. Damit ist das Signal gut. Die Stromversorgung kommt bei mir von der Verteilerplatine mit stabilisierten 5
Volt. Ich habe mit 1 bis 2 m Kabeln in dieser Konstellation noch keine Probleme feststellen können? 
 
Osterliche Grüße 
Rolf 

 8. April 2023 
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Hallo Rolf! 

Dann hast du eine andere ESP32 Adapterplatine, als ich! (aber warum und woher???) 

Meine ESP32 Haupt-Adapterplatine (die, wo der ESP32 drauf ist, bzw. die Nebenplatine mit den 3x3 Strängen) hat VOR dem 10 poligen
Pfostenstecker keine WS2812. Wenn ich dann dann den LED-Bus Adapterplatinen-Teil abtrennte und mit einem 10 poligen Flachbandkabel
an die ESP32 Haupt-Adapterplatine anhänge ist bei ungefähr einem halben Meter Schluss! Hast du mal ein Bild von deiner ESP32 Haupt-
Adapterplatine mit WS2812 LEDs VOR dem 10 poligen Flachbandkabel? 

Gruß, Eckhart

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10284 von raily74 , 09.04.2023 10:40
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RReinehr, Eckhart, Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10285 von Eckhart , 09.04.2023 10:45

Zitat von raily74 im Beitrag #10284
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Hallo Michael! 

Danke! ja die Länge (geschätzt unter 20cm, oder?) funktioniert auch bei mir! Doch was passiert, wenn man die Hauptplatine an der
Plattenkante hat und die 6-fach LED-Bus Verteilerplatine, quasi wie eine normale Verteilerplatine, weiter entfernt zentral unter der Anlage
verbauen möchte? 

Gruß, Eckhart

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10286 von rolfha , 09.04.2023 11:07
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Hi, ich habe den Verteiler nicht von der ESP 32 Adapterplatine abgesägt. Ich verwende lieber die Verteilerplatinen, die waren ja schon vor
der Adapterplatine unter der Anlage und die Stromversorgung verkabelt. 
Wir haben eine nicht vergleichbare Konfiguration. 
Grüße  
Rolf

 
RReinehr, Eckhart und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10287 von rolfha , 09.04.2023 11:11

Eckhart, 
für dich ist die neue Alf Verteilerplatine die Lösung. Die hat eine WS2812 mit an Bord. Hauptplatine an die Anlagenkannte, Alf dicht dahinter
mit der WS2812 bestückt, dann kannst du Strecke machen. 
Rolf

 
RReinehr und Majo03 haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10288 von raily74 , 09.04.2023 11:22

Zitat von Eckhart im Beitrag #10285

, quasi wie eine normale Verteilerplatine, weiter entfernt zentral unter der Anlage verbauen möchte?

Warum? Wenn doch bekannt ist, dass das Signal direkt hinter der Hauptplatine mit einer WS2812 zunächst verstärkt werden muss? Das war
doch auch schon vor dem Einsatz des ESP32 so. Auch mit Arduino kann man auf die Heartbeat nicht verzichten und erst mal zwei Meter
Kabel dranhängen. Warum soll der ESP32 diese physikalischen Gegebenheiten außer Kraft setzen? 

Ich muss aber gestehen, dass man den Hinweis auf die Verstärkung hinter der Hauptplatine nicht auf Anhieb im Wiki findet und werde das
auf den wichtigsten Seiten im Wiki ergänzen. Auch in der Anleitung zum ESP Adapter.

 
RReinehr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10289 von raily74 , 09.04.2023 11:28

Hallo Rolf,  

da muss ich leider widersprechen. Die WS2812 auf dem Universal Verteiler verstärkt das Signal zwischen Ausgang 10 und Eingang. Es ist
nur dafür gedacht, das Datensignal sauber zum Arduino zurück zu führen, damit man die Richtigkeit seiner Programmierung prüfen kann.
Die Verstärkung für den Hinweg übernimmt ja schon der LED Bus Verteiler.  

Aber es ist eine schöne Anregung für die Weiterentwicklung. 😊

 
RReinehr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10290 von raily74 , 09.04.2023 11:43

Zitat von Eckhart im Beitrag #10281

Ich habe jetzt, für mein eigenes Raspberry Pico Board, die WS2811, direkt an der 3V CPU, ergänzt, aber ich frage mich, warum das hier,
bei der offiziellen ESP32 LED-Bus Lösung, noch nicht aufgefallen ist?

Hallo Eckhart,  

okay, das ist zugegebenermaßen eine geniale Idee und definitiv sauber umgesetzt, reduziert es letztlich den Verkabelungsaufwand in deiner
Konstellation enorm.  

Die Frage, warum es noch niemandem aufgefallen ist, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass jeder den LED Bus Verteiler direkt hinter
die Hauptplatine gesetzt hat oder gar nicht nutzt.

 
RReinehr, Eckhart, Moba_Nicki und rolfha haben sich bedankt!
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RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10291 von Holger28 , 09.04.2023 11:53

Hallo Eckhart, 

wenn es denn unbedingt so sein soll, dass Hauptplatine und 10-Polverteiler eine größere Distanz zueinander haben sollen wären
zwischengeschaltete WS2812 eine Möglichkeit..Also an die 10-polige Buchse für jeden der 6 Kanäle eine WS2812 anschließen und dahinter
wieder zusammenführen auf ein 10-poliges Kabel. Dafür eine Platine zu kreieren wird den Aufwand nicht wert sein, da die meisten MLL-
Nutzer die Platine direkt angeschlossen haben. 

Viele Grüße,  
Holger

 
RReinehr und Eckhart haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10292 von Eckhart , 09.04.2023 12:02

Hallo Michael! 

Zitat von raily74 im Beitrag #10288

Zitat von Eckhart im Beitrag #10285

, quasi wie eine normale Verteilerplatine, weiter entfernt zentral unter der Anlage verbauen möchte?

 
 
Warum? Wenn doch bekannt ist, dass das Signal direkt hinter der Hauptplatine mit einer WS2812 zunächst verstärkt werden muss? Das
war doch auch schon vor dem Einsatz des ESP32 so. Auch mit Arduino kann man auf die Heartbeat nicht verzichten und erst mal zwei
Meter Kabel dranhängen. Warum soll der ESP32 diese physikalischen Gegebenheiten außer Kraft setzen?

Ja, ich habe beim Kopieren einfach nicht den Verstand eingeschaltet und gedacht "Eine 5V Push-Pull Stufe eines uC kommt ungefähr 2m
weit (warum sollte sie weniger weit kommen, als der 5V Push-Pull Ausgang eines WS2811?) und mit den 3V des Pico kommt man bestimmt
noch 1,2-1,5m weit. Das wird ja beim ESP32 mal jemand ausprobiert haben, sonst wären die LEDs auf dem Hauptadapter und nicht auf
dem LED-Bus Verteiler" 

....hatte ich so gedacht ... *lach*... (war beim Pico aber nur ein fliegender Aufbau, das PCB hat ja nun die LEDs am uC) 

Gruß, Eckhart

 
RReinehr und rolfha haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10293 von Hardi , 09.04.2023 13:11

Hallo Eckhart, 
bei den WS281x verwendet man eine sogenannte serielle Terminierung. Dadurch verhindert man Reflexionen an den Enden der Leitung. 
(Siehe: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/theorie/terminierung) 

Am besten geht das mit einem WS2812. Der bietet zusätzlich noch die Möglichkeit einer optischen Kontrolle (HeartBeat). Ich mache die
LEDs am liebsten steckbar, weil man sie dann im Fehlerfall einfach austauschen kann. 

Hardi

 
TMaa, hans-gander, RReinehr, raily74 und Eckhart haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10294 von rolfha , 09.04.2023 17:39

@Michael stimmt, ich hab die LED auf dem Alf-Verteiler an das falsche Ende gedacht. Man muss halt irgendwie eine WS281x in die Nähe
des Mikrocontrollers bringen bevor man lange Verbindungen hat. Da ich den Verteiler nicht abgesägt habe, hatte ich das Problem nicht. 
Rolf

 
raily74 hat sich bedankt!
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RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10295 von Eckhart , 09.04.2023 22:02

Hallo Michael! 

Zitat von raily74 im Beitrag #10290

Die Frage, warum es noch niemandem aufgefallen ist, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass jeder den LED Bus Verteiler direkt
hinter die Hauptplatine gesetzt hat oder gar nicht nutzt.

Es gibt unfassbar viele angedachte, oder teilrealisierte Features der MobaLebLib, die anscheinend kaum gewürdigt werden! Hier eine kleine
Auswahl: 

1. Die hier angesprochenen multiplen FastLED Busse! Die Hausersatzplatine ist ein tolles Entwicklungswerkzeug, aber sie löst Probleme, die
man mit der ambitionierten Nutzung der multiplen WS2811 Busse (mit dem ESP32, oder dem Pico noch mehr!) gar nicht hätte! Wer nutzt
die 8 ESP32 FastLED Busse, statt sich Gedanken zu machen, wie man aus der WS2811 Chain Objekte auskoppelt und die Funktionen der
anderen Objekte nahtlos beibehält? 

2. Der in der MobaLedLib als proof of concept bereits angelegte Raspberry Pi Pico kann sogar bis zu 32 multiple FastLED Busse (30, da nicht
mehr IO Leitungen zur Verfügung stehen) bedienen. Und das Ganze fast ohne CPU Last, da per DMA! Nutzt den Raspberry Pi Pico jemand? 

3. Jürgen hat geschrieben, dass er einen ESP32 dazu gebracht hat, das WS2811 Signal digital zu decodieren! (ohne analog über einen
WS2811 Chip zu gehen) Wem ist klar, dass man dadurch Servos vernünftig nachwippen lassen könnte, da es kein Quantisierungsproblem
über den Analogweg gibt? 

4. In den Kommentaren der Sourcen der MobaLedLib hat Hardy z.B. unfassbar gut zur "candle" beschrieben, wie er sich den
Anzündeprozess einer Kerze vorstellt. An dieser Stelle sollte man einfach weitermachen! 

usw. 

Ich finde, dass das unfassbare Potential der bereits getätigten MobaLedLib Entwicklungen viel zu wenig gewürdigt und ausgeschöpft wird! 

Gruß, Eckhart

 
FarFarAway hat sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10296 von preussenharti , 09.04.2023 22:12

Das war jetzt nichts für Anfänger.Habe nur Bahnhof verstanden.Aber vielleicht kommt das noch.Schöne Ostern aus Münster von Hartmut

 
Eckhart und FarFarAway haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10297 von rolfha , 10.04.2023 10:29

Hallo Eckhart, 
bis jetzt haben einfach zu wenige Entwickler an der MobaLedLib gearbeitet. Es gibt genug Ideengeber, leider zu wenige die es umsetzen
können. Ich habe große Hochachtung vor denjenigen, die in ihrer Freizeit völlig ohne jede Bezahlung für uns alle den Stand erreicht haben,
auf dem wir jetzt sind. Als ich eingestiegen bin wurde noch mit der Arduino IDE direkt programmiert und es gab eine Formel zur
Umrechnung der Adresse im Script zur LED Position. Heute haben wir 2 sehr komfortable Tools, die das alles für uns erledigen und aus ein
paar Zeilen Excel ein Script generieren, das der Arduino versteht.

Ich selbst wäre froh, wenn ich die Fähigkeiten hätte, so etwas zu programmieren und würde dann gerne das eine oder andere tun. Ich kann
es leider nicht. Ich würde auch, wenn ich Hardware könnte, über eine Native ESP32 Platine nachdenken und versuchen, jeden abgehenden
Bus mit einer steckbaren WS2812 zu versehen. Auch dazu reichen meine Fähigkeiten nicht. 

Ich würde dich bitten, wenn du am Pi Pico arbeitest einfach eine Platine und die Software Anpassungen zu machen und uns allen zur
Verfügung zu stellen. Hilfe und Unterstützung bekommst du bestimmt aus jeder Ecke. Die MLL wird ein Mitmachprojekt bleiben und nur
durch die weiterentwickelt werden, die gerade Zeit und Lust dazu haben. Es gibt ja außer Spaß und Anerkennung nichts zu verdienen. 

Einen schönen Feiertag noch 
Rolf

 
Hardi, RReinehr, ortwing, gerald bock, raily74, Moba_Nicki, Mucki, 4fangnix, FarFarAway, fbstr, Heinz 51, TMaa, acki01 und Wolfi4711
haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10298 von raily74 , 10.04.2023 11:46
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Zitat von rolfha im Beitrag #10297

Ich würde auch über eine Native ESP32 Platine nachdenken und versuchen, jeden abgehenden Bus mit einer steckbaren WS2812 zu
versehen.  

Hallo Rolf,  

nachdem ich mit Hardi die Mini MLL und den Universal Verteiler in Eagle gezeichnet hatte und im Anschluss noch eine eigene Platine für
mich umgestaltet habe, habe ich spaßeshalber auch mal versucht, aus Hauptplatine und ESP Adapter eine Platine zu machen. Doch schon
beim Betrachten der beiden Schaltpläne ist mir ganz schwindelig geworden. 😇 

Auch bei dem Rest deines Beitrags bin ich absolut bei dir. Ich freue mich, dass Eckhart ein Verbesserungspotential aufgedeckt hat und gehe
davon aus, dass er es auch in der Form für uns alle implementieren wird, quasi als Dankeschön an alle die, die uns den heutigen Stand
überhaupt erst ermöglicht haben. Hätte jeder unserer Entwickler immer nur festgestellt, wie man etwas verbessern kann ohne es in der
eigenen Freizeit auch für alle zugänglich umzusetzen, würden wir unsere LEDs immer noch mit Kippschaltern und Vorwiderständen
betreiben.

 
gerald bock, RReinehr, Moba_Nicki, ortwing, Mucki, argan, 4fangnix, rolfha, fbstr, FarFarAway, Heinz 51, hans-gander, TMaa, acki01, 
piefke53, EP2Bernie und Wolfi4711 haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10299 von TMaa , 10.04.2023 14:28

Zitat von raily74 im Beitrag #10298

 
nachdem ich mit Hardi die Mini MLL und den Universal Verteiler in Eagle gezeichnet hatte und im Anschluss noch eine eigene Platine für
mich umgestaltet habe, habe ich spaßeshalber auch mal versucht, aus Hauptplatine und ESP Adapter eine Platine zu machen. Doch
schon beim Betrachten der beiden Schaltpläne ist mir ganz schwindelig geworden. 😇

Hallo Michael 

Das kommt mir sehr bekannt vor  
Ich habe es auch angefangen, aber für eine Weile auf Eis gelegt. 

MLL Gruß, 
Theo.

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10300 von oliwel , 10.04.2023 17:02

Nachdem ich mich schon eingehend mit dem ESP Thema beschäftigt habe, hab ich hier mal einen neuen Thread aufgemacht um alle
Interessierten mitzunehmen :)  
MLL mit ESP32 -Standaloneplatine 

Oli

 
Hardi, Jueff, TMaa, RReinehr und FarFarAway haben sich bedankt!
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RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10301 von Eckhart , 10.04.2023 20:12

Hallo Rolf! 

Zitat von rolfha im Beitrag #10297

bis jetzt haben einfach zu wenige Entwickler an der MobaLedLib gearbeitet. Es gibt genug Ideengeber, leider zu wenige die es umsetzen
können.

Das ist eine völlig falsche Interpretation des von mir angemerkten! Es geht NICHT um die Entwickler, sondern um die Anwender! (also um
dich, Rolf") 

Zitat von Eckhart im Beitrag #10295

Wer nutzt die 8 ESP32 FastLED Busse, statt sich Gedanken zu machen...

Zitat von Eckhart im Beitrag #10295

Nutzt den Raspberry Pi Pico jemand?

Jürgen und/oder Hardi haben sich ja etwas dabei gedacht, den ESP32 mit einem sog. "LED-Bus" auszustatten! Doch wer nutzt ihn? Da wird
über eine Hausersatzplatine diskutiert, obwohl es doch ganz einfach wäre, größere Objekte einfach abstecken zu können! Würden die
Anwender aber ausgetretene Pfade verlassen, wäre längst aufgefallen, dass man die LED-Bus Verteilerplatine nicht entfernt vom ESP32
einsetzen kann. (und es wäre bestimmt schon korrigiert worden!) 

Und der Raspberry Pico? Wer braucht einen Raspi Pico? Der könnte bist zu 5 (fünf!) LED-Busse (mit jeweils 6 FastLED Strängen!) und das
fast ohne CPU Last! (da DMA) Wer braucht einen Raspi Pico, wenn der LED-Bus des ESP32 kaum Beachtung findet? 

Es müssten sich hier (in diesem Thread!) jetzt mindestens 10 User melden, die den ESP32 LED-Bus mit 3 oder mehr FastLED Strängen
verwenden, um eine eigene Raspi Pico Platine zu rechtfertigen! (da der Pico ja ESP32 mal fünf ist!) 

Gruß, Eckhart 

PS: Und für die Leute, die Jürgens ESP32 FastLED Empfänger (z.B. für Servos), oder Hardies "candle" Gedanken reflektieren, gilt ähnliches!

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10302 von rolfha , 10.04.2023 23:25

Hallo Eckhart, 

gerade den LED Bus finde ich das genialste an der MLL. Eine Sternverkabelung würde uns auf die Art der Verkabelung im Miniatur
Wunderland zurückwerfen. Schau dir mal das Video von der Elbphilharmonie an und versuche die Anzahl der Kabel zu ermessen die unter
der Anlage verlegt werden müssen. Die geniale Idee durch das vierte Kabel unter der Anlage und in Objekten die Möglichkeit zu schaffen,
einen Bus mit Sternen zu verknüpfen und dadurch eine flexible und extrem effiziente Verkabelung zu ermöglichen ist für mich das
Herzstück der MLL. Jedes gesteuerte Objekt direkt an EINE Zentrale anzuschließen wäre ein Rückschritt in das Trafo-Lämpchen Prinzip.  
Dazu würde ich die höhere Anzahl der LED Kanäle nicht verwenden wollen. Bei Modulbauweise kann ich mir einen Kanal pro Modul mit
einem Verteiler auf dem Modul vorstellen. Mit erreichen der maximalen Anzahl der RGB LEDs kann ich mir einen weiteren Kanal vorstellen,
auch um mit DMX die Raumbeleuchtung zu realisieren ist ein eigener Kanal sinnvoll. Auf die Idee eine effiziente Netzwerktopologie gegen
eine reine Sternverkabelung auszutauschen und dafür die LED Kanäle zu verwenden wäre ich nie gekommen. 

Aber das ist das gute an der Offenheit und Vielfältigkeit der MLL. Jeder kann die vorhandenen Bausteine nehmen und damit basteln, was er
möchte. Die Anderen Benutzer freuen sich über die Anregungen und übernehmen sie oder nicht. Was ich immer wieder sage: die
Möglichkeiten der MLL sind nur durch die Phantasie der Benutzer begrenzt.  
Die Notwendigkeit die Multibusplatine nah an der ESP32 Adapterplatine zu verwenden kann ich persönlich nicht als Einschränkung
empfinden. Für mich ist sie Teil der Platine und der nächste Punkt in der Verteilung ist ein Verteiler. Warum sollte ich das anders aufbauen?
Aus der Zentrale geht jeder Bus ab, auf der Anlage, nahe am ersten Objekt wird verteilt. Ich selbst versuche immer mit der Technik zu
arbeiten und nicht gegen sie. Das, was vorhanden ist, wird bestmöglich zu einem System zusammengestöpselt, das meine Bedürfnisse
befriedigt. Dabei habe ich die Notwendigkeit der Nähe der Multi-Bus Platine zur Adapterplatine nie in Frage gestellt oder als Begrenzung für
meine Ideen empfunden. 

Ich als Benutzer bin mir meiner Rolle hier bewusst. Wenn du sagst, dass es bei der Weiterentwicklung das MLL Systems um die Anwender
geht magst du recht haben, was das Ausschöpfen vorhandener Bausteine und der Software geht. Aber einen FastLED Empfänger oder ein
neues, noch besseres candle Macro zu schreiben kann ich nicht. Auch da muss ich sagen, wer mehr candle benötigt hat ja den
Patternkonfigurator als tolles Tool und kann es basteln. 
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Ich finde deine Anregungen gut, und vielleicht gibt es auch in der Gruppe jemand der Spaß hat sie umzusetzen. Dann haben wir sie
vielleicht eines Tages.

 
TMaa, ortwing, raily74, 4fangnix, acki01, hlinke, Holger28, stefanhoefler, RReinehr und LGB-Fahrer haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10303 von Eckhart , 11.04.2023 11:22

Hallo Rolf! 

Zitat von rolfha im Beitrag #10302

Die geniale Idee durch das vierte Kabel unter der Anlage und in Objekten die Möglichkeit zu schaffen, einen Bus mit Sternen zu
verknüpfen und dadurch eine flexible und extrem effiziente Verkabelung zu ermöglichen ist für mich das Herzstück der MLL. Jedes
gesteuerte Objekt direkt an EINE Zentrale anzuschließen wäre ein Rückschritt in das Trafo-Lämpchen Prinzip.  
Dazu würde ich die höhere Anzahl der LED Kanäle nicht verwenden wollen. Bei Modulbauweise kann ich mir einen Kanal pro Modul mit
einem Verteiler auf dem Modul vorstellen. Mit erreichen der maximalen Anzahl der RGB LEDs kann ich mir einen weiteren Kanal
vorstellen, auch um mit DMX die Raumbeleuchtung zu realisieren ist ein eigener Kanal sinnvoll. Auf die Idee eine effiziente
Netzwerktopologie gegen eine reine Sternverkabelung auszutauschen und dafür die LED Kanäle zu verwenden wäre ich nie gekommen.

Der Mix macht's! 

Telefonnetze, das Internet, oder auch Stromnetze, verwenden auch verschiedene Technologien im Backbone und auf der Last Mile! Und
auch größere zu versorgende Einheiten bekommen eine andere Zuführung, als der Otto Normal Haushalt! Volkwagen bekommt Strom ganz
sicher nicht als 240, oder 400V, usw.! 

Natürlich werde ich nicht jedes Objekt mit einem eigenen FastLED/WS2811 Strang ausstatten! Alles, was z.B. fest auf der Bahn installiert
ist, kann sehr gut einen normalen gechainten Strang bilden! Auch Häuserzeilen können gut hintereinander gekettet werden! 

Doch größere Objekte, wie z.B. einen Bahnhof, oder ein herausnehmbares Segment etc., welche ich gerne "on bench" bearbeite und daher
öfter mal aus der Anlage nehme, werden bei mir einen eigenen Strang kriegen! Eine Hausersatzplatine ist dafür nur die zweitbeste Lösung!
Einfach abstöpseln, ohne Folgen für die anderen Objekte, ist besser! 

Und was das Abtrennen der LED-Bus Platine und die abgesetzte Installation von der Hauptplatine angeht; Ab dem dritten einzelnen Ws2811
Strang, dessen Kabel man anfänglich in die selbe Führung legt, wäre man mit dem LED-Bus schon auf der Guthabenseite, denn der hat nur
10, statt der 12 Flachbandadern von 3 Einzel-FastLED Bussen! 

Ich sehe im sinnvoll gemischten Einsatz von LED-Bus Verteilern für die Infrastruktur, kombiniert mit 200 und Alf Verteilern für die "last
mile", nur Vorteile! 

Gruß, Eckhart

 
Jueff und RReinehr haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10304 von rolfha , 11.04.2023 12:12

Hallo Eckhart, 
Da sind wir exakt gleicher Meinung was den Bus angeht. 
Rolf

 

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10305 von rolfha , 11.04.2023 12:39

Achso: um bei deinem VW Beispiel zu bleiben: wenn die mit einigen 10000V beliefert werden brauchen die ein Trafohäuschen um auf die
Hausspannung zu kommen. Wenn du mit der Multibusplatine mit 10 Adern unter die Anlage möchtest, baue dir doch ein „Umspannwerk“ 10
polig rein, jeder Kanal eine WS2812, 10 polig wieder raus. So kannst du dein Bedürfnis nach einem entfernten Busverteiler leicht
verwirklichen. 
Auch nur ein Vorschlag, eine Idee. Es gibt sicher viele Lösungen. Ich bin übrigens so alt und habe so früh mit IT angefangen, dass mein
Keller voll ist mit 25 poligem Breitbandkabel der seriellen Druckeranschlüsse von früher. An Breitbandkabel mangelt es bei mir also nicht. 
Grüße  
Rolf

 

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
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#10306 von GerdR , 11.04.2023 15:31

@rolfha  

Zitat

Keller voll ist mit 25 poligem Breitbandkabel der seriellen Druckeranschlüsse von früher.

Ooops? 

25 - adriges Flachbandkabel der parallelen Druckeranschlüsse.... 

Kann ja mal passieren - aber von dem jungen Gemüse heute weiß das eh keiner mehr.... 

GerdR

 
piefke53 hat sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10307 von nk63 , 11.04.2023 15:59

Das 25pol. Kabel ist seriell. Die parallelen Druckerkabel hatten 36pol. Centronics.  
VG Nico

 
FarFarAway hat sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10308 von p_mueller , 11.04.2023 16:01

Passt schon Gerd. Die Alten habens verstanden. 

Ich hab vor 10 Jahren 2 Aktenkoffer voll IT Schrott (ab Ende 1980er) entsorgt. Incl Floppykabel, AT-Bus HDD Kabel, SCSI Kabel und
parallele Druckerkabel.  
Das war die 3. Entsorgungsaktion. 

Die 1. war TI99/4A. Dann #2 mit C64 und Apple//e. Der Apple hatte auch ein breites Centronix Flachbandkabel für den Star LC15 Nadler. 

So gehts dahin das teure Zeux...... 

:-) 

Gruss 
Peter

 

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10309 von rolfha , 11.04.2023 16:07

Hallo, 
sorry war natürlich Seriell und Flach, nicht breit. Da ich ein einem großen Konzern gearbeitet habe, hatte ich in meiner Sammlung auch
noch jede Menge HPIB Kabel. Die sind auch im Müll, Flachbandkabel hatte ich aber aufgehoben. Zu viele Erinnerungen, wie man für jeden
Rechner und jeden Drucker versucht hat, die richtige Kabelkonfiguration zu finden. 

Morgen ist Stammtisch. 
Rolf

 

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10310 von GerdR , 11.04.2023 16:12

...

 

STAMMTISCH AM MITTWOCH
#10311 von rolfha , 11.04.2023 16:13

i h
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Stammtisch 

Morgen, Mitwoch den 12.04.23 um 20:00 Uhr ist MobaLedLib Stammtisch. Es geht um Anfängerhilfe, Anfängerfragen, alles was zu einem
einfachen Start mit der MLL nötig ist. 

MobaLedLib Stammtisch April 2023 

Ich hoffe, wir sehen und hören euch. 

Grüße 
Rolf

 
raily74, Hardi, TMaa, sven66, PeterVT11, gerald bock, Moba_Nicki, Jungle, Jett, BlackTTsnake, fromue und Majo03 haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10312 von p_mueller , 11.04.2023 16:37

Hallo Nico, 
Adernzahl weiss ich nicht mehr, aber mein paralleles Apple//e Centronics Druckerkabel war Anfang der 80er ein Flachbandkabel mit
Pfostenstecker an der Interfacekarte und dem Centronics Stecker am Drucker. 

Lang ist's her ...... Aber schee wars. 

Gruss 
Peter

 
Moba_Nicki und nk63 haben sich bedankt!

RE: ESP32 LED-BUS LÄNGE?
#10313 von ortwing , 11.04.2023 17:46

Hallo  
Ich glaube das Apple Kabel war ein 48 polig allso richtig viel 👍👍 
Mit freundlichen Grüßen ortwin

 

DANKSAGUNGEN FÜR NEULINGE
#10314 von BlackTTsnake , 11.04.2023 23:14

Hallo, 
Es ist zwei Monate her, seit ich die MLL gefunden habe. So lange hat es gedauert, alle wertvollen Informationen zu lesen und aufzunehmen
gefunden habe. 😅 
Jetzt habe ich zwei Arduinos an meinen Schreibtisch angeschlossen, er hat versucht, ein Haus zu beleuchten und hat sein kleines Programm
für Natriumdampflampen an der Station im Musterkonfigurator erstellt.  
Ihr seid großartige Menschen und ich danke euch für eure Arbeit und eine neue Richtung im Modeln.

 
rolfha, fbstr, Jueff, Hardi, ortwing, TMaa, GerdR, raily74, Moba Jo, Majo03, Eckhart, gerald bock, 4fangnix, piefke53, Moba_Nicki und 
FarFarAway haben sich bedankt!

RE: DANKSAGUNGEN FÜR NEULINGE
#10315 von Eckhart , Gestern 12:36

Hallo! 

Zitat von BlackTTsnake im Beitrag #10314

Es ist zwei Monate her, seit ich die MLL gefunden habe. So lange hat es gedauert, alle wertvollen Informationen zu lesen und
aufzunehmen gefunden habe. �� 
Jetzt habe ich zwei Arduinos an meinen Schreibtisch angeschlossen, er hat versucht, ein Haus zu beleuchten und hat sein kleines
Programm für Natriumdampflampen an der Station im Musterkonfigurator erstellt.

Das ist super respektabel, denn damit bist du schon kein Anfänger mehr! In so kurzer Zeit bis zu einem eigenen Effekt mit dem Pattern-
Generator, ist schon außergewöhnlich! 

Da ich immer auf der Suche nach neuen Effekten bin würde ich gerne sehr viel mehr über deine Natriumdampflampen erfahren! Natürlich
habe ich schon einmal davon gehört und auch bestimmt gesehen, aber vielleicht schreibst du einfach in Prosa, wo und in welcher Epoche es
die im Orginal gab? Vielleicht hast du auch Film-Beispiele für solche Orginal-Natriumdampflampen? Oder beschreib doch mal, was diese
Lampen ausmacht? Wie ist die Lichtfarbe und wie ist das Timing des Anschaltens und des Betriebs? Einfach mal anschaulich beschreiben! 
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Außerdem würde mich dein algorithmischer Ansatz, das als Muster im Pattern-Generator abzubilden, interessieren? Wie sieht das Pattern
aus? Ist es eine normale (oder besondere?) LED, oder eine RGB LED? Hast du eine besondere Farb-Palette verwendet? Es wäre toll, wenn
du deine Kreation hier als Video zeigen könntest! 

Danke und Gruß, Eckhart 

PS: Ich habe in meinem eigenen Projekt jetzt "Beschäftigen mit Natriumdampflampen" als todo aufgenommen :)

 
BlackTTsnake und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DANKSAGUNGEN FÜR NEULINGE
#10316 von Holger28 , Gestern 13:00

Sorry Eckhart, ich war nicht gefragt aber da ich gestern mal danach geschaut hatte: Natriumdampflampe Zündvorgang ab 1:20 

Die Beschreibung der Umsetzung im Patternkomfigurator wäre interessant. 

Viele Grüße,  
Holger

 
BlackTTsnake, Eckhart und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DANKSAGUNGEN FÜR NEULINGE
#10317 von BlackTTsnake , Gestern 13:05

Hallo Eckhart,  
danke für die lobenden Worte, aber ich bin eben Anfänger und das Lampenprogramm ist sehr primitiv. Außerdem nervt mich die DCC-
Steuerung, aber das hoffe ich bald zu lösen. Es besteht im Wesentlichen aus drei Phasen:  
5 Sekunden starten,  
20 Sekunden auf volle Helligkeit glühen und volle Leistung.  
Leider kann ich den YT-Link noch nicht hinzufügen, mir fehlen noch ein paar Posts.  
Mit freundlichen Grüßen, 
BlackTtsnake 

Ich musste den ursprünglichen Beitrag bearbeiten, mein Übersetzer macht seltsame Dinge �

 
Hardi, Eckhart, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

NATRIUMDAMPFLAMPE
#10318 von p_mueller , Gestern 14:02

Hallo, 

vermutlich kommt es durch den Weißabgleich der Kamera und die große Helligkeit zu einer Farbverschiebung der Na-Dampflampe im Video. 

Nach dem Aufheizen emittiert die Lampe in kräftig gelb/gelborangener Farbe bei einer Wellenlänge von ca. 589nm. Eben fas typische Na-
gelb, das auch entsteht, wenn man Kochsalz in die nichtleichte Flamme eines Bunsenbrenners einbringt. Diesen Farbton müsste man aus
den RGB Farben der WS2812 versuchen "nachzumischen" für den Dauerbetrieb nach Start/Aufheizphase. Beim Ausschalten "glüht" die
Lampe dunkler werdend in gelborange nach. Das sieht man gut im Video. 

Die Challenge ist, die Start- und Aufheizphase nachzubilden. Da ist am Anfang auch mal der ein oder andere "Blitz" dabei nicht unähnlich
einer startenden Neonröhre. Es geht vom dunklen bläulichen ins Blauweisse/Kaltweisse mit weiteren Blitzen, bis es dann ins Orangegelbe
des Natriums geht und dann sehr hell wird. 

Hier ist ein etwas besseres Video: 
https://youtu.be/7_fRz--Rba8 

Für die Naturwissenschaftler: genaugenommen emittiert das angeregte Na zwei Wellenlängen 588,9965 nm (D2) und 589,5932 nm (D1). 

Gruss 
Peter

 
Hardi, Eckhart, BlackTTsnake und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: NATRIUMDAMPFLAMPE
#10319 von BlackTTsnake , Gestern 14:29

Ja, so leuchtet eine Natriumglühlampe. 
Nur wir hatten weißes Glas.  
Ich bin den Weg des Kompromisses gegangen und habe mich für LED 0805 WW mit ca. 3000k entschieden. 
Sie würden wahrscheinlich LED WS2812-2020 für das gesamte Farbspektrum verwenden, aber ich müsste das Verfahren zur Herstellung der
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Lampen ändern. 

BlackTTsnake

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

H/V-SIGNALE
#10320 von Holger28 , Gestern 18:21

Hallo zusammen, 

ich habe die Signale von Matthias jetzt fast fertig (vielen Dank Matthias!). Die Platinen habe ich allerdings nun selbst geätzt und mit
einfarbigen 1206 LED bestückt, da das Löten der 2020 WS2812 eine zu fummelige Arbeit für mich ist. Da ich nur rot, grün und gelb
angeschlossen habe komme ich trotzdem nur auf vier Drähte die an einem WS 2811 angeschlossen werden, also auch nicht mehr
Verkabelung als mit WS2812 LED. 

Bzgl. der LED-Zuordnung habe ich naiverweise angenommen, dass zu der im ProgrammGenerator hinterlegten Vorlage "Einfahrtsignal"
rot=rot, grün=grün und blau=gelb passen sollte. Ich habe WS2811 Variante 2 und anscheinend führt rote LED an grün, grüne an rot und
gelbe an blau zum Ziel. Könnt ihr das bestätigen oder sind die Aufdrucke an meinen WS2811 evtl. falsch also rot und grün vertauscht?  

Der Sockel hat einen Durchmesser von 9,2 mm. In einem 10 mm Loch finde ich den eigentlich zu lose und müsste kleben. Wie groß habt
ich die Löcher dafür gebohrt? Nachtrag: Habe gerade nochmal in der Bohrerkiste gekramt und einen 9,5 mm Metalbohrer gefunden.
Vorgebohrt mit 8 mm Holzbohrer und aufgeweitet mit 9,5 mm passt gut. - erledigt  

Welche Beschriftung gehört sinnvollerweise auf die quadratische weiße Tafel an der Vorderseite des Hauptisgnales? Ich habe auf Bildern
Zahlen und auch Buchstaben-Zahlenkombis gefunden.

Viele Grüße, 
Holger

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: H/V-SIGNALE
#10321 von Hardi , Gestern 20:03

Hallo Holger, 
die Datenübertragung bei den WS2811 unterscheidet sich von denen der WS2812 dadurch, dass die Kanäle Rot und Grün getauscht sind.  
=> Mann müsste eigentlich zwei verschiedene Protokolle verwenden. Aber das ist kompliziert. Darum verwenden wir das Protokoll der
WS2812 LEDs. Darum sind die Pins der WS2811 scheibar "falsch" Beschriftet. 

Darüber bin ich auch schon ein paar mal gestolpert. 

Hardi

 
Majo03, Holger28 und BlackTTsnake haben sich bedankt!

RE: H/V-SIGNALE
#10322 von Holger28 , Gestern 20:16

Zitat von Hardi im Beitrag #10321

Hallo Holger, 
 
die Datenübertragung bei den WS2811 unterscheidet sich von denen der WS2812 dadurch, dass die Kanäle Rot und Grün getauscht sind.
=> Mann müsste eigentlich zwei verschiedene Protokolle verwenden. Aber das ist kompliziert. Darum verwenden wir das Protokoll der
WS2812 LEDs. Darum sind die Pins der WS2811 scheibar "falsch" Beschriftet. 

Hallo Hardi, 

ok, danke für den Hintergrund. Dann kann ich auf jeden Fall so weiter verkabeln und brauche nicht zu befürchten, dass die verbauten
Signale mal irgendwann vertauschte Farben haben. 

Viele Grüße, 
Holger

 

RE: DANKSAGUNGEN FÜR NEULINGE
#10323 von BlackTTsnake , Gestern 23:03
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In meinem Profil habe ich einen Link zu einer YT-Playlist hinzugefügt, wo ich meine Experimente mit MLL aufzeichnen werde.  
Guten Abend

 
Hardi, Eckhart, ortwing, fbstr, raily74 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: DANKSAGUNGEN FÜR NEULINGE
#10324 von FarFarAway , Heute 15:00

Zitat von Holger28 im Beitrag #10316

Natriumdampflampe Zündvorgang

Oh my God 
Die Dinger haben wir in unserem Clubraum hier in Napier noch als "normale" Beleuchtung!!! 

Cheers, 
Klaus

 
BlackTTsnake hat sich bedankt!

RE: H/V-SIGNALE
#10325 von TT-Bahner64 , Heute 16:13

Zitat von Holger28 im Beitrag #10320

Welche Beschriftung gehört sinnvollerweise auf die quadratische weiße Tafel an der Vorderseite des Hauptisgnales? Ich habe auf Bildern
Zahlen und auch Buchstaben-Zahlenkombis gefunden.

Hallo Holger, 
für die Bezeichnung der Signale gibt es Regeln, die im Signalbuch der jeweiligen Bahngesellschaft beschrieben sind ... Ich habe mal in der
Bauanleitung zu Viessmann-Signalen diese Kurzanleitung gefunden: 

 

Gruß, Hilmar

 
Holger28 und Hardi haben sich bedankt!
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RE: H/V-SIGNALE
#10326 von Holger28 , Heute 17:36

Hallo Hilmar 

vielen Dank für den Text, der beschreibt das auch für mich verständlich. 

Viele Grüße,  
Holger
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💡 MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#1 von Hardi , 14.01.2021 01:03

Hallo Zusammen,  
ich will mich ja schon seit Jahren mit Stepper Motoren beschäftigen. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen und habe das erste Projekt
soweit, dass die Software einigermaßen fertig ist.  
Mit den genialen MobaTools von Franz-Peter (@MicroBahner) und noch einigen anderen Arduino Bibliotheken habe ich eine Steuerung für
eine Drehscheibe erstellt.  

Vielen Dank an alle die solche tollen Bibliotheken schreiben und kostenlos zur Verfügung stellen.

Basis für das Programm ist eine 3D gedruckte Scheibe von https://www.thingiverse.com/thing:1837520 

Diese Drehscheibe hat aufgrund der mechanischen Toleranzen ein entsetzlich großes Spiel. Die Scheibe lässt sich am Rand um 10mm
verdrehen und läuft extrem unruhig. Aber es ist ein tolles frei verfügbares Projekt und darum habe ich mir vorgenommen, dass ich dieses
Teil mit einem Arduino ansteuern will.  
Wenn es mir gelingt, dass diese Drehscheibe automatisch zu steuern ist, dann kann das Programm jede andere Drehscheibe bedienen.  

Und es sieht schon ganz Gut aus. Jetzt erst mal ein paar Bilder (Mit freundlicher Genehmigung aus diesem Thread: viewtopic.php?
t=140471&start=401&sd=a). 

Angefangen hat es auf dem Stummi Treffen in Böblingen. Dort wurde Frank (@fbstr) diese Scheibe vorgestellt: 

Sie ist für diesen 1.5 € Schrittmotor gedacht: 
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Das hat mir genau so gut gefallen wie Frank. Dummerweise habe ich gefragt ob mir jemand so eine Scheibe drucken kann. Wenn ich
gewusst hätte wie viel Zeit mich diese Frage gekostet hat ;-( 

Hier ein paar Details zum Aufbau der Bühne und der Scheibe: 



Es ist einfach schön. 

 Thingiverse Drehscheibe 

https://www.youtube.com/embed/U-Jd6bisQPE


Mit etwas Farbe wirkt sie gleich viel besser: 

Hier zeigt Frank dass sie sich tatsächlich mit dem Spielzeugsteppermotor dreht: 

Dazu muss eine Leiterbahn im Stepper unterbrochen werden und das rote Kabel wird auch nicht verwendet: 

 MobaLedLib: 2ter Test Stepper mit MobaTools und A4998 Treiber 

https://www.youtube.com/embed/U-Jd6bisQPE
https://www.youtube.com/embed/bB8wEWjaRzU


 

Dieses Bild gefällt mir besonders Gut: 

(Mit einem Klick auf das Bild könnt Ihr es vergrößern) 

Details:  
Die Steuerung der Drehscheibe basiert auf einem Arduino Nano. Dabei war es eine große Herausforderung all die Features die ich mir
überlegt hatte in den kleinen Prozessor zu quetschen: 

https://abload.de/image.php?img=derhscheibefrankmitdaotklv.jpg


Manuelle Steuerung per Poti: 
Die Scheibe kann sehr schön über ein Poti mit Mittelstellung wie man es vom Balance Regler eines Verstärkers kennt gesteuert
werden. In der Mittleren Position steht der Motor und wenn man den Regler nach links dreht, dann dreht sie sich in diese Richtung.
Die Bewegt sich schneller je weiter man das Poti verdreht. Frank wollte sich mit dieser Funktionalität schon Zufrieden geben. Aber das
geht natürlich nicht…
Automatische Steuerung per Drehschalter: 
Viel komfortabler ist es mit einem Drehschalter. Diesen dreht man einfach um die gewünschte Anzahl von Schritten in die
entsprechende Richtung und die Scheibe wird Automatisch zu dem Entsprechenden Gleis gedreht.
Kürzester Weg: 
Das Programm berechnet automatisch immer den kürzesten Weg von der aktuellen Position zur Zielposition. Das klingt trivial, hat
mich aber auch einige graue Haare gekostet, weil sich die Scheibe mehrfach drehen kann. Die Position 30° ist genau gleich wie 390°
und auch das gleiche wie -330°:
Display: 
Zur Visualisierung der Position und für ein Menü hat die Steuerung noch ein OLED Display bekommen. Momentan unterstützt das
Programm drei verschiedene Displays: 
0,87" I2C 128x32 OLED SSD1316 (https://de.aliexpress.com/item/4000182887362.html) 
0.91" I2C 128x32 OLED SSD1306 (https://de.aliexpress.com/item/4001028654247.html) 
0,96" I2C 128X64 OLED SSD1306 (https://de.aliexpress.com/item/32643950109.html)
Steuerung per DCC: 
Natürlich muss das Teil auch über eine Zentrale steuerbar sein. Dazu kann man zunächst das DCC Protokoll verwenden. Später sollen
Selectrix und der Märklin CAN Bus hinzukommen. Jede Position kann über ein eigenes DCC Kommando angefahren werden. Zusätzlich
gibt es zurzeit 30 weitere Befehle mit denen Funktionen wie das Reversieren der Scheibe, das Licht im Häuschen oder aber auch
Sound Dateien abgerufen werden können. Damit kommen wir zum nächsten Punkt.
Sound: 
Bei einer richtigen Drehscheibe müssen die Arbeiter gewarnt werden, wenn sich die Scheibe in Bewegung setzt. Dazu ertönt ein Horn.
Mit einem Soundmodul für 1.21 € und ein paar Zeilen Code ist auch das machbar. Tatsächlich hat mich dieser Teil mindestens 10
Stunden gekostet, weil die Bibliothek dafür den Arduino während der Wiedergabe komplett lahmgelegt haben und außerdem
unendlich viel Speicher verbraucht haben. Jetzt dauert das starten eines Sounds nur noch 42us und kostet 190 Byte. Momentan
können 8 verschiedene WAV-Dateien per DCC oder Automatisch abgerufen werden.
Licht: 
Zur akustischen Warnung gehört auch eine optische Warnung. Darum habe ich eine Funktion zum ansteuern einer LED hinzugefügt.
Diese kann, wenn sich die Scheibe dreht Blinken oder doppelt blitzen. 
Über einen zweiten Ausgang des Arduinos kann man die Beleuchtung im Führerhaus per DCC steuern.
Relais: 
Die Zweileiterfahrer haben ja immer das Problem, dass die Polarität der Schienen zueinander passen muss damit die Räder keinen
Kurzschluss erzeugen. Dafür habe ich im Programm eine entsprechende Steuerung eingebaut. Bei dieser kann man für jedes Gleis
individuell bestimmen welche Polarität die Schienen auf der Bühne haben sollen. Üblicherweise reicht es, wenn man die eine Hälfte
der Schienen mit der einen Polarität ansteuert und die andere mit der Anderen. Bei Franks Bahnpark Augsburg reicht das aber nicht,
weil hier die Gleisabgänge so dicht beieinander liegen, dass sich die benachbarten Schienen überkreuzen: viewtopic.php?
f=170&t=140471&start=58&sd=a
Rückmeldung an die Zentrale: 
Am liebsten hätte ich noch ein S88 Rückmeldemodul in die Software gepackt. Aber das wird nicht klappen, weil bereits alle beiden
Interrupt fähigen Eingänge belegt sind und weil der Speicher dazu vermutlich nicht ausreicht. Darum habe ich nur einen Ausgang
vorgesehen welcher über einen Optokoppler ein S88 Modul ansteuern kann.
Schrittgenerierung: 
Die MobaTools unterstützen verschiedene Arten zur Generierung der Signale für einen Schrittmotor. In diesem Projekt wird dafür ein
fertiges Stepper Modul verwendet. Das kann ein „A4988“ Modul für 50 Cent in China oder das bessere „TMC2100“ Modul verwendet
werden. Letzteres steuert den Schrittmotor viel besser an so dass man diesen gar nicht mehr hört. Bei dem Spielzeugmotor ist das
unwichtig. Diesen hört man nicht. Wenn aber ein Richtiger Stepper verwendet wird, dann sollte man die paar Euros investieren.
Dummerweise habe ich anscheinend die Letzen Platinen in China gekauft. Ich werde demnächst mal den Nachfolger „TMC2130 V1.0“
testen. 
Beide Platinen haben den Großen Vorteil, dass sie auch Große Schrittmotoren Ansteuern können. Sie Regeln den Strom des Motors
über eine integrierte Elektronik. Dadurch können sie mit einer größeren Spannung betrieben werden. Das ist bei hohen
Schrittgeschwindigkeiten unbedingt notwendig. Der kleine 5V Stepper sollte mit mindestens 14V Betrieben werden damit das
Magnetfeld bei großen Drehzahlen schnell genug Aufgebaut wird.
Kalibrierung: 
Das Programm muss wissen wo sich die Drehscheibe befindet und wie viele Schritte es zu welchem Port sind. Dazu wird der
Hallsensor „TLE4905L“ verwendet. Alternativ könnte man auch eine Gabellichtschranke verwenden. Anfangs hatte ich es mit einer
billigen Reflexlichtschranke probiert. Aber das hat nicht richtig funktioniert. Die Positionsrückmeldung war sehr ungenau und
außerdem hat das Signal stark geprellt. Vielleicht geht es auch mit einem Reed Kontakt.  
Wichtig ist, dass dieses Signal sehr genau ist denn darauf bezieht sich die Positionierung der Scheiben. Beim ersten Start ermittelt das
Programm die Anzahl der Schritte für eine Volle Umdrehung und das Spiel der Zahnräder. Dazu dreht es die Scheibe ein paarmal hin
und her. Auf diese Weise kann es mit jeder beliebigen Übersetzung verwendet werden.  
Die Positionen der Gleise werden zunächst automatisch gerechnet. Meistens ist das aber wegen mechanischer Toleranzen nicht ganz
genau. Darum kann man die exakte Position jedes Gleises speichern indem man es einmal manuell von beiden Richtungen her
Anfährt. Dadurch funktioniert auch die Positionierung bei der 3D gedruckten Scheibe erstaunlich genau. Momentan werden aber noch
manchmal ein paar Schritte verloren. Das muss ich noch mal untersuchen. Und den Motorstrom und die Geschwindigkeitskennlinie
entsprechend anpassen.
Parametrierbarkeit: 
Das Programm soll auf allen möglichen Anlagen eingesetzt werden können. Darum habe ich sehr viele Parameter vergeben über die
man das Verhalten an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Momentan stehen 110 solcher Parameter zur Verfügung.

Ausblick:  
Noch ist nicht alles was ich mir gedacht habe umgesetzt. Es fehlt noch folgendes: 
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Platine: 
Demnächst möchte ich eine richtige Platine für das ganze machen. Diese soll möglichst einfach zu bestücken sein so dass sie jeder
selber löten kann. Wenn Ihr noch Ideen habt was ich auf dieser Schaltung noch berücksichtigen kann dann sagt Bescheid.
Segmentscheibe / Schiebebühne / Zug Lift: 
Das Programm sollte auch für andere Projekte auf der Modelanlage eingesetzt werden können bei dehnen es um das exakte Anfahren
bestimmter Positionen geht. Dabei kann man zwei verschiedene Arten Unterscheiden. Eine Drehscheibe oder ein Paternoster ist eine
Anlage bei der es eine Endlose Drehung möglich ist.  
Bei einer Segmentscheibe, einer Schiebebühne oder einem Zug Lift gibt es einen Mechanischen Anschlag auf beiden Seiten. Darum
muss die Nullpunkterkennung angepasst werden. Eine Position kann nicht wie bei einer Drehscheibe von zwei Seiten her Angefahren
werden. Das muss im Programm deaktiviert werden.
Automatisches Diagnosen: 
Ich möchte noch einige Erweiterungen in das Programm einbauen mit dem man Fehler finden kann. Ein Punkt ist das Automatische
Erfassen von verlorenen Schritten.
Rekalibrierung: 
Die Schrittmotoransteuerung verwendet Sogenannte Microsteps. Ein Schritt wird dabei in 16 Zwischenschritte unterteilt. Das hat den
Vorteil, dass sich die Bühne viel feiner Positionieren lässt. Ich muss mir noch eine Methode einfallen lassen wie man diese Microsteps
beim wiedereinschalten der Versorgungsspannung zum Treiber schicken kann. Problematisch dabei ist das Magnetische Verhalten bei
Größeren Schrittmotoren. Diese drehen sich aufgrund der eingebauten Permanentmagnete nach dem Abschalten der Versorgung ein
Stückchen vor oder zurück. Bei einem kleinen Stepper und einer entsprechenden Übersetzung merkt man das nicht.
Selectrix und CAN: 
Die Scheibe soll später auch mit Selectrix und dem Märklin CAN ansteuerbar sein. Das sollte aber kein Problem sein. Darum werde ich
das später angehen. Erst mal muss die Platine entwickelt und in China gefertigt werden.
Tests: 
Das Programm muss mit den Verschiedenen Hardware Kombinationen getestet werden. Dazu brauche ich Eure Unterstützung.
Irgendwann wird das Programm in die Excel Tools der MobaLedLib integriert so dass man es genau so komfortabel und ohne
Programmierkenntnisse anpassen und zum Arduino schicken kann. Die Drehscheibe wird aber nicht über den LED Bus angesteuert
werden.  
=> Darum steht das MobaLedLib im Titel (Und Außerdem ist es ja inzwischen so was wie ein Markenname)
…

Jetzt seid Ihr dran:  

Was fällt Euch noch zum Thema Drehscheibe ein ? 

Was muss unbedingt noch rein ? 

Hardi

 
EP2Bernie, X2000, kpev, Frank1969, schma29 und MoeBah haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#2 von fbstr , 14.01.2021 08:07

Da wird mir schon noch was einfallen  

Ah, schon passiert   

Dirk hat da was Nettes entwickelt was einen Antrieb braucht: 

Zitat

https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u117_X----.html
https://www.stummiforum.de/u43185_kpev.html
https://www.stummiforum.de/u30932_Frank----.html
https://www.stummiforum.de/u43097_schma--.html
https://www.stummiforum.de/u51598_MoeBah.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229870
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229870
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


 

 
Hier noch das Funktionsprinzip des Antriebs. 

 
schma29 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#3 von Moba_Nicki , 14.01.2021 08:19

Zitat

 
... 
[*] Schrittgenerierung: 
Die MobaTools unterstützen verschiedene Arten zur Generierung der Signale für einen Schrittmotor. In diesem Projekt wird dafür ein
fertiges Stepper Modul verwendet. Das kann ein „A4988“ Modul für 50 Cent in China oder das bessere „TMC2100“ Modul verwendet
werden. Letzteres steuert den Schrittmotor viel besser an so dass man diesen gar nicht mehr hört. Bei dem Spielzeugmotor ist das
unwichtig. Diesen hört man nicht. Wenn aber ein Richtiger Stepper verwendet wird, dann sollte man die paar Euros investieren.
Dummerweise habe ich anscheinend die Letzen Platinen in China gekauft. Ich werde demnächst mal den Nachfolger „TMC2130 V1.0“
testen. 
Beide Platinen haben den Großen Vorteil, dass sie auch Große Schrittmotoren Ansteuern können. Sie Regeln den Strom des Motors über
eine integrierte Elektronik. Dadurch können sie mit einer größeren Spannung betrieben werden. Das ist bei hohen
Schrittgeschwindigkeiten unbedingt notwendig. Der kleine 5V Stepper sollte mit mindestens 14V Betrieben werden damit das Magnetfeld
bei großen Drehzahlen schnell genug Aufgebaut wird. 
... 

Hallo Hardi 

kann man auch den TMC2208 verwenden? 
Habe die nämlich aus versehen anstelle der TMC2100 / TMC2130 gekauft.   

Schöne Grüße 
Dominik

 
schma29 hat sich bedankt!

https://up.picr.de/40251786mk.pdf
https://www.stummiforum.de/u43097_schma--.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229875
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229875
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u43097_schma--.html


RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#4 von Clooney , 14.01.2021 08:22

Guten Morgen Hardi, 

erstmal Gratulation zu deinen Umsetzungserfolgen und meinen größten RESPEKT. 

Zitat

 
Das Programm soll auf allen möglichen Anlagen eingesetzt werden können. Darum habe ich sehr viele Parameter vergeben über die man
das Verhalten an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Momentan stehen 110 solcher Parameter zur Verfügung. 

110 Parameter ??? Was willst Du denn damit alles machen ? 

Zitat

 
Sound: 
Bei einer richtigen Drehscheibe müssen die Arbeiter gewarnt werden, wenn sich die Scheibe in Bewegung setzt. Dazu ertönt ein Horn.
Mit einem Soundmodul für 1.21 € und ein paar Zeilen Code ist auch das machbar. Tatsächlich hat mich dieser Teil mindestens 10
Stunden gekostet, weil die Bibliothek dafür den Arduino während der Wiedergabe komplett lahmgelegt haben und außerdem unendlich
viel Speicher verbraucht haben. Jetzt dauert das starten eines Sounds nur noch 42us und kostet 190 Byte. Momentan können 8
verschiedene WAV-Dateien per DCC oder Automatisch abgerufen werden. 

Könnte mir vorstellen, dass bei den Soundlib(s) keiner an Hintergrund Wiedergabe gedacht hat und Dich das nun soviel aufwand gekostet
hat. 

Zitat

 
Rückmeldung an die Zentrale: 
Am liebsten hätte ich noch ein S88 Rückmeldemodul in die Software gepackt. Aber das wird nicht klappen, weil bereits alle beiden
Interrupt fähigen Eingänge belegt sind und weil der Speicher dazu vermutlich nicht ausreicht. Darum habe ich nur einen Ausgang
vorgesehen welcher über einen Optokoppler ein S88 Modul ansteuern kann. 

Ja, der liebe Speicher des Nanos. 
Haste evtl. mal über nen anderen "günstigen" Controller nachgedacht? 
Interessant wäre hier ein ESP32 mini (ala: ESP32 D1 mini, 9€ in D, 3€ in Fernost). 
Vorteil: 34 I/O PINs, WLAN, Bluetooth, 512kB RAM, 4MB Speicher und soweit ich weiß alle PINs Interrupt fähig. 

Könnte mir gut vorstellen, dass wenn Du außer DCC noch MM (Gleis oder CAN) und SX unterstützen willst und Zuglift usw. könnte sich der
Nano als zu klein erweißen. 

Zitat

 
Das Programm muss mit den Verschiedenen Hardware Kombinationen getestet werden. Dazu brauche ich Eure Unterstützung. 

Sollte ich denn Zeit finden (ich komme ja nichtmal dazu was an der Anlage zu machen) werde ich mir auch mal eine DS für den Stammtisch
drucken, dann kann ich testen ^^ 

Zitat

Was fällt Euch noch zum Thema Drehscheibe ein ?

        

Zitat

Was muss unbedingt noch rein ?

WLAN

 

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229880
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229880
https://www.stummiforum.de/u26506_Clooney.html
https://www.az-delivery.de/products/esp32-d1-mini


RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#5 von Hardi , 14.01.2021 11:55

Hallo Dominik, 

Zitat

 
kann man auch den TMC2208 verwenden? 

den TMC2208 habe ich noch nicht probiert. Ich vermute aber, dass man ihn genau so verwenden kann. Er kann zusätzlich über eine serielle
Schnittstelle konfiguriert werden.  
Siehe: https://learn.watterott.com/de/silentstepstick/faq/ 
Ich werde mir auch mal ein paar davon bestellen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#6 von Hardi , 14.01.2021 12:08

Hallo Frank, 

Zitat

 

Da wird mir schon noch was einfallen  
: 
Dirk hat da was Nettes entwickelt was einen Antrieb braucht: 

Zitat

 
Hier noch das Funktionsprinzip des Antriebs. 

 

der Kran von Dirk gefällt mir sehr gut. Aber er ist kein Kandidat für die „Drehscheibensteuerung“. Hier kommt es nicht auf eine ganz exakte
Positionierung an. Außerdem benötigt man dafür zwei Motoren.  
So etwas wird man dann mit der zweiten Stepper Platine welche ich plane steuern können. Diese soll 4 Stepperausgänge haben und über
den Pattern_Configurator konfigurierbar sein. Damit kann man dann beliebige Choreographien erstellen.  
Aber Du bringst mich auf die Idee, dass auch hier eine manuelle Steuerung per Poti interessant wäre. Zum Testen der Software bräuchte ich
aber so einen Kran... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#7 von fbstr , 14.01.2021 12:21

Zitat

 
So etwas wird man dann mit der zweiten Stepper Platine welche ich plane steuern können. Diese soll 4 Stepperausgänge haben und über
den Pattern_Configurator konfigurierbar sein. Damit kann man dann beliebige Choreographien erstellen.  
Aber Du bringst mich auf die Idee, dass auch hier eine manuelle Steuerung per Poti interessant wäre. 

Oder man könnte sowas dafür verwenden !?   
https://de.aliexpress.com/item/32683242155.html? 
Davon hätte ich ja 4 Stück hier... 

Zitat

 
Zum Testen der Software bräuchte ich aber so einen Kran... 

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229973
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229973
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://learn.watterott.com/de/silentstepstick/faq/
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229979
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229979
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://up.picr.de/40251786mk.pdf
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229990
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229990
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://de.aliexpress.com/item/32683242155.html?


Öhm, das Teil ist 4x so teuer wie Deine Thingiverse-Drehscheibe ... 

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#8 von franz_H0m , 14.01.2021 12:31

Hardi, 

grossartig! 

Fragen: 
Wo sitzt denn der Hall-sensor und was [s]leist [/s] liest er ab? Was gibt das für eine Auflösung? 
Das die Drehscheibe soviel Spiel hat, ist natürlich schade, aber etwas Spiel ist immer. Was wir bei der Arbeit eigentlich immer machen,
wenn es auf Positionsgenauigkeit ankommt, ist eine Position immer von der gleichen Seite anzufahren. Hast Du das mal in Betracht
gezogen? Dagegen spricht, dass es vielleicht nicht vorbildgetreu ist. 
Ich hatte in meiner (unvollendeten und weitaus weniger aufregenden) Rottenwarnanlage das WTV020 Soundmodul verwendet, das
übernimmt das Abspielen selbst und hält den Arduino frei, oder verwechsel ich da was oder war die verwendete lib das Problem?

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#9 von fbstr , 14.01.2021 12:49

Zitat

 
...ist eine Position immer von der gleichen Seite anzufahren. Hast Du das mal in Betracht gezogen? 

Franz, was Du jetzt nicht sehen kannst ist das "müde Lächeln" von Hardi   
Er hat da eine 3-fache Positionsbestimmung eingebaut... 

Zitat

 
Wo sitzt denn der Hall-sensor  

Den Hallsensor kannst Du beliebig positionieren. Würde ich ihn neu einbauen, dann würde ich ihn rechts von Gleis 1 einbauen. Hardi hat
seinen vermutlich genau in der Mitte beim Stepper platziert, was dann bei ihm zwischen Gleis 1 und Gleis 24 ist. Bei mir ist Gleis 1 aber was
bei ihm dann Gleis 3 ist, denn die 2 Gleise links und die 2 Gleise rechts vom Spielzeugstepper kann ich bei mir nicht nutzen wegen der
Elektronik (es ist ja eine Bodenbahning-Drehscheibe). 

Hardi hat da wirklich Gehirnschmalz reingesteckt! 

        

Vielleicht schaffe ich es am Wochenende dann die weiteren Tests auf meiner TimeWaster-Drehscheibe zu machen. Die hat einen "richtigen"
Stepper und das Spiel ist kein Vergleich zu der 3D-Druck-Scheibe. 

Wichtig war in den letzten 6 Wochen die Hardware soweit zu testen, damit nun die Platinen designet werden können. Der Rest ist dann
eigentlich nur noch Software (denke ich als DAU)...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#10 von Saryk , 14.01.2021 13:31

Zitat

 
Fragen: 
Wo sitzt denn der Hall-sensor und was leist er ab? Was gibt das für eine Auflösung? 

Ich bin zwar nicht unser Meister udn ich kann zur Auflösung nicht viel sagen, aber ich weiß was er leistet - er bestimmt, wann die
Drehscheibe einen bestimmten Punkt erreicht hat und dort die rückmeldung des Sensors kann die Steuerung ausrechnen, wie groß das
Spiel ist, bzw wie viele Schritte (initiale Drehung) ein Vollkreis braucht.  

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229996
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229996
https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230010
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230010
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230038
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230038
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html


Zitat

 
Das die Drehscheibe soviel Spiel hat, ist natürlich schade, aber etwas Spiel ist immer. Was wir bei der Arbeit eigentlich immer machen,
wenn es auf Positionsgenauigkeit ankommt, ist eine Position immer von der gleichen Seite anzufahren. Hast Du das mal in Betracht
gezogen? Dagegen spricht, dass es vielleicht nicht vorbildgetreu ist. 

Hast es dir ja selbst beantwortet. Aber das Programm kann, soweit wir das auf dem Stammtisch ssehen durften, von beiden seiten so
ziemlich punktgenau anfahren. (und wir haben ne nette Diskussion drüber gehabt) 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#11 von franz_H0m , 14.01.2021 14:23

Ah, danke. Ich hatte irgendwie den Hall fälschlicherweise als Encoder gedacht, aber es ist einfach ein Referenz- oder Homeschalter. das
schreibt Hardi eigentlich auch. Was genau er abliest (nicht "leist", das war ein Tippfehler), habt Ihr aber immer noch nicht gesagt -
irgendeinen Permanentmagnet? Erstaunt mich, dass das so reproduzierbar ist.  

Das Hardi Gehirn investiert hat ist mir klar, will ja davon profitieren. 

Und ja, ich habe die Botschaft verstanden: Wer die Stammtische verpasst, verpasst was...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#12 von Matthias_h0 , 14.01.2021 14:38

Zitat

 
Was genau er abliest (nicht "leist", das war ein Tippfehler), habt Ihr aber immer noch nicht gesagt - irgendeinen Permanentmagnet?
Erstaunt mich, dass das so reproduzierbar ist.  

An der Bühne der Drehscheibe ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Magnet befestigt.  

Zitat

 
Und ja, ich habe die Botschaft verstanden: Wer die Stammtische verpasst, verpasst was... 

Schau dir doch die Aufzeichnung an. Am Anfang der letzten Aufzeichnung geht es um die Drehscheibe...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#13 von fbstr , 14.01.2021 16:05

Matthias hat Recht. An der Bühne habe ich einen starken Magneten eingeklebt. Der im Bild ist leider zu tief drin und damit zu weit weg für
den Hall-Sensor. Ich habe da einfach noch einen weiteren Magneten davor gesetzt. 

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230073
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https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230082
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230118
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230118
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


Die Ausrichtung ist übrigens wichtig. Je nachdem wie herum der Magnet eingeklebt ist muß der Hall-Sensor entsprechend ausgerichtet sein.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#14 von Hardi , 14.01.2021 16:26

Hallo Matthias,

Zitat von Matthias_h0 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
P.S.: Hardi, die Drehscheibensteuerung ist einfach nur genial! 
Vielen Dank! 
Schade, dass ich keinen Platz mehr für eine Drehscheibe habe... 

Ich habe auch keinen Platz für eine Drehscheibe auf der Anlage. Die 3D Scheibe wird mein Nachbar bekommen.  

Aber Du könntest Dir, nur so zum Spaß, auch eine Scheibe aufbauen. Es ist wichtig, dass das Programm mit möglichst vielen Hardware
Varianten getestet wird.  

Neben der 3D-Scheibe habe ich es auch schon mit dieser „Scheibe“ getestet: 

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230137
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Sie besteht aus Teilen welche Du vermutlich auch noch rumliegen hast und ist mit einem sehr präzisen Schrittmotor bestückt der absolut
kein Zahnradspiel hat (Weil kein Getriebe vorhanden ist). Außerdem ist bei dieser Konstruktion die Reibung minimal (Nur die Luftmoleküle).  

Zum Test habe ich hier mal eine Scheibe mit nur 3 Positionen eingezeichnet. Das Programm unterstützt Drehscheiben welcher zwischen 2
und 80 Gleise haben.  

Von der Seite sieht es so aus: 

Links sieht man den Hallsensor (TLE4905L) und eine LED zur Kontrolle. Bei diesem Aufbau ist die Messung der Schritte für eine Umdrehung
ganz exakt 3200 (Microsteps). Bei der 3D Scheibe schwankt schon dieser Wert. Vermutlich liegt das daran, dass einige Schritte verloren
gehen. Das werde ich noch untersuchen müssen.  

https://abload.de/image.php?img=scheibe_mit_pappehykk1.png
https://abload.de/image.php?img=scheibe_seitenansichti3k4e.png


Und so sieht es unter der Haube aus: 

Hier noch mal die künstlerisch wertvoll gestaltete Platine aus der Nähe: 

 

Und der Arm mit dem Magnet: 

https://abload.de/image.php?img=scheibe_ohne_pappeb5jmx.png
https://abload.de/image.php?img=hallsensorprj7c.png


Es ist wichtig, dass der Magnet ganz weit Außen sitzt damit die Mesgenauigkeit maximal ist. 

Man kann den „Prüfstand“ auch auf einen billigen Stepper umrüsten: 

Hier habe ich bewusst ein Getriebe mit möglichst viel Spiel simuliert 

https://abload.de/image.php?img=magnetmqjha.png
https://abload.de/image.php?img=scheibe_mit_billigem_zikrf.png


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

Diese Anordnung habe ich noch nicht weiter benutzt. Ich bin gespannt wie das Programm damit zurechtkommt.  

So eine Testvorrichtung kann jeder von Euch bauen. Die Konstruktion kann auch eine ganz andere Aufgabe haben. Vielleicht fällt euch was
ein mit dem man das Programm verifizieren kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#15 von Matthias_h0 , 14.01.2021 16:44

Hallo Hardi, 
Vielleicht probiere ich es tatsächlich mal aus. So einen Billig-Steppermotor habe ich auch noch hier liegen... 
Viele Grüße  
Matthias 

P.S.: Ich finde es toll, dass du dir so viel Zeit für die Drehscheibensteuerung nimmst, obwohl du selbst gar nichts damit anfangen kannst.  
Danke!!! 

P.P.S.: Ist der Code schon irgendwo verfügbar? Z.B. auf Github?

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#16 von Hardi , 14.01.2021 16:59

Hallo Jochen, 
Vielen Dank. 

Zitat

 
110 Parameter ??? Was willst Du denn damit alles machen ? 

Es soll möglichst Flexibel sein. Hier einfach mal die noch nicht schön gestaltete Liste der Parameter. Zum Teil versteht man was sie machen: 

 

#ifndef ALLWAYS_CHECK_STEPS_ONE_TURN 

#define ALLWAYS_CHECK_STEPS_ONE_TURN        0           // Always check the steps for one

#endif 

#ifndef PORT_CNT 

#define PORT_CNT                            24          // Number of ports (Maximal 80) 

#endif                                                  // Attention: The DCC_PORT_ADDR()

#ifndef CIRCUMFERENCE 

#define CIRCUMFERENCE                       942.5       // 300 mm * Pi circumference of t

#endif 

#ifndef ROTATIONSWITCH_DIRECTION 

#define ROTATIONSWITCH_DIRECTION            1           // Set to -1 to change the direct

#endif 

#ifndef ROTATIONSWITCH_MENU_DIR 

#define ROTATIONSWITCH_MENU_DIR             1           // Set to -1 to change the direct

#endif 

https://abload.de/image.php?img=getriebespielvikld.png
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230149
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230149
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230159
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230159
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
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#ifndef ALWAYS_CALIBRATE_AT_START 

#define ALWAYS_CALIBRATE_AT_START           0           // Set to 1 to calibrate the posi

#endif                                                  // If it's set to 0 the calibrati

#ifndef ALWAYS_SET_ZERO_IN_POS_DIR 

#define ALWAYS_SET_ZERO_IN_POS_DIR          1 

#endif 

  

#ifndef TURNBACK_SPEED 

#define TURNBACK_SPEED                      15000       // Speed used for TurnBackAndSetZ

#endif 

  

#ifndef SPEED_POTI_DIRECTION 

#define SPEED_POTI_DIRECTION                1           // Set to -1 to change the direct

#endif 

  

// *** Pins *** 

#ifndef POTI_PIN 

#define POTI_PIN                            A7          // Pin used for the speed potenti

#endif 

#ifndef ENCODER_A_PIN 

#define ENCODER_A_PIN                       3           // Best Performance: both pins ha

#endif 

#ifndef ENCODER_B_PIN 

#define ENCODER_B_PIN                       8           // Good Performance: only the fir

#endif 

#ifndef ENCODER_SW_PIN 

#define ENCODER_SW_PIN                      A6          // Encoder switch pin (Other side

#endif 

#ifndef STEP_PIN 

#define STEP_PIN                            4 

#endif 

#ifndef DIR_PIN 

#define DIR_PIN                             5 

#endif 

#ifndef NOT_ENABLE_PIN 

#define NOT_ENABLE_PIN                      6           // Set to -1 if the stepper drive

#endif                                                  // The pin of the module must be 

#ifndef ZERO_SW_PIN 

#define ZERO_SW_PIN                         7           // Switch connected to GND or low

#endif 

#ifndef STATUS_LED_PIN 

#define STATUS_LED_PIN                      LED_BUILTIN 

#endif 

  

// *** Polarization relays *** 

#ifndef POLARISATION_RELAIS_PIN 

#define POLARISATION_RELAIS_PIN             A1          // Polarization relays for dual r

#endif 

#ifndef POLARISATION_RELAIS_INVERS                      // 0: Pin is set to high POLARISA

#define POLARISATION_RELAIS_INVERS          0           // 1: Pin is set to low 

#endif 

#ifndef POLARISATION_RELAIS_LIST   // Port: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 1

#define POLARISATION_RELAIS_LIST            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 

#endif 

  

#ifndef MOVE_STATUS_PIN                                 // This pin is active (5V) if the

#define MOVE_STATUS_PIN                     A2          // It could be inverted with MOVE

#endif                                                  // If the pin is set to -1 it's d

                                                        // Attention: The moving state is

                                                        // to prevent that the master con

#ifndef MOVE_STATUS_INVERS 

#define MOVE_STATUS_INVERS                  0           // Invert the level of the MOVE_S

#endif                                                  // The !Enable pin to the A4988 c

  

#ifndef MOVING_FLASH_PIN                                // Flashing while the turntable i

#define MOVING_FLASH_PIN                    A3          // The LED is connected to GND 

#endif 

#ifndef MOVING_FLASH_MODE 
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#define MOVING_FLASH_MODE                   1           // 1 = Blink, 2 double flash 

#endif 

#ifndef MOVING_FLASH_TIME1 

#define MOVING_FLASH_TIME1                  250         // Time used to change the flashl

#endif 

#ifndef MOVING_FLASH_TIME2_1 

#define MOVING_FLASH_TIME2_1                48          // Flash times in mode 2 

#endif 

#ifndef MOVING_FLASH_TIME2_2                            // ,-,   ,-, 

#define MOVING_FLASH_TIME2_2                74          // | |   | | 

#endif                                                  // ' '---' '--------- 

#ifndef MOVING_FLASH_TIME2_3                            // T1 T2    T3 

#define MOVING_FLASH_TIME2_3                494 

#endif 

#ifndef MOVING_FLASH_INVERS                             // Invert the level of the LED. 

#define MOVING_FLASH_INVERS                 0           // Normal: 0 = LED connected to G

#endif                                                  //         1 = LED connected to +

  

#ifndef SOUND_PIN1                                      // Trigger an external sound modu

#define SOUND_PIN1                          -1          // starts or stops moving (See SO

#endif 

#ifndef SOUND_PIN2                                      // Trigger an external sound modu

#define SOUND_PIN2                          -1          // starts or stops moving (See SO

#endif                                                  // or per DCC 

#ifndef SOUND_PIN3 

#define SOUND_PIN3                          -1          // Trigger an external sound modu

#endif 

#ifndef SOUND_PIN4 

#define SOUND_PIN4                          -1          // Trigger an external sound modu

#endif 

#ifndef SOUND_MODE1                                     // Mode 1 = Trigger a sound when 

#define SOUND_MODE1                         1           // Mode 2 = .. when stops (1+2=st

#endif                                                  // or per DCC 

#ifndef SOUND_MODE2                                     // Mode 1 = Trigger a sound when 

#define SOUND_MODE2                         2           // Mode 2 = .. when stops (1+2=st

#endif                                                  // or per DCC 

#ifndef SOUND_ACT_DURATION 

#define SOUND_ACT_DURATION                  100         // Time how long the sound pin is

#endif 

  

#ifndef SOUND_POTI_MOVE                                 // Play the sounds also when movi

#define SOUND_POTI_MOVE                     0           // and when the DCC_ROTATE_xxx_DI

#endif                                                  // If the switch is set to 0 the 

                                                        // played in the automatic modes 

  

#ifndef USE_JQ6500_SERIAL                               // Use a JQ6500 sound modul which

#define USE_JQ6500_SERIAL                   1           // SMART_JQ6500_SERIAL_PIN --[1K]

#endif                                                  // If SOUND_PIN1 = -1 the hardwar

  

#ifndef SMART_JQ6500_SERIAL_PIN                         // Define the pin number used for

#define SMART_JQ6500_SERIAL_PIN            -1          // -1 = hardware serial. This is t

#endif                                                  // to activate a sound (42us). 6.

                                                        // another pin ;-( 

  

#ifndef JQ6500_VOLUME                                   // Set the volume of the JQ6500 s

#define JQ6500_VOLUME                       -1          // Range: 0..30   (-1 = Don't cha

#endif 

#ifndef SOUND_VOLUME1 

#define SOUND_VOLUME1                       10          // Set the volume by the DCC addr

#endif 

#ifndef SOUND_VOLUME2 

#define SOUND_VOLUME2                       20          // Set the volume by the DCC addr

#endif 

  

#ifndef LIGHT_PIN

#define LIGHT_PIN                           10          // Light in the machine house on 

#endif 
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// *** OLED *** 

#ifndef USE_OLED 

#define USE_OLED                            1           // Use an OLED Display (Could be 

#endif 

#ifndef OLED_TYP                                        // 0.87", 0.91" or 0.96" display 

#define OLED_TYP                            91          // Tested with the following disp

#endif                                                  // 0,87" I2C 128x32 OLED  SSD1316

                                                        // 0.91" I2C 128x32 OLED  SSD1306

                                                        // 0,96" I2C 128X64 OLED  SSD1306

                                                        // The 0.96" Display uses 2% less

                                                        // But it's only available if USE

  

 

#ifndef ROTATE_DISPLAY_180_DEG 

#define ROTATE_DISPLAY_180_DEG              0           // Rotate the display by 180&#176

#endif 

#ifndef USE_u8x8                                        // Saves 10% FLASH, but only supp

#define USE_u8x8                            1           // But the text is redrawn if it'

#endif 

#ifndef NO_FLICKER_u8x8 

#define NO_FLICKER_u8x8                     1           // Disable the flickering if USE_

#endif 

#ifndef USE_LARGE_FONT_FOR_NUMBERS 

#define USE_LARGE_FONT_FOR_NUMBERS          1           // Use a large font for numbers. 

#endif 

#ifndef OLED_CONTRAST                                   // Set the contrast or brightness

#define OLED_CONTRAST                       -1         // Range: 0 (no contrast) to 255 (

#endif                                                  // -1 = Use standard (and save 22

  

#ifndef USE_DIAGNOSE_DISP                               // Enable a diagnose display in t

#define USE_DIAGNOSE_DISP                   1           // Uses 162 Bytes FLASH 

#endif 

  

// *** Fonts *** 

// https://github.com/olikraus/u8g2/wiki 

// 

// U8g2 Font names 

// &lt;prefix&gt; '_' &lt;name&gt; '_' &lt;purpose&gt; &lt;char set&gt; 

// &lt;purpose&gt; Description 

// t Transparent font, Do not use a background color. 

// h All glyphs have common height. 

// m All glyphs have common height and width (monospace). 

// 8 All glyphs ?t into a 8x8 pixel box. 

// &lt;char set&gt; Description 

// f The font includes up to 256 glyphs. 

// r Only glyphs on the range of the ASCII codes 32 to 127 are included in the font. 

// u Only glyphs on the range of the ASCII codes 32 to 95 (uppercase chars) are included 

// n Only numbers and extra glyphs for writing date and time strings are included in the 

// ... Other custom character list. 

  

#if USE_u8x8 == 1

   // Fonts for USE_u8x8: 

   //   https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntlist8x8 

   #if OLED_TYP == 96 

     #ifndef NORMAL_FONT 

     #define NORMAL_FONT            u8x8_font_8x13B_1x2_r 

     #endif 

     #ifndef U8G_FONT_HEIGHT 

     #define U8G_FONT_HEIGHT 2 

     #endif 

     #undef USE_LARGE_FONT_FOR_NUMBERS 

     #define USE_LARGE_FONT_FOR_NUMBERS 0 

   #else 

     #ifndef NORMAL_FONT 

     #define NORMAL_FONT            u8x8_font_amstrad_cpc_extended_r 

     #endif 

     #ifndef LARGE_FONT_FOR_NUMBERS 
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     #define LARGE_FONT_FOR_NUMBERS u8x8_font_8x13B_1x2_r 

     #endif 

   #endif 

#else 

   // Fonts if USE_u8x8 = 0 

   //   https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntlistall#14-pixel-height 

   #ifndef NORMAL_FONT 

   #define NORMAL_FONT            u8g2_font_pxplustandynewtv_8r //  8x8 only 32-127  872 

   #endif 

   #ifndef LARGE_FONT_FOR_NUMBERS 

   #define LARGE_FONT_FOR_NUMBERS u8g2_font_9x18B_mn 

   #endif 

#endif 

  

 

#ifndef USE_JMP0_RESET 

#define USE_JMP0_RESET                      1           // Activate if a (very) old bootl

#endif 

  

// *** Stepper *** 

#ifndef STEPPER_RAMP_LENGTH 

#define STEPPER_RAMP_LENGTH                 100 

#endif 

  

#ifndef MOVE_SPEED1 

#define MOVE_SPEED1                         25000       // Default speed and activated wh

#endif 

#ifndef MOVE_SPEED2 

#define MOVE_SPEED2                         15000       // Speed activated when DCC_SET_S

#endif 

#ifndef MOVE_SPEED3 

#define MOVE_SPEED3                         10000       // Speed activated when DCC_SET_S

#endif 

#ifndef MOVE_SPEED4 

#define MOVE_SPEED4                         5000        // Speed activated when DCC_SET_S

#endif 

  

#ifndef CLEARENCE_TEST_SPEED 

#define CLEARENCE_TEST_SPEED                25000       // Speed used in the clearance te

#endif 

#ifndef CALIBRATE_SPEED 

#define CALIBRATE_SPEED                     25000       // Speed used for the zero point 

#endif 

  

#ifndef ANALOG_SPEED_DIVISOR 

#define ANALOG_SPEED_DIVISOR                8           // Divisor used to calculate the 

#endif 

#ifndef MIN_ANALOG_SPEED                                // Speed in steps/10sec. If the m

#define MIN_ANALOG_SPEED                    20          // 1 =&gt; 10 sec reaction time ;

#endif 

#ifndef MIN_STEPS_HAS_CONTACT                           // Don't move fast to the contact

#define MIN_STEPS_HAS_CONTACT               30          // Is below the given value. Set 

#endif                                                  // Problem: The Steps_Has_Contact

  

#ifndef FAST_MOVE_MANUAL_STEP 

#define FAST_MOVE_MANUAL_STEP               32          // Step size in "Move manual" mod

#endif 

#ifndef SLOW_MOVE_MANUAL_STEP 

#define SLOW_MOVE_MANUAL_STEP               1           // Step size in "Move manual" mod

#endif 

  

#ifndef TURNTABLE_DIRECTION 

#define TURNTABLE_DIRECTION                 1           // Set to -1 to change the rotati

#endif 

  

#ifndef REVERSE_IF_SAME_PORT_IS_RECEIVED 

#define REVERSE_IF_SAME_PORT_IS_RECEIVED    1           // Reverse by 180&#176; if the sa

#endif 
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#ifndef USE_3_PORT_POS 

#define USE_3_PORT_POS                      1           // Store a third port position fo

#endif 

  

 

// *** DCC *** 

#ifndef USE_DCC 

#define USE_DCC                             1           // Use a DCC interface 

#endif 

  

// DCC Commands are ignored while the menu is active and during calibration. =&gt; Activa

  

#ifndef FIRST_USED_DCC_ADDR 

#define FIRST_USED_DCC_ADDR                 DCC_CHKADDR(214, RED)       // Used to speed 

#endif 

  

// Use negativ addresses to disable the corrosponding command 

#ifndef DCC_DISABLE_SOUND_ADDR 

#define DCC_DISABLE_SOUND_ADDR              DCC_ADD_DIR(214, RED)       // Disable the au

#endif 

#ifndef DCC_ENABLE_SOUND_ADDR 

#define DCC_ENABLE_SOUND_ADDR               DCC_ADD_DIR(214, GRN)       // Enable the aut

#endif 

#ifndef DCC_VOLUME_DN_ADDR 

#define DCC_VOLUME_DN_ADDR                  DCC_ADD_DIR(215, RED)       // decrease the v

#endif 

#ifndef DCC_VOLUME_UP_ADDR 

#define DCC_VOLUME_UP_ADDR                  DCC_ADD_DIR(215, GRN)       // increase the v

#endif 

#ifndef DCC_VOLUME_1_ADDR 

#define DCC_VOLUME_1_ADDR                   DCC_ADD_DIR(216, RED)       // Set the sound 

#endif 

#ifndef DCC_VOLUME_2_ADDR 

#define DCC_VOLUME_2_ADDR                   DCC_ADD_DIR(216, GRN)       // Set the sound 

#endif 

  

#ifndef DCC_PLAY_SOUND1_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND1_ADDR                DCC_ADD_DIR(217, RED)       // Play sound 1 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND2_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND2_ADDR                DCC_ADD_DIR(217, GRN)       // Play sound 2 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND3_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND3_ADDR                DCC_ADD_DIR(218, RED)       // Play sound 3 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND4_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND4_ADDR                DCC_ADD_DIR(218, GRN)       // Play sound 4 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND5_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND5_ADDR                DCC_ADD_DIR(219, RED)       // Play sound 5 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND6_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND6_ADDR                DCC_ADD_DIR(219, GRN)       // Play sound 6 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND7_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND7_ADDR                DCC_ADD_DIR(220, RED)       // Play sound 7 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND8_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND8_ADDR                DCC_ADD_DIR(220, GRN)       // Play sound 8 

#endif 

#ifndef DCC_DISABLE_LIGHT_ADDR 

#define DCC_DISABLE_LIGHT_ADDR              DCC_ADD_DIR(221, RED)       // Disable the li

#endif 

#ifndef DCC_ENABLE_LIGHT_ADDR 

#define DCC_ENABLE_LIGHT_ADDR               DCC_ADD_DIR(221, GRN)       // Enable the lig

#endif 

#ifndef DCC_SET_SPEED1_ADDR 
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#define DCC_SET_SPEED1_ADDR                 DCC_ADD_DIR(222, RED)       // Set the moving

#endif 

#ifndef DCC_SET_SPEED2_ADDR 

#define DCC_SET_SPEED2_ADDR                 DCC_ADD_DIR(222, GRN)       // Set the moving

#endif 

#ifndef DCC_SET_SPEED3_ADDR 

#define DCC_SET_SPEED3_ADDR                 DCC_ADD_DIR(223, RED)       // Set the moving

#endif 

#ifndef DCC_SET_SPEED4_ADDR 

#define DCC_SET_SPEED4_ADDR                 DCC_ADD_DIR(223, GRN)       // Set the moving

#endif 

#ifndef DCC_STEP_POS_DIR_ADDR 

#define DCC_STEP_POS_DIR_ADDR               DCC_ADD_DIR(224, RED)       // Turn to the ne

#endif 

#ifndef DCC_STEP_NEG_DIR_ADDR 

#define DCC_STEP_NEG_DIR_ADDR               DCC_ADD_DIR(224, GRN)       // Turn to the ne

#endif 

#ifndef DCC_ROTATE_POS_DIR_ADDR 

#define DCC_ROTATE_POS_DIR_ADDR             DCC_ADD_DIR(225, RED)       // Continiously r

#endif 

#ifndef DCC_ROTATE_NEG_DIR_ADDR 

#define DCC_ROTATE_NEG_DIR_ADDR             DCC_ADD_DIR(225, GRN)       // Continiously r

#endif 

#ifndef DCC_STOPP_ADDR 

#define DCC_STOPP_ADDR                      DCC_ADD_DIR(226, RED)       // Stop the turnt

#endif 

#ifndef DCC_CALIBRATE_ADDR 

#define DCC_CALIBRATE_ADDR                  DCC_ADD_DIR(226, GRN)       // Calibrate the 

#endif 

#ifndef DCC_SET_POL_REL0_ADDR 

#define DCC_SET_POL_REL0_ADDR               DCC_ADD_DIR(227, RED)       // Set the polari

#endif 

#ifndef DCC_SET_POL_REL1_ADDR 

#define DCC_SET_POL_REL1_ADDR               DCC_ADD_DIR(227, GRN)       // Set the polari

#endif 

#ifndef DCC_AUTO_POL_REL_ADDR 

#define DCC_AUTO_POL_REL_ADDR               DCC_ADD_DIR(228, RED)       // Enable the aut

#endif 

#ifndef DCC_REVERSE_TABLE_ADDR 

#define DCC_REVERSE_TABLE_ADDR              DCC_ADD_DIR(228, GRN)       // Reverse the tu

#endif 

  

// List of DCC adresses to move to the desired port. Must contain exact PORT_CNT entries.

#ifndef DCC_PORT_ADDR_LIST 

#define DCC_PORT_ADDR_LIST                  DCC_PORT_ADDR(1, 229, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(2, 229, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(3, 230, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(4, 230, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(5, 231, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(6, 231, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(7, 232, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(8, 232, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(9, 233, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(10, 233, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(11, 234, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(12, 234, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(13, 235, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(14, 235, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(15, 236, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(16, 236, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(17, 237, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(18, 237, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(19, 238, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(20, 238, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(21, 239, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(22, 239, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(23, 240, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(24, 240, GRN) 
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Zitat

 
Ja, der liebe Speicher des Nanos. 
Haste evtl. mal über nen anderen "günstigen" Controller nachgedacht? 
Interessant wäre hier ein ESP32 mini (ala: ESP32 D1 mini, 9€ in D, 3€ in Fernost). 
Vorteil: 34 I/O PINs, WLAN, Bluetooth, 512kB RAM, 4MB Speicher und soweit ich weiß alle PINs Interrupt fähig. 
 
Könnte mir gut vorstellen, dass wenn Du außer DCC noch MM (Gleis oder CAN) und SX unterstützen willst und Zuglift usw. könnte sich
der Nano als zu klein erweißen. 

Ich wäre tatsächlich während der Entwicklung beinahe schwach geworden. Aber das geht gar nicht. Mit einem 32 Bit Prozessor kann jeder
das Problem lösen. Noch habe ich 12% des Speichers frei. Und es kann noch einiges an Debug Zeug weggelassen werden.  
CAN Bus oder SX werden nicht gleichzeitig mit DCC unterstützt werden. Das ist also kein Problem. 
Aber vermutlich werde ich auf der Platine auch einen Steckplatz für so einen Supercomputer mit WLAN und Bluetooth vorsehen, aber
niemanden verraten… 

Zitat

 
Sollte ich denn Zeit finden (ich komme ja nichtmal dazu was an der Anlage zu machen) werde ich mir auch mal eine DS für den
Stammtisch drucken, dann kann ich testen ^^ 

So hat es bei mir auch angefangen ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#17 von Hardi , 14.01.2021 17:27

Hallo Franz, 

Vielen Dank! 

Zitat

 
Wo sitzt denn der Hall-sensor und was [s]leist [/s] liest er ab? Was gibt das für eine Auflösung? 

Frank hat die Frage ja schon zum Teil beantwortet. Er sollte möglichst weit außen angebracht werden damit die Auflösung optimal ist. Ich
befürchte aber, dass er durch Metall beeinflussen lässt (Soll je bei Lokomotiven vorkommen). Bei meiner Legotechnik Scheibe wird die
Anzahl der Schritte immer ganz genau ermittelt. 360° = 3200 Microsteps => Die Auflösung ist im Bereich von 0.1° bei meiner Anordnung.
Besser währe vermutlich eine Gabellichtschranke. Das habe ich noch nicht untersucht.  

#endif 

  

#ifndef LAST_USED_DCC_ADDR                                              // Must be set to

#define LAST_USED_DCC_ADDR                  DCC_CHKADDR(240, GRN)       // If wrong limmi

#endif 

  

#ifndef STORE_DCC_SWITCHES_TO_EEPROM 

#define STORE_DCC_SWITCHES_TO_EEPROM        1                           // Store the Swit

#endif 

  

 

  

 

#ifndef  ENABLE_DPRINTF 

#define  ENABLE_DPRINTF 0             // Enable the Dprintf() functions. Attention: This 

#endif 
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Bei der 3D Scheibe kommt noch ein Spiel der Bühne in Z-Richtung dazu. Zumindest läuft die Scheibe bei Frank nicht auf den Rollen,
sondern schwebt darüber. Das bedeutet, dass der Magnet in unterschiedlicher Höhe an Sensor vorbeikommen kann. Das wird die
Positionierung zusätzlich beeinflussen.  

Zitat

 
Das die Drehscheibe soviel Spiel hat, ist natürlich schade, aber etwas Spiel ist immer. Was wir bei der Arbeit eigentlich immer machen,
wenn es auf Positionsgenauigkeit ankommt, ist eine Position immer von der gleichen Seite anzufahren. Hast Du das mal in Betracht
gezogen? Dagegen spricht, dass es vielleicht nicht vorbildgetreu ist. 

Auch hier ist mir Frank zuvorgekommen. Ich messe den Nullpunkt von Beiden Seiten aus. Dadurch kann ich das Spiel der Zahnräder
berücksichtigen. Für jedes Gleis kann eine individuelle Position für das anfahren von beiden Seiten her abgelegt werden. Zu Beginn werden
diese entsprechend des Zahnradspiels initialisiert. Man kann aber jede Position auch individuell absteichern. 
Die Dritte gespeicherte Position ist für eine 180° Drehung. Wenn die Schienen auf der Bühne nicht ganz exakt in der Mitte montiert sind
wird man immer einen leichten Versatz haben, wenn die Bühne zu einer Wende der Lok um 180° gedreht wird. Das kann über diesen
Parameter adaptiert werden.  

Zitat

 
Ich hatte in meiner (unvollendeten und weitaus weniger aufregenden) Rottenwarnanlage das WTV020 Soundmodul verwendet, das
übernimmt das Abspielen selbst und hält den Arduino frei, oder verwechsel ich da was oder war die verwendete lib das Problem? 

Das JQ6500 Sound Modul kümmert sich auch selbstständig um das Abspielen des Sounds. Die Bibliothek hat aber aus irgendeinem Grund
auf die Antwort des Sound Moduls gewartet obwohl es eigentlich auch Bussy Abfrage in der Bibliothek gibt. Ich habe die ganzen Abfragen
aus der Bibliothek weggelassen und sie Außerdem auf die Hardware serielle Schnittstelle umgestellt. Bisher wurde eine Software
Schnittstelle verwendet. Dadurch konnte ich viel Speicher sparen und außerdem kümmert sich jetzt die Hardware im Arduino um das
senden der Bits. Das War eigentlich nichts Großes, aber es hat eine Weile gedauert zu verstehen an was es hängt. Bei der Gelegenheit habe
ich mir auch 1.5 Soundmodule zerschossen ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#18 von Hardi , 14.01.2021 17:33

Hallo Frank, 

Zitat

 
Öhm, das Teil ist 4x so teuer wie Deine Thingiverse-Drehscheibe ...  

"4x nichts" ist kein Problem (mich hat die Scheibe nichts gekostet) 😊 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#19 von Hardi , 14.01.2021 17:38

Hallo Zusammen, 

Zitat von Matthias_h0 im Beitrag #15

 
P.P.S.: Ist der Code schon irgendwo verfügbar? Z.B. auf Github? 

Wie Ihr das Programm testen wollt, dann schickt mir eine Mail (Siehe @Hardi). In dem frühen Stadium ist es gut zu wissen wer das
Programm testet. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230179
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230179
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230184
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230184
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230149
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230201
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230201
https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html


#20 von franz_H0m , 14.01.2021 18:03

Zitat

 
Für jedes Gleis kann eine individuelle Position für das anfahren von beiden Seiten her abgelegt werden. Zu Beginn werden diese
entsprechend des Zahnradspiels initialisiert. Man kann aber jede Position auch individuell absteichern. 

Ja, da fällt mir dann auch nichts mehr ein.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#21 von gerald bock , 14.01.2021 18:48

Hallo Hardi, 

Zitat

Bei meiner Legotechnik Scheibe wird die Anzahl der Schritte immer ganz genau ermittelt. 360° = 3200 Microsteps => Die Auflösung ist
im Bereich von 0.1° bei meiner Anordnung. Besser währe vermutlich eine Gabellichtschranke. Das habe ich noch nicht untersucht.

https://de.aliexpress.com/item/329161348....6e214c4d6UrVtt 

Falls du nach einer kleinen Gabellichtschranke suchst, diese hat sogar 2 Sensoren für eine Richtungsauswertung. 

Tolles Projekt großes Danke auch von mir    

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#22 von Clooney , 14.01.2021 18:55

Hi Hardi, 

Vielen Dank für die Erläuterungen. 

Wäre es evtl. auch möglich die Steuerung M* kompatibel zu gestalten? 
Sonst gibt es evtl. Probleme mit den ganzen PC Steuerungsprogrammen. 
Nur mal so als Gedankengang. 

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#23 von Hardi , 14.01.2021 20:00

Hallo Jochen, 
ich gehe mal davon aus, Du meinst Märklin kompatibel. Das kann man ruhig schreiben, das ist einfach nur ein Markenname… 
Ich verwende momentan zum testen nur Märklin Komponenten (weil ich nichts anderes habe). Ich generiere das DCC Signal mit MS2 und
Gleisbox. Später werde ich auch noch eine Variante für den Märklin CAN Bus machen.  

So viel ich das in Sven Brandts (https://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/dsd2010_konzept.htm) ausführlicher Beschreibung
gelesen habe unterscheidet sich die Märklin Adressierung der Drehscheibe von den anderen Scheiben durch eine unterschiedliche
Reigenfolge der Adressen.  

Bei dem Programm werden können die Adressen ganz beliebig vergeben werden. Damit kann man sie an jeden beliebigen Standard
anpassen. 

Wenn Du mir eine genaue Beschreibung hast, dann kann ich prüfen ob das so funktioniert. Du kannst das aber auch gerne selber angehen.
Eine Testscheibe ist schnell gebaut… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#24 von 4fangnix , 14.01.2021 20:55
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Hallo Hardi, 

Du kannst zu Testzwecken gerne eine Märklin-Drehscheibe (inkl. der klassischen Ansteuerung) von mir ausleihen. 
Momentan kann ich sie sowieso nicht einbauen.

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#25 von raily74 , 14.01.2021 22:06

Ich kann mich den anderen nur anschließen: RESPEKT. 
Ich freue mich auf das, was da kommt und bin wie immer sprachlos! 

Zitat

 
[*] Tests: 
Das Programm muss mit den Verschiedenen Hardware Kombinationen getestet werden. Dazu brauche ich Eure Unterstützung. 

Okay Hardi, du hast mich überzeugt. Ich schmeiße die Servo-Aufzüge und die damit verbundene Entwicklungszeit über Board und fahre
meine Aufzüge in Zukunft mit vier Steppermotoren hoch und runter. Hätte mir eigentlich schon beim letzten Stammtisch auffallen müssen.
Mein Fehler.   

Ich teste das Ganze also dann mit der Roco Z21 über iTrain und werde versuchen diesen Steppermotor zu betreiben. 

Okay, hab gerade gelesen, dass der Kran kein Kandidat für den Test ist, dann sind es die vier Aufzüge auch nicht, gell? 
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#26 von Hardi , 14.01.2021 22:33

Hallo Armin, 
vielen Dank für das Angebot. Aber ich fürchte das schaffe ich nicht auch noch. Norbert hat mich schon dazu Überredet eine N-Scheibe
umzubauen… 
Aber wir können das zusammen machen. Wir schauen uns das gemeinsam an und Du machst die Arbeit. Gutes Konzept oder? 

Für die Märklin Scheibe habe ich noch keinen Stepper gefunden den man direkt in die Bühne einbauen kann. Das wird auch von den
Zuleitungen komplizierter.  

Ich werde bei Norbert einen Stepper unten an die Achse montieren. Dadurch braucht man unten mehr Platz, hat aber die geringsten
Änderungen an der Scheibe. Vielleicht können wir das auch mit der Märklin Scheibe so machen.  

Es würde mich freuen, wenn wir das zusammen machen könnten. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#27 von Hardi , 14.01.2021 23:17

Hallo Michael, 

Zitat

 
Okay, hab gerade gelesen, dass der Kran kein Kandidat für den Test ist, dann sind es die vier Aufzüge auch nicht, gell? 

das Drehscheibenprogramm unterstützt nur einen Stepper. Aber Du kannst es sicherlich zum Testen verwenden.  
So eine Aufzugssteuerung mit langsamem Beschleunigen und Bremsen ist aber mit den MobaTools in ganz einfach: 

 

#include &lt;MobaTools.h&gt; 

  

MoToStepper Step1(360, A4988); 

/* 

Spannung am Poti 

0.3V 

  

Stepper Versorgungsspannung 14V 

*/ 

  

MoToTimer   delayTime; 

  

 

void setup() { 

  Step1.attach(4, 5 );           // A4988 mode: pinStep, pinDir 

  Step1.setSpeedSteps(25000);    // Max: 25000 [Steps/10sek] 

  Step1.setRampLen(500);         // Beschleunigung 

  Step1.setZero();               // Referenzpunkt f&#195;&#188;r Motor 1 setzen 

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 

} 

  

void loop() { 

  static byte status; 

  

  switch (status) { 

    case 0: 

      if ( !delayTime.running() ) {   // warten bis delay-Zeit abgelaufen ist 

        Step1.write(1400);            // [0.01mm]    Signal: -3400 

        digitalWrite(LED_BUILTIN, 1); 

        status++;

      }

      break;
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    case 1: 

      if ( !Step1.moving() ) {        // warten bis die Bewegung abgeschlossen ist 

        delayTime.setTime(500);       // Timer aufziehen 

        status++;

      }

      break;

    case 2: 

      if ( !delayTime.running() ) {   // warten bis delay-Zeit abgelaufen ist 

        Step1.write(0);               // 1 Umdrehung zur&#239;&#191;&#189;ck 

        digitalWrite(LED_BUILTIN, 0); 

        status++;

      }

      break;

    case 3: 

      if ( !Step1.moving() ) {        // warten bis die Bewegung abgeschlossen ist 

        delayTime.setTime(500);       // Timer aufziehen 

        status++;

      }

      break;

    default:

      status = 0;

  } 

} 

  

 

Ich habe es eben mit diesem Stepper: https://de.aliexpress.com/item/4000600231112.html 
getestet. Bei einer Stromeinstellung am A4988 Poti von 0.3V wird der Stepper nicht zu warm und hat evtl. schon auseichend Kraft für
Deinen Lift. Die Preiser dürfen halt keine 10 Bierkisten in den Aufzug schleppen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#28 von 4fangnix , 15.01.2021 01:26

Hallo Hardi, 

Dein Drehscheibenkonzept ist prima.
Nur wollte ich mich jetzt gar nicht damit beschäftigen. Deshalb als Leihgabe. 
Ich dachte, Du brauchst noch mehr Erfahrung mit verschiedensten Drehscheiben und deren unterschiedlichen Antrieben/Steuerungen. 

Wenn es mal soweit ist komme ich aber gerne darauf zurück. 

Schöne Grüße 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#29 von Dortmunder , 15.01.2021 19:04

[quote=!Armin"]Ich dachte, Du brauchst noch mehr Erfahrung mit verschiedensten Drehscheiben und deren unterschiedlichen
Antrieben/Steuerungen.[/quote] 

Davon war ich anfangs auch ausgegangen. 

Hardy, 

wenn es nur um Steppermotore geht, ist es denkbar damit dann auch später mal größere Zugmagazine anzusteuern? 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#30 von Hardi , 15.01.2021 20:24

Hallo Norbert, 
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ja, ich gehe davon aus, dass man damit auch ein Zugmagazin steuern könnte. Du kannst mir gerne eins schicken…  

Deine Scheibe ist übrigens fertig… 
Ich mache noch ein paar Tests und dann gibt es ein Video… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#31 von Jungle , 16.01.2021 20:31

Hi Hardi, 
Ich finde dein Thema mit der Drehscheibe extrem spannend. Ich bin mit meiner Anlage (grad im Aufbau) zwar noch lange nicht soweit,
plane aber durchaus eine Scheibe ein mit 9 Abstellgleisen und zwei Zufahrten. 
Ich hab gelesen, dass eines der Probleme das extreme Spiel in den Zahnräder ist.  
Was hältst du von einer Keilriemenübersetzung?  
https://www.keilriemenexpress.de/zahnfla...-mm-breite.html 

Mit 3 mm dicke extrem flach und eigentlich spielfrei. 
Nur mal so als Idee.  
Grüße, Günter

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#32 von Dortmunder , 16.01.2021 21:23

Hi Hardy, 

Zitat

ja, ich gehe davon aus, dass man damit auch ein Zugmagazin steuern könnte. Du kannst mir gerne eins schicken…

Das von mir für irgendwann in der Zukunft geplante Zugmagazin hat eine Größe von 200 mal 160 cm und dürfte daher fürs Verschicken zu
groß sein.

Zitat

Deine Scheibe ist übrigens fertig… 
Ich mache noch ein paar Tests und dann gibt es ein Video…

Video klingt gut. Und den Rest bitte per email an mich. 

Du bst ja wirklich pfeilschnell und das nicht nur aufm Mopped.   

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#33 von Hardi , 18.01.2021 02:53

Hallo Zusammen, 
es hat doch länger gedauert als gedacht…
es hat mich viele graue Haare gekostet…
es hat mich zwei Arduinos, zwei Stepper TMC2100 Module und zwei JQ6500 Sound Module gekostet… (selber schuld, der fliegende
Aufbau ist nicht zuverlässig,
und eine Verbindung von 14V mit 5V passieren da schnell mal ;-( )
es hat trotzdem Spaß gemacht…

Aber es Funktioniert inzwischen ganz gut.  

Zum Umbau der Scheibe musste ich nur eine Wellenkupplung für 5.09 € kaufen. Den Stepper und eine Floppy Halterung hatte ich schon da.
Zusätzlich wurde noch ein Magnet und ein TLE4905L Hallsensor verbaut.  

Und so sieht das Ganze von unten aus:  
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Der Schrittmotor ist einfach mit der Wellenkupplung (https://www.amazon.de/gp/product/B07PZKF...0?ie=UTF8&psc=1) mit der
Welle der Bühne verbunden. Die Kupplung musste ich etwas kürzen, weil das Wellenende der Scheibe so kurz ist, dass die Madenschrauben
nicht gegriffen haben. 
Das Blech unter der Kupplung verhindert die Reibung und überträgt eine der Leitungen zur Bühne. Es ist das etwas zurecht gebogene
Original Teil der Scheibe.  
Der Motor ist auf einem ehemaligen 3.5“ Floppy Adapter verschraubt welcher zunächst nur per Tape und zwei Schlitzen im Blech fixiert ist. 

https://abload.de/image.php?img=scheibevonuntengojno.jpg
https://www.amazon.de/gp/product/B07PZKFML9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1


Zur Ermittlung der Position benötigt man einen Referenzpunkt. Dieser wird mit einem TLE4905L Hallsensor detektiert. Die LED dient der
Kontrolle. 

https://abload.de/image.php?img=wellenkuplungynjay.jpg


Hier seht Ihr den Magneten unter dem Häuschen. Mit etwas Farbe wird daraus der „Antriebsmotor“ oder irgendein Hilfsaggregat. 

Die Elektronik ist momentan nur zusammengesteckt. Das war keine Gute Idee (Siehe oben). Ich werde jetzt auch nichts mehr damit
machen bevor ich nicht eine richtige Platine erstellt habe. Mir gehen langsam die Bauteile aus ;-( 

https://abload.de/image.php?img=hallsensorymktu.jpg
https://abload.de/image.php?img=magnetbck14.jpg


Der Aufkleber mit der Einteilung hat mir Sarah erstellt. Vielen Dank. 

Es gibt 4 Kabel welche zur Bühne führen. Zwei davon sind an die Gleise angeschlossen. Diese werden von einem Relais entsprechend der
Position der Scheibe richtig gepolt. Die beiden anderen Leitungen habe ich schon mal in das Häuschen gelegt. Dort wird später eine
Beleuchtung und ein Warnlicht angeschlossen. Über Dioden kann man mit zwei Leitungen zwei LEDs betreiben. Im Video seht ihr die
blinkende Warn LED, wenn sich die Scheibe dreht.  

https://abload.de/image.php?img=dieelektronik3lj2e.jpg


 

Und sie dreht sich Tatsächlich: 

Habt Ihr mal gehört was der original Motor für einen Lärm macht? Dass ich nicht das Mikrofon abgeschaltet habt erkennt Ihr an der Uhr
welche im Hintergrund tickt. 

Drehscheibe mit Stepper 

Drehscheibe mit Stepper Zoom 

https://abload.de/image.php?img=kabelfrlichtundwarnla34jeb.jpg
https://player.vimeo.com/video/501567360
https://player.vimeo.com/video/501569870


Gute N8 
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#34 von WolfHo , 18.01.2021 18:22

Hallo Hardi, 
ich bin erstaunt und begeistert über das, was Du da mal wieder genial gezaubert hast !! 

Und ganz besonders, weil Du als Einstieg nicht nur irgend eine N-Drehscheibe verwendet hast, sondern auch noch die von Arnold. Genau so
ein Teil ist bei mir auf der Anlage eingebaut, natürlich nur provisorisch zur „Zierde“ und ohne Funktion. Die zugehörige analoge Steuerung
ist nicht funktionssicher und Motor und Getriebe sind unangenehm laut. Gekauft habe ich sie schon vor ca. 25 Jahren. 
Ich habe nicht mehr zu hoffen gewagt, dass sich da noch jemals etwas bewegen könnte, weil keine der käuflichen Digitalsteuerungen das
Arnold-System unterstützt. Und jetzt dieser Lichtblick! 

Sicher sind noch einige Fragen offen. Für mich vor allem die Steuerung über das Digitalsystem, ich verwende Railware. Dort ist die
Drehscheibensteuerung m. E. recht gut implementiert, auf dem folgenden Bild kann man sehen wie es sich darstellt und welche
handelsüblichen Decoder unterstützt werden. Wenn die MLL-Drehscheibensteuerung zu einem dieser Decoder kompatibel wäre, hätten wir
(und besonders ich) gewonnen. 

url=https://abload.de/image.php?img=p1040331jsk64.jpg]
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[/url] 

Ich bleibe mit im Boot und freue mich auf weitere interessante Erkenntnisse und Ergebnisse.  

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#35 von Dortmunder , 18.01.2021 18:42

Hallo Wolf, 

Zitat

ich bin erstaunt und begeistert über das, was Du da mal wieder genial gezaubert hast !!

Dem kann ich mich nur anschließen. 

Auch Deine Beurteilung als sehr laut teile ich, wobei man da durch gekapselten Einbau (durch z.B. Eierpaletten) und Ausfüllung des
Hohlraumes unter der Scheibe durch z.B. Styroporstückchen rund 70 % eliminieren kann. 

Aber der Aussage das Digitalsteuerungen nicht zuverlässig sind, möchte ich doch ganz entschieden widersprechen.  
Der Gleichstrommotor der Arnold Drehscheibe wird z.B vom Rautenhaus DS-Decoder (auch in deinem Auswahlfeld sichtbar) sehr
zuverlässig gesteuert. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#36 von Dortmunder , 18.01.2021 18:44

Hardy, 

Du hast die Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#37 von WolfHo , 18.01.2021 19:19
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Zitat

 
 
Aber der Aussage das Digitalsteuerungen nicht zuverlässig sind, möchte ich doch ganz entschieden widersprechen.  
Der Gleichstrommotor der Arnold Drehscheibe wird z.B vom Rautenhaus DS-Decoder (auch in deinem Auswahlfeld sichtbar) sehr
zuverlässig gesteuert. 
 
Norbert 

Hallo Norbert, 
ich hatte die originale analoge Steuerung von Arnold mit den vielen kleinen einklipsbaren Metallspangen als unzuverlässig bezeichnet, nicht
die neuen digitalen Steuerungen, die aber für die Arnold nicht funktionieren.  

Dass die Rautenhaus das leisten kann, war mir nicht bekannt, habe ich aber auch nirgends finden können. Aber die alte unzulängliche
Mechanik der Arnold-DS hat mich dann auch nicht mehr inspiriert, weiteres zu tun. 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#38 von Hardi , 18.01.2021 19:25

Hallo Zusammen, 

@Alle:  
Vielen Dank für die Bedankungen. 

@Wolf: 
Ich habe keine Ahnung was das alles für DS-Decoder sind ;-( Aber ich würde einfach mal behaupten, mein Programm ist zu allen Systemen
die DCC verwenden kompatibel, und wenn nicht, dann kann man das sicherlich machen. Ich habe die DCC Befehle frei Konfigurierbar
gemacht. Man trägt einfach in einer H-Datei die Adresse und die „Farbe“ ein mit der ein Anschlussgleis verknüpft werden soll. Damit sollte
man in der Lage sein alle möglichen Protokolle abzubilden.  
Für meine Tests verwende ich die Märklin Adressierung.  

Ich nehme an, Du hast die benötigten Teile bereits bestellt… 
Hier mal eine vorläufige Liste: 

Arduino Nano
Stepper Platine TMC2100 (evtl. geht auch TMC2130, TMC2208, TMC2209. Für erste Tests A4988)
Stepper Motor. Ich weiß nicht ob der 28BYJ-48 tatsächlich ausreicht. Alternativ würde ich diesen Stepper vorschlagen:
https://www.amazon.de/STEPPERONLINE-Plan...KYRZMVDKHEKZ9NA 
Aber der kostet 40 €. Ob ich den teste muss ich erst noch mal mit meinem Sponsor (Norbert) diskutieren…
Wellenkuplung  
für den 28BYJ-48 Stepper (4mm => 5mm): https://www.amazon.de/gp/product/B07PZKF...BDB6G2RRD&psc=1 
Für den großen Stepper (4mm => 6mm): https://www.amazon.de/Her-Kindness-Welle...102KWEPSPVG9N4H 
oder https://www.amazon.de/dp/B07PV5XGPY/ref=...WNrPXRydWU&th=1 
oder https://www.amazon.de/Flexible-Wellenkup...B074NYJWVS?th=1
Hall Sensor TLE4905L
Magnet: https://www.amazon.de/gp/product/B00E0WG...e?ie=UTF8&psc=1
Optokoppler 6N137 und 3x CNY17
Drehschalter Reichelt: STEC11B13 (Ali: https://de.aliexpress.com/item/32462116984.html)
Poti z.B.: https://www.ebay.de/itm/Poti-Potentiomet...e-/400888005034 (Auswahl: Mono/Linear/Mittelrastung/10KOhm)
Sound Modul: JQ6500
Display:  
0,96" I2C 128X64 OLED SSD1306 (https://de.aliexpress.com/item/32643950109.html) 
oder 0,87" I2C 128x32 OLED SSD1316 (https://de.aliexpress.com/item/4000182887362.html) 
oder 0.91" I2C 128x32 OLED SSD1306 (https://de.aliexpress.com/item/4001028654247.html)
5V Spannungsregler: https://de.aliexpress.com/item/4000549890103.html oder 7805
Lautsprecher, LEDs, Gleichrichter, Stecker, Kondensatoren,
Alles was ich noch vergessen habe 

@Norbert: Kannst Du mir noch möglichst viele Gleisanschlusstücke schicken?  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#39 von WolfHo , 18.01.2021 19:43
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Hallo Hardi, 

ich habe noch viele Gleisanschlussstücke übrig, die ich nie in meinem Moba-Leben werde verwenden können. Ich hatte das mal auf die
max. Gleiszahl ausgelegt. Du siehst das auf meinem Foto. 

Sag mir, wie viele Du brauchst (für die Arnold-Scheibe). 

Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#40 von Dortmunder , 18.01.2021 22:10

Hi Hardy, 

Zitat

@Norbert: Kannst Du mir noch möglichst viele Gleisanschlusstücke schicken?

Was genau meinst Du mit Gleisanschlussstücken? 

Die kleinen Metallwinkel, die "den Strom" von den äußeren Ringen letztlich über die beiden Schleifer auf die Bühnengleise bringen? Zu
erkennen auf Deinem Bild rechts neben der blauen LED. 

Oder die Teile, die auf Wolfs Bild rechts neben der DS liegen (2 davon direkt hinter dem Häuschen, 2 weiter unten). 

Davon habe ich glaube ich noch fünf Stück.  
Zu den Metallwinkeln müsste ich gucken, die sind schwer zu bekommen. 

Ich hab die beiden Scheiben gebraucht gekauft, viele Anbauteile waren nicht dabei. Dachte damals nicht dass die Teile so schwer zu
bekommen sind.  

Bei der derzeit eingebauten Scheibe hab ich auf die Teile gem. Wolfs Bild komplett verzichtet und die Schienen direkt bis zur Bühne verlegt. 

Zitat

Aber der kostet 40 €. Ob ich den teste muss ich erst noch mal mit meinem Sponsor (Norbert) diskutieren…

Der hat aber keine Lust zu diskutieren, also mach es und schreib per Email was alles zusammen kostet. 

@ wolf 

Zitat

nicht die neuen digitalen Steuerungen, die aber für die Arnold nicht funktionieren.

Das scheint mir eben der Trugschluss. Mit allen digitalen DS-Steuerungsmodulen funktioniert auch die Arnold Drehscheibe, da die
Steuerung im Grunde genommen nur einen Gleichstrommotor ansprechen muss.  
Digital ist dabei eigentrlich nur der Zugang. 
Du kannst alternativ ja auch jeden Modellbahntrafo (=) anschließen. Die Drehrichtung der Bühne wird über die Polarität vorgegeben. 
Die Arnold Steuergeräte machen nichts anderes. Sie bereiten eigentlich keine Probleme. 
Du meinst vermutlich die Gleisvorauswahlvariante, die nach einigen Jahren durchgehend durch Ausfälle glänzte. Aber auch das Problem war
nach Erkennung oft recht einfach lösbar, oft sogar nur durch Reinigung. Dazu aber mehr im 160er Forum. 

Norbert

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#41 von WolfHo , 18.01.2021 23:04

Hallo Hardi und Norbert, 

das was auf meinem Foto rechts zu sehen ist, sind Blind-Stoppstücke aus Kunststoff ohne elektrische und Gleisfunktion. Was Hardi braucht,
sind echte Gleisstücke mit elektrischer Funktion und Anschlussmöglichkeit für jeweils ein äußeres Gleis, über das die Loks fahren können
inklusive der (aber wohl kaum noch nötigen) nervigen Metallwinkel. 

Das alles habe ich in ziemlicher Anzahl sogar noch in OVP hier und es soll auch gar nichts kosten, 

Herzliche Grü0e
Wolf
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#42 von Hardi , 19.01.2021 00:30

Hallo Wolf, Hallo Norbert, 
ich brauche keine elektrische Funktionalität. Auch keine Möglichkeit zum befahren der Schienen. Das Einzige was ich gerne hätte währen
Schienenstücke welche möglichst genau positioniert sind damit ich einfach prüfen kann ob die Schienen exakt mit der Bühne fluchten.
Momentan habe ich mir ja von Sarah einen Ausdruck machen lassen. Aber der lässt sich nicht so exakt positionieren wie ich mir das
wünsche.  

@Wolf: Ich schicke Dir meine Adresse per Mail.  
Ganz vielen Dank.  
Du bekommst die Teile auch irgendwann wieder. 

@Norbert: Wird gemacht. Ich bestelle den anderen Stepper gleich. Wenn Du Zeit hast, dann telefonieren wir heute Abend mal wegen
Deinem MLL Problem.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#43 von WolfHo , 23.01.2021 10:41

Hallo Hardi, 

habe die besprochenen Teile gestern per DHL-Päckchen abgeschickt. 

Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#44 von Saryk , 23.01.2021 17:27

Moin, 
Hardi, dafür brauchtest du die Schablone  Sag mir sowas doch. 

Zum Thema 'directdrive' gibts wohl erst nächste Woche etwas, bin momentan mit etwas im dreistelligen Gigabyte Bereich beschäftigt   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#45 von Hardi , 23.01.2021 23:09

Hallo Zusammen, 
ich habe gestern und Heute ein „wenig“ Hardware gebastelt. Der bestellte Stepper Motor mit integriertem Getriebe ist gekommen. Er wird
direkt an die Achse der Drehscheibe angeflanscht. Dummerweise schaut diese nur 4mm aus der Bodenplatte heraus. 
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Darum muss die Wellenkupplung etwas bearbeitet werden: 

https://abload.de/image.php?img=achse_der_n-scheibevkkoc.png


Es müssen 1.5mm weg damit die Madenschrauben richtig greifen. 
Das Ganze muss sehr exakt und vor allem schön glatt sein. Dazu habe ich meine „Hand“ Drehmaschine und Schleifpapier verwendet: 

Das Ergebnis ist ziemlich gut geworden: 

https://abload.de/image.php?img=wellenverbinderinarbejwjgo.png
https://abload.de/image.php?img=wellenverbinderindreh9ijym.png


Man sieht auch schön, dass ich bis zum Gewinde geschliffen habe damit die Schraube den besten halt hat. 
Es ist eine geschlitzte Wellenkupplung damit sie die nicht exakt fluchtenden Achsen ausgleichen kann. 

Das Teil darf die Kontakte der Schleifringe nicht berühren: 

Für den Stepper musste ich auch noch eine Halterung basteln: 

https://abload.de/image.php?img=polierterwellenverbinqvkfj.png
https://abload.de/image.php?img=abstandzudenschleifri7dkii.png


https://abload.de/image.php?img=mithalterkljiz.png


Bei der Montage habe ich leider festgestellt, dass die Achse nicht ganz fest mit der Bühne verbunden ist. Sie ist nur in das Blech gepresst
und lässt sich mit etwas Kraft verdrehen ;-( 
Ich habe das Ganze dann noch mal zerlegt und versucht die Verbindung mit ein paar Körnerschlägen zu fixieren. Aber eigentlich hätte man
die Verbindung schweißen müssen. Aber dazu fehlt mir die Ausrüstung und ich weiß auch nicht ob dabei das Blech kaputt geht. Für N-
Lokomotiven sollte es reichen. Das ist bisher nicht aufgefallen, weil man den Spielzeugstepper leicht drehen kann. Das Neue Teil aber nicht. 

Und weil ich nicht weitere Bauteile grillen wollte habe ich eine Platine gelötet damit das Kabelgewirr endlich zu Ende ist: 

https://abload.de/image.php?img=halterseitenansicht4ej2j.png


Es ist noch nicht alles Drauf, aber für die ersten Tests reicht es. 

Und so sieht sie von unten aus: 

https://abload.de/image.php?img=platineoberseiteyqj1i.png


Dann kam die nächste Enttäuschung. Auch dieser Motor hat ein Getriebespiel. Das ist mit seinen 167 Microsteps zwar nicht so groß (Eine
Umdrehung sind 86016 Microsteps), macht aber am Umfang 1.1 mm aus ;-( Laut Herstellerangabe hat der Motor ein Spiel von <= 1°. Das
hatte ich nicht beachtet. Mit der minimalen hast habe ich 0.7° ermittelt.  
Aber das Programm kann ja damit umgehen. Es speichert für jede Drehrichtung und für jedes Gleis eine eigene Position Damit kann man
das Getriebespiel ausgleichen.  

Für weitere Tests fehlt mir noch eine vernünftige Referenz. Das Aufgeklebte Papier ist nicht so geeignet. Wolf hat die Schienen bereits
abgeschickt. Vielen Dank. 
Mal schauen wann sie kommen. 

Aber trotz Getriebespiel läuft neue Motor super und absolut lautlos. Das ist Unglaublich. Eine Umdrehung dauert bei maximaler
Geschwindigkeit 30 Sekunden.  

In den letzten Tagen habe ich auch schon an der richtigen Platine gearbeitet: 

https://abload.de/image.php?img=platineunterseite2tkd6.png


(Durch anklicken wird das Bild vergrößert) 

Die meisten Teile sind schon auf der Platine: 

https://abload.de/image.php?img=schaltplan_turntable0uje8.jpg


Aber hier wartet auch noch viel Arbeit… 

Warum mache ich das überhaupt??? Ich habe doch gar keinen Platz für so eine blöde Drehscheibe… 

@Sarah: Das hatte ich doch in der Mail geschrieben

Zitat

ich bastle ja gerade an der Drehscheibe rum. Dazu bräuchte ich ein Blatt auf dem eine Einteilung der Schienen ist.

Den geruckten Halter brauche ich nicht mehr, ich habe ja eine Feile im Haus… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#46 von Saryk , 24.01.2021 03:06

Hardi, 
ich war aber von der TVDS ausgegangen nicht von einer anderen   
aber passt schon, 

Ergebnis ist   

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#47 von fbstr , 25.01.2021 08:44

Zitat von WolfHo im Beitrag RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0
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...aber ich möchte jetzt erst mal sehen, wie sich das jetzt mit der Drehscheibensteuerung von Hardi entwickelt, damit ich nichts doppelt
kaufe. 

Moin Wolf, 

damit Du einen klitzekleinen Eindruck bekommst, dass an der Drehscheiben-Steuerung gearbeitet wird: 
Am Sonntag habe ich von der Thingiverse-DS auf meine TimeWaster-DS umgestellt. 
- "Richtiger" Stepper 
- Nur 2 Ports (Anschlußgleise) 
- Andere Übersetzung 

Wegen der wenigen Ports mußte Hardi wieder etwas anpassen, aber hier mal die Calibration wo das Zahnradspiel automatisch erkannt wird: 

Diese Woche sollte ein TMC2100 Treiber kommen, der dem Stepper das Flüstern beibringen soll. Momentan ist der A4998-Treiber drin.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#48 von fbstr , 27.01.2021 18:37

Heute kam der TMC2100 Treiber. 

WAHNSINN! 

Hier der Unterschied: 

 MobaLedLib: 2 Port Calibration 

 MobaLedLib: Steppertest mit TMC2100 Treiber 

https://www.youtube.com/embed/viIkDus_E24
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Aber Achtung beim Einbau!  
Hardi hatte mich schon vorgewarnt, dass das Poti auf der anderen Seite ist wie beim A4998. 
Und in der Grundstellung des Potis zeigte mein Netzteil über 1A Last an und ich merkte dass der TMC2100 warm wurde. 
Deshalb habe ich im laufenden Betrieb den Strom mit dem Poti erstmal auf das Minimum von 0,12A eingestellt und das Video
aufgenommen.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#49 von Hardi , 28.01.2021 02:03

Hallo Zusammen, 
es ist vollbracht. Die Platine für die Drehscheibe ist fertig.  
Schaltplan: 

Oberseite der Platine: 

https://www.youtube.com/embed/OILRQ_WTbmE
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Unterseite der Platine: 

https://abload.de/image.php?img=platine_topf9jhq.png


Die Platine ist 100 x 80 mm groß. 

Alle Daten dazu findet Ihr hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Turntable 
Dort gibt es auch einen Schaltplan als PDF. 

Bitte Schaut alle noch mal drüber. Vielleicht findet Ihr noch Fehler oder habt Verbesserungsvorschläge. 

Wer hat Interesse an der Platine?  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#50 von fbstr , 28.01.2021 06:37

Zitat

 
Wer hat Interesse an der Platine?  
 

Iiiiiiiiiiiiich! 

Mindestens 5 Stück brauche ich...
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#51 von Moba_Nicki , 28.01.2021 12:06

Zitat

 
 
Wer hat Interesse an der Platine?  
 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

du weißt ja, ich brauche alle Platinen. 
Mir darfst du gleich zwei reservieren. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#52 von ditohan , 28.01.2021 12:13

Und ich zwei!!!    

Han

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#53 von Nessi , 28.01.2021 16:43

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
es ist vollbracht. Die Platine für die Drehscheibe ist fertig.  
 
 
Alle Daten dazu findet Ihr hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Turntable 
Dort gibt es auch einen Schaltplan als PDF. 
 
Bitte Schaut alle noch mal drüber. Vielleicht findet Ihr noch Fehler oder habt Verbesserungsvorschläge. 
 
Wer hat Interesse an der Platine?  
 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

super    

Ich beschäftige mich gerade mit dem Bau einer Kleindrehscheibe mit zwei Gleisanschlüssen für ein kleines BW zum Drehen der Loks. Mehr
Platz gibt meine Mini-Anlage nicht her..  
Dazu teste ich einen 17HS4023 Stepper mit einem A4988, der über ein Schneckengetriebe die Scheibe drehen soll. Für den direkten Antrieb
über einen Stepper mit Getriebe reicht der Platz unter der Platte bis zum Schattenbahnhof nicht aus. 
Von den Möglichkeiten die Deine Platine und das Progamm bieten werde ich nur einen Teil nutzen (können). Evtl. soll es auch beim
manuellen Betrieb bleiben. 
Trotzdem hätte ich gerne eine Platine. 

Du hattest uns aufgefordert, mal rüber zu schauen. Damit überschätzt Du jedenfalls meine Fähigkeiten. 

Danke für Deine Arbeit und die vielen Nachtschichten! 

Gruß Holger
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#54 von ortwing , 28.01.2021 18:14

hallo hardi 

Wer hat Interesse an der Platine? 
ich wurde 1 nehmen preis ? 
mfg ortwing

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#55 von Hardi , 28.01.2021 19:55

Hallo Holger, 
ich habe mir letztens diesen knapp 10 mm flachen Stepper bestellt: https://de.aliexpress.com/item/4000443931259.html 
Gerade kam eine Mail, dass das Teil in Deutschland angekommen ist. Ich bin gespannt wie viel Kraft dieser Motor hat.  

Ich gehe aber davon aus, dass es ausreicht um eine H0 Lok ohne zusätzliches Getriebe zu drehen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#56 von Hardi , 28.01.2021 20:02

Hallo Zusammen, 
Alf hat sich bereit erklärt sich auch um die Beschaffung und Verteilung der Drehscheiben Platinen zu kümmern.  

Ganz Vielen Dank. 

Wenn es soweit ist wird er Euch einen Preis nennen. Infos zur Bestellung findet Ihr hier:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_info 

Bitte bedenkt, dass die Platine noch kleine Fehler haben kann. Aber die werdet Ihr ja hoffentlich noch finden bevor die Bestellung raus geht.

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#57 von Nessi , 28.01.2021 20:51

Zitat

 

Hallo Holger, 
 
ich habe mir letztens diesen knapp 10 mm flachen Stepper bestellt: https://de.aliexpress.com/item/4000443931259.html 
Gerade kam eine Mail, dass das Teil in Deutschland angekommen ist. Ich bin gespannt wie viel Kraft dieser Motor hat.  
 
Ich gehe aber davon aus, dass es ausreicht um eine H0 Lok ohne zusätzliches Getriebe zu drehen.  
 
Hardi 

Hallo Hardi, 
vielen Dank für die Info. Der ist interessant wenn auch noch die Geschwindigkeit stimmt und kein zusätzliches Getriebe gebraucht wird!
Eine H0 Lok im Kettenkarussell wäre nicht so gut   
Ich bin auf Dein Testergebnis gespannt. 
Gruß 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#58 von Hardi , 30.01.2021 01:44
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Hallo Zusammen, 
ich habe heute neue Stepper Platinen vom Typ TMC2208 bekommen. Auch diese Platinen funktionieren wunderbar mit der
Drehscheibensteuerung. Es scheint mir als wären sie geringfügig lauter als die TMC2100 Module welche momentan schlecht zu bekommen
sind. Aber das macht nichts. Im vergleich zum A4988 sind sie immer noch lautlos.  

Dann habe ich mal die Schinenstückchen von Wolf an die Scheibe gesteckt und mal geprüft wie gut das passt.  

Momentan muss man die einzelnen Abgänge noch mal von Hand korrigieren. Aber damit kann man dem Programm ja jede beliebig
ungenaue Scheibe beibringen. Das ist ja einer der Vorteile des Programms.  
Dass die Anschlüsse nach der automatischen Kalibrierung noch nicht genau passen ist mir ja schon vorher aufgefallen. Ich dachte das liegt
an der schlecht aufgeklebten Papierscheibe. Vielleicht ist da noch ein kleiner Fehler im Programm. Ich werde es herausfinden… 

Gute N8 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#59 von FarFarAway , 03.02.2021 04:55

Hey Hardi, 

Du hattest in Sarah's Faden nach Pflichten fuer eine Segementdrehscheibensteuerung gefragt. 
Wenn du immer noch welche hoeren oder lesen moechtes schreib ich mal welche hier rein. 

Meine ganz eigene Anforderung ist ein Vor- und Nachher schalten eines Verbrauchers oder hier eines Servos: 
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Dieser Servo steuert den Sperrmechnismus an meiner Segmentdrehscheibe 

Also Schritte wie folgt: 
1 - Entsperren 
2 - Warten bis Kontakt fuer entsperren erfolgt (Microschalter an Servohorn) 
3 - Neue Position anfahren 
4 - Sperren 
5 - Warten bis Kontakt fuer sperren erfolgt (zweiter Microschalter an Servohorn) 
6 - Melden, dass Endposition erreicht 

Sperren und Entsperren kann ja auch fuer Signalisierung auf/vor der Buehne erfolgen (auch bei normaler Drehscheibe) 
Das Warten bis diese Aktion beendet ist wird das mehr oder weniger Aufwendige hier sein. 

Null- oder Max- Punkt ermittlung an beiden Seiten der endlagen. 

Mehr faellt mir grad nicht ein. 

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#60 von Rolf , 04.02.2021 09:00

Hallo Hardi! 

Du hattest mich ja von Sarahs Thread hierher gelotst, weil ich dort geäußert hatte, dass ich vorhabe, eine Segmentdrehscheibe für 3D-
Druck zu konstruieren und mich für den Antrieb von Sarahs Drehscheibe interessiere. 

Nun, eigentlich hatte ich damit zwar etwas anderes gemeint; mich hatte das spielreduzierte Getriebe interessiert, das Sarah konstruieren
möchte. Als ich hier in den Thread schaute, war ich erstmal etwas verwirrt: Wozu brauche ich denn einen Computer und Software? In
meiner Vorstellung wollte ich meine künftige Segmentdrehscheibe so bewegen, dass ich neben am Modellbahnsegment eine kleine Kurbel
anbringe und damit über eine Art Getriebe die Bühne bewege. 
Nachdem ich Deinen Thread hier durchgelesen habe und gesehen habe, wieviel Arbeit Du hier hineingesteckt hast, ist mir aber klar, dass  
- erstens Dein Ansatz auf jeden Fall unterstützt gehört 
- und zweitens meine Idee wohl auch etwa anachronistisch war. 
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Zu Deiner Frage nach Anforderungen für Segmentdrehscheiben: Eine Segmentdrehscheibe kann man meiner Meinung nach nicht so einfach
mit einem Magneten und einem Hallsensor als Nullpunkt in der Position eines Gleises ausrüsten. Wenn der Strom eingeschaltet wird, weiß
die Steuerung ja nicht, wie herum sie fahren muss, um zu diesem Gleis zu kommen. 
Daher würde mir hier ein Endlagenschalter vorschweben. Also ein Mikroschalter, gegen den die Bühne in der einen Endlage drückt und der
die Position definiert. Da sowohl mein 3D-Drucker als auch meine Fräse so ihre Referenzposition ermitteln, scheint das ein bewährtes
Konzept zu sein. 
Die Anforderung wäre also, einen mechanischen Endlagenschalter auszuwerten, dann sofort zu stoppen und diese Position als 0 zu setzen. 

Falls das nicht geht, könnte man wahrscheinlich auch die Bühne so solide ausführen, dass sie die Kraft des Steppers in der Endlage aushält
und der Stepper überspringt. In diesem Fall wäre die Referenzfahrt dann also einfach eine lange Fahrt in eine Richtung - so lang, dass auf
jeden Fall der mechanische Anschlag erreicht wird. Danach ist die Position dann bekannt - nämlich am Anschlag. 

Persönlich würde ich die Lösung mit Mikroschalter vorziehen, weil sie eine grazilere Konstruktion der Bühne zulässt. Ich möchte Dir aber
keine zusätzliche Arbeit machen! 

Viele Grüße 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#61 von Railcar ( gelöscht ) , 04.02.2021 09:50

Hi Rolf, 

Zitat

Daher würde mir hier ein Endlagenschalter vorschweben. Also ein Mikroschalter, gegen den die Bühne in der einen Endlage drückt und
der die Position definiert. Da sowohl mein 3D-Drucker als auch meine Fräse so ihre Referenzposition ermitteln, scheint das ein bewährtes
Konzept zu sein.

Die Schlitten fahren aber nicht nur einmal gegen den Microschalter. Beim ersten Mal wird ein Counter genullt, dann fährt der Schlitten eine
definierte Anzahl Schritte vom Anschlag weg, dann wieder zum Anschlag, und wenn dann der Counter auch wieder auf Null steht, dann ist
Null auch tatsächlich Null - sollte jedenfalls sein - wenn nicht, alles nochmal von vorne. 

Zitat

Falls das nicht geht, könnte man wahrscheinlich auch die Bühne so solide ausführen, dass sie die Kraft des Steppers in der Endlage
aushält und der Stepper überspringt. In diesem Fall wäre die Referenzfahrt dann also einfach eine lange Fahrt in eine Richtung - so lang,
dass auf jeden Fall der mechanische Anschlag erreicht wird. Danach ist die Position dann bekannt - nämlich am Anschlag.

Kennst du das Geräusch wenn die alten Floppylaufwerke 40 oder sogar 80 mal gegen den Endanschlag gefahren sind um die Nullposition zu

ermitteln?  Sowas braucht man heute nicht mehr. Ausserdem muss die Mechanik dann entsprechend stabil sein, sonst schiebt der
Steppermotor dir irgendwann deine Schiebebühne auseinander. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#62 von Railcar ( gelöscht ) , 04.02.2021 10:40

Hi, 
mal meine Gedanken zur Segmentdrehscheibe: 

- einen Unterschied machen zwischen Segmentdrehscheiben mit zwei Positionen und mit drei (oder mehr). 
Bei zwei Positionen kann ich die "Nullpositionen" durch Endanschlag erreichen, d.h. das Getriebespiel wird durch Schritte des Motors
ausgeglichen bis der Endschalter anspricht. 

- bei mehreren Positionen habe ich dasselbe Problem wie bei der Runddrehscheibe, das Spiel der Zahnräder bei Rechts- und Linkslauf. Also
muss das Spiel durch Elektronik ausgeglichen werden, so wie von Hardi vorgesehen und programmiert. 

- welches ist, bzw wird die definierte Nullposition der Segmentdrehscheibe beim Einschalten? Null-max oder Null-min? Die Bühne sollte
beim Einschalten nicht zwischen den beiden Positionen stehen. 

So nach der Art: 

 If B&#252;hne not Null-min 

 move B&#252;hne clockwise until Null-min 
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Damit wäre nach dem Einschalten immer gegeben das die Bühne an einer definierten Position steht. 

Nur mal so in den Raum gestellt. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#63 von Hardi , 04.02.2021 12:00

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
Meine ganz eigene Anforderung ist ein Vor- und Nachher schalten eines Verbrauchers oder hier eines Servos: 

Die Idee mit dem ansteuern eines Servos ist auch bei der „normalen“ Drehscheibe interessant. Wenn man z.B. Formsignale auf der Scheibe
verwenden will, dann kann man diese per Servo ansteuern. 
Ich mache mir mal Gedanken wie man das allgemein lösen kann.  

Zitat

 
Also Schritte wie folgt: 
1 - Entsperren 
2 - Warten bis Kontakt fuer entsperren erfolgt (Microschalter an Servohorn) 
3 - Neue Position anfahren 
4 - Sperren 
5 - Warten bis Kontakt fuer sperren erfolgt (zweiter Microschalter an Servohorn) 
6 - Melden, dass Endposition erreicht 

Ich würde gerne auf die beiden Microschalter verzichten, weil der Arduino zu wenig Eingänge hat. Die Geschwindigkeit mit der sich der
Servo bewegt ist ja bekannt. Es reicht also, wenn man eine bestimmte Zeit wartet. Das bringt natürlich eine gewisse Unsicherheit und
würde in 1:1 nicht Genehmigt werden. Hier müsste man vermutlich mit redundanten Systemen den Motorstrom und die Position
Überwachen… Aber für die Modelleisenbahn kann man hoffentlich damit leben. 

Zitat

 
Nachdem ich Deinen Thread hier durchgelesen habe und gesehen habe, wieviel Arbeit Du hier hineingesteckt hast, ist mir aber klar, dass
- erstens Dein Ansatz auf jeden Fall unterstützt gehört 
- und zweitens meine Idee wohl auch etwa anachronistisch war. 

Vielen Dank 

Ich finde eine Lösung mit Kurbel auch ganz schön. Das kann auch eine Herausforderung sein. Wie konstruiert man eine Mechanik welche die
Drehbewegung möglichst Spielfrei an die Anlagenkante bringt und dabei noch wartbar ist.  
Frank will ja mit seinem Handrad eine Mischung aus beidem einsetzen: 
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Einen (End-)Schalter wird man in jedem Fall benötigen. Allerdings muss dieser nicht unbedingt am Ende des Wegs liegen. Der Schalter
definiert eine Eindeutige Null Position. Damit weiß das Programm, wo sich die Scheibe befindet. Es reicht, wenn man ihm sagt, dass es von
dieser Position aus den Schrittmotor x Schritte nach links und y Schritte nach rechts drehen darf.  
Damit reicht ein Schalter für beide Endpositionen. Ein Spezialfall ist es, wenn der Schalter an einem Ende des Bereichs ist. Wenn es also ein
echter Endschalter ist. Wenn dieser am linken Ende des Verstellbereichs ist, dann ist x = 0. => Das Programm darf den Stepper nicht weiter
nach links drehen, wenn der Schalter betätigt ist.  

Die Verwendung eines Schalters macht den mechanischen Aufbau einfacher.  
Man könnte jetzt argumentieren, dass zwei Schalter aber sicherer sind. Das gilt aber nur dann, wenn die Schalter direkt den Strom des
Motors abschalten. Solange dieser Schalter nur per Software abgefragt werden kann es durch einen Programmfehler trotzdem dazu
kommen, dass der Motor sich trotz gedrücktem Schalter weiter dreht ;-( 
Darum sollte man die Mechanik so auslegen, das der Motor nicht gleich alles zerstören kann wenn er versehentlich über den erlaubten
Bereich hinaus läuft. 

Mir gefällt es nicht, wenn der Schrittmotor beim Einschalten der Versorgungsspannung erst mal den Nullpunkt suchen muss. Darum
speichere ich die letzte Position der Scheibe im EEPROM. Dadurch "weiß" das Programm beim wiedereinschalten wo die Scheibe steht und
muss nicht erst hin und her fahren.  
Das Funktioniert aber leider nicht immer zuverlässig. Es gibt Probleme wenn: 

der Benutzer die Scheibe von Hand verdreht
der Strom während der Bewegung angeschaltet wird (Das Programm speichert die Position im EEROM wenn der Motor steht. Wenn er
sich Dreht wird „Umbekannt“ abgespeichert).
ein Schrittmotor mit starken Magneten und kein Getriebe verwendet wird. Dann drehen die Magneten den Motor beim Abschalten ein
Stück ;-(
…

=> Man kann nicht ganz auf einen Nullpunktschalter verzichten.  

Momentan wertet das Programm den Schalter aus und korrigiert seine „Gedachte“ Position. Man kann über einen Parameter definieren ob
die Position beim Einschalten jedes Mal neu ermittelt werden soll. Ich will auch noch einen Schalter einfügen mit dem die Position nur dann
ermittelt wird, wenn man der Scheibe eine neue Position vorgibt. Damit kann die Suche des Nullpunkts u.U. in die Bewegung integriert
werden und fällt nicht so auf. 
Außerdem gibt es einen Menüpunkt über den man den Nullpunkt neu suche lassen kann. 



Das Ganze ist erst mal nur für eine „normale“ Drehscheibe implementiert. Für eine Segmentscheibe oder eine Schiebebühne muss ich das
noch machen. 

@Ulrich: 
Das mit den Endschaltern ist auch nicht ganz einfach. Ein Schalter hat immer eine gewisse Hysterese. Der Schalter wird nicht in beiden
Richtungen an derselben Stelle aktiviert. Bei Betätigen des Tasters muss man erst eine bestimmte Position überschreiten bevor der Schalter
schließt. Er öffnet erst wieder, wenn man ein Stückchen weiter als die oben erwähnte Position zurückgefahren ist. Dafür sorgt eine kleine
Feder im Schalter. Hier sieht man das sehr schön: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroschalter 

Diesen Effekt hat man nicht nur bei Schaltern. Auch ein Hallsensor zeigt dieses Verhalten. Bei meinen Tests mit einem Stepper ohne
Getriebe macht das 6 Schritte von 3200 aus.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#64 von Railcar ( gelöscht ) , 04.02.2021 12:33

Hi Hardi, 

es gibt auch Hysteresefreie Schalter. 

https://www.directindustry.de/prod/panas...692-262273.html 

https://www.distrelec.de/de/ultraminiatu...romSuggest=true 

O.K. Stückpreis 4,54 Euro ist dann doch etwas viel. Dann lieber die Hysterese elektronisch kompensieren. Und bei Ali gibts die bestimmt
nicht. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#65 von aftpriv , 04.02.2021 17:41

Hallo MLL-Bastler 

wir suchen nur noch 5 {6 (sechs)} Bastler, die sich die Drehscheibensteuerung bauen wollen (siehe: viewtopic.php?
p=2239775#p2239257) 
und bereit sind, uns Fotos vom Werdegang des Aufbaus zu schicken und gefunden Stolpersteine/
Änderungswünsche/Verbesserungen/Ergänzungen zu melden. 

Dafür bekommt Ihr die Platinen kostenlos zugeschickt (nach Eingang der Bestellung) und diese verbleiben natürlich bei Euch. 
Den ganzen Vorgang bitte innerhalb einer Woche ab Zusendung beenden. Zusendung wird zirka: 15. Februar erfolgen. 

Unbedingt an folgende Adresse schicken: LedLib@yahoo.com 

Gruß vom MLL-Team 

Bitte derzeit noch nicht bestellen, außer für Tester! 
Die Platinen können ab ca. Mitte März bestellt werden, werde nochmals hier informieren!

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#66 von Saryk , 04.02.2021 18:47

Ich würde sagen: Du hast Post  

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#67 von FarFarAway , 04.02.2021 21:58

Hi Hardi, 

Zitat
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Hallo Zusammen, 
 
... 
 
Ich würde gerne auf die beiden Microschalter verzichten, weil der Arduino zu wenig Eingänge hat. Die Geschwindigkeit mit der sich der
Servo bewegt ist ja bekannt. Es reicht also, wenn man eine bestimmte Zeit wartet. Das bringt natürlich eine gewisse Unsicherheit und
würde in 1:1 nicht Genehmigt werden. Hier müsste man vermutlich mit redundanten Systemen den Motorstrom und die Position
Überwachen… Aber für die Modelleisenbahn kann man hoffentlich damit leben.

Die beiden Microschalter koennten ja auf einem Eingang zusammengefasst werden. 
Durch die Drehrichtung weiss das Programm ja welche Endposition erreicht ist. 

Dies gilt sowohl fuer die beiden Endpositionen der Buehnenbewegung als auch fuer die von mir angedachte Verriegelung. 

Aber zu wenig Eingaenge gibt's doch gar nicht! 
Du hast fuer die buttons ja auch eine multiplexmatrix erstellt... 

Wer will der kann auch! 

Cheers, 
Klaus

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#68 von Hardi , 04.02.2021 22:08

Hallo Klaus, 
ja, man kann die Anzahl der Eingänge natürlich erweitern. Aber: 

das kostet (Du weißt wo ich geboren bin)
das ist u.U. langsam
das ist jetzt zu spät, weil die Platine schon bei den Chinesen ist

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#69 von aftpriv , 05.02.2021 11:54

Servus, zukünftige Bastler der Drehscheibensteuerung 

Ich möchte hiermit nochmals auf den Beitrag verweisen: viewtopic.php?p=2239775#p2244269 

Bitte beachten: 
derzeit ist keine "normale" Bestellung möglich, diese wird erst ab ca. Mitte März möglich sein - dies werde ich im Forumsbeitrag melden! 

Bis dahin: 
Derzeit nehme ich nur eine Bestellung für 1 Platine pro Person an, diese muss sich aber verpflichten, sowohl detaillierte Fotos von den
Bauabschnitten, als auch eine Beschreibung von Fehlern/usw. innerhalb ca. 1 Woche zu machen 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#70 von Hardi , 05.02.2021 14:26

Hallo Ulrich, 

Zitat

 
es gibt auch Hysteresefreie Schalter. 
 
https://www.directindustry.de/prod/panas...692-262273.html 
 
https://www.distrelec.de/de/ultraminiatu...romSuggest=true 
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O.K. Stückpreis 4,54 Euro ist dann doch etwas viel. Dann lieber die Hysterese elektronisch kompensieren. Und bei Ali gibts die bestimmt
nicht. 
 
Ulrich 

Wenn ich das richtig gesehen habe hat auch dieser Schalter eine Hysterese. Zummindest interpretiere ich das Bild auf Seite 3 in diesem
Dokument https://www.distrelec.de/Web/Downloads/_...SQ1_eng_tds.pdf so. Das Besondere an dem Schalter ist der lange
zusätzliche Weg nachdem der Schalter bereits betätigt wurde. 

Ich stimme völlig mit Dir überein, dass 4.54 € viel zu teuer sind (Kommst Du auch aus dem Schwabenland?). 

Generell ist eine Hysterese auch gar kein Problem. Ganz im Gegenteil. Sie ist wichtig, damit man ein definiertes Signal bekommt und kein
prellendes Signal. Der Einschaltpunkt ist ja auch mit Hysterese immer konstant. Ich habe nur eine Zeit gebraucht um zu verstehen warum
bei einem Testaufbau ohne Getriebe trotzdem ein „Getriebespiel“ zu messen war. Erst später habe ich erkannt, dass das die Hysterese war. 

Ein Schalter ohne Hysterese ist z.B. ein billiger Klingelschalter bei dem einfach ein Blech auf einen Kontakt gedrückt wird. Anfangs habe ich
mit einer Reflexlichtschranke von Ali Experimentiert. Diese hatte auch keine Hysterese (Damit man auch Entfernungen messen kann). Das
hat die Sache sehr verkompliziert. Ich musste das über ein paar Zeilen im Programm abfangen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#71 von Hardi , 11.02.2021 12:59

Hallo Frank, 

Zitat

 
Ok, es gibt einen Punkt den ich eigentlich mal direkt mit Hardi besprechen wollte: "Die optimale Position des Hallsensors" 

Der Hall Sensor sollte möglichst weit außen an der Drehscheibe montiert werden damit der Fehler möglichst gering ist.
Er sollte auch möglichst weit entfernt vom Bühnengleis sein weil eine Metalllok das Magnetfeld beeinflussen könnte.
Die Entfernung zum Hallsensor darf sich nicht ändern wenn eine Lok auf der Bühne steht. Bei der Spielzeugscheibe ist die
Konstruktion so wackelig, dass die Bühne wippen kann.
Ich vermute, dass magnetisches Material in der Nähe des Hallsensors das Feld so verändern kann, dass die Auslöseschwelle abhängig
von der Drehrichtung der Scheibe ist. Das wäre sehr unschön. Bei meinem ersten Aufbau habe ich darum eine Kunststoff Schraube
zur Befestigung des Sensors verwendet. Ob das tatsächlich eine Rolle Spielt habe ich nie untersucht.

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#72 von fbstr , 11.02.2021 13:53

Hallo Hardi, 

Zitat

 
Ok, es gibt einen Punkt den ich eigentlich mal direkt mit Hardi besprechen wollte: "Die optimale Position des Hallsensors" 

Mir geht es eher darum an welcher Position (nehmen wir mal die Uhr als Definition) der Hallsensor montiert werden soll. 

Sagen wir alle Gleisabgänge befinden sich von 13 bis 18 Uhr. Also alle auf einer Seite. 
Gleis1 ist 13 Uhr 
Gleis6 ist 18 Uhr 
Gleis1 sei auch das Zufahrtsgleis, d.h. das Gleis was am meisten verwendet wird. 
Da hätte ich gesagt die optimale Position wäre zwischen Gleis1 und Gleis2, denn dann wird die Bühne eigentlich fast immer am Hallsensor
vorbeikommen (und wenn ich es richtig verstanden habe, wird dabei immer wieder automatisch kalibriert). 

Beim Test mit dem TimeWaster habe ich den Hallsensor auf 12 Uhr gesetzt (nur provisorisch befestigt), weil ich es leid war jedes Mal den
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Port1 nach jedem Reset wieder definieren zu müssen. 
Tatsächlich ist es jetzt so, dass beim TimeWaster der Port1 Kontakt zum Hallsensor hat. Vielleicht ist das auch ein Vorteil...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#73 von Hardi , 11.02.2021 14:38

Hallo Frank, 
der Nullpunkt wird jedes Mal neu gesetzt, wenn die Bühne in positiver Richtung am Sensor vorbeikommt. Positiv ist die Richtung welche
zum Start der manuellen Nullpunktsuche verwendet wird. 
Es ist sicherlich sinnvoll, wenn der Hallsensor so positioniert ist, dass er möglichst oft erreicht wird. Wenn er „unter“ der Position des
Zufahrtgleises ist und sich die Scheine immer in positiver Richtung zu den anderen Gleisen dreht, dann wird der Sensor immer nur beim
zurückdrehen und damit in negativer Richtung aktiviert. Das ist nicht gut. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#74 von Hardi , 12.02.2021 17:04

Hallo Holger, 

Zitat

 
Hallo Holger, 
 
Zu Beginn kommt das Calibrating und da Du vermutlich keinen Hallsensor (oder Reedkontakt) hast der dann die Nullposition definiert
hört das dann nicht auf. 
Wenn Du also einen Testaufbau machen möchtest, dann ist der Hallsensor (oder ähnlicher Sensor) wichtig. 

Zitat

 
Hallo Frank, 
vielen Dank für die Antwort.  
Reedkontakte und evtl. auch Lichtschranken habe ich, nur den Drehschalter noch nicht. 
Gruß Holger 

[spoiler title=Offtopic]Es gab mal Kollegen die waren der Meinung, dass man den Hauptthread unterteilen muss damit es übersichtlicher
wird. Ich habe den Eindruck, dass das nicht funktioniert. Aber das gehört eigentlich gar nicht in diesen Thread. 
[/spoiler] 

Der Drehschalter ist zunächst nicht nötig. Man kann das Programm zunächst auch nur mit einem Poti steuern.  

Auch das Display wird nicht unbedingt benötigt. Die Ausgaben können auch über die serielle Schnittstelle zur Arduino IDE geschickt werden.
Dazu fügt man  
#define USE_OLED 0  
In die Datei „Turntable_Config.h“ ein. 

Selbst das Speichern der Positionen geht über den seriellen Monitor. Aber das ist alles andere als Komfortabel. Mit „w+2“ speichert man die
Position für das Gleis 2 bei positiver Drehrichtung.  
Hier ein Ausschnitt aus dem Programm in dem die Befehle aufgelistet sind: 

 

// m-1000  Move 1000 micro steps counter clock wise 

// m+1000  Move 1000 micro steps clock wise 

// p+123   Move to step position +123 

// s5000   Set the speed to 5000 

// ?       Print position 

// w+2     Write port position 2 for the positive turning direction (w-2 write the neg. d

// ce      Clear EEProm and restart 

// +       Next Port 

// -       Prior Port 

// 7       Move to Port 7 

// r       Reverse turn Table 

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-2.html#msg2248228
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-2.html#msg2248228
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-2.html#msg2248787
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-2.html#msg2248787
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


13 

14 

 

Außerdem können die meisten Kommandos auch per DCC geschickt werden. Diese findet man im Programm. In der Konfigurationsdatei
kann man definieren welche Adressen für die einzelnen Befehle verwendet werden. Momentan gibt es neben den Befehlen zum drehen an
eine bestimmte Position 30 Befehle welche über 15 Adressen angesprochen werden. Die Liste findet man unter „FIRST_USED_DCC_ADDR“ 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#75 von Nessi , 12.02.2021 17:21

Zitat

 
 
[spoiler title=Offtopic]Es gab mal Kollegen die waren der Meinung, dass man den Hauptthread unterteilen muss damit es übersichtlicher
wird. Ich habe den Eindruck, dass das nicht funktioniert. Aber das gehört eigentlich gar nicht in diesen Thread. 
[/spoiler] 
 
 
Hardi 

Hardi, Danke für die Erklärung, 
ich wollte hier eigentlich auch nur ein Thema für den Stammtisch einbringen. 
Die Erklärungen gehören sicherlich in den Drehscheiben-Thread. Aber da schlägt Dein Beitrag im obige OFFTOPIC zu. 
Ich sehe das ähnlich, wie bekannt.

Bis dann  
Gruß Holger

 

   
 

// o       Sound On/Off 
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#76 von Hardi , 12.02.2021 17:35

Hallo Holger, 
ich sehe das mit dem Offtopic nicht so eng. Wir machen das ja alles nur zum Spaß… 
Dein Hinweis auf das Thema Drehscheibe beim Stammtisch war an der Richtigen Stelle. Frank hätte eigentlich hier antworten müssen.  

Aber wie gesagt. Eigentlich ist das Egal. Über die „Zitieren“ Funktion erreicht man ja immer die richtigen Leute. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#77 von Nessi , 20.02.2021 16:55

Hallo Drehscheibenfans, 
gestern habe ich von Alf die Test-Platine erhalten - vielen Dank Alf! 

Da mir nicht bekannt ist wer die anderen Tester sind, wüsste ich gerne ob es inzwischen bereits Testergebnisse gibt. 
Dann könnte ich beim Löten der Platine evtl. gleich Fehler vermeiden. 
Ich werde mein Vorgehen protokollieren. Vielleicht kann das dann auch als WIKI-Grundlage genutzt werden. 

@ Hardi: 
Ich habe bei meinem ersten Test mit Flatteraufbau, wie von Dir geschrieben, #define USE_OLED 0 in die Datei „Turntable_Config.h“  
eingefügt. Der Serial Monitor zeigt das Menü an und Befehlseingaben kommen auch beim Arduino an aber es bewegt sich nichts. 
Ist im Prg noch eine andere Einstellung vorzunehmen? 

Schönes Frühlingswochenende mit Mopedwetter   

Gruß 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#78 von aftpriv , 20.02.2021 17:25

Servus Holger

Zitat

 
Hallo Drehscheibenfans, 
.... 
Da mir nicht bekannt ist wer die anderen Tester sind, wüsste ich gerne ob es inzwischen bereits Testergebnisse gibt. 
Dann könnte ich beim Löten der Platine evtl. gleich Fehler vermeiden. 
Ich werde mein Vorgehen protokollieren. Vielleicht kann das dann auch als WIKI-Grundlage genutzt werden. 
.... 

Nein, es hat sich bis jetzt (2021-02-20, 17:25) noch niemand gemeldet! 

Gruß Alf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#79 von Hardi , 22.02.2021 01:33

Hallo Zusammen, 

ich habe gestern meine Drehscheibenplatine bestückt und sie eben mal angeschlossen.  

Soweit ich das auf die Schnelle beurteilen kann funktioniert alles.  

Aber ich blicke es nicht mehr mit den Jumpern und den 1000 Parametern ;-( 

Da muss ich mir wohl mal hinsetzen müssen und noch einiges dokumentieren… 

Aber wann? 
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Das Bild zeigt das 1.3“ Display welches ich letztens bekommen habe (https://de.aliexpress.com/item/32683739839.html). Das habe
ich nicht berücksichtigt, als ich die Platine gemacht habe. Darum muss die eine Ecke ab. 

@Holger:  
Eigentlich sollte sich der Stepper zu Begin bewegen bis er den Nullpunktschalter zweimal erkannt hat. Das geht bei mir auch wenn
„USE_OLED“ 0 ist. 

Welche Stepper Platine verwendest Du?
Welchen Stepper Motor hast Du?
Hast Du den Stepper Strom eingestellt. Wie das geht schreibe ich mal auf. Es gibt aber auch genug dazu im Netz.
…

Bei mir funktioniert das alles mit der neuen Platine. Sogar der Sound kommt ganz Gut. Ich muss mal ein Video machen… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#80 von Nessi , 22.02.2021 10:58

Zitat

 
[b]Hallo Zusammen, 
 
@Holger:  
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Eigentlich sollte sich der Stepper zu Begin bewegen bis er den Nullpunktschalter zweimal erkannt hat. Das geht bei mir auch wenn
„USE_OLED“ 0 ist. 

Welche Stepper Platine verwendest Du?
Welchen Stepper Motor hast Du?
Hast Du den Stepper Strom eingestellt. Wie das geht schreibe ich mal auf. Es gibt aber auch genug dazu im Netz.
…

 
Hardi 

Hallo Hardi, 
ich verwende z.Zt. einen NEM17 und den A4988. Den Strom habe ich eingestellt und der Stepper läuft mit annehmbarer Lautstärke.
Ich habe einen Reedschalter eingebaut. 
Die Kallibrierung wird wie von Dir beschrieben durchbeführt und nach Abschluss erscheint das Menü im Seriellen Monitor wie auch auf dem
OLED Display. 
Wenn ich im Seriellen Monitor einen Befehl eingebe, z.B. die "6" und auf "Senden" drücke, kommt der Befelf zum Arduino an, RX-LED
leuchtet kurz auf, aber die Drehscheibe bewegt sich nicht. 
Ich werde nachher DCC ausprobieren. 
Danke und Gruß 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#81 von fbstr , 22.02.2021 11:33

Hallo Holger, 
hast Du nach der Kalibrierung mal den Port1 mit dem Poti angefahren und gespeichert? 
Das ist das erste was ich an einem jungfräulichem System mache - und zwar von beiden Seiten großzügig Anfahren. 

Durch die Port1-Definition werden alle anderen Ports berechnet (wo angenommen wird, dass die Drehscheibe gleichmäßig verteilte
Gleisabgänge hat). 
Dann mal testen ob Du mit der Eingabe im seriellen Monitor dann die Ports anfahren kannst.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#82 von Nessi , 22.02.2021 13:16

Zitat

 
Hallo Holger, 
hast Du nach der Kalibrierung mal den Port1 mit dem Poti angefahren und gespeichert? 
Das ist das erste was ich an einem jungfräulichem System mache - und zwar von beiden Seiten großzügig Anfahren. 
 

Hallo Frank, 
Vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich testen.  
Gruß Holger

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#83 von Moba_Nicki , 22.02.2021 18:41

Hallo Hardi und Frank 

ich bin begeistert von eurer Drehscheibenentwicklung. 
Um Euch zu unterstützen und weil ich keine Drehscheibe habe, wurde kurzer Hand ein Drehscheiben Modell gebaut. 
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Die ersten Test waren auch sehr viel versprechend und die Steuerung findet immer die Markierungen fast punktgenau wieder. 

Dank dem TMC2208 dreht sich der Stepper sehr leise. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#84 von Nessi , 22.02.2021 22:19

Hallo Hardi, Frank und Dominik, 

inzwischen funktioniert die Eingabe über den seriellen Monitor. Nachdem ich die drei Schalter in meinen Testaufbau eingelötet habe, kann
ich die Eingaben wie erwartet vornehmen.  
Die Platine habe ich noch nicht vollständig bestücken können, da ich noch nicht alle Teile beisammen habe. Der Encoder ist Dank eines
edelen Spenders dessen Namen mit "H" beginnt, auf dem Weg zu mir - find ich wahnsinnig nett - DANKE. 
Dominik, meine "Drehscheibe" sieht im Moment Deiner sehr ähnlich. Damit kann ich Erfahrungen sammeln und dann eine kleine
Drehscheibe zum Wenden der Loks in meine Minianlage integrieren. Zu mehr fehlt der Platz. Mal sehen wie sich das umsetzen lässt.
Vielleicht findet sich irgendwo ein 3D-Drucker mit Bediener, der da behilflich sein kann. ops: 

Liebe Grüße 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#85 von Nessi , 22.02.2021 22:24

Nachtrag: 

DCC funktioniert ebenfalls.   
Gruß 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#86 von fbstr , 24.02.2021 09:40

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-3.html#msg2254918
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-3.html#msg2254918
https://www.stummiforum.de/u39629_Nessi.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-3.html#msg2254919
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-3.html#msg2254919
https://www.stummiforum.de/u39629_Nessi.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-3.html#msg2255562
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-3.html#msg2255562
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


Zitat

 

 

Hallo Hardi, 
Überhitzt Dein TMC2100 nicht? Ich habe den mitgelieferten Kühlkopf montiert und der wird ganz gut warm (ich habe bei 15,5V ca. 0,65A
eingestellt). 
Nicht dass das teure Teil durchbrennt...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#87 von Hardi , 24.02.2021 09:55

Hallo Frank, 
der TMC2208 auf dem Bild wird nicht besonders warm. Ich habe ihm jetzt aber auch noch den Kühlkörper spendiert, weil ich den Strom auf
0.8A hochgedreht habe. 
Die IC’s haben eine Übertemperaturabschaltung. Bei einem meiner TMC2100 schlägt die schon nach einer Umdrehung zu. Trotz Kühlkörper
und bei kleinerem Strom. Ich muss mal testen ob das auch bei einem anderen TMC2100 so ist. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#88 von Moba_Nicki , 24.02.2021 10:41

Hallo Hardi und Frank 
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was für Motoren habt Ihr im Einsatz? 

Könnt Ihr mir da bitte mal die technischen Daten schicken.  
Die Berechnung bei den TMC2xxx ist leider etwas tricky. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#89 von fbstr , 24.02.2021 10:55

Zitat

 
was für Motoren habt Ihr im Einsatz? 

Unter anderem habe ich 3 Stück von denen: 
https://www.reichelt.de/trinamic-schritt...652.html?&nbc=1 

https://www.reichelt.de/index.html?ACTIO...4218_manual.pdf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#90 von Hardi , 24.02.2021 11:33

Hallo Dominik, 
schön, dass Du mal die Datenblätter studierst. Ich habe sie bisher nur überflogen ;-( 

Ich habe diese Stepper für die Drehscheiben: 

Flacher Stepper NEMA 23: 
https://de.aliexpress.com/item/4000443931259.html 

NEMA17: 
https://de.aliexpress.com/item/4000329570564.html 

Spielzeug Schrittmotor: 
https://de.aliexpress.com/item/4000142208178.html 

NEMA17 mit 27:1 Getriebe: 
https://www.amazon.de/gp/product/B077YXF759 

Für die Stellung der Jumper ist die Getriebeuntersetzung wichtig. Wenn die Untersetzung zu groß wird, dann dauert eine Drehung der
Scheibe u.U. zu lange. Bei dem letzten ist das grenzwertig. Normalerweise wird man aber immer 16 Microstepps verwenden.  

Bei den „richtigen“ Steppern kann man den Strom nicht abschalten, wenn die Scheibe steht. Sonst dreht sich der Stepper bedingt durch die
internen Magnete. Das führt zu einem starken Ruck beim einschalten und natürlich zu einer falschen Position.  

@Frank: Zeig mal Dein Video mit der entgleisten Lok. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#91 von fbstr , 24.02.2021 11:42

Zitat von Hardi im Beitrag #90

 
@Frank: Zeig mal Dein Video mit der entgleisten Lok. 
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#92 von fbstr , 24.02.2021 11:58

Zitat

 
Bei den „richtigen“ Steppern kann man den Strom nicht abschalten, wenn die Scheibe steht. Sonst dreht sich der Stepper bedingt durch
die internen Magnete.

Hmmh, aber das machen wir doch, oder? Sobald der Drehvorgang fertig ist wird der Strom abgeschaltet. Das sehe ich schön bei meinem
China-Meßinstrument...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#93 von Hardi , 24.02.2021 12:12

Hallo Frank, 
das kann man alles Konfigurieren: 

Der automatische Stromsparmode kann bei den Platinen auf unterschiedliche Art aktiviert werden.

Wenn der Strom abgeschaltet wird, dann kann die Positionierung bei einem Großen Stepper nicht funktionieren. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR

 

#if TMC2208 

  #define ENABLE_ALWAYS_ON                  1           // For the TMC2208 

#else 

   #define NOT_ENABLE_PIN                  -1          // Set to -1 if the stepper driver

#endif                                                 // The Enable Jumper has to be rem

  

 

 MobaLedLib: Stepper beim Einschalten 
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#94 von Moba_Nicki , 24.02.2021 13:00

Zitat

 

Hallo Dominik, 
 
schön, dass Du mal die Datenblätter studierst. Ich habe sie bisher nur überflogen ;-( 
 
Ich habe diese Stepper für die Drehscheiben: 
 
Flacher Stepper NEMA 23: 
https://de.aliexpress.com/item/4000443931259.html 
 
NEMA17:
https://de.aliexpress.com/item/4000329570564.html 
 
Spielzeug Schrittmotor: 
https://de.aliexpress.com/item/4000142208178.html 
 
NEMA17 mit 27:1 Getriebe: 
https://www.amazon.de/gp/product/B077YXF759 
 
Für die Stellung der Jumper ist die Getriebeuntersetzung wichtig. Wenn die Untersetzung zu groß wird, dann dauert eine Drehung der
Scheibe u.U. zu lange. Bei dem letzten ist das grenzwertig. Normalerweise wird man aber immer 16 Microstepps verwenden.  
 
Bei den „richtigen“ Steppern kann man den Strom nicht abschalten, wenn die Scheibe steht. Sonst dreht sich der Stepper bedingt durch
die internen Magnete. Das führt zu einem starken Ruck beim einschalten und natürlich zu einer falschen Position.  
 
@Frank: Zeig mal Dein Video mit der entgleisten Lok. 
 
Hardi 

Hallo Hardi 

sollte ich mich nicht verrechnet haben, sind hier die Werte für deine Stepper 
Flacher Stepper NEMA 23: 
0,8 A 
TMC2208 / TMC2100: 0.628V 
DRV8825: 0.32V 
A4988: 0.512V 

NEMA17: 
3,6V / 1,5A / 2,4Ω 
TMC2208 / TMC2100: 1.20 V 
DRV8825: 0.60V 
A4988: 0.960V 

Spielzeug Schrittmotor: 
5V / 0.1A / 50Ω 
TMC2208 / TMC2100: 0.080V = 80mV 
DRV8825: 0.035V = 35mV 
A4988: 0.064V = 64mV 

NEMA17 mit 27:1 Getriebe: 
12V / 0,4A / 30Ω 
TMC2208 / TM2100: 0.314V 
DRV8825: 0.16V 
A4988: 0.128V  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#95 von fbstr , 24.02.2021 13:20

Danke Dominik, 

Die Spannung habe ich nur beim Spielzeugstepper und A4998 eingestellt. 

Beim TMC2100 ist mir nicht klar wo ich die Spannung meßen kann. 
Ich habe das Poti während dem Drehvorgang verändert und dabei den Strom am Netzteil beobachtet. Da ich am Anfang sehr vorsichtig war
hat Hardi mich gebeten den Strom auf ca. 1A aufzudrehen. Bei 0,6A bin ich dann aber geblieben da ich keinen Unterschied feststellen
konnte.
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#96 von Moba_Nicki , 24.02.2021 14:01

Zitat

 
Danke Dominik, 
 
Die Spannung habe ich nur beim Spielzeugstepper und A4998 eingestellt. 
 
Beim TMC2100 ist mir nicht klar wo ich die Spannung meßen kann. 
Ich habe das Poti während dem Drehvorgang verändert und dabei den Strom am Netzteil beobachtet. Da ich am Anfang sehr vorsichtig
war hat Hardi mich gebeten den Strom auf ca. 1A aufzudrehen. Bei 0,6A bin ich dann aber geblieben da ich keinen Unterschied
feststellen konnte. 

Hallo Frank 

der TMC2100 hat den Pin zum messen direkt neben dem EN-Pin bei den 3 Pins im Dreieck. 

 

Bitte nicht wundern. Ich habe keinen TMC2100/TMC2130 auf Lager und habe den TMC2208 als Bild genommen 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#97 von fbstr , 24.02.2021 14:14

Merci Dominik, werde ich heute Abend mal prüfen.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#98 von fbstr , 24.02.2021 19:44

Zitat von fbstr im Beitrag MobaLedLib: Hard- und Software zur Steuerung einer Drehscheibe per Schrittmotor

 
Merci Dominik, werde ich heute Abend mal prüfen. 
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0,93V habe ich bei mir (nach Soundgefühl, sprich Ampere steigen, aber kein Vorteil erkannt, also wieder Poti zurück) eingestellt. 

TMC2100 mit NEMA17

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#99 von WolfHo , 24.02.2021 20:00

Hallo Hardi und alle Drehscheiben-Fans, 
herzlichen Dank für eure weiteren Aktivitäten zur Drehscheibensteuerung. 

Ich habe jetzt auch einige Anfangsversuche gemacht: 

1.) Der Spielzeugstepper sollte für meinen Bedarf ausreichen, er läuft fast unhörbar, lässt sich regeln, vor allem habe ich ihn bereits. Du
hattest ihn ja anfangs für die Arnold-Drehscheibe getestet, die ich auch habe. 

2.) Als Controller für den Stepper habe ich den ULN 2003, auch aus einem Startset. Kann ich den auch weiter verwenden? 

3.) Die endgültige Mechanik für den Antrieb muss ich noch „erfinden“, möchte sie mangels Metallbearbeitungstools evtl. mit Holz- oder
Kunststoffteilen machen, es sind ja keine großen Kräfte am Werke. 

4.) Die Steuerungsplatine muss ich aus Platzgründen unter der Drehscheibe anbringen, da kann ich mit dem Display und auch den
Drehreglern auf der Platine nichts anfangen. Diese brauche ich auch nicht, da ich über DCC und Railware steuern möchte.  

5.) Ein m.E. wichtiger Punkt ist die vorbildgerechte Drehgeschwindigkeit der Drehscheibe. Im Forum 1:160 werden dazu so etwa 2 Minuten
pro 360 Grad angegeben. Man muss es +/- anpassen können, um den jeweils optimalen Gesamteindruck erzeugen zu können (wird wohl in
der MLL auch schon vorgesehen sein). Für die Realität 1:1 wird von doppelt so langen Zeiten geschrieben, aber das passt für die Moba evtl.
auch nicht gut. 

Edit2: Man könnte überlegen, weiches Anfahren und Abbremsen zu programmieren, weil in 1:1 die Drehscheiben wohl auch nicht in der
Lage waren 80 Tonnen Lokgewicht abrupt zu beschleunigen und abzubremsen. 

Wäre gut, wenn man die Drehgeschwindigkeit regeln könnte, ohne umprogrammieren zu müssen, mit einem separaten Drehknopf. 

Edit: 
6.) Ist auf der Platine bereits die Ansteuerung über DCC vorgesehen (implementiert) ? 

Das jetzt erstmal aus meinem derzeitigen Erkenntnisstand. 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#100 von fbstr , 24.02.2021 20:27

Hallo Wolf, 

mit dem Drehpoti kannst Du langsam bis schnell drehen. Ganz wie Du willst. 
Programmtechnisch stellst Du für diverse Gegebenheiten die Maximalgeschwindigkeit ein. 

Der Drehpoti, Drehimpulsgeber mit Taster und das Display müssen nicht unbedingt auf die Platine. Hardi war mal wieder clever und Du hast
mehrere Steckermöglichkeiten die irgendwohin zu legen. Auf die Platine kommen die bei mir auch nur auf die Thingiverse-Bodenbahning-
Drehscheiben. 
Bei meinen Bahnpark-Scheiben kmmt das irgendwo an den Rand.
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#101 von fbstr , 24.02.2021 20:39

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: Hard- und Software zur Steuerung einer Drehscheibe per Schrittmotor

 
das kann man alles Konfigurieren: 
 

 
 
Der automatische Stromsparmode kann bei den Platinen auf unterschiedliche Art aktiviert werden.

Ah ja, da war was... 
Beim TMC2100 habe ich EN nicht verbunden und NOT_ENABLE_PIN ist -1 

Ich sehe einen Ruhestrom von 0.09A und beim Drehen dann ungefähr 0.6A

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#102 von Moba_Nicki , 26.02.2021 18:40

Hallo an das gesamte Bedienpersonal für Drehscheiben 

damit Eure Steuerungsvorgänge auch ohne Probleme möglich sind, habe ich mal wieder mein 3D-Programm geärgert  

 

#if TMC2208 

  #define ENABLE_ALWAYS_ON                  1           // For the TMC2208 

#else 

   #define NOT_ENABLE_PIN                  -1          // Set to -1 if the stepper driver

#endif                                                 // The Enable Jumper has to be rem
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und für Euch Gehäuse für die Platine und ein Kontrollpult zum aufstecken auf das Gehäuse erstellt. 

Damit Ihr Euch einen Eindruck machen könnt hier schon mal ein paar Bilder. 
Zuerst das Gehäuse in 3 verschiedenen Versionen 
nur DCC-Ansteuerung 

 

Ansteuerung per Selectrix (nur Westernbuchse, DIN-Buchse ist noch nicht geliefert worden)  

 

Ansteuerung per M-CAN-BUS (Gehäuse noch nicht getestet) 



 

Hier auch noch zwei Bilder zum Kontrol-Panel 

 



 

Die Druckdaten für die Gehäuse findet Ihr bereits auf Github.  

Die Daten für das Kontrol-Panel kommt die nächsten Tage dazu. Diese muss ich noch verfeinern.  
Unter anderem den Spalt um das Display verkleinern, die Befestigung des Displays überarbeiten, zusätzliche Versionen für längliche 0,91"-
Display und evtl auch für 1,3"-Display von Hardi. 
Auf Wunsch kann ich auch ein Kontrol-Panel zum anschrauben an die "TimeWaster-Platte" erstellen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#103 von Nessi , 27.02.2021 13:02

Hallo Drehscheibenentwickler und -nutzer, 
inzwischen habe ich die Platine meinen Bedürfnissen entsprechend bestückt. 
Die Polarisation brauche ich nicht, d.h. ich habe den Teil nicht bestückt und im Programm auch disabled. 
CAN werde ich nutzen, wenn verfügbar. DCC und Sound funktionieren. 

Da ich nur zwei Gleisanschlüsse und die Möglichkeit zum Drehen der Dampfloks benötige, habe ich im "Turntable_Config.h" 
Port_CNT auf 2 gesetzt und die DCC-Adressen entsprechend angepasst. Außerdem habe ich mal CIRCUMFERENCE auf meine Scheibengröße
angepasst: 

#define PORT_CNT 2 // Number of ports (Maximal 80) 
#define CIRCUMFERENCE 528 
#define LAST_USED_DCC_ADDR DCC_CHKADDR(229, GRN) // If wrong limmits are used an "warning: division by zero" will be
generateded. 

Ich nutze z.Zt. einen NEMA17 und einen A4988. Diese Kombination läuft bei mir am besten/ruhigsten mit 11V und eingestellt 450mV. Daher
speise ich direkt 11V= ein. Der Gleichrichter ist nicht bestückt. 
Soweit alles bestens. 
Allerdings habe ich noch ein Kalibrierungsproblem, das aber vermutlich an meiner einfachen mechanischen Testkonstruktion liegt. Die hat
einfach noch zu viel Spiel. Da muss ich ran. 

Im Moment habe ich noch zwei Fragen: 
1. Gibt es noch andere Parameter, die ich anpassen sollte? 
2. Kann ich die Drehscheibe von Anschluss 1 auf Anschluss 2, oder umgekehrt, auch über die "lange" Seite drehen.  
Reverse dreht auf den selben Anschluss zurück. Da müsste man dann mit einem 2. Befehl ggf. auf das andere Gleis drehen.  
Oder ich definiere zwei weitere Anschlüsse um 180 Grad +/- versetzt. 

@ Hardi: bei der Nutzung des seriellen Monitors ist mir aufgefallen, dass vom Menü nicht alle Optionen angezeigt wurden. ? Ist im Moment
nicht relevant aber vielleicht interessant für Dich.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#104 von fbstr , 27.02.2021 15:34

Zitat
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1. Gibt es noch andere Parameter, die ich anpassen sollte? 
 

Hallo Holger, 

da ich mich mit insgesamt 5 Drehscheiben beschäftigen werde, hat mir Hardi empfohlen die Turntable_Config.h entsprechend aufzubauen. 
Momentan sind nur 1 und 3 in Betrieb. 
Aber Du kannst da schon etwas sehen welche Parameter ich wo anpassen mußte. 

 

//TURNTABLE_CONFIG.h  Configuration for the stepper program 

  

#define _2L_Thingiverse  1 

#define _3L_Thingiverse  2 

#define TimeWaster  3 

#define BPA_Nord  4 

#define BPA_Sued  5 

  

#define WHICH_TURNTABLE  TimeWaster   

  

#if WHICH_TURNTABLE == _2L_Thingiverse   // 2L_Thingiverse 

  

 #define ALLWAYS_CHECK_STEPS_ONE_TURN        0           // Always check the steps

 #define PORT_CNT                            24          // Number of ports 

 #define CIRCUMFERENCE                       942.5       // 300 mm * Pi = circumfe

 #define ROTATIONSWITCH_DIRECTION            -1          // Set from 1 to -1 to ch

 #define ROTATIONSWITCH_MENU_DIR             -1          // Set from 1 to -1 to ch

 #define STEPPER_RAMP_LENGTH                 130         // Steps to speed up the 

                                                         // Set to 50 if 1/16 step

 #define POLARISATION_RELAIS_PIN             A1          // Polarisation Relais fo

 #define POLARISATION_CHANGE_PORT            12          // is &gt; the given valu

 #define POLARISATION_RELAIS_INVERS          0           // 1: Pin is set to low 

 #define OLED_TYP                            91          // Tested with the follow

 #define MOVING_FLASH_INVERS                 1           // Normal: 0 = LED connec

 #define MOVING_FLASH_MODE                   2           // 1 = Blink, 2 double fl

 #define ENABLE_DPRINTF       1  //Debug Ausgaben ein 

 #define SPEED_POTI_MID_RANGE                50          // Range of the speed pot

 #define SPEED_POTI_CENTER                   512         // Center position of the

 #define ANALOG_SPEED_DIVISOR                7  // Divisor used to calcul

 #define STEP_PIN                            4           // New Pin 9 

#endif 

  

#if WHICH_TURNTABLE == _3L_Thingiverse   // 3L_Thingiverse 

  

 #define ALLWAYS_CHECK_STEPS_ONE_TURN        0           // Always check the steps

 #define PORT_CNT                            24          // Number of ports 

 #define CIRCUMFERENCE                       942.5       // 300 mm * Pi = circumfe

 #define ROTATIONSWITCH_DIRECTION            -1          // Set from 1 to -1 to ch

 #define ROTATIONSWITCH_MENU_DIR             -1          // Set from 1 to -1 to ch

 #define STEPPER_RAMP_LENGTH                 130         // Steps to speed up the 

                                                         // Set to 50 if 1/16 step

 #define POLARISATION_RELAIS_PIN             A1          // Polarisation Relais fo

 #define POLARISATION_CHANGE_PORT            12          // is &gt; the given valu

 #define POLARISATION_RELAIS_INVERS          0           // 1: Pin is set to low 

 #define OLED_TYP                            91          // Tested with the follow

 #define MOVING_FLASH_INVERS                 1           // Normal: 0 = LED connec

 #define MOVING_FLASH_MODE                   2           // 1 = Blink, 2 double fl

 #define ENABLE_DPRINTF       1  //Debug Ausgaben ein 

  

#endif 

  

#if WHICH_TURNTABLE == TimeWaster   // TimeWaster 

  

 #define ALLWAYS_CHECK_STEPS_ONE_TURN        0           // Always check the steps

 #define PORT_CNT                            4           // Number of ports 
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 #define CIRCUMFERENCE                       826.24      // 263 mm * Pi = circumfe

 #define ROTATIONSWITCH_DIRECTION            -1           // Set from 1 to -1 to c

 #define ROTATIONSWITCH_MENU_DIR             -1          // Set from 1 to -1 to ch

 #define TURNTABLE_DIRECTION                 1           // Set to -1 to change th

 #define TURNBACK_SPEED                      5000       // Speed used for TurnBack

 #define NOT_ENABLE_PIN                      -1           // Set to -1 if the step

                                                 // The pin of the module 

 #define STEPPER_RAMP_LENGTH                 100         // Steps to speed up the 

                                                         // Set to 50 if 1/16 step

 #define MOVE_SPEED1                         5000       // Default speed and activ

 #define MOVE_SPEED2                         4000       // Speed activated when DC

 #define MOVE_SPEED3                         3000       // Speed activated when DC

 #define MOVE_SPEED4                         2000        // Speed activated when D

 #define POLARISATION_RELAIS_PIN             A1          // Polarisation Relais fo

 #define POLARISATION_CHANGE_PORT            12          // is &gt; the given valu

 #define POLARISATION_RELAIS_INVERS          0           // 1: Pin is set to low 

 #define OLED_TYP                            91          // Tested with the follow

 #define MOVING_FLASH_INVERS                 1           // Normal: 0 = LED connec

 #define MOVING_FLASH_MODE                   2           // 1 = Blink, 2 double fl

 #define ENABLE_DPRINTF       1  //Debug Ausgaben ein 

 #define SPEED_POTI_DIRECTION                1           // Set to -1 to change th

 #define SPEED_POTI_MID_RANGE                50         // Range of the speed poti

 #define SPEED_POTI_CENTER                   512         // Center position of the

 #define ANALOG_SPEED_DIVISOR                30  // Divisor used to calcul

 #define CLEARENCE_TEST_SPEED                5000       // Speed used in the clear

 #define CALIBRATE_SPEED                     5000       // Speed used for the zero

  

 #define STEP_PIN                            9        // New Pin 9, Testboard 4 

 #define DCC_PORT_ADDR_LIST                  DCC_PORT_ADDR(1, 229, RED),  

          DCC_PORT_ADDR(2, 229, GRN),  

                                             DCC_PORT_ADDR(3, 230, RED),  

                                             DCC_PORT_ADDR(4, 230, GRN) 

 #define POLARISATION_RELAIS_LIST            0, 0, 1, 1 

#endif 

  

#if WHICH_TURNTABLE == BPA_Nord   // BPA_Nord 

  

 #define ALLWAYS_CHECK_STEPS_ONE_TURN        0           // Always check the steps

 #define PORT_CNT                            24          // Number of ports 

 #define CIRCUMFERENCE                       826.24      // 263 mm * Pi = circumfe

 #define ROTATIONSWITCH_DIRECTION            -1          // Set from 1 to -1 to ch

 #define ROTATIONSWITCH_MENU_DIR             -1          // Set from 1 to -1 to ch

 #define STEPPER_RAMP_LENGTH                 130         // Steps to speed up the 

                                                         // Set to 50 if 1/16 step

 #define POLARISATION_RELAIS_PIN             A1          // Polarisation Relais fo

 #define POLARISATION_CHANGE_PORT            12          // is &gt; the given valu

 #define POLARISATION_RELAIS_INVERS          0           // 1: Pin is set to low 

 #define OLED_TYP                            91          // Tested with the follow

 #define MOVING_FLASH_INVERS                 1           // Normal: 0 = LED connec

 #define MOVING_FLASH_MODE                   2           // 1 = Blink, 2 double fl

 #define ENABLE_DPRINTF       1  //Debug Ausgaben ein 

  

#endif 

  

#if WHICH_TURNTABLE == BPA_Sued   // BPA_Sued 

  

 #define ALLWAYS_CHECK_STEPS_ONE_TURN        0           // Always check the steps

 #define PORT_CNT                            24          // Number of ports 

 #define CIRCUMFERENCE                       826.24      // 263 mm * Pi = circumfe

 #define ROTATIONSWITCH_DIRECTION            -1          // Set from 1 to -1 to ch

 #define ROTATIONSWITCH_MENU_DIR             -1          // Set from 1 to -1 to ch

 #define STEPPER_RAMP_LENGTH                 130         // Steps to speed up the 

                                                         // Set to 50 if 1/16 step

 #define POLARISATION_RELAIS_PIN             A1          // Polarisation Relais fo

 #define POLARISATION_CHANGE_PORT            12          // is &gt; the given valu

 #define POLARISATION_RELAIS_INVERS          0           // 1: Pin is set to low 

 #define OLED_TYP                            91          // Tested with the follow

 #define MOVING_FLASH_INVERS                 1           // Normal: 0 = LED connec
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#105 von Hardi , 27.02.2021 19:30

Hallo Holger, 

Zitat

 
Im Moment habe ich noch zwei Fragen: 
1. Gibt es noch andere Parameter, die ich anpassen sollte? 
2. Kann ich die Drehscheibe von Anschluss 1 auf Anschluss 2, oder umgekehrt, auch über die "lange" Seite drehen.  
Reverse dreht auf den selben Anschluss zurück. Da müsste man dann mit einem 2. Befehl ggf. auf das andere Gleis drehen.  
Oder ich definiere zwei weitere Anschlüsse um 180 Grad +/- versetzt. 
 
@ Hardi: bei der Nutzung des seriellen Monitors ist mir aufgefallen, dass vom Menü nicht alle Optionen angezeigt wurden. ? Ist im
Moment nicht relevant aber vielleicht interessant für Dich. 

Ich min immer noch nicht mit meinem Messwagen fertig und habe gerade keinen Kopf mich auch noch um die Scheibe zu kümmern. Gib
mir noch ein bisschen Zeit…  

Zu 1. Ich muss alle Parameter mal Ausführlich dokumentieren 

Zu 2. Was ist die „lange“ Seite? 

Reverse sollte eine 180 Grad Drehung machen. Wenn Du 1 angibst wenn die scheibe schon auf 1 steht, dann sollte sie sich auch um 180
Grad drehen. Ich muss das (irgendwann mal) mit nur zwei Anschlüssen testen. Wozu hat man den eine Drehscheibe mit nur zwei
Anschlüssen?  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#106 von Nessi , 28.02.2021 10:34

Zitat

 

Hallo Holger, 
 
 
Ich min immer noch nicht mit meinem Messwagen fertig und habe gerade keinen Kopf mich auch noch um die Scheibe zu kümmern. Gib
mir noch ein bisschen Zeit…  
 
Zu 1. Ich muss alle Parameter mal Ausführlich dokumentieren 
 
Zu 2. Was ist die „lange“ Seite? 
 
Reverse sollte eine 180 Grad Drehung machen. Wenn Du 1 angibst wenn die scheibe schon auf 1 steht, dann sollte sie sich auch um 180
Grad drehen. Ich muss das (irgendwann mal) mit nur zwei Anschlüssen testen. Wozu hat man den eine Drehscheibe mit nur zwei
Anschlüssen?  
 
Hardi 

Moin zusammen, 
Zu 1.: die meisten Parameter sind im Prg doch schon hinreichend erklärt. Ich wollte nur wissen ob ich einen wesentlichen Parameter
übersehen habe. Mit Franks Config-file Beispiel werde ich mal testen. Aber die meisten Einstellungen hatte ich schon so. Bei mir liegt das
Problem noch in der Mechanik. 

Zu 2.: die lange Seite ist für mich nicht der direkte Weg von Gl 1 zu Gl 2 sondern der Weg von Gl 1 über die 180 Grad Drehnung minus

 #define MOVING_FLASH_MODE                   2           // 1 = Blink, 2 double fl

 #define ENABLE_DPRINTF       1  //Debug Ausgaben ein 

  

#endif 
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Winkel zwischen Gl 1 und Gl 2, damit dreht die Lok von Gl1 kommend und verlässt die Drehscheibe über Gl 2 in Vorwärtsfahrt. (Reverse +/-
Winkel zwischen Gl 1 und Gl 2.) 

Ich möchte diese Mini-Drehscheibe in einem sehr kleinen Betriebswerk einsetzen zum Umsetzen und Drehen von Dampfloks. Zu mehr reicht
der Platz nicht. 
Ich habe keine Eile - ist doch Hobby! 

In dem Sinn liebe Grüße 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#107 von Hardi , 28.02.2021 11:03

Hallo Holger, 
jetzt verstehe ich, Du hast zwei nebeneinander liegende Abgänge, und nicht zwei gegenüberliegende.  

So was lässt sich sicher noch einbauen. Das macht auch für andere Konfigurationen Sinn.  

Was für mechanische Probleme hast Du denn? Das Getriebespiel sollte man per Programm kompensieren können. 

Hardi 

P.S. Zeig doch mal Bilder

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#108 von fbstr , 28.02.2021 19:08

Zitat

 
Auf Wunsch kann ich auch ein Kontrol-Panel zum anschrauben an die "TimeWaster-Platte" erstellen. 

Hmmh, da werde ich wohl irgendwann mal auf Dich zukommen.   

Hast Du ein Bild von Deinem bestückten Kontrol-Panel von unten? So dass man die Verkabelung sieht?

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#109 von fbstr , 28.02.2021 19:12

Zitat

 
Wozu hat man den eine Drehscheibe mit nur zwei Anschlüssen?  

Also genaugenommen hat meine TimeWaster-Drehscheibe nur 1 Gleisanschluß und zwar um Loks zu drehen. Der 2te Gleisanschluß ist nur
zum Üben der Drehscheibensteuerung gedacht. Da passt gerademal eine Köf drauf. 
Beim momentanen Testen Deiner Steuerung arbeite ich mit 4 Ports, damit ich erkennen kann was die positive und negative Drehrichtung
ist.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#110 von Moba_Nicki , 28.02.2021 19:17

Zitat

 

Zitat

 
Auf Wunsch kann ich auch ein Kontrol-Panel zum anschrauben an die "TimeWaster-Platte" erstellen. 
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Hmmh, da werde ich wohl irgendwann mal auf Dich zukommen.   
 
Hast Du ein Bild von Deinem bestückten Kontrol-Panel von unten? So dass man die Verkabelung sieht? 

Hallo Frank 

bislang ist das noch einfach per Jumperkabel verbunden. 
Für die nächsten Tage ist geplant dafür eine Lochrasterplatine zu erstellen, um dann nur den 10-poligen Wannenstecker mit der Platine zu
verbinden. 
Aktuell ist noch recht fehleranfällig beim häufigen an- und abstecken. 

Sobald die Lochraster fertig ist, bekommst du die Bilder. 

Wenn es soweit ist, einfach melden mit deinem 3D-Entwurf des Kontrol-Panel für deinen Timewaster. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#111 von Nessi , 04.03.2021 22:25

Hallo, 
„Wasserstandsmeldung“ aus dem Norden zur Drehscheibe. 
Meine Testdrehscheibe mit rustikalem Schneckengetriebe aus der „alten“ Bastelkiste hat, wie die Bilder zeigen, einen bauartbedingten
großen Winkelfehler auf der Drehscheibe. 
Ich habe vier Gleisanschlüsse gespeichert. Wenn sich die Drehscheibe nach der Nullpunkt-Kalibrierung nur in eine Richtung dreht (positive
Richtung), sind die Ergebnisse erwartungsgemäß OK, wie auch die Werte im seriellen Monitor (s.u.) zeigen. Dreht sie sich dann aber
„reverse“, weichen die Werte ab und die Meldung „Zero position recalibrated“ erscheint im Display. Wie im Prg vorgesehen dreht die
Drehscheibe dann „reverse“.  

• Manchmal dreht sie sich ohne Beachtung des Nullpunkts und ist nur durch ein Reset des Arduino zu stoppen. Nach dem Wiedereinschalten
wird kalibriert und dann irgendwo im groben Bereich Gleis 4 angehalten. Die Eingabe von Gleisen ist möglich, beim Passieren von Zero wird
aber wieder „recalibrated“. 
• Manchmal wird beim Passieren von "Zero" die Geschwindigkeit verringert, ein kleines Stück weitergedreht, dann wieder zurück zum
"Zero", dort wird die Richtung wieder auf "reverse" geschaltet und das Spiel beginnt von vorne ohne Ende, nur durch „Notaus“ zu stoppen. 

Ich hoffe ich habe jetzt alle verwirrt und/oder erheitert. 
Konsequenz: so geht es wohl doch nicht und ein anderes Getriebe muss her. 

Gruß Holger  

Ausgabe auf dem seriellen Monitor: 
EE Data read 
Port[1]=5002 2000000000 2000000000 
Port[2]=20212 2000000000 2000000000 
Port[3]=35423 2000000000 2000000000 
Port[4]=56236 2000000000 2000000000 
~__ 
Cmd:?Pos:-15789 Port:4 OneTurn:60842 Poti:-3 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:20212 Port:2 OneTurn:60842 Poti:-2 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:35423 Port:3 OneTurn:60842 Poti:-2 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:56236 Port:4 OneTurn:60842 Poti:-1 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:5019 Port:1 OneTurn:60842 Poti:-3 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:20212 Port:2 OneTurn:60842 Poti:-3 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:35423 Port:3 OneTurn:60842 Poti:-1 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:56236 Port:4 OneTurn:60842 Poti:-3 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:5053 Port:1 OneTurn:60842 Poti:-3 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:35423 Port:3 OneTurn:60842 Poti:-2 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:4476 Port:1 OneTurn:60842 Poti:-3 StpHasCont:526 
(Ab hier treten die Probleme auf:) 
Cmd:?Pos:-5132 Port:4 OneTurn:60842 Poti:-3 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:-25945 Port:3 OneTurn:60842 Poti:-3 StpHasCont:526 
Cmd:?Pos:-56366 Port:1 OneTurn:60842 Poti:-3 StpHasCont:526 
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#112 von Hardi , 04.03.2021 23:32

Hallo Holger, 
ich denke schon, dass es mit dem Getriebe gehen sollte. Entscheidend ist ob das Spiel immer gleich ist. Wenn Ja, dann sollte das kein
Problem sein. 
Das Spiel ist der Wert „StpHasCont“ (=Stepps has Contact). Es sind also 526 Microsteps Spiel. Wenn Eine Umdrehung 60842 Microsteps
hat, dann bedeutet das, das Du 3.11° Spiel hast.  
Eigentlich muss das Programm das Automatisch berücksichtigen. Wenn man in der einen Richtung an einen Anschluss fährt sollte es 526
Schritte mehr haben als von der anderen Richtung. Das macht es auch fast: 

 

Pos:-15789 Port:4 OneTurn:60842  

Pos: 20212 Port:2 OneTurn:60842  

Pos: 35423 Port:3 OneTurn:60842  

Pos: 56236 Port:4 OneTurn:60842  

Pos:  5019 Port:1 OneTurn:60842  

Pos: 20212 Port:2 OneTurn:60842  

Pos: 35423 Port:3 OneTurn:60842  

Pos: 56236 Port:4 OneTurn:60842  

Pos:  5053 Port:1 OneTurn:60842    

Pos: 35423 Port:3 OneTurn:60842    &gt; 5053 &#8211; 4476 = 577 Warum nicht 526   

Pos:  4476 Port:1 OneTurn:60842   /     
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Du kannst die Position von beiden Seiten aus speichern. Wenn Du das für Anschluss 1 machst, dann bekommen zunächst alle den gleichen
Korrekturfaktor. In der „EE Data“ Tabelle ist dann die zweite Spalte ausgefüllt (Nicht 2000000000). Die dritte Spalte ist für eine 180 Grad
Drehung. Auch die kann man separat speichern.  

Wir müssen uns das mal zusammen anschauen… 

Wichtig ist, dass keine Schritte verloren gehen. Dazu musst Du mehrfach "Reset all" auswählen und prüfen ob „OneTurn“ immer gleich ist.
Das gleiche gilt für „StpHasCont“. Dummerweise habe ich bei der N-Scheibe und bei der Spielzeugscheibe große Abweichungen. An was das
liegt habe ich noch nicht herausgefunden. Bei der Spielzeugscheibe sind es vermutlich tatsächlich verlorene Schritte. Außerdem ist die
Reibung hier sehr hoch und unterschiedlich stark. 

Bei der LegoTechnik „Scheibe“ dagegen verliere ich keinen einzigen Schritt. Auch dann nicht, wenn ich die „Scheibe“ fast so schnell dreht
wie ein Propeller.  

Ganz komisch ist, dass die Scheibe bei Dir manchmal den Drehwurm hat.  
Reagiert sie dann noch auf Befehle über den DrehDrück Schalter oder die serielle Konsole? 
Leuchtet die Blaue LED wenn sie an den Nullpunkt kommt? 
Wo sitzt denn Dein Nullpunktschalter? Und was ist das für einer? Zeig mal Bilder. 
Welche Spannung verwendest Du? Es sollten mindestens 14V sein. 18 schaden aber auch nicht. 

Der Nullpunkt wird immer dann neu gesetzt, wenn die Scheibe in Positiver Richtung an Schalter vorbeikommt. Die positive Richtung ist die
Richtung welche beim Rekalibrieren zum Start verwendet wird.  
Wenn sie in negativer Richtung am Nullpunkt vorbeikommt, dann wird der Nullpunkt nur dann neu bestimmt, wenn sie bereits eine
Umdrehung in negativer Richtung gedreht wurde. Die Kalibrierung wird aber auch dann nur in Positiver Richtung vorgenommen. Darum
dreht sie sich ein Stück zurück. Dabei wird „Turn back and set zero pos.“ angezeigt. Ich vermute, dass er sich dabei irgendwie verhaspelt. 

=> Wir schauen uns das mal zusammen an… 

Prüfe vorher mal ob Schritte verloren gehen. 

Irgendwann werde ich ein Programm schreiben welches ausmisst ab welcher Geschwindigkeit Schritte verloren gehen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#113 von Moba_Nicki , 05.03.2021 17:49

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #102

 
Die Druckdaten für die Gehäuse findet Ihr bereits auf Github.  
 
Die Daten für das Kontrol-Panel kommt die nächsten Tage dazu. Diese muss ich noch verfeinern.  
Unter anderem den Spalt um das Display verkleinern, die Befestigung des Displays überarbeiten, zusätzliche Versionen für längliche
0,91"-Display und evtl auch für 1,3"-Display von Hardi. 
Auf Wunsch kann ich auch ein Kontrol-Panel zum anschrauben an die "TimeWaster-Platte" erstellen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo alle zusammen 

das Kontroll-Panel ist für das 0,97"-Oled-Display angepasst und fertig. 
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Auf der Rückseite sind für die Nasen des Encoders und des Potentiometers im 90°-Winkel Aussparungen um die Bohrung verteilt. 
Für die Befestigung des Displays wurden diese Schrauben verwendet: Link zum Amazon-Artikel 

Für den Ausdruck würde ich aber einen Resindrucker empfehlen, da die Aussparungen für das Potentiometer und den Encoder sehr genau
sind. Die Abmessungen wurde so gewählt, dass das Kontrollpult, genau auf die Platte eines Standardresindruckers passt. 
Link zur 3D-Datei 
Direkter Download 

Für das 1,3" Display wurde auch bereits ein Schaltpult erstellt.  
Dieses wurde aber noch nicht ausprobiert, da das passende Display noch nicht da. 
Wer ein passendes Display hat, kann es den Rahmen ja mal probehalber ausdrucken. 

https://www.amazon.de/gp/product/B06X19BXGQ/
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-150-TurnTable/Controll_Display_0-97.stl
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-150-TurnTable/Controll_Display_0-97.zip


Link zur 3D-Datei 
Direkter Download 

Das Schaltpult für das 0,91"-Oled-Display ist aktuell noch in Erstellung und wird bei Gelegenheit veröffentlicht. 

Hier noch die versprochenen Bilder der Platine des Schaltpultes. 
Eine Ecke der Platine musste leider entfernt werden, da ich die Höhe des IDC-Steckers nicht bedacht hatte. 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-150-TurnTable/Controll_Display_1-30.stl
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/blob/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Gehaeuse-150-TurnTable/Controll_Display_1-30.zip


 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#114 von fbstr , 06.03.2021 20:34

Hallo Holger, 

ging es mit Hardi bei Deiner Drehscheibe weiter? 

Ich habe mir Deine Zahlen mal angeschaut und mit meinem Testaufbau (4 Ports symmetrisch angeordnet)  
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verglichen: 

TimeWaster TMC2208 Positive Negativ Reverse Abstaende der einzelnen Ports
Hall 0 0

Port[1]= 1199 1181 2000000000 5866
Port[2]= 7064 7046 2000000000 5865
Port[3]= 12930 12912 2000000000 5866
Port[4]= 18796 18778 2000000000 5866

Hall (One Turn) 23463 4667
OneTurn: 23463 360° / 4 5865,75

Holger Abstaende der einzelnen Ports
Hall 0 0

Port[1]= 5002 2000000000 2000000000 9608
Port[2]= 20212 2000000000 2000000000 15210
Port[3]= 35423 2000000000 2000000000 15211
Port[4]= 56236 2000000000 2000000000 20813

Hall (One Turn) 60842 4606
OneTurn: 60842 360° / 4 15210,5

Bei Dir sind die Portabstände nicht gleich, das bedeutet dass diese nicht symmetrisch sind. Es sind aber nur die positiven Werte angepasst.
Bei Negativ und Reverse stehen die 2000000000 drin. Das bedeutet die Scheibe wird nur in positiver Richtung Deine Ports richtig anfahren
können. In negativer Richtung fehlen die korrekten Werte. 

Meine Vorgehensweise mit einem jungfräulichem System nach Reset All: 
1. Port1 positive (ist bei mir im Uhrzeigersinn) mit Poti anfahren und speichern 
2. Port1 negative mit Poti anfahren und speichern 
Bei symmetrischen Ports würde das nun reichen. Da Du aber individuelle Ports hast, mußt Du (und ich auch bei meinem realen
TimeWaster): 
3. Port2 positiv mit Poti anfahren und speichern (dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln) 
4. Port3 positiv mit Poti anfahren und speichern (dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln) 
5. Port4 positiv mit Poti anfahren und speichern (dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln) 
6. Dann am besten weiter zu Port1 fahren und nun geht es zurück in negativer Richtung 
7. Port4 positiv mit Poti anfahren und speichern (dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln) 



8. Port3 positiv mit Poti anfahren und speichern (dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln) 
9. Port2 positiv mit Poti anfahren und speichern (dabei darfst Du nicht zu weit fahren und die Richtung wecheln) 

Wenn Du dann im seriellen Monitor Deine Ports anschaust, müßten Werte für Negativ vorhanden sein und diese ungefähr den Positionen von
Positiv entsprechen. 

An diesem Punkt habe ich nun ein Problem entdeckt: Die individuellen negativen Positionen werden nicht gespeichert. Dadurch kann die
Drehscheibe die individuellen Ports nicht in negativer Richtung finden.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#115 von Nessi , 06.03.2021 21:54

Hallo Frank, 
vielen Dank für Deine Mühe und die Erklärung. Find ich ganz toll! 
Ich hatte gestern Abend eine "Session" mit Hardi und wir sind meinen Fall durchgegangen. 
Dabei haben wir die Ports, wie von Dir in der Vorgehensweise beschrieben, angefahren und gespeichert. 
Mit dem tollen Programm und der Möglichkeit auch Spiel im Antrieb zu erfassen und zu berücksichtigen konnten wir selbst bei meiner
rustikalen Konstruktion zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. Ich bin begeistert. 
Ich habe das mal in Worte gefasst und an die Tester zur Korrektur geschickt.  
Wenn Du willst, schicke ich Dir das auch zu ggf. über PN melden. 

Danke und Gruß 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#116 von Nessi , 08.03.2021 23:20

Hallo Zusammen. 

bei der ersten Kalibrierung meiner Drehscheibe habe ich Unterstützung von Hardi bekommen. 
Als Gegenleistung habe ich zugesagt, den Vorgang zu beschreiben.   

Den Entwurf, wie auch die anderen Anleitungen zu der Platine, hat Dominik im WIKI abgelegt. 
Kommentare und Ergänzungen sind bei dem Mitmach-Projekt willkommen. 

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...ibe_einrichtung

In diesem Sinn LG 
Holger

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#117 von WolfHo , 12.03.2021 21:28

Hallo Hardi und alle, 
bin jetzt soweit, dass meine Arnold-Drehscheibe testweise mechanisch ordentlich funktioniert. 

Ich habe den Aufbau so gemacht, wie Du in #33 beschrieben hast. Steppermotor ist 28BYJ-48, das Treibermodul ist allerdings noch
ULN2003, beides aus dem Eleego-Kasten. Als Steuerungs-Sketch habe ich auch probeweise einen von Elegoo verwendet. 

Jetzt brauche ich natürlich die MLL-Programme, um die Scheibe positionsgenau steuern zu können. Einen Magneten installiere ich auch noch
und würde das dann gerne mit einem Reedschalter probieren (habe noch so viele davon). 

Sagt mir doch bitte, was ich dann noch evtl. machen müsste, um weiter zu kommen. 

In # 99 vom 24. Feb. hatte ich einige Fragen gestellt, hat aber niemand darauf geantwortet, schade. 

Ich kopiere die offenen Fragen hier noch mal hinein: 

4.) Die Steuerungsplatine muss ich aus Platzgründen unter der Drehscheibe anbringen, da kann ich mit dem Display und auch den
Drehreglern auf der Platine nichts anfangen. Diese brauche ich wohl auch nicht, da ich über DCC und Railware steuern möchte. 

5.) Ein m.E. wichtiger Punkt ist die vorbildgerechte Drehgeschwindigkeit der Drehscheibe. Im Forum 1:160 werden dazu so etwa 2 Minuten
pro 360 Grad angegeben. Man muss es +/- anpassen können, um den jeweils optimalen Gesamteindruck erzeugen zu können (wird wohl in
der MLL auch schon vorgesehen sein). Für die Realität 1:1 wird von doppelt so langen Zeiten geschrieben, aber das passt für die Moba evtl.
auch nicht gut. 

Edit2: Man könnte überlegen, weiches Anfahren und Abbremsen zu programmieren, weil in 1:1 die Drehscheiben wohl auch nicht in der
Lage waren 80 Tonnen Lokgewicht abrupt zu beschleunigen und abzubremsen. 

6.) Ist auf der Drehscheiben-Platine bereits die Ansteuerung über DCC vorgesehen (implementiert), oder muss man da die Hauptplatine
haben ? 
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Das ist jetzt mein aktueller Stand. 

Für eure Antworten bin ich sehr dankbar. 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#118 von ditohan , 12.03.2021 22:19

Hallo Wolf, 

Obwohl meine Platine noch nicht fertig ist (ich warte auf Reichelt, und Lieferungen in der Schweiz kosten Zeit...) hoffentlich korrekte
Antworten auf Deine Fragen: 

Frage 4: Die Steuerelementen (OLED, Drehschalter, Poti) können separat angeordnet werden. Verbindung mit der Platine über Konnektor
Con1. 
Frage 5: Drehgeschwindigkeit kann Softwaremässig eingestellt werden. Sketch TURNTABLE.H, Variabelen MOVE_SPEED1 bis
MOVE_SPEED4. 
Und: Soweit ich den Sketch durchgebättert habe, wird "sanft" angefahren und gebremst. 
Frage &: DCC ist auf den Platine eingebaut, die Platine wird direkt über DCC angesprochen. Aber Achtung: die notwendigen Teile sind nicht
auf der Stückliste! 

Viel Erfolg, bin auch gespannt! 

Han

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#119 von Hardi , 13.03.2021 02:48

Hallo Wolf, 
Entschuldigung, dass Deine Fragen vergessen wurden… 

Zitat

 
bin jetzt soweit, dass meine Arnold-Drehscheibe testweise mechanisch ordentlich funktioniert. 
 
Steppermotor ist 28BYJ-48, das Treibermodul ist allerdings noch ULN2003, beides aus dem Eleego-Kasten. Als Steuerungs-Sketch habe
ich auch probeweise einen von Elegoo verwendet. 

Zeig bitte mal ein paar Bilder. 
Die ULN2003 Platine kann nicht mit dem Programm verwendet werden. Du brauchst mindestens eine A4988 er Platine oder besser ein
TMC2208 Modul. Außerdem muss der Spielzeugstepper zum Bipolaren Schrittmotor umgebaut werden. Frank hat mal gezeigt wie das geht. 

Zitat

 
Jetzt brauche ich natürlich die MLL-Programme, um die Scheibe positionsgenau steuern zu können. Einen Magneten installiere ich auch
noch und würde das dann gerne mit einem Reedschalter probieren (habe noch so viele davon). 

Das Programm ist hier: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Turntable 
Ich habe es nicht mit einem Reedschalter getestet. Ich bin gespannt wie stark der prellt. 

Zitat

 
4.) Die Steuerungsplatine muss ich aus Platzgründen unter der Drehscheibe anbringen, da kann ich mit dem Display und auch den
Drehreglern auf der Platine nichts anfangen. Diese brauche ich wohl auch nicht, da ich über DCC und Railware steuern möchte. 

Momentan benötigt man zur Konfiguration Display, (Poti) und den Dreh Drück Schalter. Es wäre Gut, wenn Du Dir die Teile zulegst. Eine
Konfiguration nur per DCC zu machen kostet mich zu viel Zeit und wird auch nicht so komfortabel. 
Die anderen Fragen hat Han ja schon richtig beantwortet. 
Gute N8 
Hardi
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#120 von fbstr , 13.03.2021 18:28

Eine Planungsfrage an Hardi: 

Meine TimeWaster-Drehscheibe hat nur 2 Gleisabgänge.  
Port1 und Port4.  
Port2 = Port4 Reverse und  
Port3 = Port1 Reverse 

 

Momentan tendiere ich dazu tatsächlich 4 Ports zu definieren. Denn damit kann ich direkt von Port1 zu Port4 Reverse fahren. 
Würde ich nur 2 Ports definieren, würde die Bühne erstmal zu Port2 fahren und dann müßte ich eine 180° Drehung machen. 

Planst Du da noch etwas an der Programmierung zu verändern oder soll ich das beim TimeWaster so machen?

Bei den 2 Bahnpark-Drehscheiben wird es dann unübersichtlich. Ich habe bei der DS Nord z.B. 2 Zufahrtsgleise, 29 Lokschuppengleise und
2 weitere Anschlußgleise. Das meiste liegt nicht gegenüber, so daß ich nach der ersten Methode ca. 62 Ports definieren müßte. Ich denke da
ist es dann besser 33 Ports zu definieren, den Port anzufahren und dann halt ein 180° Reverse zu machen.
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#121 von fbstr , 13.03.2021 18:42

Hallo Wolf 

Zitat

 

Zitat

 
4.) Die Steuerungsplatine muss ich aus Platzgründen unter der Drehscheibe anbringen, da kann ich mit dem Display und
auch den Drehreglern auf der Platine nichts anfangen. Diese brauche ich wohl auch nicht, da ich über DCC und Railware
steuern möchte. 

 
Momentan benötigt man zur Konfiguration Display, (Poti) und den Dreh Drück Schalter. Es wäre Gut, wenn Du Dir die Teile
zulegst. Eine Konfiguration nur per DCC zu machen kostet mich zu viel Zeit und wird auch nicht so komfortabel. 

ich kann da Hardi definitiv zustimmen. Auch wenn Du im Betrieb dann alles per DCC machen willst, die Konfiguration wirst Du nur
vernünftig mit Poti, Drehimpulsgeber und Display machen können. 

Hier ein Beispiel für mein Testpult: 
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Ich habe es auch mit einem 1,5m langem Flachbandkabel erfolgreich getestet. Du kannst Das also bequem zugänglich zur Konfiguration
nutzen und wenn alles passt plazierst Du es unter Deiner Bahnplatte. 

Ob man das 10polige Kabel mit den Steuerelementen einfach abstecken kann und dann die Drehscheibe per DCC nutzen kann weiß ich
nicht. 
@Hardi: Wäre das möglich oder könnte durch die fehlenden Poti, Drehimpulsgeber und Display Rauchwolken über der Platine aufsteigen?

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#122 von WolfHo , 13.03.2021 19:54

Hallo Frank, 

danke für die Information. Das sieht gut aus, so könnte ich es mir für meinen Aufbau auch vorstellen. 

Deine Frage an Hardi bzw. die Antwort ist für mich auch wichtig. Und dann noch, wann könnten wir die Platinen denn so in etwa auch
regulär beziehen? 
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Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#123 von Matthias_h0 , 13.03.2021 20:43

Hallo Wolf 
Soweit ich weiß kann man die Platine jetzt schon bei Alf kaufen. Auf der aktuellen Preisliste ist die Platine auf jeden Fall schon drauf.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#124 von Hardi , 13.03.2021 20:46

Hallo Zusammen, 
man kann die Schaltung, nachdem sie Konfiguriert ist, auch ohne die Bedienelemente Betreiben. Ich habe extra die Beiden Widerstände
R17/R18 dafür eingebaut damit der Arduino denkt, dass das Poti in Mittelstellung steht (Aber nicht weitersagen…). 
Ich glaube aber nicht, dass man die Scheibe ohne die Bedienelemente betreiben will, wenn man es einmal damit benutzt hat… 

Schickt mir einfach mal ein Kilo Zeit vorbei, dann kann ich an der Geschichte weiter machen. Noch ist alles unsicher. Außerdem habe ich
jetzt schon genug Druck. Wenn noch mehr Platinen „Draußen“ sind, dann fühle ich mich noch stärker Gedrängelt… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#125 von aftpriv , 13.03.2021 20:51

Zitat

 
Soweit ich weiß kann man die Platine jetzt schon bei Alf kaufen. Auf der aktuellen Preisliste ist die Platine auf jeden Fall schon drauf. 

Guten Abend MLL-er, 

leider kann sie derzeit noch niemand kaufen, ich schätze so Ende März/Anfang April sollten sie erhältlich sein! 
Bestellungen nehme ich aber jetzt schon auf, Versand nach Reihung vom Eingang der Bestellungen! 

Gruß Alf
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#126 von WolfHo , 17.03.2021 19:00

Hallo Frank, 
wie sieht denn die Schaltung auf Deiner separaten Platine für die externe Konfiguration der Drehscheibe aus? Mit den Drehreglern und dem
Display sowie den Kabelverbindungen? Damit ich das auch nachbauen kann. 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#127 von fbstr , 17.03.2021 21:28

Zitat

 
wie sieht denn die Schaltung auf Deiner separaten Platine für die externe Konfiguration der Drehscheibe aus? Mit den Drehreglern und
dem Display sowie den Kabelverbindungen? Damit ich das auch nachbauen kann. 

Hallo Wolf, 

schau mal hier. 

Eine fertige Platine ist das nicht. Das hängt ja auch von den verwendeten Bauteilen ab. 
Und die Pinbelegung vom 10pol. Wannenstecker findest Du im Schaltplan.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#128 von fbstr , 21.03.2021 20:46

Heute habe ich die Adapterplatine für meine TimeWaster-Drehscheibe neu gebastelt. Über das 14polige Flachbandkabel ist die dann mit der
Drehscheibenplatine verbunden. 
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Wer genau hinsieht kann einen Fehler entdecken der mich wieder eine halbe Stunde Konfiguration in der h-Datei gekostet hat. Irgendwie
habe ich Probleme über Kopf zu denken... 

Zumindest hat das Bühnengleis endlich wieder DCC-Saft und die Köf darf wieder vorsichtig darauf herumfahren. 



 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#129 von Moba_Nicki , 22.03.2021 10:39

Zitat

 
Heute habe ich die Adapterplatine für meine TimeWaster-Drehscheibe neu gebastelt. Über das 14polige Flachbandkabel ist die dann mit
der Drehscheibenplatine verbunden. 
 
 
Wer genau hinsieht kann einen Fehler entdecken der mich wieder eine halbe Stunde Konfiguration in der h-Datei gekostet hat. Irgendwie
habe ich Probleme über Kopf zu denken... 
 
 
Zumindest hat das Bühnengleis endlich wieder DCC-Saft und die Köf darf wieder vorsichtig darauf herumfahren. 
 
] 

Hallo Frank 

das sieht doch ganz gut aus. 

Den einzigen "Fehler" den ich erkennen könnte wäre die Zuordnung der Spulen vom Stepper. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#130 von fbstr , 22.03.2021 13:37

Zitat

 
Den einzigen "Fehler2 den ich erkennen könnte wäre die Zuordnung der Spulen vom Stepper. 
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Richtig! 
Und ich war mir so sicher dass es exakt so ist wie vorher auch.   

Ich werde das diese Woche nochmal umlöten...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#131 von WolfHo , 28.03.2021 16:34

Hallo Drehscheibenfreunde, 
habe jetzt meinen behelfsmäßigen Aufbau sehr provisorisch zum Laufen gebracht. Ich möchte erst dann Feinarbeit hinein stecken, wenn
alles testweise einigermaßen funktioniert. Eine genaue Gleispositionierung ist damit natürlich noch nicht möglich, die kommt dann zuletzt.  

In der Drehbühne ist ein sehr starker Mini-Magnet einfach an das Blech geklippt, hält von selbst. Unter dem Scheibenkörper ist der
Reedkontakt mit Tesa angeklebt, sieht man auf dem Foto im Vordergrund. 

Die Bühne dreht sich automatisch um einen bestimmten festen Winkelbetrag hin und zurück, vorgegeben durch das Elegoo-Programm.
Wenn der Magnet am Reedschalter vorbei kommt, leuchtet die LED auf. Allerdings mit einer kurzen Unterbrechung in der Mitte des
Schaltweges. 

 P1000808 
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Man kann das im Oszi-Diagramm des Durchlaufes gut erkennen. Es sieht in beiden  
Richtungen gleich aus. Die Frage ist, ob diese Unterbrechung für die spätere Steuerung hinderlich ist, dann müssten wohl Reedschalter
und/oder Magnet evtl. noch anders justiert werden. 

Jetzt die Frage des Prellens des Reedschalters. Das folgende Diagramm sieht nach meinem unfachmännischen Eindruck ziemlich gut aus.
Fast schon zu gut für einen Reedschalter.  

https://www.youtube.com/embed/snDG8KrjqTI
https://abload.de/image.php?img=oszi1_p1000817mtjci.jpg


Kann es sein, dass die Oszi-Messung die wahren Verhältnisse nicht exakt wiedergibt? Habe gelesen, dass sich bei solchen Messungen sehr
leicht Fehler einschleichen können. Der Schaltungsaufbau ist folgender: 

 

Soweit also meine letzten aktuellen Ergebnisse. Ich bitte sehr um eure Kommentare und Anregungen, damit ich dann in der richtigen
Richtung gezielt weiter machen kann. 

Herzlichen Dank im Voraus! 

Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#132 von Moba_Nicki , 28.03.2021 17:45

Zitat

 

Hallo Drehscheibenfreunde, 
 
habe jetzt meinen behelfsmäßigen Aufbau sehr provisorisch zum Laufen gebracht. Ich möchte erst dann Feinarbeit hinein stecken, wenn
alles testweise einigermaßen funktioniert. Eine genaue Gleispositionierung ist damit natürlich noch nicht möglich, die kommt dann
zuletzt.  
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In der Drehbühne ist ein sehr starker Mini-Magnet einfach an das Blech geklippt, hält von selbst. Unter dem Scheibenkörper ist der
Reedkontakt mit Tesa angeklebt, sieht man auf dem Foto im Vordergrund. 

 
 
Die Bühne dreht sich automatisch um einen bestimmten festen Winkelbetrag hin und zurück, vorgegeben durch das Elegoo-Programm.
Wenn der Magnet am Reedschalter vorbei kommt, leuchtet die LED auf. Allerdings mit einer kurzen Unterbrechung in der Mitte des
Schaltweges. 
.... 
 
Man kann das im Oszi-Diagramm des Durchlaufes gut erkennen. Es sieht in beiden  
Richtungen gleich aus. Die Frage ist, ob diese Unterbrechung für die spätere Steuerung hinderlich ist, dann müssten wohl Reedschalter
und/oder Magnet evtl. noch anders justiert werden. 
.... 
 
Jetzt die Frage des Prellens des Reedschalters. Das folgende Diagramm sieht nach meinem unfachmännischen Eindruck ziemlich gut aus.
Fast schon zu gut für einen Reedschalter.  
.... 
 
Kann es sein, dass die Oszi-Messung die wahren Verhältnisse nicht exakt wiedergibt? Habe gelesen, dass sich bei solchen Messungen
sehr leicht Fehler einschleichen können. Der Schaltungsaufbau ist folgender: 
.... 
 
Soweit also meine letzten aktuellen Ergebnisse. Ich bitte sehr um eure Kommentare und Anregungen, damit ich dann in der richtigen
Richtung gezielt weiter machen kann. 
 
Herzlichen Dank im Voraus! 
 
Grüße 
Wolf 

Hallo Wolf 

das geringe Prellen hat dein REED-Kontakt deswegen, da du einen ziemlich großen Typen verwendet hast und dein Magnet auch sehr stark
ist.  
Dadurch schaltet der Kontakt schneller und kräftiger durch. Allerdings wird dadurch die Auflösung nicht so gut, da der starke Magnet länger
das Signal auslöst. 
Das sieht man gut daran, das der Impuls in die eine Richtung (3,5 Kästchen) länger ist als in die andere Richtung (2,5 Kästchen), wenn ich
das Bild richtig deute. 

Für die Drehscheibe ist das Idealste ein ziemlich kleiner Magnet mit einem sehr genauen Schaltpunkt durch einen Hall-Sensor oder einen
kleineren REED-Kontakt. 
Aber für die ersten Tests dürfte auch das vollkommen ausreichend sein. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
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#133 von Hardi , 28.03.2021 20:33

Hallo Wolf, 
vielen Dank für die Bilder. 

Die Unterbrechung Im Signal des Reed Kontakts ist gar nicht gut. Das wird nicht gehen. Vielleicht kannst Du den Reed Schalter um 90 Grad
drehen so dass er in Richtung der Achse zeigt. Wie lange der Reed aktiv ist eigentlich egal. Aber er darf nicht zweimal Auslösen.  

Für eine genaue Positionierung muss alles spielfrei befestigt werden.  
Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#134 von WolfHo , 28.03.2021 22:37

Hallo Hardi, 
danke für die Antwort. 
Wie beurteilst Du das Prellverhalten? Wenn alles nicht gut passt, gehe ich natürlich auch auf den Hallsensor. 
Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#135 von Hardi , 28.03.2021 22:44

Hallo Wolf, 
ich sehe kein Prellen. Das sieht eher wie ein Einschwingvorgang aus. Aber ich vermisse auch einen Lastwiderstand in Deinem Messaufbau.
Oder ist die LED noch angeschlossen auf dem 2. Bild? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#136 von WolfHo , 29.03.2021 10:22

Hallo Hardi, 
nein, bei den Oszi-Bildern sind der Widerstand und die LED außen vor, weil sie versehentlich mit 9V direkt konfrontiert wurde. Ich hatte kein
Lust, noch mal neu einzulöten. 

@ editiert 
Da noch kein neuer Beitrag hinzu gekommen ist, hänge ich meine letzten Ergebnisse hier einfach an: 

Habe noch mal neu gelötet, der Schaltplan sieht jetzt so aus: 

 

Das Oszi-Bild sieht jetzt mit um 90 Grad gedrehtem Reedschalter so aus, kein Prellen sichtbar. Höhere Auflösung geht kaum noch. 
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Die LED leuchtet einmalig für ca. 3 Sekunden auf, in beiden Richtungen. 

Ich hoffe, dass es jetzt die passenden Voraussetzungen sind. 

Gruß Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#137 von fbstr , 11.04.2021 20:15

Während ich auf eine Hauptlieferung von 0.96er OLED's warte (die sind seit 2 Monaten in Frankfurt, vermutlich beim Zoll), habe ich 2 Stück
zum Testen bekommen. 

Hier in meinen externen Bedienpult eingstöpselt 
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und - nichts. Dunkel, kein Mucks.   

Erst dachte ich ich hätte defekte Displays bekommen, aber Hardi und Dominik konnten mir helfen. 
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!  

Ein 4,7k Widerstand von VCC zu SCL und ein 4,7k Widerstand von VCC zu SDA brachte die Lösung. 
Heute habe ich eine kleine Platine gebastelt 



 

die ich bequem auf die Platine stecken kann. 



 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#138 von Hardi , 11.04.2021 21:03

Hallo Frank, 
besser wäre es, wenn die Widerstände nahe beim Display sitzen würden. Aber es geht ja offensichtlich auch so.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#139 von fbstr , 12.04.2021 10:24

Zitat

 
besser wäre es, wenn die Widerstände nahe beim Display sitzen würden. Aber es geht ja offensichtlich auch so.  

Ok, werde ich für die 2 externen Bedienpanels der 2 BPA Drehscheiben einplanen. Da kommen die 0.96er Displays dann rein. 
Beim TimeWaster und den Bodenbahning-Scheiben bleibe ich bei den 0.91er. 

Merci.
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#140 von Moba_Nicki , 12.04.2021 10:48

Zitat

 

Zitat

 
besser wäre es, wenn die Widerstände nahe beim Display sitzen würden. Aber es geht ja offensichtlich auch so.  

 
 
Ok, werde ich für die 2 externen Bedienpanels der 2 BPA Drehscheiben einplanen. Da kommen die 0.96er Displays dann rein. 
Beim TimeWaster und den Bodenbahning-Scheiben bleibe ich bei den 0.91er. 
 
Merci. 

Hallo Frank 

schaue mal bitte auf die Unterseite deiner Displayplatinen. 
Dort müssten laut Referenzdesign für den SSD1306 drei SMD-Widerstände mit dem Wert "472" vorhanden sein. Wenn dort zwei Rx-Plätze
(bei 0.91" und 0.96", meistens R3 und R4) nicht bestückt sind,  
fehlen die beiden Pull-Up-Widerstände die du gerade nachgerüstet hast per Miniplatine. 
Das habe ich leider bei zwei Anbietern schon erlebt, das diese beiden Widerstände eingespart werden.  

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#141 von fbstr , 12.04.2021 19:32

Zitat

 
schaue mal bitte auf die Unterseite deiner Displayplatinen. 
Dort müssten laut Referenzdesign für den SSD1306 drei SMD-Widerstände mit dem Wert "472" vorhanden sein. Wenn dort zwei Rx-
Plätze (bei 0.91" und 0.96", meistens R3 und R4) nicht bestückt sind,  
fehlen die beiden Pull-Up-Widerstände die du gerade nachgerüstet hast per Miniplatine. 
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Hmmh...   

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#142 von Moba_Nicki , 12.04.2021 19:35

Zitat
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Hmmh...   

 

HAllo Frank 

[s]da hat sich einer Designer mal wieder nicht an die Vorgaben gehalten und die beiden Widerstände nicht integriert. 
Deine R3 und R4 definieren die I2C-Adresse.[/s] 

Richtigstellung: 
Nach einer ausgiebigen Suche nach dem Modul und einem passenden Datasheet, kann ich die nachfolgende Antwort von Hardi bestätigen. 
Allerdings haben die Widerstände R1 und R2 für die Verwendung mit 5V Logikspannung den falschen Wert.  
Für 5V sollten diese 4,7KΩ haben, bei 10KΩ sind diese für 3,3V Logikspannung beim RaspberryPI oder einem ESP ausgelegt. 
Ein ändern ist allerdings nicht ohne weiteres möglich, wenn man die Platine nicht mit einem Fräskopf bearbeiten möchte. 
Das sieht man auch daran das R5 nicht wie bei den 5V-Modulen mit 560KΩ sondern mit 910KΩ bestückt ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#143 von Hardi , 12.04.2021 20:54

Hallo Zusammen, 
R1 und R2 sind die beiden Widerlinge. Sie haben aber 10K. Das reicht offensichtlich bei Dir nicht.  

Auf meiner Platine sind gar keine Widerstände vorgesehen... 
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Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#144 von WolfHo , 26.04.2021 14:29

[color=#0000BF]Hallo Kollegen, 
[/color] 
habe jetzt die ersten Bauteile für die Drehscheiben-Platine von Reichelt erhalten, dabei auch das Oled-Display. Es ist allerdings eine Version
mit Stecker-/Kabelverbindung (s. Foto). 

Lässt sich das auch verwenden und wenn ja - wie? Das Kabel wäre gar nicht schlecht, aber wie ist es mit dem Stecker. 
Falls nichts passt, könnte ich das Teil jetzt noch zurück geben. 

Für baldige Antwort wäre ich dankbar. 

Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#145 von Moba_Nicki , 26.04.2021 14:44

Zitat von WolfHo im Beitrag #144

 

Hallo Kollegen, 
 
habe jetzt die ersten Bauteile für die Drehscheiben-Platine von Reichelt erhalten, dabei auch das Oled-Display. Es ist allerdings eine
Version mit Stecker-/Kabelverbindung (s. Foto). 
 
Lässt sich das auch verwenden und wenn ja - wie? Das Kabel wäre gar nicht schlecht, aber wie ist es mit dem Stecker. 
Falls nichts passt, könnte ich das Teil jetzt noch zurück geben. 
..... 
Für baldige Antwort wäre ich dankbar. 
 
Grüße 
Wolf 
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Hallo Wolf 

bei dem Display ist das Problem das es einen anderen Treiber-IC hat.  
Die Drehscheibe steuert die Displays über den Befehlssatz für SSD1306 an, dein Display hat den IC SD1308. 

Zudem sind die Pins bei allen Grove-Steckern nicht im Standard-RM2.54mm sondern im RM2.00mm. 
Du kannst dein Display verwenden, allerdings muss dann der Code für die Drehscheibe aufwendig angepasst werden,  
da die verwendeten Bibliotheken nicht mehr stimmen und du musst dir einen Adapter basteln, damit du das Display anschließen kannst. 

Das passende Modul wäre zum Beispiel das hier: https://www.reichelt.de/entwicklerboards...96-p266107.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 
WolfHo hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#146 von WolfHo , 26.04.2021 17:01

[color=#0000BF]Herzlichen Dank Dominik,[/color] 

habe noch schnell den Umtausch auf den Weg bringen können, ist ja sogar nur halb so teuer, wie das erste. 

Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#147 von WolfHo , 03.05.2021 14:52

[quote="Hardi"|p2254383] 

[/size][/color][/b]ich habe gestern meine Drehscheibenplatine bestückt und sie eben mal angeschlossen.  
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Hallo Hardi, 
ich habe auf dem obigen Foto rechts diese Steckerbuchsen entdeckt: 

 

Würde mir gerne auch solche besorgen, kann sie aber im Handel nicht finden. 
Hast Du da einen Tipp? 

Herzlichen Dank 
Wolf
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#148 von fbstr , 03.05.2021 15:10

Zitat

 
Hast Du da einen Tipp? 

Hallo Wolf, 

"SN-28B Dupont" ist der Suchbegriff. 

https://de.aliexpress.com/wholesale?catI...t=SN-28B+Dupont

 
WolfHo hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#149 von Hardi , 03.05.2021 15:33

Hallo Frank, 
für Deinen Link bräuchten wir noch Dein Ali-Password... 

Falls Du das nicht posten willst, dann korrigiere den Link bitte. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#150 von fbstr , 03.05.2021 16:35

Zitat

 
... korrigiere den Link bitte. 

erledigt.

 
WolfHo hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#151 von WolfHo , 03.05.2021 20:01

Zitat

 
 
 
"SN-28B Dupont" ist der Suchbegriff. 
 
https://de.aliexpress.com/wholesale?catI...t=SN-28B+Dupont 

Danke Frank, 
eine Frage noch, braucht man da immer eine Spezialzange dazu ? Und gibt es das alles vielleicht auch in Deutschland, ich hasse diese
endlosen Lieferzeiten aus China ? 

Grüße 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#152 von fbstr , 03.05.2021 20:11

Zitat

 
eine Frage noch, braucht man da immer eine Spezialzange dazu ? Und gibt es das alles vielleicht auch in Deutschland, ich hasse diese
endlosen Lieferzeiten aus China ? 

Nimm das Set mit Zange. 
Es muß nicht China sein: 
https://www.amazon.de/JZK-Crimpwerkzeug-...20065435&sr=8-4

 
WolfHo hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#153 von fbstr , 28.05.2021 16:45

Ich zitiere mal Alf: 

Zitat von aftpriv im Beitrag Projekt: Drehscheibensteuerung für die Fleischmann 6050 Drehscheibe fürs Bodenbahning

Hallo Forianer, 
 
auf Grund von mehreren Nachfragen werde ich nochmals einen Schwung Platinen auflegen: 
. 150a-Turntable-Platine zum Preis von € 2,30 / Stück - zuzüglich Versand 
 
Wer bis zum 4. Juni 2021 19:00 Uhr bestellt und bezahlt, bekommt eine/mehrere Platine(n) mit ca. 20. Juni geliefert. Bestellungen bitte
an ledlib@yahoo.com, unbedingt Name, Stummi-Namen und E-Mail-Adresse angeben. 
 
Diese Platinen sind jedoch noch nicht offiziell freigegeben! 
 
Gruß Alf 
 
PS: alle, die derzeit noch Platinen auf Vorbestellung haben, werde ich natürlich mitzählen! 
 

 
Moba_Nicki und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#154 von fbstr , 31.05.2021 15:50
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Ich muß anscheinend nochmals den Fuß in die Türe stellen, damit es unter "Eigene Beiträge" erscheint.

 
Moba_Nicki und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#155 von WolfHo , 16.06.2021 19:57

Zitat von WolfHo im Beitrag #126

Hallo Frank, 
 
wie sieht denn die Schaltung auf Deiner separaten Platine für die externe Konfiguration der Drehscheibe aus? Mit den Drehreglern und
dem Display sowie den Kabelverbindungen? Damit ich das auch nachbauen kann. 
 
Herzliche Grüße 
Wolf

Hallo Frank, 
könntest Du mir noch mal Bilder oder Links vom Aufbau und der Schaltung der externen Steuerpatine für die Turntableplatine schicken? ich
kann das jetzt im neuen Forum nicht mehr finden. 

Herzlichen Dank im Voraus 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#156 von fbstr , 16.06.2021 21:11

Zitat von WolfHo im Beitrag #155

 
Hallo Frank, 
könntest Du mir noch mal Bilder oder Links vom Aufbau und der Schaltung der externen Steuerpatine für die Turntableplatine schicken?
ich kann das jetzt im neuen Forum nicht mehr finden.

Hallo Wolf, 

ja das ist alles etwas schwieriger zu finden... 

Hier mal die ganzen Bilder vom Steuerpult für meine großen Scheiben: 
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Und für meine Bodenbahning-Scheiben werde ich dieses Prinzip nehmen: 



 









 
piefke53, WolfHo und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#157 von WolfHo , 17.06.2021 18:37

Hallo Frank 

danke für die guten Fotos, bei dem technischen und dem Lötaufbau werden die mir sehr helfen.  

Was mir noch fehlt, ist der Schaltplan für das externe Panel, ich bin leider nicht so versiert, mir das anhand des Gesamtschaltbildes der
Gesamtplatine herauszuziehen, zumindest nicht so, dass es ohne Rauchwolken abgeht. 
Eine einfache Handskizze würde sicher schon reichen. 

Herzlichen Dank  
Wolf
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#158 von fbstr , 18.06.2021 08:38

Zitat von WolfHo im Beitrag #157

 
Was mir noch fehlt, ist der Schaltplan für das externe Panel, ich bin leider nicht so versiert, mir das anhand des Gesamtschaltbildes der
Gesamtplatine herauszuziehen, zumindest nicht so, dass es ohne Rauchwolken abgeht. 
Eine einfache Handskizze würde sicher schon reichen. 
 
Herzlichen Dank  
Wolf 

Hallo Wolf, 

Du willst also wie ich das Steuerpanel via dem 10poligen Wannenstecker mit der Platine verbinden, richtig? 

Eigentlich gibt es da keinen "Schaltplan", sondern Du verkabelst einfach Deine Bauteile (Poti mit Mittelstellung, Drehimpulsgeber, OLED
Display) mit einem 10pol-Wannenstecker. 

[Edit:] 
Ich versuche mal was zusammenzustellen. 

Wir können auch gerne mal am Wochenende ein Teams-meeting machen. Hast Du eine Webcam, damit Du mir mal Deine Bauteile zeigen
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kannst? Die können unterschiedlich sein. Dementsprechend muß man da etwas erfinderisch sein. Z.B. meine Potis haben ja liegende Pins,
also muß ich da kreativ sein, diese auf das gleiche Level wie der Drehimpulsgeber zu bringen...

 
WolfHo und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#159 von WolfHo , 18.06.2021 16:28

Hallo Frank, 

danke für Deine Erläuterungen, ich blicke jetzt doch schon besser durch. Und ohne eigene Bastelei geht es sowieso nicht, ist ja auch ein
Lerneffekt dabei. 
Meine Teile für das Bedienpult sind eigentlich so ähnlich, wie Deine. Habe ein Foto davon gemacht. 

Grüße Wolf 

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#160 von fbstr , 19.06.2021 10:44

Zitat von WolfHo im Beitrag #159

 
Meine Teile für das Bedienpult sind eigentlich so ähnlich, wie Deine. Habe ein Foto davon gemacht. 

Hallo Wolf, 

ich habe zusätzlich noch rechts Deinen Drehimpulsgeber mit aufgeführt. 
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Ein Klick auf das Bild öffnet eine etwas höhere Auflösung: 

 
EP2Bernie, Moba_Nicki und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#161 von WolfHo , 19.06.2021 20:02

Hallo Frank, 
herzlichen Dank, 

Ich denke dass ich mit Deinen Informationen ein gutes Stück weiter komme. 
Die Arbeit fängt also an, obwohl bei dem schönen Sommerwetter löten?? 
Wird sich alles ergeben, wenn das nächste Tief (hoffentlich nicht so schnell) kommt. 

Grüße 
Wolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#162 von WolfHo , 02.07.2021 16:41

Hallo Freunde, 
bin gerade am Löten bei der Turntableplatine 150. Für die grüne LED rechts oben kann ich kein +-Zeichen entdecken, habt ihr da einen Tip? 

Grüße Wolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#163 von 4fangnix , 02.07.2021 16:54

Hallo Wolf, 

da die Wannenstecker auf der Platine alle kein "+" Zeichen haben, gehe ich davon aus, dass das "+" Zeichen, das ich innerhalb des 4-
poligen Wannensteckers aufgedruckt sehe (bin gerade im Wiki) zur LED gehört. 
https://wiki.mobaledlib.de/_detail/bilde...scheibe_minimum 

Über dem "P" des Aufdrucks "Power" kann ich auch noch ein "-" sehen, obwohl es fast wie eine "1" aussieht. 
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Viele Grüße 
Armin

 
fbstr, WolfHo und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#164 von fbstr , 02.07.2021 17:20

Da bin ich auch drüber gestolpert... 

 

Armin hat das richtig interpretiert.

 
WolfHo und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#165 von WolfHo , 02.07.2021 18:09

Hallo Frank, 
auf meiner Platine ist das + am Wannenstecker nicht vorhanden.  
Aber danke, mit euren Informationen wird es jetzt gehen.
Gruß Wolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#166 von Moba_Nicki , 02.07.2021 19:11

Zitat von WolfHo im Beitrag #162

Hallo Freunde,
bin gerade am Löten bei der Turntableplatine 150. Für die grüne LED rechts oben kann ich kein +-Zeichen entdecken, habt ihr da einen
Tip? 
 
Grüße Wolf

Zitat von 4fangnix im Beitrag #163

Hallo Wolf, 
 
da die Wannenstecker auf der Platine alle kein "+" Zeichen haben, gehe ich davon aus, dass das "+" Zeichen, das ich innerhalb des 4-
poligen Wannensteckers aufgedruckt sehe (bin gerade im Wiki) zur LED gehört. 
https://wiki.mobaledlib.de/_detail/bilde...scheibe_minimum 
 
Über dem "P" des Aufdrucks "Power" kann ich auch noch ein "-" sehen, obwohl es fast wie eine "1" aussieht. 
 
Viele Grüße 
Armin

Zitat von fbstr im Beitrag #164
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Da bin ich auch drüber gestolpert... 

 
 
Armin hat das richtig interpretiert.

Hallo Wolf, Armin, Frank und alle Anderen 

ich habe das Bild in der Anleitung gegen eine neue Version ausgetauscht, bei denen die Markierung deutlicher sichtbar ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fbstr, soldier555, 4fangnix, Yurij76, WolfHo, EP2Bernie, Hardi und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
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#167 von fbstr , 18.07.2021 12:52

Nachdem ich gestern die Experimentier-Platinen bekommen habe, wurde heute ein Steuerpanel verkabelt. Eigentlich nur um zu sehen
wieviel einfacher das wird. 

Hier die Übersicht was wo hin muß: 

 

Nur das Display habe ich nicht fest eingelötet, denn es ist momentan mein letztes. 

Anfangs hatte ich Poti und Drehimpulsgeber weiter oben angeordnet. Habe mich dann doch wieder auf die Mitte konzentriert und die Teile
umgelötet. Deshalb der etwas große Ausschnitt...  
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Das ist doch sehr bequem zu verkabeln. 

Einen weiteren Versuch werde ich noch machen, um die Platine dann für die Steuerpanels der Thingiverse-Drehscheiben einsetzen zu
können. 

Dominik und Hardi bekommen eine Handvoll demnächst zugeschickt, Bernd wird auch mit einer versorgt werden. 
Falls noch ein "Hardi's Drehscheiben-Platinen-Besitzer" eine einsetzen will kann er sich gerne melden. Ich habe noch eine Handvoll die ich
bestimmt momentan entbehren kann.

 
WolfHo, Thomas1911, 4fangnix, Moba_Nicki, gerald bock und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#168 von WolfHo , 19.07.2021 13:48

Hallo Frank, 
wenn es geht, würde ich auch gern eine haben. Bin gerade an dem Thema dran. 

Herzlichen Dank im Voraus! Sag mir, was es kostet und wie ich es Dir überweisen kann. 
Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#169 von WolfHo , 21.07.2021 10:22
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Hallo Frank, 
habe Deine Nachricht versehentlich gelöscht, ohne sie gelesen zu haben. 
Kannst Du sie bitte nochmals schicken. 

Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#170 von Claus60 , 11.08.2021 12:39

Hi. 
Tolle Sache. War mir bisher leider "entwischt". Meine Drehscheibe hat ohnehin schon einen Stepper- Antrieb und soll mit einem Arduino
Nano gesteuert werden. Ich hatte auch schon mal damit angefangen und die ersten Schritte (mit den MoBaTools) gemacht. Aber irgendwie
bin ich dann, da meine Anlage noch immer nicht in einem Stadium ist, in dem ich den "großen" Bahnhof aufbauen könnte, wieder ganz
davon abgekommen und habe mich zwischendurch aufs Fahrzeug- Bauen verlegt, was ja in meiner "exotischen" Spurweite 0e zum
Pflichtprogramm gehört. So wie es aussieht, muss ich mich mit der Drehscheiben- Steuerung ja gar nicht mehr so intensiv
auseinandersetzen, da die netten Leute hier das meiste schon für mich (wie nett) erledigt haben... Vielen Dank dafür. 

Im Moment habe ich wenig Zeit, da ich bald ins Krankenhaus und anschließend direkt in die Reha muss. Dann wird mir vermutlich vor
Langeweile die Decke auf den Kopf fallen und ich werde mich hier intensivst einlesen. Bis dahin wollte ich das hier erst mal "abonnieren",
damit mir der Strang nicht mehr durch die Lappen geht...

 
Moba_Nicki, Hardi, 4fangnix, WolfHo und fbstr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#171 von fbstr , 16.08.2021 12:51

Inzwischen hat auch Bernd (EP2Bernie) einen eigenen Fred eröffnet. 
Er baut seine Fleischmann 6652 -Drehscheibe für Hardi's Drehscheibensteuerung um und wird auch per MobaLedLib die Gleissperrsignale
und Beleuchtung steuern. 

Falls es jemand noch nicht entdeckt hat: Link

 
Hardi, Moba_Nicki und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#172 von Claus60 , 26.09.2021 11:26

Hallo.
Inzwischen habe ich 2/3 der Zeit in der Reha rum. Ich denke, ich fange nun an, die Steuerung etwas intensiver in Angriff zu nehmen. Im
Lauf der nächsten Woche möchte ich eine entsprechende Platine bestellen und am nächsten Wochenende auch die sonstigen benötigten
Teile.  
Ich stelle mal meine Drehscheibe und deren Antrieb hier kurz vor, denke ich. Meine Drehscheibe ist für Spur 0e (bzw. 0n30) und stammt
von der englischen Firma Kitwoodhills. Sie wird als Lasercut Bausatz geliefert und ist ziemlich preiswert (unter 90€ incl. Versand und
Antrieb). Ab Werk wird die Scheibe von einem 3 Volt Getriebemotor angetrieben, den man laut Hersteller auch gut mit einer 1,5 Volt
Batterie betreiben kann. Ich hätte aber lieber eine Steuerung per DCC und etwas mehr Komfort... Deswegen habe ich den Antrieb auf einen
Steppermotor, den hier als "Spielzeug" Stepper bezeichneten 28BYJ-48 umgebaut. 
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Auf dem Bild ist der Probeaufbau an einem Arduino Uno zu sehen. Tatsächlich soll die Scheibe aber von einem Nano gesteuert werden. 

Hier sieht man den Original- Antrieb: 

 

Das Ritzel wollte ich weiter verwenden. Deswegen habe ich einen Wellen- Adapter (das rote Teil) aus dem Schiffsmodellbau genutzt, um das
3 mm Ritzel an die 5 mm Welle des Steppers zu montieren: 

 

Um den Motor nun passend zu montieren, habe ich in OpenSCAD ein Füllstück konstruiert (das schwarze Teil auf dem Foto). Falls jemand an
dem Füllstück Interesse hat, das OpenSCAD Script ist auf meinem Blog zu finden. Es ist parametrierbar, so das man es an unterschiedliche
Wellen- Adapter und Einbauhöhen anpassen kann... 



 

Der neue Antrieb trägt nur 2 mm mehr auf als der originale Antrieb. 

 

Der "Spielzeug- Stepper" ist, dank dem eingebauten Getriebe, derartig kräftig, das ich beim besten Willen die Bühne nicht abbremsen kann.
Bei dem Versuch würde eher die Bühne zerbrechen als der Motor abgewürgt werden... Von daher macht ein stärkerer Motor hier überhaupt
keinen Sinn... Auch die Laufruhe ist, zumindest mit dem Original- ULN 2003 Treiber, nahezu perfekt. Beim folgenden Video fehlt der Ton
nicht. Es ist nur einfach absolut gar nichts zu hören... 

https://www.youtube.com/embed/6zZdcb3vuMU


Hier ist ein erstes Test- Script am Werk, noch ganz ohne irgendwelche Optimierungen. Dabei ist als Basis noch die MobaTools Lib (auch hier
aus dem Forum) zum Einsatz gekommen. Ich hatte gedacht, ich müsste auf dieser Basis die Steuerung selbst entwickeln, weil ich da diesen
Strang noch nicht kannte... Aber da hier ja alles schon fertig ist, warum nicht nutzen? 

Dazu noch ein paar Fragen... 
Zum einen, wie genau funktioniert das mit der Platinen- Bestellung? Ich habe das Formular gefunden und herunter geladen. Das muss ich
dann per Mail einschicken, denke ich. Die eigentliche Bestellung muss dann formlos dazu mit gesendet werden? In der Preisliste ist die
Turntable Platine nicht zu finden, zumindest nicht für mich. Ist sie überhaupt lieferbar?  

Gibt es einen konkreten Grund, warum der ULN2003 nicht unterstützt wird? Funktionieren tut er ja offensichtlich ganz ordentlich. Ich hätte
auch noch diverse A4988 Treiber von einem nicht mehr benötigten GRBL Board zur Verfügung. Allerdings denke ich, ich besorge mir besser
den "Gold Standard" TMC2xxx Treiber. Der sollte ähnlich leise funktionieren wie der ULN2003, hoffe ich. Bringt hier der "Feedback- Modus"
des TMC 2130 etwas, oder kann man auch genau so gut einen TMC 2208 verwenden? Je nach dem, was man gerade auftreiben kann halt... 

Vielen Dank.

 
fbstr, 4fangnix, EP2Bernie und Jakob__ haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#173 von Hardi , 26.09.2021 21:12

Hakko Claus,
der Typ, der die Software für die Drehscheibe entwickelt hat (Ein gewisser Hardi), macht schon seit 9 Monaten eine Schaffenspause. Die
Software ist eigentlich schon ziemlich weit, aber eben noch nicht perfekt. Der Entwickler ist so einer der 150%igen. Dem ist nichts gut
genug... 
Darum ist auch die Platine noch nicht offiziell freigegeben. Es könnte ja sein, dass sich noch Änderungen an der Platine ergeben und dann
stehen die Kollegen mit Ihren teuren Platinen da und ärgern sich.  
Außerdem wollen wir ja keinen unnötigen Druck auf den Entwickler ausüben... 

Aber Du könntest ja mal bei Alf nachfragen, ob er die Platine nicht doch einfach mal machen lässt... 
Wenn er die Platinen machen lässt, dann läuft die Bestellung so ab wie Du es geschrieben hast. 

Der ULN wird nicht unterstützt weil der A4988 und seine Kollegen viel besser sind und auch mit größeren Stepper Motoren zurechtkommen.
Bei der 3D gedruckten Scheibe, mit der das Projekt begonnen hat, war der ULN auch viel zu schwach. Erst mit einem "richtigen" Treiber
konnte die Scheibe vernünftig gedreht werden. Außerdem ist dieser viel leiser viel 1/16 Schritte verwendet werden. Noch besser sind die
TMC Platinen. Diese verwendet intern 1/256 Schritte.  

Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich eine Möglichkeit zum Lesen des Feedbacks vorgesehen habe. Das könnte interessant werden, wenn man
eine Scheibe ohne Getriebe mit einem großen Stepper einsetzt.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#174 von fbstr , 27.09.2021 07:58

 Drehscheibe Erster Test 
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Zitat von Hardi im Beitrag #173

Die Software ist eigentlich schon ziemlich weit, aber eben noch nicht perfekt.

Ich bin ja gerade mit Bernd dran an seiner großen Fleischmann Drehscheibe. Wir haben da 48 Abgänge im Programm eingerichtet und da
scheint irgendein Limit beim Berechnen überschritten zu werden. Wir werden als nächsten Schritt erstmal so tun als ob es nur 24 Abgänge
sind.

 
EP2Bernie hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#175 von Hardi , 27.09.2021 08:27

Hallo Frank, 
ich dachte, dass ich das Programm mit bis zu 48 Abgängen getestet habe.  
Was passiert denn bei Euch? 

Hardi
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#176 von fbstr , 27.09.2021 08:40

Zitat von Hardi im Beitrag #175

ich dachte, dass ich das Programm mit bis zu 48 Abgängen getestet habe.

Moin Hardi, 

das hast Du vermutlich auch getestet. Aber vielleicht nur in der Theorie, also ob die config-Dateien dies akzeptieren und das Programm
hochgeladen werden kann. 

Also normalerweise nach der Initialisierung fahre ich Port1 manuell an und sage dann im Menü dies soll Port 1 sein. Damit werden bei
symmetrischen Drehscheiben alle 24 Ports korrekt zugeteilt. 
Bei Bernd fahren wir den Port an, der eben eigentlich Port 1 sein soll. Aber das Menü läßt mich nicht auswählen "Speichern als...", sondern
nimmt immer die Portnummer was er vorher meinte. 
Also bleibt er z.B. dabei es ist Port43. Wenn wir dann mittels Drehimpulgeber weiterfahren wollen kann es sein, das er nur zwischen den
Ports 48 und 40 hin und herpendelt. Auch zeigte das Display mal plötzlich Port 238. 
Deshalb wollen wir demnächst mal so tun als ob es 24 Abgänge wären. Denn dies funktioniert bei der FLMN6050 und der Thingiverse-
Drehscheibe ganz gut. Bei der TimeWaster-Drehscheibe hatte ich 4 Ports konfiguriert. Ich kann mir halt gut vorstellen dass bei 48 Ports
irgendwo ein Überlauf bei Berechnungen stattfindet.

 
EP2Bernie hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#177 von Hardi , 27.09.2021 12:04

Hallo Frank, 
das müsste ich mir mal selber anschauen. Aber nicht mehr Heute... 

Hardi

 
EP2Bernie hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#178 von EP2Bernie , 04.10.2021 12:17

Hallo Hardi, hallo Frank, 

ich kann gerade total happy melden, dass sich meine Drehscheibe kalibrieren lässt, und die Positionen gespeichert werden. Es zeigen sich

zwar noch manchmal mechanische Probleme (Die Bühne dreht sich teilweise ruckartig), Aber sonst ziemlich ruhig und leise.  

Ich kann nur sagen super Leistung die ihr mir so zur Verfügung gestellt habt.  

Danke, Bernd

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#179 von fbstr , 04.10.2021 13:22

Zitat von EP2Bernie im Beitrag #178

ich kann gerade total happy melden, dass sich meine Drehscheibe kalibrieren lässt, und die Positionen gespeichert werden.

Das freut mich ungemein, denn was ich oben geschrieben habe: 

Zitat von fbstr im Beitrag #176

Zitat von Hardi im Beitrag #175
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ich dachte, dass ich das Programm mit bis zu 48 Abgängen getestet habe.

 
 
Moin Hardi, 
 
das hast Du vermutlich auch getestet. Aber vielleicht nur in der Theorie, also ob die config-Dateien dies akzeptieren und das Programm
hochgeladen werden kann. 

stimmt definitiv nicht. Du hast das auch in der Praxis mit 48 Ports getestet was Du in deinem Video hier beweist: 

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#180 von EP2Bernie , 04.10.2021 13:57

Hallo zusammen, 

zur Info und zur Dokumentation, ich habe einen kompletten 'RESET' auf die Drehscheibe gemacht.  
Im Menü 'RESET ALL' gestartet und dann 'RECALIBRATE'. Danach konnte ich die einzelnen Abgänge manuell anfahren und dann auch
abspeichern.  

Gruß Bernd

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#181 von Claus60 , 10.10.2021 12:16

Hallo.
Leider sind aktuell ja keine Platinen für die Drehscheiben- Steuerung vorrätig und es ist auch nicht abzusehen, wann das wieder der Fall
sein wird. Da ich aber irgendwann mal mit der Steuerung in die Hufe kommen will und muss, überlege ich, selbst Platinen fertigen zu
lassen. Die Daten dafür sind ja OpenSource. Eine Einzelanfertigung ist, besonders in Europa, völlig unbezahlbar. Das kommt für eine Platine
auf über 100€. Und in China produzieren die erst ab 10 Platinen. Bei 10 Stück würde eine Platine mit Versandkosten, Mehrwertsteuer, Zoll
und DHL Gebühren etwa 8€ kosten. Produktions- und Versandzeit sind etwa 2-3 Monate. Also sind dort 10 Platinen billiger als eine Platine
hier. Nur kann ich keine 10 Platinen gebrauchen. 2 Stück, kein Problem. Aber die anderen müsste ich irgendwie anders los werden. Hat
vielleicht noch jemand Interesse an einer Platine. Je mehr, desto besser natürlich, weil bei größeren Stückzahlen die Kosten pro Platine
sinken...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#182 von Railcar ( gelöscht ) , 10.10.2021 13:01

Hi Claus (Claus60), 

wie kommst du denn auf die Versandzeiten? 

Zitat

Produktions- und Versandzeit sind etwa 2-3 Monate

Drehscheibe mit Stepper 
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Das Längste was ich bisher gewartet habe waren knapp 3 Wochen, aber auch nur weil ich die günstigste Versandoption gewählt habe. 
5 Platinen 1,84 Euro 
Versand 3,78 Euro 
macht zusammen 5,62 Euro. 

Und nein, du must nicht 10 Platinen nehmen, die Minimummenge sind 5, da bleiben dann noch 3 übrig, die behälst du als Reserve. Bei dem
Preis kommts doch nicht drauf an..... 

Ulrich 

Und leider nein, ich hab kein Interesse an einer platine, alldieweil ich keine Drehscheibe habe.

 
4fangnix, Claus60, Hardi und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#183 von Claus60 , 10.10.2021 16:26

Hallo.
Kannst du mir mal die Bezugsquelle nennen, danke? Alles, was ich gefunden habe war 4,95$ netto pro Stück ab 10 Stück mit 10$
Versandkosten und 6-12 Wochen Lieferzeit. 

"5 Platinen 1,84 Euro 
Versand 3,78 Euro 
macht zusammen 5,62 Euro." 

Nehme ich sofort, keine Frage. Wenn dann doch jemand eine Platine haben will, kann man da ja immer noch drüber reden... 
Ich würde da gleich heute noch bestellen.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#184 von Railcar ( gelöscht ) , 10.10.2021 17:48

Hi Claus, 

ich weiss ja nicht wo und beim wem du in CN nach Platinen geschaut hast, sagen wir mal der Haus- und Hoflieferant für MLL ist
JLCPCB.com, ist zwar manchmal etwas seltsam sich da durchzuklicken, aber wenn man's einmal gemacht hat ist es ganz einfach. 

Ich hab mal aus Spass die Gerber Files hochgeladen, Für 5 Platinen wollen die CNs 3,48 Euro haben, und wenn man etwas auf den Versand
warten kann kommen 2.58 Euro Versand dazu.  

 

Probiers mal aus. 

Ulrich 

Edit: 
Frag Dominik mal ob er die Gerber Dateien mit den Drill Files erzeugen kann, bei Github sind die nämlich getrennt, und wenn man die
Drillfile zusätzlich mit in die Gerberfiles packt, stürzt der Fileviewer bei JLCPCB ab, da wird dann keine Produktionsdatei erzeugt.

 
4fangnix, Hardi, Claus60, MobaPro59 und Jakob__ haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#185 von Claus60 , 14.10.2021 18:29

Hallo.
Inzwischen haben sich schon genug Leute gemeldet, die Platinen haben wollen, so das ich wohl nicht auf Platinen sitzen bleiben werde.
Leider habe ich seitdem ich aus der Reha zurück bin, kein DSL mehr. Weder die EWE noch die Telekom haben es innerhalb von 5 Wochen
hin bekommen, meine Telefon- Leitung zu reparieren. Im Moment versuche ich, mein Internet zu Hause auf LTE umzustellen. Wenn das
funktioniert, wird mein DSL fristlos gekündigt. Grund genug dazu habe ich ja...  

Sobald ich das geschafft habe (wird wohl noch über ne Woche dauern), werde ich die Platinen bestellen. Wenn sich bis dahin noch mehr
Leute melden, kann ich natürlich auch mehr als 5 Platinen bestellen. Sollte pro Stück ja nicht teurer werden dadurch...
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#186 von Claus60 , 16.10.2021 09:12

Hallo.

Ein kleiner Zwischenstand... Ich habe inzwischen Bestellungen für ca 20 Platinen bekommen. Und einige Telefonate stehen noch aus.
Gestern bin ich zu nichts gekommen, aber heute werde ich das weiter angehen...

 
fbstr, Hardi, 4fangnix und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#187 von kalaharix , 16.10.2021 13:57

Hallo Claus, 

wenns noch möglich ist, nehme ich auch eine Platine.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#188 von Claus60 , 16.10.2021 16:38

Es kommen laufend neue Bestellungen rein. ich bin jetzt schon bei 25 Platinen und es fehlen immer noch ein paar Leute, mit denen ich erst
telefonieren muss... Wenn das so weiter geht, muss ich erst noch ein Gewerbe anmelden  Dabei wollte ich eigentlich nur die überzähligen
Platinen los werden, die ich zwangsweise mit bestellen muss. Der Bedarf ist scheinbar ordentlich vorhanden... 
An alle, die mir eine PN geschrieben haben. Bitte nicht wundern oder ärgern, wenn ich nicht gleich darauf antworte. Ich habe niemand
vergessen. Es ist aber sehr zeitaufwändig, jede PN gleich zu beantworten. Ich bin ja nur eine Privatperson, noch dazu gesundheitlich nicht
voll da...

 
Hardi, WolfHo und Wolle haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#189 von Claus60 , 20.10.2021 08:20

Hallo.
Letzte Chance (für jetzt). Ich werde noch bis Sonntag, den 24.10. 2021 Bestellungen sammeln. Dann wird der Auftrag nach China
geschickt. Wer also noch auf den Zug aufspringen will, muss ich bis dahin entschieden haben.

 
Hardi und Ronald haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#190 von Paule , 23.10.2021 10:42

hallo Claus, 
ich hatte am Mittwoch im Spur-0 Forum eine Platine bei Dir bestellt  
https://forum.spurnull-magazin.de/core/c...2#message172192 

Weil keine Rückmeldung betreffs Bezahlung, Lieferadresse usw. kam will ich nur mal anfragen, ob das bei Dir angekommen ist. 

Grüssle 
Rudi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#191 von Claus60 , 24.10.2021 09:25

Hallo.
Ja, die Anfragen sind alle angekommen. Es sind aber zu viele, um jede sofort individuell zu beantworten, sorry. Sobald ich etwas konkretes
zu Lieferzeiten und Preisen weiß, werde ich das mitteilen...

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#192 von Claus60 , 24.10.2021 10:29

Hi. 
Ich habe gerade mal versucht, wie teuer das nun werden dürfte. So wie es aussieht, kann man nur bis zu 30 Platinen auf der Webseite
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bestellen. Eine größere Stückzahl konnte ich nirgends eingeben. Ich habe aktuell aber schon 34 Bestellungen vorliegen. Entweder muss ich
noch mal eine Bestellung raus schicken oder erst mal mit den Chinesen Kontakt aufnehmen. Zur Not bekommen die Leute mit vielen
Platinen auf einmal nur maximal 2 Stück für den Anfang. Dann müsste es gerade mit 30 Platinen aufgehen... Für diese 30 Platinen müsste
ich 22,15€ bezahlen. Zusätzlich knapp 5€ Porto (hätten auch 30€ werden können, mit entsprechend verkürzter Lieferzeit). Dazu kommen
dann mindestens noch 19% Mehrwertsteuer und höchstwahrscheinlich auch die 6,90€ Auslagegebühr an die DHL für die Zollabfertigung.
Das ergibt zusammen ungefähr 1,30€ pro Platine. Dazu käme dann noch das individuelle Porto, wenn ich die Platinen von hier wegschicke.
Innerhalb von DE dürfte es mit 1,55€ für einen "Großbrief" getan sein, sofern ich auf der Arbeit genug Briefumschläge dafür "borgen" kann.
Nach Österreich, Schweiz und Holland muss ich erst sehen, wie teuer das dann wird. Das bedeutet, innerhalb von Deutschland kostet eine
Platine nicht mehr als 3€ incl. individuellem Versand zu euch. ich rechne das noch mal genau aus, wenn ich alle tatsächlichen Kosten genau
kenne.

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#193 von Railcar ( gelöscht ) , 24.10.2021 10:55

Hi Claus, 

Zitat

So wie es aussieht, kann man nur bis zu 30 Platinen auf der Webseite bestellen.

Du kannst zwischen 5 und 80000 Platinen eingeben, allerdings geben die CNs eine bestimmte Stückelung vor, 5,10,15,20,25,30,50,75, wie
kommst du darauf das es maximal 30 sein dürfen? 

Zitat

Dazu kommen dann mindestens noch 19% Mehrwertsteuer und höchstwahrscheinlich auch die 6,90€ Auslagegebühr an die DHL für die
Zollabfertigung.

Bis zu einem Warenwert von 150 Euro (Ware plus Shipping) übernimmt JLCPCB die Steuer. Kann man hier nachlesen. 

Und bei DHL würd ich mich als Selbstverzoller anmelden. Ausser dein zuständiges Zollamt ist Sonstwo entfernt, bei mir ist es 'ne halbe
Stunde entfernt - sieht man mal was Anderes. Musste ich aber erst einmal hin, weil die Chinesen die Ware zu gering deklariert hatten.  
Paket aufgemacht, Rechnung gezeigt, Schönen Tag noch und auf Wiedersehn, bezahlen brauchte ich nichts. 

DHL wollte für die Verzollung 25 Euro haben - für LEDs im Wert von 3 Euro.  

Die letzte Platinenlieferung kam ohne Probleme über Leipzig hier an, ganz normal im Briefkasten. 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#194 von Claus60 , 24.10.2021 11:21

Zitat von Railcar im Beitrag #193

Du kannst zwischen 5 und 80000 Platinen eingeben, allerdings geben die CNs eine bestimmte Stückelung vor, 5,10,15,20,25,30,50,75,
wie kommst du darauf das es maximal 30 sein dürfen?

weil man in der Dropdown nur 5,10,15,20,25,30 auswählen kann und es keine manuelle Eingabemöglichkeit gibt. Zumindest habe ich keine
entdecken können.  
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Wenn die nächste Stufe 50 ist, macht das sowieso nicht viel Sinn, denn dann muss ich wegen 4 Platinen 20 zusätzlich machen lassen. 

Keine Steuer und somit auch keine DHL Gebühren wäre natürlich prima. Ich habe da nur Erfahrungen von anderen Bestellungen im Ausland
einfließen lassen. Platinen in China habe ich noch nie fertigen lassen...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#195 von Claus60 , 24.10.2021 11:23

Das mit dem Selbstverzoller muss ich mir mal genauer ansehen. Das zuständige Zollamt ist ungefähr 2 Minuten von meinem Arbeitsplatz
entfernt...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#196 von Claus60 , 24.10.2021 11:31

Während ich das oben geschrieben habe sind weitere 4 Platinen bestellt worden. Damit sind es jetzt 38 Stück. So langsam würden die 50
Stück doch Sinn ergeben. Aber davon weiß ich immer noch nicht, wie ich 50 Stück auswählen kann...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#197 von Paule , 24.10.2021 12:17

...kostet eine Platine nicht mehr als 3€ incl. individuellem Versand....[ 

hallo Claus, 
in Anbetracht Deiner Mühe sollte das jedem doch mindestens 5,--€ wert sein. Ich bezahle die gerne. Natürlich als freiwillige Spende an
Privat, damit Du keine Probleme mit dem Finazamt bekommst. 

Grüssle 
Rudi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#198 von Claus60 , 24.10.2021 12:31

Danke. Aber ich mache das wirklich nicht, um damit was zu verdienen. Ich wollte nur meine eigenen Platinen haben, mehr nicht... 

Inzwischen sind es 40 Bestellungen. Die 50 kommen also immer näher.

 

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-7.html#msg2341756
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-7.html#msg2341756
https://www.stummiforum.de/u28373_Claus--.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-7.html#msg2341762
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-7.html#msg2341762
https://www.stummiforum.de/u28373_Claus--.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-7.html#msg2341788
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-7.html#msg2341788
https://www.stummiforum.de/u36584_Paule.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-7.html#msg2341797
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-7.html#msg2341797
https://www.stummiforum.de/u28373_Claus--.html


RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#199 von Claus60 , 26.10.2021 07:45

Hi. 
Insgesamt sind jetzt 47 Platinen bei mir bestellt worden. Ich muss aber immer noch raus finden, wie ich 50 Stück bei den Chinesen
bestellen kann. Ich hänge dort immer noch bei 30 Stück fest. Ich denke, ich muss man versuchen, die auf Englisch anzuschreiben, wie man
das machen soll... Sobald ich weiß, wie, schicke ich die Bestellung los.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#200 von Railcar ( gelöscht ) , 26.10.2021 08:08

Hi Wolfgang, 

Zitat von der JLCPCB Website: 

Zitat

You can choose the number available on our website only, self-defined numbers like 3pcs or 8pcs are not supported. If the quantity that
you need is more than the largest one on the website, you can contact our support for help. 

Also einfach Mal die freundlichen Chinesen anschreiben. 

Ulrich

 
4fangnix, MobaPro59 und Ronald haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#201 von Hardi , 26.10.2021 23:23

Hallo Zusammen, 

Zitat von rolfha im Beitrag 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Stammtisch am 27.10.21

Hallo Stammtischler, 
 
Am 27. Oktober um 20:00 Uhr findet hier: 
 
Stammtisch 27.10.2021 um 20:00 Uhr 
 
der nächste Stammtisch statt. 
Viele Grüße 
Rolf 

Ihr seid natürlich auch Herzlich zum MobaLedLib Stammtisch eingeladen. Wenn noch Zeit ist können wir dort auch noch über die
Drehscheibe reden... 

Zur Teilnahme müsst Ihr nur auf den blauen Link in Rolfs Beitrag klicken. 

Bis gleich... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#202 von Claus60 , 28.10.2021 08:43

Hi. 
Die Platinen- Bestellung ist raus. Nachdem ich die Chinesen angeschrieben hatte, konnte ich auf einmal alle möglichen Stückzahlen
auswählen, also auch die benötigten 50 Stück. 47 Bestellungen sind eingegangen. Zwei Besteller haben angeboten, die überzähligen
Platinen abzunehmen. Aber wenn doch noch jemand eine Platine haben will...  
Bezahlen muss ich 55,85€ (davon 3€ Paypal Gebühr wegen Fremdwährung) incl. Porto. Die Produktionszeit soll 5-6 Werktage betragen und
die Versandzeit 6-9 Tage. Das Porto ist deutlich angestiegen beim Sprung von 30 auf 50 Platinen, um über 50%. Das Paket wiegt jetzt
nämlich über 1 Kg... Was der Zoll und ggfs. die DHL dann noch von mir wollen, kann ich noch nicht sagen... Aber ich rechne mit ca 20€.
Das heißt, die 50 Platinen kosten mich etwa 75€, also 1,50€ pro Stück. Bei 1,55€ Porto für den Versand von mir zu euch, liegen wir also
etwas über 3€ pro Platine. Es sei denn, ich müsste auch noch entsprechende Luftpolster- Briefumschläge kaufen. Dann kämen noch mal
etwa 20 Cent dazu. Aber zuerst will ich mal sehen, ob ich nicht welche auf der Arbeit auftreiben kann... Für die Bestellungen aus dem
Ausland (Österreich, Holland) dürfte "Warenpost International" am günstigsten sein. Das wären dann 3,20€. Als Maxibrief wären das
nämlich schon 7€ 

Ach, ich habe RoHS kompatible Platinen bestellt. Die sind zwar etwas teurer (ein paar Cent pro Platine), aber das war mir lieber. Und ich
habe meinen "Erstkunden- Rabatt Coupon" dabei eingelöst. Der hat 10$ also etwa 8,50€ Preisnachlass gebracht...

 
4fangnix, Hardi, DeMorpheus und Ronald haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#203 von Paule , 28.10.2021 08:50

hallo Claus, 

zwischendurch mal ein Dankeschön für Deine Mühe und dass Du uns auf dem Laufenden hältst. 

Grüssle aus dem Ländle 
Rudi

 
4fangnix und Claus60 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#204 von Claus60 , 28.10.2021 09:43

Innerhalb von ein paar Minuten haben sich noch 3 Interessenten gefunden. Also sind jetzt alle Platinen weg. Sollte jemand noch
abspringen, werde ich das hier ankündigen, dann könnte noch jemand eine Platine ergattern. Aber für jetzt war es das.
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#205 von Railcar ( gelöscht ) , 28.10.2021 09:54

Hi Claus, 

Schön daß das mit den CNs geklappt hat.  
Aber:  

Zitat

Für die Bestellungen aus dem Ausland (Österreich, Holland) dürfte "Warenpost International" am günstigsten sein.

Warenpost ins Ausland nur für Geschäftskunden. 
Die Alternative dazu heisst dann Päckchen XS, für 4,89 Euro Europaweit. 

Zitat

Ab dem 1.1.2019 können nur Dokumente in Briefen ins Ausland versandt werden. Für den Warenversand können Geschäftskunden die
Warenpost International nutzen, Privatkunden nutzen bitte für Waren ins Ausland das DHL Päckchen International (NEU: schon ab 4,89
€) oder das Paket International.

Ulrich

 
Claus60 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#206 von Claus60 , 01.11.2021 17:42

Hi. 

Die Chinesen sind fertig mit der Herstellung der Platinen und haben sie heute verschickt. Ich habe schon eine Tracking Nummer. Doch die
ist noch nicht aktiv. Das dauert meist so ein bis zwei Tage, bis eine chinesische Tracking- Nummer bei der DHL in der Sendungsverfolgung
auftaucht. Es sollte also in ca 2 Wochen so weit sein, wenn die Angaben zur Lieferzeit zutreffend sind. Mal sehen, dazu muss natürlich auch
der Zoll mitspielen.

 
Hardi und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#207 von Claus60 , 09.11.2021 19:56

Hallo.
Laut DHL sollen die Platinen morgen geliefert werden. Ich bin ja mal gespannt.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#208 von Claus60 , 10.11.2021 17:35

Hallo.
Die Platinen sind tatsächlich heute angekommen. Irgendwie faszinierend das Ganze. Man schickt eine Datei nach China und 2 Wochen
später hat man eine wirklich professionell aussehende Platine für kleines Geld zu Hause.. 
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Ich werde in den nächsten Tagen jedem Besteller eine PN zukommen lassen, mit Einzelheiten zur Bezahlung. Sollte jemand bis Sonntag
Abend noch keine PN bekommen haben, schreibt mir bitte eine. Ich hoffe zwar, niemand zu vergessen, aber ich mache sowas zum ersten
Mal. Also bitte habt Nachsehen mit mir, wenn nicht alles ganz perfekt abläuft.

 
Hardi, 4fangnix, DeMorpheus, WolfHo und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#209 von spess art , 10.11.2021 17:49

Hallo zusammen 

Dies ist mein allererster Eintrag beim Stummiforum und dann gleich an dieser sehr speziellen Stelle. Wenn ich mich bloss nicht etwas

übernehme ...  
Falls also etwas nicht so sein wird wie hier üblich spreche ich gleich eine generelle Entschuldigung meinerseits aus.  

Die Gleise meiner grossen H0 Anlage werden per Ende 2021 verlegt, angeschlossen und der Betrieb getestet sein. Darunter ist auch ein
grosses BW mit einer Roco Drehscheibe, welche allerdings noch nicht eingebaut wird. Diese hatte ich in meiner vorherigen Anlage bereits
eingesetzt. Obwohl die DS original nur analog verstand habe ich sie mit elektrischen Anpassungen im Steuergerät und zusätzlichen Relais
und einem DCC Weichendecoder so umgerüstet, dass sie auch digital (DCC) steuerbar war (also analog und digital). Und schliesslich
konnte ich sie im Traincontroller so ansteuern, dass Zugfahrten vom Lokschuppen bis ans Ende der Welt möglich waren. Was mir aber an
der DS nicht gefiel waren die Motorgeräusche, das Kratzen der Kontaktfedern für die Gleisvorwahl und die nur stete Bewegung der
Drehbühne. Dies soll mit einem Umbau auf einen Schrittmotor und einer guten Steuerung geändert werden. Bleiben soll aber die
Möglichkeit der händischen Bedienung und natürlich der vollen Integration der DS in Traincontroller als Steuerprogramm. 

Weil auf meiner Anlage später ganz ganz viele LEDs leuchten werden (ich liebe Lichtspiele) kommt dafür definitiv nur die MobaLEDLib als
Steuerung in Frage. Und erst recht, wenn dabei auch eine DS Steuerung integriert ist. Das ist also meine Motivation, hier einzusteigen! 

Hier nun meine ganz konkrete Fragen: 
1. Ist es korrekt, dass die MobaLEDLib DS Platine und die Software im Prinzip jede mit einem Schrittmotor ausgerüstete DS ansteuern
kann? Also auch eine entsprechend umgebaute Roco Drehscheibe? 
2. Wird eine Einbindung der DS in Traincontroller möglich sein (Ansteuerung über DCC)? 

Ich bin gerne bereit, meine Roco DS für entsprechende Tests zur Verfügung zu stellen. Schliesslich wurde hier an früherer Stelle nach zu
testender Hardware gesucht. Als Einsteiger bei der MobaLEDLib wäre ich aber sehr froh um eine erfahrene und in der Nähe wohnende
Person, welche mir beim Einstieg behilflich sein könnte. Die MobaLEDLib ist mittlerweile so umfangreich, dass ein Einstieg nicht mehr trivial
ist, vor allem über die DS Steuerung als Einstieg. Deshalb suche ich eine entsprechende freundliche Kontaktperson, welche idealerweise im
Umkreis von etwa 100km von Schaffhausen/Singen zu Hause und bereit ist, mir ein wenig Starthilfe zu geben. 

So, dann schaue ich mal, was da kommen mag. 

Gruss, Marek

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
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#210 von fbstr , 10.11.2021 19:27

Hallo Marek, 

Willkommen bei diesem - Dank Hardi - wunderbarem Thema!  

Die Drehscheibenplatine hat eigentlich mit der MobaLedLib nichts zu tun. Sie ist völlig eigenständig, genauso wie z.B. der DCC-Ministepper
für C-Weichen. 

Die Drehscheibenplatine kann neben der Ansteuerung des Steppers 
- Bühnengleisversorgung per Relais für uns 2L umschalten 
- Soundmodul ansteuern (wobei ich da nur das Hupen vor dem Anfahren und am Ende nutze) 
- eine LED als Bühnenbeleuchtung ansteuern 
- eine LED als Blinklicht auf dem Bühnenhäuschen ansteuern 
- eine S88 Rückmeldung gibt es auch, aber sowas nutze ich nicht. Kann also nicht sagen ob das wirklich schon funktioniert 

Trotzdem werden Bernd und ich für unsere Drehscheiben noch zusätzlich die MobaLedLib-Hauptplatine einsetzen um: 
- per Servos die Weinert Gleissperrsignale zu drehen 
- die Bühnenbeleuchtung darüber zu steuern 
- ein Blinklicht auf dem Bühnenhäuschen anzusteuern 

Es werden die meisten Stepper unterstützt, solange die Strombelastung des Steppers (Dominik & Hardi bitte korrigiert mich) ca. 1,5 A nicht
überschreitet. Ich habe mir 2016 einen teuren Stepper bei Conrad gekauft der 2,5 A zieht. Den kann ich nicht verwenden. Aber meine 3
NEMA 17 Stepper funktionieren hervorragend mit den TMC 2208 Treibern. 
Also würde ich Deine erste Frage mit JA beantworten. 

Da man Hardi's Steuerung auch per DCC ansteuern kann, würde ich vermuten dass die Steuerung auch in den gängigen PC-Steuerungen
integriert werden kann. Aber da kenne ich mich nicht aus. Ich bin eher derjenige, der manuell Moba spielt.

 
4fangnix und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#211 von Hardi , 10.11.2021 19:40

Hallo Marek, 
man kann nichts Falsch machen, wenn man hier was schreibt. Es ist nur ein Fehler, wenn man nichts schreibt. 

1. Die DS Platine sollte jeden Schrittmotor ansteuern können. Wenn nicht, dann ändern wir das. 
2. Ja, man kann alles per DCC steuern. Damit sollte die Einbindung in jedes Programm möglich sein. Wenn nicht ... 

Momentan brauche ich keine weitere Hardware, weil ich mich gerade mit anderen Dingen befasse. Aber ich werde Euch so weit ich das
schaffe unterstützen.  

Vielleicht sollten wir uns alle mal virtuell zusammen setzen.  
@rolfha: Kannst Du ein spezielles Drehscheiben-Meeting dafür aufsetzen? 

Der virtuelle Support funktioniert super gut. => Du brauchst nicht unbedingt jemanden in Deiner Nähe, wenn Du Fragen hast. Steller sie
einfach hier, wenn sie die Drehscheibe betreffen oder hier: 
topic.php?forum=7&id=165060&goto=lastmsg 
wenn es um die LEDs geht. 

Und wiedermal war ich zu langsam. Frank kann schneller tippen. => Du siehst: "Hier werden Sie geholfen" 

Frank: Man kann auch größere Stepper Ansteuern. Dann braucht man eben eine Zusätzliche Elektronik. Hubert will das so machen.  
@hubedi: Kannst Du uns verraten, woher die Steuerung ist? Ich finde den Beitrag nicht. 

Hardi

 
4fangnix und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#212 von WolfHo , 10.11.2021 19:43

Hallo Claus, 

die Platine sieht auf den ersten Blick von weitem gut aus. Details müsste man evtl. prüfen. 

Hatte auch schon zwei aus der ersten Serie von ALF erhalten, die sehen eigentlich genau so aus, Farbe schwarz - ist wohl nicht wichtig. Eine
ist auch schon von mir komplett bestückt worden. 

Mir fehlen jetzt aber Informationen darüber, wie man eine solche bestückte Platine auf korrekte Funktion prüfen kann, bevor man weiter
baut. Es leuchten LED´s auf und der Schrittmotor wird ganz leicht warm, aber ansonsten kann ich noch nichts feststellen. 

Für den Betrieb fehlt mir auch noch die Software, wo finde ich die? 

Grüße Wolf
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#213 von hubedi , 10.11.2021 23:05

Hallo zusammen, 

Zitat von Hardi im Beitrag #211

[b][blau][big][big]... Man kann auch größere Stepper Ansteuern. Dann braucht man eben eine Zusätzliche Elektronik. Hubert will das so
machen. ... Kannst Du uns verraten, woher die Steuerung ist? Ich finde den Beitrag nicht. ...

Gern ... es handelt sich um den Treiber DM542T von Stepperonline. Das ist ein relativ gebräuchlicher Treiber, den es im Netz überall zu
kaufen gibt. Diese Elektronik schafft gut 4 Ampere bei einer Betriebsspannung zwischen 24 und 36 Volt. Damit kann man eine
Werkzeugmaschine ansteuern und für eine Modell-Drehscheibe ist das normalerweise zuviel des Guten. Ich möchte damit später meinen
Zuglift bewegen. Aus der Sicht des Steuerrechners unterscheidet sich das Prinzip nicht allzu sehr zwischen einer Drehscheibe und einem
Zuglift. Daher hoffe ich, Hardis Platine einsetzen zu können. Bei der Software werden sicher ein paar Anpassungen vorzunehmen sein. Mal
sehen ... 

LG 
Hubert

 
Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#214 von Claus60 , 11.11.2021 10:18

Hallo.
Ich weiß jetzt, wie hoch die Kosten für die Platinen und das das Porto werden. Nur damit ihr euch drauf einstellen könnt. 

Pro Platine fallen 1,20€ Kosten an. Dazu das Porto: 

Deutschland: 

1 Platine = 1,00€ 

Ab 2 Platinen = 1,75€ 

Wer das Ganze als Einschreiben haben möchte, muss 2,50€ extra bezahlen. 

Ausland (Österreich, Schweiz, Holland,...) 

1 Platine = 1,90€ 

Ab 2 Platinen = 3,90€ 

Wer das Ganze als Einschreiben haben möchte, muss 3,50€ extra bezahlen.  

Ich werde die Platinen als Brief verschicken. Das wird am günstigsten. Wer lieber ein Paket haben möchte, auch gut. Dann kommen aber
mindestens 5€ Porto innerhalb Deutschlands dazu. Und das reicht auch nur, wenn ich genug alte Kartons finde und nicht etwa welche
kaufen muss...

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#215 von Claus60 , 11.11.2021 11:26

Hi. 
ich muss die Portokosten oben leider korrigieren. Ich habe die Platine mal gewogen und musste leider feststellen, das sie deutlich über 25
Gramm wiegen. Damit kann ich leider nur eine Platine in einem Standard- 50 Gramm Brief verschicken. Die höheren Preise gelten also
schon ab 2 Platinen, nicht erst ab 3 Stück... Sorry.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#216 von Railcar ( gelöscht ) , 11.11.2021 11:32

Hi Claus, 
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mach dir doch keinen kopp wegen paar cent 

Zitat

Versandtasche 
Deutschland 
bis 500 g 
bis 35 x 25 x 2 cm 
1,55 € 

Zitat

Brief 
Deutschland 
Rechteckig 
Großer Umschlag
bis 95 Seiten 
 
1,55 €

Oder zum selber klicken 

Ulrich

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#217 von Claus60 , 12.11.2021 12:58

Hi. 
Inzwischen sollte ich die Besteller wohl alle angeschrieben haben. Die ersten Bezahlungen sind auch schon eingegangen, danke dafür. 

Nun muss ich mir ja langsam Gedanken über die Bestückung der Platine machen. Dazu ein paar Fragen, meist um vorhandene, nicht exakt
übereinstimmende Komponenten als Alternative zu erfragen. Es geht dabei weniger darum die paar Cent für so ein Teil zu sparen sondern
einfach darum, nichts unnötig zu kaufen und anderes dafür zu "entsorgen"... 

Ich habe noch jede Menge Ky-003 Hall Sensoren hier herum liegen. Kann ich einen davon verwenden oder muss es unbedingt der TLE
4905L sein?  

Die LED Farben spielen hoffentlich keine Rolle, obwohl unterschiedliche Farben ja jeweils unterschiedliche maximale Spannungen vertragen.
ich habe alle gängigen Farben vorrätig, bis auf Orange. Kann ich die Orange LED einfach durch eine Rote oder Weiße LED ersetzen? 

Die Wiederstände sind alles Metallschicht- Wiederstände. Da ich buchstäblich tausende von "normalen" Wiederständen hier herum liegen
habe, müssen es unbedingt Metallschicht Wiederstände sein? 1% Toleranz haben die Wiederstände aus meinem Sortiment auch alle. 

Zum OLED Display habe ich auch noch ein paar Fragen. Müssen es ganz spezielle Displays sein oder kann man da ein beliebiges (auch
mehrfarbiges) Display verwenden. Das bei Ali verlinkte Display würde erst Mitte bis Ende Januar hier ankommen. Das dauert mir zu lange.
Da es inzwischen für (fast) gleiche Preise auch schon 1,3 Zoll Displays gibt, würde ich am liebsten so ein 1,3" Display einbauen. Je größer
das Display, desto besser kann ich das Display ablesen... 

Das Display, der Drehimpulsgeber und das Poti sollen in eine Stützmauer unterhalb der Drehscheibe auf meiner Anlage eingebaut werden.
Die Platine ist dann ca 30 - 40 cm entfernt vom Display. Kann das zu weit sein?

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#218 von Claus60 , 12.11.2021 13:12

Noch mal zum Display. 
Konkret würde ich gerne so ein Display bestellen: 

https://www.ebay.de/itm/162572740754?has...dgAAOSwEndfHJkr 

oder eher so eines (sollte von der Bezeichnung her eher passen wegen I2C) 

https://www.ebay.de/itm/353352653497 

Ich weiß, gibt es in China billiger, aber ich will keine 2 Monate darauf warten... 

Würde das funktionieren?
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#219 von fbstr , 12.11.2021 15:21

Zitat von Claus60 im Beitrag #218

Noch mal zum Display. 
Konkret würde ich gerne so ein Display bestellen: 
 
https://www.ebay.de/itm/162572740754?has...dgAAOSwEndfHJkr 
 
oder eher so eines (sollte von der Bezeichnung her eher passen wegen I2C) 
 
https://www.ebay.de/itm/353352653497 
 
Ich weiß, gibt es in China billiger, aber ich will keine 2 Monate darauf warten... 
 
Würde das funktionieren?

Hallo Claus, 

Hardi und Dominik werden mich korrigieren wenn ich falsch liege... 
Das Display darf nur 4 Anschlußpins haben. D.h. der erste Link geht nicht.  

Diese kleineren habe ich zuletzt bestellt: 
https://www.ebay.de/itm/274108492238

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#220 von Moba_Nicki , 12.11.2021 15:24

Zitat von fbstr im Beitrag #219

Zitat von Claus60 im Beitrag #218

Noch mal zum Display. 
Konkret würde ich gerne so ein Display bestellen: 
 
https://www.ebay.de/itm/162572740754?has...dgAAOSwEndfHJkr 
 
oder eher so eines (sollte von der Bezeichnung her eher passen wegen I2C) 
 
https://www.ebay.de/itm/353352653497 
 
Ich weiß, gibt es in China billiger, aber ich will keine 2 Monate darauf warten... 
 
Würde das funktionieren?

 
 
Hallo Claus, 
 
Hardi und Dominik werden mich korrigieren wenn ich falsch liege... 
Das Display darf nur 4 Anschlußpins haben. D.h. der erste Link geht nicht.

Hallo Frank 
du liegst goldrichtig damit, dass das erste Display nicht funktionieren würde. 
Die Drehscheibe unterstützt nur I2S-Displays. Die Verwendung von SPI-Displays ist nicht möglich. 
Schöne Grüße 
Dominik

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#221 von Hardi , 12.11.2021 16:58
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Hallo Claus, 
das Display mit dem SH1106 Funktioniert. Zumindest hat das der Typ geschrieben, der die Software erstellt hat: 

Generell sollten aber alle Displays funktionieren, welche von der genialen "U8g2" Library von Oliver Kraus unterstützt werden (Danke
Oliver). Im Prinzip auch SPI Displays. Dann muss man aber die Platine ändern oder sich an den CAN Bus Stecker anstöpseln. Der Speicher
könnte dabei aber knapp werden. 
=> Besser man verwendet eins der von mir getesteten Displays. 

Hardi 

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#222 von Claus60 , 12.11.2021 18:05

Hi. 
Schon mal Danke für die Antworten. Es ist ja kein Problem, ein vierpoliges Display zu kaufen. Damit bin ich dann auf der ganz sicheren
Seite. zwar die teuerste Einzel- Komponente, aber was solls. Dafür kann ich das dann einfach besser ablesen. Es gibt auch noch deutlich
größere (z.B. 2,4") aber dann explodieren die Preise, das muss dann auch nicht sein... 

Zu meinen anderen Fragen vielleicht auch noch ein Wort? Danke. 
Speziell das mit dem Hall Sensor wüsste ich doch gerne. Ich habe noch 10 KY-003 hier rum liegen und ein KY-003 ist sogar schon an meine
Drehscheibe angebaut. Den müsste ich sonst wieder abbauen und durch einen TLE 4905L ersetzen.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#223 von Hardi , 12.11.2021 19:41

Hallo Claus, 
ich hatte den Beitrag gar nicht gelesen. Es ist gerade zu viel gleichzeitig. Heute habe ich den ganzen Tag nur E-Mails und Forenbeiträge
beantwortet... 

Zitat von Claus60 im Beitrag #217

 
Ich habe noch jede Menge Ky-003 Hall Sensoren hier herum liegen. Kann ich einen davon verwenden oder muss es unbedingt der TLE
4905L sein?  

Ich denke, dass der Sensor genau so geht. Ich habe nicht geprüft, ob die Polarität des Signals gleich ist. Wenn nicht, dann passt man
einfach das Programm an. 

Zitat von Claus60 im Beitrag #217

 
Die LED Farben spielen hoffentlich keine Rolle, obwohl unterschiedliche Farben ja jeweils unterschiedliche maximale Spannungen
vertragen. ich habe alle gängigen Farben vorrätig, bis auf Orange. Kann ich die Orange LED einfach durch eine Rote oder Weiße LED
ersetzen? 

 

#ifndef OLED_TYP                                        // 0.87", 0.91" or 0.96" display 

#define OLED_TYP                            91          // Tested with the following disp

#endif                                                  // 0.87" I2C 128x32  OLED  SSD131

                                                        // 0.91" I2C 128x32  OLED  SSD130

                                                        // 0.96" I2C 128X64  OLED  SSD130

// Achtung: Loetjumper anpassen 2=VDD, 1=GND)           // 1.3"  I2C 128X64  OLED  SH1106

                                                        // The 0.96" and the 1.3" Display

                                                        // But it's only available if USE
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Die LEDs brauchen unterschiedlich viel Strom. Weiße oder blau LEDs brauchen sehr wenig und leuchten evtl. mit den vorgeschlagenen
Widerlingen zu hell. Aber das kann man ja durch Austauschen des Widerstands ändern. Es ist eigentlich nur für die Diskussionen gut, wenn
man die gleichen Farben benutzt. Wenn Du dann schreibst, dass die weiße LED flackert, dann wundern sich die Kollegen vielleicht. =>
Nimm eine rote oder gelbe LED, wenn Du keine orange LED da hast. 

Zitat von Claus60 im Beitrag #217

 
Die Wiederstände sind alles Metallschicht- Wiederstände. Da ich buchstäblich tausende von "normalen" Wiederständen hier herum liegen
habe, müssen es unbedingt Metallschicht Wiederstände sein? 1% Toleranz haben die Wiederstände aus meinem Sortiment auch alle. 

Du kannst auch 5%ige Widerstände einbauen.  

Zitat von Claus60 im Beitrag #217

 
Das Display, der Drehimpulsgeber und das Poti sollen in eine Stützmauer unterhalb der Drehscheibe auf meiner Anlage eingebaut
werden. Die Platine ist dann ca 30 - 40 cm entfernt vom Display. Kann das zu weit sein?

Das hängt davon ab, welche Leitungen in der Nähe vorbeilaufen. Wenn Du eine echte Hochspannungsleitung auf der Anlage hast, dann
könnte es Probleme geben. Frank hat es, wenn ich mich recht erinnere auch schon mit einem längeren Kabel probiert. Evtl. müssten
zusätzliche PulUp Widerstände am Display eingebaut werden. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#224 von Claus60 , 12.11.2021 23:23

Hi und Danke. 
Eine orange LED mit zu bestellen wird mich nicht umbringen und die Welt wird es auch überleben..  

Das mit den Kabellängen ist nicht zu vermeiden. Entweder muss das Kabel vom Display zur Platine so lang werden oder das Kabel vom
Stepper Motor zur Platine. Hochspannung habe ich zwar nicht auf der Anlage (wozu auch?) aber genau in dem Bereich sind meine
Schaltnetzteile unter gebracht. Dort sind ein 4 Ampere 16 Volt NT für die z21, ein 12 Volt 5 Ampere NT für 12 Volt Verbraucher und ein 5
Volt 10 Ampere NT für alles, was 5 Volt benötigt (z.B. MobaLedLib) unter gebracht. Die Netzteile sind alle in normalen Kunststoff- Gehäusen
unter gebracht, genau so wie man sie von Laptops kennt... Ich habe keine andere Möglichkeit, als das Kabel dort in der Nähe lang zu legen. 

Apropos Stepper. Den "Spielzeug- Stepper" muss ich ja noch irgendwie umbauen, damit man ihn mit einer "normalen" Treiberplatine
verwenden kann. Sind das die kleinen Modifikationen, die hier im ersten Beitrag beschrieben werden?  

Zitat von Hardi im Beitrag #1

Dazu muss eine Leiterbahn im Stepper unterbrochen werden und das rote Kabel wird auch nicht verwendet: 
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Oder muss da noch mehr geändert werden?

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#225 von Hardi , 12.11.2021 23:56

Hallo Claus, 
wenn es Probleme mit dem Kabel gibt, dann kannst Du diese vielleicht sogar mit einem längeren Kabel welches in gebührendem Abstand zu
den Störquellen verlegt ist umgehen. Aber jetzt baue das ganze erst mal auf... 

Ursprünglich war ich ja ganz begeistert von dem Spielzeug Stepper. Aber ich fürchte, dass dieser schuld daran ist, dass meine 3D Gedruckte
Scheibe nicht so genau funktioniert wie ich mir das erhofft habe. Wenn man den Motor einfach nur im Kreis drehen lässt und immer wenn
er am Reedkontakt vorbeikommt die Anzahl der Schritte ausgibt, dann ist diese nicht konstant. Bei einem richtigen Stepper passiert das
nicht. Es gehen also Schritte verloren oder Achse in dem Motor rutscht manchmal durch. Wenn ich mich recht erinnere, wird es schlimmer,
wenn der Stepper warm wird. Wenn man den Schrittmotor festhält, dann spürt man auch kein rucken welches durch verlorene Schritte
hervorgerufen wird.  

Aber wenn Du ihn tatsächlich verwenden willst, dann ist das die einzige Modifikation. Vielleicht geht es ja mit einer Scheibe, die sich leichter
dreht. 

Hardi

 
4fangnix hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#226 von Claus60 , 13.11.2021 09:20

Hallo.
Also ich kann den Stepper nicht festhalten. Durch das eingebaute Getriebe und die zusätzliche 1:4 Untersetzung des Original- Antriebs
meiner Kitwood Hills Drehscheibe hat der Motor eine 1:256 Untersetzung und dadurch so viel Kraft und Drehmoment, das ich nicht dagegen
an komme. Eher zerbricht die Bühne. Die Bühne ist mit zwei Bronze Gleitlagern ausgestattet und läuft wirklich leicht und sauber. Ich weiß
übrigens von jemand, der nutzt diesen kleinen Stepper für eine große Spur G Drehscheibe. 5 Kg Loks? kein Problem... 

Vielleicht rutscht bei dir ja tatsächlich die Welle irgendwie durch. Allerdings habe ich die Schritte pro Umdrehung noch nicht auszählen
lassen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob der Motor selbst nicht doch Schritte verliert. 

Einen Nema 17 (ohne Getriebe) hätte ich hier auch noch rum liegen. Aber zum Einen muss eine Umdrehung der Scheibe um die gleiche
Auflösung zu bekommen ja in viel mehr (64 mal so viele) Steps unterteilt werden, da er kein 1:64 Getriebe hat wie der Spielzeug- Stepper.
Zum Anderen ist das Teil wirklich groß und schwer. Da müsste ich erheblichen zusätzlichen Aufwand betreiben, um ihn an der Sperrholz-
Konstruktion der Drehscheibe stabil zu befestigen. Und wenn es ganz schief läuft, kollidieren dann die ganz langen Wagen auch noch mit
dem Motor (denke ich aber eher nicht. Der Abstand zum unterirdischen Gleis sollte auf jeden Fall reichen). Der Nema 17 mit Getriebe wäre
definitiv zu groß, um verwendet werden zu können, da meine Drehscheibe in der oberen Ebene eingebaut ist und darunter nicht unbegrenzt
Platz zur Verfügung steht. Wirklich gerne würde ich das also nicht umbauen. Aber es würde gehen, wenn es wirklich nötig ist. 

Zum Hall Sensor... Ich werde mir die Tage mal das Datenblatt der beiden Typen anschauen und sehen, ob es da Probleme geben könnte. 

Da gerade eine Sonderaktion bei Ali ausgelaufen ist, habe ich dort schnell noch ein paar Teile für die Drehscheibensteuerung bestellt. Da sie
zusammen über 6€ gekommen sind, werden sie binnen 4 Wochen geliefert und nicht erst nächstes Jahr. Die Aktion hat tatsächlich etwa
20% Ersparnis gebracht. Dabei ist auch dieses OLED Display für 3,02€: 
https://de.aliexpress.com/item/100500161...7bd6D1EYDu&mp=1 
In Variante 4 Pin White I2C. Das sollte ja wohl passen, nach allem, was ich hier lesen konnte... 

Den Rest bestelle ich dann Anfang Dezember bei Reichelt, so das ich die Platine wohl noch vor Weihnachten in Betrieb nehmen kann. Bis
dahin kann ich ja eine Frontplatte für die Bedienelemente Lasern oder Drucken, sollte mir langweilig werden ...

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#227 von hubedi , 13.11.2021 09:48

Hallo zusammen, 

ich habe meinen "Spielzeugstepper" zur Probe bei einem anderen Projekt laufen lassen und denke, die abgelieferte Kraft reicht allemal zum
Betrieb einer Drehscheibe. Für die Ungenauigkeiten beim Zählen der Schritte würde ich somit weniger Schrittverluste auf Grund einer
Überlastung verantwortlich machen sondern eher die fragwürdige Qualität des Getriebes. Es fängt - wie man z.B. hier nachlesen kann - mit
dem krummen Übersetungsverhältnis an und nach anderen Erfahrungsberichten hört es bei der zuweilen wohl mangelhaften Qualität des
Getriebes sicher nicht auf. Es scheint, nach dem was ich lesen konnte, eine große Exemplarstreuung zu geben. Klar, was erwartet man für
solche Preise ... 

Für mich kommt dieser Motor als Drehscheibenantrieb also eher nicht in Frage. Nicht jede mechanische Unzulänglichkeit ist m.E. via
Softwaretricks auszugleichen. Für meine Selbstbaudrehscheibe werde ich voraussichtlich andere Wege gehen auch wenn es sicher etwas

höhere finanzielle Mittel erfordert. Das Ding muss sich einfach drehen und zwar dann und auf die Art und Weise, wie ich es will ...  

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#228 von Hardi , 13.11.2021 10:00

Hallo Zusammen, 
mein Stepper ist bei den 1000 Versuchen recht heiß geworden. Das kann sich negativ auf die winzigen Kunststoffzahnräder ausgewirkt
haben ;-( 

Ich habe dann aber keinen zweiten opfern wollen... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#229 von kalaharix , 13.11.2021 10:55

Hallo, 
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warum schlachtet ihr nicht alte Tintenstrahldrucker aus? Die stehen doch bei fast jedem irgendwo rum oder eben mal im
Verwandten/Bekanntenkreis fragen. Man kann auch auf den nächsten Wertstoffhof gehen und höflich nachfragen.... 

in diesen Druckern befinden sich so Teile wie Nema 17 Motoren, Zahnriemen, kleine Zahnriemenräder und manchmal auch geeignete
Displays. Diese Teile gibt es auch in 3D Druckern. 

Das kleine Zahnrad hat man dann schon und das Große kann man kaufen oder kann es aus einem Zahnriemen selbst bauen. Auf eine runde
Scheibe in passendem Durchmesser den abgelängten Zahnriemen mit der Rückseite aufkleben. Hier sollte man schon recht genau arbeiten
aber dass trifft ja auf alle Antriebe zu.

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#230 von hubedi , 13.11.2021 10:56

Hallo Hardi, 

heiß geworden ... hm ... hast Du mal die Stromstärke gemessen, die der Treiber tatsächlich über die Strangspulen schickt? 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#231 von Hardi , 13.11.2021 12:21

Hallo Hubert, 
ja, mit dem Finger ;-( 

Ich habe viel experimentiert. Mit allen möglichen Geschwindigkeiten, Rampen und Lasten. Dabei habe ich das Kerlchen schon ein bisschen
gefordert... 

Hardi

 
Moba_Nicki und hubedi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#232 von Claus60 , 16.11.2021 12:58

Hi. 
Ich komme gerade von der Post, da ich gut 30 der 50 Platinen auf die Reise geschickt habe. Innerhalb von Deutschland sollten sie Morgen
oder spätestens Übermorgen ankommen. Ins Ausland (Niederlande, Österreich Schweiz war heute dabei) könnte es ein paar Tage länger
dauern.  

Von einigen ist noch kein Geld eingegangen und bei anderen ist zwar das Geld da, aber ich habe keine Adresse, wo ich die Platinen hin
schicken soll. Einige Geldeingänge konnte ich auch gar nicht zuordnen, da der Name des Konto- Inhabers nicht mit einem mir bekannten
Empfänger übereinstimmt. Die Leute, bei denen ich keine Anschrift habe, habe ich teilweise schon angeschrieben, der Rest folgt entweder
heute Abend oder morgen Vormittag. Solltet ihr bezahlt haben, aber innerhalb der nächsten 2-3 Tage keine Platinen bekommen haben,
überprüft doch bitte mal, von welchem Konto ihr das Geld abgeschickt habt...

 
4fangnix, fbstr, RReinehr, DeMorpheus, MobaPro59 und DJJT haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#233 von fbstr , 16.11.2021 14:30

Zitat von Claus60 im Beitrag #232

 ...Ich komme gerade von der Post, da ich gut 30 der 50 Platinen auf die Reise geschickt habe...

Hallo Claus, 

ich finde es toll dass Du diese Sammelbestellung durchgeführt hast! 

Ich denke die meisten wissen gar nicht wieviel Aufwand hinter sowas steckt! Deshalb vielen Dank an Dich und auch an Alf, der die meisten
MLL-Sachen koordiniert. 

60 weitere Drehscheibenplatinen werden hoffentlich diesen langhaarigen Typen genug motivieren an dem Projekt weiterzumachen 
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gerald bock, 4fangnix, Moba_Nicki, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#234 von Hardi , 16.11.2021 14:52

Hallo Frank, 
ich fasse das mal als Drohung auf. :-) 

Wenn demnächst 60 Muskelbepackte Eisenbahner vor meiner Tür stehen weiß ich was ich machen muss In den Keller flüchten und die Arduino IDE anwerfen... 

Hardi

 
gerald bock, fbstr, 4fangnix, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#235 von MobaPro59 , 17.11.2021 19:41

Zitat von Claus60 im Beitrag #232

 Hi. 
Ich komme gerade von der Post, da ich gut 30 der 50 Platinen auf die Reise geschickt habe. Innerhalb von Deutschland sollten sie
Morgen oder spätestens Übermorgen ankommen. Ins Ausland (Niederlande, Österreich Schweiz war heute dabei) könnte es ein paar
Tage länger dauern.  
 
Von einigen ist noch kein Geld eingegangen und bei anderen ist zwar das Geld da, aber ich habe keine Adresse, wo ich die Platinen hin
schicken soll. Einige Geldeingänge konnte ich auch gar nicht zuordnen, da der Name des Konto- Inhabers nicht mit einem mir bekannten
Empfänger übereinstimmt. Die Leute, bei denen ich keine Anschrift habe, habe ich teilweise schon angeschrieben, der Rest folgt
entweder heute Abend oder morgen Vormittag. Solltet ihr bezahlt haben, aber innerhalb der nächsten 2-3 Tage keine Platinen
bekommen haben, überprüft doch bitte mal, von welchem Konto ihr das Geld abgeschickt habt...

Hallo Claus60, 
die Drehscheibenplatinen sind heute bereits eingetroffen! 
Vielen Dank für die Mühen die Du Dir damit gemacht hast - zunächst folgt der Testaufbau und dann kann der Umbau der alten
märklinischen Metallscheiben beginnen.  
Auch meinen Dank an Hardi - der dieses Unterprojekt ermöglicht hat - und das Mega-MobaLedLib so selbstlos entwickelt hat. Natürlich gilt
dies auch für alle anderen Tester, Prüfe, Programmierer u.w. die seit Jahren an diesem Projekt arbeiten und immer noch geduldig auf Fragen

Hilfestellung leisten! Was soll ich sagen  
Ich wünsche allen einen schönen Abend und weiterhin gutes Gelingen... 
Heiko 

P.S. ich bin vom Virus befallen - also dem MobaLedLib-Virus nicht dem C...-Virus - habe nur einige Zeit gebraucht den ganzen Trööt zu

lesen...  Er ist es wert! Als Nachschlagewerk dient der Almanac...

 
gerald bock, Matthias_h0, 4fangnix, fbstr, Hardi und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#236 von Hardi , 17.11.2021 21:06

Hallo Heiko, 
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib und den Drehköpfen. 

Tut mir leid, dass es Dich erwischt hat. Vielleicht sollte man eine Impfung gegen den MobaLedLib Virus entwickeln... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#237 von Claus60 , 23.11.2021 21:20

Hi. 
Wie letzten Dienstag habe ich heute wieder Platinen verschickt. Im Moment schaffe ich es nur Dienstags zur Post zu kommen. 
Jetzt fehlen nur noch 4 Leute, von denen ich entweder noch kein Geld bekommen habe oder die mir noch nicht mal ihre Adresse mitgeteilt
haben. Bei einem davon war es meine Schuld, bei dem Kollegen habe ich es leider versäumt, meine Kontodaten mitzuteilen. Sorry noch mal
dafür.. Die vier habe ich heute noch mal angeschrieben. Außerdem habe ich mich etwas verzählt, weil es Leute gab, die mich in zwei Foren
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angeschrieben haben. Dadurch sind so oder so 2 Platinen übrig. Eine der beiden überzähligen Platinen ist vorgemerkt, eine ist also sicher
noch über und kann noch an jemand verschickt werden. Wer also noch eine Platine haben möchte, bitte melden. Wer zuerst kommt, mahlt
zuerst. Und falls die anderen 6 Platinen, die bisher noch nicht verschickt sind, ganz oder teilweise doch nicht mehr abgenommen werden,
kann ich die dann später auch noch unters Volk bringen. Aber damit warte ich noch mal eine Weile. Wer weiß, warum das länger dauert.
Kann ja viele Gründe haben. Aber wie gesagt, eine Platine ist sicher noch übrig.

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#238 von Claus60 , 02.12.2021 09:20

Hi. 
Heute habe ich wieder einige Platinen auf die Reise geschickt. Da ich am Dienstag meine Booster- Impfung bekommen habe, musste mein
Post- Tag leider verschoben werden. 2 Platinen sind bei den regulären Bestellungen übrig geblieben, wo der ursprüngliche Besteller nicht auf
meine Anschreiben reagiert hat. Die habe ich jetzt anderen Kollegen angeboten, die großes Interesse hatten, aber es nicht rechtzeitig
mitbekommen hatten. 

Wenn das klappt, bin ich alle 48 Platinen los geworden, prima. 2 waren ja für mich selbst vorgesehen.

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#239 von Hardi , 02.12.2021 10:01

Hallo Zusammen, 
wie weit seit Ihr den mit dem bestücken der Platinen? 
Habt ihr die Mechanik schon umgebaut? 
- Stepper 
- 0-Punkt Sensor 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#240 von WolfHo , 02.12.2021 10:22

Hallo Hardi, 

bei mir sind die Platine bestückt und der Spielzeugstepper umgebaut. Mir fehlt noch eine Testanleitung für beide sowie die
Steuerungssoftware. 

Grüße Wolf

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#241 von Hardi , 02.12.2021 10:53

Hallo Wolf, 
das Programm findest Du hier: 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Turntable 
Es enthält auch ein paar Kommentare, aber die Dokumentation ist sicherlich noch verbesserungsfähig... 

Vielleicht kommen wir so doch noch zu einem Telefon Call, nachdem Dein Excel jetzt nicht mehr streikt. 

Hardi

 
Moba_Nicki und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#242 von DeMorpheus , 02.12.2021 16:32

Hallo, 

ich habe Dienstag erst alle Bauteile bestellt (bei einzelnen musste ich auf Alternativen ausweichen bzw. andere Quellen suchen) und bin
zuversichtlich, dass ich die Platine nächste Woche fertig stellen und testen kann. 
An meiner Drehscheibe (Selbstbau!) sind dann allerdings noch einige Arbeiten nötig, damit die Platine auch was zu tun hat. Das wird noch
ein klein wenig dauern. 
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Nachtrag: Reichelt hat dann doch noch ein paar nicht lagernde Bauteile gefunden und möchte anscheinend erst später liefern. Mal gucken.

'Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak!'

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#243 von Claus60 , 02.12.2021 17:04

Hi. 
Ich bin zu sehr mit der Sammelbestellung beschäftigt gewesen. Die Teile von Aliexpress (Display, Soundmodul, usw.) sind inzwischen
angekommen, deutlich früher als erwartet. Aber ich muss erst noch einige Teile bei Reichelt bestellen, um loslegen zu können. Außerdem
muss ich mal sehen, ob der "Spielzeug- Stepper", der ja schon an der Scheibe dran ist, auch mit dieser Steuerung anständig funktioniert.
Den fetten und richtig schweren Nema17 würde ich nur sehr ungern an die Scheibe hängen wollen, könnte ich aber zur Not auch machen.
Davon habe ich noch einige hier rum liegen... Ach, dafür müsste ich ja auch noch einen neuen Treiber besorgen. Die A4988 sind ja mit
Nema17 (im Gegensatz zum "Spielzeug- Stepper") unerträglich laut.

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#244 von fbstr , 02.12.2021 17:29

Als @EP2Bernie und ich bei ihm remote alles installierten, haben er und ich ein bischen dokumentiert. 
Vielleicht können wir beide das mal am Wochenende ins Reine bringen und dann hier oder im Wiki veröffentlichen. 
Die Installation hat schon wesentlich länger gedauert, weil z.B. einige Bibliotheken händisch geladen werden müssen. Das geht nicht so
luxuriös wie bei der MLL... 

Da ich vorhabe meiner 2L-Thingiverse auch so ein abgesetztes Bedienpult wie bei der FLM6050 zu geben, werde ich also auch eine
frische Platine aufbauen. 

Und ein spezieller Drehscheiben-Stammtisch in den nächsten Wochen macht bestimmt auch Sinn... [Rolfganzliebanguck]

 
Hardi, Moba_Nicki, gerald bock und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#245 von Claus60 , 06.12.2021 17:49

Hi. 
Mal ne Frage. Google gibt da keine klare Antwort drauf.  
Die CNY17-3 Optokoppler sind zur Zeit nicht lieferbar. Bis Mai 2022 will ich nicht warten. Und ich will auch keine 12€ pro Stück dafür
ausgeben. Kann man statt den CNY 17-3 auch CNY 17-4 Optokoppler in die Platine einbauen? Die sind nämlich lieferbar. Der TLE 4905L Hall
Sensor ist auch nicht lieferbar. Der soll sogar erst im Juli 2022 wieder verfügbar sein... Da will ich ja ohnehin zuerst mal den KNY003, den
ich sowieso schon an der Scheibe habe, ausprobieren. 

Ich werde morgen bei Reichelt anrufen und denen sagen, sie sollen die Hall Sensoren stornieren und statt den CNY17-3 eben CNY17-4
schicken. Bis die da sind, müsste ich aber wissen, ob die Teile eine Explosion auslösen. Danke.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#246 von fbstr , 06.12.2021 18:08

Zitat von Claus60 im Beitrag #245

 
Die CNY17-3 Optokoppler sind zur Zeit nicht lieferbar. Bis Mai 2022 will ich nicht warten. Und ich will auch keine 12€ pro Stück dafür
ausgeben. Kann man statt den CNY 17-3 auch CNY 17-4 Optokoppler in die Platine einbauen? Die sind nämlich lieferbar.

Hallo Claus, 

brauchst Du überhaupt die Optokoppler? Bei meinen 4 bisherigen Drehscheiben-Platinen mußte ich diese nicht bestücken. 

💡🚂🚃🚃 Turntable Control by Hardi - in Arbeit! 

"S88 Turntable moving" setze ich bei den Bodenbahning-DS nicht ein. 
OK3 und OK4 muß man nur verwenden - glaube ich - wenn man für Bühnenlicht und Bühnenflash nur noch einen Schleifring übrig hat.
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#247 von Claus60 , 06.12.2021 18:33

Hi. 
Die sind im Warenkorb für die Minimalbestückung mit drin. Der DCC- Optokoppler ist ein anderer Typ, der ist lieferbar. Der wäre mir auch
wichtig, da ich nur eine z21 ohne weitere Booster an einer 1:45 (Schmalspur-) Anlage verwende. Unnötiger Stromverbrauch ist da nicht
unbedingt erwünscht. Allerdings benötige ich den S88 Kram wohl nicht. Ein CNY-17 ist also schon mal über. Was ist mit dem Licht? Meine
Scheibe hat nur zwei Schleifringe, einen für die rechte und einen für die linke Schiene. Deswegen muss ich ja das Relais zum Umpolen
einbauen. Wenn ich dann Licht auf der Bühne haben möchte (weiß ich noch nicht) , muss ich die Optokoppler doch einsetzen, oder? Das
könnte warten, so lange die übrigen Bauteile ohne die Optokoppler den Betrieb nicht stören. Ich möchte mir auf jeden Fall die Möglichkeit
offen halten, Licht auf der Bühne zu verwenden.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#248 von fbstr , 06.12.2021 19:57

Zitat von Claus60 im Beitrag #247

Was ist mit dem Licht? Meine Scheibe hat nur zwei Schleifringe, einen für die rechte und einen für die linke Schiene. Deswegen muss ich
ja das Relais zum Umpolen einbauen. Wenn ich dann Licht auf der Bühne haben möchte (weiß ich noch nicht) , muss ich die Optokoppler
doch einsetzen, oder? Das könnte warten, so lange die übrigen Bauteile ohne die Optokoppler den Betrieb nicht stören. Ich möchte mir
auf jeden Fall die Möglichkeit offen halten, Licht auf der Bühne zu verwenden.

Aaalso: 
Das Relais, Q1, D5, LED7, R16 sind notwendig weil Du 2L-Fahrer bist. 3L-Fahrer brauchen das nicht. 

Wenn Du nur 2 Schleifringe hast, dann gehen die für das DCC-Signal auf der Bühne drauf. Das Problem habe ich bei meinen Bodenbahning-
Scheiben auch. D.h. das Bühnenlicht kann ich nicht schalten, sondern brennt dauerhaft. Strom kommt vom Bühnengleis in einen
Gleichrichter, Widerstand und LED. 

Wenn Du es irgendwie schaffst noch einen 3 Schleifring herzuzaubern (z.B. die Achse der Bühne noch als Leiter zu mißbrauchen), dann hat
Hardi da eine Spezialschaltung entwickelt, womit Du mit diesem 1 zusätzlichen Schleifer das Bühnenlicht UND Bühnen-Flash-Licht steuern
kannst!

 
Hardi, Claus60 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#249 von Claus60 , 06.12.2021 20:40

Ok, also brauche ich die ganze Geschichte mit den Optokopplern gar nicht beschalten. Die Achse sitzt direkt an dem Stepper. Da ein Signal
drüber zu leiten, werde ich mir verkneifen. Dann nutze ich lieber den WS2812 Bus und setzte den Warnblinker auf ein Portal über das
Einfahrtsgleis. Dann blinkt es da eben gelb, wenn sich die Bühne in Bewegung setzt. Wozu spielt meine Anlage denn in der Karibik. Da geht
alles viel unkomplizierter... 

Zumindest kann ich dann unbesorgt morgen die nicht lieferbaren Teile einfach canceln. Die Scheibe sollte trotzdem funktionieren. Den KY
003 Hall Sensor werde ich schon irgendwie zum funktionieren bekommen. Zumindest weiß ich jetzt, das der Output auf "Low" geht, wenn
der Magnet in Reichweite ist. Sollte das genau falsch rum sein, müsste man das in der Software anpassen oder zur Not einen Inverter davor
schalten. Software wäre aber besser und einfacher. Das Datenblatt des Sensor- Moduls, falls es jemand interessiert. 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1...627849377980100

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#250 von Hardi , 06.12.2021 21:47

Hallo Claus, 
Es ist überhaupt kein Problem, wenn Du die Achse des Steppers als zusätzliche Leitung verwendest. Diese ist garantiert gegen die Spulen
isoliert.  

Der CNY 17-4 kann genau so verwendet werden wie der CNY 17-3. Er ist sogar noch besser.  

Bei dem Hall Sensor sehe ich auch kein Problem.  

Hardi

 
4fangnix und Claus60 haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#251 von Claus60 , 07.12.2021 12:46

Danke.  
Inzwischen (bevor ich deine Antwort gelesen habe, gestern Abend war ich nicht mehr am PC), habe ich die Bestellung für die nicht
lieferbaren Teile bei Reichelt storniert, ohne Ersatz- Typen zu ordern. Es sollte ja wohl auch so gehen. Für den Anfang werde ich kein Licht
auf der Bühne verwenden. Mal sehen, vielleicht später, wenn mir zu langweilig wird.  

Sofern ich den Schaltplan richtig verstehe, kann ich die übrigen Komponenten D3, D4, R9, R10 fürs Licht und R4, LED1 für S88 schon
bestücken, genau wie die Sockel für die OK, ohne die übrige Schaltung zu beeinträchtigen. CAN und SX werde ich definitiv nie brauchen.
Das muss deswegen auch nicht vorbereitet werden. Aber das Licht und ganz vielleicht auch die S88 Rückmeldung könnte doch mal
interessant werden. Wenn ich die Optionen später brauche, stecke ich einfach die OK nach und dann kann ich das ohne noch mal löten zu
müssen, nutzen. Ist das soweit richtig? 

Ich weiß unzählige Fragen. Doch ich will möglichst nichts kaputt machen, was ich dann umständlich erst suchen, dann ausbauen und unter
Umständen aus China nachbestellen muss. Da die Drehscheibe die Aufgaben eine ganzen Bahnhofskopfes übernimmt, muss sie unbedingt
richtig funktionieren. So in etwa sieht der (geplante) Gleisplan meines "Hauptbahnhofs" aus: 

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#252 von fbstr , 07.12.2021 13:03

Zitat von Claus60 im Beitrag #251

Wenn ich die Optionen später brauche, stecke ich einfach die OK nach und dann kann ich das ohne noch mal löten zu müssen, nutzen.
Ist das soweit richtig?
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Ja das ist richtig. Ich habe vorgestern festgestellt, dass ich mir für meine 3L-Variante nicht nur das Relais hätte sparen können... 
Klick hier 
Aber was soll's. Das sind ja nur ein paar Cents... 

Was ich Dir und den anderen VOR DEM ERSTEN STROMDRAUFGEBEN DRINGEND empfehle: Erstmal ohne den Steppertreiber einschalten! 
Ist der falsch herum drin oder noch nicht richtig eingestellt ist der ganz flott hinüber!

 
4fangnix und Claus60 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#253 von Claus60 , 07.12.2021 17:19

Hi. 
Eine Frage beantwortet (Danke!) und gleich die nächste Frage hinterher... Wenn man eine eigene Spannungsquelle verwenden will und nicht
die DCC Spannung, soll man irgendwas zwischen 14 und 24 Volt nehmen. Wieso so hoch? Klar, bei einem klassischen Märklin Trafo hat man
solche Spannungen, aber eigentlich ist das doch zu viel, oder? 

Sofern ich das richtig sehe, wird ja nur 5 Volt gebraucht und es ist auch nur der 7805 (natürlich mit Zusatzbeschaltung und Gleichrichter)
an den Spannungseingang angeschlossen. Ich weiß zwar, das man eine höhere Eingangsspannung braucht als der Regler ausgeben soll
(also hier über 5 Volt) habe aber auch gelernt, das man die Eingangsspannung nicht zu hoch wählen soll, da sonst der 7805 sehr heiß wird
und u.U. sogar durchbrennt. Im Gegenteil habe ich bei ähnlichen Schaltungen schon mal zwei Spannungsregler hintereinander geschaltet,
um aus 24 Volt nicht in einem Schritt 5 Volt zu machen sondern einen 7812 dazwischen geschaltet, der aus den 24 Volt erst mal 12 Volt
gemacht hat, die dann wiederum vom 7805 zu 5 Volt umgewandelt wurden. 

Bei meiner Anlage stehen keine 24 Volt, nicht mal 16 Volt zur Verfügung. Das heißt, theoretisch doch, denn meine z21 wird mit einem 16
Volt Laptop- NT betrieben. Da wäre zur Not sicher noch ein bisschen Reserve. Doch ich habe ein richtig fettes 12 Volt Netzteil (120 Watt,
also 10 Ampere) installiert, da ich an diversen Stellen 12 Volt brauche. Z.B. zum Laden der Akkus meiner RC Loks. Dieses Netzteil war bei
meinem Laser- Modul übrig, welches ausrechend Strom vom NT meiner CNC Fräse bekommt (die Frässpindel braucht deutlich mehr Strom
als der Laser und es ist ja nur entweder Laser oder Spindel angeschlossen) und deswegen kein eigenes Netzteil benötigt. Auf der Anlage
leistet es aber gute und wichtige Dienste. Wenn ich die Platine nun an diese 12 Volt Gleichspannung hänge (was ich eigentlich vor habe)
sollte das doch problemlos funktionieren, oder? Zumindest war das der Plan. 

Daneben habe ich noch ein 5 Volt NT mit 60 Watt (also 12 Ampere) montiert, welches für 5 Volt Geräte geplant ist, z.B. die RC Servos für
die Weichenantriebe und weitere Arduino- Schaltungen und ähnliches... . Wobei es ja gut sein kann, dass das gar nicht mehr nötig ist, wenn
ich die Weichen später per MobaLedLib schalte. Das MobaLedLib- System wird ja auch mit 12 Volt betrieben, sofern ich das richtig mit
bekommen habe. 5 Volt dürften für die Drehscheiben- Platine aber zu wenig sein, schätze ich.  

Bevor jemand wegen den hohen möglichen Strömen aufstöhnt, die Netzteile sind abgesichert und die Ringleitungen, die ich liegen habe,
halten 400 Ampere bei 125 Volt aus. Kann man ein Auto (in 1:1) drüber anlassen. Das ist alles mehr als ausreichend dimensioniert. So viel
Leistung brauche ich zwar im Leben nicht, aber da ich die Sachen sowieso da hatte, habe ich sie halt verwendet.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#254 von fbstr , 07.12.2021 18:01

Hallo Klaus, 

genauer kann Dir das Hardi oder Dominik erklären. Aber der Stepper und sein Treiber möchten zwecks besserer Ansteuerung mehr
Spannung haben. Die 5V sind für die Komponenten drumherum (Nano, Soundmodul,...) 

Es lohnt sich den Schaltplan anzuschauen: 
https://wiki.mobaledlib.de/_media/bilder..._2021-02-10.jpg 

Meine Selbstbau-Drehscheiben mit Nema17-Steppern bekommen ein eigenes Netzteil mit mindestens 20V. 2A reichen aus.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#255 von Claus60 , 07.12.2021 19:33

Hi.  
Den Schaltplan habe ich natürlich angeschaut. Mir war dabei nur nicht aufgefallen, das es da noch einen V+ Strang direkt ab Graetz Brücke
gibt.  

Da ich ja (zumindest erst mal) den 28BYJ-48 Stepper verwende, der nur für 5 Volt ausgelegt ist, sollte es trotzdem mit 12 Volt reichen,
hoffe ich... Sonst muss ich die Versorgung tatsächlich aus der DCC Spannung vornehmen, was ich eigentlich vermeiden wollte. Aber höhere
Spannungen als 12 Volt stehen sonst nicht zur Verfügung. 

Andererseits habe ich den 28BYJ-48 beim Testen direkt vom Arduino Uno mit Strom versorgt (allerdings mit seinem angestammten
ULN2003- Treiber) und der Arduino selbst wurde über USB2 (also 5 Volt, 500 mA max.) versorgt. War kein Problem vom Stromverbrauch
her. Wobei 0,5 von 3,2 Ampere (die die z21 maximal liefert) durchaus schon eine Menge wären.
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#256 von Hardi , 07.12.2021 19:39

Hallo Claus, 
Die 12V reichen bei dem Spielzeug Stepper aus. Man höhere Spannung, damit das Magnetfeld im Stepper schnell aufgebaut wird, wenn sich
dieser dreht. Spulen haben sie Eigenschaft, dass sie beim Einschalten erst nur einen sehr geringen Strom ziehen.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#257 von Claus60 , 07.12.2021 20:15

Hi. 
Schön, das es mit 12 Volt bei mir reichen sollte. Inzwischen ist mir aber vielleicht noch eine andere Lösung eingefallen, ohne zusätzliche
Kosten, ohne zusätzliches Netzteil und ohne Umstände. Ich habe noch diverse Step Up Regler hier, die 2 Ampere schaffen und aus einer
Spannung von 3 Volt oder mehr bis zu 28 Volt machen können (einstellbar)...  

 

Die Teile habe ich sowieso auf Vorrat, weil es viele Motoren (meist in älteren H0 Modellen, die zu 0e Fahrzeugen umgebaut werden/wurden)
gibt, die mit den 3,7 Volt aus einer LiPo Zelle für die Funk- Steuerung nicht mal richtig anfangen sich zu drehen. Dann setze ich so einen
Step Up Regler zwischen Akku und Empfänger ein. Zumindest wenn genug Platz in der Lok ist. Bei kleinen Loks gibt es sonst einen festen 9
Volt Pololu Regler, der vergleichsweise winzig aber eben nicht einstellbar ist. 

Vermutlich werden mir, bis die Teile von Reichelt da sind, noch tausend weitere Fragen einfallen . Also bitte geduldig bleiben, danke.

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#258 von DeMorpheus , 07.12.2021 20:49

Hallo zusammen, 

ich hatte bereits am Wochenende eine Platine weitgehend aufgebaut. Da mir die Optokoppler (nicht lieferbar) und der Elko C3 (vergessen
zu bestellen) noch fehlen und die Mechanik der Drehscheibe sowieso nicht fertig ist, sollte es eigentlich erstmal dabei bleiben. 

Gerade brannte es mit aber so unter den Fingernägeln, dass ich schon mal alles vorläufig in Betrieb genommen habe. Und was soll ich
sagen: ich bin begeistert! Hätte nicht gedacht, dass sich das so recht unkompliziert bewerkstelligen lässt. 
Nun kann ich damit ohne Drehscheibe zwar noch nicht viel anfangen, bin aber sehr motiviert, endlich die Mechanik fertigzustellen. 

Oh, und ich muss andere OLEDs bestellen. Bei meinen sind Ground und Vcc andersherum als auf der Platine, riecht unangenehm ...

'Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak!'
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#259 von Hardi , 07.12.2021 23:35

Hallo Zusammen, 
Achtung: Bei dem 1.3 Zoll OLED Display muss man mit 0 Ohm Widerständen oder Lötzinn Klecksen die Polarität von Plus und Minus Pol
ändern. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#260 von Claus60 , 08.12.2021 09:28

Hi. 

Zitat von Hardi im Beitrag #259

Bei dem 1.3 Zoll OLED Display muss man mit 0 Ohm Widerständen oder Lötzinn Klecksen die Polarität von Plus und Minus Pol ändern.

Das verwirrt mich jetzt etwas. Ich habe ja auch ein 1,3" Display. Das mit dem Verpolen trifft wohl nur zu, wenn man das Display direkt auf
de Platine baut, denke ich? Bei einem abgesetzten Panel über Con1 muss man doch ganz normal +5V und Ground mit den
korrespondierenden Anschlüssen am OLED verbinden, genau wie SCA und SDL, oder?

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#261 von Hardi , 08.12.2021 12:39

Hallo Claus, 
ja, das Problem tritt nur dann auf, wenn man das Display in die Platine steckt. Bei einem externen Display muss man aber dann darauf
achten, dass man hier kein anderes Display mit der "normalen" Pinbelegung einsteckt.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#262 von fbstr , 08.12.2021 12:54

Zitat von Hardi im Beitrag #261

Hallo Claus, 
 
ja, das Problem tritt nur dann auf, wenn man das Display in die Platine steckt. Bei einem externen Display muss man aber dann darauf
achten, dass man hier kein anderes Display mit der "normalen" Pinbelegung einsteckt.  
 
Hardi

Für die 2 Thingiverse-Drehscheiben habe ich mir im August 2 von diesen hier gekauft: 
https://www.ebay.de/itm/274108492238 

Vorgestern habe ich bemerkt das bei denen SDA und SCL vertauscht sind im Vergleich zu meinen anderen 2x 0,96 
https://de.aliexpress.com/item/32920071528.html 
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4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#263 von Domapi , 23.01.2022 11:13

Gibt es bzgl. Umbau einer Fleischmanndrehscheibe auf Steppermotorantrieb schon Erfahrungen? 

Ich möchte eine 6152C-Drehscheibe zusammen mit Traincontroller TC9 einsetzen. 

Sven Brandt ist offensichtlich derzeit am Überarbeiten seiner Steuerung und nicht lieferfähig. 
https://digital-bahn.de/shopping/Drehscheibe-DSD 

Sch … Chipkrise  

Darum muss ich in diesem Projekt hier mit einsteigen …

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#264 von addihorn , 23.01.2022 11:29

Hallo Martin, 

ja hier Meine Erfahrungen beim Umbau meiner Drehscheibe mit Steppermotor und Steuerung mit der MobaLedLib  

Gruß 
Andreas

 
4fangnix, fbstr, Domapi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#265 von Hardi , 23.01.2022 11:31

Hallo Martin, 
es würde mich sehr freuen, wenn Du bei dem Projekt mit einsteigst. Ich komme ja nicht dazu, die letzten Problemchen am Programm zu
beheben... 

Hardi

 
4fangnix, addihorn, Moba_Nicki und ditohan haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#266 von Domapi , 06.02.2022 10:06
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Hier habe ich einige meiner Erfahrungen mit der Drehscheibensteuerung sehr ausführlich hinterlegt, evtl. hilft es anderen Einstiegswilligen. 
Es ist kein Hexenwerk! 

Wie steigt man am besten in das Thema ein? 
💡🚂🚃🚃 Drehscheibensteuerung auf Arduinobasis - leicht gemacht! 

Welche Bauteile werden benötigt und wie verwende ich den TMC2208 Stepper-Treiber? 
💡🚂🚃🚃 Drehscheibensteuerung auf Arduinobasis - leicht gemacht! 

Wie schließe ich den Motor und den Hallsensor an? 
💡🚂🚃🚃 Drehscheibensteuerung auf Arduinobasis - leicht gemacht! 

Wie spendiere ich dem Nano mehr Speicherplatz (OPTIBOOT-Bootloader)? 
💡🚂🚃🚃 Drehscheibensteuerung auf Arduinobasis - leicht gemacht! 

Hier ein erster quick&dirty Prototyp mit einem Joghurt-Eimer-Deckel  

tbc.

 
WolfHo, RReinehr, gerald bock, Hardi, 4fangnix und fbstr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#267 von Domapi , 07.02.2022 17:42

Claus hat ja vor einiger Zeit ca. 50 Platinen unterˋs Stummi-Volk gebracht. 
D.h., eigentlich müsste es massenweise Drehscheiben-Steuerungs-Bastler geben. 

Mich interessieren eure Erfahrungen: 

Habt ihr die Platine zum Laufen gebracht? 
Gab es Probleme mit der Komponenten-Beschaffung? 
Welche DS werden angesteuert? 
Welche Treiber und Motoren nutzt ihr? 
Gibt es Funktionen, die derzeit vermisst werden?
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WolfHo, fbstr und Hardi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#268 von WolfHo , 17.02.2022 19:54

Hallo Martin, 

ich komme leider erst jetzt zu einer Antwort auf Deine Fragen. 

1. Die Platine scheint zu laufen, aber alles kann ich nicht prüfen. Die grüne LED leuchtet, der Stepper wird leicht warm, dreht aber nicht
(Softwareproblem?) 

2. Die Platine habe ich schon 2021 von Alf (Aftpriv) bekommen, die Bauteile gab es damals noch alle bei Reichelt sowie Conrad. Wie das
heute ist, kann ich nicht beurteilen. 

3 Ich habe eine Drehscheibe der Fa. Arnold Spur N. Schon sehr alt, aber funktionsfähig (vor dem angefangenen Digitalumbau). 

4. Ich habe das Treibermodul TMC 2100 und den „Spielzeugstepper“ 28BJY-48. 

5 Über fehlende Funktionen kann ich noch nichts sagen, weil noch nicht viel funktioniert. 

Es ist leider so, dass die Drehscheibensache sehr ins Stocken gekommen ist. Leider bin ich als unwissender auf wegweisende Informationen
angewiesen. Ich kann da programmmäßig nichts selbst bewerkstelligen. Also warte ich jetzt erstmal ab, wie das weitergeht. Wenn man es
erlebt! 

Grüße Wolf

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#269 von der Wedeler , 28.03.2022 20:35

N`Abend zusammen! 

Dann will ich mich hier mal einklinken, dann gibt es auch schöne Namensverwechslungen! 
Ich baue gerade das hier

zusammen und bin noch auf der Suche nach einer schönen Steuerung. Da scheint mir dieser Tröt wie gerufen zu kommen. Obwohl ich nicht
mehr im Gymnasiastenalter bin will ich gerne versuchen, mit sowas fremden wie Arduino klar zu kommen. Wenn es nicht bald ne Impfung

dagegen gibt!  

Jetzt mal ernsthaft: Die Drehscheibe ist von digitalzentrale.de, der Unterteil ist aus lasergeschnittenem MDF, die Bühne ist ein Neusilber-
Ätzbausatz, ergo Metall. 
Was sagt der Hallsensor zur Metallbühne? Ich hätte vielleicht testen sollen, ob Neusilber magnetisch ist. Also, ich weiß es nicht, aber meint
Ihr das funktioniert? Platz genug für den Magneten ist unter der Bühne auf jeden Fall. 
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Ich würde die Bühne nicht direkt antreiben sondern eine Getriebebox mit Zahnrädern und Schneckentrieb darunterbauen wollen, so wie er
von digitalzentrale.de auch angeboten wird. Antrieb wäre ein NEMA17. Ist das für die Steuerung kompatibel? Ein direkt an die Welle
angeflaschter Motor wäre mir zu hoch, unter der Grube verlaufen Gleise. 

Wenn ich soweit erstmal keine Fehler mache würde ich als nächstes die Teile ordern und die Drehscheibe erstmal mechanisch fertigstellen
und dann die Steuerung angehen. Der auf dem Fotoo oben gezeigte Schwellensatz für die Schuppengleise, der dort provisorisch liegt, zeigt,
dass auch ich überschnittene Anschlüsse mit Herzstücken habe, auf denen es tunlichst keine Kurzschlüsse geben sollte. 
Weitere Anfängerfragen kommen dann später!  

Lieben Gruß aus Wedel, 
Heiko

 
4fangnix, Hardi und Domapi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#270 von Hardi , 28.03.2022 22:21

Hallo Wolf, 

Zitat von WolfHo im Beitrag #268

[b] 
4. Ich habe das Treibermodul TMC 2100 und den „Spielzeugstepper“ 28BJY-48. 

Wenn der Stepper sich nicht dreht, dann kann das daran liegen, dass Du ihn nicht umgebaut hast: 

Dazu muss eine Leiterbahn im Stepper unterbrochen werden und das rote Kabel wird auch nicht verwendet:  
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Es könnte auch sein, dass der Strom zu klein eingestellt ist. 
General halte ich aber nicht so viel von dem Stepper. Vielleicht ist es besser, wenn Du Dir mal einen richtigen Stepper besorgst. Am besten
einen mit Getriebe. 

Es tut mir leid, dass ich die Drehscheibe für über ein Jahr nicht mehr angefasst habe. Aber ich wollte einfach mal wieder was an der eigenen
Anlage basteln... 
Zum Glück ist Martin jetzt eingestiegen. Wir tauschen und regelmäßig aus, sodass das Projekt weiter gehen kann und ich trotzdem nicht
auch noch zu was anderem komme... 

Vielen Dank Martin 

Hardi

 
Domapi und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#271 von fbstr , 28.03.2022 22:21

Hallo Heiko, 

das passt soweit alles. Bei meinen Selbstbaudrehscheiben kommen auch Nema17 zum Einsatz und zwar diese hier: 
https://www.reichelt.de/trinamic-schritt...652.html?&nbc=1 
Der Phasenstrom ist bei diesem 1A, das verkraftet die Platine. So 1,8A bis 2A ist dann die Schmerzgrenze für die Platine und auch nicht
notwendig. 

Eine Getriebeuntersetzung von ca. 1:10 ist sehr gut. Bei mir sind es 13:110 Zähne.  
Bernd hat den Antrieb Artikel.Nr. 199014 von digitalzentrale im Einsatz: 
Meine Erfahrungen beim Umbau meiner Drehscheibe mit Steppermotor und Steuerung mit der MobaLedLib  

Neusilber ist nicht eisenhaltig, das beeinflusst nicht den Magneten. Den Hallsensor setzt Du hinter die Grubenwand und machst das MDF an
der Stelle etwas dünner, damit der Magnet an der Bühne näher am Hallsensor vorbeikommt. 

Die Gleisabgänge mit Herzstück werden immer abwechselnd "gepolt". Das funktioniert wenn die Abgänge "hinten" nicht weitergeführt
werden und dort die Polarität wechselt.

 
Hardi, Domapi, der Wedeler und WolfHo haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#272 von Domapi , 29.03.2022 08:52

Zitat von der Wedeler im Beitrag #269

 
Der auf dem Foto oben gezeigte Schwellensatz für die Schuppengleise, der dort provisorisch liegt, zeigt, dass auch ich überschnittene
Anschlüsse mit Herzstücken habe, auf denen es tunlichst keine Kurzschlüsse geben sollte. 
Weitere Anfängerfragen kommen dann später!  
 
Lieben Gruß aus Wedel, 
Heiko

Hallo Heiko, 

stell´ doch mal eine Anschlussskizze ein, wie die Herzstücke "bestromt" werden sollen. 
Aktuell kann die Steuerung nur Polarität der beiden Bühnengleise gleisabgangs-abhängig wechseln.  
Die Bühne hat zu den angeschlossenen Gleisabgängen keine elektrische Verbindung.  
Wenn du also außerhalb der Drehscheibe Herzstücke hast, müsste man sich eine andere Lösung überlegen.

 
der Wedeler hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#273 von der Wedeler , 29.03.2022 09:14

Hallo Martin und Frank, 

danke für Eure Hinweise! Ihr meint aber wohl etwas Unterschiedliches. Die Bühne umpolen oder die Abgänge umpolen; in diesem
Beitragsfaden habe ich gelesen, dass die Bühne umgepolt wird. 
Das genügt natürlich nicht, und ich habe das Ganze noch nicht so weit durchdrungen, dass ich erkenne, das die Bühnenzufahrten vom Rest
der Anlage aus dabei kein Problem darstellen. 
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Wenn ich die Herzstücke polarsisieren wollte müsste die Bühnensteuerung wissen, wo sich die Bühne befindet (das weiß sie bestimmt) und
dann die Polarität für jeden Abgang je nach Position einstellen. Entweder kann die Steuerplatine das selber, oder es müsste Steuerspannung
z.B. für ein bistabiles Relais ausgegeben werden, das die Umpolung vornimmt. Und bei einer 180-Grad-Drehung muss das auch noch
funktiomieren. Da bin ich noch etwas ratlos. 

Viele Grüße 
Heiko

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#274 von Domapi , 29.03.2022 10:33

Im einfachsten Fall bräuchte man ein zusätzliches Relais, das alle Herzstücke entsprechend bestromt. Man könnte alle Herzstücke parallel
schalten. 
Das geht aber nur, wenn jeweils ein Herzstück pro 2 Abgängen vorliegt. Darum meine Frage nach einer Skizze. 
Dieses Relais müsste man über die Drehscheibenplatine ansteuern (wäre ein neues Feature). 

Liegen die Abgänge so eng beieinander, dass beide Schienen ein Herstück zum Nachbargleis haben, bräuchte man mehrere Relais. 
Die könnte man an die Drehschiebensteuerung z.B. über den I²C-Bus anbinden (z.B. PCF8574 oder MCP23017). 

Da suchen wir noch einen freiwilligen Programmierer ...

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#275 von fbstr , 29.03.2022 10:42

Nur die Ruhe Jungs! 

Ich versuche heute Abend mal was zu zeichnen, dann wird es klarer. 

Nur die Bühne wird per Relais umgepolt.
Das hat Hardi auch schon vorbereitet und zwar hiermit: 
#define POLARISATION_RELAIS_LIST  

Beispiel meine Thingiverse und FLMN Drehscheiben: 
#define POLARISATION_RELAIS_LIST 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 

Bei Heiko und meinen Bahnpark Augsburg DS könnte das dann so aussehen: 
#define POLARISATION_RELAIS_LIST 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 

Die Herzstücke der Abgänge bleiben fest gepolt, aber immer abwechselnd. Da muß im Normalfall nichts gewechselt werden.

 
4fangnix, Hardi und WolfHo haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#276 von fbstr , 29.03.2022 18:41

Sodele, hier mal ein Versuch das darzustellen... 

Was wichtig ist: gegenüberliegende Anschlußgleise müssen "gleichgepolt" sein 

 

Bei den überschneidenden Anschlußgleisen einfach immer die Polarität wechseln 

 

Das geht beim Bahnpark gerade so gut. Da kommen links 2 Zufahrtsgleise die schön nebeneinander liegen. 
Würden die auch so nah bei einander liegen dass es ein Herzstück geben würde... - dann hätte ich ein Problem...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#277 von Domapi , 29.03.2022 19:20

Das Versorgen der rechten Gleisabgänge mit Polaritätswechsel funktioniert dann aber nur digital sauber, z.B. mit DCC, da hier die
Fahrtrichtung nicht von der Polarität abhängig ist. 

Unter reinem DC-Betrieb muss genau aufpassen, in welche Richtung man den Regler dreht 

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
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#278 von der Wedeler , 30.03.2022 15:30

Guten Tag zusammen, 

bei mir sieht das so aus: 

5 Schuppengleise mit Überschneidungen, der Rest ohne. 2 Zufahrten vom Rest der Welt. 
An der Pfeilposition würde ich den Hallsensor unterbringen, dort könnte bei 180-Grad-Drehungen auch umgepolt werden. 

Passt das so? 

Viele Grüße 
Heiko

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#279 von fbstr , 30.03.2022 15:37

Heiko, das passt super!

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#280 von der Wedeler , 31.03.2022 19:53

Gut, Jungs, 

Schleiferscheibe und Getriebe mit Stepper sind bestellt und werden dann beizeiten eingebaut, ich denke, Ostern ist dafür prima geeignet, so

dass ich mich mal wieder um die Steuererklärung drücken kann!!  

ich würde dann beizeiten mal die Bauteile gemäß Stückliste im MLL Wiki bestellen und hoffe dann darauf, dass es mal wieder Platinen gibt,
sonst wird das nämlich nichts. Die kann ich nur bestellen, selber designen ist nicht meine Welt. Wenn ich den Schaltplan verstehe hab ich
schon ne halbe Diplomarbeit hinter mir. Wenn´s am Ende funzt bin ich glücklich! Die Bauanleitung im Wiki ist Gold wert! 

Lieben Gruß aus Wedel, 
Heiko

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#281 von Domapi , 09.04.2022 13:25
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Seit einigen Wochen beschäftige ich mich mit der Weiterentwicklung der Drehscheibensteuerung. 

So ist mittlerweile neben zig Kleinigkeiten eine Schnittstelle zur MobaLedLib erfolgreich eingebaut; alternativ kann auch direkt eine kleine
Platine für Beleuchtungseffekte auf der Bühne via WS281x angesteuert werden, um Gleissperrsignale, Warnleuchte und eine
Bühnenhausbeleuchtung zu integrieren. 

Das Video zeigt hinten rechts meine Jogurtdeckel-Dummy-Drehscheibe. Links davon befindet sich Hardi ˋs Drehscheibenplatine. 
Rechts ist die MobaLedLib-Platine mit ihren 2 Nanos. Auf der linken Seite ist ein Verteiler für die MobaLedLib-Signale an die Leuchtdioden
(gelb blinkende Warnleuchte und ein rot/weiß Sperrsignal; die Bühnenhausbeleuchtung ist abgeschaltet). 

Der Ablauf ist folgendermaßen: 

- Warnleuchte und Sound (Hupe) starten 
- Signal blendet auf rot über 
- Motor läuft an 
- Drehscheibe bewegt sich 
- bleibt am Zielort stehen 
- Sound stoppt 
- Signal wieder auf weiß, Warnleuchte aus 
- plus erneutes Hupen 

 
Moba_Nicki, 4fangnix, RReinehr, Hardi, DeMorpheus, gerald bock, EP2Bernie und Eckhart haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#282 von Eckhart , 11.04.2022 11:29

Zitat von Domapi im Beitrag #281

Das Video zeigt hinten rechts meine Jogurtdeckel-Dummy-Drehscheibe.

Hallo Martin! 

Ich würde ganz stark empfehlen, so früh wie möglich in die Mechanikentwicklung einzusteigen! Software kann man updaten, Elektronik
nochmal neu löten, aber die Mechanik ist viel schwieriger zu beherrschen! Deine Dummy Simulation ist schön, aber sie zeigt nicht die
wahren Probleme auf! 

Ich habe mechanisch die Lösung von digitalzentrale.de verbaut und durchaus größere Probleme! Wenn man sich das Video von EP2Bernie
(in seinem Thread Beitrag #12) anguckt, sieht man schon zwei davon. Einmal springt die Bühne bei Sekunde 0:18 unschön und wenn man
genau hinguckt ist auch das Zielalignment nicht sehr gut. Diese beiden Effekte habe ich auch! 

Als Steuerung verwende ich meine eigene Lösung und habe daher die volle Kontrolle darüber, dass ich sicher bin, dass ich z.B. keine
Schritte verliere. 

Das Kernproblem ist, dass es einen Unterschied macht, ob man die Scheibe drei Mal komplett in eine Richtung hat drehen lassen und dann
präzise an einem Gleisabgang anhalten will, oder ob man zwischen zwei benachbarten Gleisabgängen hin- und her-gefahren ist. Das
Getriebe rutscht nämlich, über einen längeren Zeitraum, immer noch etwas nach! Als ein Teilproblem habe ich inzwischen ausgemacht, dass
der Getriebespanner in seiner horizontalen Bewegung, vertikal nach oben und unten ausweichen kann, da er nicht unausweichbar gelagert

 Drehscheibensteuerung mit Sound und Beleuchtungseffekten (MobaLedLib) 
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ist. Die "Pinsellösung", die man zusätzlich von digitalzentrale.de erwerben kann, um das Zittern zu minimieren, ist auch ein Teil des
Problems. Außerdem ist die zuverlässige Quetschung der beiden ineinandergesteckten Röhrchen, durch die Zahnradmade, imho auch sehr
suboptimal! 

Es wäre sehr interessant, von den Leuten, die auch schon die Mechanik aufgebaut haben, zu erfahren, ob sie eine Ruck- und Zitterfreie
Fahrt hinbekommen haben, die in beide Richtungen und bei verschieden langen Fahrten in die Richtungen, immer ganz präzise an allen
Gleisabgängen hält? 

Gruß, Eckhart

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#283 von der Wedeler , 11.04.2022 15:48

Moin Eckart, 

das passt ja wie die Faust auf´s Auge, denn gerade befindet sich ebendiese Mechanik bei mir in der Endmontage! Nachdem ich es
tatsächlich trotz aller Vorsicht geschafft habe, die Getriebebox verkehrt herum auf den Boden der Grube zu kleben und diese
(glücklicherweise nur die Seitenwände ohne "Inhalt") dann wieder abreißen musste sitzt jetzt alles wie es soll. Der Madenschrauben sind
allein deshalb blöd weil wohl kaum jemand einen 1mm-Inbus besitzt. Eine Nut-Feder-Verbindung wäre deutlich besser und bei den
Größenordnungen auch realisierbar gewesen. 

Ich würde erstmal versuchen, den Motor ohne Steuerung laufen zu lassen um zu sehen wie sich das Ganze mechnisch verhält. Kann ich den
eigentlich an den DC-Ausgang eines handelsüblichen Modellbahntrafos anschließen? 

Wird bis Ostern dauern, ich werde berichten. 

Lieben Gruß aus Wedel, 
Heiko

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#284 von Eckhart , 11.04.2022 16:21

Zitat von der Wedeler im Beitrag #283

Ich würde erstmal versuchen, den Motor ohne Steuerung laufen zu lassen um zu sehen wie sich das Ganze mechnisch verhält. Kann ich
den eigentlich an den DC-Ausgang eines handelsüblichen Modellbahntrafos anschließen? 

Nein! Du brauchst mindestens einen Stepperdriver (z.B. so ein Pololu Modul wir hier im Thread beschrieben), aber kannst einen PWM
Generator/Simulator (gibt es für ca. 10,- Euro bei ebay) statt einer kompletten Ansteuerung nehmen. 

Gruß, Eckhart

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#285 von Bert , 11.04.2022 16:49

Zitat von Eckhart im Beitrag #282

Zitat von Domapi im Beitrag #281

Das Video zeigt hinten rechts meine Jogurtdeckel-Dummy-Drehscheibe.

 
 
Es wäre sehr interessant, von den Leuten, die auch schon die Mechanik aufgebaut haben, zu erfahren, ob sie eine Ruck- und Zitterfreie
Fahrt hinbekommen haben, die in beide Richtungen und bei verschieden langen Fahrten in die Richtungen, immer ganz präzise an allen
Gleisabgängen hält? 
 
Gruß, Eckhart 
 

Liebe Stummies, 

Ganz einverstanden Eckhart, Mechanik ist das schwierigste. Gerne teile ich meine Erfahrungen. 
Ich habe meine Drehscheibe teilweise aus Holz, teilweise aus 3D print aufgebaut. 
Es wird angesteuert mit ein billig Stepper mit driver und Arduino nano. Die Verzögerung ist ~1:11 damit ich rund 26000 steps die runde
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habe, also ~ 30 steps pro mm, das reicht. 
Jedesmal das ich die Scheibe neu wieder einschalte sucht er zuerst immer die 0 Position damit verlorene Schritte nicht wichtig sind.  

Spiel in den Stepper und Zahnräder ist natürlich da. Dafür ist in die Sketch kompensiert, die extra schritte kann ich eingeben. 

Uber das Resultat bin ich so weit sehr zufrieden, er halt unabhängig von die Richtung ganz genau an.  
Wichtig zu melden: Die Drehscheibe hat viele „Probefahrten“ gemacht aber ist noch nicht eingebaut, bin noch nicht so weit. 

Fragen? Gerne! 

Hier unten einiges zur Erklärung: 

 

 
https://youtu.be/cDYw90w4GaQ]https://youtu.be/cDYw90w4GaQ

 
Domapi, Eckhart, DeMorpheus und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#286 von Eckhart , 11.04.2022 20:54

Zitat von Bert im Beitrag #285

Ich habe meine Drehscheibe teilweise aus Holz, teilweise aus 3D print aufgebaut.

Booaaahhh! So eine komplette Mechanik Eigenentwicklung ist natürlich die Goldmedaille! Da kann ich mir gut vorstellen, dass du, dadurch
dass du die volle Kontrolle über die Qualität und Toleranzen hast, eine sehr gute Lösung zustande bringst. Für dich ist die Elektronik und die
Software nur die Kür. Eine gute Mechanik ist durch nichts zu ersetzen! 

Bei mir reicht es leider nur für die Fleischmannscheibe, verfeinert mit dem Schrittmotorumbausatz von digitalzentrale.de Mal gucken, wie
weit ich damit wirklich komme? 

Gruß, Eckhart
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Bert hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#287 von Hardi , 11.04.2022 21:01

Hallo Zusammen, 
eine gute Mechanik ist sicher wichtig.  
Ich hatte mir aber, als ich mit dem Programm in den Kopf gesetzt, dass man auch eine ganze einfache Mechanik (Das 3D gedruckte Teil)
mit einem ganz billigen Schrittmotor präzise steuern können sollte. Eigentlich ist das auch ganz gut gelungen.  
Aber der Schrittmotor ist einfach schlecht. Die Anzahl der Schritte für eine Umdrehung war nie gleich. Ich vermute, dass das Zahnrad im
Motor manchmal durch rutscht.  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#288 von Bert , 11.04.2022 21:46

Hallo Eckhart, 
Bisschen zu viel Ehre  
Ich arbeite ganz gerne mit Holz aber nur die Unterseite und aussenring (glaube das ist kein Deutsches Wort…) ist Holz, das restliche 3D. 
3D Zeichnungen sind selber gemacht, nicht kompliziert, nur ziemlich viel Stunden bis ich zufrieden war. Zeichnungen sind verfügbar zum
selber anpassen.  
Ein weiteres Vorteil, die Drehscheibe ist wirklich sehr leise, von `Mitglieder in ein Niederländisches forum höre ich Bemerkungen das es bei
die bekannten Marken anders ist. 
Und Hardi: du kannst sicher recht haben, dan wurde ich ein neues rein stecken. Ich habe es oft ausprobiert, meiner ist sehr stabiel, genau
26112 steps. 
2 Bemerkungen: 
1. „Verlieren“ von steps. Scheint normal zu sein, selber damit kein Problem. Vielleicht wegen die 0 suche beim einschalten der Anlage und
dazu ein par auf >26000 ist nicht viel. 
2. Man soll 100% sicher sein das es nicht viel Widerstand gibt beim drehen, billlig Stepper haben limitiert kraft. Meine 1:11 Verzögerung
hilft dazu. 

Schöne Grüsse aus Holten

 
Hardi und Eckhart haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#289 von hubedi , 13.04.2022 09:24

Hallo zusammen, 

Zitat von Hardi im Beitrag #287

... eine gute Mechanik ist sicher wichtig. ... 
Ich hatte mir aber, als ich mit dem Programm in den Kopf gesetzt, dass man auch eine ganze einfache Mechanik (Das 3D gedruckte Teil)
mit einem ganz billigen Schrittmotor präzise steuern können sollte. Eigentlich ist das auch ganz gut gelungen.  
Aber der Schrittmotor ist einfach schlecht. Die Anzahl der Schritte für eine Umdrehung war nie gleich. Ich vermute, dass das Zahnrad im
Motor manchmal durch rutscht. ...

Ich halte eine gute Mechanik nicht nur für "wichtig" sondern sogar für elementar.  

Alle meine Erfahrungen belegen, mit Software allein sind Mängel im Getriebe oder beim Motor selbst kaum bis gar nicht auszugleichen.
Richtig zuverlässig wird das m.E. nie funktionieren, da ein unsauber werkelnder Antrieb immer für neue Überraschungen gut ist. Damit
droht die mühevoll (um-)gebaute Drehscheibe im Betrieb eher zu einer Quelle des Ärgernisses als zu einer Bereicherung zu werden.  

Mir scheint, der Schlüssel zum Erfolg könnte in einer hohen mechanischen Übersetzung der Motordrehzahl mit Hilfe eines zuverlässig
arbeitenden Getriebes liegen. Die Anzahl der erforderlichen Schritte für eine Umdrehung steigt zwar entsprechend, aber der Arduino nutzt
sich ja nicht so richtig ab, wenn er etwas mehr zu schalten hat.  
Ich verspreche mir jedenfalls durch die so verminderte Motorleistung eine geringere Anzahl von Schrittfehlern. Der Nachteil besteht
zweifellos in einem zusätzlichen Getriebespiel und präzise arbeitende Getriebe kosten nun mal ihr ihr Geld. Je länger die
Drehscheibenbrücke ausfällt, desto deutlicher wirken sich solche mechanischen Unzulänglichkeiten bei den Gleisübergängen zur Anlage aus.
Als N-Bahner habe ich es in dieser Hinsicht etwas leichter und komme hoffentlich mit einer günstigeren mechanischen Mittelklasse aus. Mal
sehen ... 

LG 
Hubert
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#290 von Bert , 13.04.2022 10:03

Moin Hubert, 
Glaube wirklich nicht das es teuer sein sollte mit die Zahnräder, wenn mann ein 3D Drucker hat oder jemanden kennt. Es hat mir an Plastic
vielleicht €1 gekostet. Spiel hat mann immer, auch im Stepper, mit ein billig Lösung vielleicht ein bisschen mehr. 
Ich Kompensiere ~50 Schritte ist <2mm. Die 50 sind frei einstelbar. 
Die probe Aufstellung: 

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#291 von Hardi , 13.04.2022 10:52

Hallo Hubert, 
ich habe mir extra mal einen 40€ teureren NEMA17 Stepper mit 27:1 Getriebe gekauft. Leider hat auch dieser Motor ein sehr großes Spiel. 
=> Man wird immer ein Getriebespiel haben, welches man per Software kompensieren muss. 

Man könnte sich natürlich auch ein Getriebe bauen, bei dem das Spiel über Federn, oder wie bei Deinem Zug-Lift per Schwerkraft
kompensiert wird. 

Hardi

 
hubedi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#292 von hubedi , 13.04.2022 11:42

Hallo Hardi, 

beim Zuglift ist die Schwerkraft sicher meine Freundin.   

Du hast sicher Recht, ein Getriebespiel ist grundsätzlich nicht zu vermeiden. Aber es kann verringert werden. Zudem nehme ich an, bei
höherwertigen Getrieben ist die zufällige Streuung des Spiels von Drehung zu Drehung geringer.  
Ich denke, es gibt doch einige Unterschiede zwischen selbsgedruckten und industriell hergestellten Getrieben. Der 3D-Druck hat den
Modell- bzw. Selbstbau sicher massiv bereichert und ein neues Universum erschlossen, aber man kann auch am falschen Ende sparen. 

LG 
Hubert

 
Hardi und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#293 von Eckhart , 13.04.2022 11:43

Zitat von Hardi im Beitrag #291

=> Man wird immer ein Getriebespiel haben, welches man per Software kompensieren muss.
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Wie programmiert man denn so eine Heuristik, die sowohl kleine/kurze Hin- und Her-Bewegungen, als auch ganze Drehungen, immer
individuell würdigt? Das Getriebespiel rutscht doch immer ganz unterschiedlich stark nach! 

Meine Erfahrung ist hierbei: 

- Ich dachte auch erst, dass ich Schritte verliere; tue ich aber nicht! Der NEMA14 von digitalzentrale.de macht 200 Schritte pro Umdrehung.
Das Getriebe untersetzt 1:40. Ich benutze 8 Microsteps pro Step. Macht 64000 Steps pro Umdrehung der Scheibe. 

- Wenn ich drei komplette Umdrehungen der Scheibe mache, dann habe ich genau 64000 Steps und kann genau positionieren! Ich habe
dann auch ein 100% Alignment zum Sensor! Ich Rückwärtsrichtung muss man wieder drei Scheibenumdrehungen warten, bis alles wieder
genau ist. Das ist beliebig reproduzierbar! Ich bin daher sicher, dass ich keine Steps verliere. 

- Bis 5 Steps daneben ist alles gut. Ab 10 Steps kann man eine Ungenauigkeit sehen, ab 20 Steps stark und ab 30-40 Steps entgleisen
schon die ersten Loks. (immer auf 64000 bezogen)

- Wenn man in eine Richtung genau ist (nach drei kompletten Umdrehungen) wird es um so ungenauer, je weniger man in die
entgegengesetzte Richtung fährt! Man hat also KEINEN konstanten Wert für die Getriebespielkompensation!!! Ein direkt benachbarter
Abgang, nach einem Richtungswechsel, ist relativ ungenau. Wenn man mehrfach die Richtung, mit dicht beieinander liegenden
Gleisabgängen, wechselt, kann man eigentlich gar nicht mehr einschätzen, wo man innerhalb des Gesamtgetriebespiels eigentlich steht.  

- Das Problem wird um so größer, je langsamer man fährt! (fast alle Videos von Modellbahnscheiben sind zu schnell und nicht
realitätsgetreu!) 

- Das Problem wird auch größer, wenn man sanft anfährt und sanft abbremst. In der Realität wird nahezu linear angefahren und auf die Max
Geschwindigkeit gesteigert, aber das Abbremsen ist so, dass vor dem Abgang relativ stark abgebremst wird und dann langsam an den
Abgang präzise rangefahren wird. Wenn man das so nachbildet, wird das Problem mit dem Getriebespiel noch größer! 

- Das Problem ist auch von dem Gewicht einer Lok auf der Bühne abhängig. Mit schweren Loks funktioniert es besser, als mit leichten Loks
und die wiederum besser, als ohne Lok. 

Ich überlege inzwischen, die Stepperlösung mit einer Sensorlösung, wie die Sven Brandt Lösung sie hat, zu kombinieren. Bei Sven Brandt
gibt es auf der Bühne einen optischen Sensor, der die Zahnradposition der alten Antriebs überwacht. Den Bühnenmotor würde ich ausbauen
und statt dessen mit einem Fluid-Hemmwerkdämpfer auch den komischen "Pinsel" von Digitalzentrale.de ersetzen um zusätzlich auch das
"Zittern" der Bühne vernünftig wegzubekommen. 

Gruß, Eckhart

 
Hardi und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#294 von Jürgen , 13.04.2022 12:05

Moin in die Runde, 

ich denke jetzt ein wenig theoretisch. Wie sieht es denn mit einer automatisierten Selbstkalibrierung aus ? Es geht ja darum den Fehler der
Position, der ja nicht zu vermeiden ist, in einem tolerierbaren Wert zu halten. Das eigentliche Problem ist ja das Aufschaukeln der
Fehlposition, bis es nicht mehr tolerierbar ist. Da liegt es mMn nahe, an einer Stelle der Scheibe die reale Position der Scheibe mit der
erwarteten abzugleichen oder anders gesagt den Fehler nahe Null zu setzen, so dass das System wieder mit einer höheren Genauigkeit
arbeitet.  

Die DS wird ja mehr oder weniger "wild" hin und her bewegt. An einer Stelle in der Grube ist ein Detektor, der möglichst genau das
Vorbeiziehen der Bühne erfasst und softwareseitig die erwartete Position bei jeder Umdrehung aktualisiert. So kann das Aufschaukeln des
Fehlers vermieden werden. Das Erfassen der Bühne muss natürlich mit einer tolerierbaren Wiederholgenauigleit erfolgen. Dann wäre die
Unsicherheit in Getriebe oder Schrittmotor kontrollierbar.  

Oder denke ich mir da gerade einen Knoten ins Hirn ? 
Grüße 
Jürgen

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#295 von hans-gander , 13.04.2022 12:12

Zitat von Eckhart im Beitrag #293

Zitat von Hardi im Beitrag #291

=> Man wird immer ein Getriebespiel haben, welches man per Software kompensieren muss.
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Wie programmiert man denn so eine Heuristik, die sowohl kleine/kurze Hin- und Her-Bewegungen, als auch ganze Drehungen, immer
individuell würdigt? Das Getriebespiel rutscht doch immer ganz unterschiedlich stark nach! 
 
Meine Erfahrung ist hierbei: 
 
- Ich dachte auch erst, dass ich Schritte verliere; tue ich aber nicht! Der NEMA14 von digitalzentrale.de macht 200 Schritte pro
Umdrehung. Das Getriebe untersetzt 1:40. Ich benutze 8 Microsteps pro Step. Macht 64000 Steps pro Umdrehung der Scheibe. 
 
- Wenn ich drei komplette Umdrehungen der Scheibe mache, dann habe ich genau 64000 Steps und kann genau positionieren! Ich habe
dann auch ein 100% Alignment zum Sensor! Ich Rückwärtsrichtung muss man wieder drei Scheibenumdrehungen warten, bis alles
wieder genau ist. Das ist beliebig reproduzierbar! Ich bin daher sicher, dass ich keine Steps verliere. 
 
- Bis 5 Steps daneben ist alles gut. Ab 10 Steps kann man eine Ungenauigkeit sehen, ab 20 Steps stark und ab 30-40 Steps entgleisen
schon die ersten Loks. (immer auf 64000 bezogen) 
 
- Wenn man in eine Richtung genau ist (nach drei kompletten Umdrehungen) wird es um so ungenauer, je weniger man in die
entgegengesetzte Richtung fährt! Man hat also KEINEN konstanten Wert für die Getriebespielkompensation!!! Ein direkt benachbarter
Abgang, nach einem Richtungswechsel, ist relativ ungenau. Wenn man mehrfach die Richtung, mit dicht beieinander liegenden
Gleisabgängen, wechselt, kann man eigentlich gar nicht mehr einschätzen, wo man innerhalb des Gesamtgetriebespiels eigentlich steht.  
 
- Das Problem wird um so größer, je langsamer man fährt! (fast alle Videos von Modellbahnscheiben sind zu schnell und nicht
realitätsgetreu!) 
 
- Das Problem wird auch größer, wenn man sanft anfährt und sanft abbremst. In der Realität wird nahezu linear angefahren und auf die
Max Geschwindigkeit gesteigert, aber das Abbremsen ist so, dass vor dem Abgang relativ stark abgebremst wird und dann langsam an
den Abgang präzise rangefahren wird. Wenn man das so nachbildet, wird das Problem mit dem Getriebespiel noch größer! 
 
- Das Problem ist auch von dem Gewicht einer Lok auf der Bühne abhängig. Mit schweren Loks funktioniert es besser, als mit leichten
Loks und die wiederum besser, als ohne Lok. 
 
Ich überlege inzwischen, die Stepperlösung mit einer Sensorlösung, wie die Sven Brandt Lösung sie hat, zu kombinieren. Bei Sven
Brandt gibt es auf der Bühne einen optischen Sensor, der die Zahnradposition der alten Antriebs überwacht. Den Bühnenmotor würde ich
ausbauen und statt dessen mit einem Fluid-Hemmwerkdämpfer auch den komischen "Pinsel" von Digitalzentrale.de ersetzen um
zusätzlich auch das "Zittern" der Bühne vernünftig wegzubekommen. 
 
Gruß, Eckhart

Hallo Eckhart, 

ohne jetzt deine mechanische Lösung zu kennen, werfe ich mal folgenden Gedanken in den Ring. 

Man nehme zwei gleiche Zahnräder, in denen jeweils zwei Segmentbögen ausgesägt sind. An den Enden dieser Segmentbögen sind einmal
rechts und einmal links kleine Zapfen in denen sich eine Druckfeder abstützt. 
Durch die Druckfeder werden die beiden Zahnräder so verspannt, dass sich das Flankenspiel auf Null reduziert. 
Nur so mal zum überlegen. 
Grüße 
Hans

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#296 von DeMorpheus , 13.04.2022 12:29

Moin, 

Zitat von Eckhart im Beitrag #293

Wie programmiert man denn so eine Heuristik, die sowohl kleine/kurze Hin- und Her-Bewegungen, als auch ganze Drehungen, immer
individuell würdigt? Das Getriebespiel rutscht doch immer ganz unterschiedlich stark nach!

Das Spiel eines halbwegs sorgfältig gefertigten formschlüssigen Getriebes kann eigentlich nicht immer unterschiedlich sein, sondern ist gut
bestimmbar und vor allem reproduzierbar. Man muss zur genauen Positionierung der Bühne allerdings dafür sorgen, dass man sich auch
wirklich an einem der beiden Enden des Spiels befindet. Und das wird - hinreichend sauber laufende Mechanik vorausgesetzt - durch eine
Bewegung, die größer ist als das Spiel, erreicht. Das kann man problemlos mit der Software ausgleichen. 

Ein Problem hat man aber wirklich, wenn a) Schritte verloren gehen oder b) die Mechanik nicht sauber genug läuft. Zum Beispiel, wenn das
Getriebe so "weich" ist, dass schon die im normalen Betrieb an der Bühne wirkenden Kräfte den Endpunkt des Spiels verschieben. Bei einer
leeren Bühne ohne nennenswerten Drehwiderstand ist auch denkbar, dass sie sich einfach zwischen den beiden Endpunkten befindet.
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'Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak!'

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#297 von Bert , 13.04.2022 12:52

Zitat von Jürgen im Beitrag #294

Moin in die Runde, 
. Wie sieht es denn mit einer automatisierten Selbstkalibrierung aus ? 
Jürgen

So genau mache ich es, eine 0 Kalibrierung mit Optischen sensor. 
Dazu, Vorbild: 
Pos 1 = 1000 Schritte. 
Pos 2 = 2000 Schritte. 

Von 1 nach 2 macht meiner 1000 Schritte. 
Zurück nach 1 1000 + 50 wegen Spiel

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#298 von hubedi , 13.04.2022 13:17

Hallo zusammen, 

Eckharts Hinweis, mit einer schweren Lok würde die Mechanik seiner Drehscheibe zuverlässiger arbeiten, gibt mir zu denken. Moritz
Anmerkung, die Position der Bühne könnte bei einer leichtgängigen Drehscheibe auch irgendwo zufällig zwischen den Endlagen des
potentiellen Getriebespiels liegen, bestärkt mich zu versuchen, eine Art mechanischer Dämpfung dazwischen zu schalten, die sicher für eine
gezielte Positionierung auf die Endlagen des Getriebespiels sorgt. Zudem würde das von Eckhart beschriebene Zittern bei der Bühnenfahrt
gemildert und auch das selbstständige Verdrehen der Bühne im Rahmen des Spiels bei der Überfahrten eines Fahrzeugs unterdrückt. Ich
denke da z.B. an die Lagerung der Bühnendrehachse in einem Röhrchen, welches innen mit Fett einer gewissen Viskosität versehen wurde.
Ein solcher richtig ausgelegter Rotationsdämpfer sozusagen als mechanische Grundlast könnte für einen satten, geschmeidigen Lauf der
Bühne sorgen. Die Drehgeschwindigkeit der Bühne sollte dann nicht allzu hoch liegen, da der mechanische Widerstand der Dämpfung mit
zunehmender Geschwindigkeit größerer wird.  

Diese Idee kam mir übrigens bei der Reparatur eines alten Plattenspielers, wo das sanfte Absenken des Tonarms defekt war. Hier mangelte
es schlicht und einfach am Fett im Dämpfungszylinder und der Druckkolben fand bei der Absenkung keinen Widerstand. 

@Jürgen 
Das Finden der Nullposition via Sensor ist eigentlich der Standard vergleichbarer Schrittmotorantriebe. Das Finden der Zwischenpositionen
durch Abzählen der Schritte geht aber nur dann mit hinreichender Genauigkeit, wenn die Mechanik sauber arbeitet. 

LG 
Hubert

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#299 von Hardi , 13.04.2022 14:15

Hallo Zusammen, 
mein Programm macht es genauso, wie Jürgen beschrieben hat. Beim ersten Start dreht sich die Scheibe so lange biss sie den 0-Punkt
Sensor gefunden hat. Ab da zählt es die Schritte, bis der Sensor das zweite Mal passiert wird. Damit wird die Anzahl der Schritte für eine
Umdrehung ermittelt.  
Anschließend wird das Spiel des Getriebes Ausgemessen indem der Sensor von zwei Seiten aus angefahren wird. Zum Spiel kommt auch
noch die Hysterese des Sensors dazu (Der Sensor schaltet nicht immer beim gleichen Punkt an oder aus, sonst würde er prellen.).  
Die Messwerte und die aktuelle Position werden im EEPROM abgespeichert, sodass die Daten nicht bei jedem Programmstart neu ermittelt
werden müssen.  
Die interne Position wird jedes Mal korrigiert, wenn die Scheibe in der Kalibrierrichtung am Nullpunkt vorbeikommt. Wenn die Scheibe in
Gegenrichtung am Nullpunkt vorbeikommt, dann wird, wenn mehr als eine Umdrehung seit dem letzten Abgleich gedreht wurde die
Drehrichtung kurz umgekehrt und der Nullpunkt noch mal überprüft. 

Wichtig ist, wie schnell der Motor beschleunigt oder Abbremst, damit keine Schritte verloren gehen. Dieser und viele andere Parameter
können im Programm eingestellt werden.  

Ein Getriebe ohne Spiel und mit der von Hubert vorgeschlagenen Dämpfung ist ein Zahnriemen.  

Hardi
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4fangnix und hubedi haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#300 von hans-gander , 13.04.2022 14:59

Und wieder eine Bemerkug von mir, 

man kann mit gabelförmige Flussleitstücke ähnlich einer Gabellichtschranke den Streufluss von Permanentmagneten extrem einschränken. 

Ihr könnt ja mal darüber "hirnen", 

Klugscheißer Modus wieder aus. 

Grüße 
Hans

 
Hardi hat sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#301 von hubedi , 13.04.2022 16:07

Hallo Hardi, 

Zitat von Hardi im Beitrag #299

... Ein Getriebe ohne Spiel und mit der von Hubert vorgeschlagenen Dämpfung ist ein Zahnriemen. ...

Ein Zahnriemengetriebe ist definitiv eine gute Alternative. Spielfreiheit ... ja , Dämpfung ... eher nein.  

Es wäre auszutesten, ob in diesem Fall eine Rotationsdämpfung überhaupt notwendig ist. Ich werde auch diese Variante demnächst
ausprobieren ... 

LG 
Hubert

 

BETA-TESTER GESUCHT !
#302 von Domapi , 01.05.2022 10:52

Die letzten Wochen habe ich die Drehscheibensteuerung weiterentwickelt. 

Ein großes Dankeschon gebührt @Hardi für seine geduldigen Einweisungen in seinen Sketch, @fbstr für die Überlassung einer Platine und
weiterer wichtiger Komponenten sowie @Moba_Nicki für seine MobaLedLib-Unterstützung! 

 

Bevor wir das Machwerk auf GitHub veröffentlichen, suche ich noch ein paar freiwillige Beta-Tester. Bei Interesse einfach eine PN mit
Angabe einer Mailadresse an mich und ich schicke euch den Sketch zu. 

Damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst, hier die wesentlichen Neuerungen: 

- Integration der MobaLedLib zur Ansteuerung von Gleissperr-Lichtsignalen / Servos, Hausbeleuchtung und Warnleuchte 
- Ansteuerung eines kleinen WS2811-Verteilers auf der Bühne zur Steuerung von Gleissperr-Lichtsignalen (mit Überblenden),
Hausbeleuchtung (incl. fade in/out, Neonflackern oder einfaches Ein/Aus) und Warnleuchte 
- Erweiterte Signalsteuerung: Signale werden abhängig vom Port-Typ gestellt (bei Stillstand: aktiver/gültiger Port --> weiß, inaktiver oder
blinder Port --> rot, bei Bewegung: alle Signale auf rot) 
- Überspringen von Ports eingebaut (inaktive Ports ohne Gleisabgang werden nicht angefahren), damit sind auch asymmetrische
angeordnete Drehscheiben abbildbar 
- Beim Mehrfach-Drehen des Drehencoders behält die DS die einmal eingeschlagene Richtung bei, auch wenn es andersherum kürzer wäre.
Verhindert Richtungswechsel in der Bewegungsphase und ist v.a. bei DS mit wenig Gleisen interessant. 
- Beim Rekalibrieren und komplettem Reset gehen die Signale auf rot und Flash/Warnleuchte blinkt 
- Nach dem Recalibration per Menu fährt die DS wieder zu letzten Position 
- nach Reset und Inititalisierung fährt sie zum Port 1 

Was erwarte ich von eine Beta-Tester? 

- soziale Kompetenz und Geduld mit dem Programmierer 
- Arduino Kenntnisse und grobes Verständnis der IDE, idealerweise auch von C++ 
- Dokumentation der Fehler und der Schritte, die (hoffentlich nachvollziehbar) dazu geführt haben 
- konstruktive Kritik 

Zum Testen braucht ihr eine zusammengelötete Turntable-Platine und einen Stepper-Motor, ggf. bereits in einer Drehscheibe eingebaut,
evtl. eine MLL-Installation mit Hauptplatine und Verteiler (auch auf einem Steckbrett) oder ein paar WS2811 plus LEDs. 
Man kann aber auch nur die LEDs auf der Platine verwenden. 

Bei Interesse stelle ich hier eine kleine Doku ein, wie die Integration funktioniert. 

So etwas reicht prinzipiell schon: 
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Zwischenzeitlich habe ich mir 3 eigene Platinen erstellt, eine für die Steuerung, eine für das Frontpanel für den Anlagenrand und eine kleine
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Platine mit WS2811 zur Steuerung von LEDs unter der Bühne. 

 
Hardi, 4fangnix, EP2Bernie, RReinehr, fbstr, Moba_Nicki, markus1976, Matthias_h0, Chrischi84, gerald bock, Ronald und WolfHo haben
sich bedankt!

RE: BETA-TESTER GESUCHT !
#303 von fbstr , 03.05.2022 09:25

Zitat von Domapi im Beitrag #302

 
- Überspringen von Ports eingebaut (inaktive Ports ohne Gleisabgang werden nicht angefahren), damit sind auch asymmetrische
angeordnete Drehscheiben abbildbar

Das war für mich ein wichtiger Meilenstein! 
Und dass das funktioniert kann man hier sehen: 
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Bert, gerald bock, EP2Bernie und RReinehr haben sich bedankt!

RE: BETA-TESTER GESUCHT !
#304 von Bert , 03.05.2022 10:12

Wunderschön sieht das aus Frank!  
Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf: bisschen Langsamer anfahren geht auch? 
Mein Sketch macht das zu Zufriedenheit (bitte Entschuldige das ich den noch immer benütze, sonst sollte ich von neu Anfangen)

 

RE: BETA-TESTER GESUCHT !
#305 von fbstr , 03.05.2022 10:55

Zitat von Bert im Beitrag #304

...bisschen Langsamer anfahren geht auch?

Hallo Bert, 

die Geschwindigkeiten kann man natürlich im Sketch einstellen (Rampe). Das ging schon von Anfang an. 
Die Bahnpark Augsburg DS braucht ca. 2 Minuten für eine Runde. Das ist in 1:87 schon echt langsam... 
Ich habe so ca. 1 Minute eingestellt, was für mich ein guter Kompromiss ist. Im Video kommt das schneller rüber als in Natura.  

Aber selbst das ist manchem bei den Stummi-BB-Treffen, wo ich die Thingiverse-DS ab und zu dabei habe, zu langsam...  

Ok, das Video oben hat die Rampe 50. 
Hier ein Video mit Rampe 350. Martin und ich haben da was getestet. 

 Drehscheibensteuerung von Hardi \u0026 Domapi 
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Vielleicht erkennst Du welches Problem wir da untersucht haben 

 
Ronald, EP2Bernie, gerald bock, Bert und hubedi haben sich bedankt!

RE: BETA-TESTER GESUCHT !
#306 von Bert , 03.05.2022 12:41

Wunderschön Frank, sieht perfect aus! Sehr ähnlich an meiner. Der dreht auch (Einstelbar) eine Minute die Runde, finde ich Optimal. 
Und ja, mann braucht Zeit es hin zu kriegen :)

 
Ronald hat sich bedankt!

RE: BETA-TESTER GESUCHT !
#307 von Eckhart , 03.05.2022 18:08

Hallo Martin! 

Tolle Arbeit! 

Zitat von Domapi im Beitrag #302

- Ansteuerung eines kleinen WS2811-Verteilers auf der Bühne zur Steuerung von Gleissperr-Lichtsignalen (mit Überblenden),
Hausbeleuchtung (incl. fade in/out, Neonflackern oder einfaches Ein/Aus) und Warnleuchte 
- Erweiterte Signalsteuerung: Signale werden abhängig vom Port-Typ gestellt (bei Stillstand: aktiver/gültiger Port --> weiß, inaktiver
oder blinder Port --> rot, bei Bewegung: alle Signale auf rot)

Wie kommt denn das MoboLedLib bzw. WS2812 Signal auf die Bühne? Das sind doch mindestens 3 Adern, wenn es am Ende der chain ist
und sogar 4, wenn mittendrin! Das ist viel, wenn man bedenkt, dass die Schleifscheiben der Fleischmann/Märklin Scheibe nur 5 Kontakte
haben. Wäre es nicht praktischer, wenn man auf der Bühne statt dessen Lokdecoder, oder kleine Zubehördecoder einsetzen würde? Das
Gleissignal ist ja eh' schon auf der Bühne verfügbar und man braucht dann keine zusätzlichen Adern! 

Gruß, Eckhart

 
Ronald hat sich bedankt!

RE: BETA-TESTER GESUCHT !
#308 von Domapi , 03.05.2022 18:32

Meine FLM-Drehscheibe hat 5 Schleifringe, das macht zwei für die beiden Schienen und weitere 3 für GND, +5V und Data In (letzteres
beinhaltet das WS281x-Signal). Die Rückleitung Data Out fällt weg, könnte allenfalls über die Messingdrehachse geleitet werden. 

Ich selbst werde nicht die MLL nutzen, sondern direkt über eine kleine Platine mit 2 WS2811 mehrere LEDs und Signale ansteuern. 
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Du kannst den Steuerungs-Sketch gerne erweitern, dass er DCC-Signale sendet, um separate Dekoder auf der Bühne anzusteuern. Das
wäre nämlich bei deinem Ansatz notwendig.  

Die beiden Schienenanschlüsse parallel anderweitig elektrisch zu nutzen, ist bei mir sowieso nicht möglich, da die Schienen an einen
Gleisbesetztmelder angeschlossen werden und ansonsten eine Besetztmeldung generieren, obwohl gar keine Lok draufsteht. Den
Besetztmelder auf Stromfühlerbasis brauche ich für die spätere Traincontroller Automatisierung.

 
Eckhart, EP2Bernie und Ronald haben sich bedankt!

RE: BETA-TESTER GESUCHT !
#309 von Eckhart , 05.05.2022 17:42

Zitat von Domapi im Beitrag #308

Die beiden Schienenanschlüsse parallel anderweitig elektrisch zu nutzen, ist bei mir sowieso nicht möglich, da die Schienen an einen
Gleisbesetztmelder angeschlossen werden und ansonsten eine Besetztmeldung generieren, obwohl gar keine Lok draufsteht. Den
Besetztmelder auf Stromfühlerbasis brauche ich für die spätere Traincontroller Automatisierung.

Danke für die Erläuterung! Genau hier war natürlich mein Denkfehler, denn ich hatte verdrängt, dass du 2-Leiter Fahrer bist und die
Stromfühler-Funktion, für die Belegtmeldung, brauchst. Dafür hast du ja auch einen Schleiferkontakt mehr zur Verfügung als ich als 3-Leiter
Fahrer und kannst das WS281x Signal auf die Bühne leiten. 

Gruß, Eckhart

 

RE: BETA-TESTER GESUCHT !
#310 von Domapi , 05.05.2022 18:53

Als 3L-Pickelfahrer reichen theoretisch doch auch 2 Anschlüsse für die Bühne. Die Besetztmeldung kann man ja ebenfalls als Stromfühler
machen, oder übersehe ich etwas?

 

RE: BETA-TESTER GESUCHT !
#311 von fbstr , 12.05.2022 18:59

Inzwischen kümmert sich Martin um die Automatisierung der Gleissperrsignale und Blinklicht. 
Es wird 3 Möglichkeiten geben. 
1. LEDS_ON_BOARD: direkte Ansteuerung der Blink- und Haus-LED von Hardi's Drehscheibenplatine wie bisher auch 
2. WS281X_BOARD: Ansteuerung von Lichtsignalen auf der Bühne, Blinklicht und Hausbeleuchtung via WS2811 Chips unter der Bühne 
3. MOBALEDLIB: Ansteuerung von allem möglichem via MobaLedLib (z.B. Servos für die Weinert Gleissperrsignale, Drehlicht mit 4 LED's,... 

Hier ein Testaufbau um die 2te Möglichkeit (WS281X_BOARD-Modus) zu testen: 
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(Ähm, was man hört ist das Prasseln des Unwetters was gerade herunter kam...  ) 

Die Hausbeleuchtung schaltet man via Drehenkoder im Menü ein und aus. Es wird ein Einschaltflackern simuliert. Damit fängt das Video an. 

Die Steuerung weiß wo sich ein Gleisabgang befindet und wo nur ein Blindgleis ist. 
Wählt man nun einen anderen Port aus, dann startet das Blinklicht, die Hupe ertönt, beide Lichtsignale gehen auf ROT. 
Nach der Drehung geht nur das Lichtsignal auf GRÜN, wo ein Gleisabgang vorhanden ist.

 
hubedi, gerald bock, Hardi, 4fangnix, Moba_Nicki, RReinehr, Domapi und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: BETA-TESTER GESUCHT !
#312 von Domapi , 12.05.2022 19:13

Sehr schön, sieht gut aus; genauso hat sich der Programmierer das gedacht 😎

 
Moba_Nicki, Hardi, 4fangnix, ortwing und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#313 von Tomitu , 31.10.2022 12:28

Moin zusammen, 
erstmal möchte ich mich kurz vorstellen.: 
Männlich, Bastelaktiv, Modellflieger, im Winter jetzt auch wieder Modellbahner hatte ich schon vor meiner Modellflieger Kariere und nie aus
den Augen gelassen. 
Nun habe ich die Zeit beides mit einander zu verbinden. 
Ob meine Schatulle dafür dann gut gefüllt ist wird sich zeigen. 
Ich versuche eine kleine 16m Drehscheibe in H0 zu realisieren. Das Plastik Teil von Fleischmann gefällt mir gar nicht. 
Also selber bauen. 
Das Grundgerüst ist schon mal fertig. 
Schrittmotor und Arduino habe ich auch. 
Den Sketch von MobaLedLib habe ich auch auf dem Rechner. 
Der Sketch mit den angegebenen einzelnen Grad Werten finde ich schon recht praktikabel 
Um dann den ersten Versuch zu starten fehlen mir noch einige Angaben: 
Wohin mit den Motor Anschlüssen, dies ist weder auf dem Video noch im Sketch ersichtlich. 
Mit Motor Treiber Platine oder ohne? 
Den Poti mit Mitten Stellung ist nicht so einfach zu bekommen. Dann halt mit Umschalter über Tastendruck. 
Kann mir hier jemand da weiter helfen? 
Herzlichen Dank 
Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#314 von Domapi , 31.10.2022 13:03

Wie hast du die Steuerung aufgebaut? Platine, Steckbrett? 

Hier gibt es weitere Infos: 💡🚂🚃🚃 Drehscheibensteuerung auf Arduinobasis - leicht gemacht! 

Für den Betrieb eines Steppermotors wird zwingend eine Treiberplatine benötigt!  

Das 50k Poti mit Mittelrastung bei gibt es bei Voelkner, Conrad etc.
https://www.voelkner.de/products/33709/A...AiAAEgIhm_D_BwE eine Stereoversion passt auch in den footprint  

Welchen Sketch mit einzelnen Grad-Angaben meinst Du? Den von Github?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#315 von Tomitu , 31.10.2022 16:28

Hallo  
an Martin, 
welche Seite das war kann ich nicht mehr sagen.  
Hier die Zip Datei: 
Als Motor verwende ich den 28Byj-48 mit entsprechender Treiber Platine. 
Arduino Uno 
Der Sketch ist der Stepper_Button.ino 
Ein größerer Motor scheidet aus, da ich nach unten begrenzt bin. 
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DATEIANLAGE:

 MobaTools-master.zip

Danke 
Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#316 von Domapi , 31.10.2022 18:40

In diesem Thread hier geht um dieses Programm: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Turntable 

Eine neue Version wird aktuell von mir getestet und irgendwann demnächst veröffentlicht. 

Dieser Sketch verwendet nur die Stepper-Ansteuerung aus den Mobatools.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#317 von schwabenBahnFahrer , 01.11.2022 20:33

Hallo zusammen, 

zur Einarbeitung in Fusion 360 und für eine eigene Drehscheibe habe ich mir Gedanken zum Antrieb gemacht und das konstruktiv
umgesetzt. Zu sehen ist ein Schneckengetriebe mit 1:87, angetrieben durch einen NEMA-17 Stepper-Motor. Alle Wellen sind zweifach mit
Rollenkugellagern gelagert. Die Brücke auf der Drehscheibe wird dann noch Axial gelagert. Alle Lager zusammen liegen bei ca. 10 €.  

Die senkrechte Welle ist als Hohlwelle ausgeführt, so dass (roter Kreis) noch ein Schleifring angebracht werden kann. 

 

 

 

Vielleicht auch etwas overpowerd. Was sind Eure Meinungen dazu? 

In den nächsten Tagen werde ich das dann mal drucken und ausprobieren. 

Viele Grüße 
Andreas
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Ronald, 4fangnix, gerald bock und aftpriv haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#318 von Bert , 01.11.2022 20:40

Sieht super aus Andreas! Gespannt wie das auswirkt. 
10 fache schleif ringen kan mann günstig bij Ali bekommen.

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#319 von Domapi , 22.12.2022 18:28

Momentan versuche ich, die Drehscheibensteuerung mit der ECOS und Traincontroller 9 Gold zum Laufen zu bringen. 

Die Steuerung versteht nur DCC, die Adressen orientieren sich inhaltlich am Pseudo-Märklin-Standard 7686, also beginnend mit #225 ff. 

Wenn ich für alle Drehscheiben-Funktionen die entsprechenden DCC-Schaltartikel in der ECOS definiere und diese Kommandos an die
Drehscheibensteuerung sende, werden die zugehörigen Funktionen sauber ausgelöst. 
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Lege ich jedoch im ECOS-Stellwerk eine ECOS-Drehscheibe an, tut sich überhaupt nichts. Es werden keine DCC-Befehle gesendet. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t188668p2496838n3_CtAkPMcB.jpeg


Können für die Ansteuerung der Drehscheibe in der ECOS nur Motorola-Befehle (mfx) gesendet werden und spielt das DCC-Format hier
überhaupt keine Rolle? Ich habe bei mir ausschließlich DCC als Protokoll aktiviert. 

Ich vermute, dass Traincontroller V9 Gold die Befehle als Adress-Kommandos an die ECoS sendet (ohne Protokollverweis), die ECOS sie
dann wiederum als DCC-Befehle an die Drehscheibensteuerung weiterleitet. 

Im Prinzip kann ich auf die Drehscheibensteuerung in der ECOS verzichten. Ein Stellwerk in Traincontroller reicht ja aus. 
Sonderfunktionen, die nicht vom Märklinstandard abgedeckt sind, kann man mit Tastern in TC9 ansteuern.

 
Mucki, gerald bock und RReinehr haben sich bedankt!

DREHSCHEIBENSTEUERUNG LOCOTURN MIT TRAINCONTROLLER
#320 von Domapi , 24.12.2022 08:58

Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die ECOS bei Auswahl einer Märklin-kompatiblen Drehscheibe die Befehle immer im Motorola-
Format sendet. 

Da bei mir nur DCC aktiviert ist und der Drehscheibendekoder nur DCC versteht, kann ich deshalb die ECOS-interne
Drehscheibenansteuerung nicht verwenden! Macht nichts, es reicht ja aus, die Drehscheibe über Traincontroller steuern zu können oder
manuell. Rein theoretisch kann man sich eine Drehscheibe im Stellwerk der ECOS "malen", in dem man alle notwendigen
Schaltartikelsymbole sinnvoll anordnet. 

Hier eine Übersicht, welche Befehle Traincontroller an einen Drehscheibendekoder sendet: 
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Hierfür ist es gut, wenn man einen DCC-Monitor hat, der alle Befehle, die aufs Gleis gesendet werden, übersichtlich auswertet: 🧮 DCC-
Monitor auf Arduino-Basis 

Bei Drehscheibenbewegungen wird erst die Richtung gesendet (228) und danach der direkte Port angefahren oder ein U-Turn durchgeführt. 

Alle weiteren Drehscheiben-Befehle werde ich über Taster bzw. Schalter in TC einbauen. 

Unsere Drehscheibensteuerung haben wir nun übrigens LocoTurn genannt. 

LocoTurn ist kompatibel zur Märklin 7686 Drehscheibensteuerung, deshalb sollten alle gängigen PC-Steuerungsprogramme LocoTurn-
gesteuerte Drehscheiben ansteuern können.

 
gerald bock, fbstr, EP2Bernie, Eckhart, 4fangnix, RReinehr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: DREHSCHEIBENSTEUERUNG LOCOTURN MIT TRAINCONTROLLER
#321 von Eckhart , 24.12.2022 15:38

Hallo Martin! 

Zitat von Domapi im Beitrag #320

Da bei mir nur DCC aktiviert ist und der Drehscheibendekoder nur DCC versteht, kann ich deshalb die ECOS-interne
Drehscheibenansteuerung nicht verwenden! Macht nichts, es reicht ja aus, die Drehscheibe über Traincontroller steuern zu können oder
manuell. Rein theoretisch kann man sich eine Drehscheibe im Stellwerk der ECOS "malen", in dem man alle notwendigen
Schaltartikelsymbole sinnvoll anordnet.

Zitat von Domapi im Beitrag #320

LocoTurn ist kompatibel zur Märklin 7686 Drehscheibensteuerung, deshalb sollten alle gängigen PC-Steuerungsprogramme LocoTurn-
gesteuerte Drehscheiben ansteuern können.

Eine sehr schöne Arbeit, aber zwei Anmerkungen hätte ich doch dazu: 

1. 225 Adressraum und Programmierfunktionen einer echten 7686 Scheibe 

Es sollten auf gar keinen Fall, in dem Adressraum ab 225 (oder wo die 7686 kompatible Scheibe eben liegt) andere Funktionen, als die, die
eine orginal 7686 Scheibe ausführt, untergebracht werden. Viele PC Programm Anwender (nicht nur TC) haben sich genaue Simulationen
der Märklin 6040 Schablone, bzw. des Keyboard 15 der CS2 angelegt. Im Gegenteil, sollte ein einigermaßen seriöser 7686 look alike auch
genau die Programmierfunktionen dort zur Verfügung stellen, wie der Orginaldecoder! Also die Programmierung, wo Gleis 1 ist und die
Programmierung der aktiven Abgänge! 
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Funktionen, die man über die Standardfunktionen einer 7686 hinaus, z.B. für Stepper und Hallsensor Kalibrierung bracht, sollten in einem
anderen zusätzlichen Adressraum liegen! 

2. Märklin/Motorola Zubehördecoder-Protokoll für 7686 kompatible Decoder 

PC Programme, die 7686 Syntax auch als DCC können und DCC Bastelleien mit manuellen Schaltern, auf den meistverkauften Zentralen,
machen nicht den Löwenanteil des Marktes aus! Es ist nun mal einfach so, dass die ECoS seit mehr als 15 Jahren eine 7686 nur mit
Märklin/Motorola Protokoll orginär anlegbar anbietet und bei CS2 und CS3 sieht es genauso aus! Das sind RIESIGE Anteile von Modellbahn
Anwendern, die bestimmt gerne eure LocoTurn ganz normal vorn ihrer graphischen Zentrale bedienen möchten! 

Digitales Drehscheibenbusiness ist eben Märklin, weil Fleischmann, Roco etc. damals versäumt haben, einen Decoder mit ähnlicher
Marktdurchdringung zu etablieren... Punkt! Wenn etwas anderes behauptet wird, versucht der Schwanz mit dem Hund zu wedeln. 

Bei der normalen MobaLedLib ist "DCC only" 100% akzeptabel, weil IHR (Hardi und Co) die Innovatoren seid! Doch bei 7686 sieht es eben
anders aus! 

Ich glaube, ihr wärt die Helden, wenn ihr die LocoTurn nativ von der ECoS, CS2 und CS3 aus steuerbar macht! 

Gruß, Eckhart

 

RE: DREHSCHEIBENSTEUERUNG LOCOTURN MIT TRAINCONTROLLER
#322 von Domapi , 24.12.2022 17:18

Da bin ich leider kein Held, sondern ein Spielverderber. 

Ich persönlich werde die Steuerung nicht für Mfx etc. umbauen oder erweitern. 
Das können gerne andere Kollegen später angehen. 

Das gleiche gilt für weitere Protokolle wie Loconet oder SX. 

Die verwendeten DCC-Adressen sind im Sketch übrigens individuell anpassbar. 
So kann jeder seine Präferenzen umsetzen.

 

RE: DREHSCHEIBENSTEUERUNG LOCOTURN MIT TRAINCONTROLLER
#323 von Tomitu , 25.12.2022 10:48

Moin Mobahner, 
erstmal schöne Weihnachten, 
hier habe ich ein Video gestern Abend entdeckt. 
Kann mir jemand mal helfen wie der Schaltplan richig aussieht? 
Ich selber komme mit den vagen Angaben nicht klar. 
Der Sketch wird ohne Fehler erkannt. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pcji4nwux1o&t=831s 
Beste Grüße 
Thomas

 

RE: DREHSCHEIBENSTEUERUNG LOCOTURN MIT TRAINCONTROLLER
#324 von fbstr , 25.12.2022 11:52

Zitat von Tomitu im Beitrag #323

Kann mir jemand mal helfen wie der Schaltplan richig aussieht? 
Ich selber komme mit den vagen Angaben nicht klar.

Hallo Thomas, 

in diesem Fred geht es um die Drehscheibensteuerung entwickelt von Hardi und Domapi. Bitte erwarte hier keinen Support für eine andere
Entwicklung. 
Du solltest einen eigenen Fred aufmachen, evtl. findet sich ja jemand der Dir helfen kann. 

Vielen Dank für Dein Verständnis.

 

RE: DREHSCHEIBENSTEUERUNG LOCOTURN MIT TRAINCONTROLLER
#325 von Tomitu , 25.12.2022 12:10
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Moin, 
bitte den Beitrag löschen, 
war mein Fehler ich mache einen neuen Thread auf. 
Danke 
Thomas

 

   
 



 

RE: DREHSCHEIBENSTEUERUNG LOCOTURN MIT TRAINCONTROLLER
#326 von Domapi , 09.01.2023 21:24

Die letzten Tage habe ich LocoTurn mit Traincontroller 9 getestet. 

In TC nutze ich die Einstellung „Märklin kompatibler Drehscheibendekoder", d.h., die Port-/Gleisadressen folgen dem Märklin Schema: Es
werden nur für die aktiven Gleise aus der 1. Drehscheiben-Hälfte DCC-Adressen genutzt. 

TC sendet bei Direktanklicken eines Ports im TC-Miniaturbildchen 2 Befehle: 1. Richtung, 2. Ziel-Port. Bei den Ports sendet TC nur die DCC-
Befehle für den ersten Drehscheiben-Halbkreis, auch wenn in den 2. Halbkreis gefahren werden soll. Es ist TC quasi egal, wo das
Drehscheiben-Haus steht. Das ist zumindest beim manuellen Steuern der DS über das DS-Symbol in TC so. 

Da LocoTurn intern alle Ports anfahren kann, mußte ich aus der aktuellen Port-Position, der Drehrichtung und dem TC-Befehl umrechnen,
wohin LocoTurn fahren muss und ggf. Ports addieren, damit das DS-Haus auch in der 2. DS-Hälfte in der gleichen Position steht wie das TC-
Symbol. Klingt kompliziert, ist auch so 😇. 

Wie das bei automatischen Zugfahrten aussieht, habe ich noch nicht getestet. 

Aktuell lässt sich die Drehscheibe mit TC und LocoTurn synchron steuern, sodass echte Drehscheibe und TC-Symbol auch mit der Hausseite
der Bühne übereinstimmen. 

Mit dieser Logik ist es in der Regel möglich, LocoTurn auch mit anderen PC-Steuerungen zu verwenden. Vielleicht findet sich jemand, der
ITrain, Rocrail etc. testet. Bei Interesse einfach PN. 

Thomas hat auf seiner Website einige Erfahrungen mit LocoTurn veröffentlicht, insbesondere Videos vom Bewegungsablauf:
https://thomas.kortschack.de/?p=61

 
gerald bock und Hardi haben sich bedankt!

RE: DREHSCHEIBENSTEUERUNG LOCOTURN MIT TRAINCONTROLLER
#327 von Eckhart , 10.01.2023 00:24

Hallo Martin! 

Zitat von Domapi im Beitrag #326

TC sendet bei Direktanklicken eines Ports im TC-Miniaturbildchen 2 Befehle: 1. Richtung, 2. Ziel-Port. Bei den Ports sendet TC nur die
DCC-Befehle für den ersten Drehscheiben-Halbkreis, auch wenn in den 2. Halbkreis gefahren werden soll. Es ist TC quasi egal, wo das
Drehscheiben-Haus steht. Das ist zumindest beim manuellen Steuern der DS über das DS-Symbol in TC so. 
 
Da LocoTurn intern alle Ports anfahren kann, mußte ich aus der aktuellen Port-Position, der Drehrichtung und dem TC-Befehl umrechnen,
wohin LocoTurn fahren muss und ggf. Ports addieren, damit das DS-Haus auch in der 2. DS-Hälfte in der gleichen Position steht wie das
TC-Symbol. Klingt kompliziert, ist auch so ��.

Ja, es gibt eine weitere grundsätzliche Regel, durch die die Bühnenposition MIT der Hausposition von 24 auf 48 Ports eindeutig abgebildet
wird! Immer wenn die Drehrichtung, in Konjunktion mit einem der 24 Ports, eine Drehung von mehr als 180° ergeben würde (also der
längere Weg wegen der Drehrichtung), dann wird statt dessen die korrespondierende Position in der "kürzer" zu erreichenden Hälfte
angefahren. Durch diesen Algorithmus ergeben sich 48 eindeutig anzufahrende Positionen inklusive der korrekten Häuschenposition. 

In dem Source, den ich dir mal sandte (ipr_pwm.c) befindet sich die Berechnung, ob der "längere Weg" eigentlich der "kürzere Weg" sein
soll, in den Zeilen 2144-2177. 

Gruß, Eckhart

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#328 von EP2Bernie , 13.01.2023 20:36

Hallo zusammen, 

Ich habe die DS-Platine (schwarz) von Hardi im Einsatz. Diese funktioniert hervorragend mit der Steuerung von Domapi.  
Für meine Gleisbesetztmeldung möchte ich jetzt noch einen Stromfühler anschließen. Dazu bekam ich die Info, dass ich eine DCC-Leitung
auf der Platine trennen kann und an den offen Seiten den Stromfühler anschließen muss um kein Dauerbelegt zu erhalten. Als
Nichtelektroniker traue ich mich aber nicht irgendwo auf der Platine eine Leiterbahn zu trennen ohne zu wissen was dabei kaputt geht. 
Kann mir einer der Spezialisten bitte zeigen, wo auf der Platine (oben, unten?) ich die Trennung durchführen kann. Vielleicht hilft die
Gerberdatei da einen Punkt zu finden? In dem anhängenden Bild zeige ich wo die Trennung sein sollte. 
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Über den Anschluss 'S88 Turnable moving' kann ich hervorragend feststellen ob die Bühne dreht oder steht. Super. 
Ich hoffe, mir kann jemand bei dem Problem helfen. 

Danke und Gruß Bernd

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#329 von fbstr , 14.01.2023 08:14

Zitat von EP2Bernie im Beitrag #328

 
Kann mir einer der Spezialisten bitte zeigen, wo auf der Platine (oben, unten?) ich die Trennung durchführen kann. Vielleicht hilft die
Gerberdatei da einen Punkt zu finden? In dem anhängenden Bild zeige ich wo die Trennung sein sollte. 
 

 
 

Moin Bernd, 

es ist immer praktisch eine jungfräulige unbestückte Platine da zu haben  

Ich habe gemäß Schaltplan mal durchgepiepst und es müßte diese gelbe Linie sein: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t188668p2507005n2_gjVOpdhs.jpg
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-13.html#msg2507081
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-13.html#msg2507081
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor-13.html#msg2507005
https://files.homepagemodules.de/b851973/resize/1920x1200/f7t188668p2507005n2_gjVOpdhs.jpg


Die Verbindung zu R8 geht auf der Rückseite in einer separaten dünnen Leiterbahn. 
Die dicke Verbindung vom Relaiskontakt zum 2ten Kontakt am Relais geht auch auf der Rückseite. 

D.h. ich würde an der roten Stelle von oben mit einem Bohrer sachte anbohren (nicht durchbohren!). Dabei würde ich mit einem 0,3 oder
0,5mm Bohrer anfangen und dann erst auf 1 bis max. 1,5mm gehen. Die Leiterbahn ist dort schon etwas dicker. Dann immer
zwischendurch durchpiepsen, ob die Verbindung unterbrochen ist. 
Wenn das der Fall ist, dann am besten unten an den 2 gelben Kringel die Kabel anlöten. 

Vielleicht kann @Moba_Nicki / Dominik das noch bestätigen.

 
Domapi, gerald bock und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#330 von Domapi , 14.01.2023 08:29

Jetzt war Frank schneller, hier nochmal die Platinenseiten: 
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Belegtmelder am besten auf der Rückseite anlöten.

 
Moba_Nicki, gerald bock und EP2Bernie haben sich bedankt!
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RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#331 von Domapi , 14.01.2023 09:20

So könnte man einen ESU Detector einschleifen (geht bei anderen Stromfühlern ähnlich): 

Die beiden Leitungen rechts oben gehen zum Relais und damit zu den beiden Bühnenschienen und der darauf stehenden Lok. 

Mit diesem Anschlussschema sind DCC-Empfangsteil (Optokoppler etc.) und der Bühnenanschluss voneinander getrennt. 

D.h. der Gleisbesetztmelder löst nicht aus, wenn Strom durch den Optokoppler fließt 

 
RReinehr, Moba_Nicki, gerald bock und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#332 von EP2Bernie , 14.01.2023 10:23

Hallo ihr Spezialisten, 
super und ganz lieben Dank für Eure Unterstützung. Ich werde es heute noch versuchen und mich wieder melden. 
Wie Frank erwähnte, ist es hilfreich eine jungfräuliche Platine zu haben. Ich konnte da mit meiner bestückten nichts erkennen. 

Ganz lieben Dank nochmal.  
Gruß, Bernd

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#333 von Domapi , 15.01.2023 19:08

Irgendwo weiter oben im Thread hier war mal die Rede davon, die Mechanikprobleme nicht zu unterschätzen. 

Eine Fleischmann-Drehscheibe macht einen stabilen Eindruck, zumindest auf den ersten Blick. Obwohl der Teller recht massiv wirkt, läßt er
sich jedoch manuell sichtbar „verbiegen“. 

Während meine Drehscheibe freischwebend auf dem Motor stehend wunderbar ruckelfrei läuft, war in der Anlage montiert ein Ruckeln, v.a.
bei höheren Geschwindigkeiten wahrzunehmen. Das Gewicht des Steppermotors zieht die Scheibe nach unten und verwindet sie minimal,
was sich dann im Ruckeln äußert. 

Daher habe ich eine Unterkonstruktion eingebaut, um die Drehscheibe in der Anlage abzustützen.

Die DS liegt nun am Rand und der Motor in der Mitte auf. Mit 2 Gewindestangen kann ich die Motorabstützung in der Höhe finetunen. 
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Bei vorbildgerechten Geschwindigkeiten ist nun kein Ruckeln mehr zu sehen .

 
Moba_Nicki, EP2Bernie, gerald bock, 4fangnix, RReinehr und Eckhart haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#334 von Eckhart , 16.01.2023 14:58

Hallo Martin! 

Zitat von Domapi im Beitrag #333

Eine Fleischmann-Drehscheibe macht einen stabilen Eindruck, zumindest auf den ersten Blick. Obwohl der Teller recht massiv wirkt, läßt
er sich jedoch manuell sichtbar „verbiegen“. 
 
Während meine Drehscheibe freischwebend auf dem Motor stehend wunderbar ruckelfrei läuft, war in der Anlage montiert ein Ruckeln,
v.a. bei höheren Geschwindigkeiten wahrzunehmen. Das Gewicht des Steppermotors zieht die Scheibe nach unten und verwindet sie
minimal, was sich dann im Ruckeln äußert.

Das deckt sich, in etwa, mit meiner Erfahrung und geht sogar noch schlimmer!  

Bei deiner "Kortschack" Lösung ist es "nur" die Durchbiegung, durch das zusätzliche Gewicht von Halterung und Schrittmotor. Diese ist aber
wenigstens zentrisch! Ich habe ja die "Ives Lange" (digitalzentrale.de) Lösung mit dem zusätzlichen Getriebe. Dort ist der Schrittmotor
seitlich am Getriebekasten angeflanscht. Davon wird nicht nur der Königsstuhl nach unten gezogen, sondern der gesamte Getriebekasten
wird vom Schrittmotor, zusammen mit der zentralen Welle für die Bühne, ein paar Grad aus seiner senkrechten Lotrichtigkeit verschwenkt.
Dadurch läuft die Bühne nicht nur hakelig, sondern jede Abgangsposition hat eine andere Schrittzahl zum Vorgänger und zum Nachfolger. 

Ich werde wohl eine noch aufwendigere Unterstützungskonstruktion, insbesondere auch für den seitlichen Schrittmotor, bauen müssen! 

Hier muss ich übrigens Fleischmann mal meine Anerkennung bekunden, denn die Urmethode mit dem Zahnrad an der Abgangsebene und
dem Raststift ist zwar unelegant, aber gleicht Plastikspielzeug-Fertigungsqualitäten sehr gut aus! 
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Gruß, Eckhart

 
RReinehr hat sich bedankt!

COUNTDOWN LÄUFT - LOCOTURN WIKI COMING SOON
#335 von Domapi , 05.02.2023 14:44

Die letzten Tage habe ich mein geballtes Wissen über die Drehscheibensteuerung LocoTurn ins MobaLedLib-Wiki einfließen lassen. 

Einige Mitstreiter übernehmen gerade die Qualitätssicherung und das Korrekturlesen. 

Spätestens Ende der Woche wird es veröffentlicht. Damit ist nun auch eine gute Beschreibung der Steuerung verfügbar mit vielen Bildern,
Skizzen, Schaltplänen, verlinkten Erfahrungsberichten und Videos. 
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DeMorpheus, RReinehr, Wolle, 4fangnix, soldier555, Bert, EP2Bernie, gerald bock und fbstr haben sich bedankt!

LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#336 von Domapi , 08.02.2023 18:28
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Die Wiki-Doku ist ab sofort für alle zugänglich über die Menüleiste links: 

Die Beschreibung der ersten Version von Hardi (V0.6) haben wir drin gelassen, da bereits zahlreiche Platinen im Umlauf sind. 

Viel Spaß! 

 
Eckhart, RReinehr, Wolle, gerald bock, 4fangnix, fbstr, EP2Bernie und Kretsche haben sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#337 von volkerS , 09.02.2023 18:55

Hallo Martin, 
folgt man dem Link kommt man auf eine Seite und wird mit Zugriff verweigert begrüßt. 

Zitat von Domapi im Beitrag #336

Die Wiki-Doku ist ab sofort für alle zugänglich

verstehe ich etwas anderes. 
Volker

 

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#338 von Domapi , 09.02.2023 19:24

Hallo Volker, 

den deep link habe ich entfernt im obigen Beitrag, da nur für Wiki-Autoren verfügbar. 

Aber du hast sicher schon die Links in der Wiki-Menüleiste (linke Seite) entdeckt, die sollten funktionieren.
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RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#339 von Moba_Nicki , 09.02.2023 19:36

Zitat von volkerS im Beitrag #337

Hallo Martin, 
folgt man dem Link kommt man auf eine Seite und wird mit Zugriff verweigert begrüßt. 

Zitat von Domapi im Beitrag #336

Die Wiki-Doku ist ab sofort für alle zugänglich

 
verstehe ich etwas anderes. 
Volker

Zitat von Domapi im Beitrag #338

Hallo Volker, 
 
den deep link habe ich entfernt im obigen Beitrag, da nur für Wiki-Autoren verfügbar. 
 
Aber du hast sicher schon die Links in der Wiki-Menüleiste (linke Seite) entdeckt, die sollten funktionieren.

Hallo alle zusammen 

hier der Link zur Übersichtsseite mit allen zur neuen Drehscheibenplatine. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...v10/150_inhalte 

Der Zugriff auf alle dort verlinkten Seiten ist auch ohne Anmeldung möglich. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
gerald bock, Hardi, Domapi, Kretsche und pst54 haben sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#340 von Babbel , 11.03.2023 12:56

Hallo ihr Schrittmotor Umbauer, 

für ein Projekt bei einen Modellbahnkollegen habe ich eine Aufnahme für Nema17 und 28BJY-48 konstruiert vielleicht könnt ihr diese
gebrauchen. 
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DATEIANLAGE:

 Grundring.stl  Motorhalter.stl

 

 
Die Befestigung liegt weiter außen so das sich die Grube nicht so stark durchbiegen sollte, Tests stehen noch aus.  
Besonders interessant wird sein ob der auf Bipolar umgebaute 28BJY-48 12V genügend Kraft hat. 

Die STL Dateien sind beigefügt. 

Grüße Berthold

 

Domapi, gerald bock, fbstr, RReinehr, Eckhart und Kretsche haben sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#341 von Kretsche , 16.03.2023 14:05

Moin, 

nachdem ich micht 2 Jahre an der präziesen Einrichtung der Schrittmotordrehscheibensteuerung(was für ein Wort...)erfolglos versucht
habe, bin ich auf dieses Projekt hier gestoßen. 
Kurzentschlossen habe ich mir dann im Januar bei Martin die roten Drehscheibenplatinen bestellt und über Rechelt, sowie Ebay die
notwendigen Bauteile bestellt. 

Als dann endlich alle Teile da waren, hab ich mit dem zusammenbrutzenln angefangen. Da ich mich selbst als Elektroniklegasteniker
bezeichne, habe ich mir, ich weiß nicht wie oft, die Bauanleitungen und das Wiki dazu durchgelesen. Am Anfang wenn man so gar keine
Ahnung von Arduinos und Sketche hat, fiel es mir schwer, mich zurecht zu finden. 
Also hab ich mir eine to do Liste mit den einzelnen Schritten gemacht. Damit gingen die Arbeiten dann flott von der Hand.  
Ok bei dem einen oder anderen Stolperstein hat mir Martin kurz auf die Sprünge geholfen. Ein fettes Danke nochmals auch an dieser Stelle
hier.  
Nachdem die Haupt- und Bedienplatine fertig gelötet waren, hab ich am Wochende schnell noch eine Montagehalter für die Bedienplatine
und einen Magnethalter gedruckt.  
Gestern nun habe ich dann den Hallsensor und den Magnet an der Bühne angebracht, sowie die Bühne für die Lichtplatine vorbereitet. Als
alles soweit angeschlossen und der Sketch im Groben angepasst war, folgte der erste Start. Die Nullposition wurde auf Anhieb gefunden und
die einzelnen Abgänge konnten problemlos angefahren werden.  
Nun folgt in den kommenden Tagen noch das Finetuning und finale Einbau in meine Anlage. Ich freue mich riesig über das aktuelle
Ergebnis!  

Mein Fazit bis hierher: 
Ich kann nur jedem empfehlen, der handwerklich etwas geschick hat und auch vor Neuem nicht zurück schreckt und eine
Drehscheibensteuerung sucht die präziese ist, sich dieses Projekt näher anzusehen. Alle Infos die man benötigt sind in diesem Forum und
im Wiki zu finden. 
Außerdem wird man, sofern man Frage hat nicht allein gelassen.  
Ich finde es toll das es Menschen gibt, die soetwas entwickeln und uns allen zu Verfügung stellen. Besten Dank dafür!!! 
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Liebe Grüße Andre 

ps: 
Der Magnethalter auf dem letzten Bild ist für einen Magnet mit 5x5mm ausgelegt. 
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DATEIANLAGE:

 Abdeckung Bedienleiterplatte DS.stl  Magnethalter.stl

 

Domapi, Mucki, gerald bock, fbstr, KlausZ, 4fangnix, RReinehr, Eckhart, pst54, Ronald und Hardi haben sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#342 von Kretsche , 28.03.2023 11:50

Moin, 

nachdem meine Scheibe nun eingebaut ist und läuft, habe ich beim "Betrieb machen" festgestellt, dass mir der Sound nach einer Weile
ziemlich auf die Nerven geht. Dennoch möchte ich darauf nicht verzichten und frage mich deshalb, ob man die beiden Dateien auf 2 der
Taster auf dem Bedienpanel legen kann? Damit würde die Hupe bspw. nur 1x ertönen, wenn ich die Taste 3 drücke. Dito natürlich auch mit
dem kompletten Sound bspw. auf Taste 4. Hat das vielleicht schon einer von euch so umgesetzt oder eine Idee dazu wie das gehen könnte? 

Ansonsten auch auf dem Weg nochmal ein Danke an Martin für seine Unterstützung bei der Optimierung des Sketches hinsichtlich der

Relaisansteuerung.  Funktioniert top! 

VG Andre 
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RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#343 von fbstr , 28.03.2023 12:29

Zitat von Kretsche im Beitrag #342

 
nachdem meine Scheibe nun eingebaut ist und läuft, habe ich beim "Betrieb machen" festgestellt, dass mir der Sound nach einer Weile
ziemlich auf die Nerven geht.  

Hallo Andre, 

könnte es sein dass Du den Sound zu laut eingestellt hast? So in 1,5 Meter Entfernung höre ich den bei mir nicht mehr, so leise habe ich
den bei mir eingestellt.

 

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#344 von Kretsche , 28.03.2023 12:35

Hi, 

könnte man meinen, ich hab die Lautstärke schon runter geregelt . 
Aber da mein „Leitstand“ quasi direkt vor der Drehscheibe ist, wäre das für mich eine brauchbare Option.

LG Andre

 

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#345 von fbstr , 28.03.2023 12:45

Zitat von Kretsche im Beitrag #344

Hi, 
 
könnte man meinen, ich hab die Lautstärke schon runter geregelt . 
Aber da mein „Leitstand“ quasi direkt vor der Drehscheibe ist, wäre das für mich eine brauchbare Option. 
 
LG Andre

Ok, 

also momentan wäre nur der komplette Sound Ein/Aus vorgesehen: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...urn_paneltaster 

Parameterwert Funktion
B_Toggle_House() Hausbeleuchtung ein/aus 
B_Toggle_Sound() Sound ein/aus 
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B_Toggle_Signal_House() Signal Hausseite rot/weiß 
B_Toggle_Signal_Opposite() Signal Gegenüber rot/weiß 
B_Signal_House_red() Signal Haussseite rot 
B_Signal_House_white() dito. weiß 
B_Signal_Opp_red() Gegenüber rot 
B_Signal_Opp_white() dito. weiß 
B_U_Turn_CW() 180°-Drehung CW 
B_Home_Run() Anfahren der Home-Position 
B_Toggle_Flash() Warnleuchte ein/aus 

Ich bin mir aber sicher dass Martin bei einem fürstlichen Honorar da gewillt ist ein paar Zeilen anzupassen. 

 
Domapi, fromue und Kretsche haben sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#346 von pst54 , 28.03.2023 16:48

Zitat von Kretsche im Beitrag #342

Moin, 
 
nachdem meine Scheibe nun eingebaut ist und läuft, habe ich beim "Betrieb machen" festgestellt, dass mir der Sound nach einer Weile
ziemlich auf die Nerven geht. Dennoch möchte ich darauf nicht verzichten und frage mich deshalb, ob man die beiden Dateien auf 2 der
Taster auf dem Bedienpanel legen kann? Damit würde die Hupe bspw. nur 1x ertönen, wenn ich die Taste 3 drücke. Dito natürlich auch
mit dem kompletten Sound bspw. auf Taste 4. Hat das vielleicht schon einer von euch so umgesetzt oder eine Idee dazu wie das gehen
könnte? 
 
Ansonsten auch auf dem Weg nochmal ein Danke an Martin für seine Unterstützung bei der Optimierung des Sketches hinsichtlich der

Relaisansteuerung.  Funktioniert top! 
 
VG Andre 

Hallo Andre, 
man kann die Töne problemlos manuell per Tasten gegen GND und per Arduino Nano über den Rx-Eingang des JQ6500 auslösen. Da stört
sich nix gegenseitig. 

Ich habe meine Steuerung inzwischen dank der unermüdlichen Unterstützung von domapi (14 Mails hin und her!!!) am Laufen. Zur Zeit
experimentiere ich auch mit dem Antriebsgeräusch herum. Manuell löse ich die 3 Rangiersignale "Herkommen", "Wegfahren" (= Datei #3
im Original-domapi-Sketch) und "Halten" aus. Das Antriebsgeräusch setze ich zusammen aus "Entriegeln und Motor Hochlaufenlassen" (4s
bei stehender Bühne), "Fahrgeräusch" und "Bremsgeräusch". 
Eine Dateilänge von insgesamt 16 s reicht so für das Verfahren der Bühne um 5/48 Ports. Bis hierhin ist es ja noch einfach. Jetzt müsste ein
Fahrgeräusch-Loop unterschiedlich lange Geräusche für entsprechend viele Ports erzeugen. So etwa wie Fahrzeugsounddecoder. Aber da
klappt die Zusammenarbeit von JQ6500 und Nano nicht, weil so ein schnöder MP3-Player beim standardmäßigen Abspielen zwischen 2 Files
immer eine Kunstpause einlegt. Ok, hör ich Musik, mag ich das vielleicht. Aber für ein kontinuierliches Wiedergeben von Start-, Fahr-,
Bremsgeräusch taugt das nicht. 
Also ist meine Idee, alle möglichen Bewegungen mit eigenen Dateien zu begleiten. Der Flash-Speicher ist 2MB groß, fasst max. 100
Dateien. Wenn man alle 48 Abgänge nutzen will, wird es natürlich nicht passen. Ich nutze "nur" 28 und habe ausgerechnet, dass ich 24
Dateien für Betriebsgeräusche brauche, dazu noch die 3 für die Ra-Signale. Bei höchster Kompression (Mittel, 145 - 185 kbps) und
niedrigster Projektrate (8000 Hz) passen die 27 Dateien auf den JQ6500. Der Hörgenuss ist wenn, dann nur wenig getrübt.  
Damit die passende Datei dann später auch aufgerufen werden kann, müssen die Dateien in der richtigen Reihenfolge abgespeichert
werden. Das Abspielen veranlasst der Sketch mit Hilfe des Dateiindexes. Den muss er aus den Microsteps für die Bewegung ausrechnen.
Soweit bin ich noch nicht gediehen. Meine Hoffnung ist, dass der Speicherplatz im Nano für diese zusätzliche Aufgabe reicht... 

 Die Drehscheibe ist aus den 1980'ern und der Zahnradantrieb war
kariös. Da war der Umbau auf Schrittmotor fällig. 
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 Die Renovierungsspuren an den Drehscheibenabgängen sind noch nicht
beseitigt.  

Die Torantriebe an den 3 Lokschuppen (insgesamt 12 Tore) ans Laufen zu kriegen, wird dann das nächste Projekt. 

Nochmal ein herzliches Dankeschön nach Nürnberg, an Martin! 
VG Peter

 
Domapi und Kretsche haben sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#347 von Domapi , 28.03.2023 17:08

Zitat von Kretsche im Beitrag #342

Moin, 
 
nachdem meine Scheibe nun eingebaut ist und läuft, habe ich beim "Betrieb machen" festgestellt, dass mir der Sound nach einer Weile
ziemlich auf die Nerven geht. Dennoch möchte ich darauf nicht verzichten und frage mich deshalb, ob man die beiden Dateien auf 2 der
Taster auf dem Bedienpanel legen kann? Damit würde die Hupe bspw. nur 1x ertönen, wenn ich die Taste 3 drücke. Dito natürlich auch
mit dem kompletten Sound bspw. auf Taste 4. Hat das vielleicht schon einer von euch so umgesetzt oder eine Idee dazu wie das gehen
könnte? 
 
Ansonsten auch auf dem Weg nochmal ein Danke an Martin für seine Unterstützung bei der Optimierung des Sketches hinsichtlich der

Relaisansteuerung.  Funktioniert top! 
 
VG Andre 

Hänge mal in die config-Datei ans Ende statt 

#define BUTTON_3    B_Toggle_House() 

#define BUTTON_4    B_Toggle_Flash() 

 

Folgendes rein:  

#define BUTTON_3    Play_Sound(1) 

#define BUTTON_4    Play_Sound(3) 

 

Das könnte schon reichen (ich habe es nicht getestet). Die automatischen, bewegungsgesteuerten Sounds einfach im Menü abschalten. 
Dann gibt es nur manuell „Gwerch“. 

Die Zahl in Klammern ist die Soundnummer auf dem JQ6500, es können je nach Platzbedarf weitere Soundfiles aufgespielt werden.

 
Kretsche hat sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#348 von Kretsche , 29.03.2023 12:06
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Hi, 

ich habs mit dem neuen Sketch ausprobiert. Sieht gut aus. Danke für die schnelle Umsetzung!  

LG aus Andre

 
Domapi hat sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#349 von hans-gander , 29.03.2023 16:08

Liebe Kollegen, 
ich liebäugle mit der Umstellung meiner kleinen H0 Flm Drehscheibe von Digitalbahn Decoder auf den MobaLedLib Schrittmotordecoder mit
Sound und Licht. 
Ist eventuell ein Experte bereit mich an die Hand zu nehmen um etwahige Schwierigkeiten beim Auf- bzw. Umbau zu überwinden. 
Besorgte Grüße 
Hans

 

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#350 von Domapi , 29.03.2023 16:34

An welcher Ecke erwartest Du welche Schwierigkeiten?

 
hans-gander hat sich bedankt!
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RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#351 von hans-gander , 29.03.2023 17:28

Zitat von Domapi im Beitrag #350

An welcher Ecke erwartest Du welche Schwierigkeiten? 

Hallo Martin, 
ich erwarte Probleme beim Programmieren der Hardware und beim Einrichten der Drehscheibe an den Gleisabgängen in meinem kleinen
BW. 
Auch über die Befestigung des Schrittmotors an der kleinen Drehscheibe habe ich noch keinen Plan. 
Das Löten der Hardware und die Bestellung der Teile sollte mir problemlos gelingen . 
Grüße 
Hans

 

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#352 von Domapi , 29.03.2023 17:59

Lesˋ dir doch vorab mal das Wiki durch (steht unten in meiner Signatur).  

Kontaktiere T. Kortschack, evtl. passt ja seine Motorhalterung auf deine Scheibe, incl. einer geeigneten Welle zur Befestigung der Bühne. 
Welche Beleuchtungseffekte möglich sind, hängt ab von der Anzahl Schleifkontakte auf deinem Drehscheiben-Königsstuhl. 

Ich selbst verwende meine kleine Bühnenplatine, 4 Signale, Warnleuchte und Hausbeleuchtung. 

Schon mal mit Arduino gearbeitet? Man muss für die Drehscheibe eigentlich nur in einer Textdatei einige Parameter definieren. Viele
Einstellungen sind auf Basis von Fleischmann-Drehscheiben als Beispiele verfügbar. Der Rest ist ausprobieren und testen. Für Arduino gibt
es haufenweise Tutorials im Web. Damit würde ich starten. Dann bekommst du den sketch wenigstens schon hochgeladen. 

Bei Spezialfragen zur Konfiguration, zum Programm und zur Hardware kann ich unterstützen, für den Rest fehlt mir leider die Zeit. 

Aber vielleicht findet sich ein Mitstreiter, der dich hier etwas intensiver begleitet und helfen kann.

 
hans-gander hat sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#353 von Kretsche , 29.03.2023 21:34

Zitat von pst54 im Beitrag #346

 
 
Hallo Andre, 
man kann die Töne problemlos manuell per Tasten gegen GND und per Arduino Nano über den Rx-Eingang des JQ6500 auslösen. Da
stört sich nix gegenseitig. 
 
Ich habe meine Steuerung inzwischen dank der unermüdlichen Unterstützung von domapi (14 Mails hin und her!!!) am Laufen. Zur Zeit
experimentiere ich auch mit dem Antriebsgeräusch herum. Manuell löse ich die 3 Rangiersignale "Herkommen", "Wegfahren" (= Datei #3
im Original-domapi-Sketch) und "Halten" aus. Das Antriebsgeräusch setze ich zusammen aus "Entriegeln und Motor Hochlaufenlassen"
(4s bei stehender Bühne), "Fahrgeräusch" und "Bremsgeräusch". 
Eine Dateilänge von insgesamt 16 s reicht so für das Verfahren der Bühne um 5/48 Ports. Bis hierhin ist es ja noch einfach. Jetzt müsste
ein Fahrgeräusch-Loop unterschiedlich lange Geräusche für entsprechend viele Ports erzeugen. So etwa wie Fahrzeugsounddecoder. Aber
da klappt die Zusammenarbeit von JQ6500 und Nano nicht, weil so ein schnöder MP3-Player beim standardmäßigen Abspielen zwischen
2 Files immer eine Kunstpause einlegt. Ok, hör ich Musik, mag ich das vielleicht. Aber für ein kontinuierliches Wiedergeben von Start-,
Fahr-, Bremsgeräusch taugt das nicht. 
Also ist meine Idee, alle möglichen Bewegungen mit eigenen Dateien zu begleiten… 
 
VG Peter

Hallo Peter,  

danke für deine Antwort. Vielleicht schau ich mir das später mal an. Im Moment reicht mir der Sound erstmal so, wie Martin das im Sketch
angepasst hat. Zudem stapeln sich bei mir noch andere Dinge, auf die ich jetzt nach dem Umbau der Drehscheibe etwas mehr Lust habe.
Falls du hier weiter berichtest, werde ich das auf jeden Fall mir Argusaugen beobachten. 
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Grüße Andre

 

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#354 von hans-gander , 30.03.2023 16:25

Liebe Kollegen, 
ich habe mal wieder eine Frage an die Experten hier in der MobaLedLib Unterrubrik zur Drehscheibe. 
Welchen Schrittmotor soll ich nehmen und wo bekomme ich den? 
Beste Grüße 
Hans

 

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#355 von Eckhart , 30.03.2023 17:07

Hallo Hans! 

Zitat von hans-gander im Beitrag #354

Welchen Schrittmotor soll ich nehmen und wo bekomme ich den?

Zitat von Domapi im Beitrag #352

Kontaktiere T. Kortschack, evtl. passt ja seine Motorhalterung auf deine Scheibe, incl. einer geeigneten Welle zur Befestigung der Bühne.

Was hat denn Thomas Kortschack geantwortet, im Bezug darauf, ob sein Umbausatz, bzw. seine Halterung bei deiner Fleischmann 16 Meter
Scheibe (6154 oder? Du hast die Nummer leider nicht genannt!) passend wäre? 

Gruß, Eckhart

 
hans-gander hat sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#356 von hans-gander , 30.03.2023 17:16

Zitat von Eckhart im Beitrag #355

Hallo Hans! 
 

Zitat von hans-gander im Beitrag #354

Welchen Schrittmotor soll ich nehmen und wo bekomme ich den?

 
 

Zitat von Domapi im Beitrag #352

Kontaktiere T. Kortschack, evtl. passt ja seine Motorhalterung auf deine Scheibe, incl. einer geeigneten Welle zur
Befestigung der Bühne.

 
 
Was hat denn Thomas Kortschack geantwortet, im Bezug darauf, ob sein Umbausatz, bzw. seine Halterung bei deiner Fleischmann 16
Meter Scheibe (6154 oder? Du hast die Nummer leider nicht genannt!) passend wäre? 
 
Gruß, Eckhart 
 

Hallo Eckart, 
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ich habe beim T. Kortschack seine Homepage ein Video gefunden, da sind beide Drehscheibe, die große und die kleien mit seiner
Motorhalterung zu sehen. 

Ich habe ihn auch auf seinem Kontaktformular angeschrieben, aber bis jetzt keine Nachricht erhalten. 

Schau'n wer mal denn seh'n wer schon. 

Grrüße
Hans

 

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#357 von Eckhart , 30.03.2023 17:29

Hallo Hans! 

Zitat von hans-gander im Beitrag #356

ich habe beim T. Kortschack seine Homepage ein Video gefunden, da sind beide Drehscheibe, die große und die kleien mit seiner
Motorhalterung zu sehen.

Das Video kenne ich noch gar nicht! Bislang kenne ich von Herrn Kortschack nur das Umbauvideo, wo neben der großen Fl H0 Scheibe
(6152?) am Ende noch die Spur N Scheibe (9152?) zu sehen ist.  

Gruß, Eckhart

 
hans-gander hat sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#358 von hans-gander , 30.03.2023 17:36

Zitat von Eckhart im Beitrag #357

Hallo Hans! 
 

Zitat von hans-gander im Beitrag #356

ich habe beim T. Kortschack seine Homepage ein Video gefunden, da sind beide Drehscheibe, die große und die kleien mit
seiner Motorhalterung zu sehen.

 
 
Das Video kenne ich noch gar nicht! Bislang kenne ich von Herrn Kortschack nur das Umbauvideo, wo neben der großen Fl H0 Scheibe
(6152?) am Ende noch die Spur N Scheibe (9152?) zu sehen ist.  
 
Gruß, Eckhart 
 

...genau Eckart, das Video meine ich.

 

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#359 von Eckhart , 30.03.2023 17:40

Hallo Hans! 

Zitat von hans-gander im Beitrag #358

...genau Eckart, das Video meine ich.

Aber schriebst du nicht etwas davon, dass du die keine 13m H0 Scheibe umbauen willst? Oder weißt du sicher, dass die Grubenböden der
13m H0 und der Spur N Scheibe identisch sind? 
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Gruß, Eckhart 

PS: Im schlimmsten Fall musst du abwarten, was Herr Kortschack schreibt. Der macht das imho auch nur, wie z.B. auch Martin (domapi),
neben einem anspruchsvollen Job!

 
hans-gander hat sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#360 von hans-gander , 30.03.2023 17:51

Zitat von Eckhart im Beitrag #359

Hallo Hans! 
 

Zitat von hans-gander im Beitrag #358

...genau Eckart, das Video meine ich.

 
 
Aber schriebst du nicht etwas davon, dass du die keine 13m H0 Scheibe umbauen willst? Oder weißt du sicher, dass die Grubenböden der
13m H0 und der Spur N Scheibe identisch sind? 
 
Gruß, Eckhart 
 
PS: Im schlimmsten Fall musst du abwarten, was Herr Kortschack schreibt. Der macht das imho auch nur, wie z.B. auch Martin (domapi),
neben einem anspruchsvollen Job! 
 

Also, ich habe die Flm 6154C Drehscheibe. Das ist die Flm N-Drehscheibe nur eben mit H0 Gleisen. Und in dem Video ist die N-Drehscheibe
zu sehen, dann sollte seine Mechanik passen.

 

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#361 von Eckhart , 30.03.2023 18:02

Zitat von hans-gander im Beitrag #360

Also, ich habe die Flm 6154C Drehscheibe. Das ist die Flm N-Drehscheibe nur eben mit H0 Gleisen. Und in dem Video ist die N-
Drehscheibe zu sehen, dann sollte seine Mechanik passen.

Gäbe es die Variantenvielfalt bei den HO Scheiben nicht, dann würde ich dir unbesehen zustimmen! Doch zumindest zum Einklipsen der H0
Gleisabgänge und Blindgleise müssen sie ja den Grubenspritzling verändert haben und man kann nur spekulieren, ob der Kunststoff, um
den Königsstuhl herum, 100% identisch ausgeführt blieb... 

Gruß, Eckhart 

Edit: Ich glaube, du hast Recht! Hier Bilder, auch der Rückseite des Grubenbodens, mit beiden Produktnummern: Grube Fleischmann
9152 und 6154 

PS: Bei Direktantrieb solltest du darauf achten, dass der Stepper 400 native Schritte macht. (also noch ohne Ansteuerung von Microsteps!)
z.B. sowas hier: Nema17 mit 400 Steps

 
hans-gander hat sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#362 von Kretsche , 30.03.2023 20:04

Hallo Hans, 

ich hab mir in der Bucht einen Nema17 von Stepperonline gekauft und bin damit sehr zufrieden.  
Schau dir den doch mal unter der Artikelnummer näher an: 392172189010 

Grüße Andre
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hans-gander hat sich bedankt!

RE: LOCOTURN WIKI IST ONLINE!
#363 von hans-gander , 02.04.2023 17:40

Liebe MobaLedLib infizierte Kollegen, 

habe eben die drei Stücklisten bei Reichelt hochgeladen und warte mal auf das Paket. 
Dann gibt es was zu löten. 
Und natürlich weitere Fragen an euch. 

Beste Grüße 
Hans
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💡 MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#1 von Hardi , 14.01.2021 01:03

Hallo Zusammen,  
ich will mich ja schon seit Jahren mit Stepper Motoren beschäftigen. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen und habe das erste Projekt
soweit, dass die Software einigermaßen fertig ist.  
Mit den genialen MobaTools von Franz-Peter (@MicroBahner) und noch einigen anderen Arduino Bibliotheken habe ich eine Steuerung für
eine Drehscheibe erstellt.  

Vielen Dank an alle die solche tollen Bibliotheken schreiben und kostenlos zur Verfügung stellen.

Basis für das Programm ist eine 3D gedruckte Scheibe von https://www.thingiverse.com/thing:1837520 

Diese Drehscheibe hat aufgrund der mechanischen Toleranzen ein entsetzlich großes Spiel. Die Scheibe lässt sich am Rand um 10mm
verdrehen und läuft extrem unruhig. Aber es ist ein tolles frei verfügbares Projekt und darum habe ich mir vorgenommen, dass ich dieses
Teil mit einem Arduino ansteuern will.  
Wenn es mir gelingt, dass diese Drehscheibe automatisch zu steuern ist, dann kann das Programm jede andere Drehscheibe bedienen.  

Und es sieht schon ganz Gut aus. Jetzt erst mal ein paar Bilder (Mit freundlicher Genehmigung aus diesem Thread: viewtopic.php?
t=140471&start=401&sd=a). 

Angefangen hat es auf dem Stummi Treffen in Böblingen. Dort wurde Frank (@fbstr) diese Scheibe vorgestellt: 

Sie ist für diesen 1.5 € Schrittmotor gedacht: 
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Das hat mir genau so gut gefallen wie Frank. Dummerweise habe ich gefragt ob mir jemand so eine Scheibe drucken kann. Wenn ich
gewusst hätte wie viel Zeit mich diese Frage gekostet hat ;-( 

Hier ein paar Details zum Aufbau der Bühne und der Scheibe: 



Es ist einfach schön. 

 Thingiverse Drehscheibe 

https://www.youtube.com/embed/U-Jd6bisQPE


Mit etwas Farbe wirkt sie gleich viel besser: 

Hier zeigt Frank dass sie sich tatsächlich mit dem Spielzeugsteppermotor dreht: 

Dazu muss eine Leiterbahn im Stepper unterbrochen werden und das rote Kabel wird auch nicht verwendet: 

 MobaLedLib: 2ter Test Stepper mit MobaTools und A4998 Treiber 

https://www.youtube.com/embed/U-Jd6bisQPE
https://www.youtube.com/embed/bB8wEWjaRzU


 

Dieses Bild gefällt mir besonders Gut: 

(Mit einem Klick auf das Bild könnt Ihr es vergrößern) 

Details:  
Die Steuerung der Drehscheibe basiert auf einem Arduino Nano. Dabei war es eine große Herausforderung all die Features die ich mir
überlegt hatte in den kleinen Prozessor zu quetschen: 

https://abload.de/image.php?img=derhscheibefrankmitdaotklv.jpg


Manuelle Steuerung per Poti: 
Die Scheibe kann sehr schön über ein Poti mit Mittelstellung wie man es vom Balance Regler eines Verstärkers kennt gesteuert
werden. In der Mittleren Position steht der Motor und wenn man den Regler nach links dreht, dann dreht sie sich in diese Richtung.
Die Bewegt sich schneller je weiter man das Poti verdreht. Frank wollte sich mit dieser Funktionalität schon Zufrieden geben. Aber das
geht natürlich nicht…
Automatische Steuerung per Drehschalter: 
Viel komfortabler ist es mit einem Drehschalter. Diesen dreht man einfach um die gewünschte Anzahl von Schritten in die
entsprechende Richtung und die Scheibe wird Automatisch zu dem Entsprechenden Gleis gedreht.
Kürzester Weg: 
Das Programm berechnet automatisch immer den kürzesten Weg von der aktuellen Position zur Zielposition. Das klingt trivial, hat
mich aber auch einige graue Haare gekostet, weil sich die Scheibe mehrfach drehen kann. Die Position 30° ist genau gleich wie 390°
und auch das gleiche wie -330°:
Display: 
Zur Visualisierung der Position und für ein Menü hat die Steuerung noch ein OLED Display bekommen. Momentan unterstützt das
Programm drei verschiedene Displays: 
0,87" I2C 128x32 OLED SSD1316 (https://de.aliexpress.com/item/4000182887362.html) 
0.91" I2C 128x32 OLED SSD1306 (https://de.aliexpress.com/item/4001028654247.html) 
0,96" I2C 128X64 OLED SSD1306 (https://de.aliexpress.com/item/32643950109.html)
Steuerung per DCC: 
Natürlich muss das Teil auch über eine Zentrale steuerbar sein. Dazu kann man zunächst das DCC Protokoll verwenden. Später sollen
Selectrix und der Märklin CAN Bus hinzukommen. Jede Position kann über ein eigenes DCC Kommando angefahren werden. Zusätzlich
gibt es zurzeit 30 weitere Befehle mit denen Funktionen wie das Reversieren der Scheibe, das Licht im Häuschen oder aber auch
Sound Dateien abgerufen werden können. Damit kommen wir zum nächsten Punkt.
Sound: 
Bei einer richtigen Drehscheibe müssen die Arbeiter gewarnt werden, wenn sich die Scheibe in Bewegung setzt. Dazu ertönt ein Horn.
Mit einem Soundmodul für 1.21 € und ein paar Zeilen Code ist auch das machbar. Tatsächlich hat mich dieser Teil mindestens 10
Stunden gekostet, weil die Bibliothek dafür den Arduino während der Wiedergabe komplett lahmgelegt haben und außerdem
unendlich viel Speicher verbraucht haben. Jetzt dauert das starten eines Sounds nur noch 42us und kostet 190 Byte. Momentan
können 8 verschiedene WAV-Dateien per DCC oder Automatisch abgerufen werden.
Licht: 
Zur akustischen Warnung gehört auch eine optische Warnung. Darum habe ich eine Funktion zum ansteuern einer LED hinzugefügt.
Diese kann, wenn sich die Scheibe dreht Blinken oder doppelt blitzen. 
Über einen zweiten Ausgang des Arduinos kann man die Beleuchtung im Führerhaus per DCC steuern.
Relais: 
Die Zweileiterfahrer haben ja immer das Problem, dass die Polarität der Schienen zueinander passen muss damit die Räder keinen
Kurzschluss erzeugen. Dafür habe ich im Programm eine entsprechende Steuerung eingebaut. Bei dieser kann man für jedes Gleis
individuell bestimmen welche Polarität die Schienen auf der Bühne haben sollen. Üblicherweise reicht es, wenn man die eine Hälfte
der Schienen mit der einen Polarität ansteuert und die andere mit der Anderen. Bei Franks Bahnpark Augsburg reicht das aber nicht,
weil hier die Gleisabgänge so dicht beieinander liegen, dass sich die benachbarten Schienen überkreuzen: viewtopic.php?
f=170&t=140471&start=58&sd=a
Rückmeldung an die Zentrale: 
Am liebsten hätte ich noch ein S88 Rückmeldemodul in die Software gepackt. Aber das wird nicht klappen, weil bereits alle beiden
Interrupt fähigen Eingänge belegt sind und weil der Speicher dazu vermutlich nicht ausreicht. Darum habe ich nur einen Ausgang
vorgesehen welcher über einen Optokoppler ein S88 Modul ansteuern kann.
Schrittgenerierung: 
Die MobaTools unterstützen verschiedene Arten zur Generierung der Signale für einen Schrittmotor. In diesem Projekt wird dafür ein
fertiges Stepper Modul verwendet. Das kann ein „A4988“ Modul für 50 Cent in China oder das bessere „TMC2100“ Modul verwendet
werden. Letzteres steuert den Schrittmotor viel besser an so dass man diesen gar nicht mehr hört. Bei dem Spielzeugmotor ist das
unwichtig. Diesen hört man nicht. Wenn aber ein Richtiger Stepper verwendet wird, dann sollte man die paar Euros investieren.
Dummerweise habe ich anscheinend die Letzen Platinen in China gekauft. Ich werde demnächst mal den Nachfolger „TMC2130 V1.0“
testen. 
Beide Platinen haben den Großen Vorteil, dass sie auch Große Schrittmotoren Ansteuern können. Sie Regeln den Strom des Motors
über eine integrierte Elektronik. Dadurch können sie mit einer größeren Spannung betrieben werden. Das ist bei hohen
Schrittgeschwindigkeiten unbedingt notwendig. Der kleine 5V Stepper sollte mit mindestens 14V Betrieben werden damit das
Magnetfeld bei großen Drehzahlen schnell genug Aufgebaut wird.
Kalibrierung: 
Das Programm muss wissen wo sich die Drehscheibe befindet und wie viele Schritte es zu welchem Port sind. Dazu wird der
Hallsensor „TLE4905L“ verwendet. Alternativ könnte man auch eine Gabellichtschranke verwenden. Anfangs hatte ich es mit einer
billigen Reflexlichtschranke probiert. Aber das hat nicht richtig funktioniert. Die Positionsrückmeldung war sehr ungenau und
außerdem hat das Signal stark geprellt. Vielleicht geht es auch mit einem Reed Kontakt.  
Wichtig ist, dass dieses Signal sehr genau ist denn darauf bezieht sich die Positionierung der Scheiben. Beim ersten Start ermittelt das
Programm die Anzahl der Schritte für eine Volle Umdrehung und das Spiel der Zahnräder. Dazu dreht es die Scheibe ein paarmal hin
und her. Auf diese Weise kann es mit jeder beliebigen Übersetzung verwendet werden.  
Die Positionen der Gleise werden zunächst automatisch gerechnet. Meistens ist das aber wegen mechanischer Toleranzen nicht ganz
genau. Darum kann man die exakte Position jedes Gleises speichern indem man es einmal manuell von beiden Richtungen her
Anfährt. Dadurch funktioniert auch die Positionierung bei der 3D gedruckten Scheibe erstaunlich genau. Momentan werden aber noch
manchmal ein paar Schritte verloren. Das muss ich noch mal untersuchen. Und den Motorstrom und die Geschwindigkeitskennlinie
entsprechend anpassen.
Parametrierbarkeit: 
Das Programm soll auf allen möglichen Anlagen eingesetzt werden können. Darum habe ich sehr viele Parameter vergeben über die
man das Verhalten an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Momentan stehen 110 solcher Parameter zur Verfügung.

Ausblick:  
Noch ist nicht alles was ich mir gedacht habe umgesetzt. Es fehlt noch folgendes: 

https://de.aliexpress.com/item/4000182887362.html
https://de.aliexpress.com/item/4001028654247.html
https://de.aliexpress.com/item/32643950109.html
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=170&t=140471&start=58&sd=a


Platine: 
Demnächst möchte ich eine richtige Platine für das ganze machen. Diese soll möglichst einfach zu bestücken sein so dass sie jeder
selber löten kann. Wenn Ihr noch Ideen habt was ich auf dieser Schaltung noch berücksichtigen kann dann sagt Bescheid.
Segmentscheibe / Schiebebühne / Zug Lift: 
Das Programm sollte auch für andere Projekte auf der Modelanlage eingesetzt werden können bei dehnen es um das exakte Anfahren
bestimmter Positionen geht. Dabei kann man zwei verschiedene Arten Unterscheiden. Eine Drehscheibe oder ein Paternoster ist eine
Anlage bei der es eine Endlose Drehung möglich ist.  
Bei einer Segmentscheibe, einer Schiebebühne oder einem Zug Lift gibt es einen Mechanischen Anschlag auf beiden Seiten. Darum
muss die Nullpunkterkennung angepasst werden. Eine Position kann nicht wie bei einer Drehscheibe von zwei Seiten her Angefahren
werden. Das muss im Programm deaktiviert werden.
Automatisches Diagnosen: 
Ich möchte noch einige Erweiterungen in das Programm einbauen mit dem man Fehler finden kann. Ein Punkt ist das Automatische
Erfassen von verlorenen Schritten.
Rekalibrierung: 
Die Schrittmotoransteuerung verwendet Sogenannte Microsteps. Ein Schritt wird dabei in 16 Zwischenschritte unterteilt. Das hat den
Vorteil, dass sich die Bühne viel feiner Positionieren lässt. Ich muss mir noch eine Methode einfallen lassen wie man diese Microsteps
beim wiedereinschalten der Versorgungsspannung zum Treiber schicken kann. Problematisch dabei ist das Magnetische Verhalten bei
Größeren Schrittmotoren. Diese drehen sich aufgrund der eingebauten Permanentmagnete nach dem Abschalten der Versorgung ein
Stückchen vor oder zurück. Bei einem kleinen Stepper und einer entsprechenden Übersetzung merkt man das nicht.
Selectrix und CAN: 
Die Scheibe soll später auch mit Selectrix und dem Märklin CAN ansteuerbar sein. Das sollte aber kein Problem sein. Darum werde ich
das später angehen. Erst mal muss die Platine entwickelt und in China gefertigt werden.
Tests: 
Das Programm muss mit den Verschiedenen Hardware Kombinationen getestet werden. Dazu brauche ich Eure Unterstützung.
Irgendwann wird das Programm in die Excel Tools der MobaLedLib integriert so dass man es genau so komfortabel und ohne
Programmierkenntnisse anpassen und zum Arduino schicken kann. Die Drehscheibe wird aber nicht über den LED Bus angesteuert
werden.  
=> Darum steht das MobaLedLib im Titel (Und Außerdem ist es ja inzwischen so was wie ein Markenname)
…

Jetzt seid Ihr dran:  

Was fällt Euch noch zum Thema Drehscheibe ein ? 

Was muss unbedingt noch rein ? 

Hardi

 
EP2Bernie, X2000, kpev, Frank1969, schma29 und MoeBah haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#2 von fbstr , 14.01.2021 08:07

Da wird mir schon noch was einfallen  

Ah, schon passiert   

Dirk hat da was Nettes entwickelt was einen Antrieb braucht: 

Zitat

https://www.stummiforum.de/u40113_EP-Bernie.html
https://www.stummiforum.de/u117_X----.html
https://www.stummiforum.de/u43185_kpev.html
https://www.stummiforum.de/u30932_Frank----.html
https://www.stummiforum.de/u43097_schma--.html
https://www.stummiforum.de/u51598_MoeBah.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229870
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229870
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


 

 
Hier noch das Funktionsprinzip des Antriebs. 

 
schma29 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#3 von Moba_Nicki , 14.01.2021 08:19

Zitat

 
... 
[*] Schrittgenerierung: 
Die MobaTools unterstützen verschiedene Arten zur Generierung der Signale für einen Schrittmotor. In diesem Projekt wird dafür ein
fertiges Stepper Modul verwendet. Das kann ein „A4988“ Modul für 50 Cent in China oder das bessere „TMC2100“ Modul verwendet
werden. Letzteres steuert den Schrittmotor viel besser an so dass man diesen gar nicht mehr hört. Bei dem Spielzeugmotor ist das
unwichtig. Diesen hört man nicht. Wenn aber ein Richtiger Stepper verwendet wird, dann sollte man die paar Euros investieren.
Dummerweise habe ich anscheinend die Letzen Platinen in China gekauft. Ich werde demnächst mal den Nachfolger „TMC2130 V1.0“
testen. 
Beide Platinen haben den Großen Vorteil, dass sie auch Große Schrittmotoren Ansteuern können. Sie Regeln den Strom des Motors über
eine integrierte Elektronik. Dadurch können sie mit einer größeren Spannung betrieben werden. Das ist bei hohen
Schrittgeschwindigkeiten unbedingt notwendig. Der kleine 5V Stepper sollte mit mindestens 14V Betrieben werden damit das Magnetfeld
bei großen Drehzahlen schnell genug Aufgebaut wird. 
... 

Hallo Hardi 

kann man auch den TMC2208 verwenden? 
Habe die nämlich aus versehen anstelle der TMC2100 / TMC2130 gekauft.   

Schöne Grüße 
Dominik

 
schma29 hat sich bedankt!

https://up.picr.de/40251786mk.pdf
https://www.stummiforum.de/u43097_schma--.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229875
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229875
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u43097_schma--.html


RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#4 von Clooney , 14.01.2021 08:22

Guten Morgen Hardi, 

erstmal Gratulation zu deinen Umsetzungserfolgen und meinen größten RESPEKT. 

Zitat

 
Das Programm soll auf allen möglichen Anlagen eingesetzt werden können. Darum habe ich sehr viele Parameter vergeben über die man
das Verhalten an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Momentan stehen 110 solcher Parameter zur Verfügung. 

110 Parameter ??? Was willst Du denn damit alles machen ? 

Zitat

 
Sound: 
Bei einer richtigen Drehscheibe müssen die Arbeiter gewarnt werden, wenn sich die Scheibe in Bewegung setzt. Dazu ertönt ein Horn.
Mit einem Soundmodul für 1.21 € und ein paar Zeilen Code ist auch das machbar. Tatsächlich hat mich dieser Teil mindestens 10
Stunden gekostet, weil die Bibliothek dafür den Arduino während der Wiedergabe komplett lahmgelegt haben und außerdem unendlich
viel Speicher verbraucht haben. Jetzt dauert das starten eines Sounds nur noch 42us und kostet 190 Byte. Momentan können 8
verschiedene WAV-Dateien per DCC oder Automatisch abgerufen werden. 

Könnte mir vorstellen, dass bei den Soundlib(s) keiner an Hintergrund Wiedergabe gedacht hat und Dich das nun soviel aufwand gekostet
hat. 

Zitat

 
Rückmeldung an die Zentrale: 
Am liebsten hätte ich noch ein S88 Rückmeldemodul in die Software gepackt. Aber das wird nicht klappen, weil bereits alle beiden
Interrupt fähigen Eingänge belegt sind und weil der Speicher dazu vermutlich nicht ausreicht. Darum habe ich nur einen Ausgang
vorgesehen welcher über einen Optokoppler ein S88 Modul ansteuern kann. 

Ja, der liebe Speicher des Nanos. 
Haste evtl. mal über nen anderen "günstigen" Controller nachgedacht? 
Interessant wäre hier ein ESP32 mini (ala: ESP32 D1 mini, 9€ in D, 3€ in Fernost). 
Vorteil: 34 I/O PINs, WLAN, Bluetooth, 512kB RAM, 4MB Speicher und soweit ich weiß alle PINs Interrupt fähig. 

Könnte mir gut vorstellen, dass wenn Du außer DCC noch MM (Gleis oder CAN) und SX unterstützen willst und Zuglift usw. könnte sich der
Nano als zu klein erweißen. 

Zitat

 
Das Programm muss mit den Verschiedenen Hardware Kombinationen getestet werden. Dazu brauche ich Eure Unterstützung. 

Sollte ich denn Zeit finden (ich komme ja nichtmal dazu was an der Anlage zu machen) werde ich mir auch mal eine DS für den Stammtisch
drucken, dann kann ich testen ^^ 

Zitat

Was fällt Euch noch zum Thema Drehscheibe ein ?

        

Zitat

Was muss unbedingt noch rein ?

WLAN

 

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229880
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229880
https://www.stummiforum.de/u26506_Clooney.html
https://www.az-delivery.de/products/esp32-d1-mini


RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#5 von Hardi , 14.01.2021 11:55

Hallo Dominik, 

Zitat

 
kann man auch den TMC2208 verwenden? 

den TMC2208 habe ich noch nicht probiert. Ich vermute aber, dass man ihn genau so verwenden kann. Er kann zusätzlich über eine serielle
Schnittstelle konfiguriert werden.  
Siehe: https://learn.watterott.com/de/silentstepstick/faq/ 
Ich werde mir auch mal ein paar davon bestellen. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#6 von Hardi , 14.01.2021 12:08

Hallo Frank, 

Zitat

 

Da wird mir schon noch was einfallen  
: 
Dirk hat da was Nettes entwickelt was einen Antrieb braucht: 

Zitat

 
Hier noch das Funktionsprinzip des Antriebs. 

 

der Kran von Dirk gefällt mir sehr gut. Aber er ist kein Kandidat für die „Drehscheibensteuerung“. Hier kommt es nicht auf eine ganz exakte
Positionierung an. Außerdem benötigt man dafür zwei Motoren.  
So etwas wird man dann mit der zweiten Stepper Platine welche ich plane steuern können. Diese soll 4 Stepperausgänge haben und über
den Pattern_Configurator konfigurierbar sein. Damit kann man dann beliebige Choreographien erstellen.  
Aber Du bringst mich auf die Idee, dass auch hier eine manuelle Steuerung per Poti interessant wäre. Zum Testen der Software bräuchte ich
aber so einen Kran... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#7 von fbstr , 14.01.2021 12:21

Zitat

 
So etwas wird man dann mit der zweiten Stepper Platine welche ich plane steuern können. Diese soll 4 Stepperausgänge haben und über
den Pattern_Configurator konfigurierbar sein. Damit kann man dann beliebige Choreographien erstellen.  
Aber Du bringst mich auf die Idee, dass auch hier eine manuelle Steuerung per Poti interessant wäre. 

Oder man könnte sowas dafür verwenden !?   
https://de.aliexpress.com/item/32683242155.html? 
Davon hätte ich ja 4 Stück hier... 

Zitat

 
Zum Testen der Software bräuchte ich aber so einen Kran... 

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229973
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229973
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://learn.watterott.com/de/silentstepstick/faq/
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229979
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229979
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://up.picr.de/40251786mk.pdf
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229990
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229990
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://de.aliexpress.com/item/32683242155.html?


Öhm, das Teil ist 4x so teuer wie Deine Thingiverse-Drehscheibe ... 

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#8 von franz_H0m , 14.01.2021 12:31

Hardi, 

grossartig! 

Fragen: 
Wo sitzt denn der Hall-sensor und was [s]leist [/s] liest er ab? Was gibt das für eine Auflösung? 
Das die Drehscheibe soviel Spiel hat, ist natürlich schade, aber etwas Spiel ist immer. Was wir bei der Arbeit eigentlich immer machen,
wenn es auf Positionsgenauigkeit ankommt, ist eine Position immer von der gleichen Seite anzufahren. Hast Du das mal in Betracht
gezogen? Dagegen spricht, dass es vielleicht nicht vorbildgetreu ist. 
Ich hatte in meiner (unvollendeten und weitaus weniger aufregenden) Rottenwarnanlage das WTV020 Soundmodul verwendet, das
übernimmt das Abspielen selbst und hält den Arduino frei, oder verwechsel ich da was oder war die verwendete lib das Problem?

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#9 von fbstr , 14.01.2021 12:49

Zitat

 
...ist eine Position immer von der gleichen Seite anzufahren. Hast Du das mal in Betracht gezogen? 

Franz, was Du jetzt nicht sehen kannst ist das "müde Lächeln" von Hardi   
Er hat da eine 3-fache Positionsbestimmung eingebaut... 

Zitat

 
Wo sitzt denn der Hall-sensor  

Den Hallsensor kannst Du beliebig positionieren. Würde ich ihn neu einbauen, dann würde ich ihn rechts von Gleis 1 einbauen. Hardi hat
seinen vermutlich genau in der Mitte beim Stepper platziert, was dann bei ihm zwischen Gleis 1 und Gleis 24 ist. Bei mir ist Gleis 1 aber was
bei ihm dann Gleis 3 ist, denn die 2 Gleise links und die 2 Gleise rechts vom Spielzeugstepper kann ich bei mir nicht nutzen wegen der
Elektronik (es ist ja eine Bodenbahning-Drehscheibe). 

Hardi hat da wirklich Gehirnschmalz reingesteckt! 

        

Vielleicht schaffe ich es am Wochenende dann die weiteren Tests auf meiner TimeWaster-Drehscheibe zu machen. Die hat einen "richtigen"
Stepper und das Spiel ist kein Vergleich zu der 3D-Druck-Scheibe. 

Wichtig war in den letzten 6 Wochen die Hardware soweit zu testen, damit nun die Platinen designet werden können. Der Rest ist dann
eigentlich nur noch Software (denke ich als DAU)...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#10 von Saryk , 14.01.2021 13:31

Zitat

 
Fragen: 
Wo sitzt denn der Hall-sensor und was leist er ab? Was gibt das für eine Auflösung? 

Ich bin zwar nicht unser Meister udn ich kann zur Auflösung nicht viel sagen, aber ich weiß was er leistet - er bestimmt, wann die
Drehscheibe einen bestimmten Punkt erreicht hat und dort die rückmeldung des Sensors kann die Steuerung ausrechnen, wie groß das
Spiel ist, bzw wie viele Schritte (initiale Drehung) ein Vollkreis braucht.  

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229996
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229996
https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230010
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230010
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230038
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230038
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html


Zitat

 
Das die Drehscheibe soviel Spiel hat, ist natürlich schade, aber etwas Spiel ist immer. Was wir bei der Arbeit eigentlich immer machen,
wenn es auf Positionsgenauigkeit ankommt, ist eine Position immer von der gleichen Seite anzufahren. Hast Du das mal in Betracht
gezogen? Dagegen spricht, dass es vielleicht nicht vorbildgetreu ist. 

Hast es dir ja selbst beantwortet. Aber das Programm kann, soweit wir das auf dem Stammtisch ssehen durften, von beiden seiten so
ziemlich punktgenau anfahren. (und wir haben ne nette Diskussion drüber gehabt) 

grüße, 
Sarah

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#11 von franz_H0m , 14.01.2021 14:23

Ah, danke. Ich hatte irgendwie den Hall fälschlicherweise als Encoder gedacht, aber es ist einfach ein Referenz- oder Homeschalter. das
schreibt Hardi eigentlich auch. Was genau er abliest (nicht "leist", das war ein Tippfehler), habt Ihr aber immer noch nicht gesagt -
irgendeinen Permanentmagnet? Erstaunt mich, dass das so reproduzierbar ist.  

Das Hardi Gehirn investiert hat ist mir klar, will ja davon profitieren. 

Und ja, ich habe die Botschaft verstanden: Wer die Stammtische verpasst, verpasst was...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#12 von Matthias_h0 , 14.01.2021 14:38

Zitat

 
Was genau er abliest (nicht "leist", das war ein Tippfehler), habt Ihr aber immer noch nicht gesagt - irgendeinen Permanentmagnet?
Erstaunt mich, dass das so reproduzierbar ist.  

An der Bühne der Drehscheibe ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Magnet befestigt.  

Zitat

 
Und ja, ich habe die Botschaft verstanden: Wer die Stammtische verpasst, verpasst was... 

Schau dir doch die Aufzeichnung an. Am Anfang der letzten Aufzeichnung geht es um die Drehscheibe...

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#13 von fbstr , 14.01.2021 16:05

Matthias hat Recht. An der Bühne habe ich einen starken Magneten eingeklebt. Der im Bild ist leider zu tief drin und damit zu weit weg für
den Hall-Sensor. Ich habe da einfach noch einen weiteren Magneten davor gesetzt. 

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230073
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230073
https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230082
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230082
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230118
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230118
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


Die Ausrichtung ist übrigens wichtig. Je nachdem wie herum der Magnet eingeklebt ist muß der Hall-Sensor entsprechend ausgerichtet sein.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#14 von Hardi , 14.01.2021 16:26

Hallo Matthias,

Zitat von Matthias_h0 im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
P.S.: Hardi, die Drehscheibensteuerung ist einfach nur genial! 
Vielen Dank! 
Schade, dass ich keinen Platz mehr für eine Drehscheibe habe... 

Ich habe auch keinen Platz für eine Drehscheibe auf der Anlage. Die 3D Scheibe wird mein Nachbar bekommen.  

Aber Du könntest Dir, nur so zum Spaß, auch eine Scheibe aufbauen. Es ist wichtig, dass das Programm mit möglichst vielen Hardware
Varianten getestet wird.  

Neben der 3D-Scheibe habe ich es auch schon mit dieser „Scheibe“ getestet: 

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230137
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230137
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2229868


Sie besteht aus Teilen welche Du vermutlich auch noch rumliegen hast und ist mit einem sehr präzisen Schrittmotor bestückt der absolut
kein Zahnradspiel hat (Weil kein Getriebe vorhanden ist). Außerdem ist bei dieser Konstruktion die Reibung minimal (Nur die Luftmoleküle).  

Zum Test habe ich hier mal eine Scheibe mit nur 3 Positionen eingezeichnet. Das Programm unterstützt Drehscheiben welcher zwischen 2
und 80 Gleise haben.  

Von der Seite sieht es so aus: 

Links sieht man den Hallsensor (TLE4905L) und eine LED zur Kontrolle. Bei diesem Aufbau ist die Messung der Schritte für eine Umdrehung
ganz exakt 3200 (Microsteps). Bei der 3D Scheibe schwankt schon dieser Wert. Vermutlich liegt das daran, dass einige Schritte verloren
gehen. Das werde ich noch untersuchen müssen.  

https://abload.de/image.php?img=scheibe_mit_pappehykk1.png
https://abload.de/image.php?img=scheibe_seitenansichti3k4e.png


Und so sieht es unter der Haube aus: 

Hier noch mal die künstlerisch wertvoll gestaltete Platine aus der Nähe: 

 

Und der Arm mit dem Magnet: 

https://abload.de/image.php?img=scheibe_ohne_pappeb5jmx.png
https://abload.de/image.php?img=hallsensorprj7c.png


Es ist wichtig, dass der Magnet ganz weit Außen sitzt damit die Mesgenauigkeit maximal ist. 

Man kann den „Prüfstand“ auch auf einen billigen Stepper umrüsten: 

Hier habe ich bewusst ein Getriebe mit möglichst viel Spiel simuliert 

https://abload.de/image.php?img=magnetmqjha.png
https://abload.de/image.php?img=scheibe_mit_billigem_zikrf.png
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Diese Anordnung habe ich noch nicht weiter benutzt. Ich bin gespannt wie das Programm damit zurechtkommt.  

So eine Testvorrichtung kann jeder von Euch bauen. Die Konstruktion kann auch eine ganz andere Aufgabe haben. Vielleicht fällt euch was
ein mit dem man das Programm verifizieren kann. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#15 von Matthias_h0 , 14.01.2021 16:44

Hallo Hardi, 
Vielleicht probiere ich es tatsächlich mal aus. So einen Billig-Steppermotor habe ich auch noch hier liegen... 
Viele Grüße  
Matthias 

P.S.: Ich finde es toll, dass du dir so viel Zeit für die Drehscheibensteuerung nimmst, obwohl du selbst gar nichts damit anfangen kannst.  
Danke!!! 

P.P.S.: Ist der Code schon irgendwo verfügbar? Z.B. auf Github?

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#16 von Hardi , 14.01.2021 16:59

Hallo Jochen, 
Vielen Dank. 

Zitat

 
110 Parameter ??? Was willst Du denn damit alles machen ? 

Es soll möglichst Flexibel sein. Hier einfach mal die noch nicht schön gestaltete Liste der Parameter. Zum Teil versteht man was sie machen: 

 

#ifndef ALLWAYS_CHECK_STEPS_ONE_TURN 

#define ALLWAYS_CHECK_STEPS_ONE_TURN        0           // Always check the steps for one

#endif 

#ifndef PORT_CNT 

#define PORT_CNT                            24          // Number of ports (Maximal 80) 

#endif                                                  // Attention: The DCC_PORT_ADDR()

#ifndef CIRCUMFERENCE 

#define CIRCUMFERENCE                       942.5       // 300 mm * Pi circumference of t

#endif 

#ifndef ROTATIONSWITCH_DIRECTION 

#define ROTATIONSWITCH_DIRECTION            1           // Set to -1 to change the direct

#endif 

#ifndef ROTATIONSWITCH_MENU_DIR 

#define ROTATIONSWITCH_MENU_DIR             1           // Set to -1 to change the direct

#endif 

https://abload.de/image.php?img=getriebespielvikld.png
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230149
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230149
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230159
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230159
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
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#ifndef ALWAYS_CALIBRATE_AT_START 

#define ALWAYS_CALIBRATE_AT_START           0           // Set to 1 to calibrate the posi

#endif                                                  // If it's set to 0 the calibrati

#ifndef ALWAYS_SET_ZERO_IN_POS_DIR 

#define ALWAYS_SET_ZERO_IN_POS_DIR          1 

#endif 

  

#ifndef TURNBACK_SPEED 

#define TURNBACK_SPEED                      15000       // Speed used for TurnBackAndSetZ

#endif 

  

#ifndef SPEED_POTI_DIRECTION 

#define SPEED_POTI_DIRECTION                1           // Set to -1 to change the direct

#endif 

  

// *** Pins *** 

#ifndef POTI_PIN 

#define POTI_PIN                            A7          // Pin used for the speed potenti

#endif 

#ifndef ENCODER_A_PIN 

#define ENCODER_A_PIN                       3           // Best Performance: both pins ha

#endif 

#ifndef ENCODER_B_PIN 

#define ENCODER_B_PIN                       8           // Good Performance: only the fir

#endif 

#ifndef ENCODER_SW_PIN 

#define ENCODER_SW_PIN                      A6          // Encoder switch pin (Other side

#endif 

#ifndef STEP_PIN 

#define STEP_PIN                            4 

#endif 

#ifndef DIR_PIN 

#define DIR_PIN                             5 

#endif 

#ifndef NOT_ENABLE_PIN 

#define NOT_ENABLE_PIN                      6           // Set to -1 if the stepper drive

#endif                                                  // The pin of the module must be 

#ifndef ZERO_SW_PIN 

#define ZERO_SW_PIN                         7           // Switch connected to GND or low

#endif 

#ifndef STATUS_LED_PIN 

#define STATUS_LED_PIN                      LED_BUILTIN 

#endif 

  

// *** Polarization relays *** 

#ifndef POLARISATION_RELAIS_PIN 

#define POLARISATION_RELAIS_PIN             A1          // Polarization relays for dual r

#endif 

#ifndef POLARISATION_RELAIS_INVERS                      // 0: Pin is set to high POLARISA

#define POLARISATION_RELAIS_INVERS          0           // 1: Pin is set to low 

#endif 

#ifndef POLARISATION_RELAIS_LIST   // Port: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 1

#define POLARISATION_RELAIS_LIST            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 

#endif 

  

#ifndef MOVE_STATUS_PIN                                 // This pin is active (5V) if the

#define MOVE_STATUS_PIN                     A2          // It could be inverted with MOVE

#endif                                                  // If the pin is set to -1 it's d

                                                        // Attention: The moving state is

                                                        // to prevent that the master con

#ifndef MOVE_STATUS_INVERS 

#define MOVE_STATUS_INVERS                  0           // Invert the level of the MOVE_S

#endif                                                  // The !Enable pin to the A4988 c

  

#ifndef MOVING_FLASH_PIN                                // Flashing while the turntable i

#define MOVING_FLASH_PIN                    A3          // The LED is connected to GND 

#endif 

#ifndef MOVING_FLASH_MODE 
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#define MOVING_FLASH_MODE                   1           // 1 = Blink, 2 double flash 

#endif 

#ifndef MOVING_FLASH_TIME1 

#define MOVING_FLASH_TIME1                  250         // Time used to change the flashl

#endif 

#ifndef MOVING_FLASH_TIME2_1 

#define MOVING_FLASH_TIME2_1                48          // Flash times in mode 2 

#endif 

#ifndef MOVING_FLASH_TIME2_2                            // ,-,   ,-, 

#define MOVING_FLASH_TIME2_2                74          // | |   | | 

#endif                                                  // ' '---' '--------- 

#ifndef MOVING_FLASH_TIME2_3                            // T1 T2    T3 

#define MOVING_FLASH_TIME2_3                494 

#endif 

#ifndef MOVING_FLASH_INVERS                             // Invert the level of the LED. 

#define MOVING_FLASH_INVERS                 0           // Normal: 0 = LED connected to G

#endif                                                  //         1 = LED connected to +

  

#ifndef SOUND_PIN1                                      // Trigger an external sound modu

#define SOUND_PIN1                          -1          // starts or stops moving (See SO

#endif 

#ifndef SOUND_PIN2                                      // Trigger an external sound modu

#define SOUND_PIN2                          -1          // starts or stops moving (See SO

#endif                                                  // or per DCC 

#ifndef SOUND_PIN3 

#define SOUND_PIN3                          -1          // Trigger an external sound modu

#endif 

#ifndef SOUND_PIN4 

#define SOUND_PIN4                          -1          // Trigger an external sound modu

#endif 

#ifndef SOUND_MODE1                                     // Mode 1 = Trigger a sound when 

#define SOUND_MODE1                         1           // Mode 2 = .. when stops (1+2=st

#endif                                                  // or per DCC 

#ifndef SOUND_MODE2                                     // Mode 1 = Trigger a sound when 

#define SOUND_MODE2                         2           // Mode 2 = .. when stops (1+2=st

#endif                                                  // or per DCC 

#ifndef SOUND_ACT_DURATION 

#define SOUND_ACT_DURATION                  100         // Time how long the sound pin is

#endif 

  

#ifndef SOUND_POTI_MOVE                                 // Play the sounds also when movi

#define SOUND_POTI_MOVE                     0           // and when the DCC_ROTATE_xxx_DI

#endif                                                  // If the switch is set to 0 the 

                                                        // played in the automatic modes 

  

#ifndef USE_JQ6500_SERIAL                               // Use a JQ6500 sound modul which

#define USE_JQ6500_SERIAL                   1           // SMART_JQ6500_SERIAL_PIN --[1K]

#endif                                                  // If SOUND_PIN1 = -1 the hardwar

  

#ifndef SMART_JQ6500_SERIAL_PIN                         // Define the pin number used for

#define SMART_JQ6500_SERIAL_PIN            -1          // -1 = hardware serial. This is t

#endif                                                  // to activate a sound (42us). 6.

                                                        // another pin ;-( 

  

#ifndef JQ6500_VOLUME                                   // Set the volume of the JQ6500 s

#define JQ6500_VOLUME                       -1          // Range: 0..30   (-1 = Don't cha

#endif 

#ifndef SOUND_VOLUME1 

#define SOUND_VOLUME1                       10          // Set the volume by the DCC addr

#endif 

#ifndef SOUND_VOLUME2 

#define SOUND_VOLUME2                       20          // Set the volume by the DCC addr

#endif 

  

#ifndef LIGHT_PIN

#define LIGHT_PIN                           10          // Light in the machine house on 

#endif 
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// *** OLED *** 

#ifndef USE_OLED 

#define USE_OLED                            1           // Use an OLED Display (Could be 

#endif 

#ifndef OLED_TYP                                        // 0.87", 0.91" or 0.96" display 

#define OLED_TYP                            91          // Tested with the following disp

#endif                                                  // 0,87" I2C 128x32 OLED  SSD1316

                                                        // 0.91" I2C 128x32 OLED  SSD1306

                                                        // 0,96" I2C 128X64 OLED  SSD1306

                                                        // The 0.96" Display uses 2% less

                                                        // But it's only available if USE

  

 

#ifndef ROTATE_DISPLAY_180_DEG 

#define ROTATE_DISPLAY_180_DEG              0           // Rotate the display by 180&#176

#endif 

#ifndef USE_u8x8                                        // Saves 10% FLASH, but only supp

#define USE_u8x8                            1           // But the text is redrawn if it'

#endif 

#ifndef NO_FLICKER_u8x8 

#define NO_FLICKER_u8x8                     1           // Disable the flickering if USE_

#endif 

#ifndef USE_LARGE_FONT_FOR_NUMBERS 

#define USE_LARGE_FONT_FOR_NUMBERS          1           // Use a large font for numbers. 

#endif 

#ifndef OLED_CONTRAST                                   // Set the contrast or brightness

#define OLED_CONTRAST                       -1         // Range: 0 (no contrast) to 255 (

#endif                                                  // -1 = Use standard (and save 22

  

#ifndef USE_DIAGNOSE_DISP                               // Enable a diagnose display in t

#define USE_DIAGNOSE_DISP                   1           // Uses 162 Bytes FLASH 

#endif 

  

// *** Fonts *** 

// https://github.com/olikraus/u8g2/wiki 

// 

// U8g2 Font names 

// &lt;prefix&gt; '_' &lt;name&gt; '_' &lt;purpose&gt; &lt;char set&gt; 

// &lt;purpose&gt; Description 

// t Transparent font, Do not use a background color. 

// h All glyphs have common height. 

// m All glyphs have common height and width (monospace). 

// 8 All glyphs ?t into a 8x8 pixel box. 

// &lt;char set&gt; Description 

// f The font includes up to 256 glyphs. 

// r Only glyphs on the range of the ASCII codes 32 to 127 are included in the font. 

// u Only glyphs on the range of the ASCII codes 32 to 95 (uppercase chars) are included 

// n Only numbers and extra glyphs for writing date and time strings are included in the 

// ... Other custom character list. 

  

#if USE_u8x8 == 1

   // Fonts for USE_u8x8: 

   //   https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntlist8x8 

   #if OLED_TYP == 96 

     #ifndef NORMAL_FONT 

     #define NORMAL_FONT            u8x8_font_8x13B_1x2_r 

     #endif 

     #ifndef U8G_FONT_HEIGHT 

     #define U8G_FONT_HEIGHT 2 

     #endif 

     #undef USE_LARGE_FONT_FOR_NUMBERS 

     #define USE_LARGE_FONT_FOR_NUMBERS 0 

   #else 

     #ifndef NORMAL_FONT 

     #define NORMAL_FONT            u8x8_font_amstrad_cpc_extended_r 

     #endif 

     #ifndef LARGE_FONT_FOR_NUMBERS 
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     #define LARGE_FONT_FOR_NUMBERS u8x8_font_8x13B_1x2_r 

     #endif 

   #endif 

#else 

   // Fonts if USE_u8x8 = 0 

   //   https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntlistall#14-pixel-height 

   #ifndef NORMAL_FONT 

   #define NORMAL_FONT            u8g2_font_pxplustandynewtv_8r //  8x8 only 32-127  872 

   #endif 

   #ifndef LARGE_FONT_FOR_NUMBERS 

   #define LARGE_FONT_FOR_NUMBERS u8g2_font_9x18B_mn 

   #endif 

#endif 

  

 

#ifndef USE_JMP0_RESET 

#define USE_JMP0_RESET                      1           // Activate if a (very) old bootl

#endif 

  

// *** Stepper *** 

#ifndef STEPPER_RAMP_LENGTH 

#define STEPPER_RAMP_LENGTH                 100 

#endif 

  

#ifndef MOVE_SPEED1 

#define MOVE_SPEED1                         25000       // Default speed and activated wh

#endif 

#ifndef MOVE_SPEED2 

#define MOVE_SPEED2                         15000       // Speed activated when DCC_SET_S

#endif 

#ifndef MOVE_SPEED3 

#define MOVE_SPEED3                         10000       // Speed activated when DCC_SET_S

#endif 

#ifndef MOVE_SPEED4 

#define MOVE_SPEED4                         5000        // Speed activated when DCC_SET_S

#endif 

  

#ifndef CLEARENCE_TEST_SPEED 

#define CLEARENCE_TEST_SPEED                25000       // Speed used in the clearance te

#endif 

#ifndef CALIBRATE_SPEED 

#define CALIBRATE_SPEED                     25000       // Speed used for the zero point 

#endif 

  

#ifndef ANALOG_SPEED_DIVISOR 

#define ANALOG_SPEED_DIVISOR                8           // Divisor used to calculate the 

#endif 

#ifndef MIN_ANALOG_SPEED                                // Speed in steps/10sec. If the m

#define MIN_ANALOG_SPEED                    20          // 1 =&gt; 10 sec reaction time ;

#endif 

#ifndef MIN_STEPS_HAS_CONTACT                           // Don't move fast to the contact

#define MIN_STEPS_HAS_CONTACT               30          // Is below the given value. Set 

#endif                                                  // Problem: The Steps_Has_Contact

  

#ifndef FAST_MOVE_MANUAL_STEP 

#define FAST_MOVE_MANUAL_STEP               32          // Step size in "Move manual" mod

#endif 

#ifndef SLOW_MOVE_MANUAL_STEP 

#define SLOW_MOVE_MANUAL_STEP               1           // Step size in "Move manual" mod

#endif 

  

#ifndef TURNTABLE_DIRECTION 

#define TURNTABLE_DIRECTION                 1           // Set to -1 to change the rotati

#endif 

  

#ifndef REVERSE_IF_SAME_PORT_IS_RECEIVED 

#define REVERSE_IF_SAME_PORT_IS_RECEIVED    1           // Reverse by 180&#176; if the sa

#endif 
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#ifndef USE_3_PORT_POS 

#define USE_3_PORT_POS                      1           // Store a third port position fo

#endif 

  

 

// *** DCC *** 

#ifndef USE_DCC 

#define USE_DCC                             1           // Use a DCC interface 

#endif 

  

// DCC Commands are ignored while the menu is active and during calibration. =&gt; Activa

  

#ifndef FIRST_USED_DCC_ADDR 

#define FIRST_USED_DCC_ADDR                 DCC_CHKADDR(214, RED)       // Used to speed 

#endif 

  

// Use negativ addresses to disable the corrosponding command 

#ifndef DCC_DISABLE_SOUND_ADDR 

#define DCC_DISABLE_SOUND_ADDR              DCC_ADD_DIR(214, RED)       // Disable the au

#endif 

#ifndef DCC_ENABLE_SOUND_ADDR 

#define DCC_ENABLE_SOUND_ADDR               DCC_ADD_DIR(214, GRN)       // Enable the aut

#endif 

#ifndef DCC_VOLUME_DN_ADDR 

#define DCC_VOLUME_DN_ADDR                  DCC_ADD_DIR(215, RED)       // decrease the v

#endif 

#ifndef DCC_VOLUME_UP_ADDR 

#define DCC_VOLUME_UP_ADDR                  DCC_ADD_DIR(215, GRN)       // increase the v

#endif 

#ifndef DCC_VOLUME_1_ADDR 

#define DCC_VOLUME_1_ADDR                   DCC_ADD_DIR(216, RED)       // Set the sound 

#endif 

#ifndef DCC_VOLUME_2_ADDR 

#define DCC_VOLUME_2_ADDR                   DCC_ADD_DIR(216, GRN)       // Set the sound 

#endif 

  

#ifndef DCC_PLAY_SOUND1_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND1_ADDR                DCC_ADD_DIR(217, RED)       // Play sound 1 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND2_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND2_ADDR                DCC_ADD_DIR(217, GRN)       // Play sound 2 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND3_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND3_ADDR                DCC_ADD_DIR(218, RED)       // Play sound 3 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND4_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND4_ADDR                DCC_ADD_DIR(218, GRN)       // Play sound 4 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND5_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND5_ADDR                DCC_ADD_DIR(219, RED)       // Play sound 5 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND6_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND6_ADDR                DCC_ADD_DIR(219, GRN)       // Play sound 6 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND7_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND7_ADDR                DCC_ADD_DIR(220, RED)       // Play sound 7 

#endif 

#ifndef DCC_PLAY_SOUND8_ADDR 

#define DCC_PLAY_SOUND8_ADDR                DCC_ADD_DIR(220, GRN)       // Play sound 8 

#endif 

#ifndef DCC_DISABLE_LIGHT_ADDR 

#define DCC_DISABLE_LIGHT_ADDR              DCC_ADD_DIR(221, RED)       // Disable the li

#endif 

#ifndef DCC_ENABLE_LIGHT_ADDR 

#define DCC_ENABLE_LIGHT_ADDR               DCC_ADD_DIR(221, GRN)       // Enable the lig

#endif 

#ifndef DCC_SET_SPEED1_ADDR 
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#define DCC_SET_SPEED1_ADDR                 DCC_ADD_DIR(222, RED)       // Set the moving

#endif 

#ifndef DCC_SET_SPEED2_ADDR 

#define DCC_SET_SPEED2_ADDR                 DCC_ADD_DIR(222, GRN)       // Set the moving

#endif 

#ifndef DCC_SET_SPEED3_ADDR 

#define DCC_SET_SPEED3_ADDR                 DCC_ADD_DIR(223, RED)       // Set the moving

#endif 

#ifndef DCC_SET_SPEED4_ADDR 

#define DCC_SET_SPEED4_ADDR                 DCC_ADD_DIR(223, GRN)       // Set the moving

#endif 

#ifndef DCC_STEP_POS_DIR_ADDR 

#define DCC_STEP_POS_DIR_ADDR               DCC_ADD_DIR(224, RED)       // Turn to the ne

#endif 

#ifndef DCC_STEP_NEG_DIR_ADDR 

#define DCC_STEP_NEG_DIR_ADDR               DCC_ADD_DIR(224, GRN)       // Turn to the ne

#endif 

#ifndef DCC_ROTATE_POS_DIR_ADDR 

#define DCC_ROTATE_POS_DIR_ADDR             DCC_ADD_DIR(225, RED)       // Continiously r

#endif 

#ifndef DCC_ROTATE_NEG_DIR_ADDR 

#define DCC_ROTATE_NEG_DIR_ADDR             DCC_ADD_DIR(225, GRN)       // Continiously r

#endif 

#ifndef DCC_STOPP_ADDR 

#define DCC_STOPP_ADDR                      DCC_ADD_DIR(226, RED)       // Stop the turnt

#endif 

#ifndef DCC_CALIBRATE_ADDR 

#define DCC_CALIBRATE_ADDR                  DCC_ADD_DIR(226, GRN)       // Calibrate the 

#endif 

#ifndef DCC_SET_POL_REL0_ADDR 

#define DCC_SET_POL_REL0_ADDR               DCC_ADD_DIR(227, RED)       // Set the polari

#endif 

#ifndef DCC_SET_POL_REL1_ADDR 

#define DCC_SET_POL_REL1_ADDR               DCC_ADD_DIR(227, GRN)       // Set the polari

#endif 

#ifndef DCC_AUTO_POL_REL_ADDR 

#define DCC_AUTO_POL_REL_ADDR               DCC_ADD_DIR(228, RED)       // Enable the aut

#endif 

#ifndef DCC_REVERSE_TABLE_ADDR 

#define DCC_REVERSE_TABLE_ADDR              DCC_ADD_DIR(228, GRN)       // Reverse the tu

#endif 

  

// List of DCC adresses to move to the desired port. Must contain exact PORT_CNT entries.

#ifndef DCC_PORT_ADDR_LIST 

#define DCC_PORT_ADDR_LIST                  DCC_PORT_ADDR(1, 229, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(2, 229, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(3, 230, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(4, 230, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(5, 231, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(6, 231, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(7, 232, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(8, 232, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(9, 233, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(10, 233, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(11, 234, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(12, 234, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(13, 235, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(14, 235, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(15, 236, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(16, 236, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(17, 237, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(18, 237, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(19, 238, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(20, 238, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(21, 239, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(22, 239, GRN),  

                                            DCC_PORT_ADDR(23, 240, RED),  

                                            DCC_PORT_ADDR(24, 240, GRN) 
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Zitat

 
Ja, der liebe Speicher des Nanos. 
Haste evtl. mal über nen anderen "günstigen" Controller nachgedacht? 
Interessant wäre hier ein ESP32 mini (ala: ESP32 D1 mini, 9€ in D, 3€ in Fernost). 
Vorteil: 34 I/O PINs, WLAN, Bluetooth, 512kB RAM, 4MB Speicher und soweit ich weiß alle PINs Interrupt fähig. 
 
Könnte mir gut vorstellen, dass wenn Du außer DCC noch MM (Gleis oder CAN) und SX unterstützen willst und Zuglift usw. könnte sich
der Nano als zu klein erweißen. 

Ich wäre tatsächlich während der Entwicklung beinahe schwach geworden. Aber das geht gar nicht. Mit einem 32 Bit Prozessor kann jeder
das Problem lösen. Noch habe ich 12% des Speichers frei. Und es kann noch einiges an Debug Zeug weggelassen werden.  
CAN Bus oder SX werden nicht gleichzeitig mit DCC unterstützt werden. Das ist also kein Problem. 
Aber vermutlich werde ich auf der Platine auch einen Steckplatz für so einen Supercomputer mit WLAN und Bluetooth vorsehen, aber
niemanden verraten… 

Zitat

 
Sollte ich denn Zeit finden (ich komme ja nichtmal dazu was an der Anlage zu machen) werde ich mir auch mal eine DS für den
Stammtisch drucken, dann kann ich testen ^^ 

So hat es bei mir auch angefangen ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#17 von Hardi , 14.01.2021 17:27

Hallo Franz, 

Vielen Dank! 

Zitat

 
Wo sitzt denn der Hall-sensor und was [s]leist [/s] liest er ab? Was gibt das für eine Auflösung? 

Frank hat die Frage ja schon zum Teil beantwortet. Er sollte möglichst weit außen angebracht werden damit die Auflösung optimal ist. Ich
befürchte aber, dass er durch Metall beeinflussen lässt (Soll je bei Lokomotiven vorkommen). Bei meiner Legotechnik Scheibe wird die
Anzahl der Schritte immer ganz genau ermittelt. 360° = 3200 Microsteps => Die Auflösung ist im Bereich von 0.1° bei meiner Anordnung.
Besser währe vermutlich eine Gabellichtschranke. Das habe ich noch nicht untersucht.  

#endif 

  

#ifndef LAST_USED_DCC_ADDR                                              // Must be set to

#define LAST_USED_DCC_ADDR                  DCC_CHKADDR(240, GRN)       // If wrong limmi

#endif 

  

#ifndef STORE_DCC_SWITCHES_TO_EEPROM 

#define STORE_DCC_SWITCHES_TO_EEPROM        1                           // Store the Swit

#endif 

  

 

  

 

#ifndef  ENABLE_DPRINTF 

#define  ENABLE_DPRINTF 0             // Enable the Dprintf() functions. Attention: This 

#endif 

  

 

https://www.az-delivery.de/products/esp32-d1-mini
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230176
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230176
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Bei der 3D Scheibe kommt noch ein Spiel der Bühne in Z-Richtung dazu. Zumindest läuft die Scheibe bei Frank nicht auf den Rollen,
sondern schwebt darüber. Das bedeutet, dass der Magnet in unterschiedlicher Höhe an Sensor vorbeikommen kann. Das wird die
Positionierung zusätzlich beeinflussen.  

Zitat

 
Das die Drehscheibe soviel Spiel hat, ist natürlich schade, aber etwas Spiel ist immer. Was wir bei der Arbeit eigentlich immer machen,
wenn es auf Positionsgenauigkeit ankommt, ist eine Position immer von der gleichen Seite anzufahren. Hast Du das mal in Betracht
gezogen? Dagegen spricht, dass es vielleicht nicht vorbildgetreu ist. 

Auch hier ist mir Frank zuvorgekommen. Ich messe den Nullpunkt von Beiden Seiten aus. Dadurch kann ich das Spiel der Zahnräder
berücksichtigen. Für jedes Gleis kann eine individuelle Position für das anfahren von beiden Seiten her abgelegt werden. Zu Beginn werden
diese entsprechend des Zahnradspiels initialisiert. Man kann aber jede Position auch individuell absteichern. 
Die Dritte gespeicherte Position ist für eine 180° Drehung. Wenn die Schienen auf der Bühne nicht ganz exakt in der Mitte montiert sind
wird man immer einen leichten Versatz haben, wenn die Bühne zu einer Wende der Lok um 180° gedreht wird. Das kann über diesen
Parameter adaptiert werden.  

Zitat

 
Ich hatte in meiner (unvollendeten und weitaus weniger aufregenden) Rottenwarnanlage das WTV020 Soundmodul verwendet, das
übernimmt das Abspielen selbst und hält den Arduino frei, oder verwechsel ich da was oder war die verwendete lib das Problem? 

Das JQ6500 Sound Modul kümmert sich auch selbstständig um das Abspielen des Sounds. Die Bibliothek hat aber aus irgendeinem Grund
auf die Antwort des Sound Moduls gewartet obwohl es eigentlich auch Bussy Abfrage in der Bibliothek gibt. Ich habe die ganzen Abfragen
aus der Bibliothek weggelassen und sie Außerdem auf die Hardware serielle Schnittstelle umgestellt. Bisher wurde eine Software
Schnittstelle verwendet. Dadurch konnte ich viel Speicher sparen und außerdem kümmert sich jetzt die Hardware im Arduino um das
senden der Bits. Das War eigentlich nichts Großes, aber es hat eine Weile gedauert zu verstehen an was es hängt. Bei der Gelegenheit habe
ich mir auch 1.5 Soundmodule zerschossen ;-( 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#18 von Hardi , 14.01.2021 17:33

Hallo Frank, 

Zitat

 
Öhm, das Teil ist 4x so teuer wie Deine Thingiverse-Drehscheibe ...  

"4x nichts" ist kein Problem (mich hat die Scheibe nichts gekostet) 😊 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#19 von Hardi , 14.01.2021 17:38

Hallo Zusammen, 

Zitat von Matthias_h0 im Beitrag #15

 
P.P.S.: Ist der Code schon irgendwo verfügbar? Z.B. auf Github? 

Wie Ihr das Programm testen wollt, dann schickt mir eine Mail (Siehe @Hardi). In dem frühen Stadium ist es gut zu wissen wer das
Programm testet. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230179
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230179
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230184
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230184
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230149
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230201
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230201
https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html


#20 von franz_H0m , 14.01.2021 18:03

Zitat

 
Für jedes Gleis kann eine individuelle Position für das anfahren von beiden Seiten her abgelegt werden. Zu Beginn werden diese
entsprechend des Zahnradspiels initialisiert. Man kann aber jede Position auch individuell absteichern. 

Ja, da fällt mir dann auch nichts mehr ein.

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#21 von gerald bock , 14.01.2021 18:48

Hallo Hardi, 

Zitat

Bei meiner Legotechnik Scheibe wird die Anzahl der Schritte immer ganz genau ermittelt. 360° = 3200 Microsteps => Die Auflösung ist
im Bereich von 0.1° bei meiner Anordnung. Besser währe vermutlich eine Gabellichtschranke. Das habe ich noch nicht untersucht.

https://de.aliexpress.com/item/329161348....6e214c4d6UrVtt 

Falls du nach einer kleinen Gabellichtschranke suchst, diese hat sogar 2 Sensoren für eine Richtungsauswertung. 

Tolles Projekt großes Danke auch von mir    

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#22 von Clooney , 14.01.2021 18:55

Hi Hardi, 

Vielen Dank für die Erläuterungen. 

Wäre es evtl. auch möglich die Steuerung M* kompatibel zu gestalten? 
Sonst gibt es evtl. Probleme mit den ganzen PC Steuerungsprogrammen. 
Nur mal so als Gedankengang. 

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#23 von Hardi , 14.01.2021 20:00

Hallo Jochen, 
ich gehe mal davon aus, Du meinst Märklin kompatibel. Das kann man ruhig schreiben, das ist einfach nur ein Markenname… 
Ich verwende momentan zum testen nur Märklin Komponenten (weil ich nichts anderes habe). Ich generiere das DCC Signal mit MS2 und
Gleisbox. Später werde ich auch noch eine Variante für den Märklin CAN Bus machen.  

So viel ich das in Sven Brandts (https://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/dsd2010_konzept.htm) ausführlicher Beschreibung
gelesen habe unterscheidet sich die Märklin Adressierung der Drehscheibe von den anderen Scheiben durch eine unterschiedliche
Reigenfolge der Adressen.  

Bei dem Programm werden können die Adressen ganz beliebig vergeben werden. Damit kann man sie an jeden beliebigen Standard
anpassen. 

Wenn Du mir eine genaue Beschreibung hast, dann kann ich prüfen ob das so funktioniert. Du kannst das aber auch gerne selber angehen.
Eine Testscheibe ist schnell gebaut… 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#24 von 4fangnix , 14.01.2021 20:55

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230201
https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230225
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230225
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://de.aliexpress.com/item/32916134811.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e214c4d6UrVtt
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230231
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230231
https://www.stummiforum.de/u26506_Clooney.html
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230274
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230274
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/dsd2010_konzept.htm
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230313
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230313
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html


Hallo Hardi, 

Du kannst zu Testzwecken gerne eine Märklin-Drehscheibe (inkl. der klassischen Ansteuerung) von mir ausleihen. 
Momentan kann ich sie sowieso nicht einbauen.

Gruß 
Armin

 

RE: MOBALEDLIB: HARD- UND SOFTWARE ZUR STEUERUNG EINER DREHSCHEIBE PER SCHRITTMOTOR
#25 von raily74 , 14.01.2021 22:06

Ich kann mich den anderen nur anschließen: RESPEKT. 
Ich freue mich auf das, was da kommt und bin wie immer sprachlos! 

Zitat

 
[*] Tests: 
Das Programm muss mit den Verschiedenen Hardware Kombinationen getestet werden. Dazu brauche ich Eure Unterstützung. 

Okay Hardi, du hast mich überzeugt. Ich schmeiße die Servo-Aufzüge und die damit verbundene Entwicklungszeit über Board und fahre
meine Aufzüge in Zukunft mit vier Steppermotoren hoch und runter. Hätte mir eigentlich schon beim letzten Stammtisch auffallen müssen.
Mein Fehler.   

Ich teste das Ganze also dann mit der Roco Z21 über iTrain und werde versuchen diesen Steppermotor zu betreiben. 

Okay, hab gerade gelesen, dass der Kran kein Kandidat für den Test ist, dann sind es die vier Aufzüge auch nicht, gell? 

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230367
https://www.stummiforum.de/t188668f7-MobaLedLib-Hard-und-Software-zur-Steuerung-einer-Drehscheibe-per-Schrittmotor.html#msg2230367
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://bit.ly/38JQBal


 

💡 MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#1 von Hardi , 21.02.2021 23:58

Hallo Zusammen, 
ich finde den Thread: „Der erste Blick auf die Anlage ...“ 
viewtopic.php?t=180949&sd=a&start=0#p2123989  
sehr schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn es dort einen neuen Beitrag gibt. 

Manfred hatte die Idee, dass wir so etwas auch für die MobaLedLib machen könnten.  

Das gefällt mir!

Allerdings würde ich mir wünschen, dass Ihr nicht nur einen Blick auf Eure Installation zeigt. Ihr könnt gerne so viele Bilder wie Ihr habt
posten. Gerne auch die Pattern_Konfigurator Konfiguration und natürlich auch Videos, ... 

Mit diesem Thread zeigt Ihr allen Stummis wie vielfältig die Möglichkeiten der MobaLedLib sind und wie
einfach das Ganze zu verkabeln ist.  

Damit Ihr einen Anreiz habt das Eure Installationen zu veröffentlichen gibt es mal wieder Preise.  

Wir werden am 1. jeden Monats den über die Beiträge abstimmen. Der Kollege mit den meisten Stimmen bekommt kostenlos zwei
MobaLedLib Platinen seiner Wahl.  
Die erste Abstimmung findet am 1.4.21 statt. Eine weitere wird es am 1.5. und am 1.6. geben.  

Es müssen aber mindestens 5 Beiträge in dem Monat kommen. Ihr könnt beliebig viele Beiträge einreichen. Gewählt wird die Person und
nicht der Beitrag… 

Dieses Mal werde ich die Platinen nicht bestücken. Alle die an dem Wettbewerb teilnehmen haben ja bereits gezeigt, dass sie löten können.  

Wobei, Ihr könnt auch mit einer virtuellen MLL Installation mitmachen. Wenn Ihr ein gutes und schlüssiges Konzept präsentiert werdet Ihr
vielleicht auch gewählt. Man könnte zum Beispiel die Flughafenbeleuchtung im Wunderland per MobaLedLib implementieren… 

Ich bin sehr gespannt auf Eure Beiträge. 

Vielen Dank an Alf, der die Platinen zur Verfügung stellt. 

Hardi

 
vosi2 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#2 von Hardi , 28.02.2021 17:21

Hallo Zusammen, 
und ich dachte immer es gibt schon Leute die die MobaLedLib benutzen… 

Wo sind Eure Beiträge? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#3 von fbstr , 28.02.2021 21:23

https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#msg2254357
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Naja, so sieht es bei mir aus: 

(Ein Klick vergrößert das Bild) 

Ihr könnt klar sehen womit ich mich beschäftige... 

Die Drehscheibe gehört zu meinem "TimeWaster"-Regal und wird hinten rechts vom Monitor irgendwann wieder seinen Platz einnehmen. 

Hier ist der Umbau meines TimeWaster auf die MLL beschrieben. 

Das ist der linke Teil: 

und der rechte Teil:

Und im ersten Bild könnt Ihr oben mein Fotodisplay erahnen. Dieses wurde mit dem Charlieplexing-Modul versehen und über Analogtaster
wird das Viessmann-Signal angesteuert. 
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=7...132677#p2132677 
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RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#4 von Hardi , 28.02.2021 23:21

Hallo Frank, 
Dein Video zeigt mir, das es wichtig ist, dass man die LEDs ganz schnell schaltet damit man das im Video nicht sieht.  

Beim Charlieplexing leuchtet eigentlich immer nur eine der 12 möglichen LEDs. Damit man das nicht sieht werden sie mit 300Hz
umgeschaltet.  
Die 300Hz habe ich gewählt, weil 300 durch 50 und durch 60 teilbar ist. Damit flacken die Videos nicht, wenn man die europäische
Einstellung oder die amerikanische Einstellung der Kamera verwendet. 

Bei der Konstruktion der Lock hat man das offensichtlich nicht berücksichtigt. 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#5 von sven66 , 01.03.2021 09:32

Hallo Frank, 

Eine vorbildliche Verdrahtung und Beschriftung hast du geschaffen! Ich hoffe, dass ich das auch so hinbekomme. Genial auch dein Passwort
für die Zentrale. Andere haben es komplizierter gewählt, den Zettel dafür aber (wie in den meisten Büros) unter die Tastatur gelegt.   

Viele Grüße 
Sven

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#6 von fbstr , 01.03.2021 09:40

Zitat

 
Genial auch dein Passwort für die Zentrale. Andere haben es komplizierter gewählt, den Zettel dafür aber (wie in den meisten Büros)
unter die Tastatur gelegt.   

Diese DR5000 wird bei unseren Stummi-Treffen eingesetzt (und nur dort ist dann dessen WLAN aktiv) und es werden auch WLANmäuse
eingesetzt. Da bist Du dann froh wenn es nur Zahlen sind...

 

 MobaLedLib mit Analogtaster
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RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#7 von franz_H0m , 10.03.2021 21:47

Also, dann will ich doch mal diesen Faden hier aus der Versenken holen - denn wenn nicht mindestens 5 mitmachen, kann Frank nicht
gewinnen. 

Ich habe ja die MobaLedLib auf unserer Adventsausstellung in Malmö eingesetzt, alles was auf diesen Bildern beleuchtet ist oder sich
bewegt (ja, toll, kann man auf dem Foto natürlich nicht sehen...) ist mit der MobaLedLib gesteuert, alle Strassenlaternen, Weihnachtsbaum
und -stern, der Volvo, der Holzhacker (aus irgendeinem Grund gibt es davon kein Video  ), der Hirsch, eine winkende Frau, die Hühner
des Bahnhofsvorstehers ("Stins" auf Schwedisch), und der Bahnhof ist ein belebtes Haus. Und es gibt kein Video... Die Anlage ist jetzt im
Lager, also vielleicht nächstes Jahr einen Film. 

Im Bahnhof sind ca 10 ws2812 verbaut, z.B. geht das Licht im Stellwerksraum an, bevor ein ein Zug einfährt und wieder aus, wenn der Zug
die Station verlässt (und der Stins geht Hühner füttern, aber das muss man sich denken). Die Frau fängt kurz bevor der Zug abfährt zu
winken an und winkt dann noch ein paar Sekunden. In der Station im Obergeschoss läuft ein Fernseher. Der Weihnachtsstern, ein
Fröbelstern aus Geschenkband mit warmweisser SMD innen, flackert ("Blinka lilla stärna..." singen die schwedischen Kinder dazu). 
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Naja, und der Aufbau ist, räusper, in wenigen Wochen zusammengekommen. Die Anlage ist etwa 20 Jahre alt, hatte aber bisher überhaupt
keine Beleuchtung. Auf dem Tisch sieht man die MobaLedLib und DCCex als Zentrale plus Spannungsversorgung. 



 
Jedes Modul hat einen Wannenstecker bekommen, an den Kabel angelötet sind. Leider rutschen die Kontaktstifte in dem Stecker... 

 



Die Platinen sind ws2811 Schokladenstücke, die Mosfet-Treiber nachgeschaltet haben und 12V Verbraucher versorgen (die animierten
Figuren und den Weihnachstbaum. 

 

Das geht natürlich alles so überhaupt nicht und muss neu gemacht werden, mit ordentlichen Verteilern. 

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#8 von Moba Jo , 20.03.2021 00:13

Hallo zusammen 

Dann möchte ich hier auch einmal mein allererstes Projekt mit der MobaLedLib vorstellen. Da ich weder Modellbauprofi noch Elektronik-
Spezi bin verzeiht mir bitte das Chaos. 

Schon seit langem steht ein 3-ständiger Lokschuppen von Faller bei mir auf der Anlage. Bisher war dieser unbeleuchtet und die Tore
standen immer offen. Bei aller Liebe zu unserem Hobby waren mir die von Faller angebotenen und zu diesem Lokschuppen passenden
Servos zu teuer. Vor einigen Wochen bin ich dann über die MobaLedLib gestolpert und hat mich sofort fasziniert. Also wollte ich als
allererstes dem Lokschuppen ein Update verpassen.

Insgesamt habe ich 9 RGB-LEDs (WS2812) (also über jedem Gleis 3 Stück) eingebaut. Zusätzlich klebte ich die "kleine Verteilerplatine" als
lokale Unterverteilung in die unter dem Lokschuppendach befindlichen Steuerkästchen. Dazu noch 3 Servohalter . . . 

https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#msg2266423
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#msg2266423
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html


Als nächstes habe ich 2 Servo-Platinen zusammengelötet, die Servos an diese angeschlossen und eingebaut. Dann stellte ich die
rechten/linken Anschläge und die Geschwindigkeit der Servos mittels des Programm_Generators/Farbentest ein.  

https://abload.de/image.php?img=mobaledlib_16kky0.jpg


Zum vorläufigen Schluss das ganze noch schnell auf die Anlage stellen und ausprobieren. Aber seht selbst: 

Das Beste an dem ganzen ist die Verkabelung. Sowohl die 9 LEDs als auch die 2 Servo-Platinen kommen im Lokschuppen auf der "kleinen
Verteilerplatine" zusammen. Von dort aus führt lediglich ein 4-adriges Flachbandkabel unter meine Anlage und zu einer weiteren
Verteilerplatine und von dort aus zur Hauptplatine. 
Jetzt möchte ich noch die Beleuchtung des Schuppens noch ein wenig verändern (z. B. Neonlampen). Außerdem - wenn alles final fertig ist
- noch vernünftig in meine Mobellbahnanlage integrieren, ausschmücken, mit "Leben" und Werkzeugen füllen usw. Übrigens: am oberen
Videorand im Hintergrund steht Ihr ein "belebtes Haus" (natürlich auch MobaLEdLib-gesteuert) als kleinen Test zwischendurch . . . 

 Lokschuppen MobaLedLib 

https://abload.de/image.php?img=mobaledlib_21qksy.jpg
https://www.youtube.com/embed/PO4xzrbm92s


Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#9 von Hardi , 20.03.2021 01:26

Hallo Jochem, 
sehe ich da eine Schiebebühne? 
Wie bewegst Du diese? 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#10 von ThKaS , 20.03.2021 07:53

Moin Jochem, 

Toll gemacht! 

könntest du vllt. ein Filmchen erstellen, in dem man ohne Dach die Tormechanik mit Servo in Bewegung sieht?

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#11 von Moba_Nicki , 20.03.2021 08:15

Hallo alle zusammen 

anbei das erste Projekt das ich mit der MoBaLEDLib umgesetzt hatte. 

Arbeitstitel: "Einsamer Biergarten 2020". 
Es wird jeden Abend der Biergarten geöffnet, aber keiner kommt vorbei. 

Bitte nicht über die Widerstände wundern.  
Die waren notwendig um die verschiedenen LEDs in der Helligkeit anzugleichen. 
https://up.picr.de/40792056lk.jpg 

 Einsamer Biergarten 2020 

https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#msg2266442
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#msg2266442
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#msg2266457
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#msg2266457
https://www.stummiforum.de/u79_ThKaS.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#msg2266458
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#msg2266458
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.youtube.com/embed/rImGR2c-xHY
https://up.picr.de/40792056lk.jpg




Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#12 von Matthias_h0 , 20.03.2021 13:53

Hallo, 
Dann zeige ich hier auch mal meine Bilder.  
Die Fotos sind leider ein bisschen unscharf, bessere habe ich nicht hinbekommen.  
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https://abload.de/image.php?img=bild1tqkuv.jpg
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Mittlerweile habe ich um die 100 Leds verbaut und kann jedem nur empfehlen, auch die MobaLedLib zu verwenden.  

Viele Grüße, 
Matthias  

P.S.: Falls ich gewinnen sollte, bin ich gerne bereit, die Platinen an andere zu spenden, da ich momentan eigentlich keinen Bedarf an
Platinen habe und meine Beleuchtung mehr oder weniger fertig ist. Es wäre schön, wenn dann vielleicht der nächste "Neueinsteiger" zwei
Platinen kostenlos bekommt, damit vielleicht mehr Leute dazu animiert werden, die MLL zu verwenden.

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#13 von Moba Jo , 20.03.2021 14:25

---> Thomas: hier ein kleines Filmchen über die Toröffnung. Eigentlich nutze ich die bei dem Faller-Bausatz beigefügte "Tormechanik".
Dabei schiebt das Servo über einen "Schlitten" die Tore auf bzw. zu. Allerdings waren diese "Schlitten" so wackelig, sie verkanteten sich
nach rechts und links und das wirkt sich sofort auf die Toröffnung aus. Also habe ich an jeden Schlitten seitliche Führungen angeklebt und
jetzt kann diese nur noch nach vorne und hinten schieben und nicht mehr seitlich wackeln. 
Die Servosteuerung funktioniert über die MobaLedLib. Hiermit konnte ich ganz einfach die maximalen Ausschläge der Servos, die
Drehrichtung und vor allem auch die Geschwindigkeit einstellen. Hierzu würde ich gerne in den nächsten Tagen ein "How to . . ." für
MobaLedLib-Newbies schreiben. 

Hier jetzt der Film: 
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---> Hardi: die Schiebebühne ist die alte Märklin-Bühne. Allerdings hatte ich diese (weil extrem laut) mit einem Motor-Umbausatz von SB-
Modellbau umgebaut. Jetzt hört man fast nichts mehr. Gesteuert wird die Schiebebühne über den Schiebebühnendekoder von Gerd Boll.
Allerdings würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn ich für die Ansteuerung auch die MobaLedLib nutzen könnte. Aber das kommt
dann bei mir erst später dran . . . 

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#14 von ThKaS , 20.03.2021 15:08

[quote="Moba Jo" post_id=2266645 time=1616246715 user_id=45388] 
...Allerdings waren diese "Schlitten" so wackelig, sie verkanteten sich nach rechts und links und das wirkt sich sofort auf die Toröffnung aus.
.... 
[/quote] 

Moin Jochem, 

super, vielen Dank fürs Zeigen. 
Das o.g. Problemchen hatte ich bei Ansicht der Mechanik auch befürchtet, aber Deine Lösung funktioniert ja gut. 

Die Dampflok im E-Lok-Schuppen .... Hoffentlich bekommst Du den Qualm wieder raus.. 

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#15 von Nessi , 20.03.2021 22:57

Hallo MLLer, 

mein erster Blick..... mit minimalistischer Haupt- und Verteilerplatine. Selbst so ist schon VIEL möglch.  
Da ist noch Luft nach oben, besonders in der (un-)strukturierten Verkablung.   
Aber die MLL bietet so viel Möglichkeiten zum Basteln und Ausprobieren und stetig kommt Neues hinzu, da bleibt für "Feinheiten" wenig Zeit
übrig. 
Das ist mein "Produktiv-System". Zum Ausprobieren und Testen habe ich eine zweite Ausstattung am Schreibtisch. Ist besser für den
Rücken. 

Holger 

 Lokschuppen Torsteuerung MobaLedLib 
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Mein erster Blick.mp4 
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RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#16 von MoBa_Alfred , 20.03.2021 23:25

Mein einfacher Start mit der MobaLedLib 

Dann will ich auch mal 2 Filmchen zun Besten geben. 
Hauptplatine, Verteiler, Soundmodul, WS2811 und ein par WS2812B (also kaum Aufwand - und noch viele Möglichkeiten) 

Zuerst die Fabrik 
Vorhanden war eine Innenbeleuchtung mit 6 LEDs und die Außenlampe mit einer LED 
Die 6 LEDs der Innenbeleuchtung sind nun über WS2811 angeschlossen und können so einzeln angesteuert werden. 
Die einzelne LED der Außenbeleuchtung hängt an einem weiteren WS2811 und benimmt sich nun wie ein GasLight. 
Zusätzlich habe ich (weil es Spaß macht ;) ) zwei RGB-LEDs für Schweißarbeiten im vorderen und hinteren Bereich eingebaut. 
Ein Sound-Modul JQ6500 sorgt für die Arbeitsgeräusche (verschiedene möglich). 
Hier haben die Preiserlein einen sehr kurzen Arbeitstag ;) 

 Fabrik beleben mit MobaLedLib 
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Der einständige Lokschuppen war mit 3 LEDs beleuchtet. Diese habe ich entfernt und dafür 3 RGB LEDs eingebaut. 
Weil alles so schön in Reihe an einem Kabelstrang hängt, kamen noch 2 weitere RGB LEDs dazu. 
Eine macht wieder einmal Schweißlicht, die andere soll eine Warnlampe simulieren. 
Ich weiß, die Tore könnte man auch noch bewegen - und den Kohlekran - und den Wasserkran und - und - und -> später! 

Viele Grüße 
Alfred

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#17 von harald-k , 21.03.2021 18:25

Hallo, 

hier auch ein paar Bilder und Videos von meiner Anlage. 

Zuerst ein Rundflug: 
https://vimeo.com/526942675 

dann ein paar Bilder:
Bahnhof mit Stadt 

 MobaLedLib im Lockschuppen 
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Bauernhof mit Windrad



Burg mit Heißluftballon



ECOS und Taster 



Fabrik 



Stadt 



Dorf Reith



Schattenbahnhof und Taster 



Dorf Waldkirch 



Und ein paar Videos von beweglichen Dingen: 
ein plätschernder Brunnen https://vimeo.com/526939643 
ein Heißluftballon https://vimeo.com/526939671 
ein Kran https://vimeo.com/526939789 
ein Wohnwagen am Wegesrand https://vimeo.com/526939867 

Mittlerweile arbeiten zwei Hauptplatinen mit insgesamt 12 Verteilern, 5 Relais-Module und einige Servoplatinen unter meiner Anlage. Über
die 26 Drucktaster am Anlagengenrand freuen sich meine Enkel (ich mich auch). Die farbigen Tatser starten Zugfahrten über Traincontroller. 

Weitere Projekte sind in Planung.
Harald

 
HDGSandkrug hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#18 von raily74 , 25.03.2021 20:14

Hallo zusammen, 

da wir ja immer noch am Rohbau sind, kann ich landschaftlich und auch beleuchtungstechnisch nichts Aufregendes zeigen. Meinen
Entkuppler habe ich bereits im Hauptthread gezeigt. Mein umschaltbares Programmiergleis ist nicht wirklich spektakulär. Um aber Hardis
Wunsch nach realisierten Projekten nachzukommen, habe ich mich mit meinem Sohn am Samstag und am Sonntag unserem "Gasthof zum
Stern" gewidmet. 

Im Nachhinein frage ich mich: 
Kann man ernsthaft 2 Tage Arbeit zum Einbau von 48 LEDs in ein Halbrelief stecken? Ja, man kann.   

Konkret geht es um die Beleuchtung dieses Reliefs: 
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Folgendes haben wir dabei umgesetzt: 

9 Hotelzimmer mit TV-Anschluss (9x WS2812)
3 Hotelzimmer ohne TV-Anschluss (3x PLCC 2 warmweiß)
Beleuchtung der Wandleuchte mit 1x 0603 LED warmweiß
Beleuchtung der seitlichen Leuchtreklame mit 5x PLCC 2 LED (kaltweiß) und 3D-Lichtleiter
Beleuchtung der Leuchtreklame über der Tür mit 9x PLCC 2 LED (kaltweiß) und 3D-Lichtleiter
Gaststätte mit 3x PLCC 2 warmweiß
Ansteuerung der LEDs über 7x WS2811

Eine besondere Herausforderung waren die beiden Lichtleiter. Um das Licht einigermaßen gleichmäßig zu verteilen, wurden diese mit nur
0,7mm Wandstärke und 60% Infill "Gyroid" gedruckt. Ich weiß nicht, wieviele Versuche nötig waren, um zu dieser Erkenntnis zu kommen.
Ich müsste im Mülleimer nachschauen. 

Ein großes Dankeschön geht an Lorenz (@DHC500blau) für seine Lichtkästen. Davon haben wir neun Stück eingebaut. Verzeiht bitte den
Kabelsalat der WS2811 Installation. Diese werden nach den letzten Tests noch fixiert. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2269412n3_YVFMKnGb.jpg
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Die Leuchtreklame im Detail (die seitliche wird nochmal überarbeitet, um dichter an der Hauswand zu liegen): 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2269412n4_ZMCBYAte.jpg


https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2269412n5_mdMlUSyx.jpg


Und die Technik dahinter: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2269412n6_dkoOnzqj.jpg


Allen Beteiligten gilt ein besonderes Dankeschön, da ihr es mir ermöglicht, solche Ideen
umzusetzen. 

Mein Entkuppler: 

 Gasthof zum Stern (Kibri 8350) beleuchtet mit der MobaLedLib MLL, mein erstes MLL-Projekt zum
Üben 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2269412n2_VYZQEqck.jpg
https://www.youtube.com/embed/Uvx5tI1qJP0
https://www.youtube.com/embed/ad541uqzxcA


 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#19 von ThKaS , 30.03.2021 11:52

Moin moin, 

keine "automatisierte" Installation mit Abläufen, aber dort zeige ich meinen Lokschuppen in 3D-Druck-Selbstbau als
Technologiemuseum und Veranstaltungsort , Tore, Sound und Beleuchtung über die MLL. 
Am Sound mühe ich mich aktuell ab. 

Hier noch ein paar Bilder: 
beleuchteter Schuppen, jede LED einzeln über DCC ansteuerbar (10 Lichtleisten, je 3 warmweisse und 2 RGB-LEDs) 

 

hier die Lichtleisten dazu: 

 3D gedruckter Entkuppler angesteuert mit der MobaLedLib MLL und Micro-Servo MG90S 

https://www.youtube.com/embed/ad541uqzxcA
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Steuerung der 18 Servos für die Tore: 

 

Die Werkstatt mit Schmiedefeuer, Schweißlicht, der Kamin (mit "Feuerleuchten im Watterauch" und hier nicht sichtbar eine Art
Windradwarnlicht am Schornsteinrand, Spielkind eben ......) 



 

 

Desweiteren gibt es schon eine bestehende Aussenbeleuchtung und den Plan für einen Wasserturmstandort mit Beleuchtung (noch ohne
Fotos). 

Vllt gefällt es ja.

 
Fisch65 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#20 von Jonas7 , 30.03.2021 21:56

Hallo zusammen, 

Zurzeit befindet sich meine Beleuchtung zwar noch im Aufbau, ich möchte aber trotzdem gerne ein paar Dinge zeigen   

Hier mein aller erstes Projekt mit der MLL, die Beleuchtung einer Halbrelief-Häuserzeile: 

https://www.stummiforum.de/u18326_Fisch--.html
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Ich habe mit Absicht keine Lichtkästen verwendet, weil man später durch die Fenster in die einzelnen Räume sehen sollte. Statdessen habe
ich aus Kartonstreifen Böden und Wände gebaut und in jeden Raum 1 bis 2 RGB-Leds geklebt. Dazu noch ein ausgedruckter Boden und
schon sah es erträglich aus...   



Entschuldigt bitte die schlechte Bildqualität, in echt sieht es um einiges dunkler und passender aus... 



Auch ein kleiner Schuppen hat Beleuchtung bekommen... 



Schaut lieber nicht zu genau hin, was sich im Schuppen abspielt  
(Zur Erklärung: Die Schwarzwaldmodellbahn in Hausach, in der ich als Kind oft war, hatte viele ähnliche Szenen versteckt... Ich weiß noch,
wie ich stundenlang alle gesucht habe  ) 

Jetzt noch etwas außergewöhnliches, und zwar ein selbstgedruckter Leuchtturm: 



 
Vorbild ist der Neue Leuchtturm auf Borkum. An meinem Modell muss ich noch einiges verbessern, gerade steht er halbfertig auf der Anlage
herum. Die Beleuchtung besteht zurzeit nur aus einer sich drehenden, superhellen SMD-LED als Leuchtfeuer und einer RGB-Led im Turm.
Aber da kommt später noch mehr...) 

Mit der MLL kann man ja nicht nur Dinge auf der Modellbahn beleuchten, deswegen hier noch eines meiner anderen Projekte, die ich über
die MLL steuere: 



 
(wahrscheinlich kennt die Figur niemand, das ist Mercy, eine Heldin aus dem PC-Spiel Overwatch) 

Im Sockel sind ein Arduino Nano und ein Soundmodul versteckt. Über den Knopf kann man Sounds aus dem Spiel abspielen lassen. Der

Schalter ist zur Lautstärke Einstellung da (ich habe das Soundmodul direkt angeschlossen, ohne über die MLL zu gehen  ) 

(nicht wundern, im Bild fehlen noch Beleuchtung und Arduino) 

Hier noch ein Bild während des Baus, zu Testzwecken hatte ich zeitweise alles über eine normale Hauptplatine gesteuert. 



 
Weitere Bilder von meinen Platinen wären langweilig, weil ich zurzeit eigentlich nur zwei Hauptplatinen und drei Verteilerplatinen im Einsatz
habe  
Ein weiteres Bild habe ich noch: 



(Ich weiß nicht mehr genau, warum ich ein RGB-beleuchtetes Netflix Schild haben wollte, aber es war vor 1,5 Jahren der Grund, mir einen
3D-Drucker zu holen  ) 

Ich hoffe, ihr stört euch nicht an den relativ vielen Bildern, die nichts direkt mit der Modellbahn zu tun haben   
Sobald meine Anlage weit genug fortgeschritten ist geht es dort mit der Beleuchtung weiter, in der Zwischenzeit wollte aber nicht untätig
sein   
Viele Grüße, 
Jonas

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#21 von rolfha , 31.03.2021 19:01

Hallo,  
hier meine Kriminal Szene: 

 

Ein Schrebergarten mit einem Toten. Nebendran noch ein Osterfeuer. Das Feuer lodert, der Wasserturm blinkt, Ebby, die Kriminaltechnikerin
fotografiert den geköpften. 
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Nahaufnahme des Toten mit Fotografin 

 

Hinter dem Komposthaufen findet der Kommissar mit der Taschenlampe das Mörderbeil. 
Auf dem Plumpsklo sitzt eine Person mit Handy (Room mit TV) 

Leider im hellen aufgenommen. 
Rolf

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#22 von Hardi , 01.04.2021 00:54

Hallo Zusammen, 
die Wahl der besten MobaLedLib Installation für den Monat März hat begonnen: 
viewtopic.php?f=31&t=191799&p=2272493#p2272493 

Bitte Beteiligt Euch rege

https://abload.de/image.php?img=moball02wqjoo.jpg
https://abload.de/image.php?img=moball03fmjk0.jpg
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#msg2272496
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#msg2272496
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation.html#p2272493


Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#23 von Thomas1911 , 10.04.2021 17:42

Hallo zusammen, 

Auch ich möchte euch meine ersten Gehversuche zeigen  

https://youtu.be/XAhKjPbv120 

Wobei ich etwas komisch finde wenn ich led4 einschalte ( defekte Neonröhren) läuft bei led5 der grüne Kanal mit 

Liebe Grüße  

Thomas

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#24 von Moba Jo , 11.04.2021 22:45

Hallo Zusammen 

MLL macht süchtig. Darum möchte ich hier einmal meinen zur Zeit aktuellen Stand meiner Modellbahn zeigen, nachdem ich die bisher
vorhandene Beleuchtungssteuerung (mittels der Littfinski "Light@Night"-Module) auf MLL umgebaut habe. Außerdem habe ich alle
Lichtsignaldecoder auch durch MLL ersetzt. Hier einmal einige Fotos von MibaLedLib bei mir im Einsatz: 

1. (sehr unscharfes Foto) blinkende Andreaskreuze am Bahnübergang, jetzt angesteuert mit einem WS2811 
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2. Viessmann-Multiplex-Signale, jetzt angesteuert über Charlieplexing-Platinen der MLL 

https://abload.de/image.php?img=multiplexsignalesxj9r.jpg


3. Lichtsignale, 4-begriffig, je Signal 2x WS2811. (Übrigens: als Lichtsignale verwende ich die preiswerten Conrad-Bausätze: je nach
Ausführung des Signals kosten diese nur ca. 5 und 10 Euro.) Weichenlaternenbeleuchtung mittels LEDs und WS2811, links im Hintergrund
ein kleines Viessmann-Multiplex-Gleissperrsignal, angesteuert über die Charliplex-Platine. 

https://abload.de/image.php?img=ausfahrtlinkss1jrw.jpg


4. Beleuchtung von Häusern ("belebte Häuser") mit mehreren WS2812-RGB-LEDs 

https://abload.de/image.php?img=obenlinks9rk7k.jpg


5. Lokschuppen-Beleuchtung mittels WS2812-RGB-LEDs und Toröffnung durch Servos via MLL-Servoplatinen 

https://abload.de/image.php?img=lokschuppenzvkru.jpg


6. Lichtsignale, 4-begriffig, je Signal 2x WS2811, Weichenlaternen-Beleuchtung durch Mini-LEDs an WS2811 

https://abload.de/image.php?img=ausfahrtrechts3ykl1.jpg


7. Anlagenteil von oben gesehen, alle Beleuchtungen und Signale über MLL angesteuert 

https://abload.de/image.php?img=vonoben2bkol.jpg


8. An meine Lichtsignal-Kabel habe ich solche 4-poligen Steckerchen angelötet. Diese passen durch die Anlagenplatte und unterhalb der
Platte kann ich diese Stecker in 4-fach-Buchsen einstecken, die wiederum mit den entsprechenden WS2811-Platinchen verbunden sind. So
ist ein ganz einfacher Signalaustausch bzw. Installation möglich. 

https://abload.de/image.php?img=steckeransignalzyj37.jpg


9. Für vorhandene LEDs, wie z.B. die Straßenbeleuchtung, die Burgstrahler, die Bahnsteigbeleuchtung usw. habe ich mit für die WS2811-
Platinchen obige "Anschlussplatine" gebastelt. Dort kann ich die vorhandene Verkabelung unter der Anlage ganz einfach an den Klemmen
festschrauben und muss nicht unter der Anlage "über Kopf" löten. 

https://abload.de/image.php?img=klemmenamws28124ikkv.jpg


10. Das sind die bisher durch die MLL ersetzten Lichtsignaldecoder von LDT und der nicht mehr benötigte Multiplexer von Viessmann. Hat
jemand von Euch Verwendung dafür?? 

11. Und zum Schluss: das ist die nicht mehr benötigte "Light@Night"-Lichtsteuerung, die jetzt komplett durch die MobaLedLib ersetzt wird.  

Allen, die die MLL noch nicht kennen kann ich nur empfehlen, sich damit einmal zu beschäftigen. Erstens kann man damit viel Geld sparen
gegenüber dem "konventionellen" Ansteuern mit Lichtdecodern, Lichtsteuerungen, Multiplexern usw., zweitens macht es total Spass, die
Platinen zu löten - und drittens: es funktioniert alles und ich habe jetzt sehr viele Einstellmöglichkeiten: Lichteffekte in Häusern, Dimmen
von Lichtsignalen (die Original-LEDs sind mir zu hell) und noch viel mehr. 

https://abload.de/image.php?img=aussortiertelichtsign6bj85.jpg
https://abload.de/image.php?img=altelichtsteuerungrnj5t.jpg


Zur Zeit arbeite ich an meinem "Anlagen-Sound". Bisher habe ich statische Geräusche wie Kirchenglocken, Kuhgeläut, Bahnsteigansagen
usw mittels der Freiwald-Software 4D-Sound und einer Dolbyanlage (daher auf einigen Fotos die PC-Lautsprecher) gemacht. Damit bin ich
aber nicht zufrieden. Stelle ich den Entstehungspunkt eines Sounds mit der Software ein (z. B. Kirchengeläut), so stimmt das örtliche Hören
solange ich auf meinem Drehstuhl sitze (von dem ich den Sound auch örtlich eingestellt habe). Steht aber ein Besucher neben mir, so
stimmt der "Hörpunkt" (Glockengeläute) nicht mehr mit dem "Sehpunkt" Kirche überein. - Ich habe mir jetzt mehrere Soundplatinen mit
JQ6500-Soundmodul bei Alf bestelle und werde diese jeweils direkt an den Sound-Entstehungspunkt (b. B. in der Kirche, unter dem
Bahnübergang, unter den Bahnsteigen, unter der Kuhwiese usw.) montieren.  

Nochmals vielen Dank an ALLE, die die MobaLedLib zu dem gemacht haben was sie heute ist!!!!! 

Eigentlich ist es schade, dass nicht viel mehr Hobbymodellbahner*innen von diesem tollen Projekt wissen . . . 

Grüße 
Jochem

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#25 von bauerflower , 12.04.2021 18:08

Hallo zusammen, 

hier der erste Blick auf die erste MLL Installation von mir. 
Ist auch im WIKI beschrieben, nur für den Fall, dass jemand noch nachlesen möchte ops:   

 
Fisch65 und Babbel haben sich bedankt!

   
 

 Jugendtreff "Hagenacker" 
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RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#26 von raily74 , 18.04.2021 23:27

Hallo zusammen, 

ich finde, es gibt keinen besseren Bereich als diesen Thread, um Projekte vorzustellen, die mithilfe der MLL realisiert wurden. Für meinen
Geschmack darf es dabei auch gern um die Entstehung, die Verkabelung, Detaillösungen zum Anschluss u. Ä. gehen. Wer das auch so sieht,
darf sich im Folgenden über meinen Baubericht zum Faller Martinstor 130922 freuen. 

Ausgangsbasis war ein knapp 30 Jahre altes Gebäude in Zustand 4. Die Wände auseinander gebrochen, Kleberflecken, Verfärbungen und
Fehlteile. Zudem sollte es um ein zweites Nebengebäude erweitert werden. Dieses bei Ebay erworbene Gebäude war dann noch schlechter.
Aber seht selbst... 

► Hier seht ihr die Basis, die hier zumindest wieder in Form gebracht war. 

► Hier die erste Passprobe der Lichtbox. Dazu später mehr. Und KLEBER!!! 
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► Nach gefühlt zwei Wochen anpinseln blieb kein Stückchen Kunststoff mehr sichtbar. 
Da die Komplettlackierung sowieso beschlossene Sache war, hatte ich auch keine Skrupel, die vier Türmchen abzubrechen um sie mit
jeweils einer 0603er LED zu bestücken. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2281594n4_HhszfNUP.jpg


 

► Auch die Stadtmauer wurde beleuchtet, farblich nachbehandelt und die äußeren Fassaden der Nebengebäude im unteren Bereich mit
Natursteinen versehen. Währenddessen wurden im Zentralturm schon die ersten WS2811 angeschlossen.  

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2281594n5_uAWhketg.jpg


► Nun ging es endlich an die Verkabelung. Hier zwar noch in völlig falscher Reihenfolge der Kette (auch dazu später mehr), aber zumindest
ist das Ausmaß erkennbar. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2281594n6_qEgaZzoM.jpg


► An der Stelle habe ich am meisten Zeit und Nerven verloren. Auch wenn LEDs selten kaputt gehen, wollte ich mir eine Möglichkeit
schaffen, sie in den kleinen Nebengebäuden zerstörungsfrei tauschen zu können. Also entschied ich mich für fertig verkabelte Lichtboxen
mit Buchsenleiste im Boden und entsprechender Stiftleiste im Haus. Über die sieben Pins werden eine WS2812-LED und drei PLCC2-LEDs
mit Strom versorgt. Wegen der Anschluss-Reihenfolge liegen die WS2811 außerhalb der Lichtbox. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2281594n7_MBdkwqSv.jpg


 

► Hier kann man die Buchsenleiste am Boden der Lichtbox erkennen. Der Bügel am oberen Ende der Lichtbox war ursprünglich nur zum
sicheren Herausnehmen der Lichtbox gedacht. Am Ende stellte sich heraus, dass sich die Dächer, die ich auf keinen Fall wieder verkleben
wollte, an diesen Griffen einrasten lassen. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2281594n8_xflmWgYT.jpg


► Um sich die Lichtbox etwas besser vorstellen zu können zeige ich noch den Screenshot aus Fusion 360. Selbst hier habe ich Lorenz
Lichtbox integriert. Das Ganze ist selbstverständlich zum Zusammenstecken ohne Kleber konstruiert. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2281594n9_kBwFgmZs.jpg


 

► Nach drei Wochen Intensivbehandlung war das Martinstor dann endlich bereit zur Programmierung. 
Auf diesem Bild fehlen noch die Schornstein-Abdeckungen links, da diese zu dem Zeitpunkt noch im Resindrucker in Arbeit waren. 
Zum finalen Wunschergebnis kam ich aber nicht so schnell wie erhofft. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2281594n3_qezNDFag.jpg


 

► Auf den ersten Blick war ich ganz zufrieden. Fast alles lief so wie geplant. Den Farbwechsel für die drei Durchfahrten habe ich im
PatternConfigurator selbst definiert. Zum Einen habe ich Hardis Lamborghini erst im Nachgang gefunden, zum anderen sollte die Sequenz
mit Grün über Blau nach Rot starten. Der Start mit Rot sah etwas schlüpfrig aus. 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2281594n10_hvoUBkTQ.jpg
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Nun kamen die Probleme mit der Programmierung. Ich hatte mir das so schön vorgestellt mit dem "Heimatmuseum" in den
Nebengebäuden. Die Besucher sollten von Zimmer zu Zimmer ziehen und dabei immer wieder das Treppenhaus benutzen. Nur hatte ich den
großen Fehler begangen und die sechs LEDs der einzelnen Zimmer und die des Treppenhauses nicht direkt hintereinander zu schalten. 

Also an alle Nachahmer: Vor dem Einbau der LEDs dringend ein Drehbuch schreiben! 

Die Zimmer hatten die Nummern 1 bis 6, das Treppenhaus Nummer 24. Das ließ sich im PatternConfigurator nur mit 113 Bytes lösen.
Wären es sieben aufeinanderfolgende gewesen, wäre ich mit 44 Bytes hingekommen. Also folgte der nächste Versuch. LED 1-6 mit
PatternConfigurator definieren und ein separates Setup für LED 24. Ergebnis waren 27 + 41 Bytes und ein zufriedenstellendes Ergebnis.
Leider nur bei den ersten paar Abläufen. Als ich eine Stunde später wieder ins Eisenbahnzimmer kam, liefen die Abläufe nicht mehr
synchron. 

Also blieb nur noch eine Alternative: Reihenfolge der LEDs ändern! Zum Glück muss man ja nur die Datenkabel tauschen. 

Und so sieht das Ganze jetzt in dreieinhalb Minuten Video aus: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2281594n11_mOGFkcql.jpg
https://www.youtube.com/embed/HQPD809lCpg


Eine kleine Ergänzung noch zu den Fenstern im Treppenhaus. Diese sind im Original-Bausatz ohne Fensterfolie und somit einfach nur Löcher
in der Wand. Um das eingeschaltete Licht sichtbar zu machen, habe ich von einem alten Schnellhefter die mattierte Folie dahinter geklebt.

Für die Programmierer unter uns hier noch die Screenshots zur Programmierung: 

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#27 von Hardi , 03.05.2021 00:51

4 Beiträge im Monat April 
=> Keine Abstimmung, keine Platine, ein enttäuschter Hardi 

; - (
 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#28 von Moba_Nicki , 03.05.2021 07:43

 Faller 130922 Martinstor Freiburg - beleuchtet mit der MobaLedLib MLL 

https://www.youtube.com/embed/HQPD809lCpg
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Zitat

 

4 Beiträge im Monat April 
 
=> Keine Abstimmung, keine Platine, ein enttäuschter Hardi 
 

; - ( 

Hallo Hardi 

du bist nicht der einzige der das eine geringe Ausbeute findet, aber ich muss zu geben, ich habe es auch verpasst. 

Das es nur vier Beiträge im April gab, kann auch daran liegen, dass aktuell sehr viele nach draußen in den Garten rennen und dort alles
herrichten und aufräumen. 
Daher wäre mein Vorschlag im Sommer die Abstimmungen für 2 Monate zu warten und Ende Mai die Beiträge von April und Mai bewerten
zu lassen, dann Juni und Juli sowie August und September als 2 Blocks zusammen zu fassen. Dann ist der Sommer vorbei und ab Oktober
wird wieder mehr an der Moba gebaut, da dann alle wieder mehr Zeit im Haus verbringen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#29 von raily74 , 03.05.2021 08:17

Zitat

 
[…] die Beiträge von April und Mai bewerten zu lassen […] 

Dann käme Otto Walkes wieder ins Spiel... "Einen hab ich noch" 

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#30 von Hardi , 03.05.2021 11:10

Hallo Zusammen, 
Gute Idee, dann gibt es im Sommer einen 2-Monats Zyklus... 

Ich gibt ja auch Leute die Moped fahren wollen... 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#31 von Moba Jo , 03.05.2021 11:40

Hallo Zusammen
Den 2-Monats-Rhythmus finde ich auch nicht schlecht - wie Dominik schon geschrieben hat haben viele in den Sommermonaten weniger
Zeit für die Moba. 

Trotzdem mache ich dann einmal den Anfang für den Monat Mai: 
Im folgenden Filmchen stelle ich Euch meine Platinchen mit den WS2811-Controllern vor. Natürlich sind diese bei weitem nicht so klein und
so schön wie die MLL-Platinen, aber sie funktionieren fehlerfrei und erleichtern mir das Verkabeln unter der Anlagenplatte. 

Hier der Youtube-Film: 

https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2287601
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2287601
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2287662
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2287662
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2287674
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2287674
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.youtube.com/embed/-j0ncibIWCY


Grüße 
Jochem

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#32 von Hardi , 03.05.2021 12:42

Hallo Jochem, 
auch moderne Straßenlaternen flackern manchmal. Zumindest hab ich das schon vor unserer Haustüre beobachtet. Und in dem Fall habe
ich NICHT gleichzeitig die Beleuchtung der Moba angeschaltet und so für einen Spannungseinbruch gesorgt. 

Als Kinder haben wir uns einen Spaß gemacht die Straßenlaternen mit einem Fußtritt auszumachen.  
Im Internet findet man auch eine Erklärung, dafür warum das zumindest bei Natriumdampflampen geht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:...%C3%9Fenlaterne. 

Nein, ich habe das natürlich nie gemacht sondern nur die anderen Kinder beobachtet...  

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#33 von vosi2 , 04.10.2021 12:40

Hallo zusammen, 

ich bin erst jetzt über den Thread gestolpert. Hier mein erstes Projekt mit der MobaLedLib. 
Verbaut sind: 
Ein Master 
WS2812 Chip für die LED´s 
JQ6500 Soundmodul 
Servomodul 

 Folge 21 - Einzel-LEDs (z. B. Straßenlampen) ansteuern mit der MobaLedLib 

https://www.youtube.com/embed/-j0ncibIWCY
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2287703
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2287703
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#:~:text=Gaslaternen%20k%C3%B6nnen%20durch%20Ersch%C3%BCtterung%20ebenfalls,einer%20dauerhaften%20Besch%C3%A4digung%20der%20Stra%C3%9Fenlaterne
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2335029
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2335029
https://www.stummiforum.de/u44720_vosi-.html
https://www.youtube.com/embed/qhExnvxbjq4


Viel Spaß!

 
Matthias_h0, Thomas1911, bauerflower, piefke53, raily74, FarFarAway, 4fangnix und Babbel haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#34 von Hardi , 04.10.2021 14:27

Hallo vosi2, 
ein sehr schönes Beispiel für die Nutzung der MobaLedLib. 

Beim Betrachten des Videos dachte ich "Das sieht ja total echt aus. Jetzt müssten sich nur noch die Figuren bewegen" und kurz darauf
bewegt sie sich !! 
Wahnsinn, habe ich übersinnliche Kräfte? 

Vielen Dank 

Hardi

 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#35 von Jonas7 , 25.12.2021 21:38

Hallo zusammen, 

Heute möchte ich euch zwar nicht mein erstes, aber dafür mein aktuellestes Projekt zeigen. 
Ich habe vor einiger Zeit einen selbstausgedruckten Hintergrund angebracht und war damit bisher sehr zufrieden - bis ich endlich die Zeit
hatte meinen Tag-Nacht-Effekt zu installieren. Nun war alles schön beleuchtet aber der Hintergrund blieb dunkel. Das konnte natürlich nicht
so bleiben, also schnappte ich mir ein paar LEDs 

 Stellwerk Schwerdfurt 

https://www.youtube.com/embed/qhExnvxbjq4
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/u24101_bauerflower.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u38040_Babbel.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2335064
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2335064
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2368358
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2368358
https://www.stummiforum.de/u30959_Jonas-.html


und lötete sie an WS2811 Chips. Diese habe ich dann mit Klebeband direkt hinter die Fenster meines Hintergrundes geklebt (ein bisschen
wie beim Abpausen) und an eine Verteilerplatine angeschlossen. 



Und schon leuchtet mein Hintergrund. Jetzt sollte ich nur noch alle Häuser auf der Anlage beleuchten  

Entschuldigt die schlechten Bilder, mein Smartphone ist nicht das neueste  Aber ich denke der Effekt lässt sich trotzdem erkennen. Für
erste Tests leuchten alle LEDs mit voller Stärke, später wird das ganze natürlich über das "belebte Haus" gesteuert. 

Viele Grüße 
Jonas

 
fneurieser, Xien16, markus1976, Doktor Fäustchen, Thomas1911, Matthias_h0, Hardi, ThKaS, gerald bock, RReinehr, raily74, fbstr, LDG, 
piefke53, 4fangnix, FarFarAway, fromue und ToTo_MoBa haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#36 von Hardi , 26.12.2021 00:26

https://www.stummiforum.de/u21157_fneurieser.html
https://www.stummiforum.de/u36163_Xien--.html
https://www.stummiforum.de/u1145_markus----.html
https://www.stummiforum.de/u48478_Doktor-Faeustchen.html
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u79_ThKaS.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u3474_LDG.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u14681_FarFarAway.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u45563_ToTo-MoBa.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2368407
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2368407
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Hallo Jonas, 
das ist eine ganz tolle Idee! 

Vielen Dank fürs zeigen. 

Hardi

 
Jonas7 hat sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#37 von raily74 , 26.12.2021 09:38

Hallo Jonas, 

das sieht spitze aus und macht mir Mut, das Ganze ähnlich umzusetzen. Ich bin wirklich beeindruckt.  
Bitte gib uns ein wenig mehr Details. 

> Wie sieht das Motiv bei Tageslicht aus? 
> Woher stammt es? 
> Wie hast du es ausgedruckt? 
> Was sind das für LEDs (Farbe, Typ)? 

Vielen Dank für‘s Zeigen!

 
Hardi, Jonas7, piefke53, 4fangnix und fromue haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#38 von Jonas7 , 26.12.2021 13:58

Hallo Hardi und Michael, 

Freut mich, dass es euch gefällt. Natürlich gibt es gerne mehr Details. 

Wie ich den Hintergrund erstellt habe ist hier beschrieben. Als Zusammenfassung habe ich ein Bild von der Horber Stadtkulisse (selbst
aufgenommen): 

 Didi, der Doppelgänger | ich brauche mehr Details 

https://www.stummiforum.de/u30959_Jonas-.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2368445
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2368445
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.youtube.com/embed/fwdg2EZrZww
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u30959_Jonas-.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2368595
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2368595
https://www.stummiforum.de/u30959_Jonas-.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2233202


am PC für meine Bedürfnisse ausgeschniten, vergrößert und dann über einen A0-Plotter auf ganz normales Papier in 3 Teilen ausgedruckt.
Eigentlich sind es sogar 6, weil ich noch 3 weitere Himmelteile ausgedruckt habe, die habe ich bis heute aber noch nicht montiert. Das
kommt erst, wenn der Hintergrund final an der Wand klebt. 
Die Beleuchtung erfolgt über PLCC2 LEDs in gelb, von denen ich aus irgendwelchen Gründen 2000 Stück gekauft hatte. Es funktionieren
aber wahrscheinlich alle SMD-LEDs die man herumliegen hat. Ich habe mich (nachdem die LEDs alle verkabelt waren ) gefragt, ob
mehrere verschiedene Lichtfarben noch besser aussehen würden, habe dann aber gemerkt, dass im Dunkeln und auf weite Entfernung
sowieso alle Lichter gleich aussehen. Außerdem wollte ich die ganze Arbeit nicht nochmal machen  
Bei Tageslicht kann man die LEDs einfach ausschalten, dann sieht der Hintergrund wie ein ganz normaler Hintergrund aus. Wenn dann
abends plötzlich die Fenster im Hintergrund anfangen zu leuchten ist es eine nette Überraschung für Zuschauer  
Die LEDs habe ich wie gesagt einfach mit Klebeband hinter die Fenster geklebt. Dabei ist es egal, dass die LEDs nur ganz punktförmig
strahlen und nicht das ganze Fenster beleuchten, nachts sieht man sowieso nur mehr oder weniger "verschwommene" Lichter. 
Es war zwar eine ziemliche Löterei die ganzen LEDs mit Kupferlackdraht zu versehen und an die WS2811 Chips anzuschließen aber am Ende
bin ich froh, mir die Mühe doch jetzt noch gemacht zu haben, bevor ich an den Hintergrund nur noch schlecht herankomme. 
Hier habe ich noch ein kurzes Video vom Hintergrund mit dem Tag/Nacht Effekt im Schnelldurchlauf (noch ohne Beleuchtung im
Hintergrund):

Wenn ihr noch mehr Details wissen wollt fragt gerne  

 Hintergrund mit Tag-Nacht-Effekt 

https://www.youtube.com/embed/aPmCbDJys6s


Viele Grüße 
Jonas

 
Mucki, raily74, 4fangnix, markus1976 und fbstr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#39 von fromue , 26.12.2021 14:24

Hallo Zusammen, 

auch ich habe 2 Projekte für die MobaLedLib, jedoch derzeit nur programmtechnisch, umgesetzt. 

1. den Laubbläser mit Sound (mit toller Unterstützung durch Ulrich und Hardi) 
Die Dokumentation ist im Wiki festgehalten, HIER der Link

2. den Holzfäller mit Sound und Bewegung 
Die Dokumentation ist ebenfalls im Wiki festgehalten, HIER der Link

 Laubbläser MobaLedLib 

 6. Dezember 2021 

https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u1145_markus----.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2368606
https://www.stummiforum.de/t190457f7-MobaLedLib-Erster-Blick-auf-meine-MLL-Installation-1.html#msg2368606
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/codevorlagen/laubblaeser
https://www.youtube.com/embed/uRNU_DnirJA
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/codevorlagen/holzfaeller
https://www.youtube.com/embed/0tM-eLKr3TI


Wie schon oben geschrieben, es ist derzeit nur im Programmierstatus, da mir 1. die Nochis/ Buschis/ Preiserlein noch fehlen und 2. ich noch
keine Zeit hatte das entsprechende Diorama zu bauen. 
Beim Laubbläser ist das wilde LED/RGB-Geflacker nur zur Darstellung gemacht um zu zeigen das noch zusätzlich zum eigentlichen Projekt
einiges angesteuert werden kann. 
Die Abläufe kann man aber gut erkennen denke ich. 

Ich hoffe es gefällt Euch und wer möchte kann es natürlich für sich gerne nachbauen und auf seine Bedürfnisse abändern. 

Schönen 2. Weihnachtsfeiertag 

Viele Grüße 

Jürgen

 
Mucki, Jonas7, Thomas1911, Hardi, 4fangnix, markus1976, Moba_Nicki und fbstr haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#40 von Moba_Nicki , 30.01.2022 16:49

Hallo alle zusammen 

da ich auch während der Zeit wo ich mehrere Tagen am Stück nicht daheim bin, ohne die MLL nur schwerlich auskomme, wurde der MLL-
Koffer gebaut. Dieser besteht aus einem kleinen Gerätekoffer mit den Maßen 200x200x90. Auf der Rückseite wurde eine DC-Buchse
verbaut. Für die Verbindung des Nanos mit dem PC wurde links ein Loch gebohrt. 

Dieser Koffer enthält alle Hauptkomponenten um über 90% aller Funktionen der MobaLedLib nutzen zu können. 
Unter anderen sind darin verbaut 

1 Hauptplatine mit LED-Nano
Zwei Verteilerplatinen (eine unten, eine oben)
8x8 LED-Matrix
2 Heartbeat-LEDs mit 5mm Durchmesser
Servoplatine mit zwei Standardservos
Charlieplexingplatine mit LEDs im Deckel
Gleissperrsignal, Vorsignal und Hauptsignal mit WS2812B-LEDs in der Bauform 2020
sechs WS2811-ICs (auf der zwei Teilplatinen der neuen WS2811-Multiplatine) mit je 3 LEDs (4x rote, grüne und blaue LEDs und 2x
drei weisse LEDs)
10 Digitale Taster an der Push-Button-Platine
10 analoge Taster
LDR
Stromwandlerplatine von 12V auf 5V mit einer Schmelzsicherung

Ansicht von Außen 

https://www.youtube.com/embed/0tM-eLKr3TI
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https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
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Ansicht geöffnet 

 

Ansicht Unter Teil 



 

Ansicht Kofferdeckel 
(der freie Platz rechts wird demnächst vorrausichtlich um eine Ampelanlage erweitert.) 

 

Innenansicht 



 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fneurieser, raily74, 4fangnix, Jonas7, Domapi, gerald bock, Hardi, Thomas1911, fbstr, DanielSiefert, rolfha, RReinehr, HDGSandkrug, 
markus1976, soldier555, MobaPro59 und Majo03 haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#41 von DanielSiefert , 31.01.2022 08:28

Hallo, 
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zum Glück hat Michael gestern geschrieben, das heute die Einreichfrist ausläuft. 
Auch ich habe ein bisschen mit der MLL und den Servoplatinen experimentiert. Ich baue ein Schrebergartendiorama, welches entnehmbar
sein soll. 
Auf dem Diorama gibt es eine Gärtnerin, die Blumen giesst. natürlich soll sie sich auch bewegen. 
Es ist noch nicht final fertig, aber hier schonmal ein kleiner Einblick in die Funktion: 

https://www.youtube.com/watch?v=5q_nVWLjbr8 

Zum Ablauf: Wenn ich den ersten Taster drücke, fängt die Gärtnerin an Blumen zu giessen, und zwar an drei verschiedenen Stellen. Das
macht sie unendlich lange immer wiederkehrend. Außer man drückt den zweiten Taster, dann kann man sie an jeder Stelle zurückschicken,
sie dreht sich in Ausgangsposition und wartet auf den neuen "Giessbefehl". bisher geht das mit zwei DCC Adressen, ich bastel aber gerade
an den PushButtons, dann soll es mit der Counter-Funktion über einen einzigen Taster am Anlagenrand bedient werden können. 

Da ich einen Lasercutter habe, konnte ich alles am Rechner planen und dann "fertigen". hier ein paar Bilder des Schrebergartenmoduls von
unten: 

 

 

Es besteht aus einer Verteilerplatine mit Stromversorgung und zwei Servoplatinen. Zwei Servos werden für die Gärtnerin benötigt und zwei
Servos sollen eine weitere Szene antreiben: ein Schaf bricht in den Schrebergarten ein und der Kleingärtner versucht es mit der Schaufel
aus dem Gemüsebeet zu vertreiben: 

 

jetzt bleiben noch zwei Servoplätze übrig. Da sich vor den Schrebergärten ein Tanklager befindet, kam mir die Idee, dieses per
zweiflügligem Tor einzufrieden. Sonst könnte ja einer Diesel klauen. Hier ein paar Bilder (verschiedene Baufortschritte): 

https://www.youtube.com/watch?v=5q_nVWLjbr8
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2389469n2_znoxfKsY.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2389469n3_SMmeCFgJ.jpg
https://files.homepagemodules.de/b851973/f7t190457p2389469n4_VtXenjFE.jpg


 

 

Später sollen dann die zwei Schrebergärtner mit Push_Buttons vom Anlagenrand aus gesteuert werden, die Tore werden über die
Fahrstraßen automatisch geöffnet. Soweit zumindest der Plan. 

Viele Grüße 

Daniel

 
Xien16, Jonas7, fbstr, Mucki, raily74, EP2Bernie, Moba_Nicki, gerald bock, Hardi, 4fangnix, rolfha, RReinehr und markus1976 haben sich
bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#42 von raily74 , 31.01.2022 22:35

Hallo zusammen, 

okay, okay, die Häuserzeile wird heute nicht mehr fertig (schade). Die heb ich mir dann für's nächste Mal auf.  

Kommen wir also in Beitrag Nr. 5 zu meiner Baustelle. Der ein oder andere hat sie in anderen Beiträgen möglicherweise schon gesehen,
aber nicht vollständig. Leider ist es nur ein Zwischenstand: Es fehlt noch das Baustellen-Lauflicht, das Servo und die Beleuchtung am Mini-
Bagger sowie die gesamte Ausgestaltung der Szene. In dem neu hinzugefügten Video bei Nacht sieht man sogar, dass die Haube des Varios
von Innen lackiert werden muss, damit das Licht nicht mehr durchscheint. Den Mini-Bagger habe ich auch erst letzte Woche nach langer
Suche ersteigern können. Es ist also noch Luft nach oben. 

Wenn euch meine Installation gefällt, so freue ich mich über eure Stimme bei der aktuellen Wahl zur besten MobaLedLib-Installation,
für die ich mich an dieser Stelle schon mal bedanke. Vielleicht entdeckt auf diesem Weg der ein oder andere ja auch die vielfältigen
Möglichkeiten der MLL. 

Da es hier im Thread um den ersten Blick geht, kommt die Baubeschreibung diesmal unten. Viel Spaß! 
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 Baustellenbeleuchtung mit der MobaLedLib MLL, Herpa H0 
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Zu den Details: 

Die meisten Bauschritte habe ich bereits hier dokumentiert. An dieser Stelle möchte ich nur die Detail-Lösungen aufzeigen. 

- Rundumlicht und Sicherungsanhänger sind sehr einfache Muster, die im Pattern Configurator erstellt wurden (siehe Anhang) 
- Die vier Rundumlichter sind EIN Muster. Das spart Speicher. 
- Speicher sparen auch die Reihenschaltungen aller gelben und roten LEDs (jeweils zwei). Das funktioniert mit 5 Volt einwandfrei 
- Die LEDs im Rundumlicht haben alle jeweils zwei Kabel. Mit gemeinsamem Plus klappt das nicht. 
- Das Bündel wird erst verklebt (Sekundenkleber) und dann in der ausgebohrten Rundumleuchte platziert. 
- Nach dem Test wird mit zwei Tropfen transparentem Resin und einer UV-LED (natürlich gesteuert von der MLL) ausgehärtet. 
- Gesteuert wird die Baustelle mit insg. drei 24 LED Connectoren (Danke @Jueff) 
- Verbaut sind bisher: 16x 0402 gelb, 21x 0603 gelb, 4x 0603 rot, je 2x 0805 gelb und rot, 4x 1206 warmweiß, 2x PLCC2 warmweiß gelb 
- Die Frequenz der Warnblinker entspricht der StVZO. Details dazu habe ich im Wiki ergänzt. 
- Ich bin glücklicherweise im Außendienst tätig und konnte in den vergangenen Wochen dutzende Sicherungsanhänger beobachten: Genau
EINER hatte den Doppelblitz! 
- Die Idee zum Herpa Sicherungsanhänger kam von Andreas Schulze, der auf Nachfrage freundlicherweise seinen Quellcode veröffentlicht
hat. 

Das Rundumlicht war mit Sicherheit die größte Herausforderung. Aber die zwölf der 13 gelben 0603er, von denen ich unter 3-facher

 Herpa Mercedes Vario und Sprinter, H0 1:87 MLL Beleuchtung 

 Herpa Mercedes Sprinter mit Rundumlicht / Drehlicht in H0 1:87, gesteuert von der MobaLedLib
MLL 
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Vergrößerung jeweils zwei in Reihe gelötet habe, stehen dem in nichts nach. Die Kabelbrücke ist ein 3mm kurzer Kupferlackdraht mit

0,1mm Durchmesser.  

Ach ja, der Weg zum 24 LED Connector... 
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Dank der Dupont-Stecker, einer passenden Crimp-Zange und Schrumpfschlauch in unterschiedlichen Farben, lassen sich die vielen
Anschlusskabel ganz einfach am LED Connector anstecken.  
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DATEIANLAGE:

 Blaulicht_Example.zip  Sicherungsanhaenger_Example.zip

Zum Abschluss gibt es noch den obligatorischen Screenshot der Programmierung: 

 
Ein kleines Detail noch zur verwendeten DCC-Adresse:  
Wir haben uns bewusst gegen Push Buttons entschieden und steuern die Sonderfunktionen mit Rocos
wlanMaus. Weiche auf Abzweig ist Schalter offen, Weiche gerade ist Schalter geschlossen. Um die meist
zweistelligen Adressen im Kopf zu behalten, werden sie in der Nähe gezeigt (z. B. Hausnummern,
Plakate usw.). Im Falle der Baustelle ist es das Tempolimit 30 inkl. Verkehrszeichen.  
 
PS: Wer die Programmierung aufmerksam studiert, wird feststellen, dass beim Sprinter die LEDs nicht

in Reihe gelötet sind. Ich glaube, man nennt das Forschung und Entwicklung. 

 

fneurieser, Mucki, Xien16, ToTo_MoBa, Moba_Nicki, RReinehr, DanielSiefert, gerald bock, fbstr, Hardi, Holger28, MobaPro59 und DC-Trail
haben sich bedankt!
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ANGEFÜGTE BILDER:

     
Als Diashow anzeigen 

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#43 von vosi2 , 09.04.2022 11:44

Hallo zusammen, 

hier ein weiterer Blick auf eins unserer Projekte. Der Diesellokschuppen im BW Finkenburg. 
Verbaut sind:  
-12 RGB LED zur Beleuchtung 
-eine 1515 RGB LED als Schweißlicht an einer Figur 
-eine Servoplatine für die Tore den Lokschuppens 

Hier findet ihr ein Video vom Lokschuppen. youtu.be/3MDSpxkYYUg

 

E16-06, RReinehr, Moba_Nicki, raily74, Hardi und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#44 von Domapi , 09.04.2022 13:31

Seit einigen Wochen beschäftige ich mich mit der Weiterentwicklung von Hardiˋs Drehscheibensteuerung. 

Mittlerweile ist neben zig Kleinigkeiten eine Schnittstelle zur MobaLedLib integriert, um Gleissperrsignale, Warnleuchte und eine
Bühnenhausbeleuchtung anzusteuern. 

Das Video zeigt hinten rechts meine Jogurtdeckel-Dummy-Drehscheibe. Links davon befindet sich Hardi ˋs Drehscheibenplatine. 
Rechts ist die MobaLedLib-Platine mit ihren 2 Nanos. Auf der linken Seite ist ein selbstgestrickter Verteiler für die MobaLedLib-Signale an die
Leuchtdioden (gelb blinkende Warnleuchte und ein rot/weiß Sperrsignal; die Bühnenhausbeleuchtung ist abgeschaltet). 

Der Ablauf ist folgendermaßen: 

- Warnleuchte und Sound (Hupe) starten 
- Signal blendet auf rot über 
- Motor läuft an 
- Drehscheibe bewegt sich 
- bleibt am Zielort stehen 
- Sound stoppt 
- Signal wieder auf weiß, Warnleuchte aus 
- plus erneutes Hupen 
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E16-06, Moba_Nicki, 4fangnix, RReinehr, raily74, fbstr, Hardi und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MOBALEDLIB: ERSTER BLICK AUF MEINE MLL INSTALLATION…
#45 von raily74 , 04.10.2022 23:41

Dann will ich mal mein Lagerhaus beisteuern. Es ist mit 21 Einzel-LEDs beleuchtet. Zudem gibt es einen beleuchteten Gabelstapler, der mit
einem Linear Stepper aus der Halle gefahren kommt. 

Das Ganze wird mit einer Multi-Use Platine und einer Stepper Platine gesteuert. Alle Platinen sind im Inneren untergebracht. Das Haus wird
über vier Leitungen versorgt. Einen ausführlichen Baubericht habe ich in meinem 3-Generationen-Thread veröffentlicht.  

 Drehscheibensteuerung mit Sound und Beleuchtungseffekten (MobaLedLib) 

 Beleuchteter Gabelstapler H0 fährt aus Faller Lagerhaus 
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Hier wird alles gesteuert.  

 Detail: Beleuchteter Gabelstapler fährt aus Faller Lagerhaus, gesteuert mit der MobaLedLib MLL 

https://www.youtube.com/embed/KLvFJHClkKQ


 
Eckhart, DanielSiefert, piefke53, Hardi, gerald bock, Jonas7, Babbel und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#1 von oliwel , 10.04.2023 17:00

Hallo MLLer, 

ich würde hier gerne Interessierte für eine ESP32 "Standalone" Platine sammeln die bei der Entwicklung selbiger helfen. Wie schon im
Hauptthread von mir vor einiger Zeit angekündigt, möchte ich eine solche für mich bauen und würde mich hier über Mitarbeit freuen. 

MEINE Anforderung wäre ein ESP32 mit mehreren direkte LED Ausgängen und einem galvanisch getrennten CAN Bus Interface bzw. als
Alternative eine DCC/MFX Anbindung über Optokoppler. Ich freue mich gerne über eure Kommentare was noch "unbedingt" drauf sollte, ich
möchte aber ganz klar keinen 1:1 Nachbau mit allem was irgendwie möglich ist sondern eine einfache Platine (für die 90%).  

Oli

 
TMaa hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#2 von TMaa , 10.04.2023 17:37

Zitat von oliwel im Beitrag #1

Hallo MLLer, 
 
ich würde hier gerne Interessierte für eine ESP32 "Standalone" Platine sammeln die bei der Entwicklung selbiger helfen. Wie schon im
Hauptthread von mir vor einiger Zeit angekündigt, möchte ich eine solche für mich bauen und würde mich hier über Mitarbeit freuen. 
 
MEINE Anforderung wäre ein ESP32 mit mehreren direkte LED Ausgängen und einem galvanisch getrennten CAN Bus Interface bzw. als
Alternative eine DCC/MFX Anbindung über Optokoppler. Ich freue mich gerne über eure Kommentare was noch "unbedingt" drauf sollte,
ich möchte aber ganz klar keinen 1:1 Nachbau mit allem was irgendwie möglich ist sondern eine einfache Platine (für die 90%).  
 
Oli

Hallo Oli, 

Eine tolle Initiative, und es soll sicher keine Kopie werden ... nur das, was „wirklich“ nötig ist! 

Mein Wunsch: LocoNet  

Theo.

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#3 von rolfha , 10.04.2023 17:41

Hallo Oli, 
schon sieht man die unterschiedlichen Interessen. Ich würde nur DCC als Standardprotokoll auf eine Hauptplatine implementieren und alles
andere über piggyback Platinen lösen, die eine Standardverbindung zur Hauptplatine haben. CAN ist (soviel ich weiß) nur für Märklin Fahrer
interessant. Wenn ich es bauen könnte, hätte die Hardware als Protokoll nur DCC plus die zusätzlichen LED Busse an Bord. Dazu kämen
2,54 mm Raster Buchsen für eine generelle Piggyback Erweiterung. 

In der Software würde ich versuchen eine Übertragung der Daten über WiFi zu implementieren und wenn ich das Genie von einigen der
Entwickler hätte, würde ich Teile der Philipp Gahtow Z21 mit einbauen und mit der Z21 App schalten. Das wäre aber nur Kür. 

Rolf

 
ortwing hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#4 von raily74 , 10.04.2023 20:31

Hallo Oli, 

für mich hingegen wäre eine Kopie nicht nur völlig okay, sondern absolut erstrebenswert. Das ist einfacher, als das Rad neu zu erfinden.
Sobald irgendetwas außer Selectrix fehlt, wäre ich raus. Als Gleichstromer ist DCC natürlich meine erste Wahl, doch mit CAN ließen sich
eben auch schöne Spielereien treiben (z. B. Rückmelder über das MCP2515). Loconet würde ich nicht ausschließen wollen. Warum auch, der
Schaltplan gibt es ja her.  

https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543191
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543191
https://www.stummiforum.de/u22849_oliwel.html
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543204
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543204
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/u22849_oliwel.html
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543191
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543205
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543205
https://www.stummiforum.de/u37155_rolfha.html
https://www.stummiforum.de/u29123_ortwing.html
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543308
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543308
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html


Wenn wir es schaffen würden, eine Platine zu gestalten, die denselben Funktionsumfang wie die aktuelle 1.8.2 bietet, bekommen wir auch
noch vollen Support im Forum. Stell dir die Situation vor, dass wir eine Frage stellen und die Antwort lautet: Keine Ahnung, ich kenne eure
Hauptplatine nicht.  

Den großen Vorteil in der eigenen Platine sehe ich beim Verzicht auf die Huckepack-Platine. Selbst die Wahl zwischen 30- und 38-poligem
ESP32 würde ich lassen. Wenn jedoch alles auf einer Ebene stattfindet, könnten wir gründlich aufräumen. Die LEDs in der Form
beispielsweise könnten weg, da sie nicht funktionieren (D3-D5 werden für LED Kanäle verwendet). Die Taster habe ich an meiner
Hauptplatine noch nie verwendet. Selbst wenn, könnte man auf die großen Flächentaster verzichten. Vermutlich verwenden 98% aller MLLer
die kleinen runden Taster. Als Ersatz für die drei LEDs könnte man einen WS2811 auf der Hauptplatine vorsehen, der über drei neue LEDs
zumindest den Schaltzustand der drei Taster signalisiert.  

Die Platine so wie oben skizziert wäre mit der Mini MLL Plus ein schönes Duo. 😊 

Die Erfahrung zeigt eben, dass es nicht gut ist, auf Funktionen zu verzichten. Als ich mit der MLL begonnen habe, war die 12 Volt
Versorgung für mich nahezu ausgeschlossen. Heute möchte ich nicht mehr drauf verzichten. So ist es auch mit den Funktionen der
Hauptplatine. Eigentlich darf man auf nichts davon verzichten.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#5 von Eckhart , 10.04.2023 20:36

Hallo Oli! 

Zitat von oliwel im Beitrag #1

ich würde hier gerne Interessierte für eine ESP32 "Standalone" Platine sammeln die bei der Entwicklung selbiger helfen.

Sehr gute Idee! Aber wie sagt man so schön "Das Bessere ist der Feind des Guten!" 

Bis ca. Mitte letzten Jahres hätte ich auch den ESP32 in's Auge genommen. Doch letzte Jahr erschien der Raspberry Pi Pico W! (die WLAN
Variante) 

Der Raspi Pico ist dem ESP32, zumindest im Bezug auf WS2811 Stränge, um Galaxien überlegen! Während der ESP32 mit tausdenden von
Interrupts pro Sekunde, und dort mit reiner CPU Leistung, die FastLED/WS2811 Daten in die RMT (Remote Control Transceiver) schaufeln
muss (und das für "nur" 8 Stränge), macht das beim Raspi Pico die PIO und DMA Unit fast ohne Prozessorkraft und für ALLE 30 IOs bzw.
FastLED/WS2811 Stränge, mit nur z.B. 50 Interrupts pro Sekunde. (nur zum erneuten Starten des DMA für alle Stränge) 

Gruß, Eckhart

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#6 von Hardi , 10.04.2023 20:48

Hallo Zusammen, 
ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Platine alle Funktionen der 1.8.2er Hauptplatine unterstützt.  
Es muss ja nicht alles bestückt werden. Und die zusätzlichen Löcher losten kein Geld. Natürlich wird dadurch die Platine etwas größer und
dadurch teurer, aber damit kann ich als Schwabe zur Not leben. Besser als 3 verschiedene Versionen... 

Hardi

 
raily74 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#7 von oliwel , 10.04.2023 20:59

Hallo Zusammen, 

ich werde sicherlich NICHT alle Funktionen der bestehenden Platinen unterstützen weil für mich dieser ganze Jumper und Bauteil-Auswahl
Zoo einfach unhandlich ist und ich das auch gar nicht testen und supporten kann/will. Für mich ist das MLL Projekt Mittel zum Zweck und
kein Selbstzweck wie für manch andere hier und daher soll "meine" ESP Platine auf Basis von DCC/MM2 Adressen LEDs schalten - wenn das
jemand anders auch toll findet bzw. sich im Vorbeigehen noch andere Anforderungen lösen lassen dann nehme ich die gerne mit. 

Wenn das Ziel eine komplette Ablösung ist, dann sollten wir alle den Mut fassen und komplett das "Arduino-Gedöns" durch eine ESP (oder
Pico) Version ablösen und das gemeinsam machen, aber das war ja von "euch" nicht gewollt und gefühlt jeder Zweite der hier neu anfängt
und mehr als "Licht an" braucht fällt darüber das ein Jumper falsch oder nicht gesetzt oder ein R/C nicht bestückt ist, das brauchen wir
meines Erachtens kein zweites Mal. Ich habe auch gar keine Illusion das Poweruser wie Michael oder Dominik "meine" Platine nehmen - ihr
seid nicht die Zielgruppe :) 

Oli
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raily74 hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#8 von oliwel , 10.04.2023 21:02

Zitat von Eckhart im Beitrag #5

Bis ca. Mitte letzten Jahres hätte ich auch den ESP32 in's Auge genommen. Doch letzte Jahr erschien der Raspberry Pi Pico W! (die
WLAN Variante)

Ich bin darüber in deinen letzten Posts mehrfach gestolpert - wird denn der Chipsatz von der MLL Software inzwischen komplett
unterstützt? Neue Platinen bauen ist das eine aber Arduino-Code auf andere Hardware portieren ist nicht meine Welt.

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#9 von Eckhart , 10.04.2023 21:13

Hallo Oli! 

Zitat von oliwel im Beitrag #8

Zitat von Eckhart im Beitrag #5

Bis ca. Mitte letzten Jahres hätte ich auch den ESP32 in's Auge genommen. Doch letzte Jahr erschien der Raspberry Pi
Pico W! (die WLAN Variante)

 
 
Ich bin darüber in deinen letzten Posts mehrfach gestolpert - wird denn der Chipsatz von der MLL Software inzwischen komplett
unterstützt? Neue Platinen bauen ist das eine aber Arduino-Code auf andere Hardware portieren ist nicht meine Welt.

Ich kann den aktuellen Stand des Raspberry Pi Pico (der "W" ist pinkompatibel), für die Verwendung in der MLL, nicht eindeutig bestätigen,
oder widerlegen, da ich den Pico-SDK direkt verwende! 

Doch der Raspi Pico ist definitiv in der MLL eingebunden und ich habe der Anstoß zur Verwendung des PIO/DMA des Pico sogar dort her, weil
der PIO Code für den DMA als "parallel" dort mit eingebunden ist. Es wäre toll, wenn der Machende dieses MLL Raspi Pico Codes sich dazu
äußern würde! 

Gruß, Eckhart

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#10 von raily74 , 10.04.2023 21:15

Zitat von Eckhart im Beitrag #5

Der Raspi Pico ist dem ESP32, zumindest im Bezug auf WS2811 Stränge, dem ESP32 um Galaxien überlegen

Es hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein. Nicht, dass ich das anzweifeln würde. Man nennt das wohl „technischen Fortschritt“. 

Das erste, was mir beim Lesen durch den Kopf schoss: Erinnert sich noch jemand an mein rotierendes Blaulicht, dass alle 17,99 Sekunden
einen Aussetzer hatte? Was machen wir, wenn der Pico solch ein Verhalten an den Tag legt? Oder ist auch das aufgrund seiner technischen
Überlegenheit ausgeschlossen? 

Wen bitten wir dann, dieses Timing Problem zu lösen? Wer außer dir Eckhart unterstützt die Entwicklung in diese Richtung?

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#11 von raily74 , 10.04.2023 21:33
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Zitat von oliwel im Beitrag #7

gefühlt jeder Zweite der hier neu anfängt und mehr als "Licht an" braucht fällt darüber das ein Jumper falsch oder nicht gesetzt oder ein
R/C nicht bestückt ist

Hallo Oli, 

wenn das die große Hürde ist, warum gestalten wir die Hauptplatine dann nicht einfach SMD vorbestückt. Wenn die Platine dann statt 2€
vielleicht 6-8€ kostet, fällt das doch kaum ins Gewicht. Wer nur eine Platine braucht, macht sich doch darüber echt keine Gedanken,
sondern erfreut sich daran, dass man fehlerfrei starten kann.

 
TMaa hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#12 von Eckhart , 10.04.2023 21:35

Hallo Michael! 

Zitat von raily74 im Beitrag #10

Das erste, was mir beim Lesen durch den Kopf schoss: Erinnert sich noch jemand an mein rotierendes Blaulicht, dass alle 17,99
Sekunden einen Aussetzer hatte? Was machen wir, wenn der Pico solch ein Verhalten an den Tag legt? Oder ist auch das aufgrund seiner
technischen Überlegenheit ausgeschlossen? 
 
Wen bitten wir dann, dieses Timing Problem zu lösen? Wer außer dir Eckhart unterstützt die Entwicklung in diese Richtung?

Dazu gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht! 

Ja, Fehler der Art, wie bei deinem Aussetzer, sind ausgeschlossen! Der Fehler bei dir kam dadurch zustande, dass der ATMega sein Timing
nicht einhalten konnte, weil das sog "Bit-Banging" enorm empfindlich gegen Programmierfehler ist! Wenn man das CPU Timing unterläuft,
funktioniert es halt nicht! 

Nein, es kann auch Fehler in der PIO Unit des Raspi Pico, oder im DMA Controller geben! Wenn so etwas auftritt, dann kann es passieren,
dass der Fehler GAR NICHT lösbar ist, da in Hardware gegossen! Wenn man tatsächlich schon vorher (bevor man es ausprobiert hat) diese
Bedenken als Maß der Dinge sieht, ob man etwas neues nimmt, oder lieber nicht, dann lässt man es lieber! 

Gruß, Eckhart

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#13 von oliwel , 10.04.2023 21:37

Zitat von raily74 im Beitrag #10

Das erste, was mir beim Lesen durch den Kopf schoss: Erinnert sich noch jemand an mein rotierendes Blaulicht, dass alle 17,99
Sekunden einen Aussetzer hatte? Was machen wir, wenn der Pico solch ein Verhalten an den Tag legt? Oder ist auch das aufgrund seiner
technischen Überlegenheit ausgeschlossen?

Und wieviel Prozent der MLL Benutzer würden das überhaupt merken?

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#14 von oliwel , 10.04.2023 21:41

Zitat von raily74 im Beitrag #11

wenn das die große Hürde ist, warum gestalten wir die Hauptplatine dann nicht einfach SMD vorbestückt.

Genau das ist doch das Problem, bestückt für welches Featureset? Schau doch mal in die Anleitung rein, den R nicht zusammen mit dem
Jumper, etc....
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RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#15 von raily74 , 10.04.2023 21:57

Zitat von oliwel im Beitrag #13

Und wieviel Prozent der MLL Benutzer würden das überhaupt merken?

Hallo Oli, 

es war nur EIN Beispiel, das deine eigene Frage flankieren sollte. �  

Zitat von oliwel im Beitrag #8

wird denn der Chipsatz von der MLL Software inzwischen komplett unterstützt?

Eckharts Antwort diesbezüglich war ja tendenziell positiv. Ich gehöre jetzt nicht unbedingt zu den Leuten, die technischen Fortschritt lieber
im Keim ersticken, bloß um gewohnte Wege nicht zu verlassen. Aber leider bin ich gerade in solchen Situationen auf Hilfe angewiesen. Das
trifft wohl auf die meisten von uns zu. Da muss so eine Frage auch mal erlaubt sein, bevor man die alten Zöpfe abschneidet, Arduino und
ESP32 für immer verbannt und sich bei der Gestaltung einer neuen Platine blind und ohne Bedenken auf den Raspi stürzt.  

PS: Ich finde, das eingebettete Video spricht für sich.  

 
Eckhart und TMaa haben sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#16 von raily74 , 10.04.2023 22:16

Zitat von oliwel im Beitrag #14

[Genau das ist doch das Problem, bestückt für welches Featureset? Schau doch mal in die Anleitung rein, den R nicht zusammen mit
dem Jumper, etc....

Genau an der Stelle bin ich technisch nicht tief genug drin. Vielleicht wäre es ja möglich, alles zu bestücken und die unterschiedlichen
Verwendungen beispielsweise über eine zentrale Jumperleiste oder wie beim neuen Universal Verteiler über einen DIP Switch zu codieren
bzw. freizugeben. Die dazugehörige Dokumentation wäre bestimmt einfach.  

Ich verstehe deinen Ansatz nur zu gut und kann dich auch verstehen. Ich hatte als Anfänger das große Glück, mit einer fertiggestellten

 Herpa Mercedes Sprinter mit Rundumlicht / Drehlicht in H0 1:87, gesteuert von der MobaLedLib
MLL 
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Hauptplatine starten zu können. Ich nehme den Titel des Power Users dankend an, auch wenn ich mich selbst so nicht sehe. Ich bin nur ein
Anwender mit zweieinhalb Jahren Erfahrung. 

Vielleicht ist bei meinen Ideen ja das ein oder andere für dich dabei, was dir weiterhilft, oder womit ich noch helfen kann.

 
ortwing und TMaa haben sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#17 von oliwel , 11.04.2023 07:42

Also - der ESP ist laut Wiki eine offiziell unterstützte Hardware und es gibt mit der Adapterplatine eine Hardware-Lösung dafür. Mein Ansatz
war es jetzt "nur" Adapterplatine und Hauptplatine zusammenzuführen und dabei das wegzulassen was ICH nicht brauche um diese
unzäligen Jumper loszuwerden, nix anderes haben hier Theo und all die anderen mit "ihren" Arduino Platinen gemacht und - danke dafür! -
auch hier springen die Entwickler zur Seite und helfen bei Problemen. 

Wir können das nun gerne weiter zerdiskutieren oder einfach mal machen - wenn ich am Ende 100 Euro Elektroschrott bestellt habe oder
eine Platine baue die niemand gut findet, dann sei es halt so - ich alleine hab den Wunsch und Bedarf das so zu lösen und wenn sich
jemand an dem Ergebnis beteiligen möchte dann sei er/sie herzlich eingeladen. 

Der geplante Footprint wird sein: 
* ESP32 
* DCC über Optokoppler 
* 12V Versorgung 
* 5V/2A Spannungsregler  
* 8 LED BUS mit "5V Treiber" (Heartbeat LED oder Level-Shifter IC) 
* 3x Test-Taster  
* ggf. CAN Anbindung 

Die Idee noch einen generischen Erweiterungsstecker vorzusehen finde ich nicht schlecht, vielleicht lagere ich das CAN Modul so aus, da
könnte @TMaa dann auch sein Loconet dran bekommen :)

 
TMaa hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#18 von Hardi , 11.04.2023 09:58

Hallo Oli,, 

Zitat von oliwel im Beitrag #17

einfach mal machen

ist in diesem Fall der richtige Ansatz. Wenn man 10 Leute Fragt bekommt man 20 verschiedene Antworten...  

Man kann es nicht allen recht machen. 
Aber das ist nun mal mein, vielleicht dummer, Ansatz. Ich will eine Platine haben, die für alle nutzbar ist. Auch wenn das bedeutet, dass ich
dadurch einen höheren Testaufwand habe und die Kollegen ein paar zusätzliche Lötjumper verbinden müssen.  

Dabei sind das auf der aktuellen 1.8.2er Hauptplatine gar nicht so schrecklich viele Jumper. Um genau zu sein, sind es 14 Lötjumper, von
denen kein einziger für DCC geschlossen werden muss.  

Ich bestücke für die Tests auch immer alle Features. => Man könnte auch eine voll bestückte SMD Version machen. 

Mal überlegen, ob ich mal eine Hauptplatine entwickle, die für alle zu nutzen ist... 

Bis jetzt habe ich das nicht gemacht, weil Alf Angst hatte, dass er auf seinen Nano Platinen sitzen bleibt. Das bedeutet, dass auch, dass
man mit Frank, unserem neuen Platinendealer, reden muss, damit er nicht zu viele 1.8.2er Platinen auf Lager liegen hat.  

Hardi

 
4fangnix, gerald bock und raily74 haben sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#19 von fromue , 11.04.2023 13:22

Hallo Zusammen, 

bitte denkt mal über die Philosophie der MobaLedLib nach, bevor Ihr was lostretet was evtl. falsch rüber kommt: 
1. open source 
2. Platinen können aus einer Hand bezogen werden (dank an Frank_TT) 
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3. alle Systeme sollten gesteuert werden können (DCC, Motorola usw.) 

Hätte Hardi so gedacht wie manch einer hier, dann wäre es mit Sicherheit kein so tolles und beliebtes Projekt geworden. 
Ich kann Hardi nur zustimmen, wir haben die neue Hauptplatine so gemacht, das alle die schon vorhandene Komponenten haben diese
auch weiter nutzen können. 

Ich bin immer noch der Meinung, obwohl ich selber keine Anlage habe, das eine dezentrale Lösung mit mehreren Platinen an Bedarfsstellen
sinnvoll ist. 
Sicher gibt es den Einen oder Anderen, der gerne nur eine Hauptzentrale hat und von dort aus alles versorgen möchte.  
Hier ist aber die Antwort auf die Frage nach der Philosophie der nur 4 Kabel der MLL, denn der eigentliche Gedanke ist nicht einen
Kupferhaufen unter die Anlage zu schnüren, sondern dort 
eine Hauptplatine zu haben, wo sich der Bedarf (Häuser, BW usw.) tummelt. 

Ich verschließe mich bestimmt nicht vor der Zukunft. Jedoch sollten vor allem die neuen Platinen so gemacht sein, dass alle Anwender was
davon haben und Ihre verbauten Dinge nutzen können.  
Das ist Punkt 4 der Philosophie des Projektes. 

Eine ESP32 Platine hat ihren Reiz, aber dann bitte mit allen seitherigen, bzw. für die Zukunft besseren Lösungen und Ergänzungen. 
Glaubt mir, es haben sich schon viele die Köpfe zerbrochen um möglichst alles abdecken zu können, aber es kommt immer noch was dazu. 

Auch gibt es bereits wieder einige Implementierungen die aus Zeitgründen noch nicht dokumentiert sind.  
Sollen diese bei uns behalten werden und sollen wir hier auch ICH-bezogen denken? 
Kein schöner Ansatz. 

Bitte denkt mal drüber nach. 

Viele Grüße  
Jürgen

 
Holger28, Eckhart, gerald bock, raily74 und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#20 von oliwel , 11.04.2023 14:04

Hallo Jürgen, Hallo Hardi, 

ich bitte das hier nicht als Angriff zu verstehen aber wenn wir schon beim Thema offenes Wort sind, dann gerne: Auf meine Anregung
zwischen den Feiertagen rum über eine Migration des gesamten Projektes in Richtung ESP32 nachzudenken, welche ich und auch andere
durchaus mit sachlichen Argumenten begründet haben, kamen ein paar Kommentare die mir den Eindruck vermittelt haben dass es für
einige hier viel wichtiger ist aus dem bestehenden Hardware-Stack das allerletzte rauszuholen anstatt eine möglichst einfache Lösung zu
finden welche den funktionalen Anspruch erfüllt. Eine sachiche Begründung wieso der ESP32 nicht geeignet ist, gab es entweder nicht oder
ich habe Sie überlesen, basierend auf den aktuellen Hardwarepreisen ist Sie günstiger und einfacher zu bauen, so daß man damit auch
wenn man die Leistung nicht braucht eine Verbesserung erzielt - zudem erledigt sich die Thematik rund um das Flashen der beiden Arduinos
auf einem Board. 

Fortschritt heisst auch, sich von alten Dingen zu trennen - Selectrix mit und ohne Komperator, CAN mit und ohne galvanische Trennung,
DCC mit und ohne Optokoppler, drei Optionen der Spannungversorgung, Heartbeat LED oder doch nur ein Widerstand, 12V, 5V, Stepper-
Regler, verschiedene Anschlußbuchsen. Bei der Hälfte der Optionen wird einem im Forum dann sowieso davon abgeraten Sie zu verwenden
weil sie bekannterweise Probleme hat die nun die andere Variane lösen soll (siehe meine Fragen zum Thema CAN Bus) - mir ist
unverständlich wieso man diese dann nicht einfach rauswirft nur weil es 30 Cent Bauteile spart wenn man sie im Sonderfall dann doch
nutzen kann. Im Übrigen wurde der Verlust der RJ45 Buchsen auf der neuen Verteilerplatine ja auch einfach umgesetzt - geht also doch :) 

Entweder bin ich hier mit meiner Meinung mal wieder die laute Minderheit (passiert mir manchmal) oder einfach nur derjenige der sich
öffentlich "outet" während einfach alle ihr Ding machen (passiert häufiger) - die Anzahl an Mitlesern im Forum die eigene Platinenversionen
machen ist jedenfalls nicht Null. Vielleicht schaffen wir es ja den 1.8er Schaltplan etwas zu entschlacken und daraus ein natives ESP32
Layout zu erstellen - ich habe das 8 Wochen lang versucht und bin an der Komplexität der Varianten und Abzweige gescheitert. 

just my two cents 

Oli

 
stefanhoefler hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#21 von 4fangnix , 11.04.2023 15:29

Hallo Oli, 

vorweg, ich bin der absolute Laie wenn es um die Entwicklung von Platinen oder die Programmierung selbiger geht. 

Deshalb mal einfach so einige Gedanken in die Welt gestreut. 
Wie wäre es denn mit einer ESP32 Grundplatine, die im Prinzip nur das Notwendigste kann.  

Nebensatz: 
Da die meisten Benutzer in der Modellbahnwelt wohl Digital via DCC steuern/fahren, direkt danach Mfx/Motororola, ggf. CAN, wenige
Selctrix und noch viele andere analog, fällt es natürlich schwer eine Vorauswahl zu treffen. 
Ich glaube, für die Dimo (Zeitschrift Digitale Modellbahn) gab es mal eine Auswertung, wer was wie nutzt. 

Wer jetzt noch eine Erweiterung (DCC-Erweiterungsplatine, CAN-Erweiterungsplatine, LED-Bus, Loconet- .....) braucht, sollte diese z.B.
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seitlich einstecken können. Mit dem seitlichen Einstecken würden dann die Notwendigkeiten Lötjumper zum brücken entfallen (das denke
ich mir so. Ob es geht weiß ich nicht). 
Schaut euch mal das Video auf Youtube von Kufenau an. Von Minute 17:48 bis 18:17.  
Das ist zwar nicht das gleiche Thema aber vielleicht nutzt uns der Gedanke dahinter etwas. Die seitlich einzusteckenden Platinchen müssten
auch die Rolle der Lötbrücken übernehmen. https://www.youtube.com/watch?v=XCrsGo2W9_g 

Wenn meine Gedanken nichts taugen - vergesst es einfach. 

Viele Grüße 
Armin

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#22 von Holger28 , 11.04.2023 17:14

Hallo Armin,  

Ich denke von der Modulbauweise wollten wir etwas weg, sonst könnte man den gesteckten ESP32-Adapter beibehalten. Eine Anregung ist
es aber trotzdem. Wir stecken ja doch noch mehr in der Findungsphase wie ich anfangs dachte. 

Grüße, 
Holger

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#23 von raily74 , Gestern 13:48

Zitat von oliwel im Beitrag #20

Selectrix mit und ohne Komparator, CAN mit und ohne galvanischer Trennung, DCC mit und ohne Optokoppler, drei Optionen der
Spannungsversorgung, Heartbeat LED oder doch nur ein Widerstand, 12V, 5V, Stepper-Regler, verschiedene Anschlussbuchsen.

Hallo Oli, 

ich bin auf diese Punkte nicht explizit eingegangen, aber das war genau das, was ich unter "könnten wir gründlich aufräumen" verstanden
habe. 

Zitat von raily74 im Beitrag #4

Wenn jedoch alles auf einer Ebene stattfindet, könnten wir gründlich aufräumen.

Auf die Stromeinspeisung über DCC würde ich auch lieber verzichten wollen. Der daraus bezogene Strom ist mir persönlich zu teuer. 
Die sechs Löcher für die Western-Buchse einzusparen bringt hier nicht annähernd soviel "Aufräumpotential" wie bei der Verteilerplatine. Ich
persönlich bräuchte sie jedoch nicht. 

Zitat von oliwel im Beitrag #17

 
Der geplante Footprint wird sein: 
* ESP32 
* DCC über Optokoppler 
* 12V Versorgung 
* 5V/2A Spannungsregler  
* 8 LED BUS mit "5V Treiber" (Heartbeat LED oder Level-Shifter IC) 
* 3x Test-Taster  
* ggf. CAN Anbindung 

Das wären im Großen und Ganzen auch meine persönlichen Anforderungen an eine Hauptplatine. Vorausgesetzt, dass beide ESP-
Varianten bestückt werden können und die Keyboard-Anschlüsse obligatorisch sind. 

__________________________________________ 
Zum Thema SMD-Vorbestückung: 

Zitat von Hardi im Beitrag #18
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Ich bestücke für die Tests auch immer alle Features. Man könnte auch eine voll bestückte SMD Version machen. 
Mal überlegen, ob ich mal eine Hauptplatine entwickle, die für alle zu nutzen ist...

Also lag ich mit meiner Idee wohl doch nicht so daneben... 

Zitat von oliwel im Beitrag #14

Zitat von raily74 im Beitrag #11

wenn das die große Hürde ist, warum gestalten wir die Hauptplatine dann nicht einfach SMD vorbestückt.

 
Genau das ist doch das Problem, bestückt für welches Featureset? Schau doch mal in die Anleitung rein, den R nicht zusammen mit dem
Jumper, etc....

__________________________________________ 
Zum Thema Hilfe: 

Zitat von oliwel im Beitrag #1

Interessierte für eine ESP32 "Standalone" Platine sammeln, die bei der Entwicklung selbiger helfen.

Zitat von oliwel im Beitrag #17

nix anderes haben hier Theo und all die anderen mit "ihren" Arduino Platinen gemacht

Zitat von oliwel im Beitrag #17

einfach mal machen

Nichts für Ungut. Ich finde deine Initiative extrem gut und möchte wirklich so gut wie möglich helfen, da ich selbst Interesse an einer
ähnlichen Lösung habe. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es genau hier scheitert. In dem Moment, in dem man Hilfe braucht,
fließen die Ideen des Helfenden ganz automatisch mit ein. Das lässt sich nur vermeiden, wenn man einen zu 100% Gleichgesinnten
findet, der dazu noch in der Lage ist, die Schaltpläne zu verstehen und zu vereinen. So jemand ist erfahrungsgemäß sehr selten
anzutreffen. 

@Hardi beispielsweise könnte das, wird aber nicht einfach auf alles verzichten wollen, was er entwickelt hat.
Ich könnte auf einiges verzichten, bin aber nicht in der Lage, es umzusetzen. Abgesehen davon entspräche das nicht dem
Gemeinschafts-Gedanken.
@TMaa Theo kann es bedingt umsetzen* und entwickelt daher seine eigenen Platinen nach eigenen Vorstellungen, ohne Hilfe.

*) 

Zitat von TMaa im Beitrag 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 12.4.23 20 Uhr ❗

Das kommt mir sehr bekannt vor  
Ich habe es auch angefangen, aber für eine Weile auf Eis gelegt.

__________________________________________ 
Warum besinnen wir uns nicht einfach darauf: 

Zitat von oliwel im Beitrag #7

Wenn das Ziel eine komplette Ablösung "Weiterentwicklung" ist, dann sollten wir [...] das gemeinsam machen

nachdem wir mit @Frank_TT gesprochen haben,  

Zitat von Hardi im Beitrag #18

damit er nicht zu viele 1.8.2er Platinen auf Lager liegen hat.
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MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#1 von oliwel , 10.04.2023 17:00

Hallo MLLer, 

ich würde hier gerne Interessierte für eine ESP32 "Standalone" Platine sammeln die bei der Entwicklung selbiger helfen. Wie schon im
Hauptthread von mir vor einiger Zeit angekündigt, möchte ich eine solche für mich bauen und würde mich hier über Mitarbeit freuen. 

MEINE Anforderung wäre ein ESP32 mit mehreren direkte LED Ausgängen und einem galvanisch getrennten CAN Bus Interface bzw. als
Alternative eine DCC/MFX Anbindung über Optokoppler. Ich freue mich gerne über eure Kommentare was noch "unbedingt" drauf sollte, ich
möchte aber ganz klar keinen 1:1 Nachbau mit allem was irgendwie möglich ist sondern eine einfache Platine (für die 90%).  

Oli

 
TMaa hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#2 von TMaa , 10.04.2023 17:37

Zitat von oliwel im Beitrag #1

Hallo MLLer, 
 
ich würde hier gerne Interessierte für eine ESP32 "Standalone" Platine sammeln die bei der Entwicklung selbiger helfen. Wie schon im
Hauptthread von mir vor einiger Zeit angekündigt, möchte ich eine solche für mich bauen und würde mich hier über Mitarbeit freuen. 
 
MEINE Anforderung wäre ein ESP32 mit mehreren direkte LED Ausgängen und einem galvanisch getrennten CAN Bus Interface bzw. als
Alternative eine DCC/MFX Anbindung über Optokoppler. Ich freue mich gerne über eure Kommentare was noch "unbedingt" drauf sollte,
ich möchte aber ganz klar keinen 1:1 Nachbau mit allem was irgendwie möglich ist sondern eine einfache Platine (für die 90%).  
 
Oli

Hallo Oli, 

Eine tolle Initiative, und es soll sicher keine Kopie werden ... nur das, was „wirklich“ nötig ist! 

Mein Wunsch: LocoNet  

Theo.

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#3 von rolfha , 10.04.2023 17:41

Hallo Oli, 
schon sieht man die unterschiedlichen Interessen. Ich würde nur DCC als Standardprotokoll auf eine Hauptplatine implementieren und alles
andere über piggyback Platinen lösen, die eine Standardverbindung zur Hauptplatine haben. CAN ist (soviel ich weiß) nur für Märklin Fahrer
interessant. Wenn ich es bauen könnte, hätte die Hardware als Protokoll nur DCC plus die zusätzlichen LED Busse an Bord. Dazu kämen
2,54 mm Raster Buchsen für eine generelle Piggyback Erweiterung. 

In der Software würde ich versuchen eine Übertragung der Daten über WiFi zu implementieren und wenn ich das Genie von einigen der
Entwickler hätte, würde ich Teile der Philipp Gahtow Z21 mit einbauen und mit der Z21 App schalten. Das wäre aber nur Kür. 

Rolf

 
ortwing hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#4 von raily74 , 10.04.2023 20:31

Hallo Oli, 

für mich hingegen wäre eine Kopie nicht nur völlig okay, sondern absolut erstrebenswert. Das ist einfacher, als das Rad neu zu erfinden.
Sobald irgendetwas außer Selectrix fehlt, wäre ich raus. Als Gleichstromer ist DCC natürlich meine erste Wahl, doch mit CAN ließen sich
eben auch schöne Spielereien treiben (z. B. Rückmelder über das MCP2515). Loconet würde ich nicht ausschließen wollen. Warum auch, der
Schaltplan gibt es ja her.  
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Wenn wir es schaffen würden, eine Platine zu gestalten, die denselben Funktionsumfang wie die aktuelle 1.8.2 bietet, bekommen wir auch
noch vollen Support im Forum. Stell dir die Situation vor, dass wir eine Frage stellen und die Antwort lautet: Keine Ahnung, ich kenne eure
Hauptplatine nicht.  

Den großen Vorteil in der eigenen Platine sehe ich beim Verzicht auf die Huckepack-Platine. Selbst die Wahl zwischen 30- und 38-poligem
ESP32 würde ich lassen. Wenn jedoch alles auf einer Ebene stattfindet, könnten wir gründlich aufräumen. Die LEDs in der Form
beispielsweise könnten weg, da sie nicht funktionieren (D3-D5 werden für LED Kanäle verwendet). Die Taster habe ich an meiner
Hauptplatine noch nie verwendet. Selbst wenn, könnte man auf die großen Flächentaster verzichten. Vermutlich verwenden 98% aller MLLer
die kleinen runden Taster. Als Ersatz für die drei LEDs könnte man einen WS2811 auf der Hauptplatine vorsehen, der über drei neue LEDs
zumindest den Schaltzustand der drei Taster signalisiert.  

Die Platine so wie oben skizziert wäre mit der Mini MLL Plus ein schönes Duo. 😊 

Die Erfahrung zeigt eben, dass es nicht gut ist, auf Funktionen zu verzichten. Als ich mit der MLL begonnen habe, war die 12 Volt
Versorgung für mich nahezu ausgeschlossen. Heute möchte ich nicht mehr drauf verzichten. So ist es auch mit den Funktionen der
Hauptplatine. Eigentlich darf man auf nichts davon verzichten.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#5 von Eckhart , 10.04.2023 20:36

Hallo Oli! 

Zitat von oliwel im Beitrag #1

ich würde hier gerne Interessierte für eine ESP32 "Standalone" Platine sammeln die bei der Entwicklung selbiger helfen.

Sehr gute Idee! Aber wie sagt man so schön "Das Bessere ist der Feind des Guten!" 

Bis ca. Mitte letzten Jahres hätte ich auch den ESP32 in's Auge genommen. Doch letzte Jahr erschien der Raspberry Pi Pico W! (die WLAN
Variante) 

Der Raspi Pico ist dem ESP32, zumindest im Bezug auf WS2811 Stränge, um Galaxien überlegen! Während der ESP32 mit tausdenden von
Interrupts pro Sekunde, und dort mit reiner CPU Leistung, die FastLED/WS2811 Daten in die RMT (Remote Control Transceiver) schaufeln
muss (und das für "nur" 8 Stränge), macht das beim Raspi Pico die PIO und DMA Unit fast ohne Prozessorkraft und für ALLE 30 IOs bzw.
FastLED/WS2811 Stränge, mit nur z.B. 50 Interrupts pro Sekunde. (nur zum erneuten Starten des DMA für alle Stränge) 

Gruß, Eckhart

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#6 von Hardi , 10.04.2023 20:48

Hallo Zusammen, 
ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Platine alle Funktionen der 1.8.2er Hauptplatine unterstützt.  
Es muss ja nicht alles bestückt werden. Und die zusätzlichen Löcher losten kein Geld. Natürlich wird dadurch die Platine etwas größer und
dadurch teurer, aber damit kann ich als Schwabe zur Not leben. Besser als 3 verschiedene Versionen... 

Hardi

 
raily74 und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#7 von oliwel , 10.04.2023 20:59

Hallo Zusammen, 

ich werde sicherlich NICHT alle Funktionen der bestehenden Platinen unterstützen weil für mich dieser ganze Jumper und Bauteil-Auswahl
Zoo einfach unhandlich ist und ich das auch gar nicht testen und supporten kann/will. Für mich ist das MLL Projekt Mittel zum Zweck und
kein Selbstzweck wie für manch andere hier und daher soll "meine" ESP Platine auf Basis von DCC/MM2 Adressen LEDs schalten - wenn das
jemand anders auch toll findet bzw. sich im Vorbeigehen noch andere Anforderungen lösen lassen dann nehme ich die gerne mit. 

Wenn das Ziel eine komplette Ablösung ist, dann sollten wir alle den Mut fassen und komplett das "Arduino-Gedöns" durch eine ESP (oder
Pico) Version ablösen und das gemeinsam machen, aber das war ja von "euch" nicht gewollt und gefühlt jeder Zweite der hier neu anfängt
und mehr als "Licht an" braucht fällt darüber das ein Jumper falsch oder nicht gesetzt oder ein R/C nicht bestückt ist, das brauchen wir
meines Erachtens kein zweites Mal. Ich habe auch gar keine Illusion das Poweruser wie Michael oder Dominik "meine" Platine nehmen - ihr
seid nicht die Zielgruppe :) 

Oli
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raily74 hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#8 von oliwel , 10.04.2023 21:02

Zitat von Eckhart im Beitrag #5

Bis ca. Mitte letzten Jahres hätte ich auch den ESP32 in's Auge genommen. Doch letzte Jahr erschien der Raspberry Pi Pico W! (die
WLAN Variante)

Ich bin darüber in deinen letzten Posts mehrfach gestolpert - wird denn der Chipsatz von der MLL Software inzwischen komplett
unterstützt? Neue Platinen bauen ist das eine aber Arduino-Code auf andere Hardware portieren ist nicht meine Welt.

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#9 von Eckhart , 10.04.2023 21:13

Hallo Oli! 

Zitat von oliwel im Beitrag #8

Zitat von Eckhart im Beitrag #5

Bis ca. Mitte letzten Jahres hätte ich auch den ESP32 in's Auge genommen. Doch letzte Jahr erschien der Raspberry Pi
Pico W! (die WLAN Variante)

 
 
Ich bin darüber in deinen letzten Posts mehrfach gestolpert - wird denn der Chipsatz von der MLL Software inzwischen komplett
unterstützt? Neue Platinen bauen ist das eine aber Arduino-Code auf andere Hardware portieren ist nicht meine Welt.

Ich kann den aktuellen Stand des Raspberry Pi Pico (der "W" ist pinkompatibel), für die Verwendung in der MLL, nicht eindeutig bestätigen,
oder widerlegen, da ich den Pico-SDK direkt verwende! 

Doch der Raspi Pico ist definitiv in der MLL eingebunden und ich habe der Anstoß zur Verwendung des PIO/DMA des Pico sogar dort her, weil
der PIO Code für den DMA als "parallel" dort mit eingebunden ist. Es wäre toll, wenn der Machende dieses MLL Raspi Pico Codes sich dazu
äußern würde! 

Gruß, Eckhart

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#10 von raily74 , 10.04.2023 21:15

Zitat von Eckhart im Beitrag #5

Der Raspi Pico ist dem ESP32, zumindest im Bezug auf WS2811 Stränge, dem ESP32 um Galaxien überlegen

Es hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein. Nicht, dass ich das anzweifeln würde. Man nennt das wohl „technischen Fortschritt“. 

Das erste, was mir beim Lesen durch den Kopf schoss: Erinnert sich noch jemand an mein rotierendes Blaulicht, dass alle 17,99 Sekunden
einen Aussetzer hatte? Was machen wir, wenn der Pico solch ein Verhalten an den Tag legt? Oder ist auch das aufgrund seiner technischen
Überlegenheit ausgeschlossen? 

Wen bitten wir dann, dieses Timing Problem zu lösen? Wer außer dir Eckhart unterstützt die Entwicklung in diese Richtung?

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#11 von raily74 , 10.04.2023 21:33
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Zitat von oliwel im Beitrag #7

gefühlt jeder Zweite der hier neu anfängt und mehr als "Licht an" braucht fällt darüber das ein Jumper falsch oder nicht gesetzt oder ein
R/C nicht bestückt ist

Hallo Oli, 

wenn das die große Hürde ist, warum gestalten wir die Hauptplatine dann nicht einfach SMD vorbestückt. Wenn die Platine dann statt 2€
vielleicht 6-8€ kostet, fällt das doch kaum ins Gewicht. Wer nur eine Platine braucht, macht sich doch darüber echt keine Gedanken,
sondern erfreut sich daran, dass man fehlerfrei starten kann.

 
TMaa hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#12 von Eckhart , 10.04.2023 21:35

Hallo Michael! 

Zitat von raily74 im Beitrag #10

Das erste, was mir beim Lesen durch den Kopf schoss: Erinnert sich noch jemand an mein rotierendes Blaulicht, dass alle 17,99
Sekunden einen Aussetzer hatte? Was machen wir, wenn der Pico solch ein Verhalten an den Tag legt? Oder ist auch das aufgrund seiner
technischen Überlegenheit ausgeschlossen? 
 
Wen bitten wir dann, dieses Timing Problem zu lösen? Wer außer dir Eckhart unterstützt die Entwicklung in diese Richtung?

Dazu gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht! 

Ja, Fehler der Art, wie bei deinem Aussetzer, sind ausgeschlossen! Der Fehler bei dir kam dadurch zustande, dass der ATMega sein Timing
nicht einhalten konnte, weil das sog "Bit-Banging" enorm empfindlich gegen Programmierfehler ist! Wenn man das CPU Timing unterläuft,
funktioniert es halt nicht! 

Nein, es kann auch Fehler in der PIO Unit des Raspi Pico, oder im DMA Controller geben! Wenn so etwas auftritt, dann kann es passieren,
dass der Fehler GAR NICHT lösbar ist, da in Hardware gegossen! Wenn man tatsächlich schon vorher (bevor man es ausprobiert hat) diese
Bedenken als Maß der Dinge sieht, ob man etwas neues nimmt, oder lieber nicht, dann lässt man es lieber! 

Gruß, Eckhart

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#13 von oliwel , 10.04.2023 21:37

Zitat von raily74 im Beitrag #10

Das erste, was mir beim Lesen durch den Kopf schoss: Erinnert sich noch jemand an mein rotierendes Blaulicht, dass alle 17,99
Sekunden einen Aussetzer hatte? Was machen wir, wenn der Pico solch ein Verhalten an den Tag legt? Oder ist auch das aufgrund seiner
technischen Überlegenheit ausgeschlossen?

Und wieviel Prozent der MLL Benutzer würden das überhaupt merken?

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#14 von oliwel , 10.04.2023 21:41

Zitat von raily74 im Beitrag #11

wenn das die große Hürde ist, warum gestalten wir die Hauptplatine dann nicht einfach SMD vorbestückt.

Genau das ist doch das Problem, bestückt für welches Featureset? Schau doch mal in die Anleitung rein, den R nicht zusammen mit dem
Jumper, etc....

https://www.stummiforum.de/u22849_oliwel.html
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543320
https://www.stummiforum.de/u40276_TMaa.html
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543346
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543346
https://www.stummiforum.de/u50266_Eckhart.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543333
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543349
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543349
https://www.stummiforum.de/u22849_oliwel.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543333
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543352
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543352
https://www.stummiforum.de/u22849_oliwel.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/t214145f195-MLL-mit-ESP-Standaloneplatine.html#msg2543344


 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#15 von raily74 , 10.04.2023 21:57

Zitat von oliwel im Beitrag #13

Und wieviel Prozent der MLL Benutzer würden das überhaupt merken?

Hallo Oli, 

es war nur EIN Beispiel, das deine eigene Frage flankieren sollte. �  

Zitat von oliwel im Beitrag #8

wird denn der Chipsatz von der MLL Software inzwischen komplett unterstützt?

Eckharts Antwort diesbezüglich war ja tendenziell positiv. Ich gehöre jetzt nicht unbedingt zu den Leuten, die technischen Fortschritt lieber
im Keim ersticken, bloß um gewohnte Wege nicht zu verlassen. Aber leider bin ich gerade in solchen Situationen auf Hilfe angewiesen. Das
trifft wohl auf die meisten von uns zu. Da muss so eine Frage auch mal erlaubt sein, bevor man die alten Zöpfe abschneidet, Arduino und
ESP32 für immer verbannt und sich bei der Gestaltung einer neuen Platine blind und ohne Bedenken auf den Raspi stürzt.  

PS: Ich finde, das eingebettete Video spricht für sich.  

 
Eckhart und TMaa haben sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#16 von raily74 , 10.04.2023 22:16

Zitat von oliwel im Beitrag #14

[Genau das ist doch das Problem, bestückt für welches Featureset? Schau doch mal in die Anleitung rein, den R nicht zusammen mit
dem Jumper, etc....

Genau an der Stelle bin ich technisch nicht tief genug drin. Vielleicht wäre es ja möglich, alles zu bestücken und die unterschiedlichen
Verwendungen beispielsweise über eine zentrale Jumperleiste oder wie beim neuen Universal Verteiler über einen DIP Switch zu codieren
bzw. freizugeben. Die dazugehörige Dokumentation wäre bestimmt einfach.  

Ich verstehe deinen Ansatz nur zu gut und kann dich auch verstehen. Ich hatte als Anfänger das große Glück, mit einer fertiggestellten

 Herpa Mercedes Sprinter mit Rundumlicht / Drehlicht in H0 1:87, gesteuert von der MobaLedLib
MLL 
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Hauptplatine starten zu können. Ich nehme den Titel des Power Users dankend an, auch wenn ich mich selbst so nicht sehe. Ich bin nur ein
Anwender mit zweieinhalb Jahren Erfahrung. 

Vielleicht ist bei meinen Ideen ja das ein oder andere für dich dabei, was dir weiterhilft, oder womit ich noch helfen kann.

 
ortwing und TMaa haben sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#17 von oliwel , 11.04.2023 07:42

Also - der ESP ist laut Wiki eine offiziell unterstützte Hardware und es gibt mit der Adapterplatine eine Hardware-Lösung dafür. Mein Ansatz
war es jetzt "nur" Adapterplatine und Hauptplatine zusammenzuführen und dabei das wegzulassen was ICH nicht brauche um diese
unzäligen Jumper loszuwerden, nix anderes haben hier Theo und all die anderen mit "ihren" Arduino Platinen gemacht und - danke dafür! -
auch hier springen die Entwickler zur Seite und helfen bei Problemen. 

Wir können das nun gerne weiter zerdiskutieren oder einfach mal machen - wenn ich am Ende 100 Euro Elektroschrott bestellt habe oder
eine Platine baue die niemand gut findet, dann sei es halt so - ich alleine hab den Wunsch und Bedarf das so zu lösen und wenn sich
jemand an dem Ergebnis beteiligen möchte dann sei er/sie herzlich eingeladen. 

Der geplante Footprint wird sein: 
* ESP32 
* DCC über Optokoppler 
* 12V Versorgung 
* 5V/2A Spannungsregler  
* 8 LED BUS mit "5V Treiber" (Heartbeat LED oder Level-Shifter IC) 
* 3x Test-Taster  
* ggf. CAN Anbindung 

Die Idee noch einen generischen Erweiterungsstecker vorzusehen finde ich nicht schlecht, vielleicht lagere ich das CAN Modul so aus, da
könnte @TMaa dann auch sein Loconet dran bekommen :)

 
TMaa hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#18 von Hardi , 11.04.2023 09:58

Hallo Oli,, 

Zitat von oliwel im Beitrag #17

einfach mal machen

ist in diesem Fall der richtige Ansatz. Wenn man 10 Leute Fragt bekommt man 20 verschiedene Antworten...  

Man kann es nicht allen recht machen. 
Aber das ist nun mal mein, vielleicht dummer, Ansatz. Ich will eine Platine haben, die für alle nutzbar ist. Auch wenn das bedeutet, dass ich
dadurch einen höheren Testaufwand habe und die Kollegen ein paar zusätzliche Lötjumper verbinden müssen.  

Dabei sind das auf der aktuellen 1.8.2er Hauptplatine gar nicht so schrecklich viele Jumper. Um genau zu sein, sind es 14 Lötjumper, von
denen kein einziger für DCC geschlossen werden muss.  

Ich bestücke für die Tests auch immer alle Features. => Man könnte auch eine voll bestückte SMD Version machen. 

Mal überlegen, ob ich mal eine Hauptplatine entwickle, die für alle zu nutzen ist... 

Bis jetzt habe ich das nicht gemacht, weil Alf Angst hatte, dass er auf seinen Nano Platinen sitzen bleibt. Das bedeutet, dass auch, dass
man mit Frank, unserem neuen Platinendealer, reden muss, damit er nicht zu viele 1.8.2er Platinen auf Lager liegen hat.  

Hardi

 
4fangnix, gerald bock und raily74 haben sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#19 von fromue , 11.04.2023 13:22

Hallo Zusammen, 

bitte denkt mal über die Philosophie der MobaLedLib nach, bevor Ihr was lostretet was evtl. falsch rüber kommt: 
1. open source 
2. Platinen können aus einer Hand bezogen werden (dank an Frank_TT) 
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3. alle Systeme sollten gesteuert werden können (DCC, Motorola usw.) 

Hätte Hardi so gedacht wie manch einer hier, dann wäre es mit Sicherheit kein so tolles und beliebtes Projekt geworden. 
Ich kann Hardi nur zustimmen, wir haben die neue Hauptplatine so gemacht, das alle die schon vorhandene Komponenten haben diese
auch weiter nutzen können. 

Ich bin immer noch der Meinung, obwohl ich selber keine Anlage habe, das eine dezentrale Lösung mit mehreren Platinen an Bedarfsstellen
sinnvoll ist. 
Sicher gibt es den Einen oder Anderen, der gerne nur eine Hauptzentrale hat und von dort aus alles versorgen möchte.  
Hier ist aber die Antwort auf die Frage nach der Philosophie der nur 4 Kabel der MLL, denn der eigentliche Gedanke ist nicht einen
Kupferhaufen unter die Anlage zu schnüren, sondern dort 
eine Hauptplatine zu haben, wo sich der Bedarf (Häuser, BW usw.) tummelt. 

Ich verschließe mich bestimmt nicht vor der Zukunft. Jedoch sollten vor allem die neuen Platinen so gemacht sein, dass alle Anwender was
davon haben und Ihre verbauten Dinge nutzen können.  
Das ist Punkt 4 der Philosophie des Projektes. 

Eine ESP32 Platine hat ihren Reiz, aber dann bitte mit allen seitherigen, bzw. für die Zukunft besseren Lösungen und Ergänzungen. 
Glaubt mir, es haben sich schon viele die Köpfe zerbrochen um möglichst alles abdecken zu können, aber es kommt immer noch was dazu. 

Auch gibt es bereits wieder einige Implementierungen die aus Zeitgründen noch nicht dokumentiert sind.  
Sollen diese bei uns behalten werden und sollen wir hier auch ICH-bezogen denken? 
Kein schöner Ansatz. 

Bitte denkt mal drüber nach. 

Viele Grüße  
Jürgen

 
Holger28, Eckhart, gerald bock, raily74 und PeterVT11 haben sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#20 von oliwel , 11.04.2023 14:04

Hallo Jürgen, Hallo Hardi, 

ich bitte das hier nicht als Angriff zu verstehen aber wenn wir schon beim Thema offenes Wort sind, dann gerne: Auf meine Anregung
zwischen den Feiertagen rum über eine Migration des gesamten Projektes in Richtung ESP32 nachzudenken, welche ich und auch andere
durchaus mit sachlichen Argumenten begründet haben, kamen ein paar Kommentare die mir den Eindruck vermittelt haben dass es für
einige hier viel wichtiger ist aus dem bestehenden Hardware-Stack das allerletzte rauszuholen anstatt eine möglichst einfache Lösung zu
finden welche den funktionalen Anspruch erfüllt. Eine sachiche Begründung wieso der ESP32 nicht geeignet ist, gab es entweder nicht oder
ich habe Sie überlesen, basierend auf den aktuellen Hardwarepreisen ist Sie günstiger und einfacher zu bauen, so daß man damit auch
wenn man die Leistung nicht braucht eine Verbesserung erzielt - zudem erledigt sich die Thematik rund um das Flashen der beiden Arduinos
auf einem Board. 

Fortschritt heisst auch, sich von alten Dingen zu trennen - Selectrix mit und ohne Komperator, CAN mit und ohne galvanische Trennung,
DCC mit und ohne Optokoppler, drei Optionen der Spannungversorgung, Heartbeat LED oder doch nur ein Widerstand, 12V, 5V, Stepper-
Regler, verschiedene Anschlußbuchsen. Bei der Hälfte der Optionen wird einem im Forum dann sowieso davon abgeraten Sie zu verwenden
weil sie bekannterweise Probleme hat die nun die andere Variane lösen soll (siehe meine Fragen zum Thema CAN Bus) - mir ist
unverständlich wieso man diese dann nicht einfach rauswirft nur weil es 30 Cent Bauteile spart wenn man sie im Sonderfall dann doch
nutzen kann. Im Übrigen wurde der Verlust der RJ45 Buchsen auf der neuen Verteilerplatine ja auch einfach umgesetzt - geht also doch :) 

Entweder bin ich hier mit meiner Meinung mal wieder die laute Minderheit (passiert mir manchmal) oder einfach nur derjenige der sich
öffentlich "outet" während einfach alle ihr Ding machen (passiert häufiger) - die Anzahl an Mitlesern im Forum die eigene Platinenversionen
machen ist jedenfalls nicht Null. Vielleicht schaffen wir es ja den 1.8er Schaltplan etwas zu entschlacken und daraus ein natives ESP32
Layout zu erstellen - ich habe das 8 Wochen lang versucht und bin an der Komplexität der Varianten und Abzweige gescheitert. 

just my two cents 

Oli

 
stefanhoefler hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#21 von 4fangnix , 11.04.2023 15:29

Hallo Oli, 

vorweg, ich bin der absolute Laie wenn es um die Entwicklung von Platinen oder die Programmierung selbiger geht. 

Deshalb mal einfach so einige Gedanken in die Welt gestreut. 
Wie wäre es denn mit einer ESP32 Grundplatine, die im Prinzip nur das Notwendigste kann.  

Nebensatz: 
Da die meisten Benutzer in der Modellbahnwelt wohl Digital via DCC steuern/fahren, direkt danach Mfx/Motororola, ggf. CAN, wenige
Selctrix und noch viele andere analog, fällt es natürlich schwer eine Vorauswahl zu treffen. 
Ich glaube, für die Dimo (Zeitschrift Digitale Modellbahn) gab es mal eine Auswertung, wer was wie nutzt. 

Wer jetzt noch eine Erweiterung (DCC-Erweiterungsplatine, CAN-Erweiterungsplatine, LED-Bus, Loconet- .....) braucht, sollte diese z.B.
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seitlich einstecken können. Mit dem seitlichen Einstecken würden dann die Notwendigkeiten Lötjumper zum brücken entfallen (das denke
ich mir so. Ob es geht weiß ich nicht). 
Schaut euch mal das Video auf Youtube von Kufenau an. Von Minute 17:48 bis 18:17.  
Das ist zwar nicht das gleiche Thema aber vielleicht nutzt uns der Gedanke dahinter etwas. Die seitlich einzusteckenden Platinchen müssten
auch die Rolle der Lötbrücken übernehmen. https://www.youtube.com/watch?v=XCrsGo2W9_g 

Wenn meine Gedanken nichts taugen - vergesst es einfach. 

Viele Grüße 
Armin

 

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#22 von Holger28 , 11.04.2023 17:14

Hallo Armin,  

Ich denke von der Modulbauweise wollten wir etwas weg, sonst könnte man den gesteckten ESP32-Adapter beibehalten. Eine Anregung ist
es aber trotzdem. Wir stecken ja doch noch mehr in der Findungsphase wie ich anfangs dachte. 

Grüße, 
Holger

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: MLL MIT ESP32 -STANDALONEPLATINE
#23 von raily74 , 12.04.2023 13:48

Zitat von oliwel im Beitrag #20

Selectrix mit und ohne Komparator, CAN mit und ohne galvanischer Trennung, DCC mit und ohne Optokoppler, drei Optionen der
Spannungsversorgung, Heartbeat LED oder doch nur ein Widerstand, 12V, 5V, Stepper-Regler, verschiedene Anschlussbuchsen.

Hallo Oli, 

ich bin auf diese Punkte nicht explizit eingegangen, aber das war genau das, was ich unter "könnten wir gründlich aufräumen" verstanden
habe. 

Zitat von raily74 im Beitrag #4

Wenn jedoch alles auf einer Ebene stattfindet, könnten wir gründlich aufräumen.

Auf die Stromeinspeisung über DCC würde ich auch lieber verzichten wollen. Der daraus bezogene Strom ist mir persönlich zu teuer. 
Die sechs Löcher für die Western-Buchse einzusparen bringt hier nicht annähernd soviel "Aufräumpotential" wie bei der Verteilerplatine. Ich
persönlich bräuchte sie jedoch nicht. 

Zitat von oliwel im Beitrag #17

 
Der geplante Footprint wird sein: 
* ESP32 
* DCC über Optokoppler 
* 12V Versorgung 
* 5V/2A Spannungsregler  
* 8 LED BUS mit "5V Treiber" (Heartbeat LED oder Level-Shifter IC) 
* 3x Test-Taster  
* ggf. CAN Anbindung 

Das wären im Großen und Ganzen auch meine persönlichen Anforderungen an eine Hauptplatine. Vorausgesetzt, dass beide ESP-
Varianten bestückt werden können und die Keyboard-Anschlüsse obligatorisch sind. 

__________________________________________ 
Zum Thema SMD-Vorbestückung: 

Zitat von Hardi im Beitrag #18
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Ich bestücke für die Tests auch immer alle Features. Man könnte auch eine voll bestückte SMD Version machen. 
Mal überlegen, ob ich mal eine Hauptplatine entwickle, die für alle zu nutzen ist...

Also lag ich mit meiner Idee wohl doch nicht so daneben... 

Zitat von oliwel im Beitrag #14

Zitat von raily74 im Beitrag #11

wenn das die große Hürde ist, warum gestalten wir die Hauptplatine dann nicht einfach SMD vorbestückt.

 
Genau das ist doch das Problem, bestückt für welches Featureset? Schau doch mal in die Anleitung rein, den R nicht zusammen mit dem
Jumper, etc....

__________________________________________ 
Zum Thema Hilfe: 

Zitat von oliwel im Beitrag #1

Interessierte für eine ESP32 "Standalone" Platine sammeln, die bei der Entwicklung selbiger helfen.

Zitat von oliwel im Beitrag #17

nix anderes haben hier Theo und all die anderen mit "ihren" Arduino Platinen gemacht

Zitat von oliwel im Beitrag #17

einfach mal machen

Nichts für Ungut. Ich finde deine Initiative extrem gut und möchte wirklich so gut wie möglich helfen, da ich selbst Interesse an einer
ähnlichen Lösung habe. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es genau hier scheitert. In dem Moment, in dem man Hilfe braucht,
fließen die Ideen des Helfenden ganz automatisch mit ein. Das lässt sich nur vermeiden, wenn man einen zu 100% Gleichgesinnten
findet, der dazu noch in der Lage ist, die Schaltpläne zu verstehen und zu vereinen. So jemand ist erfahrungsgemäß sehr selten
anzutreffen. 

@Hardi beispielsweise könnte das, wird aber nicht einfach auf alles verzichten wollen, was er entwickelt hat.
Ich könnte auf einiges verzichten, bin aber nicht in der Lage, es umzusetzen. Abgesehen davon entspräche das nicht dem
Gemeinschafts-Gedanken.
@TMaa Theo kann es bedingt umsetzen* und entwickelt daher seine eigenen Platinen nach eigenen Vorstellungen, ohne Hilfe.

*) 

Zitat von TMaa im Beitrag 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 12.4.23 20 Uhr ❗

Das kommt mir sehr bekannt vor  
Ich habe es auch angefangen, aber für eine Weile auf Eis gelegt.

__________________________________________ 
Warum besinnen wir uns nicht einfach darauf: 

Zitat von oliwel im Beitrag #7

Wenn das Ziel eine komplette Ablösung "Weiterentwicklung" ist, dann sollten wir [...] das gemeinsam machen

nachdem wir mit @Frank_TT gesprochen haben,  

Zitat von Hardi im Beitrag #18

damit er nicht zu viele 1.8.2er Platinen auf Lager liegen hat.
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LANGSAMER UNTERFLUR WEICHENANTRIEB FÜR ROCO LINE MIT SCHRITTMOTOR
#1 von Jueff , 25.03.2023 20:04

Hallo Zusammen, 
Nach etlichen Konstruktionsänderungen und Testläufen ist nun die erste Version meines Unterflurantriebs angetrieben von einem
Steppermotor so weit fertig, dass ich ihn veröffentlichen kann. 

So sieht er aus 

 

und so bewegt er sich 

der Antrieb wird unter die Weiche montiert,  

 

der Stelldraht greift in die bewegliche Schwelle der Roco Line Weiche  

IMG_8763 
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die Weiche wird über einen Stelldraht bewegt 

Angesteuert wird der Steppermotor über die Platine Dreifach Stepperplatine mit Relais zur Polarisierung der Herzstücke. 

Der Aufbau 

Es bedurfte etlicher Versuche, bis ich den korrekten Aufbau und eine gute Beweglichkeit der Stelldrahts erreichen konnte. Wichtig war mir
auch, dass der maximalen Stellweg von 10mm eingeschränkt werden kann, um mechanische Beschädigungen der Weiche zu verhindern. 

Dabei hatte ich etlichen Schrott produziert 

 

bis diese Gehäusekonstruktion fertig war 

Weichenbewegung Stepper 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f195t213617p2537173n4_BIatgedy.png
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Sie bietet Platz für den Stepper, einen 4-poligen Stecker sowie einen mechanischen Stopper, und hat ein Maß von ca. 50 x 40 x 10 mm
(LxBxH). 

Aus diesen Teilen besteht der Antrieb: 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f195t213617p2537173n7_ZJhRWsaI.png


Bauteil Quelle

Steppermotor z.B. Aliexpress

Zylinderschraube M1,4x3,5 +/- 0,5mm Fachhandel, AliExpress

Mutter M1,4 Fachhandel, AliExpress

3 Schrauben 1,4x 3,0 Fachhandel, AliExpress

Stecker 4-polig KF2510 z.B. Aliexpress

Federstahldraht mit Öse gebogen Fachhandel, Conrad 0,5mm, Conrad 0,8mm

3 Gehäuseteile aus dem 3D Drucker Github MobaLedLib-Doku

Die Steckerkontakte werden gebogen, gekürzt und am Flex-Kabel des Motors angelötet. Sehr vorsichtig arbeiten, die Flexkabel
brechen leicht bzw. reißen an der Motorseite ab 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f195t213617p2537173n8_NRGjePin.png
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https://www.conrad.at/de/p/federstahldraht-1000-mm-0-8-mm-reely-1-st-238102.html
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/tree/master/3D_Daten_fuer_die_MobaLedLib/Halterungen_fuer_Stepper/Unterflur


 

Der Stelldraht (hier mit 0,8mm Durchmesser) wird mit der Zylinderschraube/Mutter wie abgebildet befestigt und mit etwas
Schraubensicherer fixiert. 

 

Der Motor und Stecker werden ins Gehäuse gesetzt, der Motor mit drei Schrauben befestigt und der Stecker mit einem Tropfen Kleber
fixiert. 
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Ist der Stellweg zu lang kommt dieses Druckteil in Einsatz 

 

er wird mit einem Messer auf die gewünschte Länge gekürzt und hier eingesetzt 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f195t213617p2537173n15_EItAaeqm.png
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Deckel drauf, und der Antrieb ist fertig. 

Ein Flachbandkabel verbindet den Unterflurantrieb mit der Platine 551. Wird die optional LED, z.B. für eine Weichenlaterne, nicht benötigt,
ist das Kabel 4-polig, sonst 6-polig. Die Pins sind 1:1 verbunden, also Pin 1 des Wannensteckers geht an Pin 1 des KF2510. 

Einige Details folgen noch - wie Montage und Konfiguration im MobaLedLib ProgGenerator... aber fürs erste mal genug. 

Grüße, Jürgen...
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Hardi, sven66, gerald bock, fbstr, wke, ts250x, ortwing, 4fangnix, Mucki, CorbenDallas, Domapi, Moba_Nicki, Heinz 51, Max BY, 
EP2Bernie, RReinehr, FarFarAway und kpev haben sich bedankt!

RE: LANGSAMER UNTERFLUR WEICHENANTRIEB FÜR ROCO LINE MIT SCHRITTMOTOR
#2 von Max BY , 31.03.2023 12:55

Hallo Jürgen, 

Danke für die ausführliche Präsentation Deines Antriebs und Kompliment zu dem erfolgreichen Ergebnis. 

Worauf sind bei Servos in der Endposition eigentlich diese Geräusche("Knarren") zurückzuführen und ließen sich diese konstruktiv irgendwie
abstellen? Sorry für diese Frage... 

Gruß 
Wolf

 

RE: LANGSAMER UNTERFLUR WEICHENANTRIEB FÜR ROCO LINE MIT SCHRITTMOTOR
#3 von Jueff , 31.03.2023 13:38

Zitat von Max BY im Beitrag #2

Hallo Jürgen, 
 
Danke für die ausführliche Präsentation Deines Antriebs und Kompliment zu dem erfolgreichen Ergebnis. 
 
Worauf sind bei Servos in der Endposition eigentlich diese Geräusche("Knarren") zurückzuführen und ließen sich diese konstruktiv
irgendwie abstellen? Sorry für diese Frage... 
 
Gruß 
Wolf

Hallo Wolf, 

das Knarren lässt sich ganz leicht abstellen, es muss lediglich die Bewegungsdauer richtig eingestellt werden. Beim ersten Video "und so
bewegt er sich" ist die Bewegungsdauer korrekt eingestellt -> kein Knarren. 
Beim zweiten Video habe ich den mechanischen Stopper eingesetzt, um die Bewegung auf ca. 6mm einzuschränken, und natürlich die
Bewegungsdauer nicht nachgestellt  
Das Knarren ist in Echt kaum zu hören, im Video deutlich lauter, durch die Nähe des Mikrofons zum Antrieb . 

Grüße, Jürgen...

 
Max BY und RReinehr haben sich bedankt!

LANGSAMER UNTERFLUR WEICHENANTRIEB FÜR ROCO LINE MIT SCHRITTMOTOR
#4 von Jueff , 31.03.2023 13:41

Hallo Zusammen, 
derzeit ist ein Gehäuse Version 4 im Test, welches etwas mehr Platz für den Motor bietet. 
Nachdem es die Ali's nicht so genau nehmen mit den Abmessungen, gibt es Motoren, welche etwas klemmen bzw. der Arm am Deckel
streift. 
Die Druckdateien folgen demnächst. 

Grüße, Jürgen...

 
RReinehr, Hardi, fbstr, gerald bock und EP2Bernie haben sich bedankt!

VERSION 4 VERFÜGBAR
#5 von Jueff , 01.04.2023 20:29

Hallo Zusammen, 
Die Version 4 des Gehäuses ist hier Github MobaLedLib-Doku verfügbar. 

Änderungen:  
- der Raum für den Motor ist 1mm höher 
- der Schlitz im Deckel ist besser zentriert 

Grüße, Jürgen...
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ts250x, gerald bock, fbstr, RReinehr, 4fangnix, Hardi, EP2Bernie und muc_train haben sich bedankt!
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DATEIANLAGE:

 Uno_DCC_Shield-A0-Schematic Prints.PDF  Uno_DCC_Shield-A1.zip

 

MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#1 von fpps , 15.12.2022 14:53

Hallo MLL Leser, 

Für meiner Anlage (Märklin CS3 & I-Train) brauchte ich ein tolles Ding wie Mobaledlib. 
Erst mahl alle Info bekommen...Und mich bei Theo M. beratet (Danke!).  
Ich hatte einer Uno Board vorhanden und die erste LED's schon angesteuert. 

Nur noch die DCC Link und es reicht! 
Dafür ein kleine aufsteck Platine entwickelt. 

Ein Video mit dieser Lösung ist vorhanden, darf ich leider nicht Einfügen. 

Die Design Daten sind Hochgeladen. 
MfG 
FPPS. 

 

fbstr, Hardi, TMaa und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#2 von fpps , 15.12.2022 15:55

Video gibt es hier: youtu.be/rgloN26WAuM

 

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#3 von fbstr , 15.12.2022 18:02

Hallo Frank, 

dann will ich mal aushelfen: 

 MLL UNO DCC Shield 
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Prinzipiell bin ich daran interessiert, weil ich so 8 Uno's herumliegen habe, wo ich keinen Einsatzzweck finde. 
Nur habe ich (als Arduino-DAU) das Problem: Wie programmiert man diesen ATmega328P-PU (und wo ist der noch lieferbar). 

Schon bei unserer TINA (um die Attiny85 für die Servo-Platinen zu programmieren) habe ich keinen blassen Schimmer und drücke halt die
Tasten, wo Dominik und Hardi dafür gesorgt haben, dass es funktioniert. 

 
Hardi, TMaa und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#4 von fpps , 15.12.2022 18:56

Hallo fbstr, 

Programmierung mit der DCC Software habe ich einfach mit der ATmega uC umgesteckt im UNO gemacht. 
Darum sitzt die ATmega in einer 28Pin DIL Socket auf die DCC-Platine. 

mfg, 

fpps

 
Delkof und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#5 von fbstr , 15.12.2022 20:35

Platinen habe ich nun einfach mal bestellt.  

Allerdings sehen alle meine 8 Uno's so aus: 
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Ich versuche mal noch einen mit Sockel zu bekommen...

 

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#6 von fbstr , 16.12.2022 08:36

Ich mußte die Platinenbestellung bei JLCPCB stornieren. Ich wurde informiert dass "..., there is no board outline in your file, please kindly
check it!". 

Auch Aisler meldete Probleme, also habe ich die Order storniert (JLCPCB hat auch gleich das Geld wieder zurücküberwiesen). 

Falls es die Möglichkeit gibt funktionierende Gerber-Dateien bekommen zu können, würde ich nochmals einen Versuch wagen. Einen UNO
mit DIL-Sockel habe ich nämlich gestern noch in der Bucht geordert. Wäre toll wenn ich meinen 8 UNO's wieder einen Sinn in ihrem Leben
geben könnte.  

Für Eagle habe ich von @Moba_Nicki ein für JLCPCB passendes Export-Makro bekommen. Damit funktionieren normalerweise die Gerber-
Dateien für JLCPCB.
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DATEIANLAGE:

 Uno_DCC_Shield-A1.zip

 
Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#7 von fpps , 16.12.2022 17:03

Entschuldigung, Stimmt. Hat JLCPCB mir auch gemeldet. 
Anbei die Version A1. Die ist ok. 
mfG, 

Frank.

 

RReinehr hat sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#8 von fbstr , 17.12.2022 15:23

Zitat von fpps im Beitrag #7

 
Anbei die Version A1. Die ist ok.

Vielen Dank Frank! Die Platinen sind nun in der Produktion. 

Und der UNO mit DIL-Sockel war heute auch schon im Briefkasten! 

Eine vermutlich dumme Frage: Brauche ich ATMEGA328P-PU mit oder ohne Bootloader? 

[Edit] 
Habe nun ATMEGA328P-PU mit Bootloader bestellt.

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#9 von volkerS , 19.12.2022 13:03

Hallo Frak, 
hier wird, wie auch auf anderen Seiten, beschrieben wie man einem 328 den Bootloader einprogrammiert. 
https://www.google.com/imgres?imgurl=htt...QMygAegUIARCSAw
Vielleicht hilft dies dir ja künftig. 
Volker

 
fbstr, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#10 von fbstr , 29.12.2022 08:42

Hallo Frank, 

die Platinen sind angekommen. Während ich noch auf die ATmega328P-PU Chips warte eine Frage: 
Bei R4 steht "DNP". Was ist damit gemeint? Kann es sein dass R4 einfach offen bleibt?

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#11 von fpps , 02.01.2023 13:56

Hallo Frank, 

Stimmt. R4 = DNP, Das ist "Do Not Place". 
Die ist nicht notwendig weil es keinen Rückkanal gibt.  
mfG, 

Frank.
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fbstr und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#12 von fbstr , 04.01.2023 19:44

Ich warte zwar noch auf die Lieferung aus China, aber den einen ATmega328 vom frisch gekauften UNO kann ich ja schon mal verwenden 
 

 
Hardi, TMaa und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#13 von fbstr , 05.01.2023 21:59

Heute sind die ATmega's angekommen und sind auch schon als DCC-Arduino via Prog_Generator eingerichtet. 

Da ich doch gerne die Analogtaster verwende, stellt sich mir die Frage, ob ich das beim UNO auch einrichten kann. Beim Nano verwenden
wir ja Pin A6, nur den gibt es ja nicht beim UNO. 

Kann man das auf einen anderen Pin beim UNO umbiegen, z.B. A5 (müßte frei sein)? 

Wenn ich z.B. die Taster SwitchA1 und SwitchA2 in meinem Beispiel im Video oben nehme und mittels Strg-Taste den Code in der
LEDs_AutoProg.h-Datei anschaue,  

dann sehe ich dort den Eintrag: 
#include <Analog_Buttons10.h> 
Analog_Buttons10_C AButtons1(A6); 

und weiter unten: 
#ifndef CONFIG_ONLY 
int scanOrder[] = {A6}; 

Wenn ich die 2 Einträge von A6 auf A5 ändere und es dann schaffe den geänderten Sketch zum UNO zu schicken, wäre das der richtige
Weg?

 
Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#14 von Hardi , 06.01.2023 00:45

 MobaLedLib: Arduino UNO mit DCC_Aufsteckplatine 

Spoiler
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Hallo Frank, 
Warum so kompliziert? Der komische Entwickler der MobaLedLib hat dafür doch bereits einen Befehl vorgesehen: 
// Set_SwitchA_InpLst(A5) 

Hardi

 
fbstr, Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#15 von fbstr , 06.01.2023 12:24

Zitat von Hardi im Beitrag #14

Der komische Entwickler der MobaLedLib hat dafür doch bereits einen Befehl vorgesehen: 
// Set_SwitchA_InpLst(A5)

Sehr schön Hardi! 

Habe noch eine jungfräuliche UNO-Shield-Testplatine gefunden und einen flexiblen Anschluß für meine "10er Analogtaster"
zusammengebastelt. 

(Ein Klick auf das Bild und man kann etwas unscharf erkennen, dass ich A5 als Pin gejumpert habe) 
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Mit diesem Test-Sketch... 

...funktioniert es wie gewünscht: 

 MobaLedLib: Arduino UNO mit DCC_Aufsteckplatine und Analogtaster 

https://www.youtube.com/embed/J9DmGkTJkBg


Vielen Dank an euch alle, dass ihr meinen UNO's wieder einen Sinn in ihrem Leben gegeben habt!

 
TMaa, RReinehr, Moba_Nicki und fpps haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#16 von TMaa , 09.01.2023 11:38

Hallo MLL-er, 

Frank (fpps) und Frank (fbstr) brachten mich zum Nachdenken und da ich sowieso nichts zu tun hatte , entschied ich mich, auch ein UNO
MLL-Schield zu machen.  
Genau wie Frank (fbstr) habe ich auch einige UNO's rumliegen, denen ich jetzt auch ein sinnvolles Ziel geben kann. 

 

Da ich mit dieser Kreation auch meine anderen Schaltungen nutzen wollte, musste ich einiges anpassen, und um alles passend zu
bekommen hauptsächlich mit SMD Bauteilen. 

Daher sind auch vorhanden: (kompatibel zu meiner bisherigen MLL Hauptplatine) 

- Analoger Anschluss 
- Digitaler Anschluss 
- Externer Stromanschluss 
- DCC Interface (galvanisch getrennt) 
- Die drei bekannten Taster mit zugehörigen LEDs 

Und hinzugefügt: 

- LocoNet Interface (bleibt mein Wunsch... ) 

Was bleibt, ist alles zu prüfen, bevor ich es für die erste Prototypenserie an JLCPCB schicke. 

Frank (fpps) und Frank (fbstr) danken euch beiden für die Ideen. 

MLL-Grüße, 
Theo.
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fbstr, Hardi, fpps, gerald bock und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#17 von fbstr , 09.01.2023 23:11

Zitat von TMaa im Beitrag #16

... 
- Die drei bekannten Taster mit zugehörigen LEDs 

Gestern hatte ich auch schon mein Shield erweitert, um die SwitchD1 bis D3 nutzen zu können. Zum schnell was Testen sind die echt
klasse. 
Auf die LED's habe ich verzichtet, dafür aber für einen anderen Zweck Pin D2 bis D13 an den Rand auf die Buchsenleiste gelegt (bzw. dafür
vorbereitet). 

@RichyD: Und hier das ganze versorgt via 200er Verteilerplatine. 
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Funktioniert  

 
TMaa, 4fangnix, gerald bock und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#18 von RichyD , 10.01.2023 04:47

Servus, 

Zitat von fbstr im Beitrag #17
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@RichyD: Und hier das ganze versorgt via 200er Verteilerplatine. 

Danke Frank für das Foto! So langsam begreife hoffentlich auch ich das Anschlussprinzip - ich hänge ja noch etwas hinterher... 
Wenn du mir bitte verrätst, wo die 3 Taster angeschlossen werden, dann kann ich die bei dem Shield implantieren: da ist noch genug Platz,
bis die magischen 49,5mm Platinenlänge erreicht sind  

Beste Grüsse, 
Richy

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#19 von fbstr , 10.01.2023 07:51

Moin Richy. 

Zitat von RichyD im Beitrag #18

Wenn du mir bitte verrätst, wo die 3 Taster angeschlossen werden

Kurzform: 
D7, D8, D9 

Langform:
Woher weiß ich das? Natürlich von unserem genialen Wiki  
Bei der Bauanleitung der Hauptplatine findet man den Schaltplan ganz unten. Z.B. bei der Version "100DE Hauptplatine (V 1.7)
Grundversion für DCC" 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc 

Hier der direkte Link zum Schaltplan: 
https://wiki.mobaledlib.de/_media/bilder...an_20201018.jpg 

Da kannst Du die 3 Taster erkennen und die Leitungen zum "LED Nano" zurückverfolgen. 

Die LED's zu den 3 Tastern sind dann an D3, D4, D5 angeschlossen. 

D6 ist der wichtige Kanal zu der MLL-Kette mit unseren ganzen LED's, Servo's, etc. 

Dann gibt es noch D2, D10, D11, D12 und D13 die für Dinge gebraucht werden, die ich vermutlich nicht verwende (CAN, Push-Button,...). 
Und die kann ich (da bin ich mir nach Hardi's Kommentar oben ziemlich sicher) auch umbiegen mittels dem Makro "// Set_SwitchD...." und
so die Digital-Pins für andere Zwecke missbrauchen. 
Hardi wird sich jetzt schnell melden falls ich da Blödsinn erzähle...  

Nochwas: Beachte dass das Shield auf dem monströsen USB-B Stecker aufliegt! 
Deshalb habe ich meine "D2-D13"-Buchsenleiste um 2 Pins nach hinten gesetzt. Theo hat das bei sich oben schon clever berücksichtigt und
an der Stelle nur SMD-Teile (die 3 Taster und deren LED's) von oben plaziert. Da kann es dann nach unten kein Kontakt zur Masse geben.
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TMaa, gerald bock, Hardi, RReinehr und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#20 von TMaa , 10.01.2023 15:50

Zitat von fbstr im Beitrag #19

Nochwas: Beachte dass das Shield auf dem monströsen USB-B Stecker aufliegt! 
Deshalb habe ich meine "D2-D13"-Buchsenleiste um 2 Pins nach hinten gesetzt. Theo hat das bei sich oben schon clever berücksichtigt
und an der Stelle nur SMD-Teile (die 3 Taster und deren LED's) von oben plaziert. Da kann es dann nach unten kein Kontakt zur Masse
geben. 

 

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#21 von RichyD , 10.01.2023 21:07

Servus, 

Frank, ich fasse es nicht: 
du hast es mir wirklich verraten..unglaublich  
Klar hätte ich nachschauen können, aber manchmal bin ich ewas schwerfällig... 
Also Danke!  

An die USB-Buchse habe ich gedacht, ohnehin habe ich sowieso für sowas eine Vorlage in Sprint: 

 

Die horizontale Hilfslinie ist die Grenze, wo das Ganze so richtig teuer wird: 
Bleibe ich oberhalb, kostet eine Platine gerade mal 25 Cent. Bin ich verschwenderisch mit dem Platz, ist es gleich doppelt so viel, das geht
gar nicht... 
Rechts ist der derzeitige Zwischenstand der Schieberei. Noch ist ein wenig Platz, der ganze Kleinkram ist in SMD ausgeführt und auf der
Rückseite. 
Hier denke ich schwäbisch und benutze die Bauteile, die eh vorhanden sind - und diskrete Widerstände müsste ich doch glatt kaufen  

Ich habe die Lötpads für die WS2812 (aus der Schokoladentafel) so gemacht, dass sie komfortabel zu löten sind: die waren auch mir ein
Dorn im Auge. 

Theos Platine ist viel mächtiger; diese hier ist also eine aus der "ferner liefen"-Produktion. 
Da ich schon angefangen hatte und sowieso noch ein Dutzend Unos hier herumschwirren, tut es auch nicht weh  

Beste Grüsse 
Richy 

Nachtrag: 
der ICSP-Port ist hier nicht durchgeschleift zum Arduino, wie man annehmen könnte, sondern ist für den Atmega auf dem Shield. 
So sind alle Möglichkeiten zum Flashen gegeben.

 
4fangnix, gerald bock, Hardi, TMaa und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#22 von fbstr , 11.01.2023 08:29

Moin Richy. 

Zitat von RichyD im Beitrag #21

 
du hast es mir wirklich verraten..unglaublich  
Klar hätte ich nachschauen können, aber manchmal bin ich etwas schwerfällig... 
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Also ich habe die Langform auch eher für so Elektronik-DAU's wie mich gemacht. Manchmal frage ich mich "woher weiß er das schon
wieder" oder "wo verflixt steht das"? Und vielleicht hilft das dem ein oder anderen der hier drüberstolpert. 

Zitat von RichyD im Beitrag #21

 
Ich habe die Lötpads für die WS2812 (aus der Schokoladentafel) so gemacht, dass sie komfortabel zu löten sind:

D.h. die Schokotafel liegt direkt auf der Platine und das Lötzinn "kriecht dann dort zwischenrein"? Funktioniert das gut? 

Für die Platine von Frank (fpps) löte ich 6 Drähtchen an, biege die um, kürze die etwas im Winkel, fummel die in die Bohrlöcher rein und
versuche das ganze dann auf gleicher Ebene zu verlöten. Das ist eigentlich der größte Aufwand bei der Geschichte. Und saublöd ist es wenn
man feststellt das man das Teil falsch herum eingelötet hat...  

Aber es sind ja auch nur 9 UNO's in meinem Bestand, also eine überschaubare Menge. 

 
TMaa und RReinehr haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#23 von RichyD , 15.01.2023 07:11

Servus Frank, 
ja, das Lot läuft dann überall hin. 
Du lötest ("klebst") zuerst ein Pad fest, zum Ausrichten. Dann folgen die anderen, wobei du das Lot durch die Bohrungen steckst. 
Das habe ich mir so ausgedacht (sicher irgendwer anders viel früher), als ich vor der Aufgabe stand, 104 von den LEDs als
Innenbeleuchtung in meinen Betonklotz zu packen: 
dort AWG28 zu verlegen, erschien mir keine Option; so habe ich pro Etage eine U-förmige Platine entworfen, mit ebendiesen Lötpads drauf. 
Und es hilft auch bei meiner Links-Rechts-Schwäche: ich kann alle LEDs gleich auf dem Tisch anordnen und muss nicht jedes Mal
fehlerträchtig kontrollieren, ob sie richtig rum liegen.  

Zu dem Zeitpunkt waren mir die Breakout-Platinchen noch nicht bekannt und an der Möglichkeit, die RGB-LEDs nackig zu verlöten, habe ich
aus irgendwelchen Gründen vorbei gedacht...  

Hier werde ich nun alle drei Varianten vorsehen, das taugt mir für Reste-Verwurstung.
Und neben dem Atmega in DIL wird noch einer in TQFP verplant, also alternativ: von denen habe ich Stückzahlen, so erfahren sie ein Leben
außerhalb des Hamstermagazins (dass ich noch Manschetten habe, sie zu löten, bleibt aber bitte unter uns! Glüchlicherweise sind nicht alle
Pins in Verwendung). 

Viele Grüsse 
Richy

 
fbstr hat sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#24 von fbstr , 19.01.2023 16:11
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Heute habe ich dann doch schonmal die Pins D2-D5 und D10-D13 an die Buchsenleiste gelegt. 

 

Als Vorbereitung für etwas zum Thema "Achsenzählen" und "Bahnübergang"... 

 
fromue, Moba_Nicki und TMaa haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#25 von TMaa , 18.02.2023 18:53

Hallo MLL'er 

Hat etwas gedauert, aber jetzt kann ich euch mein Arduino UNO MLL Shield zeigen. 
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Arduino UNO und mein MLL Shield. (mit 40 SMD Komponenten !) 

 
Mein MLL Shield auf dem Arduino UNO. (Dem Label auf dem ATmega328p fehlt noch etwas ... LocoNet )

Was bleibt, sind einige Tests, aber die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Der Efteling-Pilz meines Enkels mit passendem Sound, der
von der MLL_Pushbutton-Anwendung ausgelöst wird, die an den analogen Anschluss angeschlossen ist, funktioniert wie vorgesehen. 



 
Der Testaufbau. 

Alles ist mit meinen bisherigen MLL-Anwendungen kompatibel, sodass die Schublade der unbenutzten UNOs bald leer sein wird. 

Wenn alles getestet wurde und wie vorgesehen funktioniert, stelle ich natürlich alle Unterlagen zur Verfügung. (Schaltplan,
Leiterplattenlayout und Gerber-Dateien) 

MLL Gruß, 
Theo.

 
gerald bock, fromue, FarFarAway, fbstr, 4fangnix, Hardi, DanielSiefert, fpps, raily74, sven66 und RReinehr haben sich bedankt!
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RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#26 von TMaa , 19.02.2023 15:17

Hallo MLL'er, 

Ich habe alles getestet und deshalb stelle ich den Schaltplan, den Komponentenaufbau und die Gerber-Dateien von meinem Arduino UNO
MLL-Shield zur Verfügung. 

Sie sind auf Hardis GitHub gespeichert und können von dort heruntergeladen werden -> Schaltplan, Komponentenaufbau und Gerber-
Dateien. 

MLL Gruß, 
Theo.

 
gerald bock, soldier555, fbstr und Hardi haben sich bedankt!

RE: MLL ARDUINO UNO MIT DCC_AUFSTECKPLATINE
#27 von TMaa , 01.03.2023 08:20

Hallo MLL'er, 

Auf vielfachen Wunsch ein Bild des Arduino UNO MLL Shield von oben. 
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MLL Gruß, 
Theo.

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

ARDUINO UNO MLL SHIELD MIT DCC, LOCONET UND MÄRKLIN CAN-BUS
#28 von TMaa , 31.03.2023 14:33

Hallo MLL'er, 

Märklin - CAN (Galvanic isolated CAN Bus) auf meinem Arduino UNO MLL Shield wo ich noch etwas Platz übrig hatte auf der Rückseite  
Der DC/DC-Wandler ist an der Vorderseite platziert und dafür musste ich einige Komponenten verschieben und Leiterbahnen umleiten. 
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(Bild der "Rückseite") 

Und jetzt warte auf die Teile (Lieferzeit, viele Wochen!) ... dann mal schauen ob alles passt, 1000 Mal prüfen und für einen Prototyp an
JLCPCB senden, und das ist Phase 1! (Ich werde über den Fortschritt berichten) 

Ich denke, mein Arduino UNO MLL Shield ist dann ziemlich vollständig .... oder 

Ach ja, bevor ich es vergesse zu erwähnen, es ist eine Multilayer-Leiterplatte geworden, 4 Lagen und nur drei davon benutzt, also eins
bleibt ... ! 

MLL Gruß, 
Theo.

 
4fangnix, fbstr und MobaPro59 haben sich bedankt!

RE: ARDUINO UNO MLL SHIELD MIT DCC, LOCONET UND MÄRKLIN CAN-BUS
#29 von Hardi , 31.03.2023 15:19

Hallo Theo, 
Sehr schön,  
aber warum hast Du eine Multilayer Platine verwenden müssen? Da ist doch nicht viel drauf.  
Was kostet die Platine denn dann?  
Du weißt, der Schwabe in mir...  

Hardi

 

RE: ARDUINO UNO MLL SHIELD MIT DCC, LOCONET UND MÄRKLIN CAN-BUS
#30 von TMaa , 31.03.2023 15:29

2,56 € pro Stück inklusive Versandkosten, ... und ich mag keine VIAs- Siehe nächsten Eintrag

 

RE: ARDUINO UNO MLL SHIELD MIT DCC, LOCONET UND MÄRKLIN CAN-BUS
#31 von TMaa , 31.03.2023 16:13
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Zitat von Hardi im Beitrag #29

 
Was kostet die Platine denn dann?  

Hallo Hardi, 

2,56 € pro Stück inklusive Versandkosten, ... und ich mag keine VIAs  

Gruße, 
Theo.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: ARDUINO UNO MLL SHIELD MIT DCC, LOCONET UND MÄRKLIN CAN-BUS
#32 von TMaa , 31.03.2023 18:03

Zitat von Hardi im Beitrag #29

 
aber warum hast Du eine Multilayer Platine verwenden müssen? Da ist doch nicht viel drauf.  

Hallo Hardi, 

Das ist richtig ... auf der Rückseite der Platine ist noch etwas Platz, aber die Vorderseite ist überfüllt! 
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Gruß, 
Theo.

 
Hardi, fbstr und MobaPro59 haben sich bedankt!
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DATEIANLAGE:

 Video Hpo flackert.zip

 

SIGNALSTEUERUNG IM TC MIT PLATINE 510 IM CHARLIEPLEXING MODUS
#1 von TT-Bahner64 , 22.02.2023 12:21

Hallo Hardi, 
vielen Dank nochmal in die ganze Runde ... das ganze MLL-Projekt ist grandios und ich bin immer wieder fasziniert über die neuen Ideen,
die hier im Forum auftauchen.  

Mit eurer Hilfe und viel "try and error" ist es mir inzwischen gelungen, die Lichtsteuerung über den Programm-Generator und auch über
DCC aus dem TC heraus hinzubekommen. 
Der nächste Schritt für mich ist nun, die Signale mit den diversen Zuständen über die MLL abzubilden. Dabei habe ich mich für die Platine
510 mit Chalieplexing entschieden, um bei den Signalen Kabel zu sparen. Als Basis verwende ich hierbei die Viessmann-Lichtsignale, die ich
allerdings freitragend verdrahte nach dem Charlieplexing-Modell. Damit kommen aus jedem Signal unten 3 bzw. 4 Drähte raus ... 

Nach einigem Probieren habe ich auf Basis des Viessmann-Templates im Pattern-Configurator auch die Steuerung der Signalbilder
hinbekommen. Die ganzen Sprungbefehle habe ich erst einmal weggelassen, da die Steuerung der Zustände ja letztlich über den TC
abhängig von den Zugfahrten und der Streckenbelegung erfolgen soll. Auch die Schaltung der Zustände über den TC habe ich bereits
erfolgreich testen können.  

Nun zu meiner Frage: Warum blinkt die rote LED nach Einschalten des Zustandes Hp0 (immer!) 
Folgende Vorgehensweise zu Reproduktion ... 
- Nach dem Hochladen des Patterns auf den Attiny im Pattern-Configurator geht das Signal in Zustand 1 ... rote LED leuchtet permanent. 
- Danach Wechsel zu Bild Hp1 Vr0 --> Hp1 Vr1 --> Hp2 Vr2  
- zurück zu Hp0 ... die rote LED blinkt unregelmäßig und nach mehreren Minuten leuchtet sie plötzlich wieder konstant. 

Eine Idee, warum sich das so verhält? Hängt das evtl. mit dem Viessmann-Template zusammen? 

Anbei ein kleines Video und die dazu gehörende Konfiguration als Foto zur Verdeutlichung.  

[[File:Video Hpo flackert.zip|none|auto]]  

Das Video konnte ich leider nicht direkt als mp4-Datei hochladen, deshalb gezippt. Für Tipps, wie ich das Flackern weg belkommen kann,
wäre ich dankbar! 

Liebe Grüße 
Hilmar

 

RE: SIGNALSTEUERUNG IM TC MIT PLATINE 510 IM CHARLIEPLEXING MODUS
#2 von Hardi , 27.02.2023 18:04

Hallo Hilmar, 
ich habe Dir hier geantwortet: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 16.3.23 20 Uhr ❗ (400) 

Weitere Beiträge zu dem Thema am besten hier. 

Hardi

 
TT-Bahner64 hat sich bedankt!
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RE: SIGNALSTEUERUNG IM TC MIT PLATINE 510 IM CHARLIEPLEXING MODUS
#3 von TT-Bahner64 , 28.02.2023 08:52

Hallo Hardi, 
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde versuchen, das in den nächsten Tagen nachzuvollziehen. 

Zitat

Es freut mich sehr, dass mal jemand das Charlieplexing Modul verwendet.  
 

Zitat von TT-Bahner64 im Beitrag 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 16.3.23 20 Uhr ❗

Die ganzen Sprungbefehle habe ich erst einmal weggelassen, da die Steuerung der Zustände ja letztlich über den TC
abhängig von den Zugfahrten und der Streckenbelegung erfolgen soll.  
Hilmar

 
 
Das verstehe ich nicht. Dein Bild zeigt doch die Goto Pfeile. Ohne die geht es auch nicht.

" 
Ich meinte hier nicht die Sprungbefehle E-SE-SE-SE-..., sondern die im Viessmann-Beispiel für Charlieplexing enthaltenen Rücksprung-
Befehle SG1-PE / SG2-PS 

 
Da bin ich gedanklich auf dem Weg zu sagen, dass dieser Automatismus eigentlich nicht im Pattern, sondern bei der Steuerung liegen sollte,
weil man das ja nicht immer von der Zeit, sondern eher von Zustand auf der Strecke abhängig machen sollte ... ist vielleicht ein Denkfehler,
aber im Moment unser Ansatz. Wir sind da aber noch ganz am Anfang! 

Meine Konfiguration sieht im Pattern Konfigurator wie folgt aus:  

Die Anschlüsse der LEDs erfolgen nach der Schaltung:  

Die Platine 510 ist weitgehend mit SMD bestückt (R's/C's und WS2811) ... deshalb nochmal die Frage nach dem erwähnten Fehler auf der
Platine: welche Variante ist fehlerhaft? Bei der Funktion habe ich kein Problem festgestellt. Allerdings habe ich in der Beschreibung zu der
Platine bei den Lötjumpern festgestellt, dass der "RESET"-Jumper überhaupt keine Rolle spielen kann, wenn er geschlossen wird ... nach der
Schaltung hängt der in einem Pfad, wo im MUX-Betrieb nie was ankommen dürfte, weil die Jumper "SERVO2" und "SERVO3" offen sind und
SV1 nicht bestückt ist, dort also auch nichts eingespeist werden könnte. Ja, und die blaue LED ist ebenfalls bestückt ... 

Hilmar

 

RE: SIGNALSTEUERUNG IM TC MIT PLATINE 510 IM CHARLIEPLEXING MODUS
#4 von TT-Bahner64 , 12.03.2023 17:10
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Hallo Hardi, 
nach einigen Versuchen ist es mir gelungen, eine funktionierende Konfiguration hinzubekommen. Am Ende ist es eigentlich ganz einfach,
man braucht aber im Prog-Generator einen Zustand mehr ... Ich verwende den Zustand "0" einfach nicht zur Ansteuerung der realen
Signalbilder, sondern beginne mit "1", dafür habe ich einfach im Pattern Generator eine leere Spalte nach der Spalte 1 eingefügt und erst
danach mit den "echten" Signalbildern angefangen. Jetzt kann ich die LEDS so ansprechen, wie ich es möchte! 

Hilmar

 
Hardi hat sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


DATEIANLAGE:

 Einstellungen_für_Benachrichtigungen_Stummiforum.pdf

 

NOCH MAL EIN BENACHRICHTIGUNGSTEST
#1 von Hardi , 10.03.2023 14:41

Hallo Zusammen, 
Mit diesem Test wollen wir prüfen, ob man eine Benachrichtigung bekommt, wenn man in den Einstellungen entsprechend der Angehängten
PDF Datei vornimmt (Wichtig sind die Roten Minus-Zeichen am Rand).  

Das wäre sehr praktisch, weil man dann immer informiert wird, wenn in einen Ganzen Bereich eine neuer Theread erstellt wird.  
Im Testbereich funktioniert es. Mal schauen, ob es auch hier geht... 

Bitte Antwortet nicht auf diesen Beitrag. Dann kann man ihn später leichter löschen. Erstellt lieber einen eigenen Beitrag. Dann erkenne ich,
ob die Benachrichtigungen funktionieren.  
Evtl. bekommt man die Nachricht nur dann, wenn man nicht im Forum angemeldet ist oder wenn man den entsprechenden Bereich nicht
offen hat.  

In Jedem Fall dauert es auch bei der Option "Sofort" eine gewisse Zeit, bis eine Nachricht kommt.  

Hardi 

--------------------- 

Es funktioniert Tatsächlich! 

Nach 7 Minuten habe ich eine Mail mit diesem Inhalt bekommen: 

 

Ich bin begeistert! 

Damit entgehen mir jetzt keine neuen Beiträge in diesem Bereich. 

=> Jetzt würde ich gerne mal prüfen, ob man auch benachrichtigt wird, wenn jemand auf diesen Beitrag antwortet. 
==> Bitte Antworten Sie jetzt... 

Hardi

 

RE: NOCH MAL EIN BENACHRICHTIGUNGSTEST
#2 von hlinke , 10.03.2023 16:38

Hallo Hardi, 

was möchtest Du jetzt: 

Zitat

Bitte Antwortet nicht auf diesen Beitrag.

und dann: 

Zitat

==> Bitte Antworten Sie jetzt...

Also gut. Ich habe jetzt geantwortet. Die Antwort kann natürlich gelöscht werden. 

Viele Grüße 
Harold
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Hardi hat sich bedankt!

RE: NOCH MAL EIN BENACHRICHTIGUNGSTEST
#3 von Hardi , 10.03.2023 16:55

Hallo Harold, 
ja, ja, ich drücke mich manchmal unklar aus. Aber Du hast es ja doch richtig verstanden :-) 

Und Tatsächlich ich habe eine Benachrichtigung bekommen, ohne dass ich den Beitrag extra abonnieren musste.  
Wir dachten immer, dass das beim neuen Forum nicht mehr möglich ist. Ich meine auch, dass ich so was mal gelesen habe. 

Aber Ralf hat mir, als ich ihn letztens besucht habe, den Tipp gegeben dass es so gehen mösste. 

Sehr schön. 

@ Alle: Wenn Ihr Eure Einstellungen so macht wie im PDF Dokument im ersten Beitrag, dann verpasst Ihr keinen MLL Beitrag
mehr. 

Hardi

 
fromue hat sich bedankt!

RE: NOCH MAL EIN BENACHRICHTIGUNGSTEST
#4 von fromue , 10.03.2023 17:01

Hallo Hardi,  

hoffe es funktioniert jetzt auch bei Dir zuverlässig.  
Bei mir war es tatsächlich nur die Verifizierung der e-Mail 

Jürgen

 

RE: NOCH MAL EIN BENACHRICHTIGUNGSTEST
#5 von sirz-moba , 10.03.2023 17:51

PING  

Sehr cool das ihr das ausbaldowert habt 

 

RE: NOCH MAL EIN BENACHRICHTIGUNGSTEST
#6 von fromue , 10.03.2023 17:54

Hallo ingo, 

ist angekommen, funktioniert. 

Jürgen

 

RE: NOCH MAL EIN BENACHRICHTIGUNGSTEST
#7 von fromue , 10.03.2023 18:00

Hallo Ingo, 

mach bitte mal einen Eintrag in unserem Unterforum Stummi WN, z.B. beim LTE 2023. 

Denke das funktioniert mittlerweile auch. 

Grüße 
Jürgen
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BENACHRICHTIGUNG BEI NEUEM BEITRAG IN DIESEM UNTERFORUM
#1 von fromue , 08.03.2023 18:08

Hallo Zusammen, 

dies ist erst mal ein Test, wenn es funktioniert gibt es dann mehr zu dem Thema. 

Grüße 
Jürgen

 

RE: BENACHRICHTIGUNG BEI NEUEM BEITRAG IN DIESEM UNTERFORUM
#2 von fromue , 08.03.2023 19:12

noch ein Test 

Jürgen

 

RE: BENACHRICHTIGUNG BEI NEUEM BEITRAG IN DIESEM UNTERFORUM
#3 von BR180 , 08.03.2023 21:11

Und, kommt was bei raus?

 

RE: BENACHRICHTIGUNG BEI NEUEM BEITRAG IN DIESEM UNTERFORUM
#4 von katzenjogi , 09.03.2023 09:43

Damit beim Test was rumkommt müssen wir wohl fleißig hier antworten 

 

RE: BENACHRICHTIGUNG BEI NEUEM BEITRAG IN DIESEM UNTERFORUM
#5 von fromue , 09.03.2023 09:49

Hallo Zusammen, 

Test war erfolgreich, Benachrichtigungen funktionieren bei mir jetzt. 
Danke für die Hilfe.  

Grüße  
Jürgen

 

RE: BENACHRICHTIGUNG BEI NEUEM BEITRAG IN DIESEM UNTERFORUM
#6 von fromue , 09.03.2023 09:56

Hallo Zusammen, 

es geht um diese Einstellungen und Benachrichtigungen im Forum: 

 

https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530702
https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530702
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530727
https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530727
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530773
https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530773
https://www.stummiforum.de/u23251_BR---.html
https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530905
https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530905
https://www.stummiforum.de/u2456_katzenjogi.html
https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530907
https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530907
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530916
https://www.stummiforum.de/t213041f195-Benachrichtigung-bei-neuem-Beitrag-in-diesem-Unterforum.html#msg2530916
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f195t213041p2530916n2_jlLDuAXG.png


 

Hiermit bekommt man Benachrichtigungen über neue Themen / Beiträge über  
Einträge die nicht einzeln aboniert sind. Somit kann man auswählen was man verfolgen möchte. 

Jürgen
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PHOTOWIDERSTAND - GL5506
#1 von Mikege , 18.02.2023 16:54

Hallo zusammen  

Ich heise Mike und bin neu hier im Forum. 
Ich bin gerade dabei meine erste Hauptplatine zusammen zu Löten. 
Leider habe ich, In der Beschreibung noch nicht herauslesen können wo ich den Photowiderstand (LDR) 
ein Löten muss. 

Könnte mir da jemand weiter Helfen 

Hier noch ein Bild meiner Platine 

https://www.stummiforum.de/t212353f195-Photowiderstand-GL.html#msg2522886
https://www.stummiforum.de/t212353f195-Photowiderstand-GL.html#msg2522886
https://www.stummiforum.de/u53554_Mikege.html


Es Grüsst Mike

 

RE: PHOTOWIDERSTAND - GL5506
#2 von 4fangnix , 18.02.2023 17:03

https://www.stummiforum.de/t212353f195-Photowiderstand-GL.html#msg2522890
https://www.stummiforum.de/t212353f195-Photowiderstand-GL.html#msg2522890
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html


Hallo Mike, 

erstmal - schön das Du Dich auch mit der MLL beschäftigst. 
Ich denke, der Widerstand den Du suchst ist R13.  
Zur Sicherheit würde ich im Haupt-Thread nachfragen und auf diesen Thread verweisen. 
Dann dauert es mit den Antworten meist nicht lange. 

Viele Grüße 
Armin

 

RE: PHOTOWIDERSTAND - GL5506
#3 von Mikege , 18.02.2023 17:10

Hallo Armin  

Danke für die Info und die schelle Antwort 

Der wieder Stand R13 habe ich gefunden es geht mehr um den Fotowieder Stand der mann bei AlliExpress kauft. 
Der das Tageslicht erkennt. 

Gruss Mike

 

RE: PHOTOWIDERSTAND - GL5506
#4 von 4fangnix , 18.02.2023 17:15

Hallo Mike, 

das ist die helle "LED" zwischen den beiden Nanos, oben wo die beiden USB-Anschlüsse der Nanos hinzeigen. 
So war es wenigstens auf den alten Hauptplatinen. 

Gruß 
Armin 

PS: Das war nicht die richtige Antwort, siehe weiter unten.

 

RE: PHOTOWIDERSTAND - GL5506
#5 von Moba Jo , 18.02.2023 17:43

Hallo Mike 

Wenn ich mich nicht täusche kannst Du den LDR über den 2-poligen Anschluss "Day/Night" (auf Deinem Foto rechts oben neben dem 14-
poligen Wannenstecker) anschließen. 

LG 
Jochem

 

RE: PHOTOWIDERSTAND - GL5506
#6 von fbstr , 18.02.2023 17:45

Zitat von 4fangnix im Beitrag #2

 
Ich denke, der Widerstand den Du suchst ist R13.  

Hallo Mike, 

der R13 ist ein echter Widerstand und abhängig welchen Typ von LDR Du verwendest. 
Der LDR wird dort eingesteckt, wo Du eine 2polige Stiftleiste eingelötet hast, ganz oben rechts. 
Ich löte dort übrigens immer eine Buchsenleiste ein statt Stiftleiste. Dann kann ich testweise den LDR dort direkt einstecken. 

[Edit: Jochem war schneller]

 
Moba Jo, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: PHOTOWIDERSTAND - GL5506
#7 von Hardi , 18.02.2023 17:45

Hallo Mike, 
auch von mir ein Herzliches Willkommen bei der MobaLedLib. 

Der Fotowiderstand (LDR) kommt oben rechts neben den LED Nano (Pfeil): 

 

Zusätzlich muss der Widerstand R13 bestückt werden. Er muss zu Deinem LDR passen. Die Werte findest Du im Wiki. 

Der LDR sitzt üblicherweise irgendwo auf der Anlage, damit er das Licht messen kann. Du kannst zusätzlich zum LDR einen Umschalter mit
Mittelstellung einbauen, mit dem Du zwischen Tag/Nacht und Automatik umschalten kannst. (Siehe Schaltplan). 

Achtung: Bei Deiner Platine fehlt auch noch der Widerstand R19 (10K). 

Hardi

 
Moba Jo, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PHOTOWIDERSTAND - GL5506
#8 von 4fangnix , 18.02.2023 18:10

Ups - gut dass ihr geantwortet habt. 
Danke 
Armin

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: PHOTOWIDERSTAND - GL5506
#9 von RichyD , 18.02.2023 18:29

Zitat von Hardi im Beitrag #7

Zusätzlich muss der Widerstand R13 bestückt werden. Er muss zu Deinem LDR passen. Die Werte findest Du im Wiki.
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Servus, 
ich gönne jedem den Spaß, soetwas selber nachzuschlagen. 
Aber weil ich gerade selber wissen wollte, ob mein (vorhandener) LDR auch passt: 

für den LDR5506 ist ein Widerstand 4,7kΩ angegeben.  
(Metallschicht kann, muss nicht) 

Beste Grüsse 
Richy

 

RE: PHOTOWIDERSTAND - GL5506
#10 von Mikege , 18.02.2023 19:52

Viele Dank an alle für die Hilfe und dir Hardi für die Antwort. 

Gruss Mike

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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LICHTSCHRANKEN STATT ANALOGE TASTEN
#1 von detlef.s68 , 05.02.2023 11:21

Hallo Gemeinde, 

ich habe eine Idee, bin mir aber nicht sicher ab sich das so umsetzen lässt. 
Ich muss ca 15 - 20 IR-Lichtschranken einzeln einlesen und auf die gleich Anzahl von LED´s ausgeben. 
Meine Idee ist, das Schema der "analogen Schalter" zu nutzen, nur diese Schalter durch die Lichtschranke zu ersetzen. 
Ist dies möglich? 

Hintergrund: Eine Kehrschleife als Schattenbahnhof zu nutzen und beim aufrücken immer einen Melder frei zu lassen. 
Also rein visuelle Kontrolle 

ich hoffe ihr könnt meiner Ausführung folgen 

Gruß Detlef

 

RE: LICHTSCHRANKEN STATT ANALOGE TASTEN
#2 von fbstr , 08.02.2023 13:19

Hallo Detlef, 

solche Fragen solltest Du im Haupt-Fred stellen, da es hier keine Info gibt, wenn jemand einen neuen Fred eröffnet. Bin auch nur durch
Zufall hier reingestolpert... 

Mit analogen Tastern meinst Du diese hier: 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b..._analoge_taster 
Richtig? 

Das Hauptproblem bei den analogen Tastern (SwitchAx) ist, dass man immer nur 1 Taste gleichzeitig betätigen kann. 
Drückst Du 2 oder mehrere Taster, dann ergeben sich andere Widerstandswerte, die dann irgendeine falsche Aktion starten. 

Bei meinem Viessmann-Signal in meinem Foto-Display habe ich die analogen Taster verwendet: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 15.2.23 20 Uhr ❗ (100) 
Dort macht es aber auch keinen Sinn mehr als 1 Taster gleichzeitig zu betätigen. 

Bei meinem aktuellen Projekt "Bahnübergang" habe ich 5 Eingänge, die meistens auch gleichzeitig kommen. Deshalb habe ich mir eine
MLL_UNO-Platine orbereitet, wo ich die unbenutzen Digital-Ports des UNO als SwitchDx definieren kann. Da habe ich 11 Stück gefunden: 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Mi. 15.2.23 20 Uhr ❗ (389) 

Da Du aber mehr als 11 benötigst wäre wohl die neue Taster-Platine für Dich das Beste. 
Das können Dir aber @Hardi , @fromue oder @Moba_Nicki besser erklären als ich. Bisher habe ich mich um die Push-Button-Platinen
gedrückt...

 
detlef.s68 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: LICHTSCHRANKEN STATT ANALOGE TASTEN
#3 von Hardi , 08.02.2023 16:40

Hallo Detlef, 
das Einlesen per analogem Eingang wird, wie Frank bereits geschrieben hat, nicht funktionieren, weil immer nur ein Taster erkannt werden
kann. 

Mit der PushButton Platine kann man das machen. Dazu braucht man aber einen P-Kanal FET (BS250) pro Eingang. Dazu müssen Deine
Lichtschranken gegen Masse schalten.  

 
In unserem Schattenbahnhof habe ich IS471 (https://de.aliexpress.com/item/32651019270.html) und als Sender IR928-6C-F
(https://de.aliexpress.com/item/4000861321957.html) verwendet. Damit funktioniert die Schaltung. 

Der Stecker SV1 wird mit einem Eingang der neuen PushButton Platine verbunden.  

Vielleicht sollten wir eine Platine machen, mit der man 16 digitale Eingänge einlesen kann und die FET's enthält.  

Wer braucht so was? 
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Hardi

 
detlef.s68 hat sich bedankt!

RE: LICHTSCHRANKEN STATT ANALOGE TASTEN
#4 von detlef.s68 , 08.02.2023 18:47

Hallo, Danke erstmal für die Antworten. 

Ich habe Lichtschranken wie zB von AZ-Delivery Vertriebs GmbH mit der Bezeichnung: "ir-abstand-sensor-modul" (sorry kann noch keinen
link senden) 
Mit diesen "Modulen" möchte ich eine Kehrschleife bei unserer Club-Modellbahnanlage überwachen. 
Überwachen in dem Sinn, das wir dort mehrere Fahrzeuge hintereinander abstellen können ohne das diese sich miteinander kuppeln. 
Also mehrere diese Module melden, zawischen einer nicht (Abstand zwischen Fahrzeugen) dann die nächsten Melder. 
Ausgegeben werden soll dies nur als LED´s gleicher Anzahl auf dem Schaltpult. 
Klar, könnte auch jedem Melder eine LED per Kabel zuweisen aber da besteht wieder das Problem eines Steckers / Buchse mit
ausreichender Polanzahl, die Stecker nehmen überhand und es wäre ja zu einfacht. 
Mir schwebte etwas vor, was wie die analogen Schalter funktionieren, mehrere Melder auf einem Eingang und ähnlich am Ausgang (4-6
Adern hätte ich ja noch frei auf einemschon vorhandenen Stecker) 
Ich hoffe, ich habe mich diesmal besser ausgedrückt. 

Grüße Detlef

 

RE: LICHTSCHRANKEN STATT ANALOGE TASTEN
#5 von Hardi , 08.02.2023 19:37

Hallo Detlef, 
mit diesen Reflexlichtschranken https://www.az-delivery.de/products/ir-abstand-sensor-modul wollte ich meinen Schattenbahnhof
auch zunächst überwachen. Dazu habe ich versuchsweise eine solche Lichtschranke in ein Gleis eingebaut. Leider hat das nicht zuverlässig
funktioniert, weil die Lichtschranken bei einem schwarzen Gegenstand nicht immer auslösen. 

Eine richtige Lichtschranke ist da zuverlässiger, solange Du keine durchsichtigen Wägen verwendest. Damit Fenster oder Wägen mit
niedriger Bordwand erkannt werden, habe ich die LS schräg von unten nach oben angeordnet. Falls auch verhindert werden soll, dass der
Abstand zwischen zwei Wägen fälschlicherweise erkannt wird, dann muss die LS auch noch schräg zum Gleis eingebaut werden. 

Wenn Du WS281x LEDs in das Schaltpult einbaust, dann brauchst Du nur 3 Kabel. Wenn Du schon +5V und GND auf dem Kabel hast, dann
benötigst Du nur ein Kabel. Der Arduino sitzt dann Außerhalb des Schaltpults.  

Mit passenden Widerständen könnte man vermutlich auch 3-4 Lichtschranken über einen analogen Eingang einlesen. Die Widerstände
müssen dann binär kodiert werden, sodass mehrere gleichzeitig erkannt werden. Das wird aber nicht wirklich zuverlässig.  

Hardi

 
detlef.s68 hat sich bedankt!

RE: LICHTSCHRANKEN STATT ANALOGE TASTEN
#6 von detlef.s68 , 08.02.2023 20:01

Hallo Hardi, 

danke erstmal für die Antwort. 
ich habe schon solch eine "Lichtschranke" im Einsatz welche die Weiche an der Ausfahrt der Kehrschleife steuert und da funktioniert sie
problemlos mit dem nachgeschalteten Zeit/Relaisbaustein wibei ich sie da nicht von unten montiert habe, sondern auf Höhe der Puffer. 
Da dieser Baustein da so wundervoll arbeitet und ich eite Arbeit ja verfolge (Plattienen habe ich schon und auch schon bestückt) fiel mir der
Beitrag mit den "analogen Schaltern" auf, wäre ja genau das was ich suche nur hatte ich nicht auf dem Schirm, da dies nur mit einem
Schalter zur selben Zeit funktioniert. 
In analoger Technik bin ich ja noch bewandert, bei digital bin ich da wohl raus und bin nur in der Lage, wie von euch gezeigtes nach zu
bauen also verzei mit meine Blauäugigkeit. 

Für Tips welche ich in meinem alter und kentnissstand umsetzen kan, wäre ich sehr dankbar. (Leiterplatten zeichnen kann ich) 

Grußß Detlef

 

   
 

https://www.stummiforum.de/u47770_detlef-s--.html
https://www.stummiforum.de/t211862f195-Lichtschranken-statt-analoge-Tasten.html#msg2518909
https://www.stummiforum.de/t211862f195-Lichtschranken-statt-analoge-Tasten.html#msg2518909
https://www.stummiforum.de/u47770_detlef-s--.html
https://www.stummiforum.de/t211862f195-Lichtschranken-statt-analoge-Tasten.html#msg2518936
https://www.stummiforum.de/t211862f195-Lichtschranken-statt-analoge-Tasten.html#msg2518936
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.az-delivery.de/products/ir-abstand-sensor-modul
https://www.stummiforum.de/u47770_detlef-s--.html
https://www.stummiforum.de/t211862f195-Lichtschranken-statt-analoge-Tasten.html#msg2518943
https://www.stummiforum.de/t211862f195-Lichtschranken-statt-analoge-Tasten.html#msg2518943
https://www.stummiforum.de/u47770_detlef-s--.html


 

DCC ANBINDUNG
#1 von andreakarina , 25.01.2023 18:33

Hallo.
Bin im Eisenbahnverein tätig und setze dort für die Beleuchtung und Steuerung der einzelnen Dioramen  
6 Mobalip Hauptplatinen ein. 
Die Anlage wird über 2 PC gesteuert.Einer für die Haupt und einer für die Nebenbahn.Jedee Bahn hat eine eigene Stromeinspeisung und
sind getrennt untereinander verdrahtet. 
Jeder PC soll jetzt auf die Hauptplatinen DCC Befehle senden .wie könnte ich das Problem lösen. 
Bin über jede Anregung dankbar. 

.

 

RE: DCC ANBINDUNG
#2 von rmayergfx , 25.01.2023 18:58

@andreakarina  
Schon mal ins Wiki geschaut? Dort ist doch alles beschrieben: Ansteuerung der MobaLedLib mit Tastern, Modellbahnsoftware und
Smartphone App 

Zitat von andreakarina im Beitrag #1

Hallo. 
Wie könnte ich das Problem lösen

Welches Problem möchtest du denn lösen? Irgendwie fehlt hier von dir eine genaue Beschreibung wo das Problem liegt. 

mfg 
Ralf

 

RE: DCC ANBINDUNG
#3 von vikr , 25.01.2023 20:04

Hallo andreakarina,

Zitat von andreakarina im Beitrag #1

Jeder PC soll jetzt auf die Hauptplatinen DCC Befehle senden .wie könnte ich das Problem lösen.

d.h. jeder PC soll das Licht jederzeit ein- oder ausschalten können. 

MfG  

vik

 

RE: DCC ANBINDUNG
#4 von andreakarina , 25.01.2023 22:45

Danke für die Rückmeldung. 
Jeder PC soll DCC Daten an die Hauptplatine liefern. 
Jeder PC hat eine Eigene Steuerung mit Stromeinspeisung für die Gleise. 
Ich muss irgendwie eine sozusagen potentialfreie Anschluss für den DCC Eingang der Moba Hauptplatinen haben. 
Schicke gleich eine Skizze

 

RE: DCC ANBINDUNG
#5 von andreakarina , 25.01.2023 22:46

Jeder PC soll die Lampen usw steuern
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RE: DCC ANBINDUNG
#6 von andreakarina , 25.01.2023 22:54

Jeder PC soll die Lampen usw steuern

 

RE: DCC ANBINDUNG
#7 von andreakarina , 25.01.2023 22:57

Vielleicht geht es wenn ein Arduino als DCCEmpfänger zwischen den beiden PC zwischengeschaltet wird.Aber kenne ich mich nicht so aus.

 

RE: DCC ANBINDUNG
#8 von Stahlblauberlin , 27.01.2023 09:33

In einem DCC-"Bus" darf es nur einen Sender, sprich: Zentrale geben. Wenn zwei PCs DCC-Signale erzeugen kann das nicht klappen. Man
braucht in diesem Fall eine Zentrale die via Netzwerk mit beiden PCs und der darauf laufenden Steuersoftware spricht und das DCC-Signal
in die Anlage einspeist. Gerne auch mit Boostern in mehrere Kreise, aber alle haben das gleiche Signal.
Es ist nicht möglich ein DCC- (MM/MFX..) Gerät mit mehreren DCC (MM/MFX...) Signalen zu versorgen. 
Reine Zubehördecoder werden nur beim eigentlichen Schalten angesprochen, das sollte mit mehreren PCs klappen die mit einer Zentrale
sprechen. Ein Fahrzeugdecoder hingegen wird immer nur von einem Controller (Lokmaus/PC/Handy mit Z21-App.....) angesprochen, alle
anderen werden von der Zentrale ignoriert. Erst wenn die Zentrale die Kontrolle freigibt kann ein anderer die Adresse und damit die
Kontrolle übernehmen.

 
rmayergfx hat sich bedankt!

RE: DCC ANBINDUNG
#9 von md95129 , 27.01.2023 11:28

Wenn beide PC's nicht exakt zur gleichen Zeit auf die Zubehördecoder zugreifen und nicht permanent senden (Fahrzeugdecoder), könnte
man eine relativ simple analoge Schaltung aufbauen, die über Optokoppler (sicherheitshalber) als Eingänge die beiden DCC-Signale "Oder"-
verknüpft und als ein DCC Signal wieder ausgibt. Ein Rückkanal (z.B. Railcom) ist ja nicht erforderlich. Sollte vom Bauteileaufwand bei ca.
10..20Euro liegen. 

P.S. Sorry, war Schwachsinn, da DCC immer zumindest Idle-Pakete sendet.  

Gruss

 

RE: DCC ANBINDUNG
#10 von Eckhart , 27.01.2023 11:38

Hallo andreakarina! 

Zitat von andreakarina im Beitrag #4

Jeder PC soll DCC Daten an die Hauptplatine liefern. 
Jeder PC hat eine Eigene Steuerung mit Stromeinspeisung für die Gleise. 
Ich muss irgendwie eine sozusagen potentialfreie Anschluss für den DCC Eingang der Moba Hauptplatinen haben.
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DCC Signale kann man nicht "mischen", wenn sie bereits erzeugt sind! (andere Gleissignaltypen auch nicht) 

Ihr müsst also eine Ebene "höher" die Informationen mischen! Das kann z.B. so aussehen: 

1. Alle ernstzunehmenden PC Programme können mehr als eine Zentrale ansprechen 
2. So eine weitere, in beiden PC' Programmen konfigurierte, Zentrale kann z.B. auf BEIDEN PC's jeweils ein Loconet "Loco-Buffer" sein. Die
Loconet Bus Arbitration macht hier das "Mischen" möglich! 
3. BEIDE Loco-Buffer werden gemeinsam mit einer einfachen Loconet Zentrale, wie z.B. einer Uhlenbrock Daisy II Zentrale, verbunden. 

An dieser Stelle haben wir ein, von beiden PC's, "gemischtes" DCC Signal vorliegen und können damit alle MobaLedLib Hauptplatinen
versorgen. 

Gruß, Eckhart 

PS: Wäre MobaLedLib Loconet schon weiter, könnte man sich die Daisy schenken. 
PPS: Man bekäme das bestimmt auch mit XPressNet, Easynet, oder Zentralen, die mehrere TCP/IP Links gleichzeitig können, hin!

 
andreakarina und Domapi haben sich bedankt!

RE: DCC ANBINDUNG
#11 von Stahlblauberlin , 27.01.2023 12:11

Das Z21-Protokoll verdaut auch mehrere Quellen ohne Probleme, PC, Tablet, zwei Smartphones per Z21-Wlan-Protokoll und drei
Multimäuse per Xpressnet waren das bei mir größtmögliche genutzte Chaos, störungsfrei. Aber wie schon geschrieben: Auf
DCC/MM/MFX/...-Ebene kann man nicht mischen, das geht nur eine Ebene höher.

 

RE: DCC ANBINDUNG
#12 von Domapi , 05.02.2023 15:41

Folgendes könnte funktionieren: 

- Jeder PC ist mit einer eigenen Zentrale verbunden. 
- Zentrale 1 hängt direkt am DCC-Nano und steuert die Beleuchtungseffekte. 
- Zentrale 2 hängt an einem separaten Arduino, der die DCC-Befehle von PC2 in einem bestimmten Nummerband auswertet und via
Software Serial an den DCC-Nano sendet. Dieser konsolidiert die DCC-Befehle von Zentrale 1 und 2 steuert dann die Beleuchtung. 
- Für jede Hauptplatine brauchtˋs einen zusätzlichen Arduino-DCC-Empfänger. 

Dafür muss man einiges programmieren, die MLL anpassen und ein bisschen Löten. Sollte in ein paar Tagen erledigt sein. 

Viel Erfolg!

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!
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100ER HAUPTPLATINE / MINIWS2812 GESUCHT
#1 von Brummer , 02.02.2023 13:32

Hallo liebe Leute, 
ich hatte Anfang letzten Jahres damit begonnen mich mit dem Mobaledlib zu beschäftigen und entsprechend Platinen / Bauteile bestellt und
mit der Löterei an der Hauptplatine (100er) begonnen. 
Aus gesundheitlichen Gründen musste ich die Arbeit daran unterbrechen. 

Letzte Woche habe ich mich dem Projekt dann wieder angenommen und weiter gelötet. 
Bei dem Bestücken der "MiniWS2812" habe ich dann drei Stück "verbraten". 
Habe mir jetzt eine Lupenbrille besorgt und hatte die Hoffnung bei Alf noch an Nachschub an 100er Platinen zu kommen. 
Ist leider nicht mehr der Fall. 

Ich brauche eigentlich nur 2 Miniplatinen damit ich meine erste Mobaledlib fertigstellen kann.  
Hat jemand noch solche rumliegen, die er nicht mehr braucht - nehme auch gerne 100er Hauptplatinen. 

Wäre sehr schön, wenn das klappt 

Viele Grüße 
Andreas

 

RE: 100ER HAUPTPLATINE / MINIWS2812 GESUCHT
#2 von fromue , 02.02.2023 15:36

Hallo Andreas, 

ich habe leider keine mehr. Jedoch kannst Du Dir auch mit den "Schokoladentafel"-RGBs behelfen. 
Diese haben den Widerstand und Kondensator schon drauf. Einfach umgebogene Stiftleiste auf die Kontakte löten 
und schon hast Du funktionierende Heartbeats: 

   

Viele Grüße 
Jürgen

 
Brummer hat sich bedankt!

RE: 100ER HAUPTPLATINE / MINIWS2812 GESUCHT
#3 von RichyD , 02.02.2023 16:02

Servus Andreas, 
wie sieht denn das aus, was du suchst? 
"Miniplatine" ist nun nicht sonderlich aussagekräftig... 

Vielleicht kann ich aushelfen? 

Beste Grüsse 
Richy

 

RE: 100ER HAUPTPLATINE / MINIWS2812 GESUCHT
#4 von fromue , 02.02.2023 16:50

Hallo Richy, 

er meint die kleinen Platinen der MobaLedLib Hauptplatine, die bei der Version 1.7 mit angehängt sind. 

https://www.stummiforum.de/t211743f195-er-Hauptplatine-MiniWS-gesucht.html#msg2516149
https://www.stummiforum.de/t211743f195-er-Hauptplatine-MiniWS-gesucht.html#msg2516149
https://www.stummiforum.de/u49691_Brummer.html
https://www.stummiforum.de/t211743f195-er-Hauptplatine-MiniWS-gesucht.html#msg2516195
https://www.stummiforum.de/t211743f195-er-Hauptplatine-MiniWS-gesucht.html#msg2516195
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
https://www.stummiforum.de/u49691_Brummer.html
https://www.stummiforum.de/t211743f195-er-Hauptplatine-MiniWS-gesucht.html#msg2516206
https://www.stummiforum.de/t211743f195-er-Hauptplatine-MiniWS-gesucht.html#msg2516206
https://www.stummiforum.de/u43624_RichyD.html
https://www.stummiforum.de/t211743f195-er-Hauptplatine-MiniWS-gesucht.html#msg2516240
https://www.stummiforum.de/t211743f195-er-Hauptplatine-MiniWS-gesucht.html#msg2516240
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html


. 

Diese sind für 3535er und 5050er RGB dabei. 

Viele Grüße 
Jürgen

 

RE: 100ER HAUPTPLATINE / MINIWS2812 GESUCHT
#5 von Brummer , 02.02.2023 17:36

Danke Jürgen für den Tipp.  
Habe glaube ich noch 'ne Tafel Schokolade im Kühlschrank.  
Viele Grüße 
Andreas

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t211743f195-er-Hauptplatine-MiniWS-gesucht.html#msg2516257
https://www.stummiforum.de/t211743f195-er-Hauptplatine-MiniWS-gesucht.html#msg2516257
https://www.stummiforum.de/u49691_Brummer.html


 

LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#1 von Mucki , 19.01.2023 16:36

Hallo miteinander, 
habe etliche Platinen, auf die der WS2811–sop verlötet werden muss. Habe mich schon nach der Dip–Version umgeschaut, die aber nicht
erhältlich ist. 
Bin kein so guter Löter von so kleinen Teilen, d.h. normale Bauteile sind kein Problem. Lötausstattung ist meiner Meinung nach normal,
nichts besonderes. 
Habe mit einem anderen Kollegen erst vor kurzem 6 521—Platinen bekommen, die schon mit den benötigten Smd—Bauteilen bestückt
waren. 
Hättet Ihr mir bitte ein paar Tipps, damit ich diese Arbeit erfolgreich erledigen kann?
Habe 24 Servoplatinen, 10 Stepperplatinen zu bestücken. 
Würde mich über eine Antwort freuen. 

Viele Grüße und einen schönen Tag. 

Dietmar

 

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#2 von fbstr , 19.01.2023 18:36

Zitat von Mucki im Beitrag #1

Hallo miteinander, 
habe etliche Platinen, auf die der WS2811–sop verlötet werden muss. Habe mich schon nach der Dip–Version umgeschaut, die aber nicht
erhältlich ist. 
Bin kein so guter Löter von so kleinen Teilen, d.h. normale Bauteile sind kein Problem. Lötausstattung ist meiner Meinung nach normal,
nichts besonderes. 
Habe mit einem anderen Kollegen erst vor kurzem 6 521—Platinen bekommen, die schon mit den benötigten Smd—Bauteilen bestückt
waren. 
Hättet Ihr mir bitte ein paar Tipps, damit ich diese Arbeit erfolgreich erledigen kann? 
Habe 24 Servoplatinen, 10 Stepperplatinen zu bestücken. 
Würde mich über eine Antwort freuen. 
 
Viele Grüße und einen schönen Tag. 
 
Dietmar

Hallo Dietmar, 

wenn Du die SMD-Variante vermeiden willst, frag doch mal Alf (@aftpriv ). Ich meine dass er wieder DIL-Varianten verfügbar hatte.

 

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#3 von Klaus3 , 19.01.2023 19:05

Moijn, 

was genau ist denn Deine Befürchtung? Erst mal empfehle ich bleifreies Lot, je dringender, je kleiner die Bauteile werden. Warum? Weil die
Bauteile vorverzinnt sind und bleihaltig und bleifrei gemischt zu Verwenden manchmal komische Ergebnisse hervorbringt. 

Ansonsten das übliche: Gutes Lot mit ausreichend Flußmittel, Platinen ggf. vorverzinnen, ggf. Flux wenn unbedingt erforderlich. Lieber mehr
Temperatur und schnell löten als lange braten. Immer in Richtung zur Lötkolbenspitze arbeiten, damit man nicht fertige Lötstellen wieder
aufnimmt. Wenn man eine Lötstelle nacharbeiten muß, vorher nochmal frisches Lot reinlaufen lassen und mit Litze abziehen, dann neu
verlöten. Falls dabei Brücken entstehen, die gehen mit der Entlötlitze auch wieder weg. Und natürlich: Pin & Pad erwärmen, sonst gibts
kalte Lötstellen und die erkennt man mit bleifrei schlecht, weil es immer aussieht wie 'ne kalte Lötstelle :-) 

Tja, sonst? Vielleicht einen Kaffee weniger trinken? Ach nee, ist ja noch 1.27, das ist ja quasi eine Gabel :-) 

Aber ich glaub, daß steht so ähnlich schon 100 mal hier im Forum, oder? Ich weiß halt nicht, wie ich Dir jetzt konkret helfen könnte??? 

Gruß 
Klaus

 

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
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#4 von Mucki , 19.01.2023 21:35

Hallo Frank,  
bei Alf habe ich schon nachgefragt wo ich meine Platinen bestellt habe. 
Aber danke für die Info.

 

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#5 von Mucki , 19.01.2023 21:37

Hallo Klaus, 
danke für deine Beschreibung des Lötvorganges. 
Werde mal an einer Servo-Platine testen.

 

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#6 von DGU , 19.01.2023 21:57

Zitat von Klaus3 im Beitrag #3

Moijn, was genau ist denn Deine Befürchtung? Erst mal empfehle ich bleifreies Lot, je dringender, je kleiner die Bauteile werden. Warum?
Weil die Bauteile vorverzinnt sind und bleihaltig und bleifrei gemischt zu Verwenden manchmal komische Ergebnisse hervorbringt.

Mich würde mal interessieren, warum nicht beide Lote miteinander gemischten werden sollen. 

Zitat von Klaus3 im Beitrag #3

Ansonsten das übliche: Gutes Lot mit ausreichend Flußmittel, Platinen ggf. vorverzinnen, ggf. Flux wenn unbedingt erforderlich.

Platinen sind in der Regel verzinnt, weil ohne Verzinnung die Lagerfähigkeit/Verarbeitbarkeit stark eingeschränkt ist. 

Zitat von Klaus3 im Beitrag #3

Lieber mehr Temperatur und schnell löten als lange braten. Immer in Richtung zur Lötkolbenspitze arbeiten, damit man nicht fertige
Lötstellen wieder aufnimmt.

Am besten eine geregelte Lötstation verwenden. Nicht länger wie 5 sec. die Lötstelle thermisch belasten, sonst riskisiert man das Ablösen
des Pads/Leiterzugs von der Platine. 

Gruß 
DGU

 

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#7 von Klaus3 , 19.01.2023 22:41

Zitat von DGU im Beitrag #6

Zitat von Klaus3 im Beitrag #3

Moijn, was genau ist denn Deine Befürchtung? Erst mal empfehle ich bleifreies Lot, je dringender, je kleiner die Bauteile
werden. Warum? Weil die Bauteile vorverzinnt sind und bleihaltig und bleifrei gemischt zu Verwenden manchmal
komische Ergebnisse hervorbringt.

Mich würde mal interessieren, warum nicht beide Lote miteinander gemischten werden sollen.

Erst mal sind die Schmelztemperaturen der beiden Lote deutlich unterschiedlich. Da, wo bleihaltiges Lot bereits deutlich anfängt zu
oxidieren, ist das bleifreie noch nicht komplett aufgeschmolzen. Die jeweiligen Legierungen der Lote ist so abgestimmt, daß man im
Schmelzpunktminimum liegt, welches mit den beteiligten Elementen zu erreichen ist. Jede andere Zumischung ändert die
Erstarrungstemperatur noch unten. Siehe "eutektische Mischung". Des weiteren gibt es im erstarrten Lot Kristallbildungen, die ggf. deutlich
schlechtere elektrische und/oder mechanische Eigenschaften hervorbringen. Typisch ist eine spröde kristalline Struktur, die sich nicht mehr
wie ein duktiles Material verhält, sondern bei bestimmter Belastung schlicht springt wie Glas. Des weiteren gibt es noch sehr hübsche
Phänomene wie "Whisker". Das sind ganz langsame aus der Lötstelle herauswachsende Metallfäden. So etwas ist besonders "drollig", weil
die Lötstellen plötzlich nach Jahren Kurzschlüsse verursachen, weil einfach elektrisch leitende Verbindungen wie von selbst wachsen. Die
Bildung von Whiskern ist bei der Mischung unterschiedlicher Lotsysteme häufiger zu beobachten als bei sauberen Loten. Einfach mal danach
im Netz suchen! 

Zitat
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Zitat von Klaus3 im Beitrag #3

Ansonsten das übliche: Gutes Lot mit ausreichend Flußmittel, Platinen ggf. vorverzinnen, ggf. Flux wenn unbedingt
erforderlich.

Platinen sind in der Regel verzinnt, weil ohne Verzinnung die Lagerfähigkeit/Verarbeitbarkeit stark eingeschränkt ist.

Ja, wenn es sich um professionelle Leiterplatten handelt. Was hier der Beitragsersteller in der Hand hat, ist ja mal unbekannt. Auch hier
stellt sich die Frage, ob bleihaltig verzinnt wurde oder nicht. Ist bereits Blei auf den Pads, kann man drüber nachdenken welches Problem
man gerne hätte. Entweder das Problem bleihaltiges Lot zu verwenden und dann am Bauteil Probleme zu erzeugen oder bleifreies Lot zu
nehmen und dann mit der Leiterplatte in Konflikt zu geraten. Klar, wir bauen hier nichts für die Ewigkeit und auch nichts, was unter
absurden Temperaturen und mechanischen Belastungen Leben retten soll. Aber trotzdem gilt es schon, sich einigermaßen an die
technischen Vorgaben der Lothersteller zu halten. Ersa hat da mal einige Berichte herausgegeben. Man findet aber auch andere Beiträge
über die Belastbarkeit von Mischlotverbindungen oder Bleiverunreinigungen und deren Auswirkungen. 

Zitat

 

Zitat von Klaus3 im Beitrag #3

Lieber mehr Temperatur und schnell löten als lange braten. Immer in Richtung zur Lötkolbenspitze arbeiten, damit man
nicht fertige Lötstellen wieder aufnimmt.

Am besten eine geregelte Lötstation verwenden. Nicht länger wie 5 sec. die Lötstelle thermisch belasten, sonst riskisiert man das
Ablösen des Pads/Leiterzugs von der Platine.

Das kommt wirklich sehr auf die Leiterplatte an. Nach meiner persönlichen Erfahrung kommen Pads nicht hoch, solange man nicht zu heiß
wird oder mechanisch zu viel Schub in den Lötpunkt einbringt. Wird das Leiterplattenmaterial angeschmolzen, hat man prinzipiell schon viel
zu hohe Temperaturen gewählt. Das ist aber eher ein Problem mit FR2 Material. Mit FR4 hab ich das beim Handlöten noch nicht selbst
gesehen. Man bedenke, daß im Reflow die Leiterplatten minutenlang gegrillt werden ohne Schaden zu nehmen. Der Faktor Zeit ist es eben
nicht, sondern die maximale Temperatur, die ein Pad aushalten muß. 

Wie auch immer, es ist kein Hexenwerk und je nach verwendetem Lot und Vorbehandlung der Leiterplatte und des bleifreien Lots am Bauteil
wird man sehen, wie es klappt. Nach meiner Erfahrung gelingt das Löten von Bauteilen mit bleifreier Vorverzinnung jedenfalls besser mit
bleifreiem Lot. Ohnehin mag ich das bleifreie Lot mit hohem Silberanteil und reichlich Flußmittel sehr gerne, weil damit auch ältere Bauteile
mit hohem Oxidanteil noch gut zu löten sind. Auch ältere schon etwas angegammelte Leiterplatten lassen sich dann noch problemlos
nutzen. 

Einfach mal ausprobieren! Wenn am Lötkolben anstatt eines dünnen Films das Lötzinn als grobe Kugel oder gar als Bröselhaufen hängt,
dann ist das Lot "im Eimer". Egal, ob es verbrannt ist oder wegen zu viel Verunreinigungen anderer Art bereits auskristallisiert.Dann sofort
abwischen, neu mit frischem Lot bestreichen und wieder abwischen und erst dann wieder an die Lötstelle. Sonst hat man die Kristallzucht
am Pad schon begonnen :-) Ich hab gerade auch nochmal durchs Netz dazu geschaut. Auch da findet man wieder in diversen Foren so
herrlich unbegründete Aussagen, daß man alles Mischen könnte, wie man will. Spricht aber gegen die Aussagen der Hersteller und auch
gegen diverse Qualitätsstudien. Und es widerspricht meiner eigenen Erfahrung :-) 

Ich hab bei mir auch 2 Lötkolben an einer Station, einer grün für bleifrei und einer rot beklebt für bleihaltiges Lot. Das Mischen und die
recht schnelle Kristallbildung noch am Lötkolben sind ja eindeutige Anzeichen dafür, daß da was nicht stimmt.

Aber auch da sag ich: Jeder wie er mag! 

Leider darf ich hier das Foto "unserer" Whisker nicht einstellen. Der war wie eine Bogenlampe von einem IC-Pin zum anderen gewachsen
und hat da einen Kurzen gebaut. Das war eine ziemlich fette Serie von Geräten in der Größenordnung >20K, die komplett vom Markt geholt
werden mußten, weil die alle angefangen haben ihr kristallines Eigenleben zu entwickeln. Und nur deshalb, weil ein einziger Barren Blei in
ein einige hundert Kilo großes ansonsten bleifreies Lötbad gewandert ist, wie sich hinterher an Rückstellmustern zeigen ließ. Schade :-) 

Hier übrigens ein hübscher Whisker: https://www.mikrocontroller.net/attachme...79/Whisker1.jpg 

Gruß 
Klaus

 
lupus51 und Hardi haben sich bedankt!

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#8 von Stahlblauberlin , 20.01.2023 08:57

Material&Werkzeug: Pinzette, geregelter! Lötkolben mit feiner Spitze, 30-50W, Lot 0,5 mm, Flussmittel (flüssig mit Pinsel) 
Ablauf: 

1. ein Pad je LED verzinnen 
2. Flußmittel auftragen (alle Pads) 
3. LED aufsetzen, dabei verzinntes Pad aufschmelzen, Led dabei sauber ausrichten 
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4. LED sitzt, restliche Pads löten 
5. ggf. Flußmittelreste abwaschen (Isopropanol) 

Das Verfahren mit einem vorverzinnten Pad zum fixieren funktioniert für alle SMD-Bauteile. Das Flußmittel ist theoretisch nicht nötig
(Flußmittel im Lot), rein praktisch macht es sich aber super. Der vermeintlich viel zu starke Lötkolben ist nicht zu stark, er ermöglicht
einfach sehr schnelles Löten, < 1s/Lötstelle. Wichtig ist das er temperaturgeregelt ist. Als ich noch richtig in Übung war und das beruflich
gemacht habe waren so 100 Lötstellen/Minute normal wenn mal ein Prototyp manuell zu bestücken war.

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#9 von DGU , 20.01.2023 09:13

Zitat von Stahlblauberlin im Beitrag #8

Der vermeintlich viel zu starke Lötkolben ist nicht zu stark, er ermöglicht einfach sehr schnelles Löten, < 1s/Lötstelle.

Jetzt willst Du uns aber einen Bären aufbinden. 

Gruß 
DGU

 

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#10 von Stahlblauberlin , 20.01.2023 09:15

@DGU  

Zitat von DGU im Beitrag #9

Zitat von Stahlblauberlin im Beitrag #8Der vermeintlich viel zu starke Lötkolben ist nicht zu stark, er ermöglicht einfach sehr schnelles
Löten, &lt; 1s/Lötstelle.Jetzt willst Du uns aber einen Bären aufbinden.

Was heißt hier Bären aufbinden?

 

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#11 von DGU , 20.01.2023 09:26

Off topic 

Zitat von Stahlblauberlin im Beitrag #10

@DGU  

Zitat von DGU im Beitrag #9

Zitat von Stahlblauberlin im Beitrag #8Der vermeintlich viel zu starke Lötkolben ist nicht zu stark, er ermöglicht einfach
sehr schnelles Löten, < 1s/Lötstelle.Jetzt willst Du uns aber einen Bären aufbinden.

Was heißt hier Bären aufbinden?

Sicherlich sind Dir die Verfahren der vorbestimmten Zeiten ein Begriff. 
https://leanbase.de/lexicon/systeme-vorbestimmter-zeiten-svz 
Meiner Meinung nach halte ich es für unmöglich. 
Warum - wegen der Prozesszeit (Löten) und den Zeitanteilen für das Umsetzen/Platzieren an der nächsten Lötstelle. 

Gruß 
DGU

 

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#12 von Dampfstoß , 20.01.2023 09:31

Man kann es auch echt übertreiben. Mit einer gutem Lötstation und ein bisschen Erfahrung lötet man fast alles. Stellt euch nicht so an und
macht es einfach!
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RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#13 von fbstr , 20.01.2023 09:32

Jungs, diese Diskussion hier führt zu nichts und vor allem es hilft Dietmar nicht. 

Viel besser wäre es wenn ein Lötprofi ihm schreiben würde "Schick mir Deine Sachen, ich löte Dir geschwind die Teile auf die Platinen".

 
Mucki und Hardi haben sich bedankt!

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#14 von Stahlblauberlin , 20.01.2023 09:46

Zitat von DGU im Beitrag #11

Meiner Meinung nach halte ich es für unmöglich.

Ich hab es lange und ausführlich gemacht, übrigens auch solche Analysen im Zusammenhang mit der Zertifizierung nach DIN ISO
9000/9001. Die eigentliche Lötzeit liegt bei etwas Übung unter einer halben Sekunde, darüber freuen sich auch die Bauteile. Wenn die für
ihre Daten Filmmaterial von LöterInnen auf Valium analysieren: bitteschön. Und ich habe auch nur vom Löten gesprochen, Bestücken ist
nochmal was ganz anderes. Mein letztes nennenswertes SMD-Projekt was das DSO 138, die Version wo nur der Prozessor vorbestückt ist.
Hab da incl. der THT-Bauteile etwa eineinhalb Stunden dran gesessen, davon eine halbe Stunde um die Teile zu sortieren.

 

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#15 von K.Wagner , 20.01.2023 10:03

Hi, 
einige Anmerkungen zur Diskussion: 
Vorab: ich war bei uns im Unternehmen im Umstellteam "Bleifrei" Mitglied - d.h. soweit meine nachgehenden Aussagen Technologie
betreffen, sind diese von unseren Löt- und Verfahrenstechnologen damals überprüft worden. 

Löten von bleifreien Bauteilen mit bleihaltigem Lot ist auch bei Temperaturzyklen 10 - 105° Tu kein Thema, eine Lebensdauer von 10 Jahren
ist gesichert. 
Löten mit temperaturgeregeltem Lötkolben entsprechend der Spezifikation des Lotes (ich löte mit 320° bleihaltiges Lot - in unsrer SMD-
Reparatur - bleifrei - 340°) 
SMD-Bauteile mit dünner Spitze löten (SMD-Spitze) - kein schlagartiger großer Wärmeeintrag ins Bauteil. Bei LEDs < 0805 lohnt sich das
Vorverzinnen eines Pads - längerer Wärmeeintrag kann das Gehäuse "anschmelzen" - der Halbleiter an sich geht nicht kaputt 
Platine, die längere Zeit gelegen hat, mit Schleifmittel reinigen -> Oxidschicht wird entfernt (sowohl bei unverzinnten als auch verzinnten
LP) 
Bei chem. Zinn ist die Lagerfähigkeit z.B. 6 Monate, dann müssen die Platinen "refresht" werden. Bei uns macht das ein Dienstleister - im
Hobbybereich s.o. 

Ich löte z.B. Cu-Lackdraht an 0402 LED, diese auch auf selbstkreierte Platinen - aus meiner Sicht (und Erfahrung) sind ein guter Lötkolben,
SMD-Spitze und Lot mit dünnem Durchmesser (SMD-Lot) unabdingbar

 
Mucki hat sich bedankt!

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#16 von Mucki , 20.01.2023 10:25

Hallo miteinander, 
vielen Dank für die vielen Antworten. 
Werde es die nächsten Tage mal probieren und dann sehe ich ja, ob es funktioniert oder nicht. Ansonsten melde ich mich wieder.

 

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#17 von Jueff , 20.01.2023 11:24

Hallo Zusammen, 
Bitte noch kurz meine Methode, wie ich die Platine 521 bestücke: 

zum Bestücken der Platine verwende ich einen Lötkolben mit 1,2mm Spitze und Lötzinn (*) mit 0.4mm, Temperatur je nach Zinn 320 -
350°C 
Ich verzinne auf der Platine immer ein Pad des WS2811 sehr sparsam (*), setzte dann den Chips drauf, indem ich nur das eine Pad
erwärme und richte den Chip exakt aus.  
Nochmal erwärmen und von oben fest gegen die Leiterplatte drücken, damit zwischen den Pins und Pad kein Luftspalt entsteht.  
Erst dann verzinne ich die rechtlichen Pads. Dazu das Lötpad und den Pin gleichzeitig erwärmen, dann sparsam Lötzinn zuführen. Das Zinn
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muss sofort schmelzen, ansonsten waren Pad/Pin zu wenig erwärmt. Nach jedem Pin Hinweis "sehr sparsam" beachten 

Das mache ich im „Fließband“ Modus  
- 1. nur einen Pin aller SMD Bauteile verzinnen 
- 2. alle Bauteile mit dem einen Pin exakt aufsetzten 
- 3. restliche Pins verzinnen.  

sehr sparsam: Überschüssiges Zinn immer von der Lötspitze entfernen - nur "frisches" Lötzinn von der Rolle enthält das nötige
Flussmittel, um gut löten zu können. Überschüssiges Lötzinn auf der Platine mit einer Lötsauglitze entfernen, nicht mit der Saugpumpe. Die
saugt meistens auch gleich die SMD Pads mit weg.  

Lötzinn: falls du noch Lötzinn mit Blei haben solltest -> das ist einfacher zu verarbeiten als das Bleifreie. 

Links:  
- Pflege der Lötspitze - Kapitel "Fachgerechte Pflege" 
- Stammtischvideo 12/2021 Teil 2 - "Tipps zum Löten der SMD WS2811..." 

Grüße, Jürgen... 

Hier noch ein paar Bilder - klick ins Bild öffnet das Vollbild 

Platine Unbestückt 

 

Jeweils ein Pin verzinnt 

 

Widerstand und Kondensator erste Seite 

 

Widerstand und Kondensator zweite Seite 

https://www.ersa-shop.com/daten/794/L%C3%B6tspitzenpflege.pdf
https://wiki.mobaledlib.de/stammtische/videos/dezember_2021
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https://files.homepagemodules.de/b851973/f195t211245p2510004n3_KjfRJdTa.jpg


 

WS2811 ein Pin  

 

WS2811 alle Pins 

 
Moba_Nicki, gerald bock, 4fangnix, TMaa, Mucki, DanielSiefert und Hardi haben sich bedankt!

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#18 von DL7BJ , 20.01.2023 13:28

Moin, 

ich nutze für TQFP/LQFP eine Hohlkehlenlötspitze und einen Fluxstift. Der Fluxstift ist auch bei SOIC eine gute Sache. 

https://www.youtube.com/watch?v=6PB0u8irn-4 

https://www.reichelt.de/flussmittel-x32-...tct=pos_1&nbc=1 

Und das funktioniert auch bei 100 oder 144 Pin Gehäusen. 

Gruß 
Tom

 
Jueff hat sich bedankt!

RE: LÖTEN VON SMD BAUTEILEN UND WS2811-SOP
#19 von Mucki , 20.01.2023 18:15
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Hallo miteinander, 
vielen Dank für eure Tipps. 
Werde sie mir am Wochenende anschauen und einfach mal testen. Kann ja nicht viel passieren. 
Wünsche allen ein schönes Wochenende. 
Gruß Dietmar

 

   
 



 

LICHTBOXEN
#1 von andreakarina , 30.12.2022 22:55

Hallo.
Hat schon jemand die Dateien für die LED Boxen von Lorenz Steinke verarbeitet .Welche CAD Programm ist kostenlos 
Mfg 
Andrea Karina

 

RE: LICHTBOXEN
#2 von Moba_Nicki , 31.12.2022 07:02

Zitat von andreakarina im Beitrag #1

Hallo. 
Hat schon jemand die Dateien für die LED Boxen von Lorenz Steinke verarbeitet .Welche CAD Programm ist kostenlos 
Mfg 
Andrea Karina

Hallo Andrea Karina 

Das Programm "Fusion360" ist kostenlos, solange du mit maximal 10 aktiven Dateien auskommst. 
Hier kannst du auch die Lichtboxen von Michael (@raily74 ) laden und anpassen.
Dieser hat die Lichtboxen von Lorenz weiterentwickelt. 
https://wiki.mobaledlib.de/3d_druck/lichtbox 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74, Hardi und fpps haben sich bedankt!

RE: LICHTBOXEN
#3 von andreakarina , 01.01.2023 21:22

Danke für die nachricht

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: LICHTBOXEN
#4 von derOlli , 20.01.2023 13:06

Hallo Andrea Karina, 

Zitat von andreakarina im Beitrag #1

Welche CAD Programm ist kostenlos

Da fallen mir noch FreeCAD und OpenScad ein. Die Bedienung ist beim zweiten zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber beide Programme
sind kostenlos und Internet unabhängig

 

RE: LICHTBOXEN
#5 von Stahlblauberlin , 20.01.2023 13:11

Solche einfachen Teile lassen sich selbst mit Tinkercad problemlos selbst zusammenclicken, völlig kostenfrei und einsteigerfreundlich.
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DCC
#1 von andreakarina , 07.01.2023 19:59

Hallo.
Eine Frage in der Runde über DCC Ansteuerung. 
Bin im Verein Tätig und habe 6 Stück Mobaledlib Hauptplatinen verbaut. 
Zur Steuerung haben wir 2 PC mit Railware im Einsatz. 
1 PC für die Hauptstrecke 
1 PC für die Nebenstrecke. 
Jetzt meine technische Frage. 
Wie kann ich DCC Befehle von den beiden PC auf die 6 Stück Mobaledlib Hauptplatinen senden ,bekommen. 
Mfg

 

RE: DCC
#2 von hans-gander , 07.01.2023 20:10

Hallo andreakarina, 

das ist ganz einfach. Unter Railware einen Schalter ins Gleisbild einbauen oder eine kleine Automatik programmieren. Dem Schalter oder
der Automatik eine DCC Adresse zuweisen und die gleiche Adresse in der Mobaledlib Hauptplatine vergeben. 
Vorraussetzung ist dass das Digitalsignal an der Mobaledlib Hauptplatine angeschlossen ist. 
Leider kannst Du nicht von beide PC's auf die gleiche Mobaledlib Hauptlatinen zugreifen. 

Grüße 
Hans
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DCC ANBINDUNG
#1 von andreakarina , 25.01.2023 18:33

Hallo.
Bin im Eisenbahnverein tätig und setze dort für die Beleuchtung und Steuerung der einzelnen Dioramen  
6 Mobalip Hauptplatinen ein. 
Die Anlage wird über 2 PC gesteuert.Einer für die Haupt und einer für die Nebenbahn.Jedee Bahn hat eine eigene Stromeinspeisung und
sind getrennt untereinander verdrahtet. 
Jeder PC soll jetzt auf die Hauptplatinen DCC Befehle senden .wie könnte ich das Problem lösen. 
Bin über jede Anregung dankbar. 

.

 

RE: DCC ANBINDUNG
#2 von rmayergfx , 25.01.2023 18:58

@andreakarina  
Schon mal ins Wiki geschaut? Dort ist doch alles beschrieben: Ansteuerung der MobaLedLib mit Tastern, Modellbahnsoftware und
Smartphone App 

Zitat von andreakarina im Beitrag #1

Hallo. 
Wie könnte ich das Problem lösen

Welches Problem möchtest du denn lösen? Irgendwie fehlt hier von dir eine genaue Beschreibung wo das Problem liegt. 

mfg 
Ralf

 

RE: DCC ANBINDUNG
#3 von vikr , 25.01.2023 20:04

Hallo andreakarina,

Zitat von andreakarina im Beitrag #1

Jeder PC soll jetzt auf die Hauptplatinen DCC Befehle senden .wie könnte ich das Problem lösen.

d.h. jeder PC soll das Licht jederzeit ein- oder ausschalten können. 

MfG  

vik

 

RE: DCC ANBINDUNG
#4 von andreakarina , 25.01.2023 22:45

Danke für die Rückmeldung. 
Jeder PC soll DCC Daten an die Hauptplatine liefern. 
Jeder PC hat eine Eigene Steuerung mit Stromeinspeisung für die Gleise. 
Ich muss irgendwie eine sozusagen potentialfreie Anschluss für den DCC Eingang der Moba Hauptplatinen haben. 
Schicke gleich eine Skizze

 

RE: DCC ANBINDUNG
#5 von andreakarina , 25.01.2023 22:46

Jeder PC soll die Lampen usw steuern
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RE: DCC ANBINDUNG
#6 von andreakarina , 25.01.2023 22:54

Jeder PC soll die Lampen usw steuern

 

RE: DCC ANBINDUNG
#7 von andreakarina , 25.01.2023 22:57

Vielleicht geht es wenn ein Arduino als DCCEmpfänger zwischen den beiden PC zwischengeschaltet wird.Aber kenne ich mich nicht so aus.

 

RE: DCC ANBINDUNG
#8 von Stahlblauberlin , 27.01.2023 09:33

In einem DCC-"Bus" darf es nur einen Sender, sprich: Zentrale geben. Wenn zwei PCs DCC-Signale erzeugen kann das nicht klappen. Man
braucht in diesem Fall eine Zentrale die via Netzwerk mit beiden PCs und der darauf laufenden Steuersoftware spricht und das DCC-Signal
in die Anlage einspeist. Gerne auch mit Boostern in mehrere Kreise, aber alle haben das gleiche Signal.
Es ist nicht möglich ein DCC- (MM/MFX..) Gerät mit mehreren DCC (MM/MFX...) Signalen zu versorgen. 
Reine Zubehördecoder werden nur beim eigentlichen Schalten angesprochen, das sollte mit mehreren PCs klappen die mit einer Zentrale
sprechen. Ein Fahrzeugdecoder hingegen wird immer nur von einem Controller (Lokmaus/PC/Handy mit Z21-App.....) angesprochen, alle
anderen werden von der Zentrale ignoriert. Erst wenn die Zentrale die Kontrolle freigibt kann ein anderer die Adresse und damit die
Kontrolle übernehmen.

 
rmayergfx hat sich bedankt!

RE: DCC ANBINDUNG
#9 von md95129 , 27.01.2023 11:28

Wenn beide PC's nicht exakt zur gleichen Zeit auf die Zubehördecoder zugreifen und nicht permanent senden (Fahrzeugdecoder), könnte
man eine relativ simple analoge Schaltung aufbauen, die über Optokoppler (sicherheitshalber) als Eingänge die beiden DCC-Signale "Oder"-
verknüpft und als ein DCC Signal wieder ausgibt. Ein Rückkanal (z.B. Railcom) ist ja nicht erforderlich. Sollte vom Bauteileaufwand bei ca.
10..20Euro liegen. 

P.S. Sorry, war Schwachsinn, da DCC immer zumindest Idle-Pakete sendet.  

Gruss

 

RE: DCC ANBINDUNG
#10 von Eckhart , 27.01.2023 11:38

Hallo andreakarina! 

Zitat von andreakarina im Beitrag #4

Jeder PC soll DCC Daten an die Hauptplatine liefern. 
Jeder PC hat eine Eigene Steuerung mit Stromeinspeisung für die Gleise. 
Ich muss irgendwie eine sozusagen potentialfreie Anschluss für den DCC Eingang der Moba Hauptplatinen haben.
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DCC Signale kann man nicht "mischen", wenn sie bereits erzeugt sind! (andere Gleissignaltypen auch nicht) 

Ihr müsst also eine Ebene "höher" die Informationen mischen! Das kann z.B. so aussehen: 

1. Alle ernstzunehmenden PC Programme können mehr als eine Zentrale ansprechen 
2. So eine weitere, in beiden PC' Programmen konfigurierte, Zentrale kann z.B. auf BEIDEN PC's jeweils ein Loconet "Loco-Buffer" sein. Die
Loconet Bus Arbitration macht hier das "Mischen" möglich! 
3. BEIDE Loco-Buffer werden gemeinsam mit einer einfachen Loconet Zentrale, wie z.B. einer Uhlenbrock Daisy II Zentrale, verbunden. 

An dieser Stelle haben wir ein, von beiden PC's, "gemischtes" DCC Signal vorliegen und können damit alle MobaLedLib Hauptplatinen
versorgen. 

Gruß, Eckhart 

PS: Wäre MobaLedLib Loconet schon weiter, könnte man sich die Daisy schenken. 
PPS: Man bekäme das bestimmt auch mit XPressNet, Easynet, oder Zentralen, die mehrere TCP/IP Links gleichzeitig können, hin!

 
andreakarina und Domapi haben sich bedankt!

RE: DCC ANBINDUNG
#11 von Stahlblauberlin , 27.01.2023 12:11

Das Z21-Protokoll verdaut auch mehrere Quellen ohne Probleme, PC, Tablet, zwei Smartphones per Z21-Wlan-Protokoll und drei
Multimäuse per Xpressnet waren das bei mir größtmögliche genutzte Chaos, störungsfrei. Aber wie schon geschrieben: Auf
DCC/MM/MFX/...-Ebene kann man nicht mischen, das geht nur eine Ebene höher.

 

RE: DCC ANBINDUNG
#12 von Domapi , 05.02.2023 15:41

Folgendes könnte funktionieren: 

- Jeder PC ist mit einer eigenen Zentrale verbunden. 
- Zentrale 1 hängt direkt am DCC-Nano und steuert die Beleuchtungseffekte. 
- Zentrale 2 hängt an einem separaten Arduino, der die DCC-Befehle von PC2 in einem bestimmten Nummerband auswertet und via
Software Serial an den DCC-Nano sendet. Dieser konsolidiert die DCC-Befehle von Zentrale 1 und 2 steuert dann die Beleuchtung. 
- Für jede Hauptplatine brauchtˋs einen zusätzlichen Arduino-DCC-Empfänger. 

Dafür muss man einiges programmieren, die MLL anpassen und ein bisschen Löten. Sollte in ein paar Tagen erledigt sein. 

Viel Erfolg!

 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!
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FRAGE AN DIE BAUTEILE-FINDER
#1 von Saryk , 04.01.2023 23:38

Moinsen ihr lieben MLLer, ich bin ja ne Weile 'verschwunden' gewesen. 

Für die Kühlung einer NVME suche ich gerade nach einer Bezugsquelle für Titan TFD-2008M05X - das ist ein 20x20 mm großer 5v dc Lüfter
da die Festplatte in einem sehr Beengten Raum untergebracht werden soll, ist der kleine Lüfter leider von nöten um die Abwärme
abzutransportieren. 

Da ich mit euch schon die (un)möglichsten Sachen hab auftreiben können, könntet ihr mir bei der Suche nach diesem kleinen
Luftverrückunsgzwerg behilflich sein? 

Frohes neues, übrigens noch, 
grüße, 
Sarah

 

RE: FRAGE AN DIE BAUTEILE-FINDER
#2 von E16-06 , 05.01.2023 01:30

Hallo Sarah, 

dir auch noch ein gutes neues Jahr. 

Der "Kleine Titan" (schönes Wortspiel ) scheint ja wirklich vom Erdboden verschluckt zu sein. Selbst unsere derzeitige "Allzweckwaffe" in
der Firma, die Seite "octopart.com" beißt sich an dem Teilchen die Zähne aus. 

Die Abmessungen sind ja, so nehme ich an, fix. 
Aber bist du denn auf den TFD-2008M05X von Titan "festgenagelt", oder bist du auch für Alternativen zu diesen kleinen Luftquirl offen? 

Wir verwenden in unseren Steuerungen bei uns in der Firma, auch kleine Lüfterchen (gut etwas größer sind sie schon), die sind aber von
SEPA. 
Da gäbe es was in den gleichen Abmessungen (20x20x8), und mit ähnlichen techn. Daten. 
Die wären z.B. bei Bürklin oder Conrad verfügbar. (Achtung, die Links gehen auf unterschiedliche Typen.) 

Die Preise für diese kleinen Teilchen sind allerdings schon etwas abgefahren   . 

Weiß jetzt nicht, ob dir das eine Hilfe war. 

Grüße, 
Stephan

 

RE: FRAGE AN DIE BAUTEILE-FINDER
#3 von Saryk , 05.01.2023 17:45

Moinsen 
Die abmaße ließen sich auf 25x25 erweitern, aber dann bin ich mir persönlich zuweit in meiner tolleranz drin., ich hab 30,45mm :'D wenn
auf beidenseiten noch der Luftkanal dann soll, dann bin ich fix bei zu viel platz. Bekommen wir aber bestimmt hin. 

Ich bin nicht auf den Titan festgenagelt, es war der einzige den ich bei meinem schnellsuchen gefunden hatte. 

den Zwerg gibts auch als 12 volter, aber ich wollte nur einen stepdown converter in den begrenzenten Platz quetschen 

grüße, 
Sarah

 

RE: FRAGE AN DIE BAUTEILE-FINDER
#4 von E16-06 , 05.01.2023 19:55

Hallo, 

na wenn es nicht unbedingt der Titan sein muss, dann hast du ja mit den Links 2 Alternativen in 20x20. 
Allerdings sind halt über 15 €uronen für so einen Zwerg schon arg heftig für mein Gefühl. 
Schade dass man zum Titan mal so garnichts findet, also nicht mal einen Preis zum Vergleich. 

Die aus den Links gibt es leider nicht in 12V. 

Dass du 25x25 als zu groß empfindest kann ich bei den Abmessungen die du zur Verfügung hast verstehen. 
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Da hätte Reichelt ein bissel was im Programm, und auch deutlich günstiger. 
Irgendwie scheint 20x20 eher selten zu sein, und damit auch teuer. 

Grüße, 
Stephan

 

RE: FRAGE AN DIE BAUTEILE-FINDER
#5 von Doppeltracktion , 06.01.2023 00:24

Ich glaube, sie meinte das sie die 5v version haben möchte, da sie nur einmal stepdown betreiben möchte - ich glaube sie braucht für den
dazugehörigen Prozessor/Arduino 5V 

Rick

 
Saryk hat sich bedankt!

RE: FRAGE AN DIE BAUTEILE-FINDER
#6 von Saryk , 06.01.2023 15:10

Es ist ein Pi Zero 2, aber ja, ich möchte es relativ simpel halten mit dem Kabelbaum der in diese Röhre soll :-) 

grüße, 
Sarah
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HAUPTPLATINE ERSTELLEN
#1 von Michael29 , 29.12.2022 22:00

Guten Abend zusammen , ist hier vielleicht irgend jemand der mir eine Hauptplatine für DCC zusammen bauen würde? Ich habe es selber
versucht, bekomme es aber nicht hin. Über eine Hilfeleistung wäre ich sehr dankbar. Mfg Michael

 

RE: HAUPTPLATINE ERSTELLEN
#2 von Wolfgang181 , 30.12.2022 10:07

Moin Michael, 
einige genauere Angaben wären schon wichtig, 
Was bitte soll eine Hauptplatine für DCC sein. 
Ist es ein Bausatz der nur zusammengelötet werden muss. 
Sind die Teile alle schon vorhanden, 
Gibt es einen Schaltplan und eine Bestückungsliste. 
Fotos würden hier sehr hilfreich sein.

 
Michael29 hat sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE ERSTELLEN
#3 von Moba_Nicki , 30.12.2022 17:57

Zitat von Michael29 im Beitrag #1

Guten Abend zusammen , ist hier vielleicht irgend jemand der mir eine Hauptplatine für DCC zusammen bauen würde? Ich habe es
selber versucht, bekomme es aber nicht hin. Über eine Hilfeleistung wäre ich sehr dankbar. Mfg Michael

Hallo Michael 

hast du noch eine unbestückte Hauptplatine oder musst du erst wieder eine bei Alf bestellen? 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Michael29 hat sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE ERSTELLEN
#4 von Moba_Nicki , 30.12.2022 17:59

Zitat von Wolfgang181 im Beitrag #2

Moin Michael, 
einige genauere Angaben wären schon wichtig, 
Was bitte soll eine Hauptplatine für DCC sein. 
Ist es ein Bausatz der nur zusammengelötet werden muss. 
Sind die Teile alle schon vorhanden, 
Gibt es einen Schaltplan und eine Bestückungsliste. 
Fotos würden hier sehr hilfreich sein.

Hallo Wolfgang181 

Michael meint die Hauptplatine der MobaLedLib, bestückt mit den Bauteilen für eine Ansteuerung über DCC. 
💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 12.1.23 20 Uhr ❗ 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Wolfgang181 und Michael29 haben sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE ERSTELLEN
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#5 von fromue , 30.12.2022 20:12

Zitat von Michael29 im Beitrag #1

Guten Abend zusammen , ist hier vielleicht irgend jemand der mir eine Hauptplatine für DCC zusammen bauen würde? Ich habe es
selber versucht, bekomme es aber nicht hin. Über eine Hilfeleistung wäre ich sehr dankbar. Mfg Michael

Hallo Michael, 

ich kann Dir gerne eine Hauptplatine DCC löten. 
Die Arduinos hast Du schon? 
Falls Du Interesse hast, dann bitte PN. 

Eine große Bitte hätte ich aber noch. 
Wenn Du zur MLL Fragen hast, dann bitte stell die im Hauptbeitrag der MobaLedLib  
. Hier wird Dir schnell und kompetent geholfen. 

Viele Grüße 
Jürgen

 
Michael29 hat sich bedankt!

RE: HAUPTPLATINE ERSTELLEN
#6 von Michael29 , 30.12.2022 20:58

Guten Abend Dominik,nein ich habe nichts mehr für eine Hauptplatine liegen. Danke für deine Hilfe

 

RE: HAUPTPLATINE ERSTELLEN
#7 von Wolfgang181 , 31.12.2022 10:23

Moin Michael, 
wenn es nur um das Bestücken und Löten der Platine geht, kann ich das gerne machen, würde aber natürlich alle Teile von Dir dazu
benötigen, schick mir ggf eine PN.
Gruß 
Wolfgang

 

RE: HAUPTPLATINE ERSTELLEN
#8 von Michael29 , 31.12.2022 10:37

Danke schön. Hat sich alles schon geklärt. Guten Rutsch

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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KURZSCHLUSS BEIM ANSCHLUSS VON DCC
#1 von Michael29 , 25.11.2022 18:59

Guten Abend zusammen, Ich bin ein ziemlicher Neuling in Sachen MLL. Habe jetzt soweit alles zusammen. Programmieren und ansteuern
klappt wunderbar. Möchte alles über TC 9 Gold steuern. Mein Problem, wenn ich die Hauptplatine mit dem DCC Signal verbinde, bekomme
ich einen Kurzschluss. Kann mir bitte Jemand helfen ? Was habe ich falsch gemacht. Zur Info, von den beiden Hardbeat LED s funktioniert
nur die obere rechte. Haben beide schon mal getauscht, dann funktioniert die andere auch.  
Mfg Michael

 

RE: KURZSCHLUSS BEIM ANSCHLUSS VON DCC
#2 von Moba_Nicki , 03.12.2022 13:44

Zitat von Michael29 im Beitrag #1

Guten Abend zusammen, Ich bin ein ziemlicher Neuling in Sachen MLL. Habe jetzt soweit alles zusammen. Programmieren und
ansteuern klappt wunderbar. Möchte alles über TC 9 Gold steuern. Mein Problem, wenn ich die Hauptplatine mit dem DCC Signal
verbinde, bekomme ich einen Kurzschluss. Kann mir bitte Jemand helfen ? Was habe ich falsch gemacht. Zur Info, von den beiden
Hardbeat LED s funktioniert nur die obere rechte. Haben beide schon mal getauscht, dann funktioniert die andere auch.  
Mfg Michael

Hallo Michael 

kannst du bitte mal Bilder deiner Hauptplatine machen, wenn die Arduinos nicht eingesteckt sind. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: KURZSCHLUSS BEIM ANSCHLUSS VON DCC
#3 von Michael29 , 03.12.2022 14:54

Hallo Dominik, den Kurzschluss habe ich gefunden. Danke der Nachfrage. Aber vielleicht könntest du mir weiter helfen? Ich bekomme vom
traincotroler die mll nicht geschaltet. Sprich ich habe einen Schalter erstellt mit der dresse 500. Bei mll habe ich ebenfalls ein leuchtmittel
mit der selben Adresse versehen 
Den rechten adruiono habe ich auch programmiert. Was läuft wohl falsch? 
Mfg Michael

 

RE: KURZSCHLUSS BEIM ANSCHLUSS VON DCC
#4 von Moba_Nicki , 03.12.2022 17:02

Zitat von raily74 im Beitrag 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 12.1.23 20 Uhr ❗

Ich kenne mich mit Traincontroller nicht aus. Aber wurde die Adressverschiebung schon ausgeschlossen? Funktioniert die Lampe mit DCC
496 oder mit DCC 504?

 

RE: KURZSCHLUSS BEIM ANSCHLUSS VON DCC
#5 von Michael29 , 03.12.2022 17:48

Ja das hab ich probiert. Ok danke für deine Hilfe.

 

RE: KURZSCHLUSS BEIM ANSCHLUSS VON DCC
#6 von 4fangnix , 03.12.2022 18:16

Hallo Michael, 

was für eine Zentrale verwendest Du? 
Vielleicht steht es auch irgendwo - auf den letzten 3 Seiten des Haupt-Threads habe ich aber nichts gefunden. 
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Bei meiner Fichtelbahnzentrale GBM Boost funktioniert es mit Adressen über 1.000, bei meiner Intellibox 1 nicht. Letztere kann, glaube ich,
nur Zubehördekoder bis zu den Adressen im 200er-Bereich schalten. 
Ansonsten kenne ich TC auch nicht, sondern verwende Rocrail. 

Viele Grüße 
Armin

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: KURZSCHLUSS BEIM ANSCHLUSS VON DCC
#7 von Moba_Nicki , 04.12.2022 12:25

Zitat von Jueff im Beitrag 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………❗ Nächster Stammtisch Do. 12.1.23 20 Uhr ❗

Zitat von Michael29 im Beitrag #3

Hallo Dominik, den Kurzschluss habe ich gefunden. Danke der Nachfrage. Aber vielleicht könntest du mir weiter helfen?
Ich bekomme vom traincotroler die mll nicht geschaltet. Sprich ich habe einen Schalter erstellt mit der dresse 500. Bei
mll habe ich ebenfalls ein leuchtmittel mit der selben Adresse versehen 
Den rechten adruiono habe ich auch programmiert. Was läuft wohl falsch? 
Mfg Michael

 

Hallo Michael, 
 
In Traincontroller konfigurierst du 
 

einen TC-Schalter für ein MLL Ein/Aus - z.B. ein Haus
einen TC-Umschalter für MLL Rot/Grün - z.B: eine Weiche (derzeit mit Servo, Stepper, etc)
ein TC-Taster kann je nachdem für ein MLL Ein/Aus verwendet werden - ist aktiv solange gedrückt 
oder einem MLL Rot/Grün zugeordnet werden - z.B. einen Sound auslösen

 
Zum Mitlesen der empfangen DCC Befehle siehe bitte auch den Beitrag #8725. 
 
Grüße, Jürgen... 
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SICHERN VON DATEN
#1 von Gelöschtes Mitglied , 07.10.2022 15:39

Hallo Forum, Mller.... 
Ganze Tabellen mit mehreren MLL Projekten können mit der Zeit ganz schön gröss und unübersichtlich werden. Was ich noch nicht so ganz
verstanden haben (ob es überhapt möglich ist) einzelne Projekte auf einzelne Excel Datenbläter verteilen. 
Wenn es geht, wie?? 

Vielen Dank,  
Klaus

 

RE: SICHERN VON DATEN
#2 von fbstr , 08.10.2022 09:02

Hallo Klaus, 

solche Fragen würde ich eher im großen Fred posten, da das evtl. sonst nicht gefunden wird. 

Ich bin mir nicht sicher ob ich Dein problem richtig verstanden habe. 
Für jedes Projekt mache ich eine Kopie vom DCC-Tab. D.h. in der einen Excel-tabelle habe ich eine Unmenge an Tabs die für die einzelnen
Projekte stehen. 

Ist es das was Du gefragt hattest?

 

RE: SICHERN VON DATEN
#3 von Gelöschtes Mitglied , 08.10.2022 09:40

Ja genau so in etwas hatte ich mir das gedacht.

 

RE: SICHERN VON DATEN
#4 von Gelöschtes Mitglied , 08.10.2022 09:42

Zitat von fbstr im Beitrag #2

Hallo Klaus, 
 
solche Fragen würde ich eher im großen Fred posten, da das evtl. sonst nicht gefunden wird. 
 

Bin nicht jeden Tag online, und nach ein oder zwie Wochen seinen eigenen Beitrag oder eine möglich Antowrt darauf zu finden, ist zu
aufwendig. Und wenn hier offieziell ein Unterforum betrieben wird, sollte von den Machern schon mal einer drauf schauen. 

Gruss, Klaus

 

RE: SICHERN VON DATEN
#5 von Gelöschtes Mitglied , 08.10.2022 09:45

Zitat von fbstr im Beitrag #2

Hallo Klaus, 
 
 
 
Ich bin mir nicht sicher ob ich Dein problem richtig verstanden habe. 
Für jedes Projekt mache ich eine Kopie vom DCC-Tab. D.h. in der einen Excel-tabelle habe ich eine Unmenge an Tabs die für die
einzelnen Projekte stehen. 
 
Ist es das was Du gefragt hattest?
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Dank für Deine Hilfe, 

aber wie bekomme ich die einzelen Tabs so hin wie auf der Startseite?

Gruss Klaus

 

RE: SICHERN VON DATEN
#6 von fbstr , 08.10.2022 09:58

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #4

Und wenn hier offieziell ein Unterforum betrieben wird, sollte von den Machern schon mal einer drauf schauen.

Mit dem neuen Forum ist es leider nicht mehr möglich informiert zu werden, wenn jemand einen neuen Fred in diesem Unterforum erstellt. 
Vorher war das möglich. 

Du hast ja bestimmt zumindest den DCC-tab unten in Excel. Da ein rechter Mausklick und Kopieren auswählen. 

Dann auswählen vor welcher Tab die neue kommen soll und das Kästchen zum Kopieren ankreuzen: 
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Danach würde ich noch der neuen Tab einen sinnvollen Namen geben.

 
Jonas7, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: SICHERN VON DATEN
#7 von Gelöschtes Mitglied , 08.10.2022 10:06

Zitat von fbstr im Beitrag #6

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #4

Und wenn hier offieziell ein Unterforum betrieben wird, sollte von den Machern schon mal einer drauf schauen. 

 
 
Mit dem neuen Forum ist es leider nicht mehr möglich informiert zu werden, wenn jemand einen neuen Fred in diesem Unterforum
erstellt. 
Vorher war das möglich. 
 
 

OK, aber es könnten Moderatoren eingesetzt werden. Ist alles machbar.... 

Danke für Deine Hilfe.

 

RE: SICHERN VON DATEN
#8 von fbstr , 08.10.2022 10:27

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #7

 
OK, aber es könnten Moderatoren eingesetzt werden. Ist alles machbar.... 

Bedenke, das machen alle hier freiwillig und es ist nur ein Hobby. Ich finde es schon toll wie viele Leute sich für die MobaLedLib engagieren. 
Auch sind wir dankbar das Stummiforum als Plattform nutzen zu dürfen. Das ist alles nicht selbstverständlich. 

Aber gut dass Du mich damit erinnerst mal wieder einen Beitrag für Stummiforum zu spenden. 
https://stummiforum.xobor.de/donations.html 
Habe ich jetzt erledigt.

 
sven66, 4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: SICHERN VON DATEN
#9 von Moba_Nicki , 21.10.2022 09:00

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #7

Zitat von fbstr im Beitrag #6

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #4

Und wenn hier offieziell ein Unterforum betrieben wird, sollte von den Machern schon mal einer drauf schauen. 

 
 
Mit dem neuen Forum ist es leider nicht mehr möglich informiert zu werden, wenn jemand einen neuen Fred in diesem
Unterforum erstellt. 
Vorher war das möglich. 
 
 

 
 
 
OK, aber es könnten Moderatoren eingesetzt werden. Ist alles machbar.... 
 
Danke für Deine Hilfe.

Hallo Klaus 

leider ist es in den neuen Privatthemen des Forums nicht möglich Moderatoren einzusetzen. 

Schöne Grüße 
Dominik
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💡🚂🚃🚃 RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#1 von fbstr , 26.03.2021 10:47

Hardi's Hinweis hier zum Thema Rundumlicht: 

Zitat von Hardi im Beitrag 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
...einige WS2811 für das Rundumlicht wenn es aus einzelnen LEDs besteht 
(Dave hat hier: #67: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=170033#p2255669 gezeigt wie man 4 winzige LEDs in
ein 2 mm Licht bringt.) 

hat mich erinnert dass ich dazu mal nachfragen wollte... 

Vor einigen Tagen/ Wochen habe ich in einem Video eine LED gesehen, die - zumindest im Video - perfekt als "Rundumlicht" zu erkennen
war. 
Blöderweise habe ich Dödel mir nicht den Link zum Video gemerkt. Ich bin mir aber ziemlich sicher dass es eine einzelne gelbe LED war. 

Warum interessiert mich eine Rundumleuchte? 

Nun, Hardi hat in der Drehscheibenplatine die Möglichkeit einer "Flash-Led" eingebaut, die blinkt oder sogar ein Doppel-Flash-Signal
anzeigt, wenn die Bühne sich dreht. Da kam mir der Gedanke so ein Rundumlicht wäre das Sahnehäuptchen... 

Wenn ich die LED im Video beschreiben sollte, würde ich sagen: 
- Sie geht nicht aus, sondern hat eine Grundhelligkeit
- Diese Grundhelligkeit steigt an und dann 
- gibt es einen hellen Flash 
- danach wieder absteigend bis zur Grundhelligkeit 
- usw. bis die LED wieder abgeschaltet wird. 

Ich denke das müßte doch mittels Pattern-Generator realisierbar sein, oder?

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#2 von Matthias_h0 , 26.03.2021 11:12

Hallo Frank, 
Das müsste mit dem Pattern Configurator sehr gut machbar sein.  
An der Drehscheibe werden aber soweit ich weiß keine WS2811 verwendet, sondern die Led wird einfach an einen Arduino Pin
angeschlossen. Wenn dieser Pin kein PWM Pin ist, könnte das schwierig werden, weil sich normale digitale Ausgänge nicht dimmen lassen.
Es gibt zwar auch die Möglichkeit, eine Software PWM zu erzeugen, das benötigt aber viel Rechenleistung.  

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#3 von Moba_Nicki , 26.03.2021 12:10

Hallo Frank 

das wird vermutlich diese hier gewesen sein. 
https://www.modellbahnen-licht.de/Modell...-1-87-3570.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#4 von raily74 , 26.03.2021 12:14

Hi Dominik, 

das ist ja ein wahres Schnäppchen... 
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RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#5 von fbstr , 26.03.2021 12:24

Zitat

 
 
An der Drehscheibe werden aber soweit ich weiß keine WS2811 verwendet, sondern die Led wird einfach an einen Arduino Pin
angeschlossen. Wenn dieser Pin kein PWM Pin ist, könnte das schwierig werden, weil sich normale digitale Ausgänge nicht dimmen
lassen. 

Ohja, Matthias! Da hast Du Recht! Ob die Flash an einem PWM-Pin hängt muß ich mal heute Abend nachschauen. 

Mal sehen was Hardi dazu sagt...   

Zitat

 
das wird vermutlich diese hier gewesen sein. 
https://www.modellbahnen-licht.de/Modell...-1-87-3570.html

Hi Dominik, 

da bin ich mir fast sicher es war nicht diese Viessmann-Leuchte. Sondern wirklich eine - vermutlich 3mm oder kleinere - abgerundete LED. 
War diese Viessmann-Leuchte überhaupt schon mal erhältlich? Und über die Abmessungen habe ich auch noch nichts gefunden. 
Interessieren würde mich das Teil schon, ist aber eben momentan nicht lieferbar. 
https://viessmann-modell.com/sortiment/e...-mit-gelber-led

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#6 von fbstr , 26.03.2021 12:57

Zitat

 
War diese Viessmann-Leuchte überhaupt schon mal erhältlich? Und über die Abmessungen habe ich auch noch nichts gefunden. 
https://viessmann-modell.com/sortiment/e...-mit-gelber-led 

Ich habe mal dort nachgefragt.

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#7 von Matthias_h0 , 26.03.2021 14:13

Zitat

 
Ob die Flash an einem PWM-Pin hängt muß ich mal heute Abend nachschauen. 

Ich habe gerade mal im Schaltplan geschaut. Die Flash Led hängt an Pin A3. Das ist leider kein PWM Pin. Damit dürfte das schwierig
werden...

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#8 von Moba_Nicki , 26.03.2021 14:24

Zitat

 

https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2269687
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Zitat

 
Ob die Flash an einem PWM-Pin hängt muß ich mal heute Abend nachschauen. 

 
Ich habe gerade mal im Schaltplan geschaut. Die Flash Led hängt an Pin A3. Das ist leider kein PWM Pin. Damit dürfte das
schwierig werden... 

Hallo Matthias 

die "TURN_FLASH" zwar nicht aber dafür die "LIGHTS". Die hängt an D10 und der kann PWM. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#9 von Udo58 , 26.03.2021 14:27

Hallo zusammen, 

vielleicht sind es diese LED: 
https://kokologgo.de/shop/de/LEDs/Blink-...kend_Blinklicht 

Grüße 
Udo58

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#10 von Hardi , 26.03.2021 14:29

Hallo Zusammen, 
für die Ansteuerung einer selber gebauten Rundum Lampe könnte man entweder das Charlieplexing Modul verwenden oder das Modul von
Dave.  

Mit einem PWM Signal kann man nicht mehrere LEDs nacheinander Ansteuern. Dazu bäuchte man 4 Leitungen mit PWM. 

Der Pin A3 an dem momentan die Flash LED hängt könnte man evtl. auch zur Ansteuerung von ein paar WS281x verwenden. Das wird dann
aber ziemlich eng im Arduino. Sowohl vom Speicher als auch von der Rechenzeit. 

Ich denke ein separates Modul auf der Bühne ist die Beste Lösung. Dieses kann man dann u.U. auch per DCC ansteuern. Alternativ könnte
man den I2C Bus verwenden. Dafür gibt es auch die verschiedensten ICs.  

Aber erst mal muss ich Zeit haben, um an dem Drehscheiben Programm weiter zu machen… 

Hardi

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#11 von fbstr , 26.03.2021 16:14

Hardi, es geht um 1 LED. Der Effekt den ich gesehen habe war sehr gut.

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#12 von Hardi , 26.03.2021 16:58

Hallo Frank, 
dann such doch mal danach. Evtl. findest Du es noch in der Browser Historie. Ich bin gespannt wie das wirkt. Du könntest es aber auch mal
mit dem Pattern_Configurator nachbauen. 

Wenn es gut ist, dann finden wir schon einen Weg das zu implementieren. 

Hardi

 

https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2269738
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RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#13 von fbstr , 27.03.2021 08:08

Habe gestern meine komplette Youtube-History durchsucht. Ohne Erfolg, vermutlich war es ein Vimeo-Video wo ich keinen Account habe.
(Die Youtube-Funktion "Später ansehen" finde ich sehr praktisch, gibt es sowas auch bei Vimeo?) 
Beim Durchsuchen bin ich wieder über die Videos von Björn mit den genialen LKW-Modellen gestolpert. Dort sind auch Rundumleuchten zu
sehen, aber offensichtlich mit mehreren LED's aufgebaut: https://youtu.be/8yrLaOFUlsw?t=86 

Gerald hat mir aber einen entscheidenden Hinweis gegeben, der zeigt dass ich noch nicht den Verstand verloren habe und eine
Rundumleuchte mit 1 LED funktionieren sollte. 

Ich habe das Prinzip mal in Excel reingetippt. Die Helligkeitskurve würde dann ungefähr so aussehen: 

Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher mit der ansteigenden und abfallenden Rampe für die Helligkeit: Können wir das im Pattern Configurator
so einfach einstellen? Ich muß mal wieder mein Testboard vom Dachboden holen - allerdings ist der Platz hier durch eine Drehscheibe
blockiert...

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#14 von Moba_Nicki , 27.03.2021 08:33

Zitat

 
Habe gestern meine komplette Youtube-History durchsucht. Ohne Erfolg, vermutlich war es ein Vimeo-Video wo ich keinen Account
habe. (Die Youtube-Funktion "Später ansehen" finde ich sehr praktisch, gibt es sowas auch bei Vimeo?) 
Beim Durchsuchen bin ich wieder über die Videos von Björn mit den genialen LKW-Modellen gestolpert. Dort sind auch Rundumleuchten
zu sehen, aber offensichtlich mit mehreren LED's aufgebaut: https://youtu.be/8yrLaOFUlsw?t=86
 
Gerald hat mir aber einen entscheidenden Hinweis gegeben, der zeigt dass ich noch nicht den Verstand verloren habe und eine
Rundumleuchte mit 1 LED funktionieren sollte. 
 
Ich habe das Prinzip mal in Excel reingetippt. Die Helligkeitskurve würde dann ungefähr so aussehen: 

https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2269993
https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2269993
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Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher mit der ansteigenden und abfallenden Rampe für die Helligkeit: Können wir das im Pattern
Configurator so einfach einstellen? Ich muß mal wieder mein Testboard vom Dachboden holen - allerdings ist der Platz hier durch eine
Drehscheibe blockiert... 

Hallo Frank 
du hast das ja schon fast fertig gehabt. 
einfach deine Zeiten als Timing eintragen und das analoge Überblenden aktivieren. 
Das Beispiel ist jetzt für eine gelbe/orange LED am roten Ausgang vom WS2811 

 

Für eine WS2812 müssten wir erst im Farbtester die Werte für die gewünschte Farbe ermitteln und dann übertragen. 
Aber auch das wäre möglich. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#15 von fbstr , 27.03.2021 08:39

https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2270006
https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2270006
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


Unglaublich, da kommt man nicht mal zum Frühstücken, so schnell ist Dominik... 

Danke Dominik! 

Du zwingst mich echt heute das Testboard wieder zu aktivieren... 

P.S.:  
Vimeo: Habe mich gerade angemeldet, nach MobaLedLib gesucht, bei allen dort die Gefolgschaft aktiviert.  
Und es scheint auch dort die "Später ansehen"-Funktion zu geben.

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#16 von Moba_Nicki , 27.03.2021 09:30

Zitat

 
Unglaublich, da kommt man nicht mal zum Frühstücken, so schnell ist Dominik... 
 

Danke Dominik! 
 
Du zwingst mich echt heute das Testboard wieder zu aktivieren... 
 
P.S.:  
Vimeo: Habe mich gerade angemeldet, nach MobaLedLib gesucht, bei allen dort die Gefolgschaft aktiviert. 
Und es scheint auch dort die "Später ansehen"-Funktion zu geben. 

Hallo Frank 

das kommt nur daher da ich schon gefrühstückt hatte. 
Ich habe da eine ziemlich festen Zeitplan, an den ich ich halte. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#17 von fbstr , 27.03.2021 10:53

Sodele, 
mit Dominik's Screenshot konnte ich DAU nach ca. 4,5 Monaten MobaLedLib-Pause den Prog_Generator und Pattern-Configurator füttern. 

Mit diesen Einstellungen kommt die gelbe LED ganz gut an das Verhalten einer Drehlampe hin. 

https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2270025
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Im Video kommt der Effekt nicht so gut rüber: 

 MobaLedLib: Rundumleuchte/ Drehleuchte 

https://www.youtube.com/embed/21kxXbT6EgQ


Aber so könnte ich mir das ganze sehr schön auf dem Bühnenhäuschen meiner TimeWaster-Drehscheibe vorstellen. :D  

Hardiiiiiii... 

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#18 von ubit , 27.03.2021 11:19

Ich finde den "Blitz" noch zu lang. 

Ciao, Udo

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#19 von Hardi , 27.03.2021 13:20

Hallo Frank, 

Das sieht gut aus.  
=> Das musst Du nur noch auf ein Charlieplexing Modul spielen. 

Hardi

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#20 von RichyD , 27.03.2021 13:41

Hallo Frank, 
das sieht in der Tat gut aus! 

Klar, das Licht dreht sich nicht, aber die Illusion ist dir gut gelungen. 
Ich habe vor Jahren mal mit mehreren LEDs und einem NE555 rumexperimentiert (Leuchtturm sowie Feuerwache, LEDs kreisförmig
angeordnet), fand das Ergebnis aber enttäuschend. 

Viele Grüße, 
Richy

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#21 von Railcar ( gelöscht ) , 27.03.2021 16:20

Hi, 

na gut, mehr als 1 LED. 

Sieht nicht besonders schön aus, ist auch nur ne Machbarkeitsstudie.   

4 SMD LEDS 603 (1,6 x 0,8 mm) als Rundumleuchte. Zur Zeit auf einem Zahnstocher montiert (geht auch besser). 

Aber im Gegensatz zum Schwaben-Hardi fröhne ich hier der Verschwendung. Ein WS2811 für 3 LEDS und - oh welche Verschwendung,
Schande über mich - 1 WS2811 für die 4. LED. 

Jedenfalls sieht das dann so aus: 
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Ulrich 

Wenn ich mal ganz viel Lust habe (und die Finger mitmachen), baue ich mal eine mit 6 LEDs. 

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#22 von fbstr , 27.03.2021 17:18

Zitat von ubit im Beitrag #18

 
Ich finde den "Blitz" noch zu lang. 

Exklusiv für Dich statt 250 nur 150ms: 

 Dieses Video ist nicht verfügbar 

 Dieses Video ist nicht verfügbar 

https://www.youtube.com/embed/5fqMDjT2CCo
https://www.youtube.com/embed/v6roqN7J1uM
https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2270304
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Du mußt das aber selber probieren, in Natura sieht das schon etwas anders aus als im Video.

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#23 von ubit , 27.03.2021 17:34

Jetzt noch insgesamt etwas länger, dann sieht das schon ganz gut aus. 

Ciao, Udo

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#24 von fbstr , 29.03.2021 12:37

Zitat von fbstr im Beitrag Rundumlicht/ Drehlicht mit 1 LED

 

Zitat von fbstr im Beitrag Rundumlicht/ Drehlicht mit 1 LED

 
War diese Viessmann-Leuchte überhaupt schon mal erhältlich? Und über die Abmessungen habe ich auch noch nichts
gefunden. 
https://viessmann-modell.com/sortiment/e...-mit-gelber-led 

 
 
Ich habe mal dort nachgefragt. 

Viessmann hat geantwortet und ein Bild mit den momentanen Maßen aus der Entwicklung gepostet. 
Sieht man das Bild hier? 

 

 MobaLedLib: Rundumleuchte/ Drehleuchte 
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https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2270321
https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2270321
https://www.stummiforum.de/u15974_ubit.html
https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2271336
https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2271336
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2269697
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2269687
https://viessmann-modell.com/sortiment/elektronik/elektronik-effekt/2602/h0-rundumleuchte-mit-gelber-led
https://viessmann-modell.com/forum/


Durchmesser ca. 2,6mm und mit Sockel 3,1mm hoch. Das Bohrloch 2,4mm. 
Das werde ich auf alle Fälle mal testen - wenn es verfügbar ist...

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 1 LED
#25 von fbstr , 02.10.2022 16:22

Zitat von fbstr im Beitrag #24

[quote="fbstr"|p2269697] 
Viessmann hat geantwortet und ein Bild mit den momentanen Maßen aus der Entwicklung gepostet. 
Sieht man das Bild hier? 

 
 
Durchmesser ca. 2,6mm und mit Sockel 3,1mm hoch. Das Bohrloch 2,4mm. 
Das werde ich auf alle Fälle mal testen - wenn es verfügbar ist...

Kaum sind 1,5 Jahre rum liefert Viessmann die 3570 aus. 

 
Der Durchmesser des Leuchtkörpers ist 3mm. Zum Vergleich die ausgebohrte Herpa-Leuchte für meinen Selbstbau hat 2,5mm. 

Es sind 3 Anschlußkabel, die aus der Leuchte kommen. 
Die Elektronik ist sehr schlank, passt locker durch ein 5mm Loch: 

https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2467565
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Angeschlossen wird das an max. 16V DC oder AC. Im Video unten habe ich 12V genommen. 

Hier mal unter dem Mikroskop: 

Man erkennt dass der Effekt mit 3 LED's erzeugt wird. 

Hier im Vergleich zu meinem MobaLedLib-Charlieplexing-Selbstbau mit 4 LED's: 
💡🚂🚃🚃 Rundumlicht/ Drehlicht mit 4 LED's (2) 

 Viessmann 3570 Rundumleuchte 

https://www.youtube.com/embed/zJ8m4EncJCw
https://www.stummiforum.de/t191618f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED.html#msg2422777
https://www.youtube.com/embed/_Xg_u__ilEE


Das wirkt schon viel besser. 
Aber wenn man den Aufwand berücksichtigt den ich für den Selbstbau betreiben muß, ist die Viessmann 3570 eine akzeptable Lösung.

 
4fangnix, DanielSiefert, Moba_Nicki, Eckhart und Hardi haben sich bedankt!

   
 

 MobaLedLib: Drehleuchte mit 4 LED's (0402) 

https://www.youtube.com/embed/_Xg_u__ilEE
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
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RE: DER GRÜNE MOBALEDLIB ALMANACH
#1 von Jueff , 01.03.2021 21:27

Hallo *, 

nun gibt es einen neuen grünen Almanach, welcher zusätzlich zu den Beiträgen der Tageszeitung auch alle Themen aus dem
Mitgliederbereich 'MobaLedLib - Allgemein' beinhaltet. 
Diese private Ausgabe ist nur für Mitglieder des Bereichs 'Stammtisch - MobaLedLib' und darf außerhalb dieses Bereichs nicht veröffentlicht
werden. 

 

Die aktuelle Version des grünen MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Für eine einfache Navigation habe ich Lesezeichen zu den jeweilgen Themen erzeugt. Zusätzlich habe ich mein Programm in Punkto
Komprimierung das PDF's nochmals nachgeschärft, der aktuelle Almanach ist nun unter 200Mg groß. 

https://www.stummiforum.de/t190761f195-Der-gr-ne-MobaLedLib-Almanach.html#msg2258665
https://www.stummiforum.de/t190761f195-Der-gr-ne-MobaLedLib-Almanach.html#msg2258665
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.dropbox.com/s/3u38arh84cwb4f9/aktueller%20privater%20MLL%20Almanac.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3u38arh84cwb4f9/aktueller%20privater%20MLL%20Almanac.pdf?dl=0


 

Viel Spaß beim Schmökern 

Jürgen...

 
Nessi und fromue haben sich bedankt!

RE: DER GRÜNE MOBALEDLIB ALMANACH
#2 von Jueff , 01.03.2021 21:39

Hallo * 

Noch eine Info: Für das Lesen und Herunterladen ist KEINE Registrierung oder Anmeldung bei DropBox notwendig. 

Dieses Anmeldefenster braucht man nur mit "X" schließen. 

https://www.stummiforum.de/u39629_Nessi.html
https://www.stummiforum.de/u17463_fromue.html
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Jürgen...

 

RE: DER GRÜNE MOBALEDLIB ALMANACH
#3 von Jueff , 17.03.2021 23:46

Hallo *, 

Der neue grüne Almanach ist da, welcher zusätzlich zu den Beiträgen der Tageszeitung auch alle Themen aus dem Mitgliederbereich
'MobaLedLib - Allgemein' beinhaltet. 
Diese private Ausgabe ist nur für Mitglieder des Bereichs 'Stammtisch - MobaLedLib' und darf außerhalb dieses Bereichs nicht veröffentlicht
werden. 

https://www.stummiforum.de/t190761f195-Der-gr-ne-MobaLedLib-Almanach.html#msg2265386
https://www.stummiforum.de/t190761f195-Der-gr-ne-MobaLedLib-Almanach.html#msg2265386
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html


 

Die aktuelle Version des grünen MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  
Diese Version ist vom Tag vor dem Stummiforum Ausfall, sollten aktuell Beiträge im Forum nicht auffindbar sein -> im PDF sind sie drinnen 

. 

Viel Spaß beim Schmökern 

Jürgen...

 

RE: DER GRÜNE MOBALEDLIB ALMANACH
#4 von Jueff , 11.04.2021 16:59

Hallo *, 

Der neue grüne Almanach ist da, welcher zusätzlich zu den Beiträgen der Tageszeitung auch alle Themen aus dem Mitgliederbereich
'MobaLedLib - Allgemein' beinhaltet. 
Diese private Ausgabe ist nur für Mitglieder des Bereichs 'Stammtisch - MobaLedLib' und darf außerhalb dieses Bereichs nicht veröffentlicht
werden. 

 

Die aktuelle Version des grünen MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Viel Spaß beim Schmökern 

Jürgen...

 

RE: DER GRÜNE MOBALEDLIB ALMANACH
#5 von Jueff , 04.05.2021 21:15
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Hallo *, 

Der neue grüne Almanach ist da, welcher zusätzlich zu den Beiträgen der Tageszeitung auch alle Themen aus dem Mitgliederbereich
'MobaLedLib - Allgemein' beinhaltet. 
Diese private Ausgabe ist nur für Mitglieder des Bereichs 'Stammtisch - MobaLedLib' und darf außerhalb dieses Bereichs nicht veröffentlicht
werden. 

 

Die aktuelle Version des grünen MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Viel Spaß beim Schmökern 

Jürgen...

 

RE: DER GRÜNE MOBALEDLIB ALMANACH
#6 von Jueff , 13.06.2021 23:06

Der „Grüne“ hat noch ein bisschen länger gedauert, hoffentlich wird das Forum nicht bald wieder umgestellt , da muss jede Menge
geändert werden. 

Aber jetzt ist der neue grüne Almanach da, welcher zusätzlich zu den Beiträgen der Tageszeitung auch alle Themen aus dem
Mitgliederbereich 'MobaLedLib - Allgemein' beinhaltet. 
Diese private Ausgabe ist nur für Mitglieder des Bereichs 'Stammtisch - MobaLedLib' und darf außerhalb dieses Bereichs nicht veröffentlicht
werden. 

 

Die aktuelle Version des grünen MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Viel Spaß beim Schmökern 

Jürgen...

 
fbstr, 4fangnix, albe, Moba_Nicki, kalaharix, piefke53, Matthias_h0, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

DER GRÜNE MOBALEDLIB ALMANACH
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ANGEFÜGTE BILDER:

  

#7 von Jueff , 04.11.2021 16:33

Der neue grüne Almanach ist da, welcher zusätzlich zu den Beiträgen der Tageszeitung auch alle Themen aus dem Mitgliederbereich
'MobaLedLib - Allgemein' beinhaltet. 
Diese private Ausgabe ist nur für Mitglieder des Bereichs 'Stammtisch - MobaLedLib' und darf außerhalb dieses Bereichs nicht veröffentlicht
werden. 

 

Die aktuelle Version des grünen MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Viel Spaß beim Schmökern 

Jürgen...

 

4fangnix, fbstr, Fahrdienstleiter, Hardi, PapaFlo, RReinehr und gerald bock haben sich bedankt!

DER GRÜNE MOBALEDLIB ALMANACH
#8 von Jueff , 09.12.2021 14:40

Der neue grüne Almanach ist da, welcher zusätzlich zu den Beiträgen der Tageszeitung auch alle Themen aus dem Mitgliederbereich
'MobaLedLib - Allgemein' beinhaltet. 
Diese private Ausgabe ist nur für Mitglieder des Bereichs 'Stammtisch - MobaLedLib' und darf außerhalb dieses Bereichs nicht veröffentlicht
werden. 

 

Die aktuelle Version des grünen MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  
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Viel Spaß beim Schmökern 

Jürgen... 

 
RReinehr, Matthias_h0, fbstr, gerald bock, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

DER GRÜNE MOBALEDLIB ALMANACH
#9 von Jueff , 20.02.2022 19:35

Der neue grüne Almanach ist da, welcher zusätzlich zu den Beiträgen der Tageszeitung auch alle Themen aus dem Mitgliederbereich
'MobaLedLib - Allgemein' beinhaltet. 
Diese private Ausgabe ist nur für Mitglieder des Bereichs 'Stammtisch - MobaLedLib' und darf außerhalb dieses Bereichs nicht veröffentlicht
werden. 

 

Die aktuelle Ausgabe des grünen MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Viel Spaß beim Schmökern 

Jürgen... 

 
gerald bock, Hardi, fbstr, ThKaS und RReinehr haben sich bedankt!

RE: DER GRÜNE MOBALEDLIB ALMANACH
#10 von Jueff , 05.05.2022 00:41

Der neue grüne Almanach ist da, welcher zusätzlich zu den Beiträgen der Tageszeitung auch alle Themen aus dem Mitgliederbereich
'MobaLedLib - Allgemein' beinhaltet. 
Diese private Ausgabe ist nur für Mitglieder des Bereichs 'Stammtisch - MobaLedLib' und darf außerhalb dieses Bereichs nicht veröffentlicht
werden. 

 

Die aktuelle Ausgabe des grünen MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Viel Spaß beim Schmökern 

Jürgen... 
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fbstr, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

DER GRÜNE MOBALEDLIB ALMANACH
#11 von Jueff , 09.09.2022 20:41

Der neue grüne Almanach ist da, welcher zusätzlich zu den Beiträgen der Tageszeitung auch alle Themen aus dem Mitgliederbereich
'MobaLedLib - Allgemein' beinhaltet. 
Diese private Ausgabe ist nur für Mitglieder des Bereichs 'Stammtisch - MobaLedLib' und darf außerhalb dieses Bereichs nicht veröffentlicht
werden. 

 

Die aktuelle Ausgabe des grünen MobaLedLib Almanac ist bereit zum Download bzw. zur Vorschau. 

Es ist keine Registrierung bei Dropbox erforderlich, siehe auch dieser Beitrag  

Viel Spaß beim Schmökern 

Jürgen...

 
AlbertK, 4fangnix, fbstr, Domapi, system47, gerald bock, RReinehr, Hardi, ortwing und Wolli55 haben sich bedankt!
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ESP32
#1 von wke , 13.06.2022 13:44

Hallo liebe MLL-Gemeinde, 

ich würde gerne die Ergänzungsplatine mit dem ESP32 einsetzen. 
In meiner Kroskiste habe ich etwas gefunden 
ESP32-WROOM-32 – 38 Pins – CP210x 
ESP8266MOD-12F – 30 Pins – CH340 
Kann der ESP32 eingesetzt werden und funktioniert evtl. auch der ESP8266? Falls keiner füer die MLL passt, welchen mwürde ich dann
brauchen? 
Danke für eine kurze Info und viele Grüße 
Wolfgang

 

RE: ESP32
#2 von Moba_Nicki , 27.06.2022 17:56

Zitat von wke im Beitrag #1

Hallo liebe MLL-Gemeinde, 
 
ich würde gerne die Ergänzungsplatine mit dem ESP32 einsetzen. 
In meiner Kroskiste habe ich etwas gefunden 
ESP32-WROOM-32 – 38 Pins – CP210x 
ESP8266MOD-12F – 30 Pins – CH340 
Kann der ESP32 eingesetzt werden und funktioniert evtl. auch der ESP8266? Falls keiner füer die MLL passt, welchen mwürde ich dann
brauchen? 
Danke für eine kurze Info und viele Grüße 
Wolfgang 

Hallo Wolfgang 

der ESP32 ist für die MobaLedLib geeignet. 
Den ESP8266 kannst du für die Beleuchtung leider nicht verwenden. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!
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ESP32 ADAPTERPLATINE
#1 von Gelöschtes Mitglied , 26.09.2021 20:43

Hallo, 

Ein paar Fragen: 
1: Display - Buchsenleiste. Nach den Buchsenleisten für die ESPs kommt nun die Buchsenleiste für das I2C-Display dran. Ist das Display
notwendig? 
Wenn ja um welches handelt es sich genau. Gibt es ein Link dazu? 

2: Stiftleisten 5-polig. Kennung: JP2-6 Wird nur in der Einkaufsliste erwähnt. Wo und wann werden die gebraucht? 

3: Kann ich für den C1 Keramikkondesnsator auch einen Elko 1.0 uF nehmen? 

Danke

 

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE
#2 von Jueff , 27.09.2021 15:54

Hallo Tom, 

@1: Die I2C Buchse ist für zukünftige Erweiterungen vorgesehen und wird von der aktuellen Software nicht verwendet 
@2: vermutlich Für den Jumper J1 auf der Verteilerplatine. Der Jumper wird nur gebraucht, wenn die Platine NICHT geteilt wurde, eigentlich
nur eine Erweiterung für die Entwickler. 
@3: Keramikkondensatoren sind ungepolt, Elkos gepolt, das macht einen großen Unterschied. Um aufwändige Fehlersuche zu vermeiden
müssen die korrekten Bauteile verwendet werden. Es gibt natürlich Ausnahmen, da muss aber jedes einzelne Bauteil im
Schaltplan/Datenblatt von einem Experten geprüft werden. 

Jürgen..

 

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE
#3 von Jueff , 27.09.2021 16:03

Im Falle des 1uF Kerkos auf dem ESP Adapter ist die Verwendung eines 1uF Elkos möglich. Dabei die Polarität beachten! + geht an Enable, -
an GND.  
Hier ist der Grund beschrieben, warum dieser Kondensatur verwendet wird: Failed to connect 

Jürgen…

 
fbstr hat sich bedankt!

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE
#4 von Gelöschtes Mitglied , 30.09.2021 04:32

Ein einfacher elko hat es auch getan. Funktioniert einwandfrei. Danke
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ESP32 ADAPTERPLATINE TEIL 2
#1 von Gelöschtes Mitglied , 27.09.2021 18:48

Hallo MLL-er, 

Noch ein paar Fragen: 
1. Wie ist die Pin-Belgung des 10-poligen Wannenstecker von der Adapterplatine zum Verteiler? 
2. Kann mir jemand etwas einfacher als im Wiki beschrieben, das mit den Kanälen erklären? Da habe ich nichts von verstanden. Welche
Ausgänge sind nun nutzbar? 

3. Gibt es bei der Programmierung des ESP32 etaws besonders zu beachten? Das funktioniert leider nicht. Es kommt immer die
Fehlermeldung das kein Arduino vorhanden ist.

 

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE TEIL 2
#2 von Jueff , 01.10.2021 09:57

Das Kabel zwischen ESP32 und dem LED-Verteiler ist 1:1.  

Die Fehlermeldung, dass kein Arduino gefunden wird, ist doch korrekt, wenn ein ESP angeschlossen ist. Prüfe die Boardauswahl in den
ProgrammGenerator Optionen.  

Jürgen
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ESP32 ADPATERPLATINE AUF HAUPTPLATINE
#1 von Gelöschtes Mitglied , 07.08.2021 10:44

Hallo Forum, 

Wie findet die Verbindung, Hauptplatine zur ESP32 Adapterplatine statt. In der Anleitung steht das nicht eindeutig.  
Bevor ich eine neue Hauptplatine löte.... 

Danke.

 

RE: ESP32 ADPATERPLATINE AUF HAUPTPLATINE
#2 von Matthias_h0 , 07.08.2021 11:02

Hallo Thomas 

Die Adapterplatine wird in die normalen Buchsenleisten für die Arduinos eingesteckt. Dafür sind auf der Adapterplatine passende
Steckerleisten auf der Unterseite vorgesehen. Die Bestückung der Hauptplatine erfolgt also ganz normal.  

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: ESP32 ADPATERPLATINE AUF HAUPTPLATINE
#3 von Gelöschtes Mitglied , 07.08.2021 12:18

Vielen Dank.
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ESP32 ADPATERPLATINE
#1 von Gelöschtes Mitglied , 18.08.2021 09:28

Hallo Forum, 

hat jemand von Euch ein fertiges Bild, wie die ESP32 Adapterplatine auf der Hauptplatine aufgesetzt ist? Ich möchte das gerne mal fertig
sehen, bevor ich mich entscheide die Platine als Ganzes oder in Teile zu bestücken. 

Danke

 

RE: ESP32 ADPATERPLATINE
#2 von aftpriv , 18.08.2021 16:09

Servus Thomas, 

schau mal da rein: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...p32_adapter_dcc 

Gruß Alf 

PS: es ist immer sinnvoll, bevor man Fragen im Forum stellt, im Wiki nachzuschauen!

 
raily74 hat sich bedankt!

FRAGE ZUM EINBAU IC-FASSUNG, 8-POL
#3 von Apsara , 18.08.2021 18:37

Hallo, 
kurze Frage: ich habe auf der Platine 400DE-Attiny-Programmer die IC Fassung "verkehrt" herum aufgelötet: die Einkerbung zeigt in die
entgegengesetzte Richtung als auf dem Anleitungsfoto. 
Ist das ein Problem? 
Vielen Dank! 
Frank

 

RE: FRAGE ZUM EINBAU IC-FASSUNG, 8-POL
#4 von Railcar ( gelöscht ) , 18.08.2021 19:07

Hi,  

Egal wie die Fassung eingelötet ist, hautsache du steckst das IC richtig ein, am besten du markierst die stelle wo die Marlierung
"normalerweise" hinkommt mit einem Edding oder so, so das die ICs immer korrekt eingesetzt werden. 

Bei dir sieht es jetzt so aus?:  

 

Also markiere die Stelle wo die Kerbe des ICs hinkommt, als Erinnerung und zur Hilfe, dann sollte auch nichts passieren. 

 

Ulrich

 
raily74 und Apsara haben sich bedankt!
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RE: ESP32 ADPATERPLATINE
#5 von Gelöschtes Mitglied , 18.08.2021 19:09

Zitat von aftpriv im Beitrag #2

Servus Thomas, 
 
schau mal da rein: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...p32_adapter_dcc 
 
Gruß Alf 
 
PS: es ist immer sinnvoll, bevor man Fragen im Forum stellt, im Wiki nachzuschauen!

Ja danke das Bild ist ja benakknt. Ich dacht es gibt da mla ein Bild wo die ganze Adapterpaltine drauf ist oder von der Seitenansicht.  

Danke

 

RE: FRAGE ZUM EINBAU IC-FASSUNG, 8-POL
#6 von Apsara , 18.08.2021 19:27

Zitat von Railcar im Beitrag #4

Hi,  
 
Egal wie die Fassung eingelötet ist, hautsache du steckst das IC richtig ein, am besten du markierst die stelle wo die Marlierung
"normalerweise" hinkommt mit einem Edding oder so, so das die ICs immer korrekt eingesetzt werden. 
 
Bei dir sieht es jetzt so aus?:  
 

 
 
Also markiere die Stelle wo die Kerbe des ICs hinkommt, als Erinnerung und zur Hilfe, dann sollte auch nichts passieren. 
 

 
 
Ulrich 
 
 

Vielen Dank! 
Gruss 
Frank

 

RE: ESP32 ADPATERPLATINE
#7 von Moba_Nicki , 19.08.2021 08:31

Zitat von celkev2020 im Beitrag #1
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Hallo Forum, 
 
hat jemand von Euch ein fertiges Bild, wie die ESP32 Adapterplatine auf der Hauptplatine aufgesetzt ist? Ich möchte das gerne mal fertig
sehen, bevor ich mich entscheide die Platine als Ganzes oder in Teile zu bestücken. 
 
Danke

Hallo Thomas 

ich hoffe diese Bilder reichen dir als Anhaltspunkt. 
Habe gerade nur eine Teilbestückte Platine zur Hand. 



 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ESP32 ADPATERPLATINE
#8 von Gelöschtes Mitglied , 19.08.2021 20:47

Danke Dominik.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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ESP32 UND EXTERNE MODULE
#1 von tourbiker , 19.01.2022 15:31

Hallo an Alle, als neues Mitglied der MobaLedLib-Anwender habe ich heute meine erste Frage. Der Zusammenbau der Hauptplatine mit den
beiden Arduinos ging zügig und, vor allem, erfolgreich voran. Auch der Anschluss der Verteilerplatinen war kein Problem. Ich muss
allerdings gestehen, dass schon Vorkenntnisse vorhanden waren, da ich bereits Außenstrahler für eine Burgbeleuchtung mit verschieden
wechselnden Farben mit WS2812 auf einem Arduino programmiert hatte. 
Anschließend habe ich die ESP32 Adapterplatine aufgebaut, ebenfalls bereits funktionsfähig. Jetzt komme ich "endlich" zu meiner
eigentlichen Frage: 
Für die Hauptplatine mit Arduinos gibt es schöne Verkabelungsbilder, welches externe Modul wie an dieser angeschlossen wird. 
Für die ESP32 Lösung gibt es ja auch Zusatzplatinen für WS2812, 3x3 Verteiler, Verteiler für die weiteren Kanäle, aber ein Übersichtsbild
finde ich leider nicht. Nur eine Tabelle, an welchen Pins die Kanäle zur Verfügung stehen. 

Gibt es da etwas Ähnliches in einer bildlichen Aufstellung? Oder muss ich in die Schaltpläne schauen? Gibt es die im Original zum Einlesen in
EAGLE? Auf den Bildern kann ich die kleinen Ziffern nicht immer erkennen und vergrößern hilft nicht immer, da die Unschärfe mit vergrößert
wird.  

Für einen kleinen Tipp wäre ich dankbar 

Gruß Tourbiker

 

RE: ESP32 UND EXTERNE MODULE
#2 von Jueff , 19.01.2022 17:14

Hallo Tourbiker, 
Der kleine 3x3 Verteiler ist nur für die Entwickler gedacht gewesen, er hat für den Einsatz auf der Anlage keine Relevanz. 
Daher gibt es auch keine detaillierte Beschreibung. Die Beschaltung ist aus dem Schaltplan zu entnehmen. 

Dieser 3x3 Verteiler wird in einer neueren Version des 3x3 Adapter auch nicht mehr verfügbar sein. 

Grüße, 
Jürgen...

 
tourbiker und 4fangnix haben sich bedankt!
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24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#1 von Jungle , 07.12.2021 20:01

Hallo MLL-er  
Ich komm heute mal mit einer etwas umfangreicheren Frage zum Thema Verkabelung, Strombedarf und Konfiguration zu euch. 
Bin ja grad im Aufbau meiner Anlage: 

 
Ist nicht allzu groß, nur ca. 3 x 3 m, hat aber gesamt mit zwei Schattenbahnhöfen ca. 100 m Gleis. 
Ich hab mir vorgenommen, die Beleuchtung und die Signalsteuerung über die MLL zu gestalten, möchte die beiden Bereiche aber strikt
trennen. Deshalb werde ich zwei Hauptplatinen installieren. 
Die Signalsteuerung und einige kleinere, per DCC schaltbare Anlagenbeleuchtungen (Schattenbahnhof–Licht usw) werden mit einer
einzelnen Hauptplatine geschalten. 
Insgesamt finden auf der Anlage 66 Signale Platz, nicht zuletzt, weil 25 Schotterzwerge installiert werden.  

 
Dies bedeutet aber, dass im Max-Fall 124 LED‘ s nur für die Signale leuchten (bei den Ausfahrsignalen hab ich die integrierten GSS mit nur
einer LED gerechnet). Angesteuert werden sollen die Signale mit 24-LED-Connector-Platinen (je 8 x 2811) 
Da tauchen jetzt verschiedenste Fragen auf: 
1. Würdet ihr in der Konfiguration bei jedem Signal mit einem neuen WS2811 beginnen oder eher im Pattern-Konfigurator die Start-LED bei
jedem Signal ändern? Der Effekt wäre, dass ich dann anstatt 12 Connector-Platinen nur 9 Platinen brauche. Ich würde also 288 – 209 = 79
Anschlüsse für einzelne LED’s „verschwenden“ und nicht belegen. Allerdings geht wahrscheinlich die Übersichtlichkeit absolut verloren und
bei Änderungen wird’s eventuell schwierig….. 
(=>Ein Vorsignal hat 4 LED’s braucht also zwei WS2811, wobei beim zweiten nur R belegt wäre, zwei Anschlüsse also frei sind) 
Des Weiteren mach ich mir natürlich Gedanken über den notwendigen Strom und die daraus resultierende gesamte Installation der Signale.
Wenn ich der Anleitung der Vie……-Signale trauen darf, braucht jede LED ca. 10 mA. Gemessen an der Connector-Platine ca. 8mA pro LED. 

 
Wenn man die Widerstände von den Zuleitungen entfernt, kann man diese Signale ja prima an der Connector-Platine direkt betreiben.  
Bei max 124 angesteuerten LED’s (siehe Excel) ergeben sich 1240 mA, also eigentlich weit genug entfernt von der max-Leistung eines 2A-
5V Ladesteckers (Handylader).  
2. Wäre es dann sinnvoll, die Konfiguration so aufzustellen, dass man Gruppen von 3 oder 4 Connector-Platinen an jeweils einen Ausgang
einer Verteilerplatine hängt und diese dann mit jeweils einer eigenen Stromversorgung (Ladestecker)versieht? 

 
3. Oder sollte man ein einzelnes, großes 5-V-Netzteil anschaffen und alle 9 bzw. 12 Connector-Platinen in einer Reihe schalten und
gemeinsam versorgen? Oder dann auch wieder gruppieren? 
4. Sollte man die einzelnen Connector-Platinen mit 4er- oder 6er-Flachkabel verbinden 
5. Sollte man die erste Connector¬-Platine pro Reihe dann mit 4er- oder 6er Flachkabel mit dem Verteiler verbinden? (Verteiler-Platine hat
bereits eine eigene Stromversorgung, da die restlichen Ausgänge noch für andere Beleuchtungszwecke benutzt werden) 
6. Sollte man die Minus-Pole der einzelnen Connector-Stränge miteinander verbinden(wenn man einzelne Stränge macht)? 
7. Wenn ein einzelnes Netzteil, welches kann man empfehlen? evtl Meanwell RS 25-5? 
Vielleicht kann mir der Eine oder Andere einen praktischen Tip geben. 

Grüße, Günter
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RE: 24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#2 von fbstr , 09.12.2021 10:07

Hallo Günter, 

Solche Fragen würde ich eher im Hauptfred posten. Oder zumindest von dort einen Link hierher in einem kleinen Posting machen. 
Das Stammtisch—Unterforum signalisiert leider nicht mehr dass da ein neues Thema wartet.

 
Hardi, 4fangnix und Thomas1911 haben sich bedankt!

RE: 24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#3 von Hardi , 09.12.2021 11:52

Hallo Günter, 
Du kannst ja viele Fragen fragen... 

Es freut mich sehr, dass Du auf Deiner "kleinen" Anlage die MobaLedLib einsetzen willst. Aber 100m und 3x3m ist alles andre als klein. 
Ich freue mich jetzt schon auf Bilder und Videos, wenn alles läuft. 

Zu Deinen Fragen: 
1.  
Als Schwabe würde ich die Signale so aneinander reihen, dass keine der WS2811 Anschlüsse verschwendet werden. Das ist zwar ein
bisschen mehr Aufwand bei der Konfiguration, aber es ist eleganter. Ich würde aber evtl. am Ende jeder Platine ein paar Reserven lassen,
falls noch was dazu kommt. Aber das ist nicht unbedingt nötig. So eine zusätzliche LED ist ja nicht plötzlich auf der Anlage. Und so viel
aufwand ist es ja nicht, wenn man eine Zusätzliche WS2811 oder WS2812 dazwischen schiebt.  

2., 3. 4. 
Das hängt von der Räumlichen Anordnung ab. Die Platinen sollen möglichst nahe bei den LEDs sitzen. Es gibt Kollegen, die ihre Elektronik
an die Anlagenkante platzieren und dann Hunderte Von Kabeln unter der Anlage verlegen. Das halte ich für sehr ungeschickt. Die Elektronik
geht nicht so häufig kaputt, das man sie innerhalb von Minuten wechseln muss. Die Verkabelung dagegen wird viel einfacher, wenn die LED
Leitungen kurz sind. 
Als Netzteil reicht ein 2A Steckernetzteil, mehr würde ich nicht verwenden. Die zusätzliche Einspeisungen schaden nicht. Wenn die
Leitungen aber nicht so lang sind, dann reicht aber evtl. auch ein 6-poliges Flachkabel. Wenn nicht, dann kannst Du ja immer noch
Zusätzliche Einspeisungen hinzufügen.  

5.  
Wenn die Platinen eine eigene Versorgung haben, dann reicht ein 4-poliges Kabel. Aber die zwei Adern mehr kosten auch nichts (sagt der
Schwabe). Außerdem ist bei dem 6-poligen Anschluss die Masse doppelt ausgeführt. Eigentlich sollte darüber zwar kein Strom fließen, aber
... 

6. 
Die Minus Pole müssen miteinander verbunden sein. Aber das wird ja über das Flachkabel gemacht. 

7. 
Das "Meanwell RS 25-5" würde ich nicht empfehlen. Es liefert zu viel Strom und ist nicht Berührgeschützt. Irgendwann klettert doch ein
Kind unter der Anlage herum und probiert aus, ob der Schraubenzieher in eins der Löcher passt.  
Verwende lieber einzelne kleine, vergossene 2A Netzteile welche in eine 230 V Steckdosenleiste gesteckt werden.  

Ich hoffe, dass ich Deine Fragen beantworten konnte. Wenn nicht, dann frag einfach noch mal nach. 

Hardi

 
4fangnix und Jungle haben sich bedankt!

RE: 24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#4 von Jungle , 09.12.2021 15:57

Hallo Hardy, 
Das mit den vielen Fragen ist so ne Berufskrankheit von mir. Bin Projektmanager. Da muss ich nix wissen(Gott sei Dank ) , ich muss nur
viele Fragen stellen und wissen, wem ich welche Frage fragen muss........ 
Danke für deine Ausführungen. Das mit der Berührung beim Netzteil ist mir gar nicht in den Sinn gekommen (die richtige Frage gestellt )
Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder ein Stück schlauer. 
Das mit der Verkabelung versteh ich jetzt auch besser. 
Den Anschluß der Signale schau ich mir in den nächsten Wochen mal näher an. Hab z. Zt. im BHF 4 Durchgangsgleise liegen(bin grad an
der linke Seite dabei, den Hundeknochen zu schließen.), also kann ich 8 Ausfahrsignale mal versuchsweise verkabeln. Mal sehen, wie ich
mich leichter tue..... 
Grüße, Günter

 

RE: 24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#5 von Jueff , 11.12.2021 07:53

Hallo Günter, 
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Ich habe noch eine Ergänzung bezüglich der Stromstärke. Im Fall eines Kurzschlusses der Versorgungsspannung fließt der maximale Strom
des Netzteils durch die Kabel, Stecker und Leiterbahnen. Bei 2A Netzteilen wird dadurch kein Schaden entstehen, der Kurzschluss wird
behoben und es kann weitergehen. Hast du allerdings ein z.B. 100 Watt Netzteil, welches eine Gruppe von Verteilern/24 LED Connector
versorgt, fließen beim Kurzschluss 20!! Ampere durch Kabel, Stecker Leiterbahnen. Für diese Stromstärke sind die Komponenten nicht
ausgelegt, es wird entweder ein Kabel oder eine Leiterbahn durchbrennen.  

Daher: 
- jede Gruppe von Verteilern/24 LED Connector/Sound/Servo… mit max. 2A versorgen 
- Die GND Leitungen aller Komponenten verbinden 
- Die 5V Leitungen innerhalb der Gruppe verbinden 
- Die 5V Leitungen unterschiedlicher Gruppen NICHT verbinden, nur mit dem jeweiligen Netzteil 

Jürgen…

 
Jungle, Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#6 von Jueff , 11.12.2021 08:08

Hallo Günter, 

Siehe auch Beitrag #4842. @raily74 verwendet stärkere Netzteile, sichert jede Gruppe aber zusätzlich mit einer Schmelzsicherung ab. 

Für weitere Info lade dir doch den Almanach herunter und suche im PDF nach dem Begriff Netzteil. Da ist z.B. Beitrag #343 von @Hardi
sehr interessant.  

Jürgen…

 
4fangnix, raily74, fbstr, Jungle und gerald bock haben sich bedankt!

RE: 24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#7 von Moba_Nicki , 15.12.2021 14:53

Hallo Günter 

hier mal ein Bild vom meinem Spannungsverteiler mit einzelnen Sicherungen. 
Oben in der Mitte ist die Zuleitung und wird dann auf zwei Stränge mit aktuell je 4A aufgeteilt. 
Nach der ersten Sicherungen kommen nochmals Feinverteilungen mit Außen 0,5A nur für die Hauptplatine und drei Verteileranschlüsse mit
je 2A. 
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Die Spannungsversorgung macht ein Meanwell-Netzteil in einem Kunststoffschaltschrank für den Berührungsschutz.  
Die Verdrahtung zwischen Netzteil und Sicherungsverteiler ist mit 1,5mm²-Leitungen die von den Sicherungen zu den 200-Verteilern mit
0,75mm² erfolgt. 



Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi, Jungle, 4fangnix, fbstr, gerald bock, RReinehr und raily74 haben sich bedankt!

RE: 24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#8 von Moba_Nicki , 15.12.2021 18:22

Hallo alle zusammen 

noch ein Hinweis zur Sicherheit. 

Jeder der so ein großes Netzteil mit mehr als 4A verwendet sollte wissen was er da tut. 

Wer der davon keine Ahnung hat, sollte bitte weiterhin nur die kleinen Steckernetzteile mit
max 5V / 2A verwenden,  
um sich selbst und andere nicht zu gefährden. 
Weitere Infos dazu sind z.B.: hier zu finden: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/sicherheitmll 

Schöne Grüße 
Dominik

 
MobaPro59, RadltreiberCh, Jungle, Hardi, gerald bock, fromue und RReinehr haben sich bedankt!
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RE: 24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#9 von Gelöschtes Mitglied , 31.05.2022 10:19

Zitat von fbstr im Beitrag #2

Hallo Günter, 
 
Solche Fragen würde ich eher im Hauptfred posten. Oder zumindest von dort einen Link hierher in einem kleinen Posting machen. 
Das Stammtisch—Unterforum signalisiert leider nicht mehr dass da ein neues Thema wartet.

Die Benachrichtigung lässt sich aber einstellen. Euer Hauptpost ist zu unübersichtlich. 

Gruss, Klaus

 

RE: 24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#10 von fbstr , 31.05.2022 11:08

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #9

Zitat von fbstr im Beitrag #2

Hallo Günter, 
 
Solche Fragen würde ich eher im Hauptfred posten. Oder zumindest von dort einen Link hierher in einem kleinen Posting
machen. 
Das Stammtisch—Unterforum signalisiert leider nicht mehr dass da ein neues Thema wartet.

 
 
 
Die Benachrichtigung lässt sich aber einstellen. Euer Hauptpost ist zu unübersichtlich. 
 
Gruss, Klaus

Hallo Klaus, 

Unserer Meinung nach eben nicht seit dem Forenumzug. Wo soll man das einstellen können dass bei neuen Freds in diesem Unterforum
eine Benachrichtigung kommt?

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#11 von Gelöschtes Mitglied , 07.06.2022 22:16

Hallo, 

Frag doch mal den Admin. Ist möglich.  

Gruss, Klaus.  

PS: Warum habt Ihr dann diesen Bereich überhaupt??

 

RE: 24 LED-CONNECTOR-PLATINE - KONFIGURATION AUF EINER ANLAGE
#12 von Moba_Nicki , 12.06.2022 12:38

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #11

Hallo, 
 
Frag doch mal den Admin. Ist möglich.  
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Gruss, Klaus.  
 
PS: Warum habt Ihr dann diesen Bereich überhaupt??

Hallo Klaus 

es ist leider nicht möglich das gesamte Unterforum des Stammtisches zu abonnieren. 
Dies wurde schon mehrfach beim Administrator angefragt. 

Das einzige was hier im "VIP-Bereich" möglich ist, die Themen zu abonnieren, wenn eines erstellt wurde. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

   
 



 

PROGRAMMIERUNG DES 24 LED CONNECTORS
#1 von Gelöschtes Mitglied , 07.06.2022 22:25

Hallo Forum, MLL´er, 

ich habe meine erste 24 LED Connectors Platine fertig gelötet, die wo man die Stiftleisten hat und die WS2811 selber drauf löten muss.  
Frage: welche Stiftleiste ist denn die Erste "LED" die ich dort anlöten muss? 

Gibt es sonst nach was zu beachten, die Sache mit den Lötjumpern auf der Unterseite verstehe ich nicht so ganz. Bei der Stromversorung
von der Hauptplatine, kann ich mit das Löten der Jumpern ersparen?? 
4/8 , die vier löten bei 24 LED Verwendung?? 

Gruss, Klaus

 

RE: PROGRAMMIERUNG DES 24 LED CONNECTORS
#2 von Moba_Nicki , 08.06.2022 07:59

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #1

Hallo Forum, MLL´er, 
 
ich habe meine erste 24 LED Connectors Platine fertig gelötet, die wo man die Stiftleisten hat und die WS2811 selber drauf löten muss.  
Frage: welche Stiftleiste ist denn die Erste "LED" die ich dort anlöten muss? 
 
Gibt es sonst nach was zu beachten, die Sache mit den Lötjumpern auf der Unterseite verstehe ich nicht so ganz. Bei der
Stromversorung von der Hauptplatine, kann ich mit das Löten der Jumpern ersparen?? 
4/8 , die vier löten bei 24 LED Verwendung?? 
 
Gruss, Klaus

Hallo Klaus 

die erste Stiftleiste ist auf der Platine mit X1 beschriftet und befindet sich unten auf der rechten Seite. 
Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. 
X9 und X10 haben kein Lichtkanal, sondern sind nur für die Spannungsversorgung der LEDs bei der Verwendung von Schraubklemmen. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...1#pinbelegungen 

Bei dem Lötjumper musst du bei 24-LEDs auf "8" stellen. 
Wenn keine weitere Platine am Anschluss "OUT" angeschlossen ist, bitte auch den Jumper "TERM" schließen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: PROGRAMMIERUNG DES 24 LED CONNECTORS
#3 von Gelöschtes Mitglied , 08.06.2022 18:03

Hallo Dominik, 

habe ich alles wie von Dir beschrieben gemacht. Leider auf den ersten PIN keine Reaktioon der angeschlossenen LED.  

Frage: Ist etwas besonderes im ProgGen. zu beachten ähnlich wie bei den kleinen WS2811 Platinen ?? 
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Gruss, Klaus

 

RE: PROGRAMMIERUNG DES 24 LED CONNECTORS
#4 von Gelöschtes Mitglied , 08.06.2022 21:16

UPDATE:  
Hab es hinbekommen. Eine kalte Lötstelle. 

DANKE

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: PROGRAMMIERUNG DES 24 LED CONNECTORS
#5 von Gelöschtes Mitglied , 09.06.2022 10:36

Hallo Forum, 

jetzt habe ich doch noch mal eine Frage: Im Wiki wird beschrieben, das es möglich ist eine optionel Stromversorung an den Connector
anzuschließen. Hier beschreibt ihr folgendes: 

 

5VSUP nicht verbinden, wenn mehr als 5V am optionalen Spannungseingang anliegen. Ich interpretiere das erst mal so, wenn ich unter 5V
bin, dann verbunden lassen oder verbinden, bei mehr als 5V eben nciht. Sind da mehr als 5V möglich? Wenn ja, wie viel?  

Gruss Klaus.

 

RE: PROGRAMMIERUNG DES 24 LED CONNECTORS
#6 von Moba_Nicki , 12.06.2022 12:36

Zitat von nbahnerklaus im Beitrag #5
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Hallo Forum, 
 
jetzt habe ich doch noch mal eine Frage: Im Wiki wird beschrieben, das es möglich ist eine optionel Stromversorung an den Connector
anzuschließen. Hier beschreibt ihr folgendes: 

 
 
5VSUP nicht verbinden, wenn mehr als 5V am optionalen Spannungseingang anliegen. Ich interpretiere das erst mal so, wenn ich unter
5V bin, dann verbunden lassen oder verbinden, bei mehr als 5V eben nciht. Sind da mehr als 5V möglich? Wenn ja, wie viel?  
 
Gruss Klaus.

Hallo Klaus 

über den zweiten Spannungseingang kann man, wenn man möchte, 12V einspeisen. 
Diese 12V sind aber nur für wenige Anwendungen verwendbar, ua. für die Extenderplatine, die BiPol-Platine oder die Stepperplatine
gedacht, wo mehr Spannung notwendig ist. 
Für die meisten Kompetenten und Platinen darf die Spannung von 5V nicht überschritten werden. 

Schöne Grüße 
Dominik
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FRAGEN ZUR PROGRAMMIERUNG DER 24 LED CONNECTOR PLATINE
#1 von Gelöschtes Mitglied , 10.06.2022 07:35

Hallo Leute, 

den ersten Ausgang kann ich mit verschiedenen Effekten programmieren, den zweiten auch den dritten auch, aber, wenn ich je Ausgang, an
der jeweils nur eine LED dran hängt verschiedene DCC Adressen zuweise, und die erste Adresse (LED) schalte, gehen alles drei an und aus.
Ich komme auf keinen grünen Zweig, wenn ich jeden der 24 Ausgänge einzeln schalten möchte.  

Wie realisiere ich dies?? 

Gruss, Klaus.
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BAUANLEITUNG THT-VERSION 24 LED CONNECTOR
#1 von Gelöschtes Mitglied , 29.05.2022 11:09

Hallo Forum, 

ich habe eine Frage zu dieser Anleitung: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...extender24_v1-1  

Ich nach dieser Anleitung, auch die Stiftleistenmethode möglich, ich möchte nämlich nur einfache, klare LED´s (Straßenlaternen)
anschließen. 

Danke für eine kurze Info 

Klaus,

 
DanielSiefert hat sich bedankt!

RE: BAUANLEITUNG THT-VERSION 24 LED CONNECTOR
#2 von DanielSiefert , 30.05.2022 19:00

Hallo Klaus, 

ja, das ist möglich, dann hast du jeweils einen Plus- und einen Minus-Pol pro LED 

Bei der Variante mit Schraubklemmen teilen sich 12 Minus-Pole drei Plus-Pole. Die Funktion ist aber diesselbe. 

Für die Stiftleisten sieht der Aufbau so aus: 

 

Viele Grüße 

Daniel

 

RE: BAUANLEITUNG THT-VERSION 24 LED CONNECTOR
#3 von Gelöschtes Mitglied , 31.05.2022 10:17

Vielen Dank für Deine Antwort
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SET COLTAB PROBLEME
#1 von Gelöschtes Mitglied , 27.05.2022 14:45

Hallo MLL-Fans, 
Wie in dem Bild unten zu erkennen, habe ich mit Set ColTab die Farben von Neonlicht verändert. Im Bild unten wird nur eine von 20
dargestellt, mehr ging nicht auf den Screeenshot. Die DCC Adresse soll 701 sein. Jetzt zum Problem: 
Wenn ich die ürsprüngliche Formatierung des Neonlichts behalte, inkl. DCC 701 und zu einem Adruino Nano V3 hochlade, sowie zu einem
ESP32 S, lassen sich alle 20 Led´s an und aus schalten, sowohl auf dem Nano wie auch auf dem ESP32. 

Nach dem ändern der Farben mit Set ColTab lässt sich wieder beides zu den jeweiligen Controllern hochladen, beim Nano funktioniert alles
wie gehabt, die geänderten LED`s lassen sich ein und ausschalten, aber NUR am Nano, nicht am ESP32. Warum ist das so? 
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LED LICHT FÜR SBH
#1 von Rammrolf , 08.05.2022 17:47

Hallo zusammen, 
Ich hab mir eine LIchtleiste zusammengelötet und mit MLL Als Neon Licht programmiert. 
Aber jetzt weiß ich nicht wie ich MLL und TC zusammen bekomme. 

Gruß 
Rolf

 

RE: LED LICHT FÜR SBH
#2 von ortwing , 11.05.2022 05:57

hallo rolf  
fragen _hast dem neonlicht ein dcc adresee gegeben? 
wann ja dann traincontroller sagt mit welche adresse er das licht ein schalten soll: 
mfg ortwin

 
Hardi und Rammrolf haben sich bedankt!

RE: LED LICHT FÜR SBH
#3 von Rammrolf , 11.05.2022 07:41

Hallo Ortwin, 
Du bist aber früh auf. 

Also ich hab in der Excelliste von MLL die Adresse 200 eingegeben,das gleiche in der Zentrale (ECos) und in TC. Wenn ich im TC den Button
(Umschalter) betätige dann schaltet der schalter auch bei der ECOs um.Und anderst herum. 
Kann es sein da ich die Anschlüsse für DCC an der Hauptplatine im einen Wago Klemmleiste angeschlossen habe und da hängen mehrere
Kabel drann. 
Ist es auch egal wie rum ich die Kabel an der Hauptplatine anschliesse??? Braun/ Rot. 

Gruß 
Rolf

 

RE: LED LICHT FÜR SBH
#4 von harald-k , 11.05.2022 10:01

Hallo Rolf, 

die Verbindung von MLL und TC ist ganz einfach  
Lege in TC einen Schalter mit der zugehörigen DCC-Adresse die du in der MLL vergeben hast an. Dann kannst du im TC alles schalten. Ggf
auch mit Meldern in TC verbinden.  

Gruß Harald

 
Rammrolf hat sich bedankt!

RE: LED LICHT FÜR SBH
#5 von Rammrolf , 11.05.2022 10:46

Hallo Harald, 
das ist ja das Problem ich habe überall die Adresse 200, siehe Bilder.Das einzige Problem ist das die erste LED von dem strang blinkt so wie
an der Hauptplatine. 
Wenn ich aber über Excel den Strang einschalte geht es. 
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Gruß 
Rolf

 

RE: LED LICHT FÜR SBH
#6 von ortwing , 11.05.2022 15:41

hallo rolf  
kannst du mir mal bitte confi für tc und für mobaled zusenden .dann kann man mal gucke

 
Rammrolf hat sich bedankt!

RE: LED LICHT FÜR SBH
#7 von Rammrolf , 11.05.2022 19:53

Hallo zusammen, 

Was ich nicht verstehe ist die Komunikation TC zu der ECOS die geht. 
Aber die Verbindung von MLL Hauptplatine zu Zentrale nicht. Ich muß nicht den Linken Arduino am USB anschliesse???? 
Oder wenn der linke Arduino defekt ist funktioniert dann MLL (die Lichterkette) 
Das hab ich bis jetzt noch nicht gemacht Ab DCC 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a..._ueber_software 

ALLES FUNKTIONIERT, habe den Arduino DCC nicht Programmiert. Oberes Wiki hat mir geholfen. 

Gruß 
Rolf
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Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html


 

💡🚂🚃🚃 RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#1 von fbstr , 07.04.2021 23:38

Nach dem Rundumlicht mit 1 LED wollte ich auch mal den Pattern-Konfigurator mit 4 LED's ausprobieren. 
Ulrich ist auch Schuld daran :D  
Allerdings tue ich mir keine 0603er LED's oder kleiner an, es soll nur ein Test sein... 

Es müßten 1206er oder größere LED's sein, wo ich ausreichende Menge zum Herumspielen im Fundus habe. 

Mit dieser Einstellung  

bekomme ich dieses Resultat: 

 MobaLedLib: Rundumleuchte/ Drehleuchte mit 4 LED's 

https://www.stummiforum.de/t192050f195-Rundumlicht-Drehlicht-mit-LED-s.html#msg2276021
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https://www.youtube.com/embed/2qLPm8YaASU


Mal schauen ob ich am Wochenende die Muße habe 5 LED's zusammenzulöten...

 
rmayergfx hat sich bedankt!

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#2 von Hardi , 08.04.2021 10:16

Hallo Frank, 
das sieht sensationell aus. 
=> Ich schau heute Abend mal, ob ich das mit kleinen LEDs löten kann. 

Hardi

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#3 von franz_H0m , 08.04.2021 17:58

Das wäre dann aber für Spur 0. In H0 müssen es schon 0402 sein   

Eigentlich müsste man die kleinen LEDs auf eine smarte Weise charlieplexen um sich das Löten zu erleichtern.

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#4 von Saryk , 08.04.2021 18:19

Zitat

 

In H0 müssen es schon 0402 sein   

0201 

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#5 von Hardi , 08.04.2021 18:42

Hallo Zusammen, 
ich habe es mal mit 0402er LEDs versucht. Das ist nichts für mich ;-(  
Dazu habe ich mir einen Halter aus einer Platine mit einem quadratischen Loch und einem Dorn in der Mitte gebastelt. Aber das Loch war
nicht wirklich quadratisch und der Dorn auch nicht in der Mitte.  

Aber Dave hat gezeigt, das es geht:  
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Siehe: viewtopic.php?f=27&t=170033#p2253724 

Das Ansteuern per Charlieplexing sollte genauso einfach möglich sein. Dave hat mir erzählt, dass er alle 4 LEDs oben miteinander verlötet.
Das wäre beim Charlie auch so. Nur das zwei LEDs nach oben und zwei LEDs nach unten zeigen.  

VID-20210203-WA0004 
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Mit einem ATTiny85 könnte man 3 solcher LED Gruppen ansteuern. Den ATTiny gibt es auch als SMD Version... 
=> Vielleicht lötet Dave solche LEDs für Bastler gegen ein kleines Entgelt. 

Es würde mich auch interessieren, ob der Effekt bereits bei 3 LEDs gut aussieht. Und wie wirkt es mit 5 LEDs? 

Hardi

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#6 von fbstr , 08.04.2021 18:54

Könnte das hier mit 3 LED's sein? 

Bin mir da nicht sicher.

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#7 von gerald bock , 08.04.2021 19:58

Hallo, 
solche Blaulichter oder auch gelbe Drehlichter gibt es bei der Fa. Krois-Modell fix und fertig mit 3 oder 4 LED für H0. 

https://shop.krois-modell.at/Krois-Model...94c9197fbd55a65 
https://shop.krois-modell.at/Krois-Model...94c9197fbd55a65.

 

 Rundumleuchte H0 1 87 Faller Car System Feuerwehr Blaulicht Rundumkennleuchte
Drehspiegelleuchte 
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RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#8 von Railcar ( gelöscht ) , 08.04.2021 20:19

[quote="gerald bock" post_id=2276450 time=1617904718 user_id=11778] 
Hallo, 
solche Blaulichter oder auch gelbe Drehlichter gibt es bei der Fa. Krois-Modell fix und fertig mit 3 oder 4 LED für H0. 

https://shop.krois-modell.at/Krois-Model...94c9197fbd55a65 
https://shop.krois-modell.at/Krois-Model...94c9197fbd55a65. 
[/quote] 

Na das ist ja mal ein Schnäppchen  

Zitat

Mit dem Decoder 7001 von Krois-Modell Car-System kann ein realistisches Drehlicht simuliert werden.

Zitat

 
Krois-Modell Car-System 7001, Funkgesteuerter 2,4GHz Decoder incl. Abstandsensor 
60,00 EUR

Also für ein Blinklicht/Drehlicht á la Krois 78,00 Euro?

Ulrich

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#9 von Hardi , 08.04.2021 21:42

Hallo Zusammen, 
mir gefällt das längst nicht so gut wie das Licht von Frank. Hier werden die LEDs einfach nacheinander angeschaltet. Mit dem
Pattern_Generator kann man sie langsam Heller und Dunkler werden lassen so wie Frank das gemacht hat. Dadurch entsteht der Eindruck,
dass sich das Licht zwischen zwei LEDs befindet. 

Bei den Lampen werden alle 6 Leitungen der LEDs herausgeführt. Dadurch kann man sie beliebig verschalten. Also WS2811 oder
Charlieplexing. Ich finde 18 Eu für zwei Lampen O.K. Ich fürchte, dass ich mir da mal ein paar davon kaufen werden... 

Hardi

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#10 von gerald bock , 09.04.2021 09:46

Guten Morgen, 

Zitat

Mit dem Decoder 7001 von Krois-Modell Car-System kann ein realistisches Drehlicht simuliert werden.

Zitat

 
Krois-Modell Car-System 7001, Funkgesteuerter 2,4GHz Decoder incl. Abstandsensor 
60,00 EUR

@Ulrich das Drehlicht kann man ja bei Standfahrzeugen oder Gebäude mit der MLL und WS2811 ansteuern (Hardi hat das im vorigen
Beitrag geschrieben). Und den Preis für die Drehlichter finde ich auch nicht so krass - wenn man bedenkt das das keine maschinelle
Fertigung ist sondern in Handarbeit   

Den Decoder verwendet man für das Krois Car-System als Fahrzeugdecoder für H0 und N-Fahrzeuge mit Wifi und der Abstandsteuerung
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basierend auf der LIDAR Technologie https://de.wikipedia.org/wiki/Lidar. Und wenn man bedenkt welche Technologie in diesem
Produkt steckt, schreckt mich der Preis auch nicht. 

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#11 von Moba_Nicki , 09.04.2021 09:49

Zitat von Hardi im Beitrag #5

 
.... 
 
Das Ansteuern per Charlieplexing sollte genauso einfach möglich sein. Dave hat mir erzählt, dass er alle 4 LEDs oben miteinander
verlötet. Das wäre beim Charlie auch so. Nur das zwei LEDs nach oben und zwei LEDs nach unten zeigen.  
 

 
 
Mit einem ATTiny85 könnte man 3 solcher LED Gruppen ansteuern. Den ATTiny gibt es auch als SMD Version... 
=> Vielleicht lötet Dave solche LEDs für Bastler gegen ein kleines Entgelt. 
 
Es würde mich auch interessieren, ob der Effekt bereits bei 3 LEDs gut aussieht. Und wie wirkt es mit 5 LEDs? 
 
Hardi 

Hallo alle zusammen 

ich habe bereits die letzten Tage ein Rundumlicht mit 4 LEDs in der Größe 0603 gebaut. 
Zu Testzwecken, habe ich dabei alle LEDs einzeln verkabelt, da ich noch nicht wusste wie ich die Ansteuerung realisieren werde. 
Nachdem Hardi gestern Charlieplexing vorgschlagen hatte, habe ich das mal ausprobiert. 
Hier das Ergebnis 

 Charlie Rundumlicht 
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Hier der Code aus dem Pattern-Configurator 

 

Da die Test-Leuchte mit knapp 3.00 x 3.50mm noch sehr groß ist, vor allem wegen der Beule für die 4.LED, werde ich die nächsten Tage
eine neue Version nochmals mit 3x oder 5x 0603-LEDs oder sogar mit 0402-LEDs erstellen und dabei von vorne herein auf Charlieplexing
setzen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#12 von Moba_Nicki , 09.04.2021 10:04
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Zitat von Hardi im Beitrag #5

 
.... 
 
Es würde mich auch interessieren, ob der Effekt bereits bei 3 LEDs gut aussieht. Und wie wirkt es mit 5 LEDs? 
 
... 

Hallo Hardi  

auf dein Interesse hin, hier noch noch die Ansteuerung von nur 3 LEDs, per Charlieplexing 
Auch das wirkt für mich täuschend echt. 

Hier der dazugehörige Code 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#13 von fbstr , 09.04.2021 10:37

Wird das x im Pattern als 255 umgesetzt?

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#14 von Moba_Nicki , 09.04.2021 10:49

Zitat

 
Wird das x im Pattern als 255 umgesetzt? 

 Charlie Rundumlicht x3 2 
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Hallo Frank 

im Pattern-Configurator gibt es mehrere Abkürzungen, unter anderem 
x = Volle Helligkeit (der Wert welcher in der Zeile "Wert Max" steht, hier 255) 
. = der Wert welcher in der Zeile "Wert Min" steht, hier 0). 

Da ich Bytes sparen wollte wurde auch auf 4 Bits reduziert, wodurch der Wert 3 ungefähr dem Wert 50 (genau 4  entspricht. 

Hier mal der ganze Code für das Rundumlicht_x4 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#15 von Hardi , 09.04.2021 12:31

Hallo Rundumleuchter, 
das Licht mit den 3 LEDs gefällt mir auch nicht. Aber das liegt vielleicht auch an der Fehlenden Helligkeit. Bei Franks Licht sieht man sehr
schön wie der Lichtschein wandert.  
Beim Charlieplexing hat man ja leider nur 1/12 der maximalen Helligkeit. Evtl. müsste man die Widerstände noch kleiner machen.  

Wenn man nicht alle Kanäle benutzt, dann kann man auch irgend wie den LEDs die Zeit der anderen Kanäle geben. Wie das geht habe ich
sicherlich aufgeschrieben. Aber wo? 

Hardi

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#16 von Moba_Nicki , 10.04.2021 14:35

Zitat von Hardi im Beitrag Rundumlicht/ Drehlicht mit 4 LED's

 

Hallo Zusammen, 
 
ich habe es mal mit 0402er LEDs versucht. Das ist nichts für mich ;-(  
.... 
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Hardi 

Hallo alle zusammen 

ich habe mich mal hingesetzt und 4 LEDs der Baugröße 0402 mit Lackdraht 0,15mm versehen und danach zu einer Rundumleuchte
zusammengeklebt. 
Es ist machbar, aber es kostet sehr viel Ruhe und Geduld. 

Bei der Größe ist es allerdings fast unmöglich diese an einem einzigen Punkt oben zusammen zulöten ohne das sich die unteren Enden
berühren.  
Dafür ist die Kraft vom Lötzinn zu groß. Daher habe ich jede LED mit 2 Leitungen versehen. 

Hier das Ergebnis: 

Das blaue rechts ist der Kopf eines Streichholzes, als Größenvergleich, um die Dimensionen mal aufzuzeigen. 
Der "LEDkopf" ist 2mm im Durchmesser.

Heute Abend wird dann noch eine Multiplexingplatine mit kleineren Widerständen gelötet, um die notwendige Helligkeit für einen guten
Effekt zu erhalten. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
musi4070 hat sich bedankt!

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#17 von franz_H0m , 10.04.2021 17:11

Hej Dominik, 

sehr beeindruckend. Wie viele Dioden hast Du verbraucht?
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RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#18 von Moba_Nicki , 10.04.2021 18:06

Zitat

 
Hej Dominik, 
 
sehr beeindruckend. Wie viele Dioden hast Du verbraucht? 

Hallo Franz 

da ich mir dafür Ruhe und Zeit genommen habe, wurden bei dem Versuch nur 4 LEDs benötigt. 
Sie haben zwar versucht abzuhauen, aber ich habe Sie alle wieder einfangen können. 

Ein große Hilfe beim löten der Winzlinge war ein Nachbau dieses Projekts 
https://www.herberts-n-projekt.de/bastel...%BCr-smd-led-s/ 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#19 von fbstr , 11.04.2021 21:59

Hier mal ein Versuch mit 6 LED's: 
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RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#20 von fbstr , 12.04.2021 19:26

Warum sagt denn keiner dass im Pattern 2 Spalten fehlen... 

 MobaLedLib: Rundumleuchte/ Drehleuchte mit 6 LED's 
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Wobei mir immernoch die 4er am besten gefällt. Das liegt vermutlich an der Dicke der LED's. Durch die Rundung und der Dicke sind die
Lichtpunkte weit voneinander entfernt.Und irgendwie sieht man das auffälliger als wenn, wie beim 4er, der nächste Lichtpunkt "um die Ecke
liegt".

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#21 von raily74 , 05.12.2021 16:45

Hallo Frank (@fbstr), hallo Dominik (@Moba_Nicki), 

vielen Dank für eure Pionierarbeit und das Zeigen des Pattern_Configurators. Nach unzähligen Versuchen, vier gelbe 0402 LEDs in ein
Original Rundumlicht von Herpa zu zwängen, will ich euch den aktuellen Zwischenstand nicht verheimlichen... 

Angefangen hat alles mit einem Baustellenfahrzeug, das ich vor knapp 25 Jahren zum Leuchten gebracht habe. Damals in 1997 war an
LEDs noch nicht zu denken, also habe ich zwei 12V-Micro-Glühlampen mit 3mm Durchmesser eingebaut. Diese geben nun leider den
Mindestdurchmesser vor, denn das Loch ist ja schon drin. Lange hab ich überlegt, ob ich das Fahrzeug für 20 € ersetze, konnte dem Drang
Dank @Hardi aber widerstehen. Es ist und bleibt eben ein Erinnerungsstück an damals… 

 MobaLedLib: Rundumleuchte/ Drehleuchte mit 6 LED's 
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Nachdem ich dann bereits zwölf LEDs im Mülleimer versenkt hatte, hab ich mich erstmal dem hinteren Lampenträger gewidmet. Hier
kommen zwei gelbe und zwei rote LEDs vom Typ 0603 zum Einsatz. Somit gibt es nachts auch Standlicht und Warnblinker. Da diese LEDs
alle in klarem Gehäuse sitzen, habe ich sie mit gelbem und mit rotem Klarlack lackiert, damit sie auch im ausgeschalteten Zustand zum
Baujahr des Fahrzeugs passen. Klarglasleuchten kamen beim Sprinter erst viel später… 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f195t192050p2359451n2_bjJIHXfe.jpg


Heute habe ich mich noch mal an die Rundumleuchte gewagt. Dominik hatte Recht: Mit einem gemeinsamen Pluskabel lässt sich das nicht
machen. Man braucht acht Leitungen und man muss jede LED einzeln in die aufgebohrte Rundumleuchte schieben. Fixiert habe ich sie mit
Sekundenkleber und nach dem Test habe ich transparentes Resin reinlaufen lassen und hab es dann eine Minute in die Wash & Cure Station
gelegt. Danke Dave (@Maegacalwen) für deine Tipps diesbezüglich! 

Fortsetzung folgt…

 
fbstr, Moba_Nicki, 4fangnix, Toyota_hj61, piefke53, gerald bock, Hardi und RReinehr haben sich bedankt!

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S

 Herpa Mercedes Sprinter H0 bekommt echte Rundumlichter / Drehleuchten, gesteuert mit
MobaLedLib MLL
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#22 von franz_H0m , 05.12.2021 17:59

Das ist schon verschärft! Und da das Loch schon da war, verzeihen wir Dir dass Du keine 0201 genommen hast...

 
raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#23 von raily74 , 05.12.2021 22:25

Zitat von franz_H0m im Beitrag #22

Das ist schon verschärft! Und da das Loch schon da war, verzeihen wir Dir dass Du keine 0201 genommen hast...

Hallo Franz, 
es freut mich, dass es dir gefällt. 😉 

Die größte Herausforderung an den 3mm Bohrungen war der graue Sockel der nachrüstbaren Rundumlichter. Der hat nämlich 3mm
Außendurchmesser. Der klebt also quasi am "Siemens Lufthaken". 

Auch wenn es ein Späßchen war, muss ich zur 0201 ganz klar sagen: Ohne mich! 
Ohne es probiert zu haben bin ich überzeugt, dass die 0402 für mich eine Grenze darstellt, die ich nicht mehr unterschreiten kann. Ich
arbeite mit extrem viel Licht und mit Lupenbrille (160%) und trotz allem, ist das sehr sehr "frickelig". Noch eine Nummer kleiner geht
bestimmt nicht (und musste hier zum Glück auch nicht).

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#24 von raily74 , 06.12.2021 08:46

Eine kleine Ergänzung muss ich noch loswerden. Auch wenn ich dem Drang widerstehen konnte, den Mercedes Sprinter und den noch
umzubauenden Mercedes Vario neu anzuschaffen, so muss zumindest der nicht vorbildgerechte Baustellenanhänger von Busch dran
glauben. Er war mir schon damals ein Dorn im Auge mit den klobigen 2mm-LEDs. Das Teil sieht aus, als würde es gleich umfallen (siehe
unten). 

Auf der Suche nach einer Alternative bin ich auf einen wirklich interessanten Beitrag im Netz gestolpert: Umbau Herpa
Baustellensicherungsanhänger 052368 
Ich kaue schon an der Programmierung im Pattern Configurator, mit der ich diesen typischen Wechsel des Pfeils und der beiden Blitzlichter
realisieren kann… 

Um die Verkabelung der Einzel-LEDs nicht ausufern zu lassen, werde ich auf die Beleuchtung des Rechtspfeils verzichten. Die gesamte
Baustelle kommt so schon auf 75 LEDs. 
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4fangnix, Hardi, fbstr und markus1976 haben sich bedankt!

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#25 von raily74 , 07.12.2021 09:53

Zitat von raily74 im Beitrag #24

Umbau Herpa Baustellensicherungsanhänger 052368 
Ich kaue schon an der Programmierung im Pattern Configurator, mit der ich diesen typischen Wechsel des Pfeils und der beiden
Blitzlichter realisieren kann.  

Das Rätsel um Leuchtdauer und Pausenzeiten ist auch gelöst. Andreas Schulze hat auf Nachfrage über die Kommentarfunktion seiner
Homepage die Zeiten und den Quellcode veröffentlicht (Oder waren die schon vorher hinter dem Spoiler verborgen? Egal!). Das macht das
Programmieren im Pattern Configurator jedenfalls fast zum Kinderspiel. 

Die pcf-Datei dazu habe ich euch angehängt. 
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DATEIANLAGE:

 Sicherungsanhaenger_Example.zip

 

RReinehr, fbstr, 4fangnix, piefke53 und gerald bock haben sich bedankt!
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RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#26 von piefke53 , 07.12.2021 12:28

Moin! 

Ich will ja nicht meckern, aber Busch hat da fast ein prähistorisches Modell auf die Räder gestellt. 

Die vor Aufkommen der Display-Versionen (wie u.a. hier bereits vom User Bjoern L vorgestellt) meist verbreiteten Typen waren die mit
dem durch Einzelleuchten dargestellten Blinkpfeil und 2 großen Blitzern oben rechts und links. 

Siehe hier: https://ampelbaustockinger.de/content/97...e-absperrtafeln und dort die rechte Abbildung 

Wir sollten aber auch nicht vergessen, wann der Busch Warnanhänger auf den Markt kam ... 

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#27 von raily74 , 12.12.2021 20:16

Wie versprochen gibt es heute die Fortsetzung... 

Insgesamt verbaut: 16 LEDs 
Rundumlicht: jeweils vier SMD LED 0402 gelb 
Blinker: SMD LED 0603 gelb 
Standlicht: SMD LED 0603 rot (hinten), SMD LED 1206 warmweiß (vorne) 

Alle LEDs sind auf ein Minimum gedimmt (siehe Screenshot). 

Die Blinkfrequenz wurde auf 700 mS angepasst (300 mS inaktiv, 400 mS aktiv). Das zweite Fahrzeug wird auf 800 mSek. eingestellt (350
mS inaktiv, 450 mS aktiv). 
So blinken beide Fahrzeuge nicht immer gleichzeitig aber manchmal. 
Das entspricht dem Vorbild nach StVZO: 90 Impulse ± 30 Impulse in der Minute. Das entspricht zwischen 500 mSek. und 1 Sek. (666,7
mSek. als Sollwert). 

Programm Generator (um Speicher zu sparen, sind die Rundumleuchten beider Fahrzeuge zusammengefasst): 

 

 Herpa Mercedes Sprinter mit Rundumlicht / Drehlicht in H0 1:87, gesteuert von der MobaLedLib
MLL 
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DATEIANLAGE:

 Blaulicht_Example.zip

Hardi, gerald bock, Fahrdienstleiter und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#28 von Fahrdienstleiter , 12.12.2021 21:34

Hallo Michael, 

erst einmal Hut ab für die Umsetzung, toll gemacht. 

Einen kleinen Kritikpunkt habe ich aber doch (kein Meckern), die Rundumlichter mit Motor blinken nie parallel in die gleiche Richtung. Wenn
dieses passiert, dann nur für einen ganz kurzen Moment, daher entsteht ja auch der Effekt des "Wechselblinken"

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#29 von raily74 , 12.12.2021 23:52

Hallo Jens, 

danke für den Hinweis. Ich hab es schon angepasst. Das ist mit der MLL ja zum Glück ein Kinderspiel. Einfach im Pattern Configurator die
Blinksequenz für die LED 5-8 etwas verschieben und schon blinken sie im Wechsel. Und das ganz ohne neu zu verkabeln.  

Ich werde die Tage noch mal ein bisschen mit den Zeiten spielen. Aktuell läuft die Sequenz mit 30ms für beide Rundumlichter. Vielleicht
baue ich nochmal eine zweite Sequenz mit 28ms nur für das zweite Rundumlicht.

 
Fahrdienstleiter, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#30 von raily74 , 13.12.2021 10:34

Hallo @Hardi , hallo Jens (@Fahrdienstleiter), 

vielen Dank für eure Tipps zum Verhalten der Drehlichter. Ich habe meine Programmierung entsprechend angepasst. Das Video und die
PCF-Datei habe ich im Beitrag getauscht und um einen aktuellen Screenshot ergänzt. 

Was habe ich verändert: 
- Es gibt jetzt zwei Muster im Pattern Configurator, eins mit 30mS und eins mit 28mS 
- Der Speicherbedarf erhöht sich so um nur 13 Byte 
- Muster 1 steuert die beiden linken Rundumleuchten der zwei Fahrzeuge 
- Muster 2 steuert die beiden rechten Rundumleuchten der zwei Fahrzeuge 
- Muster 2 startet an anderer Position als Muster 1 

So blinken die Rundumleuchten am Start im Wechsel, nähern sich im Ablauf aber an und entfernen sich wieder voneinander. 

Nach ca. 50 "Umdrehungen" kommt es immer wieder zu einem kleinen "Aussetzer". Man kann das im Video bei ca. 0:20 Minuten sehen.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, wie ich das abstellen kann...

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#31 von Hardi , 13.12.2021 12:47

Hallo Michael, 
Es kann verschiedenen Gründe für den Aussetzer geben. 

Deine Pattern_Configurator Sequenz verwendet eine sehr kleine Zeit von 28 ms pro Abschnitt. 

Du verwendest den analog Modus mit 4 Bit bei einer maximalen Helligkeit von 60. Das Bedeutet, dass es 16 Helligkeitswerte gibt:  
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 
Der Helligkeitswert 3, den Du in der Tabelle verwendest, kann nicht abgebildet werden. Das Programm verwendet die Helligkeit 0
stattdessen (In einem C-Programm wird üblicherweise abgerundet). 
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Das bedeutet, dass es, anders als von Dir geplant, Phasen gibt, in denen keine LED leuchtet. 

Der Arduino kann die Helligkeiten nicht tatsächlich so wie in der Excel Vorschau gezeigt stufenlos verändern. Die Helligkeit der WS281x
LEDs lassen sich nur in 256 Schritten verändern. 
Die zeitlichen Abstände der Stufen sind auch nicht beliebig fein. Das hängt von der Rechenleistung de Arduinos und vom der
Übertragungsgeschwindigkeit zu den LEDs ab. Je nach Konfiguration werden alle 5-20ms neue Helligkeitswerte zu den LEDs geschickt. Der
Helligkeitswert wird anhand der Kurve berechnet.  

Dann kommt noch die Videoaufzeichnung dazu. Es sieht so aus als hätte das Video 20 Bilder pro Sekunde. Es wird also nur alle 50ms ein
Bild von der tatsächlichen Helligkeit der LEDs gemacht.  

Jetzt haben wir zwei Systeme, die mit unterschiedlichen Zeiten laufen. Das führt zu unschönen Effekten.  
Man kennt das aus Filmen, in denen sich die Räder rückwärts drehen (https://www.spektrum.de/frage/warum-dreh...uge-
doch/614132).  
Oder auf Modelleisenbahn Videos, bei denen die LEDs flackern. Aber das passiert ja nicht bei unseren LEDs, weil diese mit einer sehr hohen
Frequenz (400Hz/2kHz) geschaltet werden  

Wenn man sich das Video in Einzelbildern anschaut, dann sieht man, dass immer mal wieder alle LEDs aus sind. Zum Zeitpunkt 20 fällt das
besonders auf. Es passiert aber auch vorher schon. 

 

Tritt der Effekt den auch auf, wenn man das Auto normal (ohne Kamera) betrachtet? 
Vermutlich kann man es reduzieren, wenn man anstelle des analogen Überblendens Schritte verwendet. Diese sollten zu der Abtastrate des
Videos passen. Das wird schwierig, wenn man unterschiedliche "Drehgeschwindigkeiten" haben will. 

Vielleicht ist es das beste, wenn man die kleinen Aussetzer Ignoriert und sich an den LEDs freut...  

Hardi

 
raily74, 4fangnix und piefke53 haben sich bedankt!
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RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#32 von raily74 , 13.12.2021 14:09

Hallo Hardi, 

danke für deine ausführliche Erklärung. Das bringt wieder etwas Licht ins Dunkel des Pattern Configurators. 

Das Wichtigste vorab: Die Aussetzer sind nicht nur im Video zu sehen, sondern auch live. 
Ich habe daher die Helligkeitswerte von 3 auf 4 geändert und das analoge Überblenden ausgeschaltet. Bei der kurzen Zeit, die die LEDs
leuchten, braucht man das Überblenden nicht wirklich. Man sieht keinen Unterschied. 
Leider lässt sich auch dadurch der Aussetzer nach 17,9 Sekunden nicht vermeiden. 

Um auszuschließen, dass es am Pattern Configurator liegt, habe ich im Programm Generator eine Blink-LED angelegt (30 mS aktiv und
30mS inaktiv). Auch diese macht exakt nach 18 Sekunden eine kurze Pause. Bei einem normalen Blinker (300 mS und 400 mS) fällt die
Pause natürlich nicht auf. Bei der schnell flackernden LED sieht man jede Unregelmäßigkeit. 

Es scheint also an meinem Setup mit dem ESP32 zu liegen...

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#33 von raily74 , 13.12.2021 14:48

…also hab ich jetzt den gesamten Strang am ESP32 getrennt und ein 64er Panel direkt an der Hauptplatine angeschlossen. 

In einem leeren DCC Sheet habe ich nur die Heartbeat LED und eine einzige Blink LED mit einstellbarer Helligkeit und Frequenz angelegt
(aktiv 30mS, inaktiv 30mS, RGB alle, Helligkeit 255). 

Das Ergebnis: Eine Pause alle 18 Sekunden 😔

 

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#34 von fbstr , 13.12.2021 15:32

Hallo Michael, 

hast Du die Möglichkeit das Ganze mit einem Nano statt ESP32 zu testen?

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#35 von raily74 , 13.12.2021 16:22

Hi Frank, 

ja, mit etwas Aufwand war auch das möglich. Ergebnis: Der Arduino Nano macht keine Pause nach 18 Sekunden.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#36 von raily74 , 13.12.2021 17:32

Der Sprinter hängt jetzt testweise am Arduino nano und blinkt fleißig vor sich hin. Ganz ohne Aussetzer. 

Ich habe einen ESP-Wroom-32 30 Pin im Einsatz. Da ich davon mehrere habe, wurde auch ein zweiter getestet. Leider mit dem selben
Ergebnis.

 

💡🚂🚃🚃 RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#37 von fbstr , 01.05.2022 22:10

Nachdem ich mich wegen der DKW-Laterne in den letzten Wochen mit 0402er LED's beschäftigt habe, kam der Gedanke auf es mal wie
Dominik zu versuchen. 
Allerdings bin ich den einfachen Weg gegangen und habe fertig verkabelte von www.modellbau-schoenwitz.de genommen. Die hatte ich
in warmweiß vor einiger Zeit für die Weinert Gleissperrsignale beschafft. 

Der Nachteil ist dass die Kabel dieser LED's so angelötet sind, dass ich sie sozusagen im "Querformat" bündeln muß. Ansonsten wäre mir
das Risiko zu hoch, dass sich die Kupferlitze beim Herumbiegen löst. Wenn man die LED's im "Hochformat" gruppieren könnte wäre das
besser, da der Durchmesser dann einen Tick kleiner wäre... 
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Ich habe die 4 LED's durch ein 0,9mm/0,7mm Messingrohr gebündelt: 

In diesem Zustand dann erstmal mit Klarlack etwas isoliert. 

Denn nun darf es keine leitende Verbindung zwischen den LED's geben. 
Es funktioniert noch: 

 

Damit es mehr Richtng gelb geht wurden die nun mit Tamiya X-24 eingepinselt: 



Hier mal der Vergleich zu meinem ersten Drehlicht mit 4 LED's: 



 

Momentan ist der größte Durchmesser 1,9mm. 
Mein Ziel wäre es den Gesamtdurchmesser auf 2,4mm hinzubekommen. Da experimentiere ich nun wie ich dieses Konstrukt in ein
"Gehäuse" vergieße. 

Achja: Das Teil soll dann auf das Bühnenhäuschen von meiner TimeWaster-Drehscheibe. Martin (Domapi) hat da einige Möglichkeiten
eröffnet...

 
gerald bock, 4fangnix und raily74 haben sich bedankt!

RE: 💡🚂🚃🚃 RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#38 von raily74 , 01.05.2022 23:26

Hallo Frank,  

das ist ja witzig, da hatten wir dieses Wochenende die gleiche Beschäftigung.  

Da ich meine LEDs selbst bedrahte, konnte ich sie im „Hochformat“ bündeln. Das fertige LED-Pack ließ sich am Ende ohne Druck in eine 1,5
mm Bohrung schieben.  

Der weiße Sirenenkasten kommt übrigens aus dem Resindrucker. Den silbernen Ring habe ich jetzt weiß gemacht. Beim nächsten Mal würde
ich ihn ganz weg lassen. Druckdatei anbei hänge ich morgen an.  
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DATEIANLAGE:

 Alarmanlage.zip

 

gerald bock, Hardi, fbstr und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: 💡🚂🚃🚃 RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#39 von fbstr , 02.05.2022 05:29

Zitat von raily74 im Beitrag #38

Das fertige LED-Pack ließ sich am Ende ohne Druck in eine 1,5 mm Bohrung schieben.

Moin Michael, 

was ist das für ein Gehäuse wo Du die LED's eingebaut hat? Sowas suche ich...

 
raily74 hat sich bedankt!

RE: 💡🚂🚃🚃 RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#40 von raily74 , 02.05.2022 07:26

Hallo Frank,  

das sind Restbestände aus Kindheitstagen, die es so nicht mehr zu kaufen gibt. Aber es gibt eine gute Alternative von Herpa, die
mindestens genau so gut funktionieren sollte.

 
fbstr und 4fangnix haben sich bedankt!
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RE: 💡🚂🚃🚃 RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#41 von fbstr , 02.05.2022 07:35

Zitat von raily74 im Beitrag #40

Aber es gibt eine gute Alternative von Herpa, die mindestens genau so gut funktionieren sollte.

Danke Michael! 
Habe ich doch gleich mal vorbestellt. 

 

💡🚂🚃🚃 RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#42 von fbstr , 02.05.2022 21:12

Warum sagt eigentlich keiner dass mein Pattern nicht stimmt...  

Das Ding eiert ja wie blöd.  

Damit wird's rund: 

 
gerald bock, 4fangnix und RReinehr haben sich bedankt!

💡🚂🚃🚃 RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#43 von fbstr , 02.05.2022 21:46

Hier mal ein Test mit Tamiya X-24 eingefärbten klaren Resin. Da war ich mir nicht sicher ob sich das verträgt. 
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gerald bock, rmayergfx und RReinehr haben sich bedankt!

💡🚂🚃🚃 RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#44 von fbstr , 07.05.2022 13:12

Zitat von raily74 im Beitrag #40

Aber es gibt eine gute Alternative von Herpa, die mindestens genau so gut funktionieren sollte.

Oh mein Gott ist das fitzelig...  

Auf 2,1mm habe ich 2 von den Dingern aufgebohrt. Eigentlich bräuchte ich noch einen Tick größer für meine "Querformat"-Version. Aber da
macht die Herpa-Leuchte dann nicht mehr mit.Das sieht man an der eingesteckten Version. Da ist die Bohrung nicht mittig und damit das

 MobaLedLib: Drehleuchte mit 4 LED's 
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Gehäuse seitlich offen. Ich hoffe auf das 2te Teil unten links, das scheint mittig zu sein: 

 
gerald bock, 4fangnix, RReinehr und raily74 haben sich bedankt!

💡🚂🚃🚃 RUNDUMLICHT/ DREHLICHT MIT 4 LED'S
#45 von fbstr , 07.05.2022 15:33

Doch - gefällt mir...  

Jetzt muß ich das Teil in das Bühnenhäuschen einbauen. Dazu erstmal alle Kupferlackdrähte von den Stiftleisten lösen, durchfädeln und
dann wieder die richtige Reihenfolge finden...

 MobaLedLib: Drehleuchte mit 4 LED's (0402) 
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gerald bock, 4fangnix, RReinehr, markus1976, Thomas1911, raily74 und Eckhart haben sich bedankt!
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FEHLERMELDUNG
#1 von Rammrolf , 05.05.2022 17:25

Hallo MLL'ler, 

ich habe folgende Problem MLL an meinem Moba PC einzurichten. Hier die Fehlermeldungen. 

 

Fehlermeldung1 
Vorallem was muß ich da Programmieren am Arduino ??? 

Vielen Dank für eure Hilfe. 
Gruß 
Rolf

 

RE: FEHLERMELDUNG
#2 von Moba_Nicki , 06.05.2022 08:55
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Hallo Rolf 

kannst du bitte mal einen Screenshot deiner Bibliotheken und der Seite des Programm-Generators zeigen. 
Das Tool meckert das etwas nicht richtig definiert wurde. 

Status der Bibliotheken anzeigen: 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Rammrolf, fbstr und Hardi haben sich bedankt!

RE: FEHLERMELDUNG
#3 von Rammrolf , 06.05.2022 15:38

Hallo Dominik 
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Hier die Bibliothek 

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: FEHLERMELDUNG
#4 von Rammrolf , 06.05.2022 16:00

Hallo Dominik, 
nachdem ich die Bibliothek ein Update gemacht habe geht es. 

Was nicht geht ist der Simulator (Shifttaste mit Arduino taste.) 
Version ist 3.1.0F6 

Gruß 
Rolf

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: FEHLERMELDUNG
#5 von Moba_Nicki , 06.05.2022 17:51

Zitat von Rammrolf im Beitrag #4

Hallo Dominik, 
nachdem ich die Bibliothek ein Update gemacht habe geht es. 
 
Was nicht geht ist der Simulator (Shifttaste mit Arduino taste.) 
Version ist 3.1.0F6 
 
Gruß 
Rolf

Hallo Rolf 

kontrolliere bitte mal die Einstellungen auf deiner Config-Seite 
Mit dem Wert "2" in der Zeile "Autostart" sollte der Simulator bei jedem Upload aufgehen. 
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Hier noch die Liste mit allen vier aktuell möglichen Werten. 
0: Simulator ausgeschaltet 
1: Simulator wird beim Programmstart geöffnet 
2: Simulator und Hauptplatine gemeinsam 
3: Nur Simulator 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Rammrolf hat sich bedankt!

RE: FEHLERMELDUNG
#6 von Rammrolf , 06.05.2022 19:19

Hallo Dominik, 

Leider weiß ich nicht wie ich da hinkomme. 

Gruß 
Rolf

 

RE: FEHLERMELDUNG
#7 von Moba_Nicki , 07.05.2022 06:53

 
Rammrolf hat sich bedankt!
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FEHLERMELDUNG BEIM PROGRAMMIEREN EINES ESP32
#1 von Gelöschtes Mitglied , 29.09.2021 18:42

Hallo Forum, 

beim programmieren des esp32 auf der Hauptplatine bekomme ich folgende Fehlermeldung:  

nach drei Minuten warten konnte ich die erste LED programmieren. Was hat die Meldung auf sich und wie kann ich sie beheben.? 

Dannke für Anworten 
Gruss Thomas

 

RE: FEHLERMELDUNG BEIM PROGRAMMIEREN EINES ESP32
#2 von Jueff , 01.10.2021 09:53

Das war doch der Fehler mit den Line Endings PC/Unix, der ist in der aktuellen Beta behoben. 
Nach einem Update auf die Beta ist diese verwirrende Bildschirmausgabe weg, funktionieren tut es ja trotzdem jetzt schon. 

Jürgen

 

RE: FEHLERMELDUNG BEIM PROGRAMMIEREN EINES ESP32
#3 von Gelöschtes Mitglied , 01.10.2021 10:21

Nach einem Update der esp32 Bibliothek, ist die Meldung weg. 

Danke für die Hilfe.
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💡 MLL FÜR LINUX UND MAC
#1 von hlinke , 23.03.2022 08:07

Zitat

 
Hallo MLL-Freunde, 
 
es gibt immer wieder Fragen nach einer Linux/Mac Version der MLL bzw. einer Version, die kein Excel braucht (warum auch immer). 
 
Vielleicht erinnert sich noch jemand daran. Es gab im Farbtester-Programm einen Programmgenerator, der grafisch arbeitete und den wir
mit einigen Mühen unter Linux und Mac zum Laufen gebracht hatten. 
 
Das Hauptproblem dieses Python Programmgenerators war, dass er ein ganz anderes Prinzip als die Excel-Version verfolgte (LED-basiert
und nicht Tabellenzeilen orientiert) und damit auch komplett anders Implementiert war. 
Dadurch war es zum einen nicht möglich alle Makros zu implementieren oder nur mit grossem Aufwand und Klimmzügen, die kein
Mensch mehr verstanden hätte. 
Ausserdem war es unmöglich, bei dem Entwicklungstempo von Hardi, Jürgen, Dominik und anderen mit zu halten und die neuen
Funktionen nach zu implementieren. 
 
Ich habe mich deshalb entschieden, einen komplett anderen Ansatz zu gehen. 
Für den neuen Python Programmgenerator habe ich folgende Ziele gesetzt: 
 
- so weit wie möglich, die gleiche Benutzeroberfläche, wie sie die Excel-MLL bietet, damit Beispiele für die Excel-Version genauso
nachvollzogen werden können. 
- so weit wie möglich die selbe Code-Basis zu nutzen, damit Änderungen "leicht" nachgezogen werden können. Ich habe dazu den
VisualBasic Code der Excel-MLL nach Python konvertiert und eine Excel-Emulation geschrieben (nur soweit wie die MLL sie braucht). 
 
Das Ganze funktioniert jetzt unter Windows schon recht gut. Es gibt natürlich immer noch einige Fehler - die Umsetzung von VBA zu
Python ist leider nicht ganz trivial. 
 
Ich habe die Implementierung mit der MLL V3.1.0 begonnen.
Wie Ihr wisst, gibt es bereits eine V3.1.0F. 
 
In den letzten 2 Wochen habe ich diese Änderungen nachgezogen. Und es ging erstaunlich gut. Der Einbau des neuen Simulators hat
etwas mehr Zeit gekostet Seit heute läuft er aber auch in meinem Python ProgrammGenerator. 
 
Zur Zeit läuft der ProgrammGenerator nur unter Windows, da die erzeugten Batch-Programme, die z.B. die Compilierung und das
Hochladen anstossen, nur für Windows erzeugt werden. 
 
Da ich kein Linux-Spezialist bin, tue ich mich schwer, diese Batch Dateien auf Linux/Mac umzusetzen. Wenn mir da jemand bei helfen
kann, wäre das Klasse. 
 
Wer die Windows Version testen möchte, kann sich bei mir per PM melden. 
 
Hier ist schon mal ein Screenshot der aktuellen Version 
 
[[File:MLL-Python-Screenshot.jpg|none|auto]] 
 
Viele Grüsse 
Harold

Auf den obigen Beitrag haben sich mehrere Interessenten gemeldet, die bei der Anpassung und dem Test des MLL ProgrammGenerators für
Linux und Mac mithelfen wollen. 

Erstmal vielen Dank dafür. 

Für die Diskussion habe ich jetzt diesen Thread eröffnet. 

Für die Entwicklung habe ich einen neuen Branch in Github eröffnet: LX4.16 
https://github.com/haroldlinke/MobaLedLib_pyProgGen/tree/LX4.16 

Offen Themen: 

Einfache Installation der MLL unter Linux/Mac

USB-Ports-Behandlung kompatibel mit Linux/Mac machen. Im Excel ProgGenerator wird nur die Portnummer als Integer verwendet-
für Linux/Mac muss es ein Pfad sein

Alle verwendeten Pfade im programm müssen Linux/Mac kompatibel sein (kein \)
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Alle generierten Batch Dateien müssen zusätzlich auch mit Linux/Mac shell Commandos verfügbar sein

Wer noch mithelfen will, ist herzlich eingeladen. 

Viele Grüsse 
Harold

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: MLL FÜR LINUX UND MAC
#2 von hlinke , 23.03.2022 08:38

Auf Hardis Hinweis hin, habe ich diesen Thread im öffentlichen Forum neu eröffnet. 

MLL für LINUX und MAC 

Dieser Thread kann geschlossen werden. 

Harold

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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ANGEFÜGTE BILDER:

 

TASTEREINBAU
#1 von wke , 15.03.2022 17:25

Hallo zusammen, 

ich habe heute meine Hauptplatine um die 3 Taster, 3 LEDs und die 3 Widerstände erweitert. Seitdem wird der Arduino nicht mehr erkannt.
Gibt es da noch besondere Einstellungen (Jumper o.ä.)? 

Danke für eine kurze Info 
Wolfgang

 

RE: TASTEREINBAU
#2 von wke , 15.03.2022 17:28

als Ergänzung vielleicht noch. Ich habe ein Soundmodul zusammengelötet und damit getestet. Könnte daran die Ursache liegen? Dann
müsste das Soundmodul aber auf der Hauptplatine etwas zerschossen haben, denn auch ohne das Soundmodul geht nix mehr.

 

RE: TASTEREINBAU
#3 von Hardi , 16.03.2022 10:35

Hallo Wolfgang, 
ich kann mir das nicht erklären. 
Lässt sich der Arduino noch außerhalb der Hauptplatine programmieren? 

Zeig mal Bilder der Platine. 

Hardi

 
wke hat sich bedankt!

RE: TASTEREINBAU
#4 von wke , 16.03.2022 11:22

Hallo Hardi, 

ja, der Arduino lässt sich außerhalb der Platine programmieren, das geht einwandfrei. die Excel-Tabelle habe ich nur mit Heartbeat und den
14 Soundeinstellungen programmiert. Nach Anschluss des Arduino auf der Hauptplatine und Anschluss des Soundmoduls kann ich mit
rot/grün (wie in den Examples) einzelne Sounds abrufen (wie im Stammtisch angeregt habe ich die Nummern von 1-14 gespeichert). Bei
allen Sounddateien höre ich aber immer nur die "zwölf". 
Die Platine habe ich auf Lötbrücken bei den Tastern und den 3 Widerständen überprüft, nichts gefunden, ist alles ok.  
Danke und Gruß 
Wolfgang
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Als Diashow anzeigen 

RE: TASTEREINBAU
#5 von Hardi , 16.03.2022 14:14

Hallo Wolfgang, 
wenn die Programmierung außerhalb der Hauptplatine klappt, dann hat der Arduino nichts abbekommen. 

Bei Einllöten der Taster kann eigentlich nur an einer Stelle was passiert sein.  

 
Prüfe mal ob der markierte Pin eine Verbindung zu der Leiterbahn hat. Es ist der eine Pin der blauen LED und der TX0 Pin des Arduinos. 

Hast Du eine exteren 5V Versorgung Angeschlossen? 

Steckt der DCC Arduino beim Programmieren und wenn ja, hat er das DCC Programm geladen? 

Was sind das für WS2812 LEDs? Die sehen aus wie RGBW LEDs. Also LEDs mit einem zusätzlichen weißen Kanal. Funktionieren die denn?  
Wenn es tatsächlich RGBW LEDs sind, dann funktioniert auch der Rest nicht richtig. 

Hardi

 
wke hat sich bedankt!

RE: TASTEREINBAU
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#6 von wke , 16.03.2022 15:19

Hallo Hardi, 

Prüfe mal ob der markierte Pin eine Verbindung zu der Leiterbahn hat. Es ist der eine Pin der blauen LED und der TX0 Pin des Arduinos. 
---> Nein, der Pin an der LED hat keine Verbindung zu den anderen Punkten  

Hast Du eine exteren 5V Versorgung Angeschlossen? 
---> nein 

Steckt der DCC Arduino beim Programmieren und wenn ja, hat er das DCC Programm geladen? 
---> ja, der DCC steckt und das Programm ist geldaen 

Was sind das für WS2812 LEDs? Die sehen aus wie RGBW LEDs. Also LEDs mit einem zusätzlichen weißen Kanal. Funktionieren die denn? 
---> es scheinen tatsächlich RGBW LEDs zu sein, SK6812 WW 5050RGBW LED (steht auf dem Aufkleber der Tüte).  

Wenn es tatsächlich RGBW LEDs sind, dann funktioniert auch der Rest nicht richtig. 
---> bisher hat aber alles funktioniert, die beiden LEDs leuchten und ich habe viele Einstellungen getestet, belebtes Haus, Andreaskreuz,
Laternen, Schweißlicht, usw, werde ---> mir dann aber die richtigen LEDs besorgen 
---> ich habe die Widerstände nachgemessen, alle Lötstellen nochmal kontrolliert und nachgelötet 
---> dann habe ich versucht, den Bootloader nochmal aufzuspielen (Jumper umgesetzt und dDCC Ardiuno eingesteckt), das wurde mit Error
quittiert, der Fehler müsste daher ---> woanders sein. Ich habe noch eine zweite Hauptplatine, die werde ich nochmal bestücken und dann
von vorne anfangen 

Bisher vielen Dank und Gruß aus Oberhausen 
Wolfgang

 

RE: TASTEREINBAU
#7 von wke , 16.03.2022 15:24

Hallo Hardi, 

nach der Errormeldung beim Aufspielen des Bootloaders habe ich es gewagt,das Programm nochmals zum Arduino zu schicken.
Seltsamerweise funktioniert jetzt wieder alles, ziemlich dubiose Geschichte. 
Trotzdem habe ich immer noch das Problem, dass ds Soundmodul sofort nach dem Programmaufspielen permanent "zwölf" ruft, egal welche
Sounddatei ich anwähle. 
Ich denke, da werde ich noch ein wenig testen. 

Fürs Erste vielen Dank für Deine Mühe und viel Spaß beim heutigen Stammtisch (ich habe leider noch immer keine Kamera an meinem
Bildschirm). 
Gruß 
Wolfgang

 

RE: TASTEREINBAU
#8 von Hardi , 16.03.2022 15:46

Hallo Wolfgang, 
der Bootloader ist nicht nötig. Es geht auch mit dem Standard Boolloader. Der neue Bootloader ist schneller und braucht weniger Platz.  
Ich hatte letztens auch Probleme beim Installieren des Bootloaders. Habe mich dann aber nicht weiter darum gekümmert ;-( Es ist einfach
zu viel... 
Nachtrag: 
Ich habe es eben noch mal getestet. Jetzt funktioniert das Brennen des Bootloaders wieder perfekt. Komisch. Vielleicht hatte sich beim
letzten mal der USB verklemmt und ein Windows Neustart hat's wieder gerichtet.  

Trotz RGBW LED stimmen die Farben der LEDs? Das RGB Andreaskreuz blinkt rot? Dann ist es keine RGBW LED. 

Die Sound-Module machen immer wieder Ärger. Hier wird eine analoge Spannung generiert, welche dann den entsprechenden Widerstand
simuliert. Das hängt leider von vielen Komponenten ab (Dateien auf der SD Karte, WS2811, Soundmodul, Spannungsregler, ...). 

Für den Stammtisch brauchst Du keine Kamera und auch kein Mikrofon. Zuschauen geht immer. Und wenn Du was sagen willst, dann
kannst Du das in den Chat tippen. 
Du kannst Dich aber auch mit dem Smartphone einwählen. Das hat bestimmt eine Kamera und ein Mikro. Und damit Du das Bild in groß
hast wähle Dich zusätzlich mit dem PC ein. 

Hardi

 
wke hat sich bedankt!

RE: TASTEREINBAU
#9 von wke , 16.03.2022 17:51
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Hallo Hardi, 

ja, da triffst Du mich an meiner empfindlichen Stelle. Ich bin, wie viele andere auch, rot/grün schwach bis blind. Nach Auskunft meiner Frau
blinken die LEDs am Andreaskreuz grün, und das ist natürlich nicht richtig. 
Mir war aber auch nicht bekannt, dass die Auswahl der LEDs auf der Hauptplatine Auswirkungen auf die nachfolgenden LED-Stränge hat,
aber man lernt eben nicht aus. Ich werde mir also die richtigen WS2812 RGB, und nicht RGBW besorgen und hoffe, dass dann die Farben
korrekt sind. 
Das mit den Soundmodulen nimm ich mal so hin, ist ein Projekt zum Ausprobieren. Falls ich Erfolg habe, werde ich die Ursache im Forum
posten. 

Danke und viele Grüße 
Wolfgang

 

RE: TASTEREINBAU
#10 von Hardi , 16.03.2022 18:49

Hallo Wolfgang, 
Du kannst die erste LED auch einfach mit einem 100 Ohm Widerstand überbrücken. Dann bekommt das Soundmodul die richtigen "Farben". 

Hardi

 
Moba_Nicki und wke haben sich bedankt!

RE: TASTEREINBAU
#11 von GerdR , 19.03.2022 15:15

Hallo Wolfgang aus Oberhausen , 

klappt das inzwischen mit deinen Soundmodulen (MP3-TF-16P) oder plappert das Modul immer nur noch eine einzelne Sounddatei? 

Viele Grüße  
Gerd aus Castrop-Rauxel

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RJ10
#1 von Gelöschtes Mitglied , 06.03.2022 18:45

Hallo Forum, 

laut Wiki kann man die Hauptplatine und die Verteilerplatine auch mit RJ10 Buchsen bestücken. Laut Bestückungsanleitung habe ich mir
RJ10 Buchsen bestellt. Siehe Bild. Die paasen aber nicht. Habe ich die falschen Buchsen bekommen, die Platine falsch oder übersehe ich
etwas?? 

Danke für einen Hinweis. 

Gruss, Thomas  

Bestellt wurden folgende Buchsen: https://www.amazon.de/dp/B00TX440GO/ref=...999462cb13496c5

 

RE: RJ10
#2 von PeterVT11 , 07.03.2022 19:13

Hallo Thomas, 

da ist wohl was falsch beschrieben.  
Die Bohrungen für die RJxx-Buchsen haben auf der Verteilerplatine einen Abstand von ca. 10 mm. Das entspricht einer RJ11 Buchse (mit
10,16mm). Die RJ10-Buchse hat einen Abschand von 7,62 mm. 
RJ10 wird am Telefon nur bei den Hörer-Kabeln verwendet. Alles andere sind RJ11 oder RJ12-Kabel (RJ11 4-polig, RJ12 6-polig). Die RJ11-
Stecker sind etwas breiter als die RJ10-Stecker. 
RJ11 bei Reichelt z.B. MEBP 6-4S. 

Dominik liest das ja sicher auch, vielleicht kann er dazu noch was sagen. 

Gruß 

Peter

 

RE: RJ10
#3 von Gelöschtes Mitglied , 07.03.2022 19:29

Danke für Deine Antwort. 

Bei Reichelt finde ich nur diese hier: https://www.reichelt.de/modular-einbaubu...tct=pos_5&nbc=1  
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Allerdings wird das auch nciht mit den Lötpins hinhauen. Die sind auf der Platine anders. 

Mit Grüßen 
Thomas

 

RE: RJ10
#4 von PeterVT11 , 07.03.2022 19:40

Hallo Thomas, 

Du hast recht, die RJ11-Buchsen sind zu groß. RJ10-Buchsen habe ich aber keine, so dass ich das nicht wirklich probieren könnte. 
Ich hab nur nach den Datenblättern bei Conrad geschaut. 
Da muss also Dominik oder Hardi was dazu sagen. 

Sorry. 

Peter

 

RE: RJ10
#5 von Gelöschtes Mitglied , 08.03.2022 07:45

Hallo, 

sowohl die RJ10 als auch die RJ11 passen nicht. Unabhägig von Größe und Abstand der Haltepunkte. 

Es sind die Lötpunkte. Bitte dort genau schauen. Sind es nun die falchen RJ Buchsen oder wurde da ein Fehler bei der Platine gemacht?? 

Gruss Thomas

 

RE: RJ10
#6 von aftpriv , 08.03.2022 12:57

Wertes Stummi-Mitglied (es geht auch ohne Namensnennung) 

Zitat von celkev2020 im Beitrag #5

sowohl die RJ10 als auch die RJ11 passen nicht. Unabhängig von Größe und Abstand der Haltepunkte. 
Es sind die Lötpunkte. Bitte dort genau schauen. Sind es nun die falschen RJ-Buchsen oder wurde da ein Fehler bei der Platine
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gemacht?? 

Die Platinen sind absolut in Ordnung, heute speziell ein Foto gemacht: 
https://www.dropbox.com/s/59xw9niwv2pyyj...tecker.png?dl=0 

Die RJ-Stecker, die ich habe passen perfekt, natürlich auch die Lötaugen/Punkte. 

Das heißt im Klartext, die Platinen haben keinen Defekt, es wurden, von wem auch immer, die falschen Buchsen bestellt. 

Gruß Alf

 
CorbenDallas, ToTo_MoBa, Hardi, Moba_Nicki und raily74 haben sich bedankt!

RE: RJ10
#7 von Holger28 , 08.03.2022 13:14

Hallo zusammen, 

an dieser Stelle der Hinweis, dass bei RJ-Buchsen nur die Buchse aber nicht der Footprint der Lötstifte genormt ist. Ich hatte ed schon für
Loconet-Anschlüsse RJ12, bei denen das Raster 2,0 statt 2,05 mm und spiegelverkehrte Anordnung, also oben und unten vertauscht war.
Die hätten von unten auf die Platine gepasst. 

Darum immer einen Blick ins Datenblatt der Buchsen werfen. 

Gruß, 
Holger

 
raily74 hat sich bedankt!

SOUNDMODUL
#8 von wke , 08.03.2022 13:15

Hallo zusammen, 

ich bin dabei, ein Soundmodul zusammenzubauen und habe festgestellt, dass bei der Lieferung von Reichelt der LP 2950 ACZ3,3 fehlte und
im Moment nicht lieferbar ist (erst wieder ab 1.4.22). Gibt es dafür evtl. Alternativen, reicht u.U. auch die 3,0V-Version? 

Vielen Dank für eine kurze Info. 

Gruß 
Wolfgang

 

RE: SOUNDMODUL
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#9 von Hardi , 08.03.2022 14:52

Hallo Wolfgang, 
ohne den Link von Alf zu diesem Thread wäre ich gar nicht auf diese Seite gekommen. Im neuen Forum kann man ja leider kein Abbo auf
einen gesamten Bereich aktivieren... 
Darum ist es besser, wenn Du so eine Frage in der Tageszeitung stellst. Bei komplizierten Fragen kannst Du ja dort einen Link auf einen
neuen Thread hinterlassen.  

Daniel hat vor einiger Zeit herausgefunden, dass es die Spannungsregler auch bei EBay gibt: 
Beitrag #6595: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… ❗ (264) 

Hardi

 
DanielSiefert, 4fangnix und wke haben sich bedankt!

RE: RJ10
#10 von Gelöschtes Mitglied , 08.03.2022 15:58

Zitat von aftpriv im Beitrag #6

Wertes Stummi-Mitglied (es geht auch ohne Namensnennung) 

Zitat von celkev2020 im Beitrag #5

sowohl die RJ10 als auch die RJ11 passen nicht. Unabhängig von Größe und Abstand der Haltepunkte. 
Es sind die Lötpunkte. Bitte dort genau schauen. Sind es nun die falschen RJ-Buchsen oder wurde da ein Fehler bei der
Platine gemacht?? 

 
Die Platinen sind absolut in Ordnung, heute speziell ein Foto gemacht: 
https://www.dropbox.com/s/59xw9niwv2pyyj...tecker.png?dl=0 
 
Die RJ-Stecker, die ich habe passen perfekt, natürlich auch die Lötaugen/Punkte. 
 
Das heißt im Klartext, die Platinen haben keinen Defekt, es wurden, von wem auch immer, die falschen Buchsen bestellt. 
 
Gruß Alf 
 

Hallo Rückmeldungsfanatiker, 

Dann sollte man das auch mal im Wiki in der Bestückunsgliste / Bauanleitung so publizieren. Ich finde in der Bestückungsliste keinen
Hinweis auf die "richtigen" RJ10 Buchsen, wo sie bestellt werden können.  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc ????  

Mit Gruss aus dem hohen, schönen Norden
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RE: RJ10
#11 von Moba_Nicki , 08.03.2022 16:06

Zitat von celkev2020 im Beitrag #10

 
 
Hallo Rückmeldungsfanatiker, 
 
Dann sollte man das auch mal im Wiki in der Bestückunsgliste / Bauanleitung so publizieren. Ich finde in der Bestückungsliste keinen
Hinweis auf die "richtigen" RJ10 Buchsen, wo sie bestellt werden können.  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc ????  
 
Mit Gruss aus dem hohen, schönen Norden 
 

Hallo Thomas 

es steht deswegen kein Hinweis in der Wiki, da fast alle nur Wannenstecker verbauen.

Wenn man sich nicht sicher ist, ob das ausgewählte Bauteil, eben weil es nicht im Wiki verzeichnet ist passt, 
hat man ja auch die Möglichkeit im Forum (Hauptthread der MLL) nachzufragen, bevor man es kauft. 

Du hättest dann binnen 24 Stunden, wenn nicht sogar schneller eine Antwort bekommen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
RadltreiberCh, CorbenDallas, Hardi, aftpriv und piefke53 haben sich bedankt!

RE: RJ10
#12 von Gelöschtes Mitglied , 08.03.2022 17:12

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #11

Zitat von celkev2020 im Beitrag #10

 
 
Hallo Rückmeldungsfanatiker, 
 
Dann sollte man das auch mal im Wiki in der Bestückunsgliste / Bauanleitung so publizieren. Ich finde in der
Bestückungsliste keinen Hinweis auf die "richtigen" RJ10 Buchsen, wo sie bestellt werden können.  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc ????  
 
Mit Gruss aus dem hohen, schönen Norden 
 

 
 
Hallo Thomas 
 
es steht deswegen kein Hinweis in der Wiki, da fast alle nur Wannenstecker verbauen. 
 
Wenn man sich nicht sicher ist, ob das ausgewählte Bauteil, eben weil es nicht im Wiki verzeichnet ist passt, 
hat man ja auch die Möglichkeit im Forum (Hauptthread der MLL) nachzufragen, bevor man es kauft. 
 
Du hättest dann binnen 24 Stunden, wenn nicht sogar schneller eine Antwort bekommen. 
 
Schöne Grüße 
Dominik

Hallo Dominik, 

ich schreibe und lese in dem "Haupttheard" nichts. Ist mir zu unübersichtlich.  

https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2404992
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2404992
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u43042_celkev----.html
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2404990
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/100de_hauptplatine_v1-7_grundversion-dcc
https://www.stummiforum.de/u40062_RadltreiberCh.html
https://www.stummiforum.de/u46060_CorbenDallas.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2405006
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2405006
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2404992
https://www.stummiforum.de/u43042_celkev----.html
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2404990
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/100de_hauptplatine_v1-7_grundversion-dcc


Nur weil die meisten Wannenstecker benutzen, es aber die Möglichkeit gibt, die RJ Buchsen zu nehmen, sollte es im Wiki nicht unerwähnt
bleiben. Oder man lässt die Möglichkeit beim nächsten Update der Platine weg.  

Wie schon oft von mir erwähnt, baue ich mit "älteren" Herrschaften diese MLL Platinen zusammen. Für viele ist das ein oder andere aus
Altergründen nicht möglich. Zum Beispiel die Flachbandkabel in die Wannenbuchsen zu bekommen. das mit den RJ10 Buchsen wäre eine
bessere Alternative gewesen. 

Gruss Thomas  

Gruss, Thomas

 

RE: RJ10 - LETZTER BEITRAG
#13 von aftpriv , 08.03.2022 18:47

Zitat von celkev2020 im Beitrag #12

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #11

Zitat von celkev2020 im Beitrag #10

Hallo Rückmeldungsfanatiker, 
Dann sollte man das auch mal im Wiki in der Bestückunsgliste / Bauanleitung so publizieren. Ich finde in der
Bestückungsliste keinen Hinweis auf die "richtigen" RJ10 Buchsen, wo sie bestellt werden können.  
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...rundversion-dcc ????

 
es steht deswegen kein Hinweis in der Wiki, da fast alle nur Wannenstecker verbauen.
Wenn man sich nicht sicher ist, ob das ausgewählte Bauteil, eben weil es nicht im Wiki verzeichnet ist passt, 
hat man ja auch die Möglichkeit im Forum (Hauptthread der MLL) nachzufragen, bevor man es kauft. 
 
Du hättest dann binnen 24 Stunden, wenn nicht sogar schneller eine Antwort bekommen.

 
Nur weil die meisten Wannenstecker benutzen, es aber die Möglichkeit gibt, die RJ Buchsen zu nehmen, sollte es im Wiki nicht
unerwähnt bleiben. Oder man lässt die Möglichkeit beim nächsten Update der Platine weg.  
 
Wie schon oft von mir erwähnt, baue ich mit "älteren" Herrschaften diese MLL Platinen zusammen. Für viele ist das ein oder andere aus
Altergründen nicht möglich. Zum Beispiel die Flachbandkabel in die Wannenbuchsen zu bekommen. das mit den RJ10 Buchsen wäre eine
bessere Alternative gewesen. 

Die Platinen bleiben derzeit so wie sie sind, 300 MLL-Bastler haben dies bis heute nicht bemängelt! 

Nebenbei bemerkt:  
Das ist ein Selbstbauprojekt und kein kommerzielles Fertigteil. Daher hast du eine Holschuld und wir keine Bringschuld! 

Du hast ja die Möglichkeit, deine eigenen Platinen zu kreieren. 

Hiermit ist dieses Thema beendet.

 
RadltreiberCh, CorbenDallas und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: RJ10
#14 von RichyD , 08.03.2022 18:49

Servus celkev2020, 

ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein paar RJ-Buchsen aus dem Schrank geholt. 
Das Foto ist sicher keinen Pulitzer-Preis wert, aber es zeigt immerhin, um was es geht: 
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Jeweils drei RJ10- und RJ12-Buchsen, die ich für verschiedene Anwendungen bevorrate. 
Ihnen gemein ist, dass es sich um RJ10- oder RJ12-Buchsen handelt, damit erschöpfen sich allerdings die Gemeinsamkeiten. 

Deine Frage  

Zitat von celkev2020 im Beitrag #1

Hallo Forum, 
 
laut Wiki kann man die Hauptplatine und die Verteilerplatine auch mit RJ10 Buchsen bestücken. Laut Bestückungsanleitung habe ich mir
RJ10 Buchsen bestellt. Siehe Bild. Die paasen aber nicht. Habe ich die falschen Buchsen bekommen, die Platine falsch oder übersehe ich
etwas?? 
(...)

ist also eindeutig mit "weder noch, du hast schlichtweg die falschen Buchsen bestellt." zu beantworten. 

Und hier: 

Zitat von celkev2020 im Beitrag #5

Es sind die Lötpunkte. Bitte dort genau schauen. Sind es nun die falchen RJ Buchsen oder wurde da ein Fehler bei der Platine gemacht??

lautet die Antwort "ja und nein". Du hast du falschen Buchsen, aber die Platine ist keineswegs fehlerhaft. 

Letztlich bleibt mir, hierauf

Zitat von celkev2020 im Beitrag #10

Hallo Rückmeldungsfanatiker, 
 
Dann sollte man das auch mal im Wiki in der Bestückunsgliste / Bauanleitung so publizieren. Ich finde in der Bestückungsliste keinen
Hinweis auf die "richtigen" RJ10 Buchsen, wo sie bestellt werden können.

mit Stirnrunzeln zu reagieren, denn ich sehe dich nicht in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen und halte das, wenn auch als
Außenstehender, für vermessen. 

Sicher, du hast bei der Bestellung ins Klo gegriffen; sicher ist ebenso, dass du offensichtlich von Bauteilen wenig Ahnung hast (das verlangt
auch niemand von dir). In dem Fall ist es jedoch ein Leichtes, nachzufragen. In dem Thread, den Hardi "Tageszeitung" nennt oder, wenn dir
das zu unübersichtlich ist, per PN (dafür einen eigenen Thread aufzumachen, halte ich für wesentlich unübersichtlicher: was, wenn das
jeder bei einer pupsigen Frage machen würde?) 

https://abload.de/image.php?img=rjxxk2kgr.jpg
https://www.stummiforum.de/u43042_celkev----.html
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2404219
https://www.stummiforum.de/u43042_celkev----.html
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2404837
https://www.stummiforum.de/u43042_celkev----.html
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2404990


Ein freundschaftlicher Tipp: mit der Platine kamen vor dir Dutzende Leute klar, an der wird es also sicher nicht liegen. 
Wie wäre es also, den Fehler zuerst bei sich selber zu suchen? Das Stichwort hierzu kann man getrost als "lösungsorientiert" bezeichnen. 
Probier's mal aus! 

Nachrichtlich: ich weiß nicht, ob es für die Bestückung einen Reichelt-Warenkorb gibt, vermute es allenfalls. 
Der ist allerdings nur dann etwas wert, wenn Bauteile lieferbar sind. Für Ersatztypen wäre dann deine Eigeninitiative gefragt - und
niemand sonst. 

Beste Grüße 
Richy

 
RadltreiberCh, CorbenDallas, gerald bock, Jueff, Moba_Nicki, aftpriv, Hardi und raily74 haben sich bedankt!

RE: RJ10
#15 von Moba_Nicki , 08.03.2022 18:55

Hallo Thomas 

die Stücklisten in den Anleitungen für die Hauptplatine in der Wiki wurden jetzt um den Link für das Bauteil erweitert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
DanielSiefert, RadltreiberCh, Jueff, aftpriv und Hardi haben sich bedankt!

RE: RJ10
#16 von Gelöschtes Mitglied , 09.03.2022 07:05

Zitat von RichyD im Beitrag #14

Servus celkev2020, 
 
ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein paar RJ-Buchsen aus dem Schrank geholt. 
Das Foto ist sicher keinen Pulitzer-Preis wert, aber es zeigt immerhin, um was es geht: 
 

 
 
Jeweils drei RJ10- und RJ12-Buchsen, die ich für verschiedene Anwendungen bevorrate. 
Ihnen gemein ist, dass es sich um RJ10- oder RJ12-Buchsen handelt, damit erschöpfen sich allerdings die Gemeinsamkeiten. 
 
Deine Frage  

Zitat von celkev2020 im Beitrag #1
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Hallo Forum, 
 
laut Wiki kann man die Hauptplatine und die Verteilerplatine auch mit RJ10 Buchsen bestücken. Laut
Bestückungsanleitung habe ich mir RJ10 Buchsen bestellt. Siehe Bild. Die paasen aber nicht. Habe ich die falschen
Buchsen bekommen, die Platine falsch oder übersehe ich etwas?? 
(...)

 
 
ist also eindeutig mit "weder noch, du hast schlichtweg die falschen Buchsen bestellt." zu beantworten. 
 
 
Und hier: 
 

Zitat von celkev2020 im Beitrag #5

Es sind die Lötpunkte. Bitte dort genau schauen. Sind es nun die falchen RJ Buchsen oder wurde da ein Fehler bei der
Platine gemacht??

 
 
lautet die Antwort "ja und nein". Du hast du falschen Buchsen, aber die Platine ist keineswegs fehlerhaft. 
 
 
Letztlich bleibt mir, hierauf 

Zitat von celkev2020 im Beitrag #10

Hallo Rückmeldungsfanatiker, 
 
Dann sollte man das auch mal im Wiki in der Bestückunsgliste / Bauanleitung so publizieren. Ich finde in der
Bestückungsliste keinen Hinweis auf die "richtigen" RJ10 Buchsen, wo sie bestellt werden können.

 
 
mit Stirnrunzeln zu reagieren, denn ich sehe dich nicht in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen und halte das, wenn auch als
Außenstehender, für vermessen. 
 
Sicher, du hast bei der Bestellung ins Klo gegriffen; sicher ist ebenso, dass du offensichtlich von Bauteilen wenig Ahnung hast (das
verlangt auch niemand von dir). In dem Fall ist es jedoch ein Leichtes, nachzufragen. In dem Thread, den Hardi "Tageszeitung" nennt
oder, wenn dir das zu unübersichtlich ist, per PN (dafür einen eigenen Thread aufzumachen, halte ich für wesentlich unübersichtlicher:
was, wenn das jeder bei einer pupsigen Frage machen würde?) 
 
Ein freundschaftlicher Tipp: mit der Platine kamen vor dir Dutzende Leute klar, an der wird es also sicher nicht liegen. 
Wie wäre es also, den Fehler zuerst bei sich selber zu suchen? Das Stichwort hierzu kann man getrost als "lösungsorientiert" bezeichnen. 
Probier's mal aus! 
 
 
Nachrichtlich: ich weiß nicht, ob es für die Bestückung einen Reichelt-Warenkorb gibt, vermute es allenfalls. 
Der ist allerdings nur dann etwas wert, wenn Bauteile lieferbar sind. Für Ersatztypen wäre dann deine Eigeninitiative gefragt - und
niemand sonst. 
 
Beste Grüße 
Richy

Hallo Richy, 

OK, nehmen wir es mal ganz genau:  

Deine ja und nein Antworten mit den Verweisen das Ihr ja alles richtig macht, ich aber nicht, weil ich ja zu dumm bin die richtigen Teile zu
bestellen, lasse ich so nicht gelten. Ich verweise hier mal auf eine unzureichende Beschreibung sowohl der Funktionsmöglichkeiten die
einem MLL bietet und der Bestückungsliste hin.  

In einem Punkt hast DU Recht, Selbstbauprojekt. Das Endprodukt liegt in meiner Verantwortung, ob es am Schluss funktioniert oder nicht.
Änhlich wie bei den IKEA-Schränken die ich selber zusammenbauen muss. Bis es aber soweit ist seit Ihr oder Alf oder wer auch immer,
dafür verantwortlich, dass ich alle Informationen dazu bekomme, um das Produkt zusammenzubauen. Ich verweise hier mal an § 434 Abs.
2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sagt aus, ....................... Mit Wirkung zum Januar 2002 wurde als Satz 2 ergänzt: „Ein Sachmangel
liegt bei einer zur Montage bestimmten Sache ferner vor, wenn die Montageanleitung mangelhaft ist, es sei denn, die Sache ist fehlerfrei
montiert worden.“  
Abzustellen ist hierbei nicht auf irgendeinen Bastler ( einer von den 300), der das Kauderwelsch irgendwann einmal richtig gedeutet hat,
sondern vielmehr auf den einzelnen Bastler (Kunden), der im konkreten Fall nichts damit anfangen kann.  
Mit anderen Worten: Ein noch so hochwertiges und objektiv fehlerfreies Produkt kann schon dadurch, dass der Käufer die Montageanleitung
auf Grund fehlender Informationen nicht versteht oder das Produkt nicht zusammenbauen kann, mit einem Mangel behaftet sein. Da ihr
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hier ein Produkt (Platinen) zum Kauf anbietet, ist es ein kommerzielle Produkt und nimmt entsprechende Personen in die Verantwortung
dafür zu sorgen, das ich das Produkt, in diesem Fall die Hauptplatine mit der ich etwas steuern kann, einwandfrei zusammenbauen kann.
Dazu gehören auch Links zu Warenkörbe die aktuell und richtig sein müssen, sowie eine downloadbare Montage und Bedienungsanleitung.  
Ich kann auf der Webseite www.wiki.mobaledlib.de Waren bestellen, ich kann mir ein Angebort mit Preisinformationen einholen, daher
ist und bleibt es ein kommerzielles Projekt. Auch ein Online-Auftritt in dem etwas angeboten wird, mit dem überhaupt keine Einnahmen
erzielt werden, wird häufig als kommerziell eingestuft. Dazu genügt es, ein Produkt zu erwähnen oder Werbung für dieses zu machen.  

Soweit die Erbsenzählerei. 

Hardi seine "Tageszeitung" hefte ich unter "pubsig" ab. Wenn es im Stummiforum eine MobaLedLib Kategorie gibt in der ich etwas
niederschreiben kann in alle Themen übersichtlich aufgegliedert werden können, so bevorzuge ich klar Strukturen, keine
Informationsanarchie.  

Was Du als vermessen ansiehst ist mir egal. Ich habe das Recht das niederzuschreiben, zu sagen, zu bemängeln wovon ich der Meinung bin
es zu tun. In jeglicher Position.  

Dein freundschaftlicher Tip: und dutzende eben nicht. Fehler suche ich immer zuerst bei mir, dann im Wiki wo man schnell fündig wird.
(Siehe nicht oder nur teileweisende funktionierde MP3 Module)

 

RE: RJ10
#17 von Gelöschtes Mitglied , 09.03.2022 07:12

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #15

Hallo Thomas 
 
die Stücklisten in den Anleitungen für die Hauptplatine in der Wiki wurden jetzt um den Link für das Bauteil erweitert. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

Hallo Dominik, 

vielen Dank, nützt mir nur nichts, wenn diese Artikel nicht mehr lieferbar sind. Diese Buchsen werden anscheinend von niemanden mehr
vertrieben. Selbst bei Alf nicht, wo sie doch aber kürzlich noch in der Bestellliste drin waren, demnächst dann wohl nicht mehr??  

Danke und Gruss 
Thomas

 

RE: RJ10
#18 von Gelöschtes Mitglied , 09.03.2022 07:25

Zitat von celkev2020 im Beitrag #17

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #15

Hallo Thomas 
 
die Stücklisten in den Anleitungen für die Hauptplatine in der Wiki wurden jetzt um den Link für das Bauteil erweitert. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 
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Hallo Dominik, 
 
vielen Dank, nützt mir nur nichts, wenn diese Artikel nicht mehr lieferbar sind. Diese Buchsen werden anscheinend von niemanden mehr
vertrieben. Selbst bei Alf nicht, wo sie doch aber kürzlich noch in der Bestellliste drin waren, demnächst dann wohl nicht mehr??  
 
Danke und Gruss 
Thomas

UPDATE: 
Der zweite Link zum Chinamann funktionierte. Danke Dominik.

 

RE: RJ10
#19 von rolfha , 09.03.2022 09:41

Jungs und Tom, 
ich kann mich schwer zurückhalten, die Tonalität ist mir sehr anstrengend. Tom, du sagst hier, der Hauptthread ist dir zu unübersichtlich.
Hast du dir mal deine Videos nach Fertigstellung selbst angeschaut? Die folgen auch nicht gerade einem Faden und zeigen alle deine
Fehlversuche mit auf um auf Minuten zu kommen.  
Wenn dir die MLL zu schwierig ist und deines Erachtens nur irgendwelche bösartige Menschen nicht helfen wollen, dann lass es doch bitte
einfach. Wenn ich dein unangemessenes Genöle hier immer lese, denke ich an den Spruch: "Was, ein Geisterfahrer? Das sind doch
hunderte!" 
Höflich ohne Vorwürfe an andere zu fragen gelingt dir ja nicht. Wie wäre es gewesen einfach zu fragen: Welche RJ11 Buchsen passen denn
auf die Hauptplatine? Nichts weiter?  
Als ich bei deinem ersten Video über die MLL gesehen habe, dass du die Stifte auf die falsche Seite des Arduinos löten wolltest, oder als du
den Arduino immer mit irgend einem Wort benannt hast, das ich jetzt vergessen habe, da habe ich dich höflich darauf hingewiesen, ohne
jeden Vorwurf von irgendwas. Dass du alle anderen im Forum, sogar RichyD, als "Euch" bezeichnest, denen nur du gegenüberstehst zeigt
deine Denkweise. 
Ich finde diese Art Unterhaltung traurig. 
Rolf

 
4fangnix, Moba_Nicki, CorbenDallas, DanielSiefert, Hardi, gerald bock, piefke53, Sprite01, RadltreiberCh, raily74, aftpriv, karlz und 
Matthias_h0 haben sich bedankt!

RE: RJ10
#20 von GerdR , 09.03.2022 09:44

@Celkev aka Thomas 

du schreibst: 

Zitat

ich schreibe und lese in dem "Haupttheard" nichts. Ist mir zu unübersichtlich.

Irgendwo anders hast du sinngemäß geschrieben: 

"... du liest hier nicht mit, weil dir deine Lebenszeit zu wichtig ist und du besseres / anders zu tun hast.. " oder so ähnlich 

ABER 

du hast anscheinend genug Zeit und Muße um in diversen Gesetzestexten rumzulesen um eine Möglichkeit zu finden die MLL Macher und
Unterstützer "anzukacken". 

Und von wegen kommerziell- du Hobbyjurist - wo ist denn hier die Gewinnabsicht? 

Wenn du alles passend genau und mit Garantie haben willst kauf die irgendwelche Bausätze von irgendwelchen Herstellern aber lass die
Finger von der MobaLedLib - ohne Nach- und Mitdenken funktioniert die leider nicht. Dir wurde hier im Forum schon mehrfach geholfen und
auch Hilfe angeboten, die du aber mit deiner seltsamen "zu kurzen Lebenszeit" abgeblockt hast. 

Du kannst dir jederzeit von Github die Platinenvorlagen herunterladen, darin herummurksen, äh, modifizieren wie du willst wenn du mit den
gelieferten Platinen nicht zufrieden bist, Anscheinend hast du ja genug Ahnung von Elektronik und Dokumentation um es besser zu machen
- du scheinst ja in deinen Kreisen der große Elektronik-Guru zu sein. 

Zitat

Hallo Dominik, 
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vielen Dank, nützt mir nur nichts, wenn diese Artikel nicht mehr lieferbar sind. Diese Buchsen werden anscheinend von niemanden mehr
vertrieben. Selbst bei Alf nicht, wo sie doch aber kürzlich noch in der Bestellliste drin waren, demnächst dann wohl nicht mehr??

Schon mal was von Datenblättern gehört?? 

Such die Fehler erstmal bei dir selber! 

Gerd, der über manche Leute nur den Kopf schütteln kann. 

PS: Von mir würdest, falsch, wirst du keine Unterstützung mehr bez. der MLL bekommen

 
Moba_Nicki, CorbenDallas, Torsten Ue, Hardi, DanielSiefert, gerald bock, piefke53, RadltreiberCh, raily74, aftpriv, karlz und Matthias_h0
haben sich bedankt!

JETZT REICHT ES!
#21 von Hardi , 09.03.2022 09:49

Hallo Thomas, 
Jetzt reicht es mir! 

Zitat von celkev2020 im Beitrag #16

Hardi seine "Tageszeitung" hefte ich unter "pubsig" ab. Wenn es im Stummiforum eine MobaLedLib Kategorie gibt in der ich etwas
niederschreiben kann in alle Themen übersichtlich aufgegliedert werden können, so bevorzuge ich klar Strukturen, keine
Informationsanarchie.

das ist eine ganz unnötige Beleidigung gegen alle, die sich die Mühe machen, schnellstmöglich auf alle Fragen der Kollegen zu antworten.  
=> Ich werde in Zukunft auf keine Deiner Fragen mehr Antworten!  

Hardi 

Und damit man später noch nachlesen welche Beiträge bei mir das Fass zum überlaufen gebracht haben... 

Zitat von celkev2020 im Beitrag #16

Zitat von RichyD im Beitrag #14

Servus celkev2020, 
 
ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein paar RJ-Buchsen aus dem Schrank geholt. 
Das Foto ist sicher keinen Pulitzer-Preis wert, aber es zeigt immerhin, um was es geht: 
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Jeweils drei RJ10- und RJ12-Buchsen, die ich für verschiedene Anwendungen bevorrate. 
Ihnen gemein ist, dass es sich um RJ10- oder RJ12-Buchsen handelt, damit erschöpfen sich allerdings die
Gemeinsamkeiten. 
 
Deine Frage  

Zitat von celkev2020 im Beitrag #1

Hallo Forum, 
 
laut Wiki kann man die Hauptplatine und die Verteilerplatine auch mit RJ10 Buchsen bestücken. Laut
Bestückungsanleitung habe ich mir RJ10 Buchsen bestellt. Siehe Bild. Die paasen aber nicht. Habe ich die
falschen Buchsen bekommen, die Platine falsch oder übersehe ich etwas?? 
(...)

 
 
ist also eindeutig mit "weder noch, du hast schlichtweg die falschen Buchsen bestellt." zu beantworten. 
 
 
Und hier: 
 

Zitat von celkev2020 im Beitrag #5

Es sind die Lötpunkte. Bitte dort genau schauen. Sind es nun die falchen RJ Buchsen oder wurde da ein Fehler bei
der Platine gemacht??

 
 
lautet die Antwort "ja und nein". Du hast du falschen Buchsen, aber die Platine ist keineswegs fehlerhaft. 
 
 
Letztlich bleibt mir, hierauf

Zitat von celkev2020 im Beitrag #10

Hallo Rückmeldungsfanatiker, 
 
Dann sollte man das auch mal im Wiki in der Bestückunsgliste / Bauanleitung so publizieren. Ich finde in der
Bestückungsliste keinen Hinweis auf die "richtigen" RJ10 Buchsen, wo sie bestellt werden können.

 
 
mit Stirnrunzeln zu reagieren, denn ich sehe dich nicht in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen und halte
das, wenn auch als Außenstehender, für vermessen. 
 
Sicher, du hast bei der Bestellung ins Klo gegriffen; sicher ist ebenso, dass du offensichtlich von Bauteilen wenig Ahnung
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hast (das verlangt auch niemand von dir). In dem Fall ist es jedoch ein Leichtes, nachzufragen. In dem Thread, den Hardi
"Tageszeitung" nennt oder, wenn dir das zu unübersichtlich ist, per PN (dafür einen eigenen Thread aufzumachen, halte
ich für wesentlich unübersichtlicher: was, wenn das jeder bei einer pupsigen Frage machen würde?) 
 
Ein freundschaftlicher Tipp: mit der Platine kamen vor dir Dutzende Leute klar, an der wird es also sicher nicht liegen. 
Wie wäre es also, den Fehler zuerst bei sich selber zu suchen? Das Stichwort hierzu kann man getrost als
"lösungsorientiert" bezeichnen. 
Probier's mal aus! 
 
 
Nachrichtlich: ich weiß nicht, ob es für die Bestückung einen Reichelt-Warenkorb gibt, vermute es allenfalls. 
Der ist allerdings nur dann etwas wert, wenn Bauteile lieferbar sind. Für Ersatztypen wäre dann deine Eigeninitiative
gefragt - und niemand sonst. 
 
Beste Grüße 
Richy

 
 
 
Hallo Richy, 
 
OK, nehmen wir es mal ganz genau:  
 
Deine ja und nein Antworten mit den Verweisen das Ihr ja alles richtig macht, ich aber nicht, weil ich ja zu dumm bin die richtigen Teile
zu bestellen, lasse ich so nicht gelten. Ich verweise hier mal auf eine unzureichende Beschreibung sowohl der Funktionsmöglichkeiten die
einem MLL bietet und der Bestückungsliste hin.  
 
In einem Punkt hast DU Recht, Selbstbauprojekt. Das Endprodukt liegt in meiner Verantwortung, ob es am Schluss funktioniert oder
nicht. Änhlich wie bei den IKEA-Schränken die ich selber zusammenbauen muss. Bis es aber soweit ist seit Ihr oder Alf oder wer auch
immer, dafür verantwortlich, dass ich alle Informationen dazu bekomme, um das Produkt zusammenzubauen. Ich verweise hier mal an §
434 Abs. 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sagt aus, ....................... Mit Wirkung zum Januar 2002 wurde als Satz 2 ergänzt: „Ein
Sachmangel liegt bei einer zur Montage bestimmten Sache ferner vor, wenn die Montageanleitung mangelhaft ist, es sei denn, die Sache
ist fehlerfrei montiert worden.“  
Abzustellen ist hierbei nicht auf irgendeinen Bastler ( einer von den 300), der das Kauderwelsch irgendwann einmal richtig gedeutet hat,
sondern vielmehr auf den einzelnen Bastler (Kunden), der im konkreten Fall nichts damit anfangen kann.  
Mit anderen Worten: Ein noch so hochwertiges und objektiv fehlerfreies Produkt kann schon dadurch, dass der Käufer die
Montageanleitung auf Grund fehlender Informationen nicht versteht oder das Produkt nicht zusammenbauen kann, mit einem Mangel
behaftet sein. Da ihr hier ein Produkt (Platinen) zum Kauf anbietet, ist es ein kommerzielle Produkt und nimmt entsprechende Personen
in die Verantwortung dafür zu sorgen, das ich das Produkt, in diesem Fall die Hauptplatine mit der ich etwas steuern kann, einwandfrei
zusammenbauen kann. Dazu gehören auch Links zu Warenkörbe die aktuell und richtig sein müssen, sowie eine downloadbare Montage
und Bedienungsanleitung.  
Ich kann auf der Webseite www.wiki.mobaledlib.de Waren bestellen, ich kann mir ein Angebort mit Preisinformationen einholen,
daher ist und bleibt es ein kommerzielles Projekt. Auch ein Online-Auftritt in dem etwas angeboten wird, mit dem überhaupt keine
Einnahmen erzielt werden, wird häufig als kommerziell eingestuft. Dazu genügt es, ein Produkt zu erwähnen oder Werbung für dieses zu
machen.  

 
 
Soweit die Erbsenzählerei. 
 
Hardi seine "Tageszeitung" hefte ich unter "pubsig" ab. Wenn es im Stummiforum eine MobaLedLib Kategorie gibt in der ich etwas
niederschreiben kann in alle Themen übersichtlich aufgegliedert werden können, so bevorzuge ich klar Strukturen, keine
Informationsanarchie.  
 
Was Du als vermessen ansiehst ist mir egal. Ich habe das Recht das niederzuschreiben, zu sagen, zu bemängeln wovon ich der Meinung
bin es zu tun. In jeglicher Position.  
 
Dein freundschaftlicher Tip: und dutzende eben nicht. Fehler suche ich immer zuerst bei mir, dann im Wiki wo man schnell fündig
wird. (Siehe nicht oder nur teileweisende funktionierde MP3 Module) 
 
 
 

http://www.wiki.mobaledlib.de/


 
 
 
 

Zitat von celkev2020 im Beitrag #17

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #15

Hallo Thomas 
 
die Stücklisten in den Anleitungen für die Hauptplatine in der Wiki wurden jetzt um den Link für das Bauteil erweitert. 
 
Schöne Grüße 
Dominik 

 
 
Hallo Dominik, 
 
vielen Dank, nützt mir nur nichts, wenn diese Artikel nicht mehr lieferbar sind. Diese Buchsen werden anscheinend von niemanden mehr
vertrieben. Selbst bei Alf nicht, wo sie doch aber kürzlich noch in der Bestellliste drin waren, demnächst dann wohl nicht mehr??  
 
Danke und Gruss 
Thomas

 
4fangnix, Moba_Nicki, DanielSiefert, CorbenDallas, Torsten Ue, GerdR, gerald bock, aftpriv, RReinehr, piefke53, Domapi, preussenharti, 
PeterVT11, Sprite01, RadltreiberCh, raily74, LGB-Fahrer, Toyota_hj61, karlz und Matthias_h0 haben sich bedankt!

RE: JETZT REICHT ES!
#22 von raily74 , 09.03.2022 20:41

Hallo Hardi, 

du hast vergessen die Klassiker zu erwähnen...  

Zitat von celkev2020 im Beitrag MobaLedLib Volkszählung IV: Unterteilung in einzelne Kategorien

 
[...] und dennoch bleibt es unmöglich etwas zu finden und zu verstehen. 

Zitat von celkev2020 im Beitrag 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… ❗

 
[...] ich bin wirklich kein Freund von Excel [...] Kann man das nicht anders machen [...] vernünftige und selbsterklärende
Benutzeroberfläche [...] alles zu kompliziert und aufwendig 

Zitat von celkev2020 im Beitrag 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… ❗

 
Du willst mich jetzt vera......? Ich lese in der Beschreibung nichts von einem 4. Kabel oder irgendeiner Rückführung 

Zitat von celkev2020 im Beitrag 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… ❗

 
Das Wiki ist fürn A..... 

Zitat von celkev2020 im Beitrag 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… ❗
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ich möchte aber nicht ein Forum nach Informationen absuchen, die in ein gutes Wiki gehören. Ich sitze schon einen ganzen Tag am PC
auf der Suche nach brauchbaren Informationen.  

 
Moba_Nicki, DanielSiefert, GerdR, Hardi, aftpriv, 4fangnix, CorbenDallas, RadltreiberCh, piefke53, karlz, gerald bock und Matthias_h0
haben sich bedankt!

RE: RJ10
#23 von raily74 , 09.03.2022 22:45

Hallo Gerd, 

erlaube mir bitte eine kleine Korrektur deines auf den Punkt gebrachten Beitrags. 

Zitat von GerdR im Beitrag #20

 
Wenn du alles passend genau und mit Garantie haben willst, [...] 

 
Moba_Nicki, Hardi, karlz und gerald bock haben sich bedankt!

RE: RJ10
#24 von Torsten Ue , 11.03.2022 06:48

Ich bin erst seit Mitte/Ende Dezember mehr lesend als Aktiv in diesem Forum unterwegs, aber ich meine es ist selbsterklärend, dass es sich
hier um ein Bastelprojekt handelt. Und das die Preise bei den Sachen die hier "käuflich" zu erwerben sind, sich rein um selbstkosten
Preise handelt. Also dabei nur die kosten die z.B. Alf hat, wenn ER die Platinen kauft bei uns "eingefordert" werden. 

Wem das nicht passt, soll sich halt die Platinen selber besorgen und an seine eigene Wünsche anpassen! 

Ich kann mich über solche Leute nur Aufregen, vorallem, wenn sie selber noch Geld mit den Videos über dieses Projekt machen wollen. 

 
Gruß Torsten

 
Jueff, 4fangnix, Hardi, TRAXXer, raily74, wke, karlz, RReinehr, CorbenDallas, addihorn, Toyota_hj61, LDG, gerald bock, RadltreiberCh, 
Wolli55 und Matthias_h0 haben sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u42871_DanielSiefert.html
https://www.stummiforum.de/u41128_GerdR.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u46060_CorbenDallas.html
https://www.stummiforum.de/u40062_RadltreiberCh.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2405529
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2405529
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u41128_GerdR.html
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2405249
https://tams-online.de/epages/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4/Categories/Produkte/Beleuchten/Light_Computer_Next_Generation
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2405969
https://www.stummiforum.de/t202169f195-RJ.html#msg2405969
https://www.stummiforum.de/u49525_Torsten-Ue.html
https://files.homepagemodules.de/b851973/f195t202169p2405969n2_iGXdhrCz.png
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u11138_TRAXXer.html
https://www.stummiforum.de/u1892_raily--.html
https://www.stummiforum.de/u39725_wke.html
https://www.stummiforum.de/u36302_karlz.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u46060_CorbenDallas.html
https://www.stummiforum.de/u39106_addihorn.html
https://www.stummiforum.de/u45244_Toyota-hj--.html
https://www.stummiforum.de/u3474_LDG.html
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/u40062_RadltreiberCh.html
https://www.stummiforum.de/u45529_Wolli--.html
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html


 

ESP32 UND EXTERNE MODULE
#1 von tourbiker , 19.01.2022 15:31

Hallo an Alle, als neues Mitglied der MobaLedLib-Anwender habe ich heute meine erste Frage. Der Zusammenbau der Hauptplatine mit den
beiden Arduinos ging zügig und, vor allem, erfolgreich voran. Auch der Anschluss der Verteilerplatinen war kein Problem. Ich muss
allerdings gestehen, dass schon Vorkenntnisse vorhanden waren, da ich bereits Außenstrahler für eine Burgbeleuchtung mit verschieden
wechselnden Farben mit WS2812 auf einem Arduino programmiert hatte. 
Anschließend habe ich die ESP32 Adapterplatine aufgebaut, ebenfalls bereits funktionsfähig. Jetzt komme ich "endlich" zu meiner
eigentlichen Frage: 
Für die Hauptplatine mit Arduinos gibt es schöne Verkabelungsbilder, welches externe Modul wie an dieser angeschlossen wird. 
Für die ESP32 Lösung gibt es ja auch Zusatzplatinen für WS2812, 3x3 Verteiler, Verteiler für die weiteren Kanäle, aber ein Übersichtsbild
finde ich leider nicht. Nur eine Tabelle, an welchen Pins die Kanäle zur Verfügung stehen. 

Gibt es da etwas Ähnliches in einer bildlichen Aufstellung? Oder muss ich in die Schaltpläne schauen? Gibt es die im Original zum Einlesen in
EAGLE? Auf den Bildern kann ich die kleinen Ziffern nicht immer erkennen und vergrößern hilft nicht immer, da die Unschärfe mit vergrößert
wird.  

Für einen kleinen Tipp wäre ich dankbar 

Gruß Tourbiker

 

RE: ESP32 UND EXTERNE MODULE
#2 von Jueff , 19.01.2022 17:14

Hallo Tourbiker, 
Der kleine 3x3 Verteiler ist nur für die Entwickler gedacht gewesen, er hat für den Einsatz auf der Anlage keine Relevanz. 
Daher gibt es auch keine detaillierte Beschreibung. Die Beschaltung ist aus dem Schaltplan zu entnehmen. 

Dieser 3x3 Verteiler wird in einer neueren Version des 3x3 Adapter auch nicht mehr verfügbar sein. 

Grüße, 
Jürgen...

 
tourbiker und 4fangnix haben sich bedankt!
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WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#1 von oliwel , 17.12.2021 09:07

Guten Morgen liebe MLL Freunde ;) 

ich bin auf der Suche nach den "richtigen" LEDs für die Beleuchtung meines Bahnhofsgebäudes bzw. generell von Innenräumen - ich
möchte einfarbige LEDs verwenden aber bin ziemlich ratlos was denn nun die "beste" Lösung bezüglich Bauform und vor allem Lichtstärke
ist. Beleuchtet werden sollen (in der Regel) einzelne durch Pappschachteln getrennte Räume, Anschluß über WS2811 Module. 

Macht es Sinn hier "schwache" LEDs mit 100 mcd zu verwenden oder lieber die "Superhellen" mit 400 und mehr und dann andimmen? 

Danke und eine schöne Rest-Adventszeit 

Oli

 

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#2 von fbstr , 17.12.2021 09:58

Hallo Oli, 

ich würde diese Frage im Hauptfred stellen. Die meisten werden diesen Post nicht bemerken.

 

RE: WELCHE LED FÜR GEBÄUDEBELEUCHTUNG
#3 von oliwel , 17.12.2021 10:54

Habs in den Hauptfred verschoben: 💡 MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… 🔔 Achtung: Neue Version 3.1.0 verfügbar
📯 (289) - bitte hier nicht antworten....
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BEREITS ZUSAMMEN GEBAUTE HÄUSER NACHTRÄGLICH BELEUCHTEN
#1 von Thomas1911 , 04.12.2021 16:29

Hallo Zusammen, 

Ich habe von meinem Arbeitskollegen ein paar Stadthäuser bekommen, diese sind alle schon zusammen geklebt, teilweise arg viel Kleber
das eine teilzerlegung leider nicht möglich ist.  

Wie geht ihr bei sowas vor ? 

Hier mal ein Beispiel wo ich Teile entfernen konnte und ein paar LEDs und Ws einsetzen möchte. Es sind jetzt 7 LEDs und 3 RGB  

Ist es eigentlich egal ob erst die Schokoafeln und dann die rgb kommen?  

 

 

Grüße  

Thomas

 

RE: BEREITS ZUSAMMEN GEBAUTE HÄUSER NACHTRÄGLICH BELEUCHTEN
#2 von 4fangnix , 05.12.2021 10:10

Hallo Thomas, 

das spielt keine Rolle, ob Du erst die RGB (WS2812) oder einzelne LEDs (an WS2811) oder umgekehrt ansprichst. 
Im Prog-Generator gibt es eine Spalte (Beschreibung) in die Du Deine eigenen Texte eintragen kannst. Hier kannst Du dann eintragen
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welche LEDs, RGB LEDs zu welchem Raum, Stockwerk oder zur Straßenbeleuchtung, Reklame etc. gehören. 

Gruß 
Armin

 

   
 



 

DIGITELE MODELLBAHN 1/22 MIT MLL-BERICHT
#1 von hlinke , 29.11.2021 16:21

Hallo Freunde, 

habe gerade eine mail vom VG-Bahn bekommen mit Hinweis auf die neue Digitale Modellbahn. 

Was sehen meine Augen da: 

Richtig einsteigen, fix durchsteigen! Das bieten die aktuellen Digital-Anfangspackungen 
Modellbahnsteuerung mit der Smartwatch 
Smilestones in der Schweiz: Digitale Schauanlage mit BiDiB 

Arduino mit MobaLedLib: OpenSource Lichtsteuerung  

Updates für ältere Geräte: Mehr Funktionen mit aktueller Software 

Leider funktioniert der Link noch nicht und ich darf natürlich das Titelblatt hier nicht hereinkopieren. 

Wahrscheinlich ist die Mail zu früh rausgegangen. 

Auf jeden Fall: 
Tolle Leistung und ich bin gespannt auf den Artikel. 

Viele Grüsse 
Harold

 
Jueff, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: DIGITELE MODELLBAHN 1/22 MIT MLL-BERICHT
#2 von hlinke , 29.11.2021 16:28

Ich sehe gerade, das Heft erscheint erst am 8.12. 

Da hat wohl jemand zu früh auf "send" gedrückt. 

Harold

 
ortwing und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: DIGITELE MODELLBAHN 1/22 MIT MLL-BERICHT
#3 von 4fangnix , 04.12.2021 08:57

Gestern kam das Heft (Abo). 
Das lese ich aber erst ganz zum Schluss, da bleibt die Vorfreude noch etwas erhalten. 

Gruß 
Armin
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MEHRERE ZUSTÄNDE PER TASTER DURCHSCHALTEN? (ODER AUCH PUSHBUTTON OHNE ABSCHALTZEIT?)
#1 von Jonas7 , 26.11.2021 23:49

Hallo zusammen, 

Direkt vorweg entschuldige ich mich, falls meine Frage bereits irgendwo beantwortet wurde, ich habe aber leider noch keine Lösung
gefunden  

Für mein nächstes Projekt mit der MLL würde ich gerne mehrere LEDs über einen Taster in unterschiedlichen Farben leuchten lassen. Also
z.B. 10 oder mehr verschiedene, vorher festgelegte Kombinationen, die ich einfach per Druck auf einen Taster durchspielen kann. 
Bsp: alle Leds sind rot -> Druck auf Taster -> alle Leds sind grün -> Druck auf Taster -> alle Leds sind blau -> Druck auf Taster ->.... 
Am Anfang habe ich es mit dem PushButton Befehl probiert. Problem hierbei ist, dass es eine Abschaltzeit gibt. Ich will aber, dass der
Zustand solange der Arduino mit Strom versorgt wird gleich bleibt, außer ich drücke den Taster erneut oder ich schalte den Strom ab. Dass
nach jedem Ausschalten des Stroms der Arduino wieder von vorne beginnt ist kein Problem, mir geht es nur darum, "dauerhafte" Zustände
durchschalten zu können. 
Für ein anderes, ähnliches Projekt hat mir Dominik geholfen mit der Lösung über einen MonoFlop, das funktioniert auch genau so wie ich
es mir gewünscht habe, aber leider nur mit 2 verschiedenen Zuständen. Also bräuchte ich eigentlich genau das, nur mit mehreren
Zuständen. 
Hat mir vielleicht jemand einen Tipp oder ein Beispiel, wie ich das im Programm Generator schaffen kann? 
Vielen Dank und Gruß, 
Jonas

 

RE: MEHRERE ZUSTÄNDE PER TASTER DURCHSCHALTEN? (ODER AUCH PUSHBUTTON OHNE ABSCHALTZEIT?)
#2 von Jueff , 27.11.2021 21:26

Hallo Jonas, 
ich würde es mit dem PatternConfigurator lösen.  
PatternConfigurator öffnen, neues Pattern anlegen (ohne Daten zu kopieren), Makroname eingeben und dann Goto Mode auf 1 setzten.  

 

Nun wird gefragt, wie der Goto Modus aktiviert wird, wir wählen hier Counter 

Der Counter wird so eingestellt 
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Nun wird noch die Abschaltzeit des Counters auf 0 korrigiert, das ging im vorherigen Dialog leider nicht. Damit schaltet der Counter nicht ab
und springt nicht auf den 0 Zustand zurück. 

 

nun geht es darum, wie die LEDs bei jedem Schritt leuchten sollen. 
Ich steuere im Beispiel eine RGB LED (=3 einzel LEDs) an, mein Farbwechsler hat 7 Schritte.  
Rot, Gelb, Grün, Türkis, Blau, Violett, Weiß  
und schaltet ohne Verzögerung (Dauer = 0) und ohne Überblenden (Analoges Überblenden=0) die Farben um. 

 

Nun wird das Pattern an den ProgrammGenerator übertragen. 

Im ProgrammGenerator wird dem Counter des Makros noch der Auslöser zugewiesen, beim mir SwitchD1 (=Hautplatine Taster 1) 
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DATEIANLAGE:

 Farbwechsel.zip

 

Nun noch zum Arduino hochladen, mit der Taste wird nun die Farbe einer LED gewechselt. 

Diese LED kopiere ich nun mit dem CopyLED Makro (Expertenfunktion!) auf weitere sieben LEDs 

 

Das ginge auch im PatternConfigurator, diese Variante geht aber schneller  

Fertig! 

Ein Export des ProgrammGenerators sowie des PatternConfigurators sind als Zip beigefügt. 

Jürgen...

 

Jonas7, RReinehr, 4fangnix, Moba Jo, gerald bock, Hardi und Torsten Ue haben sich bedankt!

RE: MEHRERE ZUSTÄNDE PER TASTER DURCHSCHALTEN? (ODER AUCH PUSHBUTTON OHNE ABSCHALTZEIT?)
#3 von Jonas7 , 27.11.2021 23:28

Hallo Jürgen, 
Vielen Dank für deine Antwort und deine Bemühungen, insbesondere für die angefügten Dateien  
Das sieht genau richtig aus für mein nächstes Projekt, da muss ich mich doch direkt beeilen, dass ich es möglichst bald ausprobieren kann. 
Bei der MobaLedLib wird einem eben immer schnell geholfen - finde ich absolut super  

Nur eine Frage hätte ich noch: Für ein zukünftiges Projekt (falls ich irgendwann dazu komme) müsste ich mehrere, sehr komplexe
Lichtbilder mit einem Taster durchschalten können. Also nicht nur wie in meinem jetzt geplanten Projekt einzelne Leds, sondern etwa 50
LEDs die alle unterschiedlich leuchten, alle zurzeit über ConstRGB gesteuert. Das würde glaube ich im PattConfigurator doch zu komplex,
zumindest für mich. Gibt es im ProgrammGenerator eine Möglichkeit um "einfach" mehrere Gruppen aus 50(oder mehr) ConstRGB Befehlen
über einen Taster durchschalten zu lassen? 
Vielen Dank und Grüße, 
Jonas

 

RE: MEHRERE ZUSTÄNDE PER TASTER DURCHSCHALTEN? (ODER AUCH PUSHBUTTON OHNE ABSCHALTZEIT?)
#4 von Jueff , 28.11.2021 10:09

Hallo Jonas, 
das würde ich mit einem Schrittschaltwerk lösen. Ein Pattern steuert eine virtuelle LED, mit dem Led2Var kann für jeden Schritt eine
Variable gesetzt werden. 

Zuerst das Pattern, welches bei jedem Counter Schritt die LED Helligkeit um eins erhöht 
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DATEIANLAGE:

 Schaltwerk.zip

 

Im ProgrammGenerator wird mit dem LED_to_Var Makro abhängig von der LED Helligkeit eine Variable gesetzt. 

Diese Variable nutze ich im Beispiel, um eine RGB LED einzuschalten. In deiner Anwendung kann mit der Variable dann auch mehr
geschaltet werden, z.B. ein oder mehrere Patterns. 

 

Dieses Beispiel hat nun 8 Schritte, aber es sind natürlich auch mehr oder weniger möglich. 

Beispiele als Zip im Anhang. 

Jürgen...

 

Jonas7, 4fangnix, fbstr, gerald bock und Hardi haben sich bedankt!

RE: MEHRERE ZUSTÄNDE PER TASTER DURCHSCHALTEN? NUN MIT SPEICHERUNG DES LETZTZUSTANDS
#5 von Jueff , 28.11.2021 11:57

Hallo Jonas, 
mir ist gerade noch eingefallen, dass ich vor langer Zeit auch die Möglichkeit eingebaut hatte, einen Counter Zustand zu speichern. 
Um das zu erreichen muss das Counter Makro in einer eigenen Zeile stehen, dazu wird das Pattern Makro, welches aus drei Zeilen besteht,
in einzelne Zeilen im ProgrammGenerator aufgeteilt. 
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DATEIANLAGE:

Das geht so: 

zuerst wird die Counter Goto Aktivierung im PatternConfigurator vom Pattern entfernt und auf "Nothing" gestellt und zum PG übertragen. 

 

Dann werden im PG 3 Makros vor dem Pattern eingefügt 
- "Letzte Zustände speichern" 
- "Variable für 256 Zustände erstellen" 
- "Zählwerk" 

Der Zähler hat die Optionen "CF_ONLY_LOCALVAR|CF_ROTATE" und im letzten Feld wird der maximale Zählerwert eingetragen (hier 8) 

 
Ein Counter speichert standardmäßig den Zustand nicht ab, das liegt daran, dass er normalerweise eine Abschaltzeit hat und daher immer
automatisch abschaltet. 
In diesem Anwendungsfall ist das aber nicht so, wird können den Counter nun zwingen, seinen Zustand zu speichern. Siehe auch die Hilfe
im Feld "Startwert" 

 

also wird ein "*" für Startwert in n.der Zählwerk Zeile eingetragen. 

Die fertige Konfiguration sieht so aus 

 

Export als Zip im Anhang 

Jürgen....
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 SchaltwerkSpeichern.zip

4fangnix, RReinehr und Jonas7 haben sich bedankt!

RE: MEHRERE ZUSTÄNDE PER TASTER DURCHSCHALTEN? NUN MIT SPEICHERUNG DES LETZTZUSTANDS
#6 von Jonas7 , 28.11.2021 19:24

Hallo Jürgen, 
Vielen Dank für deine erneute schnelle Hilfe  
Super dass es auch eine Möglichkeit im ProgrammGenerator gibt, das hilft mir sehr. Auf die Idee mit dem Schrittschaltwerk wäre ich nie
gekommen. Und auch besten Dank für die angehängten Beispiele! 
Viele Grüße, 
Jonas

 
Jueff hat sich bedankt!

RE: MEHRERE ZUSTÄNDE PER TASTER DURCHSCHALTEN? NUN MIT SPEICHERUNG DES LETZTZUSTANDS
#7 von Jueff , 28.11.2021 19:43

Zitat von Jonas7 im Beitrag #6

Hallo Jürgen, 
Vielen Dank für deine erneute schnelle Hilfe  
Super dass es auch eine Möglichkeit im ProgrammGenerator gibt, das hilft mir sehr. Auf die Idee mit dem Schrittschaltwerk wäre ich nie
gekommen. Und auch besten Dank für die angehängten Beispiele! 
Viele Grüße, 
Jonas

Hallo Jonas, 

Das wäre doch ein tolles Beispiel für das Wiki, z.B im Bereich "Steuerung der MobaLedLib-Effekte - Der Programmgenerator". 
Es wäre sicherlich sehr hilfreich, wenn die Lösung aus Sicht des Anwenders (hier aus deiner Sicht) beschrieben wird. Die Entwickler denken
oft mal anders und schreiben dann wirre Dinge, die keiner versteht. 

Jeder neue Wiki Eintrag macht es anderen Benutzers einfacher, passende Lösungen für ihre Anliegen zu finden. 

Wäre das was dich? Kannst du dir vorstellen, einen Wiki Beitrag zu erfassen?  

Infos unter Wiki Schnellstart 

Jürgen..

 
Jonas7, Thomas1911, 4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

   
 

https://files.homepagemodules.de/b851973/f195t198358p2356130n7_ZUcamAST.zip
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html
https://www.stummiforum.de/u30959_Jonas-.html
https://www.stummiforum.de/t198358f195-Mehrere-Zustaende-per-Taster-durchschalten-oder-auch-PushButton-ohne-Abschaltzeit.html#msg2356369
https://www.stummiforum.de/t198358f195-Mehrere-Zustaende-per-Taster-durchschalten-oder-auch-PushButton-ohne-Abschaltzeit.html#msg2356369
https://www.stummiforum.de/u30959_Jonas-.html
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t198358f195-Mehrere-Zustaende-per-Taster-durchschalten-oder-auch-PushButton-ohne-Abschaltzeit.html#msg2356374
https://www.stummiforum.de/t198358f195-Mehrere-Zustaende-per-Taster-durchschalten-oder-auch-PushButton-ohne-Abschaltzeit.html#msg2356374
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/u30959_Jonas-.html
https://www.stummiforum.de/t198358f195-Mehrere-Zustaende-per-Taster-durchschalten-oder-auch-PushButton-ohne-Abschaltzeit.html#msg2356369
https://wiki.mobaledlib.de/wiki/intern/anleitung_wiki
https://www.stummiforum.de/u30959_Jonas-.html
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


 

GLEISBILDANZEIGE MIT MLL UND CS3 VIA CAN
#1 von oliwel , 19.11.2021 23:57

Moin, 

eine völlig verrückte Frage für die man - wenn's überhaupt geht - vermutlich die MLL ziemlich verbiegen (oder in ihre Einzelteile zerlegen)
muss aber ich dachte mir ich frag mal ;) 

Problem: Meine Anlage ist komplett mit S88 überwacht, u.a. 80 Weichen, über 40 SBH-Abschnitte und etwa genausoviele
Streckenabschnitte. Eigentlich wollte ich das ja alles mit dem GBS der CS3 machen aber da ist einfach zu wenig Platz. 

Idee: Darstellung des "Gleisnetzzustandes", also Belegtmeldung und Weichenstellung, mit LEDs auf einem Gleisbildstellpult an der Wand. 

Lösungsansatz: Mitlesen der S88 Belegtmelder und Weichenbefehle am CAN Bus und Zuordnung auf LEDs im MLL Bus. Einzel-LEDs für die
Weichen und kurzen LED Stripes für die Gleisbelegung mit Ansteuerung durch WS281x Platinen.  

Hat jemand sowas schonmal gemacht? Die vorhandenen MLL Platinen würden sich durch den vorhandenen CAN Anschluß anbieten und
nachdem die LEDs hier nicht blinken müssen sollten auch 250 LEDs an einer Platine kein Problem sein... 

Oli

 

RE: GLEISBILDANZEIGE MIT MLL UND CS3 VIA CAN
#2 von fbstr , 20.11.2021 00:47

Machen wir mal @Hardi auf den Fred aufmerksam…

 
4fangnix und Hardi haben sich bedankt!

RE: GLEISBILDANZEIGE MIT MLL UND CS3 VIA CAN
#3 von Hardi , 20.11.2021 11:48

Hallo Oli, 
das klingt interessant. Ich wollte mich immer schon mal mit der Kodierung des S88 auf dem CAN beschäftigen. Vermutlich werde ich aber in
den nächsten Jahren nicht dazu kommen.  
Das wird vermutlich auch gar nicht besonders kompliziert. 
=> Find mal heraus wie die S88 Meldungen auf dem CAN Aussehen und melde Dich bei mir. Dann bauen wir das zusammen ein. 

@joachimkr: Hast Du Dich schon mal mit dem Protokoll beschäftigt 

Hardi

 

RE: GLEISBILDANZEIGE MIT MLL UND CS3 VIA CAN
#4 von oliwel , 20.11.2021 12:02

Hallo Hardi, 

Zitat von Hardi im Beitrag #3

Find mal heraus wie die S88 Meldungen auf dem CAN Aussehen und melde Dich bei mir. Dann bauen wir das zusammen ein. 

das hatte ich gestern schon recherchiert ;)  

Laut Protokoll-Spec von Märklin (S. 38ff) muß man wohl die Weitergabe eines Rückmeldekontaktes erst "anmelden" und erhält diese
dann als S88 Event (0x11, in CAN-ID: 0x22). 

Ich hab von CAN bisher ehrlich gesagt keine Ahnung aber hatte erwogen mich einfach mal mit "tcpdump" an den Ethernet-Port der CS3 zu
setzen und ein wenig "Fern zu sehen" ;) 

Ich würde das auch selber reinbauen aber werde dabei vermutlich ein paar Hilfestellungen brauchen wie man das verdrahtet - vermutlich
wäre es das einfachste die Rückmelder parallel zu "Schaltbefehlen" einzubauen diese dann als Schaltbedingung zu definieren. Für meine
Anwendung müßte man dann aber vermutlich den Adressraum dieser Flags etwas erweitern ;) 

Oli

https://www.stummiforum.de/t198135f195-Gleisbildanzeige-mit-MLL-und-CS-via-CAN.html#msg2352726
https://www.stummiforum.de/t198135f195-Gleisbildanzeige-mit-MLL-und-CS-via-CAN.html#msg2352726
https://www.stummiforum.de/u22849_oliwel.html
https://www.stummiforum.de/t198135f195-Gleisbildanzeige-mit-MLL-und-CS-via-CAN.html#msg2352731
https://www.stummiforum.de/t198135f195-Gleisbildanzeige-mit-MLL-und-CS-via-CAN.html#msg2352731
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t198135f195-Gleisbildanzeige-mit-MLL-und-CS-via-CAN.html#msg2352819
https://www.stummiforum.de/t198135f195-Gleisbildanzeige-mit-MLL-und-CS-via-CAN.html#msg2352819
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/u25905_joachimkr.html
https://www.stummiforum.de/t198135f195-Gleisbildanzeige-mit-MLL-und-CS-via-CAN.html#msg2352825
https://www.stummiforum.de/t198135f195-Gleisbildanzeige-mit-MLL-und-CS-via-CAN.html#msg2352825
https://www.stummiforum.de/u22849_oliwel.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t198135f195-Gleisbildanzeige-mit-MLL-und-CS-via-CAN.html#msg2352819
http://streaming.maerklin.de/public-media/cs2/cs2CAN-Protokoll-2_0.pdf


 

RE: GLEISBILDANZEIGE MIT MLL UND CS3 VIA CAN
#5 von joachimkr , 20.11.2021 12:31

Hallo Hardi, 
Ja, habe ich. Nur noch nicht fertig. 
Viele Grüße  
Joachim

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: GLEISBILDANZEIGE MIT MLL UND CS3 VIA CAN
#6 von Hardi , 20.11.2021 12:53

Hallo Oli, 
Das ist tatsächlich nicht so schlimm. Poste einfach heute Abend, die zu ändernden Zeilen.  

Mit "#define COMMANDS_DEBUG" in dem Prog_Generator auf der CAN Seite solltest Du die CAN Messages schon im seriellen Monitor
sehen. 
Evtl. musst Du die "Add_Message_to_Filter()" Zeile noch anpassen / Auskommentieren.  

Vermutlich kann man, wie Du sagst, die Meldungen vom CAN hinter die "DCC" Meldungen legen.  

Das Gefällt mir! 

Hardi

 
ortwing hat sich bedankt!
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BELEUCHTUNG
#1 von Rammrolf , 15.11.2021 11:05

Hallo zuammen, 
jetzt wo ich meine Moba einigermassen wieder aufgebaut habe und, und auf materiel warte habe ich mich mal wieder ein wenig mit MLL
beschäftigt. Und natürlich gleich Domnik angemailt. 
Jezt hab ich aber wieder einmal eine Frage bezüglich Beleuchtung. 
Hab hab ein Stellwerk zusammengebaut mit insgesamt 8LEDs. Nun würde ich gerne das 4 LEDs mal an und ausgehen, was ja klappt wenn
man das belebte Haus nimmt. NUr würde ich gerne die anderen 4 LEDs die oben im Stellwerk verbaut sind gerne so schalten das sie viel
länger dauerlicht haben. Wie kann ich das einstellen. 

Auch wäre es vielleicht interessant für Leute die sich nicht so auskennen im MLL, das man vielleicht ein paar Videos machen könnte zu
manch Einstellungen. 
Wie es ja auch ein Video gibt mit den Servo ansteuern. 
Gruß 
Rolf

 

RE: BELEUCHTUNG
#2 von rmayergfx , 15.11.2021 16:59

Hallo Rolf, 

schau mal hier rein Der grüne MobaLedLib Almanach  
zusätzlich findest du noch Informationen im Wiki: ED mit der MobaLedLib - Ein ungewollt belebtes Haus 
und im kurzen Überblick: MobaLedLib: Ein kurzer Überblick 

Generell empfiehlt es sich mit einem kleinen Projekt anzufangen, um überhaupt zu verstehen wie das ganze funktioniert. Steht man mit
Programmierungen auf Kriegsfuß, dann sollte man dies gleich lassen und sich jemanden suchen, der dies nach den eigenen Wünschen
programmiert. Hier gilt wie überall, ohne Fleiß kein Preis. Hat man sich jedoch einmal eingearbeitet kann man viele tolle Sachen machen. 

Für deinen speziellen Fall würde es sich anbieten den Programmbereich der LED 1-4 zu kopieren und für die LED 5-8 einzusetzen und in
diesem Programmbereich die Timer zu verändern. 

mfg 
Ralf

 
Rammrolf hat sich bedankt!

RE: BELEUCHTUNG
#3 von 4fangnix , 17.11.2021 08:17

Hallo Rolf, 

ich habe meinen Bahnhof unterschiedlich beleuchtet. Die Büros in den Flügeln des Bahnhofs werden mit "Licht/Belebtes Haus", also
wechselnder Beleuchtung im Prog-Generator eingestellt.
Die Eingangshalle hat 4 LEDs in Dauerbeleuchtung, ein Café im Flügel und die Straßenlaternen vor dem Bahnhof ebenso. Das wurde mit
"Licht/Lichteffekte/LED-Einstellbar" gemacht. 
Das richtet sich natürlich auch nach der Reihenfolge der Verkabelung. Insgesamt sind es um die 60 RGB-LEDs und für die Straßenlaternen 6
einzelne LEDs, angesteuert über 2 zwei WS2811-Chips. 

Kommt also in Deinem Fall darauf an, in welcher Reihenfolge Du verkabelt hast. 

 
Wobei das mein Erstversuch war. Später kann man das Ganze noch etwas straffen, damit es nicht so viele Zeilen sind. 

Viele Grüße 
Armin

 
rmayergfx und Rammrolf haben sich bedankt!
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500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#1 von Gelöschtes Mitglied , 09.11.2021 17:50

Hallo Forum, 

gibt es irgendwo eine Deutsche Anleitung zum aufspielen von MP3 Files auf das Modul? 

Vielen Dank für ein Hinweis. 

MFG  
Thomas

 

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#2 von Moba Jo , 09.11.2021 19:36

Hallo Thomas 

Kennst Du diese schon: https://www.bastelnmitelektronik.de/basteleien-ger%C3%A4te-und-schaltungen/weitere-
schaltungen-ger%C3%A4te-und-basteleien/mp3-player-modul/ 

MfG 
Jochem

 

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#3 von Gelöschtes Mitglied , 09.11.2021 19:49

Hallo, 
ja die kenne ich. Aber wie dort beschrieben komme ich nicht weiter. Es landet kein MP3 File auf dem Modul und die dort intstallierte
Software ist nur in Chienesensprache.  

Gruss, Thomas

 

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#4 von Moba Jo , 09.11.2021 22:24

Hallo Thomas 

Ich mache das eigentlich immer so, wie im Mobaledlib-Wiki beschrieben (Installation und Software ist dort "Schritt-für-Schritt" gezeigt, den
Absatz "Soundmodul testen" überspringen und weiter nach unten zum Absatz "Soundmodul mit dem Programm-Generator verwenden"
gehen). ( https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/anwendungen/verwendung_jq6500 ) 

Die englischsprachige Software (es sind eigentlich nur zwei Schaltflächen) kannst Du entweder wie im Wiki beschrieben bei Github
downloaden oder Du nimmst die ZIP-Datei von meinem Server ( www.familieheinen.name/moba/jq6500.zip ) - eine deutschsprachige
Software habe ich leider noch nicht gefunden. 

Bitte beachten: Soundfiles nur im MP3-Format und maximal 5 Stück. 

ACHTUNG: bei mir ist es schon vorgekommen, dass ein USB-Kabel keine Verbindung zwischen Laptop und JQ6500 herstellt. Dann hatte ich
ein anderes genommen und schon geht's. 
ÜBRIGENS: den Inhalt des JQ6500 (also die MP3-Dateien) kann ich nicht im Windows-Explorer anzeigen oder hin- und herkopieren. Bei
jeder Änderung der Sounddateien oder bei jeder Änderung der Reihenfolge der Sounddateien müssen diese wieder erneut zum JQ6500
übertragen werden. 

Viel Spass 
Jochem

 

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#5 von Gelöschtes Mitglied , 10.11.2021 03:51

Hallo Jochem, 

Auf dem MP3 Modul ist eine Chinesische Version der Software installiert. Wenn ich mir die Englische anschaue, ist es ja nciht schwierig MP3
Dateinen auf das Modul zu spielen. Aber leider kommt da nichts an. Im Explorer wird das Modul als Laufwerk angezeigt. Also müsste sowohl
das USB Kabel als auch das Modul selber in Ordnung sein. Doch wie in der Anleitung hier beschrieben:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a...rwendung_jq6500 wird kein Sound hochgeladen. EIne Fehelrmelldung ersccheint aber
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auch nicht.  

Gruss, Thomas

 
Moba Jo hat sich bedankt!

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#6 von Moba Jo , 10.11.2021 07:12

Hallo Thomas 

Sowohl im Mobaledlib-Wiki unter https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/hilfestellungen/jq6500_flashen als auch im Internet
(Suche: JQ6500 repair) findet man Hinweise, wie der Flashspeicher eines solchen Soundmoduls "repariert" werden kann. Dafür muss man
den Umweg über Linux nehmen, das ist aber gut erklärt. 
Ich musste diesen Weg noch nicht gehen, bei mir konnte ich alle Soundmodule mit dem englischsprachigen Programm bespielen. 
Was mich ein wenig stutzig macht: wie ich schon geschrieben habe erkennt mein WindowsExplorer keines meiner Soundmodule als
"Laufwerk". Beim Anschließen per USB kommt eine Fehlermeldung (Win10 will dann das Modul formatieren), die ich aber immer einfach
unbeachtet wegdrücke und nicht ausführe. 

Weiter weiß ich leider nicht und kann Dir daher keine weiteren zielführenden Tipps geben. 

Grüße 
Jochem

 

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#7 von Domapi , 10.11.2021 07:34

Hier habe ich mal ein paar Infos zus.getragen: 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...%20DOMAPI_2.pdf 

Steht auch im Wiki.

 
Moba Jo hat sich bedankt!

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#8 von Gelöschtes Mitglied , 10.11.2021 09:22

Zitat von Moba Jo im Beitrag #6

Hallo Thomas 
 
Sowohl im Mobaledlib-Wiki unter https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/hilfestellungen/jq6500_flashen als auch im Internet
(Suche: JQ6500 repair) findet man Hinweise, wie der Flashspeicher eines solchen Soundmoduls "repariert" werden kann. Dafür muss
man den Umweg über Linux nehmen, das ist aber gut erklärt. 
Ich musste diesen Weg noch nicht gehen, bei mir konnte ich alle Soundmodule mit dem englischsprachigen Programm bespielen. 
Was mich ein wenig stutzig macht: wie ich schon geschrieben habe erkennt mein WindowsExplorer keines meiner Soundmodule als
"Laufwerk". Beim Anschließen per USB kommt eine Fehlermeldung (Win10 will dann das Modul formatieren), die ich aber immer einfach
unbeachtet wegdrücke und nicht ausführe. 
 
Weiter weiß ich leider nicht und kann Dir daher keine weiteren zielführenden Tipps geben. 
 
Grüße 
Jochem

Hallo Jochem, 

Danke für Deine Hilfe und Infos, aber die MP3 Sparte von MLL sind ist Reinfall. Ich werde da meine "analogen" bauen die sind zuverlässig
und einfach zu bauen und zu verstehen.  

Gruss, Thomas

 

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#9 von Jueff , 11.11.2021 07:32
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DATEIANLAGE:

 JQ6500.zip

Hallo Zusammen, 
ein flashen des Moduls ist nicht notwendig. Egal wie das Modul geliefert wird  

- leer 
- defektes Filesystem 
- chinesisches Download-Tool

können mit dem beigefügten Tool immer (englisch) die Sounds aufgespielt werden.  

Jürgen...

 

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#10 von Railcar ( gelöscht ) , 11.11.2021 08:50

Hi Thomas 

Zitat

Danke für Deine Hilfe und Infos, aber die MP3 Sparte von MLL sind ist Reinfall. Ich werde da meine "analogen" bauen die sind zuverlässig
und einfach zu bauen und zu verstehen. 

Da kannst du deine analoge Version benutzen so viel du willst.  

Wenn du auch nur einmal in eines der Datenblätter geschaut hättest, dann wüßtest du daß das JQ6500 Modul nicht in der Lage ist die
darauf gespeicherten Dateien anzuzeigen. Der Speicher des JQ6500 Moduls ist in 2 Bereiche geteilt, im ersten Teil wird die Software zum
Aufspielen der Soundclips gespeichert, diesen Bereich kann im File Explorer angezeigt werden (speichern, ändern, löschen, etc). 
Der zweite Teil des Speichers dient zum speichern der Sounddateien - dieser Bereich des Speichers kann NICHT angezeigt werden, es sieht
also so aus als ob das Soundmodul leer ist. 

Wens interessiert: 

0x000000 - 0x03ffff CD-ROM image 
0x040000 - 0x1fffff Header and MP3 data 

Wenn man eines der Programme nutzt die hier bereits des öfteren erwähnt wurden kann man Dateien auswählen und in den Speicher des
Moduls laden, das Programm prüft auch ob dies erfolgreich war. 

Überprüfen kann man dies aber indem man die Dateien abspielt. 

Wenn das überspielen nicht geklappt hat (Fehlermeldung) sollte man das Anschlußkabel wechseln, evtl ist dies nur 2-adrig (zum Laden von
Smartphones gedacht) aber nicht zur Datenübertragung. 

Nochmal - man kann nicht sehen welche Dateien auf dem JQ 6500 Soundmodul gespeichert sind!

Ulrich

 

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#11 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2021 09:21

Zitat von Railcar im Beitrag #10

Hi Thomas 
 

Zitat

Danke für Deine Hilfe und Infos, aber die MP3 Sparte von MLL sind ist Reinfall. Ich werde da meine "analogen" bauen die
sind zuverlässig und einfach zu bauen und zu verstehen. 

 
 
Da kannst du deine analoge Version benutzen so viel du willst.  
 
Wenn du auch nur einmal in eines der Datenblätter geschaut hättest, dann wüßtest du daß das JQ6500 Modul nicht in der Lage ist die
darauf gespeicherten Dateien anzuzeigen. Der Speicher des JQ6500 Moduls ist in 2 Bereiche geteilt, im ersten Teil wird die Software zum
Aufspielen der Soundclips gespeichert, diesen Bereich kann im File Explorer angezeigt werden (speichern, ändern, löschen, etc). 
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Der zweite Teil des Speichers dient zum speichern der Sounddateien - dieser Bereich des Speichers kann NICHT angezeigt werden, es
sieht also so aus als ob das Soundmodul leer ist. 
 
Wenn man eines der Programme nutzt die hier bereits des öfteren erwähnt wurden kann man Dateien auswählen und in den Speicher
des Moduls laden, das Programm prüft auch ob dies erfolgreich war. 
 
Überprüfen kann man dies aber indem man die Dateien abspielt. 
 
Wenn das überspielen nicht geklappt hat (Fehlermeldung) sollte man das Anschlußkabel wechseln, evtl ist dies nur 2-adrig (zum Laden
von Smartphones gedacht) aber nicht zur Datenübertragung. 
 
Nochmal - man kann nicht sehen welche Dateien auf dem JQ 6500 Soundmodul gespeichert sind! 
 
Ulrich

Hallo Ulrich, 

ich habe auch nirgends geschrieben, das die hochgeladenen Dateien im Explorer zu sehen sein müssen oder sollten. Es ist aber nun mal so,
das das Tool was auf dem Modul vorhanden ist, keine MP3 Sound zum Modul hochlädt. Es liegt auch nicht an einem Kabel, den ich nutze das
gleiche Kabel wie ich es zum hochladen zu einem Adruino nutze. Und da macht es was es soll. Es kommt keine Fehlermeldung und ein
Sound ist auch nicht abspielbar.  

Mit Grüßen, Thomas

 

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#12 von Railcar ( gelöscht ) , 11.11.2021 10:01

Hi Thomas, 

Zitat

Es liegt auch nicht an einem Kabel, den ich nutze das gleiche Kabel wie ich es zum hochladen zu einem Adruino nutze.

Wie soll das denn gehen? Der Nano verwendet ein Mini USB Typ B Stecker und der JQ 6500 ein USB Micro B Stecker. 

 

Wenn du da dasselbe Kabel benutzt ist irgendwas kaputt. 

Ulrich 

Ich würde ja auch mal andere Software probieren, Quellen stehen oben ja genug.

 

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
#13 von Gelöschtes Mitglied , 11.11.2021 10:16

Hallo, 

Kabel ist heile definitiv. Und es gibt Arduinos, die haben nicht nur einen Mini USB Type B sondern auch einen Micro B oder C. Nur zur Info.
Und ESP32 gibt es auch noch. Kabel heile.  

Ne, ich möchte aber keine andere Software probieren, und dann noch ml probieren, probieren probieren,.... Hab ich einfach zu wenig
Lebenszeit für.s probieren. Kann das MLL Team nichts für, für so einen Chinesenschrott, aber dann nehmt die ganze MP3 Platinen doch raus,
da funktioniert doch nicht wirklich was.  

Gruss, Thomas

 

RE: 500DE-SOUND MODUL JQ6500 - VERSION 1.1
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#14 von Railcar ( gelöscht ) , 11.11.2021 10:23

Sorry, aber der einzige bei dem das nicht klappt bist du. 

Zitat

Ne, ich möchte aber keine andere Software probieren, und dann noch ml probieren, probieren probieren,.... Hab ich einfach zu wenig
Lebenszeit für.s probieren. Kann das MLL Team nichts für, für so einen Chinesenschrott, aber dann nehmt die ganze MP3 Platinen doch
raus, da funktioniert doch nicht wirklich was.

Zitat

Und es gibt Arduinos, die haben nicht nur einen Mini USB Type B sondern auch einen Micro B oder C

Ja -nee - is klar..... 

Das Thema hat sich damit für mich erledigt. 

Ulrich

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t197812f195-DE-Sound-Modul-JQ-Version.html#msg2348849


 

MP3 SCHALTE , NOTLÖSUNG
#1 von Gelöschtes Mitglied , 10.11.2021 16:53

Hallo Forum und MLLer.... 
Hardi verriet mir, dass es in diesem Forum eine Anleitung geben soll, um die Sound Modul MP3-TF-16P Module mit drei Verbindungen zur
Hauptplatine notdürftig betreiben zu können. Ich fidne diese hier nicht. Kann mir jemand bitte einen Hinweis geben? 

Vielen Dank. 
Thomas

 

RE: MP3 SCHALTE , NOTLÖSUNG
#2 von Jueff , 11.11.2021 07:11

Zitat von celkev2020 im Beitrag #1

Hallo Forum und MLLer.... 
Hardi verriet mir, dass es in diesem Forum eine Anleitung geben soll, um die Sound Modul MP3-TF-16P Module mit drei Verbindungen zur
Hauptplatine notdürftig betreiben zu können. Ich fidne diese hier nicht. Kann mir jemand bitte einen Hinweis geben? 
 
Vielen Dank. 
Thomas

Hallo Thomas, 

Der Beitrag #6838 ist doch riesig, wie kann man den nicht finden? Dort ist alles, auch zum MP3_TF_16p erwähnt. 

Du hast die Lösung aber doch schon gefunden 

Zitat von celkev2020 im Beitrag 500DE-Sound Modul JQ6500 - Version 1.1

 
Danke für Deine Hilfe und Infos, aber die MP3 Sparte von MLL sind ist Reinfall. Ich werde da meine "analogen" bauen die sind zuverlässig
und einfach zu bauen und zu verstehen.  
 
Gruss, Thomas  

Aus meiner Sicht ist die analoge Lösung genau das, was für dich richtig passt. 
Und die ‚Notlösung‘ über die Hauptplatine ist eine volle Neuentwicklung, Entwicklungszeit ca 3 Wochen, getestet auf diversen
unterschiedlichen Soundchips, verfügbar für ESP und Nano….  

Aber es ist eben eine Softwarelösung, die du nicht möchtest. 

Jürgen…
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LIBRARY FOR ESP332 ACCESS
#1 von Gelöschtes Mitglied , 31.10.2021 17:56

Hallo Forum, 

ich versuche seit Tagen die "Library for ESP332 Access" in der Adruino IDE Biblithek zu installieren. Leider vergeblich. Warum auch immer.
Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie zu unterbinden, abzuschaltne oder ähnliches, ich benötige am esp32 und der Hauptplatine kein
WLAN.  

Danke, 
Gruss Thomas

 

RE: LIBRARY FOR ESP332 ACCESS
#2 von Jueff , 03.11.2021 20:53

Diese Library wird von MobaLedLib nicht genutzt.

 
musi4070 hat sich bedankt!

RE: LIBRARY FOR ESP332 ACCESS
#3 von vikr , 04.11.2021 08:47

Hallo Thomas,

Zitat von celkev2020 im Beitrag #1

ich versuche seit Tagen die "Library for ESP332 Access" in der Adruino IDE Biblithek zu installieren

was ist die "Library for ESP332 Access", ich kenne bisher nur den ESP32 neben dem ESP8266. Hast Du vielleicht einen Link?  

Oder meinst Du die Installation des Arduino Core für den ESP32 in der Arduino IDE? Das ist nicht nur eine "einfache" Library, sondern ein
spezielle Anpassung der Arduino IDE an die entsprechende Prozessorfamilie.  
Wenn Du die WLAN-Kommunikation eines ESP32 abschalten willst, kannst Du sie m. E. in Deinem Sketch explizit ausschalten, wenn Du Dich
auskennst.  

MfG 

vik

 

RE: LIBRARY FOR ESP332 ACCESS
#4 von Gelöschtes Mitglied , 09.11.2021 17:48

Hallo, 

Danke für Eure Antworten, das Problem konnte gelöst werden. Leider kann ich nicht nachvollziehen wie. 

MFG
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SPEICHERORT GESUCHT
#1 von Gelöschtes Mitglied , 12.10.2021 15:00

Hallo Forum, 

wenn ich im Prog. Gen etwas programmiere, müsste das Makro ja in eine ino Datei umgewwandelt werden. Wo werden diese Datein auf
dem PC abgelegt. Beispieldatein habe ich gefunden, aber ich suche den Ort der Datei, ich in Excel programmiere. 

Danke für Hinweise 

Gruß, Thomas

 

RE: SPEICHERORT GESUCHT
#2 von 4fangnix , 13.10.2021 09:13

Hallo Thomas, 

was genau suchst Du?  
Die Excel-Dateien für den Prog-Generator oder den Pattern-Configurator werden bei mir unter
C:\Users\Benutzername\Documents\Arduino\MobaLedLib\Ver_3.0.0 abgespeichert. 

Gruß 
Armin

 

RE: SPEICHERORT GESUCHT
#3 von Gelöschtes Mitglied , 14.10.2021 19:00

Den ungewandelten Sketch, der aus dem Prog. Gen. kommt
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PROGRAMMIERUNG WS2811 MIT 2 LED´S
#1 von Gelöschtes Mitglied , 10.10.2021 18:45

Hallo Forum, 

ich bin mir nicht sicher, ob ich die Programmierung über den WS2811 richtig vorgenommen habe. (siehe unten) Es leuchte das Leuchtfeuer
an den 2 Led´s auf, aber nur ca. 2 Minuten und dann "friert" die LED ein und bleibt dauerhaft an.  

Was läuft falsch? 

P.S.: Arduino und Hauptplatine laufen sonst einwandfrei.

 

RE: PROGRAMMIERUNG WS2811 MIT 2 LED´S
#2 von 4fangnix , 11.10.2021 07:46

Hallo Tom (?), 

ich bin nicht sicher, warum die LEDs einfrieren. 
Aber warum hast Du zwei Kanäle angesprochen? Wenn es ein Leuchtturm mit zwei LEDs ist, dann würde es doch reichen beide über LED
Kanal 0 anzusprechen. 
Die erste LED 1/Rot auf Kanal 0 und die zweite LED 2/Grün ebenfalls auf Kanal 0. 
Kanal 1 ist ein anderer Abgang auf der Hauptplatine. 

Wie gesagt, warum sie einfrieren weiß ich leider nicht. 

Gruß 
Armin

 

RE: PROGRAMMIERUNG WS2811 MIT 2 LED´S
#3 von Gelöschtes Mitglied , 11.10.2021 08:20

Hallo Armin, 

Danke für Deinen Hinweis, so hat es nun geklappt.  

Gruss, Thomas

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t196964f195-Programmierung-WS-mit-LED-acute-s.html#msg2337052
https://www.stummiforum.de/t196964f195-Programmierung-WS-mit-LED-acute-s.html#msg2337052
https://www.stummiforum.de/t196964f195-Programmierung-WS-mit-LED-acute-s.html#msg2337177
https://www.stummiforum.de/t196964f195-Programmierung-WS-mit-LED-acute-s.html#msg2337177
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t196964f195-Programmierung-WS-mit-LED-acute-s.html#msg2337180
https://www.stummiforum.de/t196964f195-Programmierung-WS-mit-LED-acute-s.html#msg2337180




 

SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#1 von Gelöschtes Mitglied , 19.09.2021 14:43

Hallo Leute, 

nachdem von Seiten der Entwickler geschrieben wurde,das die MP3-TF-16P nicht nutzbar sind, wollte ich mal fragen, ob an der Lösung des
Problems gearbeitet wird. Ich habe hier nun 5 Platinen liegen die so nicht nutzen kann. 

Danke für ein Feedback.

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#2 von Railcar ( gelöscht ) , 21.09.2021 12:14

Hi Thomas, 

die MP3-TF-16P Module - die du hast - sind nicht nutzbar weil die Chinesen da irgendwas verbaut haben was nicht dem ursprünglichen
Design entspricht. 

Da man zur Zeit nicht sicher sein kann welche Variante die liefern wird sich wohl kaum jemand aus dem Fenster lehnen und irgendetwas
neu entwickeln.  

Das Problem liegt eindeutig auf der Seite der Hersteller / Lieferanten die sich noch nicht einmal an ihre eigenen Datenblätter halten, wobei
es fraglich ist aus welchen Quellen diese Soundmodule überhaupt stammen. Fehlproduktion, B-Ware, Toleranzen werden nicht eingehalten,
falsch bestückt, evtl. Diebstahl - und bevor etwas wegeschmissen wird im Land der Mitte wird es über das chinesische ebay (Aliexpress)
verkauft. 

Bischen mehr Geld ausgegeben und in Deutschland mit Rückgaberecht gekauft und die Dinger würden schon laufen oder das Geld wäre
wieder auf dem Konto. 

Zitat

Ich habe hier nun 5 Platinen liegen die so nicht nutzen kann.

Die Platinen sind, wenn vernünftig gelötet, in Ordnung - das Problem sind deine Soundmodule. 

Ulrich

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#3 von Domapi , 21.09.2021 13:01

Die Alternative ist, sich mal selbst an die Weiterentwicklung heranzuwagen.

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#4 von Gelöschtes Mitglied , 21.09.2021 14:03

Zitat von Railcar im Beitrag #2

Hi Thomas, 
 
die MP3-TF-16P Module - die du hast - sind nicht nutzbar weil die Chinesen da irgendwas verbaut haben was nicht dem ursprünglichen
Design entspricht. 
 
Da man zur Zeit nicht sicher sein kann welche Variante die liefern wird sich wohl kaum jemand aus dem Fenster lehnen und irgendetwas
neu entwickeln.  
 
Das Problem liegt eindeutig auf der Seite der Hersteller / Lieferanten die sich noch nicht einmal an ihre eigenen Datenblätter halten,
wobei es fraglich ist aus welchen Quellen diese Soundmodule überhaupt stammen. Fehlproduktion, B-Ware, Toleranzen werden nicht
eingehalten, falsch bestückt, evtl. Diebstahl - und bevor etwas wegeschmissen wird im Land der Mitte wird es über das chinesische ebay
(Aliexpress) verkauft. 
 
Bischen mehr Geld ausgegeben und in Deutschland mit Rückgaberecht gekauft und die Dinger würden schon laufen oder das Geld wäre
wieder auf dem Konto. 
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Zitat

Ich habe hier nun 5 Platinen liegen die so nicht nutzen kann.

 
 
Die Platinen sind, wenn vernünftig gelötet, in Ordnung - das Problem sind deine Soundmodule. 
 
Ulrich

HAllo Ulrich, 

das war jetzt auch keine Kritik an einer Person oder so. Das Hardi und Co da keine Schuld trifft, ist schon klar. Was mich nur etwas irritiert
ist die Tatsache, das beide MP3 Module, also die mit dem großen und kleinen Chip, im analogen Selbstbaumodul einwandfrei funktionieren.
Ich habe mir da eine, ich sag dazu analoge Schalte, selber gebaut und da funktionieren beide, wie schon erwähnt. Aus diesem Grunde
wollte ich mal fragen, ob da von den Entwicklern etwas unternommen wird, das die Platinen auch wieder einwandfrei funktionieren, auch
wenn man das ein oder andere Bauteil ersetzen müsste.  

Wenn dem so nicht ist, würde ich es toll finden, wenn die Platine MP3-TF-16 erst mal aus dem Wiki genommen wird. Zum anderen hätte ich
noch eine Frage, ob es irgendwo funktionierende MP3 Module gibt, wenn auch teurere.  

Gruss, Thomas

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#5 von Railcar ( gelöscht ) , 21.09.2021 14:42

Hi Thomas, 

du meinst mit analogem Modus warscheinlich die Ansteuerung über die Schalter, bzw. die ADKEY Funktion. 
Was nicht funktioniert ist die Ansteuerung über die Mobaledlib über die Helligkeitssteuerung so wie sie ursprünglich für die Soundmodule
vorgesehen ist / war. 

Die Soundmodule können aber auch seriell angesteuert werden was auch bereits im Programm Generator implementiert ist. Allerdings - die
Soundmodule mit dem "kleinen, 16 beinigen Chip" verstehen anscheinend auch diese Befehle nicht, da sie wohl eine andere Befehlssequenz
erwarten. 

Bisher hat es wohl noch niemand versucht diese Module seriell anzusteuern, warscheinlich weil alle die Soundmodule nutzen die die
korrekten "Soundchips" haben. 

Wenn man jetzt über eine Anpassung der seriellen Ansteuerung nachdenkt muß man erstmal eins dieser "falschen" Module haben, und
niemand kann einem garantieren welchen Typ man bekommt wenn man sich ein MP3-TF16-P Modul bestellt. Wenn man "Pech" hat
bekommt man 100 mal das korrekte und ist genauso weit wie am Anfang.  

Mal sehn / hören was sich am Donnerstag beim Stammtisch ergibt, ich wollte das Thema eigentlich nochmal zu Sprache bringen. 

Ulrich

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#6 von Gelöschtes Mitglied , 11.10.2021 04:10

Hallo,
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SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#1 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 12:01

Hallo Forum, 

nachdem ich erfolgreich das erste Sound Modul MP3-TF-16P (501) Version 1.1 installiert habe und es über 2 Monate ausgiebig getestet
habe, wollte ich nun das 2. Sound Modul MP3-TF-16P (501) Version 1.1. Installieren. Hardware gleiche Voraussetzung wie im ersten MP3
Projekt, mit nur einem Unterschied, jetzt anstatt 2 MP3 Files, sollten es fünf sein. Zwei davon lassen sich abspielen, drei nicht, laut/leiser
geht, Play/Pause geht nicht. Sound wie in der Anleitung nach einander aufgespielt. In einem Analogen Projekt, lassen sich alle Funktionen
über Hardwaretaster ansprechen. 

Wo kann ich bei der Fehlersuche ansetzten 

Danke, Gruss, Thomas

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#2 von Railcar ( gelöscht ) , 28.08.2021 15:52

Hi Thomas, 
Wie heißen die Dateien, in welchem Verzeichnis liegen die und welcher Art sind sie _- MP3 oder WAV? 

Ulrich

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#3 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 16:11

Hallo, 

sie liegen als MP3 Datei einfach so da rum , ohne Verzeichnis...einfach im Explorer rübergeschoben, einzelen nacheinander. Wie beim
ersten Projekt.  

Gruß, 
Tomas

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#4 von Railcar ( gelöscht ) , 28.08.2021 16:33

Hi Thomas, 

Hast du dich auch an die vorgegebenen Namenkonventionen gehalten? 

Zitat

Die Verzeichnisstruktur der Sounddateien auf der SD‐Karte ist relativ starr vorgeschrieben. Es können 
Sounddateien (wahlweise im mp3‐&nbsp;oder wav‐Format) in folgende Verzeichnisse der SD‐Karte 
abgelegt werden: 
 

 Wurzelverzeichnis (Dateinamen 4‐stellig 0001.mp3 etc.) 
 Verzeichnis ADVERT (Dateinamen 4‐stellig) 
 Verzeichnis mp3 (Dateinamen 4‐stellig) 
 Verzeichnisse 01 bis 32 – (Dateinamen 3‐Stellig 001.mp3 etc.) 

 
Es werden nur die ersten Zeichen der Dateinamen ausgewertet. Der tatsächliche Dateiname kann länger sein. Damit sind Dateinamen
der Art 0023Yesterday.mp3 möglich. Dieser Dateiname wird vom Soundmodul als „0023.mp3“ behandelt. Das erleichtert den Umgang
mit den Sounddateien deutlich und sollte ausgiebig genutzt werden.

Der Dateiname muß also zwingend 4-stellig sein. Es kann auch mit weniger klappen, aber dann nur durch Zufall. Am Besten man hält sich
an die "4-stellig" Regel. 

Wenns mit MP3 absolut nicht klappt, probier mal WAV Dateien aus. 

Ulrich 

Edit: 
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Das widersinnige - du kannst die Dateien benennen wie du willst, solange du dich an die 4-stellig Regel hälst, abgespielt werden sie auf
jeden Fall in der Reihenfolge des Speicherns. Speicherst du 

0001.mp3 
0030.mp3 
1000.mp3 
0020.mp3 
0002.mp3 

in dieser Reigenfolge ab 

und sagst spiele mir Datei 20 ab klappt das nicht, Datei 0020 ist in Wirklichkeit Nummer 4. Und 0030 ist 2. Wenn du also die Datei 1000
hören willst mußt du Nummer 3 abspielen. Auch wenn du die Datei umbenennst (auf der SD Karte) ändert das nichts an der Reihenfolge -
maßgeblich ist immer die Reihenfolge des Speicherns. Die 4 Stellen des Dateinamens braucht das Soundmodul nur um zu erkennen das es
eine gespeicherte Sounddatei ist.

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#5 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 17:33

Nur vierstellig oder kann auch mehr als vier Stellen sein? 

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#6 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 18:01

Jetzt hab ich es mal so probiert: 

 

Sound 1 wird abgespielt 
Sound 2 wird Sound 1 abgespielt 
Sound 3 und 4 spielen richtig ab 

Stop/Pause ohne Funktion. 
Laut Leiser funktioniert.

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#7 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 18:14
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NUn mal mit WAV Datein, auch keine Änderung: 

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#8 von Railcar ( gelöscht ) , 28.08.2021 18:36

Bei den MP3 Dateien wundert mich das Datum. 
Sound 2 ist vor Sound 1 gespeichert worden. Und 3 und 4 sogar fast 1 Jahr früher.  

Lösch doch nochmal alle Dateien und Speicher sie neu ab, am besten mit 1 Minute Abstand, da kann man dann im Explorer sehen welches
die erste, zweite, usw. ist. 

Ulrich

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#9 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 18:59

Wenn ich das mache, ändern sich die Angaben nicht. Bei den WAV Datein ist es ja richtig, weil ich sie heute erstellt habe.

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#10 von Railcar ( gelöscht ) , 28.08.2021 20:52

Was du da als Datum angezeigt angezeigt bekommst ist typischer Windoof Schrott. Das richtige Datum kriegst du nur auf DOS Ebene. 

Aber das muss man zwischen Erstellung, Änderung und letztem Zugriff unterscheiden. Maßgeblich ist aber der date-timestamp im File
Allocation table. 
Du kannst zwar die ersten drei Werte ändern, hast aber keinen Zugriff auf den timestamp. 

Ulrich

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#11 von Gelöschtes Mitglied , 29.08.2021 16:05

Hallo, 
ich habe mit einem Programm (Atributte Change) Ersrtellungs-, Änderungs-. und letzte Zugriffszeiten verändert. Ich habe von 4 WAV
Datein wie unten zu sehen, nacheinander aus die SD Card geschoben. File 1 wird 2 x hintereinander abgespielt. File 2 gar nicht. File 3 und 4
werden abgespielt, allerdings hintereinander ohne meinem Eingriff. Sowohl direkt aus der Excel Tabelle und auch via DCC Rocrail.  
Stop/Play funktioniert nachwie vor gar nicht. Als MP3 Modul ist das mit der roten LED von Alf im Einsatz. Die Platinen wurden auch mal zum
Versuch getauscht. Alles wie eben beschrieben. Kann es an einer minderwertigen SD Card liegen? 
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Gruss, THomas

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#12 von Railcar ( gelöscht ) , 30.08.2021 12:57

Hi Thomas, 

die SD Karte darf nicht größer als 32 GB sein. 
Ansonsten darf es keine dieser super-duper-hyperschnellen sein. Bei mir läuft es am Besten mit ner 16 GB class 10 HC Karte, irgendwo aus
dem Angebot. 

Das Tauschen, bzw Sortieren der Einträge mit Attribute-Changer kannst du total vergessen, das "Programm" sortiert zwar die Einträge, aber
das passiert natürlich nur optisch im Windows-Fenster. (Das ist in diesem Fall für die SD Karte reine Augenwischerei).Zugreifen tun
diese kleinen MP3 Player auf die FAT, bzw FAT32, und da wird eben alles reingeschrieben in der Reihenfolge wie es gespeichert wird. Änderst
du was an der Reihenfolge der Dateien mit Attribute-Changer, ändert das Nix an dem Eintrag im FAT (File Allocation Table). 

Das eine deiner Dateien nicht abgespielt wird - ist mir auch grade passiert, da hatte ich statt MP3_PLAY_TRACK den Befehl für
MP3_PLAY_MP3 ausgewählt, und das MP3 Verzeichnis war leer. 

Zeigt doch mal deine Exceltabelle, vlt sieht man da ja was. 

Ulrich

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#13 von Domapi , 30.08.2021 13:43

Die Sounds werden doch über die ADKEY-Eingänge angesteuert, oder? 

Evtl. passen die Schwellwerte des PWM-Signals nicht und das Soundmodul kann die Ansteuerungsbefehle nicht sauber unterscheiden. 
Zumindest hatte ich bei einer JQ6500-Charge ähnliche Probleme.

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#14 von Gelöschtes Mitglied , 30.08.2021 13:59

Erst mal Danke an alle Helfer. 
Ich habe heute noch herausgefunden, das wenn man Stop/play klickt (im Prog.Gen oder Rocrail) das die vier WAV. Datein in einer
Endlosschleife abgespielt werden. Laut und Leise funzt immer noch nicht.  
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RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#15 von Railcar ( gelöscht ) , 30.08.2021 14:02

HI, 

hört sich tatsächlich so an als ob da die Werte des PWM Signals nicht passen. Es reicht schon wenn du statt 1% Widerstände 5 oder 10%
genommen hast. 

Das Problem kriegen wir gelöst. 

Ulrich 

Edit: 

Noch ne schnelle Frage: Die WS2811 IC die du nutzt, sind das die 8 PIN DIL in der Steckfassung oder sind das 8 POin SMDs auf der
Rückseite?

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#16 von Gelöschtes Mitglied , 30.08.2021 20:52

Auf der Rückseite

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#17 von Moba_Nicki , 31.08.2021 12:24

Hallo Thomas 

schaue bitte mal auf die Unterseite des MP3-Moduls. 
Wenn dort ein IC mit der Bezeichnung GD3200B verbaut ist, kann das Modul nicht über die analoge Soundplatine angesteuert werden. 

Weitere Infos sind hier zu finden: RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (263) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#18 von Gelöschtes Mitglied , 01.09.2021 11:15
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Hallo Dominik, 

leider kann ich nicht erkennen was auf dem Chip steht, außer WS2811. Den Rest ist für mich nciht lesbar.  

Grussß, Thomas

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#19 von Railcar ( gelöscht ) , 01.09.2021 17:51

Hi, 

NICHT der WS2811 chip, sondern das MP3-TF16 Soundmodul (auf der Rückseite) 

Hier ist das abgebildet 

Ulrich

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#20 von Gelöschtes Mitglied , 01.09.2021 18:27

Zitat von Railcar im Beitrag #19

Hi, 
 
NICHT der WS2811 chip, sondern das MP3-TF16 Soundmodul (auf der Rückseite) 
 
Hier ist das abgebildet
 
Ulrich

OK....Auch das ist schwer zu lesen, auch mit Lupe... 

ich habe unterschiedliche: 
zum einen: AC21BPO0896-84A2 

und: 

YX5200-24SS0E64 2002 

Die IC´s haben unterschiedliche Formen. und leuchten rot oder blau.  

Gruss, Thomas

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#21 von Railcar ( gelöscht ) , 01.09.2021 19:25

Änder haben das Problem auch. 

siehe hier 

Ulrich
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U8G2 ???
#1 von Gelöschtes Mitglied , 04.10.2021 22:51

Hallo Forum, 

wie kann ich diese Erweiterung installieren? Über die Bibliotheksverwaltung klappt es nicht (nicht gefunden) und über die Bordverwaltung
auch nicht.  
Hat jemad eine Idee? 

 

Danke

 

RE: U8G2 ???
#2 von Moba Jo , 04.10.2021 23:22

Hallo "celkev2020" 

Das müsste eigentlich funktionieren über die Arduino-IDE --> Werkzeuge --> Bibliotheken verwalten --> im Suchfeld oben rechts "U8g2"
eingeben und dann installieren. 

https://www.stummiforum.de/t196788f195-U-g.html#msg2335280
https://www.stummiforum.de/t196788f195-U-g.html#msg2335280
https://www.stummiforum.de/t196788f195-U-g.html#msg2335290
https://www.stummiforum.de/t196788f195-U-g.html#msg2335290
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html


Grüße 
Jochem (Moba Jo)

 

RE: U8G2 ???
#3 von Gelöschtes Mitglied , 05.10.2021 07:29

Hallo Moba Jo, 

Danke für deine Antwort. Aber in diesem Fall, kommen nach der Eingabe ins Suchfeld, keine Ergebnisse. 

Gruss Thomas

 

RE: U8G2 ???
#4 von Moba Jo , 05.10.2021 12:43

Hallo Thomas 

Dann bitte zuerst unter https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/u8g2/ die entsprechende ZIP-Datei herunterladen. 
Dann in der Arduino-IDE unter "Sketch / Bibliothek einbinden / .ZIP-Bibliothek hinzufügen" die soeben heruntergeladene ZIP-Datei
auswählen und hinzufügen. 
Dann eventuell in der Bibliotheksverwaltung der Arduino-IDE die soeben hinzugefügte Bibliothek installieren. 

Grüße 
Jochem

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: U8G2 ???
#5 von Gelöschtes Mitglied , 08.10.2021 19:39

Jo.... 
vielen Dank für den Hinweis und Hilfe. Hat zwar nicht geklappt. Aber das macht nichts. 

Danke
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ANLEITUNG FÜR DAS PROGRAMMIEREN DES ESP32 FÜR DIE KANÄLE 2-???
#1 von Gelöschtes Mitglied , 05.10.2021 08:13

Hallo Forum, 

gibt es eine Anleitung die verständlich zeigt, wie der ESP32 aus dem Prog. Gen. programmiert wird, um die Kanäle 2-?? nutzen zu können?  
Und wie ist das mit den Jumpern gemeint um die Kanäle zu setzen oder wie auch immer das gemeint sein könnte??? 

Wäre Dankbar für einen brauchbaren Hinweis, wie man das angehen könnte. 

Vielen Dank
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GEHÄUSE FÜR BIPOL PLATINE INKL. STL
#1 von Thomas1911 , 02.10.2021 17:57

Hallo zusammen, 

Ich habe mal ein Gehäuse für die Bipol Platine gezeichnet (im Wikipedia habe ich nichts gefunden) und Probe gedruckt; eine kleine
Änderung bei der Öffnung für die spannungsversorgung musste ich durchführen aber für den ersten Versuch gefällt es mir schon mal. 

Wenn der jetzige Druck (läuft bis heute Nacht) passt stelle ich die Datei gerne zur Verfügung  

Hier die Bilder vom Testdruck 

 

 

 

Grüße aus der Wesermarsch 
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DATEIANLAGE:

 Bipol_GehÃ¤use.stl

Thomas

 
gerald bock, fbstr und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: GEHÄUSE FÜR BIPOL PLATINE INKL. STL
#2 von Thomas1911 , 03.10.2021 11:35

Hallo zusammen, 

das Gehäuse ist fertig. 

 

Grüße Thomas

 

4fangnix hat sich bedankt!
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FEHLERMELDUNG BEIM PROGRAMMIEREN EINES ESP32
#1 von Gelöschtes Mitglied , 29.09.2021 18:42

Hallo Forum, 

beim programmieren des esp32 auf der Hauptplatine bekomme ich folgende Fehlermeldung:  

nach drei Minuten warten konnte ich die erste LED programmieren. Was hat die Meldung auf sich und wie kann ich sie beheben.? 

Dannke für Anworten 
Gruss Thomas

 

RE: FEHLERMELDUNG BEIM PROGRAMMIEREN EINES ESP32
#2 von Jueff , 01.10.2021 09:53

Das war doch der Fehler mit den Line Endings PC/Unix, der ist in der aktuellen Beta behoben. 
Nach einem Update auf die Beta ist diese verwirrende Bildschirmausgabe weg, funktionieren tut es ja trotzdem jetzt schon. 

Jürgen

 

RE: FEHLERMELDUNG BEIM PROGRAMMIEREN EINES ESP32
#3 von Gelöschtes Mitglied , 01.10.2021 10:21

Nach einem Update der esp32 Bibliothek, ist die Meldung weg. 

Danke für die Hilfe.
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ESP32 ADAPTERPLATINE TEIL 2
#1 von Gelöschtes Mitglied , 27.09.2021 18:48

Hallo MLL-er, 

Noch ein paar Fragen: 
1. Wie ist die Pin-Belgung des 10-poligen Wannenstecker von der Adapterplatine zum Verteiler? 
2. Kann mir jemand etwas einfacher als im Wiki beschrieben, das mit den Kanälen erklären? Da habe ich nichts von verstanden. Welche
Ausgänge sind nun nutzbar? 

3. Gibt es bei der Programmierung des ESP32 etaws besonders zu beachten? Das funktioniert leider nicht. Es kommt immer die
Fehlermeldung das kein Arduino vorhanden ist.

 

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE TEIL 2
#2 von Jueff , 01.10.2021 09:57

Das Kabel zwischen ESP32 und dem LED-Verteiler ist 1:1.  

Die Fehlermeldung, dass kein Arduino gefunden wird, ist doch korrekt, wenn ein ESP angeschlossen ist. Prüfe die Boardauswahl in den
ProgrammGenerator Optionen.  

Jürgen
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ESP32 ADAPTERPLATINE
#1 von Gelöschtes Mitglied , 26.09.2021 20:43

Hallo, 

Ein paar Fragen: 
1: Display - Buchsenleiste. Nach den Buchsenleisten für die ESPs kommt nun die Buchsenleiste für das I2C-Display dran. Ist das Display
notwendig? 
Wenn ja um welches handelt es sich genau. Gibt es ein Link dazu? 

2: Stiftleisten 5-polig. Kennung: JP2-6 Wird nur in der Einkaufsliste erwähnt. Wo und wann werden die gebraucht? 

3: Kann ich für den C1 Keramikkondesnsator auch einen Elko 1.0 uF nehmen? 

Danke

 

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE
#2 von Jueff , 27.09.2021 15:54

Hallo Tom, 

@1: Die I2C Buchse ist für zukünftige Erweiterungen vorgesehen und wird von der aktuellen Software nicht verwendet 
@2: vermutlich Für den Jumper J1 auf der Verteilerplatine. Der Jumper wird nur gebraucht, wenn die Platine NICHT geteilt wurde, eigentlich
nur eine Erweiterung für die Entwickler. 
@3: Keramikkondensatoren sind ungepolt, Elkos gepolt, das macht einen großen Unterschied. Um aufwändige Fehlersuche zu vermeiden
müssen die korrekten Bauteile verwendet werden. Es gibt natürlich Ausnahmen, da muss aber jedes einzelne Bauteil im
Schaltplan/Datenblatt von einem Experten geprüft werden. 

Jürgen..

 

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE
#3 von Jueff , 27.09.2021 16:03

Im Falle des 1uF Kerkos auf dem ESP Adapter ist die Verwendung eines 1uF Elkos möglich. Dabei die Polarität beachten! + geht an Enable, -
an GND.  
Hier ist der Grund beschrieben, warum dieser Kondensatur verwendet wird: Failed to connect 

Jürgen…

 
fbstr hat sich bedankt!

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE
#4 von Gelöschtes Mitglied , 30.09.2021 04:32

Ein einfacher elko hat es auch getan. Funktioniert einwandfrei. Danke
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ESP32 ADAPTERPLATINE TEIL 2
#1 von Gelöschtes Mitglied , 27.09.2021 18:48

Hallo MLL-er, 

Noch ein paar Fragen: 
1. Wie ist die Pin-Belgung des 10-poligen Wannenstecker von der Adapterplatine zum Verteiler? 
2. Kann mir jemand etwas einfacher als im Wiki beschrieben, das mit den Kanälen erklären? Da habe ich nichts von verstanden. Welche
Ausgänge sind nun nutzbar? 

3. Gibt es bei der Programmierung des ESP32 etaws besonders zu beachten? Das funktioniert leider nicht. Es kommt immer die
Fehlermeldung das kein Arduino vorhanden ist.

 

RE: ESP32 ADAPTERPLATINE TEIL 2
#2 von Jueff , 01.10.2021 09:57

Das Kabel zwischen ESP32 und dem LED-Verteiler ist 1:1.  

Die Fehlermeldung, dass kein Arduino gefunden wird, ist doch korrekt, wenn ein ESP angeschlossen ist. Prüfe die Boardauswahl in den
ProgrammGenerator Optionen.  

Jürgen
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💡🚂🚃🚃 PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#1 von fbstr , 11.04.2021 11:04

Durch Hardi's geniale Drehscheibensteuerung kann ich nicht nur die 2 Selbstbau-Drehscheiben für meinen Bahnpark Augsburg, sowie die
baugleiche "Test-Drehscheibe" für mein Rangierregal "TimeWaster" endlich automatisieren, auch die Thingiverse-Drehscheiben lassen sich
Bodenbahning-tauglich motorisieren. 

Diese Woche habe ich beim Herumgruschteln die Handdrehscheibe von Fleischmann wieder in die Finger bekommen. Mit einer Bühnenlänge
von 164mm ist sie zwar nur was für kleine Loks, aber sie liegt perfekt auf Höhe der C-Gleise. 

Hier ein Bild vom Stummi-BB-Stammtisch 2/2019 - [seufz] das waren noch Zeiten als man sich live treffen konnte... 

Die 103er ist zu groß für die Bühne, aber Ihr könnt Euch sicher denken wie sie auf dieses linke Anschlußgleis gekommen ist. 

Gedanklich wanderte die kleine Drehscheibe schon in die ewigen Jagdgründe des Dachbodens, da sie durch die großen Thingiverse-
Schwestern nicht mehr zum Zuge kommen würde. Beim letzten wehmütigen Blick kam ich ins Hirneln... könnte man da nicht... das müßte
doch gehen... der Platz unter den Anschlußgleisen ist doch... hey, das könnte... 

Anmerkung: 
Man muß wissen dass ich beim virtuellen Januar 2021 Stummi-WN-Stammtisch die Drehscheibensteuerung den Jungs vorstellte und Hardi
als Gast dabei war. Eines der Hauptthemen war dann auch, ob man es doch nicht schaffen könnte eine richtige Bodenbahning-Drehscheibe
zu entwickeln. Schließlich war zu diesem Zeitpunkt schon relativ klar, dass es Märklin nicht gelungen ist. 
Hardi warf da solche Dinge in den Ring, aber nach kurzem Grübeln die Nacht hindurch wurde das von mir wieder verworfen. 

Dieses Bild von dem Drehkranz, den Hardi im Internet entdeckt hatte, kam mir wieder in den Sinn. Zusammengemixt mit dem
Antriebskonzept der Thingiverse-Drehscheibe kam heraus: 
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[Edit] 90 Zähne Modul2 sind es letztendlich geworden und nicht 92 Zähne wie auf dem Bild oben. 

Der Zahnradkranz wird durch die Anschlußgleise überdeckt, da die sehr weit in die Grube reinschauen. 
Hier habe ich mit Papier den Zahnradkranz mal getestet: 



Der Zahnkranz wird außen durch die Grube geführt, wobei die Bühne selber eine gute Verankerung hat. Das große Zahnrad sollte also
soweit funktionieren und sich nicht verkanten. 

Die Zapfen an den Enden der Bühne muß ich etwas kürzen.  



Diese sind 1mm hoch und der verbleibende Stummel muß die Verbindung zum Zahnkranz herstellen. 
Das kleine Zahnrad wäre das Originale der Thingiverse-Drehscheibe. Das wohl aufwendigste ist dann die Halterung des Spielzeugsteppers
am Bühnenrand. 

Soweit die Theorie. :?  

Der Gedanke dieses preiswerte Teil (ok, als ich es damals gekauft hatte war es noch etwas günstiger) mit einem Schrittmotor und Hardi's
Drehscheibensteuerung Bodenbahning-tauglich hinzubekommen fasziniert mich. 

Übrigens: 
Es gibt schon einen tollen Umbau der Handdrehscheibe, allerdings für den festen Einbau in die Anlage. Ulli (garti62) hat dies schon vor über
6 Jahren gemacht: viewtopic.php?p=1199703#p1199703 

Zitat von garti62 im Beitrag Selbstbau Weichensteuerung mit Servo
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Aber hier ist das Hauptziel ganz klar: Bodenbahning-Tauglichkeit 

Ansonsten: 
- Die Drehscheibenplatine (ca. 100x85mm ohne Stecker) bekommt das Bedienpanel oben drauf, soll aber durch ein Flachbandkabel mit der
Drehscheibe verbunden sein. Damit soll die Drehscheibe vom Tischrand bedient werden können. 
- Einsatz des Spielzeugstepper, der ist hier am zweckmäßigsten. 
- Das kleine Zahnrad der Thingiverse-Drehscheibe kann auch hier verwendet werden. 
- Stromversorgung via DCC (sind ca. 100 - 150mA, das ist mir der Spaß wert) 
- Soundmodul: klar, passt auf die Platine 
- Polarisationsumschaltung der Bühne via Relais. Das spart das Lenz LK200 Modul. 
- Hallsensor wird beim Stepper plaziert, der Magnet muß auf der Bühne kaschiert werden. 
- Der Stepper und die Kabelanschlüsse als Häuschen tarnen. Da könnte auch Beleuchtung und Flashlicht untergebracht werden. Auf der
Bühne selber geht das nicht so ohne größeren Aufwand: 

Was wären die nächsten Schritte? 
- In Fusion360 einarbeiten oder (wieder) externe Hilfe nutzen? 
- Zahnkranz designen mit der Aufnahme der Zapfen von der Bühne 
- Stepperhalterung (vermutlich das aufwändigste zum designen) 
- Drehscheiben-Platine vorbereiten

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#2 von fbstr , 11.04.2021 11:05

Und gleich eine Frage hinterher: 
Hat jemand anders auch solche eine Handdrehscheibe und würde die auch gerne mit der Drehscheibensteuerung ausstatten?

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#3 von Saryk , 11.04.2021 17:42

Da meine Frage in der Tageszeitung untergegangen zu sein scheint... 

Wie schnell brauchst du den Ring?   

Weil: 

grüße, 
Sarah

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING
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#4 von fbstr , 11.04.2021 19:27

Zitat

 
Wie schnell brauchst du den Ring?  

  

Einem Hund vor der Nase mit solch 'ner fetten Wurst herumwedeln.... 

Du bist sooooo gemein! 

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#5 von RReinehr , 11.04.2021 19:43

Zitat von fbstr im Beitrag Projekt: Drehscheibensteuerung für die Fleischmann 6050 Drehscheibe fürs Bodenbahning

 
Und gleich eine Frage hinterher: 
Hat jemand anders auch solche eine Handdrehscheibe und würde die auch gerne mit der Drehscheibensteuerung ausstatten? 

Hallo, Frank 
Ich habe zwar keine Handdrehscheibe, aber ich bin zur Zeit dabei, eine "Jouef1023-Scheibe" auf Trix-Express umzubauen, welche ich vor
ca. 30 Jahren mal für 10DM geschossen habe! 
Werde die erstmal testen und mit alter Analogsteuerung versehen (2x Relais mit 4-fach Wechsler und mehrere Taster/Schalter ) ausstatten! 
Dazu muss ich erstmal alle Schienen austauschen, da das Profil der alten zu niedrig ist für Trix-Express Radkränze und noch den Mittelleiter
einbauen! 
Danach werde ich mir dann überlegen, ob eine Digitalsteuerung sinnvoll ist! 

Gruß Reinhard

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#6 von fbstr , 11.04.2021 20:34

Zitat

 
"Jouef1023-Scheibe"  

Hallo Reinhard, 

ich mußte erstmal googeln. Diese Scheibe habe ich noch nie gesehen. 
http://4.bp.blogspot.com/-HBP8hrDr5JM/Uv...412935233_n.jpg 

Sieht aber interessant aus. Danke für die Info!

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#7 von fbstr , 25.04.2021 19:47

Nachdem ich von 2 Stummis Unterstützung bekomme, habe ich die alte Anordnung der Anschlußgleise entfernt und nach diesem Schema
neu aufgebaut: 
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Peter konnte ich den Teil einer Thingiverse-Drehscheibe abschwatzen und diese kam am Freitag an. Vielen Dank dafür! 



Und was mache ich damit!? Zersägen! 



Noch etwas flach gefeilt passt es nun drunter



Und damit schaut das Stepperzahnrad ungefähr dorthin wo der Zahnradring laufen wird 



Die Platine soll dann ein Flachbandkabel zur Drehscheibenplatine führen, die am Tischrand mit der Bedienungseinheit plaziert wird. 

Der Zahnradring muß an den Zähnen flacher sein als ursprünglich geplant, ich habe da doch nur 2mm Höhe zur Verfügung 



Die Bühne wird momentan auch noch etwas aufgehübscht und hat auch eine LED unter das Dach bekommen. Wird aber nicht schaltbar
sein, sondern permanent brennen 

Jetzt warten wir erstmal auf den Zahnradring 

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#8 von Saryk , 25.04.2021 21:25

Zitat von fbstr im Beitrag Projekt: Drehscheibensteuerung für die Fleischmann 6050 Drehscheibe fürs Bodenbahning

 
Jetzt warten wir erstmal auf den Zahnradring  

  

ops:  

*wechhusch* 

grüße, 
Sarah

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#9 von PeetBr1 , 27.05.2021 16:32

Hi, 
ich könnte Dir einen solchen Ring drucken... brauch nur die Gewünschten Maße ...

 
Moba_Nicki und fbstr haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#10 von fbstr , 27.05.2021 22:57
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Zitat von PeetBr1 im Beitrag #9

Hi, 
ich könnte Dir einen solchen Ring drucken... brauch nur die Gewünschten Maße ... 
 

Hallo Peter, 

das wäre toll, ich denke Sarah ist momentan mit anderen Dingen beschäftigt. 
Hast Du meine PM hier im neuen Forum bekommen? Bei Gesendete Nachrichten ist nämlich nichts von der PM an Dich zu sehen...

 

MLL -DREHSCHEIBENPLATINE - VORBESTELLUNG FÜR LIEFERUNG CA. 20. JUNI
#11 von aftpriv , 28.05.2021 15:32

Hallo Forianer, 

auf Grund von mehreren Nachfragen werde ich nochmals einen Schwung Platinen auflegen: 
. 150a-Turntable-Platine zum Preis von € 2,30 / Stück - zuzüglich Versand 

Wer bis zum 4. Juni 2021 19:00 Uhr bestellt und bezahlt, bekommt eine/mehrere Platine(n) mit ca. 20. Juni geliefert. Bestellungen bitte an
ledlib@yahoo.com, unbedingt Name, Stummi-Namen und E-Mail-Adresse angeben. 

Diese Platinen sind jedoch noch nicht offiziell freigegeben! 

Gruß Alf 

PS: alle, die derzeit noch Platinen auf Vorbestellung haben, werde ich natürlich mitzählen!

 
Moba_Nicki, fbstr, EP2Bernie, WolfHo und gerald bock haben sich bedankt!

RE: MLL -DREHSCHEIBENPLATINE - VORBESTELLUNG FÜR LIEFERUNG CA. 20. JUNI
#12 von WolfHo , 28.05.2021 19:05

Hallo Alf, 

habe Deine Mitteilung zur Drehscheibenplatine gelesen. Dazu habe ich einige Fragen: 

Meine Bestellung hatte ich Dir schon vor recht langer Zeit per Mail geschickt, ist die bei Dir noch vorhanden? Wenn nicht, möchte ich die
hiermit erneuern. 

Was bedeutet es, dass die Platinen noch „nicht endgültig“ freigegeben sind. Ich habe bereits alle in den Einkaufskörben genannten Teile bei
mir liegen, jeweils 1 mal. Wenn ich die Teile auf die vorläufige Platine löte, sind sie sozusagen „verbraucht“. Wenn dann noch etwas zu
ändern oder umzulöten ist, habe ich schlechte Karten. Es können Teile durch um- oder auslöten beschädigt werden oder auch die Platine.  

Der Gesamtwert der Teile beträgt gut und gerne 50 Euro, da ist die Platine eher das wenigste. 

Ich hätte gerne einen Rat, was ich da jetzt machen soll. Jetzt mit der „nicht endgültigen“ Platine loslegen, wenn sie kommt, oder lieber auf
eine endgültige Version warten? 

Bei solchen speziellen Projekten geht es eben doch schon mal „ans Eingemachte“ und da müssen sogar wir als Hobby-Bastler schon mal auf
Kontinuität bauen können – soll jetzt keine Kritik sondern eine Anregung sein. 

Herzliche Grüße 
Wolf

 

RE: MLL -DREHSCHEIBENPLATINE - VORBESTELLUNG FÜR LIEFERUNG CA. 20. JUNI
#13 von aftpriv , 28.05.2021 20:11

Servus Wolf, 

natürlich habe ich Deine Bestellung noch - siehe Anhang. 

Die Platine ist derzeit nicht freigegeben, einige Leute wollen aber trotzdem damit rumexperimentieren. 

Mein Rat, nicht nur für Dich, wer sich nicht auskennt, soll derzeit die Finger davon lassen! 

Gruß Alf
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PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS BODENBAHNING
#14 von fbstr , 28.05.2021 21:12

Zitat von aftpriv im Beitrag #13

Servus Wolf, 
... einige Leute wollen aber trotzdem damit rumexperimentieren. 

Hallo Wolf, 

da bin ich etwas Schuld. Ich benötige weitere Platinen für die 3L-Thingiverse-Drehscheibe und Bernd möchte seine große H0 2L
Fleischmann-Drehscheibe auch umbauen. 
Ich denke Hardi muß nicht mehr groß die Hardware ändern, damit kann ich aber auch falsch liegen. Evtl. ist er mit der Sound-Geschichte
noch am hirneln. Sound ist aber für mich nicht so wichtig, ich habe alle Funktionalitäten für die Thingiverse und Fleischmann-Drehscheiben. 

Anders ist es mit meinen Selbstbau-Drehscheiben, die extrem ungewöhnliche Gleisabgänge haben. Hier hoffe ich das Hardi's Motivation
wieder zurückkommt und er da die Programmierung anpasst. Das ist aber nur Software und ich kann mir vorstellen dass die jetzige Platine
auch dafür funktioniert. 
Wenn nicht, dann habe ich 2,30€ in den Sand gesetzt (plus noch ein paar Bauteile). Aber das sehe ich als Entwicklungskosten an, völlig
vernachläßigbar im Vergleich zu der Zeit die Hardi in das Projekt gesteckt hat... 

Und tatsächlich habe ich heute die Platine für die Fleischmann-Handdrehscheibe zusammengelötet. 

- 2L mit Polarisationswechsel auf der Bühne 
- Stromversorgung per DCC 
- Soundmodul für die Hupe (die ist ganz nett) 
- das 14pol. Kabel wird eine Verbindung zur Drehscheibe (DCC, Bühnen DCC, Hallsensor) herstellen, weil das Steuermodul etwas entfernt
am Tischrand stehen wird 
- der Poti (mit einem großen Steuerrad), Drehimpulsgeber und 0,91' Display werden über das 10pol. Kabel am Gehäusedeckel befestigt. 

Aktueller Stand: 
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es fehlt noch die Diode im Sockel des Optokopplers (der nicht verwendet wird, weil die Stromversorgung via DCC kommt:) 



 
gerald bock, 4fangnix und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#15 von fbstr , 28.05.2021 21:21

Sehe gerade dass Hardi schon im anderen Fred geantwortet hat: 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

Hallo Zusammen, 
 
das größte Problem bei der Drehscheibenplatine ist, dass der Programmierer gerade keine Lust mehr darauf hat die Software ganz fertig
zu stellen.  
Er hat unendlich viel Zeit in das Projekt gesteckt und selber keinen Platz so eine Scheibe auf der eigenen Anlage unterzubringen.
Außerdem hat er sich fest vorgenommen mal wieder etwas an der eigenen Anlage zu basteln und nicht immer für andere zu arbeiten. 
Vermutlich wird es irgendwann weiter gehen mit dem Projekt. Aber das kann noch bis zum Winter dauern.  
 
An der aktuellen Platine sind bis jetzt zwei kleine Fehler aufgefallen: 

Die +5V fehlen am CAN Modul. Das lässt sich ganz einfach mit einem Kabelstückchen beheben.
Die SCL und SDA Leitung haben keine PullUp Widerstände. Normalerweise sitzen die im Display. Aber anscheinend haben die
Chinesen diese bei manchen Displays eingespart. Die Teile können problemlos an den zweiten Displaystecker gelötet werden.

 
 
Bei diesen winzigen Änderungen löhnt es sich nicht, dass wir den Layouter herzitieren. 
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=> Wenn Ihr unbedingt wollt, dann bestellt die Platinen. Aber macht dem Programmierer keinen Druck, wenn es momentan nicht weiter
geht. 
 
Hardi 

Also lag ich gefühlsmäßig gar nicht so falsch. 
Die Frage ist nun: Wie können wir bei Hardi's Moba Platz für eine Drehscheibe schaffen... 

 
aftpriv, Moba_Nicki und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#16 von aftpriv , 28.05.2021 21:40

Einfach, Hardi helfen, den Tunnel zum Nachbarn zu realisieren! 
Gruß alf

 
fbstr, Moba_Nicki und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#17 von Moba_Nicki , 29.05.2021 07:54

Zitat von fbstr im Beitrag #15

Sehe gerade dass Hardi schon im anderen Fred geantwortet hat: 
 

Zitat von Hardi im Beitrag MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0

 
... 
An der aktuellen Platine sind bis jetzt zwei kleine Fehler aufgefallen: 
 
Die +5V fehlen am CAN Modul. Das lässt sich ganz einfach mit einem Kabelstückchen beheben. 
Die SCL und SDA Leitung haben keine PullUp Widerstände. Normalerweise sitzen die im Display. Aber anscheinend haben
die Chinesen diese bei manchen Displays eingespart. Die Teile können problemlos an den zweiten Displaystecker gelötet
werden. 
 
 
 
Bei diesen winzigen Änderungen löhnt es sich nicht, dass wir den Layouter herzitieren. 
... 
 

 
 
Also lag ich gefühlsmäßig gar nicht so falsch. 
Die Frage ist nun: Wie können wir bei Hardi's Moba Platz für eine Drehscheibe schaffen... 

Hallo alle zusammen 

der Layouter war schon da und hat die Fehler in der aktuellen Version "Turntable_2021-04-12.zip" auf GitHub korrigiert. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
EP2Bernie, 4fangnix, gerald bock und fbstr haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#18 von fbstr , 29.05.2021 18:46

Und prompt war ich mit dem Löten der Platine zu schnell. Bei der FLMN 6050 will ich via 14-pol. Flachbandkabel die Steuereinheit mit der
Drehscheibe verbinden. Und sonst soll kein weiteres Kabel nötig sein. 
(Jetzt wird Hardi einen Schreikrampf bekommen...) 
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Und da die Stromversorgung via DCC von der Drehscheibe kommen soll, muß dieses auch in das Flachbandkabel eingespeist werden. Dies
ist aber nicht beim 14-poligen Kabel vorgesehen... 

Nach meinen Recherchen kann ich auf der Oberseite 2 Leiterbahnen durchtrennen und damit müßten 2 Pins für DCC frei sein: 



Tja, und die geschickte Stelle wird durch den eingelöteten Wannenstecker verdeckt... 
Also den 14-pol. Wannenstecker entfernt. Danach sieht es so aus: 



 



 
Die Spuren sind nicht zu übersehen, aber die ersten Messungen deuten daraufhin dass ich Glück hatte und alle Leiterbahnen noch
funktionieren.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS BODENBAHNING
#19 von fbstr , 30.05.2021 15:43

Zitat von fbstr im Beitrag #18

 
(Jetzt wird Hardi einen Schreikrampf bekommen...) 

Von wegen.  

Er hat mir gestern Abend Dinge vorgeschlagen, die ich hier niemals schreiben würde!  

Jedenfalls habe ich heute morgen mit einem 0,5mm und danach 1mm Bohrer die Leiterbahnen unterbrochen. 
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Danach wurden die freigewordenen Pins des Wannensteckers mit dem DCC-Anschluß verkabelt. 



 

Dann ging es dran das Steuerpanel zu basteln, welches dann mittels dem 10-pol. Flachkabels an die Platine angeschlossen wird. 



 





(Das war jetzt mehr zur Doku für mich - denn das gefällt mir so gut, dass ich vermutlich das gleiche bei den Thingiverse-Drehscheiben
machen werde) 

Mit 3mm blauem durchsichtigem Plexiglas sieht das dann so aus: 



 

Die Platine drehe ich um 90°. Das passt dann wunderbar und die Kabel gehen nach hinten heraus. 





 
Moba_Nicki und Hardi haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#20 von fbstr , 03.06.2021 17:07

In der Zwischenzeit wurde die Bühne mit Evergreen-Polystyrol und "Vollmer 45000 Geländer" etwas H0-tauglicher gemacht und per Pinsel
grau grundiert. 
Ob es jemals solch ein kleines offenes Bühnenhäuschen gegeben hat mag ich bezweifeeln. Ich habe habe nirgends Material entdeckt, wie
das bei 14m-Drehscheiben ausgesehen hat. Vielleicht waren die gar nicht elektrisch angetrieben, sondern wurden von Hand gedreht...  
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Ein Gleichrichter versorgt die LED im Bühnenhäuschen direkt aus dem DCC-Signal. 
Oben rechts sieht man den Magneten für den Hallsensor in der Grube: 

 
Moba_Nicki, Hardi, 4fangnix und PeetBr1 haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#21 von fbstr , 09.06.2021 22:50
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Nachdem die Post den Zahnradring von Sarah schredderte und wieder an sie zurückschickte  

kam heute der frisch gedruckte Zahnradring von Peter (@PeetBr1) an!  

Peter hat auch schon die passenden Aussparungen für die Zapfen der Bühne berücksichtigt 

https://www.stummiforum.de/u17499_PeetBr.html


Zum Einsetzen des Rings müssen die Anschlußgleise entfernt werden. Herzklopfen - der Ring passt rein: 



Aber er läßt sich nicht vernünftig drehen!  

Dann ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe die Verriegelungszapfen an der Unterseite der Anschlußgleise zu entfernen. 



und dann war ich beruhigt. Sie läßt sich drehen! 

Also wurde ich mutig und habe die Bühne mit Sekundenkleber am Zahnradring befestigt 



und der erste Test: 

 
Der umgebaute Spielzeugstepper hat genügend Power um die Bühne zu drehen! 
Für den Test wurde kurzerhand mal die neue 551-Stepper-Relais-Platine missbraucht... 

Vielen lieben Dank an Peter, aber auch an Sarah! 

Am Wochenende werde ich dann mit der Drehscheiben-Platine von Hardi weitermachen.

 
Hardi, gerald bock, Moba_Nicki, Matthias_h0, raily74, RReinehr und LDG haben sich bedankt!

 Fleischmann 6050 Drehscheibe 
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RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#22 von Hardi , 10.06.2021 00:35

Hallo Frank, 
ich habe ja immer noch den Verdacht, dass der Spielzeugstepper mechanisch durchrutscht, weil die Motorwelle und die Ausgangswelle
einfach nur auf ein Kunststoff Zahnrad gepresst ist. 
Siehe https://www.kollino.de/arduino/schrittmotor-28byj-48/ 

Könntest Du mal versuchen, ob Du so einen Spielzeugstepper pimpen kannst, indem die Ausgangswelle mit dem Zahnrad verklebt oder mit
einem Draht fixiert wird? 

Vielleicht wird dann die Positioniergenauigkeit so wie ich mir das vorstelle. Die Anzahl der Stepps pro Umdrehung muss immer gleich sein.
Bei unseren Versuchen hatten wir ja leider festgestellt, dass die Anzahl ständig schwankt.

Hardi

 
Moba_Nicki und RReinehr haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#23 von fbstr , 10.06.2021 10:27

Zitat von Hardi im Beitrag #22

 
ich habe ja immer noch den Verdacht, dass der Spielzeugstepper mechanisch durchrutscht, weil die Motorwelle und die Ausgangswelle
einfach nur auf ein Kunststoff Zahnrad gepresst ist. 
Siehe https://www.kollino.de/arduino/schrittmotor-28byj-48/ 
 
Könntest Du mal versuchen, ob Du so einen Spielzeugstepper pimpen kannst, indem die Ausgangswelle mit dem Zahnrad verklebt oder
mit einem Draht fixiert wird? 

Moin Hardi, 

Du meinst die Verbindung innerhalb des Spielzeugsteppers? 
https://www.kollino.de/wp-content/upload...G0415_small.png

 
Moba_Nicki, PeetBr1 und RReinehr haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#24 von Hardi , 11.06.2021 07:57

Zitat von fbstr im Beitrag #23

[quote=Hardi|p2300081] 
Moin Hardi, 
 
Du meinst die Verbindung innerhalb des Spielzeugsteppers? 
https://www.kollino.de/wp-content/upload...G0415_small.png 

Ja

 
Moba_Nicki und PeetBr1 haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#25 von PeetBr1 , 11.06.2021 10:59

Der sogenennte Spielzeugstepper hat schon von werk an eine 'krumme' Untersetzung ... das ist das eine, das andere ist : die Untersetzung
Antrieb zu Abtrieb mit den gedruckten Zahnrädern ist nicht aufgehend .. , das hat zur Folge, das durch den Teilungsfehler die Positionier
Genauigkeit nicht gegeben ist.  
Ich arbeite in der Getriebefertigung ... und hab so was schon mal gesehen, auch Auslegungen ... 

Die Thingiverse Zahnräder habe ich umgerechnet und geändert... da ist das Verhältnis Teilbar, bis auf das Zwischenrad, das müsste ggf
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geändert werden. 

Bei der kleinen Drehscheibe... wäre es meiner Meinung auch möglich andere Zähnezahlen zu nutzen, damit eine Teilbarkeit gegeben ist.
Dafür sollten wir Franks versuche abwarten ob das Prinzip überhaupt funktioniert. 

Das ganze Thema könnte man auch so umgehen, indem man die Drehscheiben drehrichtung so wählt, das es nie zu mehr als einer halben
Überdrehung kommt... Weiß aber gerade nicht ob das umsetzbar wäre ... weil wenn ich nur einen Gleisabschnitt weiter müsste die soft aber
erkennt das dies zu viel ist, und dann nahezu eine umdrehung in die andere richtung macht um dort hin zu kommen sieht das auch doof
aus...

 
RReinehr hat sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/u42041_RReinehr.html


 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#26 von fbstr , 13.06.2021 01:07

Zitat von Hardi im Beitrag #24

Zitat von fbstr im Beitrag #23

 
Moin Hardi, 
 
Du meinst die Verbindung innerhalb des Spielzeugsteppers? 
https://www.kollino.de/wp-content/upload...G0415_small.png 

 
 
Ja

Also, die Verbindung des Zahnrades zur Stepperachse ist bei mir absolut fest. 
Da ist nichts zu optimieren. 

Machen wir also erstmal weiter wie geplant. 

Damit das Zahnrad in der richtigen Lage bleibt, kommt noch eine ca. 3,5mm dicke U-Scheibe rein. 
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Die zugeschnittene und gefeilte Stepperhalterung wurde in der richtigen Position gestiftet und dann verklebt. 



Von oben sieht es dann mal so aus: 



Und natürlich habe ich den Test auch mal mit Belastung gemacht: 

Die Drehscheiben-Platine wurde mal mit Spannung versorgt (ohne an die Drehscheibe angeschlossen zu sein). 

Keine Rauchzeichen...  
Der A4988 wurde auf 64mV eingestellt, die Jumper auf der Platine sind vorbereitet. 

Morgen - äh später - muß ich dann die Kabel aus der Drehscheibe neben dem Stepper auf eine Platine bringen, damit ich den 14-pol.
Stecker zur Platine verbinden kann. Da momentan der Hallsensor nicht angeschlossen ist, will Hardi's Steuerung erstmal endlos die
Calibration durchführen.

 
4fangnix, Moba_Nicki, aftpriv und Hardi haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#27 von fbstr , 13.06.2021 17:01

Heute wurde die Drehscheiben-Platine in Betrieb genommen. Allerdings noch nicht via DCC versorgt, sondern erstmal mit eigenem Netzteil. 
Anscheinend habe ich bei der Anschlußplatine an der Drehscheibe alles richtig gemacht, denn es gab keine Rauchwolken. 

 Fleischmann 6050 Drehscheibe 
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Was mir nun aufgefallen ist: der Totpunkt bei dem Schleifring der Drehscheibe. Da ist doch für 1,5 Sekunden die Bühnenspannung weg. 

Der Stepper hat doch einiges zu tun, das Plastik und der Zahnradring ächzen und krächzen ziemlich, aber er schafft es ganz gut. 

Die momentane Einstellung der Turntable_Config.h: 

 Fleischmann 6050 Drehscheibe 

https://www.youtube.com/embed/jZUHQL3ihE0


1 

 

 
Moba_Nicki, 4fangnix, Hardi, RReinehr und aftpriv haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#28 von fbstr , 13.06.2021 21:20

Mann, mann, mann - über eine Stunde habe ich mit der 2L-Polarisation gekämpft. 

Eigentlich sollte die Bühne von Port 1-12 in die eine Richtung gepolt sein und von Port 13 - 24 in die andere. 
Dies kann in der Turntable_Config.h pro Port definiert werden: 

Aber aus irgendeinem Grund war Port 6,7,18,19 immer falsch. Jeder Versuch das mittels dieser Variablen in den Griff zu bekommen schlug
fehl. Auffällig war, dass es genau die Ports waren, wo zwischendrin die Lücke im Schleifring ist. Echt seltsam. Mit dem Lenz LK200
funktionierte das früher im Handbetrieb, warum nun diese Probleme?  

Dann habe ich mir die Verkabelung des Schleifrings genauer angeschaut - und nicht verstanden was ich mir damals dabei gedacht hatte... 

 
Ich hatte den Schleifring gemixt und das Lenz LK200 hat meine Dummheit immer brav korrigiert...  

Nun hoffentlich richtig verkabelt: 
Äußerer Ring an das rote Kabel und Innen an das schwarze. 

 

 #define POLARISATION_RELAIS_LIST            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1

 

Spoiler
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Und damit stimmt nun die Polarisation ringsherum... 

 
4fangnix, Moba_Nicki, PeetBr1, vikr, Matthias_h0, Hardi, RReinehr, EP2Bernie und aftpriv haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#29 von fbstr , 18.06.2021 08:18

Bisher hatte ich die Platine mit einem 47cm langem 14-pol. Flachkabel verbunden. Je nachdem wo die Drehscheibe bei den Stummi-Treffen
in der Tischmitte steht wird das zu kurz. 
Also mal ein 1 Meter langes Kabel gecrimpt. Die Steuerung machte dann echt lustige Sachen. Hardi und Dominik konnten mir aber natürlich
wieder helfen. 
Der Hallsensor bekam da wohl Störungen eingestrahlt. Mit 2 Kondensatoren und einem Widerstand konnte das Problem beseitigt werden. 
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Ich hatte allerdings nur 10nF Kondensatoren im Fundus, damit funktioniert es aber ganz gut. 

Da ich schonmal dabei war, habe ich ein paar Optimierungen auf der Platine vorgenommen, damit diese besser in das schräge "Gehäuse"
passt. 

Die 2pol. Stiftleiste für den Lautsprecheranschluß wurde durch eine abgewinkelte ersetzt 

Die 3 LED's werden durch das Steuerpanel verdeckt. Diese wurden durch eine abgewinkelte Buchsenleiste ersetzt. So kann ich dann die
LED's mehr zur Seite plazieren, damit man sie besser durch das Acryl sieht. 



 
Moba_Nicki, 4fangnix, Matthias_h0, Hardi, EP2Bernie, aftpriv, Jueff und RReinehr haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#30 von aftpriv , 18.06.2021 20:23

Hi Frank 

Danke für die super Informationen, die Du mit uns teilst! 

Gruß Alf

 
RReinehr hat sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING
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#31 von fbstr , 20.06.2021 16:22

Heute wurde die Drehscheibe und der Antrieb etwas belastet. 

Und womit ich gar nicht gerechnet hatte: Die 85er passt noch drauf!  
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Die Kupplung passt geradeso noch am Stepper vorbei. 

Und was mich noch mehr überrascht, die Genauigkeit gegenüber der Thingiverse-Drehscheibe. Ich muß hier eher selten korrigieren. 

 
4fangnix, Moba_Nicki, Hardi und aftpriv haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#32 von Hardi , 21.06.2021 08:11

Hallo Frank, 
hast Du mal untersucht wie sich die Anzahl der Schritte für eine Umdrehung verhält? 

Bei der 3D-Scheibe mit dem Spielzeug Stepper ist ja bei jedem Test eine andere Anzahl ermittelt worden was auf einen Schlupf im Getriebe
oder verlorene Schritte hinweist. 

Hardi

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#33 von fbstr , 21.06.2021 20:51
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Mit dieser Schmierung konnte ich etwas vom Knarzen des Plastiks wegbekommen:

 
Hardi, Moba_Nicki und aftpriv haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#34 von PeetBr1 , 22.06.2021 12:18

Hallo zusammen, 
nun weiß ich wofür das alles gut ist. Ich freue mich das es zu funktionieren scheint. 
Vllt sollte man Gehörschutz mit auf den Einkaufzettel nehmen ... Und das große Rad bekomme ich auch besser gedruckt... für weniger
knarzen und besserer Oberfläche 

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#35 von fbstr , 22.06.2021 18:14

Zitat von Hardi im Beitrag #32

 
hast Du mal untersucht wie sich die Anzahl der Schritte für eine Umdrehung verhält? 
 
Bei der 3D-Scheibe mit dem Spielzeug Stepper ist ja bei jedem Test eine andere Anzahl ermittelt worden was auf einen Schlupf im
Getriebe oder verlorene Schritte hinweist. 

Hier der Test des Abends: 
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Und hier ist auch erklärt was man dafür machen muß: "Reset all" 

Das hatte ich doch glatt vergessen und den Meister unnötig gestört.  

Zitat von PeetBr1 im Beitrag #34

 
Vllt sollte man Gehörschutz mit auf den Einkaufzettel nehmen ...

Nicht nötig, bei den Stummi-Treffen ist der Lärmpegel so, dass man die Drehscheibe gar nicht hören wird  

Ich bin wirklich sehr positiv überrascht wie das Teil funktioniert! 
Vielen Dank nochmal!

 
Moba_Nicki, Hardi und aftpriv haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#36 von Hardi , 22.06.2021 20:30

Hallo Frank, 
das ist ein sehr gutes Ergebnis. Die maximale Abweichung zum Mittelwert für eine Umdrehung ist 0.1° 
Damit sollte die Positionierungsgenauigkeit auch in diesem Bereich sein. Ich denke, dass den Lokomotiven eine Abweichung von 0.1° egal
sein sollte. Dummerweise bildet das Programm momentan nicht dem Mittelwert aus mehreren Messungen. Das Bedeutet, dass Du jetzt
noch ein paar mal "Resetten" musst bis Du möglichst nahe am Mittelwert bist.  

Hardi

 
aftpriv und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#37 von Maegacalwen , 04.07.2021 22:11

Zitat von Hardi im Beitrag #22

Hallo Frank, 
 
ich habe ja immer noch den Verdacht, dass der Spielzeugstepper mechanisch durchrutscht, weil die Motorwelle und die Ausgangswelle
einfach nur auf ein Kunststoff Zahnrad gepresst ist. 
Siehe https://www.kollino.de/arduino/schrittmotor-28byj-48/ 
 
Könntest Du mal versuchen, ob Du so einen Spielzeugstepper pimpen kannst, indem die Ausgangswelle mit dem Zahnrad verklebt oder
mit einem Draht fixiert wird? 
 
Vielleicht wird dann die Positioniergenauigkeit so wie ich mir das vorstelle. Die Anzahl der Stepps pro Umdrehung muss immer gleich
sein. Bei unseren Versuchen hatten wir ja leider festgestellt, dass die Anzahl ständig schwankt. 
 
Hardi 
 

der stepper hat ein internes getriebe , dadurch kann die eigendliche umdrehungszahl nicht ermittelt werden und es kommt zu sogenannten
verlusten , ich empfehle einen linearstepper ohne internes getriebe , dazu muss der stepper auf eine schnecke greifen und dann auf ein
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ritzel , um die gesammte 65000 schritte genau zu analysieren bei einer umdrehung ,.... viel arbeit aber das macht realistische ergebnisse
im abgleich , dafür hab ich die fleischmann handdrehscheibe auch umgerüstet auf meine drehscheibensteuerung , langsames anfahren und
abbremsen der erreichten gleise , allerdings sind nur 8 gleise + anzeige verfügbar , aber kein null abgleich erforderlich : lg 
dave

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#38 von fbstr , 05.07.2021 08:39

Zitat von Maegacalwen im Beitrag #37

...dafür hab ich die fleischmann handdrehscheibe auch umgerüstet auf meine drehscheibensteuerung , langsames anfahren und
abbremsen der erreichten gleise , allerdings sind nur 8 gleise + anzeige verfügbar , aber kein null abgleich erforderlich...

Hallo Dave, 

da wollen wir aber mal Bilder, Videos und sonstige Infos dazu hier sehen! Und ist Dein Umbau auch noch Bodenbahning-tauglich?

 
Maegacalwen hat sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#39 von Maegacalwen , 05.07.2021 16:09

hallo, 
geb mir noch 1-2 wochen bis ich alle kartons vom umzug ausgepackt habe , in 4 tagen soll internet da sein , dann such ich die drehscheibe
mal raus ,  
lg 
dave

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#40 von Maegacalwen , 05.07.2021 21:55

hiho,  
hab die drehscheibe gefunden .... auch die steuerung dazu + anzeige ... werd die tage mal fotos machen ... zuerst muss das internet hier
erstmal wieder funktionieren , via hotspot ist etwas langsam der ganze misst ... 
lg 
dave

 
fbstr hat sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#41 von PeetBr1 , 06.07.2021 06:13

Moin, 

Zitat von Maegacalwen im Beitrag #37

 
der stepper hat ein internes getriebe , dadurch kann die eigendliche umdrehungszahl nicht ermittelt werden und es kommt zu
sogenannten verlusten , ....... 
dave

Sorry, aber was schreibst Du da... ? weil ein Getriebe zwischen ist kann man die Steps nicht ermitteln ? ist doch kein Reibradgetriebe mit
Dynamischer Übersetzung.... die Übersetzung ist fest, wenn auch krumm. Also ist die Anzahl der Steps sehr wohl feststellbar. Und wie
kommt es zu verlusten ? wollen einzelne Steps nicht gezählt werden und laufen davon ? 
Das was der Frank da macht ist günstig und Praktikabel... wenn auch nicht Perfekt.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#42 von Maegacalwen , 06.07.2021 14:42

hi , 
den 5 volt getriebe stepper , der für die drehscheibe verwendet wurde , hat in seiner untersetzung viel spiel , daher die ungenauigkeit , nich
wegen der schaltung , ich finde das prinzip toll , gut erklärt und gezeigt , was ich damit meine , das der motor nicht der richtige sei für
diese aufgabe ,  
mehr nicht , hab für meine drehscheibe auch so einige stepper ausprobiert , und diese kleinen getriebe mororen sind der letzte müll wenn
mann peziese ergebnisse erziehlen will , gerade bei der drehscheibe sollte das gleis exakt da anhalten , wo auch das gegenüberligende gleis
sich befindet , und nicht 1mm daneben , und beim nächsten mal 2mm daneben , und so weiter , ..... wenn mann sich hier nicht äußer darf ,
weil mann einiges ausprobiert hat , dann lass ich es in zukunft sein , bringt nix dann zu diskutieren .... lg 
dave

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#43 von Maegacalwen , 06.07.2021 14:59

hier mal nen bildchen von meiner drehscheibe , die hab ich mal vor 5 jahren so umgebaut ...  
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lg 
dave

 
Hardi und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#44 von fbstr , 06.07.2021 15:15

Zitat von Maegacalwen im Beitrag #43

hier mal nen bildchen von meiner drehscheibe , die hab ich mal vor 5 jahren so umgebaut ...  

Danke Dave für die Bilder! Da hast Du wie - Ulli (garti62) - die Handdrehscheibe für den Einbau in die Moba-Platte umgebaut. 

Meine Thingiverse- und diese Fleischmann-Drehscheibe sollen ja - wo der Titel ja darauf hinweist - fürs Bodenbahning geeignet sein.  

Also nix mit Loch in den Fußboden oder den Wirtshaustisch reinbohren!  

Wenn nichts mehr dazwischenkommt, kann ich diese Fleischmann-Handdrehscheibe beim nächsten Stummi-BB-Stammtisch live
präsentieren. Da freue ich mich schon darauf! 

 
Maegacalwen und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#45 von Maegacalwen , 06.07.2021 15:26

hi , 
die umsetzung deiner drehscheibe ist gut , nur der getriebe stepper ist nicht geeignet der hat 8° spiel in seiner achse , zumal das getriebe
aus plastikritzeln besteht , die führungswelle ist auch sehr spielhaft bedingt , anderer stepper ohne internes getriebe und dafür kleineres
ritzel , dann sollte der stepper geziehlter arbeiten ohne abweichungen , hab viel mit den steppern experimentiert , für drehscheiben nicht
geeignet , dein knarxen bekommst du weg , wenn du wie ich bei meiner drehscheibe , die laufrollen in lager umsetzt , also die plastik rollen
weg und dafür je rolle 2 miniatur kugellager nimmst ( 3mm x 1mm x 1mm ) die mittelachse muss dann auch mit 2 lager versehen werden ,
ich habe aus einer alten festplatte die lager genommen vom rotor , schön flach die beiden sodass der mittelstifft ach verwendet werden
kann ohne die drehscheibe aufzubohren oder drann rumzu feilen ... 
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lg 
dave

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#46 von PeetBr1 , 06.07.2021 16:07

Sorry,  
Das Spiel ist vollkommen egal, solange es immer gleich bleibt…: die software zur Drehscheibe berücksichtigt das Umkehrspiel.  
Und, warum sollen die Kunststoffzahnräder dafür nicht geeignet sein ?  
Bitte begründe das einmal, damit es jeder nachvollziehen kann…  
Nur mal nebenbei…. ich kenne den Stepper den er benutzt, die Zahnräder hab ich auch mal in den Fingern gehabt. 
Das einzige, was mich daran stört, ist das das Eingangszahnrad nicht Teilbar ist mit dem Hauptzahnrad… aber das lässt sich anpassen…

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#47 von Maegacalwen , 06.07.2021 18:46

sry peter , kein bock mehr auf sinnlose diskusionen , bleib dem stepper treu , fertig , meine meinung bleibt , so wie sie ist , scheiss stepper
und nicht ok für drehscheiben , werd auch nix mehr dazu sagen ,.... mir einfach zu plöde solch diskusion anzufangen , wers besser weis ...
soll er ....viel spass beim besserwissen .... 
bye 
bin raus hier

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#48 von PeetBr1 , 06.07.2021 20:20

Hi Dave, 

???

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#49 von fbstr , 15.09.2021 16:49
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Da ich demnächst Drehscheibenplatinen für die Thingiverse-Drehscheiben vorbereite für mich ein kleiner Merker: 

 

Diese abgesetzte Steuerung und Verbindung mit einem Flachbandkabel gefällt mir so gut, dass ich das bei den Thingiverse-Drehscheiben
auch machen werde. 
Inzwischen hat die FLMN6050-Steuerung einen Holzkasten bekommen und wurde mit RAL 7001 gestrichen: 



 
gerald bock, PeetBr1 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#50 von PeetBr1 , 17.09.2021 07:48

Moin Frank, 
funktioniert denn nun alles wie Du es Dir vorgestellt hast ?
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RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#51 von Moba_Nicki , 17.09.2021 07:54

HAllo Frank 

beim bohren der Leiterbahnunterbrechung bitte auch gegen VCC, VCC2 und GND messen,  
da du eine der Spannungsflächen um die Bohrungen herum hast und dann evtl einen Kurzschluss erzeugst. 

Schöne Grüße  
Dominik

 
fbstr hat sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#52 von fbstr , 17.09.2021 12:24

Zitat von PeetBr1 im Beitrag #50

funktioniert denn nun alles wie Du es Dir vorgestellt hast ?

Ja absolut! 
Die Drehscheibe war nun schon 3x beim Stummi-BB-Treff im Einsatz. Auch nächsten Freitag werde ich sie wieder mitnehmen. 

Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung!

 
PeetBr1 hat sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#53 von PeetBr1 , 17.09.2021 12:49

Hi Frank, 

Zitat von fbstr im Beitrag #52

 
Ja absolut! 
Die Drehscheibe war nun schon 3x beim Stummi-BB-Treff im Einsatz. Auch nächsten Freitag werde ich sie wieder mitnehmen. 
 
Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung!

Immer wieder gerne...

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#54 von fbstr , 17.09.2021 15:52

Zitat von Moba_Nicki im Beitrag #51

...beim bohren der Leiterbahnunterbrechung bitte auch gegen VCC und GND messen,  
da du eine der Spannungsflächen um die Bohrungen herum hast und dann evtl einen Kurzschluss erzeugst.

Merci, 
habe die Grafik ergänzt.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#55 von fbstr , 26.09.2021 09:52

Johannes hat ein schönes Video vom Stummi-BB-Treff am Freitag gemacht. Da ist die Drehscheibe öfters im Bild und das will ich Euch
natürlich nicht vorenthalten  

 
gerald bock, 4fangnix, Saryk, Modellbahn Tamm und EP2Bernie haben sich bedankt!

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#56 von Saryk , 26.09.2021 16:18

Moin, 

Jetzt muss man dir noch ne schöne Rückwand für die ganze Angelegenheit machen, ne? 

grüße, 
Sarah

 

RE: PROJEKT: DREHSCHEIBENSTEUERUNG FÜR DIE FLEISCHMANN 6050 DREHSCHEIBE FÜRS
BODENBAHNING

#57 von fbstr , 26.09.2021 19:29

Zitat von Saryk im Beitrag #56

...Jetzt muss man dir noch ne schöne Rückwand für die ganze Angelegenheit machen...

Durch geheime Elfentechnologie habe ich inzwischen herausgefunden was Sarah meinte... 

Die Rückseite von der Steuereinheit 

Bei den 2 Platinen für die 2L- und 3L-Thingiverse-Drehscheiben werde ich versuchen die LED's optimaler zu positionieren damit die nicht
hinten rausblinken, sondern durch die blaue Acryl-Abdeckung.

 

   
 

 Die TWB -- 144. Stummitreff Böblingen-Sindelfingen 
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WAS FÜR ÄLTERE?
#1 von Gelöschtes Mitglied , 26.09.2021 17:35

Hallo Mll-Entwickler, 

ist es Euch möglich, in Zukunft mal etwas an diejenigen zu denken, die auf verschiedenen gesundheitlichen Gründen oder Einschränkungen,
Schwierigkeiten haben, so filigrane Dinge zu löten die dann auch noch so eng aneinander liegen. An Platz unter einer Moba sollte es ja nun
nicht mangeln, das man das ganze etwas größer konstruiert.  

Gruss Thomas. 

 
willi48, Jungle und Werner_1960 haben sich bedankt!
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RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#1 von Hardi , 28.01.2021 10:29

Hallo Zusammen, 
Dieser Bereich ist nicht für jeden sichtbar. Wenn Ihr den Beitrag seht, dann schreibt doch bitte eine kurze Antwort. 

Hardi

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#2 von Moba_Nicki , 28.01.2021 11:23

Hallo Hardi 
ich sehe ihn. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#3 von fbstr , 28.01.2021 12:14

Dritter - Bronze 

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#4 von Matthias_h0 , 28.01.2021 19:19

Hallo Hardi 
Ich sehe ihn auch, auch wenn ich etwas spät bin   
Viele Grüße  
Matthias

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#5 von Fisch65 , 28.01.2021 19:21

Ich sehe ihn, 

Manfred

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#6 von Railcar ( gelöscht ) , 29.01.2021 17:47

Ich seh ihn auch   

Ulrich 

Edit: Aber nur wenn ich angemeldet bin

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#7 von Moba_Nicki , 29.01.2021 18:31

Zitat

 
Ich seh ihn auch   
 
Ulrich 
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Edit: Aber nur wenn ich angemeldet bin 

Hallo Ulrich 

das Forum ist leider nur sichtbar, wenn man in der Gruppe "MobaLedLib" ein eingetragenes Mitglied ist. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#8 von Railcar ( gelöscht ) , 29.01.2021 19:06

Hi Dominik, 

Wer trägt denn wann wen in die Gruppe ein? 

Btw hast du meinen Zugang zum Wiki gelöscht? 

Ulrich

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#9 von TRAXXer , 29.01.2021 19:25

Ich kann ihn sehen, bislang wusste ich aber nichts von einer "Mitgliedschaft", ich habe nur ein, zwei mal im MLL-thread gepostet bislang.

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#10 von Hardi , 29.01.2021 21:17

Hallo Zusammen, 
ich habe zunächst mal allen die im MobaLedLib Thread aktiv sind für den Zugang zu diesem Bereich aktiviert.  
Es fehlen leider noch die Kollegen die sich für die MobaLedLib interessieren, aber noch nichts dazu geschrieben haben. Ich weiß noch nicht
wie wir die erreichen können. Ein Beitrag im Hauptthread wird evtl. untergehen. 

@Ulrich: Die Zugang wurde nicht gelöscht. Das Wiki ist für jeden zugänglich.  
Du hast letztens mal geschrieben, dass Du nichts mehr im Wiki schreiben willst. Darauf haben wir reagiert und Dich aus der Gruppe der
Redakteure genommen. Das haben wir z.B. auch bei Tom gemacht.  
Wir würden uns freuen wenn Du wieder aktiv mitmachen willst und Dich wieder als Redakteur aufnehmen. 

Hardi

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#11 von piefke53 , 29.01.2021 21:22

Ich kann es auch sehen, obwohl ich ja im MLL-Bereich nicht wirklich viel beizutragen habe.

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#12 von Saryk , 31.01.2021 02:21

Moin, 
Ich wäre übrigens dafür, das wir uns hier auch etwatige Bilder von Design Prozess hier rein stellen. Einfach damit wir Ressourcen haben, die
man ins Wiki einbinden kann. 

grüße, 
Sarah

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#13 von ThKaS , 31.01.2021 09:39
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Zitat von Hardi im Beitrag Test des neuen Bereichs

 
.... 
Es fehlen leider noch die Kollegen die sich für die MobaLedLib interessieren, aber noch nichts dazu geschrieben haben. Ich weiß noch
nicht wie wir die erreichen können. Ein Beitrag im Hauptthread wird evtl. untergehen.... 

Moin Hardi, 
vllt. kann Ralf einen Beitrag in den FAQs des Forums verankern und Du zusätzlich „Werbung“ in deiner Signatur machen, ggfls. mit Link auf
den FAQ-Beitrag mit „HowTo join MoBaLEDLib-Stammtisch“ 

Nur so als Idee.

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#14 von Saryk , 31.01.2021 17:36

Ich hoffe, das ich die Videos so als Threads in den 'stammtisch' bereich werfen durfte, war so eine Nach Mitternacht-Schnapsidee... 

grüße, 
Sarah

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#15 von Moba_Nicki , 31.01.2021 19:36

Zitat

 
Ich hoffe, das ich die Videos so als Threads in den 'stammtisch' bereich werfen durfte, war so eine Nach Mitternacht-Schnapsidee... 
 
grüße, 
Sarah 

Hallo Sarah 

das war vollkommen in Ordnung. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#16 von gerald bock , 01.02.2021 15:09

Hallo zusammen, 

ich sehe den neuen Bereich auch. 

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#17 von franz_H0m , 01.02.2021 17:24

Ich sehe ihn auch!

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#18 von Hardi , 01.02.2021 17:56

Hallo Zusammen, 
inzwischen sollten alle die im MobaLedLib Thread aufgetaucht sind Zugang zu dem neuen Bereich haben.  
=> Wer noch keinen Zugang hat der soll sich melden  

https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t189365f195-RE-Test-des-neuen-Bereichs.html#msg2240452
https://www.stummiforum.de/t189365f195-RE-Test-des-neuen-Bereichs.html#msg2241719
https://www.stummiforum.de/t189365f195-RE-Test-des-neuen-Bereichs.html#msg2241719
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t189365f195-RE-Test-des-neuen-Bereichs.html#msg2241803
https://www.stummiforum.de/t189365f195-RE-Test-des-neuen-Bereichs.html#msg2241803
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t189365f195-RE-Test-des-neuen-Bereichs.html#msg2242256
https://www.stummiforum.de/t189365f195-RE-Test-des-neuen-Bereichs.html#msg2242256
https://www.stummiforum.de/u11778_gerald-bock.html
https://www.stummiforum.de/t189365f195-RE-Test-des-neuen-Bereichs.html#msg2242318
https://www.stummiforum.de/t189365f195-RE-Test-des-neuen-Bereichs.html#msg2242318
https://www.stummiforum.de/u5421_franz-H-m.html
https://www.stummiforum.de/t189365f195-RE-Test-des-neuen-Bereichs.html#msg2242342
https://www.stummiforum.de/t189365f195-RE-Test-des-neuen-Bereichs.html#msg2242342
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


Hardi

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#19 von RReinehr , 01.02.2021 23:23

Hallo und guten Abend! 

Ich habe den neuen Bereich erst heute gefunden. 

Gruß RReinehr

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#20 von Mucki , 02.02.2021 20:17

Hallo miteinander, 
ich habe den neuen Bereich gefunden. 
Gruß Dietmar

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#21 von Gelöschtes Mitglied , 03.02.2021 04:25

Hallo, 
ist sichtbar.

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#22 von Gasco , 03.02.2021 19:35

Hallo zusammen  

ich seh den Bereich auch, aber ich muß sagen bin total enttäuscht. 
wenn das in dieser Form so bleibt, hätten wir uns die ganze Kopfarbeit sowie die abendliche Konferenz sparen können 

sehr maues Ergebnis 

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#23 von Saryk , 03.02.2021 20:20

Bodo, 
das Problem mit Versteckten Bereichen ist halt genau das: Sie sind versteckt. Wenn das allerdings so von der Forenleitung gedacht ist, ist
es besser mit dem was wir haben etwas zu tun  

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#24 von ubit , 03.02.2021 22:28

Jo, warum eigentlich versteckt? 

Ciao, Udo

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#25 von Saryk , 04.02.2021 02:08

Udo, 
Da fragst du am besten Ralf. Beziehungsweise die Diskrepanz zwischen dem was wir verstanden haben, was er uns angeboten hat und was
er uns tatsächlich angeboten hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind auch leicht mit verantwortlich für den "Tod" der TAMS
Unterkategorie. 
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Aber zäumen wir das Pferd mal anders auf: 
Die MLL wird als 'Stammtisch' gehand habt - ergo gehören wir jetzt unter die Kategorie "Stammtische".  
Da Stammtische meistens unter sich bleiben, gerade was persönlichere Sachen angeht (wir sehen zum Beispiel nicht was der "MIST44"
macht oder der "Felischmann/Roccoclub Königswusterhausen"), sind die für Mitglieder auserhalb dieser Stammtische nicht sichtbar. 

Im Grunde sind wir ja auch sowas wie eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft, die nicht immer nett miteinander umgeht, oder
verschiedenste Meinungen zu gewissen Themen hat (ne, Alf!) - allem in allem das was einen Stammtisch ausmacht. Ich finde, wir sind hier
dennoch gut platziert udn wenn man wirklich spezifischere Probleme hat, können die hier auch außerhalb des großen Threads verarbeitet
werden. Oder man kann sich auch mal der expertise von Leuten annehmen, wo die Anfrage nicht wirklich etwas mit der MLL zu tun hat - ich
hab da auf jemanden mit EAGLE Kenntnissen einen Anschlag vor - wer meldet sich freiwillig?  

grüße, 
Sarah

 

   
 



 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#26 von Railcar ( gelöscht ) , 04.02.2021 10:58

Hi Sarah, 

Zitat

Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind auch leicht mit verantwortlich für den "Tod" der TAMS Unterkategorie.

Das glaub ich aber nicht, wenn man gesehen hat das der letzte aktuelle Post über den Open-Source-Decoder 2 Jahre alt war.... 

Und der letzte Post bezüglich der aktuellen Tams Decoder hätte auch überall anders stehen können. Da haben mit viel Enthusiasmus einige
Leute mit einem Open Source Projekt angefangen - wie sagt der Ami so schön: don't bite off more than you can chew. 

Der TAMS Thread war von alleine eingeschlafen.... 

Ulrich

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#27 von Saryk , 04.02.2021 13:02

Ulrich, 
es ist dann wohl Zufall, das genau nach unserer Anfrage der Bereich verschwunden ist. Mir gings nicht drum das der Bereich uralt und
verwaist war. 

grüße, 
Sarah

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#28 von ringstrecke , 04.02.2021 13:21

Hallo,  
Beitrag gerade erst gefunden (kann ihn sehen und lesen). 

Ich habe leider z.Z. sehr wenig Zeit zum Basteln, lese aber gerne hier mit. 
Letzten WE mit MAX7219 "rumgespielt" - klappe nicht sehr gut, 
bis ich dahinter kam, dass das Netzteil irgendeine "Brummspannung" hat die die Anzeigen störte. 
Anderes Netzteil genommen, dann klappe es auf anhib. 

Bekommt dieser Thread jetzt auch einen anderen Namen?   

Gruß Martin

HO-Anlage im Aufbau, Lenz-DCC, 8 Booster Fahren, 1 Booster Schalten, PowerManagement für alle, WatchDog, Besetztmelder LDT,
Weichendecoder LDT+Lenz, LDT Drehscheibendecoder, RS-Bus, Steuerung mit Railware 
Als zweites "Standbein" Aufbau einer LGB Aussenanlage, Z21+WLAN

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#29 von Hardi , 04.02.2021 14:46

Hallo Martin, 
dieser Thread ist eigentlich nur ein Test mit dem ich prüfen wollte wer den Bereich sehen kann.  

Er soll nicht den Hauptthread ersetzen. Das Problem dabei ist, dass man den Bereich nur dann sieht, wenn Dominik oder ich die Leute dafür
Freischalteten. Es Bedeutet aber auch, dass Google und Co. den Bereich nicht sehen. Das ist in meinen Augen ein großes Problem. Mir war
das anfangs nicht so bewusst.  
=> Ich weiß nicht wie es weiter gehen soll. 

Der Grundgedanke eines eigenen Bereichs war, dass man für jedes Unterthema einen eigenen Thread aufmachen kann. Insbesondere für
jede Frage. Die Hoffnung war, dass es dadurch für alle übersichtlicher wird.  
Aber wenn dieser Bereich nur für Eingeweihte sichtbar ist…?!? 

Den Haupthread betrachte ich als so etwas wie eine Tageszeitung. Die sollte jeder abonnieren der sich für die MobaLedLib interessiert. 
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Wenn eine spezielle Frage aufkommt macht man einen neuen Thread auf oder behandelt die Frage in einem bereits existierenden Thread.
Die Weiterleitung wird in dem Hauptthread von dem Antwortenden oder dem Fragenden initiiert. In dem Thread kann man dann auch mit
dem neuen „Markiere den Beitrag als Lösung“ Knopf rechts oben erkennen wo noch Fragen offen sind. 

Aber das wird noch nicht so gelebt. 

Mal schauen wie sich das entwickelt. 

=> Wie immer, dazu brauchten wir Eure Mittarbeit. Von alleine kommt das nicht. Einer der Punkte warum ich immer gegen
einen eigenen Bereich war… 

Hardi

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#30 von Wolfgang181 , 04.02.2021 14:51

Hallo Hardi, 
alles bestens und sichtbar. 

Gruß 
Wolfgang

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#31 von ubit , 04.02.2021 18:03

Ist zwar Arbeit, aber wie wäre denn das: 

Wenn im Hauptthread eine "interessante" Frage aufkommt wird diese abgetrennt und in den geschlossenen Bereich verschoben und der
Fragesteller bekommt Zugang. Dort kann dann weiter diskutiert werden. 

Sobald der Thread "fertig" ist, wird er komplett als PDF im Wiki zur Verfügung gestellt damit zukünftige Nutzer mit der selben Frage die
Lösung finden. Dort finden Google und Co da dann auch. 

Wie gesagt: Ist halt Arbeit... 

Ciao, Udo

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#32 von Moba_Nicki , 04.02.2021 18:43

Zitat

 
Ist zwar Arbeit, aber wie wäre denn das: 
 
Wenn im Hauptthread eine "interessante" Frage aufkommt wird diese abgetrennt und in den geschlossenen Bereich verschoben und der
Fragesteller bekommt Zugang. Dort kann dann weiter diskutiert werden. 
 
Sobald der Thread "fertig" ist, wird er komplett als PDF im Wiki zur Verfügung gestellt damit zukünftige Nutzer mit der selben Frage die
Lösung finden. Dort finden Google und Co da dann auch. 
 
Wie gesagt: Ist halt Arbeit... 
 
Ciao, Udo 

Hallo Udo 

das Problem ist, dass wir keine Rechte haben um einen Beitrag zu verschieben. 
Was aber machbar ist, die Frage kopieren und die Antwort als ersten Post nehmen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#33 von Misha , 05.02.2021 17:18
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Hallo MLL'ers, 

Ich bin auch darbei!   

Grusse Misha.

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#34 von karlz , 05.02.2021 20:45

Hallo, ich sehe ihn auch  
lg 

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#35 von WolfHo , 06.02.2021 18:33

Alles ok. 
Wolf

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#36 von rolfha , 11.02.2021 09:40

Hallo, 
weil in der Tageszeitung nichts los war, habe ich mich auf die Suche gemacht. Jetzt ist der neue Bereich auch in der Favoritenleiste und wird
regelmäßig angefahren. 
VG 
Rolf

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#37 von Hardi , 11.02.2021 12:11

Hallo Rolf, 
man muss ich nicht einen Link für jede Seite Anlegen und diese manuell aufrufen. Der Trick ist dass man die Seiten Abonniert. Dann
kommen sie von alleine ins Haus. Das kann man für eine einzelne Seite oder auch für eine ganze Untergruppe machen. Hier habe ich das
mal aufgeschrieben: 
#4936: RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (198)  

Der Nachteil dabei ist natürlich, dass man dann nicht über neue Seiten im Forum stolpert welche in anderen Bereichen gepostet werden.  

@Alle: Wenn Ihr einen für MobaLedLib Leser interessanten Bereich entdeckt, dann schreibt doch einen kurzen Artikel in der "Tageszeitung" 

Hardi

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#38 von Saryk , 11.02.2021 13:48

Zitat

 
Jetzt ist der neue Bereich auch in der Favoritenleiste und wird regelmäßig angefahren. 
 

Moin Rolf, 
Wie ich bereits vorher mal schrieb - die Stammtischankündigungen können jetzt auch in den Stammtisch-Anküdigungsbereich des
Stummies. Sucht man sich nicht dämmlich mit der Sache. Und eine Bitte noch - lass das dämliche Gender-Gesterne. Mag ja sein dss es
momentan der schit ist, aber ich bekomm die Kriese. 

grüße, 
Sarah
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RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#39 von Nessi , 11.02.2021 15:12

Hallo Bereichstester und -erfinder, 
ich kann zwar alles sehen ‚fremdle‘ aber noch mit dem Format. Bisher gab es einen Thread und ein Wiki. Zum Thread gibt es eine
Suchfunktion, die Möglichkeit über Google zu suchen und auch noch ein sehr gut zu durchsuchendes PDF-Dokument. Im Wiki neben den
Suchfunktionen auch ein Inhaltsverzeichnis. Was will man mehr?!?!  
Jetzt gibt es einen weiteren Bereich zu dem der Zugang eingeschränkt ist, der sich nicht mit Google durchsuchen lässt und der mit der Zeit
wohl doch wieder unübersichtlich wird, wenn viele neue Threads hinzugekommen sind. Für manche ist es eben einfacher einen neuen
Thread aufzumachen als in den bereits vorhandenen zu suchen, getreu dem Motto „RTFM“. 
Dann gibt es inzwischen auch noch den Drehscheiben–MLL Thread, der doch eigentlich in den neuen Bereich gehörte. Oder habe ich das
falsch verstanden? 
Jetzt gilt es also die „Tageszeitung“ zu lesen und Seiten zu abonnieren.  
Irgendjemand hat mal gesagt: „Na schaun mer mal“.  

In dem Sinne Gruß 
Holger

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#40 von janagenent , 16.02.2021 04:55

Zitat von Hardi im Beitrag Test des neuen Bereichs

 

Hallo Martin, 
 
dieser Thread ist eigentlich nur ein Test mit dem ich prüfen wollte wer den Bereich sehen kann.  
 
Er soll nicht den Hauptthread ersetzen. Das Problem dabei ist, dass man den Bereich nur dann sieht, wenn Dominik oder ich die Leute
dafür Freischalteten. Es Bedeutet aber auch, dass Google und Co. den Bereich nicht sehen. Das ist in meinen Augen ein großes Problem.
Mir war das anfangs nicht so bewusst.  
=> Ich weiß nicht wie es weiter gehen soll. 
 
Der Grundgedanke eines eigenen Bereichs war, dass man für jedes Unterthema einen eigenen Thread aufmachen kann. Insbesondere für
jede Frage. Die Hoffnung war, dass es dadurch für alle übersichtlicher wird.  
Aber wenn dieser Bereich nur für Eingeweihte sichtbar ist…?!? 
 
Den Haupthread betrachte ich als so etwas wie eine Tageszeitung. Die sollte jeder abonnieren der sich für die MobaLedLib
interessiert.  
 
Wenn eine spezielle Frage aufkommt macht man einen neuen Thread auf oder behandelt die Frage in einem bereits existierenden
Thread. Die Weiterleitung wird in dem Hauptthread von dem Antwortenden oder dem Fragenden initiiert. In dem Thread kann man dann
auch mit dem neuen „Markiere den Beitrag als Lösung“ Knopf rechts oben erkennen wo noch Fragen offen sind. 
 
Aber das wird noch nicht so gelebt. 
 
Mal schauen wie sich das entwickelt. 
 
=> Wie immer, dazu brauchten wir Eure Mittarbeit. Von alleine kommt das nicht. Einer der Punkte warum ich immer gegen
einen eigenen Bereich war… 
 
Hardi 

Hallo Hardi, 

entschuldige das ich Dich so direkt anspreche, aber wo ist eigentlich Dein Problem? 
Warum wird dieser Bereich versteckt? 
Warum lasst Ihr Euch nicht ein eigenes, übersichtliches Forum, einfallen? Warum denkst Du, das es so viel Arbeit macht, wie ein einziger
unübersichtlicher, chaotischer Beitrag der schon über 2 Jahre alt ist? Hast Du Bedenken vor einem möglichen Kontrollverlust? Sind es
Konservative Gedanken, Bedenken vor Veränderungen? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das alleine die Bestellweise von den Platinen mich
davor abschreckt, überhaupt iregndetwas zu bestellen, wenn eh keiner antwortet??? oder der Mailserver (Yahooolibbuu....) einfach nur
veraltet und schlecht ist. Schade, das so ein tolles Projekt wie MLL so ins Abseits getrieben wird.  

Gruss Jana

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#41 von Hardi , 16.02.2021 11:27
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Hallo Jana, 

Zitat

 
Warum wird dieser Bereich versteckt? 
Warum lasst Ihr Euch nicht ein eigenes, übersichtliches Forum, einfallen? 

Das hätten wir gerne gemacht. Einige aktive Stummi Kollegen haben sich mehrere Nächte lang zusammengesetzt und ein Konzept
ausgearbeitet wie der MobaLedLib Bereich gestaltet werden soll. Sie haben sogar einen Test Forum aufgesetzt in dem man das ausprobieren
konnte. Damit sind sie dann zu Ralf Stumm gegangen und haben ihn gebeten ob er das für uns umsetzen kann. Er hatte uns bei einem
Stammtisch so etwas angeboten. Aber offensichtlich haben wir Ihn bei dem Stammtisch missverstanden. Er wollte keinen neuen, öffentlich
zugänglichen Bereich anlegen, sondern nur einen Stammtisch Bereich den nur Mitglieder des Stammtischs sehen.  

Warum er uns nur diesen Bereich ermöglicht hat weiß ich nicht. Aber Ralf ist der Hausherr hier. Und wir wollten nicht ein eigenes Forum
eröffnen.  

Ich fühle mich hier Zuhause. Es ist ein Super Forum von dem ich ganz viele Tolle Dinge gelernt habe. Darum möchte ich mit der MobaLedLib
dem Forum etwas zurückgeben. 

Zitat

 
Warum denkst Du, das es so viel Arbeit macht, wie ein einziger unübersichtlicher, chaotischer Beitrag der schon über 2 Jahre alt ist?  

Ich denke es nicht nur, sondern erlebe jetzt schon, dass es zusätzliche Arbeit macht. Und nicht nur mir, sondern auch einigen anderen
Kollegen die sich aktiv an der MobaLedLib beteiligen.  

Zitat

 
Hast Du Bedenken vor einem möglichen Kontrollverlust? Sind es Konservative Gedanken, Bedenken vor Veränderungen?  

Ich bin sicherlich kein Kontrollfreak. Und habe schon oft genug geschrieben, dass ich mich über jeden freue der aktiv etwas in die Hand
nimmt. Ich habe auch kein Problem damit, wenn er das nicht ganz so macht wie ich es gemacht hätte.  

Angst vor Veränderungen habe ich nicht solange es Veränderungen in die richtige Richtung sind.  

Zitat

 
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das alleine die Bestellweise von den Platinen mich davor abschreckt, überhaupt iregndetwas zu
bestellen, wenn eh keiner antwortet??? oder der Mailserver (Yahooolibbuu....) einfach nur veraltet und schlecht ist. Schade, das so ein
tolles Projekt wie MLL so ins Abseits getrieben wird.  

Diese Aussage ist wie wir aus Alfs Mail erfahren haben nicht richtig. Alf hat nur die Mail von Dir nicht bekommen. => Es liegt nicht an dem
Mail Provider von Alf.  

Es ist schade, dass so ein tolles Projekt wie die MLL durch falsche Aussagen ins Abseits getrieben wird.  
Dabei hätte ich spätestens beim zweiten misslungenen Versuch parallel eine PN geschickt.  

Du musst die Platinen nicht bei Alf bestellen. Sämtliche Unterlagen welche für die Produktion benötigt werden sind frei Verfügbar. Du kannst
die Platinen gerne auch selber in China bestellen.  

Es freut mich sehr, dass Alf sich die große Mühe macht alle Kollegen mit Platinen zu versorgen. Und das auch dann macht, wenn man die
Bestellweise als Abschreckend bezeichnet. Ich würde das nicht machen. 

Hardi

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#42 von PeetBr1 , 16.02.2021 11:33

Hallo, 
ich freue mich das nun ein solcher Bereich existiert. 

Gruß Peter
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RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#43 von N-Bahn-BarNi , 16.02.2021 17:48

Hallo zusammen, 

auch ich habe jetzt den Bereich hier gefunden. Ein bisschen erstaunt war ich schon, dass ich bereits Mitglied bin, aber irgendwie hab ich
wohl mal einen Beitrag hier gelassen.

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#44 von Saryk , 17.03.2021 21:39

Da die Datenbank die Threads ja quasi alle leicht zersäbelt hat, gerade hier mal eine Frage an Rolf ([user]RolfHa[/user]) - wäre es möglich
das wir im Stammtischbereich die Ankündigungen danach so abändern, wie ich es für die ersten gemacht habe? Dann haben wir da eine
einheitliche Struktur. 

grüße, 
Sarah

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#45 von Doppeltracktion , 24.03.2021 01:50

Danke an Hardi fürs Freischalten in diesen Bereich  

Rick

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#46 von Hardi , 09.06.2021 20:04

Zitat von Hardi im Beitrag #37

Hallo Rolf, 
 
man muss ich nicht einen Link für jede Seite Anlegen und diese manuell aufrufen. Der Trick ist dass man die Seiten Abonniert. Dann
kommen sie von alleine ins Haus. Das kann man für eine einzelne Seite oder auch für eine ganze Untergruppe machen. Hier habe ich das
mal aufgeschrieben: 
#4936: RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (198)  
 
Der Nachteil dabei ist natürlich, dass man dann nicht über neue Seiten im Forum stolpert welche in anderen Bereichen gepostet werden.  
 
@Alle: Wenn Ihr einen für MobaLedLib Leser interessanten Bereich entdeckt, dann schreibt doch einen kurzen Artikel in der
"Tageszeitung" 
 
Hardi

 

RE: TEST DES NEUEN BEREICHS
#47 von Saryk , 24.09.2021 11:38

Hat mich gefreut euch gestern wieder Mal zuschauen zu können! 

grüße, 
Sarah
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💡🚂🚃🚃 WS2811 - MINISTEPPER-PLATINE FÜR C-WEICHEN
#1 von fbstr , 14.09.2021 09:10

Hallo, 

nachdem ich die ATTiny-Ministepper-Platine erfolgreich testen konnte, hatte ich gestern Zeit die MobaLedLib-Variante (Prototyp Version
1) zu löten. 

Da ich diese Version eigentlich nicht verwenden werde (für mich als Bodenbahner ist die ATTiny-Variante wichtig), habe ich den
Treiberbaustein A4988 nicht direkt eingelötet, sondern mittels Buchsenleiste montiert. 

Die Position des MLL-Flachbandkabels überdeckt ein Befestigungsloch. Vielleicht findet Dominik noch eine andere Position. 

Wichtig! Es wird die 12V-Versorgung über Pin6 für den A4988-Treiber benötigt! 

Heute morgen konnte ich dann testen: 

https://www.stummiforum.de/t196196f195-WS-Ministepper-Platine-fuer-C-Weichen.html#msg2328747
https://www.stummiforum.de/t196196f195-WS-Ministepper-Platine-fuer-C-Weichen.html#msg2328747
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t196196f195-WS-Ministepper-Platine-fuer-C-Weichen.html#msg2322911


Zum Glück sind keine Rauchwolken aufgestiegen  

Ich habe die Programmierung von der "551 WS2811 - Stepper-Relais-Platine" übernommen und abgewandelt: 

https://www.stummiforum.de/t196196f195-WS-Ministepper-Platine-fuer-C-Weichen.html#msg2297382


 

Der A4988-Treiber wurde auf 220mV eingestellt. 

Der erste Test war mit MS1-3 offen: 

https://www.youtube.com/embed/6MFxwXIao4g


der Stepper huschte in weniger als 1 Sekunde hin und her. 

MS3 geschlossen brachte keine nennenswerte Beschleunigung. 

Wenn MS1-3 geschlossen sind dauert die Fahrt 10 Sekunden 

Inzwischen habe ich nur MS1 geschlossen und es dauert ca. 1,5 Sekunden. 

Ach nochwas: 
Es ist praktisch, wenn man den Stepper beim Hochladen des Programms abstöpseln kann. Denn er wird beim Hochladen aktiviert,
was evtl. doch einige Zeit dauern kann.

 
4fangnix, gerald bock, HDGSandkrug und Xien16 haben sich bedankt!

RE: 💡🚂🚃🚃 WS2811 - MINISTEPPER-PLATINE FÜR C-WEICHEN
#2 von Xien16 , 16.09.2021 08:26

Hi, 

sehr schön, dass du zu dieser WS2811 Variante auch noch einen Beitrag geschrieben hast  

 MobaLedLib: Test WS2811_Ministepper Platine 

 MobaLedLib: Test WS2811_Ministepper Platine 

https://www.youtube.com/embed/6MFxwXIao4g
https://www.youtube.com/embed/2M_B9Vdt0wE
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https://www.stummiforum.de/u36163_Xien--.html


Im Vollschritt Modus gefällt mir das richtig gut. 
Nicht unbedingt für Weichen (etwas zu schnell), aber für alle anderen Dinge, die uns noch einfallen könnten  

Eine Frage habe ich dazu noch: 
Der Stepper fährt deutlich hörbar gegen den Anschlag. 
Bei dieser Variante müsste das doch (anders als bei der ATtiny-Variante) frei einstellbar sein? 
Über welche Parameter kann man die Dauer der Ansteuerung anpassen? 

Gruß, 
Janik

 

RE: 💡🚂🚃🚃 WS2811 - MINISTEPPER-PLATINE FÜR C-WEICHEN
#3 von fbstr , 16.09.2021 12:49

Zitat von Xien16 im Beitrag #2

 

sehr schön, dass du zu dieser WS2811 Variante auch noch einen Beitrag geschrieben hast 

Naja, man muß halt erst ein bischen Zeit haben, um das mal zu testen. Es gibt da aber so Typen, die einen immer mit anderen Dingen
ablenken...  

 

Zitat von Xien16 im Beitrag #2

 
Im Vollschritt Modus gefällt mir das richtig gut. 
Nicht unbedingt für Weichen (etwas zu schnell), aber für alle anderen Dinge, die uns noch einfallen könnten  

10 Sekunden sind Dir zu schnell für die Weichen!?  

Zitat von Xien16 im Beitrag #2

 
Eine Frage habe ich dazu noch:
Der Stepper fährt deutlich hörbar gegen den Anschlag. 
Bei dieser Variante müsste das doch (anders als bei der ATtiny-Variante) frei einstellbar sein? 
Über welche Parameter kann man die Dauer der Ansteuerung anpassen? 

Geht ganz einfach über diese 2 Zeiten: 

 
Xien16 hat sich bedankt!

RE: 💡🚂🚃🚃 WS2811 - MINISTEPPER-PLATINE FÜR C-WEICHEN
#4 von Xien16 , 17.09.2021 11:24

Zitat von fbstr im Beitrag #3

10 Sekunden sind Dir zu schnell für die Weichen!? shock:

Zitat von fbstr im Beitrag #1

Der erste Test war mit MS1-3 offen: 
https://youtu.be/6MFxwXIao4g 
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der Stepper huschte in weniger als 1 Sekunde hin und her.

MS1-3 offen ist doch der Vollschritt Modus  
Und weniger als 1 Sekunden finde ich für diese Stepper schon sehr schnell. 
Das schaffe ich mit einem ATtiny nicht  

Gruß, 
Janik

 

   
 



 

SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#1 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 12:01

Hallo Forum, 

nachdem ich erfolgreich das erste Sound Modul MP3-TF-16P (501) Version 1.1 installiert habe und es über 2 Monate ausgiebig getestet
habe, wollte ich nun das 2. Sound Modul MP3-TF-16P (501) Version 1.1. Installieren. Hardware gleiche Voraussetzung wie im ersten MP3
Projekt, mit nur einem Unterschied, jetzt anstatt 2 MP3 Files, sollten es fünf sein. Zwei davon lassen sich abspielen, drei nicht, laut/leiser
geht, Play/Pause geht nicht. Sound wie in der Anleitung nach einander aufgespielt. In einem Analogen Projekt, lassen sich alle Funktionen
über Hardwaretaster ansprechen. 

Wo kann ich bei der Fehlersuche ansetzten 

Danke, Gruss, Thomas

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#2 von Railcar ( gelöscht ) , 28.08.2021 15:52

Hi Thomas, 
Wie heißen die Dateien, in welchem Verzeichnis liegen die und welcher Art sind sie _- MP3 oder WAV? 

Ulrich

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#3 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 16:11

Hallo, 

sie liegen als MP3 Datei einfach so da rum , ohne Verzeichnis...einfach im Explorer rübergeschoben, einzelen nacheinander. Wie beim
ersten Projekt.  

Gruß, 
Tomas

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#4 von Railcar ( gelöscht ) , 28.08.2021 16:33

Hi Thomas, 

Hast du dich auch an die vorgegebenen Namenkonventionen gehalten? 

Zitat

Die Verzeichnisstruktur der Sounddateien auf der SD‐Karte ist relativ starr vorgeschrieben. Es können 
Sounddateien (wahlweise im mp3‐&nbsp;oder wav‐Format) in folgende Verzeichnisse der SD‐Karte 
abgelegt werden: 
 

 Wurzelverzeichnis (Dateinamen 4‐stellig 0001.mp3 etc.) 
 Verzeichnis ADVERT (Dateinamen 4‐stellig) 
 Verzeichnis mp3 (Dateinamen 4‐stellig) 
 Verzeichnisse 01 bis 32 – (Dateinamen 3‐Stellig 001.mp3 etc.) 

 
Es werden nur die ersten Zeichen der Dateinamen ausgewertet. Der tatsächliche Dateiname kann länger sein. Damit sind Dateinamen
der Art 0023Yesterday.mp3 möglich. Dieser Dateiname wird vom Soundmodul als „0023.mp3“ behandelt. Das erleichtert den Umgang
mit den Sounddateien deutlich und sollte ausgiebig genutzt werden.

Der Dateiname muß also zwingend 4-stellig sein. Es kann auch mit weniger klappen, aber dann nur durch Zufall. Am Besten man hält sich
an die "4-stellig" Regel. 

Wenns mit MP3 absolut nicht klappt, probier mal WAV Dateien aus. 

Ulrich 

Edit: 
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Das widersinnige - du kannst die Dateien benennen wie du willst, solange du dich an die 4-stellig Regel hälst, abgespielt werden sie auf
jeden Fall in der Reihenfolge des Speicherns. Speicherst du 

0001.mp3 
0030.mp3 
1000.mp3 
0020.mp3 
0002.mp3 

in dieser Reigenfolge ab 

und sagst spiele mir Datei 20 ab klappt das nicht, Datei 0020 ist in Wirklichkeit Nummer 4. Und 0030 ist 2. Wenn du also die Datei 1000
hören willst mußt du Nummer 3 abspielen. Auch wenn du die Datei umbenennst (auf der SD Karte) ändert das nichts an der Reihenfolge -
maßgeblich ist immer die Reihenfolge des Speicherns. Die 4 Stellen des Dateinamens braucht das Soundmodul nur um zu erkennen das es
eine gespeicherte Sounddatei ist.

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#5 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 17:33

Nur vierstellig oder kann auch mehr als vier Stellen sein? 

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#6 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 18:01

Jetzt hab ich es mal so probiert: 

 

Sound 1 wird abgespielt 
Sound 2 wird Sound 1 abgespielt 
Sound 3 und 4 spielen richtig ab 

Stop/Pause ohne Funktion. 
Laut Leiser funktioniert.

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#7 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 18:14
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NUn mal mit WAV Datein, auch keine Änderung: 

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#8 von Railcar ( gelöscht ) , 28.08.2021 18:36

Bei den MP3 Dateien wundert mich das Datum. 
Sound 2 ist vor Sound 1 gespeichert worden. Und 3 und 4 sogar fast 1 Jahr früher.  

Lösch doch nochmal alle Dateien und Speicher sie neu ab, am besten mit 1 Minute Abstand, da kann man dann im Explorer sehen welches
die erste, zweite, usw. ist. 

Ulrich

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#9 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 18:59

Wenn ich das mache, ändern sich die Angaben nicht. Bei den WAV Datein ist es ja richtig, weil ich sie heute erstellt habe.

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#10 von Railcar ( gelöscht ) , 28.08.2021 20:52

Was du da als Datum angezeigt angezeigt bekommst ist typischer Windoof Schrott. Das richtige Datum kriegst du nur auf DOS Ebene. 

Aber das muss man zwischen Erstellung, Änderung und letztem Zugriff unterscheiden. Maßgeblich ist aber der date-timestamp im File
Allocation table. 
Du kannst zwar die ersten drei Werte ändern, hast aber keinen Zugriff auf den timestamp. 

Ulrich

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#11 von Gelöschtes Mitglied , 29.08.2021 16:05

Hallo, 
ich habe mit einem Programm (Atributte Change) Ersrtellungs-, Änderungs-. und letzte Zugriffszeiten verändert. Ich habe von 4 WAV
Datein wie unten zu sehen, nacheinander aus die SD Card geschoben. File 1 wird 2 x hintereinander abgespielt. File 2 gar nicht. File 3 und 4
werden abgespielt, allerdings hintereinander ohne meinem Eingriff. Sowohl direkt aus der Excel Tabelle und auch via DCC Rocrail.  
Stop/Play funktioniert nachwie vor gar nicht. Als MP3 Modul ist das mit der roten LED von Alf im Einsatz. Die Platinen wurden auch mal zum
Versuch getauscht. Alles wie eben beschrieben. Kann es an einer minderwertigen SD Card liegen? 
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Gruss, THomas

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#12 von Railcar ( gelöscht ) , 30.08.2021 12:57

Hi Thomas, 

die SD Karte darf nicht größer als 32 GB sein. 
Ansonsten darf es keine dieser super-duper-hyperschnellen sein. Bei mir läuft es am Besten mit ner 16 GB class 10 HC Karte, irgendwo aus
dem Angebot. 

Das Tauschen, bzw Sortieren der Einträge mit Attribute-Changer kannst du total vergessen, das "Programm" sortiert zwar die Einträge, aber
das passiert natürlich nur optisch im Windows-Fenster. (Das ist in diesem Fall für die SD Karte reine Augenwischerei).Zugreifen tun
diese kleinen MP3 Player auf die FAT, bzw FAT32, und da wird eben alles reingeschrieben in der Reihenfolge wie es gespeichert wird. Änderst
du was an der Reihenfolge der Dateien mit Attribute-Changer, ändert das Nix an dem Eintrag im FAT (File Allocation Table). 

Das eine deiner Dateien nicht abgespielt wird - ist mir auch grade passiert, da hatte ich statt MP3_PLAY_TRACK den Befehl für
MP3_PLAY_MP3 ausgewählt, und das MP3 Verzeichnis war leer. 

Zeigt doch mal deine Exceltabelle, vlt sieht man da ja was. 

Ulrich

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#13 von Domapi , 30.08.2021 13:43

Die Sounds werden doch über die ADKEY-Eingänge angesteuert, oder? 

Evtl. passen die Schwellwerte des PWM-Signals nicht und das Soundmodul kann die Ansteuerungsbefehle nicht sauber unterscheiden. 
Zumindest hatte ich bei einer JQ6500-Charge ähnliche Probleme.

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#14 von Gelöschtes Mitglied , 30.08.2021 13:59

Erst mal Danke an alle Helfer. 
Ich habe heute noch herausgefunden, das wenn man Stop/play klickt (im Prog.Gen oder Rocrail) das die vier WAV. Datein in einer
Endlosschleife abgespielt werden. Laut und Leise funzt immer noch nicht.  
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RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#15 von Railcar ( gelöscht ) , 30.08.2021 14:02

HI, 

hört sich tatsächlich so an als ob da die Werte des PWM Signals nicht passen. Es reicht schon wenn du statt 1% Widerstände 5 oder 10%
genommen hast. 

Das Problem kriegen wir gelöst. 

Ulrich 

Edit: 

Noch ne schnelle Frage: Die WS2811 IC die du nutzt, sind das die 8 PIN DIL in der Steckfassung oder sind das 8 POin SMDs auf der
Rückseite?

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#16 von Gelöschtes Mitglied , 30.08.2021 20:52

Auf der Rückseite

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#17 von Moba_Nicki , 31.08.2021 12:24

Hallo Thomas 

schaue bitte mal auf die Unterseite des MP3-Moduls. 
Wenn dort ein IC mit der Bezeichnung GD3200B verbaut ist, kann das Modul nicht über die analoge Soundplatine angesteuert werden. 

Weitere Infos sind hier zu finden: RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (263) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#18 von Gelöschtes Mitglied , 01.09.2021 11:15
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Hallo Dominik, 

leider kann ich nicht erkennen was auf dem Chip steht, außer WS2811. Den Rest ist für mich nciht lesbar.  

Grussß, Thomas

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#19 von Railcar ( gelöscht ) , 01.09.2021 17:51

Hi, 

NICHT der WS2811 chip, sondern das MP3-TF16 Soundmodul (auf der Rückseite) 

Hier ist das abgebildet 

Ulrich

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#20 von Gelöschtes Mitglied , 01.09.2021 18:27

Zitat von Railcar im Beitrag #19

Hi, 
 
NICHT der WS2811 chip, sondern das MP3-TF16 Soundmodul (auf der Rückseite) 
 
Hier ist das abgebildet
 
Ulrich

OK....Auch das ist schwer zu lesen, auch mit Lupe... 

ich habe unterschiedliche: 
zum einen: AC21BPO0896-84A2 

und: 

YX5200-24SS0E64 2002 

Die IC´s haben unterschiedliche Formen. und leuchten rot oder blau.  

Gruss, Thomas

 

RE: SOUND MODUL MP3-TF-16P (501) VERSION 1.1
#21 von Railcar ( gelöscht ) , 01.09.2021 19:25

Änder haben das Problem auch. 

siehe hier 

Ulrich
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CUT BEI 200DE VERTEILER-PLATINE
#1 von Gelöschtes Mitglied , 23.08.2021 19:03

Hallo MLL-ler 

Im Wiki wird gezeigt, das man die Stelle senkrecht trennen soll. Auf der Platine (Siehe Bild) sieht es aber so aus, als wenn dies schon
geschehen ist. Deshalb meine Frage, beide Kontakte von J-Power horizontal durchtrennen? Oder ist die Trennung schon vollzogen? 

Danke.

 

RE: CUT BEI 200DE VERTEILER-PLATINE
#2 von Railcar ( gelöscht ) , 24.08.2021 11:50

Hi Thomas, 
da hat dich das Wiki etwas verwirrt. 

Wenn du mal genau schaust , müsste da zwischen den beiden dicken Lötpads bei J_Power eine ganz dünne Leiterbahn sein die diese
verbindet. Diese Leiterbahn musst du auftrennen. 

 

Ulrich

 

RE: CUT BEI 200DE VERTEILER-PLATINE
#3 von Gelöschtes Mitglied , 28.08.2021 11:55

Danke, Trennung hat funktioniert. Wobei ich denke, das es anders herum besser wäre. Also die Trennung schon vorhanden ist.
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STROMVERSORGUNG HAUPTPLATINE UND VERTEILERPLATINE 200DE
#1 von Gelöschtes Mitglied , 23.08.2021 19:35

Hallo Mll-ler, 

leider verstehe ich das Wiki wieder nicht.  
Zur Zeit versorge ich die Hauptplatine über ein Externes Netzteil 2A. Bei den im Wiki genannten 30 Led´s gibt es auch bei mir die ersten
Versorungsengpässe. Jetzt wollte ich an der Verteilerpaltine eine weiter Stromversorung anschließen.  
Probleme bereitet mir diese Aussage: 

Muss ich nun die Versorgung direkt an der Hauptplatine entfernen??? Demnach ist dem Problem der Unterversorgung ja nicht geholfen??  

Danke, Gruss Thomas

 

RE: STROMVERSORGUNG HAUPTPLATINE UND VERTEILERPLATINE 200DE
#2 von Moba_Nicki , 26.08.2021 19:47

Hallo Thomas 

du kannst die Spannungsversorgung der Hauptplatine und den ersten LEDs angeschlossen lassen. 

Um die Stromkreise der verschiedenen Netzteile zu trennen musst du an der Verteilerplatine welche eine eigene Versorgung hat den Jumper
auf der Unterseite (siehe deine Frage zur Verteilerplatine) trennen. 
Bei den roten Kreuzen ist der Jumper getrennt.  
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Dabei bitte sehr vorsichtig sein. Direkt unter dem weißen Strich bei dem Lötjumper befindet sich die Datenleitung für die LEDs. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...eht_nichts_mehr 

Schöne Grüße 
Dominik

 
CorbenDallas hat sich bedankt!

RE: STROMVERSORGUNG HAUPTPLATINE UND VERTEILERPLATINE 200DE
#3 von Gelöschtes Mitglied , 27.08.2021 02:39

Hallo, 

vielen Dank für die Erklärung.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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LAUTSTÄRKE AM MP3-TF-16
#1 von Gelöschtes Mitglied , 20.08.2021 23:18

Hallo Forum,  

Ist es so gewollt, dass nach jedem Neustart der Hauptplatine, die herabgesetzte Lautstärke, wieder auf die höchste (lauteste) Einstellung
zurückgesetzt wird? 

Gruß, Thomas

 

RE: LAUTSTÄRKE AM MP3-TF-16
#2 von Domapi , 21.08.2021 08:36

EDIT: 
Ups, habe gerade gesehen, die Frage bezieht sich auf das Modul mit SD-Slot. 
Hier meine ich gelesen zu haben, dass die Lautstärke nicht gespeichert werden kann. 

Aber vll. hilft das anderen Mitlesern: 

Bei mir behalten die JQ6500-Soundmodule die einmal eingestellte Lautstärke bei. 
Die Einstellung mache ich meist händisch über den ADKEY-Eingang mit entsprechenden Widerständen. 

Komfortabler geht es über den Anschluss an einen separaten Arduino und eine spezielle Bibliothek für JQ6500. 
Da lassen sich weitere Parameter einstellen (Equalizer etc.). Die Einstellungen werden im EEPROM dauerhaft gespeichert. 

https://github.com/sleemanj/JQ6500_Serial

 

RE: LAUTSTÄRKE AM MP3-TF-16
#3 von fbstr , 21.08.2021 09:51

Hallo Thomas, 

ich kann bestätigen, dass beim MP3 die Lautstärke nicht gespeichert wird. Dagegen funktioniert es wie Martin geschrieben hat beim
JQ6500. 

Gewollt ist das bestimmt nicht, sonst hätte Hardi das bestimmt eingebaut. 

Ich habe 2 zukünftige Einsatzzwecke für das MP3-Modul, weil die Sounddateien sehr groß sind. 
Eine davon ist ein 50cm-Fremo-Modul mit der Lux-Radreinigungsanlage, die dann seitlich nur einen Taster bekommt, über den man
dann das Teil Einschaltet, vielleicht 2 Geschwindigkeiten durchschaltet und wieder ausschaltet. Wenn eingeschaltet soll "Car Wash" laufen. 
Jetzt will ich da aber an der Seite keine größeren Tastengeschichten montieren und auch nicht per DCC steuern. 
Hardi hat mir deshalb empfohlen einfach ein Drahtpotentiometer unter dem Modul zu montieren, mit dem dann ganz "old school" die
Lautstärke gesteuert wird. 
Die 2 Potis warten nun schon seit über einem Jahr auf den Einsatz - und wie ich die genau Anschließen muß, habe ich gerade auch nicht
mehr gefunden. Aber Hardi wird mir das bestimmt wieder sagen können...

 

RE: LAUTSTÄRKE AM MP3-TF-16
#4 von Railcar ( gelöscht ) , 21.08.2021 10:46

Hi Zusammen, 

Zitat

Gewollt ist das bestimmt nicht, sonst hätte Hardi das bestimmt eingebaut.

Je nachdem von welchem chinesischen "Hersteller" man die Soundchips bekommt, hat das MP3-TF16-LP Modul die Lautstärke beim
Einschalten entweder auf Maximum oder auf Lautstärkenmitte eingestellt. 

Das JQ6500 Modul "sollte normalerweise" die einmal eingestellt Lautstärke behalten und den Wert im EEPROM speichern. 

Diese beiden Lautstärkeeinstellungen haben mit Hardi überhaupt nix zu tun, sondern mit den chinesischen "Herstellern" bzw.
Kopierern des Chipdesign. 

Einstellen kann man in der MLL die Lautstärke ganz einfach im Excelsheet über die entsprechenden Befehle: 
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Für das MP3-TF16 Modul: 

 

Und für das JQ6500 Modul: 

 

Diese Befehle gelten für die "normale" analoge Ansteuerung wie sie von Hardi ursprünglich konzipiert wurde. 

Sollte jemand die digitale Ansteuerung nutzen, die seinerzeit von Bodo? / Udo? (wer wars?) implementiert wurde, gelten folgende Befehle: 

 

mit dem entsprechenden Pop-up Menu: 

 

Also - das die Lautstärke beim JQ6500 nach dem wieder einschalten so bleibt wie sie vorher war ist Herstellerbedingt - und das die
Lautstärke beim MP3-TF16 Modul immer wieder auf den "Default" Wert zurück geht ist auch Herstellerbedingt. 

Man kann allerdings durch entsprechende Initialisierungen beim Einschalten der MLL die Lautstärke auf einen Festgelegten Wert einstellen. 

Zitat

Bei mir behalten die JQ6500-Soundmodule die einmal eingestellte Lautstärke bei. 
Die Einstellung mache ich meist händisch über den ADKEY-Eingang mit entsprechenden Widerständen. 
 
Komfortabler geht es über den Anschluss an einen separaten Arduino und eine spezielle Bibliothek für JQ6500.

Das ist doch bereits alles in der MLL enthalten, da brauchts keinen extra Arduino und keine Extra Library. Das Problem ist nur den Beitrag
hier im verschlimmbesserten Forum zu finden - im Wiki ist er nicht enthalten. 

Ulrich 

Edit : Hier gehts los.

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: LAUTSTÄRKE AM MP3-TF-16
#5 von Moba_Nicki , 23.08.2021 10:32

Zitat von fbstr im Beitrag #3

https://www.stummiforum.de/t191028f195-MP-TF-p-Soundmodul-an-Servoplatine.html
https://www.stummiforum.de/u25664_-fangnix.html
https://www.stummiforum.de/t195566f195-Lautstaerke-am-MP-TF.html#msg2322214
https://www.stummiforum.de/t195566f195-Lautstaerke-am-MP-TF.html#msg2322214
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html
https://www.stummiforum.de/t195566f195-Lautstaerke-am-MP-TF.html#msg2321629


Hallo Thomas, 
 
ich kann bestätigen, dass beim MP3 die Lautstärke nicht gespeichert wird. Dagegen funktioniert es wie Martin geschrieben hat beim
JQ6500. 
 
Gewollt ist das bestimmt nicht, sonst hätte Hardi das bestimmt eingebaut. 
 
Ich habe 2 zukünftige Einsatzzwecke für das MP3-Modul, weil die Sounddateien sehr groß sind. 
Eine davon ist ein 50cm-Fremo-Modul mit der Lux-Radreinigungsanlage, die dann seitlich nur einen Taster bekommt, über den
man dann das Teil Einschaltet, vielleicht 2 Geschwindigkeiten durchschaltet und wieder ausschaltet. Wenn eingeschaltet soll "Car Wash"
laufen. 
Jetzt will ich da aber an der Seite keine größeren Tastengeschichten montieren und auch nicht per DCC steuern. 
Hardi hat mir deshalb empfohlen einfach ein Drahtpotentiometer unter dem Modul zu montieren, mit dem dann ganz "old school" die
Lautstärke gesteuert wird. 
Die 2 Potis warten nun schon seit über einem Jahr auf den Einsatz - und wie ich die genau Anschließen muß, habe ich gerade auch nicht
mehr gefunden. Aber Hardi wird mir das bestimmt wieder sagen können...

Hallo Frank 

hier das Schema zum anschließen des Potimeters 

Schöne Grüße 
Dominik

 
fbstr und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: LAUTSTÄRKE AM MP3-TF-16
#6 von Gelöschtes Mitglied , 23.08.2021 19:01

Danke allen für die Hilfe.
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ESP32 ADPATERPLATINE
#1 von Gelöschtes Mitglied , 18.08.2021 09:28

Hallo Forum, 

hat jemand von Euch ein fertiges Bild, wie die ESP32 Adapterplatine auf der Hauptplatine aufgesetzt ist? Ich möchte das gerne mal fertig
sehen, bevor ich mich entscheide die Platine als Ganzes oder in Teile zu bestücken. 

Danke

 

RE: ESP32 ADPATERPLATINE
#2 von aftpriv , 18.08.2021 16:09

Servus Thomas, 

schau mal da rein: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...p32_adapter_dcc 

Gruß Alf 

PS: es ist immer sinnvoll, bevor man Fragen im Forum stellt, im Wiki nachzuschauen!

 
raily74 hat sich bedankt!

FRAGE ZUM EINBAU IC-FASSUNG, 8-POL
#3 von Apsara , 18.08.2021 18:37

Hallo, 
kurze Frage: ich habe auf der Platine 400DE-Attiny-Programmer die IC Fassung "verkehrt" herum aufgelötet: die Einkerbung zeigt in die
entgegengesetzte Richtung als auf dem Anleitungsfoto. 
Ist das ein Problem? 
Vielen Dank! 
Frank

 

RE: FRAGE ZUM EINBAU IC-FASSUNG, 8-POL
#4 von Railcar ( gelöscht ) , 18.08.2021 19:07

Hi,  

Egal wie die Fassung eingelötet ist, hautsache du steckst das IC richtig ein, am besten du markierst die stelle wo die Marlierung
"normalerweise" hinkommt mit einem Edding oder so, so das die ICs immer korrekt eingesetzt werden. 

Bei dir sieht es jetzt so aus?:  

 

Also markiere die Stelle wo die Kerbe des ICs hinkommt, als Erinnerung und zur Hilfe, dann sollte auch nichts passieren. 

 

Ulrich

 
raily74 und Apsara haben sich bedankt!
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RE: ESP32 ADPATERPLATINE
#5 von Gelöschtes Mitglied , 18.08.2021 19:09

Zitat von aftpriv im Beitrag #2

Servus Thomas, 
 
schau mal da rein: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/b...p32_adapter_dcc 
 
Gruß Alf 
 
PS: es ist immer sinnvoll, bevor man Fragen im Forum stellt, im Wiki nachzuschauen!

Ja danke das Bild ist ja benakknt. Ich dacht es gibt da mla ein Bild wo die ganze Adapterpaltine drauf ist oder von der Seitenansicht.  

Danke

 

RE: FRAGE ZUM EINBAU IC-FASSUNG, 8-POL
#6 von Apsara , 18.08.2021 19:27

Zitat von Railcar im Beitrag #4

Hi,  
 
Egal wie die Fassung eingelötet ist, hautsache du steckst das IC richtig ein, am besten du markierst die stelle wo die Marlierung
"normalerweise" hinkommt mit einem Edding oder so, so das die ICs immer korrekt eingesetzt werden. 
 
Bei dir sieht es jetzt so aus?:  
 

 
 
Also markiere die Stelle wo die Kerbe des ICs hinkommt, als Erinnerung und zur Hilfe, dann sollte auch nichts passieren. 
 

 
 
Ulrich 
 
 

Vielen Dank! 
Gruss 
Frank

 

RE: ESP32 ADPATERPLATINE
#7 von Moba_Nicki , 19.08.2021 08:31

Zitat von celkev2020 im Beitrag #1
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Hallo Forum, 
 
hat jemand von Euch ein fertiges Bild, wie die ESP32 Adapterplatine auf der Hauptplatine aufgesetzt ist? Ich möchte das gerne mal fertig
sehen, bevor ich mich entscheide die Platine als Ganzes oder in Teile zu bestücken. 
 
Danke

Hallo Thomas 

ich hoffe diese Bilder reichen dir als Anhaltspunkt. 
Habe gerade nur eine Teilbestückte Platine zur Hand. 



 

Schöne Grüße 
Dominik

 
raily74 und 4fangnix haben sich bedankt!

RE: ESP32 ADPATERPLATINE
#8 von Gelöschtes Mitglied , 19.08.2021 20:47

Danke Dominik.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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RAUMBELEUCHTUNG
#1 von Saryk , 18.08.2021 14:13

Moinsen zusammen, 

Im Zusammenhang mit meiner Deckenbeleuchtung, ist mir in den Sinn gekommen, das man diese ja per Drucktaster, wie zb. diesen
https://amzn.to/2UqAYjO Ein bzw Ausschalten kann. 

Mein Hirn möchte nur gerade nicht die logische Verknüpfung des Ein/Aus-Tasters mit dem ESP32-MLL-Board herstellen. 

Brauch ich dafür eine PushButton-Platine? 

grüße, 
Sarah

 

RE: RAUMBELEUCHTUNG
#2 von Moba_Nicki , 19.08.2021 08:18

Hallo Sarah 

du brauchst für einen einzelnen Taster keine PushButton-Platine. 
Die kannst du auch direkt mit der Hauptplatine verkabeln und für die LED ein WS2811-Modul nehmen. 
Du musst nur den Widerstand R12 (100Ω) einlöten. Dann kannst du an Pin2 vom KEY_80 den Taster gegen GND anschließen und über
Pin11 vom KEY_80 das Signal für die Taster-LED nehmen. 
+5V findest du an dem Stecker an Pin13, GND an Pin14. 

Den Taster kannst du dann mit "SwitchD1" im Programm-Generator verwenden. 
Dazu empfiehlt sich auch das Makro "T_FlipFlopReset(LichtAn, #InCh, SI_0)" um den Taster in einen Schalter zu verwandeln. 

Der von dir ausgewählte Taster wird allerdings mit 12V beleuchtet, das ginge auch benötigt aber die "520 WS2811 Extenderplatine" um
die 12V schalten zu können.  

Ich würde daher eher zu einem 5V-Modell des Tasters raten, z.B.: diese hier 
einfarbiger Taster: https://de.aliexpress.com/item/32996630889.html 
RGB-Taster: https://de.aliexpress.com/item/4000215749571.html 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Saryk und fbstr haben sich bedankt!

RE: RAUMBELEUCHTUNG
#3 von Saryk , 19.08.2021 13:07

Moin Dominik, 
ich hab ja so meine Probleme mit Ali, aber danke für die Links.

Ich glaube mein problem mit dem verlinkten taster ist, das er sich selbst hält, ergo eine Selbsthaltung ( = relais) eingebaut hat. Das hat
mich wahrscheinlich in den Gedanklöichen Drehwurm gebracht. 

Nochmal danke, 
Sarah

 

RE: RAUMBELEUCHTUNG
#4 von Moba_Nicki , 19.08.2021 13:15
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Hallo Sarah 

der von dir verlinkte Taster ist ein ganz normaler Taster ohne Selbsthaltung. 

Zitat

★drucktaster typ: momentane, Halten Sie die Taste gedrückt: ON, lassen Sie die Taste los: OFF.

Schöne Grüße 
Dominik

 
Jungle hat sich bedankt!

RE: RAUMBELEUCHTUNG
#5 von Saryk , 19.08.2021 15:44

oh... dann hab ich mich verlesen, oder es war das andere Angebot, das ich auch offen hatte. 

Danke fürs Fehler finden. 

Sarah

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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Umfrage: Wieviele WS2811-Chips sollten auf einer Platine platziert werden?

Es kann nur eine Antwortmöglichkeiten gewählt werden!

13 Mitglieder haben an der Abstimmung teilgenommen. Details

Sichtbarkeit der Ergebnisse: 
Alle Besucher können sehen, wer für welche Auswahl gestimmt hat 
Für Mods/Admins ist diese Umfrage anonym

speichern

BEDARFSABFRAGE FÜR WS2811-PLATINEN FÜR HAUSBELEUCHTUNGEN
#1 von raily74 , 14.08.2021 11:23

Bezugnehmend auf Hardis Idee, kleine Platinchen für WS2811-Chips (SMD) für die Installation in den Häuschen zu entwickeln, möchte ich
hier den Bedarf und die Rahmenbedingungen abfragen. 

Ergänzung: 
Das mit der Umfrage funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann pro Thread nur eine Umfrage erstellen. Das bringt uns
nicht weiter. Ich hätte gern mehrere Umfragen zu dem einen Thema gestartet. 

Daher habe ich hier eine Umfrage mit der Bitte um Teilnahme erstellt.  

Wer hat überhaupt Interesse an einer Alternative zu den Schokoladentafeln? 
Das Ganze wäre wahrscheinlich nicht günstiger, aber sauberer in der Installation. 

Soll für diese Platinen ein Wannenstecker verwendet werden, oder ist eine dreipolige Steckleiste nicht sinnvoller? 
Wenn diese vorn und hinten an der Platine säße, könnte man mehrere dieser Platinen auf unterschiedlichen Etagen im Haus verteilen. Dazu
wäre nichtmal eine Stiftleiste nötig, man könnte das ja auch direkt verkabeln. 

Muss das Raster der LED-Anschlüsse unbedingt 2,54 mm Abstand haben? 
Kaum einer wird im Haus erst Stiftleisten setzen um daran die LEDs zu löten. Bei direktem Anschluss der Kabel würde 2 mm auch reichen. 

Wieviele Pluspole braucht man bei neun bzw. zwölf LEDs? 
Führt man zwei oder drei Pluskabel zusammen oder muss jede LED ein eigenes Kabel für den Anschluss an der Platine haben? 

Mit dem unten gezeigten Schema kann man 2 bis 10 WS2811 mit einer einzigen Platine verkabeln. 

Annahme: 
Jumper 1 überbrückt den letzten WS2811 in Abschnitt 1 
Jumper 2 überbrückt den letzten WS2811 in Abschnitt 2 
Jumper 3 überbrückt den letzten WS2811 in Abschnitt 3 

Zuschnitte: 
2 WS2811: Abschnitt 1, Jumper 1 geschlossen
3 WS2811: Abschnitt 1 
4 WS2811: Abschnitt 3 
5 WS2811: Abschnitt 1 + 2, Jumper 2 geschlossen 
6 WS2811: Abschnitt 1 + 2 
7 WS2811: Abschnitt 2 + 3 
8 WS2811: Abschnitt 1 + 2 + 3, Jumper 1 + 2 geschlossen 
9 WS2811: Abschnitt 1 + 2 + 3, Jumper 3 geschlossen 
10 WS2811: Abschnitt 1 + 2 + 3 

WS2812-LEDs lassen sich jeweils zwischen zwei Abschnitten platzieren. Ein Abschnitt wird dabei genauso verkabelt wie eine WS2812. 

An der letzten Platine wird wie beim Anschluss einer WS2812 das Datensignal zurück zum Hausanschluss geführt. 
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MobaPro59, Moba_Nicki, Hardi, ortwing, markus1976, Matthias_h0 und renato haben sich bedankt!

RE: BEDARFSABFRAGE FÜR WS2811-PLATINEN FÜR HAUSBELEUCHTUNGEN
#2 von raily74 , 16.08.2021 11:12

Ergänzung zum oben gezeigten Schema: 

Durch die Anordnung "Wannenstecker > 3 > 3 > 4 WS2811" in Kombination mit der Terminierung des jeweils letzten WS2811-Chips lässt
sich auch mit Wannenstecker jede Anzahl zwischen 2 und 10 WS2811 erzeugen: 

2 WS2811: Wannenstecker + Abschnitt 1, Jumper 1 geschlossen 
3 WS2811: Wannenstecker + Abschnitt 1 
4 WS2811: Wannenstecker + Abschnitt 1 + 2, Jumper 1 + 2 geschlossen 
5 WS2811: Wannenstecker + Abschnitt 1 + 2, Jumper 2 geschlossen 
6 WS2811: Wannenstecker + Abschnitt 1 + 2 
7 WS2811: Wannenstecker + Abschnitt 1 + 2 + 3, Jumper 1 + 2 + 3 geschlossen 
8 WS2811: Wannenstecker + Abschnitt 1 + 2 + 3, Jumper 1 + 2 geschlossen 
9 WS2811: Wannenstecker + Abschnitt 1 + 2 + 3, Jumper 3 geschlossen 
10 WS2811: Wannenstecker + Abschnitt 1 + 2 + 3

 
Moba_Nicki und renato haben sich bedankt!
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WS2811 PLATINEN
#1 von Gelöschtes Mitglied , 08.08.2021 12:46

Hallo Forum, hallo MLL-ler 

Betreff:WS2811 Platinen 

Ich hatte vor, an dieser Platine, nur 2 einfache LED`S anzuschliessen, als Blinklicht. Wenn ich dies im Prog. Gen. entsprechend
programmmiere, blinken die zwei LED´s auch, aber die zwiete Heartbeat LED auf der Platine aber auch. Müssen demnach alle drei LED
Anschlüsse auf der WS2811 Platine belegt sein?  

MFG  
Thomas

 

RE: WS2811 PLATINEN
#2 von Gelöschtes Mitglied , 08.08.2021 19:18

Problem konnte gelöst werden
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ESP32 ADPATERPLATINE AUF HAUPTPLATINE
#1 von Gelöschtes Mitglied , 07.08.2021 10:44

Hallo Forum, 

Wie findet die Verbindung, Hauptplatine zur ESP32 Adapterplatine statt. In der Anleitung steht das nicht eindeutig.  
Bevor ich eine neue Hauptplatine löte.... 

Danke.

 

RE: ESP32 ADPATERPLATINE AUF HAUPTPLATINE
#2 von Matthias_h0 , 07.08.2021 11:02

Hallo Thomas 

Die Adapterplatine wird in die normalen Buchsenleisten für die Arduinos eingesteckt. Dafür sind auf der Adapterplatine passende
Steckerleisten auf der Unterseite vorgesehen. Die Bestückung der Hauptplatine erfolgt also ganz normal.  

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: ESP32 ADPATERPLATINE AUF HAUPTPLATINE
#3 von Gelöschtes Mitglied , 07.08.2021 12:18

Vielen Dank.

 

   
 

https://www.stummiforum.de/t195235f195-ESP-Adpaterplatine-auf-Hauptplatine.html#msg2317627
https://www.stummiforum.de/t195235f195-ESP-Adpaterplatine-auf-Hauptplatine.html#msg2317627
https://www.stummiforum.de/t195235f195-ESP-Adpaterplatine-auf-Hauptplatine.html#msg2317631
https://www.stummiforum.de/t195235f195-ESP-Adpaterplatine-auf-Hauptplatine.html#msg2317631
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t195235f195-ESP-Adpaterplatine-auf-Hauptplatine.html#msg2317652
https://www.stummiforum.de/t195235f195-ESP-Adpaterplatine-auf-Hauptplatine.html#msg2317652




 

MLL UND DIE INSTALLATION NEBEN ODER MIT "ONEDRIVE"
#1 von Gelöschtes Mitglied , 02.08.2021 20:02

Hallo Leute, 

bei einem Stammtisch habt Ihr mir geholfen, das der Installionspfad nicht den Onedrive-Abschnitt drin hat, denn bei fast allen
Installationen von MobaLedLib wird dieser mit eingefügt und die Excel Datei landet nicht da wo sie soll.  

So sollte der Pfad ja eigenlich aussehen: user\Documents\Arduino\libraries\MobaLedLib\extras\Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm 
und so sieht er aus: 
user\onedrive\Documents\Arduino\libraries\MobaLedLib\extras\Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm 

Das haut bei den meisten MLL Userern mit denen ich das System installiere aber nicht hin. 
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man diese blöde "Onedrive" Sache umgehen kann? 

Danke für Hilfe, Thomas

 

RE: MLL UND DIE INSTALLATION NEBEN ODER MIT "ONEDRIVE"
#2 von Moba_Nicki , 04.08.2021 17:08

Hallo Thomas 

es gibt drei Optionen 

1. Möglichkeit 
OneDrive installieren und den Pfad anpassen nach dieser Anleitung https://support.microsoft.com/de-de/offi...2c-712676b2c4ae 
Wichtig dabei ist, dass OneDrive nicht mehr mit C:\user\benutzername sondern einen eigenen Ordner (z.B.: C:\Cloudspeicher\Onedrive)
auf C oder einer anderen Festplatte erhält. 

2. Möglichkeit 
Die Verknüpfung zum Onedrive aufheben und keine neue Verbindung mehr herstellen. 
Nur die Schritte 1-3 machen: https://support.microsoft.com/de-de/offi...2c-712676b2c4ae

3. Möglichkeit 
OneDrive komplett deinstallieren 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: MLL UND DIE INSTALLATION NEBEN ODER MIT "ONEDRIVE"
#3 von Gelöschtes Mitglied , 04.08.2021 20:16

Danke Dominik, werde ich am WE ausprobieren.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: MLL UND DIE INSTALLATION NEBEN ODER MIT "ONEDRIVE"
#4 von Gelöschtes Mitglied , 06.08.2021 18:21

Hallo Domenik, 

Onedrive wurde komplett deinstalliert, trotzdem ist der Pfad immer noch da. 
Hat also nicht funktioniert.  

MFG
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💡🚂🚃🚃 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#1 von fbstr , 03.06.2021 13:18

Hallo, 

zum letzten Stammtisch hat es für meine Platine nicht gereicht. Ich hatte doch etwas zu kämpfen, vermutlich weil ich Dödel zum Einmessen
der A4988-Treiber einen falschen "GND"-Pin genommen habe... 

Aber nach dem Himmeln  von 3 WS2811, 3 A4988-Treiber und einem Ministepper kann ich endlich die Platine präsentieren: 

 

https://www.stummiforum.de/t193669f195-WS-Stepper-Relais-Platine.html#msg2297382
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https://www.stummiforum.de/u28513_fbstr.html


 MobaLedLib: 553 Stepper-Relais-Platine 

https://www.youtube.com/embed/gDKwiTleJY0


Mit Hilfe von Dominik und Hardi kann ich die Ministepper nun mit den 3 Tastern meiner Testplatine umschalten. 

 

Die Ministepper benötigen bei den WS2811 DIL-Versionen und allen 3 offenen MS-Jumpern ca. 3 Sekunden von einem Anschlag zum
anderen. 
Die Referenzspannung der A4988 mußte ich auf ca. 180 -200mV einstellen. 

https://www.youtube.com/embed/gDKwiTleJY0


Die Programmierung muß noch etwas verfeinert werden, da beim Hochladen zum LED-Arduino die Ministepper plötzlich aktiv werden
können. 
Auch die Kopplung der Relais (zur Herzstückpolarisation für uns 2L oder auch für ganz andere Zwecke...) mit den Ministeppern fehlt noch. 

[Edit] Die Nummer der Platine hat sich geändert von 553 zu 551

 
Moba_Nicki, Hardi, Jueff, 4fangnix, EP2Bernie, gerald bock und ortwing haben sich bedankt!

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#2 von Klaus3 , 03.06.2021 17:55

Hi! 

Diese "Ministepper" hab ich ja noch nie gesehen! Wo gibt es denn so was und was kosten die Biester? 

Danke! 
Klaus

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#3 von fbstr , 03.06.2021 18:03

Zitat von Klaus3 im Beitrag #2

 
Wo gibt es denn so was

China

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#4 von Klaus3 , 03.06.2021 18:48
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Zitat von fbstr im Beitrag #3

Zitat von Klaus3 im Beitrag #2

 
Wo gibt es denn so was

 
 
China

Du wirst es nicht glauben, daran habe ich auch schon gedacht! :-) Aber ich bin nicht auf Anhieb fündig geworden und es wäre sehr nett,
wenn Du ggf. mal einen Link auf Deine Modelle einstellen würdest, denn die Kombination von kleinem Stepper und Gewindestange/Spindel
finde ich echt praktisch! Meine Elektro-Bucht zeigt mir nur irgendwelche "Monster" an... und Hometrainer :-) 

Danke 
Klaus

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#5 von fbstr , 03.06.2021 19:07

Klaus, Du mußt auf das Wort "China" klicken. Dahinter ist der Link zu Aliexpress.

 
4fangnix und Klaus3 haben sich bedankt!

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#6 von Klaus3 , 03.06.2021 19:45

Zitat von fbstr im Beitrag #5

Klaus, Du mußt auf das Wort "China" klicken. Dahinter ist der Link zu Aliexpress.

Au weija... Jetzt hab ich es auch verstanden... "Das Internet ist ja für uns alle Neuland" oder so ähnlich...  

Danke 
Klaus

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#7 von Jungle , 17.06.2021 10:41

Hallo MLL'er, 
dass man Signale und Märklin C-Weichen mit den Stepper bewegen kann, hab ich jetzt schon gesehen. 
Hat aber irgendwer schon mal versucht, eine K-Weiche mit Stepper zu schalten? Vielleicht hat ja jemand einige Bilder oder so.......  
Grüße, Günter

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#8 von Hardi , 17.06.2021 11:13

Hallo Günter, 
das sollte genau so gehen. Man braucht eigentlich nur einen per 3D-Drucker erstellten Halter für den Stepper Motor. 

Vielleicht findet sich jemand der so ein Teil konstruieren kann. 

Hardi

 
Jungle hat sich bedankt!

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#9 von Jungle , 17.06.2021 11:27
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Hallo Hardi 
Ja, genau so hab ich mir das vorgestellt. Irgendeine Halterung, die man unter die Anlage schraubt, zu einem definierten Stepper. 
Dann könnte ich mir evtl. die Halterungen bei einem Bekannten ausdrucken (lassen) und müsste mir nur noch die Platine mit den Bauteilen
und einige passende Stepper besorgen. 
Bin nämlich grad am planen/Aufbau meiner neuen Anlage und da würde sich sowas im sichtbaren Bereich später anbieten..... 
Grüße, Günter

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#10 von Jungle , 16.07.2021 12:18

Hallo zusammen, 
Ich hab mir jetzt mal alle notwendigen Teile für die Dreifach-Stepperplatine besorgt, incl. der Platine von Alf und zwei verschiedene Arten
von den kleinen Stepper mit den Folienanschlüssen. . Hat auch alles super hingehauen mit dem Löten usw. Aber ich verzweifle an der
Kontaktierung der verflixte Stepper.... Die wollen sich einfach nicht an Kabel anlöten lassen.  
Gibt es denn hier nicht irgendwelche Gegenstück oder Klemmen, um die 4 Pole zu kontaktieren? Wäre doch auch sinnvoll, wenn man mal
unter der Anlage was austauschen möchte. Wer lötet schon gerne im Liegen... oder im eingebaut fertigen Lokschuppen o. ä.  
Wie macht ihr das? 

 

 
Grüße, Günter

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#11 von fbstr , 16.07.2021 12:30

Zitat von Jungle im Beitrag #10

Aber ich verzweifle an der Kontaktierung der verflixte Stepper.... Die wollen sich einfach nicht an Kabel anlöten lassen.

Hallo Günter, 

ich hatte bei meinen Steppern da keine Probleme. Ich habe aber immer vorher die Kontaktflächen vorverzinnt. Das Kabel ebenfalls und
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dann geht das recht problemlos. Ich muß allerdings gestehen dass ich bei den Steppern (und ähnlichen feinen MLL-Dingen) immer noch
bleihaltiges Lötzinn (0,5mm Durchmesser) verwende... 

Du kannst es ein bisschen hier sehen: 
https://moba.beckerf.de/TrixCHosentraeger26.JPG 

Die 4 Stepper hatte ich bisher an der 551er Platine im Einsatz. Jetzt kommen die unter die C-Weichen und die Kabel müssen in die andere
Richtung zeigen. Deshalb ist das 4polige Flachbandkabel abgezwickt. Gestern Abend wurden auch diese Kabelreste mit dem Lötkolben
entfernt.

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#12 von Gelöschtes Mitglied , 04.08.2021 20:24

Hallo, 

Frage: Wie genau ist die Wiederkehrgenauigkeit der Haltepunkte der Steppermotoren, gegen über der Schrittzählung. Bei MLL wird ja nach
Zeit der Steppermotor gesteuert. Oder liege ich da falsch? 

Gruss, Thomas

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#13 von Hardi , 05.08.2021 08:48

Hallo Thomas, 
ja, bei der Platine wird die Position über die Zeit gesteuert. Die Genauigkeit ist abhängig von den anderen Aufgaben des Arduinos. 
=> Damit lassen sich nur einfache Bewegungen Steuern welche nur zwei Endpositionen haben welche über den mechanischen Endanschlag
bestimmt sind. 
Der Vorteil im Vergleich zu einem Servo ist  

der geringe Platzbedarf
die sehr leise Bewegung
die langsame und ruckfreie Bewegung

Hardi

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#14 von Gelöschtes Mitglied , 05.08.2021 10:01

Hallo Hardi, 

vielen Dank für Deine Antwort. Schau Dir bitte mal meinen kurzen Trailer an, mein Zughebewerk ist fertig.

 Dieses Video ist privat 
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Grundgedanke am Anfang war, das ich es über MLL steuern möchte, ich dachte das es mit Steppermotoren und MLL genauer als die Zeit
geht und dann noch in Abhängigkeit des Arduinios, ist es über mehrere Ebenen ja nciht möglich.  
Gibt es echt keine Chance, in MLL die Schritte bis auf 1/16 zu realisieren? 

Im gezeigten Video arbeitet ein Arduino mit selbstgeschriebenen Sketch, die Bühne soll in auf dem Weg von oben bis ganz unten auf
mehreren Ebenen halten können, um ggf. ganze Züge in Vitrinen fahren zu lassen. 

Gruss , Thomas

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#15 von Matthias_h0 , 05.08.2021 10:48

Hallo Thomas 

Ich denke nicht, dass die Ansteuerung über diese einfache Stepperplatine ausreichend genau wird.  

Eventuell könntest du dazu aber die Drehscheibensteuerung von Hardi verwenden. Mit dieser Steuerung können die Positionen sehr genau
angefahren werden.  
Hardi hatte im Drehscheiben-Thread mal geschrieben, dass er Zuglifte in der Software unterstützen will. Ich weiß allerdings nicht, ob die
Software dazu schon fertig ist.  

Viele Grüße, 
Matthias

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#16 von Hardi , 05.08.2021 10:49

Hallo Thomas, 
mit dieser Platine geht das nicht. Sie ist nur für weichen oder Signale gedacht. 

Aber ich habe schon letztes Jahr die Drehscheibenplatine entwickelt: 
RE: MobaLedLib: Hard- und Software zur Steuerung einer Drehscheibe per Schrittmotor 

Damit kann man irgendwann auch eine Segmentscheibe oder ein Zughebewerk steuern.  
Momentan ist die Software nur für eine Drehscheibe gedacht. Aber die beiden anderen Einsatzgebiete sind eigentlich einfacher eine
Drehscheibe. Hier kann die Zielposition immer nur in einer Richtung angefahren werden. Eine Scheibe kann man rechts oder links herum
zur Zielposition drehen. Das Programm muss berechnen welcher weg kürzer ist. 
=> Eigentlich muss man aus der bestehenden Software nur ein paar Teile auskommentieren. 
Leider ist das aber in der Realität nicht mal eben in 5 Minuten gemacht. Außerdem bräuchte ich zum Testen eine Hardware. 
Momentan ist aber (laut Kalender) Sommer. Da habe ich nicht viel Zeit für solche Entwicklungen... 

Hardi 

P.S.: Danke Matthias, Du warst schneller als sich...

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#17 von Gelöschtes Mitglied , 05.08.2021 14:20

Danke Hardi für die Erklärung. 
Die jetztige Drehscheibenlösung ist leider nur für einen Steppermotor ausgelegt und für einen zweiten erst in Zukunft verfügbar. Das ist
Schade. Also kommt das auch erst mal nicht in Frage.  
Welche Hardware benötiigst Du? 

Gruß, THomas

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#18 von Hardi , 05.08.2021 14:31
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Hallo Thomas, 
die beiden Schrittmotoren können parallel mit einer Stepperplatine angesteuert werden. Sie müssen ja exakt die gleichen Schritte
bekommen. 

Zum Test benötige ich natürlich so eine Hardware wie Du sie in dem Video gezeigt hast. 

Hardi

 

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#19 von Gelöschtes Mitglied , 05.08.2021 18:04

Hallo Hardi, 

 

Dies ist momentan meine "analoge" Lösung. Arduino, zwei Steppermotortreiber und ein entsprechender Sketch der die zwei Motoren
zuverlässig bewegt, auf verschiedenen Ebenen. Ich hatte jetzt gedacht das es mit MLL ähnlich anzusteuern sei, wie die MP3 Module, mit
unterschiedlichen Impulsen, für unterschiedliche Ebenen. Ich nutze Taster für jede Ebene, eine Stop-Taste für Notaus.  

ABER:  
Die Anbindung an DCC scheitert, mir erscheint daher die Einbindung über MLL am sinnvollsten wie oben beschrieben. 

Das komplette Zughebewerk kann ich Dir im Septemebr gerne zukommen lassen. 

Gruß Thomas

 
Hardi hat sich bedankt!

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
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#20 von Gelöschtes Mitglied , 06.08.2021 17:39

Hallo, 

ich konnte das Problem lösen und trotzdem eine Schrittsteuerung mit MLL und meiner obigen Schaltung realisieren. Optokoppler, auf den
ein kurzes Signal aus einem MP3 Makro (Sound 1) gesendet wird und das als Tasterimplus an meinen Arduino leiten kann.  

Gruss, Thomas

 
4fangnix hat sich bedankt!

RE: 551 WS2811 - STEPPER-RELAIS-PLATINE
#21 von Matthias_h0 , 06.08.2021 17:55

Hallo Thomas 

Warum gehst du den Umweg über die MobaLedLib? Du kannst das DCC Signal doch einfach direkt mit dem Arduino einlesen. Mit der
NmraDcc Bibliothek ist auch die Software dazu nicht besonders kompliziert. Die Schaltung dazu sieht so aus: 

 

So wie du es jetzt gemacht hast geht es natürlich auch, aber du brauchst für jede DCC Adresse, die du mit dem Zuglift nutzen willst, einen
eigenen Optokoppler und einen WS2811 Chip (bzw. einen WS2811 Chip für 3 Adressen). 

Viele Grüße 
Matthias

 
raily74 und Hardi haben sich bedankt!
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LED-TESTPROGRAMM MIT DEN DREI TASTERN AUF DER HAUPTPLATINE
#1 von Matthias_h0 , 05.08.2021 15:42

Hallo, 

Hardi hat in diesem Beitrag ein Led-Testprogramm mit den Tastern auf der Hauptplatine vorgestellt. Mittlerweile gibt es zwar das
Farbtestprogramm von Harold, welches ich auch sehr gerne verwende, allerdings habe ich an der Eisenbahn keinen Computer stehen und
möchte nicht immer den Laptop holen, wenn ich mal ein paar Leds testen will. Daher verwende ich dieses einfache Testprogramm sehr
gerne. Außerdem lassen sich damit ja auch noch die Inputs testen, wenn gerade kein DCC - Signal vorhanden ist. 

Daher nun zu meiner Frage: Ist es möglich, dieses Testprogramm über den Programm - Generator zu aktivieren? Bisher habe ich das
Programm immer in der Datei Lib_Config.h durch das aktivieren der Zeile #define _TEST_BUTTONS eingeschaltet. Allerdings muss das
soweit ich weiß nach jedem Update der MobaLedLib neu eingeschaltet werden. Vielleicht gibt es ja doch eine einfache Möglichkeit, das
Programm mit dem Programm Generator zu aktivieren?  

Ich habe schon probiert, im Programm Generator die Zeile #define _TEST_BUTTONS von Hand einzutragen, aber dies hat leider nicht
funktioniert. 

Vielen Dank! 

Viele Grüße 
Matthias

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: LED-TESTPROGRAMM MIT DEN DREI TASTERN AUF DER HAUPTPLATINE
#2 von Moba_Nicki , 05.08.2021 18:42

Hallo Matthias 

das Marko wurde leider aus dem Programm-Generator entfernt. 
Das kann aber evtl von @Hardi oder @Jueff wieder hinzugefügt werden, mit einem der nächsten Updates. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Matthias_h0 hat sich bedankt!

RE: LED-TESTPROGRAMM MIT DEN DREI TASTERN AUF DER HAUPTPLATINE
#3 von Matthias_h0 , 05.08.2021 18:49

Hallo Dominik 

Vielen Dank für die Info! 

Dann werde ich das Makro eben weiterhin manuell in der Lib_Config.h Datei aktivieren. Das funktioniert ja auch.  

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: LED-TESTPROGRAMM MIT DEN DREI TASTERN AUF DER HAUPTPLATINE
#4 von Jueff , 05.08.2021 19:24

Hallo Matthias! 

Das geht nur mit der Method in Lib_Config.h. Dieser Define ändert die Konfiguration der Library. 
Der ProgGenerator setzt den define in Leds_Autoprog.h, das nutzt hier nichts. Defines aus dem ProgGenerator wirken nur auf
Leds_Autoprog.ino, nicht auf die Library. 

Jürgen...

 
Hardi, Matthias_h0 und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#1 von ThKaS , 27.02.2021 13:15

Moin moin, 

Mischwetter im Süden ... SüdseeSound wäre toll ... läuft aber leider nicht so richtig ... 

ich habe mir ein paar Soundplatinen mit MP3-TF-16P zusammengelötet und eine Testkonfiguration eingebunden. 

Die "LED" steht an 15ter Stelle. 
Ich habe auf die SD-Card 14 wahlfreie Sounds nacheinander aufgespielt als 01.mp3 bis 14.mp3.

Im Prog_Generator das da eingetragen: 

Was passiert? 
wenn ich die ersten vier Zeilen "schalte", passiert garnichts. 
Wenn ich die Zeile 5-14 "schalte", startet immer wieder der Sound Nr.14 auf der SD-Karte 
82 rot, "Leiser" geht, 
82 grün und 81 rot gehen nicht. 

Im Farbtester mit Versuchen gemäß Post #1036 aus dem Hauptthread startet auch immer wieder die 14.mp3, egal wie weit ich den
"Grünanteil" reduziere. 

Irgendwas fehlt mir wohl noch im Verständnis. Das tritt mit 2 unterschiedlichen Platinen und 3 unterschiedlichen Modulen auf. 

Vllt. kann mich jemand von der Leitung schubsen ... Danke

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#2 von Hardi , 27.02.2021 19:42

Hallo Thomas, 
Vielleicht hast Du beide Platinen falsch Bestückt. Evtl. hast Du 33K Widerstände anstelle von 33 Ohm verwendet.  
Prüfe mal alle Bauteile.  

Du kannst auch mal ein paar Bilder machen… 

Es könnten auch schlechte WS2811 sein. Damit haben schon einige Kollegen Ärger.  
Was macht den die blaue LED an J2? Lässt sich diese ansteuern? 

Hardi

 
Werner_1960 hat sich bedankt!

 

     Soundmodul      

&#61692;  89 Rot     Sound_Seq1(#LED, 

&#61692;  89 Gr&#252;n     Sound_Seq

&#61692;  88 Rot     Sound_Seq3(#LED, 

&#61692;  88 Gr&#252;n     Sound_Seq

&#61692;  87 Rot     Sound_Seq5(#LED, 

&#61692;  87 Gr&#252;n     Sound_Seq

&#61692;  86 Rot     Sound_Seq7(#LED, 

&#61692;  86 Gr&#252;n     Sound_Seq

&#61692;  85 Rot     Sound_Seq9(#LED, 

&#61692;  85 Gr&#252;n     Sound_Seq

&#61692;  84 Rot     Sound_Seq11(#LED,

&#61692;  84 Gr&#252;n     Sound_Seq

&#61692;  83 Rot     Sound_Seq13(#LED,

&#61692;  83 Gr&#252;n     Sound_Seq

&#61692;  82 Rot     Sound_DecVol(#LED

&#61692;  82 Gr&#252;n     Sound_Inc

&#61692;  81 Rot     Sound_PausePlay(#
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#3 von ThKaS , 27.02.2021 21:47

Hallo Hardi, 
danke fürs Feedback. 
Die 33ohm habe ich genutzt, geben auch die Farbringe her. 
die Module habe ich auch für LEDs und Servos im Einsatz, da gehen sie. 

Was gäbe es noch? 
Bilder hochladen geht grade nicht, kein PW dabei 

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#4 von Hardi , 27.02.2021 23:48

Hallo Thomas, 
die Sounds 1-4 Laufen über den roten Kanal. Hier kommt gar nichts ;-( 
Das bedeutet, dass da irgendeine Verbindung fehlt. 

Die Sound 5-14 werden über den grünen Kanal gesteuert. Der Sound 14 hat den größten Spannungswert. Eine LED, welche ja gegen Plus
geschaltet ist, würde ganz schwach leuchten. Das bringt uns auch nicht weiter... 

Hast Du mal die Fehlersuche von Dominik im Wiki abgearbeitet? 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...e_sound_mp3tf16 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#5 von ThKaS , 28.02.2021 08:44

Zitat

... 
 
Hast Du mal die Fehlersuche von Dominik im Wiki abgearbeitet? 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/f...e_sound_mp3tf16... 

Moin Hardi, 
danke. 

 , die Seite kannte ich tatsächlich nicht. ( da wäre vllt. ein Link aus dem Bestückungsplan der V1.1 hilfreich). 

Ich habe auch keinen Vergleich, ob sich zwischen 1.0 und 1.1 Veränderungen ergeben hatten. 
Ich habe ein an der Unterseite aufgelötetes Modul, das kann ich zum Piepsen und Messen nicht abnehmen. 

Wo könnte ich die fehlende Verbindung bzgl. der Sounds 1-4 suchen? Gibt es da spezielle Engstellen auf der Platine, die man  
unbeabsichtigt zerstören kann?

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#6 von ThKaS , 28.02.2021 10:54

Zitat

 
.... 
Das bedeutet, dass da irgendeine Verbindung fehlt. 
.... 

Moin Hardi, 
danke nochmal für den Hinweis auf die Fehlersuchseite. 

Ich bin zwar etwas "fassungslos"  , aber ich denke, ich habe einen (den?) Fehler finden können. 
Die Platine ist richtig bestückt (Farbringe etc), die Lötstellen sind ok, aber ..... 
beim Nachmessen der Widerstände in allen Modulen bei R2 und R4 statt 1,5 kOhm nur 0 Ohm gemessen.   

Einen Widerstand ausgelötet, auch dann nur 0 Ohm. 
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Das hatte ich noch nie, da scheint meine Charge einfach defekt zu sein. 
Mal sehen, was ich noch zu Hause habe. Hoffentlich gibt es keine Folgefehler.

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#7 von Hardi , 28.02.2021 11:10

Hallo Thomas, 
ja, das passt zum Fehlerbild. Folgefehler sollte das keine haben. Der Spannungsregler hält das aus. 
Damit sollten die Sounds 5-14 Funktionieren.  

Das Problem mit dem roten Kanal findest Du bestimmt auch noch. 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#8 von ThKaS , 28.02.2021 11:15

Zitat

 
Das Problem mit dem roten Kanal findest Du bestimmt auch noch.

Danke. Hast du da noch einen Tipp? Engstelleauf der Platine? Mögliche Mess/Durchgangspunkte?

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#9 von ubit , 28.02.2021 11:21

Schön das Du den Fehler gefunden hast. 

Gegen solche Fehler habe ich schon seit Jahren eine zuverlässige Lösung. Ich habe mir so einen China-Bauteiltester gekauft. Läuft unter der
Bezeichnung LCR-T3, LCR-T4, LCR-T5 etc.  

Ich prüfe jedes Bauteil damit bevor ich es einlöte. Hilft auch super gegen falsch abgelesene Farbcodes... 

Transistoren, Kondensatoren, Spülen, Dioden, Transistoren, LEDs lassen sich damit super testen. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#10 von Hardi , 28.02.2021 11:50

Hallo Udo, 
ja das Teil ist toll. Gerade bei Kondensatoren werden die Daten oft nicht so wirklich eingehalten. Wenn ein Kondensator nur 1/10 der
angegebenen Kapazität hat funktioniert die Schaltung u.U. nicht mehr. Das hatten wir auch schon. 

Bei einer Bestellung aus China habe ich Kondensatoren bekommen welche bei weitem nicht die angegebene Spannungsfestigkeit hatten.
Sehr zur Freude meiner Kinder: 
#343: RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (14)  

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#11 von Moba_Nicki , 28.02.2021 14:04

Zitat
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Zitat

 
Das Problem mit dem roten Kanal findest Du bestimmt auch noch. 

 
 
Danke. Hast du da noch einen Tipp? Engstelleauf der Platine? Mögliche Mess/Durchgangspunkte? 

Hallo Thomas 

da du Probleme mit dem roten Kanal hast, würde ich empfehlen, als erstes den WS2811 nochmals nach zulöten. 

Für eine weitere Hilfestellung wären Bilder der Platinenoberseite und Unterseite hilfreich. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#12 von ThKaS , 01.03.2021 11:00

Moin moin, 

... das war es alles nicht. Anscheinend hat mein "Wochenend-Messgerät" ein Problem. 
ZuHause waren die Widerstandswerte ok. 
Der Fehler ist noch immer da. 
1-4 kein Sound 
5-14 nur Sound 14 wird gespielt. 
wenn ich 14 lösche, dann wird Sound 13 gespielt. 

Mittlerweile habe ich eine 3.Platine fertig bestückt. Gleiches Problem. 

Nun eine Frage zu den Sound-Modulen. 
Wenn die Platine mit Soundmodul an den Verteiler angeschlossen wird, leuchtet auf dem Soundmodul eine rote LED. 
Bei einlegen einer SD-Card geht die LED aus. 

Auf einem Modul leuchtet die LED auf, wenn ich einen Sound (kommt halt immer nur Sound14) anspiele 
bei den anderen 2 Soundmodulen leuchtet die LED nicht auf. 
Könnte mein Problem auch an einer schlechten Charge Sound-Module liegen? 

Durchpiepsen gemäß Fehleranleitung war überall gut. 

Bilder versuche ich kurzfristig nachzureichen.

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#13 von Hardi , 01.03.2021 11:44

Hallo Thomas, 
Du kannst das Sound Modul mal ohne die MobaLedLib testen.  
Ein Sound wird über einen entsprechenden Widerstand welcher gegen ADKey1 oder 2 gehalten wird abgerufen. Die Widerstände findest Du
hier: 
https://usermanual.wiki/Manual/DFPlayerM...l.234442183/pdf 

Wenn das funktioniert, dann ist das Sound Modul O.K. 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#14 von ThKaS , 01.03.2021 12:05

Danke, Hardi, 

d.h. mit Widerstand XX von GND auf Adkey1 oder Adkey2 sollte den Sound abspielen, Versorgung des Modules mit 3,3-5V,

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#15 von Hardi , 01.03.2021 14:07
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Hallo Thomas, 

Ja, Genau so. 

Wenn Du nicht exakt die richtigen Widerstände hast ist das auch kein Problem. 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#16 von ThKaS , 01.03.2021 20:19

Hallo Hardi, 
danke nochmal. 

Jetzt weiß ich zumindest, das das Modul i.O. ist. Es hat mit mit geredet, und konmte mehr als „vierzehn“ sagen. 
Im Testaufbau funktionieren alle LEDs vor und hinter der Soundplatine korrekt, auch ein eine Heartbeat-LED am Ende. 

Irgendwo werden meine Soundplatinchen hochohmig. Irgendwas steht da schief. 
Ich werde nochmal eine Neue bestücken und dann schauen.

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#17 von ThKaS , 02.03.2021 13:28

Zitat

 
... 
Ich werde nochmal eine Neue bestücken und dann schauen. 

   
erste Platinchen untersucht, tw. Bauteile getauscht, ohne Hinweis, dass diese defekt wären. Dabei mittlerweile 2 Platinchen als
Kolateralschaden   
neue Platine bestückt, gleiches Verhalten. Sound 14 wird gespielt. 

Spannungsversorgung über USB. --> Sound 14 wird gespielt 
zusätzlich Spannungsversorgung über 5V extern. --> Sound 14 wird gespielt 

seltsamerweise nach dem Anstecken des Arduino und dann anstecken der Soundplatine 1xden richtigen Sound gespielt (zufällig drauf
geklickt), ist aber nicht reproduzierbar, danach wieder --> Sound 14 wird gespielt 

Mit dem LED-Farbtester den blauen Kanal (Wert 255) genutzt. Die angeschlossene LED leuchtet kurz auf 
Im roten Kanal passiert nichts, grüner Kanal --> Sound 14 wird gespielt 

ich gebe ja eigentlich nicht so schnell auf, aber hier bin ich kurz davor... 

Oder hat noch jemand eine Idee?

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#18 von MoBa_Alfred , 04.03.2021 20:14

Hallo, 

mir fällt da gerade etwas auf, was mich stutzig macht. 
Da meine MP3-TF-16P doch einige Schwierigkeiten beim Zählen hatte, habe ich auch mal den "Sound Test" wie in Post #1036 gemacht. 
Hier mal die gegenüberstellung der Werte (links Hardi, rechts ich) 

255  255 

134  91

70   50

49   40

37   35

29   31

25   27

22   23

17   18
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Komischerweise wurde immer mal wieder der Sound 14 abgespielt. Manchmal genau zwischen den Werten, manchmal aber auch bei
gültigen Werten, bei denen dann aber bei erneutem Testen richtig abgespielt wurde. 
Ich habe übrigens mehrmals getestet, mit USB und auch mit Netzteil (5,00V). 
Alle Bauteile sind wie in der Bestückungsliste vorgegeben und vor ca. 2 Wochen von Reichelt oder Alf geliefert.
Teste ich mir den errecheten Werten aus meiner Tabelle, gibt es keine fehlerhaften Ergebnisse. 

Vielleicht hat doch noch jemand eine Idee zu dem Problem von Thomas? 
Wie ist da eigentlich der Stand? 

Grüße 
Alfred

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#19 von Hardi , 04.03.2021 22:09

Hallo Alfred, 
vielen Dank. 

Die Soundmodule und die Bauteile sind leider nicht wirklich genau. Dazu kommt, dass es unterschiedliche WS2811 gibt. Ich hatte es
Anfangs mit den 400Hz Chips gebaut. Später wurden die Chips auf 2 kHz umgestellt. 
Ich habe darum extra eine neue Platine bestückt und getestet. Bei mir hat es mit den Standardwerten perfekt funktioniert. Ich habe aber
nicht untersucht wie sich die Platine bei unterschiedlichen Spannungen und Temperaturen verhält. 

Jürgen hast letztens herausgefunden, dass die FastLED Bibliothek manchmal nicht genau den Wert ausgibt den man Ihr sagt ;-( 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#20 von MoBa_Alfred , 05.03.2021 10:38

Zitat von ThKaS im Beitrag Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu

 
................. 
seltsamerweise nach dem Anstecken des Arduino und dann anstecken der Soundplatine 1xden richtigen Sound gespielt (zufällig drauf
geklickt), ist aber nicht reproduzierbar, danach wieder --> Sound 14 wird gespielt 
.............. 

Das macht mich auch stutzig, deutet das möglicherweise auf eine kalte Lötstelle hin? Bei mehreren Platinen ja eher etwas unwahrscheinlich. 
Oder vielleicht die Kabelverbindungen? Für die LEDs reicht's gerade noch aber das SoundModul ist ja etwas anspruchsvoller. 

Ich habe bei meinen Lötereien festgestellt, dass gerade die Lötstellen, die mit "Masse/GND" verbunden sind und die Pfostenstecker etwas
mehr Temperatur brauchen. Mit meiner Lötstation und einem kleinen 6W Lötkolben mit 370° hatte ich da etwas Probleme. Ich habe dann
speziell dafür einen mit 25W und ca. 400° genommen, das bleifreie Lot braucht etwas höhere Temperatur. Mit den kleinen Lötspitzen bringt
man eben nicht so viel Wärme auf die Lötstelle und muss mit der Temperatur etwas höher gehen - nur nicht zu lange auf der Lötstelle
bleiben, das mögen die Bauteile nicht. 

Aber das wisst ihr ja alle selbst schon lange.  

Schöne Grüße 
Alfred

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#21 von Hardi , 05.03.2021 10:48

Hallo Alfred, 
Nein, das wissen sicherlich nicht alle... Darum schadet es nicht, wenn man es wiederholt. 

Ich verwende bewusst eine 80W Lötstation und auch bei der muss ich ab und zu die Temperatur von 350°C auf 400°C hochdrehen. Nur bei
LEDs verwende ich 300°C. 
Da ich (leider) nicht täglich löte, benutze ich auch noch bleihaltiges Lötzinn. Das ist zwar ungesund, aber als Nichtraucher habe ich ja
hoffentlich einen Bonus  
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Das Ergebnis sieht einfach besser aus.  

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#22 von Matthias_h0 , 05.03.2021 12:08

Hallo, 
Ich denke auch, dass man lieber zu viel Watt beim Löten benutzen sollte. Ich habe eine billige 48W Lötstation, die mir vollkommen
ausreicht. Ich verwende meistens eine Temperatur von 300- 350 Grad und bleifreien Lötzinn. Damit hatte ich eigentlich noch nie Probleme.  
Man sollte auch keine zu dünne Lötspitze verwenden, weil dort zu viel Hitze verloren geht. Ich verwende eine meißelförmige Lötspitze,
damit klappt es bei mir deutlich besser als mit einer normalen Bleistift-Spitze.  
Mit einer dünnen Bleistift Spitze geht zumindest bei meinem (billigen) Lötkolben zu viel Hitze verloren und ich muss die Temperatur deutlich
höher drehen. Aber eigentlich lässt sich alles mit einer relativ dicken 2mm Lötspitze löten, auch 0402 Smd Leds. Meine Lötstation ist eine
ZD-99. 

Ich glaube aber nicht, dass Thomas bei allen Soundmodulen eine kalte Lötstelle hatte, das ist einfach zu unwahrscheinlich.  

Thomas, kontrolliere doch nochmal, ob alle Bauteile richtig eingelötet sind. Ich hatte z.B. bei meiner Hauptplatine einen Widerstand ins
falsche Loch gesteckt. Es kann sein, dass dir so etwas passiert ist.  

Versuche es doch auch mal mit einer anderen Charge Ws2811 Chips. Du kannst einfach mal einen Chip von einer Schokoladentafel ablöten
und diesen auf die Soundplatine löten. Vielleicht funktionieren deine WS2811 Chips nicht richtig in Verbindung mit deinem Soundmodul.  

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#23 von ubit , 05.03.2021 12:14

Ich löte mit einer T12-942. Chinesisch  Dafür habe ich 13 Lötspitzen zur Auswahl. Meist stelle ich die Temperatur irgendwo zwischen 350°
und 380°C ein. Je dünner die Spitze, desto höher wird die Temperatur eingestellt. Die Lötstation erreicht maximal etwa 60 Watt. Damit
klappt es super. 

Bei bleifreiem Lot muss man auch aufpassen. Die Legierungen mit Silberanteil lassen sich deutlich besser löten als die günstigen
Einfachlegierungen. Mit 3% Silberanteil habe ich gute Erfahrungen gemacht. Für kleine Lötstellen/SMD dann 0,5 mm Draht mit
Flußmitteleinlage, dann klappt es eigentlich ganz gut. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#24 von ThKaS , 05.03.2021 14:32

Moin moin, 

vor Allem berufs- (und damit zeit-)bedingt , aber auch ein bisserl frustbedingt habe ich nicht weitermachen können. 
Trotzdem kurzes Update: 

Zitat von MoBa_Alfred im Beitrag Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu

 
...Komischerweise wurde immer mal wieder der Sound 14 abgespielt. Manchmal genau zwischen den Werten, manchmal aber auch bei
gültigen Werten, bei denen dann aber bei erneutem Testen richtig abgespielt wurde. 
 
Ich habe übrigens mehrmals getestet, mit USB und auch mit Netzteil (5,00V). 
Alle Bauteile sind wie in der Bestückungsliste vorgegeben und vor ca. 2 Wochen von Reichelt oder Alf geliefert. 
Teste ich mir den errecheten Werten aus meiner Tabelle, gibt es keine fehlerhaften Ergebnisse. 

Hallo Alfred, 
das hat ja alles nicht geholfen, da ich im LED_Farbtester immer nur den Sound 14 höre, egal ob im Grünkanal 255 oder 20 steht. 

Zitat von Hardi im Beitrag Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu

 
Jürgen hast letztens herausgefunden, dass die FastLED Bibliothek manchmal nicht genau den Wert ausgibt den man Ihr sagt ;-( 
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Hallo Hardi, 
gibt es da regelmäßige Updates? Oder ... ist das einfach so? 

@All 
Im Moment schickt mir Hardi ´mal ein funktionsfähiges Modul. Sobald das da ist werde ich weitermachen und dann vergleichen. 
Schau´n wir ´mal. 

Frei nach Apollo XIII: Failure is not an option!

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#25 von Hardi , 05.03.2021 15:51

Hallo Thomas, 
komisch, dass das Sound Modul noch nicht angekommen ist.  

Zitat

 
gibt es da regelmäßige Updates? Oder ... ist das einfach so? 

Es gibt leider keine regelmäßigen Updates von der MobaLedLib ;-(  

Das Problem steckt aber in der FastLED Bibliothek. Ich weiß nicht ob Jürgen das schon näher untersucht hat und ob er es schon an die
Entwickler der Bibliothek weitergegeben hat. Jürgen hat auch schon vorher dabei geholfen Fehler in der Bibliothek zu beheben.  

Für die MobaLedLib ist das aber nicht so schlimm. Da die Helligkeitswerte nur um einen Punkt wechseln. Das haben die FastLED Leute sogar
absichtlich gemacht. Damit werden Helligkeitszwischenwerte generiert. Auf diese Weise können mehr als 256 Helligkeiten dargestellt
werden. Normalerweise sieht man das aber nicht. Es wird erst dann interessant wenn man die LEDs stark dimmt. 

Hardi
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#26 von Jueff , 05.03.2021 20:04

Zitat

 
Das Problem steckt aber in der FastLED Bibliothek. Ich weiß nicht ob Jürgen das schon näher untersucht hat und ob er es schon an die
Entwickler der Bibliothek weitergegeben hat. Jürgen hat auch schon vorher dabei geholfen Fehler in der Bibliothek zu beheben.  

Für dieses Problem wird es in der nächsten Version des Programm Generators einen Workaround geben. Das FastLED Feature Dithering,
welches die Abweichungen verursacht, wird dann ausgeschaltet. Allerdings ist die neue Beta mit dem Workaround noch so brandneu und
brandheiß, dass es einige Zeit dauern wird, bis sie gefahrlos in Umlauf gebracht wird   . 

Detail zu dem FastLED Dithering Feature gibt es hier https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/...poral-Dithering und hier
https://www.youtube.com/watch?v=1-_JtRl2ks0 

Jürgen...

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#27 von ubit , 06.03.2021 20:18

Bei mir funktioniert das Soundmodul auch nicht wie gewünscht. Ich werde morgen Mal das Dithering Abschalten. Sollte ja einfach sein. Mal
schauen ob es dann funktioniert. 

FastLED.setDither( 0 ); 

Irgendwo bei der Initialisierung einbauen sollte reichen, oder? 

Ich werde berichten. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#28 von ubit , 07.03.2021 13:14

So, 

Dithering abschalten bringt nix  

Sicherheitshalber habe ich auch noch die interne Farbkorrektur der FastLED abgeschaltet: 

FastLED.setDither(0): 
FastLED.setCorrection(0xFFFFFF); 
FastLED.setTemperature(0xFFFFFF); 

Im Prinzip wird das Soundmodul auch manchmal richtig angesprochen. "Zwischendurch" werden die korrekten Sounddateien abgespielt.
Beim Grünkanal wird aber relativ häufig stattdessen Sound 14 abgespielt. Ich vermute das mit 2kHz PWM der Tiefpass der als DAC genutzt
wird einfach nicht richtig funktioniert. Vielleicht ist er einfach nicht schnell genug so dass die "Spannungsmessung" innerhalb des
Soundmoduls irgendwo in der Flanke zuschlägt statt beim "Endwert"? Ich habe leider kein Oszilloskop um zu prüfen wie "langsam" der
Tiefpass ist - und die Formeln dazu habe ich schon vor Jahrzehnten vergessen  

Eine Idee ist mir aber noch gekommen: Wäre es nicht möglich das Soundmodul über die Servoplatine anzusteuern? Der ATTiny85 sollte
doch eigentlich in der Lage sein seriell mit dem MP3-Modul zu kommunizieren. Und wenn man alle 3 Servokanäle nutzt um die "Befehle" zu
kodieren könnte man auf diese Weise vermutlich sogar deutlich mehr Sounddateien und Funktionen kodieren - je nachdem wie (un-)präzise
die PWM-Messung durch den ATTiny ist. Aber selbst wenn man nur 5 PWM-Signale unterscheiden könnte (analog zu Servo5) wären das
schon 124 "Befehle" (plus "kein Befehl"). Aktuell werden 11 Befehle für die Steuerung benötigt (Lauter, Leiser, Next, Prev, Pause, Playmode
etc.). Ein paar mehr könnte man dann noch unterstützen und könnte trotzdem >100 Sounds einzeln ansprechen. 

In der ATTiny-Software ist sogar schon eine Serial-Lib für Debug-Zwecke eingebaut die an Servo3 ausgibt. Eigentlich bräuchte man nur 3
Kabel: GND, 5V und PWM-Servo3=>Soundmodul Rx über einen 1K-Widerstand. Das sollte als "Hardware" reichen. Dafür könnte man
notfalls auch eine kleine Platine bauen - lohnt sich bei dem geringen Aufwand aber kaum. Dazu käme halt die Software.... Das könnte
vielleicht zuverlässiger laufen als die "analoge" PWM->Spannungswandlung. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#29 von Jueff , 07.03.2021 14:18
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Zitat

 
Bei mir funktioniert das Soundmodul auch nicht wie gewünscht. Ich werde morgen Mal das Dithering Abschalten. Sollte ja einfach sein.
Mal schauen ob es dann funktioniert. 
 
FastLED.setDither( 0 ); 
 
Irgendwo bei der Initialisierung einbauen sollte reichen, oder? 
 
Ich werde berichten. 
 
Ciao, Udo 

Hallo Udo,

n der nächsten Version des Programmgenerators ist es so gelöst:  
Im Modul M06_Write_Header_SW Funktion Write_Switches_Header_File_Part_A wird diese Zeile eingefügt 

Wie du schon in deinem nächsten Post festgestellt hast hat das auf das Sound Modul so gut wie keine Auswirkung. Die maximale
Abweichung, die ich bisher feststellen konnte, war +1.  
Der ProgGenerator ruft setCorrection und setTemperature absichtlich nicht auf, weil die Werte 0xFFFFFF jeweils die FastLED Defaults sind
(UncorrectedColor, UncorrectedTemperature). Das würde nur Speicherplatz kosten und das geht in einem Projekt mit schäbischen Wurzeln
gar nicht . 

Jürgen...

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#30 von ubit , 07.03.2021 17:43

Ich habe jetzt Mal etwas mit der ATTiny Servosoftware herumgespielt. Das was ich oben geschrieben habe scheint machbar. Derzeit
"messe" ich das PWM der 3 LED-Kanäle und mische die 3 Werte zu einem "Befehl" den ich dann seriell an den Anschluss Servo3 melde. 
Das funktioniert sehr zuverlässig mit Schwankungen von maximal 1. 32-64 Befehle pro LED-Kanal sollten locker machbar sein... 
Nächster Schritt wird es sein das Soundmodul anzusprechen. Das sollte nicht soooo schwer sein. Mal schauen ob ich im Laufe der Woche
dazu Zeit finde. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#31 von ubit , 07.03.2021 19:25

Es hat mir dann doch keine Ruhe gelassen... Eben hat das MP3-Modul die ersten Töne von sich gegeben gesteuert von einer Servoplatine. 
Ich muss das im Laufe der Woche noch erweitern und den Code aufräumen, dann präsentiere ich das hier. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#32 von Hardi , 07.03.2021 21:09

Hallo Udo, 

Zitat von ubit im Beitrag Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu

 
Es hat mir dann doch keine Ruhe gelassen... Eben hat das MP3-Modul die ersten Töne von sich gegeben gesteuert von einer
Servoplatine. 
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Ich muss das im Laufe der Woche noch erweitern und den Code aufräumen, dann präsentiere ich das hier. 
 
Ciao, Udo 

das ist eine ganz tolle Idee. 

Vielen Dank. 

Vielleicht findet sich jemand der eine neue Sound Platine macht auf welcher der Attiny bereits drauf ist. 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#33 von ThKaS , 08.03.2021 10:23

Moin moin, 

Zitat von ubit im Beitrag #31

 
Es hat mir dann doch keine Ruhe gelassen... Eben hat das MP3-Modul die ersten Töne von sich gegeben gesteuert von einer
Servoplatine. 
...

Hallo Udo,
super Idee. Hoffentlich klappt die Umsetzung. Leider bin ich weder Programmierer noch Layouter und kann nicht unterstützen. 

nach ein paar weiteren Versuchen am WE 
Ich zitiere mich nochmal selbst (mit ein paar Auslassungen): 

Zitat von ThKaS im Beitrag #17

 
   

erste Platinchen untersucht, tw. Bauteile getauscht, ohne Hinweis, dass diese defekt wären. Dabei mittlerweile 2 Platinchen als
Kolateralschaden   
neue Platine bestückt, gleiches Verhalten. Sound 14 wird gespielt. 
... 
nicht reproduzierbar kommen ab und an andere Sounds, danach wieder --> Sound 14 wird gespielt 
 
Mit dem LED-Farbtester den blauen Kanal (Wert 255) genutzt. Die angeschlossene LED leuchtet kurz auf 
Im roten Kanal passiert nichts, grüner Kanal --> Sound 14 wird gespielt 
... 

nun möchte ich nochmal Bilder meiner Lötkunst zeigen, vllt. sieht ja ein "Dritter" auf den ersten Blick einen Fehler 
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Danke schon ´mal vorab

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#34 von Railcar ( gelöscht ) , 08.03.2021 14:47

Hi Thomas, 
Wenn der rote Kanal nicht geht, bist du sicher daß der aufgelötete WS 2811 Chip in Ordnung ist? 
Deshalb nehme ich lieber die DIL Version, die kann man schnell tauschen. 
Nur Mal so gefragt. 

Ulrich

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#35 von ThKaS , 08.03.2021 15:34
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Zitat

 
Wenn der rote Kanal nicht geht, bist du sicher daß der aufgelötete WS 2811 Chip in Ordnung ist? 
...

Moin Ulrich, 
berechtigte Frage. Ich hatte 4 Platinen erstellt, alle mit dem gleichen Symptom mit 6 Soundmodulen probiert. 
Die WS2811 aus der Charge arbeiten in den Servomodulen ohne Probleme.

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#36 von ubit , 08.03.2021 15:42

Wie gesagt: Bald gibt es eine Alternative mit dem Servomodul  

Nur ein paar "Bonbons": 

* Es lassen sich 32 Ordner anlegen mit jeweils 32 Sounddateien die man alle einzeln abrufen kann (Ordnernamen 01 bis 32, Sounddateien
01.mp3/01.wav bis 32.mp3/32.wav). Die Reihenfolge in der man die Dateien auf die SD-Karte kopiert spielt dabei keine Rolle mehr 
* Alternativ kann man 1024 Dateien aus einem Ordner "mp3" abspielen (auch zusätzlich zu den 32 Ordnern).... 
* Die laufende Soundausgabe lässt sich durch eine "Werbung" unterbrechen und läuft anschließend weiter 
* Die Lautstärke lässt sich direkt einstellen (0-31) 
* Der Equalizer auf dem Modul lässt sich ansprechen (Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic, Bass) - kann man ggf. zur Klangoptimierung je nach
Einbauort und verwendetem Lautsprecher nutzen. 

Im Prinzip funktioniert es schon super und sehr zuverlässig. Noch etwas Feintuning und dann muss ich mal schauen wie man das in den
Programmgenerator einbauen kann. Im Moment bastele ich die Befehle noch manuell zusammen - das muss komfortabler werden. Wobei
ich die Funktionsliste wohl besser nicht mit Befehlen a la "Play_MP3_01_01" bis "Play_MP3_32_32" vollspammen sollte....  

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#37 von Maegacalwen , 08.03.2021 18:58

Hallo @ all 
ich hab mich mal auf wunsch hingesetzt und eine Zusammenhängende Platine gezeichnet , Maße 60mm x 45mm Doppelseitig  

Bilder sagen ja immer mehr  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

gelöscht 

Multiplex korrigiert auf 2x2 , und die RJ10 ist doch ok  
ISP Korrigiert 
lg 
dave 

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#38 von Moba_Nicki , 08.03.2021 19:03

Zitat

 
Hallo @ all 
ich hab mich mal auf wunsch hingesetzt und eine Zusammenhängende Platine gezeichnet , Maße 60mm x 45mm Doppelseitig  
 
Bilder sagen ja immer mehr  
... 
lg 
dave  

Hallo Dave
das sieht schon sehr gut aus. 
Könntest du aber bitte für die Multiplex-Stecker zusätzlich auch die 2x2mm-Variante einplanen. 
Auf der Platine von Hardi ist der nämlich auch nur 2x2mm und passt damit wunderbar zu den normalen Viessmann-Steckern. 
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Stellst du uns dann auch die Eagle-Daten zur Verfügung? 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#39 von ubit , 08.03.2021 21:03

Hat die Platine auch Anschlüsse für den Lautsprecher? Ausgänge für DAC_L/R? 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#40 von Hardi , 08.03.2021 22:31

Hallo Dave, 
ich hatte Dir doch erst vor 10 Minuten von der Idee geschrieben. Wie geht das den? 

Sehr schön!!!

Vielen Dank. 

Kannst Du uns auch noch den Schaltplan zeigen? Für die meisten Kollegen (Mich eingeschlossen) wäre eine Platine mit normalen Bauteilen
besser.  

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#41 von Maegacalwen , 09.03.2021 07:50

Guten Morgen @ all , 
ich zeichne meine Platinen mit Sprint-Layout 6.0 , ich habe die Platine mal aus deinen eagle schaltplan zusammengefast , ich habe bewust
bauteile gewählt ( 0805 ) die auch ein nicht erfahrender lötmeister auch bewältigen kann , ein schaltplan von dieser Platine gibt es so
zusagen nicht , das einzige was ich machen könnte , die gerber datein hochladen , vllt kann eagle die dann auch lesen , für den ATtiny85 ist
eine ISP schnittstelle vorhanden , sodas das programmieren keine probleme bereitet bei SMD bauteilen , ich bevorzuge ja immer smd
bauteile , umso kleiner umso besser  , ich werde heute mich nochmal ransetzen und eine platine fertigen für normale Baugröße , dann
wird die Platine halt wieder riesig ....  

HAB NOCH EIN FEHLER ENTDECKT , ISP IST VERDREHT , KANN NUR VON UNTEN BESTÜCKT WERDEN WIE SIE JETZT IST , IM NEUEN
LAYOUT KORRIGIERT 

bis denne  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#42 von Maegacalwen , 09.03.2021 13:20

hallo, 
auf wunsch mit normalen Bauteilen : hoffe ist alles korrekt :  ,, 

gelöscht 

Platine angepasst auf JQ6500 und MP3-TF-16P , dann DAC hinzugefügt .... Platinenmaße 70,3mm x 40,3mm 
Nochmal Neu überarbeitet und jetzt stimmt Platine mit beiden Schaltplänen von Hardi überein ....  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#43 von Moba_Nicki , 09.03.2021 14:03

Hallo Dave

auf die Schnelle fällt mir nur folgendes auf: 
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Beim DAC muss auch GND rausgeführt werden, anonsten klappt es nicht. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#44 von Maegacalwen , 09.03.2021 15:06

hi , 
da du auf deiner modellbahn sowieso gemeinsame masse nutzt , reicht das herausführen des DAC ausganges so vollkommen aus , wozu
noch mehr , was schon vorhanden ist , 
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#45 von ubit , 09.03.2021 15:13

Kopfhörerbuchse? *g* Masse und Dac-L/R  Sollte vom MP3-TF-16p direkt genutzt werden können. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#46 von ThKaS , 09.03.2021 22:52

Zitat von Hardi im Beitrag Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu

 
.... 
komisch, dass das Sound Modul noch nicht angekommen ist.  
.... 

Moin Hardi, @All 

heute war das Modul da. 
Ich bin ja selten aus der Bahn zu werfen, aber ..... 
Mit Hardis Modul habe ich genau das gleiche Verhalten.      

Mehrere Playermodule probiert, unterschiedliche SD-Karten, Mp3s neu einzeln drauf kopiert, mp3s nochmal probegehört, enthalten "eins"
bis "vierzehn", nur der Sound 14 wird gespielt, 1-4 garnicht, lauter/leiser geht, 

Mit dem LED-Farbtester lässt sich die blaue LED ansteuern, mit dem grünen Kanal kommt ab Einstellung 6 nach oben immer die "14", mit
dem roten Kanal geht nichts. 

Hat vllt.jemand eine weitere Idee?

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#47 von Hardi , 10.03.2021 00:24

Hallo Thomas, 
das bedeutet, dass Deine Platinen genau so gut sind wie meine. Das ist doch schon mal was. 

Wahrscheinlich liegt es am MP3 Modul. Ich habe die Platine, bevor ich sie Dir geschickt habe getestet. Aber mit meinen MP3 Modul. Meine
Module haben keine Hardware Versionsnummer wie auf Deinem Bild (HW-247A). 
=> Die Chinesen haben da irgendwas geändert was jetzt zu Inkompatibilitäten führt ;-( 

Das ist sehr Ärgerlich.  

Wenn Du willst, dann schaue ich mir das Modul mal an. Oder willst Du warten bis die Platine von Dave verfügbar ist? 

Hardi
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#48 von ThKaS , 10.03.2021 07:39

Hallo Hardi, 

zunächst noch mal Danke! für die Zusendung deines Moduls 

Zitat von Hardi im Beitrag Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu

 
.... 
das bedeutet, dass Deine Platinen genau so gut sind wie meine. Das ist doch schon mal was. 
...

danke, so muss ich es wohl sehen. 

Zitat von Hardi im Beitrag Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu

....keine Hardware Versionsnummer wie auf Deinem Bild (HW-247A). 
=> Die Chinesen haben da irgendwas geändert was jetzt zu Inkompatibilitäten führt ;-( 
 
Das ist sehr Ärgerlich.  
 
Wenn Du willst, dann schaue ich mir das Modul mal an. Oder willst Du warten bis die Platine von Dave verfügbar ist? 

Danke für das Angebot .... In den nächsten Tagen wird es heißen....Sie haben Post  
Ich schicke Dir mal ein rotes Modul und ein SD-Kartenmodul zu. 

Es ist bestimmt hilfreich wenn Du das ´mal untersuchen könntest, falls andere MLL-Nutzer ähnliche Probleme haben.

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#49 von Maegacalwen , 10.03.2021 09:00

moin Hardi + Thomas ,  

ich hjab mir meine platine ( große bauteile ) nochmal angeschaut , ich muss die vllt nochmals überarbeiten , habe das MP3-TF-16P modul
ohne schaltplan dazugeschmissen , bei genaurem nachlesen vom Soundmodul liegen 2 unterschiede in der ADKEY1/2 unterschiede zwecks
ansteuerung .... 
da ich kein Hauptmodul ( die arduino version ) habe und auch keine MOBALedLib auf meinem PC , wird es zum testen nicht reichen anhand
eines Layouts zu sagen , ob die platine 100% funktioniert , für das JQ65000 passt die platine so , für das MP3-TF-16P modul muss ich wohl
noch einige widerstände nachtragen und 2 jumper unterbringen , .... 

du hast ja die platinen herstellen lassen ( @ Hardi ) funktioniert die denn bei dir oder die gleichen symptome wie bei thomas , du kannst
mal folgendes probieren , C5 den 100nF mit 10uF/10V ersetzen , C2 und C3 ( 22uF ) mit 100nF Tantal ( tropfen bauteil ) ersetzen , senkt
die Schwingung des WS2811 , 

mehr kann ich dazu nicht sagen , wie gesagt hab keine Hardware/software zu diesem projekt  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#50 von ThKaS , 10.03.2021 09:11

Zitat

 
...... 
du hast ja die platinen herstellen lassen ( @ Hardi ) funktioniert die denn bei dir oder die gleichen symptome wie bei thomas , du kannst
mal folgendes probieren , C5 den 100nF mit 10uF/10V ersetzen , C2 und C3 ( 22uF ) mit 100nF Tantal ( tropfen bauteil ) ersetzen ,
senkt die Schwingung des WS2811 , 
.... 

Hallo Dave, 
danke für Deine Ideen für ein alternatives Modul. 
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Hardi hatte mir eine bei ihm funktionierende Platine ohne das von ihm eingesetzte MP3-TF-16P geschickt. Ich hatte mein Kartenmodul auf
seine Platine aufgesteckt und getestet und dasselbe Ergebnis erzielt wie mit meiner Platine. 
Ich habe zwar noch rohe Platinen zu Hause, aber keine Bauteile mehr, sonst würde ich Deinen Vorschlag ´mal nachbauen.

 

   
 



 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#51 von Moba_Nicki , 10.03.2021 09:46

Zitat von Hardi im Beitrag Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu

 

Hallo Thomas, 
 
das bedeutet, dass Deine Platinen genau so gut sind wie meine. Das ist doch schon mal was. 
 
Wahrscheinlich liegt es am MP3 Modul. Ich habe die Platine, bevor ich sie Dir geschickt habe getestet. Aber mit meinen MP3 Modul.
Meine Module haben keine Hardware Versionsnummer wie auf Deinem Bild (HW-247A). 
=> Die Chinesen haben da irgendwas geändert was jetzt zu Inkompatibilitäten führt ;-( 
 
Das ist sehr Ärgerlich.  
 
Wenn Du willst, dann schaue ich mir das Modul mal an. Oder willst Du warten bis die Platine von Dave verfügbar ist? 
 
Hardi 

Hallo alle zusammen 
Die Bezeichnung HW-247A ist bei mir auch auf dem funktionierende Modul vorhanden. Dort allerdings auf der Unterseite. 

Das auffälligste ist, das auf dem Modul welches nicht funktioniert, ein anderer Chip (GD3200B 201124565B) ist, für den ich kein Datenblatt
finde. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#52 von Railcar ( gelöscht ) , 10.03.2021 10:43

Hi Dominik, 

have a look, wir sind nicht einzigen die das Problem haben: 

http://www.thebackshed.com/forum/ViewTop...ID=16&TID=11977 

Das Problem scheint relativ neu zu sein. 

Ulrich

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
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#53 von Hardi , 10.03.2021 10:55

Hallo Dave, 
ich finde es total Klasse, dass Du die Platine so schnell aus dem Ärmel geschüttelt hast.  
Dafür würde ich zwei Tage brauchen. Anhand der Platine kann ich aber nicht erkennen was die Schaltung macht.  

Es sieht so aus, als hättest Du die Servo Platine und das Sound Modul auf eine Platine kopiert. Das ist nicht ganz das was ich mir gedacht
habe. Die Idee vom Udo (viewtopic.php?p=2262873#p2262264) ist ja, dass man mit dem ATTiny die WS2811 Signale einliest und
dann über die serielle Schnittstelle das Sound Modul ansteuert (Siehe Zip Datei in Beitrag #6). Dann hat man keine Probleme mehr mit der
Simulation der analogen Taster über die Widerstände und Kondensatoren. Außerdem, und das ist das wichtigste, kann man dann fast
beliebig viele Sounds Abspielen.  

Das bedeutet, dass man den „linken“ Teil der Servo Platine und den „rechten“ Teil der Sound Platine benötigt. Was das genau bedeutet
muss ich mal aufzeichnen. Sorry, ich habe immer ganz spezielle Wünsche…  

Als ich die Platine das erste Mal gesehen habe dachte ich, dass Du die Funktionen des Servo Moduls optional drinnen gelassen hast. Das ist
eine Gute Idee. Man benötigt ja nur einen Ausgang des ATTiny für das Sound Modul. Man hätte also noch zwei Ausgänge für Servos übrig.  
Damit könnte man auch 6 LEDs per Charlieplexing ansteuern.  

Es ist auch Super, wenn die Platine wahlweise mit dem MP3-TF-16P Modul oder dem JQ6500 bestückt werden könnte. Bei beiden entfällt
aber der Teil mit den analogen Tastern und dem 3.3V Spannungsregler. 

=> Ruf mich an, wenn Du Zeit hast… 

Zitat

 
du hast ja die platinen herstellen lassen ( @ Hardi ) funktioniert die denn bei dir oder die gleichen symptome wie bei thomas , du kannst
mal folgendes probieren , C5 den 100nF mit 10uF/10V ersetzen , C2 und C3 ( 22uF ) mit 100nF Tantal ( tropfen bauteil ) ersetzen ,
senkt die Schwingung des WS2811 , 
 
mehr kann ich dazu nicht sagen , wie gesagt hab keine Hardware/software zu diesem projekt  

Ja, bei mir funktioniert die Platine.  
Die Kondensatoren C2/C3 und die Widerstände R3/R5 bilden einen Tiefpass welcher zumindest für meine Soundmodule genau abgestimmt
ist. Hier könnte man sicherlich ansetzen und für das Modul von Thomas geeignete Werte finden. Das werde ich versuchen, wenn ich das
Modul habe.  

Die Software der MobaLedLib kannst Du Dir runterladen. Im Wiki https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/quickstart ist erläutert wie
das geht. Und einen Arduino hat Du bestimmt rumliegen. Aber Du bist gewarnt, dann wird nichts mehr aus Deinen schönen Feuerwehr
Autos (Link für die Anderen: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=170033) 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#54 von ubit , 10.03.2021 11:14

Platinen sind teuer und aufwändig  Und für die Verbindung Soundmodul/Servoplatine ist der Aufwand für eine Platine irgendwie zu hoch. 

Einfachste Lösung wäre: 

Bei der nächsten Version der Soundplatine(n) (wenn der aktuelle Bestand bei aftpriv mal zur Neige geht) einfach eine Stiftleiste einbauen
auf der GND, VCC, Rx und Tx liegen. Tx bitte auf einem der äußeren Pins. Und in die Verbindung Rx-Soundmodul einen 1k Widerstand
einbauen als optionale Bestückung. 

Dann reicht ein einfaches dreipoliges Kabel mit Servobuchsen an beiden Enden (Nicht zwingend dort gekauft...): 

https://www.modellbau-profi.de/Servos-un...age&rdebox=box1 

Oder halt ein entsprechendes 4-poliges Kabel wenn man den Rückkanal auch nutzt. Daher Tx bitte auch bereitstellen, dann könnte man das
Programm des ATTiny ggf. "irgendwann" etwas intelligenter machen und Rückmeldungen von der Soundplatine auswerten. Wobei die
Ressourcen des ATTiny halt recht knapp sind und wir eh keine Rückmeldung an die Hauptplatine haben und auf Fehlermeldungen nicht
wirklich sinnvoll reagieren können (außer das der ATTiny ggf. einen Befehl nochmal an das Soundmodul sendet). Ist aber "eigentlich" nicht
wirklich nötig - das scheint auch ohne Rückmeldung sehr zuverlässig zu laufen wenn man das Soundmodul nicht mit zu vielen Befehlen in
zu kurzer Zeit überfordert. 

Diese Änderung würde die Soundplatinen ggf. minimal größer machen und halt zwei Bestückungsvarianten produzieren: Direktbetrieb via
MLL-"Bus" oder Seriell über die Stiftleiste. 

Ciao, Udo
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#55 von Maegacalwen , 10.03.2021 11:27

hallo udo ,  
ich habe kein plan wo du deine platinen herstellen lässt , aber ich lass meine in china fertigen und zu einem enorm billig tiefpreis , siehe
meinen thread , da sind zb platinen abgebildet so wie ich sie herstellen lasse ,  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#56 von ubit , 10.03.2021 11:36

Welchen Thread? Link wäre praktisch... 

Die Platinen werden ja nicht einzeln bestellt sondern gleich eine größere Stückzahl. Das muss vorfinanziert werden, neue Platinentypen =
zusätzlicher Aufwand. "Lagerhaltung". Wenn neue Versionen nötig sind: Was macht man mit den alten Platinen die noch auf Lager sind? 

Wie gesagt: Für die Verbindung Servoplatine/Soundmodul ist eine Platine Overkill. Auch wenn eine Platine nur 1 € kostet. 

Ciao, Udo 

P.S: @Hardi: Wenn man die Servoplatine für die Kopplung der Soundplatine nutzt hat man kein Charlieplexing mehr. Alle drei Kanäle
werden für die "Befehle" genutzt. Insofern wären bei einer dedizierten Platine die Anschlüsse überflüssig.

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#57 von aftpriv , 10.03.2021 11:38

Ich habe derzeit 20 Stück "Richtige" auf Lager. 
Anfragen an LedLib@yahoo.com 
Gruß Alf

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#58 von Maegacalwen , 10.03.2021 11:40

hallo udo , 
unter mein geschriebenes steht MEINE KLEINE ECKE , da ist der Thread verlinkt .....  
aber für dich nochmal :  
viewtopic.php?f=27&t=170033&start=50#p2258402 

lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#59 von Maegacalwen , 10.03.2021 12:00

@ Hardi , 
die frage ist halt , wie soll mann dich erreichen , ) , 

lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#60 von Hardi , 10.03.2021 12:15

Hallo Udo, 
wenn man eine neue Sound Platine fertigen lässt, dann ist es egal ob dort noch ein zusätzlicher Attiny drauf ist. Und da Alf nur noch 20
Platinen hat würden wir demnächst neue brauchen.  
Dave hatte ja die Idee, dass man eine Platine hat auf der beide Soundmodule verwendet werden können. Dadurch würde sich der Aufwand
für die Lagerhaltung bei Alf sogar verringern. 

Mann könnte die Auswahl des Sounds auch Sequentiell zum Attiny schicken. Das habe ich zum konfigurieren des Charlieplexing Programms
genutzt. Auf diese Weise könnte man über einen LED Kanal beliebig viele Sounds auswählen. Dann hätte man noch Pins am Attiny für Servo
oder Charlie übrig. Aber das verkompliziert die Sache natürlich. 
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@Dave:  
Die neue Platine sollte dann vielleicht doch mit und ohne Attiny verwendbar sein.  
Ich zeichne mal einen Schaltplan...  

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#61 von aftpriv , 10.03.2021 12:22

Hallo Dave

Zitat

 
@ Hardi , 
die frage ist halt , wie soll mann dich erreichen , ) ,

ganz einfach Deine Frage schreiben:  
Beiträge aufsteigend: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=0 
Beiträge absteigend: viewtopic.php?f=7&t=165060&sid=c55434725510cb112cec46ad53004275 

Gruß Alf

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#62 von Maegacalwen , 10.03.2021 12:25

lach .... 
es ging ums telefonieren , nicht um schreiben , ...-  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#63 von ubit , 10.03.2021 12:38

Zitat

 

Hallo Udo, 
 
wenn man eine neue Sound Platine fertigen lässt, dann ist es egal ob dort noch ein zusätzlicher Attiny drauf ist. Und da Alf nur noch 20
Platinen hat würden wir demnächst neue brauchen.  

Ihr macht das schon und schreibt dann auch eine Bestückungsanleitung  

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#64 von ubit , 10.03.2021 12:41

Zitat

 

Zitat

 
Hallo Udo, 
 
wenn man eine neue Sound Platine fertigen lässt, dann ist es egal ob dort noch ein zusätzlicher Attiny drauf ist. Und da
Alf nur noch 20 Platinen hat würden wir demnächst neue brauchen.  
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Ihr macht das schon und schreibt dann auch eine Bestückungsanleitung  
 
Ciao, Udo 

P.S: Die Daten nacheinander über einen Farbkanal zu übertragen würde die Sache wirklich kompliziert machen... Dann müsste man
teilweise 3 oder mehr "Befehle" nacheinander in ausreichend zeitlichem Abstand übertragen, bräuchte ein "Startkennzeichen" und ob das
dann zuverlässig läuft ohne "Handshake" mit der Hauptplatine.... Die WS2811 kosten ja nun wirklich nix... Und mit den bis zu 4096 Sounds
(plus 1024 "Adverts" die man jetzt "direkt" ansteuern kann sollte es doch auch reichen. 
Komplexere serielle Übertragungen machen ggf. für andere Anwendungen Sinn. Gibt ja noch mehr Dinge die man seriell ansteuern kann....

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#65 von Matthias_h0 , 10.03.2021 13:01

Zitat

 
Komplexere serielle Übertragungen machen ggf. für andere Anwendungen Sinn. Gibt ja noch mehr Dinge die man seriell ansteuern
kann.... 

Hallo, 
Wäre das nicht eine Idee für die Servoplatine? Man würde so nur 2 Kanäle benötigen und hätte am Attiny noch einen Pin frei. Dann würde
man sich die Fuses für den Reset Pin sparen und könnte die Attinys ohne den UniProg programmieren. Oder man könnte 4 Servos steuern... 
Ich stelle mir das so vor: 

Über den roten Kanal wird der Servo ausgewählt. Beispiel:  
0-50: Servo 1 wird angesteuert  
51-100: Servo 2 wird angesteuert  
usw.
Über den grünen Kanal wird dann die Position vorgegeben. Also so, wie bisher auch.

Wäre das so machbar? Es wäre zwar mehr Aufwand, aber vielleicht ist das mal eine Idee für die Zukunft... 

Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#66 von ubit , 10.03.2021 13:16

Dann wäre ggf. ein komplettes Redesign vielleicht noch sinnvoller? 

1. Platine ATTINY 
Enthält den Wannenstecker, einen WS2811, den ATTiny85 
Ggf. direkt "doppelt", also 2 WS2811, 2 ATTiny (6 Servos, mehr Charlieplexing?) 

2. Platine - Piggyback zu Platine 1 
Servoplatine. Enthält die Servoanschlüsse und die Kondensatoren/Widerstände für die Servoansteuerun 

3. Platine 
Charlieplexing. Enthält praktisch nur die Charlieplexing Anschlüsse und Widerstände/Kondensatoren. Kann ggf. (wie bisher) die selbe Platine
wie Nummer 2 in unterschiedlicher Bestückung sein 

4. Platine - Sound MP3-TF-16 
Ebenfalls als Piggyback zu Platine 1 mit Anschlüssen für DAC-L/R (Kopfhörerausgang) und Lautsprecher. 

5. Platine - Sound JQ6500 
Dito 

6. Platine - was auch immer noch seriell oder sonstwie von einem ATTiny angesteuert werden kann. 

Man könnte zum Beispiel auch die Platine für die Drehscheibe dafür anpassen um die Drehscheibe mit Sound und Licht (Warnblinken,
Kabinenbeleuchtung) synchron durch die MLL zu steuern. 

Und wer weiß schon was uns sonst noch einfällt... Displays auf diese Weise ansteuern? Dafür bräuchte man dann jeweils nur eine weitere
Piggyback-Platine. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
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#67 von Hardi , 10.03.2021 14:03

Hallo Zusammen, 

Zitat

 
lach .... 
es ging ums telefonieren , nicht um schreiben , ...-  

Ist 21 Uhr für Dich O.K.? 

Zitat

 
P.S: Die Daten nacheinander über einen Farbkanal zu übertragen würde die Sache wirklich kompliziert machen... Dann müsste man
teilweise 3 oder mehr "Befehle" nacheinander in ausreichend zeitlichem Abstand übertragen, bräuchte ein "Startkennzeichen" und ob das
dann zuverlässig läuft ohne "Handshake" mit der Hauptplatine.... Die WS2811 kosten ja nun wirklich nix... Und mit den bis zu 4096
Sounds (plus 1024 "Adverts" die man jetzt "direkt" ansteuern kann sollte es doch auch reichen. 
Komplexere serielle Übertragungen machen ggf. für andere Anwendungen Sinn. Gibt ja noch mehr Dinge die man seriell ansteuern
kann.... 

Das ist alles schon implementiert. Sowohl auf der ATTiny Seite als auch im Excel. Das sequenzielle senden ist kein Problem. Das macht der
Pattern_Configurator. Aber das ist nicht wirklich notwendig. Deine Lösung mit 4096 Sounds ist vollkommen ausreichend. Alles andere ist nur
eine reizvolle, aber unnötige Geschichte.  

Zitat

 
Wäre das nicht eine Idee für die Servoplatine? Man würde so nur 2 Kanäle benötigen und hätte am Attiny noch einen Pin frei. Dann
würde man sich die Fuses für den Reset Pin sparen und könnte die Attinys ohne den UniProg programmieren. Oder man könnte 4 Servos
steuern... 
: 
Wäre das so machbar? Es wäre zwar mehr Aufwand, aber vielleicht ist das mal eine Idee für die Zukunft... 

Auch das ist bereits implementiert. Allerdings über einen LED Kanal (Schwabe).  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...e%20Diagram.pdf 
Man wählt zunächst über 225, 230 oder 235 das Servo aus und schickt dann die gewünschte Position. Auch das kann man über den
Pattern_Configurator einfach machen.  
Oder man aktiviert den „Tri Servo“ Mode mit 250 und schickt dann Trinär kodiert die Positionen für alle drei Servos gleichzeitig. Die werte
dafür findet man in der Funktion „Proc_TerServo()“ in „01.ATTiny85_Servo.ino“.  

Irgendwann will ich das Servo Programm aber so erweitern, dass man wie beim Charlieplexing die daten einer Pattern Funktion zum ATTiny
schicken kann. Dann kann das Servo beliebige Bewegungsabläufe selbstständig ausführen. Also beispielsweise Langsam an Position A
fahren, dort 2 Sekunden Warten, dann Schnell Zu Position B. Hier ein bisschen nachwippen und dann zu Position C… 

Zitat

 
Dann wäre ggf. ein komplettes Redesign vielleicht noch sinnvoller? 

Ich weiß nicht. Das ATTiny Modul würde dann nur aus dem WS2811 und dem ATTiny bestehen. Die beiden Komponenten sind doch nicht so
komplex als dass man sie auch noch auf die entsprechende Platine kopieren könnte. Wenn es die Kombi als fertiges Modul zu kaufen gäbe
wie den Nano, dann könnte man darüber nachdenken.  

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#68 von Matthias_h0 , 10.03.2021 16:21

Zitat

 
Auch das ist bereits implementiert. Allerdings über einen LED Kanal (Schwabe).  
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...e%20Diagram.pdf 
Man wählt zunächst über 225, 230 oder 235 das Servo aus und schickt dann die gewünschte Position. Auch das kann man über den
Pattern_Configurator einfach machen.  
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Oder man aktiviert den „Tri Servo“ Mode mit 250 und schickt dann Trinär kodiert die Positionen für alle drei Servos gleichzeitig. Die werte
dafür findet man in der Funktion „Proc_TerServo()“ in „01.ATTiny85_Servo.ino“.  

Hallo Hardi  
Das ist ja unglaublich, wie viel jetzt schon möglich ist. Das hatte ich noch gar nicht gesehen...

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#69 von Hardi , 10.03.2021 23:19

Hallo Zusammen, 
Dave wird diesen Schaltplan auf eine Platine pressen. Damit kann man dann entweder ein MP3-TF-16P oder ein JQ6500 Sound Modul
verwenden. Die Platine kann mit oder ohne ATTiny85 betrieben werden.  

Vielen Dank Dave. 

[spoiler title=Alter Schaltplan ohne LED Stecker und Sound 2,3] 

https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-2.html#msg2263342
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-2.html#msg2263342
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://abload.de/image.php?img=attiny_soundu5jvg.png


[/spoiler] 

Hardi 

Edit: 11.03.21: Schaltplan aktualisiert

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#70 von Jueff , 10.03.2021 23:44

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
Dave wird diesen Schaltplan auf eine Platine pressen. Damit kann man dann entweder ein MP3-TF-16P oder ein JQ6500 Sound Modul
verwenden. Die Platine kann mit oder ohne ATTiny85 betrieben werden.  
 
Hardi 

Hallo Hardi, Dave, 

wenn noch Platz ist wären zwei zweipolige Stiftleisten schön, um an die G und B Kanäle optional jeweils eine Led anschließen zu können,
z.B im Falle von Bestückung nur mit JQ6500. Falls R9 und R10 stehend vorgesehen sind könnte man dort anstatt der Widerstände die
Stiftleiste einlöten, dann dürfen sie nur nicht unter einem Soundmodul sein. 

Jürgen....

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#71 von Maegacalwen , 11.03.2021 08:18

Moin ,  

@ Hardi , dieses Bild ist nur für dich , das ist der kleine 2,4GHz Transmitter , zum Größenvergleich liegt ne Kippenschachtel daneben , aber

https://abload.de/image.php?img=attiny_soundkdja6.jpg
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-2.html#msg2263351
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-2.html#msg2263351
https://www.stummiforum.de/u41415_Jueff.html
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-2.html#msg2263401
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-2.html#msg2263401
https://www.stummiforum.de/u29405_Maegacalwen.html


du rauchst ja nicht )  

Die Platine zum Schaltplan mach ich heut noch im laufe des Tages ....  
auf wunsch ( R9/R10 ) mit Stiftleisten für LED´s 

lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#72 von Hardi , 11.03.2021 09:16

Hallo Dave, 
vielen Dank, 

die Platine ist schick, aber das Bild auf der Schachtel daneben erschreckt mich.  

Der Vorschlag von Jürgen ist nicht verkehrt. Ich würde ihn sogar noch erweitern und, wenn noch Platz, ist die zwei LEDs zusätzlich vorsehen
und ihnen auch noch einen 1K Widerstand spendieren. Eigentlich ist wer Widerstand nicht nötig weil der WS2811 den Strom auf 20mA
regelt. Aber dadurch verändert sich das Potential am Pin. 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#73 von ubit , 11.03.2021 09:30

Bei dem Schaltplan ist nur ein Ausgang des ATTiny frei um z.B. eine LED anzusteuern. Zwei I/Os sind mit RX/TX blockiert. Die aktuelle
Version meines ATTiny-Programms unterstützt 3 serielle Outputs für 3 Soundplatinen - den Rückkanal vom Soundmodul nutze ich derzeit
nicht. PB1 kann man also wieder freischaufeln (Lötbrücke). 

Insofern wäre es schön, wenn: 

* Die Verbindung TX-Soundmodul an PB0/ATTiny über ein Lötpad laufen würde 
* ATTiny-Pins 6 und 7 auf Stiftleisten gehen - wahlweise könnte man dann je nach Programm auf dem ATTiny dort 2 weitere Soundmodule
anschließen oder auch jeweils eine LED (wofür ich auch Support in das ATTiny-Programm einbauen könnte). Am Besten 3-polige Stiftleisten
vorsehen mit Belegung wie die Servoausgänge, als GND-VCC-SIG. 

Ciao, Udo
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#74 von Hardi , 11.03.2021 10:24

Hallo Zusammen, 
ich habe die Vorschläge von Jürgen und Udo in den Schaltplan eingefügt: 

@Dave: Ich hoffe es ist noch nicht zu spät. 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#75 von ubit , 11.03.2021 10:29

Nicht so ganz wie ich es gemeint habe.... 

Soundmodul RX -> ATTiny PB0 
Soundmodul TX -> Lötbrücke -> ATTiny PB1 
ATTiny PB1 -> Stiftleiste (Keine Lötbrücke nötig, da man die Stiftleiste einfach offen lässt wenn man das nicht nutzt) 
ATTiny PB2 -> Stiftleiste 

Insgesamt also: 
Auf PB0 soll der ATTiny seriell an das Soundmodul senden. 
Auf PB1 optional vom Soundmodul seriell empfangen - wenn Lötbrücke geschlossen 
PB1/PB2 liegen zusätzlich auf den Stiftleisten 
PB3/PB4/PB5 sind mit der WS2811 verbunden 

Ob man an den Stiftleisten einen 1k-Widerstand einbauen sollte (auf der Signalleitung) da bin ich unsicher. Wenn man dort weitere
Soundmodule anschließt macht das Sinn. Wenn man LEDs anschließt verringert es vermutlich die Helligkeit etwas. Also vielleicht:
Widerstand vorsehen, mit weiterer Lötbrücke überbrückbar machen? 

Ciao, Udo
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#76 von Maegacalwen , 11.03.2021 11:44

Hi 
ihr macht mich alle fertig , lach .... erst so dann so nun so , naja .... passt aber .... 

Platinenmaße : 60mm x 40mm , .... 
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hoffe passt so  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#77 von ubit , 11.03.2021 11:49

Da ist jetzt aber die von mir gewünschte Änderung noch nicht drin, oder? 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#78 von Maegacalwen , 11.03.2021 11:54

hi udo , 
das ist die platine vom letzten schaltplan von Hardi , 
wenn mann die ganze zeit am zeichnen ist , und alle 3 minuten eine neue änderung kommt , dann wird mann nie fertig .... 
ich mach die platine so ..... wie ich den schaltplan von Hardi bekomme ....  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#79 von ubit , 11.03.2021 11:57

Wie gesagt: EINE Lötbrücke  In die Verbindung vom Soundmodul (MP3-TF-16P Pin 3/TX, JQ6500 Pin 10/TC) zum ATTiny Pin 5 (PB0).
Sonst klappt das nicht mit dem Anschluss von LEDs oder weiterer Soundmodule an den 3er-Stiftleisten weil die Rückmeldungen vom
Soundmodul da reinhauen. Ergo: So wie jetzt macht das nicht viel Sinn  

Ciao, Udo
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#80 von Maegacalwen , 11.03.2021 12:00

Hi , 
dann erstell einen schaltplan wie du das möchtest und lass den dann von hardi überprüfen .... 
wenn dann alles soweit im schaltplan dann ok ist , mach ich dann eine neue zeichnung ( anpassung/änderung ) 
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#81 von ubit , 11.03.2021 12:01

Ich habe keine Software für Schaltpläne  Aber ich bin sicher Hardi baut das noch schnell ein. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#82 von Railcar ( gelöscht ) , 11.03.2021 12:20

Hi Dave, 

Zitat

dann erstell einen schaltplan wie du das möchtest und lass den dann von hardi überprüfen .... 
wenn dann alles soweit im schaltplan dann ok ist , mach ich dann eine neue zeichnung ( anpassung/änderung )

Sorry, aber du hast den Sinn von Open Source Soft-/Hardware anscheinend nicht verstanden. 
Jeder kann zu dem Projekt was beitragen, ohne daß Hardi alles "absegnen" muß. 
Wenn dem so wäre hätten wir immer noch nur eine Linux Version weil Linus Thorwald alles absegnen müsste.  

Dann gibt es eben zwei, drei oder sogar noch mehr Platinen für ein und dasselbe Projekt (Sound- und Servomodul) wo ist das Problem.
Wenn Hardi jetzt alles persönlich abnicken soll kommt er garnicht mehr dazu an seinen eigenen Projekten weiter zu arbeiten und wir hätten
nur eine Platinenversion für die einzelnen Aufgaben. 

Was du da verlangst ist nicht Fortschritt sondern Stillstand.  

Von mir aus kann jeder seine eigene Platine entwickeln und hier vorstellen - Hauptsache man bleibt kompatibel zu der anderen
Hard-/Software. 

Ulrich

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#83 von ubit , 11.03.2021 12:23

Wie gesagt: In dieser Version des Schaltplans ist einer der 3-pol Stiftleisten sinnlos da nicht nutzbar. Das ist schlicht ein Fehler im
Schaltplan auf den ich hinweise. ICH kann aber keine Schaltpläne zeichnen, also müsste das Jemand Anderes machen - typischerweise halt
Hardi. Du kannst aber auch einfach selbst einen entsprechenden Lötjumper in die Platine einbauen - Platinen zeichnen kann ich auch nicht. 

Sorry, wenn das irgendwie doof rüber kommt, aber der Schaltplan macht halt in dieser Form einfach wenig Sinn. Das hat Hardi vermutlich
nur übersehen. Und Du bist einfach zu schnell  

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#84 von Maegacalwen , 11.03.2021 12:47

Zitat

 
Hi Dave, 
 

Zitat
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dann erstell einen schaltplan wie du das möchtest und lass den dann von hardi überprüfen .... 
wenn dann alles soweit im schaltplan dann ok ist , mach ich dann eine neue zeichnung ( anpassung/änderung )

 
 
Sorry, aber du hast den Sinn von Open Source Soft-/Hardware anscheinend nicht verstanden. 
Jeder kann zu dem Projekt was beitragen, ohne daß Hardi alles "absegnen" muß. 
Wenn dem so wäre hätten wir immer noch nur eine Linux Version weil Linus Thorwald alles absegnen müsste.  
 
Dann gibt es eben zwei, drei oder sogar noch mehr Platinen für ein und dasselbe Projekt (Sound- und Servomodul) wo ist das
Problem. Wenn Hardi jetzt alles persönlich abnicken soll kommt er garnicht mehr dazu an seinen eigenen Projekten weiter zu
arbeiten und wir hätten nur eine Platinenversion für die einzelnen Aufgaben. 
 
Was du da verlangst ist nicht Fortschritt sondern Stillstand.  
 
Von mir aus kann jeder seine eigene Platine entwickeln und hier vorstellen - Hauptsache man bleibt kompatibel zu der anderen
Hard-/Software. 
 
Ulrich 

nur quak heinis hier , wenns dir nicht passt , dann mach doch dein misst alleine , und mit hardi hat das schonmal garnix zu tun , es war von
hardi nur eine frage , ob ich vllt die platinen erstellen könne , hab mich schwer getan und mich dann doch dazu überreden lassen , so wie
udo schon sagte , ich bin einfach zu schnell , das passiert halt nun mal so ist berufsbedingt ..... 

und hardi ist nun einfach mal derjenige , der die schaltpläne zeichnet oder erstellt , das ich dann das so sage , das hardi das überprüfen
kann , ist ja wohl nix schlimmen .... dann mach deine sogenannte open source self ..... is mir schlecht hin zu plöde , mich mit sowas dann
rumzuärgern , 

bin irgwie ..... ach egal , VS noch  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#85 von Railcar ( gelöscht ) , 11.03.2021 13:05

Sorry Dave, aber du hast nichts begriffen.... 

Ulrich

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#86 von Maegacalwen , 11.03.2021 13:15

Zitat

 
Sorry Dave, aber du hast nichts begriffen.... 
 
Ulrich 

wenn du alles begreifst , dann frag ich mich was du hier willst .... blöde kommentare geben kann mann auch auf anderen platformen .... ist
mir ehrlich gesagt zu dumm mich weiter hin mit dir zu unterhalten , .... bin raus .... bye  

dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#87 von Hardi , 11.03.2021 14:56

Hallo Zusammen, 
was für eine Aufregung… 

Zitat

 
Wie gesagt: EINE Lötbrücke  In die Verbindung vom Soundmodul (MP3-TF-16P Pin 3/TX, JQ6500 Pin 10/TC) zum ATTiny Pin 5 (PB0).
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Sonst klappt das nicht mit dem Anschluss von LEDs oder weiterer Soundmodule an den 3er-Stiftleisten weil die Rückmeldungen vom
Soundmodul da reinhauen. Ergo: So wie jetzt macht das nicht viel Sinn  

Die Lötbrücke ist R11. Darum habe ich den Widerstandswert in Klammern gesetzt. Normalerweise wird R11 nicht bestückt. Dann besteht
keine Verbindung vom Ausgang der Sound Module zum ATTiny.  
Aber selbst wenn dieser Widerstand bestückt ist, dann macht das nichts solange der Port PB0 als Ausgang konfiguriert ist. Dann wird eben
ein bisschen Leistung in R11 verbraten ;-( 

Ich gebe Dir Recht, dass es schöner gewesen wäre, wenn die Ports Pins und die Sound Kanäle in aufsteigender Reihenfolge Nummeriert
gewesen wären: 
PB0 = Sound 1 
PB1 = Sound 2 
PB2 = Sound 3 
Darauf habe ich nicht geachtet. Aber das kann man per Software beliebig anpassen. 

Auf einen weiteren Widerstand habe ich verzichtet, weil dieser ja schon auf vorhanden ist (R8). Die Idee ist, dass man drei Sound Platinen
übereinander stapeln kann.  

Auf den unteren beiden ist nur das Soundmodul drauf. Sie werden mit Steckern mit der oberen Platine verbunden. Anstelle des ATTinys in
den unteren beiden Platinen wird nur eine Brücke in die IC-Fassung gesteckt welche dafür sorgt, dass der richtige Kanal angesprochen wird.

Wenn man die Platinen nicht so stapeln will, und eine eigene (Lochraster) Platine für die anderen beiden Module verwenden will, dann muss
man noch einen zusätzlichen 1K Widerstand in die Leitung zum Sound Modul machen, weil dieses mit 3.3V arbeitet. 

@Ulrich: 
Es ist schon wichtig, dass man so ein Projekt koordiniert. Das macht Linus auch so (Wobei ich mich nicht in der Rolle von Linus sehe). 

Dave hat sich angeboten, dass er die Platine erstellt. Das ist sehr schön. Er macht das einfach nur so. Er wird die Platine nicht selber
verwenden, weil sie ihm Vieeeeeel zu groß ist. Er hat eigene Sound Platinen entwickelt… 

Ich habe ihn „Gezwungen“, dass er normale Bauteile und keine 0402er SMD Bauteile verwendet damit Ihr das löten könnt.  

Die Platine funktioniert genauso wie ich den Schaltplan gezeichnet habe. Dave kennt sich mit der MobaLedLib nicht aus und macht darum
nur das um das ich ihn gebeten habe.  

Es ist nicht nötig, dass man sich deswegen anmotzt… 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#88 von ubit , 11.03.2021 15:05

OK - so gesehen  Ich fände eine Lötbrücke trotzdem praktischer. Die ist einfacher zu setzen und zu entfernen als ein Widerstand. Aber
wenn man R11 nicht bestückt passt das auch so. 
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Wobei halt bei bestücktem R11 Daten von TX der Soundplatine an den Pin der Stiftleiste gehen. Wenn man da dann eine Soundplatine
dranhängt, treiben ATTiny und Soundmodul beide die Leitung. Ich bin nicht sicher ob das wirklich gut geht. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#89 von Hardi , 11.03.2021 15:14

Hallo Udo, 

Zitat

 
Wobei halt bei bestücktem R11 Daten von TX der Soundplatine an den Pin der Stiftleiste gehen. Wenn man da dann eine Soundplatine
dranhängt, treiben ATTiny und Soundmodul beide die Leitung. Ich bin nicht sicher ob das wirklich gut geht. 

wenn R11 bestückt ist, dann fließen maximal 0.33mA. Das lässt den ATTiny kalt. 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#90 von Maegacalwen , 11.03.2021 15:19

hi, 
es gibt auch 0 ohm widerstände der passt wie ein normaler widerstand da rein , ich kanns ja ändern , wenn mann unbedingt eine lötbrücke
oder jumper haben möchte , dann lad ich gleich mal das bild erneut hoch  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#91 von Railcar ( gelöscht ) , 11.03.2021 15:21

Hi Udo, 

soweit klappt das jetzt mit dem ATTiny und dem Soundmodul. 

Ich kann aus der Root jeden Sound abrufen, next, previous, etc klappen   

Das Einzige was noch nicht klappt, ich kann aus keinem Unterverzeichnis etwas abrufen, da schweigt das Soundmodul. Hättest du eine
Idee? 

Ulrich

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#92 von ubit , 11.03.2021 15:23

Sorry Dave - ich wollte Deine Arbeit wirklich nicht kritisieren. 

In meinen Augen war die Verbindung halt ein Fehler. Die "Klammern" um R11 hatte ich schlicht übersehen bzw. nicht als "optionale
Bestückung" interpretiert. Insofern: Mein Fehler. 

Persönlich fände ich eine Lötbrücke trotzdem "schöner" wenn genug Platz auf der Platine ist. Die lässt sich halt leichter trennen als R11
auszulöten wenn man mal anders konfigurieren möchte. Aber das ist auch Geschmackssache. 

Wir arbeiten doch aber alle gemeinsam an dem Projekt und bisher wurde ja auch schon Vieles erreicht. Insofern: Nichts für ungut, Dave.
Nicht böse sein. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#93 von ubit , 11.03.2021 15:24
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Zitat

 
Hi Udo, 
 
soweit klappt das jetzt mit dem ATTiny und dem Soundmodul. 
 

Ich kann aus der Root jeden Sound abrufen, next, previous, etc klappen   
 
Das Einzige was noch nicht klappt, ich kann aus keinem Unterverzeichnis etwas abrufen, da schweigt das Soundmodul. Hättest du eine
Idee? 
 
Ulrich 

Das diskutieren wir lieber im anderen Thread  Das gehört hier nicht rein.... 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#94 von Maegacalwen , 11.03.2021 15:32

  , 
Wunsch erfüllt , J1 = Jumper funktion für R11 (1K) , Jumper close entfällt R11 (1K) , Jumper open R11 (1K) bestücken , 
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DATEIANLAGE:

 attinysoundgerber.rar

 
lg 
dave 

Gerber Datei hinzugefügt :

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#95 von Maegacalwen , 11.03.2021 17:01

hi ho , 
neues spielzeug mir gekauft , 
wenn mann so miniatur mäßig baut wie ich , sind manchmal lötkolben und lupe einfach nicht das richtige  
https://de.aliexpress.com/item/100500178...earchweb201603_ 

lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#96 von fbstr , 11.03.2021 18:29

Zitat

 
wenn mann so miniatur mäßig baut wie ich , sind manchmal lötkolben und lupe einfach nicht das richtige  
https://de.aliexpress.com/item/100500178...earchweb201603_ 

Oha, das sieht ja interessant aus! 
Da will ich aber dann mal ein Video sehen wie das Teil in Aktion ist - oder eine Live-Übertragung beim übernächsten MLL-Stammtisch   
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#97 von Maegacalwen , 11.03.2021 18:38

Zitat

 

Zitat

 
wenn mann so miniatur mäßig baut wie ich , sind manchmal lötkolben und lupe einfach nicht das richtige  
https://de.aliexpress.com/item/100500178...earchweb201603_ 

 
 
Oha, das sieht ja interessant aus! 
Da will ich aber dann mal ein Video sehen wie das Teil in Aktion ist - oder eine Live-Übertragung beim übernächsten MLL-
Stammtisch   

 

da muss ich dich leider entäuschen ,.... kein stammtisch , kein live .... , bin hier eigendlich nur auf der durchreise  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#98 von rolfha , 11.03.2021 20:24

Hallo Dave, 
schade, das würde ich auch gerne mal sehen und verstehen. Wenn es auch zum Entfernen von Bauteilen ist, muss das ja sehr heiß werden,
das ohne abgeschlossenen "Ofen" einfach in der offenen Umgebung. Sehr Interessant. 
Deine Basteleien sind toll. 
Stammtisch ist bei uns immer virtuell.  
Grüße 
Rolf

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#99 von Maegacalwen , 11.03.2021 20:37

hi rolf ,  
ich hatte damals eine T450 , durch die IR Lampe wird das normal wie beim backofen , also von der temperatur her , 220° reichen aus um
einen BGA chip zu lösen , da die stralung unten wie oben kommt , der nachteil ist , die lampen halten max 2000 betriebstunden stand , also
wenn mann sie regelmäßig braucht ( täglich 8 stunden wie ich ) dann ist nach kurzer zeit aus , vorteil : nicht wie bei heissluftstationen wird
heiße luft gepustet , meist dind die bauteile schon vorher weggeblasen bevor sie überhaupt da sitzen sollen wo sie sollten , solch station is
auch nur sinnvoll , wenn mann sehr viel mit BGA oder extrem mini chips hantiert .... daher hab ich auch keine lust .... mich extra
hinzusetzen und solch langweiliges video zu drehen , was hier im thread belanglos ist ., ich arbeite nur mit SMD , je kleiner desto besser ,
musste mich dem thread erst anpassen , da ich nach einigen anläufen zu verstehen bekommen habe , nix SMD , nur normal bauteile die
auch jeder mann löten kann  ,  
für mich halt eine umstellung , von SMD auf FAT , aber es ist ja möglich ....  

lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#100 von Maegacalwen , 11.03.2021 21:54

Hallo , 
oder Abend ,
oder Moin , 
hab aus langer weile mal das internet durchleuchtet , den WS2811 in DIP8 ( DIL8 ) gibt es ja nun kaum noch oder fast selten aus
restbeständen , die frage meiner seite wäre nun , was ist für diese art von DIP8 preiswert 100PCS , ??? 
lg 
dave
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#101 von rolfha , 12.03.2021 09:00

Hallo Dave, 
ich bin N-Bahner. Aber trotzdem habe ich in meinem Alter Schwierigkeiten mit den ganz fummeligen, kleinen Sachen. Ich habe einen
Rework Puster und schon einige SMD WS2811 "aufgepustet". Ich finde, das geht. Ich bewundere deine Fähigkeiten die zu fast
unglaublichen Ergebnissen führen. In einem 1:87 Panzer 3Achsen zu Bewegen ist toll.  
Auch deine Elektronischen Fähigkeiten. Jetzt haben wir eine Soundplatine mit wahnsinnig vielen Sounds. Toll. Wer mich kennt, weiß dass ich
die Entwicklungen anderer annehme ohne zu Meckern. Dafür sind wir alle Hobbyisten und jeder entscheidet, was er tut, da sollte keiner
reinreden wollen. Aber andererseits sind Anregungen schön und bringen uns alle weiter. 
So, Vorrede aus. Wir haben jetzt mehrere tausend Sounds aber nur einen Lautsprecher. Wäre es nicht toll, man könnte unter der
Modellanlage Lautsprecher verteilen und in der Software dem Sound einen Ort geben? Ich hab keine Idee ob das geht. Deswegen hab ich
immer gesagt 10 Sounds reichen mir, da es pro Ort gerechnet war.  
Wenn jemand eine Idee hat, wie man sagen wir bis 10 Lautsprecher in der Anlage verteilt und mit dem jeweiligen Sound verknüpfen kann,
fände ich das interessant.  
Wenns Blödsinn ist, einfach vergessen. 
Viele Grüße 
Rolf

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#102 von Maegacalwen , 12.03.2021 09:14

guten morgen Rolf , 
machbar wäre es durchaus , allerdings hab ich mich noch NULL Minuten mit der mobaledlib beschäftigt , die software müsste dann
umgeschrieben werden nur dann reicht der kleine T85 durchaus nicht mehr aus .... zudem würden einige zusatzkomponenten noch auf die
platine gedrückt werden , in smd form vllt machbar , aber in FAT bauform ... wirds riesig ... mann bräuchte einen digitalen switch einen
größeren MCU (Atmega zb.) und einige widerstände und kondensatoren ... dann muss die software der mobaledlib angepasst werden , die
befehle die dann zb steuern ... wären zb der erste sound in der MLL der auf dem soundmodul dann sound 1 ansteuert , der dieser befehl
muss dann so eingetragen sein das der MCU am digital switch den richtigen PIN freigibt sodass dann der lautsprecher 1 o. 2 .... 10 dann
dudelt  , das wäre halt die grobe erklärung , praxis in hard und software vllt etwas schwer umzusetzen ,  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#103 von Railcar ( gelöscht ) , 12.03.2021 09:42

Hi Rolf, 

mit der neuen Version der Soundplatine von Dave, bzw. der Servoplatinenmodifikation von Udo könntest du aber schon mal 3 Lautsprecher
anschliessen und die an verschiedenen Stellen plazieren. Nimmst du 2 der Servoplatinen von Udo (mit geändertem ATTiny) kommst du
schon auf 6 Lautsprecher - Ok, man braucht dann eben auch 6 Soundmodule, etc. 

Aber das ist die einfache Version...   

Ulrich

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#104 von Maegacalwen , 12.03.2021 10:04

hihi, 
der WS2811 sendet ja sozusagen ein PWM signal , gleich zu stellen mit einem RC sender empfänger , wenn der ablauf immer der gleiche ist
, kann mann das PWM signal auch filtern und somit an andere stellen dann weiterleiten ... ist jetzt nur solch kopfsache von mir ....  

lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#105 von Matthias_h0 , 12.03.2021 10:19

Hallo, 
Man könnte doch mit einem MOS FET das Lautsprechersignal umschalten. So wird das ja auch bei den Zugzielanzeigern gemacht.  
Dann bräuchte man pro Lautsprecher einen MOS FET und einen Pin...
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#106 von Maegacalwen , 12.03.2021 10:26

hi, 
du kannst mit einem PWM signal keinen Mosfet ansteuern , woher soll der Mosfet wissen das er oder der andere gemeint ist , ganz so
einfach ist dann die praxis nicht  

lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#107 von Hardi , 12.03.2021 11:59

Hallo Zusammen, 
ein JQ6500 Sound Modul kostet 1.39€. Eine Schaltung mit der man das Lautsprechersignal Störungsfrei umschalten könnte kostet ein
vielfaches und vor allem hat man dann nicht mehr die Möglichkeit mehrere Sounds gleichzeitig abzuspielen.  
Und gerade das macht den Reiz der Sache aus. Mit drei Sound Modulen können zwei Bahnhofsdurchsagen auf verschiedenen Bahnsteigen
überlappend wiedergegeben werden und außerdem noch die Trillerpfeife mit dem die Abfahrt des Zuges bekannt gegeben wird. 

Es gibt Leute die machen so etwas mit einer Dolby Surround Anlage. Aber damit passen die Positionen der Geräusche nur für einen einzigen
Zuhörer an genau einer Stelle. Man darf sich nicht um die Anlage herum bewegen und diese von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. 

Die neue Platine mit der Option 3 Sounds simultan zu spielen ist perfekt. Wer mehr Lautsprecher will, der soll mehrere Platinen einsetzen.
Diese sind Idealerweise eh an einer anderen Stelle auf der Anlage verbaut. 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#108 von ubit , 12.03.2021 13:06

Oder eben eine "Hintergrundgeräuschkulisse" die dann mit einem zweiten Soundmodul um weitere Geräusche ergänzt werden. Beispiel
Rummelplatz/Kirmes - da kann man dann eine allgemeine "Feststimmung" im Hintergrund abspielen und einzelne Fahrgeschäfte zusätzlich
mit "passenden" Ansagen/Herumgekreische dazuschalten. Da tun sich sooooo viele Möglichkeiten auf  

Ist einfach viel flexibler wenn man für jeden Lautsprecher auch ein eigenes Soundmodul hat. Und die Dinger kosten ja nun wirklich nicht
viel - die passenden SD-Karten auch nicht. Muss ja keine High-Speed-SD-Karte/USB-Stick sein und allzu viel Speicherplatz braucht man
auch nicht. 

Ciao, Udo

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#109 von Maegacalwen , 12.03.2021 16:39

Zitat von Maegacalwen im Beitrag Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu

 
Hallo , 
oder Abend , 
oder Moin , 
hab aus langer weile mal das internet durchleuchtet , den WS2811 in DIP8 ( DIL8 ) gibt es ja nun kaum noch oder fast selten aus
restbeständen , die frage meiner seite wäre nun , was ist für diese art von DIP8 preiswert 100PCS , ??? 
lg 
dave 

Hmmmm..... Antwortet Ja Gar Keiner auf Meine Frage ......  

..........................................................................

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#110 von aftpriv , 12.03.2021 16:57

Servus dave
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Zitat

 

Zitat von Maegacalwen im Beitrag Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu

 
.... WS2811 in DIP8 ( DIL8 ) gibt es ja nun kaum noch oder fast selten aus restbeständen , die frage meiner seite wäre
nun , was ist für diese art von DIP8 preiswert 100PCS , ??? 

 
 
Hmmmm..... Antwortet Ja Gar Keiner auf Meine Frage ......

Wenn ich es nicht vergesse, antworte ich Dir gegen Ende nächster Woche - ein Zirkapreis: € 55,-/100 

Gruß Alf

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#111 von Moba_Nicki , 12.03.2021 17:05

Zitat

 

Zitat von Maegacalwen im Beitrag Sound MP3-TF-16P / Fragen dazu

 
Hallo , 
oder Abend ,
oder Moin , 
hab aus langer weile mal das internet durchleuchtet , den WS2811 in DIP8 ( DIL8 ) gibt es ja nun kaum noch oder fast
selten aus restbeständen , die frage meiner seite wäre nun , was ist für diese art von DIP8 preiswert 100PCS , ??? 
lg 
dave 

 
 
Hmmmm..... Antwortet Ja Gar Keiner auf Meine Frage ......  
 
.......................................................................... 

Hallo Dave

Bei Alf hat zuletzt ein einzelner 60Cent gekostet.  
Was der im Einkauf kostet könne wir dir nicht sagen, da dies nur Alf weiß. 
Du kannst aber von mindestens 40 Cent pro Stück ausgehen. 

Bitte bei der Auswahl der Shops aufpassen. 
Auf der Suche nach einem aktuellen Preis bin ich auf mehrere Shops gestoßen, welche nicht korrekt aussehen. 
https://www.klicksafe.de/themen/einkaufe...cher-einkaufen/ 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#112 von Maegacalwen , 12.03.2021 17:11

ok das ja mal ne aussage  , 
wenn ich die bei meinem lieferanten bestelle , kostet ein WS2811 0.28€ . dann passt der preis ja gut 
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#113 von Maegacalwen , 12.03.2021 21:58

https://www.stummiforum.de/u29405_Maegacalwen.html
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-4.html#msg2263888
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-4.html#msg2264193
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-4.html#msg2264193
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u29405_Maegacalwen.html
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-4.html#msg2263888
https://www.klicksafe.de/themen/einkaufen-im-netz/sicher-einkaufen/
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-4.html#msg2264199
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-4.html#msg2264199
https://www.stummiforum.de/u29405_Maegacalwen.html
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-4.html#msg2264348
https://www.stummiforum.de/t190664f195-RE-Sound-MP-TF-P-Fragen-dazu-4.html#msg2264348
https://www.stummiforum.de/u29405_Maegacalwen.html


hi hi , 
schittttttt , dachte ich habe noch ne rolle lötzinn irgwo rumliegen ,.... denken heisst ja nicht wissen .... und wissen ist macht , nix wisen
macht nix  

naja das was ich da noch hatte ist solch plödes bleihaltiges lötzin , für smd ungeeignet , wird klumpig und bricht ( kalte lötstellen in einem
bestimmten zeitraum ) ,

nützt nix , erstmal neu kaufen ..... bastelpause angesagt (( ,,, 

@ Hardi .  

hast du mal die platine grob überflogen? ob mann die so herstellen lassen kann , zwecks funktionsprüfung ob alles da ist wo es hin soll ....  
schon wieder Freitag ....  
die Tage rennen an einem vorbei als wüde mann 1000 Jahre alt werden ..... schnief 

ich glaub meine Feuerwehr wird wieder so ein langwieriges Projekt .... könnt kotzen wenn Teile fehlen und nicht rechtzeitig ankommen 
.... naja  
so allen anderen ein schönes WE wünsch !!!!! 

lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#114 von Hardi , 12.03.2021 23:05

Hallo Dave, 
ehrlich gesagt ist es mir das zu kompliziert so eine Platine rückwärts zu Analysieren. Ich verstehe nicht wie Du das machst. Ich müsste mir
jeden Pin und jede Verbindung einzeln anmalen und in den Schaltplan einzeichnen.  

Ich verlasse mich da einfach auf Dich. Du scheinst Leiterbahnen im Kopf zu haben… 

Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen. Der Jumper J1 sollte in Reihe zu R11 geschaltet sein. Jetzt schließt er R11 kurz. Das wäre
kontraproduktiv. Das würde das Soundmodul nicht gerne sehen (5V gegen 3.3V). 

Können wir die Platinen dann über Dich beziehen? 

Kann ich die Gerber Dateien bei Github veröffentlichen: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...master/Platinen 

Vielen Dank 

Ich habe die Änderungen in den Schaltplan eingezeichnet. Doch beim generieren des PFD Files hatte ich einen BLUE Screen und das
Windows war weg ;-( Das hatte ich schon lange nicht mehr. 

=> Der Schaltplan kommt gleich… 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#115 von Hardi , 13.03.2021 02:30

Hallo Zusammen, 

Microsoft machts möglich… 

Offensichtlich habe ich auch das Problem mit dem Druckertreiber welcher seit dem letzten Update von Microsoft bei einigen Leuten Auftritt: 
https://www.heise.de/news/Windows-10-Mae...en-5076685.html 

Super. Vielen Dank… 

Hier der neue Schaltplan (Änderungen zum 3. Mal eingezeichnet) 
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Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#116 von Maegacalwen , 13.03.2021 08:16

Zitat

 

Hallo Dave, 
 
ehrlich gesagt ist es mir das zu kompliziert so eine Platine rückwärts zu Analysieren. Ich verstehe nicht wie Du das machst. Ich müsste
mir jeden Pin und jede Verbindung einzeln anmalen und in den Schaltplan einzeichnen.  
 
Ich verlasse mich da einfach auf Dich. Du scheinst Leiterbahnen im Kopf zu haben… 
 
Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen. Der Jumper J1 sollte in Reihe zu R11 geschaltet sein. Jetzt schließt er R11 kurz. Das wäre
kontraproduktiv. Das würde das Soundmodul nicht gerne sehen (5V gegen 3.3V). 
 
Können wir die Platinen dann über Dich beziehen? 
 
Kann ich die Gerber Dateien bei Github veröffentlichen: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...master/Platinen 
 
Vielen Dank 
 
 
Ich habe die Änderungen in den Schaltplan eingezeichnet. Doch beim generieren des PFD Files hatte ich einen BLUE Screen und das
Windows war weg ;-( Das hatte ich schon lange nicht mehr. 
 
=> Der Schaltplan kommt gleich… 
 
Hardi 

Moin Hardi , 
R11 ist die TX leitung ( PB0 vom T85 zum TX Sound Modul ) , so wie ich das verstanden habe , sollte die funktion den widerstand R11
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DATEIANLAGE:

 hardi.rar

ersetzen um nicht jedes mal den R11 auslöten zu müssen ,.... , is ja nicht schlimm , nochmal neu ändern dann  ,  

hab das jetzt in der gerber datei verändert also in reihe , wirst in 14 tagen post bekommen , ich lasse sie direct zu dir senden spart versand
, dann kannst du sie testen weil du ja alles hast , wenn sie nicht gehen sollten , bitte nicht schimpfen oder meckern , die platinen kosten
zusammen genausoviel wie 1 sound modul ( also 1,68€ ) ... davon stirbt mann nicht  , wenn sie ankommt und alles funktioniert ....
bescheid sagen , dann großbestellung bei meinem platinenhersteller , muss dann nur wissen wieviele .... 
gerber datei neu als anhang , diese ist jetzt korrekt :::: 

lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#117 von rolfha , 13.03.2021 09:40

Hallo, 
ihr seid einfach zu gut. Gerade wollte ich den Gang nach Canossa antreten und sagen, was nützen 10 Lautsprecher, wenn ich die Sounds
nicht gleichzeitig abspielen kann, da lese ich, dass ihr das längst geschrieben habt. Na gut jetzt haben wir tausende von sounds an einer
Stelle. Wie Hardi schon gesagt hat, kostet ja nix. Ich werde auf jeden Fall solche Soundplatinen bestellen da das wichtigste Kriterium erfüllt
ist: Es macht einen Höllenspaß.  
Rolf

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#118 von Hardi , 13.03.2021 09:42

Hallo Dave, 
Vielen vielen Dank! 

Ich bin sehr gespannt.  

Der Preis ist unglaublich. Wie viele Platinen hast Du denn bestellt? 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#119 von kalaharix , 13.03.2021 09:53

Hallo Dave, 

wenn das dann soweit ist, mit der Großbestellung, dann bitte 3 Platinen für mich 

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#120 von Maegacalwen , 13.03.2021 10:07

Zitat

 

Hallo Dave, 
 
Vielen vielen Dank! 
 
Ich bin sehr gespannt.  
 
Der Preis ist unglaublich. Wie viele Platinen hast Du denn bestellt? 
 
Hardi 

Hi Hardi , 
ich war da wohl wieder etwas zu fix , hatte die andere platine schon gestern in auftrag gegeben , heute die andere ( neu ) , ist aber kein
problem , der erste auftrag wird storniert auch wenn die produktion schon begonnen hat , ich hab mit absicht die platinen gleich zu dir
senden lassen , spart den doppelten versand , du bekommst also für 1,68€ 10 einzelne platinen ( 2 auf einer 10x10 ) , preislich unschlagbar
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lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#121 von Maegacalwen , 13.03.2021 10:13

Zitat

 
Hallo Dave, 
 
wenn das dann soweit ist, mit der Großbestellung, dann bitte 3 Platinen für mich  

hallo uwe , 
also wenn die prototypen bei hardi eintreffen , und diese dann funktionieren , dann gehts an die großbestellung , ich muss dann mein
hersteller um rabat fragen wenns dann 500 oder mehr platinen werden , 5 platinen ist sozusagen der mini mal preis .... ( prototyp ) , das
andere wird dann definitiv teurer , wie viel kann ich nicht sagen  

 
bild geht nicht besser , aber so kommen die bei dir an  
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#122 von kalaharix , 13.03.2021 11:28

Hallo Dave, 

ist schon klar, dass das der Prototypenpreis ist und die Großbestellung dann einen anderen Preis hat. 

Ich würde auch 4 Stück nehmen, also 2 doppelte.....

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#123 von Maegacalwen , 13.03.2021 11:45

hi uwe , 
also die ersten 10 prototypen bekommt erstmal hardi ins haus geflattert , wenn der chines den abbruch nicht macht , bekommt der
nochmal weitere 10 , das ist das die erste version wo der jumper noch parallel hängt , ist nicht tragisch , aber passierte in der eile  ....
wenn hardi das ok gibt das die funktionieren wie sie sollen , dann kann ich für jedermann bestellungen entgegen nehmen  ..... also bitte
jetzt noch keine bestellungen fordern , das geht bei meinen aufgaben meisst unter und somit sind dann einige daten fail   

abwarten ca. 14 tage bis die bei hardi eintreffen , hab bewust die gleich zu hardi senden lassen , weil er die möglichkeit hat alles gleich zu
testen , ich müsste mir erst alles zusammenbauen auch die hauptplatine + software ++++++ , zu großer aufwand wo ich keine zeit für
habe .... 
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lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#124 von Maegacalwen , 14.03.2021 20:55

hi , hat noch jemand webseiten probleme bei stummi forum? teilweise steht server nicht verfügbar ,.-..--- hm......... 
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#125 von Hardi , 28.03.2021 21:32

Hallo Zusammen, 
die von Dave entwickelte Soundplatine ist vorgestern angekommen.  

Ganz Vielen Dank Dave! 

Und so sieht sie bestückt aus: 
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Ich habe ein paar Widerstände und den 3.3V Spannungsregler Steckbar gemacht damit ich alle Varianten testen kann.  

Man kann die Platine mit zwei verschiedenen Sound Modulen verwenden. 

Hier mit dem JQ6500: 

https://abload.de/image.php?img=p11502216mjvv.jpg


Und hier das MP3-TF-16P Modul: 

https://abload.de/image.php?img=p1150218p4jet.jpg


Die Platine kann analog betrieben werden so wie die beiden anderen Sound Module. Dann können aber nur wenige Sound (5 / 14)
abgespielt werden.  
Auf den Bildern seht ihr die analoge Bestückung für das JQ6500 (und das MP3-TF-16P). 

Alternativ kann sie auch digital angesteuert werden. Dann benötigt man zusätzlich einen ATTiny85. Dafür entfallen einige der anderen
Bauteile.  

Ich bin bis jetzt erst dazu gekommen den analogen Teil zu testen. Das Funktioniert sehr gut.  

Auf dem Weg nach China hat sich leider der Widerstand R9 und die SMD Variante des WS2811 verflüchtigt. Das ist aber nicht so schlimm.
Anstelle von R9 kann R2 verwendet werden. Dann muss man anstelle das Spannungsreglers eine Brücke zwischen „IN“ und „OUT“ einlöten.
Ich habe dann auch den R7 nicht bestückt. Er wird von R4 ersetzt. Dabei spielt es keine Rolle, dass die beiden Ersatzwiderstände 1.5K
haben. 

Im digital Mode dürfen die beiden 33 Ohm Widerstände nicht bestückt sein. 

Hardi
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#126 von ThKaS , 29.03.2021 07:46

Moin Hardi, 
hattest Du meine Platine testen können? 
Hat sie mit deinem Soundmodul funktioniert?

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#127 von Maegacalwen , 29.03.2021 08:09

Zitat

 

Hallo Zusammen, 
 
die von Dave entwickelte Soundplatine ist vorgestern angekommen.  
 
Ganz Vielen Dank Dave! 
 
Und so sieht sie bestückt aus: 
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Ich habe ein paar Widerstände und den 3.3V Spannungsregler Steckbar gemacht damit ich alle Varianten testen kann. 
 
Man kann die Platine mit zwei verschiedenen Sound Modulen verwenden. 
 
Hier mit dem JQ6500: 
 

https://abload.de/image.php?img=p11502216mjvv.jpg


 
 
Und hier das MP3-TF-16P Modul: 
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Die Platine kann analog betrieben werden so wie die beiden anderen Sound Module. Dann können aber nur wenige Sound (5 / 14)
abgespielt werden.  
Auf den Bildern seht ihr die analoge Bestückung für das JQ6500 (und das MP3-TF-16P). 
 
Alternativ kann sie auch digital angesteuert werden. Dann benötigt man zusätzlich einen ATTiny85. Dafür entfallen einige der anderen
Bauteile.  
 
Ich bin bis jetzt erst dazu gekommen den analogen Teil zu testen. Das Funktioniert sehr gut. 
 
Auf dem Weg nach China hat sich leider der Widerstand R9 und die SMD Variante des WS2811 verflüchtigt. Das ist aber nicht so
schlimm. Anstelle von R9 kann R2 verwendet werden. Dann muss man anstelle das Spannungsreglers eine Brücke zwischen „IN“ und
„OUT“ einlöten. Ich habe dann auch den R7 nicht bestückt. Er wird von R4 ersetzt. Dabei spielt es keine Rolle, dass die beiden
Ersatzwiderstände 1.5K haben. 
 
Im digital Mode dürfen die beiden 33 Ohm Widerstände nicht bestückt sein. 
 
Hardi 

Moin Hardi & CO , 
die platinen sehen ja richtig gut aus und wie ich das sehen sind auch die Abstände gut gewählt , 
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#128 von Maegacalwen , 29.03.2021 14:58

Hallo Freunde & CO , 
da Hardi die Platine getestet hat und diese auch funktioniert , stehen ab sofort 40 Platinen zur Verfügung , Preise und andere Kosten Haben
Hier NIX ZU SUCHEN , DA DAS HIER EIN FORUM IST UND KEINE VERKAUFSPLATTFORM , zu odern via E-Mail oder Per PN ,  

LG  
Dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#129 von Railcar ( gelöscht ) , 31.03.2021 19:04

Hi Hardi, 

Ich wollte heute mal die neue Analog / digital Platine von Dave bestücken, dabei ist mitr allerdings etwas aufgefallen. 
Hier im Schaltplan:  
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sind mehr Bauteile eingezeichnet als auf dem Platinenaufdruck 

 

zu sehen ist. 

Ich vermisse einen 100nF Kondensator und einen Widerstand. Was ich etwas Schade finde - es sind die Werte der Bauteile aufgedruckt,
aber nicht ihre Nummern aus dem Schaltplan. Dann wäre es einfacher zu sagen welche Bauteile jetzt fehlen. 

Nein, ich werde nicht die Analog- und die Digitalversion gleichzeitig bestücken, sondern werde mich auf die Digitalversion festlegen. Nun ist
die Frage, welche Bauteile fehlen in welcher Variante. 

Ulrich

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#130 von Moba_Nicki , 31.03.2021 19:29
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Hallo alle zusammen  

da ich heute schon vor dem selben Problem stand, hier mal die Bezeichnung zu den Bauteilen auf der Platine. 

Es fehlen leider C9 (Kondensator für den Attiny) und R9 Pullup (1K) 
Schöne Grüße 
Dominik

 
Werner_1960 hat sich bedankt!

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#131 von Railcar ( gelöscht ) , 31.03.2021 19:55

Na toll, ausgerechnet der R9 für den roten Kanal am ATTiny. 

Bei den ersten PC Mainboards war das ja gang und gäbe ein Bauteil quer über alle Leiterbahnen zu legen, aber heute? 

Und der 100 nF Kondensator, naja muss nicht, sollte aber. 

Mal sehn wie ich da raus komme. 

Ulrich

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#132 von Maegacalwen , 31.03.2021 20:03

hi ,  
der C9 kann wergfallen , da auf der 5V seite der 100nF schon vorhanden ist , doppel gemoppel ist unnötige bauteilverschwendung , der R9
ist kein muss , da hängt nur eine weiterleitung dran und keine weiter daten abzweig wie LED blau oder grün , da hier niedervoltspannung
angelegt istr , brauch das nicht sein , analog braucht kein pull up , zumal dann auch 1k zu wenig wäre , 10K sollte für digital ausreichen ,
C5 = C9 gleichwertige 5V versorgung , null schwinkreis , nur mal so ..... normal kann R10 und R7 auf flach fallen , der Ws2811 gibt ein
PWM signal , software seite kann der interne Pull up eingefügt werden ... wenn erforderlich .... vllt hab ich eine andere auffassung was
elektronik oder programmieren angeht , .....  

lg 
dave
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#133 von Hardi , 31.03.2021 21:19

Hallo Zusammen, 
Das mit dem fehlende Wiederstand ist kein Problem. Er kann durch R2 ersetzt werden. Siehe viewtopic.php?p=2272360#p2271081 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#134 von Railcar ( gelöscht ) , 31.03.2021 21:58

R1 ???? 

Ulrich

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#135 von Maegacalwen , 31.03.2021 22:04

hardi , du mainst R2 , R2 = 1,5k den kannst ersetzen in 1K , dann passt auch der sogenannte pull up , R1 = 150R das der
bremmswiderstand der 5 V leitung .... 
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#136 von Maegacalwen , 14.04.2021 22:48

´Hallo @ all 
in ca 14 Tagen werden die neuen platinen endlich eintreffen , Korrigiertes Layout , um nicht wieder irgendwelche missverständnisse
ertragen zu müssen , bin ich nicht verantwortlich , habe die Platine nur herstellen lassen , Layout is diesmal OK , Bestückungsplan oder
ähnliches liegt nicht in meinen Händen , da ich nur die Platinen herstellen lasse und nicht das ganze Programm ausprobiere , wenn ich das
noch auf mich nehmen würde , hätte mein tag 48-72 stunden des programmierens im anspruch , zu dem kommt dann noch meine
microelektronik ..... also nur Platine .... zu bestellen nur via PN .... alle anderen kommentare werden hier ignoriert ....  
ich schreibe es ein wenig abwertend , da ich mit einigen personen lediglich kein gespräch anfangen möchte um mich nacher wieder
rechtfertigen zu müssen .... allen anderen netten usern und forum liebhabern eine schönen Bergfest Abend ))) 

lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#137 von Maegacalwen , 14.04.2021 22:59

Nachtrag Bild : 
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lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#138 von Maegacalwen , 17.04.2021 16:18

hallo, 
Das Warten hat ein ENDE , heute sind die Platinen angekommen , habe sie komplett mit dem Schaltplan noch einmal verglichen ... 

via PN zu betsellen , 
lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#139 von Hardi , 17.04.2021 18:25

Hallo Dave, 
Vielen Dank 

Das ging aber schnell. Mach doch mal ein paar Bilder... 

Hardi
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RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#140 von Maegacalwen , 18.04.2021 09:33

Moin Moin , 

noch ein Bild und noch ein Bild .... Bild kommt  
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lg 
dave

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#141 von markus1976 , 18.04.2021 14:14

Hallo zusammen 

Wird dann für die neue Platine auch die 400DE-Attiny-Programmerplatine dazu benötigt um den Attiny zu programmieren? 

Wünsche Euch einen schönen Sonntagnachmittag 

Gruß Markus

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#142 von Hardi , 18.04.2021 14:22

Hallo Markus, 
ja, die "Tina" wird benötigt. 

Hardi

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#143 von rolfha , 24.07.2021 20:15

Hallo Dave, 
ich hätte gerne einige von deinen Soundplatinen. Meine liebste Zahlungsmethode ist PayPal, weil es sicherer ist als Bank.  
Was muss ich tun? 
Rolf

 
Werner_1960 hat sich bedankt!

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#144 von Werner_1960 , 04.08.2021 19:06

Zitat von Hardi im Beitrag #133

Hallo Zusammen, 
Das mit dem fehlende Wiederstand ist kein Problem. Er kann durch R2 ersetzt werden. Siehe viewtopic.php?p=2272360#p2271081 
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Hardi

Hallo, zusammen, 
da der LP 2950 ACZ3,3 schon seit einer Weile bei Reichelt nicht verfügbar ist, stattdessen aber der CDT-3.3: kann ich den auch verwenden?
Ich bin da zuwenig Elektroniker.
danke schonmal, Werner

 

RE: SOUND MP3-TF-16P / FRAGEN DAZU
#145 von Maegacalwen , 04.08.2021 21:16

hallo werner , 
nutze diesen hier , den gibt es auch bei reichelt  
https://www.reichelt.de/ldo-regler-fest-...os_6&nbc=1&&r=1 

oder bei Aliexpress ( preis liegt bei 100 stück ) bummelige 6 US dollar 
https://fr.aliexpress.com/item/328142157...bf5eb039227f-17 

lg 
dave

 
Werner_1960 und Moba_Nicki haben sich bedankt!
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STEPPERPLATINE
#1 von Gelöschtes Mitglied , 02.08.2021 20:22

Hallo Hardi, 

gibt es schon Anzeichen, ob und wann die Stepperplatine veröffentlich wird? 

Gruß, Thomas

 

RE: STEPPERPLATINE
#2 von aftpriv , 03.08.2021 19:54

Hallo Thomas, 

die Stepperplatinen 550a und 551a sind bei mir auf Lager. 
Gesamte Liste der "Module": https://drive.google.com/file/d/1HbTQ4dU...julFuRmV_I/view 

Gruß Alf 
Schau einfach in die Wiki: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/platinen_info

 

RE: STEPPERPLATINE
#3 von Gelöschtes Mitglied , 03.08.2021 20:54

Hallo Alf, 

danke für Deine Antwort. Mit der 551 kann ich max drei Steppermotoren betrieben, oder nur zwei die Syncron laufen? 

Gruss, Thomas
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RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#1 von Railcar ( gelöscht ) , 02.04.2021 12:13

... gelöscht ...

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#2 von Railcar ( gelöscht ) , 02.04.2021 17:03

... gelöscht ...

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#3 von Hardi , 02.04.2021 17:39

Hallo Ulrich, 
das ist nicht so schrecklich, dann lötet man eben ein Drähtchen zum 6-Pol Stecker. Ärgerlich ist, dass die Bohrungen der beiden Stecker zu
klein für einen Pfostenstecker ist. Aber das kann einfach passieren bei einer neuen Platine. Selbst wenn man 100 Mal drüber schaut. 

Die Änderung der Nummerierung kann man per Software machen. Evtl. gibt es dann eben eine Abfrage im Excel welche Platinenversion
man benutzt. 

Hardi

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#4 von Railcar ( gelöscht ) , 02.04.2021 18:03

... gelöscht ...

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#5 von Railcar ( gelöscht ) , 03.04.2021 08:00

... gelöscht ...

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#6 von Maegacalwen , 03.04.2021 10:31

Zitat

 
Hi zusammen und guten Morgen, 
 

Zitat

Was mich im Moment viel mehr stört - ich krieg aus PB0 / Sound 1 kein Signal raus ?? 

 
 
Ich antworte mir einfach mal selber. PB0 / SV4 kann keinen Ausgang haben, da das Signal auf Masse gelegt wird. 
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Auf der Vorderseite der Platine gibt es eine Verbindung zwischen dem Signal PB0 des ATTiny und PIN 10 des MP3-16P Sockels,
dieser Pin liegt allerdings auf Masse und zieht das Signal nach Ground. Deswegen kein Ausgang von PB0. 
 
Das fatale ist das diese Brücke genau unter der Buchsenleiste liegt, man kann sie also nicht so einfach öffnen (nachdem man alles
bestückt hat). 
 
Mal sehen wo ich die Leiterbahn jeweils vor und hinter PIN 10 auftrennen und dann wieder direkt verbinden kann.
 
So wie sie jetzt ist, ist die Platine nur bedingt brauchbar.   
 
Ulrich 
 
Edit: 
Ich hab jetzt mal die Leiterbahn auf Höhe der zweiten Null der Bezeichnung JQ6500 (links oben am Bildrand)
aufgetrennt - et voilá - alle Ausgange funktionieren. Da ich den Signalweg über/mit J1 (noch) nicht benötige spare
ich mir die weiteren Verbindungen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kludge -https://en.wikipedia.org/wiki/Kludge 

moin , 
den pin den du da als plöd erklärst ins ein MASSE pin vom MP3-TF-16P Modul , siehe bild 

 

an dem kann es nicht liegen , sei denn du hast ein anderes Modul drauf stecken das der Pin im Modul kein Masse pin ist  
lg 
dave

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#7 von Railcar ( gelöscht ) , 03.04.2021 11:15

... gelöscht ...

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#8 von Maegacalwen , 03.04.2021 11:26

pin 10 ist ein masse pin vom MP3 modul , an masse kannst kein signal geben , das modul gibt den pin 10 original als masse pin und nicht
als signal pin ,... 
is mir egal , wirst schon recht haben , datenblätter sind nun mal dazu da um die pinbelegung zu sehen .... vllt hast du ja andere
datenblätter ... 

got ey

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#9 von Maegacalwen , 03.04.2021 11:33

dein PB0 geht auf den Jumper / 1K widerstand nach pin 3 RX vom Soundmodul und nicht auf PIN10 vom Soundmodul , PIN7 bzw PIN10
vom MP3-TF-16 sind beide Masse Pins , datenblatt lesen

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kludge
https://abload.de/image.php?img=mp3_player_module_pinqzjcv.png
https://www.stummiforum.de/t191828f195-Soundplatine-f-r-JQ-und-MP-TF-p.html#msg2273460
https://www.stummiforum.de/t191828f195-Soundplatine-f-r-JQ-und-MP-TF-p.html#msg2273460
https://www.stummiforum.de/t191828f195-Soundplatine-f-r-JQ-und-MP-TF-p.html#msg2273467
https://www.stummiforum.de/t191828f195-Soundplatine-f-r-JQ-und-MP-TF-p.html#msg2273467
https://www.stummiforum.de/u29405_Maegacalwen.html
https://www.stummiforum.de/t191828f195-Soundplatine-f-r-JQ-und-MP-TF-p.html#msg2273470
https://www.stummiforum.de/t191828f195-Soundplatine-f-r-JQ-und-MP-TF-p.html#msg2273470
https://www.stummiforum.de/u29405_Maegacalwen.html


RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#10 von Railcar ( gelöscht ) , 03.04.2021 11:34

... gelöscht ...

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#11 von Maegacalwen , 03.04.2021 13:02

hallo, 
habs überprüft , das problem liegt nicht an der layout zeichnung , das problem liegt in der gerber datei vom platinenhersteller , deren
programm macht automasse auf beide layer (TOP/BOT) , dadurch kahm dieser fehler zu stande , habe jetzt das Layout so angepasst , das
der Hersteller es mit seinem Gerber programm auch lesen kann , hinzugefügt wurde auch der fehlende kondensator und der fehlende
widerstand (R9) 

wenn die platinen dann eintreffen , werde ich berichten ob diese dann nun ok sind , 
bis dahin abwarten

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#12 von Maegacalwen , 03.04.2021 13:16

Zitat

 
Willst du es nicht verstehen oder kannst du es nicht verstehen. 
 
Extra für dich: 
 

  
 
Der gelbe Pfeil zeigt auf die Masseverbindung Pin 10, die ist korrekt. 
 
Der rote Pfeil ist die Verbindung von PB0, Pin 5 des Attiny zu R11 / J1. Und da Pin 10 mit Masse Verbindung hat, liegt logischerweise
auch Pin5 des ATTiny auf Masse.
 
Nicht nur lesen, sondern auch verstehen, wenn du es nicht glaubst, mess doch einfach mal nach !
 
PB0 / ATTiny Pin 5 nach Masse = 0 Ohm = direkte Verbindung. 
 
Ulrich 
 
PS.: Gib doch einfach zu das du einen Fehler gemacht hast statt jetzt hier rumzuschwurbeln! 

der fehler liegt nicht bei mir , sondern beim platinenhersteller , wenn der fehler in meinem layout vorhanden wäre , hätte das programm
eine fehlermeldung rausgegeben das 2 pins/leiderbahnen sich kreuzen , da dies nicht der fall war ist das layout (ausser die beiden naja
fehlenden Bauteile) ok gewesen , daher hab ich den fehler nicht bei mir gefunden , bis du das bild mit dem fehler gesendet hast , darauf
hab ich das Layout vom Hersteller runtergeladen und verglichen , und siehe da , fehler vom Hersteller in bezug der automasse , da mann
das jetzt auch weiss , muss ich für grobmotoriker Bauteile beim herstellen der platinen berücksichtigen , bei meinen modulen sind nur smd
bauteile (0402) in verwendung , da gibt es nur automasse auf einer seite , der wunsch lag bei Hardi eine platine zu erstellen die auch
jedermann löten kann , ich hätte sie so klein gehalte das niemand (oder bedingt) jemand in smd (0402) bauform es hinbekommen würde ,  

und PS : in zukunft lass bitte deine schlechte ausdrucksweise gegenüber andere forenmitglieder sein , niemand ist perfekt und schon gar
nicht du . 
....  
sonst gibt es hier nur noch mehr probleme  
schönen tag noch 
lg 
dave
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#13 von Maegacalwen , 03.04.2021 13:57

boah ey , is mir scheiss egal ob du 68 jahre bist oder 10 , wies in den wald schallt so kommts meist zurück , respekt hast du null , habs dir
beim letzten mal schon geschrieben , dann mach dein mist selber ,  
und zwecks lesen , dann les selber , kretisiere nicht über andere was du selbst nicht kannst , fehler liegt am platinenhersteller , meine
fresse ey , das doch dünnschiss was du von dir gibst , für mich hat sich das auch erledigt , wenn die anderen es sich gefallen lassen von dir
dann bitte schön , ich nicht mehr ,  
kindergarten und das mit 68 jahre ,  

happy b-day 
bye

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#14 von Maegacalwen , 19.07.2021 15:39

hallo liebe MML Freunde , 
wer noch diese MoBaLib soundplatine möchte , muss sich per mail bei mir melden , zeitlich gesehen gebe ich 6 tage ( bis sontag ) , sollte
sich niemand bis dahin melden , landen die buchstäblich in den müll , ist zwar für mich geldrausschmiss gewesen , aber ich kann mit den
platinen nix anfangen .... 
lg 
dave

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#15 von markus1976 , 21.07.2021 16:52

Hallo 

Wieviele Platine hast Du dann noch davon? 

Gruß Markus

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#16 von Maegacalwen , 23.07.2021 18:37

hallo marcus , 
kp so an die 100 oder mehr ,.... keine ahnung 
lg 
dave

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#17 von Maegacalwen , 23.07.2021 18:40

hi , 
so hab den karton gefunden , es sind genau 40 platine , ( a 2 zusammen )  
lg 
dave

 

RE: SOUNDPLATINE FÜR JQ6500 UND MP3-TF16-P
#18 von kalaharix , 23.07.2021 21:35

Hallo Dave, 

ich wollte Platinen von dir haben aber das scheiterte an der Bezahlmöglichkeit nur paypal 

Vielleicht finden wir noch eine Lösung?
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BASTLER NO. 200
#1 von aftpriv , 14.07.2021 19:20

Soeben hat sich der 200. MLL-Bastler angemeldet, und zwar Stummi-Mitglied Wastisch 

Wir gratulieren dazu herzlich!  

Er bekommt, als kleine Aufmerksamkeit, die 100-Hauptplatine fertig gelötet und handsigniert von Hardi, unserem nimmermüden Entwickler
und Guru der MLL 

Beste Grüße vom Team

 
piefke53, Saryk, Jonas7, Thomas1911 und Hardi haben sich bedankt!

RE: BASTLER NO. 200
#2 von Saryk , 15.07.2021 21:03

Zweihundert verrückte sind wir schon?  

 

grüße, 
Sarah

 
aftpriv hat sich bedankt!

RE: BASTLER NO. 200
#3 von aftpriv , 15.07.2021 21:07

Nein, nur 199, denn Du bist Dänin! 
Gruß Alf

 
Saryk hat sich bedankt!

RE: BASTLER NO. 200
#4 von Saryk , 15.07.2021 21:32

Na der nächste kommt bestimmt um die Ecke ;) 

grüße, 
Sarah

 
aftpriv hat sich bedankt!

   
 

https://www.stummiforum.de/t194699f195-Bastler-No.html#msg2310690
https://www.stummiforum.de/t194699f195-Bastler-No.html#msg2310690
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u40345_piefke--.html
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/u30959_Jonas-.html
https://www.stummiforum.de/u27224_Thomas----.html
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html
https://www.stummiforum.de/t194699f195-Bastler-No.html#msg2311010
https://www.stummiforum.de/t194699f195-Bastler-No.html#msg2311010
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/t194699f195-Bastler-No.html#msg2311013
https://www.stummiforum.de/t194699f195-Bastler-No.html#msg2311013
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/t194699f195-Bastler-No.html#msg2311026
https://www.stummiforum.de/t194699f195-Bastler-No.html#msg2311026
https://www.stummiforum.de/u39443_Saryk.html
https://www.stummiforum.de/u14669_aftpriv.html




 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#1 von Mucki , 13.04.2021 15:20

Hallo MLLer, 
ich bräuchte Eure Hilfe und Euren Rat. 

Möchte für meine beiden Schattenbahnhöfe einfache Signale, die nur zwei Zustände kennen(rot,grün) verwenden. 
Die beiden Led's werden an einem WS2811 Modul angeschlossen. 
Zur Ansteuerung möchte ich in der Testphase die Taster auf der Hauptplatine und später zur Steuerung über TC die Signale mit DCC-
Adressen steuern/schalten. 

Habe Signal im Pattern-Generator erstellt: 

Dann wollte ich es in Programm-Generator schicken, kam folgende Meldung: 

 

Nach Auswählen einer Funktion aus dieser Liste, 

https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278755
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Hoffentlich die richtige Funktion. 

kam dann dies Zustande:

Nun weiß ich nicht mehr weiter.  
Wie verwende ich jetzt die Taster der Hauptplatine zum schalten des Signales? 
Stimmt die konfiguration soweit? 

Für Tips und Ratschläge/Programmierbeispiele wäre ich sehr dankbar. 

Im Voraus schon mal vielen Dank
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RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#2 von Matthias_h0 , 13.04.2021 15:36

Hallo Dietmar 
Als Goto Aktivierung musst du N_Buttons auswählen.  
Dann kannst du im Programm Generator in der Spalte Adresse eine DCC Adresse, einen Taster oder eine Variable eintragen.  
Möchtest du die Taster auf der Hauptplatine verwenden, musst du dort SwitchD1 eintragen.  
Viele Grüße, 
Matthias

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#3 von Moba Jo , 13.04.2021 16:27

Hallo Dietmar 

Ich steuere mit der MobaLedLib bei mir auch alle Lichtsignale (mittels Traincontroller) an. Fast alle sind die preisgünstigen Bausätze von
Con..., diese haben aber aus meiner Sicht ein ganz kleines Manko: die LEDs in diesen Bausätzen leuchten unterschiedlich hell. 

Falls Du das bei Dir auch feststellst, kannst Du die Helligkeit jeder einzelnen LED wie folgt ändern: 
Im "Pattern-Generator" oben bei den gelb unterlegten Feldern trägst Du hinter "Wert max" eine 255 ein (dies steht für die maximal
mögliche Helligkeit der LEDs). Und im unteren Teil, dort wo Du die einzelnen LEDs definierst, kannst Du dann entweder ein "x" (groß oder
klein ist egal, steht für den oben eingegebenen maximalen Wert) oder eine Ziffer (z. B. wenn oben bei "Wert max." 255 steht kannst Du für
die "halbe" Helligkeit unten statt einem "x" dann die Zahl "127" - oder jede andere Ziffer zwischen 0 - aus - und 255 - volle Pulle) eingeben,
natürlich für jede LED separat. 

Grüße 
Jochem

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#4 von Mucki , 13.04.2021 17:02

Hallo Jochem und Matthias, 
soweit funktioniert die Schalterei mit den Tastern. 
Beim DCC-Arduino leuchtet zusätzlich zu den LEDs ( L, POW) auch die LED "TX". Dies ist beim LED-Arduino nicht so. 
Ist das ein Fehler?

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#5 von Moba_Nicki , 13.04.2021 17:11

Zitat

 
Hallo Jochem und Matthias, 
soweit funktioniert die Schalterei mit den Tastern. 
Beim DCC-Arduino leuchtet zusätzlich zu den LEDs ( L, POW) auch die LED "TX". Dies ist beim LED-Arduino nicht so. 
Ist das ein Fehler? 

Hallo Dietmar 

die LED13 sollte beim DCC immer blinken und nicht dauerhaft aus sein.  
Hast du das Programm auf dem DCC-Arduino installiert? 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/a...er_software#dcc 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#6 von Matthias_h0 , 13.04.2021 17:12

Hallo Dietmar 
Die Led TX zeigt an, dass Daten an den LED Arduino gesendet werden, das ist also richtig. 
Viele Grüße, 
Matthias

 

https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278769
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278769
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278795
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278795
https://www.stummiforum.de/u45388_Moba-Jo.html
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278811
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278811
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278824
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278824
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#dcc
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278826
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278826
https://www.stummiforum.de/u44039_Matthias-h-.html


RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#7 von Mucki , 13.04.2021 17:15

Hallo Dominik und Matthias, 
Software ist drauf auf dem DCC-Arduino und die LED "TX" leuchtet dauernd.

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#8 von Matthias_h0 , 13.04.2021 17:40

Zitat

 
Die Led TX zeigt an, dass Daten an den LED Arduino gesendet werden, das ist also richtig. 

Wie gesagt, die Led muss leuchten. Nur die Led L (an Pin13) sollte blinken nicht leuchten.

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#9 von Mucki , 13.04.2021 17:55

Hallo Matthias,  

LED's leuchten auf dem LED_Nano 2 Stück: 
L (blinkt) und POW leuchtet dauerhaft. 

Auf dem DCC_Nano leuchten 3 LED's: 
L(blinkt),POW und TX leuchten dauerhaft.  

Gibt es vielleicht eine Fehlersuche, wo man einen eventuellen Fehler lokalisieren könnte?

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#10 von Matthias_h0 , 13.04.2021 17:59

Dann ist doch alles richtig...

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#11 von Mucki , 13.04.2021 18:08

Hallo Jochem, 
gibt es etwas besonderes zu beachten, um diesen Artikel(Signal) im TrainController anzulegen? 
Irgendwie regiert der DCC_Arduino nicht auf die Signale der Zentrale. 
Was kann der Fehler sein? 
LED's leuchten und blinken wie beschrieben.

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#12 von Hardi , 13.04.2021 18:20

Hallo Zusammen, 
erst mal vielen Dank an alle, dass Ihr so schnell geantwortet habt.  

Ich will mal noch ein paar Details erwähnen (In der Hoffnung, dass es irgendwann mal in ein richtiges Dokument einfließt... 

Goto Aktivierungen: 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit denen ausgewählt wird an welcher Stelle das Muster gestartet wird.  
Im Pattern_Configurator bestimmt man die Startpositionen mit einem „S“ in der Goto Tabelle. Dabei muss man den ersten Startpunkt muss
man nicht angeben. Wenn die „Grafische Anzeige“ aktiviert ist sieht man das sehr schön mit den Pfeilen.  
Ober die „Goto Aktivierung“ wird jetzt bestimmt welche dieser Startpunkte angesprungen wird. 

N_Buttons: 
Die erste Methode ist „N_Buttons“. Hier werden mehrere Taster (Englisch Button) zur Aktivierung der Startposition benutzt. Wenn der
Erste Taster aktiviert wird, dann springt das Programm zur ersten Startposition. In dem Fall die Nummer 0. Mit dem zweiten Taster
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wird die zweite Startposition aktiviert. Das entspricht der Nummer 1 im Pattern_Configurator. 
Bei dieser Methode benötigt man für N Startpositionen N Taster.
N_Buttons1:  
Unterscheidet sich von der ersten Methode dadurch, dass der Erste Taster auch die Startposition 1 aktiviert. Die Startposition 0 wird
nicht über einen Taster angesprochen. Sie wird nur einmal beim Einschalten der Versorgungsspannung des Arduinos aufgerufen.
Damit kann man einen Initial Zustand definieren. Man könnte beispielsweise die LEDs abwechselnd blinken lassen um Anzuzeigen,
dass der Zustand noch undefiniert ist.
N_OneTimeBut: 
Entspricht wieder der „N_Buttons“ Funktion nur das die Startposition nicht noch mal aktiviert wird wenn der gleiche Taster zweimal
nacheinander betätigt wird. Das kann man zum Beispiel bei einem Signal benutzen bei dem langsam von einen zum anderen Zustand
übergeblendet wird und die Lampen dabei „Dunkelgetastet“ werden. Wenn man hier die „N_Buttons“ Methode benutzen würde, dann
würde das Signal jedes Mal beim betätigen des Tasters kurz dunkel.
N_OneTimeBut1: 
Startet wir „N_Buttons1“ mit der Nummer 1.
Binary: 
Bei den vorangegangenen Methoden wurde für jede Startposition ein Taster benutzt. Das bedeutet, dann man für 8 Zustände 8 Taster
benötigt.  
Mit der Binären Ansteuerung benötigt man dafür nur 3 Schalter. Die einzelnen Schalter werden Binär Kodiert. Der erste Schalter hat
die Wertigkeit 1, der Zweite die Wertigkeit 2 und der dritte Schalter die Wertigkeit 4. Wenn der erste und zweite Schalter angeschaltet
ist, dann ergibt sich ein Gesamtwert von 3. Das Bedeutet, dass die Startposition 3 angesprungen wird. 
Dieses Verfahren wird bevorzugt bei Selectrix angewendet. Es kann aber auch bei DCC genutzt werden. Hier hängt es davon ab wie
die Zentrale konfiguriert ist.
Binary1: 
Verhalt sich wieder so wie „N_Buttons1“. Hier entspricht der Binäre Wert 0 der Startposition1, Die Startposition 0 wird nur beim
Einschalten der Versorgungsspannung angesprungen.
Counter: 
Wenn der Counter = (englisch für Zähler) verwendet wird, dann wird nur ein Taster ausgewertet mit dem die Zustände nacheinander
abgerufen werden. Damit können Beispielsweise verschiedene LED Animationen nacheinander ausgewählt werden.
RandomButton: 
Steht für Zufälliger Taster. In diesem Modus wird beim betätigen des Tasters eine zufällige Startposition ausgewählt.
RandomCount: 
Hier wird der Zähler nach einer zufälligen Zeit weiter gezählt. Wenn die Maximale Startposition erreicht ist wird wieder mit der
Startposition 0 begonnen. 
Bei diesem und den Folgenden Zufälligen Zählern kann man definieren in welchem Zeitlichen Bereich die Zufälle auftreten sollen. Man
kann beispielsweise festlegen, dass der Zähler Zufällig zwischen 3 und 6 Sekunden weiter zählen soll. Dazu gibt es einen Dialog in
dem man die minimale und die maximale Zeit angeben kann. Wenn man aber kein zufälliges Weiterschalten wünscht, dann setzt man
minimale und Maximale Zeit auf den gleichen Wert. Dann schaltet der Zähler exakt nach der vorgegebenen Zeit weiter.
RandomPinPing: 
Bei dem Ping-Pong Mode wird die Zählrichtung am Ende umgedreht. Der Zähler läuft also rückwärts bis zur 0 und ändert dann wieder
seine Richtung.
Nothing: 
Bedeutet auf Englisch nichts. Diesen Auswahlpunkt kann man wählen, wenn die Startposition über eine vorangegangene Zeile im
Prog_Generator definiert wird. Damit kann das System an beliebige Aktivierungen angepasst werden. Das ist aber sicherlich eine
Geschichte für Profis.

Ich hoffe damit habe ich mehr Klarheit geschaffen als Verwirrung gestiftet. 

[quote="Moba Jo" post_id=2278795 time=1618324021 user_id=45388] 
Falls Du das bei Dir auch feststellst, kannst Du die Helligkeit jeder einzelnen LED wie folgt ändern: 
Im "Pattern-Generator" oben bei den gelb unterlegten Feldern trägst Du hinter "Wert max" eine 255 ein (dies steht für die maximal
mögliche Helligkeit der LEDs). Und im unteren Teil, dort wo Du die einzelnen LEDs definierst, kannst Du dann entweder ein "x" (groß oder
klein ist egal, steht für den oben eingegebenen maximalen Wert) oder eine Ziffer (z. B. wenn oben bei "Wert max." 255 steht kannst Du für
die "halbe" Helligkeit unten statt einem "x" dann die Zahl "127" - oder jede andere Ziffer zwischen 0 - aus - und 255 - volle Pulle) eingeben,
natürlich für jede LED separat. 
[/quote] 
Zu dem Hinweis von Jochem fällt mir noch ein, dass man dazu die „Bits pro Wert“ auf 8 setzen muss. Das ist aber eine schreckliche Bit
Verschwendung. Bei zwei verschiedenen LEDs bei denen die eine halb so hell leuchten soll wie die andere reichen zwei Bits.  
Aber das ist eine Geschichte die verstehen nur Schwaben... 

Zitat

 
Beim DCC-Arduino leuchtet zusätzlich zu den LEDs ( L, POW) auch die LED "TX". Dies ist beim LED-Arduino nicht so. 
Ist das ein Fehler? 

Zumindest ist es Komisch. Was passiert, wenn der Arduino nicht auf der Hauptplatine steckt? 

Hardi

 



RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#13 von Mucki , 13.04.2021 18:25

Hallo Hardi, 
vielen Dank für deine Erklärung. 
Habe DCC_Nano von der Platine getrennt und mit dem USB-Anschluss verbunden. 
Jetzt blinkt LED (L) und LED (Power) leuchtet konstant. 
LED (TX) ist aus.

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#14 von Mucki , 13.04.2021 18:45

Hallo, 
beim schalten einer DCC-Adresse gibt es keinelei Änderungen am Blinkverhalten der LED'S des DCC_Nanos.

 
ortwing hat sich bedankt!

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#15 von Hardi , 13.04.2021 18:53

Hallo Dietmar, 
das bedeutet, dass irgend was auf der Platine nicht stimmt.  
Was passiert denn, wenn der DCC Arduino nicht eingesteckt ist? 
Eigentlich sollte das aber keinen Unterschied machen es sei denn Du hast den Lötjumper SJ1 versehentlich geschlossen. 

Es wundert mich, dass Du trotzdem Programme Hochladen kannst. 

Wenn SJ1 nicht verbunden ist, dann ist irgendwo auf der Platine ist eine Lötbrücke. 

Vielleicht zeigst Du uns mal die Unterseite Deiner Platine. 

Hardi

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#16 von Mucki , 13.04.2021 19:15

Hallo Hardi, 
anbei wie gewünscht die Bilder meiner Hauptplatine: 
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Ich hoffe, man kann darauf was erkennen.

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#17 von Moba Jo , 13.04.2021 19:42
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Hallo Dietmar 

Zum Vergleich habe ich auf die Schnelle einmal meine Test-Hauptplatine gefilmt. Die grünen LEDs beider Arduinos sind dauerhaft an, beim
LED-Arduino blinkt die rote LED schneller als die rote LED auf dem DCC-Arduino. Die Platine ist sowohl an der LED-Kette angeschlossen als
auch am DCC-Signal. Die beiden "dicken" auf- und abschwellenden LEDs sind die Heartbeat Anfang und Heartbeat Ende. 

Als nächstes habe ich - auf "aus der Hand" - einmal gefilmt, wie ich im Pattern_Configurator und im Prog_Generator diese zwei- oder auch
mehr-betgriffige Lichtsignale anlege. Hier das Filmchen: 

Und zum Schluss wird das Signal noch in Traincontroller definiert (auch hier ein 2-begriffiges Lichtsignal). Bei Digitaladresse trage ich die
DCC-Adresse ein, die ich im Prog_Generator für das Signal vergeben habe: 

 Blinken auf MLL Hauptplatine 

 Anlegen eines Lichtsignals in MLL 

https://www.youtube.com/embed/CdQXyBvp-wk
https://www.youtube.com/embed/I9RCLF_gCI4


 

Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen. 

LG 
Jochem

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#18 von Mucki , 13.04.2021 20:10

Hallo Jochem, 
soweit habe ich dies auch hinbekommen. 
Ich kann mit dem roten und grünen Punkt(viereck) mein Signal schalten. 
Dann kann ich noch über "SwitchD1" das Signal über die Taster der Hauptplatine schalten. 
Soweit alles gut. 
Nur das schalten mt einer DCC-Adresse bereitet mir noch Kopfzerbrechen, weil dies einfach nicht funktionieren will. 
Habe die gleiche Adresse zum testen wie eine Weiche vergeben, aber es rührt sich nichts. Die Weiche schaltet so wie sie soll. 

Werde morgen einen Hardwaretest durchführen und alles durchmessen. Vielleicht finde ich dann einen Fehler. 
Trotzdem vielen Dank für deine kurzen Filmchen. Waren trotzdem recht hilfreich.

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#19 von Hardi , 13.04.2021 20:18

Hallo Dietmar, 
es könnte sein, dass hier eine Verbindung zu der Leiterbahn daneben besteht: 

https://abload.de/image.php?img=blocksignalintc9nk6a.jpg
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278947
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278947
https://www.stummiforum.de/u505_Mucki.html
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278951
https://www.stummiforum.de/t192256f195-RE-Signalprogrammierung.html#msg2278951
https://www.stummiforum.de/u26419_Hardi.html


 

Miss mal nach ob der Rechte/Untere Anschluss von SJ1 mit dem Pad verbunden ist. 

Hardi

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#20 von Mucki , 13.04.2021 20:55

Hallo Hardi, 
habe jetzt nochmals alle Kontakte in diesem Bereich überprüft und konnte keine Verbindung feststellen. 
Würde für heute Schluß machen.Die Frühschicht um 4 Uhr aufstehen fordert ihren Tribut. 
Werde morgen Mittag auf Fehlersuche mich begeben und mich dann hier wieder melden. 
Möchte schon jetzt allen für Eure Hilfe bedanken. 
Wünsche Euch noch einen schönen Abend und eine gute N8.
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RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#21 von Moba_Nicki , 14.04.2021 07:14

Hallo Dietmar 

schaue dir bitte die Pins vom IC3 mal genauer an, einer der Pins (Pfeil) sieht schlecht kontaktiert aus. 
Dieser IC ist leider sehr schwer zu verbauen, daher haben wir diesen aus der Standardbestückung entfernt und setzen wieder auf den
Widerstand R26 mit 3,9KΩ zusammen mit SJ2. 
Was ist das Weiße, in dem Rechteck? 

 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#22 von Mucki , 14.04.2021 08:11

Guten Morgen Dominik, 
das IC3 kann ich erst heute Nachmittag kontrollieren. 
Das weiße im Kästchen war nur als Hilfe für mich gedacht, da ich versehentlich den GND-PIN vom LED2 Bus verbunden habe. Dort ist auch
ein weißer Punkt. Da habe ich Kontakt mit dem Arduino.

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#23 von PeterVT11 , 14.04.2021 18:47

Hallo, 

es hilft manchmal auch, die Platinenrückseite mit Isopropyl-Alkohol (oder Spiritus) abzupinseln (möglichst im Freien oder am Fenster!). 
Damit wird das Flußmittel abgewaschen und manchmal kommt eine ungewollte Lötbrücke zu Vorschein. 

Gruß 

Peter

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#24 von Mucki , 14.04.2021 21:47

Hallo MLLer, 
vielen Dank bisher für Eure Hilfe. 
Bin noch mit Fehlersuche beschäftigt.  
Habe morgen Mittag Handwerker im Haus, daher werde ich nicht dazukommen. 

@Dominik 
Kann das IC3 auf der Platine verbleiben, wenn man Widerstand R26 mit 3,9KΩ bestückt( Widerstand ist schon drauf) und SJ2 schliesst? 

@Peter 
Das mit dem reinigen mit Isopropyl-Alkohol ist eine gute Idee. 
Werde dies am Wochenende probieren und mich wieder melden. 
Sorry!!! 

Wünsche allen eine gute N8.

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#25 von Hardi , 14.04.2021 23:51
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Hallo Dietmar, 
das IC ist nicht das Problem. Wenn ich das richtig verstanden habe leuchtet doch nur die TX LED am LED Arduino. Das schalten per DCC
Funktioniert doch.  

Wenn Du den Fehler nicht findest, dann zwicke einfach den TX Pin am Arduino ab. Den braucht man nicht. 

Hardi
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RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#26 von Mucki , 15.04.2021 05:20

Guten Morgen Hardi, 
leider nein. Das schalten mit DCC geht nicht. Da muss ich noch einen anderen Fehler auf der Platine haben. 
Gibt es eine Möglichkeit, im seriellen Monitor vom DCC-Arduino sich anzeigen zu lassen, ob überhaupt ein Signal ankommt? 
Gibt es dazu eine Anleitung und wo würde ich dies finden? 
Viele Grüße und Danke!!

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#27 von Moba_Nicki , 15.04.2021 07:46

Zitat von Mucki im Beitrag #24

 
Hallo MLLer, 
vielen Dank bisher für Eure Hilfe. 
Bin noch mit Fehlersuche beschäftigt.  
Habe morgen Mittag Handwerker im Haus, daher werde ich nicht dazukommen. 
 
@Dominik 
Kann das IC3 auf der Platine verbleiben, wenn man Widerstand R26 mit 3,9KΩ bestückt( Widerstand ist schon drauf) und SJ2 schliesst? 
 
@Peter 
Das mit dem reinigen mit Isopropyl-Alkohol ist eine gute Idee. 
Werde dies am Wochenende probieren und mich wieder melden. 
Sorry!!! 
 
Wünsche allen eine gute N8. 

Hallo Dietmar 

der IC3 muss dann leider entfernt werden, wenn du R26 bestückst und SJ2 schließt. 
Vorher kannst du aber noch nach der nachfolgenden Anleitung das DCC-Signal auf dem seriellen Monitor ausgeben. 

Zitat

 
Stecke bitte das USB-Kabel am DCC-Nano ein und öffne in der Arduino-IDE den Seriellen Monitor. Die Geschwindigkeit dabei bitte auf
"115200 Baud" stellen. 
Nun solltest du die Zeilen  

 

12:07:11.247 -&gt;  

12:07:11.247 -&gt; DCC_Rail_Decoder Serial Version 1.4 

12:07:11.247 -&gt; Init Done 

  

 

 
sehen. 
Danach über deine Station bitte mal die Adressen der MobaLedLib ansteuern. 
Dabei müssten die Befehle auf dem Seriellen Monitor auftauchen wie im nachfolgenden Beispiel. 
Je nach Station können es auch nur 1 Zeile oder auch 10 Zeilen des selben Befehls sein. Zum Beispiel bei DCC++ schickt die
Station automatisch 5x den gleichen Befehl raus. 

 

12:07:17.514 -&gt; @   1 00 01 

12:07:17.514 -&gt; @   1 00 01 

12:07:17.514 -&gt; @   1 00 01 

12:07:17.514 -&gt; @   1 00 01 

12:07:17.514 -&gt; @   1 00 01 

12:07:19.730 -&gt; @  88 00 01 

12:07:19.730 -&gt; @  88 00 01 

12:07:19.730 -&gt; @  88 00 01 

12:07:19.777 -&gt; @  88 00 01 

12:07:19.777 -&gt; @  88 00 01 
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Quelle: MobaLedLib Hauptthread Posting #3833 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#28 von Moba_Nicki , 15.04.2021 07:55

Hallo Dietmar 

hier noch eine Anleitung um IC3 zu überprüfen. 
RE: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neu: Version 3.0.0 (204) 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#29 von Mucki , 15.04.2021 08:47

Hallo Dominik, 
vielen Dank für deine Bemühungen und Anleitungen. 
Werde es die Tage dann testen und Euch berichten. 
Vielen Dank nochmals.

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#30 von Mucki , 16.04.2021 19:25

Hallo MLLer, 

mir ist was bei der Fehlersuche aufgefallen. 
Habe Widerstand R2 mit 470 ohm verbaut, so wie in der Anleitung beschrieben. 
Nach nochmaligem durchschauen habe ich auf dem Bild mit der Bauteilbeschreibung festgestellt, das dort R2 mit 47 ohm angegeben ist. 
Auf einer neuen Hauptplatine mit Datum vom 18.10.2020 ist ein Wert für R2 mit 47 ohm aufgedruckt. 

Nun meine Frage: 
Welcher Wert stimmt? 
Zur weiteren Fehlersuche bin ich noch nicht gekommen. Werde dies eventuell am Wochenende erledigen und Euch berichten. 

Wünsche allen ein schönes Wochenende.

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#31 von Moba_Nicki , 16.04.2021 19:35

Zitat

 
Hallo MLLer, 
 
mir ist was bei der Fehlersuche aufgefallen. 
Habe Widerstand R2 mit 470 ohm verbaut, so wie in der Anleitung beschrieben. 
Nach nochmaligem durchschauen habe ich auf dem Bild mit der Bauteilbeschreibung festgestellt, das dort R2 mit 47 ohm angegeben ist. 
Auf einer neuen Hauptplatine mit Datum vom 18.10.2020 ist ein Wert für R2 mit 47 ohm aufgedruckt. 
 
Nun meine Frage: 
Welcher Wert stimmt? 
Zur weiteren Fehlersuche bin ich noch nicht gekommen. Werde dies eventuell am Wochenende erledigen und Euch berichten. 
 
Wünsche allen ein schönes Wochenende.
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Hallo Dietmar 

der Wert mit 47Ω ist der richtige. 
Im Zweifelsfall, bitte immer nach dem Schaltplan gehen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#32 von Mucki , 16.05.2021 11:56

Hallo Dominik, 
tut mir Leid, das es jetzt doch länger gedauert hat. Habe ums Haus eine größere Baustelle, die organisiert werden muß. 

Zu meinem Problem, das immer noch besteht: 
Habe IC3, R2 und R9 entfernt und SJ2 geschlossen. 
R26 ist eingelötet. 
Schalten kann ich mein Signal mit den 2 Tastern auf der Hauptplatine, aber mit DCC gehts nicht. 
Habe auch DCC-Arduino ausgelesen am seriellen Monitor. Die Signale der Zentrale kommen an. 

Was kann ch jetzt noch tun. Wer kann helfen?

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#33 von Moba_Nicki , 16.05.2021 14:40

Zitat

 
Hallo Dominik, 
tut mir Leid, das es jetzt doch länger gedauert hat. Habe ums Haus eine größere Baustelle, die organisiert werden muß. 
 
Zu meinem Problem, das immer noch besteht: 
Habe IC3, R2 und R9 entfernt und SJ2 geschlossen. 
R26 ist eingelötet. 
Schalten kann ich mein Signal mit den 2 Tastern auf der Hauptplatine, aber mit DCC gehts nicht. 
Habe auch DCC-Arduino ausgelesen am seriellen Monitor. Die Signale der Zentrale kommen an. 
 
Was kann ch jetzt noch tun. Wer kann helfen? 

Hallo Dietmar  

kommen die Signale auch auf der richtigen Adresse an? 
Es gibt eine paar Zentralen die eine Adressverschiebung haben. 
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/s..._weichen_offset 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#34 von Mucki , 16.05.2021 18:18

Hallo Dominik, 
habe an Zentrale mit den Adressen gespielt. Keine Änderung. 
Grüne Heartbeat LED blinkt wie verrückt. 
Beim senden der Adresse blinkt kurz doppelt beim DCC-Arduino die "TX"-LED und beim LED-Arduino die "RX"-Led auf. 

Werde mein Glück mit einer neuen Hauptplatine in nächster Zeit probieren und Euch darüber auf dem laufenden halten. 
Nochmals vielen Dank bisher für Eure Hilfe.

 

RE: SIGNALPROGRAMMIERUNG
#35 von Mucki , 23.06.2021 18:23
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Hallo Dominik, 
vielen Dank für deine/Eure Hilfe bei der Fehlersuche und deren Behebung. 
Werde jetzt hoffentlich mit meiner Hauptplatine über die Sommermonate auch ein paar Tests machen können, damit man dann in der
kalten Jahreszeit wieder intensiv in die Materie einsteigen kann. 
Bis dahin vielen Dank für alles.

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!
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1 

 

1 

 

 

PROBLEME MIT DER TAG UND NACHTSTEUERUNG
#1 von Matthias_h0 , 27.05.2021 12:30

Hallo, 
Mir ist eben aufgefallen, dass sich die Variable SWITCH_DAMPING_FACT nicht über den Programm Generator verändern lässt. Dadurch
funktioniert dann auch das Beispiel B17 aus dem Programm Generator nicht korrekt. Wenn ich in meiner Konfiguration  

#define SWITCH_DAMPING_FACT  10 

 

einfüge, erhalte ich beim Hochladen folgende Warnung:  

 
Es funktioniert zwar trotzdem, aber die Zeile hat keinen Einfluss auf den Programmablauf. Man kann die Variable zwar auch in der Datei
ReadLdr.h ändern, aber dann wird sie bei jedem Update der MobaLedLib wieder überschrieben.  

Viele Grüße 
Matthias

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DER TAG UND NACHTSTEUERUNG
#2 von Hardi , 06.06.2021 09:45

Hallo Matthias, 
Sorry, dass ich den Beitrag erst jetzt sehe. Ich habe nicht dran gedacht, dass man nicht mehr informiert wird, wenn neue Beiträge in einer
Gruppe geschrieben werden.  
Kann man das irgendwo wieder einstellen? 

Zu Deiner Frage: Du kannst Das Problem umgehen, indem Du 

#undef SWITCH_DAMPING_FACT 

 

über die Entsprechende Zeile einfügst.  

Hardi

 
Matthias_h0 und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DER TAG UND NACHTSTEUERUNG
#3 von Matthias_h0 , 06.06.2021 09:51

Hallo Hardi, 

vielen Dank, ich werde das nachher mal ausprobieren. Vielleicht sollte das dann auch auf der Examples Seite im Programm Generator
eingefügt werden, da dort das Beispiel B17 sonst nicht richtig funktioniert.  

Viele Grüße, 
Matthias

 
Hardi und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: PROBLEME MIT DER TAG UND NACHTSTEUERUNG
#4 von Moba_Nicki , 07.06.2021 08:00
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Zitat von Hardi im Beitrag #2

... 
 
Sorry, dass ich den Beitrag erst jetzt sehe. Ich habe nicht dran gedacht, dass man nicht mehr informiert wird, wenn neue Beiträge in
einer Gruppe geschrieben werden.  
Kann man das irgendwo wieder einstellen? 
 
...

Hallo Hardi 

leider ist das nicht mehr möglich. 
Ob es irgendwann wieder klappt kann uns noch keiner sagen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Hardi hat sich bedankt!
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501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#1 von Gelöschtes Mitglied , 02.06.2021 19:40

Hallo MLL-Freunde, 

ich habe meine erste 501DE-Sound Modul MP3-TF-16P Platine bestückt und verlötet, in der Hoffung es auch richtig gemacht zu haben.  
Meine Schwierigkeit lieg nun darin, die MLL entsprechend zu programmieren, das der eine Sound auf der Speicherkarte nun mal abgespielt
wird. Im Wiki bin ich nicht fündig geworden, wie im Prog.Gen. die MLL programmiert wird, das das Soundmodul angesprochen wird.  
Kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen und mir einen Link zu einer Beschreibung der Vorgehensweise zur Verfüg8ung stellen?? 

Danke vorab, 

Gruß, Thomas

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#2 von fbstr , 03.06.2021 10:51

Hallo Thomas, 

seit Monaten will ich mein Modul für die Lux Radreinigungsanlage fertigstellen. 
Da ist auch ein MP3-Soundmodul dann drin, mit einem Sound drauf (CarWash). 
Hier die Test-Programmierung dafür: 

Vielleicht hilft Dir das bis sich die Experten melden...

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#3 von Moba_Nicki , 03.06.2021 12:53

Zitat von celkev2020 im Beitrag #1

Hallo MLL-Freunde, 
 
ich habe meine erste 501DE-Sound Modul MP3-TF-16P Platine bestückt und verlötet, in der Hoffung es auch richtig gemacht zu haben.  
Meine Schwierigkeit lieg nun darin, die MLL entsprechend zu programmieren, das der eine Sound auf der Speicherkarte nun mal
abgespielt wird. Im Wiki bin ich nicht fündig geworden, wie im Prog.Gen. die MLL programmiert wird, das das Soundmodul angesprochen
wird.  
Kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen und mir einen Link zu einer Beschreibung der Vorgehensweise zur Verfüg8ung stellen?? 
 
Danke vorab, 
 
Gruß, Thomas

Hallo Thomas 

im Programm-Generator gibt es für die Ansteuerung der Platine 501 und einem MP3-TF-16P- Moduls eine umfangreiche Sammlung an
Makros. 
Diese sind neben dem Dialogfenster, auch alle auf der Seite "Examples" im Programm-Generator zu finden. 
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Einfach die Zeilen aktivieren und zum Arduino hoch laden. Danach kannst du dein Soundmodul testen. 
Bitte dabei darauf achten, das du die richtige LED-Nummer verwendetest.  
Am einfachsten nur die Hauptplatine mit der Heartbeat und dem Soundmodul als nächste LED anschließen. 

Schöne Grüße 
Dominik

 
Thomas1911 hat sich bedankt!

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#4 von Gelöschtes Mitglied , 03.06.2021 15:24

Danke für die Antworten, 

anscheinend musste ich erst noch die Buttons auf die Hauptplatine anbringen (Siehe Bild) bisher hatte ich diese immer ausgelassen.  

Nun stellt sich mir die Frage, wozu die Buttons und die LED´s gut sein sollen?? Ich denke man muss diese auch irgendwie programmieren.
Aber wie? Mit welchen Makro?? 

Danke

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#5 von fbstr , 03.06.2021 19:16
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Hallo Thomas, 

die LED's auf der Hauptplatine habe ich eigentlich noch nie genutzt. 
Aber die 3 Taster auf der Hauptplatine sind praktisch bei meinen Test-100er-Hauptplatinen. 

Die kann man verwenden um bequem mal was mit Taster zu testen, auch wenn der Computer nicht am LED-Arduino angeschlossen ist. 
Siehe z.B. meine 551 WS2811 - Stepper-Relais-Platine 

Bei Hauptplatinen die irgendwo unter der Anlage dann fest verbaut sind kann man sich das eigentlich sparen. 
Ich habe 3 100er Test-Platinen und die sind sogar mit den teuren Tastern bestückt - würde ich mir inzwischen sparen, die billigen Taster
tun's auch...

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#6 von Gelöschtes Mitglied , 03.06.2021 19:59

Zitat von fbstr im Beitrag #5

Hallo Thomas, 
 
die LED's auf der Hauptplatine habe ich eigentlich noch nie genutzt. 
Aber die 3 Taster auf der Hauptplatine sind praktisch bei meinen Test-100er-Hauptplatinen. 
 
Die kann man verwenden um bequem mal was mit Taster zu testen, auch wenn der Computer nicht am LED-Arduino angeschlossen ist. 
Siehe z.B. meine 551 WS2811 - Stepper-Relais-Platine
 

 MobaLedLib: 553 Stepper-Relais-Platine 

 
  MobaLedLib: 553 Stepper-Relais-Platine 
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Bei Hauptplatinen die irgendwo unter der Anlage dann fest verbaut sind kann man sich das eigentlich sparen. 
Ich habe 3 100er Test-Platinen und die sind sogar mit den teuren Tastern bestückt - würde ich mir inzwischen sparen, die billigen Taster
tun's auch... 

Hallo, und Danke für das Video. 

Nützt mir aber alles nichts, wenn ich nicht weiß wie man die Schalter programmiert!! 

Mfg  
Thomas

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#7 von fbstr , 03.06.2021 20:04

Zitat von celkev2020 im Beitrag #6

 
Nützt mir aber alles nichts, wenn ich nicht weiß wie man die Schalter programmiert!! 

Doch, der Link zum Fred (deshalb erscheint der Text in blau) zeigt den Screenshot von der Programmierung. 
Und da würdest Du so Dinge sehen wie "SwitchD1" bis "SwitchD3". 

Viel mehr steckt da nicht dahinter.

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#8 von Gelöschtes Mitglied , 03.06.2021 21:12

Hallo, 

hinter dem Link befindet sich eine Dokumentation über einer Relais-Platine.......

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#9 von Railcar ( gelöscht ) , 04.06.2021 08:44

Hi Thomas, 

bei den 3 Schaltern auf der Hauptplatine (100) brauchst du nichts "zu programmieren".
Das haben andere schon gemacht, gell Hardi? 

Die 3 Schalter sind angeschlossen an D7, D8 und D9 des DCC Nanos und können ganz einfach ins EXCEl Sheet eingeben werden mit : 

SwitchD1, SwitchD2 und Switch D3. 

Bild gelöscht 

***Auf Grund der Sinnfreien Einblendung des Stummilogos in das Bild habe ich es gelöscht und werde auch keine Bilder mehr hier im
Forum veröffentlichen *** 

D1 spielt hier z.B. die erste Datei ab. 
D2 die Nächste 
D3 die vorhergehende 

Du kannst hier aber nur mit 3 Makros arbeiten, besser ist es hier DCC Befehle zu nutzen wie Dominik es dir hier gezeigt hat. 

Ulrich
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Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#10 von Moba_Nicki , 04.06.2021 08:49

Hallo Thomas 

unter dem Link wird eine Platine mit Steppern und Relais angesteuert. Dies wird allerdings über die drei Taster auf der Hauptplatine
ausgelöst. 

Auf Github gibt es ein PDF mit über 40 Seiten auf der die Benutzung der verschiedenen Tastervarianten ausführlich beschrieben steht, den
Link dazu würdest du in der Wiki finden. 
Ab Seite 19 gibt es sehr schöne Beispiele für die Verwendung. 
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...0MobaLedLib.pdf 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#11 von Gelöschtes Mitglied , 04.06.2021 11:05

Zitat von Railcar im Beitrag #9

Hi Thomas, 
 
bei den 3 Schaltern auf der Hauptplatine (100) brauchst du nichts "zu programmieren". 
Das haben andere schon gemacht, gell Hardi? 
 
Die 3 Schalter sind angeschlossen an D7, D8 und D9 des DCC Nanos und können ganz einfach ins EXCEl Sheet eingeben werden mit : 
 
SwitchD1, SwitchD2 und Switch D3. 
 

 
 
D1 spielt hier z.B. die erste Datei ab. 
D2 die Nächste 
D3 die vorhergehende 
 
Du kannst hier aber nur mit 3 Makros arbeiten, besser ist es hier DCC Befehle zu nutzen wie Dominik es dir hier gezeigt hat. 
 
Ulrich 

Hallo Ulrich, 

danke für die Hilfe, ich konnte die Button nun nutzen. Allerdings mit Einschränkungen. Wenn ich Taster 1, 2 oder 3 drücke, wird kein Sound
abgespielt. Wenn ich LED´s an die Hauptplatine anschliesse, lassen sich die 1. und die 3. LED schalten. die 2. jedoch nicht. Könnte der
Schalter defekt sein?  

PS: Schalter war defekt. LED´s 1,2, und 3 nach Heartbest lassen sich ansprechen, allerdings Sound auf dem MP3 Modul nicht. 

Mfg 
Thomas

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#12 von Railcar ( gelöscht ) , 04.06.2021 12:31

Hi Thomas, 
das hört sich nach einem defekten Schalter oder einer schlechten (Löt)verbindung zwischen Arduino und Schalter an. 
- Schalter war defekt - 

Das dein Soundmodul nichts sagt, liegt warscheinlich daran das deine Soundfiles nicht die "richtigen" Namen haben: 

Die Namen der Soundfiles müssen wie folgt sein:

Wurzelverzeichnis / Root - Dateinamen 4-stellig - zb.: 0001.mp3, etc 
Verzeichnis AdVERT - Dateinamen 4-stellig 
Verzeichnis MP3 - Dateinamen 4-stellig 
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Verzeichnis 01-32 Dateinamen 3-stellig - zB 001.mp3 

Dabei ist folgendes auch möglich - 0001diesistmeinlieblingssong.mp3. die Filenamen müssen nur mit den Zahlen anfangen, dahinter ist
beliebig.
abgespielt wird immer in der Reihenfolge des Speicherns, nicht der Reihenfolge der Dateinamen. 

Probier doch mal statt der Taster das Soundmodul über DCC Adressen anzusprechen, so wie in Dominiks Beispiel. 

Ulrich 

Edit  
kann auch ein kaputtes WS2812 Modul sein oder eins bei dem Rot und Grün vertauscht sind.

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#13 von Gelöschtes Mitglied , 04.06.2021 12:41

??  

oder so 

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#14 von Railcar ( gelöscht ) , 04.06.2021 12:51

Hi Thomas, 

wo ist das Problem? 

Die 007 sagt nur aus das es ein valider Dateiname ist, die Nummerierung hat nichts mit dem abspielen zu tun, dafür ist einzig und alleine
der Zeitpubkt des Speicherns zuständig. Hast du die 007.mp3 als erstes gespeichert, dann wird sie auch bei Sound_Seq1 abgespielt. 

Nochmal - die Dateinamen haben nichts mit der Reihenfolge des Abspielens zu tun. Es zählt NUR die Reihenfolge des Speicherns auf der SD
Karte. 

Die Art und Weise wie die Namen geschrieben werden dienen nur der Firmware im Soundmodul um zu testen ob es eine valide Sounddatei
ist. 

Ulrich 

Ps - du kannst die auch komplett durcheinander benennen..... nur verliert man dann den Überblick 
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Edit: 
Wenn die Sounddateien in der Root liegen, muß der Name 4 stellig sein. Also 0001- usw.

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#15 von Gelöschtes Mitglied , 04.06.2021 13:05

Hallo, 

Ich kann nun einen Sound abspielen, allerdings nur wenn ich im Prog. Gen. es wie ober abgebildet programmiere. Leider nur ein Sound
auch wenn ich weitere LED´s programmiere und es sich 4 weitere Sounds auf der Karte befinden 

MFG 
Thomas

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#16 von Railcar ( gelöscht ) , 04.06.2021 13:16

Hi Thomas, 

was willst du mit 90, 91 und 92 erreichen, da schaltest du doch nur die LEDs über den Schaltern ein und aus?! 

Das sollte so aber nicht gehen. 
Erstens sind deine SwitchD1 - D3 Anweisungen nicht aktiv und zweitens fehlt da die Angabe der Start LED. Woher soll denn der WS2812
wissen das er gemeint ist. 

Schmeiss die Zeilen mit 90-92 raus und deaktiviere die Zeile mit der Adresse 100 (Haken weg). 

Dann sieh zu das du bei Start LED eine 1 stehen hast. 

Ulrich

 
Moba_Nicki hat sich bedankt!

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#17 von Moba_Nicki , 04.06.2021 15:04

Zitat von celkev2020 im Beitrag #15

Hallo, 
 

 
 
Ich kann nun einen Sound abspielen, allerdings nur wenn ich im Prog. Gen. es wie ober abgebildet programmiere. Leider nur ein Sound
auch wenn ich weitere LED´s programmiere und es sich 4 weitere Sounds auf der Karte befinden 
 
MFG 
Thomas

https://www.stummiforum.de/t193645f195-DE-Sound-Modul-MP-TF-P.html#msg2297823
https://www.stummiforum.de/t193645f195-DE-Sound-Modul-MP-TF-P.html#msg2297823
https://www.stummiforum.de/t193645f195-DE-Sound-Modul-MP-TF-P.html#msg2297827
https://www.stummiforum.de/t193645f195-DE-Sound-Modul-MP-TF-P.html#msg2297827
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/t193645f195-DE-Sound-Modul-MP-TF-P.html#msg2297862
https://www.stummiforum.de/t193645f195-DE-Sound-Modul-MP-TF-P.html#msg2297862
https://www.stummiforum.de/u40715_Moba-Nicki.html
https://www.stummiforum.de/u43042_celkev----.html
https://www.stummiforum.de/t193645f195-DE-Sound-Modul-MP-TF-P.html#msg2297823


Hallo Thomas 

das bei dir nur ein Sound funktioniert, kommt daher, das du das Dach nicht bei der Spalte "LEDs" hast. 
Bitte verwende für die ersten Tests die Seite mit den Beispielen. 
Dort ist das notwendige "Dach" vorhanden, welches dafür sorgt das immer der gleiche WS2811 angesteuert wird. 

Schöne Grüße 
Dominik

 

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#18 von fbstr , 04.06.2021 16:21

Hallo zusammen, 

ich würde auch empfehlen beim Testen immer einfach anzufangen. Also mit dem 8x8 RGB Display oder zumindest einzelne LED's. 
Wenn Ihr gleich mit Sound oder Servo anfängt wißt ihr doch gar nicht, ob es (Taster) jetzt an der 100er Platine liegt oder ob das andere
Modul fehlerhaft ist, oder oder oder... 

Wenn die Taster mit LED's funkionieren, dann würde ich mit komplexeren Modulen (und da gehört auch Sound dazu) weitermachen. 
Nur so könnt Ihr Euch systematisch vortasten. 

Ich hatte es schonmal irgendwo geschrieben: 
Ich habe von jedem Modul, bzw. Platine eine Referenz-Platine, wo ich sicher bin, dass die funktionsfähig ist. Diese bleibt in der Testkiste.
Dann kann ich immer quertauschen wenn ich Phänomene habe. 

Und glaubt mir, ich habe ständig irgendwo seltsame Dinge. Und fast immer liegt es an einem Fehler von mir...

 
4fangnix und Moba_Nicki haben sich bedankt!

RE: 501DE-SOUND MODUL MP3-TF-16P
#19 von Gelöschtes Mitglied , 04.06.2021 16:52

Zitat von fbstr im Beitrag #18

Hallo zusammen, 
 
Und glaubt mir, ich habe ständig irgendwo seltsame Dinge. Und fast immer liegt es an einem Fehler von mir...

Fast...also nicht immer...Gut zu wissen das es nicht immer an dem Bastler liegt. Man könnte ja auch mal annehmen, das eine gute
Anleitung auch den Aufbau und die Programmierung auf Anhieb gelingen ließe. Leider ist das bei MLL nur zum Anfang, wenn man anfängt
sich mit MLL zu beschäftgen, der Fall. So emfinde ich das als Dummie in Sachen Elektronik.  
Leider wird hier immer öfters vorausgesetzt, das man gleich immer alles und jeden versteht. Das finde ich sehr schade.  
Bevor ich mich mit dem MP3 Modul beschäftigt habe, habe ich mich mit der LED Basis über Monate hinweg beschäftigt und habe auch das
ein oder andere falsch gemacht.  

Nun sitze ich schon seit 5 Tagen zu je ca. 6 Stunden je Tag am PC, um einen Ton aus dem Modul zu bekommen. Leider nicht, bzw. nur
einmal einen Sounud und ich weiß nicht mal wie es passieren konnte. Im Wiki steht fast nichts wie es funkktionieren könnte, ich finde dort
keine Schritt für Schritt Anleitung die zum Ziel führen könnte, vorausgesetzt man hat das Modul richtig zusammengebaut, ist bei mir zum
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Glück der Fall. Aber die Progammierung mit Excel ist die Achilliesferse des gesammten MLL-Paketes. Ich weiß, geht bei einem solchen DIY-
Prjojekt wohl nicht anders. Aber ich habe keine Lust, so viel Zeit vor dem PC zu verbringen.  

Für mich ist nun Schluss mit MLL, weil es zu kompliziert und aufwendig ist. Ich danke allen trotzdem für die Hilfe.  

Gruß, Thomas

 

   
 



 

ANREGUNG ZU DEN SOUND-PLATINEN
#1 von Gelöschtes Mitglied , 02.06.2021 20:45

Hallo, 

ist es möglich, die Soundplatinen größer zu gestalten, das man mehr Platz hat die Bauteile gut und übersichtlich zu verbauen? 

Gruß, Thomas

 

GELÖSCHT
#2 von Railcar ( gelöscht ) , 03.06.2021 08:14

gelöscht

 

SOUNDPLATINEN - GRÖSSERE ABMESSUNGEN?
#3 von aftpriv , 03.06.2021 09:29

Hallo Thomas, 

derzeit leider nicht! 

Gruß Alf vom MLL-Team
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PLATINE 522A-MODUL_ 9-24V-VERBRAUCHER-15X ???
#1 von albe , 30.05.2021 14:24

Hallo,  

da ich ein paar Platinen bestellen wollte bin ich gerade die Preisliste durchgegangen und bin dabei auf die Platine 522 gestossen. Leider
habe ich sie weder im Stummiforum noch im MLL-Wiki gefunden. Da ich neugierig bin, habe ich nicht gut genug gesucht? 

Ansonsten, was macht die Platine denn genau? Dem Namen nach, koennte man damit wohl 15 "beliebige" Verbraucher anschliessen - so
etwas koennte ich gebrauchen. 

Gruesse, Alex.

 

RE: PLATINE 522A-MODUL_ 9-24V-VERBRAUCHER-15X ???
#2 von Railcar ( gelöscht ) , 31.05.2021 09:16

Hi Alex, 

schau mal hier nach : 15-fach Platine 

Beitrag #4089 

Ulrich

 
albe und Hardi haben sich bedankt!

RE: PLATINE 522A-MODUL_ 9-24V-VERBRAUCHER-15X ???
#3 von Domapi , 31.05.2021 12:26

Hier gibt´s ein paar Infos zu meiner Platine VP-4: 

https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_D...%20DOMAPI_1.pdf 

Sie steuert 15 verschiedene Verbraucher an GND, z.B. Straßenbeleuchtungen, und ist für 12 - 15 V DC gedacht.

 
fbstr und Hardi haben sich bedankt!
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